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Das alte Recht der Czechem
t-« Vom Hof-ach ok. nakt Janus von Werk-, Wschkm

Gouvernementsprotureur.

(Sihungen vom 12. August und 7. Oktober 1842.)

V o r w o r t.

Die alten Rechte und die Rechtsaltertliümer der slawischen Völkerschasten
sind im Ganzen noch wenigerforscht, vielwenigerzusammengestellt. Nachdem
der Genius der Geschichte in den germanischen alten Rechten schon seit riecht
als einem Vierteljahr-hundert eine Fackel entzündet, welche ein helles Licht
über die grde Dunkel-heitere des Rechts» verbreitet, uns das Verstandniß

UFWIWW,M über die richtige Deutung und

Wdiiug es daraus zum grosen TheilWnoch gest-»den
Rechts aufgeklärt hat; ist es gewiß leingst an der Zeit auch die alten Rechte
der Slawen in gleicher Weise zu beleuchten. So wie,Ewers und v; Reutz
den Grund zu einer Rechtsgeschichte der russischen Slaiven gelegt , so haben
Hause, Palatzky und andere verdiente Gelehrte in Böhmen, die Geschichte
ui , « echteÆsszgrpischen altenWzu dem Gegenstande ihrer emsigggs—M«’ M Bearbeitung gemacht JesernerdieMim
weiten Rußland und die des zum alten deutschenReiche gehörigen Ezechem
landes einander über ein Jahr-tausend gestanden, desto anziehender ist es

in den uns erhaltenen Denknnilern ihrer Geschichte und Rechte den ihnen

gemeinschaftlichen Bestandtheil des slmvischen Charakters ,
der slawischen

Rechtsanschauung, Sitte und Gewohnheit auszusuchen. Wichtig wäre ei,
dabei auch die alten Rechte und die Rechtsalterthümer der Polen undW

«Hsjsp,ergleichen, wozu uns jedoch die Quellen verschlossen geblieheuq..··.desto
MAY-euer mußte die schätzbare Darstellung der Verse-W und des

sit
«

. irdes der auch großentheils von Slawen bewohnte- dalmatini-sthe sein , welche manchen Anhalt zu Vergylchäjuseu mit den

besanntenWRechten darboten. ENWMSE Summ-

lung der der-M uud nordischen Rechts
»

"gmnmtifcher Völker

Stoff zu ähnlichen Wage-» welche dendeutlichsten Beweis liefern,



daß manche Nechtsansichten mehr ihrer Zeit, als einem einzelnen Volke ange-

hörten; wie z.B. die Ansicht des Waltens ewiger Gerechtigkeit in dem Aus-

gange der Gottesurtheile mehrere Jahrhunderte hindurch alle Völker Europas
gleichmäßig beherrscht hat, ihrem Verschwinden aber eine andere eben so all-

gemeine Rechtssitte in der Anwendung der Folter bei der peinlichen Frage

folgte, die erst in unserm Jahrhunderte gelaitesenWten vom Rechte

und von der selbst während der Untersuchung zu übenden Gerechtigkzit allmä-

lig gewichen ist. Bei andern, trotz aller wesentlichen Verschiedenheikiur Ge-

präge der Slawen und Germanen, beiden Nationen dennoch gemeinsamen
Rechtsansichten und Gewohnheiten , kann man nicht umhin, eine beiden

gemeinsame Quelle in dem allgemein menschlichen oft unbewußt und uner-

kannt im Innersten der Menschenbrust verschlossenen Nechtsgesühlanznm
kennen. Es beruht dies unstreitig auf den nur unvollkommen geahnten un-

wandelbaren Gesetzen ewiger Gerechtigkeit, welche der Mensch auch in seinen
äußern Handlungen ,

und von innerer Nothwendigkeit getrieben nicht minder

in seinen Nechtssprdchen und Gewohnheiten, wie in seinen vom Volke oder Hon

dessen Gebietern gegebenen Gesetzen zu offenbaren strebt. Die allnnilige Ent-

wickelung immer vollkommenerer Anschauung und Auspragung der ewigesi
Gesetze von Recht und Gerechtigkeit in der Rechtsverfassung und Gesetzgebung
der Völker geht aber gleichen Schrien-it der erstmaligenW
Völker zu wahrer Menschmärde und Mitteika die wie Recht und

ijwslihdchsten Stufen aller menschlichen Weisheit ihren gemein-
samen Ursprung in dem Urquell alles Lichts und aller Wahrheit sinden

,
aus

dem auch der göttliche Funke stammt, der den Menschengeist hienieden beseelt
und ihn die Verbindung mit dem ewigen Gottesgeiste ahnen laßt

, nach der

er hierschon ringen soll, um ihrer jenseits dereinst würdig zu werden. « ·
- M mome die Rechtsansichreu ma- Gewohnheiten-heiserm-

Ezechen iWelalkrr nun suchWÆWMMreichen Stoff
zur Bewunderung der innernksbereinshmrnung mit der siesieh in denverschie-
densten Rechtseinrichtungen sowohl des bürgerlichen als des peinlichen Rechts
gleichmäßig in ihren alten Nechtsbüchern ausgesprochen haben. Wenn qhkk

viele Einrichtungen und Bestimmungen bei den Czcchen den seit Alters so ge-
hsßken Einfluß ihm VkkachM Nachbarn nicht verkennen lassen , so wyk kz

Usie-Erklärung dieses Einflusses nothwendig
,

der Darstellung der Verfassung
Usechte der alten Czechen auch eine kurze Schilderung ihrer Geschichte
Miete-» um den Zusammenhang ihrer politischen Verhältnisse mit
··denen Wehen Reichs neiher nachzuweisen.
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Von den Czccheu und deren alten Rechtes-.
Eine der anziehendsten Forschungen für-seines-

kenden Freund der Rechtswissenschaft ist gewiß Die
Vergleichung der Gesetze der verschiedenen Völker und

Staaten, die Beobachtung ihres Verhältnisses zu den
Ansprüchen ver Rechtdlchte nnd die Aufsnchnng der

Gründe der gefundenen Awnsey es sei in den ei-
gentbümlichen Sitten Ist- detMits-s Bot-
fec oder in den besondern Ansichten der West-geben

Dr. TIW

Von den Czeehem vom seen bis zum Icten Jahrhundert

Die ältesten Nachrichten von den Czechen liefert uns der erste tufsische
Annalist. Nestor erzählt wie schon in der frühesten Zeit Slawen sich an der
Donau niederließen ,

an dem Ort, wo nun Ungarn und Balgarenland ist.
Von hier Verbreitete-r sich die Slawenvdlker und legten sich ihre Namen
bei

, nach dem Orte wo sie sich irgend niederließen. So nannten sich
die Antäus-IM, »die nn« dem Flusse Morawa blieben, Morawen, an-

dere.W Ast-IMPLIED Monaten, die Serben (Sorben)
nnd Choratanen sind ebenfalls Slaww Es scheintsasisdie Slawen sich
bald nach dem Abznge der Germanen nach Westen sortgedrängt, und schon
zur Zeit des Fperulerzuges Von den Mittellandschaften zwischen Weichsel
und Elbe Besitz genommen haben ««). Die nördlichsten Stämme derselben

finden sich früh schon an den Ostseeküsien in Pommern, Meclenbnrg und

Ywen alsspomorauem Weisedernnd Min, denen die Letten nndLitthanee
oer Religion Sprache nnd Cis-e nach verwandt erschan Die Michsten
Stamme dagegen sinden sich als Sklahenen unt-Unten an den Karpatheiy
der Niederdonau und der Nordküste des schwarzenMeeres, während andere Von

den Wolochen oder Wlachen oder wahrscheinlich Viel mehr von den Avaren ge-

drängt nach Galizien zogen, oder über dieDonau gehend in denOstthcilern der

Alpen und inDalmatien Wohnsitze suchten, wo auch Chorwatenvon deuNord-

abhangen derKarpathen heraban den GrenzenDalmatiens nndJllyrienst
fanden"), sowie dieSerben sich des heutigen Serbiens und Georgiensysischen

«) Wie Polen- von Dr. Richard Nöpell TU. I. baut-. M. 8. S. W.

M) AlqexaiidstEpp May in »Verfassuug und Rechtszustsskkkk Valnmkillifchm
AllstkllstsWM Syftln im Mittelalter. Ost-V 111 S. 7 « erwähnt na-

mentlich der Mist-aus von Sinn-Myska des StenJabrhundeth
denen viele andere siawifcher W In ime Gegend nachgefolgt Ber-
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den Awaren oder Wlachen und dem griechischen Kaisertliume betneichtigten.
Von jenen in der Mundart ihrer Sprache wefentlich Verschieden nahmen an-

dere vom Norden kommende Sie-weih gleichfalls im 4ten bis isten Jahrhun-

dert christl. Zeitrechnung, Besitz Von den Niederungen der March und von

Bdhmen,wo sich schon um das Jahr 623 Morawen und Czechen mit Ge-

wißheit nachweisen lassen, so wie Sorben um 630 zwifchen Elbe und Saale.

Protopius schildert die Slawen als ein großes kraftiges Geschlecht,
mit braunrothem Haar und nicht sehr weißer Haut. Sie lebten dürftig und

schmutzig in zerstreuten elenden .s)ütten, aber frei von der Herrschaft eines

Mächtiger-en, in einfacher Geirreindeverfassung. Jhre eheliche Treue wird

gelobt , auch daß sie Verirrte bereitwillig auf den rechten Weg leiteten ,
und

ihre Gefangenen milde behandelten. Liebe zu Gesang und Musik war ihnen

schon in frühester Zeit eigen, wie noch jetzt. Panzer kannten sie nicht;
nur mit einem Wurfspieß Bogen und kleinem Schilde bewaffnet , eilten sie
furchtlos meist zu Fuße dem Feind entgegen. Kriegs- und seiddegierig
tratenwohl einzelne ihrer Schaaren, wie auch andere Fremdlinge, in römische
Megsdienste, die Masse des Volks aber erhielt sich frei dem Römerreiche
gegenüber. In unaufhörlichen rriuberischen Eirrfrillen Verheerten sie die

Grenzlrinder mit roher Grausamkeit und Zerstörungswuth, und drangen
oft selbst in das Innere des Reichs« das sich mir mit MVIIM

WWYR Anführer-, deren Machtsie jedoch fehr beschränkte-h
ihnen e · "der Schlacht nicht immer gehorchend, indem sie wilde, un-

eingeschränkte Freiheit für ihr höchstes Gut achteten. War das gemeinsame
Werk vollbracht, so dünkte sich jeder wieder der größte, denn er war das

Haupt in feiner Hütte, ein Herr seiner Gattin, Kinder, Schwestern. Die

Weiber waren unterthanig und wurden fast wie Sklavinnen behandelt , wohl
nur, welldie »Na-irrer sie gewöhnllehiauftenz SiewarenWinnthig

gleiche auch desselben Verf. Abbandlung in den dorvater Jahrh. Thi. l.

No. 1111., die freien Landgesneinden von Zernagora (Montenegro) Polizza
und andere S. 106, wo er die Zernagoren wie die übrigen Bergdalmatcn

« von dem serbifchen Zweige der Slawen herleitet.

sp·«) Vergl. Röpell a. a. O. S. U, auch Karamsin Gesch. des rnfsischeu Reichs
skgss spl. l. Hauptst. 3 von dein natürlichen nnd sittlichen Gepräge der alten
V ;·-· men: womit auch Ph. Strahl Gesch. des russlfchen Staates 8d.1..tk«p.«2.
"'-·J«z, J , Clawen und derensllrfvrung, Name, Charakter, Lebensweise re.

,
lrn

«..», « , einstimmt: desgl. v. Neutz Schilderung von Sitten nnd charak-
z - er in Zernagora und in den dalmatinischen MW wie

auf T » « - · Inseln.
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und selbst triWsch- ibrt Väter Gatten oder Söhne in denKampf beglei-
tend; wie man bei der Belagerung Von Konstantinopel im Jahre 626 viele

weihtichekeichname mit unter den gesallenen Slawen sand. Die Mütter er-

zogen the Kinder zu Kriegern und zu unversöhnlichen Feinden derer die ihre

Wen beleidigt hatten. Beleidigungen zu vergessen galt für schimpf-
iich, nnd nach einem verübten Morde konnte der Thäter seines Todes ge-

Ivckkkig stin; Vft Vctsiel sein ganzes Geschlecht der Rache der nächsten An-

gehörigen ders Getbdteten, die Blut um Blut für ihn forderten.
Wir werden unten aus den uns noch erhaltenen Dentrnälern des alten

Rechts der Czechen sehen, daß diese allgemeine Kennzeichnnng der Slawen

im Norden und Süden
, auch aus diesen besondern Stamm derselben noch in

späterer Jahrhunderten vollkommen paßt; manche Züge im Gepräge der

Böhmen, wie sie die Chronisten der frühesten Zeit schilderten, sinden sich

auch heute noch bei ihnen.

Die Sage erzählt, wie lange Jahre nach der Czechen Einwanderung in

Böhmen, Krot Vom goldnen Theorie in derBurg zu Wyszegrad das gesegnet-e
Land weithin Wchtr. Ihm solgte die weise Königin Libussa, seine Toch-
Mj-ÆNWWSW, Herrn von Staditz, ihre
Hand gab und mit ihm gemeinsth W»JEQM shnigiburg
in Prag gegründet haben, um die sich bald die reiche, schbne Stadt Ists-.
Seinen Anordnungen und Gesetzen treu walteten die Nachkommen dieses

Geschlechts bis in das vierzehnte Jahrhundert. Sie wurden Karolj oder

Kral genannt, was einige von dem armenischen Worte Karol, ein Starken
Mächtiger,--audse von dein russischen Kara, Strafe ableiten wolle-, in

MWMWMWMÄ) Uuuch die

fürstlichen Hilnptiinge der Tzahen sich Musik«-haben nur-m lassen ,
wie in

Kroatien und Serbien die Brüder der Könige hießen, und wie in Dalinatien,
Polen und Nnßland die Fürsten noch jetzt bezeichnet werden, scheint ungewiß.

Auch Wojewoden und Bojaren werden unter ihnen nicht genannt. Desto ge-

wöhnlicher bezeichneten die Czechen ihrespäuptlinge und die reichen mächtlp

Grundbesitzer als Pane, wie in Polen jeder Herr heißt, in Ungarn undM

M aber nur ein Vornehmer und Mächtiger (Magnat) genannt ward-- set-

I’«) NochMin, »demfche Rechtsaltmbümct S. 282« hat Bchbtt Eis-Muhme

Karl,«··«I-qan, durch die Erhebung der its-INCIDEme M ch!

Thron s ««gauz Europa verbreitet, und wie WHIUV zu Kaifet- ist
ck bei Staren-imLinhquem in ver Fassuns MM Mol, Kvtvl Benen-

nung der KWIOOIIM
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teste oder Zupane, deren Name von ana oder Sshupa, eine Niederlassung
oder ein sisohnsitz, Bezirk, worüber einer als Pan zu gebieten hatte , sinden
sich als Untergebene der spat-, unter den Ezecheu in Böhmen, wie unter

Lachen in Polen,
und selbstbei den dalnratinifchen Slawen. Sie wie die

spane übte-r dieRechtspflegez Unterrichter, Sudawi führten die Untersuchung.
Die Spane und Shupane sind ebenso die Richter und Rathe im Frieden bei den

Gerichtstagen, Neichstagen und Volksversammlungen, wie die Heersührer
und Einzelführer im Kriege, bei Raubzügen und Fehden einzelner Städt-re und

Geschlechter. Ihnen zur Seite stand ein zahlreicher angesehener Heere-stund
die Schlachtezi, die eben so wie die begüterteu Grundbesitzer Divonine, die

ihren eigenen Hof hatten , erhoben waren über das ihnen dienstbare, dao

Land bauende, wenn auch nicht ihnen leibeigeue Voll; den Krieg und die

Jagd lichten oder daheim sich der Geselligleit und den Freuden des Mahleo

hingaberu Hier und da beginnen Ansiedler um Burgen der Spane Flecken
und Städte zu gründet-, zu einem Zufluchtsort für Handelund Gewerbe,
bei deren glücklichem Gedeihen unter dem Schutz der Pane sich ein acht-bar-
Mittelstand allmälig heranbildet.

Die Gewalt jener fürstlichen Hauptlinge wuchs zu Ende des sten Jahr-

hunderts wie bei den meisten Slawensteinnnen zwischen Elbe und Oder , so

besonders auch bei den Böhmen und Mäbttll«. KM EIN-W ßk schill- Es
dennoch um das Jahr M oder list Weine-· gslån -

MWIrrMu, die noch unter Ludwig dem Frommen fortdauern
mochte, aber nachdem sich 844 die Einheit des franlischen Reichs völlig
ausgelöst, wieder spurlos Verschwindet. Bemerllich machen sich vorzüglich
die mächtigen Herzoge Mahrens ,

unter denen Moymir sich zuerst zur christ-
lichen Kirche bekannte

, ihr auch zu Neitra im Osten der March 836 den er-

sten Tempel weihte, wie später zu Brünn Olmätz und Wehr-Do Heiden
steten Wen der Deutsche- urit Visierte-» wurden-auch die Böhmen
und Möhren nicht verschont, die, wenn auch augenblicklich besiegt, sich doch
immer wiedthig erhoben, und plündernd und verwüstend in die deutschen
Grenzleinder Werk Daher zog Ludwig der Deutsche 846 mit einem

großen Heere gegen sie, bezwang sie ,
und setzte Nostislaw den Neffen

Monniirs zu ihrem Herzoge ein. Dieser suchte jedoch Hülfe beiden Bulga-
ren und dem griechischen kaiser. In Folge der mit diesem angelnüpften
Willst-West ließ kk 863 grikchlfche Geistliche nachMöhren kommen, welche
lexe das Evangelium in der eigenen Sprache lehrten und zahlreiche-Kir-
chsspweth auch die griechischen Kirchengebrauche dort einführten. Denn
des PMM welcher sich schon früher um die Belehrung der Statuen be-
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müht , hatte zur-M Ende die-heilige Schriftkurrddie griechischenKirchem
bücher in das Slawische übersetzt; und Methodios ward zum Erzbischof von

Pannonien und Mähren ernannt, und als solcher 868 vorn Papst W
zu Rom gebührend anerkannt.

- Um diese Verbindung mit dem Osten in kirchlicher wie in politischer
Beziehung zu hintertreiben, zog König Ludwig inr folgenden Jahre abemrals

nach Möhren. Rosiislaw ward durch den Verrath seines eigenen Neffen
Swätopluk, den Ludwig zum Herzog ernannte, gefangen geblendet und

in ein Kloster gesteckt. Durch neuen Verrath entledigte sich Swätsplrikäu

Jahre 871 der Deutschen ,
mit denen seine Burgen besetzt worden

,
nnd Ver-

band sich desto enger mit den Böhmen. Ihr Herzog Borywoy ließ sich dar-

aus mit seiner Gemahlin Ludrnilla taufen ,
und auf seiner Burg Lem) Gra-

det am linken Ufer der Moldawa unsern Prag die erste Kirche bauen, die dem

heiligen Kleinens geweiht ward. Methodios führte auch hier den morgenlän-
dischislawischen Kirchengebrauch ein, und trug dadurch wesentlich zu der gro-

ßenEintracht zwischenßöhmen und Mähren bei, welcheLudwig 873 zu einem

Frieden brachte, durch den Swätopluts Herrschaft wesentlich verstärkt und

WW·WEMbis zu den Wharen herrschte, nordwärts

aber selbst ans die Böhmen und Sorben Einfluß übte, isd Hüber die bundeid
verwandten Völker der Slawen wie ein Kaiser waltete « I««). Nach seinem um

894 erfolgten Tode zerfiel sein Reich unter der Uneinigkeit seiner Söhne,
welche dem Vordringen der Magyaren, eines bekanntlich finnischen Völker-

stammes, nach Westen, nicht zu widerstehen vermochten. Sie zerstörten
wenige Jahre später das mährische Reich, nachdem auch Swätoplnts tap-
ferer-GvaMMehr-le 907 in der blutigen Schlacht bei Murg ge-

fallen war.

Jetzt huldigten Borywoys Söhne Spitignew und Wartislaw zu Re-

gensburg wieder dem deutschen Könige , ohne jedoch ihr Land darum von

ihm zu Lehn zu nehmen ,
und die römische Kirche ward wieder wie in Böh-

men so in Mähren herrschend , nachdem das in Ungarn ansäßig gewordene
Magyarenvolt den näheren Zusammenhang mit Griechenland gänzlich-un-
tWhatte. -

Mürdig ist die Beschreibung der Länder und Völker sächsischen und

vorzüglichscawischen Stammes in Germanien zu Ende des 9ten Jahrhunderts
von Alfred dem Könige der Angelsachsenr Jm Westen der Altsachsen, sagt

V) Nach PalaszkaHte von Böhmess M IF· S. 140
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er«), ist die Elbemündung und Friesland, und nordrvesilich von da ist das

Land das man Angle (Angeln) nennt
,

und Sillende und ein Theil der

Deinen,
und ndkvcich davon ist Wes-com Apis-km und kkokddstiich sind

Witten (Wilzen), die manIfeldan heißt anohner derHavel deren Hauptsitz
Brannibor war) send öfllich von da ist das wendischeoder Winkdaland, das

man Svssyle heißt oder Siusler (ein sorbischer Stank-o, und südösttich et-

was entfernt die Mater (Maroari), und diese Möree haben-Mach von

sich die Thüringer und Böhmen und einen Theil der Baierinsiissüdlich
von ihnen auf der anderen Seite des Donausiussesist dasLand Keians-
rendre) welches südlich bis an die Berge geht, die man Alpis heißt. Zu deni

selben Bergen erstrecken sich die Grenzenderidaiern und der Schwaben. Dann

ösilich vom Keirnthner Lande ist jenseits derWüste(des Awarenlandes) die But-

garei (Bulgaraland). Nordöstlich von den Möhren wohnen die Daleminzier

(Daianien·san), östiich von ihnen die Horithi (Chroaten), und nördlich die

Serben (Sutepe) und westlich die Syssyir. Nördiich von den Ntbi ist
das Magdaland (der Magyaren), und nördlich von da Sermende (W-
------tieri) bis zu den ripheiischen Bergen.

Viele dieser Völkerschasten machte der Sachsenkönig Heinrich l. ((.)i9——
Mii) Von sich abhängig wenn nicht dienstbar, nachdem er zuerst 924 die

Magyaren zu einem neunieihrigen Wofmstiilslandw Its-Ist
927 die Haveller an und WIMWW
WwdieDalminzier, bemächtigte sich ihres Hauptorts,
Gana, drang dann 928 in Böhmen ein, erschien mit seinem Heere vor Prag
und zwang den Herzog Weiteeslaw Tribut zu geben« Zehn Jahre später
ermordete der Böhmenfürst Boieslaw seinen Bruder Weiteeslaw und beiriegte
den wie dieser die Oberherrschaft der Sachsen anerkennenden böbmischen
Meilen Dobromir. König Otto schickte diesem zwar seineMWger
W W is- —Hülfe, doch W-.M«MI4Msind endigie erst
832 mit Wes Besiegung durch-Wann BIIW 111 Folgt des-M
mußten auch Böhmen dein Heerbann des deutschen Königs folgen, und schon
in der Schlacht bei Angsburg am 10. Aug. 955, die den Verheerungen der

Ungarn in Deutschland für immer ein Ende machte , zogen 1000Böhmen
mit dein Gepeick von König Otto’s Heere in den Kampf.

Ychhlmann Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte Thi. l. S. 418 ff.
U Psister Geschichte der Deutschen Thi. l. S. 507. Den folgenden Bän-

WTMG ausgezeichneten Geschichtöwetks verdanken wir zum größten Theile
ist-W kurze usw-ficht dck vöhmischm Geschick-« - ..-- -
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Bemerkenswerth ist demnächstdie durch des nachmaligenKaisers Otto l.

Einfluß von Herzog Boleslaw 11. nm 970 bewirkte Stiftung eines eigenen
Bisthnms irr Prag, welches zu dem Sprengel des Erzbischofs von Mainz

gezogen wurde, wie das gleichzeitig zu Posen errichtete erste polnische Bis-

thrint zn dem magdeburger Sprengel. Unter Otto 11. befestigte sich noch
das abhiingige Verhaltniß Böhmens und-Petrus vom deutschen Reich, und

um Ostern 984 huldigten dieHerzogeßolesiaw und Mießeso dem erst dreijäh-
rigen König Otto 111. zu Quedlinburg. Beide Fürsten halfen ihm 987 bei der

Bekämpfung der abgesallenen Wende-r, geriethen aber 990 selbst mit einander

in Streit, und vereinigten sich erst 994 wieder unter des Königs Heerbann ge-

gen die nördlichen Wenden, deren Städte sie verrvüsteten. Nach Otto’s

frühzeitigem Tode 1002 war Herzog Boleslaw mit seinen Böhmen aus Her-
zogs Heinrich von Baiern Seite, der daraus zum deutschen Könige erwählt

von den Sachsen anerkannt ward, und ihm die Von den Polen einge-
ndmmene Lausitz zur Belohnung als eine Markgrasschast verlieh. Dies

konnte wesentlich zu dem vermehrte-i Ansehen des Herzogs beitragen. Doch
Bis-W verjagte-seine M und seine Brüder Jaromir und Othelrich,
WWMONWMk « und erst von Herzog
Boleslaw von Polen, Mießeso’s Sohn; zudem-er WMqcht genoss-
nren, wieder eingesetzt; da er sich jedoch neue Grausamkeiten erlaubte,«·ilber-
nrals entfernt nnd auf Boleelaws von Polen Befehl geblendet. Dieser wollte

nun Böhmen mit Polen zu einem Königreiche vereinigen , doch vertrieb ihn
Heinrich li. um 1005 aus Prag und verlieh das Herzogthum dem eingebo-
kesqu Mir,-die2ausitz aber behielt der MarkgrafGero. DemM-
zdiir M"feinsvhnOetl-elrich, deruuch Kaiser Konrad-le bei seiner
Wahl zu Oppenheim am Rhein hutdigte 102st Meeeslaw aber, der sich
nach seines Vaters Boleslaws des NothenAbleben, wie dieser die Bezeichnung
eines Königs von Polen anrnaasite, und die Lausitz nnd Brandenburg ver-

heerte, auch Möhren einzunehmen trachtete, veranlaßteOethelrich zur Aufleh-

nung gegen den Kaiser, der nachdem er erst mit den Ungarn Friede geschlesstriz
Mieceslnw zur Unterwerfung gezwungen und sein Land in drei Theseges
M hatte 1032, nun Herzog Oethelrich vor ein Fürstengericht laden und

wegen seines verratherischen Bündnisses mit Polen zu langwieriger Haft
verurtheiieisr ließ ,

von der er ihn jedoch mit dem Bedinge baldwieder entiieß,
daß er die Regierung mit seinem Bruder Jaromir theiien wolle. Kaum war

er indessen in sein Reich zurückgekehrt, so hatte et auch-seine Vetsptcchungen
wieder vergessen, mit den Luitizen, die er aufgeregt, die Waisen wider

die Deutschen ergriffen und ihnen bei Waben eine Niederlage beigebracht.



Des Kaisers Sohn Herzog Heinrich nberzog ihn jedoch bald mit-Heeres-
macht und nöthigle ihn zur neuen Anerkennung der Oberl)eri·felmft lii3s.

Dessenungeachtetverweigerte HerzogMetislaw,Oethelrichs oder Ulrichs Sohn,
1039 demselben Heinrich 111., bei dessen Gelangung auf den Thron, die Hul-
digung wieder nnd vernichtete das von zwei Seiten in die bdhniifchen Gren-

zen eindringende deutsche Heer, worauf ein neues Heer 1041 ihn bei Sprag
zum Frieden und im folgenden Jahre zur Huldigung inRegensburg zwang.

Nachdem Kaiser Heinrich 111. in den folgenden Jahren-selbst-lhrgarn
unter feine Bothmaßigkeit gebracht , und auch die unruhigen Luitizerpzsm
alten Tribut genbthigt, ward fein Bestreben sichtbar, durch die eingeführten
christlichen Anstalten nnd durch Uebertragung deutscher Verfassungsweisen
den Staat zu ordnen. Aber kaum war Herzog Bretislaw im ungarifchen

Kriege 1054 ums Leben gekommen, als sein Sohn und Nachfolger Spi-
tignew sich wieder gegen seine Mutter Judith und alle Deutschen auf-
lehnte und sie alle aus dem Lande trieb, wobei sich auch die Luitizen wieder

gegen ihre Oberherreu empörten-. Der Markgraf Wilhelm von der Nord-

msrk hatte Mühe sie wieder zu Ruhe zu bringen , als bald darauf Kaiser
Heinrich am 5. Oltbr. 1056 starb und fein Reich dem niirrderjahrigeir
Heinrich IV. überließ. Wenige Jahre darauf 1061 endigte der Tod auch
Spitignews Regierung. Ihm folgte Wratislaw, desen lange Regierwrs
zur Befestigung desReichs nnd zuseinee Verbindungerütdentschlnud diente-,

dass-biss- seinrm IMerfolgten Tode der Sache des unglücklichen Kaisers
Heinrich W. getreu blieb

,
der ihrn·dafür die Königswürde verlieh und den

alten Tribut erließ. Sein Nachfolger Bretislaw wollte zwar Böhmen durch
den Kaiser an seinen Bruder Boriwoi bringen, doch machte Herzog Ulrich von

Möhren, Wratislaws Bruder ,
das frühere Erbsolgerecht in der Regierung

wieder geltend, und bewog den Kaiser durch Geschenkevon Wathb

beu- Mt u sich mit dir- ireiis-M rastlos-W UnterKaiser

Heinrich V. gelangte ein Vetter von Bdrirvoh Herzog Swätopluk 1108

auf den Thron,
den er jedoch durch Mord schon im September 1109

wieder einbüßte, worauf Wladislaw Herzog ward und wieder Tribut zah-
len mußte. Als dieser später mit Ausfchließung seines jüngeren Bruders

Sobieslaw dem Sohne seines älteren Bruders Otto von Möhren die Erb-

fslge zufichern wollte und Otto Kaiser Lothars Hülfe dazu suchte, schickte

111-seine Truppen gegen Sobieslaw, der solche aber in den bohmischen
Wansiieb ,

und da Herzog Otto dabei sein Leben einbüßte, nun fein

EOWMmd machte und von Lothar darauf als Herzog die Belehnung
mit der Wwsing 1120 und sein treuer Anhänger ward. Die im Volke
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gegen die We und-ihre herrscht-sc nicht«- rlnterdkückik Feindseligs
leit veranlaßte nach des letzten Herzogs Hinscheiden 1140ein neues Wahl-

gefetz, nach welchem in· zweifelhaften Fallen nicht mehr der König oder

Kaiser der Deutschen, sondern nnr die Stadt Prag die Entscheidung ha-

ben, auch die Deutschen künftig bei Verlust der Nase kein Amt mehr erhal-
ten sollten. Dennoch rief Herzog Wladile 11., Schiviegersohn Leo-

polds von Oesterreich Il—ll , gegen die Ansprüche nnd semdlichen Angriffe
Herzogs lionrad von Mahren den Kaiser Konrad 111. zu Hülfe, nnd erkannte

bereitwillig seine Lehnsherrlichkeit an. Er begleitete ihn auch 1147 aus dem

Kreuzzuge zum heiligen Grabe, und erhielt demnächst von Kaiser Friedrich l.

Barbarossa im September 1158 auf dem Reichetage zu Würzburg die Kö-

nigstrone, wiewohl seine Czechen daheim meinten
, daß ihr Fürst derselben

nicht erst bedürfe, um der erste im Reiche zu sein. Er vererbte sie auch nicht

aus seinen Sohn. Denn weder der ältere Friedrich, noch der andere Albrecht
folgten ihm in der Regierung ,

da sich letzterer im Einverständnis mit dem

Gegeupapste Alexander 111. zum Erzbischof von Salzburg hatte wühlen

lasen, pasMWDOelgssyahny daß er nicht allein die Wahl

M-WIOMMIUseinen Seh-en vertrieb

inz. Dieß hat ersterer nur wenig Wende W Isd an seine Stelle
Ulrich von Böhmen zum .s)erzoge ernannt

,
der jedoch diese Mütdeseirrem

alteren Brudereobieslaw wieder abtrat. Aber weder dieser noch .HerzogOtto,
welcher IIW Kaiser Heinrich X l. auf seinem ersten Römerzuge nach Jtalien
begleitete, walteten lange. Als nach Heinrichs Tode 1198 in Thüringen
fein MW«PW, in Kölln aber Heinrichs des LM Sph-

Oiteess We-WW, online WWWOUÆM
mit dem erstern und erwarb von ihm dieKönigskost Da er aber seine Ge-
mahlin Adela, des Markgrafen von Meißen Schwester verstieß, um die

Tochter des Königs Bela in Ungarn zu heirathen ,
ward er auf Anstiften des

Markgrafen Dietrich entsetzt und ging zu König Philipps Feinden über,
während sein Reich seinem Vetter Theobald ,

der zu Magdeburg den Wissen-
schaften oblag, verliehen wurde. Dafür verwüstete König Ottokar mitten

the treugehliebenen Böhmen das meißnische Land und überließ scKlöster
und M Kirchdbrfer ihrer Plünderung und Zerstörung 1203. Wsolgenden
Jahre aber ward er in Thüringen von König Philipp überfallen und ganz-
lich indle Zlacht geschlagen. Da bat er um Frieden kndeheobald mußte
ihm die Hälfte seines Reichs wieder abtreten. Rats 1206 Ottokar und

sein SchwanesWLudwig von Baiern Wiss-is Philipp wider seinen
Gegner nach Kölln mit Mmachtsts verlobtc Philipp seine Tochter
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Kunigunde Ottokars Sohne Wer-zel. Da aber jener nach Philipps Tode,
auf dein Reichstage von Bamberg 121l sich für Friedrich 11. König von-Si-

eilien den letzten Hohenstaufen, Mete, sprach Kaiser Otto 181 auf denr

Reichstage zu Nürnberg 1212 die Absetzung gegen ihn aus. Aber Fried-
rich 11. kam selbst nach Deutschland und Böhmen und zog mitOttokar gegen
Otto bis nach Braunschweig. Lange nachher als er sich längst als Kaiser
auch in Deutschland festgesetzt und Schwaben wieder an seinHaus gebracht,
kaufte er mit llmim Mark Silbers auch König Wenzels German-Kum-

gnnde ihre Erbbesitzungen in Schwaden ab, zu Augsburgl23s. W
Jahre später trafen die verheerenden Mongolenzüge unter Batu·, Tuschi’s

Sohn, wie in Polen und Schlesien, so in Ungarn und Böhmen ein. Nach-
dem die blutige Schlacht bei Wahlstatt 1241 durch die Ueberlegenheit ihrer

Anzahl verloren gegangen, drangen sie sogar bis nach Wien vor, wo sie denn

von Herzog Friedrich dern Streitbaren, wie von dern Aufgebote aller Reichs-
sürsten für alle Folgezeit vertrieben und in ihre-früheren Grenzen zurückge-
drängt wurden. Jm Jahre 1252 vermählte sich Wenzlaws Seht-Ottokar
mit des römischen Königs Heinrichs Vli. Wittwe Margarethe, deren Sohn

Friedrich gestorben war, wodurch er das erledigte Reichslehcn Oesterreich an

sich brachte, so wie Steiermark, womit er demnächst von König Richard
belehnt ward, worauf er durch Erbverbrüderung mit dem letzten Herzog
von Karnthen nach dessen Tode Nov-auch MUWM
dadurch ssahetdstmächrigsten Könige und bei der Erledigung des deutschen
Kaiserthrons solchen zu besteigen aufgefordert ward

,
was er jedoch aus-

schlug. Als indessen 1273 Rudolf von Habsburg auf dein Reichstage zu

Frankfurt zum Kaiser erwählt ward, und König Ottokars Gesandten keine

Wahlstimme zugestanden worden, obwohl das zur Königswahl berechtigende
Erzschenkeneunt schon längst vom Herzogthum Baiern auf den König von

BöhsmrsTübergegangent unbefan- dieses-Ich»schuijkaM
war, so beklagte sich Dttafafbei dem-Papste sind's-rief sich Zuf feine vielen

dem römischen Stuhle geleisteten Dienste und gegen die Heiden in Preußen
und Livland wiederholt unternommenen Kreuz - und Kriegszüge. Gregor X.

aber erkannte Rudolf an und rieth Ottokar sich mit demselben gütlich zu ver-

tragen. Statt dessen ließ er sich zu Rückgabe derReichslehen und Huldigung
wiederholt vergeblich aussordern und wurde nun von Kaiser Rudolf mitHeeres-
W inOesterreich heimgesucht. DiesesLehen nebst Steiermark, Karnthenund

We ihm bei der Vereinigung durch Schiedsrichter gänzlich abgespie-
chM,·

»

nur Böhmen und Möhren und was sonst von seinen Vorfah-
WANDon ihrn verliehest ward. Ottokar obwohl er den Spruch
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der Schiedorichter Wird angenommen, suchtedoch nachher allerlei Aus-

flüchte gegen dessen Ausführung Eö kam ans dem Marchfelde beider-Do-

nau ist Schlacht am U. August 12082 Ottokar verlor Sieg und Leben,
Rudolf aber erwarb Oesterreich, und bestätigte den achtjährigen Wenzlaw
als- König von Böhmen und Währen. Der Markgraf Otto der Lange von

Brandenburg übernahm die Vorrnundschaft und-Uhren bei den durch die An-

hänger der verwittweten Königin Kunigunde und des Zarisius von Rosenberg,
den sie endlich heirathete , entstandenen Venvirrungen, den jungenKönig mit

sich, die Statthaltnfchast dem Bischof Gerhard von Brandenburg über-

lassend. 1286 setzte Kaiser Rudolf König Wenzlaw in die Regierung ein,

vermalte ihin seine Tochter Jutta und bestätigte ihm 1290 das Erz-
schenkenamt und Kurrecht, auch den mit dem Herzog von Boeölau abge-
schloßenen Erbvertrag. Zwei Jahre später ward König Wenzlarv sogar von

M persönlichen Belehnung durch den neuenoäblten König Adolf befreit.
Der nach diesem auf den Thron gelangte Herzog Albrecht von Oesterreich
Kaiser Rudolfs Sohn, war seinem gewesenen SchwagerKönig Wenzlarv 11.

WMMMMMW Gaum-m Einst-ab aus

spvtea DarmwwwWIts-We mich bei

Erledigung des ungarischen Thrones durch den sktdes Andre-h
in Ungarn einsiel

,
befahl er ihm Ungarn sofort zu verlassen und eitel-Theil

von Polen wieder an die Erben zurückzugeben 1303. Es kam hierüber

zum Kriege. Der Tod hinderte plötzlich die Unternehmungen der« Böhmen-

tönigöz fein siebzehnjäbriger Sohn Wenzlaw 111. machte Frieden mit Kai-
ser-. MundWMaufdie unwich- Kroue sitW
und soan fis-una- oeiehae mo. erstehst-Zeitverl- Pocm span- vck

junge König schon irn folgenden JahreW Kaiser Albrecht erklärte

nun Böhmen für ein erledigtes Neichslehery womit er feinen ältesten Sohn

Rudolf belehnte. Dieser kam schon nach acht Monaten in einem Zuge
gegen die Kärnthner ums Leben. Durch feine Gewalthätigteiten und Exe-

pressungen hatte er sich so verhaßt gemacht, dast die Böhmen keinen König
ist-111 Oesterreich wollten, seinen Bruder Friedrich offen guWesen

dagegen Herzog Heinrich von Kätnthen beriefen, gegen den Kaiser Al-

brecht ernstlich zu Felde zog, ohne jedoch gegen die Böhmen M auszu-

richten-, weiche seine Truppen wiederholt zurückschlugeru Its nach feiner

Ermordung-Mich seinen eigenen Neffen Johann, KönigWvon Lin-em-

burg den deutsche- ern bestiegen, ward dass-Hohn Johann mit König
Wenzlaws 11. jüngst-« Schwester Elissbeh Nilus dem Neichstage zu

Speier vermalt und mir dem Königreich Böhmen bslchuk- ihm aber auch,
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trotz seiner Jugend ,
als König Heinrich X 11. den Nönierzug unternahm, die

Neichsverwesung übertragen. Der durch Gift erfolgte plötzliche Tod des

letztern 1313 brachte auchfeinecrblande in Luxunburg an König Jo-
hann; König kundig der Baier mußte ihm auch die Arnvartschafr auf
MWSMH Brabant und Limburg versprechen, und verlieh ihm 1320 die

Oberlausitz. Später erwarb er durch einen Friedensvertrag seitdem Herzoge
von Oesterreich 1336 auch Tyroi. Drei Jahre darauf erttpgrcaiser Lud-

wig 111 ihm dieses Land wieder und 1344 that König JW wie

Görliiz und Bauzen entschiidigt auch förmlich darauf Verzicht. Früher M
er wohl selbst sich auf den deutschen Königsthron Hoffnung gemacht, feist
suchte er seinen zweiten Sohn, den Markgrafen Karl von Möhren 1346

durch Papst Kleinens Vl. darauf zu erheben ,
der auch nachdem sein blinder

Vater in der Schlacht bei My gefallen war, die papstliche Bestätigung
erhielt und in Kölln als Karl IV. geh-but wurde, nach ehe König Ludwig in

demselben Jahre 1347 am Schlagtlusfe gestorben. Dochumschle
und lKrönung in Llachen 1349 auf Verlangen des Markgrafen Ludrvigvøn
Brandenburg gehörig wiederholt werden, und ists-'s empfing er darauf auch
die Kaiserlrona Am LI. Decbr. 1356 erliesi er auf dem Neichstage zu Metz
zur Befestigung der kurz zuvor in Nürnberg gefaßten Beschlüsse das Reichs-
grundgesetz über die VWbersgämborbes Willst-Mai
mit der goldnen Brille. Wenigisthieein die Sehle- baß
well Isme Reich verschiedene Völker von Verschiedenen Sitten,
Sprachen, Gesetzen und Regierungsarten Vereinigt, die Söhne der Kur-

fürsien, Vorausgesth daß sie von Geburt die deutsche Sprache ver-

standen, auch in der lateinischcn italienischen und slawischen Vom sieben-
ten sbis zum vierzehnten Jahre unterrichtet werden sollten ,

um in Füh-
rung sbee Wfte dem Kaiser desto eher beistehqr J M: Es

Mir, Min-WW:Me-xwauch »der berühmte

Nechtsgelehrte Darf-ins von Perugia gebraucht werden, den Kaiser Karl

schon früher znrn laiserlichen Rath ernannt und ihm die Bearbeitung
eines neuen Gesetzsbuchs für Böhmen aufgetragen hatte, das aber we-

gen mancher Beschrankungen und Neuerungen wenig Beifall fand und

rnit dem Hause, wo es bewahrt wurde
, in Feuer aufgehend nie zur An-

wendung kam. Nachdem schon König Johann das Bisthuin in Böh-

MJW mainzer Sprengel getrennt nnd in Prag ein Erzbisthum frir
Wir Möhren gestiftet, welches letztere für untrennhar Von Böhmen
GEMEI- errichtete Kaiser Karl IV. 1347 in Prag auch eine Wåfckb
Er vwMaupt feinen Eifer, durch angemessene Verwaltung und
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zweckmäßige Einrichtung-i siin Etblandsin Aufnahme zu bringen, das er

auch durch mehrere deutsche Nebenlrinder fehr zu vergrößern suchte, wie-ea-

mentlich durch Schlesien, Ober- und Niederlausitz, die brandenburgischon
Lande und einen Theil der Oberpfalz. Er Verfngte die Unveriiußerlichkeit der

Kammergütey deren früher häufige Verschentung an Fremde und Einhei-

mische vielerlei (55ewaltthritigkeiten und Räubereien zur Folge gehabt , und

die Raubritter so mächtig und trotzig gemacht, daß man sie irur mit Bitten

und Geschenken zu Niederlegung ihrerWaffen zu bewegenroan Durch
den Konigswechsel aus verschiednem Heil-fern waren manche fremde Sitten

nnd Trachten in das Land gebracht, wodurch die Leute Von der alten einsa-

chen Lebensweise abgekomnienz aber auch die guten , löblicheu Einrichtun-

gen, welche namentlich König Johanns deutsche Rathe treffen wollten,
wurden oft mit Hohn zurückgewiefen, bloß aus Haß gegen die Fremden.

Boreas Siloiui beschreibt das Volk Bodmens eben nicht sehr vortheil-

haft. Der große Haufe, sagt er, ist im ganzen Reiche dem Rausche
ergeben, abergläubig uud neugierig; der Mittelstand -seck, verschlagen,
MFWUMWO den Gefahren trotzend,
WDMUFWW Use-m oon Karl lv. zu

Mag gehaltenen seierlichen Landtage am U. WEIBER windelw-

fchlossen: von nun an alle Unordnungen und Gewalttheitigkeithz
wer einer Mordthat überwiesen würde, er sei Herr Ritter Wladnk oder

Bürger, solle mit dem Tode bestraft werden; wer Raub oder Diebstahl

beginge, seiner Ehren und Güter verlustig sein« Zu dem Ende durchzog
111-Insel Wust-Wen Schaaren dao Lend, umdieW
set darin zu brechen, undtdeihesspm nich dsnsorgange der deutschen
Neielislandc, in Landfriedenstreise, jeden unterzwei Hauptleute (Konsules),
nnd verpflichtete die Landherren (Pane) sie in ihrer Wirksamkeit zu unter-

stützen. Die katholische Religion wurde in Böhmen für die herrschende erklärt.

Heiden und Mohamedaner sollten nicht darin wohnen; dicJuden hatte schi-
Kbnig Johann 1338 Verfolgt und zum großen Theile vertrieben, mit thesi

Vermögen seinen erschopften Schatz füllend. Gepredigt wurde in densbsmb

schen Kirchen deutsch, außerhalb derselben aus den Kirchhofen oder-Ilsen-

priesteen und Mönche-i bohmisch Kaiser Karl bewirkte vomM die Er-

laubnis, -den- Gottesdienst wenigstens in einem Kloster zu Its In der Lan-

dessprache shatteu zu lassen, die er öfter »die edle , isöep süßeh nennt.

Jhm verdanktprag seine prachtigeHauptsircheuudxislr fromme Stiftungen
und heiligen Reliasisz die er dem Volke zkssdiicht an gewissen Jahres-

tagen der Heiligen ausstellerr-·lies, da days-zuweilen gegen ll)l)000 Fremde



nach Prag wallfahrteten. Damals zählte Böhmen auf feiner Grund-flache
von nur 950 Quadratmeilen, an 100 wohlgebaute mit Manern unigebene
Städte, 300 Marktsiecken, M feste Schlösser, 360 Dörfer nnd eine Menge
Höfe, 20 Kollegiattirchen und 2033 Pfarreiem Der Handel blühte, die

Bergwerte wurden fleißig bearbeitet, Weinberge angelegt ,
Kartabad und die

warmen Wider in Teplitz gebaut (von iepla warm). - - -
Seine Macht zu vergrößern , machte Karl IV. auch Mariae Erwer-

bungen für den böhmifchenLchenhof, indem Viele Grafen und Fürst-»He die

von Leuchtenberg, Schwarzburg, Würtemberg, Wertheim, Metlenburgsstah
gard re. ihre Allodien unter seinem Schutz lehnbar machten. Seinem Sohne
Siegmund sicherte er die Nachfolge auf den ungarifchen Königsthron, und

suchte sie für ihn auch in Polen. Seinen ältesten Sohn Wenzlaw, den er schon
im zweiten Jahr zum Könige von Böhmen hatte krönen lassen, brachteOer 1370

auch zur Wahl als tömischen König in Vorschlag, Gregor XI. Ver-weigerte je-
doch die Bestätigung wegen der nur durchBestechung dersuefiusteq und an-

deren Unmittel des Kaisers zu Stande gebrachten Wahl. Erst Urban VI. er-

theilte sie 1378 imNovbr. kurz vor Karls W. tödtlichem Hintrittz eben des-

halb nahm König Wenzlaw auch Partei für diesen Papst und wider seinen
Gegenpapst Kleine-is Vll. Dennoch schloß er mit Frankreich, welches diesen
begünstigte,R ein Freundschaftsbündniß 1380 und ebenso list-il »ini«t.l-k·önig»2·)·;i·-
chgrb ll..voii England ,

dem .-er seine Schwester ImaWSie-besaß
schon- eiusvaiigecenbnch in böhmifcher Sprache; ihre Begleiter aber brach-
ten Wiklefs Schriften aus England mit nach Prag, wo sie Beifall fanden.
Wenzlaws Regierung erregte indeß vielen Unwillen und manche Gährung in

Böhmen. Man befchwerte sich, daß er so viel Deutsche in’s Land ziehe und

isten die wichtigsten Aeinter anvertraue, namentlich den altsteidter Rath
in Prag fast ganzmitDeutschen besetzte 1385, ebenso überbe
gis-o IMvaWOMMWMMHostie getödtet
und verbrannt, wenige gerettete Weiber und Kinder aber getauft wurden,
und fünf Tonnen Silbers von ihrem Gelde auf die Rathhaufer gebracht.

Noch mehr brachte die gewaltsame Einziehung der verpfeindeten oder ver-

schenkten Krongüter gegen den König auf, der diejenigen Pane, welche sich
dem widersetzen wollten, ohne viele Umstande köpfen ließ Ism. Das Jahr

darauf entzweite er sich auch mit dem Erzbischof Johann von Jenzenstein,

Wllein sieben Stadie- und mehrere Schlösser und Güter von der Krone be-

fMt herausgeben wollte, weshalb feine Beamten niit denen des Kö-

nigs Mr Streit lagen ,
in Folge dessen der König einige persönlich

Mißb« «

sben erzbifchöflichen Oberoerweser Johann Nepvniuk eigen-
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handig foltertMWMWM ledcseitdem-als Märtyrer und

Haus-wwwBalle-shochverehrt ward. Es fanden sichdahvtbskd Wiß-
kaguügtk,-Velche auf Anstiften der Markgrafen Josi von Brandenburgund

Wilhelm von Meißen und des Herzeng Albrecht von Oesterreich den König
auf-sinkt Reife übersielen und gefangen erst nach sprag und dann nach Schloß
Wildberg in Oesterreich brachten, wo er nur auf die Bitte seines Bruders

nnd die Drohungen des Neichsverweserö Pfalzgrafen. Ruprecht, gegen

Verzicht auf alle Rache an denen die ihn gefangen hatten , befreit wurde

1:3(.I4, besser-ungeachtet er den Bürgermeister von Prag und einigen-am
vorn Stadtrath, weil sie um die Sache gewußt, enthaupten ließ, was denn

die Erbitterung gegen ihn nur noch vermehrte. Herzog Johann vermittelte

1395 einen Vergleich, in Folge dessen König Wenzlaw auf· die Einziehung
der Krongüter verzichten und die Vorrechte der Landherren bestätigen-RGO
auch-den Herzog Johann zum Statthalter von Böhmen einsetzte. Jm folgen-
den Jahre entfernte er diesen wieder, der bald darauf, wie man glaubte,
an Gift-starb, setzte auch den-prager Stadtrath ab und ließ die Urheber

dess-PIMQIde-,.z-vnrs.«ihkm Men-«enthanpten.. Nun schloß der König
WMWOMkWEies-und Mnigvon Ungarn und

übertrug ihm zugleich diesVerwesung über densanzengsmfaw des römischen
Reichs. Da sein Bruder sich in Ungarn der Türken erwehrend, die-MU-
verwefung nicht antreten konnte; König Wenzlaw aber nachdem er 1398 in

Frankfurt einen allgemeinen Landfrieden auf zehn Jahre schwören lassen, sich
nach Rheims zu dem König von Frankreich Karl Vl. begeben und init ihm
beschhfsm hatte, zur Beförderung derKircheneinheit sowohl Bonifaeiussp U-
ztsstam »als-Benedikt Mit-. in sslvignon zur.-Abd,anknng zuzeiöthigen anv.
einen alleinigen rechtmäßigen Papst zu wählen, fschfm ihm die Kursürsten

zuvorzukommen, indem sie auf Anstiften des Erzbischon Johann von

Mainz den König für abgefelzt erklarten nnd den Pfalzgrafen Nuprecbt
zum römischen König erwahlten, im August limi. Der von diesernirnz
nächsten Jahre unternommene Nomerzug mißlang jedoch ganztich,.;unh
Weglaw schöpfte wieder Muth, nachdem er sich mit seinem BrudeuSieyt
Mcmnsgefohnt und ihm die Statthalterschaft in Bohmensjabgetw
ten-M,-selbst einen Zug nach Rom zu unternehmen Hug. ,Ba»ld.nachher
entzweitexsgssichwieder mit dem Bruder ,

ward demnächst verhaftet,· und

gszUIIgM,-iihm und den Herzogen von Oesterreich sei-U Schcösser einzu-
räumen. Er usw«-indessen zu Ende des folgenden Jahres aus seinem Ge-

fängnisse zu Wien- sWtc seinen Bruder Siegngzydzglls Ungarn vor feinen

Richterstuhl, und schloß,.dq»perselbe statt sich«zu verantworten ein Kriegs-
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heer gegen ihn sandte, mit Polen, Mahnin nnd Oesterreich ein Bündniß

gegen Siegmund, wobei er denselben völlig ausschließend, die Thronsolge
in Böhmen nach seinem Tode den Herzogen von Oesterreich zusicherta

Von der Kirche-werfamnilung in Pisa morden Benedikt xlli. und Gre-

gor All. abgesetzt, Alexander V. zum alleinigen Papst ernannt,
auch König Wenzlaw für den alleinigen rechtmäßigenrbmischen König
erklärt 1409. Nuprechts Gesandte nnd Verwahrung wurden gar nicht

gehört , auch starb er schon l-110. Siegmund ließ sich w mit Zu-

stimmung Von Alex-anders Nachfolger Papst Johann xxlllwiederum durch

Vermittlung desErzbischofsJohann von Mainz zum römischen Könige ass-

MTIUL DreischeeNtasstsetieslechawersammlung zu Konstanz den

Papst Johann ab rmd übergab ih- gefangen dem Kaiser, der ihn vom

Psalzgrasen Ludwig am Rhein in Heidelberg drei Jahrelang bewahren ließ,
bis der neue Papst Martin V. ihn befreite und zum Kardinal ernanntr.

Jene Kirchenversammlung verurtheilte und verbranntesahe-auch den Beicht-
vater der Königin in Böhmen J. .f·)uß Istlä und das Jahr daraussgsenren
Freund den trefflichen Hieronymus als Ketzer. Diesi erregte in BbhnU
we beide hochgeachtet waren nnd fegensreich gewirkt hatten, den tiefsten
Unwillen ,

der sich auch in einer feierlichen Verwahrung der Landherren und

Ritter Böhmens gegen das Verfahren und den Ausspruch der Kirchenver-

sammlimg außerte und inMMM MERMISM,l:der

WKeim «Geleits, selbst an dessen Todesurtheil
Theil nahm. Die Kirche-wersammlung erklarte den Geleitsbrief eines

Ketzers für ungültig, ladete aufgebracht über das Schreiben der böhmi-

schen Landherren alle Fpussiten zur gerichtlichen Untersuchung und verfaßte
24 Sätze, nach welchen alle Ketzerei in Böhmen ausgerottet und nament-

lich die Universität umgestaitet werden sollte. Die bbhmisehenwww
WOst see-n inmitw Wes-wieder- auf

seinen MQMWMWWUUU lassen könne, kein

Priester Bannbriefe annehmen oder vollziehen, kein Bischof ohne ihre-Zu-
stimmung ein Kirchenverbot aussprechen dürfeund mir die theologischeFatuk
tat zu Prag die Lehren ihrer sprediger zn beurtheilen habe. Dabei wollten

sie einander schützen. Das Volk fing auch an die Mönche und Geistlichen-,
welche ihm den Kelch beim Abendmahl verweigerten, zu mißhandeln. Ni-

blarts von Hussineez veranlaßte einen Aufstand des Volls, der- sich

Mgbnig Wenzlaws (l—ll9) Drohungen noch vergrößerte ,
unter Zizka

VOEMJ Anführung in einen furchtbaren Verheemngskkikg fu«-Bish-
MM DIE-nd in den angrenzenden Ländern ausartete, und so viel Sieg-stund
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auch mit seinen Ungarn undispaterinit schwur-Schwieng Histng At-

brecht von Oesterreichz dann mit wiederholtem Aufgebot des Reichs-gegen
dieglaubeuseiferndenhussiten anznkampfensuchte, doch i7Jahre dagem,sda
dem-ein Theil, die Kalirtiner oder lltraquisten in Praa sich durch die er-

nstem-Kitckxnversammlnng in Basel Ists-J zum Vergleiche bewegen ließen.
Wer erst nachdem Siegmund sich zu allen verlangten Bürgschasten für ihre
behauptete reinere .liircheulehre, zu Befreiung vom Papst undvon den

Klostergeistlichen verstanden ,
und ihnen zugesagt hatte selbst arti-Hofe W-

sche Prediger anzustellen, solche in den Kirchen böhmisch und außerhalb
derselben deutsch predigen zu lassen, auch die zerstörten Klöster nie wieder

aufbauen zu lassen n, ward er endlich 1436 als König angenommen und ihm

gebuldigt Nachdem er sich im Lande festgesetzt hatte, vergost erdiese
Versprechungen ,« erklärte feinen Eid gegen sitetzer mrverbindlich, liest
wieder Domherren nnd Mönche nach Prag kommen und verjagte den neuen

Erzbischof Stolyezana.
Da dich-Verfahren neue Unruhen veranlaßte, gestattete er den

Mawnntnsselgmes Konsistodiuuh schätzte sie vor Angriffen der Alt-

WEdlt M WORKunter einerlei Gestalt Mystik-gen , stellte
auch wieder das oberste Gericht oder Laudreehther mich-setzte es mit lauter

Eingeborneu. Endlich liest er durch die Beredsanikeit seines »Da-IN

Kaspar Schlick die Landherren in Prag zur Wahl seines Schwieger-
sohues Herzogs Albrecht von Oesterreich zu seinem Nachfolger bestimmen,
wie erlhm die Nachfolge auf seinen Thron in Ungarn zuzuwenden bemüht
M,unb starb dann-ans O. Deebn hist lui kaiserliche-n Schmuck-irr fed-
nesi M Kern-, mitdenr Verlange-n daßussr du einigekage in dieser

Stellung lasse, damit Jedermann sehen dünne- roie deser aller Welt gestor-
ben und dass er todt sci. Albrecht ward zwar von dem katholischen Anhange
in Böhmen eben so zum Könige erweihlt wie in Ungarn und in Deutschland;
die Utraquisten aber trauten ihm nicht recht, und wolltest daher Krisis-its
den Bruder des Königs von Polen zu ihrem Fürsten wahlen. König Albrecht
ta- sihnr jedoch zuvor, ließ sich schon ini Juni 1438 in »Wer-W
Mithigte mit Heeresmacht die Utraqnisten wie die Polen UND-sicu-
stilOstMxkSein früher Tod nach einem unglücklichen Indus-»ngm die

Türken-«irtrisfulgeuden Jahre setzte allen seinen heilsamen Tuskerer und

diskan gegründeten schönen Hoffnungen nur zu bald ein Ziel-« Herzog Fried-
tich VVU Okstmkich ward an seine Stelle zum römischen-Obige erwählt nnd

übernahm die Vormuudschastsfür Albrechts nachgeht-Mir Sohn Wladislaw
in seinem österreichischen Erblande, während lKönig Wladislaw von Polen
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fie für ihn in Ungarn, wo das Kind gekrönt ward, mit der Reichs-

Verwefung übernahm. Die Böhmen aber erstaunten Von jeder Seite einen

Statthalter dis zur Volljckhrigfeit von Wladislam Nachdem beide

Statthalter mit wechselndem Glück-gegen einander geleimpft, wußte Georg
Von Podiebrad die Statthalterfchaft in Böhmen-an sich zu bringen« Da

später Wladislaw an der Pest plötzlich starb, variieren-dessen Stelle auch

zum Könige erwählt, so wie in Ungarn der iunge MWKorvinus von

Hunyad Häs, dessen Vater Johann sich so tapfer gegen dieM gewehrt
hatte. Jn demselben Jahre ward Aeneas Silvins Piklolomini aus-Siena-

Kaiser Jriedrichs Rath Papst unter dem Namen Pius 11. Er der densircheies
versamman und ihren Schlüssen dieKraft zu benehmen wußte, verbot den

Böhmen geradezu bei schwerer Strafe den Gebrauch des Kelchs und wollte

die Kompaltaten aufgehoben wissen, auch König Georg mit dem Bann bele-

gen. und nach Rom vor seinenRichterstuhl-Mk welches jedoch auf Ver-

wendung des Kaisers Friedrich 111. 1463 einstweilen irochianfgefchobenzrvardi
Der Nachfolger des Papstes Paul 11. ließ dagegen den König M för
einen heimlichen Utraquisien und Ketzer erklären, dic Bannbulle gegen ihn

ver-kündigen 1466 und seine Krone dem König Kasimir von Polen anbieten;

ohne daß der Kaiser dies hinderte, der vielmehr im nächsten Jahre sogar den

König Von Ungarn MW gegen feinen-Schwiegervater König Geng
zum-kriege reizte. König Oasimiksaba wolltefeirrertssW-W
Wund suchteFrieden zwischen ihm und denpapsb
lich gesinnten Landherrn zu stiften. Viktorin des Königs Sohn rüstete sich

unterdessen 1468 gegen die Oesterreicher, ward aber von König Matthias,
der sich Mährens bemächtigte, geschlagen. Nachdem König Georg Po-
diebrad 1472 gestorben, ward König Kasimirs Sohn Wladislarozvstt

Polen zum Könige erwählt und 1—477 von Kaiser Friedrichillb M sich mit

MSWxvon s Ungarn-»W,sssssibw gehörigssbelehnt.
Nach König Matthias Bad IM,- Mersuchdte Ungarn ihn zum König,
wogegen der römische König Maria-Man sieh-mit der Zusicherung der-Leb-

folge in Ungarn begnügen mußte für den Fall, daß Wladislarv ohne mann-

lichen Erben Verstürbe. Unter feiner Waltung, wie unter der feines Soh-
nes Ludwig suchte Böhmen immer selbständiger zu werden und sich dem

Verbandc mit dein deutschen Reiche gänzlich zu entziehen. Durch des Erz-

hszogs Ferdinand Heirath mit Ludwigs Schwester Anna 152l kam-»als
Wirt der Schlacht bei Mohaez 1526 blieb, das-Königreich Böhmen

W Ungarn wiederum an das Haus Oesterreich. , -
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Rechte und Gerichtsverfassung der Czecheu.

- Diser Iris die Geschichte der Czechen im alten Bdhmtndetgss
Mbis zu der Zeit , der wir die ältesten Denkmalcr ihres Rechts
Hist-r Gerichtsverfassung verdanken. Denn geschriebene Gesetze hatten
D bis dahin noch nicht und Kaiser Karl IV. beabsichtigtes vomrdmischen
Rechtsgelehrten Bartolus verfaßtes Gesetzbuch erhieltliGOlseyestraft und

ging in Feuer auf. Jn desto größerem Ansehn erhielten sich-Rennen
Nechtsgewohnheiteu. So offenbar slarvischen Ursprungs sie sind ,so Int

doch der Einfluß des deutschen Rechts unter den im Vorhergehenden nach-
gewiesenen politischen Verhältnissen Böhmens zu dem deutschen Reiche und

zu den deutschen Nachbarn , auf das Nechtnnd die Gerichtsverfassung der

Czechen, aller Abneigung zwischen diesen und den Deutschen ungeachtet,
nicht vermieden werden könne-u Wie sehr das Volk allem Deutschen ent-

gegen war, erzählt unter andern auch Viktoria aus Wisegrdr »Die Auslan-

der sollen nirgends geduldet werden im Lande der Czechen. Zu den Zeiten
der Fürsten ins-er Wir des heiligen Sobieslaw und Spitignerv
Mk-MZM·7W,MIz-rässknbee Geigen ihnen folgeri-
derr Fürsten späterer Zeit, wurden die Wissüskdeurkskande ge-
jagt, wie dieß alle Jahrbücher der Czechen deutlich bezeugen. Dei-sehe
wahr geredet hatte Kojata zn dein Czechenkdnige Wratislaw der über das

ganze Czechenland herrschte: König! Von deinen Ezechen hast du Ehre-, aber

von den Deutschen und andern Auslandern nur Schmeichelei und Falschheit.«
sedebitMUM gegen Its Recht der Deutschen-M sich
eben-II Winden-MIhidzasfchxuochiiu einer-altenbbhmii

schen Handschrift erhalten hatr -· - -
~Schimpflich weis es für uns das Recht bei den Deutschen zu suchen,

Bei uns gilt das Recht nach dem heiligen Gesetz
Welches unsre Väter schon brachten

Jn dieß fruchtreiche Land.« «

Ohne Zweifel ist unter jenem heiligen Gesetz nur die uralte slaisische

Wohuheit gemeint, welche die alten Czechen schon bei ihrs-sin-

wandwss h Böhmen mitgebracht, welche sich aus grauer Wdlskch

Uebcrliefelnng von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt, da non-Glutin ge-

schriebenen Gesetze jener Zeit sich keine Spur gezeigt bat-s Mach Obst

wäre auch, das Kniee dem heiligen Gesetze die m-Æ6yrill ins Sta-

wische übersetzt-u Ins-su- die Mitte des wann-Werts nach Boh-

men gebrachten Bücher-der heiligen Schslst zu verstehen seien , auf welche
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die Czechcn Ihr Recht gegründet halten mochten ,
mn es in dein Ansehn be-

sonderer Heiligkeit zu erhalten. Glaubt doch selbst Viktor-in zu Ende des

funfzehnten Jahrhunderts noch-, daß das so unverändert bis auf seine Zeit

gelangte alte MAechkseinetVoesechun vom Himmel gekommen sei.
»Ni« ehre-W oder dreifache-r Leibesssas es, nein, sondern unzäh-
liger Lebst-räche sind die alten Czechen würdig, diesslche gerechte und vor-

trefflicheRechte ausgedacht. Oft und lange habe ich-Wgedacht, und

nnr ist nichts anders in den Sinn gekommen, als nur diese Ichsdas Recht
des Ezechenlandes den alten Fürsten von Gott selbst gegeben weist-set
Denn was seicht dort Gott ist oergehet bald ; aber das Recht des Czechasrs
landes- ist thue alle Wust-ON eben so« wie es anfangs festgesetzt
ji«-orden, bis jetzt erhalten. «

Hier geht Viktoria in seiner Bewunderung des alten Czechenrechts
ans übertriebener Vaterlandsliebe ossenbar vielsn weit, nnd vertritb zugleich
eine geringe Kenntniß des deutschen Rechts, dessen Gwsss gar
vielen Bildungen und Sätzen des Czechenrechts unverkennbar« bewer-
treten. Dieß liefert den Beweis, wie sehr dürftig nicht nur, sondern

auch wie biidsam und veranderiich das bis auf ihn gelangte alte Czechem

recht gewesen fei, nnd wie wenig das Volk die Fesseln der Nobheit nnd des

Aberglaubens abgelegt haben könne, das noch z- Endedes fnnfzehnten

Jahrhunderts die MchW-Wssubiw —be-

oauf das Wes-u ver Sache, miv tu Buse-

rache, in Gottesurtbeilen nnd Zweitrirnpfen sindet, die an und für sich mit

dem streitigen Recht oder der bestrittenen Thatsache in gar keinem Zusam-

menhange stehen, und nur Von ganz zufälligen äußern Umständen abhän-

gen. Dennoch ist die Gerichtsverfassnng für jene Zeit in der That lobl

geordnet, auch das Gerichtsversabren in hohem Mas-- Dis ist

MWWMWut-—waRechts-
wesen so eigentbünrlich,«ssmdas-3M dei. Wlters überhaupt
und des germanischen Sle insbesondere so sprechend darin bezeich-

net, daß man nicht ohne rege Theilnahme an seiner Betrachtung verwei-

len kann. Bei dieser Eigenthümlichleit des alten Czechcnrechts und da in

demselben die Grundzüge des slawischen Rechts in weiterem Umfange und

vollständiger ausgeführt sind,
als in den Gesetzen der übrigen slawischen

M, ist es um so erfreulicher , daß nicht allein mehrere Rechtsbücher der

Wir bis auf unsere Zeit gekommen sind, sondern auch mehrere aus-

W Gelehrte sie aus dem Staube der Vergessenheit wicka ges Licht
ZEIWYOM geschichtlich Vergleiche-wen Beleuchtung und schaust-na-
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chmig nicht esse-M- WMM-stt bebe-s- So ves-

danten wir die nachfolgenden Mittheitungen über das Czechenrecht We-

tich ve- getshrten Untersuchungen nnd Schriften des bdhmischen Historihs
JW und des Bibliothekars Hanta in Prag, so wie der anziehenden
Mng des Herrn Professors Jwannischew in Giew über das alte Recht

versprechen «). Daraus erhellet Folgendes über die Enstehung der Rechts-
båcher der Czechen, die ohne Zweifel nur ArbeitenEinzel-irr sind, nichts weni-

ger als Gesetzbücher im heutigen Sinne des Worts genannt werden können,
wenngleich sie bei dem Mangel eigenthümlicher Gesetze begreiflich beides-

Volke in großem Ansehen standen und noch jetzt ein ziemlich anschauliches
Bild der Gerichtsverfassung und des Rechtswesens jener Zeit in Böhmen

gmähreir.
.

Das Landgericht in Prag war die oberste Nechtsbehdrde des Landes.

Jn demselben hielten die Pane und die obersten Reichs - und Gerichtsbeams
ten ihre Berathschiaguugen (Polaz). Sie hatten die oberste Nichter- und

Gesetzgebergeivaln Denn die aus den Berathungen der spane hervorgehen-
den Entscheidungen (Nalez) waren unberusbar und galten wie Gesetze. Die

Passe-,beurühtm- sich isibxmEisesebeidunamdasalte durch Gewohnheit ge-

heiligte Recht unverfälscht aufrecht zu erhalten-, und M seine fremden
Einmischungen und Neuerungen· Zu den Vorzüglichsten Vorrecht-u der

Pane gehörte ihre unbegrenzte Richtergewalt. Sie konnten jede Sache in

verschiedener Weise entscheiden und nach den Umständen strafen oder verzei-
hen. Eben daher wollten sie auch keine geschriebenen Gesetze, die ihre Ge-
walt beschränken konnten. Jn einem biurdschristlichen Auszug aus dem al-

ten Czechenrechtr von der Freiheit der Pane im Rechtsprechen (o swobodie
Panow w naleziech.) heißt es- ~Die Pane sagen ,« sie können in ihren auf

Tafeln (Bretter) geschriebenen Entscheidungen etwas zusetzen und etwas

weglassen. Auch sagen sie, daß man keine geschriebenen Rechte haben soll,
damit ihnen möglich sei eine und dieselbe Sache in verschiedener Weise zu

entscheiden.« Und dieß ist ohne Zweifel cin Hauptgrund , woher es bis zum

Anfang des sechszehnten Jahrhunderts an allen geschriebenen Gesetzen-fehlt-
Dsmoch wurden alle Entscheidungen der spane ausgezeichnet aus Gesichts-
tcseanesly prawodatue«) deren schon im Gericht der Libussa erspähst Wkkdo

Diese pflanzte-i die Nechtsgewohnheiten und Nechtssprüche der Czecheu Von

Geschlecht zu Geschlecht fort, und hatten sich schon dermaaßen angehäuft-

") Ju der ZKWMmimium m,Wum-rkichw. Das-. W
S. m)—-149. .. .

,
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daß sie einen ansehnlichen Nechtsbau von verschiedenenAbtbeilnngen bilden

konnten, als eine Feuersbrunst im Jahre 1541 die ganze Sammlung ver-

nichtete. Für den Geboauchsm auch diese Tafeln des Landgerichts mit

den darauf geschriebenen Weit-missen der-spani- durch ihre große Menge
höchstMMSedüreriß derMWhckte daher schon frühzeitig
Auszüge daraus und Einzelsammlungen derselbe-iMast, zum Handge-
brauche frirRichter und Betheiligte. Solcher handschristltchssssrrzen Auszüge
oder Sammlungen, Swode genannt, die wie die alten RMer unse-
rer Ostseelander ihren Ursprung größtentheils unbekannten Nechtsschhrten
des dreizehntenvierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts verdanken,«sin7-
den sich sitt -in W Spur-he die his jetzt erhalten und in

üeuesier Zeit auch durch den Druck bekannt geworden sind. Sie sind durch
die beigefügten wsiischen Uebersetzungen allen slawischen Völkerstiimmen
Mich gemach-. Den-: wov- eeiue awische Den-W hki so auge-
meine Verbreitung in Europa, und mit Ausnahme vielleicht-der politischem
mochte auch keine derselben als Schriftsprache so ausgebildet und reiM
sein als die russische. Diese mag daher mit Recht den Vorzug anspre-
chen, zur gemeinsamen Schriftspraelwe für alle Slawen erhoben zu werden,
etwa wie jetzt die hochdeutsche die Schriftsprache für alle Volksstamme deut-

scher Zunge ist , nicht blos im Herzen Deutschlands und in dessen nörd-

lichsten und südlichslen GauenWMM,MWMG
UJWIM im höhnen Norden, irr Deine-nach Schweden
und Norwegen noch Verstanden wird. «

Das älteste uns erhaltene ezechische Rechtsbuch ist:

t) Das Recht des Czechenlandes (-Präwo Zeme Erste)
aus »der ersten halfte des dreizehnten Jahrhunderts , ein Dust-M M
Uebel-. »,...yeks.ptpsmxkesepkxxtgs. . vergesse-M Mo- Wu- esNUMBE- WDOQWJWM

Aus ve- migkpkvuem Ists-»ve- verschieduiem Sitze laßt lich-sie
einige meinen, schließen, daß dieses Denkelbuch weder von einem und demsel-
ben Verfasser, noch zu einer und derselben Zeit geschrieben worden ,

wie dieß
bei vielen Rechtsdentnnilern der Fall ist, deren Ursprung sich im Dunkel des

» angesehen diese Familie gewesen, haben wiefchon oben S. 13änsdet
7-- '

des Zarisius von vambeeg mit ver verwünvekensckdnigin
Mkn Ende des dreizehnten Jahrhunderts entnehMlM.- --
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dreizehntenWEND-» OsUHsichsinsdenkW die

Zusätze später-er «3eik-W·Vetschiedenheit der Handschrift nnd« andere ge-

schichtliche-Male nachweisen lassen ,
wenn auch die Anreihung dtr

ihms«stihalte nach verschiedensten Rechtssätze oder Rechtssprüche und der

Muts-aller baulichen Ordnung bei ihrer Zusammenstellung keinen Ve-

rseisssdafür liefern kann, da wir diesen Mangel selbst bei Rechtsbüchern
des Tfunfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts sindenz Unser Denkelbuch
beginnt mit den Kammeer oder eigentlich Kammerboten und mit der-La-

dung vor Gericht (1—68), handelt darauf von der Rechtfertigung bdrEGek

richt ((58—t49), ferner in welchem Fall eine einzige Ladung vor Gericht ge-
nügt, und in welchenFallen dreiLadungen erforderlich sind. .s2iebei werden die

Mittel zur Rechtfertigung ausgezahlt: das siedende Wasser, das giühende
Eisen, des Klagers Eid allein und mit dem Eide der Zeugen, endlich der

Zweikampf mit Schwertern oder mit Knütteln oder Keulen (149—-199).
Satz 1119 enthält ein langes Inhaltsverzeichniß, in welchem 38 Aufga-
ben enthalten sind zur Entscheidung in den folgenden Satze-n Darauf
folgen diese Satze (200-281) selbst,v five-schen jedoch nur acht der in dem

MMMWIWWM. Am Schlusse
der Handschrift steht: »so endigen sich die Mehre, Weder-site Pan von

Rosenberg hatte. Amen! « " - U

Ein Theil dieses Denkelbuchs mit einer Uebersetzung in die neuere Eze-
chensprache Von Herrn Palacky ist gedruckt in der Zeitschrift Casopis Ceskeho

Museum 1835. lv. .

" II M MWMadme Ruf-sho) lateinisch
geschrieben unter lKarl IV. und vermuthlich gestuEndedes vierzehnten Jahr-

hunderts ins Czechische übersetzt und umgearbeitet. Die lateinische Hand-
schrift mag aus dem Jahre 1360 herrühren; doch finden sich manche Be-

stimmungen darin, die wohl schon damals zu den Nechtsalterthümern ge-
hdrten und nur als das alte Recht im Gegensatz zu dem von Karl ty-

bsabsichtigten neuen Gesetzbuche mit aufgenommen sein mochten, wie AK
Msassers und Eisenprobe, die Strafe für Entführung von sonnen und

Its-IM, die Art der Eignung von Vieh und Pferden und-Ut, wie es

scheint, schon zur Zeit der Abfassung des Rechtsbuchs kaum steht recht ver-

stmtdme Wabe des Vermögens beim Verlust des Msdkcs(wdanie«
w chieb). Das Gerichtsverfahren in peinlichen Sachen um die Mitte des

vierzehnten JahW bildet den HW dieses Rechtsbuches,
das wir unten näher kennen lernen werde-. «
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s) Auslegung des Czechcnrechts, Ostllnd prawa CestibO
eine von Andreas aus Dube um dasJahr 1400 geschriebenerErläuterung des

alten Rechts der Czechen.. In derWidurung seiner Arbeit an den König Wenz-
lmv (Wiatsches.law IV.)-sngt-sndeeas aus Wer »Ich Andreas , Aeltester
ausDabe, wider-edit meinen unteuhanigsten Dienst, bereit zur Erfüllung der

BesebleDeinerMaßstab AlsDein ergebener und Dei-et rzechischenKrone ge-
treuester geborner; Unterthan habe ich dieß Dentelbuch ROHR-Ehre geschrie-
ben, zuDeinem und dem allgemeinen Besten und ziun Ruhme-des ganzenCzes
chenlandes. Jch habe so geschrieben, wie ich es von meinen Vorfahren-gelernt
und von vielen alten Pauen, welche das Recht des ezechischen Landes lieb-

tenz auch wie ich es kennen gelernt, als ich selber die Würde eines obersten
Nichters bekleidete

,
viele Jahre hindurch unter Dir und unter Deinem Vater

gebietend und gerechtes Gericht haltend mit meinen redlichen Genossen und

den Würdenträgern jener Zeit. Jch schrieb es aber besonders darum, damit

dieses herrliche Recht und die Landgerichtsordmurg nicht mit mir altem

Manne untergingen; weil wie ich glaube wenig Paneübrig sind, die sich
erinnern welches Recht ihre Väter hatten. «

Die Ordnung der Sätze ist der gerichtlichen Uebung angepaßt und un-

gleich genauer, als in den vor-genannten Rechtsbücheriu Zwei Hauptauss
gaben bemüht sich Andreas aus Dube zu lösen: welche handlungen im

Gerichte nothwendig vorgenommen werden müssen,
um Genugthuungsüt

dieWelirrsßechts zu erlangen, oder um sich irgend ein bestrittenes
Recht zu sichern ,

und wovor man sich dabei zu hüten habe, um nicht darin

zu fehlen. Die erste Aufgabe zerfällt in zwei Theile. Der erste beschreibt
diejenigen Handlungen, welche sich ganz eigentlich auf das Landgericht be-

ziehen: den Anfang des Nechtsstreites, die Ladung vor Gericht, die Klage,
dieRechtfertigung dagegen ,

die Entscheidung in Folge Richterscheineukvon
Seiten-ists der-Wu, undziu Folge gerichtlichen UrtbelleL Der

andere Theil sbeteift die- Handlung-up die-sich zunächst aus das Eintragen
in die Gerichtstaseln (desty zapisnO beziehen. In der zweiten Aus-
gabe werden die verschiedenen Borsichtsmaßregeln (wystraha) vorge-
tragen zur Vorbcugung von Fehler-i, welche Kosten und Schaden oder gar

den Verlust des Nechtsbandels zur Folge haben könnten (o zmatciech). Jn

diese Fassung der Gerichtsverhandluugen(Gerichtsordnung) sind Bestimmun-
Iu mit aufgenommen, welche das peinliche Recht, das bürgerliche Recht und

Gedaatsverfassung betreffen. Diesem Nechtsbuche sind noch einige Rechts-
WPane hinzugefügt , theils neue, theils solche, die nur Zusätze zu

denen Mu, die sich schon in der Anordnung finden. DerMangel enOrd-
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nung in ihrers-WsW-isgiesse-» Its-diese Rechts-
spküchk « .Wensu Zeiten von dein Andreas aus Dudr oder vorm-ide-

ren hinzugeschlichen worden sind.

-«-4)« Reine Bücher von den Rechten des Czchenlaudes,
(M dewatery o prawich zeme Cesle"). Jbr Verfasser Viktor-in Konrelius

ers Hochstadt (thrd, russifch Bunrewpoäy Gehülfe des Oherschreibers

(Stasrtsselretrirs) des Königreichs Böhmen (von NR bis 1497)rvurde für
einen der gelehrtesten NechtsmannerseinerZeit gehalten. DieHaneiues
Nechtsbuchs gehört dern Jahre 1535an. Es enthält eine Anordnung desCze-
chenrechts, ausführlicher als alle bisher bekannten. Viktorin sammelte den-

Stoss dazu aus neuen und aus alten
,

wie er rühnrt, vor Alter fast ver-

faulten Landgerichtstnfeln. Die Ordnung des Andreas aus Duhe beobach-
tend, behandelt etdie einzelnen Gegenstande deutlich und vollständig, wo-

bei er bisweilen auch fein Urtheil mit einfügt, mit Hinweisung auf Cicero,
Horaz, Salomo und andere Männer des Alterthunrs. Besonders wichtig
sind diejenigen Bücher, die von dern auf die Tafeln Gefchriebenen handeln,
worin wir das Recht des Verträge und das. Crdrecht laut letztenr Willen sehr
umständlich auswssirdeuix ihr nderersoksus seit-s Werkes ist, daß
er die Quellen angiebt, welche er bei Abfassung seiner Werbenutzt hats

Aus diesen Rechtsbüchern laßt sich über die Gerichtsverfassung der Sze-
chen jener Zeit vornehmlich Folgendes entnehmen. Die oberste Behörde des

.iiönigreichs war das Landgericl)t: Dem Landgerichte stand die höchste ge-

setzgebende und richterliche Gewalt zu. Jn demselben saßen unter dern

Vorsis des Königs die vier höchsten Würdenträger des Reichs: der Budggraf
von Prog, der Manier-er, det Obsrichter und Weit-schreiben
Auf diese folgten zwölf ipane und acht Herren (der-Ism- Gutsbesitzey Ge-

bieter). Betraf die zu berathende oder zu entscheidende Sache das Wohl
des ganzen Landes, so mußten alle Geschlechter in ihren Vertretern (wsichni
rodowe«) zugegen sein. Die Sachen wurden nach Stinimenmehrheit entschie-
den. Bildetc die Verschiedenheit der Meinung zwei Theile , fo behielt

derjenige Theil die Oberhand, zu welchem der König rnit gehörte und die ober-

sten Staatsbeamten und Bewahrer des Rechts und der Ordnung-APIA-
lsIsIII)-"«-Die Entscheidungen des Landgerichts konnten unter tönetBedin-

gung abgeändert werden
,

es fand leine Berufung von desselben Statt.

Die Uredsiken wurden eingetheilt in höhere und niedere. Der höheren waren

wie schon gesagt vier- der Burggraf von Mag, dspdatömmcrer, Ober-

richter und ObersM Die ersteren dreiMden höchsten Stauden

erwählt, der letztere losuite arich von niederer Herkunst sein. Vor Antritt
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ihres Amts, mußten sie das Gesicht nach Osten gewandt und die beiden

Finger der rechten Hand in die Höhe haltend ihren Eid ablegen dem Könige
und dem ganzen Ezechenlande, nach der Eidesfassung die sich noch in ihrer
alten Sprache erhalten satz- Der triebe-nMatten (Untergerichtsbeaniten)
waren sieben- .der Kämmercr (Kammerbote), der Richter, der Schreiber
der großen ’Gerichtstafcln, desgleichen der kleinern Tafeln, der Urednik der

Czechenkönigin, der Urednik des Propstes der Oberstudt, der Urednik der

Untertiimmerei. Alle diese Beamten wurden vom Könige ernannt.

In den Stadten richteten Burgemeister und Rath die Bürger. EJin
Gegensatz zn jenen, welche Konsuln genannt wurden, befanden sich auch
aus dem Lande-bei jedem Gerichtsherren eines Bezirks (Poprawce) einige
Landlonfnln oder geschworene Neithe welche unter feinem Vorsitze im Amts-

bezirke Recht sprachen, ähnlich den Schöfsen in Deutschland. An die Ge-

richtsberfcssung der Deutschen erinnern auch schon durch ihre deutschen Na-

men die vornehmsten Mitglieder des Landgerichts. -- « -
Der Burggraf von Prag (Purgrabie Prassky) hat-die vollziehende

Gewalt. Er läßt die Gerechtigkeit über die Bissen üben
,

und über die

Missethäter urtheilen nach dem Recht des Czechenlandes. Er richtet die

Edelleute oder vergleicht sie mit einander gütlich, wenn sie ihn zu ihrem

Richter envahlenz oder er sendet, wenn es erforderlich ihre Sache zur Ent-

scheidungen die Pauk. Wenn-das Lmägerichc selbst einen Befehle-durch
denW(Werboten) entsendet, muß der Burggraf den Befehl des

Gerichts durch seinen Boten betrastigem Wenn im Landgericht eine Sitzung
gehalten werden soll , so ist der Burggraf Verpflichtet, die Stühle und Beinle

in Ordnung bringen und die Gerichtsstatte mit Geländer umgeben zu lassen,
in der Versammlung aber Stille zu erhalten und den Anwcilten ihre Stellen

außerhalb des Gerichts anzuweisen. Er hat seinen Sitz in der Verse-umr-
lrurs- sur-Linsen des.Wä-mnm,«.smrdshölt.das«-Seepter des Königreichs
in seiner Rechten- Jstadeesderiikbnig im Gerichte zugegen, so muß der

Burggraf stehen und der König nimmt seinen Sitz ein. Als Vollziehee
des Gesetzes wacht er auch über die Vollstreckung der Beschlüsse des Gerichts
und über die Erfüllung der Befehle der Pane.

Der Oberkämmerer (Naiwyssy Komornik) nimmt im Gericht unter den

Peinen die oberste Stelle ein. Nach dem Gesetz soll er die Rechte des Kö-

nigs wahren. Unter ihm stehen die Unterseimmerer. Er erhebt die Gebüheen

W Beginn des Rechtsstreits, wie für dessen Beendigung; er vernimmt

CWn in der Kapelle und hört ihre Eidschwüre an. Jhm lag ob die

Entwinden Besitz unbewegliche-i Vermögens und er hatte auch nur
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das Rechts ist WMWW«·llnierseim-Bes
seht few die niederen Kaina-erboten r) (im rnisifchen und W

Rechte Spsistawe genant)welche ausgesandt wurden, den Betheiligten die La-

dung »vor Gericht oder die Entscheidung der Pane zu erdssnen, oder eine

Vermittelung zwischen Mäger und Verllagten zu unterhandeln. Sie stan-
den zunächst unter der Gerichtsbarteit des Aeltesten der Kam-verei.

Der Oberrichter (Naiwyööy Sudi) trug den Panen die Sachen zur Ent-

scheidung Vor. Er erhob die Gebühren für den Anfang der Nechtsstreite ge-
nceinschaftlich mit dem Oberkeimmeter, und war auch mit ihm bei der W-

leistung derZeugen in derKapelle gegenwärtig. Er konnte einen Rechtshandel

selbst entscheiden , wenn der Betrag des Gegenstandes sich nicht über hundert

Kope erstreckte. Unter ihm standen auch die Arimälte des Latrdgerict)ti3.L
Der Anwalt (Neenick) führte die Sache der Betheiligten an Stelle der-

selben, er Ver-faßte die Klage, er trug sie im Gerichte vor und vertrat den

Kliiger bei Vollziehung aller gerichtlichen Handlungen. Andreas aus Dube
drückt sich darüber in einein eigenen Absatz (o umienie i zalobach) vom Ver-

stehen und vsti M MM«ÆM«»,M-Zesaand eine Klage übergiebt,
Wie-ichs awnwdnichesiemfaee MERMIS-each zu pei-

stcl)cn. Es ist genug, wenn er weiß in welchem Fasse er« sich an einen

Anwalt zu wenden hat. Der Anwalt nimmt seine Bezahlung und faßt
die Klage ab, fast immer aber enthült sie mehr Lüge als Wahrheit, nnd

das rührt ohne Zweifel Von ihrer Zungenfertigleit den« Auch dieser Tadel

schon deutet auf darisåchtieinheimlschen Ursprungder Miivcilte im Rechen-
lande, wohi- sie auch schilt-teMW sitgewandert sind, wo es

schon in den ältesten Zeiten Vorsprecher und» Porbitter oder rechtshindige
Füsspkcchkk und Vekkheidigckvek Verhangiknsäsjiseiin diese nicht sen-a ihkc

Sache vor Gericht zu führen Vermochten. Nur in Polen sinden sie sich
auch wie in Böhmen, während sie bei den übrigen Slawen und nament-
lich in Nußland vergeblich gesucht werden. J

s Der Oberschreiber (Pisa"r Naiwyösry besorgte die Schreiberei ibid

SCHMan und war daher immer ein Gelehrter. Er hatte diesyexzeich

V) Zu Ists-Zeiten Karls des Großen hießen die Sendboten, welcheviesihnen ange-

wiesenen Bezirke jährlich bereisen, Volksversamlunsenshaltm Imd bm Zu-
stand des Länhes,« die Verwaltung derBifchöfe nnd Graer Ue Ntchkspflch UUV

den Heerbann ordnen, und in der Reichsvetsqnimlnbg darüber Bericht erstat-
ten mußten, m- vea Und-m wo viel wwwW von deren Verwaltung
Kannsterboten, f. Pststse l. »O «

29



nisse Von den spanen zu führen, welche zu Gericht saßen. Er selbst dnrfee

sich aber nicht in die Gerichtshandel eins-Musik Er ninsike sich vielmehr

schweigend wie ein Zwitter-feiner- Pnle verhalten, wo et mit

den niederen AMICI-nd den SWpl sehen hatte. Unter ihm stan-
den der Grosichreihey welcher die jüngerenOderWider deanfsielnigte,
der .Kleinfchre«rber, welcher nur auf die kleinm Wschrieb, der Jn-

grossator, welcher auf Pergament schrieb, und MOegistratorem Es

gab nämlich außer den Gerichrstafeln, auf welche die UM der Pane
geschrieben wurden, auch noch Schreibtafeln (deflv zapisne’), welche isqoße

und. klem- M zersteleru Auf die großen Tafeln wurden Abweichungen
geschrieben-, welche den Wvon M und Rechten von einem auf
den andern zum Gegenstand hatten, in Folge von Verträgen sowohl als von

Erbschaft-in Auf die kleinen Telfelchen konnte man Vermögen verschreibe-n

zu dem Werrhe von nicht mehr als 100 Kopegroschem Zu den kleinen

Tafeln gehörten auch die Deinerüfelcheiy auf welche die noch unentschie-
denen Sachen eingetragen wurden

,
die Ladungstafeln zur Euifchrelsung

der gerichtlichen Vorladungen ,
die Kelmniereitiifelcl)en, auf welche die Sa-

chen der Kinnnierer in Betress unbeweglichen Vermögens eingeschrieben win-

den
, endlich die Tafeln zur Auszeichnung der Zeugen. .

Gerichts-verfahren der Czechen

vornehmlich in peinlichen Sachen

Aus dem oben angeführten zweiten Rechtsbuche der Czkchfnaxykspds
s WO- dss Mach-Mk JOWUW Wisse-z ÆMOODEIIask-MAYs-

W-,-.Mszes»M-

-dessenserdHelllliF
»«" «

»
»«« . «WWEchtentb-nmr,

daß die hier auseinandergestheu frafrechtllchen Bestimmungen schen zur
Zeit der Abfassung jenes Rechtåbnchs zum großen Theil zu den bereits

außer Gebrauch getommenenNechtsalterthümern gehört haben falle-s, da diesi
dem Ton und der ganzen Richtung jenes Rechtåbnchs zuwiderläuft, welches

W nur bestimmt war, das nrn jene Zeit übliche und gesetzlich geltende-

Wahren darznsiellen nnd für die Folgezeit im Gedächtnis del-Nich-

Mten zu erhalten. Die Rechtsbücher von Andreas ans

»Es-« »Am-r aus Hochstadt, um ein Jahrhundert M darüber

jr«rnger", .- en auch teinesweaes jene Annahme ,da sieM jenen
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hier satngIWUOWU ««VMW-«ldssch sin-

Darstellung des gcktesdon Rechts zum Theil bestätigen und weiter dass-s
forth-sen Da indessen auch diese Darstellung jetzt nur noch der Rechtsge-

schichte angehört, so wollen wir hier über die Zeit, da sie aus der lebendigen
Uebung des Rechts dessen Geschichte anheimgefallen ist, weiter nicht rech-
tes-, da sich ohnehin die Zeit, wo sich eine im Volke lebende und in der

Anwendung zur Gewohnheit gewordene Rechtsansicht später aus dem

Rechtsbewußtsein des Volks und der Richter wieder verloren hat-, soll-n
mit Genauigkeit wird nachweisen lassen. Wir möchten indessen bei den po-
litischen Verhältnissen Böhmens zu Deutschland, und bei dem Vielsach da-

selbst sich geltend machenden deutschen Einfluß wohl kaum fehlen ,
wenn

wir- annehmen, daß die gelauterten Nechtsansichten, welche sich in sder pein-
lichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karl V. Vom Jahre 1532 aushrechenz
wenn auch nicht unmittelbar

, so doch ohne Zweifel mittelbar und allmälig
aus die Verbesserung der peinlicheuNechtspflegeßdhmens eingewirkt und rich-

tigere Begriffe über den Zweck und die Gerechtigkeit der Strafen verbreitet

haben werden«- Jhnenchatremeisiußuitig zu danken, daß der Zwei-
rasipfuned MWWÆUWeder Unschuld
eines Menschen zu entscheiden

, daß nicht- wehe MUMllMrigen
und Verwandten eines Getddtebeu alleiniger Grund derVerfolgung deiM
ters und der gerichtlichen Anklage wider ihn war, sondern wenn kein

Erbe oder sonstiger Verwandter da war Rache zu üben und Vergeltung zu

fordern, der Richter von Imtswegen den Mord untersuchte und den

Akkqu Wwiesascsmerzsge . Frei-rh- gesellte sichinsdissir assi-

lichen Untersuchung auch die peinliche W— d-WundMar-

tenverrzeugen der Folters innerer- nbeewae dleMgesegelrr Verhand-

lung und gerichtliche Untersuchung peinlicher Falle, ein merklicher Fort-
schritt in der Rechtsbildung. Doch wir kehren zurück zum Buche des ezechi-
schen Landrechts.

»

Klage über Todschlag.')
·

.
«--s- I-) Wenn Jemand wegen Todschlag seines Bruders oder eines-andern

W, Jemauden vor Gericht laden will
, so mirs ersdabelsolgende

«·) Das alte Recht per Rassen fchkieb im Satz l. pes- Wie des Geiödtetcu die

eigene Bluttache...vor. Bei den Deutschen W V schon die Mordklagc
auf Entrichtmig der Mbuße over Fehde MINIwa s. Grimm v

N. A. S· 878. ·· 7 i .
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Ordnnng beobachtet-. Vor allem muß er den Tag bemerken
,

an welchem
sein Verwandter erschlagen ist. sNach Verlauf zweier Wochen nach diesem
Todschlag muß er dann« scheust-den Muilen von Prag d. h. zu dem

Obertarmnerer nnd den anderes Uredsikere diei er finden kann, und ihnen
nnd dem-M von Prag die Anzeigesrachay so.sprechend: Pane,

ich bitte zu hören! Jch zeige Ew. Gnaden an- das mein Verwandter der

Und der (wie er nun heißt und wo er ist) zur Wurf derStraße
erschlagen worden Von dem nnd dem (wie der Mörder wiss-It nnd Von

wo er her ist). Seher den welchen ich Vor euch des Mordes WOCH-

warrdtes,seihe. Ich bitte mir einen Kammerboten mitzngeben deeden

M antasuchesk Des W Iritnebmend, muß er ihm den

Ermordeten zeigen, seine Wunden und sein. blutbeflecktes Kleid. Aber
eben dieses Kieidk mirs der Kammerbvte zu sich rieb-sen nnd verwahren, inn

es:i-iWe-vorss·gensnldnnem . .
»
»s, ,;; .

sberwenn der Klager sich hierüber vdligsswszsfojülneer
den Kammerboten sofort vor die Uredniken, und mrrlasfe ihn- W

anweisen was er gesehen, und das blutbefleckte Kleid zu zeigen ,
nnd be-

fehle dann, dieß auf die Landgerichtstafeln zu schreiben ,
und dabei Jahr

nnd Tag anzinnerien wann der Mord Vorgefallen. Laßt ihn auch den

Namen des Kamme-boten sind-schachert der die Sache untersuchte.
Dennwenn dieser Kam-neckst M Inst-IV WM oder

w-—·Or-U-luden M, oder wenn das blutige Kleid verloren

märe, so mag sich der Klager vor Gericht auf diese Tafeln berufen nnd-be-

fehlen sie abzulesem Das wird dann dieselbe Kraft haben wie das Zeug-

niß des Kammerboten vor Gericht.
« s) Ferner, wenn er die Vorladnng veranstalten will, so muß-er bitt-r,

dasan est-immediate gegeben wemewelchaseiul.-M«-M

WWW.111-Menschenzu

welchem a ihn giebt-h Odief auf die Tafel geschrieben werden«

Am bestimmten Tagenm die neunte Stunde d.b.-inn Mittag (die
neunte Stunde entsprachnriserer zwdlftrriJ "- muß der welcher die Vorla-

dung gesandt den Uredniken nnd dem Burggrafen von sprag anzeigcn , daß

er nach der ersten Ladung erschienen sei, nnd sagen: ich zeige Ew. Gnaden tm,

daß ich meinen Widersacher vor Gericht geladen, der meinen Bruder ermordet

U (dabei benennt er beide mit ihren Namen). Jch will in aller Weise
«

.

Cz vor den Panen den Streit führen, wegen des Mordes nnd wegen

"« »
«

zu welchem ich den Mord anschlage. Sogleich nachdem er

einen « für sich erhalten ,
liistt er beide Klagen alrf die Gerichts-
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taseln eint-eigeneOIM nettes-man bemerken, daß imssmrdgsichte einer

gegen den andern niemals zwei Klagen zugleich anstellen sann, ausgesun-
men W die Sache, wie schon bemerkt, einen Vkord betrifft.

Z) Am Abende«) must der-Klager- wieder vor denUrednilen und vor dem

Virggrasen Von Prag erscheinen, mit denselben Worten wie früher-. Fer-
ner muß er auch am andern und dritten Tage nach dem bestimmten Gerichts-
tage vor ihnen erscheinen, mit denselben Worten nnd um dieselbe Stunde wie

am ersten Tage. Nach diesen drei Tagen nimmt er einen andern Kamme-esp-
ten, welcher seinen Gegner zum zweiten Gerichtstage vorlade, und laßt dies
auf die Tafeln schreiben. Wenn aber dieser zweiteGerichtstag eintrifft, so muß
dnKleiger auch Vor Gericht erscheinen, wie am ersten Gerichtstag Und sogleich
nimmt er zu der Vorladung zum dritten und letzten Gerichtstag denselben
Kammerbdten mit, welcher zum ersten Gerichtstag vorlud, oder einen andern.

Wenn der dritte Gerichtstag herankommt, muß er wieder im Gericht erschei-
nen um dieselben Stunden, zu welchen er am ersten und zweiten Gerichtstage
erschienen.

st) Ihn WWeis-111 du Wie(clntrvortömarrn) erschei-
nen. Des-s derWsmstlebmins-dasie-schreibemir den au-

deren edlen Panen schon zu Gericht sitzen, so nrrrfdwstriger var den

Schranken stehend, sich einen Anwalt erbittert, den man ibm auch geben
muß. Dieser Anwalt

, nachdem er sich mit denr Kleiner besprochen,
bringt die Klage Vor

, sprechend: Pan Richter! der und der (er nennt den

Kleiger bei Namen) bittet mich sür ihn das Wort zu führen, erlaubst da

das ihm- nnd mir-O - War-r der Richter sagt das er es M,-so
maß der Anwalt das Recht des Klage-s nachsehen-bests- Wissen vertreten

und rsenheidigerr"). Er muß bitten daß ihm meidet Zahl der zu Gericht

M) Auch nach deutsche-m Recht mußte der Kliiger am Gerichtstag den Beklagten
»vor Gericht erwarten bis Sonnenuntergang. Er erhielt dann eine Urkunde

vom Gericht und von den Zeugen das; der Veklagtc nicht erschienen, welches
.

man solcm collocaro nannte, Grimm D. R. A. S. 846, so wie diese-
—:----rick)tliche Ladung durch einen Boten bannitio hieß. Nach der appng

Oerichtsnrkunde Cygnan Ppauon vom J. 1471 wurde die Lllsi beim

RW mündlich angebracht, aber die Vorladung welche den Wird der

sittszäfnden Gerichtstag zur Verantwortng danach erth« schriftlich
Vom ..cht.erlasseii. S. Neun Gesch. der Ausbildung derjrn chen Staat-J-

-UUV RHtWåssnng s. 67. N. 1 nnd Z. . · .
M) Karamstn Sefchgdes rnssischen Reichs V. S. ZIJI-,.MM- zU Folgt M

nonsgrsrodfchen.Dkrichtpnrknnde, daß Unschchen für Nonsgorod den

«Nichtern von den Manntensrzählerixspdef ntviilten vorgetragen nnd

vom Djak oder Schreiberanfgefchrieben nnd besiegelt wurden.
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sitzenden Pane einer bestimmt werde, welcher ihn unterrichte auf welcher

Seite er vor den Panen stehen soll, d. h. zur Rechten. Dann mnsl er bitten

daß zwei Pane abgeorbnet W, welche ihm und dem Klager Rath erthei-

len und ins Ohr Austern mögen, sie darüber belehrend was ihre Rechte be-

trisit, weil der vor Gericht berufene Klager Vor großer Traurigkeit über den

Mord seines Verwandten kein gutes Gedächtnis haben kann. Darauf

muß der Anwalt sprechen: Dieser Klage-r bittet und ich We in seinem Na-

men, uns die Hiilfte der Pane zu geben, welche uns Rath schellten und

wenn es nöthig wäre sich mit uns berathen könnten. Wir hab-r diese

spane schon selbst erwählt. Ferner bitte ich für mich und den Klager,

daß es mir erlaubt sei den Nechtsstreit nach Anweisung der Pane zu führen,
den Klager in die Schranken einzuführen und alles einzurichten nach den

Rechten, welche sich auf dies Gericht beziehen. Auch wenn ich vielleicht

etwas auslassen oder in irgend einem Worte fehlen sollte, daß dann der Kla-

ger sagen dürfe: Nein ,
das ist nicht mein Wortz und den Fehler oder Irr-

thum verbessern dürfe durch mich oder durch einen andern Anwalt. Ueber-

haupt erbitte ich ihm und mir alle Rechte-, die in diesem Nechtsstreit ihm
und mir nach dem Gesetze zustehen. ·Wir bitten dich Pan Nichter! dieß
den Panen vorzustellen und sie zu fragen ob die Rechte genugsam bewahrt

sind, wie ich sie für mich und für deusleiger bewahrt habe. Wir bitten

uns das zu eröffnen. Weint darauf dersichirtssäetsd die Pane
M,Das-der senoalt und Klager sich alles dessen zu ihrem Nutzen
bedienen dürfen,

warum der Anwalt gebeten hat , so muß sogleich ein Pan

zum Kliiger abgeordnet werden, welcher nachdem er sich mit den übrigen

spanen berathen hat ihn anweise, wo er stehen solle wenn er in die

Schranken tritt
, namlich zur rechten Seite. Aber wenn der W irgend

etwas nicht erbeten
,

oder seine Rechte nicht bewahrt hat, so darf der Klei-

s) such rec-Mkresj),«-"W revi- Gcrrchr erscheint, muss sich
einen Anwalt ausbitten, welcher ihm auch zugeordnet werden soll. Und

solcher Anwalt muß sprechen, indem er den Verlagten bei Namen nennt:

.) Jn der nowgorodet Gerichtsnrkunde heißt der Bekiagie noch gleich dein Klä-
ger, ice-Tun-, später vom Antworten onnquan oder ~Annverdesman«wie

« ihn Dion· Fabki in seinem formuliere pkocumtormn v. J. 1538 nennt,
THE-M den bürgerlichen Rechtsstreii jener Zeit in Liv - und Ehftland mit feinen

»..Wk Fassungen eben fo anschanlich nnd umständlich darstellt, wie

nter das reinliche tieechtsverfahren in dem Lande der Czechen
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der nnd der stu- da Ich da,- Herr Richter-l bittet mich snr In das Wort

zu sühreazerlanbst dn das ihm nnd mir? Wenn der Richter sagte ich
erlaube es; so muß der Anwalt das Recht des Beklagten wahren nnd um

einen Pan bitten welcher ihn unterweise, auf welcher Seite er stehen solle.
Erwies ihm alleßechte bewahren, um jedes besonders bittend

, wie dieß
auch der Anwalt des andern Theils gethan. Daraus soll auch zu dem Be-

klagten ein Pan abgeordnet werden welcher ihn belebre answelcher Seite

er stehen muß, nämlich auf der linken. Wenn alle seine Rechte bewahrt
sein werden, so spricht der Richter: welche Rechte dn dir ausgebeten, sol-
cher magst dn genießen.

6) Wenn nun beide Theile einander gegenüber stehen , so soll der

Anwalt des Klagers sprechen: Pan Richter! darf ich schon die Klage
vortragen? (er nennt den Klager bei Namen). Wenn der Richter sagte dn

darfst, so soll der Anwalt sprechen: Parie, ich bitte die Klage anzuhören
welche ich Vor euch bewahrt habe: der nnd der von da und da, beschnldigt
den nnd den von da nnd da

, (er nennt beide bei ihren Namen) daß dieser
seinen Bruder Ovi- er Wut-b woher er ist) auf der Straße erschlagen hat,
sit West M alles Recht WOR- Ott-Wstdet»dieß leugnen
will, so setzt der Klager, zum Beweise bereit, sein Leben-gegen das Leben

desselben ,
wie ihm die Pane den Rechten nach vorschreiben werden. ·

7) Darauf muß der Anwalt des Beklagten sprechen: Pan Richter,
erlaubst du Antwort zu geben aus diese bewahrte Klage? Wenn der Rich-
ter sagte ich erlaube es, dann mnß der Anwalt des Bellagten fragen: wann

ereignete sich bet Mord?
e) Dei Anwalt des acagcke muß ais-weitem in dem und dem Jahre

(er nennt den Tag an welchem der Mord geschah nnd zwar vor oder nach
welchem Feiertage namentlich).

9) Daran muß der Anwalt des Beilagten fragen: war es so den

Urednilen angezeigt? Wenn die Uredniken sagen: es war so, muß der An-

walt des Beilagten den Kleiger fragen: ob er einen Kammerboten habe,
welcher den Mord untersucht hat? Alsdann muß der Kammerbote anseigen
was tk gesehen hat und das blntbefleckte Kleid (das er an dem Erschlagenen

gkfsmbeyvorzeigew Aber wenn weder derKammerbote noch dasbistigesleid
da wären, so muß der Klager die Tafeln bringen (aus denen allsswzeichnet

worden)z nnd wenn er diese Vorzeigt, so ist das schon guts-M gCW Eben

so gut, als wenn er den lkammerboten und das M seibp vorbrachte

Ili) Dann fordert der Anwalt desWZM ihm die Magd Von

den Tafeln vorgelesen werde. Wenn die Tafeln mit derKlage des Anwalts
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nicht übereinstimmen, nnd die Uredniken das sehen, so wird der Beilagte
Von dem Rechtostreit befreit und für unschuldig erklärt. Wenn aber die Ta-

feln nicht abweichen von der(W)Mge, nnd die Urednilen des inne

werden, so muß alsdann der Angeschuldigte darausAntwort geben. Jn sol-

chem Fall nun erklärt er sieh entweder für unschuldig und muß sich alsdann

rechtfertigen nnd seine Unschuld beweisenz oder et gesteht daß er genöthigt
worden den Mord zu begehen, indem er sich nur dadurch der erlittenen

Gewalt erwehrt und sein Leben gerettet; und erkliirt, daß erstie- Wort zu

beweisen wünsche,
wie ihm das Necht nnd die Pane vorschreiben werde-.

U) Wenn nun die Richter die Entscheidung stillen nnd erkennen

daß"die, Streiter-den zum ZweiWV ausgehen und ihre gerechte Sache
mit dem Leben beweisen sollen; dann dürfen sie aus beiden Seiten sei-se

abgesonderten Beratbungen mehr halten. Dann muß der Anwalt des

Klagen sprechen: Pan Richter! der und der Von da und da, bittet einen

Pan zu ihm abznordnen, der ihn unterrichte wie et zuMMacher
gelange, wie er in die Schranten eintreten soll, mit welchem Fuße zuerst itiid
mit welchem nachher, welches Knie er Vor den Panen beugen soll nnd

an welcher Stelle
,

mit welcher Hand er den Nockschooß halten soll,
was er sprechen soll ehe er seinen Widersacher mit diesem Rockschooß schlagt,
wie vielmal er ihn damit schlagen soll, wie lange ermit gebeugten- Knie ste-
hen , wann er wieder aussieht-; Jund swann et« as-MIWheraus-
tret-ess- H

l2) Dann muß der Anwalt des Beklagten sagen: der und der von

da und da (er nennt den Beklagten bei Namen) will seine Unschuld beweisen
und bittet, Pan Nichter! zn ihm einen Pan abznordnen, der ihn unter-

HÆ WM —MWsz·««·«,M
TspzW, Judicium

passikaMM,MkMMQNWO, nioiiosna—-

cliia, dem das rnssische Mai-m wie den- sjudicium campi das the

rufsische time-, das Feld s. Karamsin a. a. O. entspricht - war den Sla-

wen nnd Germanen gemeinsam, wie schon der von Grimm D. R.A. S. VER.

erwähnte Zweikampf zwischen den Sachsen nnd heidnischen Slawen darthut·
Jm ältesten Nechte der Rassen kommt der Zweikampf zwar noch nicht Vor,

« doch muß er schon lange vor dem Vertrag zwischen Niga und Smolensk

3,.·,·.im Jahre 1228 auch bei den Rassen üblich gewesen sein, da Auslönder

, darin ausdrücklich davon befreit werden, s. v. Reutz a. a. O. S. 249. Zu
«
·

ist daß an beiden Orten die beim Zweikampf üblichen Gebt-suche der

·Ænsseu nicht näher angegeben sind, nsn hier mit denen der

« zu werden
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weise, wie ers-di W su treten und was alles er zu thm"babe,
warum auch der erste Anwalt gebeten. .

ish« Itsdaeru muß der zum Klager abgeordnete Pan sagen: Höre,
wenn ich dir besehle in die Schranken zu treten

, mußt du erst mit dem rech-

tgu.zsreß vor-schreiten und dann mit dem linken. Wenn du vor den Panen
M, mußt du das rechte Knie beugen, mußt den Nockschooß Von der

rechten Seite mit der rechten Hand fassen, und mußt ihn halten, so lange
die Pane dir nicht besehlen mit diesem Rockschooß deinen Widersacher zu

schlagen.
l4) Danach muß der Pan, welcher zu dem Beklagten abgeordnet

sein wird, laut sagen: .f26re, wenn ich dir besehle in die Schranken zu treten,
so mußt du erst mit dein linken Fuße vorschreiten und dann mit dem rechten.
Wenn du vor den Panen stehst so mußt du das linke Knie beugen ,

und

mußt den Rockschooß von der linken Seite mit der linken Hand nehmen.

Halt ihn, schlag aber nicht und steh nicht aus bevor es dir nicht gesagt wird.

lö) Dann fragt der Anwalt des Klagers, sprechend: Pan Nichter!

dars der Klager nun in die Schranken treten? Der Richter spricht: tritt

ein. Wenn der Klager- vor den Peinen steht, das Knie beugt und

den Noekschooß der rechten Seite mit der rechten Hand ersath so fragt auch
der Anwalt des Bellagten, sprechend: so wie der Klager bereitsimren
halb der Schranken sieht, darf so nun guch der Bellagte dahin geben?
Wenn der Richter sagt: er darf ; und wenn dann der Beklagte aus seinem

Platze sieht aus der linken Seite, und das linke Knie beugt und den Rock-

schoosws der linke- Seite in die linke Hand nimmt, so das Wschon
bereikssnd:’ ’ « - - -

m) So bittet der Anwalt des Klagew, einen Pan til-zuordnen wel-

cher angebe, was der Klager sprechen solle bevor er seinen Widersacher mit

dem Rockschoosie schlägt. Der Anwalt des Beklagten bittet gleichfalls
einen Pan abzuordnen ,

der angebe was der Beklagte reden solle ehe er den

Kleiger mit dem Rockschooße schlagt.
U) Dann rust der zum Klager abgeordnete Pan laut aus: Du W

Uckysprecheur Peter (oder wie der Beklagte sonst etwa heißt) höre-G er-

kläre saft- mein Feind bist, weil du den Jan (oder wie Mwordete

sonst sichs-s der Straße ermordet dast, zur Friedenszeitesnealles Recht;

zum Beweise dessen will ich mein Leben einsetzen gegen del-IM, wie mir

das Laut-recht m die Pane vorschreiben.
«

18) Dann tust der zum BeklagtenWCYM laut UUSI Du

sollst dem Klager sagen- bdre Johann oder Jakob
,

du giebsi mir Schuld-
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ich hiitte deinen Bruder, welcher Peter oder Wjiitscheslarv hieß, von da und

da, aus der Straße erschlagen zur Friedenszeit ohne alles Recht. Darin
bin ich vor dir nicht schuldig, und zum Beweise will ich mein Leben einsetzen
gegen dein Leben, wie mir das Landrecht und die Paue vorschreiben.

Da müssen sie das Versprechen geben, in den Zweikampf zu geben.
Man muß ibnen dazu Zeit und Ort bestimmen, wiedieß Sitte und Recht

erfordern, nach welchen die Pane entscheiden.

19) Aber wenn der Beklagte sich zu dem bekannte, wessen ibn die

Klage beschuldigt, und sagte:" ich mußte den Mord begehen, umweht

Leben zu retten vor dem mir geschehenen Ueberfall, so müssen die S treitenden

sogleich Nockschooß gegen Rockschooß schlagen, und beide müssen sich bei

mühen ,
den einen Rockschooß gerade an den andern zu schlagen , daß nicht

einer dem andern vorbeischlcigt Wofern aber die Pane bemerken, daß einer

von ihnen einmal nicht gerade geschlagen bat, so verliert der
, der den Fehl-

schlag getban, den Nechtsstreit. Aber wenn sie beide gerade geschlagen
haben, daß die Pane sie belebt

,
dann muß der Anwalt des Kliigers den

Richter fragen: darf der Kleiger aufstehen nnd aus den Schranken ber-

austreten?

M) Alsdann muß der zur Unterweisung zu dem Klager abgeordnete

Pan sprechen: geb biuauö, es Wir Zeit. Eli-Hei sp Mdetssvult
des WMr darf der gte aufsiedenund herausgeben aus

den Schranken? Der zum Beklagten abgeordnete Pan spricht: geb hinan-.

21) Da muß der Richter den Streitenden Zeit und Ort bestimmen,
da sie einer gegen den andern schwören-) und dann sich schlagen müssen.

22) Wenn diese Zeit kommt, so muß der zum Kampf gerüstete
Klager zuerst schwören, nach der Fassung welche ibm die Pane geben
W - M« sich W- indess txt-»Hu . ,

leis-t- sv verliert

e- va- W ers-.-Hostian- eksou, so
muß der Beklagte, gleichfalls zum sampfe bereit, auf seine Unschuld schwö-
ren. Wenn er sich den Eid aussprechend dabei verwirrt, so wird er für

schuldig erklärt und verliert sein Leben. Aber werm er den Schwur bis zu

Ende leistet wie er soll , so müssen die Streitenden sogleich sich schlagen
ohne vollständige Rüstung, blos in Rücken und im Untertleide, mit Schwer-

« « iu- Nonsgorod mußten Kläger und Beklagter zur Bekräftigung ihrer
, -Sqche auf die Gerichtsurkunbe schwören s. v. Rats T a. O.
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tern und Geht-, us denkest-Wen Grenzen, wie es durch die Gewohn-
heit feste-sitt ist.

Is) Hier muß man bemerken, daß vor Alters solch eine Ordnung
beobachtet wurde: wenn der Beklagte, indem er den Schwur aus-

spricht, sich verwirrt, und auch beim dritten Mal sich nicht verbessert,
P wird er für schuldig erklärt und Verliert sein Leben. Dem entgegen
entschieden die Pane unter einem der letzten Kaiser, aus Vergünstigung
für einen Betlagten, daß nach einem solchen Eide derßeklagte allerdings
für schuldig erklärt, aber nicht sogleich am Leben gestraft werden, derKlager
aber den Nechtsstreit gewinnen solle. An Stelle der Todesstrase aber muß
man den Beklagten ins Gefängniß setzen auf ewige Zeiten ,

damit der Burg-
graf von sprag ihn dort wie einen Gefangenen halte bis an seinen Tod.

Ware jedoch der Ourggraf dem Verurtheilten nahe verwandt
,

so muß der

letztere in einen andern Kerker gebracht werden, den ihm die Pane und

der König zu bestimmen belieben. Dort soll man den Verm-theilten als

Gefangenen halten so lange der König und die Panc sich nicht Vollkommen

von seiner Unschuld üdazeugeu, oder so lange der Klager und dessen Ver-

wandte ihm nicht die Schuld verzeihen- und nicht denssnig und die Pane
bitten ihn zu befreien. .

24) Wenn einer der Streitenden etwa nicht wagte in den Zwei-
kampf zu gehen, so must er ehe er in die Schranken tritt die Paue bitten,

daß sie ihm erlauben mit dem Burggrasen von Prag eine Berathung zu

halten ,
und der Burggraf soll ihn dann bis über drei Meilen von dem

Schlosse zu Prag sicher geleiten , so daß er der Verfolgung seiner Feinde
entgehen könne.

V) Wenn beide in die Schranken treten und anfangen sich zu schla-

gen ,
und einer von ihnen dann ermüdet, so kann er um Einhalt bit-

ten um sich zu erholen. Das darf ihm nicht versagt werden. Da muß
der Burggraf von Prag einen Balken zwischen sie legen, über welchen keiner

von ihnen hinwegsteigen und seinen Gegner überfallen darf. Den Ballen

aber müssen zwei Uredniten halten , nämlich der Kammerer und der W-
Its stets in Bereitschast haltend. Denn wenn jemand auszuruhen ji«-seht,

ist ibsW zugestatten , zu dreien Malen und jedes Mal auf MJÄunde

m Denn der eine den andern überwindet, so its er dem Be-

siegten mit eigener Hand den Kopf abhaueu und ihm-denMbit Füße

legen (sofern nicht-te Streitenden nach dem M Mfsnigs und mit

Zustimmung der Pmäahgmacht ,
mit demWanders zu verfahren).

Wenn der Sieger seinemGegmr den soff · abhaut und zwischen die
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Füße legt, so muß er sich niederlassen auf ein Knie und dein König wie den

Panen danken für die erlangte Gerechtigkeit, auch zwei Haler I««) auf den Er-

schlagenen legen und damit ibm zum Opfer bringen«-M So besiegt er seinen

Feind und gewinnt den Rechtsstreit. Der Sieger muß es jedoch in die

Tafelchen eintragen lassen, damit niemand von den Verwandten des Erschla-

genen Rache an ihm nehme. Wer sich dennoch an ihm reichen wird
,

der

verliert Leben und Vermögen, welches letztere ans Snlönigliche Gnaden

nnd sämmtliche Pane übergeht. Weder der Rächer selbstewch feine Kinder

können nach dem Landrecht sein Vermögen zurückforderin » , ·sp.»»,

27) Hier neu- man bemerken, daß wenn etwa der Bellagte nicht wagte vor

Gesicht zti Meinem oder aus Unachtsamteit nicht am Gerichtstage erschien,
dem Magre sogleich das Stande-echt (prawo starre) is) zugestanden wird und

er die Gerichtsgebübr für die Beendigung des Rechtsstreits (sparnatne) zu

erlegen hat. Jn solchem Fall kann derjenige welcher die Klage übergab,
wegen des Mordes und wegen der Mordbuße wenn er will-einen Kam-

merboten nehmen ,
der den Vetlagten erinnert die Sache im Verlaufan

sechs Wochen mit gegenseitiger Uebereinsiirnmung abzumachein Wenn die

sechs Wochen vorüber sind und der Bellagte sich mitdem Klager nicht einigt,
so muß der Klager dieß auf die Tafeln schreiben, und einen andern Kammer-

boten senden zu neuer Untersuchung binnen sechs Wochen. Wenn auch
diese andern sechs Wochen Wgebennnsdeew sichsichtiritibne

Nishi-111 wieder ans die Tafeln schreiben, nnd einen dritten

Kammeeboten nehmen , auf daß derselbe den Beklagten nochmals erinnae,
sich gütlich zu dergleichen binnen der letzten sechs Wochen. Dieß Erin-

«) Diese Münze ward zuerst im Jahre 1228 geprägt, aus eineinMHaber

. ·06 Oder, ten vierzehntensthnnderteabetM US ttttd Zttcnde desselben

«"2Æew 111-W; ·. JU- Ikp·z« DURCH-u Mänge-
" I-·"7WQM-Oetssk LIE- -"«"T ··

s· -

") Zum Schein legt et eine-geringeer oder einen Habnenkapf ans den

« Leichnam. Weiter kann keine Oenngtbunng gefordert werden. S. Grimm
S. 679.

f) Viktoria aus Wsehrd 111. ts. sagt: Um die Willkühr des Beklagten zu
verhüten haben die alten Czechen das Stank-recht spran siane") erdacht, wel-

sp-»« szched dctn Jiläger gegeben wird, wenn der Beklagte bei-n Abruf der Vorla-
JJJ Jungen entweder zum Empfange der Klage, oder sonst vor Gericht nicht er-

IT « .
Alsdann muß der Beklagte ohne alle Widerrede den steiget zufrieden

·- ' »Damit heißt diese Standrecht sprawo stane) wettetner tskechteiMut bestand (nstoij.)
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nern soll von-DOMA« Wes-is dem Haufe des Besiegten vor

seinen IFan, nnd ist daraus an einem Martin-ge auf hie-etli-
ehemM ln der der Wohnung des Beklagten nächsten Stadt bekannt zu

mach-.

W) Wenn achtzehn Wochen verstrichen sind nnd dieß auf die

Tafeln geschrieben sein wird, so muß der Möger einen Urednik nnd einen

Kammer-boten nehmen, welche ihn in den Besitz des Vermögens des Mang-
ien einführen-W nach allgemeiner Gewohnheit Sogleich wird der M-

ger mit dein einen Kammer-boten von dem Vermögen als Herr Besis neh-

men"), nach allgemeiner Gewohnheit. Wenn der Kläger solche Be-

sitztmhme als Herr (BPanowanie) vollzog nnd sie auf die Tafeln verschrie-
ben worden, so muß ein Urednik zu ihm abgeordnet werden

, welcher von

dem Vermögen des Beilagten den Theil thheilt, welcher der Zahlung für
den eMord entspricht, nnd eben so viel auch für die Urednikein

i«) Die Tit-M h den M unbeweglichen Vermögens heißt in den alten

» schlichen Recht-sichern sue-. unt Windes-mag er,-leise Russlfcheu
two-. Schon ln den Konradlnlfchen Ge esen von 1080bei-fes: Qual-do

elucituk qnoel diciluk 2woel, elebenl sales-e costel ani, Nacht-,
. Jmliccs ol Villici ot ()mlii-r;n«ii, ol unus vol eluo tlo vie-innrer Mo,

cl suprn tros non (lucalnr, soll in ltsklio resumncai. Diese Einfüh-
rnng in den Besitz, sagt Viktorin ans Wsehrd IV. H» sing an in Folge
entweder des Standrechts oder der Nichterfüllung eines Vertrags, oder laut

Insel-emsig der Baue, und dauerte zwei Wochen. - Wenn lue Laiede
.- waRGO-die Sache nicht IMMWflsit

dem Klager abmachte, so erfolgte die wirklicheTMin den Besi. seines
Vermögen-J (fkuteene uwedenl). «

"·) Wenn nach Ablauf von zwei Wochen nach der Einführung in den Besitz
(Zwod) der Beilagte den Jlläger nicht zufrieden stellte, so erfolgte dessen Ve-

sitznahme als Herr (Panoivanie). Es ist aber schwer das damit eintreteude

Rechtsverhältnis; des Klägers zum Vermögen des Beklagten genau zu W
men. Denn die Besitznahme als Herr war entweder unvollständig Cgas
los-e) oder vollständig (plne ). Jn delden Fällen rief der Wte

« Ue Nachbarn herbei, nnd machte ihnen bekannt
,

daß er den Ins-den nach
de- ünd dern Rechte zur Besitznahrne als Herr eingeführt senkt unvoll-

stündlges hefttznahme konnte der Klager- das Vermögen Ochs-que- ln das

er an.(unterpfändliche Befltznahmy ; beide-Wesen Besitz-
MWIM 111 W We er nicht allein die PMB-Eins sondern

auch die W dava (qutichketlfchck- M) Die erflere ward

dieilMai wWFuk schickest-d wiss-sit stin. S. Viktoria tv.
S. 5.
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Al) Wenn alles das geschehen ist, und der Beklagte sich dessen

ungeachtet mit dem Klager und den Uredniien nicht absinden nnd Ver-

tragen will: so soll der W den Beilagten wo er ihn irgend findet,

seiner Freiheit berauben oder tödten, ihn die Knie durchstochen an den

Schweif eines ipferdes binden
, ohne ihm ein Kleid abzunehmen ,

und

ihn schleifen bis zum Galgen It) in Prag. Dieses muß er den Uredniten

anzeigen und einen Kammerboten nehmen, welcher den Oetbdteten besich-

tige. Wenn der Kammerbote hierüber dem Gerichte berichtet, fo muß
sein Bericht aus die Tafeln geschrieben werden. Niemand darf sich wegen

dieser Thdtnng rächen.

30) Hier muß man merken , daß wenn der Bei-tagte etwa bei seinem
Eheweibe betrossen wird, und sie ihn entweder umfangen hält oder mit ihrem
Kleide bedeckt, er seinem Weibe nicht entrissen werden darf und keinerlei

Kränkung erleiden soll. Eben so wenn er am Grade des heiligen Wiatschess
law in der Hauptkirche zu Prag angetroffen wird, oder beidersbniginsy
der Czechen, so darf man ihn auch nicht ergreifen , sondern muß ihn in

Frieden lassen.

31) Auch muß man merken
, daß bei der Klage wegen Mord und

Todschlag weder der Klager noch der Beklagte Bevollmächtigte an ihre
Stelle setzen können. Wenn aber der Geiger-eint W M Zith-

lmg für den M (Mordbuße) übergab , nicht wiserdrnder seinen Ver-

wandten«ermordet, sondern wider irgend einen andern , so muß er dieselbe
Ordnung beobachten welche oben beschrieben worden: nur kann jeder der

Streitenden, wenn er will, oder mögen auch beide zugleich, Bevollnnichtigte
für sich stellen, welche nur mit Schilden versehen sich mit Knütteln schlagen
so lange bis einer den andern überwindet und damit den Nechtostrett W.

si) Ferner wenn jemand der noch nichtwa, einm an-

dem obs-· our-he gerate-,-MWMWsprengend cis-es

o) Grimm D. N. A. S. 727 und bindei in einie rosse an den zagel nnd fürei
in uz an daz gewicke, dar die erhangen nnd die erfiagen liegent, gegen dem

galgen und gegen des galgeu gesinde ,
des ist er dannoch kume wert.

E) Einen Rettungdi und sichern Zufluchisori gewährte, außer der heiligen
skgzxzstötte in Kirchen und Klöstern und der Freisiätte in den Wohnungen der

; - nnd Fürsten, auch nach deutscheni Recht die Nähe von Königinnen
: I- rßinnen, ja von Frauen insgemein, wenn sie den Schiele unter

nahmen, »ma-- foli in durch ir liebe lasen lebes.« sGrinem

.
use-.

«
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andern Verwandten, so 111- ee sich Wi- sein Waise-erseht bewahren.
Ware das jedochnicht geschehen , so muß der Beklagte sragene ob der Fla-

ger alles für sich anerkennt, was sein Anwalt zur Vertheidigung seines
Rechts gesagt hat? Wenn der Klriger erwidert, daß er es anerkenne, so

muß der Beklagte, den Uredniken dieß anzeigend, sprechen: Pan Nichter!
mein Widersacher tritt mit seiner Klage als Mann wider mich aus. Darum

muß er nun auch die Sache ausführen als Mann nnd nicht als Waise,
weil der Anwalt das Waisenrecht für ihn nicht bewahrt hat. Da müssen
die Pane dem Klager erbsfnen, daß er sich des Waisenrechts nicht bedie-

nen darf.
33. Wenn der Anwalt das Waisenrecht bewahrt hat, so muß der

Klager in die Schranken treten
, seinen Nockschooß in die Hand nehmen,

und damit den Beklagten schlagen. Alsdann dars einer Von seinen Verwand-
ten mit in die Schranken treten und die Sache weiter für ihn ausführen bis

zum Zweikampf. Wenn die Sache zum Zweikampf kommt. so muß
der Verwaisie vor den Schranken stehen mit Schwerdt und Schild ,

und sein
VerwandterMWund M M- seiner Hand nehmen

,
und muß

sich schlagen mit seinem Widersacher bis sieme Ende, wie oben be-

schrieben , an dem Orte nach welchem hin zwei Finger weisen.

Ein Gleicher sührt die Klage wegen UTOrd gegen einen Gleichen.

34) Wenn ein Gleicher einen der Herkunst nach Gleichen wegen Mord

vor Gericht ladet, z. B. ein Pan einen Pan, oder ein Wladyka (Gntsbesiser)
einen Wiadyka, so müssen sie in allem die Ordnung beobachten, welche
oben beschrieben worden, nnd müssen znm Zweikampf hinausgehen mit

Schwerdtern und Schildem Wenn einer Von niederer Herkunft einen

höheren Standes Vorladet z. B. ein Gntsherrr (Wladyka) einen Schlach-

titsch ·«), und wenn der Beklagte noch Vor der Klage sein Recht bewahrt,
oder der Anwalt dieß thut sprechend: wenn die Sache bis zum Zweikampf
fortgeht, so wird der Beklagte sich mit dem Kiager nicht schlagen, weil der

Mger seiner herkunst nach geringer ist ais erz dann muß derWaber

O) Wenn W Beut Laut-betten und Reichöfrethmm ItW sind, wie es

in den W Mbüchmt der Literatur XXVII; s. 111-ißt, unter Win-

dyka (von M) aber ein adeliget W, sp scheint- Nach
unserm Text, Ist-W schn-Wswe nach zwischen beiden

zu stehen. o -
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seine Unschuld beweisen, selbsiebente sei)woreiid’«). Wenn alle den Eid

schwören, ohne sich zu Verwirken, so wird der Beklagte freigesprochen,
wenn aber auch nur einer sich verwirrt, so wird der Beklagte für schuldig
erkannt.

Zä) Wenn der Beilagte sich das oben erwähnte Recht nicht aus-

bedingt, so muß er sich schlagen , wenn auch der Meiger niederer Herkunst
wäre als er

,
und der Zweikampf muß aus dieselbe Weise vor sich geben wie

oben beschrieben. ·

Wenn einer höheren Standes einen von niederer Heriunft wegen
Mordes vor Gericht geladen hatte, sich indessen mit seinem Gegner nicht
schlagen wollte, so mußte der Anwalt vor der Klage bitten

, daß dem Klager
das Recht der vornehmern Geburt gewahrt werde. Dann mußte der

Klager selbsiebente schwbreis wie oben beschrieben. Wenn der Beliagte
nicht schwören wollte, aus Furcht bei dem Schwursich zu verwirren, so
darf er den Klager zum Zweikampf fordern ,

und der Klager- muß sich mit

ibm schlagen oder von ihm ablassen. Denn wer nicht wagt sich zu schlagen,
soll auch nicht vor Gericht fordern.

Ein Bürger oder Bauer klagt wider einen Höherm wegen Mord.

. 36) Wenn ein Bürger oder Wes-stöhnte singe wegen Mord
wider einen Cchleichtitsch oder Wladyka übergeben hat, so muß der Beklagte,
wenn er sein Recht,bewabrt und vor der Klage anzeigt, daß er sich nicht
berumschlagen will, selbsiebcnte schwören wie oben beschrieben.

37) Hat ein Bürger einen Bauern Vorgeladen, so müssen sie sich
mit Kuütteiu schlagen ,

nur mit großen Schilden versehen. Denn-seit sie

W -WZW Stwe ist k- VPUIMUHCMUe daß M

«) Ob die Eideshelfer such den Slaweu wie den Gewinnen bei Führung des

Beweises der Unschuld eigen waren (dergleiche Grimm D. R. A. S. Stil)
oder die Czechen diese Beweisart erfi von ihren deutschen Nachbarn überkomi

men haben, isi zweifelhaft Die im späteren russischen Rechtvorkomntens
J·7-·den vielen (15——20) Zeugen s. v. Neun S. 170 sind damit jedenfalls nicht
I. z- sLWseln

·

H. Jud Knechte find zu Führung von Waffen nicht bissige« wie

»F s- fthildbar s. Grimm EZ 340.
. .
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dar-weibliche Geschlecht wider Todschlager. ·-

Die Frau.

38) Wenn eine Frau, die einen Mann hatb), jemand wegen Mord
vor Gericht geladen, so muß der Beklagte seine Unschuld beweisen selbste-
bente schwörend wie oben beschrieben.

Die Jungfrau.

Jll) Eine Jungfrau die dem Heirathen entsagt hat, genießt, wenn

sie jemand wegen Todschlags vor Gericht geladen, des Waisenrechts, und

ihr Verwandter, wer er auch sei, kann den Nechtsstreit mit ihrem Widersa-
cher bis zum Zweikampf führen, in derselben Ordnung wie oben beschrieben.

Die Wittwe.

40) «Wenn eine Wittwe einen gleichen Standes vor Gericht ge-
laden wegen Todtung ihres Mannes oder eines andern Verwandten, so muß
sie den Win derselben Weise ausführen wie ein Mann. Aber

wenn die Sache Wird M W,»so«soll derßeklagte bis an

den Gürtel in einem gegradenen Loche stehen, Ins-MHchwerdt und

großem Schild,
und in dieser Grube sich umwenden wie er kann und sich

Vertheidigen. Und sie muß sich auch schlagen mit Schwerdt und Schild
innerhalb der Schranke, welche um sie herum errichtet ist , nach der ·sür

solchen Fall herkömmlichen Weise. Weder darf er aus seiner Grube, noch
sie aus ihrer Schranke herausgeben, bevor einer den« andern besiegt hat.
We- psmch rathe-May W wir-austrat ais-Jas-
frau von achtzehn oder mehr JahrenW, Msienrit ihrem Widersa-
cher sich aus solche Weise schlagen will, desselben Rechts wie die Wittwe.

’«) Nach der nowgoroder Gerichtsnrknnde mußten die Männer für ihre Frauen
nnd die Söhne für die Wittnsen Vor Gericht das Wort, ohne Zweifel alfv
auch dasSchtvervt führen, wenn dte Sache durch den Zweikampf any-M
war s. Karamsin V.S. sl I. Nach dem Cygtoönsncs des Zaren Jus-Ml-
ietvltfch vom Jahre 1550 P. l9 konnten Weiber, Kinder, Ekel-F Franke,
Welte, nnd sogar Geistliche nnd Nonnen Kämpfer sit Ästheti-
WVII Wauch die Gegner das gleiche Recht hatten s. p. M S— IM-

Nach deutsche-e Recht wählten Gemeinheiten, Stiftuan MUM ins-Mk

ihre KZM M belohnten den Sieger f. Gelin-OLIII Doch erwähnt
er nach Maja-O walten S. 270-—274 auch UMNchen Fassung des

Weiberkamvfes, W « aber für eim W g des Mittelaltew
hält. " «
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Streit vor dem Könige oder vor vollem Gericht-)

4i) Wenn jemand Vor dem König oder Vor dem vollständig besetzten
Gericht Streit ansing nnd jemanden erschlug, und wenn er darauf ergriffen
ward

, mußte er sogleich enthauptet werden; sein bewegliches und unbeweg-
liches Vermsgen aber ging damit nicht verloren. Wenn aber der Mörder

nicht ergriffen wird, sondern entlommt, und wenn der Czechenkönig nnd

die llredniken Von Prag den Eid darüber auf sich nehmen, daß sie den Mord

mit angesehen, so bedarf es gar keiner Ladung Vor Gericht. Der Kliiger
trägt das Zeug-riß des Königs und der Uredniken auf die Tafeln ein, und

muß den Rechtssireit wegen Mord und wegen des Vermögens des Mörders

in vollständiger Ordnung führen, wie oben beschrieben. Wenn er seinen
Rechtsstreit bis zu Ende führt vor dem vollständig besetzten Gericht, so kann

in solchem Fall kein gütlicher Vergleich unter den Streitenden geschlossen
werden , ohne die Einwilligung des Königs oder seines Hofrneisters.

«

Gewohnheit des alten Rechts-.

42) Wenn ein an Stand Höherer Von einem Niederern wegen Tod-

schlags vor Gericht geladen worden
,

und wenn der Bellagte selbst
oder einer seiner Eideshelfer beim Eidschwur sich Verwirrte

, so soll der Be-

llagte nicht sogleich enthauptet Men, sondern soll für den Todschlagbe-
zahlen nach Schätzsng MWdeswva-d. d. des
WW·,Schreibers nnd VMWW Von Prag, welche
nach Berasnng mit den Panen den Tot-schlag schätzen sollen ihrem Eide

gemäß. Wenn sie unter sich nicht einig werden können
, so soll der

Pan König oder sein Hofmeister beide Theile hören und wenn er mit der

Meinung des einen Von ihnen übereinstimmt, so muß anch der andere Theil
diese Meinung annehmen ,

und dabei soll es bleiben. f

»Hu WO.") -

m Wenn einer einen men- greicheusotapvee im vie Backen schlagt
Vor dem König oder vor dem besetzten Gericht , und dort auch ergriffen wird,

I) So wie die Störiiug des Haus - nnd Burgfriedens, vergi. Lübecker Stadtecht
IV. 4, 3 und 4 und lv. 14, 2., so und in noch viel höherem Maaße war

»

begreiflich die Verletzung des Gerichtsbanns und des Königsfriedens ver-straft
»Y:'Cer dabei auf der That ertappt ward wurde ais überwiesen »Zeichen« m

HI- IF- Y »Musi.
»i-» - Stadtrecht IV. 4, 5 Backenfchlcige, Haarmufet 111 Stoßen

. «
»

seichte zu strafen, es sei mit oder ohne Blut »
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so soll derjenige, den stsfch an EILM nnd ihnWan die

Backen schlagen nnd einmal ans die Nase. Aber wenn ein Hdberereinen
niedern Standes schlug z. B. ein Schliichtitsch einen Würdka oder ein

Wladyka einen Knecht (Leibeigenen) so soll zur Rache ihn auch der Niedere

zweimal an die Backen nnd einmal auf die Nase schlagen dürfen.

44) Wenn ein Niederer einen höheren Standes an die Backen

schlug z. B. ein Wladyia einen Schlöchtitsch, oder ein Bürger oder Bauer

einen Wladvta ,
und darauf ertappt wird

, so soll man dem Schnidigen die

Hand abbanen ,
nnd dann sollen beide Theile Bürgschast stellen , daß seiner

sich an dem andern rächen werde.

45) Wenn ein Knecht oder Leibeigener sich untersianden hatte einen

Wladyka oder Schlachtitsch an die Backen zu schlagen nnd dabei er-

grissen würde-I, so wird er mit seinem Leben d«er Gnade dessen übergeben,
den er schlug ,

damit der Beleidigte mit ibm mache was er will.

Von Blutwnnden.«·)

ac) san-vordern-M oder vor hefeytem Gerichten-en
M- srit eiser- M--ideeilM-W—sti-Wndet, so soll

V) Wenn ein Knecht einen freien Mann schlägt nnd entflieht in dieWohnung
und der Herr giebt ihn nicht herans, so bezahlt der Herr 12 Griivnen für
ihn· Aber wenn nach diesem irgendwo der Gefchlagene seinen Angreifer
wert-sey trisst , welcher ihn schlug, so verordnete Jaroolaw daß er getödtet
würde, nach ihm iedoch erkannten seine Söhne auf Marder, oder auchden
Thüren-, wen- er entsesselt in neiget-, oder von ihm eine Weiber-We
für den Schimpf zu nehme-, s. M-MW der Aussen s. Isid.
Anm. 26.

M) Wenn jemand mit dem Schnserdte schlägt, ohne es herausgezogen zu haben,
oder mit dem Griffe, so zahle er 12 Griwneu für das Unrecht: wenn er dass

Schwerdt entblößt, aber nicht trifft, dann eine Marder-Gritvne. Wenn
einer den andern schlägt mit dem-Stocke oder mit der Schaale oder mit dem

M oder mit dem Klingenrückem so büße er 12 Griwnen. Duldet esder

Odere nicht und haut ihn dagegen mit dem Schwerdte, so ist ihm keine

schuld beizumessen S. Ewero a. a. O. S. ZU. Wenn ein Majan den

llfW blutig oder blau, so hat er nicht erst einen Augen« ji suchen,
fonds-»Hm sind 3 Griwnen Buße zu bezahlen; aber WORK-Male
an ih- OF so bringe er Augenzeugen ; Wort gegen M Isd wer ange-

fangen W wird, der bezahle 60 Mart-er, »so-JE- M mit dem

Schwerdte schuf-, aber nicht zu Tode szMOritvnen und dem

Verwundeten nur« für die M— r ists aber hant er

zu Tode-, dann das W. MS. Ils. Vergl Lübecker Stadtrechi
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man dem Verbrecher ,
der Verwundete sei höhern oder niedern Standes , so-

fort die Hand abhauen. Wenn aber der Verwundete an der erhaltenen Wunde

starb , so soll der die Wunde ihm beibrachte eben das was ein Todschliiger
leiden

,
wie oben in dem Satz von den Todschlägern geschrieben steht.

Von dem entfliehenden Widerstreben
U) Wenn derjenige welcher einen andern Vor dem König oder

Vor besetztem Gerichte todtschlug oder Verwundete, entfloh, so soll man

seinen Namen und seine Schuld nach allen Seiten bin verkünden-und in

allen Städten, damit den Verbrecher niemand behle, wer nur der Czechem
krone enges-Mk et sei Mensng Erzbischof oder Pan oder sonst irgend ein

andrer Mann; und dieses Verbot währet sechs Wochen hindurch. Falls

jemand den Verbrecher b«ei sich aufnahm, ohne seine Schuld zu kennen,

so soll man den der ihn ausgenommen erinnern, daß er den Verbrecherim
Laufe der folgenden sechs Wochen aus seinen Händen entlasse. Wenn der-

selbe dieser Erinnerung nicht sachtend den Verbrecher ferner hehlt nnd

die bestimmten sechs Wochen verstreichen, so wird auchersür einenFeind
des Königs und des ganzen Landes erklärt

,
und soll die Rache an ihm voll-

zogen werden mit Hülfe der ganzen Gemeinde-) Alles Vermögen, das

er irgend hat, soll dem Vewundeten zulerkannt werden, der dieses Vermögen
verwalten und benutzen mag so lange- er nichts befriedigt-M. -

·««(s) Moor Verbrecher ungeachtet dieses Verbots in einer Burg
oder in einer königlichen Stadt wider den Willen des Königs geheblt,

IV. 4, 9. Schlingen sich etliche mit einander nnd bekommen Blut und Blau

C, 10. Wurde einer geschlagen Blut Blau oder todt 4, 13. Verwundet einer

den M mit Ecke oder Axt te. 4, U. Wer sein-Schwede oder Messer

.- Wh-WÆWM«s«dk--7S» «., - - « ,« QW Vusee
stattfinden oc. «-—f· ss W s ’, ikaeus über deren

Verfassung und Rechtszustand S. 395 wurde ein Schlag an den Kopf mit

der Hand, gebüßt mit 12 Librä, floß Blut mit lö Libtås ein Schlag mit

der Waffe an den Leib mit 12 Ner floß Blut mit 25 Librä, an den

Kopf mit 50 Librci. «

« V) Das Fehdereeln gebührte auch bei den Deutschen nicht blos den edlen Geschlech-
-.«;"-tern, sondern jedem Freien, s. Grimm S. 288. Die Freien stunden unter

.s.i—.-; U noch in einer festen Gestieindeverbindiing, Neslnogenossenschaft nnd Ge-

"7«!·"·Y gschnft ebend. S. 291. Die Gemeinde innstte dann auch zum Schutz7Mdes Freien sich wider seinen Widersacher gemeinsam rüsten.
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so sollen alle Haue gegen ein«-solche Burg oderStadt, wie gegen einen of-
fenbaren Feind insgesammt aufstehen-) Aber wegen der in solchen-IN
nothwendigen kosten sollen die Pane das Grundvermögen der Burg oder

Stadt auf so lange einnehmen ,
bis ihnen der Verbrecher ausgeliefert werden

wird. Wird aber die Burg oder Stadt mit Gewalt genommen, so fallt
ihr ganzes unbewegliches Vermögen an den König. Das Vermögen
welches dem Burggrafen daselbst eigenthümlich gehört, soll demVerwundeten

zuerlannt werden, welcher dieß Vermögen besitzen soll so lange er nicht
befriedigtwird. .

49) Wird gegen jemand angezeigt, daß der Verbrecher bei ibnr

gehehlt werde und gesteht er dieß nicht ein, so muß er seine Unschuld bewei-

senvor demKönige und Vor den Urednilen Von Prag. Er sollaber alleinschwö-
ren nnd wird nicht für schuldig erklärt, wenn er sich beim Schwur Verwirrt-M

bli) Wollte der König der Czechen den Verbrecher verbergen
, so

sollen alle Edle ihn bitten das Recht nicht zu verletzen ,
und der König wird

die Bitte erfüllen. Wenn er sie aber nicht erfüllte, so sollen die Bewohner der

Burg oder Stadt in welcher bit Verbrecher sich heimlich aufhält , sich des

Verbrechers mit Gewalt baneichtigerh · «Benn«sie ihn festhabey sollen sie die

Rache an ihm vollziehen und sein bewegliches VermögenW, alles

unbewegliche Vermögen aber fallt der königlichen Gnade anheim.

äl) Eine andere Gewohnheit ist folgende: wenn der König ihrer

(der Parie) Bitte nicht willfahren will, so soll kein Edler für ihn einen

Dienst ausführen ,
oder ihm irgend eine Pflicht leisten , so lange er den-«

Verbrecher verbirgt insd nicht heraussieht. Wenn dem zuwider irgend
ein Pan dem Könige Dienste leistete oder seine Mspsticht vollzog, oder

selbst den gesuchten Verbrecher verbarg, oder ohne Rücksicht auf das Urtheil
der spane einen andern Mörder oder Dieb hehlte, so soll er aus dem Lande

Vertrieben, sein unbewegliche-s Vermögen aber binnen drei Jahren öffentlich

Verkauft werden
,

und ihn soll man ausschließen aus der lsiemeinschaft der

Parie, und ihn verlustig erkennest aller den spanen zulommenden Rechtes

«) v. M e. a. O. S. 391 erwähnt einer ähnlichen Strafe in Tut-ro für Ver-

k«kb, Wär der Schuldige als Feind des Vaterlandes nnf ewig ais demselben
verbuner Hans von Grund ans zerstört, fein ganzes W von dem

Volke zW snd verschwendet wird. , -·-»I·- -·
M«) DIE EiksfsssmsRuft- lant nnd verriehwiijx,»Mfyt-chm werden, der

Schwörende durfte nicht zimm , wanken, W (strainpeln) f. Grimm
S. 903. ..

»
.
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ein jeder aber der zur ezeehischen Krone gehdrt, soll ihn sür seinen Feind
achten sp).

Post nächtlicher Haus-gemalt
52) Wem jemand irgend einen wegen bei Nacht ausgeübter Gewalt

vor- Gericht laden will, so muß er diese Ordnung beobachten: Zu der Zeit,
wann die Gewalt geschieht, muß er seinen Nachbaren zu beiden Seiten zu-

schreien«), oder sie herbeirufen und ihnen die ver-übte Gewalt anzeigen.
Daran muß er nicht später als nach zwei Wochen einen QMboten

nehmen zur Untersuchung der Sache, diesem die erbrochenen Thüren und

Lasten und was sonst zum Hause gehört und beschädigt worden vorzeigen,
zugleich muß er die Nachbarn dahin bringen , welche vor dem Kam-

merboten zu erklären baben, daß sie in der Nacht herbeigerusen worden als

die Gewalt verübt ward. Und wenn sie dieß erklären und der Kammerbote

den Uredniten seinen Bericht darüber abstattet, so muß der Klager die ganze

Sache aus die Tafeln schreiben und einen andern Kam-verboten nehmen zur

Ladung Vor Gericht , damit dieser Kammerbote nämlich den Betlagten vor

Gericht lade. Die Ladung muß dem Beklagten in seinem Hause Vor sei-
nen Hausgenossen eröffnet und an einem Martttage auf dein Marktplatze der

nächsten Stadt öffentlich verkündigt werden.

53) Wenn die Zeit kommt vor Gericht zu- erscheinen, und die La-

dungW wird beiur Abrus der Namenf), so muß der steiget seine

is) Hiemit stimmt die oben erwähnte alte flansifche Bestrafung des Verraihs
ziemlich überein, nach russischem Recht aber wurde bei der Verbannnng der

Verbrecher mit Weib nnd Kindern gewöhnlich dein Fürsten überlassen. Desto
mehr Aehnlichkeit sindet sich bei der Acht nnd Friedleetkliirnns desW

, . Weit- deinfchen Rechte. S. die Formeln der Verfehsinng seid Ber-

i W; Mosis-Cert- -- - ·« -
") Vergl. Grimm S. 876 über das Leier - Divid- odet seilalgeschreh woraus

auch das Blntrnnst nnd beilanse (beil s we) Geschrei, nicht aber das fran-

zösische hol-is abzuleiten fein möchte. Ducange nennt huisimn, ans dem

altfranz. hu, bus: mulliiudinis clnmok incondiius, quo lnlmncm

nat capitnlis critiiinis kenm sen in ipso ckiminc dcpreliensutn sen

lugimnem ei lalitaniem pages-i omncs letter-im- proscqni.

f) Das Abrufen der Vorladungen (fwiedienie nahe-now ist nur eine Verkündi-

gung (whhlassenie) dieser ans die dazu bestimmten Borladungostafeln eingetra-
VH

..
« Votladungen durch den Kammer-boten Es geschah in folgender Weiser

’ llfMekbote auf einem Stuhle stehend spricht: ich habe den nnd den

zis nnd den vor Gericht geladen Sind sie gekommen zum Gericht?
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Klage über die-ib- WGewalt vertragen-. Der W wenn er

vor Gericht erscheint, muß fragen: wann begab sich das? Der steiget
M sagen in welchem Jahre und an welchem Tage es geschehen. Daraus
Mk der Magtex hat der Klager einen Kammcrboten welcher die Sache
untersuchte? Der Klager muß den Kammerboten bei sich haben, welcher
erklärt was er selbst gesehen und was er von den Nachbarn gehört hat.
Wenn der Kammerbote dasselbe sagt was derKlagey so verlangt der Beklagte
daß ihm die Tafeln vorgelesen werden. Wenn die Klage mit den Tafeln und

mit den Worten des Kammerboten übereinstimmt, so soll ein glühendes Eisen
dem Beklagten vorgelegt werden, aus welches er zwei Finger legen soll
seine Unschuld beschwörend I«·). Dieß ist zur Abschreckung eingeführt , damit

weniger Gewaltthatigkeiten verübt werden, aus Furcht vor dem heißen Eisen.
Wenn der Angeklagte die Finger nicht so lange ans diesem Eisen halt, bis er

den Schwur beendigt, so wird er für schuldig erklärt und verliert sein Leben.

Wenn der Kammerbote nicht dasselbe aussagt was in der Klage des Kla-

gers steht , oder wenn die Gerichtstaseln von der Klage abweichen, so wird

der Betlagte freigesprochen. »

Von dem dem Getreide aus due Felde Mteu
Schaden.

54) Wenn jemand sein Vieh weidend, es ein fremdes Getreideseld ab-

weiden oder zertreten laßt , so hat der Besitzer desselben ,
wenn er Klage dar-

über führen will, dabei diese Ordnung zu beobachten: Zuerst muß er über den

ihm zugesügten Schaden den Uredniken in Ptag die Anzeige machen, einen

Kam-verboten nehmen und ihrn den Schaden zeigen. Dann ums ereinen

andern Kammerboten nehmen zur Vorladung des Magten vor Gericht und

Sprechett Jeder der Streitenden muß darauf antworten Wenn der Kliiger
« nicht antwortet, so ist die fiir ihn geschehene Ladung von keiner Wirkung.

-Wenn der Beklagte nicht antwortet so verliert er den Nechtdstreit. Ant-
"

Wen beide bei dem Abreise nicht« so wird die gerichtliche Verlieh-s für

· M erklärt, als wäre sie gar nicht geschehen. Uebrigens fand des Abt-If
des Wangen stets vor fide-dem Gericht der Pane statt. . -

’) Beim Wut war das Ausiegen zweier Finger auf den Eises Nichters
bis Ilthh gewöhnliche Weise, f. Grimm S. 902 sei der Fruerprobe
aber war f— Hi Wem derhtpßeupqud im 111-, Asche-Wiss itn Hemde
durch einen W shole oder über-M Wchaaren nnd das

Tkagfn AECMHIMIMIQ üblich. M. I. M, vergl Ewerö S. 338
nnd 339 Note 15 nnd IS nnd v. NeusQ 68 Note 7.
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dieß auf die tleinen Tafeln schreiben. Wenn der Gerichtstag eintritt nnd

der Kleiger seine Klage ausführt, so muß er den .ii"ammerboten neben sich

haben welcher die Untersuchung veranstaltete, und welcher nun auch zum

Zeugnis darüber bereit sein muß. Wenn dann die Tafeln nicht von der

Klage abweicht-» sv muß der Beklagte sich durch einen Eid dagegen recht-
fertigen. Verwirrt er sich beim Schwur , so ist er schuldig. Der Be-

ttsgte muß auch zwei Zeugen bringen, welche ein freies nndewegliches Ei-

genthum besitzen ,
und seinen Eid reinigen können «).

Pon dem in Gärten, auf Wiesen, in Teichen nnd in
Wäldern nngerichteten Schaden.

55) Wenn jemand einen andern vor Gericht laden will für einen in

seinem Garten oder auf seiner Wiese angerichteten Schaden oder für sein un-

befuth Fischen oder Holzfällem so muß er zuvorderst den Urednilen von

Peag diesen Schaden anzeigen, und einen sammerboten nebmen zu dessen
Untersuchung,

und muß dann durch einen andern Kammerdoten den Mag-
ten vor Gericht laden lassen ,

nnd alles diesi auf die Tafeln schreiben.
Wenn der Gerichtstag eintritt

, so muß der Heiliger seine Klage anstellen und

den Kammerboten zur Zeugnißablegung bei sich haben , wie oben beschrieben.
Wenn der Klager seine Klage schließt wie er soll , der Beliagte sich dann

einen Kammerboten erbittet, unr deu Schaden in» Augenschein zu neh-

m,spfpll«lhgk,sifchter ihm einen Kammerdoten geben und dem Klager
einen andern, damit sie alle zusammen hingeben und untersuchen mögen
wann und in welchem Vermögen der Schaden angerichtet worden. Der

Richter muß auch die Zeit bestimmen, binnen welcher die Kamnierboten

«) Solche Zeugen erfetzten die Wasser- uud Feuerprobe und hießen Reiniger
(oäystnikt)) Eideshelfer beim Reinigung-ein. Statt der Wasserpstiesfte
MMzwei solch-e MWZeugen stelle-; zur Abwendung
ver sanft-be sei M— MWWoder Neinigungszeus
gen. Sie sehn-steil fonem Der Elb, welchen Paul von Sack

leistet ist wahr und nicht etheuchelt So helfe mir Gott und alle Heiligen!
Auch bei den dalmatinischen Slawen kamen dergleichen Eiveshelfer vor. S.

v· Reutz S. 380 und iu dem rufsischen Sudebnik S. 58 find sie unter den l0
bis 15 adeligen oder löbie 20 Bauergefchtvornen, die zum Beweis eines

Ver-brechend erforderlich waren, nicht zu verkennen. Auch ist die Ein-

, - tichtung der allgemeinen Umfrage damit wenigstens verwandt. Ueber die

Eis-ehelka welche auch in den alten ehst- und livlcindischeu Lehnrechten oft

LJH Fnt werden, und selbst zur Unterstützung von bürgerlichen Klagen ge-. ciosästvurdem vergl. die ausführliche Darstellung von Grimm S. 859
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vor das·WW M« über vie Wust-ebener berichten toller-.
Wenn sie zurückkehren und anzeigen was sie gesehen, so muß ihrseriche auf
dieW verschrieben werden.

bli) Hier bemerken wir: wenn der Tag kommt an welchem die Kam-
nierboten den Schaden in Augenschein nehmen sollen

, so muß sie der

Klager oder sein Bevollmächtigter zu Pferde an dem Orte der Untersuchung
enoarten. Wenn er die Kammerboten erblickt, muß er vomåpserde stei-
gen ,

die Mütze abnehmen, das Schwerdt den Mantel und das an-

dere Kleid ablegen, so daß er bis zum Gürtel entblößt ist«). That
er dieß nicht , so sollen Pferd , Schwerdt nnd Kleid mit dem sie ihn zu

Pferde angetroffen, den Kamnrerboten gegeben werden. Wenn er sie
entblößt erwartet, und der Beklagte oder sein Bevollrnelchtigter am Ort der

Untersuchung erscheint, so muß der Klager mit dem rechten Fuße auf sein
unbeweglicheö Eigenthum tretend auf welchem der Schade geschehen, spre-
chen: Abgesandte höret! der und der

, (er weist mit den Finger auf den Be-

llagten, ihn bezeichnend wie er beißt und wo er ber ist) bat mir hier Schaden
zugefügt (das-ei erzählt err er bat mir das kornabgeweidey oder - die

Früchte von den Bäumen abgeschrlttelt, oder - die Fische weggesangen,
oder meinen Wald niedergehauen, oder irgend einen andern Schaden angerich-
tet, in welcherlei Vermögen [unberveglichem Eigenthum] es auch sei). Die-
sen Schaden aber schätze ich auf ll)0 oder 200 Grirvnen Silbers oder mehr,
ie nach dein Betrage, welcher in derKlage angegeben ist.

57) Alsdann muß der Beklagte sich gleichfalls entkleiden und alle

seine (Ober) Kleider ablegend, mit dem linken Fuße das Eigenthum betreten,
von welchem der Nechtbstreit handelt, nnd mirs sprechen: Höret Abge-
sandte! dieses ist mein Eigenthum und nicht das seinige. Wenn der

lsteiger, da er daraus Ansprüche macht, wirklich ein Recht daraus hat
, so

übergebe ich meinen Gegner den Uredniken in Prag zu 300 Peniasi"). Als-

dann muß der Kleiger erwiedernt Hörer Kammerbotenl ich lud ibn vor Ge-

richt, ich übergehe ihn auch den Uredniken in Dprag zu 300 Peniasi. Da

irr-s der Icklagte abermals sagen: ich übergebe ihn zu 600 Masiz
und derslelger muß zum andern Mal sprechen: und auch ich über-gebe ihn

zu 600 Mii. Zum dritten Mal spricht der Beklagtee aber ich über-

gebe ihn zu M Peniasiz und der steiget sagt zunr dritten Male auch

«) Dikaan It Unterwürfigkeit unm- diiM«MEP- WVZU such
das nie users-schallt der WM , eetzten Gericht
gehört, sind deszm ums-,- quusvöaig samt-.

") Pfennig A. v. G.
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ich übergehe ihn zu 900 Peniasi. Darauf muß der Beilagte zum vierten

und letzten Male sagenr ich übergehe ihn zur Plünderung (rv ohreb)z und

der Klager muß antworten sich übergehe ihn gleichfalls zur Plünderung «).

58) Hier muß man bemerken
, daß jenes Uebergeben (wdanie) den

Uredniken des Bezirks angezeigt werden muß, inwelchem sich das streitige
Eigenthum hesindet. Diese Urednilen aber müssen die Sache an die Und-

niken in Prag bringen und ihnen eidlich alles anzeigen, was ihnen von ie-
nem Nechtsstreite bekannt ist und von dem streitigen unbeweglichen Vermögen
worauf er sich bezieht. Nach dieser Anzeige müssen alsdann die Uredniken
von Prag den Nechtssireit entscheiden.

«

59) Hier bemerken wir besonders, was das oben von uns erwähnte

Uebergeben zur Plünderung (wdaniö w ohieb) bedeutet. Einige halten dafür

daß wenn jemand für schuldig erklärt wird und seinen Nechtsstreit vor den

prager Urednilen verliert
, so wird er auf den Tod gerichtetrmd verliert sein

Vermögen,
als weite er schon begraben (pohibe) weil w ohied fast so klingt

wie pohkeh , begraben. Andre glauben daß ohieb der anberaumte Gerichts-

tag sei , an welchem die Streitenden vor den Uredniken erscheinen müssen,
und daß wer den Gerichtstag versäumt, keine andere Strafe zu erwarten habe,
als den Verlust des Lebens und Vermögensz weshalbniemand diesen Ge-

richtstag versäumen darf. Noch andere meinen, Mishiedder Betrag der

I) Dieses Gesetz bietet den Erklärern viele Schwierigkeiten dar, nicht blos weil

sich weder im rnssischen noch im deutschen Rechte ähnliche Bestimmungen fin-
den, sondern auch weil sowohl die Deutung des ohreb als Plünderung noch
sehr zweifelhaft erscheint, da das nächstfolgende Geses welches luder nur
eine Einschaltnns späterer Ahschrlfeen unseres Gesedlniches sein mag)
noch viele andere Erklärungen darüber versucht, die über den wahren Sinn

des Worts noch viele Dunkelheit llasseny Auch seldsi dariider könnten noch
Zweifel sein, ob hier von der Uebergabe des Gegner-s oder wie es einfacher
scheint, nur von der des von ihm in Anspruch genommenen unbewegliche-! Ei-

genthums die Rede sei. Eine Anmerkung aus Zrezenie zemska 1500 S.«
erklärt sich für die letzte Ansicht in den Worten: die liebergabe (wzadawanie
oder wdanie) hatte den Zweck, durch die Furcht vor dem Verlust des ganzen
Eigenthums, vom Beginn ungerechter Rechtsstreite abzuschrecken. Nach dem

späteren Rechte mußte derjenige , welcher einen Kaunnerboten nahm, nen ihm
» nndewegliches Vermögen zu zeigen worauf er seine Klage gründete, vorher
schin- Gerichte 50 Kopegroschen erlegen, welche an den Uräd fielen, wenn

der Kläger den Kautuierbotcn zu einem unbeweglichen Gut führte woran er

gar kein Recht hatte.
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Gelder seht-bricht- iederdeeMenden Theile den andern den Waisen

übergiebt«»bii In 1200 Peniasi·«). . ; . .

z« W Des Gerichtstag muß bei Androhung von Lebensstrafe und

Mdes ganzen Vermögens festgesetzt werden
,

damit die Streitenden sich
sit dersuredniken über die Summe vereinigen, für welche sie einer den andern

übergeben. Denn wer an dem anberanmten Gerichtstage sich nicht darüber

einigt oder gar nicht erscheint, der verliert sein Leben nnd Vermögen. Einigen
sich aber die Streitenden , so sollen die zur Untersuchung der Sache abgeords
neten Boten vollständig anzeigen, was sie gesehen und gehört haben.
Wie die höheren Uredniien von Prag diexSaehe entscheidest sie vergleichend
mit dem Recht, so solles sein. Wem sie das Eigenthum zuerkennen , bei

dem soll es bleiben. Wer den Nechtsstreit gewonnen hat, erlegt die Ge-

bühr (panratne) nnd muß die Sache nach der fernem Ordnung zu Ende

bringen, nämlich durch den Vertrag bei der Einführung in den Besitz und

zwar bis znr Abschatznngu)

Von Einsamlnng der Abgabern
cl) Wenn jemand Aste-darWAbgabe-r (nrosorv) ein-

sammen ou Geld over now oder me esMai-r mos- site all-i Reche,
so maß der Besitzer dieses (Land-) Eigenthum-Z folgendeOrdnungWe

Zuerst muß er es den Uredniten von Praganzeigen und dann einen sam-

«) Jn dem Recht des alten Pan von Rosenberg heißt es: wdånie w obfebi ist
die Uebergabe alles dessen, was bei und unter ihm (dem Uebergebendety if-
wenig oder viel, viel oder wenig, alles kommt an den Uer. —-Hlemch
ließe es sich übersetzen: die Uebergabe zur gewaltsamen Wegnahme des gan-

zen Landes und alles dessen, was dazu gehört und sich darauf oder darnie-

ter befindet Oder man muß es wie Prof. Jwannischew will, ohkeb oder

nkpeeJZ Von nispacucuic oder pasrpaönonic (Auöpli·mdckung) ablei-

tend, Uebergabe zur Plünderung nennen, wie wir oben gethan.

M) Wenn weder die Einführung in den Besitz, noch die Besitziiahme als Herr
(Panowanie) den Beklagten zu bestimmen vermochten, den Kläger zufrieden

-. Jus-stellen, so begab sich der Klager, einen Ranunerboten mitnehmend nach
Its Gute des Beklagten, versammelte die Bewohner der Unmeng und

es. ward darauf die Abfchätzuug (odl)ädani) veranstaltet Der Meerbote,
nachdem er sich mit dem Kläger und den versammelteu UWW berathen,
schäth leben Gegenstand besonders zu einem bestimmten Meist sp lange bis

der Betrag der geschätzten Gegenstände bitte-the nsu den Klager zu bes-

friedigen. hierauf wurden zur Tilgung der Schuld dem Kläger die geschätz-
ten Gegenstände zu vollem Eigenthum abgegeben Versi.Viktorin aus Wshrd
IV. 16 Qui-z- z D. Nalez o otbadant.
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merboten zur Untersuchung mitnehmen. Wenn der Kammerbote die Sache
untersucht und darüber den Urednilen berichtet, so muß der Kleiger die-

sen Bericht auf die Tafeln schreiben, und einen andern Kammerboten neh-
men welcher denSchuldigen vor Gericht lade. Wenn die Zeit kommt ,

die

Klage vor dem Gerichte anzubringen ,
und der Beklagte die Sendung von

Boten zur Untersuchung wünscht, so muß man ihm Sendboten geben.
Die Sache wird sodann weiter sortgeseytz wie oben beschrieben worden,
bis zur Wegnahme (ohkeb).

Klage über Bescheidignng mit Anzeige derselben Co opp-

wiedi) bei den Ureldnikem

62) Wenn jemand einem andern Schaden zufügte im Garten ,
im

Sägehos, in der Tabrrne, an Goldsachen, oder wenn einer mit Verachtung
die Hand ausstreckte um den andern ins Gesicht zu schlagen ,

und wenn der

Verleyte den Schuldigen deshalb vor Gericht laden will, so muß ervor allen

Dingen über den ihm zugefügten Schaden den Uredniken inPrag die Anzeige
machen ,

und einen Kammerboten zur Untersuchung nehmen. Wenn der

Kammerbote seinen Bericht darüber erstattet, welcher aus die Tafeln geschrie-
ben werden muß, so muß der Kliiger einen andern Kammerboten nehmen,
welcher den Beklagten vor Gericht lade zum ersten Gerichtstage. Wenn

diese Vorladung beim Abreise Mndigt wird, so sann der Klagee an7seiae
Stelle einen Bevollmächtigten-V ernennen. Dieser Bevollmächtigte oder

derKlager selbst muß einen dritten Kammerboten nehmen, der den Bellagten
zum andern Gerichtstag Vor Gericht lade. Darauf muß er noch einen Kam-

merboten nehmen, und es wird dann bis zum Anfang der Klage dieselbe Ord-

nung beobachtet, wie oben beschrieben.
ils) Wenn der Betlagte daraus besteht, seine Unschuld zie verthei-

digeshsfa 111 dee slaget ddet set denkt Wbei dekw seine
Stelle zu vertreten, daraus-W, das derWihm wirklich den in

«) Bei den Rassen wurden zu solchen Bevollmächtigten oft Sklaven gebraucht
und ihre Herren pflegten sie wohl auch zu verirrt-then Durch sle ward bei

dern häutigen Mißbrauch ihrer Rechtskunde der Befehl vom 12. März 7090

. wider die Rechtsverdreher ( nöcnnmew veranlaßt, welcher solchen Mißbrauch
—-"- sund besonders Prävarikatlon mit den schwersten Strafen nndselbst mit dem

ist -· Tode bedroht. S. Rentz s. 162. Ganz anders verhielt es sich mit den An-

ÄW und nobilos prucmsatorcs aller Stände, zu welchen in den dal-

Mel Lüstenstädten jeder Bürger erstaunt werden konnte. S. v. Neun
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derKlageeapthnsMwW Mersichdannindanerden
Eid schwört , so wird der Magie freigesprochen, leistet er aber den cid bis

zu Ende-wie er soll , so must nun der Beilagte auf seine Unschuld schwören;

Schwbret er ohne sich zu verwirren, so muß er sechs Zeugen bei sich haben,
welche ein freies unbewegliches Vermögen besitzen. Diese Zeugen müssen
schwören, daß des Klagers Eid nicht lugenhaft sondern der Wahrheit ge-

mäß sei. Wenn leiner von ihnen sich beim Schwur-e verwirrt, so wird der

Bellagte für unschuldig erklärt.

64) Hier muß man bernerlenr wenn es sich bei der Sache um eineVers
stümmelung handelt und es noch nicht glaubhaft bekannt ist, ob eine Ver-

stümsnelung stattgefunden habe oder nicht , so wird nicht sogleich eine allend-

liche Entscheidung gefällt, sondern ein Gerichtstag angesetzt. Wenn dieser
Gerichtstag eintritt

, so muß der steiget besichtigt werden. Wenn sich eine

Verstümmelung zeigt, so wird der Beklagte für die Verstümmelung gerichtet,
sindet sich leine so wird er freigesprochen.

65) Will er denselben Bellagten oder irgend einen andern vor Ge-

richt laden für eine ihm deigebrachte M, wenn eine Verstümmelung
noch nicht entdeckt ist, oder willensesw eiser- andern für beige-
brachte Wunden die mit einer Verstümmelung nicht zusammenstimm, vor

Gericht laden, so muß eine Ladung vor Gericht geschehen und nur eine

einfache Klage angestellt werden wegen einer
, zwei oder drei Wunden, oder

so vieler als in der Klage angeführt sind. Wegen dieser Wunden muß
der Klager zuvor schweren, daß sie ihm wirklich von dem Mgteu
beigebracht worden. Wenn er sich beim Schwören verwirrt, so ist der

Bellagte frei, leistet er aber den Schwur bis zu Ende wie er soll, so muß
der Beklagte aus seine Unschuld schwören. Verwirrt er sich dabei nicht, so

wird er freigesprochen ; venvirrt er sich aber
,

so muß er für jede Wunde fünf
Groschen C) geben.

Ordnung der Ladung vor Gericht im Rechtsstreit
« » » wegen unbeweglich-en Permögend. . »

U) - Werm jemand ein fremdes unbewegliches Vermögen besipt und

deshaldds rechtmäßige Besiyer diesesVermögens ihn vorgericht laden will,

so muß er, bhne den Urednilen früher darüber eine AnzeigtW zu küssen-
drei Mal senden zur Ladung vor Gericht, und iedesadnngnnrß beim Abruf

)’...-.tuouM-f·
.

u

-

noneje)
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verkündet werden. Dann muß der Betlagte um einen Urednit bitten «), wel-

cher das Vemrdgen in Augenschein nehme, dessenwegen er vor Gericht ge-
laden worden, und man muß ihm einen Urednit geben. Wenn er sol-
chen nicht wünscht, so muß er vor der clegesich die Hälfte der Pane erbitten
welche zu Gericht sitzen ,

der Klager aber erbitst sich die andere hellste, zur

Vergebung Wenn der chiger seine Klage esse-, so muß er neun

Zeugen haben, und zwar angesessene Leute , welche ein-freies unbewegliches
Vermögen haben. Drei Zeugen oder mehr müssen aus der Gegend sein
in welcher das streitige unbewegliche Vermögen belegen ist. Dersellagte
mag dann zwei von diesen neun Zeugen , welche er will , verwerfe-» so daß
sieben zur ngnifubkgung übrig bleiben-) Wenn er das vor· der

Klage nicht thut, (so bat er es versäumt) denn nach der Klage sann er

keinen Zeugen mehr venuersuu Diese Zeugen, seien ibrer nun sieben oder

neun, müssen alle bereit sein in das Maus sin- Eidezu geben. Sie

müssen aber den Uredniten Vorgestellt und gerade um die-Mist du«- Bet-

haus geführt werden
,

wenn zum ersten Male geläutet wird
, noch Vor Been-

digung des Lautens.

M) Alsdann muß der Beklagte, wofern er mit den vom .chiger vorge-

stellten Zeugen zufrieden ist, warten bis die Zeit zur Eidesleistung kommt,
und unter ihnen allen sodann nehmet-isten lelebe denen auch schsören

wisset-. .Isui.er.ieill, kann er gegen den Wind dessor Zeugen

V) Etwas Aehnlicheö sindet sich bei Ansprüchen auf nubewegliches Vermögen,
in fremdem Besitz in den dalmatinischen Küstensiädten s. v. Neutz S. Zliik
Wenn der Vetlagte erscheint pclons Inonslrtnn lmssossioois, vol sum

excslurnoiaiorcs unurn vcl plus-es volle pariere mir-sich pro-le-
len-tunc Mein-G etc. Ueber die Monstr« seist ed is«.Izebeniko:
M Ich Wiio del W geschieht dsrch detßscharius oder

Tributnts « Ort met Stelle, nd lededurch den Kosetoderdie Ruria ver-

ordnete Muthes-l print-Loh sprihijn geli- cukiae, sonß ist sie
nngültig. « . ·

M) Auch nach deuischem Recht entscheiden die sieben nächsten Annwhner (das
Siebengezeug) über einen Acker s. Grimm S. SZQ Nach dein alten russischen
Recht waren zu vollständigen Beweise zwei sreie Zeugen genügend und ist

selbst die Notbtvendlgielt ihrer Beeidigung zweifelhaft s. v. Reup s.6BAnm. 6.

In den dalniatinischen Küstensitidten schreiben die Rechtsbücher ln Eivilsachen
!i:·,:.-«U» Watte Anzahl von Zeugen vor, in Miminalsachen aber waren zwei

en erforderlich Diese aber werden namentlich und schriftlich durch den

«änusgesührt, sie werden beeidigt und ieder wird besonders befragt
· C. 884

.
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auch stehen«-WMk von baten dann auch drei wider den

W ma- defleussasgm schweren müssen Wessm Zeuge- vcs Man-s
oder dass Magre-, beim Schwur sich verwirrt oder die Stunde des ersten
Mc verabsanmt ,

der verliert den Rechtsstreit.

« 68) Wenn beide Theile ihren Eid leisten ohne sich zu verwirren, so
M der Klager langsam auf dem Wasser nnd berßeklagte in einer Ent-

fernung von drei Schritten hinter ihm gehen. Wenn der Meyer zu sin-
len anfängt drei Schritte voransgehend, so muß der Verlagte irr-lehren
und wird für unschuldig erklärt. Wenn der Klager langsam vorwärts geht,
so muß der Beklagte hinter ihm hergehen. Wenn er vorwärts geht, so
muß er von der Klage befreit werden

,
wenn er aber zu sinken anfängt, so

verliert er sein Vermögen und Leben-)
69) Hier muß bemerkt werden: wenn jemand von einem andern mi-

bewegliches Vermögen kaufte
,

nnd der Verkaufer einen Bruder hatte oder

sonst einen Verwandten von väterlicher oder von der Schwerdtseite, aber

nicht von der Mutter- oder Spic- cspindely Seitez und wenn dieser Ver-

wandte von UWUWWwose, form-fer,
the Jahr-nd Tor-ergeh- MWWMWIMM las-
sen, das Geld aber

, so viel als wofür das unbewegliche Meer vers-Oft
worden, den Uredniken in Prag einhändigem Will dann derwdas
Geld nehmen, so soll das Vermögen dem Verwandten des früheren Besitzers
zufallen-W das Geld aber müssen die Uredniken ersterem anslieferin Wenn

·') Diese Art der Wasseiäjkobe in abweichend von den iin alten deutschen Recht
gewöhnlichen, bei denen es hieß: schwimmt er oben (der mit einem Seil um

den Leibssus Wasser getvorsene) so ist er schuldig , gebt er unter so isi er un-

schuldig. Jn den theinischen Markweiötbünietn aber ist der Erfolg der Was-
serprobe umgekehrt: fällt er in Grunde so ist er schuldig, schwebt er empor

so ist et unschuldig. Vergl. Grimm S. 925. Schwerlich beweist dieß aber

daß dort den Martern die Ausübung der Wassetprobe schon unbekannt gewe-
sen sei, wie Grimm annimmt.

u) An verkauften Erbgütern und verdienten (Dienst) Gütern hattenM russi-
The-Oecht(vekgl. v. Neun 5.156.) die Geschlechtsverwondten etnMssrechh
welches sich wahrscheinlich nach der Näbedethoandtschast nnd sich der Be-

MWM zur Etbsolge richtete. Daß die Splllseite davon aufgeschlossen war,

findet sich-dicht Auch int dalmatinischen Stadteechtfndentolr ein aus dem

UkspkünglichMschaftlichen Eigenthum der Wan unbeweglichem
Vllde MWVorlnusoeecht JederVertaus, Tausch, Schenkung
wird zu dem Ende vor dein Zaueellakiui verschkkskn IM- Cusgttheu, damit

wer widersprechen will sich binnen einem Monate und einein Tage melde.
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es nicht hinreicht und wenn auch nur ein Groschen daran fehlt, oder wenn

sich unter den Münzen tapferne oder falsche Groschen sinden, so verbleibt

der Bellagte bei seinem (Ockssstw) Vermögen, das Geld aber theilen die

Urednilen nach dem Amte eines jeden verhältnismäßig nnter sich. Wenn

der W alles Geld durcheinander Diese, nicht eine Münze davon

ausschließend, so verliert er nach den Nechtendas erboste Vermögen nnd

dieses geht an den Verwandten des vorigen Besitzers über. ,
70) Wenn jemand nnberoegliches Vermögen dnrch Moder Tausch

erwarb, nnd Jahr und Tag besaßlf) ohne daß ihn jemand an der-Ver-
waltungW hinderte, so tann ihn nach dieser Zeit lein Verrvandter mehr
seines erworbenen cigenthnms verlustig machen. Hat er es schon drei

Jahre und achtzehn Wochen gehabt, so lannn ihn niemand mehr vor

Gericht laden der sein Recht daran aufVerwandtschaft (mit dem frühem Be-

sitzer) gründen will, weil der Besitzer es schon über die Verjährnngsfrist hin-
aus besessen weiche durch des Landrecht bestimmt ist. .» .

«

7l) Eben so, wenn jemand für Schulden sein unbewegliches Ci-
genthnm als Unterpfand abgegeben hat ,

und es, nachdem er die Schuld
bezahlt, wiedererlangen will

, so musi er dazu thun ehe drei Jahre und acht-
zehn Wochen vergehen,

und muß seinen Gläubiger wegen der Einhandigung
des schuldigen Geldes drei Mal vor Gericht laden, Wenn erdrei Jahrennd
achtzehn Wochen verstreichen löst, se kann ersn nicht-mehr vor Gericht
fordern nmdis Mndete Vermögen zurückzuerhalten, weil die Verjäh-
rungssrisi versäumt ist.

Von der Erbtheilurrg.
72) Wenn jemand seinen Bruder oder Oheim oder sonsi einen Ver-

wandten
,

Erbtheilung fordert-d, vor Gericht laden will, sknsnser vor

DUWMIsß sw, M s M W« sit-s fksmlsot per
sc tantds ettelsse m Us« Msiseich steter-lesen- Btimen zwei Jah-
ren kann er das Gut nicht verrufen, aber wohl sonst darüber verfügen. Des

Vaters Gut lösen die väterlichen, der Mutter Gut die mütterlichen Verwand-

ten ein f. v. Reuy S. 321.

«) Grimm S. 559 nennt dieß das Schreiiaht (er-uns koclmnationis) dessen
Ablan nach einem Jahr nnd sechs Wochen den Besitzer am Gut hebendig
macht. Nach rnfsischein Recht wird dte Klage auf Grundstücke drei Jahre
lang angenommen Grundstücke des Zareu veriähreu erst in sechs Jahren

Ists-ON Rückkanfosrecht an ererbten Gütern
, welche verkauft oder verpiäudet wa-

.Z:Xdauert 40 Jahre s. v. Neutzs IFZrC Ju Jfftrien sanM Weit-ödeanF Meglicheru in zehn, gegen etnde tu unfzehn reu att .v.
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der Ladung W·Wsein beweglichestund unbewegliche-Vec-

mdgeu,. welches er irgend hat, anzeigen, er muß dieses ganzeMr
zur Theilung bringen nnd einsetzen. Darauf muß er seinen Verwandte-

dreiMal vor Gericht laden, ohne die Zeit der Verjährung, wie oben beschrie-
ben, verstreichen zu lassen.

Von der Mitgabe (o wienie).
73) Wenn jemand heirathet und darauf der Mann oder die Frau we-

gen der Mitgabe einen Nechtsstreit anfangen will, und wenn die Mitgabe
mehr beträgt als zehn Kope und ihr aus einer Erbschaft gebührt , so ist eine

dreimalige Ladung vor Gericht nothwendig. Wenn der Klager seine
Klage anstellt, so muß nach den Tafeln geschickt werden, wenn das Recht
auf die Erbschaft darauf verschrieben ist« Wenn auf den Tafeln nichts
verschrieben worden

, so muß man neun Zeugen vorstellen, welche ein freies
unbewegliches Eigenthum haben. Dann kann der Betlagte, wenn er will

zwei Zeugen ver-versen, sieben aber von ihnen muß der Klager auf die Tafeln

eintragen. Drei Zeugen wenigstens müssen aus der Gegend sein, in

welcher der Wth Ver Wkann wenn er will auch seiner-
seitsZeugen vorstellen gegen die Zeugen des Mgetä

·

74) Hier muß man bemerken
, daß in allen Nechwstreitem wo je-

mand seinen Beweis in den Gerichtstafeln hat, Zeugen gegen diese Tofeln
gar teine Kraft haben-V es wlire denn daß jemand die Uredniten falschen
Einfchreibens überführen wollte. Diese Ueberführung muß der Entscheidung
der spane vorbehalten werden. Immer aber droht dem Klager als falschem
Llngeber die Vabrenrrung

75) Wir bemerken auch, das jede Panin bei Lebt-it ihres Mannes
mit einem jeden der sich gegen sie vergeht, einenNechtsflreit führen tann

wegen der ererbten Mitgabe, wegen Todschlag ihres Verwandten, wegen

Vetsiümmelung und blutiger Wunden: aber wegen Geldverlust kann sie nie-

mand vor Gericht laden«). Wenn sie jedoch ihr eigenes abgetheiltes un-

«) Jst lübischen Stadtrechr V. (i, i heißt es: Wird etwas in das Rats-s ober-

-s’ 111 Stadtbnch geschrieben und solches würde in Jahr und Taqnipaages
Mk so kann darauf künftig niemand einige Einrede ihn-»M, stth
SII I. -Bun Schuld ovr dem Rath bekannt, oder W überwieer-
VMIM m zu Buch gebracht wird, darüber wird fasset-kein Zeug-riß
mgelasseu." . " -« "

«) Nsch bkk vagvtoder Gerichtsurkunde war ei Pflicht-schicklich, daß vor-

nehme Wimven vor Gericht erschienen, se Wen deshalb jedoch nicht
minder rechthückkg Ilsb unabhängig. S. v. Nens H. 57 Anm. 3.
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bewegliches Vermögen hat, welches sie niemandem verschrieben-, und welches
sie selbst verwaltet

, so kann jeder dem sie mit Schulden verhaftet ist, wegen
dieses Vermögens einenNWmit ihr anfangen.

76) Besonders bemerken wir aber-«an eine Panin ihr unbeweg-
liched Vermögen oder was sie zur Mitgabe erhalten hatte ,

oder was sie
geerbt, oder was ihr verpsåndet worden ist, ihrem Manne verschreibe, der

Mann aber dieses Vermögen irgend iemandem Verkauft, die Panin hiegegen
im Laufe von drei Jahren und achtzehn Wochen Einsprache thun sann (od-
par) «), eö aber niemals wiedersordern darf , so lange ihr Mannaru Haben

ist. Aber wenn ihr Mann vor den drei Jahren und achtzehn Wochen stirbt,
so kaan sie den Rechtistreit darüber anfangen in dersele Weise wie oben be-

schrieben worden.

Von Grenzen (o meziech).

77) Wenn jemand die Grenze überschreitend, in fremdem unbewegli-
chem Vermögen Schaden anrichtete, durch Weiden des Viehs , oder Ab-
ernten Von Korn, oder Abmahen von Gras auf den Wiesen «) , so muß
der Besiizer vor Allem den prager Uredniken die Anzeige darüber machen
und einen Kammerboten nehmen zur Besichtigung des Schadens. Wenn

der Kammerbote erscheint , so muß er den Nachbarn untersagen, die Gren-

zen zu berühren ,
und muß einen Pfahl ein«-i Jud ihn umwickeln.

Dies miß 111 dem Markte an einem Markttage in der jenem Gute zunächst
belegenen Stadt bekannt gemacht werden. Der Besitzer soll darauf einen

andern Kammerboten nehmen , daß er wache ob er nicht jemanden betreffe,

welcher etwa ohne Rücksicht auf den umwundenen Pfahl, selbst den Schaden
angerichtet, oder einen andern dazu geschickt oder sein Vieh dahin getrieben.
Wenn der Kammerbotküber jemanden berichtet , so wird dieser M
aus dieM geschrieben. Darm muß der,- Besisek des Vermögens den

Beklagteir drei-ratherMMsyd sich wide- ihu der Uebergabe (wda-«

O) Wenn auf irgend eine Weise unbeweglichei Verniögen von einem auf den an-

dern übergegangen nnd dieser Uebergang ans den Tafeln verzeichnet worden

war: fo konnte jeder ver ein Recht zn haben Vetnieinte, dieer Uebel-Sang des

·-: veränßerten Vermögens zn biniektteiben, vesbalk bei Gericht Einsprache thun,
nnd nannte man dieß Otmä

,
Viktoria ans Wöehkv Vil. Jst-CI nnd An-

111-w aus Dude: ob Otpofe.

- · Vieren in den dalmatinischen Küstenfiädien Bußen gesehn bis zu deren

is Pfand gegeben werden mußte S. v. Nenn S. Mit
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wanie) bedienen, U-MiWW-dbioznrMauren Wegnah-
nahnre Chrka wieioben beschrieben. «

· « Von den Lanbkonsnin.
«78) Wenn jemand einen Landtonsul vor Gericht laden will, so

muß er darüber
, noch Vor der Ladung ,

den prager Uriridniten Anzeige thun,
nnd darauf einen Kammerboten nehmen ,

der die Ladung ausrichtet, und

diese Ladung wird auf die Tafeln Verschrieben. Wenn die Ladung gesche-
hen ,

so muß man dieß den Konsuln anzeigen, welche in der des Besiegten
Wohnung nächsten Stadt walten. Ist die Vorladung beim Abruf verkündigt,
so wird dieKlage gegen den Konsul geführt wie gegen jeden andern Beklagtem
Wenn die Sache bis zum Eide kommt und der Beilagte sich dann auf
sein Konsulat berust, so soll er nach Osten gewendet und die zwei Finger
gegen die Sonne erhebend , wobei er zugleich zwei Konsuln zu beiden Seiten

haben muß , ohne Kreuz schwören indem er spricht: Jch schwöre, daß
ich unschuldig bin an dem worüber Johann gegen mich klagt: so helfe mir

Gott und mein Konsulamtseid, den ich dem König und allen Bürgern ge-

leistet, als ich datwwzdgwogssinaber müssen sei-
nen Eid bestärken, also sprechendr woraus der Peter geschwom, der Eid iß
wahr und nicht erheuchelt, das bezeugen wir mit unserm Lonsulamiseidz
den wir geleistet, als wir dem Könige und der Gemeinde schwirren.

79) Wird der Poprawee (Befehlöhaber des Bezirks) vor Gericht
geladen, so bedient er sich desselben Rechts wie die Konsuln und muß beim

Schm- csch zwei Wem-Wsich habet-»

so) Wenn jener-nd einen W (Sehütfen oder Schreiber)
des Landtonsulö , oder den Panoscha des Poprawee vor Gericht ladet, und

wenn die Klage schon angestellt worden,
der Bcklagte aber sagt, daß er

dasjenige dessen man ihn beschuldigt, auf Geheiß seines Pano (des und

dessonsnls oder Poprawce) gethan, und nun seine Unschuld beweisen muß,
so wird ihm Zeit gegeben, bis zu welcher er seinen Pan oder dessen Zeugnis
dem Gericht vorstellen soll, und isi dann (wenn dieß geschehen) ohne allen

Mist-is sprechen. Wenn indessen sein Pan gestorben, so muß-sattel)
W SIC- W, welche gegen die Sonne schwören und bezeuge-, baß
der Bellaste ans Geheiß seines Pans gehandelt. .

ZU W Rechts genießt anch jeder PanoschaeinesOberurriw
»W- wcnn er eiu Zeugs-iß seines Pau- ühek seine Wvorstellt· Wenn

aber der Urcidnik M, sp muß dkk Mge sich gleichfalls mit dem Eide

der Zeugen reinigen, wie oben beschrieben.
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an der Bärgschnft (o rulvimstwi).

AL) Wenn jemand wegen Bürgschaft, oder wegen auf Schuld gegebe-
ner Mitgabe, oder wegen Pfund einen Nechtsstreit führen will, und wenn

diese Schuld oder dieses Pfand mehr beträgt als zehn Kop, so muß der

steiget eine dreimalige Ladung vor Gericht verenstnlrew Wenn er die

Klage .anstellt, so muß er sieben Zeugen vorstellen und sie uuf die Tafeln ein-

tragen. Drei Zeugen schwören erst in dem Bethnuse, vier aber schwören nach-
her , wie oben beschrieben.

83) Wenn sich die Schuld nur auf zehn Kop bei-iust, so braucht
der Kleiger blos drei Zeugen vorzustellen ,

von welchen einer zuerst
schwört, die nndern beiden aber nachher. Wenn der Beklngte sagt, daß es

seinetwegen an diesen drei Zeugen genug sei, so wird von ihnen dieEntscheidung
des Nechtsstreites abhängen. Wenn er aber nicht damit zufrieden ist, so kann

er gegen die Zeugen des Klagers auch seine Zeugen auf die Tafeln verzeichnen
und sie zum Bethnuse führen-P wie oben beschrieben. Weisen Zeugen
schwören ohne sich zu verwirren

,
der gewinnt den Rechtsstreit M«).

Von Entführung der Tochter-D
als Jungfrau.

Ri) Wenn jemand wegen Entführung seiner Tochter einen andern vor

Gericht laden will , so tin-f er MMMUJW, die Ent-

«) Nach dem alten deutschen Rechte ward der Eid geleistet, wo das eisen-

rührende Heiligthuni (die Reliquie) sich befand, wenn es unbeweglich war.

Wurde hingegen bei einer beweglichen Sache oder einer, die der Schwörende
und sein Widersacher (wie z. V· sein Schwerdt) an sich trug, oder bei den-

Richterstab geschworen , so geschah die Eidesleistnng in dem Ring, vor Ge-

richts zu christlicher Zeit aber meisi ver demsltar ORDNU-
-::T«" 111 wicÆ4mec j:.:.. .»-;kl;:..·-.,.;-;-(«ss·.-«I ;-,—.·-; .- -.

« »Es-Jst ««··

M Int-MNMUUMMWbarsch-sum
in andern wuchs-DIE JWL Von diesen hat Professor
Iwannischew in seinem o erwähnten Jussas einige noch mitgetheilt, die

allerdings das Gepräge des höchsten Altenban an sich tragen, dabei-er

wahrscheinlich ans die Vermutbung gekommen, daß sie nur als Recht-alter-
thümer nnd nicht mehr als ausgeübtes Recht in jenem Rechtsbuch mit ausge-
uonimen worden.

J) »An-fallend ist, daß dieses Berbrechens weder in dem ältesten Rechte der Rus-
, noch in den Nechtsbüchern der dalniatinischeu Küstensiädte erwähnt wird,

« en sür Nothzucht Todesstrase und verschiedene Bnßen vorkommen Ers«
, » state-sie K. XXIL s. 16 ist ans Entführung einer Hausfrau Todes-
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führung obs OWNER-Un Wien anzeigeu, und jedeW
auf die Tafeln schreiben. Wenn die Klage vorgetragen wird, ms-

Wssgt daß er die Entführung mit Zustimmung der Jungfrau voll-

bracht, so muß er den Geistlichen Vor Gericht führen der sie getraut hat.
Der Geistliche muß auf die Bücher der heiligen Schrift fchrvdren und den

Peinen und Uradnilen nach der Wahrheit sagen ,
ob die Jungfrau eingewik

ligt hat als er fie getraut oder nicht. Was der Geistliche sagen wird,
das müssen die Pane und Ureidniken für sich behalten in ihrem Rath-. ON-

anf must der Vater der Jungfrau die spane bitten
, daß feine Joches-z

wie es das Recht fordert, dem Gericht der Pane Vorgestellt werde-.

Die Pane entscheiden, dast feine Bitte erfüllt werden soll , und daß
seine Tochter in das Kloster des heiligen Georg in der Burg zu Prag ab-

gegeben werde, wo man sie unter den Klosterfrauen (Nonnen) sechs Wochen
lang halten soll bis zum Anfange des Gerichts. Wenn das Gericht
gehegt wird , muß man sie zuerst innerhalb der Schranken befragen. Wenn
sie sagt, daß sie in die Entführung eingewilligt hat , fo wird sie mit

ihrem Manne zugleich ihr-IN abgegeben, welcher ihnen beiden mit ei-

gen-s found die Köpfe stichlagm its— WO- die Zwist-I sagt daß
sie wider ihren Willen entführt worden sei , fo soll sie mit eigner Hand ihres
Entführer den Kon abbauen. Wenn der Entführer auf die W
vor Gericht nicht erscheint, so wird wider ihn dieselbe gerichtliche Ord-

nung beobachtet wie gegen einen Todfchlüger, was schon oben beschrie-
ben ist.

Von Entführung der Tochter « .
als Wittwe-

-85) Wenn jemand eine Tochter als Wittwe entführt hat, nnd ihr Va-
ter den Entführer Vor Gericht laden will, so muß er eine dreimalige Vorla-

dung Veranstalten
, ohne es vorher den Urednilen anzeigen zu müssen. Wenn

die«slage vorgetragen wird
,

und der Beklagte sagt dast er die Entführung
ander Entführten begangen habe,

so muß die Wittpepzor die

MIN- lirädniten geführt werden, damit sie anzeigeohzsie damit

CHMEMU sei oder nicht. Zu dem Ende werde-r is idtei Tage
zUk UOM gegeben. Wenn sie am dritten Tagessagt, saß die Ent-

führung mit ihrs-r Wirkung geschehen sei , so ist der-Beilag« nicht fein-l-
tiig, weil eine Wirst-« sich skci kinm Man-wählen kann der ihr gefüllt
Dann muß der Beklagtesic heimthmzsihu Aussteuer aber geht Verloren, nnd
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weder cr noch sie kann solche Aussteuer vom Vater fordern , wenn sie auch
etwas von seiner Gnade erbitten«). -

86) Wenn die W sagt, daß sie gegen ihren Willen einführt
worden sei, dann wird der Entführer ihr ausgeliefert, daß sie dem Schum-

gen mit eigenrr Hand den Kopf abhane nnd sit-ihrem Vater zurückkehre nnd

zu ihrer Aussteuer. Wenn der Beklagte nicht vor Gericht erscheint, so wird

die Klage gegen ihn ganz in derselben Ordnung angestellt wie gegen Tod-
schlriger, welches schon oben beschrieben worden ist.

Ladung vor Gericht fär Aufhängeiy Kopfabhanen nnd

Verbrennen. .

87) Wenn jemand einen andern vor Gericht laden will für Aufl-ringen,
Kopfabhanen, Verbrennen oder eine andere gesetzwidrige Todtnng, so muß
er zuerst bei den Uredniken von Prag die Anzeige darüber machen und drei-

hundert Peniasi für die Geschichte (o powiednieho) erlegen. Dein Klei-

ger wird cin Kammerbote gegeben , daß er den Erhcingten abschneide ,
oder

den dem der Kopf abgehauen worden
, nach einein andern Orte bringe, oder

die Verbrannten Knochen und den Staub des Verdranntenzufammenfege.

Dieß muß geschehen ehe nach vollbrachter Tödtung zwei Wochen vergehen.
Wenn der Leichnam des Getodteten verborgen worden nnd nicht gis-finden
ist, so hat der- Mmerbvte sit MINI-MMWams-. Wenn
ei «Minreu berichten so wird sei-s Bericht aus vie Tafel--
geschrieben ,

und das Gericht verfährt auf dieselbe Weise wie bei einem ge-

wöhnlichen Todfchlage.

Klage wegen Viel-.

. · Os) Wenn jemand ohne Recht etwa ein Pferd oder andere-Thier
hält, Idee-« eines-»Diese kauft,«so ruf der Herr des-W,-wenn er

N Ein ähnlicher Gedanke liegt dern lübischen Stadtrecht IV. 7, 2 zusn Grunde,
wo es«beißt: Wird einem Mann seine Tochter, Schwester oder Freundin
mit ihrem Willen entführt, da sie anders kein Gut mit sich nimmt denn ihre
täglichen Kleider-: nimmt dann der Entführt-r sie zur Ehe, ist sie sechdzebn

·«..»Jabr alt nnd darüber, so können sie an Leib und Leben nicht gestraft-wer-
-343- den. Jst sie aber unter sechszebn Jahren, so soll der Thäter mit dem Schwerdte
«- werden Die Gut-führte aber hat sich in beiden Fällen dadurch

«,-..«·Erbfchaft von Eltern und Freunden unfähig gemacht; sie wollten ihr

b
«

Aus gutem Willen geben« Sie soll aber in der Stadt nicht gedul-
e - «
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eine LaMMMIWNMT MZ Ukstt OMUAWen ·«)
Er. must den· Ursdnikm unsrige-» daß er sein Thier aufgefunden, und sich
einen Kammerbvten erbittert, welcher das Thier in Augenschein nehme.
Es-muß ihm ein Kammerbote gegeben werden zur Besichtigung und zur

Ladung vor Gericht. Wenn der Kamnierbote das Thier besichtigt, so
mus erdemselben ein Stück Vom Ohr abschneiden und es verbergen; auch
muß er einen Gerichtstag ansetzen, an welchem beide, der Klager und

das Thier vor den Uriidniken erscheinen sollen. Wenn der Getichtstag
kommt, so soll derKlager zwei Finger aus den Hals oder auf den Kopf des

Thieres legen und nach der ihm gegebenen Fassung schwören, daß es ihm
gehöre. Wenn er den Eid leistet ohne sich zu verwirren

, so wird ihm das

Thier zurückgegeben, er aber muß den Uradniken dreihundert speniasi ent-

richten-. Wenn er den Eid nicht (gehdrig) leistet und sich verwirrt, so
verliert er die 300 Peniasi und auch das Thier. Aber derjenige von denr

er es nahm, kann selbst schwören wenn er will , daß das Thier ihm gehöre.
Wenn er den Eid ablegt , ohne sich dabei zu verwirren, so giebt er drei-

hundert Peniasi den-Uradniken, « nimmt das Thier und behält es; für sich.
Wenn er sich aber verwirrt , so verliert er die dreihundert Peniasi und das

Thier, welches Rechten nach dem Richter gegeben werden muss die Peniasi
aber müssen unter die Uriidniken vertheilt werden« .. J

«) Wie ganz abweichend ist die Verordnung des ältesten rnsfischen Rechts itt

» solchen Fall, Satz 13 s. Ervere S. 268 und WI. Wenn jemandein fees-
ree Pfen, Mosis oder mit-an. eher wwwseen

feinem Bezirke, fo nehme-er W Seinige nnd dreiW für das Unrecht.
Wenn es jemand erkennt, erweister aber nichts so sage ihm nicht: es ist
meines, aber sage ihm etlfot gehe auf die Utnfrage tvo du es genommen haft
te. Wie viel fach- nnd ztveelgentäsier diese Bestimmung des russiselten
Rechts vor dem hier beschriebene-i Verfahren des alten Seeeltenrechts sei, er-

hellel schon daraus, eas; letzteres bereits seit Jahrhunderten zu den Rechtsk-
alterthiimern gehört, während die viel ältere Einrichtung der Umfrage itn

L schen Rechte noch heute ausgeübte Gesetzes-kraft hat. S. die asgeit
M · und das Gemeindenrtheil des russischen Rechts in den W

TYsE . Erörterungen aus den in Liv- Ehsti und Kur-M Wen
RÆHMM Professoren der Rechte De. F. G. v. Bangen-eh DI- C. O.

V· Wyd, l,l·«Abthl. 9. ( . . , ~.
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Ueber den musikalischen Dilettantismus,

Vom Gouvernementssiskal Ritter von Maezeivsty.

(innng vorn c. Juni 1845.)

Jn der modernen Zeit ist keine Kunst zn der Ehre einer solchen Pape-la-
ritrlt gelangt, wie die Musik. Der sprechendsteM dafür ist die allge-
mein verbreitete musikalische Liebhaberei ,

der musikalische Dilettantismns,
eine Erscheinung, die in der That als ein Zeichen der neuesten Zeit betrachtet
werden kann. Forschen wir nach den Gründen dieser Erscheinung, seiner-
den wir leicht sinden, daß eine Kunst, die sich geistlichen und weltliche-i

Zwecken-, der Kirche, dem Theater, dem Tanzboden dienstbar erweist, die

sich im Salon
,

in der kleinen und großen, in der geistreichen nnd langwei-
ligen Gesellschaft als ein willkommenes Mittel der Unterhaltung darbietet,
wohl eine Gunst und Herrschaft erringen mußte , die ihr ,

- nicht etwa von

einer andern schönen Kunst, - sondern höchstens imr dem its-s Menspiele,
ihrem mächtigsten nnd gefährlichsten Nebenbuhler, streitig gemacht weiden

könnte. Unleugbar wird der immer frische Reiz, das sesselnde Interesse
der Gesclligkeit, das sich an die Musik knüpft, nicht wenig dazu beitragen,
ihr, den minder populären Ansprüchen der Malerei und Sknlptur, ja selbst
den Erzeugnissen der Poesie gegenüber, ein bleibendes liebe-Mc- zu

sichern. Keine andere Kunst stößt M del-sehen We ein zuver-

Wwem eine gewissere Hoffnung ans den schmeichelnden Ge-
winn des Beifalls, aus den süßen Genuß der befriedigten Eitelkeit ein. Mit
einem einigermaßen ausgebildeten Mechanismus, heut zu Tage die

gewöhnlichslc Kleinigkeit-, ohne allen Aufwand an geistigen Mitteln,
an wissenschaftlichen tiefer dringenden Studien wird der leicht errunge-
neu Weiter des Dilettanten ein Lohne-pur W, ein«;.tieg
ohne Man Brit-.- Dieszsis -lie-W:W ieiiet Uti-

seligen Fluth AM,WMMIFMW den oberfläch-

lichsten Empirisnms auf eine betrübendeWeiseverflachenund entwürdigen. Es

möchte noch hingehen ,
wenn die Ansprüche des Dilettanten sich aus die klei-

nern Triumphe det musikalischen Exekution beschränken wollten. Er begnüge
sich mit dem Ruhme ,

im Salon zu glänzen nnd in der Gesellschaft der Un-

entbehrliche zu sein. Allein zum Unglück der Kunst, stachelt den Veransch-
I noch ein höherer Ehrgeiz. Sein musikalischer Kiizel steigert sich zu dem

Wen Wahne, auch der Ehren des Autors würdig zu sein. Er tempo-
Uil HM die iulorrekten

,
nichtssagenden, vergeblich mit den rüh-

kklidsikk
«

fleu, wie iiuiilisim passioii. nmoirr Innllicnkenn u. s. w.

68



versehenen M sei-K WMisse- in die Welt sub weiht sie
derUW wisset Zuversichtiichkeit des Genies. Der wissensch-fett-
chen Geistng abhold ungewohnt oder unfähig, stößt der bequeme
Verztietestl-«Diiettantismus die ernste Arbeit theoretischer Studien von

sich, hasche nach den Blüthen und Früchten der Kunst, genießend, expe-

rimtieend, ohne in die feinen verwicketten Gesetze der musikalischen Wissen-

schaft, in das schwierige Feld des Generalbasses einzudringen. Und doch

scheint gerade die Musik nicht allein um des Verständnisses sondern auch
um des Genusses willen

, schon ihrer Natur nach, der theoretischen Einsicht
und der dadurch bewirkten Anregung der Geistesthritigkeit vorzugsweise zu

bedürfen. Denn während jede andere Kunst in ihrer Offenbarung sich
mehr oder weniger dem Verstande zuwendet und ihm das Bewußtsein Von

den Gründen der empfangenen Eindrücke mittheilt, richtet die Musik
die ganze Macht ihrer Wirkungen, sympathetisch, unerkleirlich, auf
das Herz und Gemüth des Menschen« Eine geheimnißvolle Sprache der Em-

psindung entzieht sie sich der Erzeugung des Begriffs ,
den Definitionen des

Worts, denEntwickeluugen desGedankens. Und obwohl in dieser ihrerArmuth

doch wieder Ost-OF "Msik'Ol’WW-Mourenten biesiede zu über-

bieten·, daß sie das Wort, das vennittetnde Organ dasjestekjrr ergänzen
und das Unaussprechliche-, das was über dem Begriffe liegt, was nur-ge-

fühlt geahnt werden kann, auszusprechen Vermag , so muß dennoch

zugegeben werden, daß eine .ii«uiist, die es nur mit der Empfindung zu

thun hat, nothwendig abspannen, ermatten und langweilen müsse, wenn

sie nicht durch das was ihr Gesesmcißiges, wissenschaftlich Ersatan

zum Sessde liegt, derer Verstande näher gerückt und dstiespbsresemer

Thiitigkeit bineingezogen wirb. Es ist in derMich-r Natur begründet,

daß eine fortwährende Anregung des Gesühlverrndgens, ein ununterbrochenes

Affieirtwerden durch das Medium des Gehors, ohne alle Theilnahme der

erkennenden meditirenden Geisteskraft, in den Zustand der Gleichgültigkeit
und Unbehaglichkeit versetzt. Ohne die Mitgift der Wissenschaft, ohne die

kennt-riß der eiementaren Verhältnisse der Tone, der harmonischen Meye,
111 Wschen Verknüpfungen, bietet die Musik nur einen-Wem
MS Mdeu Genuß , ohne geistigen Reiz. Man darf sichtsbtlhvichk

wundern, swenn Männer, die keine Einsicht in die Musik besicessss sich ibtm

aufdkkttchchm Wen zu entziehen suchen. Es ist dies Its-Un BMØES

von Verstand. Der-Dilettant aber mit seiner sprödesWggegen theo-

retische Studien, berufe sich nicht auf seine Mgs sehr liebens- und

lobenswürdige Gefülee, aus seinen.wrstenthusiasmus, in denen er
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der kalten Meisterschast freilich oft überlegen sein mag, die aber den Mangel
der Erkennt-riß nicht zu ersetzen und die sich bloosielleude Schülerhaftigkeit
Vor dem Lacherlichen nicht zu Menverruogern Er berufe sich auch nicht
auf die Autorität berühmter Wesw, die der romantischen Unge-
bundenheit, der .poetischerr Zügellosigkeit das Wort reden und den General-

baß« für ledigen Pedantismus erklären. Der Wende Dilettant ahnet

nicht, welche großartige ja wunderbare Wirkungen-us der künstlichen
Verbindung der Harmonien nnd den tiefsinnigen Kombinationen des Kon-

trapunktes hervorgehen. Er übersieht auch, welchen Jleis die befeu- unter

jenen Virtuosen, trotz ihrer Deliamationen, auf den Generale verwandt

und welchen Nutzen sie daraus gezogen haben. Franz Liszt hat umfassende
theoretische Studien durchgemacht , obgleich seine extravagante Nomantit

sich dem Zwange der Gesetze ungern unterwirft. Der elegante Thalberg ,
der

sentimentale Henselh der geist- und gemüthvolle Cbopin, der bedeutendste
unter den Komponisten der Gegenwart, der Großes leisten würde

,
wenn er

ein klein weniger romantisch und kein musikalischer Sonderling ware, beur-
kunden ihre theoretischen Kenntnisse durch ihre Kompositionen, obgleich die

Mehrzahl derselben mehr der Vravour als den edleren Ansprüchen der Kunst
huldigen mag. Es laßt sich begreifen, daß diese .f2eroeir der modernen Vir-

tuositat nicht blos auf die Musiker von Fach , sondern auch auf den Dilet-

tantisrnns einen gewthkw Zeus Messung
M W,Mchdenlgu ins-Ofen Vorzügen als in

ihrerrOMerFarkeiten gefunden haben, worüber man sich eben nicht wun-

dern darf, da gewöhnliche Kopfe die sonderbar sein wollen, in der Welt

nichts Ungewohnliches sind. Soll es aber die Frage gelten , wodurch das

Interesse für das theoretische Studium der Musik , zur Verbreitung eines

gründlicheren Dilettantismus als des bisherigen geweckt und gefördert wer-

den mag-, sp wird nicht aufre- orasoendeswcwsWs
nie, Neu-Uria- Wswwwnchm unter-

richts zu verroetsensisrhVMstn der. Musik beschränke sich nicht
auf das nothdürftige Verständnis der musikalischen Schrift, widme sich nicht
blos dem Zwecke der technischen Ausbildung , sondern suche gründlicher be-

deutsamer alo zu geschehen pflegt, die wissenschaftlichen Elemente der Musik
hervorzuheben, und lasse es sich angelegen scindie Jugend nicht bloß mit
dem Mechanirirnnrs der Kunst oertrant zu machen , sondern sie auch in ihren
W einzuweihen.
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Ueber die Wunder des Himmels und der Erde.
«

,
Mkarssnerherrn Staatsratb O. von Mir-dach. ..- «,;

du«-« . «(Oeffentlichc Sitzung Vom iil December 1846.) :
Wiss-;an wir uns nicht, sagt der alte rbmisehe Philosoph Seneka,

wundern wir uns nicht über die Wunder der Welt, über die himmelsldrpey
die in unbekannten Bahnen sich zu bewegen ,

aus unermeßlichen Zernen her-
abzusteigen nnd sich in unermeßliche Fernen zu Verlieren scheinst, ON
alle die Erscheinungen am weiten Horizont derl Himmels, die wir nicht asia-
ren nicht begreifen können. Denn es wird sicher einst der Tag anbrechen,
Vielleicht nach Jahrhunderten,

wo man erkennen wird was jetzt für uns Ver-

borgenist.« - .. :..

· lind er ist angebrochen dieser Tag ,
aber nicht nach Hunderten-sonder-

nach Tausenden von Jahren des Forschens, eines unermüdeten anhaltenden

Forschens. Viele der Wunder der Welt haben aufgehört es zu sein, viele

sind es geblieben-wwwbleiben· Denn die Natur ist ihrem ganz-r

Umgewa MUWZMMesind beschränke,
wie-seit auch sein Geist reichen neuge- «CMMIOW Geist-
sagt J. Paul sehr schön, müßte sich in dem Meere der UWchkeit Verb-

ren, ohne die sichere Maanetnadel, den Glauben an Gott. Wir Menschen
schissen nur an den Küssen der Wirklichkeit Der Raum selbst, in dem die

Millionen und aber Millionen von Welten sich bewegen und in dem wir

annensstesblichen leben und sind ist er endlich, ist er unendllchi Unend-

lich-Net- -W--—lm-WIM-M ni- iouwww-s-111-Is-
rer- des Alls in die Grenzen des W eingeht-Mund rannriichen Ve-

dingnngen unterworfen sein? Unmöglich, werden wir sagen. Jst der Raum

aber nicht unendlich, so must er endlich sein. Uiimdglich, werden wir wie-

der antworten. Denn was soll dann hinter dem Raume nnd der Grenze der

Welt, oder soll diese gar mit Brettern vernagelt sein? Mit einem Worte: die

Totalitiit der Welt ist ein für den Verstand des Menschen nicht zu fasten-sei,
Milichec Problem. Nur die Philosophen der neuen und derer-sen
Zeit ,- diesers wissen, Alles erileiren wollen, haben ,

wie sonderbakeiauch
klingt- W Raum und Zeit lieber ganz und gar wegleugrretodet für bloße
Formen verflwung erklären, als die Unzulänglichkeit derintellöktuellen

Anlagen derW und ihr llnvermdgen eingesteht-M « Wik lasse-!
die Sache auf sieh beruhen

,
da wir ohnehin Abtei-sur Theil wenigstens

erkliirbaren Wundernder Welt genug werden-zuweist haben.
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Wir machen den Anfang mit dem großen nnd schonen Centraltorper
unseres Weltsysierns, mit der lieben Sonne, von der unsre Erde Licht und

Wamre und ihr ganzes animlischeisnnd vegetabilisches Leben erhalt. Vor
uralten Zeiten gab uran ihr Bewegung und ließ sic mit dem unermeßli-
chen Strmmderre und dem ganzen sogenannten Himmel um die Erde in

24 Stunden herumlaufen. Josua gebot-ihr stille-stehen und Kopernikus
bewies 3000 Jahre später, daß sie wirklich stille M, daß sie ein Fix-
stern sei und daß im Gegentheil die Erde sich um sie bsegr. Er wurde

dafür als ein arger Ketzer durch eine papstliche Bulle verdamme-und blieb

verdammt bis aus die neueste Zeit , bis zum Jahre 1821, in welchem-die
rbmische Kurie endlich das alte sogenannte ptolemaische System aufgab,
die Bewegung der Erde zugestand und das Andenken des Kopernitus wieder

zu Ehren brachte. Seit dem und zwar in der neuesten Zeit hat die Sonne,
nicht gerade ihre Rolle mit der Erde wieder gewechselt , aber doch ein eigent-
lich-Fixstern zu sein aufgehört und wiederum eine eigene und zwar sehr starke
Bewegung erhalten. Die große Vervollkommnung der astronomischen Jn-
strumente, die Fortschritte in der Wissenschaft und die fleißigen, ununterbro-

cheuen Beobachtungen, haben ein Fortrücken der Sonne an entfernten Ster-

nen bemertlich gemacht und den bekannten Professor Bessel in Königsberg in

den Stand gesetzt, die Bewegung der Sonne auf 834000 Meilen für jeden
Tss s« bestimmen- MMWVMMM Dr-

Erde legtWiskrMursr Uesvnne 4 Meilen in der

W Use «

eser beinahe 10 Meilen indem Weltraume zurück. Um

welchen Eentrallbrper ferner die Sonne mit ihrer lleinen, das heißt mit unse-
rer Planetenwelt in der großen Welt des sichtbaren Firmaments sich bewege,
und wo der Mittelpunkt für das zahllose Heer der Sterne zu suchen sei, hat

neuerlich Prof. Mkidler in Dorpat gefunden. Daß es übrige-seinen sol-
chen eid- müssc ist swrhwmvig unt-nach denWein-Mise-
MMNi- QlMWlirnnddas wüsten wir.

Wir kennen gaqgenasdiecstfmrung derSonne von der Erde und be-

rechnen auf dieMinute und Seltnde ihren stuf- und Untergang. Wir wissen
daß sie 20 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist, und haben sogar aus-

gemittelt, daß der Lichtstral der von der Sonne ausgeht ,
s Minuten und

Is Sekunden bedarf, um den weiten Weg von 20 Millionen Meilen zurück-
zulegen fund zn uns zu gelangen. Das Licht besitzt die größte Schnelligkeit,
Wxir auf Erden kennen

,
denn es macht in jeder Sekunde nicht weniger als

USE-Meilen Der Schall, denn auch das hat man berechnet, z. B. eines

stmMusses würde lö Jahre brauchen, um von der Sonne zu uns zu
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kommen, wnrn-er.-wiht-sr Mnichtsnterwegeö verhallte. Eindampf-
wngenzs I Meilen anf- die Stunde gerechnet, wird gar 350 Jahre fehren
müssen. Dir kennen ferner den Durchmesser und die Große der Sonne nnd

wissen-sitmathematischer Sicherheit, daß ihre Masse allein um 775 Mal gro-
ßer FI, als die Masse aller der sie umkreisenden Planeten und Monde

zusammengenommen und daß diese gewaltige Masse hinreichen wird ,
um

nicht weniger als lz Millionen solcher kleinen winzigen Ewchm, wie wir be-

wohnen und unsere Welt nennen, zu bilden. Die Große des Sonnenkdrpers
scheint uns in der That ungeheuer. Dennoch soll eben diese unsere Sonne,
nach der Behauptung der Astronomen, unter den übrigen Sternen oder Son-

nen die wir am Himmel erblicken, eine der allerkleinsten sein. Jn einer

Entfernung von 4 Billionen Meilen nämlich, und weniger als il Billionen

Meilen, ich wiederhole diese Zahl absichtlich, soll keiner von den sichtbaren
Sternen entfernt sein konnen, in dieser entsetzlichen Entfernung wird der

Durchmesser der Sonne nicht den tausendsten Theil einer Sekunde haben und

unsere schone und glänzende Sonne auch für die stärksten Fenrrohre völlig
unsichtbar-sein-

- -Wirf seinenwshieschonwdie Wie-nnd die Entfernung der

Sonne, wir wissen daß ihr Durchmesser IM M, ihr Umfang
liosooo Meilen zahlt, ihre Bestandtheile kennen wir aber nicht. Cis gli-
hender Eisenklumpen, ein flammender Körper oder ein Fenermeer ist die

Sonne nicht und braucht es auch nicht zu sein ,
da die Wärme sich zwar

durch die Stralen der Sonne, aber erst in der Atmosphäre der Planeten

entwickelt Denn sonst müßte auf dem Merkur, der nur 8 Millionen M
vsn dersemreenrfsnslh ist-W, nnanfdenr Mc in einer

Entfernung von 380 Millionen Meilen alles In Eis gefrieren. Herschel
der Vater, der Mann der wie Humholdt sich ausdrückt zu allererst das

Senkblei in die Tiefen des Himmels geworfen und wie Kolunibus in ein

unbekanntes Meer von Welten gedrungen ist, Herschel und mit ihm die

Mehrzahl der Astronomen, heilt die Sonne für einen dunkeln planetartigen
Körper, der aber von einer doppelten ,

einer gewöhnlichen und einer Licht-
Woder Photosphare umgeben ist, die Licht und War-ne sendet.
Minhnthausig wo dieser Lichtmantel zerreißt, dunkle dem Körper der

Sonne mittelbar angehdrige Kernsieckeu in einer Ausdehnung von vielen

Tausenden vonMeilen gefunden und daraus mitRecht aufGewehr-harken
des gewaltigensörpers geschlossen, der wahtsWsschfischt Uvst rkschaf-
fen les-s wird, um ein sumnein- Ekvm zu Warnuo zu besehen Nu-

werden die Bewohner der Sonne, die (Wten, weil doch Allesv griechisch
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viel hübscher und besonders Viel gelehrter klingt) anders organisirt sein und

eine andere Natur haben müssen, als die Bewohner der Erde. Schon der

gewaltigen Masse und der verhältnismäßig viel größeren Anziehnngs- und

Schwerkrast der Sonne wegen,
werden Menschenkinder wie wir ,

kaum ihre

Füße vorn- W zu erheben im Stande, wird an ein Tanzen und Sprin-
gen vollends gar nicht zu denken sein. Ein Körper-der auf unsere Erde ein

Pfund wiegt, wird auf der Sonne ein Gavicht von N Pfund haben. :
« Unter den Planeten, die um die Sonne kreisen , rass- die Erde und

ihr Begleiter der Mond, ganz besonders unsere Aufmerksamkeit fesseln.
Als eine alte Bekannte und tägliche Gesellschafterin hat unsre Mutter Erde

für uns ein Minder zu sein aufgehört, obgleich wir nicht viel mehr als ihre
Oberfläche kennen und von ihrem Innern so gut als nichts wissen. Wir

kratzen so zu sagen nur irr ihrer Rinde, denn noch sind wir in den tiefsten

Kohlenminen Von Neweasile in England nicht viel über 1600 Fuß senkrechte

Tiefe in-ihr Jnneres gedrungen. Was sind aber l6oocJuß,. der läte Theil
einer einzigen Meile gegen 860 Meilen ,

den Halbnresser derErdevonibrer
Oberfläche bis zu ihrem Mittelpunkt? Wir kennen den Umfang ,

die Masse,
die Dichtigkeit der Erde

,
wir haben sie nicht bloß gemessen , sondern gleich-

sam auch gewogen und ihre Umlaufzeit bis auf den dritten Theil einer einzi-
gen Sekunde mit Sicherheit berechnet, wir sind aber dennoch, wenn Von

dem Innern die Rede ist, auf-bloße anen beschränkt, sgeradewie
bei »den Ferne- survi- Sonne kreisten Planeten nnd der-Sonne selbst.
Wir Idnnen auch schwer hier zu einer Gewißheit gelangen ,

wenn
, wie man

bei den artesischen Brunnen erfahren ,
die Wärme der Erde mit je 92 Fuß

um einen Grad zunimmt und in der Tiefe Von einem Paar Meilen schon
der Granit schmelzen müßte. (.l·2umb. S. 181.) Dennoch haben Chro-
nologen und Geschichtsforscher es gewagt , das Alter der Erde und ihren

Geburtstag zu bestimmen,
als wenn sie bei ihrer WiegeW.

Nachdem diese emsig-mem- oiiiesche,-Miso-c Materie-sei, sich
lange den Kopf zerbwchen,"hsbm sie-herausgebracht,- W nach der mosai-

schen Schöpfungsgeschichte das Jahr vor Christi Geburt 3984
, dasjenige

Jahr sein müsse, in welchem Himmel und Erde
~

Sonne Mond nnd Sterne

erschassen wurden und Adam und Eva zuerst das Licht des Tages erblickten.

Zählen wir zu diesen 3984 Jahren vor Christi Geburt unsere 1846 Jahre
nach· Christi Geburt, so haben wir für das Alter der Erde 5830 Jahre,
W wirklich die Basis unserer Zeitrechnung geworden sind. Wir übrigen
Mchenkinder sind auch ganz zufrieden damit, zahlen nnd rechnen nach dieser

Mthu Grundlage; diejenigen Gelehrten aber die sich mit der Bil-
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dung des Erdtdpers ganz besonders beschäftigen, -die Herren Geologen pro-

testiren.2 förmlich gegen diese Jugend oder vielmehr Kindheit der Erde. -. Unter

andern stellt der Englander Lyall über das Alter der Erde folgende Berech-

nung an: der Aetna, der ganz und durchaus aus Lavaschichten besteht, hat
bei einer Hohe von 9000 Fuß einen Umfang von 90 Meilen an seiner Basis.
Da nun auch die größten Lavastrome nicht über eine Meile breit und zwei
Fuß dick sind ,

da man ferner auf jedes Jahrhundert nur einen großen Aus-

hruch rechnen kann (nur 17 seit Christi Geburt), so waren 90 Ausbrüche
nöthig um die Masse desserges nur um zwei Fuß zu erhöhen, und-es be-

durfte zum wenigsten einer Zeit von 4 Millionen Jahren um dem Berge
seine jetzige Höhe zu geben. Man erstaunt , man erschrickt über diese Zah-
len, aber die Zeit ist lang und wie der Raum ohne Anfang und ohne Ende.

Jch habe schon bemerkt
, daß wir zwar in der Zeit und in dem Nanmleben,

aber weder Zeit noch Raum in ihrer Totalitat begreifen. ·
Wenn wir, fahren die Geologen fort, abgesehen von der Rechnung

Lvalls, der mit den Vulkanen von der Oberfläche der Erde nur aufwärts
steigt, abwärts von Schicht· zu Schicht in ihr Juneres dringen so weit

wir könne-» stiften-it auf Merkur-le und Unzeisgerh die auf mehr als eine

Revolution und auf eine Vorwelt in einer durch Zahlen schwer oder Vielmehr

gar nicht zu bestinnnenden Zeit, ja wie (S. 285.) Humboldt meint,,auf
JJZyriaden von Jahren und jedenfalls auf ein ungleich höheres Alter deuten,
als die Chronologen bisher der Mutter Erde zuzugestehen geneigt waren.

Tief unter der Oberfläche der Erde ,
in den Schieferflözen, finden wir Ab-

drücke Don Fischen, Pflanzen und triechenden Thieren von einer blos-leer,
jagt ganz unbekanntensrsßeund Art» Wien her bereits-in-dieser-untersten
Schicht 1700 Arten fossiler Fische und 400 Pflanzen gefunden ,

von denen

auch nicht eine zn den jetzt bekannten gehört. Steigt man hoher nach der

Oberflache der Erde, zn den Kall- und Kreideschichten hinauf, so stößt man

wiederuman ganze Berge versteinerterThierreste, von Gattungen die jetzt nicht
mehr auf der Erde vorhanden sind. Der bekannte Ojeologe Cnviey der zuerst
die richtige Ansicht von diesen versteinerten Thierknochen aufstellte, entdeckte

Minder Umgegend von Paris 43 Gattungen von fossilen , ganz free-dar-
tigen Thieren. Noch hoher hinauf, ein Hundert oder ein Paar hundert
Fuß unter der Oberfläche der Erde,

in dem sogenannten augeschwemmkm
Lande sindet man fast überall und in allen Weltgegenden-..Knochen vorwelt-

lichek Thiere mit den Knochen jetzt lebender Thiere-ng, Maninrutl)e,
Megatherien und wie die vorweltlichen Thiere sonst-heißen mögen, mit Ele-

phanten, Ochsen nnd Pferden in einein und demselben Lager, oft in Hoch-
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ebenen, die ein Paar tausend Fuß über dem Meeresspiegel liegen und zu it-

gend einer Zeit unter Wasser gestanden haben müssen. Ost stößt man auch
im hohen Norden aus die verkohlten Reste südlicher Pflanzen , aus Palmen,
auf Eichen von 14 Fuß imDurchmesser, wie sie in Europa nirgends vorkom-

men und aus Stamme der jetzt unbekannten Plnienarh von der man den

Bernstein herleitet. An den Küsten des baltischenM, der eigentlichen
Fundgrube dieses schönen .fgarzes, würde der Bernsteinbamn ietzt gewiß nicht
mehr fortkommen. Besonders merkwürdig ist aber

, daß man die Knochen
des Mammuths in größter Menge oder Vielmehr in ganzen Bergen gerade
unter den Eis - und Schneeseldern Sibiriens sindet, wo ein so riesengroßes,
pstangenseessendei Thier unmöglich leben konnte

,
wenn Sibirien nämlich

war was es jetzt ist. Die Zahne der Mammuths sind sogar ein Gegenstand
des Handels geworden und vertreten

, bei uns wenigstens, die Stelle des

Elsenbeins. Jn St. Petersburg sieht man das vollstandige an den

Use-n der Lena ausgesundene Gerippe eines solchen llng sieben dem

Elephanten den Schach Nadir vor ungeseihr hundert Jahrm- detsaiseein

Anna zum Geschenk gesandt hatte. Dieser Elephant war der größte seiner

Art bei seinen Lebzeiten und ist nach seinem Tode absichtlich hoch gestopft,
noch um ein Paar Fuß höher geworden, wird aber dennoch fast um eben so
viel von dem bloßen kahlen Gerippe des Mammuths überragt.

Aus allem diesem WWM,IIIM-—M—Erde is Steuern
Wists-OWNEReine Wgefvestn sein, daß aus ie-

deitJalk aber eine Nevolution stattgefunden haben müsse, von der dein Men-

schen keine Erinnerung geblieben ist, wenn man nicht etwa die noachischeFluth
sür eine solche nehmen will. Es ist überhaupt noch die Frage ,

ob es in die-

ser vordenklichen Zeit auch Menschen auf Erden gab; wenigstens eine

beachtenswerthe Thatsache, daß unter allen diesen so zahlreichen sossilen
WWvon viere-, wie nean sie jetzt in allen Kabinetten

sichs, bis-IstMMWMNIMM-
ben, daß neben denW Its Wes-MkW neben den

geflügelten Eidechsen oder Modilen von 80 Fuß, wie man neulich in

den Kreideselsen von Wales gefunden, Ungeheuer für die ein Menschenkind
nur ein Bissen sein müßte ,

der Mensch schwerlich gedeihen oder auch nur

leben konnte. Auch ist man ietzt der Ansicht, daß das erste und vorzüglichste
Oeschöps, der mit Vernunst und Willen begabte Mensch

, die Krone der

Mag, auch ihr letztes Werk gewesen sei. - -Fixst- der Erde wenden wir uns zu ihrem treuen Gefährten und steten
Beguw Monde, der wie schon gesagt der Erde in ihrer Bahn um
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die Sonne folgt uud mit ihr 4 Meilen in jeder Schmde oder 240 Meilen in

jeder Minute zurücklegt, außerdem wie die Erde sich auch um seine Axt
dreht, nur nicht wie jene in 24 Stunden, sondern nur einmal in einem

Monate. Aus dieser Bewegung erklärt es sich, warum er der Erde im-

mer nur eine und dieselbe Seite zukehrt und wir auch nur diese einzige Seite

sehen. Die Bewohner der jenseitigen Von der Erde abgekehrten Seite des

Mondes, werden eineßeise machen müssen um denAnblickderErde zu haben,
der in der That prachtvoll sein und die Beschwerde einer Reise um ihre Welt

belohnen mag. Denn unsere Erde erscheint den Mondbewohnern IS bis Ist

Mal großer als er uns
,

und leuchtet ihnen vielleicht mit einem um eben

so viel stärkeren und schönem Lichte. Welch ein Gegenstand der Begeisterung
muß sür die Dichter im Monde eine schöne, erdhelle Nacht sein? zumal
wenn diese Mondnacht mit einem Tage von 354 Stunden abwechseltsund
eben so lange, das heißt zwei lange lange Wochen dauern und dabei, wie die

Astronomen behaupten, rabenschwarz sein sollte. Der schöne blaue Himmel
der sich über unserm Horizonte wolbt

, ist für den Mond schwarz , Tag und

Nacht schmei- «D—UWM·M ed sich aus den neuesten Un-

tusuchuugm ergeben, das der Mond sei-e oder nur eine Atmosphäre hat, die

nach Herrn Bessels Beobachtungen den tausendsten Theildor Dichtigkeitder
Erdluft enthält (Meidl. S. 193). Ein Weltlbrper fast ohne oder mit einer

so sehr dünnen Luft, schien wenigstens insofern er bewohnt sein sollte, nach
unseren Begriffen ein gar zu greller Widerspruch. Man stritt daher lange
über die Atmosphäre des Mondes , bis man endlich schlagenden Wir
gis-- ums-MMmiser-. ow- ruruw sie. used-sich ep-
dümr sein, meinten die neuern-W, boäche mrdschwöchedenbin-
durchgehenden Lichtstral. Nun sinde man aber bei dem Eintritt irgend
eines Gestirns in den Rand des Mondes, nicht die geringste Schwsichung
des Lichtes, wie man sie bei der Atmosphäre der Erde und zwar in einem

hohen Grade bemerkt. Enthielte die Umhüllung des Mondes aufgelbste
Wasserdeimpfe, so würden auch diese sich durch Stralenbrechung verrathen

müssen. Eine Flüssigkeit aber, die nicht verdunstet, ist keine der tin-W-
--------------ten. Mit einem Wort: der Mond hat weder Luft noch Wasser. 111 aber

weder Luft-roch Wasser ist , fahrt Prof. Madler in einem jüngst-schimmert
Werke Fort-Da kann auch Feuer, wenigstens unsrt FULL-W stin· Was

man daher m den Vertrauen des Mondes behauptet dat- sv mögen ihre

lratersormigen W immerhin auf eintzpotirrnen nach außen wir-

kende Kraft histdkllfmy M sann dieseKraft-Zieht die Wirkung eines Vulka-

nischen Feuers gewesen sein. Diese kratereihnlichen Oessnungen der Mond-
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berge, die sich uns als dunkle Flecken zeigen ,
sind übrigens gewaltig groß,

wie die Berge des Mondes selbst. Man hat sie wegen ihrer sonderbaren

einförmigen Bildung und tiefen Oeffnungen, die bisweilen ll) Meilen im

Durchmesser haben , Ringgebirge genannt. Sie bilden Ketten in einer Lange
von hunderten von Meilen nnd haben eine zn der Kleinheit ihres Weltthe-

pers den sie fast zu erdrücken scheinen, unverhältnismäßige Höhe. Das

Areai des Mondes Verhalt sich zu dem der Erde
,

wie I zu Is, dennoch hat
der Mond Berge wie die Kordilleren. Unter andern hat man den Berg Nerv-

torr nach seinem Schatten gemessen nnd ihn 22362 Fuß hoch gefunden,
was ihm eine verhältnismäßig zum Körper des Mondes Vier Mal größere

Höhe giebt, als die unseres Chimborazo ist.
Obgleich man dem Monde Luft Feuer und Wasser absprechen muß,

wird deswegen seine Bewohnbarkeit keinesweges geleugnet, wie diese über-

haupt bei allen Weltkörpern anzunehmen ist, und nicht der Erde allein als

eine besondere Bevorzugung und Begünstigung eingeräumt werden kann.

Wo Bewohner möglich sind
,

werden sie auch wirklich, nur nach der Weis-

heit des Schöpfers auf eine Art organisirt sein, die der besondern Mitarbe-

schaffenheit ihresWohnorts angemessen ist. Der bekannte Gruithuisen in Mün-

chen, will schonWege nnd Straßen, sogarStädte Vonder Größe und dem Um-

fange von London oder Verlag gesehen haben, und wasdergleichen Täuschun-

gen mehr sind, offenbare Tat-NRWMUNN Dem-;
sage «WM«,«sell-st eine tansendrnalige Vergrößerung wird uns die

Gegenstande imMonde nicht deutlicher machen, als irdische Gegenstande nn-

serm bloßen Auge in einer Entfernung Von 50 Meilen erscheinen. Viel-

leicht nur mit einemFernrohr, das auf drei Meilen Weite ein Sandkorn zeigt,
wird es möglich sein die Arbeiters der Seleniten zn beobachten. Die Her-
ren Astronomen überlassen sich bisweilen gern den Gebilden ihrerW
mir-· sen-f erster ers-Her Hur-holde mer-n das dieWmM,bei

ihren dunkeln Nächten aber ihre-Wild WORK-, gutessironomen
sein müßten,

ein Vorzug der den Bewohnern der Sonne unter ihrem leuch-
tenden Horizonte wohl abgehen dürfte und um den wir übrigens die Seleni-

ten nicht beneiden wollen.
.

«

-
Um nicht weitläusig zu werden, übergehe ich die Planeten und ihre

Trabanten oder Monde und bemerke hier nur, daß die bisherige Zahl-ders-

xkzwkkkm ganz neuerlich einen Zuwachs erhalten hat über das Volke

Whinaus Herr Henke- ,
ein wie die Zeitnngsnachricht sich ausdrückt-,

UM Postbeamter in Preußen, der sich zufällig und nebenbei auch
mit ÄMbeschüstigt, wenn keine Reisende oder Briefe zu befördern
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sind, dieser Herr Heutesinanhat anr S. Dezember 1845 im- Sternbilde
des Stiers einen neuen Planeten von der Größe der vier kleinen Mnnd

auch in ihrerGegend entdeckt und ihrn den Namen Astrria gegeben. Nchmen
wir hiezn noch den vonLeverrier entdeckten, von Galle am W. Septbr. 1846

aufgefundenen Planeten Neptun jenseits des Uranus, so haben wir jetzt 13 um

die Sonne kreisende Planeten und 18 Satelliten oder Monde, von denen

unsrer Erde nnr einer
, unsere bekannte Freundin Luna

,
dem Jupiter

4, dein Saturn 7 und dem Uranus li gehören. Alle diese Planeten und

ihre Monde, ihre Massen, ihre Große, ihre Entfernung und ihre Um-

laufszeit kennen unsere Astronomen genau bis auf die Minute und Selunda

Eine Sekunde, ein flüchtigcr Augenblick scheint uns so sehr wenig ,
uns die

wir Gottlob Zeit gering haben und oft nicht wissen wo wir mit ihr hin

sollen. In der Astronomie aber hat jede Sekunde ein schweres Gewicht. Bei

der Entfernung des Uranuek von 380 Millionen Meilen
,

wird der kleine

Fehler von ; Sein-ide, den sehr großen Fehler von 400 Meilen
,

in der

Bestimmung seines Durchmesserö zur Folge haben. Die Alten lannten nur

7 Planeten- mk Mdersomrennd des Wende-, die siezu den Pla-
neten-ihnen , dafür aber die Erde-W

Ich mache hier ein kleines halb und halb zu deanndern gehörigei
nola bene. Während ein Postbeamter in Preußen den HimmelWer
und Planeten entdeckt, tritt in Amerika ein Grobschmid mit Namen Elihu

Burrit als ein Philologe auf, wie es der bekannte Mezzofanti , jetzt Kardi-

nal, nicht if nnd überhaupt Niemand es gewefen ist. Obgleich dieser Grob-

sehsb2ssehswidfisjeidt,iessogs-WMDM. sprich
eurer Ess- Mt Ins ins-IM- sieterdvsbssvch Zeit gen-g gefunden
um 50 Sprachen, sage 50 Sprachen, todte und lebende zu erlernen. Er ist

Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften geworden , ist und bleibt aber ein

Grobschmid.
Bevor wir unser Sonnensvstern verlassen wird es nothwendig sein eiro

Paar Worte über die merkwürdigen Körper zu sagen, die wir unter dem-New

munter Haar- oder Jersterne, oder der Kometen kennen. Lange ein segen-
starch der Furcht und des Schreckens, wurden sie wenigstens IW
erst spöttisch ein Gegenstand der astronomischen Beobachtungi Die Muc-

sen sollen-welt-7frr«rher unter andern auch die Bahn des MMchmk

haben, der im- neunten Jahrhunderte Ludwig den Fee-morden Frankreich

dermaßen erscher-das er mehrere Mosteesiiflepwie drohende Ge-

fahr von seinem kreisend-Von seinem W«Wen. Gegenwärtig
haben die Kometen wie gesagt aufgeht-» ein Gegenstand des Schreckens zu
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sein, sind aber für unsere Astronomen noch immer mehr oder weniger ein Ge-

genstand der Konjekturen mrd ein Mhselgebliebein
Unter allen planetarischen Mörpera erfüllen die Kometen, bei einer

Masse die gewiß nicht den 5000sten Theil der Dichtigkeit unserer Erdmasse

erreicht, mit ihren Schweifen den größten Raum. zdenn diese Schweise ha-
ben oft die Lange von 20 Millionen Meilen irr-d mehr. Sie sind völlig
durchsichtig ,

wie es obgleich in einem geringeren Grade der Kern des

Kometen selbst ist. Nie hat ein Komet wenn er einemMsehr nahe

kam, oder wenn sein Schweif selbst in die Atmosphäre der Erde trat, wie es

1823 derFall war, die geringsteStörung in ihrem Laufe verursacht, oder sonst
eine Wirkung geäußert, ia auch rinr eine Brechug der Stralen bewirkt.

Woraus man mit Recht ans eine durchaus nicht feste, sondern mehr gassör-

mige Masse dieser Weltkörper geschlossen hat. Jhre Menge ist nirgezrihlt.
Arago spricht von 7 Millionen, Schubert von 20, Olbers von Tausenden
Millionen , Humboldt gar von Mi)riaden.

Viele dieser Kometen haben merkwürdige Erscheinungen dargeboten und

ganz besonders die Aufmerksamkeit erregt. Der vom Jahre list-Eli
, einer der

größten und schönsten, ist von ".ii’assini nnd dem großen Newton beobachtet
worden. Er näherte sich der Sonne bis auf 32000 Meilen ,wo sie ihm

wenigstens um 30000 Mal größer erscheinen mußte als sie uns erscheint
und entfernte sich darauf lkwmww»dem Auge
Mast-DieseMelio oder in der Sonnenmihe war seine Geschwirr-
digkeit 53 Meilen in der Sekunde, hier im Aphelio oder in der Sonnenserne
nur l0 Fuß. Bessel und Enke haben die Umlaufszeit dieses Kometen zu 8814

Jahre berechnet und die Probe ihrer Berechnung unsern Urenkeln überlassen.
Mit größerer Gewißheit haben Hallen , Enke und Biela die Bahnen der

drei M berechnet, die ihren Namen tragen. Sie haW
MdadsschbewiesqdaßdiekonretenMWWMMwie

die Was-doch —WWEUespsr-derssiresadbangen, mit-

hin zu unsermSonnensystl Wust
Was kann nun aber wohl der Zweck dieser zahllosen oder wenigstens

ungezählten Körper sein? das ist eine Frage, die vielStreitigkeiten verursacht
hat und bis auf diesen Tag nicht entschieden beantwortet ist. Sind die

lometen Embrionen der Planeten nnd bestimmt einst in Reihe und Glied

VI diesen Weltlörpern zu treten? Dafür ,
antwortet Professor Mädler,

M keine Thatsache und nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, weil dann

diewsigen Bahnen der Planeten rechtlriusig werden müßten. Man

bätsttr ob die Kometen bewohnt oder bewohnbar wären? schwer-
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lich sür Geschöpfe wie unsere Erde sie erzeugt. Die Antwort ist nicht schwer,
wenn man ,

nm nur bei dem Kometen von 1680 zu bleiben, bedenk, daß
dieser Komet sich der Sonne bis ans 32000 Meilen näherte und dann wieder

auf mehrere Tausend Millionen Meilen entfernte. Jm ersten Fall müßte
eine um tausend Mal stärkere Hitze als die Glutb des Eisens, im zweiten
eine erstarrende Kälte eintreten und die Bewobnbarteit unmöglich machen.

Dagegen meinen andere Astronomen, daß die Natur, die nie und nirgend
vergebens arbeitet, auch gewußt haben wird, Einrichtungen zu treffen, um

die Bewohner der Kometen gegen den Wechsel der Temperatur zu schüyeru
Für uns würde schon eine spitze von 130 Grad, wie sie auf dem Merkur,
und eine Kälte wie sie auf dem entfernten Uranus stattfinden muß ,

un-

erträglich sein. Sollten aber deswegen diese Planeten unbewohnt sein?
Die Weltlörpey beißt es ferner, waren nicht Exemplare einer und derselben

Art, sondern Individuen im strengsten Sinne des Wortes, die wahrscheinlich
alle eine eigene von uns nicht geabnte Beschassenbeit hatten. Kürzer fassen

sich andere Astronomen mit der Antwort: Wir wissen es nicht. Nur so viel

ist ansgernachte Mit-. M da die Kometen ibre bestimmten Bahnen
und eiu bleibendes Dasein beben ,- sie auch-m Schöpfer zu etwas Höherem
als zu Dienern oder gar zurBelustigung anderer Welttsrper werden bestimmt
sein. (Fleischbauer S. 395.)

Jch übergehe Viel Merkwürdiges, was sich über die Planeten und die

Monde, über Feuerkugeln, Sternschnuppen u. s.w. bemerken ließe und sage
nur noch ein, Paar Worte über die Wunder des gestirnten Himmels.

»De- WMessermitund das moralischeGeses inzwi» U
des-· M Pistol-pl- eaan sei.-nannte sen WMk ver ge-

stirnte Himmel über mir und das moralische Geses in sit erfüllen mich mit

Staunen und Bewunderung und erwecken iu mir das Gefühl des Erbabenen

im eigentlichen Sinne des Worts. Wir haben es nur mit jenem dem ge-

stiruten Himmel zu thun.

In der That erregt bei einer beiteren sternhellen Nacht , der Anbiick

des Himmels und der unzähligen glänzenden Weltldrper über uns,.s»

in-:U·Øeele des gemeinen Mannes oft eilt Gefühl dkk VMUW
ein M das bei dem gebildeten Menschen gesteigert werden muß nndin

weihte Wübergeben kann. Der gestirnte Himmel Obensstlzist ein ge-

waltiger ZssezeeessmachtGottes. -«ki-- .-
Herschel disk-M zder aus einem gewWMskkk km gw-

ßek und wankend-now wurde,,.-egW-ieiss Instrumente und

zwar Von einei- nie zuvaWO»Wgte und mitsgülfe derselben
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den von unserer Sonne nm 380 Millionen Meilen entfernten Planetenllranirs
mit seinem rathselhaften Ringe und seinen l'- Monden entdeckte Herschel
ist anch der erste gewesen ,

der sich anhaltend und nnermüdet während seines

ganzen langen Lebens nrit der Untersuchung des gestirnten Himmels beschaf-
tigt hat nnd- znersh geleitet von seinenr Usüßigen Teleskope in die Tiefen
des Firmainents gedrungen ist. Seine gelehrte Schwester und später sein

Sohn leisteten ihnr treulichst Hülfe und Beistand.
sperschels Beobachtungen ergeben, wie es schon der bloße Augenschein

lehrt, daß die Mlehstraße aus einer grosien MengeSterne besteht, die theils
neben , mehr aber noch hintereinander ,

ans einer unermeßlichen Ferne leuch-
ten. Die Wse-bildet eine-IM, an dessen Polen sich nur wenige

einzelne Sterne zeige-» während in ihr selbst-, durch den W desrsdas

Telestop Herschels umfaßte, Hunderttausende zogen. sperschel der Sohn,
Sie John, will am Vorgehirge der guten Hoffnng unter dem klaren afrika-

nischen Himmel, in denr kurzen Zeitraum von ein Paar Stunden , Sterne

der Milchstraße in solcher Menge durch das Feld seines Fernrohrs ziehend
gesehm haben, daß er ihre Anzahl auf 7 Millionen schätzen zu können

glaubt, denn von einem wirklichen Zahlen kann hier begreiflich nicht die

Rede sein.
Aus allen diesen durch eine Reihe von Jahren fortgesetzten Beobach-

UMSM bsk Mm HkkschkkWTMMist-s
Wabgematteten linsenfbrmigen Raum fülle, den er

muthmaßlich, denn von einem Messen kann hier eben so wenig als-von

einem Zahlen die Rede sein, den er also muthmasilich auf 4000 Billionen

Meilen Lange und 1000 Billionen Meilen Tiefe schätzt. Humboldt und

die meisten Astronomen pflichten ihm hei. (.fgurnb. S. 92.)
.- Ruck-n unermeßlichen mit dem menschlichen Sinn nich-Me-wissensch-soe- rsUMM die-M .- «·

aß-
unv ro Ware-ers-WMIusw«-W 30 Mir-

lionen Sterne intfalsesckwwwmrdhere-i Wen (Meidl. S. 395.)

Jch habe schon früher bemerkt
, daß unsere Sonne zu den kleinsten Sternen

gehört, weil diese unsere schone Sonne in einer Entfernung von 4 Billionen

Meilen, die man als die geringste für den nächsten Stern annehmen muß,
völlig unsichtbar sein wird. Wenn wir nun von diesen 30 Millionen Sm-

Isen jedem auch nur so viel Planeten nnd Monden gehen, als unsere kleine

»w,zahlt, nämlich 30, so erhalten wir für unser Weltsystem eine Unzahl
, Wllioneiy wahrscheinlich aber, eben weil viele dieser Sonnen un-

·
, eine Anzahl von 1000 vielleicht von mehre-en Tausend
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Millionen Welttdrpern, obne einmal der unendlichen Menge von Kometen
zu gedenken. ’

Ja unserem Erstaunen begegnen sich, sagt Dunrboldt (S. 156.), die

Extra-re des Räumlichen, jene gewaltigen Weltlbrper die Millionen von

Meilen einnehmen, und die kleinen Jnfusionsthierchen von denen der Natur-

forscher Ehrenberg 40000 Millionen in dem Umfange eines einzigen Ku-

bilzolles des Polirschiesers gefunden baben will.

Und unsere liebe Erde, diese unsere schone Welt, erscheint sie uns im

Vergleich mit jenen Millionen und abermal Millionen von Welten , etwa

größer als ein solcher Haufen winziger Jnfusionstbierchen und Vollends der

Mensch, der sich die Krone der Schöpfung nennt? Jch überlasse die ferneren

Betrachtungen meinen Zithörern und fahre fort.
Da es ausgemacht und mathematisch gewiß ist , daß die Sonne eine

bestimmte Bewegung hat, eine solche auch für wenigstens 700 Sterne keinem

Zweifel unterworfen ist (Mädl. S. 380.), Bewegung überhaupt überall wal-

tet
, auf der Oberfläche der Erde wie in den Räumen des Himmels und ab-

soluteNube nirgends in dem Mär-m einzunehmen ist, als vielleicht in dem

Centraltdrper und Mittelpunkt aller dieser Millionen von Sonnen, so könnte

man wohl die Frage aufwerfen ,
wo diese Centralsonne zu suchen und zustnå

den sei ?—— eineFrage die zeither die Astronomen viel beschäftigt hat. Einige
haben diese Centralsonne in dem schönen Sirius, andere in derVega gesucht,
dem glänzenden unter unserem Himmel stets sichtbaren Stern, dessen Entfer-

nunxhesjelund jetrnue nach gewissenBestimmungen auf 12 BillioneYe Oel-
kasmwWisswwiss Me- mxe Mosis-»Ok-
seljwindlgleit «von fast 42000 Meileniri ledZFTeelunde erstin is Jahren zu
uns beruntertonnnen würde. Prof. Mädler in Dvrpat glaubt endlich diese

Centralsonne unseres Tikeltsnstems in den Plejaden gefunden zu haben. Diese

Centralsonne soll M Millionen Mal größer als unsere und von der Erde

34 Millionen Mal weiter als diese unsere Sonne entfernt sein. Der von

jener Centralsonne ausgebende Lichtstral, beißt es ferner, soll 537 Jajte
Z«,,«brauchen um zu uns zu gelangen, und unsere Sonnne in 182 «N·jls«en«enlllleeinmal um jenen Mittelpunkt herumtommeir. Nach-JOHN-
rechiiunskcktteste noch lange nicht ihren weiten Weg zurückgelegtf «

.c;ick«e;—-.ije, sich daß wir sum-ne vcuzwde des

Himmels rennen-W- smvcm gleicht-k- Wzseschichte Mitm-

Ekschejumkgm wi- MW Häscher sitzWW zehn Jahren am

Kap der guten HoffnungWyywer unter andern einen Stern zwei-
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ter Größe plötzlich anwachfen nnd einen grosien Glanz erreichen sah, siiid
Begebenheiten die einer historische-r Zeit angehören. Wie viel Jahre mag
der Stral gebraucht haben, um den langen Weg Von wer weiß wie vielen Bil-

lionen Meilen und denspimmelsrarrm zu durchfliegen, in den unsere Fernrohre

dringen. Vieles mag längst verschwunden sein was uns sichtbar ,
eben weil

der Stral unterweges ist, vieles anders geworden sein und erst unseren spä-
ten Nachkommen sichtbar werden. Die Nachrichten die wir vom Himmel

entziehen sind Stimmen der Vergangenheit l(.f2umb. S. Ilil.)
Um nicht die Geduld meiner Zuhorer zu ermüden, füge ich nur noch ein

Wort , ein legte-, über die weit sehr weit entfernten Sternhaufen hinzu ,
die

man Nebelsiecken oder Nebelsterne nennt.
»

; .
Das Sternenheer von angeblich 30 Millioner Sonnen-, zu denn-ich

die unsrige gehört, soll in dem weiten Weltraum einzeln und isolirt dastehen,

wie im weitem Meere eine Insel , von deren Ufern man andere Inseln , ja

einen ganzen Archipelag Von Inseln entdeckt. Denn, sagen die beiden Her-
schel, .f2umboldt, Bessel, Gang, Miit-Ich und wie die Herren sonst beißen
mögen, denn alle die Sternhaufen, die außerhalb unseres Sternsnstems und

unserer Welt in unermeßlicher Ferne als Nebelflecken und Nebelsterne er-

scheinen, sind nichts mehr und nichts weniger als entfernte-Weltsystem,

solche Systeme wie dasSternenåeietreins ist, zudem dieMilchstraße und nn-
sitt-SNELL dktz gest-DE «« MMWen Lebensrieth-W«« ernrdhren

,
die er durch die Munisieenzseines Kö-

nigs zn Verfertigen im Stande war, vorzugsweise auf die Untersuchung der

Nebelsterne Verwandte, Hetschel giebt ein Verzeichnisi Von 2500 solcher Welt-
systeme, deren Abstand von unserer Milchstraßc und von einander er auf
50000; Yillionen Meilen , so wie die Zeit die der Lichtstral braucht um

M Miene-s MM ds- sssxs is- sslsessss- sei SMMWMHHEW
(m«j-M) Hex-m ; Here-s ijzzzzzsisäs 7«« Chef-I «...-«- «

Wo Isi- Musrmwswsoiömmeh- dic Zeit
zu umfassen vermag, wpsicht M unsere Erde, sondern auch die Sonne
und ihr ganzes System zu einein unbedeutenden Punkte zusammenschrumpft,
mag allerdings der Phantasie ein gewisser Spielraum gestattet werden.

(Madl. S. 394.) Nach dem aber was die neueste Zeit, besonders die letz-
tensJahre uns über dieEntfernungen in derFixstemwelt gelehrt haben, bietet

U Herschels Schätzung keinen Grund sie für über-trieben zu halten. Auch
Mist dieser Meinung. Wir dringen, sagt er in seinem Los-nos, "'rs«rit

Whren gleichzeitig Vor in den Raum und in die Zeit und messen
dick-k- . ««,"·Isech jene ,

den Raum. Eine Stunde Zeit istfåeden Licht-
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sicut ein Wespen-MS W Meilen (M S. trib) Wir weit wir
eher mich sit-Unserer Forschung in die Tiefen des Hinweis dringen mögst-,
so ist es immer ohne Hoffnung jemals bis an die Grenzen und das Ende der

Wes-W zu können. Das Ziel das der Mensch bis ietzt erreicht hat,
ist indessen groß genug um seinen Wissensdrang in Staunen und Bewunde-

rung aufzutdfen nnd ihn mit wahrer und wirklicher Andacht zu erfüllen. Ich
schließe mit den Werten eines bekanntenDichteri: - ’ «

Sense nieder . -

Adlergedanke dein Gefieder
Und du Phantasie, kühne Seglerin,
Wirf hier muthlos die Anker hin. ——

Rückblick auf die Ncuzcit in forstlicher
Beziehung.

Von Herrn A. von Bode, Professor IrridFiFrfiL und Meßinstitut
zu St. Peteröburg · "'" .

(Sitzung vom 5. Mark 1847.)

In einesLande wo die bequerne Existenz des größten Theils der Bevol-

kersesssvoikm Weitem der Erhaltung d- Wälder Wi-
nters-WebsngWmchwswswwck quer-is
Erfolge des aufgewandten Mühens und SWC zu werfen, welche die

Fortdauer des so unentbehrlich gewordenen Waldes zu sichern bezwecken. —-

Dieses Mühen und Streben spricht sich theils in den literarischen Mitteln,

welche benutzt werden
,

um auf die Erhaltung der Wälder durch richtige Be-

handlung zu wirken
, theils in der Behandlung der Wälder selbst ass.

Es ist erfreulich mit Vollstandiger Befriedigung den prüfenden Blick aus-den

LW der Gegenwart in dieser Beziehung ruhen lassen zu können. »stei-
lich befinden wir uns in Rußland noch nicht aus derjenigen spuk- michs
uns zu ebbet Gleichstellung mit dem deutschen Forstweseu -Mtigen
könnte; allein ecw sich auch bei uns aus der bWM des Fort-

schrittes und wir Wähon sehr Viel durch dieWhervortretende
Ueberzeugung gervmertysdaf wir der Weines eigenthümlich
nationalen rnssischen Zwei-il unselesusmerksamleit zuwenden unis-
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sen. - Deshalb werde ich auch in diesen Blattern die Darstellung der ge-

genwärtigen forsilichen Zustände Nußlands von denen des Anstandes tren-

nen und jene den letzteren voranschickerr.
Die forstliche Literatur Rußlands in russischer Sprache ist zwar schon

seit längeres Zeit angebahnt, jedoch war sie an selbständigen Erzeugnissen
nicht reich, wenigstens nicht so ergiebig als die -russisch-deutsche, welche
ihre kraftigste schwer zu ersetzende Stütze durch den Tod des thatigen
und sachkundigen Löwis verlor.

.

Das öffentliche Organ der russischen Forstschriftsteller war das bekannte
etc-can chpnusrs, welches aber wenig Originalabhandlungen, sondern größ-
tentheils mir Uebersetzungen, theils aus deutschen Zeitschriften, theils aus

Lehrbüchern der Forstwifsenschaft gab. Diese Zeitschrift welche ursprüng-
lich den Zweck hatte: das russische Publikum sowohl mit dem Neuesten aus

der Forstwelt bekannt zu machen, als auch ein öffentlicher Sprachsaal für
die forstlichen Angelegenheiten des Vaterlandes zu werden, hat von diesen
beiden Zwecken seinen erfüllt ,

weil es zu wenig Leser fand und beständig an

selbständigen interessanten Aufsatzen einen großen Mangel verspüren ließ. Wohl
aber hat es den großen Nutzen gebracht erkennen zu lassen, daß ausschließ-
lich Uebersetzungen aus deutschen Forstlehrbüchern und Zeitschriften nicht hin-
reichen, weder um den Geschmack an Forstliteratur zu wecken, noch um

eine zweckmaßigere WIWWMCW is Mien-
und das MW Nutzen gestiftet werden sollte, ein den Landes-

und Sitterrverheiltnissen angemessenes eigenthünrlich russisches Forstwesen
besprochen und gelehrt werden müsse

,
welches sich stützend auf die geprüften

Grund - und Lehrsiitze deutscher Forstwissenschaft, den hiesigen klimatischen und

örtlichenVerhältnissen angepaßt ware. Das unverkennbare Streben, durch
die Zorstzezitschrift die Aufmerksamkeit der Forsibesitzer auf den hülfsheduejtszii
geg;.-zdrssirdihraWider z- lensem Wespele michs-id- die

VOIWWWÆWist-de, nicht arc-

gleichzeitig der M irrtMund Verdichtung der gegebenen Vor-

schriften auf unsere Waldungen, durch Schilderung solcher rein deutschen
Waldverhiiltnifse erregt oder gefördert werden, weil sich denselbenunübersteigs
liche Hindernisse entgegenstellen. Mit dem Jahre 1833 begann die Her-
ausgabe des nennst sey-knur- und 1846 hörte es auf in der bisherigen
Zorne zu erscheinen. Die Gesellschaft zur Beförderung der Waldwirthschaft,

· , in diesem Zeitraum durch 52 Bande ihren Fleiß und ihre WirksamkeitVI hatte
,

Vereinte sich mit der freien ökonomischen Gesellschaft-zu
"Wund seit dcr Zeit dem August 1846 erscheint merk

86



dem Einst-ice des »He-Mini« seine Jst-Keimes unter den-. Titel
»in-not types-n von- welchem wöchentlich ein Bogen mitgegebqu
Diese me Ausgabe bat neben dem oben erwähnten Zwecke sich die Ausgabe
gestellt, alle auf das russische Forstwesen bezüglichen amtlichen Verordnun-

gen möglichst schnell zur Kenntniß des Publikums zu bringen. Es ist sowohl
hiedurch als durch die Form der Ausgabe dein derzeitisen Bedürfnisse entspre-
chender. Die Form ist hiebei nicht ohne Einsiußz dennbei dem wenig ge-
weckten Sinne für Journalliteratur sinden starle Hefte weniger-Leser als ein

wöchentlich erscheinender Bogen, welcher bald durchgelesen ist. —-

Auch an Werken über die forstlichen Speeialfcicher fehlte es in der russe-
schen Literatur in denr letzten Jahrfünft nicht.

Der Waldbau erhielt durch des Maer V.Dlatofsky Lehrbuch derWald-

veriüngnng und Walderziehnng einen Zuwachs (r-ypc-» Ucosoooönoutnin

n mopaanss,reriin. come-n- assean l843) welcher-, im Allgemeinen
Pfeil folgend , übereinstimmend mit den forstlichen Lehren deutscher Lehrwi-
cher die hauptsrichlichstenHolzarten rnssrscherWälder mitAusschluß der Buche
bebend-he ledit IF- ".I«. "’ ·

»

Orachzeirig weihe-esse risse-M mWHmonuk Vermeh-
schaftung der Forste in den Ostseeprovinzen unter dein M ysriiair renan

Mir xusnnrrrucnnam oöpaiucnin cr- .I«t;cann C. nerepöypns 1Mvon

Herrn Grakew herausgegeben Durch diesen Titel ist das Ziel , welches
sich der Verfasser der deutschen Ausgabe steckte, zu weit hinausgeschoben

Psng «th«.«—:7.«.-.5.-"-s"sz«z· .- .; ; Js-·. .
.-

. s. ..: LU-- ·;- .-
222 MZWMJZMWMMUWWSprache besaß, eröffnete durch sit IM Istssrigs « Uebersetzung
der anerkannt werthvollen Forsttechrrdldgie bdn Völkersie Bahn in diesem
Zweige der Forstliteratur.

Die Forstta,ration wurde im Jahre 1842 mit dersperausgabe eines Ent-

wurfs zur Anweisung für Abschcitzungsarbeiten unter dem Titel: llposm
Umriss-gi- «n Tancurionnurb »wer-urt- pacxyrh bedacht, und im Iph-
M der Obristlieutenant v. Semenow im Auftrage des Ministehsns
deeW unter dem Titel: Tumnia »so-n- Pysawso«-

OIWW mir-sinn- eine Forsttaxation stetsxM nöthigt-r

Kürze dieMleder Taration klar entwickelt· »z, -;-.;..;
Der Forese-« W eine-m sahst irr-Wie wenig Werke

zahlt, erhielt Melissus-oben WMMMMOW i« tussischck

Sprache eine Abhandlunsisie Im MMvppsueuiu
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Die Forstniatheniatik wurde durch die Uebersetzung derKönigschen Forst-
mathematik zwar repräsentirt , aber durch die nicht ganz gelungene Ueber-

setzung empfing die russrsche Forflliteratur eben keine besondere Bereicherung.
Im Jahre 1845 und 46 erschien auf Befehl des Herrn Ministers der

Reichsdomainen Graf Zisselew ein forsiliches Werk welches die Bestimmung

hat, sowohl der Gouvernements-Fotstverivaltung, als auch den Förstern als

Handbuch bei ihren Amtsgeschaften zu dienen. Es erhielt den Titel: Ge-
denkbuch für die Beamten der GouvemementssForflvenvaltung Our-»nu-
rcnrrra ,-r.«r trat-on ryöelmcrcamntcnam ytrpan.rcni-). Diesesw enthält
in zwei Banden alle die dem GouvernemmtssForstbeamten zu wissen nöthigen

forstlicheu Mär-de und zwar im OstenMdie erschienenen Forstges
sehe sammt denDIWder Forstbeastoez jun-eilest Bande da-

gegen in fünf großen Abtheilungenr
a. Die Forstvermessung von Herrn Major v. Serebrenikow.

b. Die Forsttaxation von Herrn von Semenow (das erwähnte

Werk).
c. Der Waldbau von Herrn Majorit. Dlatowskn (ebenfalls dessen

oben angeführtes etwas abgeknrztes Werk).
cl. Forstschutz von Herrn v. Semenow (s. oben).
c. Die Forsttechnologie von A. Bode.

Einen Anhang zu MERMITHE cata-

WWMW der des n eriums der Reichs-
doW.’ cluternde Zeichnungen, Plane, Tabellen und Figuren, so
wie ein bequemes kleines Oktavformat erleichtern den Gebrauch dieses Wer-

kes, welches dem Bedürfnisse der Gegenwart vollkommen angemessen er-

scheint , da es so saßlich die gegebenen Regeln darstellt, daß selbst diejenigen
thster, welche ohne alle forflliche Bildung aus dem Militairdiensle in den

FoM übe-gehen, sich durch Studium dieses BuchesPW
WWWMWWMwelche dies

fes Buch www»Warum-sie, m- i- sie-s- mmschesi spio-
vinz unentgeldlich an das Forflpersoual vertheilt wird, und durch die Noth-
wendigkeit daß jeder Förster dasselbe kennen muß, da es als Grundlage
bei der Behandlung der Kronswaldungen von der Forstverwaltung anerkannt

ist laßt sich leicht der große Vortheil voraussehen den das Erscheinen

dieses Buches zur Folge haben muß. Es kann die Zeit jetzt nicht mehr fern

»m- wir mit großer Sicherheit erfahren werden, was in den verschie-Degenden des Reichs von den Lehren der ausländischen Jorstbücher
aus«

,».»
Wälder anwendbar sein wird, was nicht? und damit ist dann der
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erste wichtige Schritt zur Bildung einer Wigen national russischen
Forstwirtbfchufkslebre geschehen. - Ohne Zweifel sindet der zum Nagen
stets gOetzte Zahn der Kritik auch an diesem Werke Vollan zu thun-· aber

dastann uns nicht in der Betrachtung des Haupterfolgs stdren ,
und dieser

kann nur ein günstiger sein. Die Hauptforstverwaltung Rußlands kann

reicht zu den Mitteln greifen, die in kleinern Staaten sich wenigstens zum

Anfang als zweckmäßig erwiesen haben. Wir können bei der ungeheuren
Ausdehnung des Reichs keine ins Einzelne sich erstreckenden Anweisungen ge-
ben ,

die Verwaltung muß vielmehr, wie es auch durch die Haus-me- lcnsrss

geschehen ist, die Grundlehren für die Behandlung der Kronforste aufstellen
und deren Anerkennung Versuchsrveise nach dem Erforderniß der Oertlichkeit
nachdrücklich empfehlen.

Gleichzeitig mit dem eben erwähnten Werke erscheint eine von dem De-

partement der Schisssbauholzwalder unternommene Herausgabe eines sorst-

licheu Conversationslerikons unter dem Titel: Jlescnoii man-pr- nagst-nun

Leiterlpsrsaeeeurson reapaäenhunrh zwar-. So hausig auch derVersuch ge-
macht ist IIIWMW zerrVerbreitung der Wissenschaft beizu-
tragen, · so with unt-MMMIIIIW bringen könnten durch
den hohen Preis solcher Bücher geschmälert, sowie W die Kürze
womit jeder in denselben Vorkommende Gegenstand behandelt werde-M,
den allgemeineren Gebrauch beengt.

Hiermit wäre nun der wichtigsten sorstliteriirischen Erscheinungen in

russrscher Sprache während der jüngst verflossenen Zeit Erwähnung gesche-
heuxsdeshliebeii see-s noch die-Mike und politischeForstlileratuesssfs
MMsyWWils-WderWMtünkieng
ihrer Anwendung in Nußland auch nichtschr ergiebig ausfallen konnte.

Unter den deutschen Schriften sinden wir Bodes Torfbetrieb zweite ver-

besserte Aussage sei-ils als einzige selbständige Schrift im Verlauf der letz-
ten fünf Jahre, dagegen aber in verschiedenen deutschen forstlichen Zeitschrif-
ten , in der Forst- und Jagdzeitung, Pfeils kritischen Blättern, v. Wede-
kinds Jahrbücheru re. viele Aufsiitze aus Rußland russische ForstverheiW
W, wodurch zur genaueren Kenntniß über Nnßland auch in dieser
Hinsichfden Auslandern Gelegenheit geboten wird. « « "

Jn politischer Sprache erschien folgendes Werk: Naniixvnzeieania,
szacowanii i Wes las-ein« pries Karosviskkglsiyss Gusse-wo
Henke. DCW welcher uns in Wwche durch die

Forst- und JagdzMDckannt wurde, W tin den Anforderungen
der Gegenwart entspWeueMischest unsere Unkenutniß in
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der polnischen Sprache läßt keine Beurtheilung über die Erfüllung des gege-

benen Versprechens zu.

Wenden wir uns nun zu den Erfolgen welche durch das Streben eine

bessere Wirtbschaft in unsere Wälder einzuführen, im Verlause der letzten
zehn Jahre erlangt worden sind, so verdienen ebenso wohl die angewandten
Mittel ais die dadurch erlangten Fortschritte unsere volse Anerkennung. —-

Zu den wichtigsten Erscheinungen zählen wir in dieserHinsicht die Errichtung
des Forst- und Meßinstituts in St. Petersbnrg, die praktische Lehrforstei
in Lissiuorv, so wie die großartigen Bermessungen und Schätzungen der

Kronwälder, ausgeführt von den in den Staatsdienst übergegangenen Zög-
lingen dieserslnstalteen

Die Einrichtung des Forst- und Meßinstituts secerrrUrals bekannt

voraus z weniger jedoch dürfte »die Einrichtung der sogenannten Lehrforstei in

Lissrnow bekannt sein. Dieselbe hat die Bestimmung den auf dem Forstinsti-
tute theoretisch vorgebildeten jungen Forsnnann durch praktische Anleitung
im Walde selbst für die bevorstehende Dienstzeit praktisch vorzubereiten. Es

ist nicht zu verkennen daß im Verhältniß der Oertlichkeit dieser Anstalt-

sie liegt 60 Weist von St. Petersburg ·- das vorgesteckte Ziel erreicht wird.

- Jndessen ist diese Anstalt nicht ausschließlich zur Bildung von Staats-

sorstbeamten oder Forstofsizieren bestimmt, vielmehr ist mit derselben eine

sogenannte Jägerschule verbunden, in welcher IMwa-
WUWWtargegenständen unterrichtet, besonders aber

zu tüchtigen praktischen Jorstgeometern herangebildet werden. -- Hat die

praktische Bildung der Forstofsiziere in Lissinow großen Einfluß auf die ser-

nere richtige Behandlung der Kronwaldungen, so ist die Bildung der Zög-
linge in der dortigen Jägerschule, bei der großen Ausdehnung der Privat-
forste in «Rußland, gewiß nicht minder wichtig. Es ist höchst erfreulich zu

bemerken, daß diese vom Staate den-Waren gebotene Wurst
ch"W wcscWANT · «'««.·«« ’-· '-.· .·".«·I

"«-« · .«-’,'"

Da das ForstinstitntwstzspstersbnrY so wie die Anstalt in Lissinow
schon seit einer Reihe von fast 10Jahren (1837)wirksam sind und mit jedem

Jahre durch vollständigere Einrichtung in der Lösung ihrer Aufgabe fort-

schreiten; so erfreut sich Nußland zur Zeit schon eines ziemlich zahlreichen
forstlich gebildeten Forstpersonals, dessen es bis dahin entbehrte und durch

Wen gegenwärtige Verwendung und Benutzung es allein möglich wird in

N entschiedenen Theilen des Reichs die forstlichen Zustände genau kennen

»M» Diese Kenntniß von den Wäldern und deren abweichende noth-

wendiskwedene Behandlung, welche dieselben ihrer örtlichen Verschie-
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denheit nach fordert-, zu sammeln und-mit der. Zeit in ein bestimmtes System
zu bringen , veranlaßte den Herrn Grasen Kisselew, Ministerderwa

zu dene- Vesehle, daß sämmtliche Privatmaldungenßußlands in drei große
Abtheiiimgen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den stattfindenden Absatz ge-
theilt werden sollten und zwar-

I ) Forste oder Waldungen welche eine vollständige Benutzung gewähren.

2) Forste welche einen Absatz an Bau- und starkem Brennholz haben.

sk) Forste welche ausschließlich nur starkes Brennholz absetzen.

Für jede dieser Abtheilnngen wurde ein dem Zwecke entsprechendesei-
genthümlichesVermessnngs,- Absti)ätznngs- und Biwirthschafturigs-Verfah-
ren vorgeschrieben und in jeder Provinz sogenannte Mustersorste eingerichtet,
welche den doppelten wichtigen Zweck haben ,

den Ertrag und die Behand-

lung der Wälder kennen zu lernen um als Grundlage zur Behandlung ähnli-

cher Waldungen benutzt werden zu können. - In wie fern dieser Zweck er-

reicht ist läßt sich daraus entnehmen daß bis jetzt 1526277 It) Dessätinen
Wald vermessen und abgeseheipt sind, welche nach der Ertragsberechnung
einen Geldertrag den WIbL S. liest .«,H«i·edurch sowohl als durch die

zweckmäßig gewählten Berwaltungsmaßregeln wurde es allein»rnöglich, in

einem Zeitraume Von etwa fünf Jahren die jährlichen Forsteinlün km

700000 RubL S. aus H- Millionen Nbi. S-. zu steigern. Linken ver-

schiedensten Theilen des Reichs wirken zur Zeit über 200 forstlich gebildete

Forstossizieredeeen Zahl sich mit jedem Jahre vermehrt, um die große Anf-
M 111-l-MrWZSMM..Æßwrsdö derartigzu regeln , daß wich-e

Wmission-www- suche-nas- seinem
sondern auch am zweckmäßig-TM Mt zu.«sehen. « Dabei ist es denn gewiß
nicht unwichtig zu bemerken, daß obgleich durch das Vermehrte Gehalt der

angestellten Forstbeainten die Ausgaben der Forstverwaltung bedeutend gegen
srüher gestiegen sind, teinesweges dazu besondere Summen die nicht aus den

erworbenen Forsteinkünften genommen wären angewiesen worden sind.

V)«Diefe Summe siltt erst dann in ihrer vollen Größe recht Whervoy
W wlrste vergleichend an die ähnlichen Leistungen anderer-W« legen.
So z. B. betragen nach Bauer Forststatistik erster Theil Isldc sämmtliche
preußlfche Smtswalvungen gegen 4600000Morgen, welche 1130000 Des-
fätinen glelch fluv, Folglich ist ln dem kurzen Million von fünf Jahren
von Ists-VIII in Rnßlnnv eine Wald-Ist Wen nnd abgefchätzt wor-

WL Welche Ue« Mwche M Wissen Prenßens noch uns

300000 DessånmuW
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Die Fürsorge der Verwaltung erstreckt sich indessen nicht allein auf die

Erhaltung und Versungung des schon vorhandensein Waldes , sondern die bis

dahin so Vielfaltig ausschließlich mit besprochene Bewaldung der Steppen,
ist nicht mehr der Gegenstand erfolgloser Reden geblieben. Dem ermuthig

genden Beispiele deutscher Anbauer in der Gegesw von Sewastopolfolgend,
ist seit fünf Jahren durch einen Zögling des hiesigen Instituts Namens

Grass der Versuch gemacht worden, in der unwirihbarstenGegend des Ebr-

tharinoslawschen Gouvernements 200 Werst Von der nachstensreisstadt ent-

fernt, zuerst eine kleine Saatschule anzulegen , welche jetzt schon eine Aus-

dehnung von 16 Dessätinen gewonnen hat und die freilich durch großeSor-
gfalt erzogenen verschiedenen Holzarten im gedeihlichsten Wuchse enthalt.
Nur die Ausdauer eines jungen Mannes wie Herr von Grafs, dessen Bildung
die große Aufgabe zu fassen im Stande ist welcher er alle Bequemlichkeit
des Lebens opfert, seit fünf Jahren in einer erbärmlichen Erdhütte in Ge-

sellschaft von vier ungebildeten Arbeitern lebend, risikdenenerdie Behand-

lung und Pflege des ersten Keims zur dereinstigen Bewaldung der Steppen
besorgt kann das große Vorurtheil besiegen helfen , welches bisher den

Versuch zu einer solchen Anlage hemmte. Es ist einmal die wenig tröst-
liche Bestimmung des Forstinannes die Erndten seiner Saaten nicht zu er-

leben. Um wie viel mehr verdient ein Unternehmen Lob
, dessen Erfolg einer

so fernen Zukunft angehört 111-HI Echtes-del JPDMMe
We fide-« Mng derSteppen eniworfenund wieder Ver-

worferi«·, weil dieselben alle der schiefen Ansicht folgten , daß eine zu unter-

nehmende Bewaldung der Steppen gleichzeitig an vielen Stellen und in gro-

ßer Ausdehnung begonnen werden müßte, wodurch begreiflich die geforderten

Anbaukosten die vorhandenen Mittel bedeutend überstiegen. Jetzt ist dage-
gen der einzig und allein zum Ziele führende Weg betreten. Indem mit

Gav inu- jiresschmnastm vieW sei-wis- sus- nen-Mike
ErziehungA der JUNGE-deWWworden,
ist man im SkaildefWgTWs Mschnieri tin verschiedenen Stellen

derSteppe anzulegen, wozu Sr. Erlaucht der GrafKisselew , nachdem sich
derselbe durch einen Besuch der Grassschen Pflanzschule von deren Zweck-nei-

stigkeit überzeugt hatte, die geeigneten Befehle ertheilt hat. Es werden dein

zufolge nicht allein die Arbeiter des Herrn v. Graff im Laufe dieses Jahres

111-Cis Mann verstärkt, sondern es sind auch Vorkehrungen getroffen daß
111-riet im Gouvernement Astrachan für die Besteekung von jährlich
L- Msteppen sorgt. Gleichzeitig sind dann in Bessarabien im Acker-

rnannhssud Henderschen Kreise ebenfalls Pflanz- und Saatschulen zu
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ahnlichem Mesongdegtp - Mts man-daß durch diese Anlagen und

die Anleitung der Kalmüken in diesen Pflanzschulen (wobei sich dieselben-sehr
gelehrig erweisen) bei einem Völkerstamme der Sinn für Baumzucht geweckt
wird; dessen Mangel ein begreifliches Hemmt-iß zur Fortschreitung größerer
Gesittung sein mußte; so verkennt man auch gewiß iu dieserßeziehuug nicht
die wichtigen Folgen, welche eine derartige Anlage, wie For. V. Graff sie auf
Veranlassung der Forstverwaltung ausgeführt hat, nach sich ziehen muß.

Wird auf solche Weise nun mit anerkennenswerthem Eifer für die

Erhaltung und Anzucht der Kronwülder von Seiten der Forstverwaltung ge-

wirkt, so bietet die Sorgfalt welche auf die Vervollkommnung uudsxerstellung
von Verschiedene-r Forstgewerbegegenståndeu verwendet wird, nicht minder er-

freuliche Aussichten. Die Bastgewinnung , welche jährlich eine ungeheure
Menge von Linden fordert , ist mehr geregelt als früher und durch sorgfältige
Ueberwachung zu einem bedeutenden Erlös gestiegen, ohne daß die Menge
des jährlichen Einschlags auch nur im mindesten Vergrößert worden wäre,
oder die Furcht Raum gewinnen dürfte daß dieser für einzelne Gegenden

wichtigejpandeliartikeknrit derZeit aufhören konnte. Die Theer- und De-

gutdereitung das Rohlerischwelemimd die Mzgewinnung sind, an vielen

Plätzen Vewollkommnet worden. llm mit dem Neusten in diesem Zwei e

des forstlichen Wirkens im Auslande bekannt zu werden , ist ein Maus-tä-
beamter mit dem Auftrages ins Ausland geschickt vorzugsweise diejenigen
Wälder zu besuchen, welche für die Vervollkommnung der russischen Forst-

technologie reiche Ausbeute versprechen. - Die Erfüllung einer solchen Auf-
gassss Molche-Mk desn die Mchen Mittel, welche irrt-W

W TM Wettk-Wg det"-«W IW"MM
können und sich bezahlt machen , sind inne-ferne Waldungen nicht anwend-

bar, weil die Betriebskosten , welche eine Forstgewerbsanlage fordert,
nicht bedeutend sein dürfen sobald die Anlage gewinureich sein soll, des

Umstandes nicht zu gedenken daß eine und dieselbe .s·)olzart im Auslande

und in Rußland ihren chemischen Substanzeu nach, und somit auch denPeos
dritten nach welche aus denselben gewonnen werden können

, höchstW
des-M .Oo haben z. B. die Untersuchungen, welche auf VeraMder
FoMg über den Terpentingehalt sammrltcher nordisch- Novel-

haumanea W cis-m san sacht-unsers Chemie- He-W"Mtt
worden sind , das demerkenswerthe Ergebnis geliefert dass sein Harz nordi-

schek dotierte-I mehr als 4 Prozent reines »zwe- oickt- wogegcu im

Auslande aus derselben Gattung anharzjssss lllon gewonnen werden

können.
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Nachdem mm im Vorbergehenden die Fortschritte des russischen Forst-
wtsttss in ihko Hauptmomenten berührt worden sind, deren sietiges Fort-
schreiten durch die planvolle und wirksame gegenwärtige Forstvenvaltung
am sichersten verbirgt ist, werden wir auch über den Zustand und Fortgang
des FoW im Auslande einige Worte folgen lassen.

Deutschland welches von je her mit vollem Rechte als die Wiege des

Jorstwesens und der Forstwissenschaft angesehen worden ist, hat mit seinem
guten Beispiele erfolgreich auf Rußland, Frankreich, Schweden, Holland
und England gewirkt. Ueberall ist man in den genannten Ländern bemüht,
auf Erhaltung und Anzucht derWälder die größte Aufmerksamkeit zu richten.
Während einige von ihnen wie z. B. Belgien, Holland und England mit

dem Spaten und Gartenmesser in der Hand emsig den Anbau von Plautu-
gen betreiben, versucht Schweden und Not-wegen mit dem großen noch etwas

wild-zerstreuten Vorrathe an Wald in Ordnung zu gelangen. Frank-
reich begnügt sich nicht allein durch eine Forstalademie (in NaneO das nd-

thige Forstpersonal für diejWaldbedürfnisse im Lande zu erziehen, sondern
wendet sogar auch in dieser Beziehung dein überseeischen Algerien seineSorg-
falt zu. Nicht ohne Theilnahme liest man die Berichte über die forstlichen
Fortschritte in anderen Welttheilen ,

denen wir die neuerliche Entdeckung un-

geheurer Cedernwcilder W
wh- MI sz

. « c«.-:Æ »H- ,
s. »,W·HW-anischen Forstliteratur im Verlauf der letzten

fsrf Jahre betrifft, so kann mau wohl mit einiger Genugthuung auf
die Nkenge nicht aber so auf den Stoss der gelieferten Werke blicken.

Kein Zweig des forstlichen Wissens ist unbedacht geblieben , wohl aber

des wahrhaft Nützlichen und Neuen sehr wenig. Noch immer sind die

früher von G. L»Hartig, Cotta, .52undesbagen, Pfeil uudKW gege-
benen Gmdlrberns leuchte-de.leld-leiteuda-W Mosis-FRAU-
ichcst- setÆWVt-UUMNIO sittliche Begrün-
dung. - Litdtksak sichtth If IMMW mich in die

Forstschriftstellerei eingefchlichen und sieh nicht- damit begnügt einzelne Lehren

oder neuere Erfahrungen etwas prunsbaft und marktschreierisch zu veröffent-

lichen, nein! Herr Liebich «) ist sogar als Pseudoreformator in der Forstwelt

aufgetreten und hat uns mit einer »Neiormation des Waldbaues« beschenkt-,

".«' «Es le«T..»pzfmation des Waldbaues imdsitteressethkg Acknbams w
...Z- THE

« « YFYS M CWVVV Ast-Ich Erst-s Ida-Pisa IRS-W«
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deren Andenken blos-durchs den vielversprechenderr Titei und die strenge Zuch-
tigung gesichert scheint, welche die Kritik dem Herrn Verfasser sur der unzer-
tige und rerrberrrfene Reformation werden ließ.

« Dagegen hat Gwinnery mit lobenswerthem Fleiße in einer dritten

Ausiage seines geschiilzten Waldbaues alles gesammelt, was durch Erfahrung
bewährt eine Veröffentlichung verdient. Jn dieser Beziehung nimmt die-

ses Buch unter allen verwandten Büchern dieser Lehre die erste Stelle ein.

Jn der Abschtitzung beschäftigt man sichjetzt mehr mit dem Neellerr als

mit dem zu nichts führenden rein Spekulativein Die sogenannten Fach-
iverksmethoden haben sich immer mehr Anhänger verschasst und das nutzlose
Streben einer peinlichen mathematischen Ertragsberechnuug auf eine ganze

Umtriebszeit voraus wird immer mehr erlannt. Man begnügt sich des-

balb mit einer genauen Etatsberechnung auf s—lo Jahre , während für die

fernere Zukunft das nöthige Bedürfnis an Holz nur in größeren Massen ge-

sichert, durch eine verhältnißmelßige Zahl von bestandener Waldfltiche nach-
gewiesen wird-

»
Ju den lecken fünf Jahren sind außer den Abschatzungs-

anweisungrn verschMUredetrrur alsfwesentlichesseitrelge zum Fortschritt
und Entwickelung in der Taxatibrrslehre und deferiUmverrdterrgKönigs Forst-
mathematil zweite Auflage 1841 und ebenso die SchneiderschenErfahrun se

tafeln zu erwähnen. Wenn wir noch um ein Jahr des letzten IMEZ
zurückgehen, so hat die Bekamitmachung der Erfahrungen über die Holz-
haltigkeit geschlossener Waldbesteinde ic. gesammelt bei der Waldschtitznng im

Großherzog-dieser Bade-» den see-tm Anspruch aus den Dapr vers-»M,
te-Wils-Wir. der-de W trat mir-e durch

Naseburgs Bearbeitung der·.slder«-·,, Zineip,"Q-y- smd Gkgmüglkk qts

dritten Theil seines anerkannt llassischen Wertes über die Forstinselten glanz-
voll bereichert. Ueberhaupt haben die Forstinsektologen durch viele Aufsatze
in den verschiedenen Zeitschriften ihre Thtitigkeit bewiesen. Jn gleicher Art

Verbietet das Erscheinen von Pfeils Anleitung zur Ablösung der Waldsezprs
erstere-Berlin 1844, rühmende Anerkennung. « »F»

. ,
»

ie»Borsibenutzung und Forsttechnologie ist durch manche WHA-dersestekheznglich des Torfes und dergleichen bedacht Jede-CHORU-
gen nichts Wen was den Besitz von Bdlters Forsttechwssdspstils
Forschen-ewig ds- sosstmmi üben-w gemachtW-,s-.Dsgcgm sind

M) Der Wall-M«M«M Unitin M 111-111 Mutter Dritte ver-

besserte Ausiage WIM « .
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aber einzelne Zweige der Forstbenutznng in den verschiedenen forsilichen Zeit-
schriften fleißig besprochen worden

, namentlich ist die Streunulznng Veran-

lassung zu großen Besprechungen gewesen, die noch immer nichtals geschlos-
sen betrachtet werden können weil die sich widerstrebenden Interessen des

Landwirths undForstmannes nicht so leicht sit-beseitigen oder zu vereinen sind.

Mannigsacher als die Literatur der bisher erwähnten Lehren ist
die Literatur des Forstrechts, der Forstpolizei und der forstlichen Gesetzgebung
bedacht, obgleich das Gegebene weil es meistens nur Spuderfeille betrisst,
auch nur von besonderem Werthe für die gegebenen Länder ist.

Nach dieser kurzen Andeutung über den Fortschritt in den Hauptsachern
gebührt noch der sorgfältigen Bearbeitung der Nebensacher eine rühmende

Erwähnung Wenn dieselbe auch schon vor dem uns gesetzten Zeitabschnitt
des Tüchtigen und Vorzüglichen sehr viel besaß; so bat sich dennoch das

rastlose Streben zum Fortschritt sehr ersolgreich auch in der jüngsten Zeit er-

wiesen. Theodor Fpartigs verschiedene Werte über Botanik, Bodentnnde

und Klimatik, so wie Bernh. Cottas Geognosie sind jedem Forstmanne will-

kommene Gaben gewesen. Sie haben zur weiteren Forschung vielfeiltig

angeregt, wie dieß die Erfolge in den Zeitschriften beweisen.
Als Werke die das Ganze der Wissenschaft umfassen sind zu den aner-

kannt werthvollen von Hartig, Hundeshagem Pfeil in den letzten fünf Jahren
nur neue Auflagen vonWHWM Wann-
MWurfrefu« Hraftischer Anrcht dritte Auflage INS« ist
ein e·" , welches der Bibliothelvon Privatbesitzern, Forstmännern, Ver-

waltern nnd Forstzbglingen durchaus nicht fehlen darf.
Die forstliche Journalistik in Deutschland schreitet erfreulich fort, und

wenn auch dann nnd wann Mittelmaßiges erscheint , so ist es nicht von Ve-

staav. Das mühsam gebotene sei-w stirbt nach kurzer Quer aze , i

«- W«o- Wie-»- wewa esse-Jo- wiss-NR
jetzt ber- AsteDass-MAY Jst-GurtsWg,· lWedetinds

Schwache-, Our-WM est-»Für Mutwitescheuhuch ihrem

vollen Werthe nach gerne gelesen - wenn gleich der unpartheiische Leser-die
namentlich im letzten Jahre unter den ersten Forstschriftstellern gebrauchliche
schonungslose Kritik derartig sindet daß wir Grünrbcke uns auf dem besten

Wege sehen, den alten fast erloschenen Ruhm unvergleichlicher Grobheit

siebet zu erlangen.
sp«

se» Ibge dieser Ueberblick über die Forstliteratur Deutschlands genügen
·

en daß auch in der Neuzeit aus dem begonnenen Wege erfolg-W wird. Wir gedenken nun noch einer einflußreichen
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Erscheiuung ,-
die derWangehört Die sorstlichen Vereine die anfäng-

lich use auf eine Jahresversammlung für alle Land- und Forflmämer
Deutschlands nnd derNachbarstaaten bestimmt waren, haben durch ihregüue
stigs Erfolge den Wunsch zur häufigeren Gelegenheit zu mündlichen Bera-

thungen angeregt , und sie sind Veranlassung zur Bildung Von gesonderten
Mchen Vereinen und Versammlungen in jedem Staate von nur einiger
Bedeutung geworden. Der Nutzen solcher Versammlungen übertrifft den der

großen jährlichen Versammlungen , (deren bis jetzt in Deutschland acht ge-
halten sind) weil in denselben den Verhandlungen ausschließlichFragen vorlie-

gen, welche das Interesse der jedem Mitgliede bekannten Wälder betreffen,
folglich leichter und gründlicher entschieden werden können

,
als die mehr

allgemeinen Fragen auf den großen Versammlungen. Außerdem fühlt sich
der wenig an dssentliche Vorträge und Verhandlungen gewohnte mehr prak-
tisch gebildete Forstmann ,

im Kreise seiner ihm bekannten Amtsgenossen zur

Mittheilung aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen leichter geneigt.
So schen wir denn zuerst neben den großen jährlichen Versammlungen

den Verein seit-deutscher Wleute entstehen. Diesem Beispiele folgten bald

die Zorflwirtbe Schlafe-ich des charges-W re. Die Protokolle der

gehaltenen Versammlungen enthalten jedesmal so viel Lehneichesp daß man

diesen Versammlungen nur den besten Fortgang wünschen kann. W

fremden Staaten sind es Vorzüglich Frankreich nnd Rußland welche regen
Antheil an den großen land - und forstwirthschaftlichen Vereinen genommen

haben. . .
Die Fortschritte im praktischen Forstwesen Deutschlands liefern.nicht

minder befriedigende Ergebnisse Wenn das forstliche Wirken seiner Natur

nach sich auch nicht-so schnell in seinen günstigen Erfolgen ausspricht und

bemerkbar macht, wie dieß in der Landwikthfchaft geschieht, wo häufig nach
Jahresfrist schon die Früchte angewandter Verbesserungen geerndtet werden;
so läßt sich dennoch schon die sorgfältigere Pflege deutscher Wälder, selbst
von dem uneingeweihten Auge deutlich erkennen. - Vorzüglich sind in dem

Holzanbau d. h. in der künstlichen Erziehung der Wälder durch Saat-nd

M große Fortschritte gemacht , indem theils die eigenen und-is der

Landwiktbschaft gemachten Erfahrungen über zweckmäßigeßodeubearbeitung
benutzt worden sind , theils das Erscheinen von Liebigs Agnus-her Chemie
und die darin gegebenen Lehren und Jingerzeige in dieser Mnng sehr

günstig gewirkt haben. - Dazu kommt noch daß diengWhschast
ten nach und nach eine bedeutende Stufe deermbkit erreicht ba-

ben, durch welche es möglich wird auf die wvbcftilstk Weise Und in kür-
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zester Zeit niit denr sichersten Erfolge zu arbeiten. Als ein Erzeugnis der

Neuzeit glaubest wir eines Anbauversahrens besonders Erwähnung thun

zu müssen, das sich eben so wohl durch die Bodenbearbeitung, Instrumente,
Wohlseilheit, als durch die Sicherheit des Gelingens die allgemeinste Aner-

kennung erworben hat , nnd unter dem Namen des Biernrannschen Anhan-

verfahrens jedem deutschen Forstwirthe theils aus den Protokolle-r der ver-

schiedenen forstlichen Versammlungen, theils durch die besonders darüber

erschienene Abhandlnng Vom Forstmeister von Nacht-ad bekannt ist. Das

Verfahren beruht im Allgemeinen aus einer höchst gedrängten Erziehung der

Holzpflcinzlinge durch die Saat bis zum zweiten, höchstens dritten Lebens-

jahoe, auf eigeus dazu vorbereiteten Saatdeeten , die mit sogenannter Ra-

senaschey gedüngt werden. Die aus diese Weise erzogenen, sehr kräftigen
und wurzelreichen Pflanzlinge werden im zweiten oder dritten Jahre mit

einem Zusatze von Rasenasche und mit Anwendng eines von Herrn Bier-

mauns ersundenen Spiralbohrers versetzt. - Hur Biernranns hat durch
sechszehnjahrigen Fleiß vermittelst dieses Anbanversahrens den Anfang
zur Bewaldung einer Gegend (die Eisel) gemacht, deren Waldmangel die

nachtheiligsten tlimatischen Folgen hatte und ist durch vielseitige öffentliche
Anerkennnung zum Fortschritte in denr begonnenen Werte errnuthigt und be-

lohnt worden.

Einen wichtigenAWWUWJLWBtischenWzu haben darf dem Zu ande der Bildungsanstalten
nicht vorenthalten werden. Somit dürfen denn dem Sinne dieser Zeilen

gemäß die forstlichen Bildungsanstalten der Gegenwart nicht stillschweigend

übergangen werden.

Neustadt - Eberswalde, Tharandt und Eisenach sind zur Zeit die

besuchtesten sorstlichen Bildungsanstalten, weil daselbst hochgeseierteNanten
wie onu- «diiis, M- eissner-weit aus vie usw-Musik
NW - Mx-Usistvask.-Wch- Ist-si-W Im dm zu

großen Andraug trde Ind- lut duMast-Id- Beantwortung hau-

siger Anfeagen wegen Ausnahme zu augehen, da die Anzahl der Zuhsrer aus

62 bestimmt ist und nicht überstiegen werden darf. Dennoch sindet man da-

'«) Nase-rasche ist durchgebrannte Erde in welcher nur die vegetabilischen Antheile
in Asche verwandelt sind. Da vie Rasenasche, wie ich solche bei-n Herrn

-:;H;,;»Dberförsier Bierniannö ini Versiossenen Sommer auf der Eijel gesehen habe,
site-Es . das Ansehen einer graufchwarzen Erde, wie einer Asche hat, ffW
H swschlngen für Rasenafche , nach dem Erfinder vie Benennung Bier-

»».Cslutrerde zu wählen —-
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skchst vi- W"W sich in- dess echte-u de- focsitichm Das-pape-
nes Wsammeln. Bei meiner vorjährigen Durchreise traf ich
Wes-par zwei Dnge Sardinier die auf Kosten ihrer sirone den forstlichen
M unter Pfeils Leitung oblagen.

Eisenach ist durch den ausgezeichneten Mathematiker und Forstmann
Odnig ebenso berühmt als besucht. Tharandt wird unter der Leitung des seit
einem Jahre erst als Direktor der Akademie in den sächsischen Forstdienst
eingetrenenen bisherigen hanbverschen Oberfdrster v. Berg den unter dem ver-

storbenen Koryphäen H. Cotta erworbenen Ruhm aufrecht zu erhalten stre-
ben. Stände es uns zu eine Klassifikation der übrigen Anstalten Deutsch-
lands vorzunehmen, so würden nach den oben genannten, Braunschrveig,
Aschaffenburg, Hohenheim, Mariabrunn, Gießen, Freiburg, Chemnitz mit

allen Gefchrvistern in die zweite Klasse fallen, obgleich dieselben zwar eben-

falls rühmlichst bekannte ausgezeichnete Lehrer besitzen, dennoch nicht sich
einer so ungetheilten Anerkennung rühmen dürfen als die erstgenannten.
Aus dieser Aufzählung ersieht uran daß die Anzahl forstlicher Bildungsanstal-
ten inDeutschland sehe Wiß. Jedoch darf nicht angenommen werden,
daß-dieselben eine Folge-des W«Wsses sind, besonders wenn

man erwähnt, daß auf vielen Universitäten Deutschlands den smalisten
durch Vorträge der Forsteneyklopädie Gelegenheit gegeben wird

, W
forstlichcnKenntnisse zu erwerben, welche denselben unerläßlich bei der abzule-
genden Prüfung sind. Die Ursache der Vielen Anstalten muß Vielmehr in

dem großen Reize gesucht werden, welcher das forstliche Studium für die

Jugend besitzt« Wenig Anstalten bestehen nämlich, wo nicht die praktische
W mitdertdevretifcheu Hand iu Hand ginge. Welch angemesse-
nere und schönere Erholung und Abwechslung kann dem jungen Manne ge-
boten werden, als nach ernsten Studien im Hörsaale oder in der engen Stu-

dirstube dem Wirken und Walten der Natur im schönen Walde zu tauschen
oder gar in der Beschäftigung der Jagd die Welt mit all ihren Plackereien
aus dem« Gedächtnisse zu verjagen, oder zur Erstarkung neue Kräfte zu sus-
MtluT s- Erwägt man außerdem daß auch auf verschiedenen dergW
Wfür die Ausbildung des Landwirths gesorgt ist, daß fernerW
küvstkst Grundbesiyer nicht als Brodstudium sondern aus Vorliebe Forstwiss
fenfchsft Men, so erklärt sich leicht das freilich nicht überslh doch DUkchs
schnitt-ichM Max so vier-k- spkstiichccDavon-W

St. Petersburg im War 1847. A· Bode-
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Ueber Karl Schmid Entwurf einer allgemeinen Unter-

fuchungsmethode der Säfte und chrete des thierischen
Organismus. Dorpat 1840.

Gericht des Verfassers. Sipung vom ö. Seht-at 1847.)

Jn Vorliegendem Werk giebt der Verfasser eine Methode zu physiologisch
und faktisch-chemischen Untersuchungen in tabeilarischer Form, mit beson-
derer Rücksicht auf histologisch und krystallonomisch mathematisch bestimm-
bare Formelemente, deren genaue Erörterung bei Untersuchungen dieser Art

unerläßlich ist. Den Kern der Arbeit bildet eine Reihe krnstallonomischer
Untersuchungen mikroskopischer Krystallindividuen von zlz bis Tzz «« Einem-

durchmesser, deren Mikrometrie und weitere mathematische Entwickelung
nach der eigenthümlichen Methode des Verfassers mit bedeutender Genauig-
keit (bis auf Minuten) ausgeführt werden kann. Verfasser bedient sich zn

diesem Zweck einer am Mikroskop selbst angebrachten Alhidade mit Nonien

den Kreis ersterer in z- Grade getheilt, Von 33 bis 4«« Durchmesser; am

Körper des Instruments horizontal befestigt, während sich die Nonien mit dern

Okular in der Horizontaleberre drehen lassen und zwar keinem-Me; dessen
CentrumWzdes Okular’s (ideale Are desMikroskops) gebil-
det wird. Messungen einzelner Krystallreihen z. B. des neuerdings Von

Peschemacher (Philosophisch Magazin Juni »Min) und Uler (ebendaselbst

August) später als Mineral unter dem Namen Struvit und Guanit beschrie-
benen Tripelphosphats, eines schwerlöslichen krystallinischen Coneremente

und Sedimente aller in Zersetzung begriffenen thierischen und pstanslichen
Materien bildenden Doppelsalzes, stimmen mit den an Mm·«.sichstallesr
mit dem Nesterionsgoniometer angesdellten völlig überein. - Diese Selbstkom
trolle, die sich der Verfasser in einem späteren Aufsatz (Liebigs Annalen

Septemberheft 1846) gestellt, liefert wohl den sichersten Prüfstein zur Beur-

theilung des Werthes und der Sicherheit dieser Untersuchungsmethode. Na-

mentlich weist Verfasser auf die Wichtigkeit mikrokrystallonomischer Unter-

suchungen für die organische Chemie hin, in der die meist mikroskopische
Reinheit der Krystalle bisher weiteren Forschungen über den Zusammenhang
Dischen Form und Mischung , namentlich der Verfolgung der Gefese des

Wismus die größten Schwierigkeiten in den Weg stellte. Die ana-

lysifcht "Mde zur gleichzeitig histvlvgischen lrystallonomischen und che-

100



mischen Untersuchung MenscherStosse und Produkte ist durchaus aus eige-
ner ErsM«des-«Bersassers hervorgegangen,

und war bei dein jetzigen in

W,7Mdnographien, Dissertationen ec. sehr zerstreuten physiologisch-
W Material ein dringendes Bedürfniß. Dcrlei clavos analyticae
sofern sie streng logisch, dichotomisch entwickelt werden, bilden die Knoten-

puntte jenes Systems Von Schlüssen, Gesetzen und Hypothesen, mit denen

der rationelle Naturforscher die gegenständliche Natur zu erfassen und ergrün-
den strebt, durch deren Aneinanderreihen auch dem weniger speciell in die ein-

zelnen Gebiete Eingeweihten eine systematisch -schematische Uebersicht des

Ganzen möglich wird. Von diesem Grundsatz ausgehend entwarf der Ver-

fasser diesen künftig weiter auszuführenden Plan des Werkes.

Ueber Döllcns Juvenal.

(der-Mk des M m-7VW-M Um s. Februar 1847.)

Herr Professor Ddllen hat uns durch Zusendung seines neuesten M
erfreut, welches den Titel bat:

»
Beiträge zur Kritik und Erklärung der Su-

tiren des D. Jun. Juvenalis, von Alex-. Ludw. Döllen , außerordentlichem
Professor der römischen Literatur an der St. Wladimir-Universität. Vli.

send 420 S. gr. s. Neu-. In der Universitätsdruckerei INC. Die Schrift
ist demW der Besseran Herrn Grafen Gerg. Urvarorv zugeeig-
net. Aus der Vorrede ersehen wir

, daß der spr. Vers. eigentlich damit um-

ging, eine neue Ausgabe des Juvenals zu bearbeiten, und daß es ihm ge-

lungen war
,

nrit den dazu nöthigen Hülfsmitteln sich zumeist zu versehen,
daß er sich indeß überzeugte, eine neue Ausgabe des Juvenal ,

wenn sie
irgend von« Bedeutung sein sollte, könne nicht ohne nochmalige Vergleichung
der wichtigeren Handschriften desselben besorgt werden. Der Vers. Wiese
111-IstW Erste darauf , eine Probe seiner mehrjabrigen WILL-IS
M UII Gestirn Juvenals den Freunden dieses DichtersW Er

hvssk Weinige dahin gebdrige Streitfragen derWnäher
gebracht oder über ausg- duurre Stellen Japan-« sin- ensaesW Licht
verbreitet zu haben.- Nirch unserm Urtheile Ist der-On- Bers. dieses nicht
nur wirklich geleistet, sondern auch in einersonArt, daß ihm gewiß
jedersSchulmann und jeder Freund W -- und derer giebt es viele
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für seine Arbeit Dank wissen wird. Zuerst giebt Herr Ddllen, auf 21 S.
die

~
Uebersicht der neuesten Leistungen in der Kritik und Erklärung der Sa-

tiren Juvenalo «. Dann folgt die
~

Erklärung einzelner Stellen Juvenals
selbst. « Dies sind einzelne snssätze oder Miöufe (excuksus), denen die

zu erle Stellen übergeschrieben sind.- Der Verfasser gebt dabei immer

von der Geschichte der Prüfung und Erklärung der schwierigen Stellen aus,
und entwickelt dann aus diesen Angaben das was von ihm selbst zur Berich-
tigung und Erklärung beigetragen wird. Nur bei der funfzebntenSatire wen-

det er eine mebr zusammenbangende Behandlung an, um die gegen die Echt-
beit jener Satire erst neulich mit großer Zuversicht ausgesprochenen Zweifel
als völlig grundloi darzustellar. - Da uns hier der Raum nicht gestattet,
das Ganze durchzugeben, so wollen wir beispielsweise an der zwölften Satire

dem Leser ein Bild von der Bearbeitungsweise des Verch zu geben suchen.
Der analt dieser Satire ist , daß Juvenal für seinen Freund Katullus, der

im Seesturm alle seine Habe über Bord geworfen , Dankopfer bringt, nicht
etwa aus Erbschleichetei, denn der Freund bat drei kleine Erben.

sat. Xll. V. 17 sqq.

Nennpracht peiagi casus, et iulguris ictum

ils-asi, tierisae coclum abgemalt-ro tonebrao

Nubc uua
, subitnsque unterm-s impalil ignioz .

cum se WWWaMD
.Wconfensi passe pulurct

Naucrnginm velis skckeolibus.» Omnia tiunt

Talia tam gewinn-, si quaado kroclica snrgit
Tempestas. Genus ecce aliud discrimiaisx aneii

El miser-esse ilerum, quaanuam sinl caetera sortia

Bin-denn pas-s dir-a quälen-, seei cost-its tschi-, ,

ZequnsvoeiestnsM - --
«-

W ernste-o Itsilb bete-can-Um

He. D. untersucht zuerst die abweichenden Unterscheidungszrichor und

Lesarten, als: lulguris ictug fulminisiclum, Eva-sit statt Evasi; portu-
»oum statt percussurv, gravitek qasneio mit ausgelassenem si, Position

111-sit, totnpla statt san-. Mit Recht nimmt He. D. fulguris ictusr ess-

Ot in Schutz. Eben weil ictum dabeistebt, kann fuiguris um so eher

ost- Und die Einzahl iclum wich durch das folgende illa gw.
Æwo nicht in dieWortfügung zu passen scheint, batWeisch
VVWW quamio zu lesen. Hr. D. aber loset die Mengkeit
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aus eine Medusas-U M ssdgbesriediseude Weise, indem er

Mi- «»i--, TM zu einer Einschaltung macht und darin WI- «-;-.

ist-W mir genu- iiiscrimiuis als Vorder- und NachsatzzW.
P aliud disckimiais scheint mir außer der Gefahr des Bersinkens auch noch
das zu liegen , daß Katullus sich entscheidet, Alles über Bord zu werfen,
also entblößt an’o Land gelangt. Darin liegt zugleich der Zusammenhang
seitdem Folgenden, und deshalb nimmt der Dichter den neuen Ansatz: Auiii

er luiserikro ilcrruu! Akir stimmen Hm. D. bei, daß Juvenal bei poelica

rempestas nicht an spätere , geschmacklose Dichter zu denken brauchte, die

Beschreibung des Sturms zu Anfang der Aeneide lag wol nahe genug.
Wie man überhaupt beim Juvenal sast überall an den Horaz erinnert wird,
so laßt sich nach des Berichte-wen Meinung, auch hier wol die eigentliche
Spitze mit den Horazischen Worten geben: si fractis erraten uavibus,
act-c dato qui piugitun Das Uebnißordwersen der Güter erinnert den

Berichtenden an Horaz (oei. 111. 24.): Vol uos iu make pro-timqu gem-
mas et les-dieses nurqu et inutile stumm-m lualerieru mali mitrmnus. Das

Opfer für denszmahnt ou das bei horaz (0(i. l. 36.)
fördert Mr Er tm at Wsjtntkhosw otvituiioauguiue
elebito custoelos Numieiao Dom-. Uneigtsmützig ist die MMW,
denn Kamllus ist arm

,
amicus sieriiis, und par-vors tros habet lag-ost-

Auch Horaz (ls«.pp. l. 1.79.) spricht von den Erbschleichernr suut qui crus-

iis et poiuis vieluiis versculuk mai-as, lixiripiiiulquo set-es, quos in vi-

varia miltaur. Und was Juvenal am Ende dem Paeuvius wünscht, ent-

W dem Horazischm (sst. I· i.) Mit-ris, cum tu arger-to paarM

pas-, siWPM, qusts neu sen-ri- state-?

sat. XII. v. 30 sqtk

Quum Islcuus lluctu rneeiius lot-et alvous et jam,
Altersrean puppis lalus erscrtoulibus uudis

Arbossis iticorlac, millam prudenlisi cani

Recloris coulerrel opcun riccieicrc jaclu
Coepir

- ·- Jsst keine Stelle Juvesralö, sagt Hr. D» ist aus so verschiedene
Weise wird-u Auslegem errlart worden, wie die vorliegende- is einige
Auskgtt W sogar in der Meinung daß dieselbeWH- Und W

durch irgend eineswg geheilt werden tosen-, z- om amltsamsteu
Konjekturen ihre Wgeuommem - EssifM der Omitiv Arbe-

ris iueerluo
,

derW giebt , mit esmdeVon Alter-sum

latus abhängigen Genitivpuppic ganz ohne sobula beigefügt, als zweier
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von demselben Aecusativ Aliernum Intns abhangiger und ini Ganzen
wol kaum etwas Neues hinzusügeuder Genitiv völlig überflüssig und darum

unerklarlich erscheinen muß. « Nachdem spr. D. auch hier die verschiedenen
Erklärungsvrrfuche angeführt und gepräft hat (wie Arboris incorto (als
Abl.), Wori- oder Marrnoris irrccrtog Arborequc inccrla u. s. w.),
so zieht er eine von den Auslegeru übersehene,

und von ihrem Finder E. W.
Weber gar zu schnell wieder aufgegebene Ertlarungsart hervor, durch welche
die Wortfügung der ganzen Stelle in die beste Ordnung gebracht und der

Sinn der Stelle vollkommen deutlich wird. Hienach wird nach undis ein

Strichlein gesetzt , vor-nullarn das Strichlein weggenommen,
und von Ar-

bokis Wo das letzte Wort als Gebefall auf confcrrcl opern oder cum

scrrct opcru bezogen. HI. D. scheint Arboris, durch Mitherausuahnre
lieber vom ganzen Schisse verstehen zu wollen, es mdchte aber doch der Mast
zu verstehen sein, wegen des Folgenden: alle-o medic-draus intelligir ingnouz
worin wohl ungefähr das liegen soll was in dem Horazisehenr Ende-nein

Cupidinis Pravi sunt clernentu (0(l. 111. H.). Man weiß, wie eine ver-

dorbene Einbildungskraft überall solche Aehnlichkeiten sucht. Und Juvenal
verrath durch das Gesuchte selbst den Geschmack seines Zeitalters. Man

sindet zwar auch beim Horaz (s;il. l. ll).): porrectrrs nb ingninc palrrsz
aber da ist es Natürlichteit, oder doch reiner Muthwille. Hier rann

man den Spruch auweirMsWMpiMWbr.
Weise-Wian in dieser Art scheint weniger anstößig, als

das Gerede eines Sittenrichters, der sich daran weidet und die Sache breit

tritt. Der Berichtende wenigstens bat in dieser Hinsicht eine gewisse vielleicht

zu große Enrpsindlichkeit, und er gesteht daß il)u, so lieb ihm Horazens Sa-

tiren sind, doch Juvenal und Persius (snr. IV. 32. sqq.) allezeit weniger
angezogen haben. s

-·- ssisxus I. ON
soel gis-m 111-;- esse-seltsam qui- mäcr

Argento passe-ers wput ruhn-quer 111-wirr?

Norr propter virarn bräunt patrirnonia quielurn,
see! vitio cooci propter patrimonia vix-unt

.f;r. D. führt Bentley’s Aeußerung über die beiden letzten Zeilen au:

Vieh-, liic in medium narrationenr sontontiolas has intrndi pntidc prok-
—or perqnenn irrscile. Quorsurrr enim hie quirimm quurn jam elirersr

DIE-Mai quirlt-Im ulla rnuneli parte vitarn patrimonio practcrraP Quale-

Msue-ere- palrirnoniaP quao scabios locationisl Quuru Ilion-un

CI W illurl Vitio euer-i. qnorl eo tanrum erweitert-, at vorsicnli

104



eenlo san-isten- Essp obelo erme bot ver-me 50 et zl cease-o,

oiiainsi vetru ibi schob pro solicit-is eignen-it Or. D. giebt an , wie die

Ausleger diesen beiden Zeilen zur Hülfe gekommen sind, oder sich an ihnen

Wget haben. Für qnielam (das mit viiam einen Gleichklang gebe)
hat man vorgeschlagen quiquo oder quisque. W. E. Weber setzt multi.

Quid-m wird von Hm. Dbllen mit Recht vertheidigt. Er hätte selbst aus

Cicero die ähnliche Stelle (äc Oli. l. 30.) anführen kbnnenr sunt onim

quiilnm limnincs non re, sed nomine. Auch die andern Ausdrücke Vet-

theidigt .f2r. D. als gut lateinisch. ~ Aber, sagt Or. D» diese beiden Verse
sollen auch ihrem Inhalte nach an dieser Stelle höchst fade sein. Diese Be-

hauptung hängt mit der Ansicht , welche man sich über den Inhalt und den

Gang der ganzen Satire zu bilden hat, so eng zusammen , daß man,
um jene genauer prüfen zu können

, erst über diese völlig im Klaren sein
muß.« Diese Darlegung ist unseres Erachtens dem Verfasser sehr gut gelun-
gen. Er begegnet dem Vorwurf desschaintrtz daß diesem Gedichte eigentlich
ein zweifaches Thema zum Grunde liege; und dem Heinrichs, daß es eher
ein Brief als einesatiu sen-sitW kbnnez er glaubt es als Satire und

zum ne eine versehenem-ve- Mai-W zu Wes-. Nach Hi.
Dbllen lobt Juvenal die That des Katullus mittelbar durch die Zellen 48-

51 und läßt die Denkungsart desselben im Verlaufe der Erzählung ganz frei
von Habsucht und Liebe zum Besitz erscheinen; die Zeilen 50 und 51 aber

sind weder müssig noch fade ,
da sie eine Steigerung des vorher Gesagten

enthalten , indem es eine größere Verblendung ist, den Gelderwerb für den

Leberrszweck zu halten, als das Geld dem Leben vorzuzieheiu Nankånn
hierin dem Bas. nur beistimmt-m Und selbst wenn umgesehn die That
des Katullus deshalb als ausfallend und einzig dargestellt würde, weil er

im Augenblick der Gefahr der Wahl und Entscheidung ((iiscriminis), früher
die Sachen über Bord wars, ebe noch der Mast gekappt wurde

, welcher zur

Lebensrettung dienen konnte; während eo Leute giebt ,
die (in- täglichen

Treiben) leben
,

um Vermögen zu machen, nicht Vermögen machen ins-zu
lebenr so würde auch dabei noch kein Grund sein, die beiden letzten Zeilen
sie macht zu erklären.

Das hier Ausgehobene wird hinreichen, eine Vorstellungen-r der vor-

UVSMVM Schrift zu gebeu. Ueberhaupt aber wird man bei MlesUng der-

selka sich nicht nur überzeugen, daß der Verf. obsig den Beruf zu einer

neuen Ausgabe Juvenals habe , sondern auch wünschen, daß für denselben-
die äußeren Bedingungen zur Ausführung einersolchen Arbeit sich recht bald

günstig gestalten mögen. .·
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Ditleb von Alnpekc.

Vom Kollegienrath Dr. K. J. von Paueker, ebstl. Gouvernementsprokureur.

(Sihnngen vom l. November 1839 und I. Februar 1847.)

Bekannt ist unter diesem Namen die Neimchronik von der Verbreitung
des Christenthums nach Livland und von dem Orden der Schwertbrüder, bis

zu dem Meister Holte, von einem ungenannten Verfasser-, wie der Titel in der

heidelberger Handschrift lautet, wo sie 81. 192—266 Geroschins Reim-

chronik von den Kriegen des deutschen Ordens in Preußen und Litthauen an-

gehängt ist. Der Oberpastor und Senior des rigaschen Stadtministeriunis
Dr. Liborius Bergmann hatte schon 1797 durch den Buchhandler Hartknoch
von einem Gubernialrath Brettschneider ans Leusberg ein Manuskript auf

Pergament in zierlicher Mdnchsschrift des Vierzehnten Jahrhunderts mit roth
und blau illuminirten Anfangsbuchstaben erhalten ,

das er wegen einer bei-

nahe in der Mitte dieser Reiinchronik gefundenen bedeutenden Lücke von wie

sich später ergab 1290 Versen ,
unter dem Titel bekannt machte: Fragment

der ältesten livländischen Geschichte in Versen mit Erläuterungen und einem

Glossar. Riga 1817. 4. EIN-ZU sprach der um unsere vaterländische
Geschichkk WL LUUMIDV MMÆMchulem
direkter Dei MssGuard Napiersky »I) den Wunsch aus, das Bergmannsche
Fragment aus der heidelberger Handschrift ergänzt und vervollständigt zu

sehen, ein Wunsch dessen Erfüllung wohl nur einer der gelehrten Gesellschaf-
ten vorbehalten ist , deren Zweck es vornehmlich ist, die Quellen der vater-

ländischen Geschichte aufznsuchen, zu erforschen und den Freunden dieser
Geschichte zugänglich zu machen. Nur der Inhalt der im Betst-umscha-
Fragrnent fehlenden Verse ward uns, dMMM M Wiss-Ischka zu stüb

verstorbenen Pastor zu Lesenfarl Friedrich WatsonTV bald daraus kurz

mitgetheilt. f) -

s) S. dessen fortgesetzte Abhandluns von livländischen Gefchichtschreibern. Mist-u

1824. S. 8.

111-sorgt über ihn von Necke und Napierskys allg. Schriftstellers und Gelehrte--
TMBd. 4 Mitau 1832. S. 470-—47s. H -

.

s .·» » · Quard Raupachs neuem Museum der tents u Provi-
«

Nuß-MIDorpat 1825 S. 59——70.
ch. «

.

w
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Schon vor New-Wever-W)darauf aufmerksam,
daß die von W herausgegebene Neinrehronit, deren Schluß-
,,Gescheiben in der-Weinen zu rewel durch den Ditled von Alnpeke im

Uccbxxxxvl iar«
, lautete, darum noch keineswegs als von diesem

Ditleb verfaßt angesehen werden konne, der Vielmehr wahrscheinlich nur der

kunstreiche Ahschreiber der von einem Ungenannten gedichteten Chronik gewe-

sen sein möchte. Hierauf führte das offenbar unrichtige Datum jener Unter-

schrist der Chronik, welches schon aus denr einfachen Grunde, weil Reval

inr Jahr 1296 sich noch in danischen Händen befand, und weil erst ZCJnhre
später vom deutschen Orden, der für 19000 Mark Silbers das danische Chit-

land erkaufte, hier eine Comthurei errichtet ward
,
- in jenem Jahre in

Neval weder verfaßt noch auch abgeschrieben sein konnte, so wie auch der

Juhalt der Chronik darthut, daß sie ihren Ursprung überhaupt in Reval nicht
erhalten hat , da sie Ehstlands nur beiläusig erwähnt und gar nichts von

König WoldemarsEroberungen daselbst erzählt, die doch zum Heldengedichte
nicht weniger Stoff geboten hätten, als die Kämpfe des Ordens mit den

Heiden in Linie-, Mndtittbauesh welchen der Chronist seine Dich-
Uefsstdeefchneecichww Wnen- nten-bek- daß
die Bergmannsche Handschrift vielleicht zu Ende des Ums W,
wie die Schriftzüge vermuthen lassen , für den Comthur in RevalWva
Ordensbruder oder Priester Ditleb von Alnpete so sauber topirt worden ist,
die Jahreszahl aber entweder verschrieben worden und eigentlich 1396 heißen
sollen

, oder mit dem Jahr 1296 nur dieZeit, bis zu welcher dieEzählung der

Wen-h angedeutet werden sollte. Denn derOrdensnieisteryolty W
oder Bode von Hohenbach regierte nach Lords-) von 1289 bis 1294, nach
Napiersty f) aber von 1290 bis 1294 und die etwas ungenaue Zeitrechnung
der Chronik ließ ihn vielleicht noch 1206 Meister sein. Jetzt aber hat sich
in des seel. Professors H. W. J. Rickers hinterlassener Handschrift von

Mokitz Brandis Chronikund Gustav von Lode’s Calleetaneen ein Druckhogen,
nach den Lettern zu urtheilen, aus denr l7ten Jahrhundert gefunden, II
solgendem Titel- " "

l««) JUMMMcchleichetberausgegebmen Zeitschrift: W IMUSAJ
4. aus-sum . .·

«) S- dessen IM. somit Th. It. Tat-. L S. M. :

f) S. dessen Judexcowkis hüpfen-ON Unsin, Einwan Lu—-
roniac Th. 11. Tal-. .C. M.
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LAVs 080 sßMlDllek
Der Ritterlichen Meister . -

Bnd Bruder zu nieflant
geschicht, wie sie von wegen des eristen loubens

vom tusent bundirt vnd dri und vierzieF iar

an, bis uf tusent zwey hundirtneunzig
iar mit den Heiden Got zur ere, inen

zur seien seligieit
gefochten

haben.
Geschriben in der Kumentur

zu rewel durch den Ditleb «
oon Mira USE-Ist ’ " · ·

- « lat. - T-· « «--«"«:·-;- . .

Diese legte Zahl scheint die schon ausgesprochene Ansicht zu bestätiget-,
daß durch sie nicht die Zeit der Abfassung der Chronik, sondern nur des En-
des der darin enthaltenen Geschichte hat bezeichnet werden sollen. Denn ab-

gesehen davon
, daß es schon unwahrscheinlich, daß die Chronik in demselben

Jahre geschrieben worden
,

in welchem ihre Geschichte sich endigt , so sindet

sich bei aller Lebendigkeit und Frische der Darstellung in der Chronik selbst
doch leine Spur davon

, daß der Verfasser die erzählten Ereignisse selbst mit

erlebt
, geschweige denn persbnlich dabei mit thatig gewesen ,

wie
. einrich

der Leite, der Priester aisMmäerBi-

Merlwar, und sich aus seiner Chronik schließen
laßt. Uebrigens unterscheidet sich der gedruckte Anfang der Reiniehronik Von

dem des Bergmannschen Fragments nur hie und da in der Rechtschreibung,
und sind die Blätter nicht paginirt, der Zeilen auch in jeder Spalte zwei

weniger als bei Bergniann.

Die Chronik beginnt:
Ost d- IM und qden

Zu dem WiiesW- -
Vud alles das darf-me ist
Geschuf in Vic kurzer vkisi
Sonne monc steme schin
Loufcut nach dem willen hin
Tier vndc vische
Vogel in lebender Vrische
Die bat er under-scheiden
II Juden und an Heiden
M s hie Vor in al Den tagen
VIII-h buch lau von im sagen
VII-II much wunder gros ic. ec·

uiid das ·WW« Blatt det
·-· MMIUM Worte-n
M die sitt
Die half dem landc sider Vol

Als ich uch nu sagen sol
Mit pilgkimen manche schak
Die durch it liebe quanicn dar

Vnd betwungen das laut
Es gienc im selcclichen in Haut
Jn deine landc manchen tac

Mit Gotes dienstc et arbcit pflac
Wie et sinc ding anevienc
Bnd was Got mit im beginne-
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Von der Fortsetzung-PG W, vielleicht aber sindet sich noch
später in alten Motheten oder Urchioen und Briefladen das vollständige
Exemplar des Druckö nnserer Reimehronil ,

oder doch vielleicht die von der

Bergmannschen und auch Von der heidelbergschen ohne Zweifel abweichende
Handschrift, nach welcher dieser Druck veranstaltet worden, da schon die

Titel nicht ganz übereinstimmen. Die Sprache unserer Neimchronit scheint
mehr dem liten als dem isten Jahrhundert anzugehdren und ähnelt gar sehr
der von Geroschins Neimehronik, Von der uns Herr Professor Johannes
Voigt in Königsberg in seiner trefflichen Geschichte Preußens so manche
Probe inirgetheilt hat z. B. im 2ten Bande S. 438 440. Nieolauo

Geroschin oder Jeroschinus übersetzte in seiner Reimehronik bekanntlich die

lateinische Chronik des Ordenöpriesters Peter von Düsburg von li9o bis

1320, die dieser dem Hochmeister Werner von Orseln gewidmet, also schon
vor 1330 verfaßt hatte, da derselbe am litten November vom Ordenshruder

Johann Von Endorsf ermordet ward-) Man wird daher fast auf die Ver-

muthung geführt, daß derselbe Jeroschin auch die alte Ordenschronit in

unsereMWMMMkitlch Von Msie sodann abgeschne-
Isn list-« Date dieser W WwysfsOst-sich obs-bess- dsß

Johann Alnpeke , dessen Name sich auf dem Titel M’WchenMa-

nuskripts, das ihm wahrscheinlich dereinst angehörte, befindet, andsen
Namen des ihm vielleicht verwandten Verfassers wohl darauf bemerkt haben
würde. Jedenfalls wäre eine nähere Untersuchung des heidelberger Manu-

skripts und die Vergleichung der beiden darin besindlichen vielleicht von dein-

selben Verfasskt Wunden , gewiß einander wenigstens nahe verwandten

Reimehroniken höchst wünschenswert-.

Zusatz.

(Sitzuug vom stcn Februar 1847.)

Bei dem Vortrage Vorstehenden kleinen Aufsatzes in der Sitzung der

Wändischen Gesellschaft für Literatur und Kunst vom lsten November 1839

nnd bei Vorzeignng des miteingesandten darin erwähnten merkwürdigen

Druckbvgens erkannte der Verewigte Herr Staatsrath von Recke, der Her-

ausgkbck des Engels-seinen Schriftsteller- nnd Gelehrtmikexikons unserer Pro-

«') S. Napiersky ladet corp. hist.-(Iipl. Th. 11. S. 347
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vinzen, das in diesem ,
Bd. l S. 14l angeführte von dem weiland Herrn

Pastor Gustav von Bergmann zu Nuiien abgedruckte Probeblatt der durch
Ditleb von Alnpete geschriebenen Neimchronit »mtbaltend 456 Verse mit

einigen ortbogravbischen Abweichungen von der in seines Bruders Liborius

Von Bergmann’s Sammlung besindlichen Handschrift« womit denn auch
alle aus jenen vermeintlichen Fund gestützten Schlußfolgerungen von selbst
dahin sielen.

Wenn der Verfasser dennoch in die Veröffentlichung des Aufsatzes ohne

alle Abänderung gewilligt bat, so meint er damit zunächst nur einen Jeden,
dem ein solcher Probedruck unserer Neimebronit in die Hände fallen mdchte,
vor der dabei IhmM are-einer WWbeabsichtigten Täu-

schung zu bewahren. Denn ebne eine WMUW
bangs und der eigentbünrllchen Persönlichteit des Herrn Pastors Gustav von

Bergmann, wie sie uns unlängst nach den Jugenderinnerungen des edlen

Andreas von Loewis of Menar ein Bild aus den Ostseeprovinzen —-

von Dr. K. L. Blum in lebendigster Frische vergegenwärtigt worden
, möchte

wohl Niemand sich einfallen lassen, in jenem von ihm zur Probe gedruckten
ersten Bogen der Neimcbronit eine geflissentliche Entstellung des Titels, der

Jahreszahl und der Rechtschreibung der mehrgedachten seltenen Handschrift
des Herrn Oberpastors Liborius von Bergmann zu vermutben, wie sie hier

vorliegt , - blos umden-Wirre-

JIIW
»».,........., g.-:-.; «-

Es sei erlaubt über das fernere Schicksal unsers nächst Heinrich dem

Letten ältesten einbeimischen Chronisten einige Worte hinzuzufügen. Nach
Professor Voigts Vorgange wurde er bei uns zuerst von dem Herrn Kolle-

gienratb Dr. Napiersky bei der im Ineiex corp. nisten-diplom. Limniaez

Zustande-, Curonino Bd. 11. S. 349 mitgetheilten Reihefvlgedet AMlC-
meister in kivland wöbrend des l.3te;rr,;)abchuuderds zur genas-IMM-
mung istsRWW Use-des iIIM Orandis livläm

dischkk Geschichte is dass-MUqu miqu Ov. ni. S. « si. zuk

Vergleichung mancherlei Auszüge aus der Alnpete zugeschriebenen Reim-

chronili in den Anmerkungen beigebracht. Dies gab später Anlaß zu den

wichtigen kritischen Untersuchungen des Herrn Oberlebrers Ed. Pabst , »Jeder
die Anfänge der deutschen Herrschaft in Livland,« in Bd. 111.-IT des Archivs
· Geschichte Liv-

, Ehst- und Kurlands, in welchen auf die NachrichtenFseunchronit entschiedenes Gewicht gelegt wird. Jenes aber veranlaßte

Isckssch einer Chronologie der Meister des deutschen Ordens in Livland
wö

«

U litten Jahrhunderts-« von dem Herrn Pastor Th. Kallmeyer
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ländischen Geschichte Bd. 111. lHeft 3S. 401 470. Beides Arbeiten

die zur Feststellung und Berichtigung unserer ältesten Provinzialgeschichte

wesentlich-beigetragen haben. Herr Dispacheur Ed. Frantzcn erwarb sich
unterdessen das Verdienst , nicht allein eine getreue Abschrift der in Berg-
maiur's Jragment fehlenden 1280 Verse nach dem pfälzer Manuskript in

Heidelberg , sondern auch aller abweichenden Lesarten desselben mit größter
Sorgfalt und Genauigkeit Von dem übrigen Texte nehmen zuslassen. Ihm
und Herrn Kollegienrath Dr. Napiersky verdanken wir demnächst auch-

,,Ditleb von Alnpeke, Ergänzung des von Dr. Liborius Bergmann heraus-

gegebene-r Fragments einer Urkunde der ältesten livländischen Geschichte in

Versen, nach der heidelberger Handschrift jener Reiniehroiril, mit einem

Faesimile derselben und einigen Erläuterungen zum Drucke besorgt, als

Gratulationsschrift zur dritten Sekularfeier der Universität Königsberg.«

Riga und Leipzig 1844. 63 S. 4. wodurch der von Napiersky bereits

vor mehr als 20 Jahren hierüber geäußette Wunsch nun durch ihn selbst voll-

ständig in Erfüllung seseyt worden. Denn ganz in derselben Weise ,
wie

W MWann bei MWW Bruchståcks der

Neimehronik, stattete Napiersby jetzt dessen Ergänzung ans, l) mit all-

gemeinen Bemerkungen über dieses Supplement nebst einem suswsss
J. F. Mones Recension der Vergmannschen Ausgabe als W- 2) mit

einer kurzen Anzeige des Inhalts dieses Supplenrents und einigen Anmer-

kungen, und s) mit Nachträgen zu Bergmann’s Glossarium. Darauf folg-
ten bald auch ~ Varianten zur Bergmannschen Ausgabe der ReW

W von Auweh aus der beidelberger oder pfälzer lHandschrift dieser
Chronik.« Riga 16 S. (s.

Während dessen hatte der stuttgardter literärische Verein zur Herausgabe
älterer deutscher Gesil)iel)tswerke durch die Mühwaltung des Herrn l)r.

Franz Pfeisser einen vollständigen Abdruck der livländischen Neimehronik

nach dieser pfälzer Handschrift für die Theilnehmer jenes Vereins besorgen
lassen, ohne aber zugleich Jeroschins preußische Reimehronik mit irr-M

»geben« wie es doch so nahe lag und sehr zu wünschen gewesen wüte.

Dei Herausgeber des Jnlandes 1844 Herr HofgnichtssAdvocat Kollegien-
SEMLM N Beis- bekichtete in diesem Braue Nr. 34 Speise-Hei - 545

mit vieler Anerkennung über des Herrn Dr. Napierskp’s sie-dienstliche Ek-

gånzmlg des Wen Fragments, worauf et in Nr. 37 Spalte
581 584 ein an ihn getichtetes Schreiben vomkapiersky ~über die

Ausgaben der Alnvekeschen Reimehronikt mittheilte, worin das Verhältnis
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des stuttgardter Abdrucks zu dein ergänzten rigischen Druck näher ausein-
ander gesetzt ist. Auch erschien hierüber ein Brief von Herrn-I)r.Napiersty
in den heidelberger Jahrbüchern fürLiteratur von 1844 S. 9423 woraus
eine Erwiederung des Herrn Dr. Pseisser im lsten Doppelheste jener Jahr-
bücher vom Jahre 1845 S. 159—, und in Nr. 2 ebendaselbst auch eine Kritik

der Ergänzung von Bergrnanrr’s Fragment einer Neimehronik von demselben
erfolgte. Diese Ergänzung ist wie jenes Fragment in nur 107 Eremplaren
gedruckt, und nun wohl schon völlig vergrisfem Es ist daher ein eben so zeit-
gennlstes als dankenswetthes Unternehmen des Herrn Wen, in der näch-
stens zu erwartenden dritten und vierten Lieferung seiner scripiorcs rei-um

livonicsrnm nächst der-Chronik Heinrichs des Letten nach der Gruberischen
Ausgabe, auch »die Chronik Ditlebs von Alnpete nebst Parapbrase in

einer neuen kritischen Ausgabe mit historisch-literarischen: Apparate, bearbei-

tet vom Herrn spastor Theodor Kallmeyer zu Landsen in Kurland« und zur

Vergleichung zugleich einen Auszug aus der Orderrsehronik, soweit solche
Livland betrisst, nach der Nyensteidtschen Handschrift, mit den Varianten
des Abdrucks in Matthaei annleci. usi. nmi nrit Anmerkungen und einenr

kleinen Glossar vom Herrn Kollegienrath und Ritter Dr. Karl Cduard Na-

piersky herauszugeben , wodurch einein lange gesühlten Bedürsniß unserer Ge-

schichtssrainde nun in eeseeulicherWeise entsprochenwerden wird. Da indessen

diese Ausgabe ebeii.Wr-M ssthElOiisgsz -’·—- « D« "« L« s knternehmem
Wsissknden lteren Geschichtswerte sich unterzeichnet und zu deren

Abnahme sich verpflichtet haben, und sich erwarten laßt daß sich außer

diesen noch Viele finden werden
,

die unsere Neinichronik nicht blos als eine

der wichtigsten Quellen der ältesten Geschichte Liv- und Kurlands, sondern

auch als eines der merkwürdigsten einheiniischen Denkmale ältester deutscher
SPMIO M Dichmss 111 besitzen wünsch- WJOUNDER-Jst
der Herr W--lIJW;WH.OIWor Eduard

Meyer aus HamburgMkeine Anders sur dieses Bedürfnis be-

rechnete tritische Handausgabe unserer Reimehronit nebst einem vollständigen

sprachlichen und geschichtlichenKommentar und einem neuen Glossarzu besor-

gen. Derselbe hat bereits eine metrischellebertragung der ganzen Neimehronik

in das Neuhochdeutsche vollendet, die nächstens im Verlage des Herrn Buch-
Wiers Franz Kluge zu Reval erscheinen wird, so wie schon früher im Jn-

— 1846 Beil. 13 und 15 zu Nr. 25 und 30 ~Bruchstück·e der livlandischen
WDitt. Alnpete übertragen von Heinrich Blindner« (.st. H. v. B.
in Wag) erschienen, als »ein Versuch, das alte Geschichtsbuch
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resern leicht zugänglich zu machen, welche die veraltete, jetzt schwer verstand-
liche Sprache der Urschrift vomLesen derselben abhalten dürfte, wobei - um

die Eigenthünrlichkeit der Urschrift möglichst treu wieder zu geben, Vers und

Neim einer ungebundenen Rede (mit Recht) vorgezogen werden.«

Herr Dr. Pfeisser sucht des Dichters Heimath im mittlern Deutschland-
Thüringen , Franken oder Hessen und hält ihn für einen im Kriegshandwerk
geübten Mann. Professor Mone schloß in seiner schon im Februar 1819 in
den Heidelberger Jahrhüchern bekannt gemachten Neeension von BergmanW
Fragment, aus einer Anmerkung des Dichters über den Tod des schwedischen
Bischofs und aus einer andern Stelle »Die pfassen vurchten sere den tot,
Das was ie ir alter site, Vnd wonet in noch vil vaste mite« gleichfalls, daß
der Verfasser der Chronik kein Geistlicher gewesen sein konne, sagt aber sonst:
die Sprache in unserer Chronik ist schwäbisch, somit kann der Schreiber
(Ditleb von Alnpeke) dessen Name schon sächsische Abkunft verräth, nicht
der Verfasser sein ; und wenn er die Wohlthätigkeit der Emme und Viliemes

gegen ein Paar gefangene Ritterbrüder in Fellin rühmt und hinzufügt: ~Jr
beider sele ich gutes gan, Sie hat min dicke wohl gestegen" welches um das

Jahr 1210 geschehen sein sollen , während die Chronik noch bis 1290 reicht,
so kann man daraus nicht aus zwei Dichter , sondern nur auf treue Uebertrak
gmig seines Originals schließen Den-i lateinische unlink-en schen-·- assi-
weilen vor sich gehabt zu haben, da er z. V- über die Ermordung des Nadel-

händlers bei Poderjolg, worüber das Inland 1846 Spalte 950 eine poeti-

sche Bearbeitung ~des Gemordeten Fluch« enthält , einen Brief des Legaten
Mino-l-asen-law den Papst anführe- nckbmiv er sonst öfter
eint-liehMMMWM inn- Mmauch auf dieVoleesagc
verweist. Daß aber Alnpekes Nameeiner sächsischen Familie angehört, be-

weist die Verbreitung dieser Familie in Cursachsen noch zu Ende des lliten

Jahrhunderts Denn nach M. David Richters Genealogia Lutherorurn,
Berlin und Leipzig 1733 S. 522 sqq. befand sich unter den Zeugen der Ver-

mahlungsvon De. Martin Luthers Enkelin Anna
, Tochter des ehursürsilich-

sächsischen Leibmedikus De. Paulus Lutherus mit dem sächsischen Edeln Ni-

Wskarschalk zum Niederbiberstein am 22sten Juli 1585, belehre der

Ehepakten , auch Hannß Alnpecke Edler zu Lockewitz und Oberscharrz und

bei dem Erbvergleich über den Nachlaß gedachten ehurfMchssächsifchkU
Leibarztes Dr. Luther am Gründonnerstage 1503 ward Mior Alnpeke als

Beistand jenes Nickel Marschalchs hinzugezogen-. suchfanden sich in dem

Stammbuche des Bruders jener Anna, Herrn thsmtes Ernst Luther die

Namen und Wappen von MelchiorWund Dieronvnrus Wolss Alnpcck

113



von Lockewitz, auch von hannß Alenpeck , Alver, auf Hotckwitz und Ober-

fcharr cingezeichnet.
Neval, den V. Februar Uns - Julius Bauch-.

Beitrag zur Geschichte des ehemaligen Bisthums Dvrpat,
von der Gesellschaft für Alterthumskunde ists-.

Berichtet vom Staatsrath Dr. K. v. BW

« - (6iiung vom zten Februar 1847.)

Der Verfasser bemerkt seine Untersuchung einleitend, wie wichtig und

interessant das Bisthnm Dorpats in den ältesten Zeiten gestellt war, theils

wegen seiner Lage an der Grenze des Landes, wo schon frühe ein Sammel-

platz für den Verkehr gebildet war, theils wegen seiner politischen Verbin-

dung mit den Verschiedenen Landestheilen. Die Geschichte dieses Bisthnms
war aber bisher sehr mangelhaft erhellt , ohnerachtet der großen Bemühun-

gen des Historikers Gadebusch und auch des durch diese Schrift gefeierten
Jubilars.

« get Gegenstand des Jestprogramms ist die Geschichte einer strei-
tigeu Bischoiswsvrms » ·- von Seit-u des non-di »eu ,- ;
sich auch
setzen-.- · s « on - Fall-im ist in den darüber handelnden Chroniken we-

nig genau und unzufamenhängend erzählt
,

und manche Nebenzüge sind
ganz verunstaltet. Hier werden nun alle Unrichtigkeiten berichtigty nach

Anleitung und auf den Grund neuerlichst benutzter Quellen , als ausgefunde-
ner Urkunden

,
die sich abfchriftlich befinden in einem sannstköniglichkpeeoßischen geheimen , ehemaligen Barsch-scheust

«

zu

Königsbers . Diese Wsind ts-W desWs abgedruckt,
desgleichen Stellen ans prenfischery »Man nnd andern Ehronikeiy so
wie aus den neuern Geschichtsschreiberm Um das Jahr 1378 muß im

ddrptschen Bisthume eine Erledigung eingetreten sein durch den Tod des Bi-

schofs Johann 11. oder des Bischofs Heinrich 1., welcher letztere nach dem

Zeugnisse eines in Dorpat aufgefundenen Leichensteins 1378 gestorben sein
soll. Das Domkapitel wählte zum Bischof Dietrich oder Theodorich Dame-

El « Thais-sehe mehk mit dem Zusammenhange der livländifchm Geschäyste in

L-. » ,sz
zu dringen, dazu lagen dem Verfasser nicht genug over nicht

« Wicht Gründe vor. A. v. N. · « .«
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rau, und stellte ihn M Wgsirg dem Papst Urban VI. bor. « Neben

diesem Das-era- dkckuske sich ein zweiter Bischof Albert Hecht in den

VisM- in Domai, begünstigt Vom livlcindischen Meister und· bestätigt
m um« Gegenpapst in Avignon Clemens Vli. Der Orden benutzte diesen
Umstand um das reiche Ddrptsche Bisthum für sich zu gewinnen, und bat

sich Vom Papst Urban den Austrag in Sachen der streitigen Bischofsrvahl zu

Dorpat aus. Der Papst befahl dem Ordensmeister den Albert Hecht, als

einen der Kirche widerwartigen Mann in Gewahrfam zu bringen und dage-
gen den Von ihm bestatigten Bischof Damerau sich bestens empfohlen sein zu

lassen. DerOrdensmeister zögert indeß mit der Erfüllung diesesAuftrages unter

Vorbringung mehrerer Entschuldigungsgründe. Zugleich klagt er beim Papst
über den Von Sr. Heiligkeit eingesetzten Bischof Dietrich Damerau, daß er

ihn und den ganzen Orden verlaumde. Der Ordensmeister schildert den

Nachtbell und die Gefahren, die der ganzen Christenheit aus dem Treiben
und Wesen des feindlich gesinnten Modorich erwachsen würden. Der Bi-

schof Albert Hecht ist durch allerlei Zugeständnisfe zu der Herausgabe der

besetzt Wfest-W nowM vorden, die er den

angrenzenden Rassen ausznliefem gedreht hatte-· Der Lands-nistet schreibt
dem Papst, er wolle im Namen des Papstes Besitz nehmen werdend-sent-
schen Bisthume, nur möge der Bischof Theodorich abbemfen werd-EVEN
Bitten nnd Wünsche blieben aber unerfüllt, denn Wdrich Dameraii blieb

Bischof, wurde 1379 in Prag als Bischof von Dorpat gekrönt und erscheint
noch 1400 als emeritirter Bischof. Der eingedrungene Bischof Hecht. ist
spurlos verschwunden. Er war nach der Vermuthnng des Verfassers früher
vom Orden unterstützt und angestiftet, nachher aber mit einer Summe abge-
kauft und als ein unbrauchbar gewordenes Werkzeug bei Seite gefchobeii.’«)
Der Verfasser zieht eine Parallele zwischen den beiden dörptschenßischöfen
und den beiden gleichzeitig regierenden Papsten in Rom und Avignon, wie

sich das größere Faktum eines doppelten Papsttbrones im dörptschen Bischof-
sitze gleichzeitig wiederholt und abgespiegelt habe. Jn den Bemerkungen
giebt der Verfasser die Zeug-risse der verschiedenen Schriftsteller über den be-

kandelten Gegenstand , vierzehn an der Zahl. Der Urkunden-Anhang giebt
fünf lateinische Nestriptc die darauf Bezug haben und die Sache selbst auf-
klaren-

»s) Nach S. 6 in »Wind-« fast Passions Wer Gefchichtsschreibet Joh.
Vvigt die Sache anders und zum VW des Ordms auf. Av- N
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I) Urban Vl. Befehl an den livländischen Okdensineister den vom Gegen-
papst Clemens Vil. zum Bischof vonDorpatbestatigten Albert Hecht
nebst dessen Anhang gefangen nehmen zu lassen , nebst Empfehlung des

Von ihm zum Bischof bestätigten Theodor Damerau. ei. (i. Rom. 2ls

chr. (s. J. aber wahrscheinlichDIE-)
2) Zwei Schreiben des Hochmeisters Winrich Von Mrode an den Papst

zur Entschuldigung der Abwesenheit des Oberprosurators in Rom mit

dessen Sendung nach Livland wegen der Händel im Bisthmn Dorpat.
Ohne Datum.

Z) Erster Bericht des livlandifchen Ordensmeisters an den Papst, als

Antwort auf dessen Befehl wegen Gefmgennchmung des Albrecht Hecht
und feiner Anhänger- el. el. Rig- (labssschein,lich 18109 ,

,

4) Des livleindischen Ordensmeisters zweiter Bericht an den Papst, wie

er den Bischof Hecht aus dem Besitz desßisthums gezogen habe , nebst
Protest gegen den vom Papst bestätigten Bischof Theodorich Damerau.

ei. ei. Riga wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des Jahres 1379.)
Z) Zwei Briefe des Hochmeisters an den Papst wegen der Angelegenheit

des Bindume Dokpar. Menschen«-ich 137939

Diese Urkunden sind abfchriftlich enthalten in dem zu allermeist aus dem

königsberger Archive gesammelten und bei der lioleindischen Ritterfchaft a :-

bewahrtm cost-U-BEIDE-W
sptwonein-der knrleindifchen Nitterfchaft gehöri-

ges a er leider bei weitem nicht so vollständiges Exemplar auch im tin-lan-

difchen ProvinzialgMufeum Vorhanden ist.

sc) Wünschenswerth wäre eine tiefer gehende Erörterung der Jahrzahlen die biet
sie-lich ungewiß sind, auch von den Gefchichtöfchreibem verschieden angegeben
W. A. v. N.
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Die Umwandlung der alten römischen und grie-
chischen Sprache zu ihrer jetzigen Gestalt.

Vom Oberlehrer Kollegien-ratl) Von Wiedemann.

(Siynng vom 5. Februar 1847.«)

Die Sprachschdpfnng fällt in Vorhistorische Zeit. Sei eo nun, dast
die menschliche Sprache ans Nachahmung Von Naturlanten entstand, nnd

ans kämmrvolltommenen Zustande sieh allmälig zu größererVolllommem
heit erbobsp oder sei .« es« daß sie gleich anfangs in höchster Volllonnnenheit
da war, und spater mehrerersartkteykf wofür, beilausig gesagt, alle Sprach-
gesehichte spricht, wenn manMÆßekannteu auf das Unbekannte
zurückschließen darf die Ursprachek

, . »Ewaentrückt.
So weit die Geschichte reicht, finden wir die Morschmmit derspikache he-

gabt, nnd zwar nicht mit einer sondern mit vielen, nnd in däesenSprsachm
liegt - alsgesehen hier Von andern Gründen dafür oder dawider - durch-
aus keine Veranlassung sie alle auf eine zurückzuführen, im Gegentheil
bleiben, so weit-man auch die venvandschaftlichenBande zwischen den einzel-
nen Sprachq«»gHtQ-mchm·will, immer zwei Gruppen wenigstens übrig
welche durchaus sie-vereinbar scheinet-.

Aber mag man hier einwenden, wenndie Entstehung aller Sprachen
über den Bereich der Geschichte hinaus lage , so müßten uns alle Sprache--
für gleich alt gelten ,

nnd man spricht doch Von alten und neuen Sprachen?
- Allerdings giebt es ietzt Sprachen, die früher nicht da waren, aber diese

sogenannten neuen Sprachen sind nicht aus dem Nichts geschaffen; son-
dern vsie sind nur Fortbildungen früherer , so daß auch sie, wenn wiraäech
die Zåt ihres Erscheinens kennen, keinen Aufschluß geben lönnenåhesodao

Werden des-, Mache überhaupt. Je mehr aber eben dieses MdemSprachforschet,M Hypothesen erlaubt, ein desto anziehenderei bie-

tet ihm dasW«.nnd Sichfortbilden der-W zhäeriu eben

seist sich ihk Lctmss «·; Irr-r- . est-.- seetrzzssk i
- Betrachtet man die-Wen dkt . QCMMD so findetman

daß es doppelter Art ist. » ANY-M dick SPMM them



Stosse, das heißt den Lauten nach aus welchen sie besteht, ein Natur-

erzeugniß das den allgemeinen Naturgesctzen unterliegt. So wie durch den

bei alien Menschen ähnlichen Bau der Sprachorgane eine gewisse Anzahl
von Lauten als möglich gegeben ist, von welchen in der einen Sprache ein

Theil, in der anderen vielleicht ein anderer einfach und verbunden zur Hör-
bnrmachnng der Gedanken Verwendet wird

, ebenso wird auch von der durch

Klima, Lebensweise oder andere Umstande veränderten Beschaffenheit der

Sprachorgane eine Veränderung der Laute abhängig sein, und es ist die

Ausgabe der Sprachphysiologie, das Gesetznnißige in diesem Gange nach-

zuweisen, was sich durch das aus den verschiedensten Sprachgebieten aus

ähnliche Weise Eintretende heraussiellen muß. Diese Art der Sprachpw
wandlung ist begreiflich nur sehr langsam und darum in ihremWerden um's-ll-

llich ,
kein einzeines Menschenalter wird sich ihrer leicht bewußt werden

,
und

irrer bie Wiss zweier gehörig weit entfernten Perioden einer Sprache
wird siegewahr werden lassen. Jch will hier z. B. nur an das H des ge-

meinschaftlichen Sprachstanunes erinnern. Vieles spricht für eine frühere
viel hürtere Lautung desselben, und jetzt ist es an manchen Stellen garstumm.

Jn gewissen Fallen hat man es eben darum in der Schrift ganz abgeworfen,
wie von dem L und R am Anfange der Wörter, wo man es sonst schrieb,
und ohne Zweifel also wohl auch sprach. Jn anderen Fallen wird es zwar

noch geschrieben , aber bloß als orthographisches Zeichen, wie ist-Deutschen

nach dem T, im Schwedifchen vor dern V.

Andererseits aber ist die Sprache auch ein Erzeugnis des Geistes, nam-

lich in der Art und Weise, wie der von der Natur gebotene Stoff zur Sprache
verwendet wird. Nicht nur die Bezeichnung der Abhängigkeit und Verbin-

dung der Begriffe unter einander-, sondern auch die Wahl dieser oder jener
Wild- zurS mbolisirung der einzelnen ist keine Natinnothwerrdigkeit; son-
dmihMDCZIC m; W dich einst-IRS äußerer Umstande dabei

nicht abgMWÆEMuksuDinge in den baschltdznmwfckrk « ·« M«- ·sz « M
- Vergebliche in den Versuchen, für die einzelnen Laute eine allgemein-

gültige Bedeutung festzustellen.

Auch von dieser Seite her sind die Sprachen vielfachen und immer fort-

gehenden Veränderungen untenvorf.en. Diese nun können besonders einenOe-

genstand der Sprachforschung bilden, weniger die Veränderungen in der Lau-

sz « eilich können uns die Laute eben so gut wie die Sprachformen mitMsichtbaren Zeichen aus der Vergangenheit überliefert werden, aber

eines«M ist reine Sprache hierin so genau, daß sie allen fast unmerkli-
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chen Schatiungsi des Lautes besondere Zeichen gebensvllte, und anderen

Theils bleibt bei kautveranderungen die Schrift immer weit zurück, so daß
es unendlich schwierig ja unmöglich ist, aus einer vor mehreren Jahrhun-
W assgesetzten Schrift einen sichern Schluß aus die damalige Lautnng
vkk Sprache zu machen. Die Nachkommen der Griechen z. B. leben noch,
ins doch sind Von den Vielen Gelehrten, welche über den Lautwerth der alt-

grlechischen Schrift Untersuchungen angestellt haben, vielleicht nicht zwei aus
ganz gleiche Ergebnisse gekommen. Beiderlei Veränderungen lbnnen nach
einiger Zeit so bedeutend werden

, daß man Veranlaßt ist , die Sprache eine
andere zu nennen. Man spricht in dieser Beziehung Von Mutter- und Toch-
terspraci)en. Hiebei kann begreiflich immer nur Von Schriftsprachen die

Rede sein, denn wenn es möglich ware, allen Phasen einer im Munde eines

Volkes lebenden Sprache auch tausend Jahre hindurch zu folgen , so wird

sich in dem Leben derselben nirgends ein Absatz so bedeutend finden, daß man

Von da an die Sprache sollte eine andere nennen können, eben so wenig wie

es im Leben des Menschen einen Moment giebt , Vor welchem er jung und

nach welchen-er es if. Dies-kennst noch, daßjedelebendesprache in

bist-W hineinschillert, so daß es shneelne Deus anerkannte Schrift-
sprache wie im Deutschen z. B. nicht möglich wäre zu sagen-, was Deutsch
ist, noch weniger im Allgemeinen ein Leben der deutschen Sprache zuver-

folgen ,
das sich hier so und dort anders gestalten möchte, bei nicht überall

gleichen Einflüssen. So hat das Hollandische, ursprünglich nur ein deut-

scher Dialekt, seit der Trennung Hollands Von Deutschland, und seitdem die

Sprache hiedurch dem Einflusse fremder namentlichder französischen mehr
ausgesetzt war, vielfach Wendungen und Konstruktionen angenommen , die

wohl dein Franzosen gelåusig, dem Deutschen aber in der Schriftsprache

wenigstens ungewöhnlich sind. So heißt es z. B. in dem Gleich-riß vom Ver-

lorenen Sohn nach der Goudani Evangeliensannulnng von 1477 also vpk

der Trennung noch cmle im nie-l wol elaglicn, elocl elie ionglick
sonc nl vergeude-re lrnelelc - in der dordrechter Bibel Von 1740 dagegen
eselo vier vele ringen einem-I elo jongslo sono alles by convert-stehet
liebst-it- - oder etwas weiter unten 1477 soc licerele lic weder in dem

seine-II EIN-eitle, wofür 1740 enele tot Irr-In selven gebotnen Mute-,
sayele hy. i-L« «

-« —" .
Veränderungen in demßaue der Sprachen, so sehr sie auch gemein sind,

scheinendennochwenigeisdndeinnatürlichenEntlVickMOlnnstkabklgkfübkk
als durch äußere Störimgen veranlaßt Wenigstens Ist sich bei bedeutenden

Umsatz-such immer eine solche Entwickelunan außen leicht nachweisen.
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Ohne Ausnahme waltet dann dieß Gesetz , daß bei allen Veränderungen , sie

mögen nun so oder so herbeigeführt sein ,
die Sprache an Formenreichthum

einbüßt, und ihr Bau einfacher wird. Die Schriftsprache, sei sie nun ur-

sprünglich irgend ein Volksdialekt selbst gewesen« oder aus mehreren Dialek-

ten kombinirt oder gar , wie einige von der italianischen meinen, ein bloßes

mißtka der Schriftsteller, die Schriftsprache als solche bildet einen eigenen
Dialekt für sich, welcher die Schicksale der lebenden nicht theilt. In ihm

liegen den Späteren immer die unveränderlichen Muster derFreiherrn vor, er

ist dem in der Sprache walterrden Naturgesetz größtentheils entrückt
,

und

dafür den roin Lehren Einzel-tet hingegeben, wenn es diesen gelingt
für ihre Neuerungen Nachfolger zu finden. Die durch äußere Störung in

die lebendeSprache hineingehrachten Veränderungen werden verzw-
spracheübersehen und alsFehlerzurückgewiesen,und so mögenbeideJahrhunderte

lang neben einander fortlaufen, und immer mehr sich trennen, bis der Dialekt-

Verband zwischen ihnen ganz aufhört - oder noch langer. Aber nicht eher

haben wir Von dem neuen Gebilde eine genaue Kunde als bis es selbst als

Schriftsprache auftritt. Damit ist nun die Tochtersprache geboren, und die

bisherige Schriftsprache ist todt. So konnte man in England vor limi-

nicht anders schreiben als angelsachsisch. Nach der Eroberung durch die

französischenNormanen schrieb man französisch, oder wenn man wollte, auch
noch angelseichsischz man sprach beide Sprachen, bald nachher auch wohl

schon ein Gemenge aus beiden, aber von einer englichen Sprache kann nicht

eher die Rede sein, als bis diese als neue Schriftsprache erschien; denn wann

sie in dieser Form im Niunde des Volkes da war, was freilich Viel früher sein

mußte ,
wer Vermag das zu sagen ?

Aehnlich wie der angelsachsischen ist es den klassischen Sprachen des

Weines ergangen ,
der lateinischen und der griechischen,

und ich erbitte
mir sie einig-, Away-ach ein geneigtes Ohr für eine kurze Betrachtung
der Schicksal-;W-WAGNEeresse-Idee Lied-Ue
jetzt an ihrerStelle leben. Eine Bei-M zwischsiihnkaewisbxuch zeigen,
wie bei ungleichen Einwirkungen von außen die Sache sich bei der einen nicht
eben so gestaltet hat wie bei der andern.

Das Neugriechische bietet eine in ihrer Art vielleicht einzige Erschei-
nung dar,

die namlich einer Sprache , welche weder in lerikalischer noch in

grammatikalischer Hinsicht recht begrenzt ist. Obgleich vom Altgriechischen
CHMchiederr , daß man es durchaus eine andere Sprache nennen muß —-

ebm««,fa gut wie das Jtalianische eine andere Sprache ist als das Lateinische
- isk espech von dem Altgriechischen durchaus noch nicht entschieden ge-
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munt. Eisweine von demsssper der MEDIUM-nicht abge-
trennte MJIW Leben nnd Nahrung noch immer usw«-zieht
Epiz- M ist- edrnit denneuromanischen Sprachen. KeinernM
goes-W wird es einfallen, in seine Schrift lateinische Worten-Ostsee
Usckzmehmem während der Neugrieche das Aehnliche ohne Bedenken

Ists-»ja sogar es sich zuin Verdienst anrechnet, und meint desto schöner ge-
schrieben zu haben , jenrehr er in Ausdruck und Wörtcrn sich dem Altgriechi-
schen genahert hat. Woher diese aussallende Verschiedenheit in Sprachen,
in deren Bildungsgang sich sonst so viel Aehnlichkeit zeigtk Ein Wirken-f
die Geschichte beider sagt es uns. Die Sprache Nonse, ursprünglichxauf
einen kleinen Bezirk beschränkt, wurde durch Eroberungen über unzählige
Volkekschaften verbreitet

,
und sollte die herrschende im ganzen Reiche sein,

aber wie verschieden mag sie aufgefaßt und geredet sein! ja schon in Rom

selbst, dessen Bevölkerung seit den frühesten Zeiten aus den mannigfaltigsten
Bestandtheilen zusammengesetztwar, wo auch jetzt noch das Jtalicinische in drei

Dialekteu gesprochenMjwsitscht mannigfaltig geklungen haben. Die

romischevestdsr verschiedensten uns aufbehaltenen
Ists-now neWurde-W are sich m vkk

Miedenen Eigenthümlichkeit der Schreime, UWM Ge-

genstande ,
oder aus dem zwischen den Schriften etwa vesiWW

leicht erklären ließe. Wir können also auch ohne Kenntnis dersdnrisefen
Volkssprache niit Sicherheit annehmen, daß die uns vorliegende romische
Schriftsprache schon im goldenen augusieischenZeitalter in einein sehr merkli-

chen Gegensatz zu der Volkssprache stand, und also gewissermaßen da-

mals schon war was sie ietzt ist, eine todte, eine Schriftfprache welche
jeder Römer verstehen mochte, die aber nur den Gelehrten, und den Gebil-

deten zugleich Unigangssprache war, wie den Deutschen dastiochdentsch
Auf eines solche abweichende Volkssprache dürfen wir nicht allein mittelbar

schließen, sondern schon Varro und Festns erwähnen einer solchen bei An-
gabe einiger Abweichungen derselben. Jhr gehören wohl auch manche rsrr

bebten-Komiker vorkommenden Worter und Wendungen und - sit·

W die einsilbige Aussprache mancher zweisilbigmwj
dieMder Metrit doch vollgültig zahlen , z. B. richt, Crit-s DR
(wic in Mmät in der Schristsprache) bonum, Pieris-MICHka
andere. »Es- :.:-;--—., . .« -:-.«- 111-«-

Der immer- Mgskwmdk Verfall MWHM Oelangen von

Auslandern zu den höchst- qutW,-Wde Anzahl von

Fremden in Rom, das W MWnach Biszanz nnter ein
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griechisch redendes Voll dieß Alles waren Umstande, unter welchen
das Häuschen der wenn ich so sagen dars hochrömisch Redendeu immer

mehr zusammenschmelzen mußte. Als nun vollends nach der Völkern-ande-

rung überall im römischen Reiche germanische Staaten sich erhoben ,
und in

diesen eine ganz anderartige Gesittung sich geltend zu machen ansingz als in

Folge der politischen Selbständigkeit die schon gleich Anfangs dagewesenen
verschiedenen Provinzialdialekte zu eigenen Schriftsprachen sich erhoben an

der Stelle des den neuen Völkern schon ganz unverständlichen Latein, da

war es wohl begreiflich, daß diese neuen Sprachen von der altrbmischen
Schriftsprachekeinesermtniß weiter nahmen, als nur etwa in sofern daß man

sichWWÆWSie gingals Schriftsprache der Ge-

lernt-u nehm ver neuen be-- Il- -sie Eisenach Mis:mW-ibsst-
ohne in sie hinübergreisen zu können, da beide zu ungleichurtig waren.

Ganz anders erging es dem Griechischeu. Hier weist nichts hin aus
eine schon frühe Absonderung der Schriftsprache von der Volkssprache, viel-

mehr sinden wir hier offenbar die lebendigste Wechselwirkung zwischen beiden.

»Die Nede des Volkes, « sagt Bernhardy, war auch die der Bücher-, und

indem sie die schöpferischen Geister trug , nahm sie den Ertrag des schrift-
stellerischen Wirkens in ihrem Innersten auf.,, Die Griechen waren dabei

kein welteroberndes Volk ,
das seine Sprache - zum Nachtheil eben dersel-

ben andern Völkern ausdrangte, eben so wenig gestatteten sie fremden
Sprachen einen störenden Einfluß aus die Entwickelungder ihrigen, wußten
sich- Vieimebriu den frühesten Zeiten schon mit Stolz in einem strengen Ge-

gensatz zu den Beinsiaooe Ins-um« Freilich gab es auch sehr mannigfal-
tiges Gricchisch, in zwei Haupt- und mehreren Nebendialeiten. Aber bei der

glücklichen Verfassung, in welcher der hellenische Volksstamm lebte
, war es

jedem Dialekt möglich, sich selbständig auszuleberu Jeder bildet fu«-·-
MMVWslied in der.WeW--M, und

jedes w-MWn-Wwes-«M Stamm

gerade sich auszusprechenudMWhatte, so der dorische
für das delL Jeder Dotier, jeder Jonier, wie er die Mundart seines
Stammes sprach,

bediente sich ihrer auch wenn er schrieb, wenn nicht
etwa die Behandlung des Stosses welchen er wählte, bei einem andern

Stamm eine schon gangbare Ausdrucksweise erlangt hatte, und er dadurch
veranlaßt wurde diesen zu gebrauchen , salls er dessen mächtig war. Verm

chsäwenig wie jeder Deutsche war auch jeder Grieche ohne Weiteres im

Wien Dialekt eines anderen Stammes zu sprechen. So ließ , wie

Wiss-ji« erzählt, der alheniensische Heersübrer Demosthenes bei
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Jdornene dies-W WCEW voraussehen duckt-sie die ambras

lipiischasMsdoeisch anredete- und dadurch tanschtm - .
-pik-.Wg der verschiedenen Dialelte als Schriftsprache list-be-

gWGedanken an eine besondere hochgriechische Schriftsprache nicht

zs,-:—W nöthigt zu der Annahme einer anfanglichen Einerleiheit von

Schrift- und Vollssprachr. Wenn Cicero klagt, daß zu seiner Zeit so we-

nig Leute rein römisch sprachen, so ist hiernit verglichen fürs Griechische
sehr bezeichnend die bekannte Erzählung, daß einmal ein atheniensischer Bür-

ger den Demosthenes in einer Rede verbesserte. Von den Römern sennenwir

umgekehrt nur eine hochrömische Schriftsprache, ohne Von Dialekten etwas

zu wissen. So sicher und selbständig war dieß .s2ochrömische, daß man

Nichtrbmern in ihren Schriften leicht die etwa eingeschlichenen Provinzialiek
men nachweisen konnte. - Jndessen sollten auch die Griechen nicht ohne
eine besondere Schriftsprache bleiben. Aehnliche Umstände, nämlich poli-
tische Größe und höhere Geistesbildung, welche in Italien dem storentini-
schen Dialekt vor dem zuerst als Schkistfprache gebrauchten sieitianischen
den Vmang gaben, verschafften ihn auch dem attischen wenigstens
iu der- Prosa undin gewissen Weder-M .- vvrdem zuerst an-

gebauten ionischen und den übrigen. Damit war anch der bisherigen natur-

gemäßen Fortbildung des Griechischen der erste Stoß Versetzt. Die attifche

Sprache konnte
,

als auch Schriftsteller anderer Stamme ansingen sich ih-

rer zu bedienen, eben so wenig der treue Ausdruck der atheniensischen Volks-

sprache bleiben als die jetzige italiänische Schrifksprache die der storentinischen
ist. Gewiß singen schon jetzt griechische Schrift- und Volkssprache an sich

zu trennen
, doch blieben, so lange Athens Selbständigkeit noch dauerte,

innner noch einige Bande welche beide Verknüpstem Mit dem Be-

ginn der macedonischen Herrschaft zerrissen auch diese. Als nun durch

Alex-anders des Großen Eroberungen die griechische Sprache über allerlei

fremde Länder Verbreitet wurde
,

da stand sie jetzt erst auf derselben Stelle

wo die rbmifche sich gleich Anfangs befand. Den Syrern z. B. und Aegups
tut-war das Griechische schon eine todte

,
d. h. nicht im Volksbewusitht

Wssachr. Daß es unter den Händen der Miso-Kerker niefsinv
IIWMMng erfahren hat, als sich uns in derSpmehidttQD
zeigt- Als 111- Mel darin, daß es nicht Q?ollsspraches-W.Mvtttt
Wdek- sVUMWiss das Eigenthum einer gebildet-IMka blieb,

welche im Stanwa Schriften derWK «3l"ltlkbkktt. Von

ciukk lcbkndigcnWWwWM . . « llckll kolilltc Vol-

lends keine Rede mehr sein, als eine»Wische Stadt, Ale,randria
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Hauptsitz griechischer Schriftstellerei wurde. Die Weiterbildung der Sprache
siel nun den Grammatilern anheim, Wörterbücher wurden nöthig als

Wegweiser für den Schreibenden, unr ihn zu belehren was attisch sei
oder nicht, d. h. was reis- huchgriechisch sei oder nicht, denn an eine erthe-
niensische Mspeachc dachte man bei dem Ausdruck~Atticismus« nicht
mehre von dem einst lebendigen Leibe derseiben batte man nur die todte

In allem bisherigen liegt noch keine Bedingung su- Neugriechischen,
vielmehr konnte die griechische Schriftsprache, seitdem siedet- cinsiuß einer

damals vielleicht schon nicht wenig ausgearteten Vollssprache estzogen war,

sich us- eo tacht- ia meist-an befestigten Gestalt erhalten Ja de-m ia
Ich uochdas WMWsuchen-Ende des vierzehnten Jahr-
hunderts nach Chr. M auch nicht eben so schon, doch immer ein eben

solches wie das det alten Attiken Was Ws aus der Volkssprache ge-

worden war ist nicht möglich zu sagen. Jn den Schrift-r desto-die Volks-

sprache nicht ausnahmen ist kein Uebergang aus dem Altgriechischen ins

Neugriechischr. Zwar tritt noch einmal an die Stelle von Alexandria in

literarischer Beziehung ein dem Griechenvolke neiherer Ort, szanz, seit

Justinian bis zum Untergange des ostrdmischen Reichs, aber die Verbin-

dung zwischen Volksleben und Schristsprache - einmal abgerissen
wurde dadurch nicht wieder angeknüpft Die Literatur hatte aufgehört der

Ausdruck allgemeiner Bildung und das Erzeugnis ganzerZeitaiier zu sein,
IstMag beschränkt sich aus einzelne Kreise und Liebhaber, ohne vom

Leben genährt zu werden. Grdßtentheils Geistliche waren Schriftsteller, auch
unter den Kaiser-i, selbst unter den Kaiserinnen gab es verhaltnißmaßig aus-

gezeichnete in diesem Fachc. Einige Kaiser waren sogar cifrige Schützer
und Bessederer der Literatur aber das ist es nicht, was ihrW

WWUM des Veto-e ins-er neuer UWvun-

WWWQM MIWUJIOU das Ereig-
niß ein, wach-e vieWWim vatemiuvischcu Ep-

den enthob. Die aufneuropäischen Länder des byzantinischen Kaiser-

thums, wo sie in Gebrauch gewesen war, waren zum Theil schon lange
unter der Herrschaft anders redender Barbaren gekommen ,

und dieß Schick-
sal tras endlich auch die europaischen, ja die Hauptstadt selbst. Dievon

des Oaisern unterhaltenen höherenLehranstalteiy aus welchen sonst des Hoch-
Men Kundigc hervorgegangen waren

, hörten aus, und die Lehrer

M dem Abendlande zu. Die Sprache der Machthaber war eine

VWII es sür das Grieche-molk noch Unterrichtsanstalten gab,
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da. lag dar-WLeids-sitts- lIIkkMM THE W etwa durch
eigenen-sitts-« durch Beschäftigung-mit den« alten Schriftwetsensdie grie-
chwsscheiftsprache «verstarrd, hatte durchaus keine Aufforderung irr-dieser

MI- fWetn Denn der unterjochte Grieche und der herrschende Tücke

W ihn gleichwertig Verstanden.

Mr dem bisher ziemlich ähnlichen Schicksal des west- und osrrömischen
Reiches, der rönrifchen und griechischen Schriftsprache treten nun folgende
höchst wichtige Unterschiede ein

, durch die aber das Neugriechische in seinem
von den neuromanischen Sprachen abweichenden Gepräge bedingt wird-:

l) Die Auslandey welche auf den Trümmern weströmischer Herrschaft ihre
neuen Staaten gründeten, waren nicht fanatische Barbaren wie die Von dem

Geschicke zum Ver-richten hergesandten Türken, sondern Germanen, berufen
das entnervteßömervolk zu verjüngen. Sie brachten ihre eigeneBildung mit,
und kamen nicht bloß zum Niederreißen, sondern zum Aufbauen. - 2) Sie

nahmen die Sprache der Untmvorfem an und verschmolzen mit ihnen zn

einem Volke. Beides-Ist hohe Achtung auch das Altrömifche als Ge-

-IW2UWBWM gegenüber genoß, den neu-

mäss Völkern ein 2lebrndigts W «Dle Jtaliciner,
Franzosen , Spanier hielten sich nicht für Sprbslinges des-M verrotteten
Baumes weströmifcher Herrschaft, sondern waren sich WH.M-«
besonderem Samen Envachsenes zu sein. Als sie daher dazu gelangten, sich
ihrer Volkssprache in ihrer neuen Form auch als Schriftsprache zn bedienen,
wozu der Gebrauch als höhere Umgangssprache den Weg gebahnt hatte ,

da

fühlten sie kein Bedürfniß wieder dein Altrönrischen sich möglichst zu nähern,
zu welchem ihr Volksgefühl sie in Gegenstellung seytr. Da sie sich bewußt
waren nicht Römer zu sein , so konnten sie auch ihre Sprache nicht für eine

bloße Ausartung der altrörnischen, noch sich für verpflichtet halten, sie

durch Anmiherung an diese zu reinigen und zn erheben.
Den Griechen dagegen hattest die Türken keine nene Bildung kein

neues geistiges Grihrmittel gebracht. Sie Vermischten sich nicht mit den Za-
sisstcsy sondern blieben ihnen immer fremd durch Sprache, Sitte sinds-ti-

Mpgrhbuuten die Neugriechen nicht zu dein Gefühl einer Wissens-
Mc kommen: sie blieben fort und fort ein UMReis

M dM·NWn einst herrlichen Stamme von Wes-Ums unter

ihnen die geW«schmqch und Erikich«gl-3lsslstseirr lam,
der fand nur ins Its-MS im eine »was-Musen Zuflucht
vor der unerquicklicherrskgeywm, vck Whhreirtandern Weg zur Ek-

hebung sehen als Rückkehr zudem Alten M Gefühl mußte nothwendig



auch in der Sprache sich abspiegeln. So sehen wir denn in der Sprache
der Gebildeten und der durch das Lesen der Alten mit dem Altgriechischen
Vertrauten ein Streben, statt der theils verstümmelten theils fremden For-
nren der gemeinen Vollssprache die altgriechischen wieder zurückzuführen,
außer welchen es für sie sein reines Griechisch giebt. Je nach der größeren
oder geringeren Kühnheit der einzelnen Schrissteller im Gebrauch des Altgrie-
chischen hat begreiflich ihre Sprache eine stärlere oder schwächere Färbung
von diesem. Daher entstehen die zahllosen Schattungen und die oben

angedeutete Unbegrenztheit der neugriechischen Schrift- und höheren Um-

gangsspracheu Die Werke des ice-emi- wird ein niit der Sprache der

alten Musikerme ohne Wen Anstoß lesenkönnen, während ihm ein

Volkslled ziemlich unverständlich bleibt-ohne M«W dar-sen

Sprache und fleißigen Gebrauch des Wörterbuchs. ists-« Ein Einfluß von

den Bestrebungen der Schriftsteller auf die Vollssprache kann
,

wie Struve

in seinerVorrede zu Davids neugriechischer Sprachlehre wohl richtig bemerkt,
nicht eher erwartet werden, als bis allgemein wenigstens unter den Ge-

bildeten das Bedürfniß gefühlt wird, auch der Belehrung nnd Unterhal-

tung durch Schrift sich hinzugeben, bis nicht bloß nothdürftige Kenntniß
des Lesens und Schreibens für den unmittelbaren niedrigsten Nutzen des Le-

bens vorhanden ist , sondern eine eigene Literatur sich gebildet hat, deren Er-

zeugnisse über den engeren Kreis der eigentlichen Wer-hinausauch
von Jedem gekannt, gelesen und durchdacht werden, der, indem er zu den

Gebildeten gerechnet zu werden wünscht, die Bedingung der geistigen Ans-

bildung dabei als nothwendig ansieht. - Sollten die Neugriechen auf diesen
von Struve bezeichneten Stand kommen

, so ist indessen nicht zu er-

warten, daß sie wirklich zum Altgriechischen zurückkehren werden, denn nochist
Wiedgallbelannh daß eineSprache Rückschrittegemachthätte,M
werdens til-leicht ihre Sprache von den-« italiänischW Gräschesysrsbnrtrfrschen

WöWWMMMWWNicht-die Sprach-

spkmku und avMoumkqusteWkMwieder auszog-.
Die Vollssprache der Neugriechen theilt sich wie alle lebenden Spra-

chen in mehre Dialekte, die zum Theil noch die Merkmale der alten tra-

gen, die Schriftsprache ist nur eine. Auch hierin ist es der römischen Sprache
Iders ergangen. Schon im ·Alterthum ist sie gewiß von den verschiedenen

W, denen sie aufgezwungenward, verschieden aufgefaßt, und dadurch

W Grund zu der jetzigen Mehrheit romanifcher Sprachen gelegt wor-

MWs mochte darin ein Grund der verschiedenen Lautung zu su-

chen stjdmch die spater eingedrungenen Germanen mag sie wohl

10



weniger eutW solt-»der diese als—WMEDIUM-saht-
scheirnichindenwihreesptachmwwdblsv MMiya-
m Man dieselbenLeu-te gervdhnten Sprachnrittel fanden aber iani Hee-

WLas-ver des Nommcichs ki-: vckschicdkncs Nomisch vor, passi-

sichsieignetern Jn Italien z. B. hört man harte Kehllaute nnd in einem

Theile Toskanas ,
das weiche sch und die Zwischenvokale ö, ü nur in Ober-

itaiien, wo im Alterthnm Gallier saßen. - Man muß hierbei bedenken,
daß das von den Germanen angenommene Ndmisch nicht die Schriftsprache
sein konnte

, sondern die Volkssprache, die sogenannte ligns nistica, deren

Verstündniß beim Verkehr mit den Provinzialen unentbehrlich war. Weini

dafür nicht alle Umstände sprachen, so würde schon eine merkwürdige Eigen-
schaft der neuromanischen Sprachen es hinlänglich vergewissern. Man ver-

mißt nämlich in ihnen eine Menge Wörtcr , womit die Schriftsprache z. V.

sehr alltägliche und gewöhnliche Dinge bezeichnet, und für welche andere

da sind ,
die in den uns vorliegenden Schriften nur eine verwandte Beden-

tnng haben. So ists-!- zMamN insNeuromanische nirgends wir-übergegan-
geir,soM-MUI»IVWsichs Wi- sondern umher- für »Feuer,«
»Gott-T W- iss-Is- rss WMOst-g ek--såtsinstd-« »Schon-«
»Katze,« nicht regnen-, mitz, selis sondern Meilen, kurie, come —-

sür »essen,« ~sprechen« nicht eile-so, loqui sondern nomine-m, MS
oder sogar das wunderliche primbolanh -

Es laßt sich leicht denken , daß, wenn die siegenden Germanen sich
die Sprache der besiegte-r Römer aneigneten, es ihnen nicht darum zu thnn

war, sie genau nnd sprachlich richtig zu erlernen
, sondern daßsie zufrie-

den waren, wenn sie mir so viel davon verstanden als zum gegenseitige-r
Verstand-riß nöthig war. Die Besiegten anbequemten sich hierin ihren
Siegern. Denn das nngebildete Volk welches im Sprechen nicht sprachlichen
Vorschriften sondern nur seinem Gefühl folgt,hat allenszalt verloren, wenn es

einmal in diesem Gefühl irre gemacht ist. So entstand eine Art linng innre-as,
die beiden gerecht war. In diese gingen zunächst nur die alteanrterstämse
Mpieseugung wurde so viel wie möglich durch Jormwdrter ersetzt, M,
OWM gleiche Weise anwendbar

, leichter zu behalten Moskdie

W 2Wmn z. B. der Germane statt (in mit-i iliusssqewnnr
sagkcs 111-dick sen so wurde seine Meinung eben so- Mi verstanden.
So spricht »Ah-Mann noch heute. Die W-« Spmch-
baues wurde indess Mich allein Mystie Ausartung dck

lingua Isnstim war ihr-schon gis hgllyemWiwgekommein Eiikm

Beleg dafür giebt ein mengeöW la der Sammlung der Schrif-
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ten der Feldmesser, welches Niebuhr in das vierte Jahrhundert nach
Ebr. setzt, und das nicht anders als in der damaligen lingrm rnstien ver-

faßt sein kann. Es zeigt noch nichts Germanisches aber eine große Ver-

wirrung der sprachlichen Formen , so daß ohne Unterschied Aeeusativ und

Ablativ auch alsNominativ stehen« Dazu sinden sich eine Menge ungewöhn-
licher Wortetfvrmem wie sont-ma, case-leg, campnnia, llnmicellus, die

aber gerade in dieser Weise auch ins Jtaliänische übergegangen sind. Schon
als dieses selbst Büchersprache geworden war

, wußte Dante
,

der zuerst über

die Entstehung desselben nachsorschte, es nicht anders zu bezeichnen als tuit

volgnrc iilruztkezf womit gegenüber der edlen alten Büchersprache der Ur-

sprung- desselben deutlich genug angegeben wird- —-

« « Mächtigen Vorschub leistet-edu- WMWM
Gebrauch desselben als Kirchenspracha Denn bei der mäenVerbreitung
desselben war es das einfachste Mittel zur Verständigung. Nicht nur schien
hier derZweck das Mittel zu rechtfertigen, wenn man, um den Barbaren desto
verständlicher zu sein, ohne Bedenken Eigenthumlichkeiten ihrer Sprachen in

die rdmische aufnahm, sondern der Eifer des vierten Jahrhunderts ging-so
weit, daß Gregor der Gr. unumwunden erklärte, erschäme sich nicht vor

Barbarismen, ja er halte es sogar für unwürdig, daß die heiligen Worter

sich nach den Vorschriften des heiduischen Donatus richten sollten. Der heil.
Benedikt von Tours gebrauchte aus gleichem Grunde oft-absichtlich das

Mskulinum fürs Fernininum ,
oder dieses fürs Neutrunr,' ließPräpositiw

nerrroeg,«verrvechselte Ablativ mit Aeeusativ und dergl. Dieß gen-iß-
handelte Latein wurde mehr gehört und gelesen als der Cicero, so mußte der

versehrte und rücksichtslose Gebrauch der Deilinationsformen ins Unabseb-
date um sich greifen ,

und zuletzt mit gänzlicher Vernachlässigung und«Ab-

liess-ing- endigen. - wes-ä-

---ssr Misoschensonni erscheint nun im zehnten-Wdi’eneue
lingun MWWAMICIWWem ( War

die Sprache der provengalischskwumssrcauchslnfangs der Provinzials

dialelt selbst , so scheint sie doch zur Umgangssprache auch an andern

Hosen erhoben und auch von Dichtern anderer Länder gebraucht, zu den

Provinzialdialekten bald in dasselbe Verhältnis gekommen zu sein, wie die

Wunsche Schriftsprache zur lingua rnsiieo. Sie wurde nämlich die allge-
Ickae höhere Umgangssprache vielleicht in den meisten Ländern der tun-mä-

Mtz und mußte sich als solche auch gegen die altfranzdsische Volks-

Wauf eigenthiunliche Weise gestalten. Die Aehnlichkeit aller ro-

MWWM rnit der Anfangs nur provenexalischen Schkfstspkschk
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mußte ihr M aus dieseibeeiieichtern,M beide-r Mangel an

granrmatischwrrnd texikalischerßesestignng der letzten. Ein WAR-
tel-zrrr.s3ergleichung bieten die sogenannten Deskort oder Schichten-ge-

mischtrr Gattung, worunter sich auch welche befinden, in deren Strophen
irr-»der gewöhnlichen höheren Gesammt- odrr Tronbadonrsprache mit andern

inverschiedenen Volksdialekten, gastognisch, katalonisch , nordsranzösisch,
italianisch u. s. w. wechseln.

Den ersten Gegensatz zum Provengalischen machte dasNordsranzdsische,
dessen Eigenthümlichkeiten bei ihrem ersten Auftauchen Von den mode-reali-
schen Puristen als Fehler bezeichnet wurden. Arn neuronranischen Hofe ge-

wann es indessen doch Geltung ,
und als später die südsranzösischen Höfe

zum Theil in entfernte Gegenden versetzt wurden
,

eine nordsranzdsische
Stadt Paris dagegen Haupt- und Musterstadt des Landes wurde

, so war

es· begreiflich, daß das Nordsranzdsische gar über das sprorserrgalische die

Oberhand gewannzund sich» allein als Schrift- und höhereUnrgangssprache
behaupteter., Inzwxsv Insangs durch die beiden .Mrrigshöse ge-

stehe- sWsWWIBM geschrieben wurde
, behauptete

Wsstt V- M erst-. Wes-111Meer Spanier ganz all-

gemein seine Schriftsprache langer-r
·" «

spsrgdsr einst zunr Sue-
wenreiche gehörigen Theil der pprenaischen Halbinsel bildete sich Verzuge-eh
nachdem es politische Selbständigkeit erworben, auch seine eigene Schust-
sprache, während die ursprünglich wohl ihr gleiche Sprache in Galieien

Provincialdialekt blieb. In Italien selbst endlich ihrem eigentlichen Vater-

lande, bliebde Schriftsprache, gut oder schlecht, im ausschließli-
chen Gebrauch bis ans Ende des zwölften Jahkbunderts Was man dar-

aus versuchte an die Stelle treten zu lassen, scheint nicht der Voltsdialekt

irgend einer Gegend gewesen zu sein, sondern - wie der Name Tals-ne
illustrc zeigt - die von der Provence verbreitete höhere ronranische Unr-

gangssprache. Dem Umstande, dass Sieilianer und Neapolitaner sich
zuerst ihrer irn Schreiben bedienten, hat sie wohl den sie kennzeichnenden
Neichthnm an weichen Vokalendungen zu verdanken z auch hieß siegt-M
W »Ja der That unterscheidet sich das älteste Provengaiihdpm
Wie-r spm durch vie ihm mehr seine-am Euren-rappr- nea-

potitauiicheieupiarisuische Vorrede-riet smd noch Merkweichstm
von allen, sichere-nach sonst dkk Schkifrspwchkgiktz w2ariher als die

übrigen. Daß iUHWschen die EuMaleMMch mit zu den

Wettern gehör-m M Ali Ueberbleibsehnochsdegslsöisischm Form
, zeigt

ihr hausiges Absallen nach Wkppkksnach demselben Wol)llautgesesz,
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dem sie ihren Ursprung Verdankein Daß bald auch dem Erscheinen der neuen

SchriftspracheFlorenz in Toskana Sitz der höchsten Geistesbiidung war, blieb

begreiflich nicht ohne Einfluß ans dieselbe, namentlich Von der Seite des

Lexikalischem Die Academie eian cease-r ließ es sich angelegen sein , wenn

ein Gegenstand in den verschiedenen Gegenden Italiens Verschiedene Be-

nennungen hatte, vorzugsweise nur die in Toskaner gebräuchliche aufzuneh-
men. So näherte sich die Schriftsprache dem fiorcutinischen Dialekt mehr
als andere, und schon zu Boeeaeeio’s Zeit hieß sie sehr gewöhnlich lingua tos-

crnm wie die spanische long-m caslellanaz aber nochDante wußte sich nicht
zu erklären was sie eigentlich sei, und eiferte nachdrüeklich gegen den Irr-
thum, daß sie storentiuisch sei. In der That ist ungeachtet der Williührhem
schast der Academie della cease-a dersichDiåiekkvoudist
sprache noch immer Verschieden so gut wie jeder andere dervierzehn Volks-

dialekte, Von welchen ein Stückchen Literatur zum Vergleichen uns Vorliegt.
Bei aller übrigen Abweichung unter einander in Stoff und Form der

Wörter haben die jetzigen neuromanischen Schriftsprachen durchaus einen

ganz ähnlichen Bau. Das Neugriechische hat im Ganzen wohl Vom Alten

noch etwas mehr übrig behalten ,
da hier nicht wie dort zwei Feinde Vereint

den alten Bau untergraben und zersetzten, neben der eigenen Ausartung noch
das Von außen eindringende Berderbniß. Die romanischen Sprachen haben

alle den Artikel angenommen ,
alle Deklination eingebüßt bis ans- ein gerin-

ges Ueberbleibsel im Pronomen, haben nur zwei Geschlechter stattdersrüheren

drei,- machen die Steigerung der Adjektiva sast durchaus nur durch Umschrek

hung. Das Neugriechische hat seinen Artikel schon Von der alten Sprache

geerbt, hat nur einen Kasus den DatiV Verloren, Vermischt aber freilich
zum Theil die ihm gebliebenen - hat noch alle drei Geschlechter, und ge-

braucht neben der neuen Steigerungssorm auch die alte noch. DasM

ist iir -Wssehr-auaiog, nnd hier hat also das ngriechischezsda es ur-

sprünglich mehr hatte als HemischnyWMehr eingebüßt
als diese. " "- -· "- - « - ’

Am ähnlichste-i der alten römischen Sprache ist die neue nicht in Spa-
nien geblieben, wie Vater im Mithridat behauptet, sondern in Italien, das

dem uranfänglichen Sitze der Römerherrschast am nächsten ist, am frühsten

die-Sprache seiner Gebieter annahm ,
und sie am längsten lebend erhielt.

Ichtnur ist Vielen Wörtern - am meisten freilich im sardischen Volksdiiv

lM Gestalt geblieben , sondern durch die den Verstürnmeiten Wörtern

späte-M- angesügten bedeutungslesen a, e, o werden die neuen Winter

zufäÆWssormen der alten gleich , so daß es möglich ist, aus italiä-
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nischeu MWWIQUGGQM wohl-in keiner andern

..Wssmche W möchte- sss weiss-sto- s- www-.

Ich Msir zur-IW als einen Beleg der Art ein wohl der-W

such Witz an die heil. Jungfrau gerichteteö Sonnet von Tor-W
Wie-» das rein italiänisch ist, aber nach unserer Weise gelesen nach
Wen auch für Lateinisch gehört werden kann.

Vim in accrba perm, in mosto oft-ons,

Quandu to non implom, in te non spcko,

Purjssinm Maria, et in sincctso

To non adoro et in elivinu eitelm-a

U 0 viln benta, et nnni et orc,

Quanrlo contra nie annato odio senkt-»

Te, Maria, amo, et in gaueliu vom

Vier-re spero, arelondo in vix-o innen-»

Nov ermo· te« kpsitnz sw, quantit-
· »Von gez-»F Fee er Fu silentio Mo;

»

«N6iis-st te, Motiv- Mco two
«··«

In te sola, o Maria-, into coMoJA : s s»
In tun maternn cum kcspimnelo, « «· , . ·
Quirsi colusnba in suo beato nieset : .

Die Tfchercmisscsu

Vom Obeclehrer Kollegien-ach von Wiedemamn

(Sitznng Vom 5. Februar 1847.)

Die früheren Schicksale des tschndischen Voltssiammes sind uns fssi
M unbekannt Einzelne Sagen durch Sprachvenvandtschaft M
MMElusMelhochasien kommen, aber wann nnd was lIW
M Ehe-Umw, vqo wird uns nicht nicht meaijiswttm
um. Diewtschuvm sind uns emi- mchcWiss-dem-
abet freilich 111-Ihm apz vm kktzkm (s.-TM An eine

not-christliche GWW, mit WANT-gedroht wurde,
möchte Vielleicht keimt ivon uns techtsMWz aber eine vor-

chfistliche Geschichte der dW Wätnme zu schreiben, davor
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mdchte wohl auch der keckste .f)npotheseninacher zurncklsebesn Wir wollen

uns auch hier nicht mit Vernusthungen aufhalten, in welchen Beziehungen
und Verhaltnissen sie zu Seythen, Gothen und Hunnen inr Alterthum und

Mittelalter konnten gestanden haben, sondern uns an das halten , was·rns-

sische Jahrbücher -·- freilich aus ziemlich spater Zeit - berichten.
Die Grenze zwischen dem slawischen Volköstamm überhaupt oder den

Russen insbesondere und den Tschuden mag im Allgemeinen die Wolga ge-

wesen sein, doch finden sich ziemlich frühe schon einige Slawen auch
ndrdlich Von dieser natürlichen Grenze im Nowgorodschen, und die jetzt aus
der rechten Seite der Wolga wohnenden Tfchuden sind wohl nicht für spätere
Eindringlinge gegen die von jeher ihnen üherlegenen Russen zu halten. Ver-

kehr zwischen beiden Theilen hat gewiß schon-früh MHMMM
laßt vie wakagischm Faksteubküdck dmch upwgvrddsche Sie-wen usw Ischa-
den gemeinschaftlich herbeirufen. Dennoch war der größere Theil der trans-

wolgischen Länder lange noch in unbestrittenem freien Besitz der Tschuden,
wie man aus der ausdrücklichen Erzählung Von spriteren Eroberungen und

Niederlassungen schließen musi. Das hier gelegene durch Neirlithiun berühmte

Land Biarnria (Perm) ist auch anderweitig bekannt. - Nowgorod hatte,

wohl durch seine Lage schon , auch nachher den meisten frühesten und un-

mittelbarsten Verkehr mit den tschudischen Völkern. Nestor erzählt, daß die

Nowgoroder oft nach Ehstlaud gingen, um von den dortigenWeisen (in-grub
die Zukunft zu erfahren. Ein tschudischer Zauberer wagt es sogar in Nons-

gorod öffentlich das Christenthum zu verspotten. Der unternehmende und

betriebsame Handelsstaat Nowgorod unternimmt auch zuerst die Untenverfung
und Bebauung der tschudischen Länder-. Frühe waren ihnen die Ehsten zins-

pslichtig. Sie benutzten die Verwirrung und den Zwist unter den russischen
Fürsten im Anfang des zwölften Jahrhunderts zu einem Abfallz Miser-

VWW. Um dieselbe Zeit zählte-I die NWauch schon
demW einesogsramtezzpetschoeischewst woraus hervor-

geht, daß this-. auch dieWdes jetzigen archangelschen Gou-

vernements zinsbar waren. - Vestatigt wird dieß durch die Erzählung von

einem - freilich verunglückten Zuge, densie machten unr die Jugorier

zwischen Dwina und Ob zu strafen für die Ermordung einiger zu ihnen

geschickten Steuereinnehmer. Jm Jahre 1174 wird einer Ansiedlung im jetzi-

MWieitka erwähnt. Eine Anzahl Mßverguügter zog dieWolga hinab Und

Wund Wjütka hinauf. Sie eroberten die wotjükische Stadt Bolwan

UOMeremissische Kokscharow, erbauten selbst ein Paar Städte, und

dildetesekwseineu Staat der sieh ungeachtet mehrerer Angrisfe der Wot-
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iriken undMMSWi, bis ists 1459 derOrosfürst Wa-

siu queW»»p-d seinen Staaten einverleibte. Biarmia oder Pers-, wozu
dgaMM mitgehbrte ,

war den Nowgorodern schon im isten Jahr-
hunderts-May und war eine Gegend, deren Besitz die Großfürsten schon
längst-erstrebt hatten. Lange gelang es indessen den Norvgorodern, dieß
reiche-Land und den eintraglichen Verkehr mit demselben festzuhalten, bis

nach der Bezwingung Nowgorods selbst der Großfürst Joan in der zweiten
Hälfte des täten Jahrhunderts die Beleidigung einiger Moskowiter in Perm
zum Vorwand nahm es zu bekriegen und zu unterwerfen. Das Christen-
thum hatte dieser Gegend etwa li)0 Jahre früher der Mönch nachher
Bischof Stephan aus Usijng gebracht. Er übersetzte mehrere Kirchenbü-
cher ins Permische, und erfand hiezu ein ans 24 Buchstaben bestehendes
Alphabet, welches sich in der im Archiv der Akademie der Wissenschaften
aufbewahrten Brieftasche des Reisenden Müller befindet , mir aber leider

nicht zu Gesichte gekommen ist. v
Ob zu »den «Wchm-Ychnwwmmm auch die Tscheremissen zn

rechnen sdmpditdichh Messer Fig-die Reisenden und Ethnographen
vW Meint-us sowie- Wem wird-«- sxgac sie-then bei-ihri-

zu müssen, so geschieht dieß besonders aus sprachlichenwcksichtem dkkm in
der Schilderung des Mlkcheirs, wie wir sie größtentheils nach Schifqu
nnd des alten Akademikers MüllersNachrichten sogleich folgen lassen, möchte
man kaum Viel Verwandtes mit den uns bekannterenwestlichenTschudenstcirm
men finden. Einigehalten sie für Nachkommen der wolgischenßolgaren, der em-

sige Forscher Tatischtschew hielt sie, wohl durch den Namen veranlaßt, für
einerlei mit den Samraten. Dieser Name aber soll ihnen von den Mor-
dninen gekommen sein ,

und in der Sprache dieser »die Oestlichen« bedentenz
sie selbst nennen sich nur man, while-, d. h. Mann , Weib.

Verbindung mit den Tartaren so wie manche Gebrüuche, die mit den rann-

rischen übereinstimmen, z. B. das Vermeiden des Ertmwinefleisches, die

.f2eilighaltung des Freitags, möchte sie für Stammvenvandte der Tartaren

hassen lassen, wie die Tschnwaschen, auch sollen sie den Tartaren im Tieres-r
diskMp wenn eben nicht die Sprache nöthigt, sie für Erwer-
WCUMIHMU halten; doch von dieser nachher.

Die Tscheremisery nach den neuesten Angaben etwa ngohnen
in den GoqutMschnei Nowgorod, Kasan,,W, Wiiirkm

Perm und Orenburg, Useidku Seiten der W;W aber auf der

linken Seite, und die Kaina und Wiatka MADE-Mk W TM·kUl"UllU"tt-

schaft waren sie Verbündete dieses Vpiieak nadfojen damals weiter südlich
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gewohnt haben zwischen Wolga und Don ,
und eine mehr nomadische Le-

bensart geführt haben. Sie standen unter eigenen Chanen, deren letzter,
Adaj noch unter russischer Herrschaft lebte. Mit diesem erlosch der Stamm

ihrer Fürsten, und ietzt giebt es unter ihnen weder Fürsten noch Adel, son-
dern alle sind Bauern , welche zwar ihre Aeltesten und Sotniti aus ihrer

Mitte wählen, sonst aber unter den gewöhnlichen Behörden stehen, wie die

rusiischen Bauern. Mit dem tartarischen Chanat in Kasan, bei dessen Verthei-

digung gegen den Zaren Jwan 1552 sie noch kräftig mitwirtten durch An-

grisfe auf die Belageru, kamen auch die Tscheremissen unter rnssische Here-

schaft. Zwar versuchten sie mit den Wotiasen bald darauf einen Abfall, aber

Jetzt sind sie allmälig vm Wische-MDWMes-

tigungen ziemlich gleich geworden. Sie treiben wie-diese Acker- und Gar-

tenbau, Jagd und Fischerei, Vieh- und Bienenzucht, und sind alle an-

sässig, und zwar nicht in Stiidten sondern in Dörfern, meist aus 2—3,

selten und höchstens aus 20—30 Höfen bestehend. Von ihrer früheren un-

stateren Lebensweise ist ihnen aber noch die Liebhaberei geblieben, dann und

wann ihre Wohnungen abzubrechen oder anch nur zu Verlassen, und sich an

einer anderen Stelle wieder anzubauen. Die Höfe
, bestehend aus einer höl-

zernen Wohnung einigen Ställen und einem aus Pfosten stehenden Vorrathsg

haus, das zugleich als Sommenoohnung diene-, liegen irre Waldes und

zwar wo möglich an einenr See oder Fluß. Die Mr der-Wohnung ist

niedrig, das Fenster, ein kleines viereckiges Loch, mit Blase überzogen
oder mit einem Zeugstückn Das Hausgercithe ist dem in den russischen

Bauerwohnungen gleich; Neinlichkeit wird überall sehr Vermisit. Die Klei-

dung derMänner unterscheidet sich Von der russifchen nur durch einen langen

Meigeschlagenen hinten herabhängenden Kragen; dieser nnd dieW
MWMMVM eigenen Färbung usw«-W, welcher

aus sWMM,ÆHM Mwwgehalteiy und

ist unten an beidenseltewWMWaar wird zurückgekehrt-eh

Hofen , Fußbinden und Bastschuhe werden von beiden Geschlechtern getra-

gen. Das weibliche Geschlecht tragt über den Hosen zu Hause gewöhnlich
nur ein sehr enges, am Kragen und auf denNiithen sehr bunt gesticktesHemd,
das am Kragen mit einer großen Schnalle und in der Mitte mit rinnnGür-

iel befestigt ist. Als Luxus tragen sie darüber noch ein buntes Ober-kleid, an

Murm- biswciim mit Schrangcuhauten Verzicke Blau und groer sind

WenFarben. Das ausfallendsie Stück ihrer Kleidung ist die Kopf-
beWDie Mädchen einfachm .c)auben, mit allerlei Buntem und
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Blanlem W; UTW W M W vvtr date-be- noch den

Schtsehmt. »Der Osehpn besteht ans einer breiten Kopsbindtz in weiche has

Haar hinten mit eingebunden wird
,

darüber geht noch eine andere Binde-,
die wen Unter dern Linn zugcbnnden wird. Der Schtschurl besteht aus einer

Weylindersörmigen Mütze ans Birkenrinde mitLeder oderLeinwand über-

zog-welche noch darüber gesetzt wird. Beiderlei Kopszeuge, so wie ein an

beiden noch über den Rücken hangender handbreiter Riemen sind dichtbesetzt
mit Münzen , Schellen ,

Muscheln, Poreellanstückchen und dergl. Die

Tschereniissen in Orenburg und Wjatla tragen am Gürtel ein bis ans Knie

reichendes Gehcinge von Troddeln und allerlei Klapperwert.

Seit langer als hundert Jahren hat ein Theil der Tscheremissen das

Christenthum angenommen ,
und jelzt sind wohl die meisten Christen, so je-

doch, daß sie gern noch manche alten Gebrauche beibehalten. Die heidui-
schen haben besondere Priester, Kart oder Juliusch genannt , mit Gehülsen,
Udsche. - Jhr Glaube besteht besonders in Folger-dem: Gott, Juma giebt
alles Gute sund wendet alles Obst ab, der Teufel, Joon der im Wasser wohnt,
then ane- wek ; rasch disk Tone- sei-same mai Gen und hat Sen-sc zu sk-

weit-lett, wenn man nicht durch Gebete uird"Obfeffbn besänftigt Von Ewig-
keit und einem zukünftigen Leben haben sie nur geringe Begriffes alle Beloh-
nnngen und Strafen sind nur zeitlich, doch geben sie den Todten allerleiGz
rathe mit ins Grab

,
und geben ihnen von den Begreibnistschmausen einen

Antheil. Die Feier des Freitags, an dem sie sich des Arbeitens enthalten,
scheint so wie das Vermeiden des Schweinefleisches den Tartaren nach-
geahmt zu sein , denn von beiden wissen sie weiter keinen Grund anzugeben.
Ebenso haben die, welche in russische Städte kommen, dort auch Manches
von den Rnssen sich abgesehen. Zur Gottesverehrung haben sie gar keine be-

stimmteZeit, auch keine bestimmten Häuser. Austereinem jährlichen großenFeste,
gewöhnlich im Herbst, werden nur bei besondern Veranlassungen Opfer ge-

bracht, wenn sie eben bei eingetretenen Unglücksseillen zur Versöhnung der

Gottheit nöthig scheinen. Der Muschan, ein alter Wahrsager, deren meh-
MUWprrser zusammen ,

größere aber jedes einen haben , bestimmt
ElNwa mit 4l Bohnen, Messen des Gürtels u. drgl. was und

was-n mais-Mem syn. Das rdsttichste Opfer sind Pferde, geringen-Ochsen-
Kühtz Sch«sk,« Zi«

, seltener Wild und Geflügel. KleinttxJMVOWM
im Hause von dem eFrisch-irr selbst gebracht, grbfeke MMstkikss PMZO
Keremet genannt , imWalde oder wenigstens mit-,WUUD Einem Zaun

umgeben. Die Eiche, nächst der die Birke, ist« hlchflkU gkachtet Ein
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solches Keremet ist im Vierecke Its-Tit Faden lang und breit, mit drei Ein-

gängen, nach Westen für die Menschen, nach Osten-für die Opferthiere und

nach Süden zum Hineinbringen des Wassers. Weiber dürfen sich dem Keree

met nicht nähern, und die Männer die hineingehen müssen wohl gewaschen
und wo möglich nicht mit leeren Händen kommen. Weiße Thiere sind zum

Opfer die besten ,
bunte aber untauglich. Außer den Opferthiereu werden

auch noch verschiedene Getränke dargebracht , Honig und von Mädchenhän-
den bereitete Brote. Das große Hauptfest juman bajran, sindet nicht noth-

wendig jedes Jahr Statt, sondern bisweilen auch nur alle 2-—4 Jahre. —-

Außer dem höchsten Gotte, Kago juma, verehren sie noch viele andere; am

höchsten nächst ihm seine Gattin iuman aba. Alle übrigen guten Götter,
die zum Theil auch wieder verheirathet sind , zum Theil Why-nnd welche
zusammen juman schuttfcha heißen , sind Abkömmlinge jenes ersten Paares.
Unter diese niederen Gottheiten sind die Geschäfte der Weltregierung vertheilt.
Ueber Zahl und Namen derselben sind sie nicht einig ,

weil die Lehren der

Muschane über diesen Gegenstand verschieden sind. Für den mächtigsten
unter den untergeordneten Gottheiten gilt der Donnergott Kudortschm
Von ihm hängt das Gedeihen der Feldfrüchte ab. Die Waldgötter
haben zugleich Macht über das Wild und das Gelingen derJagd.
Unter den Göttinnen verehren sie am meisten eine Kaba und die Mutter der

Sonne Katscheb. Eine bildliche Darstellung der Götter ist ihnenunbetarurt,
nur den Donnergott haben sie in Gestalt einer männlich getleideten Puppe
in einem Lästchen von Birkenrinde in einem Winkel des Hauses verwahrt,
und dann und wann legen sie ihm einen Bissen zu essen hin. Den Wald-

göttern zu Ehren werden an die Bäume iin Walde allerlei kleine aus Birken-

rinde geschnitzte Figuren gehängt, die aber keine deutungsfähige Gestalt ha-
ben. Durch Nachahmung fremder Gebräuche ist in ihre Götterlebeon
mancheMg gekommen z fo ist ein ebenfalls hochgeehrter Gott Pairu-
bar iumc bssenbar nichts als der W der Wedanischen Tar-

taren. Von dem Teufel Joon Gchajtan, kelteriiasch) stammen eben so
die bösen Götter und Göttinnen ab, wie von Juma die guten. Die den
Gottheiten dargebrachten Thiere werden in dem Keremet geschlachtet, so daß
das Blut in die dazu angezündeten Feuer spritzt. Vorher werden sie mit kal-

tem Wasser begossen, wobei das Schauder-i derselben für ein gutes Zeichen
gilt. Außerhalb der Umzäunung wird das Thier gereinigt und gekocht.

wZunge, Leber und Kopf werden unter Gebet der Gottheit dargeboten,
undyslles von dem Priester des Juma, als dem vornehmsten unter die

Wvertheilt, welche es nebst den eben so vertheilten Broten und

20



GetränkenMWderzehmu Es darf nichts übrig bleibenzdiesnochen
werdenW,und die-Haut des Pferdeswird aufgehängtan derWedes
KW,S-We deranderen Thiere werden von den Priestern zu Hause auste-
Wksereniger umständlich sind ein Paar andere Opferfeierlichleiten. Jrn

Wi, wenn die Zeit des Pflügens herankommt, begeben sich dieDotfbes
Um gemeiiischaftlich auf ein Feld, Jeder hat nach Belieben Speisen und

Getränke mitgenommen. Ein Theil davon wird von den Priestern mit Ge-
bet den Göttern dargebracht, dasUebrige mit Weibern undKindern Verzehrt.
Zum Beschluß wird ein kleiner Fleck des Feldes unigegraben. Nach der

Ernte begeht jeder Hausvater ein Erntefest. Allerlei Getreide, Malz, Ge-

tränke und aus neuem .Mehl gebackene Kuchen werden auf den Tisch gestellt,
der Hausvater bringt jedes einzeln hinaus, hebt es gegen die Sonne empor,
dankt für den Segen , und bewirthet dann seine Freunde damit.

Bei den heidnischen Tscheremissen herrscht noch Viclweiberei. Wer so
Viel bezahlen tann, kauft wohl bis fünf Frauen. Für die Frau muß nämlich
wenn es nicht etwa eine für sich lebende Wittwe ist , dem Vater nach tarta-

rischer Sitte ein Loufpreis bezahlt werden
, für weichen die Mitgabe besorgt

wird. DiensteFrau ist gewöhnlich am bängste-»weil wenn schon eineFrau da

ist, dieVäter weniger geneigt sind ihrerchterzu gehen,wegen herzubesorgenden
Zänkerei. Wer zu arm ist den geforderten Preiszu zahlen, raubt sichwohlauch
das Mädchen, und zahlt dann, nachdem er ihmvor Zeugen beigewohnthat,et-
was Beliebiges. Geschwister und Geschwisterkinder heirathen sich nicht, auch
nicht zwei Brüder zwei Schwestern oder ein Mann zwei Schwestern, aber sehr

gern mehre Schwestern hinter einander, wenn die früher geheirathete gestorben ist.
Da Arbeit das allgemeineLoos derTscheremissinnen ist, so taufen begüterte Vä-

ter gern schon ihren noch unmündigen Kindern Frauen ,
als Arbeiterinnen

fürs .s2aus, und das Mädchen muß daher immer schon in arbeitsfähigem
Alter sein. Freiwerber ist gewöhnlich der Vater oder der Namensvater, d. h.

derjenige welcher zuerst bei einer Flindhetterin ins Haus gekommen ist , nach

welchem dann das neugeborene Kind genannt zu werden pflegt, und das

Weh-ist dabei Festsetzung das .li«aufpreises, der Mitgabe und desW
W. est-einer Hochzeit werden gewöhnlich alle Dorfbewohnereissth
MI- Des-Wie und Freunde aus fremden Nationen aber nurzmsiveitm
Und zU den Ngeudm Tagen. Vor der Hochzeit sind FestlikthVen in VEM

Haufe der VMM sts Bräutigams besonders ,
wobei dieGsie selbst kin-

ander gegenseitigbewirthen. Um Hochzeittage selbst begieiten dieGäste aus des

Brautvaters Hause die-Braut in dasHaus desßMgcmc-VVIIU)kes!kalvmtd-

ten sind nur Bruder und Schwester dabei, odet sonst ein naher Verwandte-r
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mit seiner Frau , wahrend die übrigen weinend und tranernd zurückbleiben.
Das Gesicht der Braut ist bis dahin mit einemTuche bedeckt. Vor dern

Hause des Bräutigams ist ein Zelt aufgeschlagen. Hier wird sie von ein

Paar alten Frauen empfangen, mit dem-Schutt oder Oschpu bekleidet, nnd

in ihren künftigen Pflichten unterrichtet , wobei der Freiwerber das Zelt um-

geht und bewacht, daß kein Unberufener sich nahe. Darauf nimmt der

Bräutigam seine junge Frau in Empfang und führt sie in die Stube, wo sie

auf den Knien liegen, während der Priester Gebete spricht. Hierauf wird

noch einen oder mehrere Tage geschmaust, und wenn die Geiste das letzte
Glas getrunken haben, legen sie etwas Geld in dasselbe als Hochzeitsgeschent
für die Newermahlteru Die Belustigungen bestehen dabei für die Jüngeren
in einem taktlosen Tanzen und Springen nach den Unenduwtiee

genden Harfe, des Dudelsacks und der Maultrommel, und für Aeltere und

Jüngere in Essen und Trinken. Am Morgen nach der Hochzeit erscheint
ein Mann im Namen des Vaters der Braut mit einer tüchtigen Peitsche,
und wenn die ihn begleitenden Frauen gefunden haben, daß die junge Frau
als Mädchen nicht gehörig züchtig lebte, so wird sie gestraft. Eben so thut
es der Mann später wenn er Veranlassung zur Unzufriedenheit hat, Tren-

nung der Ehe findet nicht statt. - Auch bei den getauften Tscheremissen
kommt selten eine Hochzeit vor ohne diese eben beschriebe-ren Gebrriuche,
wenn sie auch aus Scheu vor den christlichen Priestern erst mehrere Monate

später nachgeholt werden sollten. —-

Die Todten werden zwischen zwei Brettern in die Grube gelegt, darauf
wird noch ein Brett gedeckt, und dann Erde aufgeschüttet Die Leiche wird

in ihren besten Kleidern von weinenden Verwandten beiderlci Geschlechts auf
den Kirchhof begleitet ,

der gewöhnlich in geringer Entfernung vom Dorfe
imWalde liegt. Das Grab hat die Richtung von Westen nich Ostse- esrd

dek Eise-M M dern Kopfe nach Westen gelegt- .Jn sensürtel bindet

man dern WenMM,U,W giebt-nun ihm allerlei

Hausgerathe mit , auch einen »M, um sich gegen die Hunde zu verthei-

digen und einen Büschel Nosenzweige zum Schutz gegen die bösen Geister-.
Jst das Grab zugeschüttet, so stellen die Begleiter für jeden früher verstorbe-
nen Freund ein brennendes Licht daraus und sprechen dabei,

»
lebet in Frie-

den.« Neben den brennenden Lichten stehend verzehrt jeder einen Pfannku-
char, legt drei abgebissene Stücke davon auf das Grab und spricht »wohi
—dirs.« Zuletzt wird eine Stange errichtet und daran ein Tuch ge-

hsufsssseine Fahne. Nach Hause zurückgekehrt wäscht sich jeder und

stleider. Jm Hofe des Verstorbenen wird an zwei in die Erde
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gesteekten WOSOMWMU nnd darauf ein Ring gehangt,

nach WM Wen LM M Mk WkschsstVMWU Gä-

MWschiefes-. Wer ihn zuerst trifft, nimmt das Lieblingspferd des

Messe-sein reitet damit im Galopp dreimal zum Grabe und wieder zurück.
Mpird es geschlachtet, gekocht und verzehrt. Für jeden Gestorbenen

yzsden außerdem noch drei Gedächtnißtage begangen. Zuerst am dritten

Tage nach deni Tode
,

dann am siebenten und endlich am vierzehnten ,
das

erste Mal am Grabe, die beiden andern Male zu Hause. Die Feier besteht
wieder in Verzehren Von Pfanntuchen bei brennenden Wachslichten, nnd

dem Todten werden wieder einige Bissen aufs Grab gelegt.
Bei Eidesleistungen haben sie folgenden Gebrauch. Der Dorfs-älteste

schneidet ein Stück Brot in viereckige Bissen , bestreut sie mit Salz ,
und

steckt sie eins nach dem andern an der Spitze eines Messers dem Eidleistenden
in den Mund indem er sagte du versprichst ietzt das und das, und so wie dir

wünschest künftig Brod und Salz zu genießen, so bemühe dich gewisses-haft
das zu thun was-anst Jst es ein Soldateneid, so geschieht das

DarreichenzderzW W ein Paar treiizweise gehaltene Degen

«

Beim Leiden größerer Geldsummen lassen siesichiuden Seädtcn eine

gewöhnliche Schuldverschreibung aussetzen, bei kleineren aber haben siede
sen eigeiitl)iiiiilicheii Gebrauch: sie nehmen ein Paar gleich langeW,
und schneiden darauf so viele Striche oder Kreuze ein, als das Danebean

bel oder Kopeken enthält ,
und darunter schneidet jeder Theil auf sein Stab-

chen ein Zeichen, das ihnen, wenn sie wie gewöhnlich nicht schreiben tön-

nen die Stelle der Namensuntetschrift vertritt , z. B.

)()(n--—i-«s.»chz
und drgl.; endlich werden die Stäbchen unter ihnen vertauscht, und diese bat

dann dieselbe Kraft wie eine Verschreibung.
Bei der Geburt eines Kindes halten sie es für ein gutes Anzeichen wenn

bald darauf Jemand ins Hans kommt. Nach dein ersten solchen Gaste nied-

Mssind benannt
,

und solche Personen heißen dann später dass-I

MVater und Matten kommt nicht bald Jemand, Hist-m
die WM dem Kinde einen Namen ohne weitere Ceremonisrsz Usaber
dck Gast Vorn-redeten Geschlechte als der Neugedorene, sit-W dessen
Namen selbst Wkevmkn samt, so muß dck« IMM Midcm

nach Gutdünken beilegem -.·Solche Namen, MEPHIOM der Taufe
noch gern beibehalten, so das sik pik anMxstmäder vergessen, sind

z. B. bei den Männern Aksmy KWOH cosdereb TUWWL Jgaschi
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lach, Tosbatir , Toksowaj, Zegnul, Kispelah Erbaldy, Jluien - bei

den Weibern Asildil, Kustelet, Ksilbilach, Pidelet, Astan , Nasule.
Ueber die früheren Schicksale ihres Volkes sind dieTfcheremissen durch-

aus unwissend, sie haben weder Geschichte noch auch nur Sagen, wenig-
stens versichern die Reisenden so -·noch weniger darf man bei ihnen eine

Spur von Gelehrsamkeit suchen. Von Büchern und Schriften ist bei ihnen
keine Rede. Strahlenberg schreibt, sie hatten eine Sage daß die Kühe ein-

mal bei ihnen die Bücher aufgefressen hätten , dieß ist indessen, wie Müller

versichert, nur eine in Scherz gegebene Antwort, wenn man nach dergleichen
Dingen bei ihnen fragt, nicht eine ernstlich gemeinte Erzählung.

Unser gelegentlich gemachten Wsrtersammluugeu von Witsen ,
Strah-

lenberg, Müller und a. giebt es bis jetzt über die tscheremissischeSprache
keine anderen Druckschristen als eine russisch geschriebene sehr dürftige Gram-

matik Petersburg 1775
,

eine Uebersetzung der Vier Evangelien , ebendaselbst
1821 , und eine Abhandlusig Von Gabelentz in der Zeitschrift für-Kunde des

Morgenlandes
, welche die Abweichungen der beiden Dialelte, welche in den

beiden vorhergeuauten Schriften enthalten sind, zusaunueustellt. Juden
beiden ersten ist das Tscheremissische mit russischen Buchstaben geschrieben,
welche Vielleicht gerade am wenigsten geeignet sind ,

den wahren Klang der

Wetter wiederzugeben. Gabelentz hat sich zwar des etwas bequemereu latei-

nischeu Alphabets bedient, da er indessen, ohne einen Bschuemissmsithstzn
hören, nur die mit rustischen Buchstaben geschriebenen Worter in lateinische
Schiffs-seyen konnte, so ist dabei weiter nichts gewonnen, als daß man

statt des Zweideutigeu zuweilen Richtiges und zuweilen Falsches findet.
Daß es im Tschereniissischen zwei .s2auptdialelte gebe, welche die Wolga

scheiden soll , geht nicht nur aus den angeführten Schriften hervor, sondern
Manch von Reisenden bestätigt. Müller sagt , Wssmsntiw
tschi-s -mu-rmMonna-den sieh-echt me eine.-II es jedoch
bei den«MDIWMUlorduinen und

Tschuwaschen liegt-. Duswdniiseihrsølerinsasan gesammelte Wör-

tewerzeichniß so wie der Dialelt eines lasanschen Tscheremissen mit dem ich
hier zu Verkehren Gelegenheit hatte, stimmen mehr - wenn auch nicht ganz

mit dem Dialett der Grammatik als mit dem der Evangelienübersetzung
überein ,

und somit scheint in dieser letzten wohl der Dialelt des rechten Wol-

gasfers enthalten zu sein. Aber man kann sich kaum der Ueberzengung
W, daß wohl nicht die Wolga streng die beiden Dialekte scheidet.
Msrnn wirklich dieser Dialelt der Evangelienübersetzung nur von einer

VrrhM sehr kleine Anzahl Tscheremisseugesprochenwird, so weite

24



es unbegreiflich, W man zu einem Bache,-dem man doch mbglichst
weit ansgedehnte Brauchbartelt wünschen mußte, geradeditsenW
haben solle, besonders da von dem andern angeblich sehr Viel-mehr ver-

breiteten sogar noch ein Hülfsmittel bei der Arbeit vorlag, die Grammatik

wiss-UT Aus der Entfernung ist es nicht möglich die Sache zu entschei-
dixtrz ich habe indessen nicht angestanden bei der Ausarbeitung meiner tsche-
remissischen Grammatik meiner Ueberzeugung folgend, den Dialekt der Evan-

gelienübersetzung als Hauptdialett zum Grunde zu legen.
Wenn aus der Vorher gegebenenSchilderung der Sitten und Eigenthüm-

lichkeiten der Tscheremissen auch gerade nicht ein entscheidender Grundsich
ergiebt, ob man sie dem tschudischcn oder tartarischen Stamm zuziihlen solle,
so kann diesi nach der Betrachtung ihrer Sprache ,

wie mir scheint , nicht

mehr zweifelhaft bleiben
, daher als ein tennzeichnender Theil zu dem ver-

suchten Bilde von diesem Völkchen hier zum Schlusse noch ein Abriß Von

ihrer Sprache folgen mag. ·
Das Tschetemtssische stimmt mit dem Finnifchen im Bau im Wesent-

lichen Wsbbereim Es fehlt durchaus die Bezeichnung eines verschie-
desnseschlechts, das spossesiioprononun wird mitPersonalsufsirm ausge-
drückt, zu welchen gewöhnlich oder statt welcher selten diePersonalpronomina
gesetzt werden

, z. B. Von schr)sl)ar, Schwester, schysharemoder mitten

schysharem, meine Schwester - Von jal Fuß, kid Hand, jalet, kidet dein

Fuß, deine Hand jalfha, kidsha sein Fuß, seine Hand Von juma Gott,
iumana miser Gott, junrada euer Gott

, jumesht ihr Gott re. - Die De-

blination besteht in einfacher Anhangung der Casuszeichen oder Suffixe, bei

einem Worte wie bei dem anderen, nur bei dem Personalpronomen wird die

Sache durch Hinzutreten der Personalbezeichnung etwas Verwickelter, z. B.

von wid Wasser-, Gen. widan, Dat. widlan, Acc. widam Je. von kirda

welcher, Gen. kudan, Dat. kudalan, Ack. kudam - aber von min ich,

tyn du, mu wir, ta ihr, Gen. niinin, innin, man-nan, tsnndaih Dat.

mianem, "tlanet, mahnt-, «ta«landa
,

Ate. minim, tynim, mamnam, Fam-
dum re. Unter den Pronomen giebt es ein für alle Personen Me-
W sowohl persönlich als possessio. Die Verhaltnißwortee siwidmchs
aus Mositionem und unterscheiden sich von den Rasusspssipn nur

durch die selbständige-e Form. Sie sind , wie sich bei den WAVch jetzt
nachweisen GEI, Wuglich Substantioa in versschWtasus z. B.

iJokgvschka (sissk) bkgyfchta (sees) Von brng »M« oder sie
sind Ortsadoerba mit for-relativen Eudungen zur-Bezeichnung der Ruhe an

einem Orte oder der Bewegung woher undwohin, z. B. anzalna Vorn
, an-
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zaka nach vorn hin, anzatsen von vorn pokschalna in der Mitte, pol-
schela in die Mitte, pokschetsen aus der Mitte re» Die spostpositiva neh-
men wie im Finnischen Personalsufsixe an , wo wir das Personalpronomen
mit einer Präposition get-rascher« i. O. Hain anzalnem vor mir, tyis an-

zalnet vor dir, min« korgyschtem in mir, tyn brgyschtet in dir, ins torgyschs
tana in nnd, ·t«a lorgyschtada in euch re. Seite-see ist eine andere Konstruk-

tion, wo das vorgesetzte Personalpronomen im Genitiv sieht, und die Post-
position unverändert bleibt, z. B. vor paschtecnach linpaschtekem oder

minin paschtek tyn paschteket oder tynin paschtek, tiea paschtekua oder

inamuan paschtel Und dsgl.
Das W bildet auch mir zwei einfache Tempora, alles W

durch Umschteibung, die Coningation ist eben so einfach und regelmäßig
wie die Deklination, der Konsunstiv wird wie im Finnischen mit einem vor

der Personalendung eingeschobenen n gebildet , z. B. von tolam ich komme,
tolnemz der Konditionalis ist auch dem Finnischen ähnlich tolgetsem ich
kame. - Zur Hinzufügung gewisser Buchstaben zu der Wurzel des Zeitworts
kann die Bedeutung dieser auf sehr mannigfaltige Weise verandert werden;
ed können auch ein Paar dieser Charakterbuchstaben verbunden werden

, wo-

durch denn die Bedeutung der so gewonnenen Form ebenfalls eine aus den

Bedeutungen der einzelnen verbundene ist, z. B. jaiu zu Grunde g»ehn, jamd
zu Grunderichten —wal niedersinken, walt New- sinkt-W
W, Merwecken - air trennen , airl sich entfernen - pog sam-

meln, Wen zusamtommey tem füllen ,
temen voll sein ju trinke-n

iukt tränken - keles nennen, lelesekt nennen lassen iog fließen, joltar

gießen - ilsch leben, ilischtar beleben parenr genesen , paremd heilen,
Wdelt heilen lassen ec. Das Verbum ist reich an manchen Noniinali

fis-s- Ddche die an Konjunltionen arme Sprache inW
OUMw-W111-WWM Zeit-
wort Jan-!MWWsit-leis- « ersetzt
EigeiithümW.M- Wyme-Tbeil wohl mit dem

näheren Morduinischen und Syriänischen, nicht aber mit dem entfernteren

Finnischen gemein hat, sind etwa folgender es bildet durch Hinzufügung des

Personalsufsixes der dritten Person an ein Nomen eine Art von bestimmter
Desination, die vielleicht gewissermaßen die Stelle unseres Artikels oder

M Demonstrativpronomens vertreten mag , wenigstens ist an eineOes

des Besitzes einer dritten Person bei dieser Paragoge sehr oft gar

nin, denn sie wird auch an allerlei andere Wörter gehängt, nicht
bloß are- oder Prononiina. Für die dritte Person fehlt ein beson-
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deres Prononien-,s es wird uiit dem Demonstrativpronomen ersetzt, uur der

Dialett der Grammatikvon 1775 macht einen-geringen Unterschied Hchm
beideni Hm so scheint in der dritten Singularperson des Judikativs diedenbei-

den-andern«Personen entsprechende Form zu fehlen. Es sind namlich die Perso-
nalsnssixeam Verbum sonst denen am Nomen sast ganz gleich; was als dritte

Person gebraucht wird, scheint eigentlich ein Verbalnomen zu sein, bei dem

eine Kopula zu suppliren ware, und wirklich finden sich im Prasens Stellen,
wo diese Form als Nomen zu nehmen ist, im Prateritum aber ist sie offen-
bar identisch mit einem sehr hausig vorkommenden Verbainomein Das ne-

gative Verbum ist im Prasens dem sinnischen analog, d. h. es ist eine eili-

fache, unsiektirte Verbalform mit fiektirter Negation. Die dritte Person
stimmt auch hier nicht mit den Personalsufsixen überein, ist sogar im Plu-
rat gieichlautend, wofür hier das Verbum selbst eine Veränderung erleidet,
z. B. am tol, at tol, at tol, ana tol, ada tol, ak toleb. Das negative
Prateritum macht die Grammatik von 1775 aus ähnliche Weise, wovon in

den Evangelien abermsnigesehr einsam stehendeBeispielevorkommem Re-

gelmäßig wird hiereinedem shoisivtasus ähnlicheForm angewendet z. B. tolte

(e-« steure-tra) welchewiederunverändert suchsirdie-dritte Singularperson
steht, die anderen Personen bilden daraus mithinzufügung des auch sonstzur

Verbalbildung dienenden l eine negative Verbalwurzel, welchedannregeWg
flektirt wird, z. B. toltelam, toltelat, Plut. toltelna, toltelda, toltelenet —-

Außer der negativen Verbalform hat das Tscheremissische noch mehre
andere Negationen, theils um jedes einzelne Wort

,
das nicht gerade ein

Vers-um ist, zu vereinen, bei Adiektiven daher der deutschen Vorsilbe »un«
entsprechend - theils die Negativa der dritten Person des Präsens., at,
mit Personalendungen versehen ,

ais Verneinung eines zu supplirenden
Verbs (dieses ak erscheint dadurch offenbar selbst als eine Verbalwurzel, was

auf die dem ganzen tschudischen Sprachstamme eigene Merkwürdigkeit einer

statt des negirten Verbs selbst die Personalendung annehmenden Negation
einiges Licht wirst) - theils eine Negation welche das Zeitwort sein mit

West wie im Magyarischem Merkwürdig ist im Tscheremifschsis
Weis-reArt von zusammengesetzter Verbeu, nämlich nicht«-mit
Adversese,- sondern zwei Verbalwurzeln, von denen die ersteW IM-

sikktikk VIII-IT UGwird hier der eine Verbalbegrisf durch dem-deren näher

bestimmt , z. B. ask-ist, kommen, Zortyl umschrer Mc laufen setzt
man zusammen kurgushtslstplam ich tauf· hin, Hortylstdkam ich komme

zurück aus widyl wickeln m qupscht binden Mlyschtam ich ver-

binde aus ssral wendenneid fchu weisensoral schuem ich mälze ab, und
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drgi. Daneben besteht aber auch die weniger auffallende Verbindungwo das

erste der beidenVerben im Gerundiumsteht, und so die Art und Weise ausdrückt,
wie das zweitegeschieht, z. B. von chworai(tranksein) und ki (liegen) chworai an

kiam, ich liege tränkelnd, ich liege krank danieder«- von schupsch (zieben) und

kand (fuhren) schupsen kandam ich führe ziehend, ich schleppe ,
und drgl. —-

Die im Finnischen genau beoachtete Vokalharmonie ist im Dialekt der eilte-

ren Grammatik auch da
,

in dem der Evangelien ist sie aber bis auf einige
Spuren verschwunden, wie in unserem Ehstnischeru

Manche Sprachform und Wendung , die den anderen Sprachen tschu-

dischen Stammes fremd ist , mag das Tscheremissische aus dem betrach-
barters Meer vonden Tschwaschen oderTartaren angenommen habe-,

so wie das Wörterbuch unbezweifelt Manches von dort her hat. Hiehee

möchte vielleicht schon die oben erwähnte negative Verbalwurzel des Prate-
ritums gehören ,

und sonst z. B. die Konstruktion, im Nektionsverhciltniß

zweier Nomina dem regierenden das Sufsix der dritten Person zu gehen,

z. B. Awraan pulwui wlansha, auf Abrahams (sow) Knie - ebenso die

ganz turkische Komparativendung rat. Die Steigerung wird sonst so bezeich-
net

, daß das Wort, mit welchem ein anderes verglichen wird, mit der Post-

position gytsen »von« verbunden wird, also entsprechend dem esthnischen

Elativkasus. Gewöhnlich wird hiebei das Adjektiv selbst ganz unverändert

gelassen, und die Endung rat kann eben so gut wogt-seiden wie irr-derivati-

gen Konstruktion das Personalsqu. —-

Die geschilderte Uebereinstimmung im Sprachbau des Tscheremissischen
mit dem Finnischen würde für sich allein nicht viel für die Verwandtschaft

beider Sprachen beweisen, denn bei der großen Verwandtschaft des türkischen
und tschudischen Sprachstammes überhaupt in dieser Beziehung kdnnten die

Wissen doch auch so immer noch Stammverwandte derTaW
GansMistaber-W noch die ganz sinnischeMtad Ac-

cvsth-UW-WÆMme abweichen-
unv das MM paaWdtssch die, so vier ich weiß,
nur im tschudischen Sprachstamme vorkommende Eigenheit, eine Silbe zu

aeeentuiren , ohne den Vokal derselben zu dehnen oder den darauffolgenden

Konsonant deutlich zu verdoppeln. —-

Zum Beschlusse noch einige Belege für die Uebereinstinrniung im Lea-i-

--wksngcl ilm Leben

gWxN, Sprache fac Fuß
il sein,-M fang Seele
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jak See « pod M. . .

jarä Wande-· · "" -- · pareac genesen- - pareind seite-

ipg nie-risking pki Mike-, halb —-

in trinken sul Wolke

End Nacht) pn Baum

jun-a Gott prilwiii Knie

fand bringen «ribasch Fuchs
karl Kelch " ro hauen

kej gehen fchakfch Galle
lid Hand fchan meinen )kitsch bitten, Verlangen (schanani Gedanke

litil kurz scha«pa Hefe
kü Stein - rver schiwal speien

onst braten) ty dieser
ko weben - u nen

rot Fisch - - vkichs Zweig
rot w- iss-ds- ·- - - copsw michs-in wid)

Inmal niederfallen, verehren (in-i Kaps)
Curiik Berg (lörge) schyfhar Schwester .« ·,

kuschked zerreißen feda dieser
kutschknfch Adler cis-ja Hochzeit, Finir.)
kreist wie tela Winter

Cis Nam) tvl kommen

l- W tsiks M
lnm Schnee M- ssf
lnd zählen, lesen knl Jener
ifrn Honig (weida Abend)
mitna Ei walgantfa Blitz
mnschk waschen wid Wasser -.,

Mla Fenchtigleit wid fiibren - ; »

M Mcha MI- ----«-"«- « -mirs » « .
Die jsiisan cis-, rot zwei, kam drei, uä vie-, sichs-ais sich-,

schim sieben, Miche, Mch man, law-,«Wn. —-
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Bericht über M« W. Drobifch Abhandlung: dirs-mitn-
matifche Bestimmung der musikalischen Intervalle

Vom Gouvernementssidbl Ritter von Maezewstn

(Sitzung vom 5. März 1847.)

Der Verfasser liefert einen Beitrag zur Erklärung der Empfindungen,
die durch die musikalischen Intervalle erzeugt werden. Er nennt das die psy-
chologische Betrachtung der Intervalle. Man muß ihm für seinen-Versuch
Dank wiss-w In unseren Tagen wird so viel und so gedankenlos Irr-sein,
über die Abrichtung zur Etsden - und Salonsvirtuositüt die musikalische Er-

kenntniß ,
die wahre musikalische Bildung, in solchem Maasic verabsaumt,

daß der Musik eine Wohlthat erwiesen wird, wenn die Philosophie mit ihren
Forschungen sich auch der musikalischen Wissenschaft zuwendet. Das Ver-

dienst ist um so höher anzuschlagen , wenn diese Forschungen zumalüber die

noch dunkeln Theile der genannten Wissenschaft Licht zu verbreiten su-
chen. Zu solchen dunkeln Theilen gehört allerdings jene psychologische Be-

trachtung der Intervalle ,
d. i. die Frage nach derNatur und dem innern

Grunde der eigenthümlichen Empfindungen, die durch dießerbindung zweier,
nach Höhe und Tiefe (den SchwingungszahleO von einand-W
Töne (Jntervalle) ur der Seele hervorgebracht werden. Es wird nrlt Recht
bemerkt, das, während die Untersuchungen über die akustischen Gesetze der

Töne, über ihre nach den Schwingungszahlen Verschiedene-r Verhältnisse,
über ihre Verbindung zu Konsonanzen und Dissonanzen zu großer Vollkom-

menheit gebracht worden, für die psychologische Betrachtung der Intervalle

MBedeutendes geschehen sei. lind doch möchte Herab-IN
MMMUWans- mch WANT-Isolie-
dungen WWMMM s den wichtigsten und

anziehendslen Aufgaben Newder Issik gehören Wenn wir die

Wirkungen der verschiedenen Intervalle verschieden empfinden, wenn wir

uns ihrer unterschiedenen Eindrücke bewußt sind , so werden wir auch über

die Verhältnisse und Gründe des Unterschiedesßechenschaft abzulegen habe-.

Die Wissenschaft macht keine geringe Eroberung, wenn es ihr gelingtz, Em-
psiudungen zu Erkennt-rissen zu erheben. (Den ersten hier einschlagende-r
Wrühmt der Verfasser der spsychologie Herbents nach.) Die auße-
ren"(sten) Ursachen der Töne und ihrer Verhältnisse sind die Schwin-

gungen-W Körper. Da nun aber die Empfindungen die die Töne
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hervorrufen, m die Vorstellungen, die sie in der Gerte zurücklassen,
mit ihren objektiven Ursachen zusammenhänge- nrüssen (s.-IV soc-sag dem

Verfasserva daran, die bereits mathematisch festgestellten Thatsacheu
in Ansehung der numerische-i Verhältnisse der Töne, deren psychologische
Mag eben zu erklären war

,
auseinander zu setzen. Der erste Theil der

Wandlung befaßtsich demnach mit der akustisch musikalischen Bestimmung
der Intervalle Neferent muß gestehen , daß er außer Stande ist, in

das Detail der feinen, komplieirten, zum Theilganz neuen Berechnungen
des Herrn Verf. einzugehen. Er muß dieß Geschäft den Männern vom

Fach, namentlich den gelehrten Mathematikern überlassen. - Zum nöthigen
Verständniß muß es genügen hier das Wesentliche, wie es aus populären
musikalischen Lehrbüchern bekannt ist, herauszuheben.

Es ist mathematisch erwiesene Thatsache, daß, wenn irgend ein belie-

biger Ton als Grundton angenommen und als Einheit gesetzt wird, die kon-

sonirenden Intervalle der Oktave, der Quinte ,
der Quart

,
der großen und

kleinen Tera, dersahtthur Schwingungen nach, sieh wie I : 2. wie Dr Z.

wiest s, Iletesksndsr Spuk-altem Man kann sich dieß auf fol-

Mdeutlich machet-. Wenn dieüheedleW gesagt-e CSaite
angestrichen 100 Schwingungen macht, und sonach einen ton hören läßt,
den wir als Grundton setzen, so wird dieselbe Saite um die Hälfteversetzt,
200 Schwingungen machen,

und das Intervall der Oktave hören lasset-.
Dieß ist das Verhältniß von l: 2. Wird die Hälfte der· Saite

, welche
die- M ansah, um ein Drittheil verkürzt, so macht der übrig bleibende

Miste Halte-MONng und es ertdnt das Intervall der Quinte,
Wlßvon It s. Das-M Saite, weiches die Quinte angab, urn

ein Viertheil verkürzt, macht 400 Schwingungen und giebt das Intervall
der Quarte sr 4. Eben so ergiebt die Verkürzng um den fünften Theil die

große Terz, 4: -«·i, die Verkürzung um den sechsten Theil die kleine Terz,
5: li. Oder: wird die über die Baßgeige gespannte C Saite als Grund-

ton gesetzt, um die Hälfte getheilt nnd diese Hälfte in Bewegung gesetzt, so
erklingtdieOktave des Grundtons. Die Oktave verhält sich also zumM
tsc, sieZt I. Wird die ganze Saite in drei Theile getheilt rundes-er-
den IMIM davon in Bewegung gesetzt, so läßt sich dtsW M

Gmuvtpne hörst- Die Qui-ne vers-en sich aisp zum Wisse-: 1.

Wird die ganse Halse Frevler Theile getheitt nahm-M Man werden

in Bewegung get-eh tet-sammt um- dieWut-. Dem-

UCch Vethälk sich MWWWME Iz« die ganze Saite

in fünf Theile getheilt und vier dass-I itth Nietzs- geben die große

31



Terz des Grundtons Die ganze Terz verhält sich sonach zum Grund-
ton

,
wie X: l. Wird endlich die ganze Saite in sechsTheile getheilt nnd

werden von diesen sechs Theilen fünf in Bewegung gesetzt, so läßt sich die

kleine Terz des Grundtons hören. Das Verhältniß der kleinen Terz zum

Grundton ist also Z: I. Da die konsonirenden Intervalle der Septen
nichts anders sind, als die unrgekehrten Terzen , so folgt, daß die kleine

Sept die umgekehrte große Terz sich zum Grundton wie Z: 1., die große
Sept, die umgekehrte kleine Terz, wie 0-» oder Z: I. verhält. Das sind
die aus den Theilungen der Saite sich ergebenden Konsonanzem Da aber

ein jeder Ton zum Grundton gemacht werden kann, mithin anch ein jeder
durch die konsonirenden Intervalle bestimmte Ton wieder die zu ihm geisti-
gen Terzen , Quarten und Quinten hat (S. 6.) so muß durch die fortgesetzte
Bestimmung der zu jedem dieser Töne gehörigen Terzen , Quarte-r und

Quinten, eine ins unendlich gehende Reihe von Tönen entstehen , die theils

so nahe einander fallen
, daß sie durch das Gehör kaum mehr zu unterschei-

den wären, theils aber auch die Rückkehr zu demjenigen Ton von welchem

man ausgegangen , verhindern würden. (S. ll).) Um diesen Uebelständen

abzuhelfen, hat sich die praktische Musik genöthigt gescheit , die Zahl der

Töne zu beschränken und die ursprüngliche Reinheit der Intervalle , sür das

Gehör unmerklich, so zu modisiziren, daß die beibehaltenen Töne die aus-

gestoßenen zu ersetzen fähig sind. Dieß ist durch die gleichsW«·«2m-
peratur geschehen, nach welcher die im Raum der Oktave liegenden Töne

auf Vötf beschränkt, alle gleichnamigen Intervalle von gleicher Größe sind
und der halbe Ton ,

oder die kleine Sekunde, als das kleinste Intervall, als

der nächste Fortschritt Von einem Ton zum andern gesetzt ist. - Jndem der

Verfasser die Bedingungen einer gleichschwebende-r Temperatur entwickelt und

Hei die konsonirenden Verhältnisse dreier Töne, der harmonischng
Use-Wisse W Weis-is sieht O us me meet-di sich-
deß MWVWWDMsee-wende-

gleichschrveW WM · Wwdverhältnissen ziem-

lich beträchtlich abweicht. (S. 15.) Dessen ungeachtet werden jene Intervalle,
einzeln und in Accorden, noch immer als Wohltlang empfunden, ein Be-

weis , daß der Grund dieses Wohlklangs schwerlich in dem regelmäßigen pe-

riodischen Zusammentreffen der Schwingungen zu suchen sei. G. 15.) —-

Dee Verfasser geht nunmehr auf den zweiten Theil seiner Abhandlung,.auf
dhkwchologische Betrachtung der Intervalle über und macht zuvörderst he-

m—,»daß, wenn gleich das quantitativ Bestimmbare andendurch die

Töne Machten Empfindungen eine Funktion der Schwingungszahlen
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sein müsse, diese letzteren doch nicht als der adäauate Ausdruck jene-Wu-
dungen betrachtet werden sonnen. (H. 17.) Denn da die Töne, nach der

Organisation des menschlichen Ohro, nur innerhalb gewisser Grenzen ern-

pfunden werden , so daß oberhalb oder unterhalb dieser Grenzen zwar die

Tonursachen, die Schwingungen fortdauern, aber ihrer Schnelligkeit oder

Laugsamleit wegen Von dem menschlichen Ohr nicht vernommen werden
, da

ferner die Empfindungen der Tone, innerhalb der Grenzen ihrer Vernehm-
barkeit, in stetiger unmerklicher Weise in einander übergehen, während die

Zahl der Schwingungen doch immer verschieden ist , so folgt, daß die einzel-
nen Schwingungen von der Seele nicht empfunden (pereipirt) werden (s. 17.)
Eben so wenig wäre anzunehmen , daß die Seele, wenn sie auch die einzel-
nen Schwingungen nicht percipirt und sich von deren Zahleinen bestimmten
Begriff bildet

, doch von ihnen, nach dem Grade der Faßlichleit oder Un-

saßlichkeit des Zahleriverhältnisses, einen anschaulichen Gesammteindruck

erhalte. (s. 18.) Würde nämlich das Wohlgefallen an der Konsonanz aus
der Jaßlichleitk das Wen an der Dissonanz aus der Unsaßlichkeit
des die tbue bestiWMissesberuhen , so müßte die Ver-

Msdes quantitativen WMIM"W, die der Verstand vor-

nimmt, auch in dem die Konsonanzen und Dissonanzen begleitenden Ge-
fühle erkennbar sein. Einer solchen Vergleichung ist sich aber die Seele del

der Analyse dieses Gefühls nicht bewußt, selbst dann nicht wenn sie auch
zu der Erkennt-riß gekommen, daß die Zahl der Schwingungen die objektive
Ursache der-subjektiven Tonempsindungen sei. (H. 111. und 20.) Wenn-gleich
den-nach bei den Tonempsindungen zwar keine Vergleichung der Tone

nach ihren Schwingungbzahlen oder nach deren Totaleindrücken annehmbar

ist , so sindet doch unbestreitbar eine Vergleichung der Tone nach ihrer Hohe
und Tiefe Statt. Das musikalische Gehbr unterscheidet in den Intervallen
den größeren oder kleineren Abstand vom Grundton. Durchlauft man die

halben und ganzen Tone der Tonleiteranf- oder abwärts, so empfindet man

nicht Verhältnisse wie l: 2,2: 3 n. s. w., sondern nur eine stufenweise Er.

beblng über den Grundton oder eine stufenweise Annaherung zu demselben.
Das Übr unterscheidet nicht die geometrischen , sondern nur die arcme-

schen Intervalle der Töne. G. 20 u. 21.) Bei der Vergleichungder nach

Hohe und Tiefe verschiedenen Tone werden demnach keine quantitM, son-
dern nur qualitative Unterschiede nach verschiedenen Abstufungen oder Gra-

den enrpfunden. Jede Vergleichung beruht nun ab« If- M Unkkkschkidung
des Gleichen und Ungleiche-r in den verglichen-r W (s« W-) Zerlegt

man also die Qualität der Tonenrpsindnngm in Gedanken in Gleichesund
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Ungleiches so wird sich folgern lassen , daß in den nahe verwandten wenig
von einander verschiedenen Tönen des Gleichen mehr als des Ungleichen, in

den entfernt verwandten Tönen aber mehr des Ungleichen als des Gleichen
sei. (S. 23.) Der Grad derUngleichheit in der Qualität der Tonempfindungen

ist nun eben das arithmetische Intervall der Töne. (S. 24.) Im Eintlange
(l: 1.) sindet gar kein Grad der Ungleichheit Statt. Der Unterschied ist
-0. Er wächst aber mit der Größe der Intervalle und erreicht den Werth

der Einheit in der Oktave
,

als dem vom Grundton entferntesten Intervall.

(H. 24.) Wird dennoch die Oktave mit dem Grundton fast als ein Ton em-

pfunden, so liegt die Ursache nicht in einer Gleichheit der Qualität, sondern
darin, daß in der Oktave das Gleiche neben dem Ungleichen völlig verschwin-
det und dieses Intervall als vom Grundton völlig gesondert und unabhän-

gig, als ihm koordinirt und gleich gesetzt, empfunden wird. (S. 26.) In
dem Maaße in welchem das Gleiche oder Ungleiche, in Bezug auf den

Grundton, in den zwischen demselben und der Oktave liegenden Tönen über-

wiegt, in demselben Maaße offenbart sich die durch überwiegende Gleich-
heit bestimmte Abhängigkeit vom Grundtone, oder die durch überwiegende
Ungleichheit bestimmte Abhängigkeit von der Oktave. Das Gebiet dieser
Abhängigkeit ist durch die Hälfte des Umfangs einer Oktave bezeichnet.
G. 27.) Sind nun zwei verschiedene Vorstellungen gleichzeitig gegeben,so
ist nach psychologischen Gesetzen die Folge die , daß über das Gleiche und

Ungleiche , über ihre Vereinigung oder Sonderung ,
ein Streit in der Seele

entsteht· Von dem Verhalten dieses Streits allein hängt die Erklärung der

Konsonanzen und Dissonanzen ab. Das Gleiche treibt zur Vereinigung, das

Ungleiche zur Sondernng. Wo nur Gleiches gegeben ist, wie im Eintlange,
oder wo des Gleichen eben so viel als des Ungleiche-r ist , wie in der Oktave,
da fällt alle Gelegenheit znm Streite weg. Einklang und Oktave sind daher
die vsWen sonsonanzem (S. 34.) Ie nachdem nun die streitenden
Thätigkeitenln der Seelesich gegenseitig-beschränken, jenachdern ein Theil
derselben dern andern unterliegt und dadurch aus denr Bewußtsein verdrängt
wird ,

oder je nachdem sie sich, nach Verhältnis der Größe des Gegensatzes,
der Gleichheit und Ungleichheit, hemmen ,

der Vereinigung oder der Son-

derung zustreben ,
werden vom Verfasser alle mehr oder weniger konsonirens

den Intervalle,
unter mathematischer Bestimmung des einem jeden Inter-

vall zukommende-i Antheils von Gleichem und Ungleichem, pspchologisch
Wet. G. 35. bis 43.) So wie die Quart den Uebergang zu den we-

niger-vollkommen konsonirenden Intervallen der Terzen vermittelt, so macht
die kleine Terz den Uebergang zu den Dissonanzen-, den Sekunden und deren
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Umkehr-argen Its W- UeM M ONMder kleinen
Terz andeutet»(s. sit) Ein jedes Intervall, das dern W Ader
liege gis »die kleine Terz, kann nur eine Dissonanz sein ,

indem mitdersni

Man den Einklang das Bestreben zur Zusammenziehung immer mehr
W, die Einheit der durch ihre Ungleichheit noch immer verschiedenen
Weder doch nicht erreicht wird und somit als erzwungen erscheint. (5. 43.)
(Das Verhaltniß der großen Sekunde zum Grundton ist Z: l, der kleinen

Sekunde, wie IZ»: l, der kleinen Septime umgekehrten großen Sekunde wie

NU: I
,

der großen Septime, umgekehrte-r kleinen Sekunde, wie »Z, oder «-«:
1.) Um nicht mißverstanden zu werden, ist zu erinnern, daß da dieMusikes

mit keinen Mißklangen zu thun hat, die Dissonanz auch nur uneigentlich
ein Mißklang genannt werden könne. Der Unterschied zwischen der Konso-
nanz und Dissonanz laßt sich dem Gefühle nach dahin angeben, daß, wah-
rend die Konsonanz den Charakter der Beruhigung in sich selbst tragt , die

Dissonanz durch den Charakterder Spannung, durch das schwebende Ge-

fühl einer erwarteten Wdezeichnet sei. Die Dissonanz fordert die

(mehr oder-eisigerW)Wut-a in die Konsonanz , den uebergang
mit-Erwartung in die Erfüllung. s - -

- Cchlüßlich erörtert der Verfasser nun noch Wdas Verhalt-
niß der konsonirenden Intervalle in den Akkorden oder harmonische- Duj-
klangein G. «-46.) Der Akkord oder harmonische Dreiklang nebst desse-
Versetzungen, besteht aus einer solchen Verbindung von drei gleichzeitigen
Tönen, in welcherjezrvei derselben eins der vier konsonirenden Intervalle, nam-

lich derbeidenW, derQuartoder Quintebilden. (s. i 3.) Aus dieser Verbin-

dung ergeben sich sechs Ikkorde, der Dur- und Mollakkord zwei Septensund
zwei Quartsepten- Akkorde. Jm Durakkord wird dieQuinte durch die große nnd

kleine Terz ,
im Mollakkord umgekehrt durch die kleine und große Terz gebil-

det. Wird die große Terz zum Grundton gemacht, so entsteht der kleine

Septenakkord, und eben so durch die kleine Terz der große Septenakkord.
Wird die Quinte des Akkords zum Grundton gemacht, so ergeben sich, nach

Wgade der großen oder kleinen Terz, der große oder kleine M
W. In den Versetzungen des Akkords werden also durch die kleine
und große Terz, bezüglich mit der Quarte , große oder kleine Septen gebil-
dcks (Hs 13i) In jeder Temperatur muß demnach, wenn- sie der Akkorde

fähig sein soll , die kleine und große Terz zusammen derW gleich sein,
oder die beiden Terzen mit der Quarte müssen derOktave gleich sein. (s. I:3.)
Hieraus erhellt, daß da dieser Bedingung durch die psychologisch dcdncirtm

Werthe der konsonirenden Intervalle nicht vollständig genügt wird, (s. « )
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die einzelnen Konsonanzen, wenn sie zn Akkorden verknüpft werden sollen,
eine Von den akustischen Bestimmungen übrigens für das Gehbr un-

merklich abweichende Abänderung erleiden müssen »die denn auch mathe-

matisch dargelegt wird. G 46.) Da endlich in der praktischen Musik durch
die Fortschreitung nach konsonireuben Intervallen auch die Möglichkeit der

Rückkehr zum Grundton gegeben sein mus, so gelangt der Verfasser im

zweiten wie im ersten Theil seiner Abbandlung zu ber Nothwendigkeit der

gleichschwebende-r Temperatur. (s. 46.)

Referent schließt seinen Bericht mit folgenden Bemerkungen: Da die

gleichschwebende Temperatur in der Musik bereits eingeführt ist, so kann

für Mc Its bet ausgeseichneteu theoretischen Arbeit des FyerrtrVerfassers
kein weiterer praktischer Ruhm erwachsen-. Was aber diese Temperatur selbst

anbelangt , so mag es erlaubt sein, auch hier in der Kürze auf ihre Mangel
hinzuweisern Dazu gehbrt insbesondere , daß die in dergteichschwebenden
Temperatur ausgestoßenen Töne durch die beibehaltenen nicht« irrte-er gered-

gend ersetzt werden. Dieser Mangel macht sich namentlich bei der Austbsung
mehrerer dissonirenden Akkorde, z. B. des übermaßigen Quintsepten -Akkor-

des
,

der in der gleichschwebende-i Temperatur dem wesentlichen (kleinen)

Septimenakkorde gleich ist , fühlbar. Durch die gleichschwebende Tempera-
tur sind ferner die Tonarten auf zwei, aus Dur und Moll beschränkt, wah-
rend z. B. aus dem Tonsysteme der Alten sich eine W·WWH-
keit der Tonarten entwickelt. Ob dem nachdie durch die gleichschwebendeTem-

peratur gegebenen Kombinationen nicht der Abnutzung und Erschöpfung

entgegen gehen, ob somit nicht eine Erweiterung des gegenwärtigen Ton-

shstems zu wünschen und zu Verwirklichen ware, das sind Fragen, deren Lo-

suag Referentder Zukunft der musikalischen Wissenschaft anheim giebt. —-

Bericht über Joh. Friedrich von Necke’s Beschreibung
der herzoglich-kurläudifchen Münzen in Köhstc’s Zeit-
schrift für Münz-, Siegel- und Wappenknndc. (6.Jahrg.l.)

va Regierung-ratl- Nittet von Diedetichs.
«-

J (Sisung vom 2. April 1847.) .
ZEIT-H z-» .« ",

..-·M.Forfchung zur Vervollständigung und Berichtin der Mzknnde
dientUW ais Hülfsmitteh Münzen, und Wgeweht-kip-
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nnkinzen erinnern «an·die cpdcheder Bedeutsanikelt eines Landes, seineßes

gimmg und ausgezeichnete Staatsbürger. Sie sind wie dn W-
dende Wle »aus der Vergangenheit und bezeichnen die Glanzpunkte und

Wderselben. - »
cis verdient daher eine dankbare Anerkennung, daß der weiland Staats-

rath Stecke durch das in Köln-es Zeitschrift zur Münz-, Siegel - und Wap-

penkunde herausgegebene Verzeichniß lurlandischer Münzen und Medaillen

die merkwürdigen Momente in der Vorzeit Kurlands aufbewahrt hat. Das

Verzeichniß ist eine höchst schätzbare Ueberlieferung der Glanzpunkte aus den

Tagen der Vergangenheit unseres Vaterlandes und der Zeitgeschichte. —-

Die Beschreibung der Münzen und Oenkmünzen aus der älteren Periode
desHerzogthums Kurland und derNegierungszeit der Kettlerschen Linie batder

Verfasser größtentheils nur aus historische-r Quellen schöpfen können, weil

ein bedeutender Theil jener Münzen nicht mehr Vorhanden uud schwerlich
aufzufinden ist. Man muß daher die Vollständigkeit des Gegebenen im gu-
ten Glauben annehnrenk denn zur genauen Münzbeschreibung gehört die

eigene W und-vorzüglich die Kunst scharf zu sehen um die Unter-

Werkmale mit tundigeni Blick wahrzuiiesurerr. Es muß der Zu-
kunft und dem Glückssall anheim gestellt bleiben, ob die in dmkuäandischen
Provinzialmuseum Vorhandene Münz- und Medaillensannnlunz zuyelchet
der Staatsrath Necke einen ansehnlichen Beitrag geliefert hat, zur Bassian-

digkeit gebracht werden kann.

Nicht zu gedenken des seltenen herzogl. knrlcindischen Thalers dessen in

Hupels Miseellen und in dem erwähnten Verzeichnisse erwähnt wird , in

Kur-land kein Thaler aus der Zeit des Herzogs Gotthard vorhanden. Sie

sind wahrscheinlich in der Zeit des vandalischen Kriegszuges der Schweden

durch Kurland verschwunden, wie die alten Schlösser muthwillig zerstört
wurden. Vielleicht birgt noch der Schooß der Erde einige Eremplare oder

sie bilden ungekannt den Boden alter Trinkgefäße.
In den Kabineten zu Wien , Dresden nnd Kopenhagen sollen sich ein-

ulsetrmpcare dieses The-cis und wahkscheincichvuch andereW
Was Msindein Möchten wir doch mindestens durch W-
stik zu M gelangen, um unsere Sammlung imWMM
zu ergänzen.

»
« ,

»
’ )

ZU DM Gvttsatddtbalern dürfte, wenn gleich derWchichkk Lief-

lands angehöre-id, der sogenannte Npkhthqcee gerechnet werden. Exem-

plare dieses Thalets hat der vor etwa 50 Jahren verstorbene berzoglich kur-

ländische Archivselretair Neiinbts durch den auf abgeschlisscnen spanischen
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Thalern veranstalteten Abdruck in Umlauf gesetzt, von welchen jedoch nur

selten noch welche anzutreffen sind. Dieser Thaler hat nur das Gepräge auf
der Vorderseite, in einem Quadrat von ungefähr Z Zoll , in vier durch ein

Kreuz getrennten Feldern , schräg gegenüber das Ordenstreuz und das Kett-

lersche Wappen. Oben G. M. Z. L. (Oetthard Meister zu Liefland).
Unten die Jahrzahl 1559. Er fällt also in die Zeit der Ordenstalamitcit

wenige Jahre vor der Sekularisation des deutschen Ordens in Liefland.

Den seltensten Beweis einer Hingebung und Aufopferung für die Vet-

vollstcindigung der vatericiiidischen Münzsammlung hat ein Kurleindey der

Negoeiant schre, der eine der bedeutendsten Sammlungen besessen, an den

Tag gelegt. Um einen Gotthardsthaler zu besitzen, unternahm er eine

Seereise nach Kopenhagery erhielt nach vieler Sollieitation gegen eine Ein-
lage von 1000 Thalern das dort vorsindliche Exemplar auf eine bestimmte
Frist der Rückgabe anvertraut, ließ darauf nach dem Muster einen Stempel
schneiden, einen Thaler ausprrigen, den Stempel wieder vernichten und

kehrte sodann mit der kostbaren Beute triumphirend heim. Leider ist dieser
Enthusiasmus nicht auf Erben übergegangen, die Sammlung zersplittert
worden und der so mühsam errungene Thaler Vielleicht in einen Schmelzties
gel untergegangen.

Zu bedauern ist es
, daß die verheißene Munzgeschichte W von

dem verewigten Staatsrath Recke nicht zu Tage gefördert worden.-I Ihm
waren die Geschichtsqueilen aus denen geschöpft werden konnte, mehr als

jedem andern bekannt.

Neuem Forschen dürften große Schwierigkeiten entgegentreten.
Ussallend ist es

, daß der vomKönige von Polen den knrieindischen Stän-

desegewiduseten Medaillen in dem Verzeichnisse leinerWWes-.
esse-Missou- Hskepawgeba onsteaaeisdasuerusia n
bemerkt. . .

Eine dieser M bestndetsich iudervondemVerfasserdemkur-
landischen Provinzialmuseum gewidmeten Sammlung. Sie ist von bedeu-
tender Größe und hat auf der Borderseite das kurleindische Wappen nnd das

des Landesbevollmächtigten v. d. Brüggen ; mitten in einem kleinem Schilde
das Zeichen der Freimaurerioge zu den drei gelrönten Schwertern. Assder
Rückseite besindet sich eine aus mehreren Zeilen bestehende lateinische Jn-

.) Ædie Anmerkung des Herausgebers zu der obigen Wiss News-
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schrift, welche die Ursache derM angiebt. Eine genaue Beschrei-
hung kann von dern vorhandenen Exemplar entnommen werde-.

J d« W der Jettons, die bei der Anwesenheit der kaiserl-
Kathssins 11. in Mitau von den herzoglichen Prinzen ausgestreut wurden,
ist ehe Verschiedenheit bemerkbar. Auf einigen, die jedoch sehr selten anzu-

tressen sind, hesindet sich der Hahn aus dem Thurm der St. Annentirche
vollständig ausgeprägt, dagegen die Mehrzahl nur die Thurmspitze ohne den-

selben andeutet. Auf einigen besinden sich sowohl aus der Vorder- als

auch aus der Rückseite der Buchstabe G als Chissre des Stempelschneiders
Grafenstein, dagegen hinwiederum aus andern Exeniplaren die Vorderseite
mit einem G, die Rückseite unter der Inschrift die Buchstaben J. F. S. (Jo-

hann Friedrich Schmickert, des damaligen herzoglichen Münzmeisters)
bezeichnet sind. Im Ganzen erscheint eine dreisache Verschiedenheit in der

Bezeichnung der Stadt Mitau und des Schlosses, gleichwie in der Stellung
des Palmbauins irn Vordergrunde und der Namenschissrr.

Die unter No. Is erwähnte zinnerne Mednille die in der St. Thomas-

tirche zuWW wird nnddasW uns derGrabstatte des

Wien Snchsen darstellt, dürfte wohl nicht zu den Ist-indischen
Mllen zu rechnen sein, wohl aber würde eine neuerdings geseheneMedaille
aus die seierliche Beisetzung des Artillerielieutenants Biron, Vaters des Her-

zogs Ernst Johann, einen Platz sinden ,
wenn man diese Medailce W

könnte.

Die ausobrigteitliche Anordnung Von dem Verstorbenen herzoglich-turlaii-

bischen til-W 111-I ausgeprägten Medaillen mit derChissre SeinerMase-
stät Alexandersl nnd der Unterschrift: den so. August Ists, die als Zeichen
amtlicher Stellung und als Denkmal der an dein Namenstage des Monat-

chen bei Hochdessen Anwesenheit in Mitau vertündeten Baumerordnung,
an einem grünen Bande getragen werden, Verdienen hier eine Erwähnung.

Endlich ist auch noch eine sehr sauber in Berlin Von Loos geprägte und

Von Lorenz gefertigte Medaille, welche die libauscheKausmannschastihrein
Mdesn aninirath und Ritter Hagedorn im Jahre 1844W
we UW .-

DitCMille von Silber von dem Umsange eines wuchert-s 2 Lotb

schwkk steck Of M Borderseite das rechtssehende Bildnis des Isbilars mit

folgender Umschrist dar-

Friedrich Hagedorn ·
Kaiserlich russischer Kommerzieukaeh m schlicher chrenbürger geb. den

24. Dezember n. St. »M.

39



Auf der Rückseit«
Ein Eichenkranz, in vier Schildern und zwar oben: der Merkurstab,

unten das Wappen der Stadt Liban, links ein Schiff mit einer Flagge,
rechts ein aufgeschlagenes Buch mit der Inschrift auf der einen Seite-

Stadtanlagekasse lsl4, auf der anderm Armenbauö 1819und 1837. —-

Oben über dem Eichmkeanzer
Ihrem würdigen Senior.

In der Mitte des Kranzes:
Zum 60jcibrigen Bürgersubilcium.

Unter dem Kranze:
Die libanfche Kaufmannfchcfn

«

Bei der Perlesung des obigen Berichts bemerkte Se. Ereellenzderkand-
dofmeister von Zion-nann-

t) daß es von dem Gottbard Kettlerschen Notbtbalern aus dem Jahre
1559 auch balde Thaler gegeben,

wovon sich in der bekannten Blan-

kenbagenfchenThalersammlnng von Hofrath Madai geordnet und 1799

in den Druck gegeben, ein Exemplar befand.
2) daß von dem Heermeister Gottdard Kettler noch lZDukaten bekannt

sei, wovon sich in der oben envabnten Sammlung ebenfalls ein Exem-

plar befunden
,

und

3) daß von der königlich polnischen den Wische-r Standes-M
meten Medaille mit demßrüggenfchen Wappen re. eine vollständigeses
Wg nicht nur, sondern auch die in Kupfer gestochene Medaille

selbst, in den Beilagen zumLandtagsdiario vom 20.0ktober 1775 Seite

108 zu sinden ist, welche er der Versammlung zugleich vorwies.

Peter-s des Großen Anwesenheit in Kur-land uns-.

Vom Herrn Landhofmeister von Klopmanm Exeellenz. ·

" (Srpuug vpm 2.Apkil 1847.)
»

, Seine so merkwürdige erste Reise irr das Ausland im Mrri des Jahres
IMIM der Zar Peter 1., um seinen Durst nach Ferrmässm unge-
störter Isshiedigem unter einem strengen Julognäfo Wu. Dieser
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Gedanke- der Zweck der ganzen Reise, und die Kraft, mit weiche-. dik

angenommene-Noah oft mit der originellsten Ueberschreitung konventio-
neller For-nen durchgeführt ward, zogenmit Recht die Aufmerksamkeit Gn-

ropas auf sich, und ließen immer mehr ahnen , wie Großes die Welt von

ihm zu erwarten habe.
Der Generallieutenant und Admiral le Fort , der General - Kriegsiom-

missarius Statthalter Von Sibirien (nachheriger Großkanzler) Fedor Alex-e-
----jewitsch Golowin, und der Geheimkanzler ProkopiusßogdanowitschWosnitzin,
wurden der großzarischen Gesandtschaft, bei welcher sich der Zar selbst nur

als erster Kavalier unter dem anspruchslosen Namen eines Großkomman-
denrs Peter Michailow befand, als Ambassadeurs an die Spitze gestellt.
Das Gefolge dieser Gesandtschaft, bei welcher sich auch der zarische Liebling
Menschtschikow befand, ward noch durch 40, nach andern Schriftstellern 35

bärtige von dem Zaren ausgewählte junge Edelleute vermehrt, welche,
wie sich Rabener (in seinem Leben Peters l. Leipzig 1725. S. 35.) aus-

drückt
,

die Sitten anderer vernünftigere Völker sehen und lernen sollten. Als

bekannt setzen wir voran-, welche sonstige diplomatisch-politischeZwecke, be-

W its Beziehung auf die Tür-sei, rnit dieser Gesandtschaft verbunden
waren.

Dieser Gesandtschaft erwähnen nun mehr oder weniger ausführlich alle

Geschichtschreiber und alle Biographen des großen Zars, so Marwissu

(Amsterdam und Leipzig 1842 S. 59.) Halem (Münster und Leipzig 1803

S. I02.) Beni. Bergmann (Kbnigsberg 1823.) und andere; allein der mehr

als gastfreundlichen Aufnahme in Kurland von Seiten des Herzogs Fried-
rich Oasimir wird gar nicht oder nursehr flüchtig gedacht. Sogar unsere
einheimischen Schriftsteller Gebhardi (S. 118.) Blomberg (S. 332.) Kruse
(Seite 206.) sind hier sehr wenig ausführlich, und so ward nicht nur das

arme Kurland beinahe übersehen , sondern dadurch auch der Geschichte in

gewissem Sinne eine UnVollständigkeit und der Beschreibung der so merkwür-

digen Reise ein Lücke Von etwa 14 Tagen gelassen. Diese Lücke möglichst
auszufüllen, ist der Vorwurf des gegenwärtigen Vortrages , welcher-uns
für einen Augenblick in eine ältere Zeit des armen Kurlands zurückversetzt-I
wird. Wir besorgen nicht dadurch gegen die Anforderungen, welche en eine

solchellng gemacht werden können, zu verstoßen, da man ietzt nicht
unbedingt bloß nach Neuem hascht, sondern da es ein nnleugbares beden-

tungsVolles Zeichen Unserer Zeit ist , daß das Alte hervorgesucht, in seinem

Werthe besser erkannt und oft zum Muster genommen wird. Dieser Richtung
liegt aber auch , abgesehen Von Geschmack nnd Mode, zugleich eine wahre
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Pietrit zum Grunde. Möge niemand die Wehmuth unterdrücken
, welche

ihn beschleicht, wenn er bei dem Nückblicke in die frühere Zeit Großes und

Gutes sich vergegenwrirtigt, und sich dennoch Von diesem Bilde wie von

einem liebgewonnenen Freunde trennen muß, weil er der Gegenwart ange-

hört, und ihr mit allen seinen Kräften zu leben verpflichtet ist.
Da wir beinahe unwillkührlich über die Unzulänglichkeit unserer ge-

schichtlichen Materialien geklagt haben, nehmen wir, weil man darauf nicht

genug aufmerksam machen kann, Veranlassung, wiederholt zu bitten und

dringend zu empfehlen , daß die Gerichtsarchive, als die reichste und sicherste

Quelle, geordnet und zugänglich gemacht werden, wogegen von einer Aus-

beutnng der sogenannten Briefladen, d.h. Archive der Landgüter, wenig oder

nichts zu erwarten ist. Sie enthalten zwar einiges Bemerkenswertbe für

die Statistik, Sitten- und Kulturgeschichte des Landes
,

allein für eine

eigentliche Landesgeschichte liefern sie durchaus nichts. Man täuscht sich
einerseits, wenn man ungeahnte Schätze in diesen Briefladen voraussetztz
und irrt sich andererseits wenn man die Bekanntwerdnng des Inhalts dersel-
ben für gefährlich hält. Wir lernten mehr als hundert solcher Briefladen

kennen, und erklären mit gutem Gewissen, daß ihre Veröffentlichung unbe-

deutlich ,
und die Aengstlichkeit ihrer Besitzer ungegründet sind. Diese letz-

tere entsteht hausig nur aus einer Unbekanntschaft mit dem Inhalte der latei-

nischen oder niederdeutschen Urkunden und aus einer Nichttenntniß derjeni-

gen Gerechtsame über welche sie disponiren. Nichts desto weniger ist es zu

bedauern, daß häufig ganz unberufene Personen darüber kamen
,

um wie sie

sagten ,
die Briefladen zu ordnen. Wir lernten einige kennen, aus welchen

geflissentlich alles verbannt und vernichtet worden, was von früheren Besitzern

sobald sie einen andern Familiennamen führten, transigirt worden war, be-

sonders wenn die Schreckensworte »
GesammtegHand, «

~ Verkauf-»s.»Ein-I
W« sus- s.-w. darin vorkommen, ohne etwa nachtheilige Folgen zu beden-

ken. - Rachdsur wir-die Berichte-stattsam über ein einzelnes aus dem Zu-

sammenhange gerissenes Wart mtschuldigt zu haben glauben , kommen

wir auf unseren Gegenstand wieder zurück.
Das Material zu dem gegenwärtigen Aufsatz entnahmen wir einigen

wenigen Blättern und Nechnungsnotizen, weiche sich unter der Aufschrift

»unterthcinigstes Memorial wegen Einführung und Traitirung des mosios

witischen Gesandten « in dem alten herzoglichen Archive befinden. Ohne

Zweifel haben zu diesen wenigen ganz uirvolistrindigen Blättern, mehrere Al-

kMstücke nnd Nachweisungen gehört; allein sie sind zerstreut, und nur ein

glücklicher Zufall kann sie wieder an den Tag bringen« Denn das herzogliche

42



Archiv, weiches lissinciierurd lachWiudrtisheily ist-das

Ovid-M- für die W Welsch- LWMiva
und für die neue Weniäegierung abgeschieden wurde, ist ist-«

noch sticht geordnet und ausgebeutet.
Das erwähnteMemorial ist aufeinem gebrochenenBogen geschrieben, be-

steht aus sethunttem und hat zur Seite denBescheid aus jede Frage. Beide,
das eigentliche Memorial so wie die getroffenen-Bestimmungen sind von einer

und derselben .s2andschrift, das Ganze ohne Unterschrift. Es lautet wörtlich:
l) Wer ihn einholen soll , auch an DerHerrsanzlerundderHeerbers

welchem Ort und mit wie viel hauptmann mit vier Karossen und

Karossem zwanzig Reuter.

2) Wer ihn diesseits des Wassers Herr Hossmeister Botsheim nebst
empfangen und in sein Quartier noch anderensavalierem

begleiten soll?

3) Wie er soll traktirt werden, auch Erstlich vor ihn ein Ovaltasel mit

wie viel Tische seiu solt-if zwei Gaugm und der dritte lonfekh
- . noch Dei Its-tu eu Nisus-.

e) IaSaatenqu WM
soll?

Z) Ob nicht einpaarKammeriunker KammerjunlKW-,,dei
zum Wassergeben, und ein Hofe heim sollen Wasser geber-, W
iunkerzum Votschneidm verord- Buttoferi soll vorschneidm (Bou
net werden soll ? derselben Hand zugeschrieben.) Anstatt

Kammerjunker Brügge-, der Bor-
«

schneidet Stromberg mit Wasser

gebe-.
6) Wo er logiren soll? Bei dem kleinen Gilbert soll der

Vornehmste logiren, die anderen bei

dem großenGilbert und in den nachsi

angelegenen Hauserm
I) Eis-Beseht an dieKammey daß - -

. Me- auch Haber und Heu
M m, ice-u Kappe
von de-W

s) VVUWWMUMI Bei derWM und bei
wein fordern soll? MMW

o) Wen von Kavaliere-, Nestern M
und sonst zu dessen Bedienung IWandte Schroder.
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Anschassung der-Posten und De- ·
frairnng mitgeben soll?

l0) Welche Kavalier und Edelleute M. Kleist.

zu deren Einbolung verschrieben Wen von Bergfried.
werdensollenf Cedroroiti.

. Koieinikm

Hauptmann Butter.

Am Ende des Blates ist bemerkt- Lapokalle Viktualien und Posten.
Ein zweites Blatt ist überfchkiebem Aufsatz der

»
Saite der Herren

Großgeseurdtm aus Moskau. «- -
Henthorknebstseiumheansameraten .

s -
We...-1I

Pagennndkequciem . . . . . . . . . . . .
24

Trompeter und Mnsrlanten . . . . . . . . . .
7

Leibguarde................63
Heivuckeu................12
Der Hostbediente Knechte . . . . . . . . . . .

10

Volontairs nebst ihren Dienern
. . . . . . . . .

40

Chirurgus nebst ibren Dienern . . . . . . . . . l0

Köche und Küchenbediente. . . . . . . . . . .
20

Ein Militinischer Fürst nebst feinen Bedienten s . .
." · s

Der-andernHerrenlebassadenrsßel-iente«. . .
8

Ein Priester seine Diakone . . . . . . . . . .
4

Laqueien................12
Des dritten Herrn Ambassedeurs Bediente . . . . .

2

stapaien und Knechte . . . . . . . . . . . . .s;.
..

»Frstf-c»ws · o o . « . . . · . . . .
4

WHAT-EV:OJZÅCEZÆYO -o o o's · : o o 2

Schreiben-«ssistss-·M. . . . «. . . . .
10

5änger.................6
. T

Pferde zum wenigsten zur ganzen Suite 700.

Das besondere bier nicht mitgezäblte Gefolge des Zaren bestand aus

M Munmerdieney einem Lakaien nnd zwei Zwergen. (Bergmann Peter
derOft als Mensch und Regent ec. S. 244.)

»

IsMG April hatte die Großzarische Gefandischeft Riga verlassen
nnd MÆMJC April bei dem Ecken-Bach, eineMeile von Mitar-
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eingetroffen. Die Jahreszeit war eine ungünstige, die Flüsse waren aus ihren

’Ufern getreten, desto großerwar aber dieSorgfalt desherzogs gewesen. Bis zum

Gan-Bachwaren mehrereKavaliere, zwölf Gardes du-Corps mit einer-Molke-
ral undviersechsspannige Staatskutschen entgegengesandt. In Eckhbfcherxjetzt

denado ward zu Mittag gespeist; erst um 4 Uhr setzte sich die Gesandt-
sehaft wieder in Bewegung. Verzierte fürstliche Jagdschiffe führten die Ge-

sellschaft bequem und glücklich über den Aa-Bach. Diesseits wurden bei einer

Mühle Kutschen und Reitpferde bestiegen, und der feierliche Einng in die

sürstliche Residenz durch die breite Straße, bis zu den in den Gilbettschen
Hausern eingerichteten Wohnungen gehalten. Der Dr. Johann George
Wengandt, beschreibt in seinem, abschriftlich im kurl. Provinzialmuseo be-

sindlichen, überhaupt nur handschriftlich vorhandenen Werke, betitelt: »Ge-

Lnealogische Tabellen derer sammlichen durchlauchtigcn Herzöge und Herzo-

»ginnen zu Liefland, zu Kurland und Semgallen ic. « diesen Einzug sehr

umständlich. Er sagt wörtlich-
Zu beiden Seite- derbreiten Straße stand die Bürgerschaft wohl montirt

unterm Gen-eher Die bei dersandnng diesseits der Aa zum Empfange aufgestellt
Wzwei wohlmontirten nnd gaMkan mitsertigem Ge-

wehr und den schönsten Pferden, in der propersten Parade folgten bis zu den

Wohnungen; hierauf ritt die hochfürstliche Garde du Eorps mit zweicooms
petern, wohl montirt doch sonderStandarten, ihr folgten 6 wohl montirte und

stark betreßteTrompeter sammt ihrem Heerpauker zu Pferde, sodann drei ledige

ganz vergüldete und schon verzierte hochfürstlicheKutschen, hieraqutj russische

Trompeter, in rother mit silbernen Tressen besetzten Kleidung oder Lieberey, mit

ihren silbernen Trompeten und güldenen Panderollen, alsdann 20 wohl mon-

dirte russische Kavaliers zu Pferde in proprester Kleidung, die sämmtlichen

hochfürstlichen Hoffkavaliers in der schönsten Belleidung und Mondur zu

Pferde ,
die großzarische Staatskutsche bespannt mit 6 Jsabellpferden, alle

mit roth und golddurchwirktenßandern an den Schweifen und Mähnen aus-

geputzet, diese Kutsche von inwendig mit Goldbrokard und larmosintdtbest
Saus-tretenBlumen ausgeschlagen, auch sowohl in als auswendig mit gülde-
nen Meer rund herumb behangenz die Deckel sah man mit Mund
Silber reich brodirten Carmosinsrothen Sammet ganz überzog-» W die

Mk swßöstifchw Gesandten in prachtigster Kleidung saßen. Mit dem

dritten Ambassadeur Msnitzin saß der hochfürstliche Mitausche Oberhaupt-
mann Herr Fromhold von der Osten genannt Socken,

und zwar in der drit-

ten Kutsche. (Ein Widerspruch ,da vorhin gesagt Mk- MS dick füksilichm
Staatswagen leer gefolgt wären). Neben den Wagen oder Kutschen gingen
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in rothfcharlachenen Liberey mit großen silbernen Litzen und großen silbernen

Knöpfen , wohl niondirt 24 russische Heiducken her, welche vor der Brust den

russischen Doppeladler, ·an der Seite aber einen russifchen Säbel mit einem

silbernen Handgriff, »und in der Hand einen ganz silbernen Habnch trugen.
Diesen Trup Heiducken schlossen auf beiden Seiten Seiner Durchlaucht
hochfårstliche Reuter-ei und Laquejenz hinter dieser Großzarischen Staats-

lutsche ritten eine recht große Menge russischer Pagen und Laquejen in trut-

scher rothfcharlachenen Lieberey zu Pferde, alle propre gallonirt. Sobald
nnn die Großzarische Gesandschaft aus der Staatskutsche ausstiegen nnd in

das angewiesene Quartier geführt wurden ,
wurde um die hochfürstliche Re-

sidenz ans allen Stücken gefenert.
Je weniger der Zar mit dem cmpfange in Niga zufrieden sein konnte,

desto größerm Werth erhielten die achtnngsdollen und mit dem größten Auf-
wande getroffenen Veranstaltungen des Herzogs von Mand. Dort waren

der Zar und die Gesandtschaft enge und schlecht logirt gewesen. Der schwe-

difche Generalgouverneur Dahlberg hatte Uebelbesinden vorgebend den

Ehrenbefnch von zwei Gefandtschafts - Kavalieren nicht erwiedert, wohl aber

die Wachen verdoppelt, und dent (freilich ungelannten) Zaren das Untersu-

chen der Festungswerle und Ausmessen des Stadtgrabens verwehrt, ja eine

Schildwache hatte sogar das Gewehr auf ihn angelegt. Man bewachte die

Gesandtschaft noch genauer, ließ nur sechs Personen von ihr auf ein-

mal in die Stadt und zwar nicht langer als auf zwei Stunden. Die gereizte
Empfindlichkeit ließ den Monarchen zu le Fort sagen. »Man will mich nicht
die rigaschen Festungswerke betrachten lassen, ich hoffe sie aber einst mit we-

niger Mühe zu sehen und dem Könige Von Schweden zu verweigern was mir

Dahlherg abschlagt.« (Bergnran Seite 248.) Dem Herzoge sagte der Zar

dagegen- Der Anfang ihrerReise habe an den Leviten imEvanger erinnert-,
des Mssie aber wieder getröstet, weil er wie der Samaritaner Wein uud

Oel in ihre-MW CWI ehe II Lieds-is ero. s 331.)
Das Vernehmen zwischen-dern Zarrmd dem Mtvat nicht blos ein höf-

liches, sondern ein wohlwollendes vielleicht herzliches, urn so leichter als

der Herzog Friedrich Kasiinir bekanntlich ein kluger und sehr liebenswürdi-

ger Fürst gewesen. Ohne Zweifel war dem Herzoge vom Anfange ab, die

Anwesenheit des Zaren bei der Gesandtschaft kein Geheinrniß, wie das aus

den Memorialen zu schließen ist, wo
,

freilich ohne ihn weiter zu bezeichnen,
has reinexoxizp nnr von »ihni« bald von dem »Vornehmsten« gesprochen
wird-te Herzog ging zwar auf den Willen des Zars ein

,
und ließ das

Jnkognito«ilr allen Erlassen und Befehlen an die fürstlichen Beamten beibe-
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halten, er wußte-aber gewiß sehr wohl woran er war. ssllle Nachrichten

vereinigen sich darin
, daß der Herzog einen ganz ungewöhnlichen Uns-and

gemacht, zu welchem er, wenn ihm das Geheimniß nicht bekannt gewesen
welke , sich nicht veranlaßt sehen konnte, um so weniger als die Gesandtschaft
met durchreiste und gar keine Aufträge an den Herzog hatte. Daß daher

le Fort dem .s2erzoge zu allererst bei der feierlichen Aussahrt am 26. April, die

Anwesenheit des Zaren anvertraut
,

wie Blomberg erzählt, scheint uns ganz

unwahrscheinlich. Weygand berichtet noch »daß der Zar mit dem Herzoge zu

»dreien Malen mündliche geheime, sehr freundliche Konserenzen und Unten-e-

-------»dung gepflogen, auch den kleinen hochfürstlichen Prinzen Friedrich Wilhelm

»dfters in diesgbhe gehoben, herzlich geküßt und theuer versprochen habe ihn

»(wie auch später geschehen)mit einer großzarischenPrinzessin zu vermählen. «

Treu dem der ganzen Reise beigelegten Charakter, hatte die Gesandt-

schaft bei ihrer bereits erwähnten Ausfahrt in das fürstliche Schloß, wozu ste
in fürstlichen Staatskutschen abgeholt ward, auch Geschenke dargebracht,
in reichen Stoffen und Zobelfellen bestehend , und dagegen von dem Herzoge
Brillantsiuge schaltet-. Wand Wt noch daß die Gesandtschaft »die
»amt- echt Tage über weisslich prächtig Miasma-, nern-e, und ihr

»mit unterschiedlichen Lustbarkeiten die Zeit vertrieben worden. «

Dieß ist ohne Zweifel ganz wörtlich zu nehmen ,
und bezieht sich Mß

nur auf das eigentliche Gesandtschaftspersonal. Der Gedankengang sdes

Zaren war ein ernsterer und höherer. Ohnehin hätte das angenommene Jn-

kognito seine Theilnahme an solchen Festen nicht gestattet. Desto häusiger
waren die oertraulichen Zusammenkünfte mit dern Herzoge. Die Zeitgenos-
sen knüpften daran bedeutende politische und für das arme Kurland glückliche
Folgen. Das unerwartet bereits am lä. Febrar 1698 erfolgte Ableben des

Herzogs, ließ jedoch die gute Saat nicht ausgehen ,
und um das gehoffte

Glück des armen Kurlands war es abermals geschehen ,
wie überhaupt das

oft ganz ohne Grund sonst beneidete Kurland, mit kurzen Unterbrechungen,
im wahren Sinne des Worts nur Unglück gehabt hat - daher eine bestie-
digende Geschichtschreibung hier ihre ganz besonderen Schwierigkeiten findet.

"" Clslt Saardam, Amsterdam und später die neue kaiserliche Residenz
stiblh sIU Auch unser Mitau ein Zimmermannswerk von der-eigenen Hand
des AWHM ZEITM Mfzuweisem Es ist der ll Faden lange , noch heute nach
150 Jabkev Vdllig gesunde Tragbalken in dem Wobw NO— Cl in dsk

Grünhdfschen Straße. Wem das Hans jener Zeit-gehört habe, konnten wir

unerachtet aller Mühe nicht ermittelt-. Die Stadthypothekenbücher führen
nur bis 1708 herauf , und lehren daß am W. April genannten Jahres, eine
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Frau Grünberg nnd die Vorniünder der Tochter seligen Herrn Langlosss das

Grundstück an Magnus Platz verlauftz nach Platz hatte es die Oberiäger-
meisterin Von Behr besessenz aus dem Nachlasse der letzteren brachte es deren

Großtochter Annette von Bietinghoss gebotene Von Heyking an sich, welche
es 1795 an Ernst Philipp von Drachenfels Erbherr von Grausden verkaufte;
die Erben des letzteren veräußerten es im Jahre 1807 an Karoline Dorothea
von Bietinghosf geb. Tore-k, deren Sohn Theodor von Vietinghoss im Jahre
1834 an Stepan Schalin , dieser endlich 1845 an den Degateur David An-

dreas Segel-roch Dieser Balken war, wie sich das noch lebende alte Perso-
nen erinnern , zu Ehren des hohen Meisters mit grünem Tische bezogen ge-

wesen, in späterer Zeit aber der Ueberzug nicht erneuert
,

und endlich ganz

abgenommen worden. Auch hatte es einen schriftlichen Aussatz gegeben,
welcher ohne Zweifel nähere Austünfte enthalten haben wird. Der Sahn-des
Hauseigenthümers welcher 1795 in den Besitz gelangte,

erinnert sich sehr

wohl daß inseiner Kindheitienes Papier bisweilen imFamilienkreise feierlichver-

lesenworden. Wir durften annehmen daß dieses interessante Aktenstück von Be-

sitzer auf Besitzer übergegangen sein werde
,

wir wandten uns daher an den

gegenwärtigen Hauseigenthümer, mußten aber von ihm erfahren, daß er

außer den letzten drei oder vierKaufbriefen nichts besitze, ihm zwar ein un-

ansehnliches Bündel Papiere ebenfalls übergeben worden sei, er selbiges aber

vernichtet habe. Auch die Inschrift, welche der wähnte Balken enthalten

haben soll, ist übertüncht und nicht mehr anszusinden. Ein Korrespondent
der Wochenschrift »das Inland « hat in der Nummer 8 vom 24. Februar
d. J. über diesen Balken einige Nachricht gegeben ,

nnd diese mit interessan-

ten Nebenumständen ausgeschmückt, jedoch die Quelle aus welcher er selbige
geschdpft, noch nicht näher angegeben. Auf welcher Stelle die Häuser des

kleinen und großen Gilberts gestanden ,
konnte ebenfalls nicht festgestellt

werde-; wiewohl wir weder Mühe noch Bitten geschaut haben, Im aus dem

Stadtatchissy WMTheil-W ans dem Boden des Rathhau-

ses liegen soll , Nachweisungen zu erhalten. such das beschreibende Gedicht
betitelt ~Mitau« half nicht aus.

Jn dem erwähnten Archivbündel besindet sich zwar noch ein Notizblatt
über die Lieferungen, welche der Herzog aus seinen fürstlichen Aemtern zur

Möstigung der Gesandtschaft bestellen lassen, allein das Blatt ist schlecht

geschrieben und nndentlich. Einige Ansätze sind dennoch gewißz z.B. 15

MNsen
,

8 TonnenButter, 26 Kälber, 32 Lämmer u. s. w. Einer der

zurMbefehligten Anrtleute, von Koschkulh schrieb unterm 20. April
1697 aristrrfauimermeister Zenterovius nnd bat, ihn bei seiner hochfürstl.
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.DWW-dseameswthsm Wut-rach-
,,wegeuWseitsechs Juli-es gar nicht aufstellen Bisses-f-
-------,,seudesee·fsviei cis zum Verspeisen tüchtig erscheinen, und werdet-h
»He-U anderes aufbringen, sei jedoch der Meinung daß es besser gewe-

»ssisste die Leute unter die Bürger zu logiren, fund ihr Verzehr zu bezahlen,
,-f·,- Gott weiß - sonst wird man in Schanden bestehen.« Der eigent-
liche Aufwand in der fürstlichen Residenz ist leider nicht zu ersehen , weil die

Lieferungen aus den Aenrtern ohnehin nur den kleinsten Theil ausgemacht
haben können, das Mehreste aber auf den Märkten angetauft, und besonders
aus den Vorratbskammern des fürstlichenSchlosses entnommen gewesen sein
wird.

Mit größerer Gewißheit lassen sich die ebenfalls vom Herzoge getra-

genen Unkosten der Reise von Mitau bis zur preußischen Grenze und bis Pil-
lau ermessen. Auf einem besonderen Blatte heißt es: »3ur mostowitifchen
Gesandtschaftsreise muß folgende Anstatt gemacht werden: Gehen mit

here Oberhaupt-sann als Marschall,
M, W« als samt-er- und hoffte-ihr,

- streiten-net Buchoroski als New-m i.
-- «

Kornet Birchen als Untermarschall und Küchenmeistey
Kammerverwandte Schrödey . .
Pagen - Laquaien - Silberwrirter und Tafeldecker,

Küper und Schenter - Konditor Köche.

Muß mitgenommen werden-

Wachslicht, Talglicht, Tifchzeug, Wein, Brandwein, Meer

Irr den Aeniptern auzuschasseui
Posten, Brodt, Bier, Fleisch, Fisch und andere Viktualien,

Haber, Heu.
Nit. Lehnsleute.

- Bei der Ausschreibung der auf den Stationen von Mitau bis zur Grenze

erforderlichen Anzahl von Pferden ,
waren die Städte Mitau mit 60, Geo-

bisismitle Durben mit 15
,

Libau mit 60 Pferden repartirt. ·
·

EIN-see Uepartitionsbefeble sind vorsindiich, namentlich-Flur die

Stadt Mem-(in sie aufgefordert wird gleich den artde das

ihrigc beizutrsoeu j-diese-se des mostowitischen MWINMM
der Herzog freie Defining und Pferde Versprochen, . used »M«stmlc
nicht nur bei den Burgst- Iqiiem logirtunde MM Möge-
sondern auch zur Fortbrinsung aus der ANDRE-h den fürstlichen

Aemtern zur Hülfe, bis M gestelltiverdest spateus Wiewohl nun Bür-
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germeister Voigt und Rath der Stadt Liban in einer Unterlegungau den

Herzog remonstrirten ~ daß sie zur Delogirung und Desrairung der Indisp-

,witischen Großgesandten bei dasigerBürgerschaft mögliche Anstalt gemacht,

»zu den gnädigst der-anbieten litt Wen aber unmöglich gerathen können,
»weilen die meisten Reisen-Gen itzo nicht zur Stelle, und die vorhandenen

,Me wegen mangelnden Futterö kraftlos« seien, sie aber dennoch Sr.

«hochfrirstlichen Durchlaucht ihren untertheinissien Gehorsam gerne an den

»Tag legen wolltest
, so waren sie untertheinigst W-, ihre und der Bür-

»gerschaft Pferde, so viel bei dieser Zeit, da die Schtsid abgefertigt sein wol-

»len, aufgebracht-worden können, bis Niederbartau lIIW msv ha-

»ren deshalb unterthanigst sie mit weiterer Fortbringung in Gnaden Irr sor-

«sehen«, so war doch nicht nur für Alles auf das Beste gesorgt , sondern die

Bürgerschaft nahm einen Theil der Unkosten auf sich , ohne solchen dem Her-

zoge in Rechnung zu stellen. Es scheint daß die stadtische Verwal-

tung brskibau und der gute Bürgersinn daselbst sich schon in jener Zeit rühm-

lichst ausgezeichnet haben.

Den 20.j31). April trat der Zar mit seinem engeren Gefolge die Wei-

terreise an, wie Bergmann berichtet, begleitet von seinen 35 russischen Jüng-
lingen.

Den 2. Mai verließen auch die Will-ten mit ihrem Gefolge die

herzogliche Residenz Nach einervorliegenden-thie- her-

nge die Bewirthung auf-den verschiedenen Stationen wie folget in Rech-
nun .l)g Jn Doblen, die vorangehende Suite (der Zar)

in drei Mahlzeiten . . . . . . . . . Fl. 398 Gr. 1272
Den 2. Mai 11397 auf die mookowitischen

Herrn Großgesandte in zwei Mahlzeit-en Fuss-«- Zy-
V 111-,- -ili-IriWund« die vorher- war.-»

www-Wie ists-M wies-; M
» -

3) Inwieweit-eiwa dirs-Isr- -
gehendeSuite......-..... ~

442
~

l

a) Schrunden ,
auf vier Mahlzeiten und vorherge-

hendeSuite........... »845,,24
ti) AmtDurben, drei Mahlzeiten und die vorherge- .

~:.- heudeSuite . . . . . .

. . . . .
~

472 , 111-,
Win. Auf der kalten Küche und wao nach
»Wind Bartau mitgenommen . . . . . ~

145
» sit-«

Esset-leg- . Isms-... Fl. san-i TZTF
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. Herd-. .--.-).... sp ..-.. ·.,-k- »

· W R du«-Q. öd

7)-kiba"s- «Vie7"v«vtaiigehesrde Suite verzehrt in -" «
-60,.z«-.WJ.J..«....«.

» Cäs» IZ
THAde übrige hat die Stadt Vor ihr Parti- ·

tulier die Herren Grosigesandten trattiret

- Daselbst an den Herrn Oberhauptmann an
«

allerhand Gewürz so er zu Lande mit-

genommen laut Rechnung . . . .

~
47

» IV-2
Vor Sr. Durchlaucht Pferde und Kutscher

in Lihau laut Rechnung. . . . . ~
161

»
15

Das Schiss zu equipiren, so mit den

Moskowitern nach Pillau gegangen
laut Rechnung . . . . . . . .

~
442

~
28

Dem Schiffer Jochim Weißendorf Fracht-
geldhisspillau. . . . . . . . »1500 »

s) Niederdastauia Dei Mahlzeiten ». . . .

~
211

~
0

n) WlAUMadlieiems . . . . . , 336
~

24

Hiezu die Zehrung Ihro Fürsti. Durchs
Leute auf dem Nückwege . . . . .

,
M

«
.-

Zusaman
Mk. Noch muß allhier speeisieirt werden, wieviel in der Mitau in den

Tagen aufgegangen.«
Die-fallend ist der Umweg von Dohlen über Aniz nach Frauen-

burg-, weniger entfallendde man in jener Zeit vier Tage zur Reife
bis Libau Verwenden können. An welchem Tage der Zar mit seinem engeren

Gefolge in Liban eingetroffen steht nicht fest, dagegen ist es gewiß, daß er

daselbst das Haus bewohnt hat, welches gegenwärtig Eigenthum des Herrn

Christoph Wilhelm Stender ist. Eben so unbekannt ist der Tag seiner Ab-

reise zu Schiff nach Pillau. Die Ankunft der Gesandtschaft fand dagegen
am ä. Mai an einem Sonntage Nachmittang in Libau statt. Das lidaufche
Wucher-statt Ro. 84 vom sti. Oktbr. list-its welches zuerst einige Nachrichte-
üher die MM der Großzarischen Gesandtschaft in LibaaWsk-
macht hat, sagt, das die Gesandtfchaft an dem folgenden Mk VIII

12. Mai Mittags Uns-U Uhr zu Schiss über Pillau weiterjjaiigen sti-
und laßt uns, dawingesehm, daß sich uuedeesatllslb feist »abe-

mz Gefolge kingxschjssh Ue Skpßgqappsschkkiiic leise zu Land über

Niederbartan und Rutzau fortgesetzt-, WissWITH M 11. Mai der
Tag de- Ahkkisc dce sam- iiach spielt-, ver Orient-schalt nach Meduse-tau-
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oder beider nach den verschiedenen Richtungen gewesen. Wir nehmen an,

daß nur die Gesandtschaft so lange geweilt habe, der Zar hingegen , welcher
bereits am l.Mai in Libau eingetroffen sein mochte, vorausgeeilt sein werde,
wie ihn denn auch die Bis-M zehn Tage früher als die Gesandtschaft in

Kdrrigöberg eintreffen lassen.
Der Herzog Friedrich Kasimir bewies eine ganz außerordentliche Auf-

merksamkeit und Sorgfalt; so befahl er noch unterm Its. Mai
, daß der

Oberstlieuteuant von der Gesandtschaft Namens Goularh welcher erkrankt

gewesen und zurückbleibm mässeu, nebst seinem Diener unter Begleitung
eines fürstlichen Dragoueri auf kosten des Herzogs befördert und verpflegt
werden solle. ,

Ein Theil dieser Meile-W til-nenne nach zwei Jahko über

Kurland zurück, allein der Zar sen-f hatte Mwwwms
men, und unser Herzog Friedrich Kasimir war inzsifchu mit Tode ab-

gegangen. Es fehlen also die Personen welche uns ausschließlich interes-

sirten, auf dem Schauplatze. Da die vorliegenden Materialien auch über

diese Rückteife einige Angaben liefern, so wollen wir dennoch das Hauptsach-
lichste davon berichten.

Von Danzig aus hatte der Herzog Ferdinand von Kurland angeordnet,
daß zur Bequemlichkeit und Sicherheit der Neifenden alles veranstaltet und

zu ihrem Unterhalte herbeigeschasst werden sollte, allons-ob suchet-f feine
Kosten geschehen ist nicht zu ersehen.

« Ein in dem aufgefunden-I Irchivbündel befindliches Blattistüberschrie-
ben: »Seit mostowitifchen Gesandtfchaftvon Jbro Fürstl. Durchlaucht ver-

verordnet: «

l,Nittmeister Koschlull geht ihm als Marfchall bis Ruyau entgegen,
—W.mit sich- . « .st,s.«e, ist-. T« '«

-WMMAND-MlCwa zur Auf-
WCM IWLO »Zum-esse- ---I. s.--:ke-z- -

»Ein OW- West-isMScheut und Tufeldecker
zu gebrauchen ,

und einen M zur Hülfe mit sich nehmen muß.
»Ein Koch ,

und auch einen Kerl zu Hülfe haben muß.
»Sechs Pferde mit zwei sulschern und einer Chaise.

»Sechs Pferde mit zwei Autfchern und einem Küchenwagen, darauf
Signor Servis, Weißzeug , Trinkgeschirm Koch- und Küchenzeug, Wein,
M und der Silberrveirter fahren soll. «

M einem Befehl der regierenden Oberratbe solltest die Beamten in
VM Messen-tem gegen Kvschkulls Quittuug fournioen e— Brod, aller-
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hand Bitt-ali- Csch W nnd stche, sie-, W mode-, ferner
spare-i sie desWWir-stund mir ihm riet-Im W Isi- esch

Posten M EINIGE Fortbringung des Gesandten und dessen Epi-
WMPM sonst in Allem besorderlich sein ; zugleich wird Arend Groote zu
Lis« ersucht, die nöthigen Weine und Gewürz folgen zu lassen.

Da keine Nepartitionen vorsindlich sind, so laßt sich nicht einmal math-
noaaßlich angeben, wie viel oder wie wenig zahlreich das über Kurland

rücklehrende Personale gewesen. Aus den Mittheilungen eines geachteten
Korrespondcnten aus Libau sind wir jedoch noch in den Stand gesetzt, einige
Angaben in Zahlen zu liefern. Jn den Alten des Naths sind nämlich folgende
beide Vermerle protolollirt.

Anno lliW den 27. Metz.
E. E. Rath und Dietrig Voigt iustisieirten Arend GrootensRechnung

wegen der Traktamente der mostowitischen Gesandten , aus 3508 Fl. worü-

bet ian - atis Michaelis a. e. zu bezahlen an die Kasse ausgegeben wer-

den soll.

-- PHORA-h und WMWMWWchWeweI
Rathsvenvandten und Kirche-mater, wegen des 111 stillasen vor

die Moslowiter, so bei sel. David Hoyers Wittiben letzter-»W
ten Fleisches— eine Assignation an die Kassa auf 19 Fl. 12 Gr.

««
·· "

Soll man Von dem bevorstehenden Ausgabenbetrage auf das Personals

schließen, so müßte selbiges ein sehr zahlreiches gewesen sein. Wir nehmen

aber an daß dieses nicht der Fall gewesen, sondern die rücklehrende Gesandt-
schast, der schlechten Wege wegen, einen längeren Aufenthalt in Libau ge-

macht habe ,
was sich ans den verschiedenen unvollkommen Notizen rnit

einiger Wahrscheinlichkeit entnehmen laßt. Ueber die weitere Reise der Ge-

sandtschaft und über ihre Anwesenheit in Mitau schweigen die Materialien

gänzlich.

53



Ueber die alten knkifcben Farben

Von Johann Friedrich von stecke im Februar is« auf Veranlassung
der Frau Herzogin von Sagan verfaßt.

Eihng vom 7. Mai 1847.) .

Fragen.

l) Welches sind die Mchm Farben? .
L) Wie war die Lioree des Herzogs Peter und Die·ertznpgs

Ernst Johann? 2 »

Z) Erklärung der verschiedenen Felder lm berzoglich lurlandischen Wappen.
4) Welches sind die Farben der lurischen Biron?

b) Worin bestanden die Farben des Herzogs von Kurland?

Beantwortung.

Zu l. Daß der Gebrauch sich eigens bestimmte Farben zu wühlen

und solche auf Waffen und Kleidung bei feierlichen Gelegenheiten , Aufzågen
Turnieren und drgl. zur Kenntlichmachuug in Anwendung zu bringen, wie

dieß im Mittelalter in Familien und bei einzelnen RitternWwar,
bei den Fürsten Kurlands jemals angewandt und beobachtet sein sollte, laßt

sich Ustdflsch W bei denen aus dem Kettlerschen Stamme, noch denen

aus dem Hause seen nachweisen. Will man indessen die Farben ,
in dern

oben angedeuteten Verstande genommen ,
aus der Livröe, den Militairs und

Wfonneii und allenfalls aus zwei Hauptsachen des berzogb Staat-u-

Wberleitenz so würden sie blau und rotb sein. «
«

,
Dis-se Wespe-ic- slieb Ab rieth dir-M Als-ichs- Die tägliche

Ver WW- SM, M,W bestand in

einem braunng stack-it chagen und lermelaufschlagen, dazu
silberne Knbpfe und Brandebourgs von silbernen Tressen auf beiden Seiten,
blauer Weste und Unterkleidern von der Farbe des Fracksz die Gallalivrie

hingegen in einem nach französischem Schnitt gemachten Rock von schar-
lachrotbem Tuch mit dunkelblau sammtnen Kragen nnd Aufschlägen und

weißem Futter ,
alles Von oben bis unten mit französischen zwei Finger brei-

Mldenen Treffen besetzt; Weste und Unterlleider Von einer Farbe mit dem

Neben so mit Tressen versehen. Die gleichfalls mit goldenen Treffen
OIUWMckigen Hüte waren mit einer rothen Plümage geziert Die
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Hcidncken hastWILL-InsW Wrothc
weite Muts-WIVW Mel-sehst, gelshe Melus- hohe

sclywaepwirittsthen Jedem. · « —-

; Wette-Ren Hofofsieianten .f2offourier, .s2anshofmeisiee, Ta-
M Meister, Konditor trugen,

wenn sie funktionirten, ein

Wfranzösisches Kleid nrit grünem Futter, mit schmaler farbigee
Stickerei , Weste und Unterlleider von derselben Farbe.

Das Militair war durchweg dnntelblau mit roth aufgeschlagen unifor-
mirtz nur die Kompagnie der znr Bewachnng der Gefangenen dienenden

Garnisonsoldaten trug dunkelblanen Rock mit weißen Aufschlägen, und
die Hnsaren gelbes Unterzeng und dunkelblauen Dollman mit schwarzem
spelzwerk und weißen Schnüren.

Zu 3. Das herzoglich lutleindische Wapen wurde von dem letzten

Herzoge Peter, seit dem Anlauf des JükstentbnmsSagan in Schlesienl7B6,
folgender Gesteins-führte -

Du HansschisksMgespalten und zweimal quer getheilt , mit

einemMTMden fünftenM bedeckt. Jnr ersten nnd neun-

Mi Its eotber goldengekedseersspnessssßWem Löwe, mit

vorgeschlagener Zunge und in die Höhe gewandtestchsanze in sitdernem
Felde, wegen Kurland. - Jm zweiten Platz: Ein schwatzetW
Adler, mit ansgebreiteten Flügeln und einem liegenden silbernenW
auf der Brust im silbernen Felde ,

als das schlesische Wapen in Beziehung
auf die Besitzungen in Schlesien. - Jm dritten und siebenten Platz: Ein

halbes in seiner natürlichensarbe aus dem Schildrand hervorschreitendes
goldgetrontes Elendthiee im blauen Felde, wegen Semgallew - Jm vier-

ten Platz: Ein goldengekleideter wachsender Engel im rothen Felde, wegen

Sagan. Jm sechsten Platz: Ein gerade vorwärts gelehrter schwarzer Büs-
felskopf, mit einem schwarzen Ring in der Nase im goldenen Felde. —-

Jm achten Platz: Ein rother Querbalken, von drei rothen Kugeln , oben

zwei und unten eine, begleitet im silbernen Felde; wie die beiden vorherge-
henden Bildet aus dem Wapen der Grafen von Loblowitz, die das-»lst-
W Caqan vorher besagen. Der Mittelschild ist quadtirt. Its ersten
Quartier: Die in einander geschlungenen schwarzen Buchstaben Äsk (Sisis-
mundus Augustus, König von Polen ,

der dieß Ehrenzeichm M betöng
Gottbard gleich bei der Untetwerfung verlieh). - Int zweiten Quartier-

Drei rothc über sich We Sparren und einth im silbernen

Felde. (Eigentlich das Was-en der ptenstischen W Navensberg in

Westfalen, das als Ebeenstück dem W crust Johann bci seiner Be-
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lehnnng 1738 zugelegt wurde.) Jm dritten Quartier: Ein nach der lin-

ken Seite gewandter den Kopf zurückkehrender schwarzer Nabe, mit drei

grünbestielten Eicheln im Schnabel, stehend auf einem oben abgebrochenen
braunen Stamm , an welche-I zur Linken aufwärts ein grüner Ast mit fünf

grünen Blättern ausgeschlsgen nnd über- den ein goldener Schlüssel mit einer

kleeblattfsesigen Handhabe ,
den Kans- eechts nach nnten gelehrt, quer

gelegt ist, im rothen Feldez als das ngsieonsche Jamilienwapem
- Jnr Vierten Quartier: Der goldengetrdnte Mrnit der arabischen
Zahl 3 verschlungene Buchstabe AB. Gingnst der dritte) im rothen Feler
gleichfalls bei der Belohnung 1738 zugelegt. DerW ist mit

drei Wirte- Ind goldengegieterten Turnierhelmen bedeckt, der-steife
irn Visitk Stück, die beiden anderen links und rechts nach ihm sehend. Aus
dem zur Rechten ein hervorbrechender rother Löwe, auf dem zur Linken ein

wachsendes Elendthier, ans dem mittelsten der Rade wie im Schilde, jedoch
ohne Eicheln, zwischen zwei wachsenden grünen Aesten, deren jeder drei

grüne Eicheln tragt. Als Schildhalter sieben auf einem querliegenden
Fußgestellezwei zurücksehende gekriinte grisnmende goldene Löwen, mit roth

vorgeschlagener Zunge nnd über sieh zurückgeworfenem Schwanz. Das

ganze Wapen ruhet unter einem mit Hernielin gesutterten nnd bebreimten,
oben

, unter einem Fürstenhnte, dessen Bogens-it Perlen geziert und mit

einem goldnen Neichsapsel versehen HAV- UWM W M-
mantel

,
der sowohl oben als ans beiden Seiten mit goldenen Schnüren nnd

daranMasse-den- goldenen Wen ausgebunden ist.

Zu 4 und ö. Diese Fragen sind durch die Antwort aus No. l bereits

erledigt.

Bestimmung von orieutalifchcu Münzen des

mitanifcheu Maßsqu

Vom W
«

M"MWVW Fkähn

(SW vom 7. Mai 1847.) ,

W
Futter-at l·

»

. U Silbermünzen aus Schanmcha nach Muqu Seh-N -—.,.

M

«

Muster von Sultan Mvstaia 111. Ws. 1180 d. s.
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· a. UWIMMGMM—62B.)
c. cis-wMWi «M«t«i.-1130 sur-um
111 M Eis-, der Geünder der Dyn. Send. Gandscha Uns-l

.- ·«· U snonytne Schamachaet-Münze, mit zwei verschiedenen nnd nicht
»Ur Jahresdaten (ans dein letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts).

sk. Grusinischer Doppelsslbdas, unter Kaiser Alex-anders Regierung
a. 1808 inTiflis geprägt.

G. Arsaces Gotarzes?? (kegn. n. 43, 47—5l Chr.)
11. Keilobad 1., von der Dyn. der Seldschnlen von Kleinasiem Si-

was (s. 626? - Chr. 1·229.)
l. Der Osmanide Ahmed 111. Tisiis Illä = 1703. (Die Münze

fällt in die Jahre 1722—30.)
sc. Eine sehr seltene undnoch nicht edit-te Tabriset Münze , vermuth-

lich von einem der früheren W (Od etwa Mut-owed Chodnbende?)
b. Eis sehW nnd seltenes W, vom Emir Fale l. von

derMit-Win WchanI) in Ausgang des loten

»s-Iqsstng de- Inea MWIMUI Von den um-

schristm ist aus beiden Seiten nichts mehr IrrW ·- ·
M. Geprägt in Dewrak (in der Prov. Cdusistrrn)," Wvon

Schuh Abbas 11. (Selten.)
N. Schamacha a. 971-Chr. 1563, 4, also von Schal) Tahmasd l.

Futteral 11. «
II ansmniinzen aus Schamacha nach Mitnn gelangt.

Drei Schinwnschahc der früheren Donastir.
l 4. Gerselmob Sohn Ferruchsad’s.

l. Es ist kein Gott, denn Allah3 Muhamsned ist der (ssesnndleAllah’c-. El

Nasir-lidin-allah, der Eniir der Glanbichn (Voni Jahre 575—622 H-
Chk. 1180—1225.) »

11. Man-ed ist der Gesandte Allah’s. Der hocherdadene Mott-
schas Cos-Mad’s, des Sohnes von Minntschedr.

V) Ueber diese Denke qekanme Dynastie vergl.Wdo PAC Vl. sc-
s(7. bist. T. .II«» pz INC. «

M) Die in der Handschrift gegebene ambischetMMu nicht gesetzt wes-,

den, weil sich die dazu erfordeer W in det kurzen Zeit herbri-
schasseu ließen. VIII-W sei sw-)

»
.
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-5) Ebenfalls von Gerschasb ,
nur liest man hier aus dem Rande zu un-

terst noch (der Schinvanschach).
li-—9) Firibris Sohn Gerschasb’s.

l. Das sunnitische Glaubenisymbob Darunter: El Mustasnnsbillab,
der Euri- btt WOCMMsche Cbalis, vom J. d. H.
Why 1242-1258.) s ;

11.-Der bocherbabene König Ala- (oder vielleicht-Away et dank-used-
dlu Flüka Sohn des Gctschcsh, dck W des Emiks der,

Gläubigem - - .

l. Das Taugba H und - Der gerechte Kann Gerne-Glich MO-
uterte·urongolische-Man, reg. a. H. 640—657 s- Chr. 1251 —50.)

11. Das sunnit. Glaubensbekenntnis und: Achistan ibn- Firibris.
U) Unbrauchbar. Viell. ein Exemplar von No. l. ie.

Diesen bbchst wichtigen Münzen, deren Lege-wen ich bier aus anderwei-

tigen Exemplaren ergcinzt habe, gedenke ich einmal eine nähere Untersuchung
und Beschreibung zu widmen. Ihre unsdrmliche Gestalt schreibt sich da-

her, daß man das zu ihnen gebrauchte Metall auf eine hatte, mit Sand

bestreute Fläche mit dem Schöpflössel ausgegossen , wo dann dasselbe nieren-

förmig erlaltete und darnach stückweise mit dein Mel abgehauen ward.

Futter-at 111. « " , "

u. 18 Silbermünzen von Chanen der goldenen Horde.

I) In Bulgbar unter Batu oder Bette Chan auf des GroßchansMöngte
Namen geprägt. -

2) Die Münzen Vom Ulus Dschutschi S. 4. No. Is. und elc author-uns

Zulzharicorum f. antiq. Libri due etc-. s »I- .«-

·s)·W, «-«que«ai. www
4) WWIMIIM
5) nie-n. Mstan Erst-.- - -

(i.7) litera. Neu-Gerat. Das Datum ist verloren gegangen.

8. 9) Mermis-Bei Chan. Neussarai a. 761. (erei EreinplareJ

l0) Chidhr Chan. Gülistan a. 762.

II) Urdumielil Chan. Neu-Sarai a. 762. (Selten.)

Jis) Ists-Scheich Chan. Gülislan n.(ch.

U
»

mud - Chodschah (?) Chan. (Ein bemcrtetiswertbes, seltenen
-XHaber von schlechter Erhaltung.)

H) " Münze ohne Inschrift, mit dem Tumgbu X
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lä. lü)SMerMMWsWM ist. in

WW ."«."-« ' «-" »Es-sp-

17.18M.«
m - - -.

- i: »se- «

»«.-» :.-««-z »h. sc Kupfermünzen von Chanen der goldenen Horde.

wka In Butgbar, unter Baku oder Verse auf des Grvßchnns Mdngke
-E Namen geprägt.

Z. 4) (Usbek Chan) Sarai (s. 737.), rnit dem Sonne-M

5) Butgharischer Pul, unter Usbek geprägt. «
(s) Cbidhe Chan. Gülistan a. 762.

7-—-9) Hem- NerteSarai a. 762.

10. Il) Wahrscheinlich unter Usbeks Chanat geprägt. S. Necens. S. 403

No. 9. (Das eine Exemplar mit verkehrt laufender Schrift.)
t2. Is) In Balgbar geprägt.

Ist-w umwiqu
. Witz-hin. Sr. Murg den to. März tem.

Baum-n- na toptunttcctciü Zum-t- xtpesneå .
Poet-ji« Kaum-sta.

Blick auf die Rechtsverhältnisse des alten Russland-z
. von Kommt-.-

Abgcdrnckt im Januarbeft der Zeitschrift cowam (der Zeitgenosse)
von 1847. »

Vom Professor Karl Kästncr zu St. Petersburg.

(Sitzung vom 7. Mai 1847.) ,
«

-

»sic-Wche Amqu Nuß-me hast sü- vie regt-mai
mchuMWen, doch würde edit-is sei-, net-M dor-
aus folgernM,.-U die Tendenz der Monogr-phi- dsisMächthmn
wissenschaftlicherWm Hütle Of ehrt-W come-miten,
um diesen in sein WH»MWWm.-«.-" daß diese Ten-

denz, sage ich, imW schon aussucht-Wiss gefunden habe.
ZU einer solchen Bearbeitung ein«-Wfehlt es in mehren Zweige-
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uoch an den nöthigen Borstudien, und die russischen Monographien be-

zwecken mehr diese als ein konkretes Resultat.
Die russische Geschichtsschreibung wurde seit Karamsin zur National-

sache und das Interesse für vaterländische Geschichte ist Von ihm an im be-

standigen Steigen begriffen. Karamsins Werk hatte die Notwendigkeit
speeieller Bearbeitungen fühlen lassen, und diese wurden von seinen zahlrei-
chen Adepten wirklich vorgenommen, doch in zwei ganz verschiedenen Rich-

tungen. Die einen blieben bei den rein wissenschaftkichen Bedürfnissen stehen,
vertieften sich in Einzelheiten und arbeiteten besonders auf das Wisseri hin-
aus

, die Andern widmeten ihre Aufmerksamkeit gleichfalls einzelnen Fragen,
doch um durch deren Lösung dem theoretischen und praktischen Interesse des

Publikums zu genügen· Hier gilt Anschaulichkeit und Gedanke mehr als po-

sitives Wissen, daher sich diese Richtung gegen die mühsam forschende, kri-

tisch und meist tadelnd Verhalten mußte. Sie strebt die Wissenschaft mit

dem Leben zu verbinden, die Resultate der ersten als Gedankenschatz in das

letzte hinüberzunehmen, die Vergangenheit mit der Gegenwart in ein Gan-
zes zu verbinden. Diese Ansichten wurden gelegentlich in Journalkritiken
entfaltet, und liegen auch dem Standpunkte des Autors zu Grunde.

Jn der Einleitung Verbreitet sich der Autor über den geringen Anklang,
den wissenschaftliche Speeialarbeiten im Publikum gefunden haben, und über

die mancherlei Verwirrungen zu denen sie Anlaß geben. Beide Uebelstande
und die Widersprüche jener Arbeiten unter einander erklärt er daraus, daß sie

nicht aus einem bestimmten Gedanken hervorgegangen seien, nicht Von einem

solchen getragen werden. Er sagt, eine wissenschaftliche Arbeit sei nur dann

fruchtbar, wenn ihr eine theoretische Anschauung des Gegenstandes (n:zk.sn-n.)

zum Grunde liegt. Den Mangel einersolchen Totalanschauung der russischen
Geschichte beklagend unternimmt er es im Folgenden ein Priueip derselben

aufzustellen und an »den Thatsachen der alten Rechtsverhältnisse zu erhärtein

Ehe wir ibm tm Einzelnen folgen,fei ei erlaubteinigesemerkungen über

die Mißlichkeit seiner Muse Weaiizrtschieka«Die ganze Fassung des

Aufsatzes zeigt, daß der Verfasser nicht etwa eine subjektive Meinungsäuße-
rung sondern eine wissenschaftliche Leistung im Sinne hat. Die wissenschaft-

liche Methode nun, welche die Richtigkeit der Resultate zu verbürgen hat,
erheischt außer der logisch-genügenden Entwickelung einen festen, zuverlassrgen

Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung ,
und es ist nicht gleichgültig wo

bis-gesucht wird. Die Geschichte ist an das Objekt gebunden und darf

WMvon subjektiven Ansichten ausgehen. Sie beruht auf Thatsachen,
und diese-M zuvor vielsaltig bearbeitet sein, ehe eine philosophische Aus-
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fassung mwsIF««M-ÆM- Ziff-Opfer kchatsachern
Erinnrunng .WW sitt das Wein (der-n nur diejenige Jdee

quf eisi.W-genanut werden, die aus dem Faktum selbst hervorgeht,
alm- Hchttn dasselbe hineingelegt worden ist) mannigfaltige Prüfung dieser

M ermittelten Ideen - dieses alles muß vorangegangen sein. Dann

If Ibnnen die Thatsachen pragmatifch Verknüpft werden
,

dann erst ist der

philosophische Versuch ,
die Thatfachen als genetische Gedarrlerrerrtfaltung

darzustellen, möglich und zeitgemaß. So lange dagegen die Ideen, die

einer Theorie der Geschichte zum Grunde gelegt werden, nicht mit objektiver

Zuverlässigkeit aus den Thatsachen selbst hervorgehen, sondern den Anstrich
subjektiver Ansicht beibehalten - so lange kann auch die Theorie sich nicht

zu einer Philosophie der Geschichte erheben ,
und nicht zu überzeugenden

gedankenreichen Resultaten führen, wie es doch ihre Absicht ist. Das Letzt-
gesagte leidet eine Vollständige Anwendung auf Kawelins Aufsatz. Er ist sehr

interessant als Ausdruck der neuesten wissenschaftlichenBedürfnisse und Bestre-

bungen in der IssischqrzseschichtsfchreibunO aber er bleibt einseitige und

W der Autor gesagt hat,- WuieMche Mchte in allen

Punkten von der des Abendlandes wesentlich verschiadstfu und daraus ge-

folgert, daß in Rußland ein eigenes Entwickelungsprinelp gesteht-haben

müsse, fragt er
,

wo dieses zu suchen. Er wendet sich zumW
Bei diesem sind noch jetzt ganz allgemein als Personenbezeichnungen folgende
Ausdrücke üblich: Fest-ka, umso-rauh an,-er, Gar-nis, Ton-a :c., die alle

den Beziehungen der Verwandtschaft oder des Alters entnommen sind. Und
da diese Eermina nicht eingetrnpst worden

, sondern selbständig entstanden
sind und fortleben, so müssen sie ehemals vollgültige Kraft gehabt haben-

»die russifchen Slawen führten ein ausschließlich auf Blutsverwandtschaft,
und daraus entlehnten Beziehungen beruhendes Stamm- und Familienle-
ben.« - Dieses Stannn : und Familie-trieben bildet nnn das Prineip aus

dem der Autor die alte Geschichte erklärt. Er stellt zugleich die Behauplcug
auf, die russrsche Nation habe sich lange Zeit unvermischt und Ists-i
W Bestandtheilen erhalten, und keine Eroberer hätten Orts-Mich
le einen dauernden Einfluß geübt, selbst die Tataren nicht. Auch die Wa-
töget- Wo ou Zau, hauen sich han- veu Suspe- «W, uuv um

ein Paar Staatssachen mitgebracht. · ; .
Diese Behauptung zeigt, wie gckW.»MTheorie ist. Ob

wirklich die stcheu Sie-m- irs-u Sem- ro »Tai-mische erhalko habe.-,
ist sehr zu bezweifeln. EsWnicht bloß der historische-r Wahr-
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scheinlichleit, daß bei den vielen Völkerzügen durch SiidsNtißland manche

fremde unter den Slawen zurückgeblieben seien , sondern anei) bestimmten
Angaben, nach welchen Leute fremder Nationen nicht bloß im Kriege son-
dern auch bei Hofe dienend erscheinen. Gesetzt aber auch,es hätte sich kein

fremder Stamm unter den russrschen Skawen niedergelassen , die Waräger
hätten sich unter die Menge der Besiegten verloren und die Tataren wären

immer in ihren Steppen geblieben - daraus folgt noch teinesweges, daß
die fremdenEroberungen spurlos an Rußland VorüW wären. Frem-
der Einfluß pflegt nicht nach den Vlutstropfen gemessen zu werden

,
die Von

den Siegern in dieAdern des besiegte-r Stammesübergehen, auch-niehtnach der

Kopfende-sondern nach-den mitgebrachten rmv verbreiteten Institutionen sit-to

Ideen, nach der geförderten odergehemmten Bildung, nach den gebesserten oder

verschlimmerten Sitten. In allen diesen Beziehungen übten sowohl Waräger
als Tataren einen bedeutendenEinfluß aufßußland. DiePaarStaatssormen
der Waräger, die Vom Autor nur beiläufig erwähttt wurden, sind von der

größten Wichtigkeit, theils überhaupt weil in jener Zeit Form nnd Bedeu-

tung noch nicht von einander getrennt waren , theils ganz besonders , weil

durch sie in Nußland das monarchische Priiieip und die Obergewalt der Ne-

gierung begründet wurde, während vor den Warägern die slawischen Fürsten
schwache Häupter einer mächtigen Iristolratsie waren, und den Stamm sich
sethst verwerten ließet-. es handelt sich am nichts Gen-getee; are arti-vie

Gründung des Staats.

Weiter entfaltet der Its-tot das Verdienst der germanischen Völker um

die Entwickelung der Persönlichkeit, ihr Streben nach Geltung, Selbständig-
ktsc und Recht, und beniertt, wie im Gegensatz dazu das slawische Familien-
priueiw den Hang zur Ruhe fördernd, die Energie lähmte und die Seele-s
Mitte-Widd- M Ausland-I bestand mirstsiumsg
darin,UWWMW zur Er-

fchcimms U Wa-—M
..

.« .
schaftlichen Verband der Gesellschaft zu lockern nnd aufzulösen. Er beschränkt

sich darauf, diesen Entwicklungsgang an den Rechtsverhältnisse-i nachzu-
weisen.

Hier noch eine allgemeine Bemerkung, um später den Zusammenhang
der Darstellung nicht zu unterbrechen. DieseEinschräntung ausdiesechts-
bMisse ist sehr störend, denn sie läßt so Viele wichtige Lebenserscheinungen
unMzur Seite liegen; sie ist aber unvermeidlich, theils weil die kultur-

historischfcwachen nur wenig bearbeitet
, ia nur wenig bekannt sind,
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theils mä«M-MWWeMsichng juri-
dischek Misseteignetz es wäre zu dürftig, um die Literatsjs Märch-

tichk Lehenxdiesunst oder deren Mangel zu erläutern. Doch leider-baden

Ochse-Rechtsverhältnisse bloß von der politischen Seite dargestellt; beson-

W-anssallend ist, daß die Proceßgewohnheiten mit ihren so charakteristischen
Weiten kaum erwähnt worden

, obgleich sie doch zu der geselligen Ent-

wickelung in so naher Beziehung stehn; Privatrechtliches wird ganz mit

Stillschweigen übergangen. Wie soll man sich diese Beschränkung des Ma-
terials erklären ? theils scheint es mir

,
wurde die politische Seite bevorzugt-,

weil sie am meisten bekannt ist ,
die andern Seiten des Rechts Vernachläßigt,

weil nur wenig Einzelnes kritisch bearbeitet ist, und der Autor vielleicht sich
unbewußt den Fesseln des gegenwärtigen Standes der Speeialsorschungen
sich fügen mußte. Theils entspringt diese Beschränkung aus jenem theore-
tischen Mißgriff , durchaus jeden fremden Einfluß auf Nußland verringern
zu wollen. Ausführungen im Privatrechtlichen hätten unvermeidlich auf
die kirchlichen Gesetze, unddurch diese aus den bedeutenden und unleug-
baten· Einfluss Griechenlands, nicht bloß in Betresf der Religion sondern
achtet-Rechts geführt, und dadurch jene Ansicht-U wenn bloß Lussiedelum
genl fremden Stammes von Einfluß sein können, vor-selbst widerlegt. Je-
denfalls ist es sehr zu bedauern, daß der Autor das juridischeMsterialsssejsehr
dem politischen nachstellt. Die Alterthümer des Privatrechts und desProcesses
hätten seiner Darstellung auf eine passende Weise Mannigfaltigkeit und zu-

guichssskachdruck gegeben. Denn sein Grundgedanke ist ganz wahr ,- wenn

uuur ihn als-s Ausdruck dessen betrachtet , was ehemals eigenthümlich starr-is
schecr Nationalcharakter, war -, und als solcher nicht Verwischt nur umgebildet
werden konnte. Wirklich ist der Familiensinn mit seinem umfassenden mora-

lischen Einfluß beständig in der russischen Geschichte thätig gewesen, theils
in den politischen Veränderungen (welche die Massen berührten), mehr noch
durch die hänslichen Verhältnisse in denen er noch jetzt fortwirkt. Und ich
stimme gern den Erwartungen des Autors bei

, daß Vieles in der russrfchesi
Geschichte, Von diesem Standpunkt aus betrachtet, in einem neuen U rich-
tiwskichte erscheinen, und daß demnach des AutorsstheoretischcM
Msnchsibnkrete Leistungen hervorrufen und fördern werde. - « --"

Ich kehre zu dern Inhalte des Aufsatzes zurück, den ichhieesmnrnarisch
zusammenfassenwilL . si- . » .

Jin Familie-kleben der alten Stämme karmsvwthchm Rechts-·-
verhältnissen noch keine Rede sein , allesheschräuktsich auf das Ansehn des

Patriarchen, dieses aber-mußte .W-.Wi,k denn es beruht zwar auf der
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Natur aber nicht auf dem Gedanken. Die Stämme trennten sich voneinandn,
vergaßen ihren gemeinschaftlichen Ursprung, auch die Linien desselben Stam-

mes schieden sich bestimmterz bei dieser Lockernng des Stammbandes werden

die Aeltesten gewählt, und berathen mit den Familienheiuptern , später mit

den Familien selbst, woraus die juridisch unbestimmte Volksversammlung
Marsch-, entstehtz diese schwächt, in den nun entstehenden umzannten

Niederlassungen (Stcidten) das Ansehen derReaction-Auch ganze Stamme

hielten Stammwetsche, und ihr Aeltester war der Fürst. - Bei der wei-

ter um sich greifenden Jsolirung der Familien mußte in zweifelhaften Fäl-
len Kampf oder Schiedsgericht entscheiden ,

und so sinden wir Blutrache,
Wer-nd beeidigte Schiedstichter (Wonur-nnscn). . --

-.- ·--—«:
—-

·,-· Ruriks Auftreten hemmt diesen Jsolirungsproceß. Er wirkt als Ger-

mane nach des Autors Meinung, bezweckt einen Feudalstaat. Er verpflanzt
nach Rußland das germanische Geleit als Druschina, das Prineip der Geld-

strafen und ein neues System der Administration. Doch schon mit Swam-

slaw wankt das Warcigerelement, mit Jaroslaw hört seine Selbständigkeit
ganz auf; und das Slawenthum knüpft da wieder an, wo es Vor der Erobe-

rung stehen geblieben war ; nur daß es jetzt über den Stamm hinaus sich

auf den ganzen Staat erstreckt. Die Nachkommen Wladimirs sind die Tra-

ger dieser Wirkung. Die Fürstenfamilie tritt an die Spiye der Begebenheiten
nnd »wir können in ihren Geschicke-rdie Entfaltung dersanriiie zur-IM,

die Gesetze dieser Entfaltung und ihren nothwendigen Ausgang ausführlich

erforsche-. Unser ganzesLeben und Treiben seit Jaroslaw bis zum Aufblü-

hen der Macht Moskaus bietet die Geschichte des Stammprincips dar, wie

es sich selbst überlassen, sich entwickelte, und somit stufenweise sich auflbste
M sieh «

«.Det Verfasser hält dafür , daß in den ersten Generationen derM
stets- ihnen eine. Rangprdnung nach den Residenzen sie-Wie So

habeNUMMMMAchererng
die dritte re. ,

nnd sei- WhekmWvon neuem deiner-

sten, zweiten ,
dritten Fürsten, nach der Nangordnung des Alters (er-p-

---------arat-ems) zugetbeilt worden. Doch sei dieß Territorialprineip bald gefallen.
Wichtiger ward der häusige Streit

,
der zwischen der Familie und dem

Stamme ausbrach, sobald die Linien sich zu sondern begannen. Die Nach-
kommen der Letztregierenden trachteten danach, die herkömmlichen Anforde-

rungen und Vorrechte der stanrmalteren aber graduellserneren zu umgehen
und itsberwerfein Sie erreichten ihren Zweck nach langen Bürgerkriegen,
die Jus-Ue- siegte über die Stammeinheit und zugleich über die politische
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kenne-W-DIMMIMOWMMIX
lich spie-eis- Mswe(·?), inselnsncues zur Halse-M
ges , wsMeWndtschastliches Verhaltniß über-, und die FW
t«Mich in den triegerischen des Fürsten und seiner Genossen.

~.,-..zs-N Ansehn des Großsürsten,
des Aeltesten im Fürstengeschlechte,

Mr an Bedeutung wie ehemals das der Stammaltesten. Wie dort das

Msche entstand, so bildetest sich hier die Fürstmkongresse, doch mit eben

so- geringer Naelihaltigkeit und formeller Ausbildung.
die Wechselsiillc des Krieges die steidtische Bevölkerung zu größerer Regsam-
keit auf. Sie erlangt Einfluß und strebt nach Selbständigkeit, die ver-

schwundenen Stammversammlungen tauchen wieder als Stadtwetsche aus-
die Fürsten werden gewählt, wie ehemals die Aeltesten.

- Durch günstige Umstande befördert, entwickelt sich das russische Städte-

wesen in vagorodkräftiger als sonst wo; doch steht darum Nowgorod nicht als

Ausnahme da, seine Weniges-enthalten durchaus nichts Frmides, son-
dern drücken entsagt-Mik- russischen Stadien jener Zeit gemeiu war.

Veso-coeca -Wist dabei das gleiche Ansehn des Fürsten und vee Wer-
sseriisspiw m Eunoieesogssssessichswswgdeschou
geändert- hatte, blieb Nowgorod noch den altenEinw, es wich
der territoriale-r Macht aus so lange als möglich, doch es seist-DlC-
liegenz Joann 111. Vollzieht bloß das Unvermeidliche. Jn der-IM-

rung des Gesagten , wie in manchen Betrachtungen über die politischen Ver-

hältnisse jener Zeit stimmt der Verf. wesentlich mit den AiisichteiiSolowieisz)
über-eins doch spricht er zugleich seine eigene, nicht weiter motivirte Meinung
über Nowgvrods Bedeutung aus: ·vagorod hatte sich noch nicht überlebt,
als es gewaltsam erdrückt wurdez kurz vor seinem Falle hatte es den noch

undeutlichen Drang, denselben Weg zu betreten den Peter der Große erwählte,
um ganz Nußland umzubilden.«

Indessen gebt eine wichtige Veränderng im Snsdalsctjen Vor, indem

die-Fürsten seit Audrei Bogelnbskv ihren unmittelbaren Besitz der unersprijsi
Widredes liewschen Thrones verziehen. Das spauptaugenisucsder

WUiaus die Erblichkeit ihrer Fürstenthümer gnächtet,.st-Uestn
wirkt-IM— dasstaeumpriueip fort, es erzeugt dieselben Uns-wiege

»s) Ueber das Verhältnis Notvgorvds zu den W.;FVFII Solowietxk --.

· Vpk langem Zku vase ichwsgesesschsstTWMWMM WW M

sp. -3»h«u dieser merkwürdigen AMICI-· R«
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wie ehemals um den Besitz Kiews, doch eignet es sich dabei eine neue-Form
an: die Fürsten werden zu Grundbesitzer-r und Verwalten als solche; aus der

Kriegsgenossenschaft bildet sich derHof. Die Genossen werden Diener, und der

Fürst tritt als ihr Herr auf. Die stadtische Selbständigkeit schwindet in den

fürstlichen Residenzen und in deren Nahez die Verwaltung wird eine guts-

herrliche Statt des früheren Antheils anKrieg und Beute bekommen die Die-

ner jetzt Unterhalt in Naturallieserungen (rropu-renic), und dieses System

drückt den Wohlstand der Provinzen. - Jn Kurzem-klangen die Deß-kn-
denten das Uebergervicht über die Nebenlinien, ein wesentlicher Erfolg für die

Familie ,
dem Stamme gegenüber. Alle diese Aenderungen gehen allmälig

ver doch-- sie beginnen alle mit Andeei Bogolnbsly, »in dem uns-dem

Typus entgegentrit, der des Grundbesitzers, des unumschranlten Herrn
seiner Güter.« Diese Aenderungen zeigen, daß das Staats- und das Bluts-

"Verhaltniß nicht mit einander bestehen können. Das letzte hatte gesiegt.
Sollte das Staatsgebiiude wieder ausgeführt werden, so durfte man nicht
die alten Prineipien zum Grunde legen. Das fühlten und befolgten die Für-
sten Moskwa’s. —-

Die Mongolenchane wollen von den Stammansprüchen der Fürsten
nichts wissen , sie selbst setzen die Großfürsten ein, nach deren persönlichen
Eigenschaften, und unterstützen deren Macht durch ihr eigenes Ansehn. Doch

wirken die Chane bloß negativ, das Alte vernichtendz diesen .iU-fchsnng
positiv zu benutzen war Sache der Fürsten, namentlich der moskowischein
Ida-en l-. und seine nächsten Nachfolger handeln ganz im Interesse ihres

Güterbesitzes, über den sie unumschränkt verfügen können. Sie trachten ihn

zu mehren , sich zu bereichernz als Mittel zu diesem Zwecke benutzen sie das

großfürstliche Ansehn, und dieses zu erlangen, bewerben sie sich um die

M- der,-Cham. Doch ist das Streben bemerkbar, das Erweise-e vor

W zn bewahren: Joanns 11. BrüdnsWiesegeringe
TthMWHMÆMJMdeinfache Be-

sitzer; denn »i-- MUW—MWdiescmitorialinteressen
entschieden; die persönlichen, die-verwandtschaftlichen, die Familienrücksich-
ten stehen ganz und gar den politischen, dem Staate und seiner ungetheilten
Kraft nach.« Darum ist in der moslowischen Periode die Bewältigung der

Theilfürsten minder wichtig ,
als der zunehmende Güterantheil des Großfür-

sten bei den Theilnngen in der Familie selbst, und die sich mindede Aus-

Mng seiner Brüder.

»Den Joann 111. tritt der mostowische Staat mit seinen Eigenthünilich-
leiten hervor, die Annaherung an Byzanz begünstigt ein tieferes Bewußtsein;
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VemmnsszWMrIts-stand
wird zin- Mz« Jedoch ist der Uebergang langsam. Un 111M
Ende-c Mjeoei imposante Charaktere: Joaun UT und Peter derw,
innig-me in Ansicht Zweck und Kraft, jedoch nach ganz Verschiedene-r
Wen ausgebildet Während bei Peter im Willen der Nachdruek liegt,
ist der praktischen Ausbildung die Bürgschaft des Erfolges , überragt Joaun
seine Zeitgenossen durch die Tiefe seiner poetischen Natur, welche mehr
schweirmend sich der Zukunft zuwendet, im dumpfen Zeitalter keinen Anklang
findet. Seine besten Absichten sieht er an der geistigen Starrheit seinerlkmh
gebung scheitern; gekränkt und enttånscht durch diese bestandige Erfolglosigz
keit, Verfeillt er in das entgegesetzte Ertrem

,
er wird hart und grausam. Die

partheiische Schilderung feiner Feinde übertrieb feine Fehler ,
- darum sind

seine Bemühungen für Nußland, seine wahrhaft großen Zwecke nicht gewür-
digt , nicht anerkannt worden.

Dieses Streben DOHRN-; Josann IV. in einem ganz neuen Lichte
darzustetleu,« isiW Wirklich isi die Ansicht selbst ganz origi-
MIHTIIIIMCIM sichert-W, MMWGAMZ in Joanns
W Nochvlvgitch zu erklären-; web-MIW; vie richt-
und Schattenseite seines Lebens in eine psychischeTragödie- II Wim,
und ibr durch den Vergleich mit Peter übergewbhulichen Glanz-jedw-
fang zuzuschreiben, - das ist neu. Die hingeworfene Skizze des Verfassers
wird in ihrer poetischen Wärme Vielen gefallen, doch möchte sie nicht aus-

reichen, die aufgestellte Behauptung historisch glaubwürdig zu machen; dazu
ware eine ausfüshrliche kritische- Negierungsgeschichte Joannö erforderlich.

« Der Verfasser sagt-· Unter den Adeligen hatte sich damals schon eine

gewisse Nangordnung (der Anfang des Wassers-so) gebildet, und die

Gefchlechtsvorzüge wurden beharrlich sestgebaltenz Joann IV. habe aber

diesen Ueberrest des alten Faniilienprineips brechen wollen, und dieses heit-
ten alle seine Verfügungen bezweckt, als: der Sudeluiik, die Einführung der

Acfm Und Beckdiglttt serapmssera « ril;.rnnn.n-nm(si) als Bcisitzek irr dM Q-
MMMVerwaltung, der Schreiber (.rs.ni:u) in den Behörde«-sein«-
wwwdeBojareurath Sogar die berüchtigteWisoll
die Virvurskrjsessnerwichem Verdienst beruhendenMWha-
ben. Doch wiedkrW selbst zugiebt, alle Reforrnenwsielen nach

seinem Tode, oder Wider-u ursprünglichen M «-

Die sorge-wen NesWrchnvar verWsitt-irr Den wich-

tigeu Wendepunkt im Schicksal-der Laubs-setz lWelnt die gesetzliche Be-

siinitrrring der Leibeigenschaft; fastssssifels eine Von der Politik, deir
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Rücksichten der Verwaltung und den Forderungen der Polizeiordmnrg ge-

botene Notbrvendigkeit. Es ist sehr zu bedauern, daß er diese dreifache-r

Rücksichten nicht näher beleuchtet nnd auch diese solgereiche Maaßregel nicht
mit der Vorbergegangenm suechtfchaft der Dienstboten in Verbindung setzt.
Auch san-n ich mir durchaus nicht itarmachen, wie derVerfasser diese Muß-

regel its sein Scheins dkk fdktfchteiktlth Wichkeit und ihres einbrechen-

der-Bewußtseins eigentlich einreihen möge-. , ,
Die stürmische Zeit 1605 - 13 ändert nichts-san den Prineipien der

Entwickelung Die materiellen Verwüstnngen werden irr-der nachfolgende-I
PeriodeW Irrt-veranlassen mancherlei administmiveanern
..·-,Jst Weben tritt-das Gestbl der Mlichteit immerWIN-
Vosnnd äußert sich Mst in Uebermnth und in Verletzungen der alther-

kömmlichen Sitte-; W bedakf es der strengen Strafgesetze nur dem einrei-

ßenderr Sittenverderbniß Einhalt zu thun.

Zum Schluß laßt sich der Verfasser in weitlrinfige Betrachtungen über

die Frage ein ,
in welchem Verhältnisse Peters Reformen zu der misischen

Nationalität stehen, und beantwortet sie dahin, daß die Nationalität vor

nnd nach Peter dem Großen eine nnd dieselbe ist , nnd dnrch seine Reformen
nnr geweckt nnd bereichert nicht unterdrückt worden. K. Krisiner.K. Kästner.

Gntzkows Uricl Moska.
" · (SiW vom 4. Juni 1847.)

Unter den deutschen Schriftsteller-r der Gegenwart behauptet KarlGntk
by durch Vielseitigkeit und Produktivitüt unbezweiselt den ersten Rang·
pp exsit jedem neuen Werke mehr und mehr die-herbeWex-

MUMWmewwimiAn-

themWMchuch mum-
und gelangt WMUMWMW Höhe, die sürdeu
Dichter zu einer Bürgschaft der Unsieeblichkeit wird. Geistreich, scharfsinnig,
kühn, überrascht et durch Neuheit der Ansichten, durch Schärfe des Urtheils.
Jn jüngster Zeit hat er diesen beiden Vorzügen auch noch einen dritten,
die Tiefe des GesühleQ immer entschiedener nnd mit wachsendem Stücke
zugesellt. Nachdem er sich in den Verschiedensten Richtungen und-Formen
Acht hat, scheint er nunmehr sich ganz entschieden und fast ausschließ-
lich s-Dtamen zuwenden zu wollen , was zum Theil wohl in der Art be-

gründikseis mag ,
wie der dramatische Dichter am entschiedenflen aus eine
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zahlreiche WJWMpstts II diss- MIOsW und

VerWBVIFM itttdsW geeigneter ist, als alle Weise-M
stkttkkz sie-denn auch das Theater zu jeder Zeit einen mächtigen Wq
Bildnis-M Mag der Völker ausgeübt hat. In Gutzkorvs ersten
Mlhsrrschte der berechnende und deshalb erkaltende Verstand Vor, aber

ji«-Ort ider geniale Dichter auf seiner Bahn fortschritt, je bestimmter sein
seiden ihm ins Auge gefaßt wurde, je klarer er die Mittel zu seinem Zweck
erkannte-, um so wohlthatigeren Einfluß gestattete er dem versöhnenden er-

wärmenden Herzen, und mit diesem Moment schritten seine dramatischen
Dichtungen der ästhetischen und poetischen Vollendung immer entschiedener
entgegen. Seinen historische-r Dramen schadete zwar die Einimpfung mo-

derner Ideen und politischer Tendenzen ,
denn diese raubten den Personen

ihre geschichtliche Haltung, und machten dieselben zu abstrakten Begriffen
des Dichters, doch verminderte sich auch dieser Fehler mit der Zeit. Sein

berühmtes, wenn auch vidfältig angefeindetes Lustspiel »Zon und Schwert»
ist km even ft--WEM-snahna Spanne-gemach- kinee bestimmten
Zequikasixzth :: «- · . « , «

-.««- Atti Tosen dramatischen DWDGWMmirseine neueste,
das Trauerspiel »Uriel Akosta«, auch sein vosendttsetssktrdgetungenstes
Wert zu sein. Es ist eine schöne erhabene Dichtung, WWII
einer tiefsinnigen Anschauung der Welt und des Lebens

, getragen WM
vollendete Form. - Jch setze die Bekanntschaft mit dem Leben und Ende

Akosta’i ein« portugiesischen Juden voraus, der hier als einOheim und Vor-

läsfee Spirits-»O aufgefåbrt wird, und gehe sogleich zu der Dichtung selbst
nberk indem ich mir mit noch die Anmerkung erlaube: daß Gutzkow Bege-
benheiten, die historisch um mehre Jahre auseinander stehen, in den en-

gen Zeitraum weniger Tage zusammendrängt, und ein Moment geltend

gemacht hat, von dem die Geschichte schweigt, nehmlich die Liebe Akosta’s

zu einem hochherzigen Mädchen. - Ferner bietet Gutzkow in seinemTrauek-

spiel dem allgemein verbreiteten Jrrthum, der Held eines Trauerspiels W
sikxschwächen sein, einem Jrrthum der die ungerechtesten UrtheM
MW Würden ~Prinzen von Homburgtt hervorgerufen hat,Mdle
Stirne, UW grade an einen schwachen Augenblick MONEY-Ism-
depunkt desWHund die Nothrvendigkeit UTWMTMCMSSO

Aber durch die steif Wahl, nicht durch eine dlvßwwchk des

Helden wird sein Untergang herbeigeführt; Wxiirseinek Art wie sie

das Trau erspiel bedingt.- Das scheint Min der aristotelischen

Regel begründet, die für das Meeiptethetimotivirtery durch den freien
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Willen des Helden herbeigeführten Uebergang von Glück in Unglück verlangt.

Auch in Hinsicht aus Einheit der Handlung entspricht der Uriel Akosta der

aristotelischen Definition. Und nun zur Sache.

Gegenstand dieser interessanten Dichtung ist die Darstellung des freien

Anfschwungs der Philosophie dem starren Dogma gegenüber. Für den er-

stern ist Uriei Substa, der ngling Plato’s, für das zweite der Arzt De Sylva
als Repräsentant aufgeführt. Sylva will zwar auch die Aufklärung und

die Herrschaft des Lichtes, aber nur als ausschließliches-Eigenthum des Iphi-

losophen, während das starre Dogma feiner Meinung nach für- das Volk da

ist , und für dieses letztere nie erschüttert werden darf durch freisinnige Unter-

suchung.s Deshalb glaubt er ,
bei seinem engen Horizonte, in feinen-Isr-

schungen nie zu irren
,

die ja von einem Fortschritt des, seiner Ansicht nach,
geistig ewig unmündigen Volkes abstrahiren. Uriel Akosta dagegen möchte
das Licht zum Gemeingut, Forschung und Denken allgemein machen ,

und

nur darum strebt er nach Aufklärung. Ihm gilt das Allgemeine, nicht der

enge Kreis einzelner Bevorzugter, und aus diesem Grundeist er sich auch dessen

bewußt, daß selbst bei denr redlichsten und begeistertsten StrebennachLichtund
Wahrheit, der Mensch nie ganz den durch die Schranken des erischen bedingten
Jrrthum überwindet. Deshalb sucht er Belehrung, überzeugendeßelehrung, em-

pfängtaber statt derselben nur den Fluch der starrenEiferer für dasDogma. Wie

seit jeher bei den Juden das patriarchalische Fanriiienverhältniß das Haupt-
momeut für ihre soeiale und staatliche Verbindung hergab, so wuchs die

WZWM Und Gewalt desselben in eben dem Maaße, als die Zerstreuung
der Juden über die ganze Erde ihre staatliche Einheit allendlich auflbste.
Die Familie übt seitdem eine Diktatur, die mehr noch moralisch als materiell

eiuwirtend, den Widerstand des Einzelnen dem Familienhaupte gegenüber
out-»ein entschiedenes Mir-us hiuahdkirckr. Jn des- deideu answer-Iron-
WKräften, des freiesten geistigen Aufschwunges, und der Fesse-
lmss WHWWWliegt- der uns-W Wen-ch- der

Most-I zur tragische-IWMEWICM feines Schicksals hin-
drängt, wobei jedoch sein Wille irr einem solchen Grade frei bleibt

, daß sci»
Untergang nicht als ein Werk des blinden Fatums erscheint

, sondern als ein

cdleres tragisches Schicksal. Jene Familiendiktatur ist nehmlich so tief irr
der jüdischen Nationalität begründet, daß auch Uriel Akosta sich derselben
nicht zu entziehen vermag. Deshalb führt ihn Kindesliebe zum Wider-
ruf-gegen seine Ueberzengung und zur freiwilligen Erduldung der mit demsel-
IMI Mundenen tiefsten Schmach. Jst diese Pietät gegen die blinde Mutter
eine Schwachheit des Philosophen, der durch seinen Widerruf den Glauben
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an sein SpsisWDWMM-sebeMWicht
in dem W, Ko «- Ile sternenlose Schmach erleidet ·,"« WW

NutzloseMungeherrern Opfers. Denn die Mutter ist vorher gestorben; Its
die Mk die-ersdurch den Widerruf gewinnen konnte, ist gezwungen von

iwssigefallenZ wenigstens muß er es glauben. Von diesen entsetzlichen
stieg-rissen tief erschüttert erhebt er sich,

wie der gewaltsam niedergebeugte
Sau-n seiner Fesseln entledigt nur ucn so gewaltiger aufschnellt, in seiner
ganzen sittlichen Kraft ,

und tritt, hochherzig wie Galilüi, von-dern Wider-

ruf zurück, obgleich er weiß, daß nun sein Bruch mit den Glaubensgeuossen
nnheilbar ist. Sein Widerruf geschieht hauptsächlich aus Pietrit gegen die

Mutter
, während die Aussicht auf den Besitz seiner Geliebten in dieser Be-

ziehung nur eine sekundäre Wirkung behauptet; aber auch diese Schwäche
straft das Geschick auf die hürteste Weise, indem es Alosta die Geliebte un-

wiederbringlich entzieht. Daß jene Aussicht nur eine selundüreWirlung aus-

übe, geht aus der Art und Weise hervor , wie Uriel Alosta bei aller Liebe

für Vandersiratensschöne Sichrer-, dennoch eingedenk seiner Pflicht ist. Denn

schonsei-mal, ais er noch nicht dem moralischen Zwange der Anklage unter-

lag, wollte er entschlossen seine Liebe derPslicht opfern, nnd sdie Braut eines

andern das war seine Geliebte - fliehen. Allein die-Auslese der Nab-

biner gegen ihn trat dem hochhcrzigen Entschlusse störend-nnd th ent-

gegen ,
nnd warf Awsta aus seiner freiwillig eingeschlagenen Bahn. -M

er zuerst aus Pflichtgefühl und reinster Liebe fliehen wollte, um der Gelieb-
ten den schweren Kampf mit der Pflicht zu erleichtern, so bleibt er der eige-

nen, den freiere Ausschwung des denkenden Geistes bedrohenden Gefahr ge-

genüber fest und-ruhig lichem und erwartet muthvoll die Verfolgung, die

das Licht seines Geistes auslbschen mögtr. Der grauseFluch seiner Nab-

biner erschüttert ihn keinen Augenblick ,
und als ihn ,

den von seinem Volke

Ausgestoßenen Verfluchten, Judith Vanderstraten mit erhabeuem kMuthc

zum Gatten erwählt, fühlt Akosta sich sogar glücklich und zufrieden. Aber

diese Ruhe ist nur die üngstlichc Windstille, die.dem verderbenschwangern Ot-

ksre vorausgeht Judiths Familie dringt auf Atosta’s Aussbhnung mitder

WEÆ ohne feierlichen Widerruf von seiner Seite nicht möglichistz
und obgleich Utiel diesem Drangen und der eigenen Leidenschaft den ststku
Muth dkk Usbekzsrgung entgegenstellt, vermag er doch dem stIMIMM
Schmerze des bvchbeiebrten, blinden Man-er, vie ver gegenüber geschleu-
derte Fluch ihrer Heimath beraubt und zur Auswanderung zwingt, nicht eben

so heldenmüthig und unerschütterlich zu widersiebenz der Familienverband
und die kindliche spietcit siegen, er gewahrt ihnen was von ihm der Liebe ver-
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sagt wurde, und so bereitet er den eigenen Untergang durch zwiefachen Wi-

derruf vor. Der vom Dognia zum zweiten Male Zurückgetretene hat keine

Aussbhnung mit der Synagoge mehr zu hoffen. Jst ihm einerseits dadurch
die Geliebte für immer verloren,.:so sheuge ihn andererseits tiefer noch die

Ueberzengungs, durch seinen erstere Widerruf das Vertrauen zu seinem philo-
sophische-e Systeme in seinen Grundvesten erschüttert zu haben. Wer wird

ihm noch glauben , nachdem er selbst sich untreu-geworden! Jn dieser ver-

zweiflungsvollen Stimmung bedarf es nur noch einesdiußern Anlasses, um

Akosta zum Aufgeben seines Lebens hinzudrängen, daser nach allern Vor-

gefallenen nur noch für zwecklos halten kann, da dem JMnrus-die,Grurid-

idee einer höheren Versöhnung fehlt, Alostas philosophisches System-am
durch seinen Widerruf den Schlußstein eingebüßt hat. Judiths Vernnihlung

giebt diesen äußern Anlaß. Durch den Haß ihres früheren Verlobten
,

des

reichen Handelsherrn Ben Jochai, und durch seine Jntriguen an der Börse,
wird Manasse Vanderstraten, der Vater Judiths, der mehr den-schönen
Künsten als dem Handel lebt, jetzt dem Bankbruch entgegengeführt Judiths

Hand ist von Ben-Jochai zum Preise der Rettung ihres Vaters gesetzt wor-

den. Das heldenmüthige Mädchen, das dem Fluch ihrer Nabbiner Trotz
bot , kann dem Einfluß des Faniilienverbandes nicht widerstehen. Wie Kin-

desliebe Akosta zum Widerruf drängte, so vermag auch Judith der stillen

Verzweiflung des Vaters, der Ueberzeugung daß es ohiressieiehthum sur

ihn kein Dasein giebt , nicht zu widerstehen. Sie reicht die Hand dem

fürchterlichen Ben«eJochai, doch nicht eher als bis ihres Vaters Schicksal
vollkommen gesichert erscheint. Die gewonnene Ueberzengung daß dern

Vater Reichthum über Alles, selbst über sein Kind geht, reift ihren Entschluß,
durch einen freiwilligen Tod sich Ven-Jochai zn entziehen. In dem Au-

wbiich wo er seines Sieges sich freuend sie als Gattin irr-sein« Haus
ists-Justiz nimmt ne ein schnellwer Güter- woms unkr Aeostq sei-
AMZ WRUWWMtts In Judith Van-

derstraten ist dle euren M du-MMurseit entsprossenenen reinen

Liebe des edelsten Menschenherzens auf eine eben so erschütteknde als erhe-

bende Weise dargestellt; während ihrVater nur als ein ruhigklarerWeliurann

erscheint, der jede Bewegung und Begeisterung ungern sieht und von sich
fern zu halten trachtet, weil in ihrem Gefolge die Unruhe und der entschei-
dende Entschluß uns unabweislich nahen. Wie in Ben-Jochai der weltliche
M sverlörpekt ist, so in dern Rabbi de Santos der kirchliche Verfolgungs-
EIN-idem tiefste Erniedrigung seines Opfers noch zu geringe dünkt. Gegen
ihn Mit dnrirmrrzigieihrige Nabbi Ben-Aliba erhaben rvie ein Geist der mil-
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danerdeWM uesWchouWeinmal-Wirsch«
Neues Ue—sder-;Somi -Wswidemith dersrveisecreisistw
eilte Wisuriels mit der Synagoge dnrch äußere-EmW
WWM er neuen Abfall ahnt. Er weist mehrmals aus« den lan-

swgsweg der durchBelehrung zu gewinnenden Ueberzeugung hin.-

Dieser-Ansicht neigt sich später auch de Sylva zu, weil er den Mißbrauch
seeahscheut, den der grimmige Haß der Rabbiner mit ihrer Gewalt über den

Versöhnung suchenden Mosta treibt. Er schließt das tiefergreifende, inhalt-

schwere Gedicht mit den tiefsinnigen , ewig wahren Wortes-:

Nicht was wir meinen siegt , de Santos, nein,
Wie wir es meinen ,

das nur überwindet.

k· Dieß nun sind die mannigfaltigen und reichen Faden, aus welchen der

Dichter sein schönes Gewebe angefertigt hat. Die Dichtung ist reich an dem

tiefsinnigsten Räsonnement, an erschütternden und wahrhaft erhabenen Si-

tuationen, an Wahrheit und Jnnigteit der Empsindung Die Handlung
reich ,

in lebendiger .-Eertwickelung unaufhaltsam fortschreitend, indem auch
ausweidetesingans bestimmter einheitlieher Richtung zusdem Endziel des

Drum-s hinstreben. Sie wird durch eirre Wegehiegsre Sprache, die der

Dichter mit großer Sicherheit und musterhaftem Maaße harrt-habe,- gktkqgeu,
und durch sie mit einem eben so glänzenden als würdigen Werde-umklei-
det. Die Charaktere sind keine wesenlosen Ideale ,

keine abstrakten Begriffe,
sondern wahr in idealisirter Menschheit und erschöpfend durchgeführte Indi-
viduen. Der reiche lunstsinnige Vanderstraten, der sich nach den Wor-

ten unseres großen Dichters-, ohne Haß vor der Welt verschließen möchte,
die schon einmal tm Unglück sich treulos von ihm wandte , und der doch im-

mer noch von der öffentlichen Meinung und von allem Herkdmmlichen so sehr

abhangt, der dabei seinen irdischen Neichthum so sehr liebt, daß er die bessere

Ueberzeugung, das reine Licht der Aufklärung, und sogar sein einziges Kind

opfert, die beiden ersten dem Altgebraehten in Sittgnnd Glauben, das letz-
tere zur Versöhnung des Hasses ,

der ihm seinen irdischen Wohlstand zu rau-

-111 dachtet Judith, die verkbrperte Liebe, die aus reiner im JudWs
WWpflicht den Geliebten für dieses Leben aufgiehh mir den

VEMKIWZ und die
, sobald dieß Letztere gelungen und sverhriefh ihr

kkdischks DW Entschlossen abwirft , um dem Geliebten in einer lichtem,
dUkch Akostckc LchkM ibk ctschlossenen Welt denkenderskrebender Geister an-

zuhören, die nichts vom starren Dogma, nichts von einem durch Verfah-
rung geheiligten ,

wenn auch innerlich noch so Rudolfs-Mr Herkommen weiß.
Ben-Jochai, der Reprasmtant des-glühenden Hasses, der seinen Gegner
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nicht bloß zu vernichten, sondern auch zu entehren trachtet ,
und dem kein

Mittel dazu Verrichtlich gering ist. Denn er benutzt dazu sowohl seinenßeich-
rhum, als seine gewonnene Geschöststenirtniß, um den unschuldigen Vater

der abgefallenen Geliebten-zu stürzen, und setzt fchomrngslos seinen Fuß
auf den Nacken des.tiefgebeugteu Rivals. Der Arzt de Sylva ,

der bei aller

Philosophie, bei allem Forschungstrieb, das starre Dogma dennoch aufrecht
will erhalten wissen, weil es seit Jahrtausenden besteht, für die Menge ein

bandigender Leitzaurn ist, und die Glaubigen, die sich des Denkens entschla-
gen, glücklich macht. De Syst-a der die Denkfreiheit als ein Vorrecht der

sphilosophen betrachtet-Flut sie aber für sich behalten seiten-, und nie der

Menge als Gemeingut wirst-eilen diesenzssbisiersmdlwWeis-tragt-
fchess Geschick-zu der Erkennt-riß geführt wird- kkMehtwasswiemeinen siegt,
wie wir es meinen ,

das nur überwinden-« Nabbi Ben-Atiba
,

die durch
ein langes ehrwürdiges Leben und Wirken beglaubigte und geläuterte Milde,
Dutdsamkeit und unerselnitterliche Glanbigkeitz eine wahrhaft großartige
und dabei woblthueude Erscheinung. Uriel Akosta das perfouifieirte Streben

des menschlichen Geistes nach dem Lichte, nach der Erkenntnis; der reinen;
hüllenlosen Wahrheit dem starren Dogma gegenüber z ein Mensch mit allen

Großen und Schwächen dieses für die Unsterblichkeit bestimmten Geschlech-
tes. Atosta, der aus Kindesliebe schwach gering ist gegen seine Ueberzeugnng
zu widerrufen, dann aber als alle süßen-Bande des Lebens vonihrn abfallein

zur Wahrheit entschlossen zurückkehrt, und da er nach einmaligem Widerruf
ihr mit seinem Leben nicht mehr nützen kann , weil das Vertrauen zu ihm

erschüttert worden
, sie als ein freiwilliger Blutzeuge mit seinem Tode besie-

gelt. Esther, die treue liebevolle Mutter , die lieber fliehen als den Sohn

zum Widerruf zwingen will , obgleich ihre Seele vor seinem Abfall zurück-
bebt. Der Knabe Baruch Spinoza ,

in dessen sich erst entfaltender Rinde-s-

---feelesschusder Keim des philosophische-r Systems wuchstrastig niht, das er

als Mann-W Weit; insbe- derW thu--veeehrerrden Nach-
welt als tbstlichts Wzchnrlsßshnitetlassm wird. »

Schon der Knabe unter-

scheidet scharf zwischen dem selbstfchbpfertfchen Gedanken und dern materiellen

Begriff, schon dem Knaben Spinoza ist Gott das Leben und das Sein des

Einzelnen und des Alls. Rabbi de Santos ,
der verköperte unversöhnliche

Priester-haß, der ein blinder Schütze, den Pfeil den er feinem Opfer be-

stimmte, auf sich selbst zurückprallen macht. Alle diese Personen sind mit

Mit und tiefer Folgerichtigkeit Von dein Dichter in volllniftigem Leben

daWe Es sind Wienscheih Individuen. Selbst die Nehenpersoircn,
wie diesbeldensßrüder Atostas Ruben nnd Joel, Rabbi van derEmbden und
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Manasses -Dis- May-sind .WMW-,sMem-gebraut
answer-»auc- .Mgm De- .Ga«sreukkichers«»der ichs-m
nnd WSprache-verdichtet sich mitunter zu tiefsinnigeu Stute-im
die,-IN vollsichtige Goldkdrner in die Seele des Lesers fallen, aber sie

siyksicht bloße Betrachtungen des Dichters, vielmehr gehn sie nothwendig
Use Handlung hervor und führen dieselbe in ihrer Entwickelung weiter;
nährend das ganze tiefsinnige Gedicht sich in den fruchtbaren Satz zusam-
mendrängt und seine Wahrheit durch Blutzeugniß beglaubigtr »Nicht was

wir meinen siegt z wie wir es meinen
,

das nur überwindet-« -
Und so darf denn der Uriel Atosta als ein sehr gelungenes Trauerspiel,

als eine schöne erhabene Dichtung, ja als die schönste bezeichnet werden,
die Gutztorv bisher geschaffen hat. Nichts desto weniger drängt sich aber

zugleich auch die Ueberzeugung auf , daß von der Bühne aus dieses Trauer-

spiel lange nicht den Eindruck machen wird ,
der ihm gebührt, daß sich vor

der Bühne nur ein sehr kleiner Kreis von aufrichtigen Freunden des Schönen
und ErbaberreerM dürfte, um das ernste tiefsinnige Stück zu
bewundert-« - W eisu- vas die Wo ist us philosophisch- zu tief-
sisuäe.- « einem größerm Mist ruf-ess- Otsss its-Mein richtig
aufgefaßt werden zu können- Uebrigens muß dieß Trauerspiel auch einer

zahlreichen Menschenklasse, den Juden, wehe thun, und sehe-diss-M-

sicht sollte eigentlich seine Darstellung auf dern Theater verbieten. Unserer
Literatur aber ist zu dern Besitz diiscr geistreichen und tiefsinnigen Dichtung
nur-so mehr Glück zu wünschen, als dieselbe wohl nicht ohne Nückwirtung
auf die Gegesvart bleiben dürfte.

·- Riga im M 1847. Haratd von BrackelHarald von Brackel

Kritifch -literårifchc Uebrrficht der Neifendcn in Nuß-
laud bis Ums, deren Berichte bekannt sind, von

Ir. v. Adeluug Ehrcmnitglied der Akademie der

- Mast-n in St. Petersburg ec. Eines groseu
Devidowfcheu Preises acwärdiat.

4

:
Wiss Vom 4. Juni IsUJ

Es ist mir ver Wolle Mag genaht-, einen Bericht aber
das von seinem Herausgeber, W N. v. Adelung unserer Gesellschaft
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überreichte, in der lleberschrift bezeichnete Werk seines verstorbenenVas
ters zu erstatten. Ein Werk so bedeutenden Umfangs, so angestrengten
Fleißes vieler Jahre ,

das nach der Absicht des Verfassers doch rmr ein«

Theil und zwar der kleinste einer viel größeren Arbeit, gleichsam der

Grundstein derselben sein"svllte, laßt sich nicht ohne aufrichtige Bewunderung
und Merkur-rung betrachten. Alle dern unersrådlichen Forscher zu Gebote

Mrden Kräfte und Mittel mußten in Bewegung gesetzt werden
,

um

eine so reiche Ausbeute zu gewinnen , wie sie uns jetzt leicht umsicht-
lich vor Augen liegt. »Unsere Zeit, die sich so gern die Zeit des Fort-
schkikks Wt,T-Mdtsnisdch- Viel-end scharfen Blickes zurück in die Vergan-
W IMWMrsunstglicherst CWMTWÆETM
Wslelängst vergangener Tage an’s Lichrjsdierssuchksdie Wintemehr
ienntlichen verwischten Spuren entschwundener Jahrhunderte, um aus den-

selben zurückzugehen, und zu ergründen wie es einst war. Es ist mehr als

je eifrigstes Streben
,

den Ursprung der Dinge , diesen neuen Stein der Wei-

sen , zu entdecken. Wie karg auch häufig die Erfolge solchen Strebens

sind,« wie grenzenlos irre auch manche Forscher gehen, es sind innner Werke,
auf welche der menschliche Geist mit Stolz blicken darf, denn sie dienen

, je-
des in seiner Art, freiwillig und unfreiwillig , dennoch dazu das Dunkel der

Vergangenheit möglichst zu durchbrechen, der-Wahrheitnäher-zu ldnmrein

Wie in andern Fächern der Wissenschaft jetzt dieMeirnrngen MTW
der W mit-eurer gewissenEhrfurcht hervorgesnchr und benutzt werden

, so

ist« es gänz? besonders dies Geschichte, welche jeden gewagten Schluß so viel

als möglich fliehend,
die· Quellen säubert und prüft und nach urkundlichen

Beweisthümern sucht, um auf festerem Grunde als bisher ihr Gebäude zu

bauen.

Zu jenen rastlosen Forschern ,
die in Bibliotheken, Archiverr und Brief-

ladenw vergessene Urkunden ans Licht
·

en nndverdllchene Schriftzüge
irrithseligWMWIHMWW Je
weiter maninMststb , . lebt es bedauern, daß
es ihm nicht vergönnt war, fedeöiMig angelegte· Arbeit vollständig ane-

znführen. Was seit zwanzig Jahren mit feltenenr Fleiße nnd großen Opfern
an ausländischen Nachrichten zur Aufklärung des Zustandes des älteren Nuß-
lands zusammengetragen war, sollte in drei Abtheilungen, unter sich zusam-

menhängend, erscheinen ,
nämlich: »l) Eine Sammlung von noch unge-

W Berichte-i der Ansliindcr über das ältere Nußlandz 2) eine kritisch-

literarisch-et Ueber-ficht aller bis zum Jahre 1700 unternommenen
, gedruckten

und unwert Reisen in Nußlandz und :z) eine Nachweis-us der anstarr-
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discheu WHIWWWZenos m-

his Wen-»wes 4wannderts.". Nur die zweiteser
www-«Daß sie mit einiger Nachbülfe der Oeffentlichkeit übe-gebar
Wwe Aber auch diese Abtheilung ist Von so bedeutender Wich-

Wdaß wir dem Herrn Herausgeber nicht genug dafür danken können,

M iee den reichen ererbten Schatz nicht unbeuth liegen ließ , sondern ihn

den« Freunden der Geschichte zugänglich machte, die an derHand dieses tüch-

tigen Führers sich die Einsicht in die verschiedenartigsten Quellen-über die

Zustände des älteren Rußlands verschaffen können. .
Die Einrichtung des Buches ist folgende: Die erste Abtbeilnng entbiiit

die Titel von 49 Sammelwerkern Die verschiedenen Ausgaben derselben

sind genau eingeführt und dann sind noch besonders genannt die in denselben

sich vorfindenden Rußland betreffenden Berichte. Als besonders reichbaltig
sind bezeichnet: die ~Bibliotbet ausländischer Schriftsteller über Nußland«
Vom .f2ofratb- von WundWvorzüglich die »bistorischen Deninrale

Russland-«www-rächen archövosspbischeuKommission
DMWMin ibssrn erste-M diezin den italiänische-i Bi-

MJesuan Wenvon IMHIIQIQW,;litaliäni-
scher und russischer Sprache,

im zweiten die aus dem lJtanund isten
Jahrhundert und zugleich die von dem Herrn TurgenerviiksMM
und London gefundenen Aktenstücke. -

Die zweite Abtbeilung nennt die Namen Von 109 Reisebeschreibern bis

1509, diexdritte 4l bis zum Jahre 1699, und die vierte liefert Nachtriige
zur zweiten nnd dritten Abtan, in welcher noch l Its Berichterstatter an-

geführt sind. Zweißerzeichnisse, eins nach der Zeitfolge und ein namentli-
ches schließen das Wert. Unter dem Namen jedes Reisebeschreibers ist das

Jahr genannt, in welchem er Nußland besuchte, dann folgt wo sie herbei-
zuschaffen war, eine Lebensbeschreibung desselben, vorzüglich in Betracht
des Zweckes den seine Reise hatte, und zum Schlusse sind der ausführ-
liche Titel seines Werkes und die verschiedenen Ausgaben und Uebersetzuyqen
Mzsearbeitungen desselben angehangtz sind es .f;iandsci)riften, so ist«-ange-

Mssspsich besinden· Bei manchen Namen sindeu sichWans-

fühkkkchcisssssst aus-den Berichteru Diese mögen vom MIMfür
die erste Wien-o beabsichtigte-: Ware- dcstimnMitin, uns

muß Obst M Mmde nach diese Zug-he mass-M erscheine-»
Die meisten der Wen Bei-sche- Wden Deutschen an

, fast
ein Drittbeil, ibnen folgen Jytickgkk und W, ungefähr funfzig.
Die übrigen Völkerschaften Enenpafp,,,ssbs die Nachbarn Rußland’s sind
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nur durch wenige Namen vertreten. Anssallend ist es, dast nur 25 den Sinn-
dinaoiern angehörende Berichte in unserem Werke sich vorfinden. Abgesehen
von der Neiselust der Normannen, waren sie auch fleißige Beschreiber
ihrer Fahrten. Daß sie Rußiand schon früh besuchten , ist bekannt.

Schon seit längerer Zeit sind alle auf das ältere Rußland Bezug habende

Nachrichten aus fkaudiuavifcheu Quellen mit großer Sorgfalt gesammelt und

herausgegeben worden
, leicht erklärlich daher, daß der .f)err Herausgeber

im Nachlasse des Verfassers nur wenig .s2andschriftliches in dieser Hinsicht
vorfand. Außer snxo Grammaticus wären sonston Torenodus Tor-

fäus und-Pontoppidan unter den Sammelwerken mitWworden.

--Mesven Zweck ver Reisen betrifft deren vieWWer-Mem
diednDeutschen zum großen Theil Gesairdtschaften.- Jtaliäner und Polen,

meist Geistliche,« sinden wir vieie zur Zeit des falschen Demetrius in Nusiland,
deren Nachrichten über jene Zeit wohl die genaueste Prüfung erfordern, da

sie Partheischriften sind. Engländer besuchten Russland und das angrenzende

Asien oft in Handelsangelegenheiten und lieferten mitunter höchster-under-
bare Nachrichten, deren Glaubwürdigkeit nicht unbedingt angenommen wer-
den dürfte. Einige Berichte Von geistlichen Sendboten finden sich auch in

der Sammlung. s
Schließlich sei es mir erlaubt , aus den ausführlichen-r Berichteu Eini-

ges mitzutheilein Der älteste Neisebeschreiber, derswiobegegiiåesistwee
Normanue Schere-, der inr Jahre 890 Rußland besuchte und dessen Nach-

richten Obnig Ulfred der Große von England der Vergessenheit entriß. Jhm

folgt der Araber an Foszlan, ii2l
,

der von dein Chalifen der Adassiden

Muttedir als Begleiter eines Gesandten an den König der Wolga-Bulgaren
oder nach »Jakut der Slawen« geschickt wurde. Der Herr AkademikeriFrähu
des-Ich die Uebersetzung dieses Berichts, so wie die anderer W) die

ins-TM steschäfligen, den Gefchichtsforschemvorstellen eröff-
net unv« rWMMWWver-W Jude Ben-

jamin von Indes-·UGZZMZTMEWMMEWnV nur Vom sod-

rensagen fahelhafte Gefchichten über Russland niederschrieb, das er wohl

selbst nie besuchte. Für einen Zeitraum Von 350 Jahren sind diese wenigen,

sämmtliche Nachrichten die wir bis 1243 nachgewiesen finden. Von da ab

werden die Besuche häusiger und die Reife-(den sehen genauer und berichten

ausführlichen Namentlich liefert Marko Polo, der spumboldt des isten

Jahrhunderts, wie ihn Malte Brun nennt, eigene Anschauungen, die er

aufkssjksoise in die Tartarei an den Hof des Kublai Khan 1271 mit schar-
fem Blick-Bd ausreichenden Vorkenntnissen machte. Kublai behielt ihn bei
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sich und Wisse-MV-Ws- Uml-

chen er sich- Maseiseiu WBCIIISUIGI hießspäcwinfeisem
VJMOMMMU sondern auch seine ausgebreitete Kenntnis des

MW erwarb. Vierundzwanzig Jahre lebte er in Aste-n -
zW Jahre später treffen wir in Rußland einen Reifenden anderer

Meinen schönen Geist in der Gestalt eines fahrenden Ritters, der, was

er- erlebte und erfuhr in zierlichen Reimen der Nachwelt hinterließ. Peter

Sucher-wirt, wahrscheinlich ein Oestreicher folgte im Jahre 1377 dein Her-
zoge Albrecht 111. nach Preußen und begleitete ihn auf einen Zug ins-re
russifchen Landstrecken, die später unter polnischer Oberherrschaft Schwarz-.
Neusfen hießen. Dieser Zug ging Von Jnsterburg aus nach Samogitien bis

in die Gegend von Nowogrudek im minskischen Gouvernement. Schon im

Januar 1377 hatten Kuno von Hattenstein, Konithur von Nagnit und Wi-

gand von Heldrungen , Komthur von Jnsterburg, einen Einfall in Littbanen

gemischt ,
viele Lin-im- ersW md us Geistige-Im gemacht Spä-

ter erst traf-MMWein , unt dern Großmeister Win-

rich Von MICH- JMWQMaue- lit 62 Lanzen zu Hülfe
zu-,W- Diesen Zug beschreibeMERMI- Isokcike

teuonique sagt von demselben nur ganz We spei- los-Maass-
tnnt pas preisenless pour coinbaltrc, ceilo eurpöckiiion usw-111
ss des mmgch’ P. Suchenwirts gereimter Bericht, der für dieW
schichte einigen Werth bat, ist von Alois Primisser in Wien 1827 beraus-

gegeben worden.

Zu Ende des isten Jahrhunderts befanden sich zwei Jtaliäner iuRuf-
laud«, die fowohl durch ihre gesellschaftliche Stellung, als auch durch-ihre
Bildung sich befähigt zeigten, gründliche und treue Nachrichten über Nuß-
land zu liefern. 1564 kam Rafaello Barberino, ein römischer Edelmann,
mit einem Empfehlungsschrciben der Königin Elifabeth von England nach
Moskwa an den Hof des Zaren Jwan Wassiliewitsch, wo er sich längere
Zeit aushielt und einige Jahre später 1582 der gelehrte lesuit AntonioM
sind, den Zapst Gregor xllL mit verschiedenen Aufträgen an den Zaren
« s»

« Von ersterem haben wir ein Werk, das reich an eins-cum
ZügmUMe damaliger Zeit ist, der letztere, wenn essihm auch
nur gelang eins-scheu seiner Aufträge auszuführen, lieferte uns seine Mos-

eovia s. do kehrte Weine-is, Viinac lästi, die eine Wäsche und

treue Schilderung des damaligen Ausland- ist. «

Für die Zeit von Vori- Oudunow, bis zur Wahl von Michael Feodoro-
witsch erscheint unter vielen anderenW, der des Augenzeugen Konrad
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Bnssow als der bedeutendste. Es ist ausfallend, dasi er bis jetzt noch nicht

gedruckt ist. Handschristen giebt es mehrere , namentlich zn Dresden-nnd

Lidolfenbütteb Konrad Basses-, über dessen Lebensverhciltnisse wenig Nach-
richten Vorhanden sind,-IW eine ausführliche Beschreibung der trauri-

gen Vorfalle und häung Unruhem die zur Zeit der falschen Denn-krick bis

lile das unglückliche Rußland trafen. Der kkste Deinen-ine, dkssksk Au-

heiuger Bussorv wahrscheinlich gewesen, hatte ihn mit Gütern hell-hat, die

ihm später von den Polen zerstört wurden. Dl««siiten Deinetrius und

Manna hatte er gleichfalls gesehen. Herr vonWhat uns danke-Is-

werthe Auszügetrus den Handschrifteu mitgetheilt. .-.-«.-: ..«.

sw- deitte falsche Densetriuö sich an den States-Mi- M,
W Philipp Schwing gewandt hatte, um durch Gustav Adolf

hülfe in seinem Unternehmen zu erhalten , schickte dieser einen Mann, der

sich auf demTitel seines Werkes Peter Petreius de Erlesunda nennt, eigent-
lich vher Peter Perßon hiesi, nach Rußland, um wie der Austrag lautet-

,,da er den anderen ermordeten Demetrius sowohl in Polen als in derMos-

kau gesehen und gekannt hatte« zu erforschen ,
ob er der sei für den er sich

ausgebe. Von diesem Petri-ins der schon früher Viele Jahre in Russland ge-

wesen war, wo er wahrscheinlich dem Großfüefien Wassily Jwanowitsch
Schuiskij gedient hatte, haben wir ein M ~Hiflvrien und Bericht Von

dem Großfürsienthum Muschkow u. s. ro.« das isslliiukeipzig esschien und

von ebensso großer Beiesenheit als vielem Jleiße zeugt.

In den Nachtragen sinden sich wenig ausführliche Berichte , aber noch

sehr viele Nachweisungen über handfchriftliche Schatze, in Betreff der Ge-

schichte, der Sitten und Gebrauche des älterenRußlaiids. Freilich sind mit-

nntte auch nur Namen und Jahreszahlen angegeben.« « »W-

-----.kk;;--W ich hiemit meinen Bericht schließe, muß«ich W Ue ich

WMMÆWr einWMWAnspruc-

gmdstMI.MIWdieser Ac-

veit rams sichsnfiswiinesW

W. Steffenhagen.
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A. von Humboldts Kosmos.

« « HCigung vom 4. Juni 1847.) -

Ja del 1845entstandenen Vierteljahrsschrift North-Keinem Kessij sin-
vke sich eine auch bereits in der Reisuc Britlaniquc ins Franzdsische Am-

ssgse eben so gründlich als glänzend gearbeitete Lebensbeschreibung Alexan-
der Humboldts Es heißt unter anderm daselbst-

,,Wenn in diesem Augenblicke die Gelehrtenrepublik, ihre Sakrispr
men andernd ein Oberhaupt wählen sollte, so würde diesem wahrhast su-

ßerordentlichen Manne derHerrschersiab und die Krone der Einsicht gebühren.
Nicht daß wir ihm den mächtigsten Schöpfergeist, den glänzendsten Namen,
die unbestrittenste Urspünglichkeit zuerkennen, sondern weil uns Niemand be-

kannt ist, der eine solche Weltallheit darzulegen, einen gleich hohen Flug
zu nehmen und so verschiedenartige Ansprüche geltend zn machen vermag,
wie der berühmte Ersatscher der Kordillerem und das sind unserer Ansicht
nach die wesentlichs- We eines Königs der Einsicht. Wir rei-

chen die Palme det Dissens-hast leicht Neu-ton sondern Leibnitzz und aus
der Meer der schöpft-schen Ansichten erscheint U Laplaee minder hoch-
stehend als Cuvier. (?) Mit einem Worte, der Celstdee am meisten
die zerstreuten Stralen zu koneentriren Vermag ,

uud nicht der dg- «
kleine Anzahl derselben lebhafter zurückprallen laßt, ist derjenige Ussqs
Macht uns als die berechtigte und als die am meisten dargelegte erscheint-«
Nach des Berichtenden Meinung möchte doch wohl in der Wissenschaft im-

mer das Wsillchfle oben schweben. Weiter heißt es: ~Eine genaue

Auslösung des Buches das he. von humboldt kürzlich erscheinen ließ Mos-
mos), und welches eine vollständige Zurückführung seiner Arbeiten als Na-

turforscher, als Weisheitsforscher, als Reisender bildet, würde hinreichend
sein um zu beweisen , daß wir in unserem Urtheil nicht zu weit gegangen,
wenn wir den Verfasser zu den hervorragendsten Geistern unter den Miileben-

den gezahlt. Wir müssen diese Arbeit jedoch noch l)inausschieben, indem wir

Uns sür den Augenblick daraus beschränken, den Lebensabriß zuM,
derme jenem merkwürdigen Werke alsEinleitungroin
wem-M Wenn man seit einem halben Jahrhundert die Wam-
leit Europa’s Milch gezogen; wenn man mit so viel Muth IIMdie

glündllchstm 111-W fortsetzte , daß man die Muse-I des mensch-
lichen Wissens um ein Mdes zu erweiternMM wenn man die

Wahrheit unter allen Zonen der Expc ausgesuchez mman die Natur selbst
mit allen Kräften bekämpft hat, um einige ihrersebeirnnisse zu erforschen: so
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hat man das außerordentliche Recht erlangt ,
als Lebender so behandelt zu

werden
,

als ob bereits die Tage der ewigen Ruhe gekommen waren. Die

Laufbahn Humboldts der Jetzt fechsundsiebzig Jahre alt , ist sicherlich Vol-

lendet, der Kosmos ist gewissermaßen sein wissenschaftliches Testament.
Die Nachwelt hat bereits für ihn begonnen.«

Wir wüßten über A. v. Humboldt und fein gananntes Werk nichts
Glänzenderes zu sagen, als das eben hier Angeführte. Kürzer ließe es sich

vielleicht so ausdrücken: daß das HumboldtischeWerk für unsereZeit dasselbe

leisten solle, was des Plinius Naturgeschichte für ihre Zeit geleistet hat. Auch

Plinius ist von dem allgemeinen Begriffe Natur und Weit Eos-nos, Mun-

dus)..aisxrs.geg«tgen. Nächstdem aber wird es für den Leser woblam einziehend-
sten sein von dem berühmten Verfasser selbst zu erfahren, was er mit diesem
Werke zu geben beabsichtigte. DervollständigeTitel ist: Kosmos, Entwurf einer

physischen Weltheschreibung. Von Alexander von Humboldt. Erster Band,
18453 XVI 493 SC. Mit dem Denkspruch: Naturae vero tet-um vis

stque majestas in omnibns momenlis fide can-er, si quis mode parte-s
ojus ao non totam complcclaiur ans-no. Plin. 11. N Vil. l. Die Zu-

eignung ist an Se. Majestiit den König Friedrich Wilhelm IV. Die Vorrede

sagt: »der bisher unbestimmt aufgesaßteBegriff einer physischen Erdbeschrei-
bung ging so durch erweiterteBetrachtung, ja nach einem Vielleicht allzukühnen
Plane, durch das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraum in

den Begriff einer physischen Weltbefchreibung über . . . In dem Kosmos habe

ich zu zeigen gesucht, daß eine gewisse Gründlichkeit in der Behandlung
der einzelnen Thatsachen nicht unbedingt Farbenlosigkeit in der Darstellung
erheischt. Ich habe VieleMonate lang erst zu Paris in französischer Sprache
und später zu Berlin in unsererVaterlandischen Sprache, fast gleichzeitig in der

groseu Halle der Singakademie und in einem der Hörsalesder Universität,
.Weu über die physsiche Weltbeschreibung wieich diese Wissenschaft
ENGEL-pr DR Verschenken-sind,er Absatzes-haben aber nichts
mit einander gemein, aisetwadiessähefplseDis-Gegenstände die sie behan-

delt. Nur den einleitenden Betrachtungen habe ich die Form einer Rede ge-

lassen ,in die sie theilweise eingeflochten waren. Der erste Band meines

Wertes enthält el) Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des

Naturgenusses und die Ergründung der Weltgesetze, 1-48.z 2) Begrün-
zung und wissenschaftliche Behandlung der physischen Weltbeschreibung
49-78; 3) ein allgemeines Naturgemeilde als Uebersicht der Erschei-
nungen im Kosmos 78- 493. Indem das allgemeine Naturgemälde
von-(den fernsten Nebelflecken und treisenden Doppelsternen des Weltraums
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zu den teW-WMWMMien-
zen, Thiere nnd Mensche-carry bei-absteigt, enthält es schon das-«

ich qss UsWichtigste und Wesentlichste meines ganzen Unternehmens be-

trachtet-Die innere Vertettnng des Allgemeinen mit dem Besonderen, den

M per-Behandlung in Auswahl der Erfahrungssatze, in Form und Styl
d- lonrpositiorn Die beiden nachfolgenden Bande sollen die Anregungs-
sittel zum Naturstudium (durch Belebung von Naturschilderungen, durch
Landschaftsmalerei und durch Gruppirung exotischer Pflanzengestalten in

Treibheiuserroz die Geschichte der Weltanschauung, d. h. der allmäligen
Auffassung des Begriffs von dem Zusammenwirken der Kräfte in einem Na-

turganzenz und das Speeielle der einzelnen Disciplinen enthalten ,
deren

gegenseitige Verbindung in dem Naturgemälde des ersten Bandes angedeutet
worden ist. Ueberall sind die bibliographischen Quellen

, gleichsam die

Zeugnisse von der Wirklichkeit und dem Werthc der Beobachtungen, da wo

es mir nöthig schien sie in Erinnerung zu bringen ,
von dem Texte getrennt

und mit Angabe der Win Anmerkungen an das Ende eines jeden
Abschnittes Wiese-r worden.-« qu diese Weise werden wir von dem

WWinseinWerteW. " . -- ..
..

H

’ Es würde also nach diesen Auszügen dem Berichte-der, der sich nicht
einfallen läßt sich zum Richter zu erheben, und dem der Mwahr-tsc-
Einzelne einzugehen verbietet, nichts weiter zu thun übrig bleiben, als jede-;
der sich ein hohes geistiges Vergnügen machen will, einzuladen ,

den Helden
selbst weiter zu hören, wenn er die Thatsachen der Naturwissenschaft uns dar-

legt. Unser Held kann wie Vater Aeneas, der beim Virgil den gespannt
Horcher-den die troianischeu Geschichten erzählt, wohl auch sagen: »und deren

großer Theil ich selbst gewesen« Jndeßwird man es dern Berichtenden
wohl nicht verargen ,

wenn er sich das oben aus einer englischen Zeitschrift
Angeführte zu Nutze macht, daß nämlich unser Verfasser das außerordent-
liche Recht erlangt habe, als Lebender wie ein Schriftsteller der Vorzeit
behandelt zu werden. Gerade solche llassische Werke sind es, welche früher
oder später den Auslegern nnd Herausgebern in die Hände fallen. Betst-·
Wnun gesteht, daß er

, wenn er ein solcher Herausgeber wird, das

allgemeine Wälde, das wie man aus Obigem siebt den größesten
Theil diesesW ausmacht, ohne in weitere Abschnitte zu Ins-sen, doch
lieber auf irgend eine Art mit kleineren Nuhepunkten versehen wünschte. Der

Grund weshalb der Verfasser-dieß nicht gethan, entgeht-uns nicht. So wie

ee ihm um die innereW veeuugemeinmmitsdemWem-ern zu thus-
gewesen, so daß man nicht eine Zusammenstellung von Diseiplmen, soc-dem
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ein Gennilde der gesanrnrtenNaturerscheinung gewahre, so hat er auch außer-
lich nicht durch besondere Abtheilung und Ueberschristen die Einheit des Gan-

zen stören wollen. Allein deshalb ist, wie es mir scheint, nichts zu befürch-
ten

, zumal wenn man mehr äußerlich Stücke auszahlt als einer innern Ein-

theilung folgt, wobei selbst Fortsetzungen Statt finden können. So soll ein

Reiter nach dem Stillstehen seines Pserdes ·die Bibel in Hauptstücke
getheilt haben. Die Jlias hat 24 Bücher unbeschadet ihrer innern wun-

dervollen Einheit und des Eindrucks des allgemeinen Gernrildes. Selbst
unsere Nomane enthalten Hauptstücke mit Ueberschristen, pdkk die neusten

auch bloß Zahlen mit Ueberschriften, oder selbst ohne diese. Auch Vorlesun-

gen zeigen M ein Aufhbren und Unterbrechen an. Diese Form , neun

sich auch Fichte bedient hat, dürfte die geeignetste sein, wenn nicht Humboldt
diese Arbeit von seinen früheren Vorlesungen ausdrücklich unterschiede. Es

scheint also beiHauptstücken oder wenn man will Stücken bleiben zu müssen,
die sich jedoch immerhin auch nach den innern Uebergeingen werden richten
dürfen. Ich habe in meinem Abdrucke, da ich ihn Frauenzimmern zum Le-

sen übergab ,
24 solcher Stücke am Rande angezeichnet, mit Zahlen und

Ueberschriften. Da sich dieses Buch trefflich zu Abendvorlesungen in hoher

gebildeten Kreisen eignet, so geschieht vielleicht Manchem ein Dienst, wenn

ich hier diese Stücke anzeige. Außerdem wird dadurch auchzugleich der Gang
und der Inhalt dieses Werkes noch näher angegeben. - JedeirfalW wird es

zeigen, daß, der Berichtende nicht etwa bloß die Vorrede gelesen, sondern
da-WM durchreischt habe.

A. Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenheit des Naturgegenus-
ses und eine wissenschaftliche Ergründung der Weltgesetzr.

l. Naturgenuß 3. . · .. .
:
»

11. Pissenschastliche Ergründung is. »Es ist ein besonduer Zweck
M ...".j

..
ist-epi- nsm,»»·n·s. M sie-. Wir-s die aus

roherIMMijM Wugsweise in den

hohe-kei- VoWeiiwtk ais-Winken ciimikischm Bitt-ung)
sortleben, zu berichtigen und-so den Genuß der Natur durch tiefere Einsicht
in ihr inneres Wesen zu vermehren-« ·

B. Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung einer physischenWelts
beschreibung.

» l. Begrenzung 49. ~Physische Weltbeschreibung ist Betrachtung
als Oeschasienen ,

als Seienden im Raume (der Natnrdinge undNaturs
kraft-sal- eines gleichzeitig bestehenden Naturganzen.«
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11. Seh-schik· E JWQMTU Mchwkbeccoss
nios in der W des -Gebsukens,« in der Form eines teiii Mitte-lese

Zusangeszu umfassen, sann meiner Einsicht nach bei dem jetzigen
Zustande unseres empirischen Wissens nicht erlangt werden.« (? - Das

würde so viel heißen, als daß wir überhaupt niemals dazu gelangenwerden.)

C. Naturgemiildr. Allgemeine Uebersicht der Erscheinungen.
l. Himmelsbeschreibung. Inhalt der Weltraume 79. »Wenn der mensch-

liche Geist sich erlühnt, die Materie d. h. die Welt physischer Erscheinun-
gen zu beherrschen, wenn er bei denkender Betrachtung des Seienden die reiche

Fülle des Naturlebens, das Walten der freien und der gebundenen Kräfte zu

durchdringen strebt, so fühlt er sich zu einer Höhe erhoben, von der her-ab, bei

weit hinschwindendem Horizonte ihm das Einzelne nur gruppenweise ver-

theilt, wie umflossen Von leichtem Dufte erscheint.«
11. Haupts und Nebenplaueten 93.. Der Berichtende erlaubt sich

hier die Bemerkungde ihr-nur scheint, als wäre in diesem Gemiilde
das Wesen m. die sehe-tung des Centralkbrpers verhältnismäßig zu wenig

( 111. Kometen 104.
.

- . ,» ,
« IV. Sternschnnppen. Feuerkugeln und Meteorsteine 12037 XVI-he

von den Kometen zu einer andern noch Viel reitbsclhafteren Masse ge-
ballter Materien

, zu den kleinsten aller Asteroiden ,
die wir in ihrem bruch-

stückartigen Zustande und in unserer Athmosphcire angelangt, mit dem Na-

men der Akrolitheu oder Meteorsteine bezeichnen.«
V. Thierkreislicht UT.

.

Vl. Sonnensysteme im Weltraunie Us·

Vll. Erdbeschreibung. Erdgestalt Im. »Aus! der Region der himm-

lischen Gestaltungen ,
von den Kindern des Uranus, steigen wir nun zu dem

engern Sitz der irdischen Kräfte, zu den Kindern der Gcia herab.

»
VIII. Wärme . .
II- Wcmuc list-L ~Temperaturveränderungen bringen mag-

netischeuusWe Strome hervor.« -

X« Pole-Getos »Der teuukische Masken-may sie, Wyde-

mischen Von dem-W Amkae gemssqmr Ostsee-»Herr gleich-
zeitig in innerm Verse-pruni dem Ew- oder New-GIVE ka EMIMI

und äußeren Wärme bes Planeten-, dessenWidisältepole betrach-
tet werden« ’ -«
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XI. Vulkanische Thätigkeit 208. Erdhcben 210. - Getöse Ils.

- Lustquellen 225. - Warme Quellen 227. Schlamm- und Erd-

guellen 232- Eigentliche Vulkane Uti.

xll. Vulkanische Stoffe Us.

Xlll Msarten 257. a. susbruchsgestein 261. —-

b. Niederschlagsgestein 264. - c. Umgewandeltes Gestein 267.

ei. Trümmergesiein 281.

XIV. Alterthurnskunde des organischen Lebens oder Versieiireruiigs-
lehre. 283.

Ist sei-es Laur- m.
«"

M. Meer Iso.
lel Lustsreis 332. - a. Luftdruck 336. b. Wärmevertheilung

337. c. Lustfeuchtigkeit 358. - (1. Lustelektricitat 3(il.

M. Organisches Leben. -
» Nachdem wir den ganzen Umfang des

anorganischen Erdenlebens durchlaufen haben . . . könnte nach der älteren

Behandlung der physischen Erdbeschreibung das Naturbild als Vollendet he-

trachtet werden. Wo aber die Weltansicht zu einem höheren Standpunkte
sich zu erheben strebt, würde jenes Naturbild seines anmuthigsten Neizes be-

raubt erscheinen« (also bloß ein asthetischer Grund?), »wenn es uns nicht
zugleich die Sphäre des organischen Lebens in den vielen Abstufungen seiner
typischen Entwickelung darböte.«

m. Oeographie der Pflanzen und Thiere 373.

xX. Menschengeschlecht ZW.

Der Berichtende glaubt sich nicht an den Naturgenialden versündigt zu

haben , indem er die Hauptstücke desselben darzulegen Versucht hat. Die

wahre Einheit kann nur in einem durchgreifenden Gedanken lisperh nnd diese
Mlchisden Wen zu ertennenseiw Obgleich dasdnneboldtsche
Weis-sieWWWI«- wies-scheides-
Darstellung WHlIÄUWmit den gewöhnlichen
populären Arbeiten zu HW Dasselbe ist eben so wohl für den Ge-

lehrten oom Fachez es ist nur popuer in so sern es llassisch ist. Es wec-

den in dem Werte sehr viele Schriftsteller belobigt, die verschiedenenRichtun-
gen werden geschont, selbst Schellings Bruno kommt zum Worte , wiewohl
(69) »die heiteren kurzen Saturnalien eines rein ideellen Naturwissens«
einen Streisschuß erhellt-11. Seinen eigenen Standort bezeichnet derVersasser
ssr also: »Den Charakter Meiner früheren Schriften wie der Art mei-

ner Wgungen treu, welche Versuchen Messungen Ergründung von
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Thatsachen WMUS-W·O—UOOIOMMMf
eine empirische Mochi-vg. Ae ist der alleinige Boden MUUmich
weniger unsicher zu bewegen verstehe.« - Wer wird einer so geistvollen Cru-

pirie nicht volle Gerechtigkeit widerfahren lassen ? Sie ist weit entfernt von

jener eingeschränkten, welche nur Ausschließlichkeit und Herrschaft sich anmaßt
und jedem höheren wissenschaftlichen Streben den Zutritt versagt. Die bloße
Mirie kann es am Ende doch nur höchstens zu ungefähr-en Gruppirungen,
gleichsam nach dem Angenmaaße bringen. Dem wissenschaftlichen Geiste
allein kann es gelingen zum Verstehen der Natur

, zu einer wahren Einthei-
lung und organischen Gestaltung zu gelangen, und den Gegensatz der rohesten
Empirie und der kecksten Naturphilosophie oder eigentlich Naturphantasie
zu überweiltigem Mögen jene einseitigen Ersahrungsmcinner sich Humboldts
Worte gesagt sein lassen 72: »Es geziemt nicht dcm Geist unserer Zeit, jede

Verallgemeinung der Begrisse , jedem aus Induktion und Analogien gegrün-
deten Versuch , tieser in die Verketrung der Naturerscheinungen einzudringen,
als bodenlose hypothese zuW, nnd unter den edlen Anlagen mit de-

nen die Natur den Menschen ausgestattet hat ,
bald die nach einem Causal-

Zusammenhange grübelnde Pan-Ist, bald die-W, zu.nllern Ent-
decken und Schaffen nothwendige und anregendeMW zu ver-

dammen-« Ek Chr. v. IWEr. Chr. v. Trautvetter.

Klio an Artigeiics. «)

Vom Staatskath vi.-Kätc Von Bis-fix

(Sitzung Vom 4. März 1836.)

Ausgefotscht hab’ ich des Schicksals Walten,
Wiss-späht des Vorhangs tiefe Falten,
Dcpagmgmbeit und Zukunft hüllt.
Oft-MM such mir«aufgefchlagen;
Von Myosin und künfkgen Tass- ·-
Mac ich Mszmä ein großes M. «

.) Artigencd wer-Nyc) m W.
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Gegenwart mit ihrem ganzen Wesen

Wurzelt darin was schon da gewesen,
Und was jetzt ist wird der Zukunft Grund.

An der Hand der großen Weitgeschichte
Lad’ ich Crdenvsller vor Gerichte,
Three das Verhängnis ihnen M.
Lehre sie das Leben tief ergründen,
Götterspur im Menschenschicksal sinden,
Und auf Göttervorsicht fest vertrau’n.

Zeige ihnen teeu ihr eignes Leben,
Die sich’s gab und wie es wird sich gehen,
Wie es meine freien Blicke schaun ·-

Wird ein Knabe irgendwo geboren,
Den Apoll zum Liebling sich erkoren,
Nehm’ ich ihn schon früh’ auf meinen Schooß.
Lehre ihn des Griffels erste Züge,
Die des Wahnes und der Wahrheit Siege
Treu gezeichnet in der Menschheit Loos.

Sohn der Erde! sei mir drum gegrüßet,
Mit dem Gruß der Weihe mir gegrüßet,
Mit dem schönsten Gruß den Klio ges-ste.
Pflegend halt’ ich stets dich mir zur Seite,
W deinen Blick ins Groß’ und Weite

Gleich dem Bach, der sich ins Meer ergießet.
Deines freien Geistes inn’res Leben

Wird von Stufe sich zu Stufe heben

Durch des Beispiels leitende Gewalt.

W Ostsee Yschafendos Berathen,

Lie- iu mein-n ges-as "««. «!
"«

"
Forsche da was unterm Schieiertuche
Der Vergangenheit die Zeit Verhüllt.

Suche auf die tief Verhorgnen Keime

Fruchtbeladener Erkenntnißhaume
Da wo die Verheißung sich erfüllt.
Hochhegeistert folgst du meinem Schritte-,
Dringst Vom äußerst Kreis dis in die Mitte, .
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Was i- vix-:UIÆÆ ! s·-·-·-"-«---

Wunsche-ORDNUNG- .
Sschst des Geistes Gleichmuth zu erstreben «

.

Wenn des Herzens Stimmung steigt und fällt.
Vieles freilich wirst du nicht erringen,

« Was die Phantasie auf kühnen Schwingen
Dir als Schineicheltraum entgegentrug.
Doch du schassest wohl in eignen Thaten,
In der treuen Pflege eigner Saaten

Nahrung dir sür Geist und Herz genug.

Auch das Forschen selbst giebt hohe Wonne,
Wenn es mit dem Licht der Wahrheitssonne
Deinen dunkeln Erdenpsad erhellt.
An der Vorzeit Himmel strahlt gewaltig
Weitumsassend, var-n und vielgestaltig
Eine reich M-W. - -

Was vie szp-.M.W,ussie sei-seies-
Dacdurchdelt ZMMMWVMMWMWZ
Was im fernsten Land geschrieben ward für die Wir

»

Bleibt dir unverloren, ist nur das Verständnis gross-ren . -z, ,
Reich ist der Mensch durch’s Wort, reich ist im Menschen die Sprache,
Sie die himmelentsprossene Tochter der Wahrheit und Schönheit
Sie ist hile Band der stauhgehorenen Menschen,
Schliestt den magischenjreitum getrennte Raume und Zeiten,
Wirst den Junker-, der einst durch das Wort der Vorseit gegründet,
Kühn hinein in die Nachwelt Und M ähnliche Flamme.
Sie ist ein heil’ger Schatz getragen in ird’schen Gesaßen,
Den die Menschheit empfing als Gnadenweihe der Gottheit.
Sie ist der reiche Quell unzählbar strömender Freuden,
Die mit himmlicher Lust das Erdenleben umkränzen. - , « »
hat erst ein hildsames Voll das Wort zur Sprache entsaitet, ·

Las dass esse-share in sesselnder Schrift sich die Sprachez
Und dasW Wort ist ein schön geschliffener W- . .
Welcher des WSieht in reinem Bilde zurückstrahlb Y "
Wahktich2 o sung-m im mit-« Reich- vek M
Stehen geössnet für dich die Pforten der WM-
Wie sie die Völker all’ nach eW Essen dir schiefen.
Wenn du gesammelt im Geist, geleitet von sicherm Verstand-aß
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Thorbeit mit Swift belachst, mit Young trüb anmuthig schwärmeih
Und mit Fielding nnd Sterne des Herzens Tiefen ergründest,
Oder wenn Thomson den Reiz der Jahreszeiten dir malet.

Wenn im gewaltigen Mel bochfliegender kühner Gedanken

Und in der Leidenschaften gen Himmel stürmenden Brand-ing,
Dich wie mit Zaubergewalten durchschauert der mächtige Sbalespeare.
Wenn dich Florians Stillleben lieblich umgaukelt,
Und dich Nonsseau lcbrt durchs Lernen lebren und lieben.

Wie mit Horazens Sinn du Wein besingest und Mädchen,
Und von ihm erlernst die attifchefeine Sachra
Wem- Mssu dich sWmit-M »so-, « .
Oder dich keck mit Aeneas- auf feindWWW.
Wenn dich der mildere Geist des freundlicher Plinius anlacht,
Oder wenn Cicero von der Rednerbübne dich anspricht.
Wenn du mit Sophoklcs und Aeschylus weinst und leidest,
Und mit Anakreon der Jugend Wonne genießest.
Wenn du mit Pindar die Sieger olympischer Spiele bekränzesh
Und mit Homer das Von Helden geangstete Troja belagerst.
Wenn du mit Herodot die Tafeln der Klio durchforfchest,
Und mit Lucian die Gefprache der GOttekstcheiL
Wenn du das Buch der Bücher, das Wort der Ist-ichs- Weisdeit

Gründlich erforschest, den Sinn der Uefchrift selber gadiunend.
Wenn du mit Mel dich erbebest auf Schwingen der Andacht,
Oder mit Haller die birtsnelanstrebenden Alpen besteigest.
Wenn du bei Lessing die Kraft, bei Hei-der die Milde des Ausdrucks

Unstaunih bei Jean Paul den Witz und die Zartheit der Dichtung.
Wenn der riesige Geist des allumfassenden thlse
II- ous sey-pedes- Wpi- mttiwg -

Undwens « Was-zwis-
Nein wie lebez

-

«

Dann, o Sohn des Standeside die dich über dem Staube,
Lebst im lebendigen Geist mit Geistern ein geistiges Leben,
Das dir den Himmel herab und dich zum Himmel binaufzicht. - .
Klio die weihende spricht’s zu Artigenes dem geweihte-« , .
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Ueber einen alten in Kur-land ausgegraben-en
Metallgürtel.

(Sisung vom (i. August 1847.) . -
«

«

Es war mir eine rechte Freude, als der Zufall mir abermals einen

kxcht hübschenGürtel aus der Vorzeit Kurlands bescheerte. Jch ließ in einem

kleinen Scieteich Moorerde grabenz etwa 6 Fuß unter der Oberfläche

fand sich dieser Gürtel. Ich überreiche Ihnen denselben für das Mu-

seum, dem ich schon vor einigen Jahren einen ähnlichen eingeliefert habe.
Jener wurde aus dem durbenschen See im Winter von meinen Leuten mit

einem großenNetze ausgesischt. Juteressant war es mir bei meinem zweijäh-
rigen Aufenthalte in den Rheingegenden, in MainzWiesbaden Neuwied2r., in

den dasigen Alterthumssammlungen diese Gürtelvorzufinden ,
und zwar so,

als ob sie aus einer Form und von einem Meister gemacht worden wären.

Die welche sich in jenen Sammlungen vorsinden, hat man aus den römi-

schen Gräbern am Rhein end aus denkasteilen beiWiesbaden ic. nebst vielen
andern Wirthschapsinudischnwckfacheu ausgegraben. - Wann und auf
weiche-u Wege Miso-met bless- soch mai-v gekommen sei-r wegm, ist
wohl schwer zu bestimmenz aber wahrscheinlichsc W Wen Up-

sprungs sind sie ohne Zweifel; denn in der damaligen Zeit We man in

diesen Gegenden wohl schwerlich dergleichen Arbeiten verfertigen M
so wie diese beiden Gürtel am Schlusse verschieden gearbeitet sind, nämlich
der eine mit Löchern der andere mit Haken, sindet man sie auch in den rö-

mischen Gräbern. Desgleichen sinden sich dort auch unsere Breezchen in den

verschiedenen For-nur, wie sie hier von den Bauerweibern getragen werden.

Ligutten den 7. Juni 1547. Joh. von Bordelius.Joh. von Bordelius.

Ueber Sterbekassen in Niga.
(Sitznng vorn li. August 1847.) ,

Ich wollte so viel als möglich alle unsere derartigenKassen, norddeut-

fmdmöchte ich sagen Viele, hinsichtlich ihrer Starr-ren durchsehen, um dar-
CUS Wsssckte zu ziehen. Diese Starr-ten aber fehlten missen man-

chem Obsvbl ich selbst von einem Paar Mitglied bin, auch für diesen
Zweck zu sammeln Wesens-» sind auch mir mer-se ges-ißW und-kamst

geblikbcno Ich ekchc Mit WMcmches Obst sit CI Ohms-to und ex lern-

pokc zu geben. Sie stammen überhaupt and einer Zeit und fast von einem
Jahre her, aus dem Anfang dieses Jahrhunderts. Mehre derselben sind
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hinsichtlich ihrer Statuten wesentlich umgemodelt, z. B. eine Sterbekasse
deren Mitglied ich bin allein drei Mal. Bei keiner derselben, auch die Witt-

wenkassen eingeschlossen , findet sich ietzt mehr eine so zu sagen willtührliche
Verwaltung , in der man alles wie es geschah gut hieß. Dann waren die

Altersverhältnisse, so wie die ehelichen der Gatten unter den Mitgliedern
zu einander in keiner berücksichtigt, auch hatte keine Berechnung des Verhält-
nisses der Einlage zu dem Gewinn

, namentlich bei den Wittwenkassen
stattgefunden. Es gab unter letzteren einzelne ,

in denen die Wittwe-r

früher verstorbener Mitglieder, deren Männer bei ihrem Tode erst etwa

50 Thlr. Jahresbeiträge eingezahlt, schon nach ein Paar nnd mehr Jahr-
zehnden 1000 Rub. S. M., tausend Rub. S. M., im Gesammtbetrage
empfangener Jahresguoteu erhalten hatten. Es sollte also die kommende

Generation die Schuld der Vergangenen tragen. - Ollles das und manches
andere -noch, waren Fehler die man bei Begründung dieser Stiftungen
nicht im mindesten gekannt hatte. Und wer hatte denn überhaupt außer

England und späterhin Gotha die Lebensversicherungcn und ihre Berechnung
gekannt, auf welcher allein das mögliche, wenigstens das dauernde Gedeihen

solcherpolitischen Rechnungen beruht. Da kam auch zu uns dieLebensversiche-
rung. Während die bisherigen Wittwenkassen bald vielund zwar in den ersten

Jahrzebnden immer steigernd an Jahresquotenzahlten, so lange das Kapital
noch brillant aussah, und diekaufmännische Berechnung verhielt, begannen

einzelne allmälig zuwanken, und zwar nicht gerade in Folge der Lebensversiche-
rung, sondern insolge der unsicher werdendenBerechnungen, und des inHinsicht
der größeren Einlagen mir der sich mehrenden ZahlderNutznießerinnen immer

kleiner werdenden Gewinnes. Hatte man ja auch beim Beginn dieser Gesell-
schaften fast in jeder, nach einerßeihe von Jahren den Mitgliedern Befreiung
von allen Beiträgen versprechen zu können geglaubt. Da sah man denn dieß
ede- iussrW charities-, paid ri- deße dkk jäh-lich ausgezahlt

J» dieser Sen um Wiss-sieheW,vie

scheinbar verhältnismäßig weniger, aberdas sicher.leistet. Jhre Wirkungen
wurden bald darin sichtbar, daß sich für die Wittweirkassen die Zahl derKa-

ndidaten verminderte, von deren Vollzahl see aber abhängig waren. Das hatte

nun bei einzelnen ein sbrmliches Theilen des vorhandenen Gesellschaftkapitats
zur Folge, bei andern ein vollständiges sestes Schließen der Kasse für jeden

Metenwollendein Wo letztere Maaßregel schnell ergriffen wurde,
wies-C beim ~.s2ülssvertrage« dessen Mitglied ich bin, da hat sie seit meh-
Mt IN insofern gute Früchte getragen , als die Berechnung, nach wel-
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cher nun scha-MWIIWMWIIwer-

pm müsskg ,·!)» bis ietzt noch ein Plus der Jahresrechnung W hat.

Natürlich ist das ein Schein, in sofern nämlich, als die Minderungdes
.hqrrpe«sapitals, wenn auch der Zeit nach über die gemachte Berechnung
hinausgeschoben , dennoch später erscheinen muß.

Während nun diese Wittwerrkassen, vielleicht nur noch in den verschie-
denen Handwerksimiungen hie und da vorhanden, allmälig erloschen sind,
haben die cinsacheren Sterbelassen eine bessere Gestalt gewonnen, sich
überhaupt besser gehalten ,

die Kassen nämlich, in denen jedes Mitglied für
jeden Sterbesall in seinem Vereine seinen Beitrag zu erlegen hat , der bei

den einzelnen Vereinen sich Von 50 Kop. S. M. bis zu 1 Nubl. S. M. un-

terscheidet. Man kann durchschnittlich bei jedem etwa ll) Sterbefälle jähr-

lich rechnen. Ihre Einrichtung ist übrigens Verschieden; so hat in einer

in dieser Art vielleicht einzigen, »in der erneuerten Freundschaft« jedesMitglied

sein Konto und zahlt nach tzlblauf desselben wieder von neuem seinen Beitrag,
ich glaube von z AMICI

»Dieser Verein erfreut sich insbesondere des

Beifalls ,
W die andere-usuij Todessallin ihren Vereinen den

W MCMIM lasse-d UMMHMMM habennamenh
lich seit der Erscheinung der Lebensversicherung MMdeeungen,
Beschränkungen, Bestimmungen stattgefundenz name-W WTM
nöthigen Mitgliedschastsjahre um die vollständige, oder nur theilweiseM
zu empfangen. Die Verwaltungen selbst sind regelmäßiger und fester gewor-

den, ja wunderbar genug die Theilnahme an diesen Sterbelassen ist jetzt viel

mehr zu den höheren Klassen z. B. zu dem Gelehrten - Beamten - und Kaus-
W hinaufgestiegen, sindet also sicherere und schnellere Beitrags-
zahler. « ·

Jch werde übrigens in diesem Sommer Zeit gewinnen die dahin ein-

schlagenden Druckschristen zusammen zu suchen und mit denselben, so weit

es in meinen Kräften steht, die Sammlung der Gesellschaft für Literatur und

Kunst zu verrnehren.«)

Niga den 11. Juni 1847. Pastor D. MPastor D. Wendt

W

v) m. spa 111-NO Give allmälige geregelte Minderung des Jahresbiitrnwö für
W WANT MIC) VM Wachsenden Jahren ihrer Mitgliedschaft mit einer aII-

mHIFCM W der Jahreöquoten, welche vie Wunden empfangen, all-

maus U« Mc anfzebren
") Ein «Mf«ssmdst Aufs-se über diesen Mit-nd erscheint im nächst-»

Hefte. A. d. G. -
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Gefchriftliche und himmelskundliche Berichte.

(Siyung vour 6. August 1847.)

Der Fürst Karl Lievrn nnd die kaiserliche Universität Dorpat unter seiner
Oberleitung. Aus der Erinnerung und nach seinen Briefen nnd

amtlichen Erlassen geschildert von Dr. Fr. Busch. Dorpat 1840

gr. 8. 178 S.

Wenn es das Merkmal eines großen Mannes ist, daß er an die Spitze
eines ausgedehnten Wirkungskreises gestellt, die ganze Bedeutung seines
Auftrages degreifend, sein hohes Ziel mit hervorragenden Goisteskraften
und eiserner Willenskraft verfolge, so war FürstsarlLieven ein solcher. Aber

ern-ats noch mehr. Er war ein Streiter Christi, ein glaubenskriistiger, glau-
bensnruthiger Sohn seiner lirchr. Der geringste Dank den wir einem solchen
Mann abtragen können, ist wohl der daß wir ihn verstanden haben. Es

war also Pflicht der dorptschen Hochschule, wenigstens durch eines ihrer Mit-

glieder die·Grundzüge niederlegen zu lassen Von dem Leben eines Mannes
dein sie so unendlich viel zu verdanken hatte.

Die Vorliegende Schrift ist aus die hergebrachte Weise eingerichtet.
Nämlich Vorangestellt ist im ersten Theile die am 20. November 1845 (von
wem?) zu Dorpat gehaltene Gedächtiiißredr. Der zweite Theil enthält zu
einzelnen Stellen des ersten eine Menge geschichtlicher Anmerkungen und Er-

gänzungen. Diese Abfassung, freilich die bequernste und bei der Erläute-

rnng eirws Dchnlschriftstellers ganz am Ort, ist nicht geeignet ein anschau-
liches Bild zu geben von dern Wirken jenes ausgezeichneten Mannes in seiner
dreifachen Eigenschaft ,

als Präsident der Bibelgesellschaft, als Kurator des

dorptschen Lehrbezirks ,
als Minister des öffentlichen Unterrichts. Dieses um

so mehr als Viele Anmerkungen dem Gegenstande srenrd sind , eher gehören
ists-weh immer erwartete Lebensgeschichte von Evas, oder in die Ge-
schicht- U-M.W-UWWW
verheiiignißvollsten Zeitabschniirek »W , z»;1·».....:5«s sk - .·. ·- "

Der dritte Theil enthält die Rede des Fürstentieven bei Erdssnung des

Reichs-Generalkonsistoriums (wann?). Hieraus Auszüge aus Briefen dessel-
ben an Evers und an einen (ungenannten) dorpatschen Theologen. Diese

Auszügc sind wichtig als Beleg für die Richtung in welcher , sür die Kraft
und Ausdauer mit welcher der Fürst wirkte. Wegen der vielen ausgelassenen

sind sie kaum demjenigen verständlich, der als Mitgenosse jener ZeitMr den Zeilen zu lesen weiß, und dem sich hier der Geheimgrnnd man-

ches Ms enthüllt.
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D«W-su-««-sr-»inieiwmsum Joche-i zu

einem LWM verwest its schm- weiche-ZeugnisWW sü-
die GlaWstbeiteu der Kirche Christi. Denn der Verstorbene herein
aus«-Vlies Rüstzeug des Herrn, das erstorbene kirchliche und christliche
Leben in unserem Lande neu zu erwecken. Ein Mann wie er mußte kommen.

Die Jdee der Predigt entwickelt ans dem Wesen des protestantifchen Kul-

tus. Von Th. Harnack. Dorpat 1844. So. 01.

Die Einleitung macht eine kurze Geschichte der praktischen Theologie,
die seit Luther erst wieder von Schleierniacher, Nitzsch, Marheinekew a.

zur Würde einer selbständigen Lehre erhoben ward. Doch ~ruht sie nicht aus
Schleiermachers Glaubenslehre, sondern sie ist erbaut auf dem Grunde der

Apostel und Propheten da Jesus Christus der Eckstein ist.«

In der Abhandlung wird irn ersten Theil das Wesen des evangelischen
Gottesdienstes beschrieben ,

in seiner doppelten Bedeutung , ~theils zu zeu-

gen von dern Dienste decng Gnade für den Menschen, theils zu be-

zeugen den Die-sites del-I die Kissen dein Herrn dienen.« Er faßt in eine

Einheit zusauruiendusWort, des set-er, und dieGnade Der zweite
M handelt vom Wesen der VII-dist- W-Mswdersist als erstlich
Verkündigung der um Christi willen Sünden vergehend-» ngeit und

Leben schenkenden Gnade Gottes
, zweitens Lebmseiußaung der Fisch-,

durch welche sich ihr Glaube auferbaut und offenbart.
Der dritte Theil spricht Von der Predigt in Beziehung aus ihre Fassung.

Sie wird bezeichnet als die Ausprägung einer Von dem Worte (Gottes) und

der M(W)awdegeistmeu Eigenthümlichreit(Jndividutzlirat.)
«"

Endlich wird die Frage beesuwortet, wie steh die geistliche Beredsainkeit
zur Beredsamleit überhaupt verhalte. Die Predigt dars kein Verhältniß haben

zu einerBeredsamkeit die sich selbst als Zweck der Rede ansieht. Auch dars die

Predigt sich nicht der Beredsamkeit als eines Mittels zur Erreichung ihres
Zweckes bedienen. Die Beredsamleit soll der Predigt bloß dazu dienen, das
das Menschenwort wirklich Darstellung des Gottesworts werde.

Min r i er Bei un von .

«

, Mission-BUT zeh g P von Rappen-Updat-
LM ist eine beigegebene Karte aus welcher dieWkdkt

VUVVVUU Wdurch Farben angegeben wird. Diese-Muts sind
hauptsächlich sinnt-, set-he nach ihrenWd- Amelaised
(Zewohner des guten LWV und MM Die eigentlichen (?
Zinnen heißen Suomalaisedek UMundes) Außer den Fin-
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nen leben im Lande in geringer Anzahl Schweden, Nussen , Deutsche, Lap-
pen. Die Hämalaifed bewohnen den füdwestlichen Theil ,

die Karelier den

mittleren und nördlichen Theil, die Lappen sind bis in die nördlichsten Kirch-
fpiele jenseits 680 der Breite binaufgedrängt worden , und bestehen etwa nur

noch ans 1245 Leuen-.

Die vorliegende Schrift enthält zwei Haupttafeln der Voltszahh näm-

lich von dem Erzbisthum Abo und dem Bistbuin Borgo. Hieraus sind

zwei andere Tafeln zusammengestellt, die eine naQ Ueiew die andere

nach Venvaltungsgebieten (Gouvernements).
Das Ergebnis der Vollszäblung ist:

. set-en W Ins- unt W
M 1835 Ule llczäl 78992 903

Borgo 1840 623808 17261 50528 42759

Zu bedauern ist , daß teine wenn auch nur beiläusige Angabe der von

jeder Bevölkerung eingenommenen Landfläche mitgetheilt ist. Die zum

Grunde gelegten Kirchenverzeichnisse hätten vielleicht auch noch zur Ausmitg

telung der Sterblichkeitsordnung sich ausbeuten lassen können.

»Um-straft Icypck Pennorsiqocrcnxb nayicsh npensytuocskseimo rn- mum-

tucniå In- Pocciio, cost-neunu- ArcuesstossZ. säumen-roth

qacrrs l. Opnrewrnonis (1844). Ilsenst- 11. Pack-costs (1846).«

»Vollständiger Lehrgang der Erdlelyre (Geologle) vorzugsweise auf Nuß-
land bezogen, vorn Akademiler C. Eichwald Oryktognofle UND
M 11546-)«

Der gelehrte unablässig thätige Verfasser legt hier die Ergebnisse viel-

jähriger Forschungen, die Schätze einer reichen Erfahrung nieder. Nur durch
solche Erzeugnisse eines reifen lehrthätigen Lebens kann der Wissenschaft-In

Inst-erst geleistet werden. Junge Gelehrte, welche lauen tustsfelnen
· «

..

I« «« « «.« . .««..«-.-·:-«« HVHMCHMMGMIWM«, wenn schon
die nächste Wdas ·»Wir-111·g . Auch die russifche Ge-

fchriftung muß dem würdigen Verfasser für diese neue Bereicherung zn bo-

hem Danke verpflichtet fein.

Die Erdbestandlebre (Oryttognosie) besteht aus zwei Abtbeilungen,
aus der allgemeinen nnd besondern. Auf die Einleitung folgt eine kurze Ge-

schichte und Gefchriftung, letztere nicht ganz nach der Zeitfolge geordnet.
W. die vollständige Krystalllehre mit in die Schrift eingedrucktrn Abbil-

du«-h die übrigen Kennzeichen, die anatomifche Bildnng '(Ebrenberg)
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physikalische Eis-Mem Wicht Wwcsökser6wsio
Zerlegung rissen-. Jn der zweiten AbthssinieAM
Stosfe nach Glocker (1830) gegeben. Der Verfasser scheidetxsit in dui

Reihe-r Metalle, Steine (und Salze), brennbare Stosse.
Die Erdbaulehre (Geognosie) giebt hinter der Einleitung die Erbat--

niessmrgen nach Bessel, das Gewicht des Erdkbrpers, die Geschichte und

Geschkistung der Wissenschaft sehr ausführlich. Dann im ersten Theile: die

Entstehung der Erde, Meteore, Luftsieine, innere Erdwörme, allmälige
nnd plötzliche Abkühlnng , Zeitabschnitte (Perioden) der Erdbildung u. s. w.

Jin zweiten Theile: Luftlehre, (i.sewässerlebre, Orographie, Petrographie,
Gebirgserzeugung auf plutonischein und neptunischem Wege, Gebirgsbils
dung in Nnßland nnd Polen nach Blöde, Beschreibung der neptunischen
Bildnngen u. s. w. »

Beigegeben ist eine erdbauhaste (geygnostische) Karte von Rußland
nach Murchifvn ceology of Rossi- in Europa and the Ural mouniaius,
worauf auch die-·Wt«es—Msier-Zkangedentet sind. .

Versuch einer Grammatik der tscheeessstfehetiFM nach das in der
Evangelienübersetzimg von 1821 gebrauchten Dialekt, von Ferdinand
Joh. Wiedemann Revai 1847. Ro. 272. · ’ «

Versuch einer Grammatik der syrjcinischen Sprache nach dem in der Ueber-

setzung des Evangelium Matthäi gebrauchten Dialekt, von Ferdinand

Joh. Wie-Mann Neval 1841 80 HI.

Diese Meter-WischeSprach-km erhielt von der Academie der Wissen-
schaften den halben MEDIUM-is ABBE-)- DIGEWC It-

stritt auch die Kosten des Druckö beider Sprachlehrem Soon dieser Um-
stand als der Name des durch scharfsinnige nnd gelehrte Arbeiten bekannten

Verfassers sprechen für den wissenschaftlichen Werth dieser beiden Sprach-
lehren.

Bei destcheremissifchen benutzte der Verfasser die Sprachlehrenw
MADE und 1837 von Ungenannten erschienen waren

, so wie KIW
F-

»
"

»«»
tices Tsclsekmnissee 1845. Die beiden sehst-INnMsche Sprachbildungen den rnssischenWsk-

währcu also Wie- den eigenthümlichen GeistyndkztxietFische-

remissischcm W.·«Wchen StammeMJWM Vet-

traut mit der ehstnischessssjufpw MMÆIMMD CIMII

fass-schen Tscheremissen leicht-w M-W7Meval mit einer

Anbegng dkk kussischm Flotte zus»chik,ptste den indem Evangelienbuche
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1821 und Katechismus 1832 gegebenen Stoss zu dem vorliegenden Versuch
einer Sprachlehre zusammen. Man muß den Scharfsinn und Muth bewun-

dern, der bei so dürftigen Hülfsnritteln zu einem solchen Unternehmen ge-

hörte. Lehrreich wäre es gewesen wen- der Verfasser feine Abweichungen
von den älteren Sprachlehren und die ihn bestimmenden Gründe angegeben
harre. Ein Aufenthalt von einigen Monaten im Lande der chheremissen

selbst, hatten dem Verfasser ohne Zweifel bedeutendeszereinfachungen an die

Hand gegeben. Denn man erstaunt einen so künstlicher und verwickelten

Sprachbau bei einem rohen auf niedriger Bildungssiuse stehenden Volke zu

finden. . ·. . · - -
Die Speis-ren bewohnen den nordestliehen Theil des VW

hieis Wologda bis in des archangelsche, an den Flüssen Dwina, Wom,

Syssola, Wytschegda. Jhre Sprache zerfällt in vier Mundarten. Von

des Urseinsteu gab Florow 1813 eine Sprachlehre ,
die aber wegen Unkunde

der sinnlschen Sprache sehr unvollkommen ist. Die reinste Mund-i behan-
delie Sjögren , ~über den grammatischen Bau der syriiinisiiren Sprachen-it
Rücksicht aus die sinnische. »i» 21.« (wann?) Hienach und nach Schergins
Uebersetzung des Evangeliums Matiheii (wann«l) bearbeitete der Verfasser
diese Sprachlehre 1842, ehe ihm noch des geheimen Regierungsraths von

der Gabelentz zu Altenburg ~ Grundzüge der syrjänisehen Grammatik

(wann?)« und Aastrens eine andere Mundart desselben Sprache beharr-

delude Arbeit Gans-V zu Gesichte gekommen waren. Jn dem richtigen
Verständnis der Sprache wurde der Verfasser noch unterstützt durch den Ver-

kehr mit einem Syriänen welcher als Unteroffieier mit einem Theile der raisi-
schen Flotte einen Winter (wann?) in Reval zubrachte.

«·;«,eneiuhm, Lipcanve Apostel s. Von Evas-those arm-i war,-»Sie
MWOW t- ret-e OW- mbWiss-Asekriti-

Berichte MII
«

. .

"·

« j. «
«

ung entstandenen
hier vorzunehmen, weil eesissubsrzeugehaiz daß eine solche Sonderung
bis jetzt noch nicht in gehöriger und durchgreifender Weise vorgenommen
worden ist. Wir wagen es geradezu auszusprechen

, daß wir mit Hülfe der

Kritik etwas Neues gegeben zu haben glauben und unsere Monographie auch
insofern nicht als überflüssig oder gar als ein opus opersoruru angesehen
W Witz M Sachm M Wkssmschsst scheuen wir uns aber vor

Wer-, ja selbst vor dem bloßen Einreißen dessen was nicht busibar ist,
nichts-W« -
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nur«-Patri- ektmn feines gericht- nmwaMM-
tung Heinrichs des Letten, und Verwirft alle spaternrMW
preußische,Ordenschri-nik, die brerner Chroniken, Baltbasar NuM Mas-

rittus Brandiih Arnold, Krantz, Fabricius, Nuenstcidt u. s. w. DieErgebc
nisse seiner Beleuchtungen lassen sich in folgende Thatsachen zusammendrän-·
gendie er als unzweifelhaft ansicht.

»4. Der erste nachdrückliche Vertündiger christlichen Glaubens und

Lebens in unseren Gebieten
, zugleich in Glauben und Leben mannigiach ein

Muster auch für uns noch, ist Meinl)art. Er ist der tagverkündende Morgen-
stern unserer livlrindischen Geschichte, auf welchen mit Bischof Albrecht die

mächtig stralende Sonne folgte ,
um mit Herrn Weiter Von Plettenberg

wieder zu sinken.«

»H. DeutscheKaufleute ans Niedersachsen, die an denLiVlandssahrten
seit einiger Zeit ihren Gewinn und ihre Lust hatten , brachten in der zweiten
Hälfte des zwölften Jahrhunderts den Geistlichen Meinbart aus Nordal-

dirigiert (richtiger·ÆäMc-ir, wie Thürinng mit nach der Düna.«

,iY».«M
» WM,WGeI-urtsorte undfdem ganzen frü-

here"r«i«k«·eben·· des Mannes wissenidiririchsf ZMIEW bei- Liben beginnt
für ihn das wahre Leben. Nur das ist ausgemacht, daß erbei feiner An-

kunft in LiVland schon hochbejahrt, und daß er ein Priester,?ein Mit-s

oder Domherr des Augustinerordens aus dem holsteinischen KlosterSigebth
oder Segeberg gewesen.

»17. Lediglich der Geist Gottes trieb ihn zu seinem Werk an. Er
hoffte Tfür seine Sacheauch einen Gewinn , wie die Handelsleute ihn für-die
ihrigen-lange hatten, aber einen höheren. Seine Aufgabe-Her es, den

ersten Samen der Menschkichkeit its -IM·-Wen. Schon

schmückte ihn ehrwürdiges graues Haar. Sein Wandeiwar unflraslich.«·

»U. Das Evangelium kam Von Schweden ber nur zu den Finnen,
von danischer Seite zn den nördlichen Esilren, von Deutschland aber zu den

Liven, den südlichen Esthen nnd den Vettern Meinhart scheint vorrLübek

Woder Lübeckern herubergefahren zu sein.« «
«

»Es-e In welchen Orten der untern Dünn sich Meinbast Missge-
balten"thn Schritten gerüsiet habe, leist- sich-ON mit

Sicherheit Wspd . « ;.-c «r-.'i"-s«i:(-Zk?« :«

~24. Mit M Wgen Unternehmen trat-;MZkkkst 111

Ytestola aus« « 793327 «-·«’«7- " - WITH-»-
-- ~25. Er predigt-« denskivensrnrdst Mkola eine Kirche-.

Den Grund und Boden dazu sanfte erMU- Livem Die Erlaubniß dazu
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verschasste er sich von dein rnssischen Fürsten Wladiinir Von spolozh dem diese
LiVen Tribut zu zahlen pflegten.«

~27. Die Namen der beiden Liven die sich damals zu Ykeskola zuerst
taufen ließen ,

waren Wo der Vetter des suleweny und Viezo Alo’s

Vater.«

~29. Dieser erste Tempel, dieses erste steinerne Gebäude in Livland

leht noch bis auf den heutigen Tag. Es steht wie das später erbaute Schloß
in dessen Umfang die Kirche nachher mit eingeschlossen wurde-, hart ani nord-

lichen Ufer der Düna.«

,30.. Bald sah das Land ein anderes Steinhaus. Gleich imnächßen
Winter zogen die Littauer heran und schleppten sehr viele in Gefangenschaft
Die Macht der Liven und Deutschen in Ykeskola war dem Feinde nicht ge-

wachsen. Sie mußten sich , Meinhart mit ihnen in die Wälder zurückziehen.
Als die Littauer dOon ziehen ,

da schilt Meinhart auf die thbrichte Einfalt
der Liven, daß sie bis jetzt noch keine Befestigung im Lande gehabt noch auch
haben wollten. Er selbst verspricht, daß ihnen endlich dergleichen werden

sollte, wenn sie sich zur Taufe Verstünden. Da lenkte Gott die Gemüther
der Blinden. Sie schwören die Taufe annehmen zu wollen.«

»33. Meinhart ließ im folgenden Sommer künstler und Steinmetzen
aus Gothland herbeischaffen. Noch ehe man densau des Schlosses bei

Ykeskola anfing , ließ ein Theil des Volkes sich wirklich taufen. Der fünfte
M des .Cchlasses, da er denselben auf seine Kosten bauen ließ (wer trug
denn die Kosten der übrigen ZD ward sein, d. h. der Geistlichen und der

Deutschen Besitzthum

»35. Von dieser ersten Burg sind heute nur noch einige Gräben-nd
111 Ische die Kirche im Viereck umschließen, nebst einigen.M

MWWMMMM stöhnen-Diesen Platze
stichtNMWMMdeutscher
Art mit MWOMS see ROHR-? -

»36. Als die nWSeUgallen von dem steinernen Hause
hörten, kamen sie hergezogen und machten sich daran das Schloß mit gro-
ßen Schiffstauen (??) in die Düna hinunter zu schleifen- Da begannen die

deutschen Balisten zu spielen ,
und mit blutigen Köpfen zogen die We

von dannen.«

. ,38. Auf einem weiter unten gelegenen Holm erbaute Meiuhardt eine

—.Surs. Hier ließen sich sichs Liven taufen: Viliendi, Uldenago,
Wabe-SM, Gern-eher, Viezo.«

100



« »«. visit-WWWsW-mpM--ch eink-

Kirche von deren Bart wir nichts wissen. Die Trumnrerkdesssts U

Kirche sichet san noch ietzt.« . - ~.

,Js. Ein größeres den Strom weiter hinunter gelegenes Doppeleiland
erhielt von den Niedersachsen den Namen Dablholm oder Dahlen , d. h. der

untere .f;olm.«
»57. Später verband Meinhardt mit der Kirche zu Ykeskola einen

Konvent regulirter Brüder des Augustinerordens.« -
~59. Den Namen Ykeskola fand Meinhardt bereits vor.

~(')ii. Während der Erbauung der beiden Schlösser Ykeskola und Holm
wurde Meinhardt vom bremer Metropoliten Hartwig dem zweiten zum

Bischof ordinirt.« «
Die Abhandlung ist übrigens in einem frischen vielleicht zu kampf-

lusiigen Tone geschrieben. Ansprechend durch gemüthliche Darstellung sind
die angehängten Schulnachrichten des Dr. Weber.

,Aseiiel- U WVMM in Riss- I. Bd. l. Heft. Ru-

ppistm ton 80. m.
,

». »
,

»

Die Aufsatze sind: - ·

»
Buhse zur Flora der Ostseeprovinzen. « Man Wbei

uns zu sehr die Angaben des Verbreitungsbezirls der einzelnen seien,
die Anzeige von der Beschaffenheit des Standorts, und die Bestimmung
der Häufig-seit- des Vorkommens. Der Verfasser nennt 52 Species die bei

uns ohne angezeigt zu sein vorkommen. Die Gesammtzahl der bis ieyt be-

kannten Speciesvon-Pherunserer Flor WIM.

»Heugel über neplirockium Mit Ists-M· Meinegenatte Beschrei-
bung der verschiedenen ueplirodium benannten Farrensreiutey die zur Arze-

neibereitung wichtig sind, und mit anderenähnlichenleichtvenvechfeltrverden.
»Gimmerthal über die Blattwespen« beschreibt ihre Entwickelung-Bila-

dien als: Eizustand, Larven , (bei welcher Gelegenheit das Befpritzenw
Mufguß als das wirksamste Mittel zur Vertilgung aller Art-M

vwssspen bezeichnet wird) Puppenhülle , NymphenzMaA, tnd

schrie-r ists-Messung des Wespe sen-st. Hin-If sinkst-r
GattunWtwespe, deren Untergattunssksdwgmo

~Svdvsssb)MMetamorphose des WAVHI Um-

gestaltungen sinds WA,«U»W, seien Mkchensverhiilk
uisse seht ausführlich M istsföltis beschrieb-Meiste Puppe, endlich
der Schmetterling selbst. ~—-..-»; «
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, ~Merktin das Mikroskop und seine Leistungen. « Eine in der allgemei-
nen Ansammlung H. Dec. 1846 gehaltene Vorlesung, welche als ans

einen gemischten Zuhdrerlreis berechnet, begreiflich nur in allgemeinen Unr-

rissen zeichnet. Aber dieseschildeseqisiineiner so schonen Sprache gefaßt,
so mit geistreichen Blickes durchweht, laf sie auch mit Vergnügen gelesen
wird. Selbst der Fachgelehrte findet hier Neues und Belehrendes.

»Die ssentraåsonne Von Dr. J. s. Midia. Jsga ric. 47«. 1847.
. 7 .«

Die erst-W1846 war wohl nur in wenigen Exemplar-r vertheilt,
weit die— seitesuflage (Die Vorrede ist vom Juli 184l·-) noch« in demselben
Sommer besorgt werden mußte.

« Wenn es in dern.Sterneilande zu welchem unsre Sonne gehört, eine

Eerrtrnlsonne giebt, die eben so die übrigen an Masse übertrifft wie unsere
Sonne die Planeten ,

und um welche als ruhende Mitte dieübrigen Fest-
sterne planetarische Bahnen beschreiben, so müssen in ihrer Nähe alle Eigen-
bervegungen der Feststerne sich beschleunigen. Dem widersprechen die

Beobachtungen. Es giebt also (.:3) »Deine einzelne überwiegende Centralniasse
der Jixsternwelt « Daher ist denn die Ueberschrift »Centralsonne« nicht ganz

gerechtfertigt. Sie verleitet nämlich den«-Nichtsenner zip-der Meinung als

sei nun wirklich eine alien Himmelssorscheru bisher unbekannt gesiebene
Sterne-sum entdeckt worden

,
die an Glanz und Macht eben so zu den

übrigenWsich.vechalte, wie unsere Sonne sich zu ihren Planeten
verhalt.

. Wenn die zahlreichen Sonnen, welche unser Sterneneiland bilden, nach
dern Gesetze der Schwere im unrgeiebrten Verhältnisse des Quadratsder
Weins einander wirken, zugleich aber um eine see-M
Wortsinn-fewWHut-Wasser

siWmMumimrascher vor UWU " Wir-äffen einander nahe
zu gleich sein.« » -«- »·«

Die Begründung dieses Satzes wird (8 bis U) angedeutet. Sie laßt
freilich noch manches zu wünschen übrig, was wohl in dein bereits gedruEe
ten demnächst erscheinenden größeren Werte »Untersnchungen über die-str-
steuesysteme« gegeben werden wird. .
-2,-..«.-Der Verfasser bemerkt (l(i) daß Argelander, Lundabl und Stmve 11.

ditwg der Bewegung unserer Sonne unter derVoraussesnng bestimmt
IMM- DiEigenbnvegung der Fcstsicrnc gehe nicht um eine Gemeinmnte
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und nicht nach einem übereinstimmenden Gesetze vor sich. - Mällig mus«
aber die von- der Sonne such der Gemeint-eine gesogen-W die

Richtung ihrerEigenbewegung senkrecht gehen. -
Nach den Untersuchungen des Verfassers fällt diese Gerneinrnitte in das

Siebengestirn, nahe dessen hellstenr Sterne Alcyone (-«-« Tauri) von der dritten

Größe· Diesen Stern nennt er daher die »Centralsonne,« obwohl uneigent-
lich. Denn nicht der .f)aupteinwiriung dieses Sterns, sondern nur der gegen-

seitigen Schwere aller unter und gegen einander sollen ja die Eigmbewegun-
gen (Umlaufsbeiregungen) der Feststerne zuzuschreiben sein. « «

Die Vergleichungen für die Von den verschiedensten Beobachtern in dem

abgelaufenen Jahrhundert gemachten Bestimmungen der Sternörter sind nach

Gradaufsteigung und Abweichung berechnet. Aber nur anf die Abwei-

chungen (Deklinationen) wird ein entscheidendes Gewicht gelegt. Freilich

muß hiebei (59) eine Aenderung von 2« zwischen Bradlei und den Neuem,
eine von 4« zwischen Bradlei und Piazzi angenommen werden. Dann aber

zeigt sich übereinstimmendrnit der vorausgesetzten Gemeindewegung um Al-

eyone, das sämmtliche dick DE Von Weine stehenden 24 Feststerne eine Vor-

herrschende südliche Eigenbeivegung haben. 111 MMUsiand zeigt sich
eine geringe ndrdliche Eigenbewegung Von da abwachsen die nördlichen
Eigenbewegungen.

«"

. «
Eben so bestätigt sich die zweite Bedingung. Die Größe der Eigenbee

wegnng ist beim Siebengestirn am geringsten. Von da ab wiichst sie. Sie

wird am größten in einem Kreise dessen Spitze (Pol) Alcyone ist. Die bei-

den stärksten ·"C·tgknbnyegrrngen sind nämlich-
rei dir-;- ·a« ist«- ,·"deisziz»z·, e. . . ers-»in « .

Es ist Sache verbessert-teuren Ists-Weiher zi- eutfcheiven, oh iu

der That die Grundlage zn dieser neuen Ansicht vorn Weltgebcknde als völlig

festgestellt angesehen werden kann. Sie ruhtan Größen die in der Mehr-

zahl weit unter einer Nanmsekunde sind. Diese Größen sind abgeleitet aus

Beobachtungen, welche um noch kein volles Jahrhundert abliegen, weiche
s-·-4'ellt sind mit den verschiedenartigsten Fyülfsmittelry mit sehr del-»sichit

n
« ·« · " eit und berechnet nach verschiedenartigenRechnungswccies

meisten ;;.«2..
»Fies- umstaudc scheinen die Sicherheit ver Sage-Fiede-

dciinich z -,·-j" «-j
» «

-··
.- ,

·

Jedfeillisspss
· · i asser das Verdienst, HRMIM der

Hirmnelsforscher asssp« ,a··nd gerichth« « splgmcht

durchgeführt in der M, sag-ich 111-«
" · 111-neuen Einblicken

in den wunderbaren Bau des gesät-mer«Wführen muß.
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Argelander iiber die eigene Bewegung ded Sonnensysteiiits, hergeleitet aus
den eigenen Bewegungen der Sterne. 11. Febr. 1837.

Struve las darüber der Wie am 10. März 1837 einen Bericht,
der uns vorliegt (8«. 24.). Die Ergebnisse Argelanders beruhen auf den Von

ihm 1835 zu Abo herausgegebenen und aufden Anfang 1830 berechneten
Berzeichniß der Stellungen von 560 Feststerneii. »Dieses-Verzeichniß giebt
die mittleren Oerter mit einer Genauigkeit die den-strengsten Forderungen
entspricht: liefert aus der Vergleichung derselben mit denen die Bradlei für
1755 abgeleitet hatte ,

die zukommende-i Eigenbewegungen mit·eiii«ee unhe-
weist-arm Genauigkeit ec.« (13) »Lalaude nahm die Fortrückung des

Sonnensystems aus theoretischen Gründen an
, Herschel und Prevost glaub-

ten sie aus den Beobachtungen ableiten zu können, aber späterhin erklärten

sich Buckhardt, Lindenau und Bessel gegen dieselbe. Gauß sprach die.szoss-
nung aus, die Sonnenbewegung aus dem vorhandenen oder bald zu erwer-

beuden Beobachtungssiosf ermittelt zu sehen-, diese Hoffnung ist jetzt durch
Argelander in Erfüllung gegangen.« (l(i) »Er nimmt an, dasi in allen

Himmelsgegenden allerlei Bewegungen der Größe und Richtung nach vor-

kommen. Wenn die Sonnenbewegung verhältnismäßig sehr klein ist , so
wird sie sich bei den einzelnen fast gar nicht mehr aussprechen, dennoch aber
aus einer großen Menge von Eigenbewegungen sich heraussiuden lassen.
Argelauder Zonntefeine Untersuchung auf die Eigenbewegung von 390 Ster-

nen begründen, während Besseln nur 7l zu Gebote standen. Der Umstand,
daß Argelander die kleinen Eigenbewegungeu bis auf Z» Raumsekunde jahr-
lich mitnehmen durfte, ist eine Hauptursache des glücklichen Erfolges fei-
ner Bemühungen.n (ls) »Er fand für den Ort nach dem sich die Sonne be-

Mueføxqpaufsteiguug 2000 zo-, er, vie endliche Zwets-
.; : · tin-les fis-; - (in-sk-

-20 19«,«Rs «d·«» s««-»«:»z La« its-THE« um den-gefun-
denen Ort mit einemM Hv— «·» »J- . «,·

«

««I«eb·e«n«en Kreises.« (23)
»Es scheint daß die Aehnlichkeit mit dem Sonnengebiete nicht bündig gering
ist ,

um für unsere Milchstraße einen Centralkörper vorauszusetzen, daß viel-

mehr in den doppelten und Vielfache-i Sternen, sowie in den Sternhaufen,
z. B. den Plejaden ,

dem Preisepe, und Vielen aufloslichen Nebelsiecken eine

deutliche Hinweisung gegeben ist, daß in der Feststernwelt Auhüufungen und

Magen ohne einen solchen Centraltörper statt finde-M
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»Glllåchles M VII Mkdks W W ok· Wts quo-
mic akaan Aas-spottwei- Irs Poorksosswqup
menito start-; abgegeben auf Verlangen der laiserliehenIM

der Wissenschaften zu St. Petersburg vom Staatsrath Dr. Knorre
·zu Nikolajetv. Februar »Wi. R 36.«

( Auf denHGrund des vorliegenden Gutachtens erhielt das Werk des Herrn
Sawitsch Prsfessors zu St. Petersburg den vollen Demidowschen Preis
(14·28 R.S.). Knorre sagtnamlich im Eingange seines Gutachtens: »wahrend
bisher alles, was die russische Literatur über den fraglichen Gegenstand auf-
zuweisen hatte fast gleich Null war, (?Schubert nnd Strude) erscheint hier
mit einem Male eine unifassende und deni gegenwärtigen Stande der Wissen-
schaft entsprechende Anleitung zur Behandlung der tragbaren astronomischen
Instrumente, und zur lonfeqnenten Diskussion der mit ihnen gemachten
Beobachtungen. Im ganzen Verlause des Werts zeigt sich der Verfasser
als sachtundiger Praktiker. Nichts für die ausübende Beobachtungskunst
Wesentliches ist übergangen, während aller pedantischerFormeltram vermie-

den ist.«
. Das Wort ,pevantifchet Fortissimo-« ist www mit ca die traust

zn einer Selbstüberschätznng verleitet. Die AmsterWe du sus-

übung hat ihre Kranze und ihre Lorbeeren, die ihr die Wissmschaft nicht strei-
tig macht. Aber die geistige Weihe erlangt die Kunst erst durch die wissen-
schaftliche Begründung und Behandlung in der Schule eines Bessel nnd

Frauenhofer. Der Ausdruck einer solchen wissenschaftlichen Grundlage ist

»die Formel.« Warum sie herabsetzen durch das Beiwort »pedantischer For-
W7« Die Wissenschaft sollwie der Ritter «ihre Ehre Niemanden ah-

treten.«
« « «

« « . .

Indessen macht Knorr-e doch eine Reihevon Ansstellungen (etwa fünf-
undzwanzig) in denen er nicht gerade alle Formeln als ~pedantischen Krani«

verwirft. Da diese Bemerkungen aber nur den Hinnnelsbeobachter Vom

Fach betheiligen, so können sie hier übergangen werden. ,
Eine wichtige Vorarbeit zu dem Werke des Herrn Sawitsch war,-site

SICH-folgende ältere Schrift: »
«

»AWDUrchgang-Zinstruments für’die geographischi Mitm-
"’ Gebrauch der Ofsiciere des kaiserlieh WGeneral-

stgMWawn F. G. W. SW«J«WM Mkin
8 . 85. 2W , A Hm N» .

Das Durchgangsrosr ist« eins derMittel der beobach-
tenden Himnielstunda Es W isjtsordsüdrichtung die Bestim-
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mung der Zeit nnd des Unterschiedes der Gradaufsteigungen, also durch

Mondsdurchgeinge auch die Bestimmung der Ortslcinge. In der Westostrich-
tung aufgestellt giebt es die Ortsbreita Der Verfasser beschreibt hier zwei
Werkzeuge dieser Art von Trougbbonuud von Ertei, lehrt die Aufstellung
derselben ,«und die Berichtigungen des Brennpunttt, der Aren, der Nei-

gung des Fadennetzes, der Wasserwoge, det Höhenireisech d " esichtslinie,
die Bestimmung der Abstände der Seitensädenbom«» Wirt-Ren u. s. w.

(s) »Die Beobachtungen am unberichtigten Instraihersstewerden denselben
Werth haben wie am vollkommen berichtigten, sobalddieGrbße der Ab-

weichungen genau bekannt ist «
weil deren Einfluß dann in Rechnung ge-

brwW kann, Ueberbaupt ist ein Instrument dessenFehler bekannt

sind ," einem fehlersreten gleich zu schätzen. Je kleiner die Fehler , desto ge-

ringer ist der Einfluß, desto leichter die Berechnung derselben. Der Astrononr

suche alsosein Instrument möglichst genau zu berichtigen. Nach der Berich-
tigungbemübe er sich die übrig gebliebenen Abweichungen aufs schärfstekem
nean lernen und in Rechnung zu tragen.«

»W. Fedorows vorläufige Berichte über die von ian 1832 bis 1837

auf allerhöchsten Befehl in Weststbirien ausgeführten astronoiirisch-geo-
gravhischen Arbeiten. Jn Austrag der kaiserlichen Akademie der Wis-
senschaften, herausgegeben von F. G. U; Strude. St. War-g
1839. so. UT Mit einer Karte der Mesot- drr MitsiaUAjas

z- « - k. gut Its-« 30', Z) bit zur Mündung det Lepsa in den Balchadfee
(w- 20«, 5).« »

»
-

Der Verfasser war ein Schüler Struve’s. Er ist jetzt Professor der

Astronomie und Direktor der Sternwarte zu Kiew. Der Zweck der Reise

Besuch Struve’o Anweisung die Bestimmung derwagevsnths
r

ä zunSzeinnwurch Sees-WärDREI dem

sz i · s«,·«« «..id s «»
«

-«-,« l'«« ««Wq·
««

sz Vndse

durchgange am s «-«·««—."«z. «-«« ·"· M seit von 4«-, Jahren
beobachtete He. Fedorow lanYÄ sticht weniger als 337 Mondsdurch-

gcinge an beiden Rändern, 45 Sternbedeeknngen und eine Sonnenfnisterniß.
Während dieser ganzen Zeit ließ er sich nie durch die Kälte-, selbst wenn das

Quecksilber dern Frieren nabe war, abhalten, unter einem Zeltdach Von Lein-

Itsd den Mondsdurchgang abzuwarten Jn der vorliegenden Schrift er-

Æhn Fedorow nur die Geschichte seiner Reise ,
und giebt Bemerkungen

Wang, Berichtigung, Gebrauch der Apparate, einige Seiten aus

dem-Mi- Tagebuch, und die vollständigen magnetischenErgebnisse
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iüt zwölf til-TMOstia-M-Mst«.MEDIUM-W smm

650 47-» ..». .·« , . , « . · . . sp» « »K- :·47,«5z
ersonnen-si- dei Jedowwschm Beobme sollte »so-W

erfolgten Da aber die dortigen Himmelslundigen mit der Berechnung ihre-

eWzQeobachtungeii vollan beschäftigt sind , so übernahm später Jedo-
row selbst einen Theil der Berechnung, den andern Theil machte Schidlorvski,
ein Schüler Struve’s, anfangs in Pultowa, neuerlichst in Charkow, wo er

jetzt Professor ist. Diese sibirischen Ortslagen sollen baldigst erscheinen.

»die-Hotaru Jukiicium et multiplicium mensurao inicromoiticae per
rnagnum raunboleki tubum annis n 1824 ad 1837 in spo-
rnln Dokpatonsi iustitiaer Aeljecta est synopsis obsermiio-

num do stollis compositis Dorpati annis 1814 nd 1824 per
ininora instkumenta perfect-drum Aue-tote F. G. W. sinnen

Etiitae juser et orpeosis Acad. sc. cacs. Petr. 1837. gr· P.
cLXXJL 331."

»Uedet DOMAIN-se Ich sds auf-der doepater Sternwarte mit Frauen-
. pfgk M Mvon 1824 bis 1837 angestellten Mikro-

Fgrerzujesungen Von F. O. W,» Weg Sz, Murg Iszx

Die zweite kleinere Schrift ist ein Bericht an den Herrn Ministe- nis-
das größere Werk der Doppelsternmessungen. Doppelsterne, dreifache Sterne

u. s. w. heißen solche, von denen keiner weiter als 32 Raumsekunden von dem

andern entfernt ist. Die optischen Doppelsterne gewähren ein Mittel die Ent-

feuring des helle-« dersetdenvoir unserer Sonne zu bestimmen. Die phy-
sischen MWIMTBWOMDER-schicke «- Solchen
eine Wechselwickmg Wstti bit Wiss-O Ist welch- zwischen
unserer Sonne und den Planeten waltet. Die Beobachtung der Doppelsterne
ist also für die Himmelslehre Von hoher Wichtigkeit Struve entwakf schon
im Jahre 1820 ein Verzeichnis aller bis dahin bekannten Doppelsterne. Es

enthielt 795 Doppelsterne aller Art, von denen gegen 500 es im enger-n

Mspnter 32«) sind. Jm Jahre 1827 nach 2Zjiihriger Anwendung des

gwIIIWorS, gab Struve ein neues Verzeichnis von ZULIDM
stemMUkUen genaherte Oerter, nebst Beschreibung nnd Won.
Soll derWSterne viermal bestimmt werd-ej W iir jeder
Lage des wwwBeobachtung-u Mist-m ois zum

Januar 1837 über WW wol-ItsMMMchmmg zur
Bestimmung des mittleren Orts-jedesMutZukunft vorbehalten.
Das große VorliegendeWeet enthält diewermessnngen dieser Dopka-
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sterne, nicht zu verwechseln mit den Sternortern. Es ist die Frucht einer

23jahrigen Beobachtung. Juden ersten ll Jahren wurden die Messungen
durch kleinere unvollkommnere Werkzeuge, in den letzten 12 Jahren mit dern

Frauenhoferschen Fernrohr gemacht. Jene erste Hälfte enthält die gegensei-
tigen Stellungen von 405 Doppelsternen und ist in einem eigenen Anhange
beschrieben.

Die zweite lTielhrige Arbeit am Frauenhofee lieferte die Messungen an

2710 Doppelsternen. Manche dieser Messungen wurde-bis s0 Mal wieder-

holt. Die Anzahl aller Messungen belief sich also aus 11050. Selbst in der

günstigsten Nacht sonnen nur 25 Messungen gemacht werden« Werts 80

solcher gunstigen Nächte zählt in Dorpat das Jahr. Also jährlich höchstens
M Messungem .

Die Messungen sind in acht Ordnungen getheilt, jede zu zwei Abthei-

lungen. Diese sind im ersten Hauptstücb Das zweite Hauptstück giebt in

drei Anhängen die Sterne Von 32« bis 7- Abstand, und wiederholteMessun-

gen der mertrvürdigsten Veranderlichen Doppelsterne. In der Einleitung legt
Struve seine Erfahrungen nieder über den Gebrauch der Werkzeuge,

und er-

klärt sein Veobachtungsverfahren. Er unterwirft die Genauigkeit seiner
Messungen einer strengen Prüfung. Die hellen nahen Doppelsterne geben
bei einem Mittel aus drei Beobachtungen den Msschelnlichen Fehler im

Abstande Zw, in der Richtung ZU bis Zog-der Maumsetunde. Diese

großeGenauigkeit ist eine Folge der mechanischen Vollendung des Mitwirk-

ters’, mrodeeduech ein Uhrwert dem Fernrohr gegebenen Bewegung, wodurch
es ohne Zuthun des Beobachtees der täglichen Bewegung des Sterns folgt.
Der Astronom beobachtet als wenn die Sterne stille ständen. Struve hatte
es sich aber zur Regel gemacht, nur dann zu messen ,

wenn eine 300fache
Werg noch mit Erfolg angewendet werden tomitez Mit dieser wur-

den.-dies.W-Doppelsteme beobachtet ,- MWWs
genderWO—WAGNER-r der hun-

dertste Treu www-lies-
Bei den Abständen von RWMVer-glich Struve seine Messun-

gen mit denen Bessels an dem prachtvollenHeliometer der konigsberger Stern-

warte, welches einevondem Frauenhoserschen Filarmitrometer gänzlich verschie-
dene Einrichtung hat. Es fand sich daß die dorpater Messungen im Mittelm-

HVM Setunde kleiner waren. Er unterwars also seine Messungen einer neuen

MZweisel hebenden Prüfung ,
indem er durch Aussteckung von weißen

Wenauf dunklem Grunde künstliche Dopelstkme schuf. Diese Visi-

ZeitMbostenden Untersuchungen an 16 künstlichenWaaren ver-
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schiedener Entfernungen von gleichen und ungleichen Maojenzeigten
daß die dorpater Abstände von l« bis lö« richtig sind. Wie wichtigdiese
Untersuchung war geht daraus hervor , daß ein Abstand von Z Sein-de
bei einer Parallaxe von Zo Setnnde einer Länge entspricht, weiche dem

Durchenaaß der Erdbahn gleich ist,
Struve fand bei 28 Doppelsternen einen entschiedenen ,

bei 43 einen

wahrscheinlichen LichtwechseL Er schließt hieraus auf eine strendrehung die-

ser Sonnen.

Er fand ferner daß beiden Sternen außer dem reinen Weiß alle Zar-
ben vorkommen. Blaue oder bläuliche Begleiter sind vereinigt mit weißen,
gelben , rothen und grünen Hauptsterneru Gewöhnlich ist ein großer Unter-

schied in der Farbe auch mit einem bedeutenden Unterschied in der Heiligkeit
verbunden. Er sah 13 purpurfarbene Begleiter. .i«)erschei l. sah alle Sterne

etwas rbther als Struve, wegen des Metallspiegels in seinem Spiegeirohr.
Bei einigen Sternen hat sich die Farbe seit Herscheis l. Zeit verändert , so
wie Sirius in alter Zeit roth erschien und ietzt völlig weiß ist.

Unter den bedbachtetenvieifachen Sternen sind wenigstens zehn, in

welchen drei oder mehr Sonnen durch-IM« Gnaden«-im eine leere

Gemeinmitte sich bewegen. Die meisten hellenDoppeisternesindphysisch (pla-
netarisch), unter den weiter abstehenden aus ungleichen Sternen bestehenden
Paaren sind die meisten optisch ,

d. h. nicht zusammengehbrig Wenn dem

Begleiter dieselbe Eigenbewegung zukommt wie dem .s2auptstern, so ist ihre

planetarische Verbindung entschieden. Struve untersuchte diese Eigenbewe-
gung bei tl Doppelsternen (bis 32«). Nur mit einer einzigen Ausnahme

hatie dersegleiler dieseibessigenbewogung wie derhauptsterru such einige
Doppelsterne größeren Abstandes sind physisch-, der Wigste von ihnen

ist Kastor ,
wo zwei große nahe Sonnen mit einer lzmal weiteren kleineren

Sonne durch die Schwere verbunden sind.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Messungen beziehen sich auf die Verän-

derungen in den gegenseitigen Stellungen der Doppelsterne, in sofern sie ask

dersewegung derselben in ihren Bahnen hervorgehen. Die Doppelsterne
der erst Ordnung deren gegenseitiger Abstand kleiner ais eineW
ist, sinqu auch dem Raum nach einander näher , ihre gMAn-

ziebung MWQewegung rascher, ihr Umlauf kürzer-. Meinigen ist

sogak Vek UMWMM uur die andere bürzer alszdsw M Um-

nus um seine Sonne. »Ich einig-u JCIMOdie Astronomie

reich an Kenntnissen dieser Ilrt sein
, zusziuseinem Wert glaubt

die Grundlage gegeben zu haben.«
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Sehr merkwürdig sind die Beobachtungen von der Trennung und

Wiederverbindung der Doppelsterne. Ein Stern z. B. der 1825 völlig rund

erschien, war 1827 länglich, noch mehr 1835, endlich getrennt 1836. Bei

einem andern hat der Begleiter M eine grvsieUmlaufsseit von 500 Jahren
aber in einer so langtichen Bahn daß der Uiehtnngswintet in 12 Jahren sich
um 1300 veränderte, während die Entfernung von 3« bis IX« Sekunde ab-

nahm. Dieser Stern welcher vor mehr als soffs-Medeas schwacher Ver-

größerung doppelt gescheit wurde
, erscheint jetzt mer noch mit Mühe in den

größten Fernröhren zwiefach.
·« "« «

.-.(»Äckckiidmolltum in P. G.« w. steure mensuras midrömeiiriekrs
" ·"

stellarum Zuklicimv edit-is anno 1837 exhibens mensums

« Dorpati anni- 1837 est 1838 institutas Adjecta est disqui«

Fiosoele parallui nur-us stell-e e- byraa Peiropoli Isim

Dieser Anhang zu jenem großen Werk konnte in demselben wegen des

fortlaufenden Drucks nicht mehr Stelle sinden. Er enthält Mikronietermest
sungen der Doppelsterne Vom Jahre 1837 bis zum August 1838, die der

Verfasser gemeinsam mit seinem Sohn am dorptschen Frauenhoferschen
Rohr anstellte. Er überglebt nun in diesem UnhangpdenHirermelskundigen
alles was er bis zu seiner Abreise nach Pulkowaansangclsssi an Doppel-
FÆOÆWM swcht M

Die beigefügte Abbe-disng giebt die an a Lyra und dessen kleinem Be-

gleiter genommenen Messungen aus den Jahren 1835 bis 1838. Diese
Beobachtungen an dern hellen Sterne erster Größe, und dem feinen Sterne

M der Größe 1072 in einem Abstande von its Raumsetunden gehören zu

si-Wiss Der Vers-eke- Wide-MW
.-

..»..·
. « « Qua-

dratfumm,me--,J—;,- . !
-

Den Abstand 43«, NömswckchäulichenFehler 0«, 0l('p

Die Stellung 1380 28, 5
. . . . . . . . . . l«, 20

Die Weichung (-Parallaxe) 0«, Apis
. . . . . . 0«, 0254

» ,
Unter Weichnng (Paralla,re) versteht man die Größe in welch-W

Mir aus gesehen das Halbmaaß der Erdbahn erscheint. Aus vorgefun-
MWkkthe folgt, daß die Entfernung des Feststerns a- Lyrä von derSorrne

TWbahnhalbmaaßc beträgt, eine Weite welche DREI-siegen ver

Lichtstraka Jahre braucht. " « «
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»
«oticc.sskidet .Qs«k Ecke MM· d kob-N

WITH-ed- Pouskovaka vumhqszgkks
' Yes-» . tuts sue cct instkument a dont-es pour Pest-lustiges se- In

constante e l’erbermtron. Par- W. dtmvo 1842. 4021 Afec

« elequ plain-bes grarsrseks.«’ . "

«;Zsr·ie le coökiicicnt constant dans kaberration des ötoiles sites
rltsrlnit des obson·ations ui out sites execnteies å l’obsek—-

« tatoiro de Ponlkova par Tinstkument des passe-ges eio Rep-
solri Stain dans le pkemier vertical. Par- UT sinnt-.
st. Pet. 1843. 4". 57. «

Bessel erkannte 1824 zuerst daß das in der Westostrichtung ausge-
stellte Durchgangsrohr zur Bestimmung der Ortsbreite geeignet sei. Struve

wandte es hiezu bei der baltländischen Gradmessung von 1826 an. Er sah
auch , daß es bei einer gewissen Einrichtung ganz den ehemals gebräuchli-
chen Msektor ersehen könne und zur Ausmittelung der kleinen scheinbaren
Bewegungen-d- Wesens-i set Noch sei-m- Vokschccksm führte-: es

die GebrüdeeMinsür die Pullen-a Sternwarte aus. Das

Neb- ist nicht in der Mitte ds- Are usw-Wesse-n cis-ev Ende-
damit die Wasserwage eine bleibende Stellung aus set-In erhaltez Das

Verdienst der Künstler besteht in einer Ersindung , durch welche die Ixe mit
der größten Schnelligkeit umgelegt wird. Diese Umlegung W nur

16 Sekundern Wenn der Astronom eine Beobachtung gemacht hat, in

der Lage wo sich das Rohr am nördlichen Ende der Axe befand , so kann er

sie nach vollbrachtet Wiegung nach 173 Minute wiederholen,. in der

Lesen-da- MmWEndederupeist Damehweedmdie Beo-

bachtungen von denjenigen-Fehletn Wut-der.gufalligur Lage des Jn-

strurnents ihren Grund haben. Der erste M beschreibt und erläutert

durch Abbild die Zusammensetzung undAusstellung dieses repsoldschenDurch-
garigsrohrs. Es ist so genau gearbeitet , daß bei einer Arenlclnge von HEX»
Zoll, wo der Unterschied der Zapsenhalbmaaße kleiner als Xwow Zolkis
bei einmaliger Ablesung der Wasserwage vor und nach der Umlegung, die

WLage der Axe aus Exm einer Raumsetunde sicher ist. ---« .
DEMag eines so ausgezeichneten Werkzeugcs wird«(M"-sttmch

einigermaMeeeZittkm des Stemee und durch des-Mee- Son-

nenlichts gMMDach und die Maus-ruswungleich-
mäßig ckhitzt, seinerseits-W i- m Nacht sueMAD« Faden dic-

nenden Einrichtungen, welche eben sitMMUMchters Wärme

erzeugen«
« .I--"«"7 "««· . .
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Die Lichtirrung (Aberrations.iionstantc) entsteht durch dari Zusammen-
wirken der Lichtbewegung mit der Erdbewegung. Sie behaftet den scheinba-
ren Ort der Sterne, je nach der Lage derselben gegen die Erdbatm und nach
der Richtung der Erdbcwegung.

Aus der Lichtgefchwindigkeit wie sie aus den Versinsterungen der Jupi-
tersmonde hergeleitet wird

, folgt die Lichtirrnng Nil-« Raumsetunde.
Lindenau bestimmte sie 1820 zu 20«, 448kpimit dem wahrscheinlichen

Fehler 0«, 03179. Peters berechnete sie 1842 in berther angezeig-
ten Abhandlung aus 600 dorpater Beobachtungen von-Sterne und Preuß
am Polarstern (ls) zn 20«, 40060 mit dem w. F. 0«, 01743 und weiter-

hin woaus-two used-see einz) Dir-s, one-it . - «
In dem ersten der beiden oben angeführten Aufsatze sindet Strrrve 1842

mittelst des Nepsoldsehen Durchgang-rohes an sechs nördlichen Feststernen
die Lichtirrung 20«, 4711 mit dem w. F. 0«, 0-135.

Jn der zweiten Abhandlung von 1843 behandelt Struve diesen Gegen-
stand aufs neue, nachdem Peters mittlerweile in seiner nächstweiter ange-

zeigten Arbeit Von 1842 neue mit der größten Schärfe berechnete Ausdrücke

für die scheinbare Abweichung der Feststerne gefunden hatte. Struve sindet
(47 , its) den allendlichen Werth der Lichtirrung:

20«, 4451 mit dem ro. Je 0«, bill. -
Diese Lichtirrung entspricht einer OeschMigkeit mit welcher- bes Licht

in einer mittleren Zeitseknnde 288797 Wust, den mittlern Abstand der Erde
Miit Gen-e in S Min. i7,- 78 Sek. zurücklegt.

Wie nothwendig eine neue Bestimmung der Lichtirrung war , geht ans

folgendem Umstand hervor. Bessel nahm in den Fundamentis (S. 69.) und

in allen späteren Rechnungen die Lichtirrung zu 21i«,255 an
, obgleich er sie

sue da Vergleichung sei-m Beobachtungen mit den Wehen-M-
--ADE- eges - unemi- w. F. o«, ner ist-. »I- histe its-Mehrere
BMMMNew-ereine halbe

Napmsknwsiiijx »Es EVEN-Weg :-:-.· -- .

»Na-items constans nntstionis ex ascensionibus reciis steil-so

polaris in spccula Dorpatensi annis 1822 mi 1838 oberen-a-
--tis eiceiitctus. Adjectn est eiisquisitio liieorctiea ele- formul-
nutationis. Ancloro Glis-. Aug. Fr. Peters, pli. D. in spe—-

, cula linlcovicnsi astronomo a(ijnneto. Petkopoli 1842

WH»
es. 10:3.".

.-2»Mgedschwantung (Nutationstonstante) ist der größte Abstand des

webt-I Geiz vom mittleren Erdpol, bei dem elliptischen Umlauf des wah-
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ren um den mittleren weich-r in etwa 18«-« Jahren vor-sich geht« Dikskk
Umlauf stimmt in Richtung nnd Geschwindigkeit überein mit des-W
welchen die Kante der Ebenen der Bahnen der Erde und des Mondes (der
aufsteigende Mondsknoteio um die Kante der Ebenen der Erdbahn und des

Erdgürtels (Otequators) oder um die Frühlisrgscrachtgleiche macht. Bradlei,
ihr-Enter, (nach Horrebow entdeckte sie schon Römer 1693) bestimmte
die Erdschwankung zu Eis-; Naumsekunden.

Lindenau 1820 fand aus 800 auf verschiedenen Sterinoarten beobach-
teten Gradaufsteigungen des Polarsterns die Erdschwankung 8«, 97707

mit dein ro. F. 0«, 0«21.

Nobertson aus den zuGreenwich am TrougbtonschenMauerquadranten
von 1812 bis 1835 beobachtete-i Abweichungen des Polarsterns zu 9«23913

mit den w. F. 0«, 05211.

Es blieb also noch eine Ungewißheit von Z Raumsekunde in der Erd-

schwankung zurück.
« Dkk pvm beweisen-Meissner- Fkhckk bezieht sich smk auf die

Uebereinstimmung derseobechtsngen unter sich , nicht aber auf den etwa

noch vorhandenen festen Fehler-. · .: .-
..

,
Peters leitete die Schwankungen ab aus 603 gradensufsteigungen des

Polarsterns, die zu Dorpat anfänglich von Struve 1822-«26, später
von Preuß 1826——38 beobachtet wurden. Er fand die Schwankung (18)

9«, 21070 mit dem w. Fehler 0«, 01968. Zugleich ergab sich zwischen den

beobachteten Gradaussteigungen ein fester Unterschied von 0,84:352 Zeit-

seiunden zwischen Struve und Preuß. Diese Berechnung gilt für das Jahr

isjsjssisc - - . » .
Aus den von Struve und Brei-s «in· derseihen Zeit zu Dorpat

beobachtete-r Polarsternabweichungen fand Lusdahl (04) die Schwantung
9«, 23635 mit deni w. Fehler 0«, 04036. Diese Bestimmung gilt für das

Jahr 1830.

(4) Busch bestimmte 1838 aus den Beobachtungen Bradlei’s die

Wirkung für das Jahr 1800 9«, 2320 mit dem w. Fehler 0«, M -
«- ishr führtPeters sowohl seine als dieLundahlscheBerechnung ebenfalls

auf das Ist IM, und nimmt dann aus diesen dreien das Mittel- So

sindet er atsijwergebniß für 1800 die Schwankung 9«, Am seitdem

w. Fchtck Mindre J » »

Diese Mitten-W scheust nicht ganz gmM- . Do es sich um

die fünfte Decimalstelle der Schwantuug Wissp VII-W bei nahezu

gleichem Gewichte Bestimmungen, die fchpjkin der zweiten Stelle abwei-
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chen nur dann zu einem Mittel vereinigt werden
,

wenn die festen Fehler in

entgegesetztem Sinne wirken, was hier nicht der Full ist.

Peters hat seine Berechnung der Schwankung nach den von Bessel ge-

fundenen Ausdrücken geführt. Er giebt aber seiner Arbeit eine ganz besonders

werthvolle Zugube, indem er in dirfe Ausdrücke (20.) noch Glieder einfügt,
welche früher vernachlaßigt wurden

, jetzt aber bei der Schärfe der Strum-

schen Beobachtungen am Durchgangsrohr in der Weflostrichtung berücksich-
tigt werden müssen. Er benutzt hiebei die Arbeiten von Weisen und Danrois

feau, wobei er in der ziemlich verwickelten Rechnung, besonders in den

Nückleitungen (Integrarionen) mathematische Gavandheit bewährt So

gelangt-er GL) zu berichtigten Wckenfär den Unterschieds-schen der

scheinbaren und mittteren Oradaufsteigungund Abweichung des Poiarsterns
für 1800 und i9OO. «

Bei dieser Gelegenheit deckt er (5-i) einen Nechnungssehier in den be-

treffendenArbeiten von Poisson und Ponteeoulant auf.
sur die Weichung des Polarsterns findet Peters: «

(z8) 0«, 16047 mit dem w.IF. 0«, 0274Q

(56)nach derrichtigeren Schwankung 0«, 17236

(6i) bei ungleicher Würme in beiden

Durchgeingen 0«, iB2

In einem zweiten Zusatz (65) been-HiWdie WAN-

tungen zu Dorpat um durch den neuen Werth der Crdfchwunhing zu einer

Were- Wnng der Lage des Erdgürteic (Aequutors) gegen die Erd-
bahn zu gelangen.cr findetfår den Anfang von 1800(66, 7i).

Abstand des Erdpols vom Erdbahnpol (Schiefe) . .
230 N- set-, 22

jähriiche Verminderung . . . . . . . . . . 0«, 4738

Wmondsonnlicher Gieichengang . . . . . - - Am
WWOlaichesgung .. . , . s.- IRS-ils

Wiss-« AdeheWWder neuen Ausdrücke
nach weithin UeWiss-an der Feststemk
für 1800 und 1000 berechnet M MI, Ausdrücke für welche ihm
die Berechner der jährlichen Himmelstafein (Ephemeriden) verpflichtet sein
müssen.

»Besiinnnung der Konstante der Präeession mit Berücksichtigung der eige-
nen Bewegung des Sonnenfystems von Otto Strude, Abt-users der
Hanptsternwarte zu Pulkoiva. St. Peteröburg 1842 co. 108.«

"·««3«Mhrend die Lichtirrung und Erdschwantung erst vor hundert Jah-
ren "Wadiei entdeckt wurden, war der viel betrachtiichere jährliche
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Rückgang des mittleren Pols der Erst-gel Im den«-Pol der W schon
vor 2000 Jahren von dem Griechen.f;-ipparch an dem scheinbarenssrfcheek
ten der Feststerne in Lange erkannt worden. Dieser jährliche Rückgang
heißt der« Gleicheugang (Pr«ieessionsconstante) und beträgt nach den älteren

Bestimmungen nahe 50 IX» Naurnfekunden. Er entsteht in sofern er der all-

gemeine ist , aus der Anziehung aller Welttörper anf die ellipfoidifche Erd-

sugel. Derjenige Theil welcher von der Anziehung des Mondes und der

Sonne herrührt heißt insbesondere der mondfonnliehe Gleichengang Cuni-
folarprrieessionskonstante). Bessel, mit einer merkwürdigen Fähigkeit st-
die Berichtigung der Beobachtungswerkzeuge einen eigenthinntichen Rech-
nungsfcharfsinn verbindet-d, verglich feine Beobachtungen mit denen von

Bradlei und Piazzi und bestinnute daraus Casal-interne- 297)
den allgemeinen Gleichengang 50«, 176068

den mondfonulichen Gleichengang 50«, 340499

gültig für den Anfang defJahres 1750.

Jn der vonigendenssbbaudlung Struves 11. siud 400 Feststerne in

Rechnung gezogen, deren Oerter In Wem Reichenbachfchen Meridian-
treife von Struve l. und Preuß IRS-IV Wissens Sie W
mit den Bradleifchen Beobachtungen verglichen ,

die Eigmbwgung nach
Argelanders Verzeichniß von 1835 berücksichtigt. DieSonan
Struve’s am dorpaterNordfiidkreis (22),,unterfcheiden sich dadurch von den

auf den meisten andern Sternwarte-r mit gleichen slsertzeugen angestellten,
daß Struve bei jedemDurchgange die vier Sonne-mindervollständig beobach-
tete. Namentlich beruhen alle Sonnenabweichungen auf den Beobachtun-
gen beider sei-Oder, des nördlichurnndjådlichnw Nachdem M segetani
der die Richtung der Cigenbewegung der Sonne im We bekannt ge-
worden war, berücksichtigte Struve 11. den Einfluß derselben auf die Stern-

brter nach dem Satze daß (51) ~er in der Ebene liegt welche durch diese

Richtung und den Sternort gelegt wird.« Bei diefer Gelegenheit unterwirft
Struve 11. den Ort wohin sich die Eigenbewegnng der Sonne richtet noch-
Mget Prüfung und sindet für denselben (98)

die Madaufsteigung 2590 9«, 4 mit dem w. Fehler 2o M, Z

die Msoweichung 340 ZW- 5
« » » » r Its-Z

AlsWCegebniß bestimmt Struve 11. (88)r ..·T·—«

Für dasFest-M allgemeine-« Gleiche-gan- zes-,aus- mitka

w.Fchcck 0«,00757. Weiter-se weis iu www-Gaudium (71)

die neuen Werthe für die Lage desWM ditiCWbabu bestimmt

bat, ist bereits angezeigt worden.
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..()ninlogue. rle ZU Ctoilos rioitbles et multiples drittensva

sur risijsniqunårc edlestc bonl-il pnr ln geniale lunetlc ele-
l’obsermtoiro ecntrnl ein l’oisll-rom, et cntalognc do 256
sslniles rinnt-los print-indes oft la elistnnce rles composanles
riet sie 32 secondcs d 2 minutes et qui se lrotnsent sur

lisörnisplsåre bewäl. Publiö psk Phoride-nie iwpiskiale elos

- lmämcca st. Pet. 1843. Fol. 37. «
« Der Zweck dieser Verzeichnisse ist die beilärrsige Drtsbestinrmung für die

rundeRaumsctnnde in Gredaussteignng und Abweichnnfbts 100der nördlichen

Abweichung sür alle Doppelsterne bis mit zur siebenten Ochse-in ausschließ-
licher VW Dieses Verzeichnis wer nothwendig-n Wn
durch den Nepsoldschen Nordsbdtreid die genaue Bestimmung der Cremdrter

mittelst wiederholter Wagen erlangen zn können.

Zum Entwurf dieser Verzeichnisse diente das große parallaltisch aufge-

stellte MerziMablersche Fernrohr , von nahe IZ engl. Zoll Oesfnnng. Mit-

telst des Suchers wurde jeder Stern in die Mitte des Gesichtsfeldes des gro-

ßen Fernrohrs gebracht und dann untersucht ob er ein einfacher oder vielfa-

cher Stern war. Die Arbeit sing an den -26.Aug. 1841 und war geendigt
den 7. Dec. Ist-Z. Jn die verschiedenen bei jeder Beobachtung Vorkom-

nrenden Geschäfte theilten sich vier Astronomen: die beiden Strude, Fuß
und Schidlowsli. Die angewandte Bergng wer »I, die bei dern

Struveschen dorpater Doppelsternverzeichniß von 1827 enge-wandte Vergrö-

ßerung war nur 198. Eine Vergleichung beider zeigt (Xlll.) ~que la revi-

sidn Okmäossssmoes 111-ite- rötröeies n est-F bien plus soigniio que-

oelle de Vor-pat, prise entre. les Inåtnes limites et nbstmction fnite dein

dissörcaco des dont instrnmcns omployiss par rapport å Pakiicacitö opti-

sc. Mnis il kaut se tappt-ler- quo la kövision de Dorpnt avait usw

Mbuneoop plus lage, on quöllc echte-sit 111-AUG-
MII MI- s.0, st qse no ist In sent-M 111-sein«

«-«
«kirren-Zeiss risse-;- :·--s"·-: «-- 2-9--I--»r-«-.-.-.«:«-.kss·"—·z "

-·.«-"·"«"«.-« loiöelak·"qul,·lesedi:x WWbservatoire exkl-111
do Formener st. Pet. 1843. 4·’. U.

Jn dieses Verzeichniß wurden nur aufgenommen: Städte, Festungen,

wichtige Ddrfey Grenzdrter, Leuchttbünne, andere sür die Landbeschreis
tmg wichtige Flecke. Bei mehreren Vorhandenen Bestimmungen eines

U wurde Sichtung angewendet, entweder das Mittel gezogen oder die

Wewäblt Die benutzte-r Quellen sind ausführlich nombaft ge-

macht. "-
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Bis zunr JMUm hatteWo sue U genas-Widersta-
gen, die bestbestimmten waren von Krassilnisow. « Etwa Alsdre Mike
Imme- mm Grimmin 1786) 67 Ortes-tagen Seit 1800 gäb Schuhe-it
ein«-. irr-ren Antrieb. Von Schubert 11. und Teslew wurden 20 Ortslagen
W; Große Verdienste erwarb sich um dieselbe Zeit Wisniewsti, wel-

chs etwa 250 Ortslagen mit großer Genauigkeit festsetzte. Von diesen sagt
»Wer ~l’accokel ries longilueies est tel qn’il des-no toute allow-:

il n’y n pas de douto quc cc travnil no soitnnique ihm lossnvalcs
ilo la gesogmpliic.« Vor 40 Jahren begannen die großen Dreieck-ermessen-
gen in Nußland, welche von Schubert 11. und Struve geleitet wurden. Sie

gehen jetzt längs der westlichen Neichsgrenze von der nordlichsten Ecke des

botbnischen Seebusens bis zum schwarzen See
,

und verzweigen sich an

mehrern Stellen rnit den innern Gegenden des Reichs. Die neuesten Reisen

zur Ortsbestimmungnrachte quß 1832 am Beitnl und an der chinesischen
Grenze , Fedorow isäi für-W Ortslagen in Sibirienz G. Fuß, Sawitsch
und Sabler 1836 zur W des schmerzen und taspischen Sees,
Sei-well. und Schidlorosti Ists welche in Lipeztelne ganzliche Sonnensins
sterniß beobachtete-i und bei dieser Reisedwhsfsassr mittelst
Ebrollonreter bestimmten. . « .

Das vorliegende Verzeichniß enthält 508 Ortslagen, wovon Msin

Europa, 90 in Asia, 22 in Amerika. Von dem was noch zu thun übrig
bleibt giebt Struve folgende Aufstellung:

Die Bekanntrnachung der äußerst wichtigen Ortsbestimmungen von

Die Bestimmung von Troer-, Saustawp M, . Peran
Die Verbindung vieler unbekannten Ortslagen in Finnland mit Hel-

singfors und Hochlandz

Die Länder jenseits des Kaukasus, wo nur Tiflis bekannt ist;

· «
·

Eine neue Unternehmng für die Ortslagen in Sibirien, besonders

Wd Ochvzk— » ." Wung der Mündungen des Ob
,

Jenesei , Leua rc·.—,sp«.. —-

DsstaSeetüstmdmk bei Ochs-r,KWi- undu-

chen Amerika, M« -.,»;«-.··-s,·i,- THE-«-

Von Kurland MMVeezeichnist di(.W Dom-smle

ijkdkichstadt, Gott-ingen, M,s"hls-IQSW, Libau, Mitau,
Polangen, Tuekum, Wind-un . ; ,-k:. -«

.-
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»Resnltate ver in den Jahren lslti bis ltzltt ausgeführten astronomisch-
trigonometrischen Vermessnng Livlaiido. Von W. Strnve. St. Pet.
1844. 4". 86.

Die Arbeit wurde ausgeführt auf kosten und aus Veranlassung der livs

landischen ökonomischen gemeinnuhigen Gesellschaft DieSternwartezu Dor-

pat gab die astronomisch bestimmte Mitte und die astronomischen Hilfsmit-
tel. Strnve lieferte für die auszusührende Ehertenzeichnung die von ihm
bestimmten festen Ortslagern Die Zeichnung der Gurte begann Nücker

1819 und beendigte sie t839. Auf Streit-« Anrathen waren zu Trägern
der ursprünglichen-Zeichnung ebene Glaöplatten von grofer We gewahre,
die zIW in hölzernen Kasten lagen. Auf die Glasplatten wende

zuerst eine Papplage ausgeht-« deren Oberfläche abgeschlissen war. Das

Papier, welches an den Rändern unmittelbar aufs Glas geleimt war
,

er-

hielt durch die Papplage eine für die Zeichnung nothige federnde Unterlage.
D- die Platten in einem trockenen im Winter geheizten Zimmer bewahrt
wurden

, so erhielt sich die Oberfläche des Papiers wahrend der vielen Jahre
die bis zur Vollendung der Charte vergingen , ausgezeichnet glatt. Sie er-

schien unter dem Titel-

,,Specialcharte von Livland, bearbeitet und herausgegeben auf Veran-

staltung der livlaiidischeri gemeinnützigen ökonomischen Soeietat nach Stru-
ve’s astronomisch - trigonometrlscher Vermessung und den vollständigen Spe-
eialmessungen gezeichnet von E. G. Rücken Gestochen im topographischen
Depot des kaiserl. GeneralfabeeL 1839.«

Der Maaßstab dieserEharte ist 184275 mal tleiner als die Natur. Ein

englischer Zoll ist«4"-«0 Werst. Jedes Blatt ist im Lichten Nil-, Zoll breit,
21 Zoll hoch , die ganze Charte Eis Zoll breit

, 6272 Zoll hoch.
-.

Die von Struve bewirkte Vermessung ist ~(s) einW

MMWMQ das mit schwachen Wes-geringen
Zofe-e briwaUIÆ3WMWK Mkde««

~Livland hat einewiqw —MWeile-n. Aus dieser
Fläche wurden über Im M steh mit der Sternwarte Dorpat
durch Struve verbunden und größtentheils auch in Bezug auf ihre hohe über

die Seeslache bestimmt. Er allein machte diese Bestimmungen in drei Som-

mern, in deren jedem er nur 3---t Monate zur Arbeit verwenden konnte.-«

~Livlands Binnenland besteht aus einer Erhebung von 200 bis-toll

Ushbhe über der See, aus welcher andere höhere Erhebungen ruhen

111-Irre Kuppen sich bis 1100 Fuß Seehbhe erheben. Es enthält über

bwkk Mder Fläche des Landes. Jn diesesßinnenland dringt sowohl von
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der Seite desW vonsigaelf-vondadecgrofenWTikfs
land ein, gessen-theils auf seinem Moorgrunde mit hohem Walde-befest, .so
daß d« WLand sich nbrdlich gegen 60 Werst von der Seelüste zurück-
ziehen-ed sichs nur südlich bis auf 10 und 20 Werst derselben nähert-, weih-
reud ei vom Peipussee in einer geringen Entfernung von 10 bis 30 Werst
awze - .

Die Vermessung bestand also aus drei Theilen , nämlich aus dem

Dreiecksnetze des Bicnienlandes, aus der Aufnahme der Wste bii.l)iiga,
und aus den Hohenbestimmungern «

Die Grundlinie wurde im Februar 1819 auf dem Eise des Würzseeö
gemessen. Die Maaßeinbeit war eine eiserne Toise von 1784. Es dienten
10 hölzerne Waaßstangen von 5 Toisen Länge. Die ganze gemessenc
Grundlinie war etwa ILZ Wettk, genauer 0844,92 Toisen oder nach dem

Watb des engl. Zu- - ist«-»in par. Linien , gleich 8680,5 Saschem
Jhre Genauigkeit schätzt Struve zum 40000sten Theil des Ganzen. Die

Vermessung enthielt 64 Haupte-ter, welche 00 Dreiecke geben. Die größte
Weite betrug nabe Co Wert hiezt kamen 40 Oerter der zweiten
Ordnung, . 187 Oerter der dritten Ordnung. DiewMwie einem

lozolligen Spiegelsextanten von Trougbton gemessen Dieses Werkzeug
berichtigte Struve auf eine sehr sorgfältige Art, indem erfürdieseblekdet
Winkel eine Gleichung fand. Jn den Hauptdreiecken wurden die Winkel zit-
Summen von 1800 ausgeglichen, mit Vertheilung des Fehlers nach der

Große der Winkel. Als die Landesmessung später mit der Gradmessung
verglichen M, -.so. .zoig·te sich bei dem Abstand der beiden äußersten Oerter

von-sehr al- tMWselrnur einsehler von sToisen «
Um die Zeichnung auf der ebenen Tafel derCherte p- vermitteln, wurde

ein Kegel durch die beiden Parallellreise IRR-und 570 0- geiegt, welche
dem ersten und dritten Viertel der ganzen BreitenaUSdebnung von Livland

entsprechen. Auf die Seitenfiriche dieses abgestumpften Kegeer wurden alle

Oerter des Netzes abgebildet, und die Kegelfiriche sodann auf eine Ebene

Wtet Der mittlere Nordsüdstrich (Meridian) von Livland wird unter

(s·«·tI·-ÄD«, s Ferrolänge angenommen. Auf diesen werden aus jedem M-
ort kabe oder Aufsätze (Ordinaten) gezogen,

deren Abstände von dem

südlich-len Ists-Ausschnei- (Ahskissku) sind. M, ritt- stell-Js-

maaße (.KoordW-—s.die Lage des ganzenDrWWust - so

wie die Laugen und MGEGZYfür-diew» —-

Die Aufnahme der Satisf- vpsskigz Ostsee-wurde dadurch be-

günstigt , daß sie fast genau demNewfolgt. An jedem Zwischen-
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ort (Station) wurde die Ortsbreite bestimmt, ferner das Azimutb des-nach-
sten Orts aus Abständen Von der Sonne, wobei die Zeit aus fast gleichzeiti-

tigen Sonnenboben sich ergab. Alle diese Beobachtungen einzig durch den

Spiegelsextanten (30). »Die Bequemlichkeit des Spiegelsextanten für

Azimutbe irdischer Zeichen vermittelst Conmuabsteinde ist so groß , daß ihm
wenn nicht die höchste Genauigkeit erreicht rverden soll, tein anderes Wert-

zeug verglichen werden tann.« ·
. Durch die Küstenausnabme kamen IS Oerter bin-.-

Um durch Bestimmung der Höhen über der Welche die Vermes-
suug vom-diss- sschea, riet sich Smwe (de) eine-mais- Wesp-
W aus einem staunst-even M Zollmnwachersergrisermg
W, wodurch er die HWel bis vzur Grenze von 60 bestimmen
Aus den Hohe-winselnW die Seel-oben (absolnte Höhen) durch die

Mag einer Stralenbrechung berechnet, deren Verbaltniß zur Nei-

gung der Loche 0, 062 war. Sie gilt (56) »für eine Zeit die nahezu aus
I-, vom Mittage bis Sonnenuntergang liegt.«

- Das Verzeichniß (59——71) enthält die Seehdhen von 280 Oertern.

Die größte ist die des Eierberges (Munnamaggi) 1003 engl. Fuß.
Der Abriß (7.3) von den Hobenverbaltnisseu Livlands sagt- »Au-

ebstland kann als eine ganz von Wasser OstschcissmsW COE-
seben werden. Jm Norden wird M dskch VII MMW Sk-

grenzt, im Süden von der Düna, in Südost und Ost von der Ewst und den

sich in diese Wen Peddek Neubausen ist die Wasserscheide wo sich
die nach Norden nnd seiden strömende-n bstlichen Grenzgeweisser trennen.

Diese Wasserscheide bat eine Seebdhe von 600 Fuß. Durch sie bringt die

hohe Gegend Livlands im Kreise von Werro (Eierberg) mit dem Hdbeuzuge
Fusan-treu, der durch das Pleskowische durchstreicht nnd sich WIN-
Moses-sofe- Strsueewesfeekerersyk .. . "

· Leidska ZMZOHIITUEJYHL --"-«.;:-.s:« .- -.F-"1»..·: -·".".—’-·;- -k«; · "
»Ueber senWIq-.Ws und Provinzen

des ern-optischen W»Ist- .
0. W. Strude.« (Ans dem

Foullitån der Akademie IV. 22-—24). Gelesen den l. August 1845.

, Der von Schubert 11. herausgegebene 1832 angefangene große-Atlas
von Rußland in 59 Blättern , jedes ZOZ Zoll breit

,
21 Zoll doch (er-erri-

,· link-k- sarsazrrsoii tracra pocciiicrcoii autrepja), welcher durchdkkiEk-Quer 1840auch das ganzeKönigreichPolen mit einschließt, wurde

lsscw Klippen bemerkte daß dieserAtlas einen garissmmaßenabge-
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schlossenenMzur ErniittelsngRIEManMieter

Auf den Betrag von Struve l. wurde fürdlefe Berechnung CeM
eigenbs angestellt Die ihm gestellte Aufgabe wart die Flächen der iin W

enthatenen Verwaltungsgebiete (Gouvernements) einzeln zu errnittelnz mit

besonderer Angabe der in denselben besindlichen bedeutendsten Wasserfleichen.
In einem beigefügten Aussatz (B—22)hat Schweizer sein Verfahren beschrie-
ben. Zur Ausführung der Berechnung ließ Struve durch Woldstedt in Hel-
singfors zwei Hülfstafeln (ls—18) verfertigen welche von ssTbis 800

Breite von 10- zu l0« gehen. Die erste giebt den Jnhalt des 360sten Theils
eines Streifens (Zone) vom Erdgürtel (Aequator) bis zur Ortsbreitez die

andere giebt die -ngarithmeii der in Wersten ausgedrückten Länge einer Mi-
nute im Nordsübstrich und auf dem Paralleltreisr. Die Grundlage dieser
Tafeln sind die non Bessel berechneten Erdabmessungen (astr. Nacht-. 333

und 438). Struve ist(s) der Ansicht das binnensurzenr durch Hinzuziehung
der ruf-fischen Mutes-g ins ihm»Man-g bis Lappland und durch Be-

nutzung der neuesten W von Everest übe die ostindische Gradmessung
noch ein Fortschritt ln derFamufdersbmesfungen bes Erdballs erreicht
werden wird. Die geographische Meile nlnrnrtM nicht wie gewöhnlich
als den 360sten Theil des Erdumfangs im Nordfüdstrich,»svndern als den

360sten Theil des Erdgürtels an. Es muß bemerkt werden, das die geogra-
phische Quadratmeile verschieden angegeben wird

, nämlich-
(3) . . . 48,384933 Quadratwekst

(10) . . . 48,3-21288 » »

--s DitW Der Christi-Arbeit für den Inhalt in Queldrstiversten
siewwswchssissm . .. . - ; .- .
Olonez 132202 Smolensk « 4M" «Wch 58517

St. Petersb. 45517 Willen 37159 Wvlynien 62732

vagorod 107090 Neisan 37084 Kiew 44222

Ehstlanb 17884 Kaluga 27746 Charlow 47667

Jarvslarv 31933 Tala· 26853 Poltawa M

M 42752 Pensa 33304 Don. Krisen IMI

Tores- 59192 Mogitew 42814 Podotlen
»

sinnen

Pstowk u 09500 Tarnbow 58170 Materie-giesst
Kurland seiest-N Minst 78500 las-,- .:.-·- 58360

Wcadimik set-Use psel etzoszizpcsscinx 64450

Wachse zm4—k--sssssssioz Mkkssxwen ein«

Mosewa 28511 W -.-w kennen 58407

M 36678 Rufst -- 111-M
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Der Gesanrnrtinbalt dieser 37 Venvaltungsgebiete ist 38573 Quadrat-

nreilen ,
worunter 37740 Landflache, 824 Wassersiäche der größeren Seen.

Die größeren Seen sind in Quadratrverst
Ledoga 15681 Wodio 452 Tulos 184

Onega Um Wesch- M Seliger 11.-·-

W 3177 Andosero JU- Mosero los

Sind-ich 2265 Simoseeo Stil W 107

Cegosero 1085 MolpifchuoieÆ M 77

Belosero 088 Würssee 240 Hub-In 77s

WW »Du Deckscha 287 Ren IL

Its-ess- m Weh M Pleichtfches

- Latfchc - M W 186 iervo 44

Zusammen 89850 Quadratwerst oder 824 Quadratmeilen. Der Etten-

fee wurde 160 Quadratreerst gesunden.
Dis noch fehlenden Verwaltungsgebiete (Gouvernements) sindMechan-

gel, Finnland, Wologda, Perm, Wjatla, Kostronra, Nischegorod, sa-

fan, Simbirsl, Orenburg, Saratow, Astrachan, Schwarzsee-Kofalen,
kaulasim

»Asirononiische Ortsbestiinmungen in der enropäifchen Türkei, in Gattin-»
sien nnd Klein-isten, nach den von den Meinen des kaiserl. Seni-

ralstabee in den Jahren 1828 bis 1832 angesellten astronomischen
Beobachtungen abgeleitet und zusammengestellt von F. G. W. Strnve.

Ce. Murg 1545. CO. 77.

Diese Meine Deren Biedin, Wrontfchenlo, Ortenberg, Essen und

einige andere. Jbre Beobachtungen liesern einen ausgezeichnet reichen Stoss

is Drtsbestimnntngeiu' Dieser Stoff war von den Beobachtern selbst schon
Ists verarbeitet, daß alle Ortsbreiten und viele Löngnmntw vor-

lpe Die at I MbeobachtetenNiemandwa
NachbarstasesMlieWUns-TMWVergleichung
niit den entsprechendes aufwszchgcingenfestme.

Struve ließ nun in W durch mehrere Rechner unter den bei ihm

sich mit der Sternlunde beschäftigenden Ossieieren des Generalstabes nnd

der Flotte, fo wie durch einige andere seiner Schüler, zuletzt auch noch
dsch Herrn Lennn vom Topographensxorps einein seiner srübeoen

OW, eine nochmalige Durchrechnung der Beobachtungen bewirken.

Ich-arm die allendlichen Wertbe der Ortsbreiten festzusetzen, snd es

Ist-Ae durch Mondsdurchgängc und Sternbedeckungen erhaltenen Lan-

gen usw mit denjenigen Länge-r welche durch Zeitdbertragung Pul-
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vkkhiiee over-WWurm
Beobachtung-Dis in diejenige Absowg its Mem-· wie sit sich m M-
imuichssoeignet-« « -

Die Hanptwerkzeuge dieser Beobachtungen waren szollige astronomische
Miitben von Ertei. Dieser Kreis wird in eine senkrechte Lage gebracht.
Eis-e —irnmitelbar an den Limbuskreis angellemmte Wasser-wage zeigt die

Verstellungen an. Hiednrch werden die Abstände vom Scheitel mit ausge-
zeichneter Sicherheit erlangt. Meist wurde der Polarstern so beobachtet und

dadurch die Ortsbreite bestimmt. Struve fübrt ein Beispiel an wo die mit

dem Theodolitben aus dem Arktur und Polarsiern bestimmten Ortsbreiten

nur um eine batbe Raumsekunde abweichen. Jn Serbieu und in Asia wurde

für die Ortsbreite nnd die Zeit der lozollige Trongbtonsche Spiegelsertant auf
belamrtesrt angewendet. ZvDurchgangobeobachtiingen winden ein Trough-
tonscheo Rohr von UZ Zoll Lange nnd ein Ertelsches von 14 Zoll Lange
gebraucht. .

Die auf diese Art erlangten Wiegen sind: ( in Bessarabia, 8 in der

Moll-an, ob in der Wallachei sind Dinge-ein, 12 in Serbien, zusammen
sc. Ferner 14 in Kaukasia, darunter tislio·,—-W, Mich, Ak-

vqgau, Erzerum ic. Hinzugefügt sind noch 6 Mage- am Unratmich
Fedorow. - .

~Descripiioo ele- l«·obscrvaioiro astronomiquc conter do Pont-
Kova par P. G. VII sinne, membrc ilc PAemL imp. des

sciences de st. Pei. restricr astronomc et eiirccieur ele- kob-
-WxW It Pet. 1845. Fol. 293. Atlas de 89

Die Beban derWissWdes Himmels schreibt
sich von der Zeit ber, wo die Ptolemaer die erste Sternwarte in Alexan-
dkiq Wen ,

an welcher Hipparch beobachtete nnd Ptolemäus rechnete.
Erst Friedrich 11. hatte seinenTycho, der die Schätze seiner Beobachtungen in

die Hände von Kepler und Newton niederlegte. Die bedeutendste Entrichtung
neuererZeit war die von Greenwich, wo seit 1676 Flarnsteed, .s2alley,Broieo,
Masieiyne,spond, Airv beobachteten,alle nach einem in den Satzungen aus-

gesprochenen Zwecke arbeitend ~mit der grüßten Sorgsatt dieMafeln
und die Oerter der Jeststerne zu berichtigen, um für die Schwdas Mit-

tel zur Längenbestimmung arrf der See zu gewähren-« .. - .
Die Beschäftigung mit der Himmelsrand-e irrWläßt sich in drei

Zeitabschnitte bringen. Der erste beginnt unterstehn-ner der Madeinie der

Wissenschaften 1724. Kaiser Peter l. ciest in St. Petersburg eine Stern-
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warte bauen welche die prachtvollste ihrer Zeit war. Hier wirkten Deus-le-
.f2einsius, Grischow, Rumowski, Krassilnilow, Jnochodzow. Dieserle-

schnitt ist durch die in Rußland beobachteten Vorübergeinge der Venus vor

der Sonne (l7l’)l und 69)-bemerkenirverth. f
. Der zweite Abschnitt beginnt mit Anfang dieses Jahrhunderts und der

Errichtung der Hochschulen. In St. Petersburg Schubert l.
, Homer,

Wisniewski, Tarchanow, Schubert ll.z in Dorpat Pfaff, .Huth, Struve

und seine zahlreichen Schülerz in Nikolaiew Knorr-es site-Mo und Helsingsv
fors Argelander, in Wilna Sinadecki, in Mitau Bettler. StruveZ Beobach-

tungen in Dorpat lieferten die Doppelsteme, den Gleichengang, die Erd-

schwanking , die baltlandische Gradmessung. Die Hauptergebnisse der

St. petersbueger Astronomen ln diesem Zeitabschnitte waren zahlreiche
Ortsbestimmungem die von Schubert l. ausgegangenen von Schubertll. ge-
leiteten Reichsvermessungen, welche sich vom Ufer der Newa nach Süden

längs der westlichen Reichsgranze bis zum schwarzen See erstrecken. Die

Ausdehnung der baltlelndischen Gradmessnng nach Norden und Süden durch

Struve und Schubert 11., die von dem letztern 1833 ausgeführten Laugen-
bestimmungen an der Baltlüsie, und dessen Vermessungen der Ufer der balti-

schen, schwarzen und Eissee, die Beobachtungen von G. Fuß in Pekin und

am Bailal
,

von Fedorow in Sibirien, Von den Astronomen der Aladernie

zur Verbindung des schwarzen und kaspischen See’s.

Der dritte Zeitabschan der Himmelökunde in Nußland beginnt mit der

Sternwarte von - Pulkowa, deren Bau nach den Vorschlägen Struve’s von

Brülow 1834 begonnen, 1839 beendet ward. Er bestellte astronomische Jn-

strumente welche den höchsten Forderungen der Wissenschaft entsprachen.
Die Großmuth des erhabenen Monarchen bewilligte für die Instrumente und

Bücher 80000 R. S., für den Bau der Watte eine balde Miso-OS.

Dies-W Beendigung aller Cimichtungeuerfolgte erst »En- Ein

eigenerWQMIMHIW-!um·allswtsveridigen Ver-

besserungen derWeinsWesszsatzungen ist der Zweck
der Sternwarte folgendermaaßen ausgesprochen;

»Durch fortgesetzte möglichst vollkommene Beobachtungen zum Fort-

schritt der Wissenschaftzu wirkenz Beobachtungen zu liefern, welche der Bestim-

mung der Ortslagen imReiche entsprechen ; zur Vervollkommnung der beobach-
tmdm Sternlunde für die Zwecke derErdkunde und Schissfahrt beizutragen;«
ÆfsisDie Erzählung enthalt:

a: Reibung der Oertlichleitenx die Abstande und Azimuthe der Umge-
mghs,«te Lage der Warte, ihre Seehdhe (247« 7«, I engl.)
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b. Beschreibung verwest-ddesW ·.. .
c. Beschreibung der Werkzeuge. Die hauptsächlichsiensindr . -
I) Das Nordsüdrohr von Ertel von ZZ Fuß , die sxe 462 Zoll ,- USE-

den, das Objektiv 5, 85 Zoll, die Vergrößerung bis 292, die Umlegung
«;---·.in s Minutenz nach 4 Minuten kann die Beobachtung wiederholt

« :. Mdcfh

-—.2) Der Lothkreis (Vertikalkreis) von Ertei, welcher nach Struve’s An-

gabe den Grundgedanken des kleinen astronomischen Theodolits im

Großen darstellt. Das Fernrohr hat ein Objektiv von Z, 9 Zoll nnd

eine Vrennweite von 77 Zoll, das Durchmaaß des Kreises ist 43 Zoll.
Es dreht sich um eine Lothare und mißt in der Nähe des Nordsüdstrichs
den Scheiteiabstand der Sterne in beiden Lagen. Der wahrscheinliche
Fehler eines einzelnmScheitelabstandes ist (150) nicht größer 0, 2

einer Raumsekunda

- Z) Der Nordsüdkreis von Repsokd, die Axe 43, Z Zoll, das Objektiv 5,8
Zoll, die Bringe des Wrs sä, 2 Zoll, die Vergrößerung bis 245,
die beiden eingetheilten Kreise 48 Zoll Durchmaaß.

.- .s) Das westbstliche DurchgangsrohrvorrMsdasM ist-« Zoll,
die Brennlange 91 Zoll, die gervdhnlicheWUQ die Axe

44, -l Zoll, die Umlegung in 16 Sekunden. s- ; -·;-; ·,; ,

5) Das Fernrohr von Merz und Mahler, das Objektiv is Zoll, die

Brennlringe 26 Fuß ,
das Gewicht 7000 Pfund, das Gestelle ll Fuß

hoch, die Vergrößerung über 1200, die Vergrößerung bei der Mikro-

meteevorrichtungübee IM.

G Des W.sites-z sind Basler-nach der Einrichtung von

Frauenhoser, stärkste Vergrößerung Illi. '
7) Das Durchgangsrobr von Crtel, dosObjestiv s Zoll, die Brennlange

46 Zoll , die Axe 27, 2 Zoll. Es wurde 1843 bei der Längenverbim
, dung von Pulkowa mit Altona durch Chronometer gebraucht.

Kleinere Vorrichtungen als Kometensucher , geodcitische Apparate-
Wre, Universalinstrumente zur Gradnressunse Unw,
6W, 12 Chronometer u. s. w. . ~ «

ei) Beschreibung der Werkstätte von Pobrt c) die Büchersanuniisss
Der Wiss-sueIch-nisten ver Anstatt euch-neWübe-

die Nichts«-IS Wes-spie bedeutendsten WMrten be-

schäftigt-s sich ersiedennow-Iw, Mond,

Planeten, Kometen, wähmrdWWMFeststerngebiets
durch die Warten von KdniM Ih- Doch-It in Verbindung mit den
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großen Arbeiten Herschels 11. so ausgedehnt wurde, daß sieielztnurdurchWert-
zeuge erster Stufe weiter vorgerückt werden kann. Da Pullowa solche be-

sitzt, so stellt sie es als ihren Hauptzweck auf, an der Förderung der Feststern-
lunde zu arbeiten ,

bis zu einer südlichen Abweichung von iso. Diese
Beobachtungen sollen betressen die Lichtirrung und Erdschrvanlung durch
das Nepsoldsche Westostrohrz die Stralenbrechung, die Abweichung von

302 Jeststernen der l - 4 Grüße, und die Connenabweichungen das

ganze Jahr über mit dern Ertelschen Lvtblreis, biean der Sterne

mit der Sonne in Gradaussteigung am Ertelschen Durchgangsrobr, ein all-

gemeines Jeststernverzeichnis durch denRepsoldschenNordw- sitSterne

bis zur s.Mwährend die übrigen Stern-vertei- desReichs die 7.Grdße
übernehmenz Miteometermessuugen derOW, Beobachtungen überdie

Weichung(Parallaxe) undLichtroechsel derßeststerne,und über die Nebelsterne.
Bis Ende 1844 wurden beobachtete
Am Crtelschen Nordsüdrobr von Peters, Schweizer und Fuß 11263

Durchgringe der Hauptsterne bis zur 4. Größe, der Sonne ,
des Mondes

und der Planeten.
Am Ertelschen Lotbtreise von Peters 2618 Messungen, sür die Breite

der Sternwarte, den Ort des Poiarsterns, die Welche-Irg, die Lichtirrung
und die Stralenbrechung.

Am Repsoldschen Westostrohre von Strnve I· 400rvolltlrlnbigeseobach-
tungen für Lichtirwngz jede einzelne bat einen ro. Fehler welcher tleiner

ist als HmWeh-da
Die Aufzählung der übrigen Beobachtungen bleibe übergangen, da sie

zum Theil in der weiter unten anzuzeigenden Schrift ~Asironomie siellaieo"

enthalten sind. .
, Zur Längenbestimrnung wurden zroei AusrüfssgensW Die

ess-M gesWmit Its-un durch ils-Wiens Ueber-

sabrten, si—UswaMsssch42 Ebro-ro-
mttek bcl ICWWHHJJUMIMrisi- -«:3-.- sofssts

«

Bekanntlich wurde in derMbeidorpaterMittagslreises der Erd-

bogen von 520 2« bis 600 s« also in einer Ausdehnung von 80 3«, südlich
von Tenner , nördlich von Struve gemessen. Dieser Erdbogen wurde unter

Struvss Leitung nördlich fortgesetzt 1832 bis 1836 durch Oberg und

M, 1836 bis 1845 durch Moll-stehe Er umfaßt jetzt über is ihn-i-

Me, von 520 2l bis 670 8- also bis jenseits des spolarlreises. -
HI- Geueral Tenner hat bereits 1816 bis 1844 von lalobstadt an

der M Suprunlowsli am Dniester 480 its- eine Anzahl von 204
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zusammenhängendenWenn-it s Müniensgenresserr,so das der ganze

gemesserre Wogen 180 U- beträgt. Er wird diese Dreiockivorbismg
noch bis Jst-all 450 Eli-, also unt so 25 südlicher fortsetzen, dadurch sieh

dkk Wie Erdbogen sich durch 210 48« erstrecken. Wenn ibn die schru-
difche segirung noch bis zum Nordlap 710 10« verlängert , so beträgt dann

der ganze Erdbogen 250 50«.

Das Verzeichnis der Arbeiten der pullowaer Astronomen enthält einige
die wir nicht haben anzeigen können ,

da sie nicht zu uns gelangt sind ,
als-

struvo stellen-um irrer-: pos. mod. 1843.

Lumlalrl ele num. nut. et aber-k. 1842 .

spetero Resultate der Beobachtungen am Ert. V.Kr. ist-L

speterrz Weichungen von a Lyrae und 61 Cygni ils-11.

stkuve exp. obroaowotkique etc. 1844.

stkuvo exp. chronometkiquo ekle-. 1845.

0. slkuve Adlers-. ele- poe. göogn de Nowgokoel, Moscou Kie-

2aa, Liposk, woraus-so, Tor-l- 1843. -
Sabler Nivellernent des schwarzen und laopischen Sees.

, Schidlowski die Fedorowschen LangenbM
Was endlich die Ortolage betrifft, so bat sich aniden bis ietzt ange-

stellten Beobachtungen für die Mitte der Warte, d. b. fürM spieM
laltifche Fernrohr ergeben: « ( .

«

Breite
. . .

590 46- is«, 70

Länge in Zeit von Greenwich . . . As l Is, 66

oder vonParis . . .
l 51 57, 06

»Von den Fortschritten der praselschm Ostens-le ins Allgemeinen insbe-

sondere aber in Ausland, und von dern Wen der Sternwarte in

FårlkixQ Vom Professor Sansitfch (St. Petersbnrger Kalender Ists-)

Eine für den größeren Leserlreis eingerichtete geschichtliche Darstellung
in allgemeinen Umrissem Sie beginnt mit der Sternwarte in IoW
1642, W die Warten von Paris und St. SpeteroburgUOh sub

verbreitet sich dann über Beobachtungswerkzeuge, alo: Fernrohr-, Mc re.

Bei Gelegenbeit der pariser Sternwarte welche zwei W ZMW

kdstskk Und WOO West eingerichtet war, sagt Mk Nichts
kann unheilvoller sein ils dieanndnng gelehrter-IM- oine llareBegriffe
von den Anforderungen der Wissenschaft-, 111-IIbis Mitteln deren man

bedarf um denselben zu genügen--

127



Hierauf die Entdeckungen Brauer (Lichtirrung und Erdschwankung)
sein Berzeichniß von 3222 Feststernen, die Wahrnehmungen Herschels l. an

dein unter dem Namen der Milchstraße bekannten Feststerneilande ,
an den

Nebelflecken und Doppelsternen, Piazzis Verzeichnis von 7000 Sternen um

das Jahr 1800, die St. petersburger Astronomen seit Heinsius 1744 bis

Wisniewski lsll
,

die Arbeiten Von Enlerl., Eulck 11., Lexell, Fuß 1.,
in der Himmelslunde, die Entdeckung der neuen Planeten im Anfange dieses
Jahrhunderts, die Forschungen bon Laplaee, die Wmessungen von

Delanibre ,
die Beobachtungen von Lütke,- die Arbeiten von Poud, Airy,

Herschel 11. Wir heben folgende Stelle aus; .-
»

~unfeeekeser heben gewiß von Lord Nosse gehört, dessen Arzllch vollen-

detes Spiegeleohr 54 Jus Länge und 6 Fuß Durchmaas hat. Die Abmes-

sungen dieses Fernrohrs überragen alles von Menschenhand in dieser Art

Geleistete. South schrieb neulich daß er noch nichts gesehen habe was dem

wunderbaren Anblick gleich käme der sich ihm darbot, als er einige Nebel-

flecke und den Mond durch dieses Niesenrohr betrachtete.«’·)«

Die Planetentafeln und Mondstafeln von Delambre, Bürg ,
Burs-

hardt, Bouvard, Damoiseau, Lindenau, Karlini, Bessel, die Kreise von

Neichenbach, Ertei, Nepsold, die Fernglöser von Frauenhofer, Metz,

Mahler, Plötzl, die Ausstattung der lbnigsberger Sternwarte, die Arbei-
ten von Bessel, Gans, Schumacher re. führen endlich ans die dorpater
Sternwarte seit 1813 und ihre Leistungen unter Struve. Der Bericht erzählt
mit wie geringen Mitteln Struve 1813 ansing, wie seine Tbcitigleit all-

mälig der Sternwarte eine Erweiterung nach der anderen erwarb, deir«Rei-

chenbachfchen Nordsüdlreis 1822
,

das große Fernrohr Frauenhofers 1824,
welches zu sehen der Engländer South nach Dorpat reiste, durch welches
W Iris Doppelsierne maß, worunter 2501 neue, beschrlehs beben

Wm rsar m terr. Da NEWTON-u Sem-

ve’sW des 0«, derM Ist-Inst und Hallei, von

seiner Wem-W MMMW eines Erdbogens von

40 im russischen Baltlande, vsnsehreai astronomischen Unterricht u. s. w.

Hierauf geht der Verfasser auf sbo über on welcher zuerstWalbeck, seit 1823

Argelander arbeitete, dem es gelang eine Eigenbewegung unseres Sonneng-

Wte doch Smw ·
gis- « e der diesen Sommer d« -s— . ..

M».Rpssfs Spiegelrohr genaue Nacljrichtestte stetng Affan besuchsg

W.»..-zvvllen. » -"Cm«k-AWMMA nut-
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biete unter gerissen- Voraussecsngeu nachzuseiseediitch sieh-W- m-

-560 Fest-W am Neichcnbachschen Nordsüdfreisü Der Verfaka
ehrenvoilsdes Astronomen Knorre in Nitolajew, und wirft eines Blick auf
Samt-111 in Wilna, Simonow und Läpunow in Kasan, Fedorow in sind,
Win Charlom

« Endlich spricht der Verfasser ausführlich von der Gründung der Stem-

rvarte Pullowa und beschreibt diese und ihre bisherigen Leistungen (31—48).
Im Vorhergehenden habe ich mich bereits darüber verbreitet und kann also
diese übrigens sehr schbn geschriebene Darstellng übergehen. Anziehend ist
was er über die Büchersammlung anführt, die im Fache der Himmelslunde

jede andere an Vollständigkeit übertrifft. Der Verfasser spricht mit Anerken-

nung von Starve 11. und sagt von Peters («ll) »daß er die Geschicklichkeit
des Beobachters auf die glücklichste Weise mit tiefen mathematischen Kennt-

niises vereinige« Du Verfastet schließt mit dem Ausruf : »Wir wollen uns

glücklich schätzen, das wir in einem Jahrhundert leben in welchem die Er-

forschung ver Wahrheit für ein«-edles jeden Opfer- mnvigee Zier gin. sc.

-,,51-rles ekAstmrmrnie stellt-im stir- «la wie beteie et sur la eli-
- stance des öloiles them Pak P; ANYT- stmvs st. Pet.

1847. so, spsz » Hz

Das Buch beschäftigt sich in zwei .s)anptabtheilungen mit der-W
tung derFeststerne und mit ihren Abständen von der Sonne. Die ersteHaupt-
abtheilung über die Vertheilung, enthält in drei Abschnitten das Geschicht-
liche M W,.die Vertheilung nach dem lönigsberger Verzeichniß , und

die BWNNsolchde Verfassers. Wir müssen uns mit tur-

zenisndeirtungeaaskdslWMW «
Das spinrmelsgewblbe entbsief in Winstsammen 6000 dem

scharfen freien Blick sichtbare Feststernr. Htpparch beobachtete deren 1022,
Fpevel 1533,

beide mit freiem Auge. Galilei richtete zuerst das Fernrohr
han« h J. 1610, aber von ihm bis .s)erfchel l. machten die Himmels-

sowe- nurßetrachtungen (sp(«scnlations) keine Wahrnehmungen Col-ser-

VM). « · ,
·:-;.-«--s«-

ABC-Musen (e-.l)itome. 1620) Verdienen Beachtung, Wksitssls
halten den MO- Insichten der neuern Feststernlebrr. HIW(s.-Ism-
timuros lerkUssteJEntfernung des Siriiss WMOCMI zu

schätze-n KantMdes Himmels- MMJsststemc
für Sonnen, für ijxdtdwshtwwissen Ebene

mich- sich ais Machst-ess- WMsind. Er hicn

den Sikiuz fük die Geringste-me, und viewstmse für Mildssimßesy
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welche mit unserer Milchsiraße zu einein höheren Bau gehöre-n Lambert

(kosmologische Briefe l76l) hatte ganz ähnliche Vorstellungen, die er mit

einer bewundernswürdigen Deutlichkeit entwickelte. Indem er aber ein zu

großes Gewicht aus die Aehnlichkeit des Feststerngebiets mit dem Sonnen-

gebiet legte, ließ er sich zu unerwiesenen Behauptungen sortreißen, und über-

schcitzte Viel zu sehr die Ausdehnung der Milchstraßr. J. Michell (1767)

ohne Von Kants und Lamberts Gedanken über diesen Gegenstand Kenntniß
zu haben, stellte Vernruthungen über die Gruppen von Doppelsternen und

vielfachen Sternen auf. Herschel l. scheint ebenfalls nur die Abhandlung
von Michell gekannt zu haben. Seine Arbeiten sind ihm eigenthtunlich, er

hat selbst die Grundlage seines Lehrgebäudes gelegt, und es bis zur Spitze
vollenden Dieses ist in rs Abhandlungen (er-it. Tons. »so-ims) ge-

schehen. Die Vollständige Sammlung die Herschel l. selbst zusammenstellte,
schenkte Herfchel 11. der Sternwarte Pultowa. Diese Sammlung ist die

einzige ihrer Art. Struve fordert die englischen Gelehrten zu einer vollstän-

digen Neuausgabe aller Abhandlungen Herschels l. auf. Der Gegenstand
derselben war in sechs Abtheilungen: die Oberfläche der Sonne , die Entfer-

nung derFeststerne, die Eigenbewegung derselben, die Doppelsterne, die Stern-

haufen und Nebelfleeke ,
die Milchstraßr. Diese großen Fragen der Feststern-

tunde hat Herschel ein halbes Jahrhundert hindurch (1774-182l) mit der

größten Ausdauer ergründet. Jn seinen ersten Arbeiten (Sterneichun-

gen 1785) nahm er an daß die Feststerne fast gleichmäßig im Raume Ver-

theilt seien, und daß er mit seinem 20fußigen Spiegelsernrohr die äußersten
Grenzen des Sterngebiets erreichen könne. Jn seinen spateren Arbeiten gab er

allmälig diese Voraussetzungen wieder auf, als unvertrciglich mit einer schar-

feren Prüfung , namentlich nachdem er 1802 die Veränderungen derDop-
pelstetue entdeckt hatte. Man kann seine frühere Ansicht vornZeWiet
oder-Von der-- Milchstraste die optische, die spätere diephpsische nennen.

Nach der anrdiawbagrenztz ihreckußtse Gestalt ungleich-

mäßig. Nach der zweiten-ist sie eine in verschiedenen Abstufungen statt-

sindende wirkliche Sternanhaufung, deren Grenzen jeder Beobachtung entge-

hen. Unsere Sonne und alle mit freiem Auge sichtbaren Feststerne liegen in

ihr und sind Bestandtheile derselben. Jn seiner letzten Abhandlung (1818)

kat- Hekschel im Alter von 80 Jahren mehre scharfsinnige Gedanken auf,
unter andern den bemerkenswerthen Satz: »daß es im Weltraum zwei Stoffe
gäbe, den dem bloßen Auge unsichtbaren Nebelstossund den Stern- oder

W (pkiacipc sidemi)" durch welche Annahme alle Erscheinungen
derWerklärtwerden. .
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Fü- vie Mad- vek Wvon ve- Sonne-missean!
(Parasaxen)welche herschel nicht bestimmenkonnte, heben diene-ruckequ
meloforschey namentlich Sessel, Argelander, Struve, Peters Minimum-

gm gefunden. Ebenso für die Eigeubewegungen der Festflerne. DieEigensc-
M des Sonnengebiets und die durch die Schwere vermittelten Verände-

rungen der Doppelsierngebiete sind außer Zweifel gesetzt. Herschel 11. hat
(1833)2308Nebelsiecke und Sternhausen bestimmt, worunter 500 neue sind.
Er hat seitdem 4 Jahre lang aus dem Vorgebirge der guten Hossrmug diese
Beobachtungen vervollständige. Seit seiner Rückkehr (1838) erwartet man

das Erscheinen derselben. «)

Was die Milchstreße betrifft, so hat man allgemein die Ansichten
Herschels l. vom J. 1785 beibehalten , obgleich er selbst sie später zurück-
nahm. Struve bot seine Ansichten über die Sternvertheilung bereits in sei-
ner Beschreibung von W mitgetheilt. Erbat diesen Gegenstand von

neuem behandelt in der Vorrede zu folgendem Werke welches in diesem Jahre

erschienen ist« «)

~Positiones medinc stellen-um fix-kam in sonst Regiomontnnis
a Bessclio into-· 150 et si- 159 decliqstwvsztss
rum nd nnmnn 1825 feelucinc ct in catalosum M
nuctokc M. FVcisscn Juger Acad. imp. Petkop. ecki out-sit

et pkaefatns est P. G. IV. sinnt-. Petr. 1846. 4".

Strud-M sich bei-roch schärfere-n Eindringen in die Abhand-

w--«Wsitz-sie risse-W
»

uwmwmwchecschm
Lehrgebäude von INC, nichtabervinsdem umrii abweichen.

Wir haben zwei große Werke über die Feststernbrter, die bistoire cos-

leztc von Lalande (l789—1800) und die lonigsberger Beobachtungen von

Sessel und Argelander( 1821 —44) beide nach Streifen von zwei zu zwei Grad

in Abweichung. Die erste Arbeitwirdbald aufKosten der,,BritishAssocialiol-«

erscheinen. DieBesselsArgelandersche Arbeit ist unter der obigenBeM

«) Dieska Øskck Mkqu vollendet, und wurde as IM fsCoYclskuilichen
EMWS M sit-tschi- Jeste u Wswsis 7 mars-

nigiu vom Verf. W
s

«
·.»

") WII Wen Es M- vicht wie vie W Apis-m durch vik Güte M

Pulkonsaer Astronomen erhalte-m «-.
·-
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von Weisse, Direktor der krakauek Sternwarte, von lä» bis H- lso berech-
net erschienen. Die übrigen nördlichen Streifen (3onen) erwarten noch ihre

Berechnung.

Um zu einer Ansicht über die Vertheilung der Feststerne zu· gelangen,
untersucht Struve die Anzahl der Sterne, welche in der angedeuteten Gürtel-

scheiht Ali-que- öqnatoriah von Ibo zit beiden Seiten des Erdgürtels

Oeguatory in den einzelnen auf einander folgenden Stunden der Gradaufs

steignng enthalten sind , und zwar indem er die Anzahl versterm von der

I bis o, von der6, 7, B,9,und dann von derl bisWSlanzWe bestimmt.
Diese Untersuchung stellt er zuerst an dem Besselschen WIDLOM
bei 111 WWStemeichungen an. sue-beiden folgt daßdte größte
Anhäufung in den Stunden 0«, und Its-, , die geringste in den Stunden

IX und 1814 liegt, aber in einem Verhaltniß welches nach Bessel bis zur

0. M durch die Zahl Dz, nach Herschels Eichung durch die Zahl M

ausgedrückt wird.

Struve entwickelt einen Ausdruck durch welchen er berechnet wie die Än-

haufung der Sterne abninnnt, in deni Maaße als man sich von der Haupt-
ebene die durch die Mitte der Milchstraße geht entfernt. Er sindet hierano
(73) daß der mittlere Abstand zweier benachbarten Sterne in den Abständen
von 00 und 600 sich wie M: II verhalt, nach Herschels Eichengain 20fu-
ßigen Spiegelrohr. "

Er berechnet ferner eine Tafel (81) ans welcher sich folgendes ergiebt:
Wenn der Abstand der Feststerne von der ersten Glanzgröße gleich l ist, so
ist der Abstand der letzten mit freiem Auge sichtbaren Sterne von der ti. Große
(Olrgelaiider) nahe gleich 0, der Abstand der feinsten Sterne der Besselschen
Beobachtung von der 11. Größe nahe sei, der-Abstand»,der·y«onz »F In
·

sb- b Wettern-. ch
.

M-

glrich Z ·

·
-

T esse-gewissekässssikxesss
Die scheinbare Abweichung hast von der Gestalt eineo gre-

sten Kreises erklärt Struve (82) durch die Annahme daß die Milchstraße auo

zwei uni 100 gegeneinander geneigten Ebenen besteht. Die Kante (das-now
lieu-) dieser Ebenen liegt nahe in der Ebene deo Erdgürtels(esqnaicnk edle-sic)
»und das Sonnengebiet befindet sich in einem kleinen Abstande von dieser

Mete, in der Richtung von W- Gradanfstcigung. ,
-:·» «ux (1744) und Olbers (1823) haben gezeigt daß das Licht beiscinÆange durch den Weltrauin einen Theil seines Glanzes verliert,
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weil sonst devhinåirelausdeswaikless allerwlldeiiGlanz
ver Spur-heimW. Sirt-e besinnt diese Lichetdfchuslg TM)
aus der Vergleichung der Beobachtungen Argelanders und Herschels HAVE-
»psk·so«stss wo considerations j«08e nenne-er que nous avons elecouvert

unt-»Mi, elens lequel l’extinction de la lumiere eles etuiles s’est Irr-Ini-

sestö presque imlubilablesnenl." Ek berechnet diese Lichtlöschung für den

Abstand der Sterne der ersten Glanzgrdße gleich Zo» für die der (s. Größe
gleich EXW für die der 9. gleich »Zw, für die Herschelschen ujmp Für jedes

Rohr giebt es also eine Grenze jenseits welcher es die Sterne nicht mehr er-

kennt. Setzt man den Abstand der Sterne der ersten Glanzgröße gleich l
,

so ist diese Grenze für das 20fußige Herschelfche Spiegelrohr gleich 250,

für das 40fußige gleich 368,für das Rohr von Nosse von 6 FußDurchmaaß
des Spiegels gleich 422. Der Vortheil der großen Nohre ist also weniger
die raumdurchdringende Kraft, als vielmehr (90) »kle- nous dounek rles

imnges ckune intensite plus gesandt-, et qui Ida-erlaue l’emploi eles gros-
sissements plus forts, nous uonuent plus ele details et ele nunuces."

Hieraus folgt noch (92) daß der Glanz Mandes am Pol
der Milchstraße kaum der sechste Theil Vom Glanz der Milchstraße ist.

Struve fügt noch einen Bericht hinzu über eine von Peters der-lade-
Inie der Wissenschaften 1840 eingereichte noch nicht gedruckte Abhandlung-
»rcclrerclrc sur la parallnxe eles eluiles iixes."

Wi- die Weichung (Parallaxc) eines Feststernes die Große
usw-MW gis-. rissest-we ve- Esysgkss wiss-.
Peter- destimmt MWMMMWMWM

nur das doppelte des wahrscheinlichen Fehlers. TM sagt davon (lol)
~ln pelile parallnxe negative n’n rien rle elioqunnt, com-ne elle s’expli-

que par les-rein pr()bnl)le." Die Aleichung des Polarsterns ist 0«, 172

nach den dorpater Beobachtungen von Strnve, und 0«, 067 nach den

pulkowaer Beobachtungen von Peters ,
beide mit dem wahrscheinlichen Feh-

ler 0«, MS. Peters nimmt nun das Mittel 0«, 106 mit dem w. Fehler

0«, 012 an.

Bei so kleinen Großen die so wenig von ihrem wahrscheinlichen Fchlkt
entfernt sind, sann wohl in dem Crgehniß noch reine Wangenom-

men werden. Mast Mil- Mdheit des Rechts-W sn derjenigen

Grenze wo die zu hestimmende Grdse von defect-Ordnung wie die un-

sicherheit des Werkzengs ist. Peters sind-r die mittlere Weichnng der Fest-

sterne des zweiten Glanzes 0«, llü mit dein wadkscheinlichen Fehler 0« 0«,
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und erklärt diese Weichung , weil sie achtnral größer als ihr wahrscheinlicher
Fehler ist für (105): »unt- determine-von qui n’cst plus exposöc ä aucuu

donte esscniiel." .

Struve berechnet hieraus (100) bleWeichungen der Sterne des

l. Glanzes gleich 0«, 209, und giebteinelcasel aus welcher man ersehen
kann, in wie viel Jahren ber Lichtstral von jedem Sterne zu uns gelangt,
nämlich-

Glanz l. . . 1ä,5 Jahre. Glanz ist-, . . .127, 7 Jahre.

~
2...28 ~ » 7Z...224,s ~

' »,,
3...43 «,, ~ s«-«...55b,5,»

~ 4...60,7 » « » DI-«...586,7 »

»
s.

. . s(,B » Herschel · 3541
»

Für ble Eigenbewegung bes Sonnengebiets hat Struve 11. folgende
Ergebnisse gesunden. Diese Bewegung ist nach einem Himmelsort gerichtet,
welcher sür 1846 hatte:

die Gradaufsteigung . . . 2590 Zö, l w. F. 20 57, 5

die nördliche Abweichung 340 33, 0 w. F. 39 24, ä.

Diese Eigenbewegung erscheint senkrecht gesehm aus der Entfernung
eines Feststerns yom ersten Glanz gleich 0«, 33923 wahrscheinlicher Fehler

0«, 0252.

Theilt man nun 0«, 3392 mit 0«,209 so ergiebt sich l, 623 als das

Verhältnis ber jährlichenEigenbewegung bes Sonnengebiets zum Halbmesser
der Erdbahw Diese jahrllchesigenbewegung beträgt also ZsZMiIL Meilen,
wobei aber nach ein wahrscheinlicher Fehler oder eine Ungewißheit von P-.
Mill. Meilen statt sinden kann.

lässt
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Ueber den griechischen Roman und die Aethiopika des

Heliodor itwbcfoudere.

Vom Kollegienrath von Wiedcniann.

(Sigung vom (i. August 1847.)

Wenn es eine allgemein angenommene Ansicht ist , daß in den meisten
Gattungen der Dichttunst die Griechen nicht nur Borg-ing- sondern ·auch
Vorbilder- der Neneren waren

, so möchte diesvon demsoman allerdings
weniger der Fall sein. Der Name des Romans in allen neueren Sprachen
zeigt deutlich seinen Ursprung aus dein Mittelalterz indessen war diese sae-

tung auch den alten Griechen nicht ganz fremd, wenn auch erst seit Alexan-
der dem Großen sich die ersten Spuren davon zeigen, so daß sie jedenfalls
auch hierin unsere Vorgänger waren, wenn wir auch eben nicht sagen können,
daß der moderne Roman von ihnen entlehnt ist. Ein unmittelbarer Zusam-
mendang zwischen dem antiten und modernen Roman ist wenigstens wie mir

scheint nicht nachzuweisen
,

aber um so anziehender vielleicht ist die Betrach-

tung , wie im Vergleich mit den Neueren die Alten den Roman bebandelten.
Dkk Bischof Hart in seinem irailö rie- l«origin(s(lulkonmn setzt das

Wesen des Romans darein, daß er ~eine erdichtete künstlich in ungebunde-
Ickksede geschriebene Erzählung von den Begegnissen zweier Liebenden sei,
zum Wen-nd Vergnügen der Leser.« Diese Erklärung bezeichnet den anti-
keu WIOIIIIMIN wenn man einige Werke die in den Eiter-Irge-
schichkm Wsiitden eigentlichen Roinanen zusammenwerfen wer-

den, MVM MCW
.

Dieselben Werte, kleine Mszssssdmi Dich-
terwerten ausgezogene nnd We theilt-ren Wkiibesgeschiclk
ten, haben aber wobl densnlas zu ds-MWsdmanen gege-
ben welche sämmtlich, wenn auch nicht mUW aller das Zeitalter

genau ausgemittelt werden kann
,

in die Zelt-Ich Christi Geburt fallen.
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Der Werth der griechischen Romane ist sehr ungleich, im Ganzen aber

mag man sie wohl nicht eben zu den Zierden der griechischen Literatur rech-
nen. Darum sind sie mit Recht viel weniger gelesen und bekannt als etwa

der Homer Sopholles oder Thueydides. Die Sprache ist meist ziemlich
rein attisch, ja in manchen zeigt sich ein absichtliches .s2aschetr nach attischer
Schönheit und ein Zusammenhaufen derselben. Dießist natürlich, da die attische
Büchersprache noch lange Gelehrtensprache blieb, als die Volkssprache schon
eine merklich andere war. Bei allem Streben nach Feinheit der Sprache
aber konnten die Schreibenden, denen das Jdiom in welchem sie schrieben,
doch Wwon etne todte Sprache war, nicht Weder-, Nessus-der
Lowenhaut hie und da von der grauen Orundsatbeetwas hervorguckt, wie

manchem deutschen Schriftsteller beim Hochdeutschen wohl dann und wann

ein brtllchnAusdruck mit unterlauft. Dieseßbckchen sind von literärgeschichts
licher Wichtigkeit geworden, indem sie bei manchem Schriftsteller das einzige
Mittel sind ,

über die Zeit in welcher er lebte wenigstens etwas Amniherndes

herauszubringen,
wenn alle sonstige Angaben darüber fehlen. Weniger

noch als die Sprache ist an den meisten Nomanen der Inhalt zu lobe-.

Nicht nur sind die meisten nicht frei Von schlüpfrigen Stellen, sondern

trotz aller Zusammendreitrgung Von Abenteuern und aller Berwiekelnng

doch dürftig in Plan und Erfindung, eintouigsissit und langweilig-Ist

daß das Interesse, mit welchem man einen griechischen Roman Urst, nicht
sowohl der Erzählung gilt, als eben nur der Stelle , die das Wert in der Li-

teraturgeschichte einnimmt.

Daß die Griechen ihren Roman nicht mit unserem Namen benannten,

ist begreiflich nnd weniger ausfallend als dieß, daß sieüberhauptgar keinen Na-

men dafürihattem Denn daß dafür wohl gebrauchteWortFlusses-INsit- ist-MosesDis-We DWMWMWW ·

-

des www-Mutngstd-WWoder das Vaterland Ostw» , esse-Muth Kreise-much Miit-;-
ermreai, JrsJeomreai ec. -

Die ersten Tor-rennt schrieb Klearchos ein Schüler des Aristoteles.

Dieß war aber wohl noch kein Roman, sondern nur eine Sammlung ttetner

Erzählungen, wie die noch erhaltenen eihnlichen Werke des Paethenius

(««si into-»Jetzt- nalwceieeay und Plutarch Gewerke-i sey-W

merk desKlearch ist nicht mehr Vorhanden, eben so das dessntiphanes,

Ist-IS sein Nachfolger genannt wird , dessen Zeitalter aber nicht be-

kan« IS «---
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Der site den Ina- sn den-Wsit-W seiten rann,
ist Unions-cDiogenes, von dessenMonds riet-Oz- Soriäyv dersan

yoe 20 weiches die Begebenheiten des Jus-few nnd der Jepnuääik et-

zeihlte, Idee nichts bekannt ist , als die Jnhaltsangabe in der Bibliothec
des Mö.

Mit Unrecht stellt man unter die Romane die sogenannten Eis-Faden-
ieoä da,-0«, welche spesychius mit den cisopischen Fabeln vergleicht, von

welchen sie sich nur dadurch unterschieden , daß sie Erzählungen nicht von

Thieren sondern von Menschen waren, und die Mezymaxei des Aristides
aus Milet. Diese waren besonders ihrer Schlüpfrigicit wegen übel berüchtigt,
fanden aber bei den Römern großen Beifall und viel Leser, seitdem Sisenno,
zur Zeit des Sulla, sie ins Lateinische übersetzt hatte. Plutarch im Leben

des Krassus erzählt, daß nach einer gewonnenen Schlacht der parthische
Feldberr Spren- diesrrniet der Beute irn Nomerlager ebenfalls gefundene
sachve- We is- Sscmcia mit einem Verachtung verwies (s; »He-«
eroäekeoibscsc ckrtckxecöm Jkayseetteef see-i Jst-Meinu- seinen-tm

terminus-) Patthenirss M M- leichek Unter Ingrist und Ti-
ber lebte , sammelte für seinen Freund Korn-ins Wzanebranch
bei seinen elegischen Gedichten, 30 kurze prosoische Erzählungen ask-«
Zwinexisy 7cas9wteisems, durchaus tragischen Jnhsifs Und irr W
Beziehungen anziehend und werthvoll. Schon der Kaiser Tiberius fandsols
ches Gefallen daran, daß er ihn in seinen Gedichten nachzuahmen suchte, und

das Bildnis und die Schrift desselben in den öffentlichen Büchersammlungen
ensstellen ließ. .

Von den Metamorphose-» das heißt Verwandlungen von Menschen
in Thiere und umgekehrt durch Zauberei , dern Werke eines gewissen Lueius

aus Patni zur Zeit Antonius und M. Aurels, wissen wir nur etwas durch
Lucians Ums-me »F Zion welcher nach des Photins Bericht gewissermaßen
ein Auszug aus den beiden ersten Büchern dieser Metamorphofen ist.
Ebenso ist uns verloren ein Werk des Janrblichus aus Babylon, von Sind-as
WIW getrennt, welches die Liebesgeschichte des Sinonii »sechs-
Uhodane enthielt, wie wir aus der noch vorhandenen von Photins seschsiei
benen Wabe wisse-.

.-

Aus die genannten Dichter, deren Werken-W nichts-sit Wu-
vm sind, pvek nicht nienich zu vm orme gehören- fglaen Ins- iu viel

späterer Zeit, seit denr dritten nnd vierten JWMWG., die noch
bekannten eigentlichen Nomanscheeibek MW sind auch diese, vier

ältere und vorzüglichen, und eben strich-end spätere seit dem achten
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oder nennten Jahrhundert, die noch weniger Werth haben , großentheils
ungeschickte Nachahmer der früheren ,

und weniger bekannt, zum Theil bloß
in der Handschrift vorhanden sind.

Den Anfang macht Heliodor, Von welchem später. Der zweite ist Achil-
les Tatius, zuerst ein heidnischcr Sophist und Rhetor, später Christ und

sogar Bischof. Einige Nachrichten setzen ihn ins dritte, andere ins vierte

oder gar fünfte Jahrhundert nach Chr. Das Letztere wird das Wahrschein-
lichere, durch seine Benutzung und Nachahmung des Heliodor, welche man

meint nachweisen Irr W Seine Erzählung crust- rreoi Käsern-»lan
sei-Z anWäsyoem)sebilderr die anfangs-WMaber

doch vom Glück geerbnte treue Liebe UsW7MMLWpe Er

hat alle die oben angesteckten Vorzüge undZehler der besseren Nomanschrei-
der, felsche lebendige dann Und wann ins Schlüpfrige verfallende Dor-

"stellnng, mangelhafter Plan, dürftige Erfindung, blunienreiche oft zu ge-

zierte Sprache. -
Longus, ebenfalls aus unbekannter Zeit , ist der Verfasser eines Schel-

ferromans, des Vorliiufers der Gesnerschen und anderer, Daphnis nnd Chloe,
(er-Tr- reeenl xleisz »n- ners XMHM Irr-»inneer nach Anderen leer-Kraner

spann-Js- Myoc IV.) Die Form ist an diesem vielleicht vorzuglicher als an

den übrigen ,
er hat sich bestrebt guten Vorbilder- irts demWllchs

zuahmen, der Satzbau ist zierlich, aber das Hafchen nach schönen Sprü-

chen nnd Wisen fckse unangenehm auf, und in der Anlage und Ausfüh-

rung des Planes steht er dersHeliodor nach. Korais sagt , beim Lesen des

Longus werde einem zu Mthe als sriße man bei einem Mahle, wo der

Tisch mit den zierlichsten und kostbarsten Gereithen , mit silbernen und gol-
denen Schüsseln besetzt sei, wo sich aber nichts zum Essen sinde. Der

Ort wo Loupe lebte ist eben so unbekannt nieste-Zeit lang. -—«3·qziasse
verMPMB- see-sMWIIMMMnigen WHWMM " Csser der Roma-re,
selbst Christm, oft meisanauf.- eougpe namentlich mag, da ke

mehr lateinifch als griechisch klingt, wohl ein angenommener Name sein, we-

nigstens eher ein Beiname als ein Hauptname

Einem Xenophon werden drei Nomane zugefchrieben, nach Sriidas wa-

ren es drei Verschiedene Personen. Der eine aus Antiochien soll Vase-Meeres

deschrieben haben ,
der andere aus Cypern Kunden-ei oder »I- ssnå ice-

M are-Z MrJCICIay sen-ZPistoan 111-or ,
der dritte aus Ephesus, ’Ee,-s-

WMersi-renrchincifoen nas·«-lp’nonej»7r Myo- V. Von diesen W

Mist-e noch das letzte Vorhanden, welches sich vor manchen anderen
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ähnlichen Mensch cor-Wit mWeb-sit wischte
somit-kosts-ssdse bes-cis-fütvickälterals sle übtiosW-
und setzen ihn in das Ende des zweiten und den Anfang desdritten Sow,
Koraic W, welcher ihn sehr gering anfchlägt, weist mit großer Wahr-

scheinlichkeit aus der Sprache nach, daß er Viel später sein muß als Helio-
dor. Er gebraucht nämlich manche Worter, die in der älteren Zeit gar nicht
oder nicht in dieser Bedeutung vorkommen, sondern erst neuer griechisch
sind, z. B. Fiktion-sog Zisrcogssfer für sen-Moc, see-läg - ieuärfg für
ckyercidg te.

Von Chariton aus Aphrodifien gebürtig ,
und Gehülfc des Redners

Akhetiagoras, haben wir die Liebesgeschichte des Chrireas und der Kalirg

rhoe ,
eine ziemlich einfache nicht sehr Verwickelte Erzählung ,

oder Vielmehr
eine Sammlung kleiner ziemlich locker unter einander verbundener Erzäh-
lungen. Sprache und Ausdruck nähern sich nach dem Urtheil des Korais,
W —IIU lIWist, Juehr noch als bei dem vorhergehenden
ka NISMW CI, meint ihn ins achte oder neunte Jahrhun-
dertfetzen zukäme-. z , , z » .·.-» .

Wes-r die bisher genannten Dicht-est th- Mngelu doch auch
manche Vorzüge haben, so gin dieß Skyr- spor tzichfw nschzq m-

nenden dreien, welche talent- und gedankenlose Nachtreter Inder-er D. Zu-
erst , Eumathius oder Eustathius ein Aegypter, nicht zu IWIt
dem gelehrten Erzbischof von Thessalonich der die Scholien zum Homer
schrieb. Ja feiner langweiligenLiebesgeschichte des Jomenias und der Ismene,
velchesoraii ins Mftesahrhundert seyen zu lomienmeint,hat ernicht bloß
Personen und Begebenheiten sondern auch Gegenden und Städte erfind- zu
müssen gemeint. Jst Korais Annahmerichtig, so ist sein Zeitgenosse Theodorus

zubenannt Prodrornus oder Ptochoprodromus, ein Dichter Rhetor Sprach-
lehrer Philosoph und Theologe aus vornehmcm Hause unter den Kaisern

Alex-wo, Johannes und Manuel .Konrireiius. Au·s;er einem Gedichte Ga-

leomyomachia(Kalzen- und Mäusetrieg) schrieb er ebenfalls in Jamhen obs
M JOHN wesen hieher gehöng r eöis dem u« ·Po(3u«r-Jr,y Ins-AMICI
sys- llsp Hei-bis U Einzelne gehende weitschweifige Nachahww
dors. Noch Wicht- erscheint sein Nachahmer, wie er sich its-IMM-
schtift seines Gedichtc- fesbsi ausdrücklich nennt,Ninswiys
m; wofer- Neirrjcou tos ’Euytkem-oii see-sei W»was-stot-
wxomicpon rot-' noooközeoiy Da hpktWWPMWJIW
verräth wenigstens das Ende des zwölfte-r dabei-W Jabkhurrderts.

Das auch in Jamben gefchriebene M.»kdscä«ooa-’Uw see-i x«z«-
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Use-, ist noch Handschrift, und nach dem Anfang ,
den Karais mittheilt,

mochte man ihm wohl wünschen , daß es in seiner bisherigen Ruhe nicht ge-

stört werde. Es beginnt so:

» NIJI soff pooavyövc, ckoceoaiqzav Pwaydqou
«Eie stoii reckten Cäsar-soc jjzeecryaepebrk
’EZ dnsayoü see-II- Cioasy kleines-0«,
Kaki 7275 wem-»He Zierdesefmzc ekc näaiwg
Joackpaxeckyteg sTc seaampaiove reimwe-

llciosoe Mepqmüesovce Krieg-» ys müde,
Mk ais see-Z arti-He avyiekonscaftee rechtes-, » . . -
0136 nie Entlassene qetzhsmiäkeöess Use-sc

Vier anpassen-az- Zec ro’ setze-c zweiwa cic.

Unser hellodor ist wie schon bemerkt der erste von welchem wir einen

kksz Roman übrig haben: »’-l«'«c-»rmi ,
oder die Begebenheiten

MUeagenes und der Charitlea.« Ein ihm sonst noch zugeschriebcnes Wert-
chen über Chemie oder die Kunst Gold oder Silber zu machen , ist W rus-

ächt und um mehre Jahrhunderte jünger. Heliodor lebte unter Theodosius
dem Gr. nnd Ariadius

, also in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts
nach Chr» und war gebürtig ans dem durch seinen Elagabalnstempel he-

tühmteu Emesa in Phönitiem Er war zuletztßischof zuTritte Cchttrickaw
ZU Thessaliem schrieb aber seinen Roman noch als junger Mann. Es ist

W mewahkscheinlich was Nikephoruö von ihm erzählt, daß nämlich die

Provinzialsynode von Thessaiien von ihm verlangte, er solle entweder seinen

Roman verbrennen oder sein Bischofsamt niederlegen ,
und daß er die Erhal-

Wsei-es Werkes dem Bischofsamt vorgezogen habe. Denn wenn er es so
W W geschrieben hatte, so wäre eswohl ein nnsinniges Verlangen ge-

sess- vfnspse W noch umschn- ioan,ch- se- 0«,-Mschm-
üoa Ruhms-Mysti- ise sich dadurch des

Bischoföamtei WFWWIHWrnan ihn wohl überhaupt

nicht zum Bischof gewählt.· Einige meisten
, daß der Bischof und der

Nomanschreiber zwei Verschiedene Männer waren
,

und daß der letzte nicht
einmal Christ war. Der zweite Theil dieser Meinung ist jedenfalls irrig.
Denn wenn auch nicht glaubwürdige Zeug-risse vom Gegentheil da wären

(Sokrate6 und Nikephorney so muß schon eine aufmerksame Durchlefung
M Werkes über seinen Glauben in’s Klare bringen. Worte nnd Stellen

aus christlichen Schriften, Anspielungen auf christliche Begebenheiten nnd

W, obgleich der Roman noch in der heidnifcheu Zeit spielt ,
sinden



7

sich darinMN.W-iv.dss Sich-«Eli «- Ostens-ordnet
des Wes-M - - . .

Die Deschichte des Theagenes und der Charitlea ist in Hirschqu
theilt· Mel-Ing, Auslösung, Episoden und was sonst die Regeln der

Lauf erfordern sind auf geschickte Weise angelegt. Die zahlreichen Epi-
ssss namentlich sind dadurch benierlenswerth, daß sie nicht wie eingelegte
stie- in einer Oper erscheinen ,

was wohl bei den Kunstgenossen des Heliodor
hausig der Fall ist , sondern daß sie immer durch den Gang der Hauptbeges
beuheit ungezwungen herbeigeführt werden und mit dieser im Zusammenhang

stehn, so daß sie ,
was schon Aristoteles als Regel aufstellt, nicht weng-

ben konnten ohne eine bemerkbare Lücke zu lassen. An sich bilden diese Epi-
soden hübsche kleine Erzählungen, welche zum Theil ganz nach Boeeaecio

schmecken. So wird gleich die erste, welche von einer listigen Zofe in Athen

handelt , die zuerst ihrer herritt behülflich ist den Stieffohn durch einen Be-

ttssz aus«-M is schuf-» nachher aber ebenfalls durch eine Täu-

schung dieW derselben Herrin Met, vollkommen unter die

Novellen des achten Tages im Desamerone Wasser-. - Die Erz-ib-
ruug fasse ach An ver neue- Msitderway use-we vee

zum-s Buches wird das vorher Geschehn--W, m im sechsten
der abgebrochene Faden wieder ausgenommen. Ein griechischee W-
statter vergleicht sie daher mit einer Schlange die sichzusammgerolltsast
daß die Mitte des Leibes nach außen,

der Kopf aber in der Mitte ist. Die

Zeichnung der Charaktere istkonsequent, das Kostüm gutbeobachtet, Schlüps-
rigleiten kommen nicht vor. Bei allen diesen Vorzügen ist aber freilich
auch Heliodor nicht ganz frei von den Fehlern der andern Romanschreiber.
Er ist nicht frei von falschem Pathos, Eintdnigleit, frostiger Geziertheit.
Auch Plagiate hat man ihm nachgewiesen , sie sind indessen so geschickt an-

gebracht und verwebt, das; sie nicht unangenehm hervorstechen, und dadurch
der Leser nicht eben verletzt wird, wenn er nicht gerade absichtlich mit dem

Zergliederungsmesscr sich daran macht.

« Daß mehre andere griechische Nomanschreiber sich den Häin
M,Mnxmen, und zum Theil sklavifch und ungeschickt nachgesc-
bskssh ist ichs-I Mbrt worden. Wir wollen hier nur michs-Ihn
dsß »Ich ZU IIWZeit feine Aethiopika nicht nur inlmehresptachen über-

setzt wvtdm sind, sonder- daß sie auch den EWJOJM Pers-les
und Corea Veranlaßt haben sollen. , » ·. .

Da es nicht möglich ist die ganze Erzählung sitzt-theilen, so mag

hier um wenigstens eine Einsicht in dem san des Stücke zu betont-treu,
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nur möglichst kurz der Inhalt angegeben werden. Zum Schlusse werde-icheine

Uebersetzung der ersten Abschnitte hinzufügen, um auch von des Verfassers
Erziihlrveise eine Probe zu geben.

Japan der Asche-pas

Als Hydaspes König von Aethiopien ist, gebiert seine Gemahlin Per-
sina eine Tochter von weißer Farbe. Aus Furcht daß diese von ihrem
Manne für die Frucht eines außerebelichen Umganges möchte gehalten wer-

den, setzt die Mutter das sind ans und legt ibm kostbare Ersennungszeichen
bei, unter anders auch einen Gürtel , auf welche-r is athioptfcher Schrift
die Ursache da- lassetznng angegeben ist. Ein Gymnosapbif, W
mit Namen

,
nimmt das Mädchen auf. Nachdem er aus dem Gürtel

die Eltern erkannt hat, erzieht er es bei sich. Als es sieben Jahr alt ist,
W er es rnit sich nach Aegypten, wohin ihn der König Hydaspes als

Gesandten an den Satrapen des persischen Königs geschickt hat. Dort

übergiebt er es nebst den beigelegten Erkennungszeichen einem gewissen Cha-
rikles Priester des Apollo, welcher aus Delphi anwesend ist. Charikles Mk

das Mädchen nach Hause als sein Kind und nennt es nach sich Chariklea.

Diese weiht sich nachher da sie Jungfrau zu bleiben wünscht, der Artemis

als Priesterin. Als nun die ppthischen Spiele begangen werden, tonnnt

auch ein gewisser Theagenes nach Thessalien dahin- als WARR-

sandtschaft welche die Aenianen alle vier Jahre dem Neoptolemus zu Ehren

dahin zu senden pflegt-. Da er nun, wie die Sitte heischt , aus der Hand
der Priesterin die Fackel empfängt, um das Feuer aus dem Altar anzuzüm
den, haben die jungen Leute nicht sobald sich angeblickt, als sie auch von

Liebe erfaßt werden. Mit Einwilligung der Jungfrau raubt er diese ohne

Mc des Cbarikles und entflieht mit ihr aus Delphi, wobei ihm ein Oste-
aeonpe its-iW sure-spri- Wsie., arm-MIN-
MMWMQWUWindelphi
sich besann nennst- seiMrede-W ges-sen, smv spek-
sina welche davon gehört, bitte ihnspgebefeir die Götter zu befragen, ob die

von ihr ausgesetzte Tochter gerettet sei und wo sie sich befinde. Nachdem er

es erfahren und ihr gesagt, batte sie ihn wieder gebeten das Mädchen aufzuste-

chen und nach Hause zurückzubringen. Nachdem nun Kalasiris und diekiet

benden ein phönilisches Schiss bestiegen das nachKarthago bestimmtifh und

von Cirrba unter Segel gegangen sind, kommen sie zuerst nach Zahntbos
Us- sie von dort nach kurzem Verzuge weiter fahren , werden sie von einem

QWZM an ein Vorgebirge von Kreta getrieben. Als sie auch von



hier ihre Reife-W- folgtMeinWdicht-nach, der

Chatitletjoegesk welcheNachw; das ObWt da Sees-berstet Zahn-
thus gesehen, nnd von ihrer Schönheit ergriffen beschlossen-hat·ln seine
Gewalt z- bringew Die Seeräuber besiegen die Phönitier und werden darv

auf wider Von heftigen Winden an die heralleotische Nilmündung getrieben,
wes Bachinus sich anschickt , das geraubte Mädchen zu heirathen. Kalasis
cis-aber hindert die Hochzeit, indem er Pelorus, den Unteranführer der Räu-

ber anstiftet, selbst nach dem Besitz der Chariklea zu streben. Aufruhr und

Mord ist die Folge hievon, indem einige der Seeräuber aus die Seite des Tra-

chinus andere auf die des Pelorus sich schlagen, bis alle getödtet sind, die

meisten einer durch die Hand des andern
, die übrigen von Theagenes indem

auch Chariklea den Kampf anschürt und beendigen hilft. Da kommt ein

Memphit Thyamis mit den ihm unterworfenen Räubern dazu und bemäch-
tigt sich der Ladung des phönitischen Schiffes,

nimmt auch Theagenes und

CMaW nnd übergiebt sie einem Athenienser Knemon zur Bewa-

chung. Dieser sue-non war wegen einer falschen Anschuldigung seiner Stief-
mutter aus Athen verbannt, nach Aegnpten gekommen, um die Magd
Thisbe zu suchen, welche zu seiner Vertänmdung mit geholfen hatte,

nnd

hier« kurz Vorher von den Räubern gefangen. Thharnis welcher sich in

Charillea Verliebt und Anstalten zur Hochzeit macht, wird oon einer anderen

Abtheilung Räuber überfallen. Er trägt dem Knemon auf, Charislea in die

Höhle zu Verstecken wo auch die übrige Beute verwahrt wurde, und kämpft
eine Zeitlang gegen die Angreifer, bis ihn die Furcht ankommt

,
das Mäd-

chen könnte doch in ihre Hände fallen. Er eilt so schnell er kann zu der.fpöhle,
begegnet am Eingange derselben einem Frauenzimmer, und stößt es nieder
in der Meinung es sei Charillea ,

die er lieber todt als in fremder Gewalt

wissen will. Es war aber eben die Athenienserin Thisbe, welche wenig
Tage Vorher Von einem naulratischen Kaufmann Nausilles nach Acgypten
gebracht war. Thermuthis der Waffenträger des Thvamis hat sie dem

Nausilles geraubt und während des Wassenlärms hatte auch er sie irr-die

Höhle geschickt um sie für sich zu retten. Thyamis kehrt nach ihrer M
dir-H M und wird tämpfend von seinen Feinden gefangen. W
aber und Mon der Kriegsgefahr entgangen ,

eilen zur. Höhle.««lD«a· sie
hier die erschlagene Thisbe sinden, beweinen sie sie als Charislea, endlich
jedoch sinden sie die wahre Charillea noch lebend im Innersten der Höle
Hierauf kommt auch Thermutis herbei , seine Thisbesnchend Da er sie
todt findet , argwöhnt er daß Knemon und W sie getödtet haben.
Diese schicken ihn daher bald fort unter dem-Verwande, daß er nach dem

9



Thyamis Ertundigungen einziehe, eigentlich aber um sich eines Menschen
zu entledigen, welcher aus Rache ihnen nach dem Leben trachtet. Da er aber

nicht allein gehen will , so sieht sich Knenron genöthigt ihn zn begleiten,
nachdem er vorher nrit Theagenes nnd Charillea ein Dorf Chemmis verab-

redet hat, wo sie sich wieder ziesammensinden wollen. Unterwegs weiß
Inemon sich heimlich von Thermuthis zusentfernem Er kommt an den

Nil, wo er, da er eben übersetzen will
,

einen Greis am Ufer umhergehen
sieht. Dieser Greis es war Kalasiris, welcher surückblleb da Theage-
nes und Charillea von dem Thyamis gefangen wurden - gehr mit ihm
hinüber, nimmt ihn in dem Hause seines Freundes NanW auf, der

eben abwesend ist, rnrd erzählt ihm seine Begegnissr. Wassers srurd

Charitlea sind unterdessen-nach der Entfernung des Knemon ebenfalls aus der

Höhle gegangen, stoßen, als sie der Verabredung gemelß nach Chemnis
eilen auf eine Abtheilung Truppen, und werden gefangen vor Mitrarres

den Hauptmann des persischen Statthalters Oroondates geführt. Diesen
hatte nämlich Nausilles

, begierig die ihm geraubte Thisbe wieder zu erlan-

gen, durch Viele Geschenke gewonnen, daß er gegen Thyamis unddessen
Neinberhaufen auszog. Als er nun Charillea gefangen daher geführt sieht,
bekommt er sie von dem Hauptmann durch eine Lüge, indem er sagt, dieß
sei die gesuchte Thisbe, und indem auch Charillea in diesen Betrug mit ein-
geht, aus Furcht von den Barbaren eineißeschimpfungzrr erdulden- Ibi sie
nun nach Chemmis gebracht wird

, sindet sie wider Erwarten den Knemon

nich talasiris im Hause des Nausikles, welcher bald darauf seine Tochter
mit Knemon verheirathet. Theagenes wird unterdessen von Mitranes nach
Memphis gesandt zu dem Satrapen, um Von da dem Perserkbnig zuge-

schickt zu werden. Thyamis aber entreißt ihn seinen Begleiter-r an der Spitze
einiger Dessaey mit welchen er aus dem Dorfe Bessa ansgezogenisiDW,»ai«-diesas-mh aufgebracht, ziehe-zugem» Mela-

«

t

und fällt sit but-—siss.ds-W DieWMZucht vor der

Strafe ihrer Führ-heit, W-MHM, theils um der

Rüstung des Satrapen gegen sie zuvorzulommery theils um ihrem Führer

Thyamis die Priesterwürde, welche ihm von seinem jüngeren Bruder Perp-
siris vorenthalten wird

, zu verschaffen. Da Oroondates damals eben ab-

rvesend ist von Memphis auf einem Kriegszuge gegen die Aethiopier, so ver-

tilgt sich seine Gemahlin Arsace, die Schwester des persischeannigsmit

OPlMaern dahin, daß alle Frieden halten, die beiden um die Priesterschaft
Morden aber ihre Sache durch einen Zweikampf ausmachen sollen ,

und

WHÆ dem Sieger als Karnpfpreis zufallen möge. Als der Kampf

10



beginnt, kommen talasiris und Chariklea dazu, welche ausgezogen sind,
den Theagenes zu suche-u Jener erkennt tu den sämpfenden seine Söhne,
nnd bei-ge ssie rnit We auseinander , nachdem auch sie den Pater damit

Wz diCe aber erblickt unter den Zuschauern den Theagenes. Nachdem-so
der Streit- ein unverhofftes Ende genommen, übergiebt Kalasiris seinem

Sohne die Priesterwürde, und scheidet bald darauf aus dem Leben. Arsaee
Ist sich indessen in den Theagenes verliebt. Da derJüngling in ihr uner-

laubtes Begehren nicht willigen will , so versucht sie durch ihre Zofe Cybele
alle mögliche Mittel ihn anzulocken. Achaemenes aber, der Sohn der Cybele,
neidisch über das Vermeinte Glück des Theagenes, reitet ohne Wissen der

Arsaee zum Oroondates vor Theben ,
und verräth ihm die Liebe der Herrin.

Der Satrap schickt ohne Säumen den Eunuchen Bagoas ab, um, sein Weib

mbge wollen oder nicht , den Theagenes und seine Gefährtin herbeizuführen.

Bagoas sindet sie im Gefängniß , wo sie schon von Arsaee wegen ihrer un-

WTM Viel auszustehea gehabt haben , ldst ihre Bande, und ver-

läßt mit ihnen Mephis. Arsaee in Verzweiflung darüber erhängt sich.
Unterwegs erfährt Bagoass, daßder SatrapW schon aus Theben

weggezogen ist; er schlägt daher einen andern Weg ein und wendet sich nach
Spenr. Als er schon der Stadt nahe ist, fällt er in einen äthiopischen
Hinterhalt, und wird zugleich rnit den jungen Leuten gefangen vor den Os-

nig Hydaspes geführt , welcher damals Spene belagert. Hydaspes kehrt,
nachdem er die Stadt erobert und zweimal denOroondates geschlagen hat,
mit den Gefangenen nach Meroe zurück um Siegesopfer anzustellen,

wobei

auch Theagenes und Chariklea nach einer alten Landessitte geopfert werden

sollen. Chariklea entgeht dem Tode, indem sie die ihr mitgegebenen Sachen
uorzeigt und von dem .f2ydaspes als Tochter anerkannt wird

, Theagenes
aber soll eben getödtet werden, da kommt aus Griechenland Charilles,
der Pflegevater seiner Geliebten an

, erkennt ihn, macht seine Ansprüche auf
ihn geltend als den Räuber seiner Tochter, und führt ihn Vor .f2l)daspes.
De er aber den Sisimithres bemerkt, welcher die Chariilea ihm anvertraut

hatte, zieht er sich zurück. Da befreit Hydaspes auch den Thqu
dem durch das Gesetz ihm bestimmten Opfertode, verheirathetibnsitder
Ebers-lee- ussd Wbeide mit veu Sympan vkkW-, indem

er den einen für den Helios, die andere für die Seleue We VMU

Dienst et stcbst mit der Persina bis dahin verwaltckhatte. «-
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Uebersetzung der ersten Abschnitte-
l Eben brach der Tag an ,

und die Sonne bestralte die Anhshen , da

stiegen vorsichtig Männer als Ränder bewaffnet über den Berg, welcher sich
bei den Ausflüssen des Nils nnd über die sogenannte heratleotische Mündung
hinaus erstreckt. Sie machten etwas Halt, wandten das Gesicht zu der

unten liegenden See, und nachdem sie die Blicke zuerst über die hohe See

hatten schweifen lassen, welche ihnen jedoch so eben nicht befahren keine Beute

versprach, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf das nahe Ufer, und hier
bot sich Folgendes dar. Ein Schiff lag am halttanzbeststigt,, Von-»der
Mannschaft verlassen aber mitLadung versehen. Dies tonnteman leichte-Ich
aus der Ferne bemerken

,
denn die Last drängte das Wasser bis zum dritten

Bord hinauf. Das Ufer selbst war weit bedeckt mit frisch Gemordeten,
einige waren ganz, andere nur halb todt. Die mit den Gliedern noch
zuckenden Leiber bewiesen, daß der Kampf so eben erst aufgehört hatte.
Die Anzeichen deuteten indessen nicht auf bloßen Kampf, sondern dar-

unter gemischt waren auch die traurigen Spuren eines Mahles, nicht eines

heiteren sondern eines
,

das dieses Ende genommen hatte. Tische noch mit

Speisen besetzt, andere auf der Erde liegend in denhänden einiger der Dahin-

gestreckten ,
denen sie während des Streites als Massen gedient halten, des-s

eswar ein Gefecht in der Nähe gewesen. Noch andere Tische dedeesten Leute,

die, so schien es, ienewie aus einem Verstecke angegriffen hatten. Umgefallene
oder den Händen der sie haltenden entfallene Becher , welche ihnen theils

zum Trinken theils als Wurfgeschoß gedient hatten ,
denn das plötzliche des

Unheils hatte eine neue Gebrauchsweise eingeführt und gelehrt sich der Trink-

geschirre als Waffe zu bedienen. Sie lagen da
, dieser mit einem Beil ver-

wundet, jener von einem Stein getroffen, wie sie das Ufer selbstW
dieser-mit einemHolz ..rriedergeschrnettktt - ixenekmit einen- WOC-
sengt, der.eine Lso der andere«·—-Id-s,.dioweistenxabt m Pfeilen ge-

tödtet. Ein so bW·M ÆIUOWIM einen kleinen Narr-I

ausgebreitet, Wein mit Blut besudelnd-, Krieg zum Zechgelagc geselle-id,
Morden und Trinken , Libationen nnd Leichen unter einander mischend,

und

den agyptischen Räubern dieß alles wie ein Schauspiel hinstellend. Jene

auf dem Berge nämlich, als Zuschauer dasitzend, konnten sich doch dieScene

nicht erklären. Sie hatten zwar die Besiegten vor sich, sahen aber nirgends

dieSiegey sahen zwar einen glänzenden Sieg aber keine Beute gemacht. Das

Msnnr von Menschen verlassen aber sonst unverletzt, wie von vielen be-

schüstwrd in Frieden sich schaukelnd. Aber obgleich sie sich das Geschehene
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nicht erklärenklsiintery so dachten sie doch aus ihren Vorthellnnd ans Beute.

Sie machten sich also auf, selbst als Sieger auftretend.

2 Schon hatten sie sich in Bewegung gesetzt, da siel ihnen etwas Her-it
non dern Schiffe und den Liegenden ein Schauspiel in die Augen ,

das noch
nnerklckrlicher war als alles Frühere. Auf einem Steine saß ein Mädchen
von so ergreifender Schönheit daß man es für eine Göttin hätte halten mö-

gen , zwar in Schmerz versunken über das, was sie umgab, aber doch einen

hohen Sinn offenbarend. Auf dem Haupte saß ein Lorbeerkranz, von ihren

Schultern hing ein Köcher herab und der linke Arm lehnte auf den Bo-

gen ,
indem die Hand sorglos herabhing; auf das rechte Knie stützte sie den

andern Arm
,

und ihr Kopf ruhte in der Hand, indem sie sich hinabneigte,
und einem Vor ihr liegenden Jüngling ihre Aufmerksamkeit zuwandte. Die-

ser war Von Wunden übel zugerichtet und schien nur schwach, wie aus

tiefern Schlafe, aus einer todesähnlichen Ohnmacht aufzuathmenz aber auch
so ··b·lühte er in männlicher Schönheit, und das Weiß der durch das herab-
sließende Blut gerbtheten Wange trat eben hiedurch um so mehr hervor. Der

Schmerz drückte ihm die Augenlieder zusammen, aber der Anblick des Mäd-

chens zog sie wieder auf und nur eben dieß zwang ihn zum Sehen daß er sie
sah. Nachdem er Athem genug dazu gesammelt, sprach er tief aufseufzend
mit schwacher Stimme: o Geliebte, bist du mir wirklich erhalten, oder bist
auch du ein Opfer des Kampfes geworden und kannst auch nach dern Tode

nicht von mir scheiden, sondern heftet sich deine Seele und dein Schatten
an mein Geschick? - Jn dir, entgegnete das Mädchen, liegt mein Alles,
daß ich gerettet werde und daß nicht, Du siehst, dieß hier (sie wies auf das

auf ihren Knien liegende Schwert) ist bisher müßig gewesen, mir durch dein

Athmen aufgehalten. Bei diesen Worten sprang sie von dem Steine aus;
die auf dem Berge aber wie Von einem Blitzstral geblendet, verkrochen sich
der eine hier der andere dort, Voll Schreck und Verwunderung ins Gesträuch.
Denn aufgerichtet erschien sie ihnen noch größer und göttlicher, die Pfeile
klangen aneinander bei der plötzlichen Bewegung ,

das golddurchwirkteM
Mwider im Sonnenglanz, und das unter dem Kranz entfesselteflattrrnve
WInnre-wen den-Nacken bis-ab. Dikß ecschkeckke Jus-, and use-r noch
als des Geschen- oae unanaktichc des Geschehene-u Einiges-aiment sie
eine Göttin, die Artemis oder die vaterländische Isis, andere rine gottbe-
geisterte Priester-im welche die vor Augen liegendeMMMASE aUglkkkchs
m habe. So meint-u sie, adek das Was-e weisse-noch nicht» Sie in-

dessen sich pldtzlich zum Jüngling niequssrd und ihn umfassend , weinte,
streichelte ihn unter Küssen, schrie, undxlornite es nicht fassen, daß sie ihn
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wiederhabe. Als dieß dieAegypter sahen wurden sie anderer Meinung undfag-
ten: wie schickt sich das zu einer Göttin? wie sollte eine Gottheit so leiden-

schaftlich einen Leichnam küssen? Sie sprachen sich Muth zu näher

zu gehen um die Wahrheit zu erfahren. Als sie herabgekommen wa-

ren, trafen sie das Mädchen noch mit den Wunden des Jünglings beschäf-
tigt, und blieben hinter ihr stehen, indem sie noch nichts zu thun oder zu sa-

gen wagten. Bei dem Geräusche und als der Schatten von ihnen ihr Auge
traf , blickte das Mädchen auf , schlug aber sogleich den Blick wieder nieder,
ganz mit der Sorge um den vor ihr Liegenden beschäftigt und nicht im Ge-

ringsten erschreckt durch die ungewöhnliche Farbe und das räuberisch-Ass-
sehen der Bewaffnetem So ist wahre Zuneigung und reine Liebe un-

empfänglich für Leiden und Freuden von außen her ,
und nöthigt den

Sinn nur das eine was man liebt allein zu sehen, und darauf zu achten. ·
B« Als aber die Räuber nun vor sie traten

,
und sie ergreifen zu wollen

schienen ,
blickte das Mädchen wieder auf. Da sie die schwarzen wilden

Gestalten sah, so sagte sie: wenn ihr die Schatten der Erschlagenen seid, so

quält ihr uns mit Unrecht. Denn die meisten Von euch sind einer durchdie
Hand des andern erschlagen ,

die von uns Getodteten aber erlitten dieß nach
dem Recht der Selbsterhaltung und Ehrenrettung. Wenn ihr aber zu den

Lebenden gehört , so führt ihr, wie es scheint , ein Näuberleben, und diss-

seid ihr uns willkommen. Erldst uns aus dem uns umgebenden Elende, und

beendet das Trauerspiel mit uns durch unseren Tod. Jene aber, die von

der-« Gesagten nichts verstanden, ließen sie da
,

indem sie sie der eigenen

Schwäche als hinlänglich sicherer Wache anvertrauten, und eilten zu dern

Schiffe, brachten die Ladung herauf; und trugen so viel jeder vermochte
nur Gold und Silber, kostbare Steine und seidene Gewänder heraus ,

das

Uebrige so viel und mannichfaltig es war außer Acht lassend., Alsessm
zu nur schier-up so vier daß es nachdr- Habfuche ebneW befrie-

digen mochte, legt-u sie die Man-. user-anpassen Wen sie in

Trachten und Antheile, nicht nach-des- Oertbe jedes geraubten Stückes

sondern zu gleicher Schwere; demnächst wollten sie sich mit dem Mädchen
und dem Jüngling beschäftigen. Da erschien ein zweiter Näuberhaufe
von zwei Reitern geführt. So bald dieß die ersten sahen, erhoben sie keine

Hand zur Gegenwehr, noch nahmen sie irgend etwas von der Beute um nicht

verfolgt zu werden, sondern entflohe-r sc schnell sie konnten, da ihrer selbstnur

Midas-en und sie dreimal so viele herankommen sahen. Sowaren dieJung-
Mir-disk Gefährte, ohne noch ergriffen worden zu sein, zum zweiten Male

SMDie Räuber obgleich mit Eifer auf die Beute hinstürzend, wur-
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den von den-W,desW und vontzugleich eine

Zeitlang gehemmt Von den vielen Todten vermuthete-r sie-, daß sie vpu

den voriger-Räubern herrührteru Als sie aber das Mädchen in der-sauste-
mkp wichtigen Kleidung sahen, wie sie die umgebenden Schrecknisse, als

mir-·- sie gar nicht da
, unbeachtet lassend , ganz und gar mit den Wunden

das-Jünglings beschäftigt war, und seinen Schmerz als den ihrigen fühlte,
sc bewunderten sie sie wegen ihrerSchönheit und Standhaftigkeit. Ueber ihn

aber, obgleich er verwundet war, geriethen sie in Staunen, so schön an Ge-

stalt, so gewaltig an Größe lag er da, indem er allmälig sich erholte, und

sein gewohntes Aussehen wieder bekam. ,
4 Endlich legte doch derNiiuberhauptmannhand an das Mädchen und

befahl ihr aufzustehen und ihm zu folgen. Sie Verstand zwar nichts Von dem

Gesagten, errieth aber den Sinn davon, zog den-Jüngling an sich, der auch
sie nicht- los lief,wandte das Schwerdt gegen ihre Brust und drohte sich selbst

ztwwsrmr sie nicht beide fortbrachte. Der Hauptman , welcher
etwas aus den Reden, mehr aber aus den Gebärden verstand, und welcher
hoffte ,

den Jüngling, wenn er Wenn-an, bei-den wichtigsten Unterneh-

mungen als Helfer zu haben, stieg selbstvvru Pfedennd ließ auch seinen
Waffentrager absteigen. Nachdem er nun die Gefangenen hatte aufsitzen
lassen, befahl er den übrigen rnit der Beute zu folgen. Er gings-list
neben den Neitenden her ,

indem er darauf achtete, ob einem von ihnen viel-

leicht etwas zustieße. Es war eine ungewöhnliche Erscheinung: der Be-

fehlende schien zu gehorchen ,
der Machthaber zog es vor den Gefangenen

zu dienen. So sehr tann das Edle und Schöne selbst ein Neiuberherz sich
unterwursig machen und rohere Gemüther beherrschen

Urgefchichte des ebstnifchen Volksstammes und der kai-
ferlich-russifchen Oftfeelcinder Liv- Ebstr und Kurland
über aupt, bis zur Einführung der christlichen Neli ion.

Reh einer Karte und zwei 81. Lithokxapbmi von Prof.
VII-z riedrich Krust, Ritter des St. « tasnislaus zweiter

· und St. Amtenordeus dritter Klasse. H
Noth-isiscds JOSEPH

"

Fåsdkiks SICH-ISIsts-M
f "

sag-seist vom Staats-sank. AM. «
· ' (Skitmg vom z. September lqsy .·

Ats im Jst-k- 1837 bei Asche-M wamisavischc Anmhümkk
Von den Wellen dct Düna emngMit-, erregten sie das lebhafteste
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Interesse der Gelehrten unserer Ostseeländer, nur wußte sie niemand
zu deuten , da sich weder in Mitau noch in Niga irgend jemand ausschließ-
lich mit den Alterthümern der Art beschäftigte. Unterdessen sammelte sie

Hr. Neuenkirchen, Pastor in Afcheraden, so sorgfältig er es nur vermochte
und zeigte dadurch, daß er ihren Werth wohl zu schätzen wisse,

aber ihre
gehorige Deutung gern andern überlasse. Dieß gab späterhin Veranlassung,
daß der Professor der Geschichte an der Universität Dir-pat, Staatsrath
Kruse den ofsiziellen Befehl erhielt, nicht nur diese, sondern such andere Alter-

thümer in den Ostseeländern zu untersuchen und darüber eine-r Bericht an

Se. Exeellenz den Hm. Minister der Volksaufklärung einzusenderu -, .- .
Das gelehrte Publikum besiyt diesen Bericht auch schon längst in den

Nekrolivonieis des Hen. Profesior Muse. Ills Fortsetzung seiner vieljäh-
eigen sorgfältigen Forschungen über den ältesten Zustand unserer Ostseeläm
der übersieht er uns hier in seiner Urgeschichte des ehstnischen Volksstammes
die älteste von Sagen des griechischen und römischen Alterthums durch-
siochtene Schilderung einer längst verflossenen Vorzeit unserer Ostseeläm
der, ein ohne Zweifel verdienstvolles aber dabei sehr kühnes Unternehmern
Wenn wir auch ganz und gar nicht der Meinung beistimmen wollen , daß
wir Von der Zeit vor der deutschen Einwanderung in die Vstfeeländer über

diese gar nichts wissenkönnen, oder das esmchdksragesei, ohddqsdsivs
land damals als Festland schon existi- habe, so dürer wir doch nicht leugnen,
das wederNew· noch die Römer so spezielle Kenntnisse von unseren
Wswssktdksnnmz wie dies ihnen und einigen anderen

Völkern des Alterthums derOerfasser zuschreibt, und daß also Viele seinersonst

vielleicht glaubwürdigen Ansichten als unerwiesen zu betrachten sind. Dies
ist jedoch der Fall mit allen vorhistorischen Untersuchungen der Art und darf
den Geschichtsforscher keinesweges zurückhalten oder abschreeken , einen Bo-

vqkszadetreeey der grundlos ist und ihn irrer-er tiefer inde zu

fühlst Mk
.-

: « »
Es gab daher schon sehr frühe Gelehrte, die wie thunmann, Lehrberg,

Protze, Hupel u. a. auf die Wichtigkeit des Studiums der Vorzeit aus

alten Quellen in Verbindung mit den aufgefundenen Alterthümern aufmerk-
sam machten. Allein sie mischten alle Quellen untereinander

,
und fanden

begreiflich so nur ein verworrenes Bild der Vorzeit unserer Ostseeländer
im Allgemeinen. Sie trennten nicht die Schriftsteller nach den Zeiten, in wel-

chm sie geschrieben hatten, und mußten so Widersprüche in Menge sinden,
Cis-als wenn man in Deutschland alle Schriftsteller von Julius Cäsar
MM bis Büsching und Stein zusammennrischen wollte. Manche
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Schwertes sue-« chauen www ümäsessid euch gar- nich-,
wie den Ilgatbodümons,- die angelsachsischeir Dichter, die Gewgrseei
Iniuokee-,- oder benutzten sie zu wenig, wie die skandinavischen Susscykdie
stilistische- Olnnalistem die russcschen Annalen, die arabischen Schriftsteller-.
Dazulany daß ganz neuere Schriftsteller von der sonderbaren Jdee aus-

ging-» die Alten, wie den .f2erodot, Schritt vor Schritt verbessern zu müs-
sen , und daß sie immer nur Mißverständnisse in ihm fanden, die jedoch
verschwinden ,

wenn sie nur im Norden Rußlands die Erklärungen suchen,
die sich nach ihrer vorgefaßten Meinung im Süden finden müßten. «

So mußte begreiflich der Glaube an die Kenntnisse der Alten von dem

höheren Norden verloren gehen, die Widersprüche sich immer mehr häufen,
und so die Idee, daß die Alten nichts Von unserem Norden hatten wissen
können, endlich allgemein werden.

-· »Es-essen wir nun einen Blick aus Kruse’s Urgeschichte unserer Ostseelüm
der, sei.-WMochi-Nachrichten der Alten über sie gesondert,wie auch
ich selbst dieß früher irr meiner alten Geograpbie des südlicheuRußlands«) zu
thun versucht hatte. SOÆWMMEMMIMWM
pbischen Einleitung die Nachrichten der·Geiechm-über:dmsdoberr Norden pok,
erst die mvthische Zeit, den Orpheus , Homer und Hesiudusz dann-die histps
rische, vorzüglich den .f2erodot, auch Seymnus den Chin, SMYW
und endlich die Nachrichten der Römer, vorzüglich den Plinius, Pumpe-
nius Mela, Tacitus, endlich den Ptolemäus, Agatbodämon u. a. Hierauf
folgen die Nachrichten über die Ostseelrinder zur gotbisch-skandinavischen
Zeit , die politischen Verhältnisse der Ostseegegenden zu den Römern, die

Föderati«, Waringer von lornandes bis Hermanrich und Theodorich den

Großen. Eine andere Abtbeilung handelt dann von der Verbindung der

Ostseelander mit den gotbisch - standinavischen Stammen von Theodo-

richs des Großen bis Karls des Großen Zeit und liefert einige Bemerkun-

gen über die frühere Zeit nach den slandinavischen, slavonischen, are-bischen
und--Iypntinischen Berichte-n Den Schluß dieses für uns so wichtiges

V MkMc te- kaspischen Meeres, des Kaukaqu nnd deizjldllchm
RUMIU griechischen, römischen u. n. Quellen erläutert Berlin

1838. M Uzhiek die Nachrichten ver Alten nicht«-IN M Sü-
den Rußlands:in M· thqpxge oksMW..M-,-fisdern auch
den Norden NUM-W, sp sinds-« sich-Hlde Werke auch
einzelne Nachrichten Ver Alten über die OsifWJ Mc übkk die MERM-

chlänen nnd ibre Deutung als OW; M«Mrsnchnng dagegen als
ein Hauptgcgmstand in Kruste new-ja sen-achten in
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Werkes macht eine Schilderung des Einflusses der römischen Kirche-ausde-
politischen Zustand der Ehsten, Liven und sinken, hauptsächlich von Stan-

dinavien aus, von Jaroslaw bis Jgor 11., Großsürsten von Nußland, und

eine Schilderung des Einflusses der Deutschen auf die Ostseeliinder von

Jer 11. bis Wsewolod 111. Jurjewitsch, von 1146--ll7li, unter dem die

Belehrung Liv- und Ehstlands durch Meinhard, den segeberger Augustiner-
Mönch, einen Hauptabschnitt in der Geschichte unserer Länder ausmacht.

Aus diese Art entstand eine sehr lehrreiche Schilderung der ältesten und

immer neueren Zeiten unserer Ostseelcinder von Orpheus an bis aus die Ein-

wandrung der Deutschen, oder eine historisch-geographische Entwickelung,
die sich nicht widerspricht, sondern vielmehr vom Anfange bis zu Tadel-as-

selbe Hauptvolh die Melanchlanen, uns in den Ehsten darstellt, welche auch

ich schon unabhängig von Kruse ««) und noch vor ihm im Jahre 1834 in den

dorpatesJahrbåchern als solche veröffentlicht hatte. Kruse sucht nun die

große Ausdehnung des DNelanchliinenlandes bei Herodot nachzuweisen und

sieht dieß als eins der Hauptresultate seines Werkes an ,
als die Grundlage

vieler anderen daraus sich ergebenden historischen Erscheinungen. DerNckrne

sindet sich unverändert bis in die Zeiten der Byzantiner hinein. Sie selbst
konnten sich begreiflich nie so nennen. Trotz dieser Evidenz, zu der mich noch

vor Kruse meine eigenen ethnograpbischenUntersuchungen gesunden-sei, giebt
es noch viele Zweisler, weil man sich scheut, den Griechen und so auch den

späteren Römern eine solche Kenntniß des höheren Nordens zuzuschreiben.

111-WieseIdee zu entlrüfteu, sucht Kruse an einigen Stellen etwas ausführ-

licher als es sonst nöthig gewesen wäre, von den Entdeckungen der Griechen

«,Ä),Wenn ich auch gar nicht daran zweifle, daß He. Prof. Muse schon im

I »"«» » »
re, 1829 eine Deutung der Ehsten dem Prof. M ett IN«

,oint«"ISn«ksasdsi;ifeiieeseknu tun « M Men- HZIIYZWTW doch

wohl 9W,jqf-;«
»

IN schickst wie z. B. in seinem
s.liekrolivonieis, angeführt hatte. Um so mehrnmßte mir dagegen feine

Bemerkung (Urgeschichte S. 259 in der Anmerkung 2.) anffallen: »Shi-
ter, doch vielleicht ohne meine Ansichten zu kennen, bezog der Prof. Eich-
tvald (alt. Geogr. 1838 S. 307) auch den Namen der Melanchlånen
auf die heutigen Ehsten.« Da ich damals weder Hen. Prof. Krnfe per-

sönlich kannte, noch auch mit ihm in Briefwechsel stand, nnd endlich fein
Brief an Liljegren nicht veröffentlicht ward, so geht wohl aus der Sach-

. lage ganz deutlich hervor, daß ich Kruses Ansichten über die hetvdvtifchen
»g« Manchlänen nicht wissen konnte nnd dass ich eben To gut vor ihm auf

M Deutung kommen konnte, als er vor mir. -
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und Römer ianm NWWWHMW lud imkssrnstemOsten
zu sprechen und so zu zeigen, daß man mit Unrecht den Kreis Cursum-Mc

zu sehr-beschränkte. Nur Gelehrte
,

die ihre Kenntnisse nicht anchm

Quellen, sondern aus neuen historischen Handbüchern schöpfen, könnten

mich-diesen sehr weit durchgreifenden Untersuchungen es jetzt noch für unmög-

lich hatten , daß die Griechen nnd Römer von unseren Gegenden etwas heit-

ren wissen können und daß man deshalb alle früheren Zeugnisse verwerfen

müsse. Es ist also ein ungegründeter Vorwurf ,
den man dem Verf. macht,

daß er wegen einiger in den Ostseeländern aufgefundenen griechischen nnd

römischen Alterthürner die Griechen nnd Römer, so wie wegen einer Masse
skandinaoischer Alterthümer die Standinavier hieher versetze. Seine ge-

schichtlichen Untersuchungen in diesem Werke zeigen nur zu deutlich, daß sich
die Aufsindung dieser Alterthümer in unseren Gegenden nur leicht erklären

lassen, weil - die Geschichte uns auf diese Völker führt.

Ein zifveites nicht minder wichtiges hauptresultat der Untersuchungen
des .s2rn. Prof. Kruse ist der Nachweis der Mundtheibveism herr-
schaft der germanofkandinavischen Vdikwinnnsern Gegenden, be-

sonders der Gothen und der daher rührenden beständiger- Verbindung des

Südens nnd Nordens auf den Flußwegen der Düna , des Dnjepri, der-Id-
wat, des Wolii)ow,«der Wolga und des Don seit den ältesten seitthni
diese zu leugnen müßte man alle Schriftsteller des Mittelalters für Lügner
erklären. Selbst Nestor beschreibt diesen Weg, den Austur-Veg der Standi-

navier sehr deutlich: «es war
, sagt er in der Vorrede zu seiner russischen

Chronik-« ein Weg von Warrigia (Standinavien) nach Griechenland, aus

Griechenland aber den Dniepr hinauf zum Lowoti (Lowat) oberhalb des

Dnjeprs. Aus dem Lowoti in den großen Jlmensee. Aus diesem aber

entspringt der Wolchowfluß und fließt in den großen See Newo (der Lado-

gasee niit der Nema) und die Mündung dieses Sees ergießt sich in das

waragische Meer, und auf diesem Meere kann man weiter bis nachNnrn

ers-«
sp.

·""

»New-ad kann man nach dem pontischen Meere geben-ON
fällt derM derim wolchowschen Walde entspringt. Aussen-selben
Walde fließt aber-die Devise-» gegen Norden und satte industriHsObeAem
Aus demselben Walde Mdie Wolga gegen Oft-r HIM mit 17 Aus-

siüssen ins chwalinskische (kaspische) Meer-. UWMeerc kann man

aus Nußland aus der Wolga nach Botsariaass Wa gehen , und ge-

gen Osten kann man Sems Besitzungeu Eifer-) erreichen, auf der ijna
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aber nach Warcigien, aus Wareigien bis nach Rom, von Rom aber bis z-
Chams Nachkommen.«

Wir haben also hier , sagt .er. Kruse, einen dreisachen Weg zu unter-

scheiden. Der erste ging die Düna und den Dniepr hinab in’s schwarze
Meer, der zweite durch die Newa, den Wolchow und die Lowat und ebenfalls
den Dniepr hinab nach Byzanz, der dritte durch die Newa, den Wolchow
und die Lowat und dann in die Wolga und durch die Wolga ins taspische
Meer ,

und so nach Battrien und Persien und vielleicht bis nach Indien.

Dieser letzte Weg war die große Wolgastraße.
Sehr aubfubrlich beschreibt der byzantinischeKaiser konstantinus den

ersten oder Austurweg durch die Düna und den Dniepr. Von Uers-seh
die die Rassen auf dieser Wvlgastraße führten, werden uns, sagt Muse,
Mich nur gefesselte Sklaven genannt, und diese scheinen ihren Haupt-
handel ausgemacht zu haben. Außerdem handelten sie mir Pelzwert allerlei

Art, mit Eiderdunen, Honig und Wachs, mit Bernstein und Fischen. Da-

gegen erhandelten sie Pferde, Panzer und andere Waffen aus den frankis
schen Ländern , wahrscheinlich auch Metalle

, namentlich Kupfer und Zinn
zur Verfertigung ihres Schmuckeo, ihrer Ketten u. s. w., die nach Kruse’s Un-

tersuchungen größtentheils daraus bestehen ,
und die römische Legirung ver-

rathen. Kostbare Zeuge, Gold und Weine erhandelten sie von Griechen, Sil-

ber und Pferde von Polen und Ungarn Die Zeit des Ursprungs dieer Han-
delb knüpft sich aber sicher an die Zeit an , fahrt Hr. Kruse fort, wo diese

Wischen Soeben such die südlichen Gegenden Rußlands bewohnten,
denn es ist nicht zu vermuthen, daß dieses Volk an die Genüsse des Südens

gewöhnt, und immer, wie wir gesehen haben, in lebhafter Verbindung mit

diesen Gegenden, auf diese Quelle des Reichthums und der Wohlhabenheit
ie verzichtet haben sollte. Jn der That sind ihre Sagab von der ältesten
ÆIUUMOZins-s- wetche pi- rvmäesivi Wink
km Wes-W- J«

·« « zur-Erz Das-neunu-
Verrathen. Die MMFTOML Ysiiintischem deutschen
und arabischen Münzen in unseren Gegenden gefunden, liefern uns eine fast
fortdauernde Spur ihrer Züge durch unsere und durch die Dnjeprgegenden,
so wie auch ihr römisches Münz- und Grwichtsvstem in unseren Gegenden,
durch die in den Gräbern gefundenen Waagen sich nur dadurch erklären last,

das römische Münzen und Gewichte zu ihnen und durch sie nach Livland,
Mai-d und Kurland

, wahrscheinlich auch noch weiterhin übergingen.
» ,;, ,Ckhsen wir nunmehr nach dieser sehr anziehenden allgemeinen Schil-
derung- .·d»er Urgeschichte unserer Osiseelander, zu der,-speziellen, geogra-
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phisch - ethnographischen Zeschreibirugded Landes Aber-Co seiden wir dabei

noch Folgendes zu bemerke-. Bei der Schilderung des Bodens der drei kan-
der erwähnt Hin Muse, daß Prof. Kntorga in den SanW-:bes

Embach bei Dorpat fossile Neste einer ungeheuern Schildkröte ,
Von Eidech-

sen nnd trokodilem deren Große der der jetzigen Krokodile in Aegypten glei-

chen, gefunden habe. Diese Bestimmungen haben sich aber spaterhin als ir-

rig erwiesen, eben so wie die Parrotschen, nach denm am Burtneeksee in

Livland fossile Knochen Von Sängethieren und Amphidien vorkommen soll-

ten-) Alle diese auch in Knrland vorkommenden, Bruchstücke fossilersnochem

gehören nach meinen schon im Jahre l840")veröffentlichtenuntersW
nur sossilen Fischgattungen an. Nie ist zugleich mit diesen Fischresten irgend
ein Knochen von höheren Thierklassen in unseren Ländern gefunden worden.

Ebenso sinden sich auf der Jnscl Oesel, an der Küste von Pank, nicht

schöne den Bergkrystallen ähnliche Kalkspathkrystalle , wie Hr. Kruse sagt f),
sonder-r Mchewgkrystalltz die als solche gar keine Aehnlichkeit mitsalb

spathkrystallen haben. Auch san a. St. diesesWerkes kommt derselbe Jrrtlnnn
vor. So sagt Krusestr »Ach-oder von Skepsisbebauptetxia einsam Gek-

mania et Basilia insula nasci adnmnnlesn (Dianrattk) in gis-s et sue-einun.

Sowohl »der Krystall« als »der Diamant« beziehen sich sicher auf die herr-

lichen Kalkspathkrystalle, die ich, fährt Hr. Kruse fort, an der bstlschm
Nordküste häufig gefunden habe. An den Halsbändern in den alten Gräsern-

Livlands findest sich oft auch Perlen von solchem Krystall vollkommen rund

geschliffen. Außer den Kalkspathkrystallen fand ich an der Küste im Norden

der Insel Oesel bei Pank anch schöne Agathe nnd Chaleedone, und Herr
v. Flarnberg irr. Lsnalsnese, welcher eine reiche Sammlung Vorzüglich in

Oesel vorkommender Mineralien besitzt, versicherte mir
, daß er auch einen

richten Diamant daselbst gefunden habe.« -
Dieser angebliche Diamant

, so wie der miamas des Metrodorus, kön-

nen nur Bergkrystalle gewesen sein, da nur sie und keine andernDiamanten auf

u) BEDIN- Wdlnngen über die Thier- und Pflanzenreste des Its-Zw-
WM SIIWI u. s.,w. im Bullctiu scicmibäo kAcåtldep scienc.

dcs sc Esset-h T.«,V11. No. 6et 7, und übet M M VII de-

vonifchm Systems s. s: w: im Balle-tin de KIÆISI NUM- de
Moscou Band IM« 1844. « »Es ’ · «

sk) a. a. O. Itkgefchichie. 5..3 , »,,«;;Hk.,· .
-H·) a. a. O. S. 323. ».,:-»" «
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Oesel vorkommen und Kalkspathlsrnstnlle, wegen ihrer geringen Härte U,

des geringen Glanzes, gar nicht mit ihnen zu verwechseln sind und nie aus

ihnen Schmucksachen gemacht werden.

Zu den vorhistorischen Monumenten von Oesel rechnet ihr, Krusey unter

andern auch einen kleinen
,

mit einem runden Welle umgehenen See
,

in der

Mitte der-Insel bei Salle, den man früher,obwohl mit noch größerem Unrechte,
site einen Vulkan hielt. Er vergleicht ihn mit dern sogenannten See der Hertha
aus der JnselNügen, aus welchen eine klaisischeStelle des Teeitus wohl nicht
rnit Unrecht bezogen wid. Doch geht auch hierin He. Kruse zu weit, da keine

Alterthünrer, diedochinsejrerstähe ausgefundensein.-nisten, diese Ansichtun-

tersten-ein Ich del-eschon trüb-diesen Weben-sus! tin-WO-
klärt«). Denn die schrägliegenden, nach mSeeeinsosendeanschichten
der Stenwaekenbildung sind ossenbarFolge einer Senkung,wie dergleichenEin-
stütze such ans dseJnselDagdbei Pallb-k1«illa, aus der Insel Odinsholrn u. a. a.

Q. Ebstlnndc, wie bei Mbwe, bemerkt werden. Dadurch entstanden Spal-
ten in den Kalksteinschichten ,

in denen sich späterhin Wasser ansammelte nnd

so allmälig einen See bildete
,

der zuweilen, wenn sich diese Senkt-eigen in

der Nähe der Ostsee befinden ,
wie hier aus der Insel Oesel, einen unterirdi-

schen Zusammenhang mit ihr zeigt. Daher soll auch das Wasser des salls
schen See’s, wie mir so eben unterrichtetesMer dieser Gegend W
wirklich steigen wenn die Ostsee steigt undmitiheeneksgllenckbensnsö an

Höhe abnehmen-. Wenn nun Hr. Kruse aus den ehstnischen Namen

des Sees Sallo (gebeiru)-t)undKali Järw(Leichentuchsee) aus einen heiligen,
den Oysern der Hertba gewidmeten See schließt , so geht er wohl darin zu

weit, wie bei der Erklärung so vieler anderen Namen unserer Länder, die

sur gleichen Klang, aber eine ganz verschiedene Bedeutung als die alten Na-

men der Art haben. Ich führe absichtlich keinen dieser Namen an, -.- no-

usiq- Maasse-. k- da dee gesehn-u Speis-ideduer
WOMMMJWOim- Zis-
ten zu wenig Gewichtcost. Z -« -:,

«

Endlich erwähnt .s2. Mel-D noch einer ehstnischen Sage,
des Gra-

bes Odins auf der Insel Odinsholm, wo eine Vertiefung dasselbe bezeichnen

"«)a.a.0.5.116. . L
q) In meiner Unvelt Rttßland6, Heft 11. S. Lä. St« Pkkexghukaswz
YOU-Ob diese Verdemschungen richtig sind ist fkquich« Es komm fest-pas Ue

d—«k’«!7..ospk6che der ehstnischen Wökm an. »Sallaia« heißt gew., Jst-H ab»

. »in-vers ausgesprochen ach ~Salla.« A. d. G. ’ -. . »

QMte S. 420 z .·
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soll. Da ich selbst- die Insel -besschte-undniichsosgfälsgjraehsem Grabe

Odino erkundigte-O soeviilssich schiießtich hier noch bemerke-»das die Insel-
bewohnee mir einen großen unfdrmlichen Granithlock, der irr-VerW

offenbar Iris Jimrland auf einer noch weit größeren Eisscholle durch bieMees
reswogensengeschwenimt ward, als Grabstein von Odins Grabe zeigten und

dieß durch eine angebliche Inschrift auf dem Steine erweisen wollten. Allein

die ganze Inschrift bestand aus einigen undentlichen Furchen oder Schram-
men

,
die keiner Schrift glichen. Etwa 50 Schritte Von diesem ungeheuern

Granitbiocke zeigte man mir eine Einsenkung des Bodens als dasGras Odins

selbst und erzählte mir
, daß in ihm früher eine goldene Kette gefunden sei,

aber auch diese Vertiefung sah nach meiner Meinung keinem Grabe ähnlich,
am wenigsten dem Grabe eines vergötterten.s2eroen.

Einige Bemerkungen über den Ursprung und die gegen-

wärtigen Verhältnisse der ~kurkschen Könige.«

Von Theodot Kalb-len ;—;J:.;. .« .

(Sitznng vom s. September INTJ « '

»s«
.

An einer einigermaaßenvoliflandigen Geschichte der unterdrm Na-

men »Isrische.si«dnige· bekannten goldingifchenFreibauern, fehlt es noch

immer-. Wehe-ed sind die wenigen, von demverstorbenenProf.Cruse
Ist-Wo«pswTaschmeacmmund m werde-
eaikwo iu sei-mi- noidifcheugissgchswweinmgm
unüberzeugend die

,
Von den Herausgebern der Beschreibung Kurlandry

Derschau und Keyferling kurzweg aufgestellte Ansicht, daß die Benen-

nung Jurischc Könige« nur ein Scherz, eine Jronie der Ordensmeister
und Komthure gewesen. Die noch vorhandenen Belehnungsurkunden

W diese Freibauern ausdrücklich »kutische Könige." Fuss-II

Mode-e es zu viel, auch war der Charakter ieuerZeitmehngstmd

. «;LT-Hwor und Scherz. Der Probst Was-HIOOUM
M- »He-Innere Nachrichten über die"MsMc-Mm

M) Ueber das stluristhe sSchichteufystcm spu· AM, besonders abgedruckt
ans der Zeitschrift- fkir Natur und seitk ask-der medikinifchen Astdcmjc

zu St. Petersburg. St. Petkkzbykwksdisxx S. 41.
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zu sammeln, und wandte sich im Jahre 1701 an den sprediger in d-

Freidörfern, den Pastor Heinsius in Lippaikerr. Die Beantwortung
der Pflugradschen Unsre-gen ertheiiie Heinsius in dreien fuecessivean
ibst gerichteten Briesen, welche wenn ich nicht irre sich in den Samm-

lunch dieser Gesellschaft besinden, und Vor einigen Jahren auch in

dern Inlande abgedruckt wurden. Leider lassen aber auch diese Nachrich-
ten noch sehr viel zu wünschen übrig. Jch erfuchte daher den Herrn
spastor Kallmeier jun. weicher sich als glückticher Geschichtsforfcher be-

wahrt bat,weiter, zuforfcheryund erhielt über des Ergebnis dieserßemüs
bungen einen werthvollen Aufsic, welchen ichs-er Wen Ermäch-
tWMsbiemithw dkk www-M.

.. ~.·-·

LandsMer Wir Tslvpiirirnm

Die merbviirdige Erscheinung, daß es in Kurland Freibanern »die ku-

rischen Könige« genannt giebt, deren Verhältnisse Von denen der übrigen
Bauern ganz Verschieden sind, indem sie erbliches Eigenthum besitzen nnd

ausgezeichnete Rechte genießen, hat in neuerer Zeit die inländischen Geschichts-
forscher Vielfach beschäftigt, ohne daß sie doch im Stande waren zu einem

einigermaaßen sichern Resultate über ihren Ursprung zu gelangen. Es liegen
zu wenig Anhaltspunkte dazu vor, indem ihre alten Urkunden nur Lehnbriese
ohne Andeutung der Veranlassung znr Verleihung ihrer Rechte sind, und

die alten Chroniken nnd historiker ihrer gar nicht gedenken. «) Es bleibt da-

her nichts übrig als ihre gegenwärtigen Verhältnisse in allen Beziehungen

genau zu erforschen, die bei ihnen gangbaren Sagen ihrem historische-r Wer-

kbt nach zu prüfen
,

nnd dafür im Einklange mit den Urkunden und den all-

gemeinen Bestimmungen der Geschichte eine Erklärung zu suchen. ·
-...-.Die Wes-eisig- woniea in sieh-u YOWWCM

met-o wrisse-www Dis Ass-

«) Der kurischen Könige enHZhntfznetl P.«Cinhorn, histor. lclticn 1649

S· Sz. Dann theilte der Predigek zu Lipvaiken Hättst-so, dem Probst
- Psiugtadt zu Doblen in drei Briefen ziemlich ausführliche Nachrichten

über sie mit, aus denen Brvtze einen Auszug machte, welchen Dz. Us-
pieksky itn Jnlande, 1836 No. 4· nnd 5 abdrucken ließ. Betst such

HHHIH W. Crufe »die kurischen Könige« tin mitnuifchen lllme v.

NOTIEESIS nnd in dessen »Am-land unter den Hetzögeu« Bd. I. Q- IMM.
Itji I- ngeichichee des cbsinischen Wolfsstein-sey Ostw-
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zahl dtt Wlkkbh WOWisMnsUcMIIMsius
Angabe vossabrenblssssamnimstellmr « « .- .

WIReviflonW

.
-sW

sgphuh
WTrTHZIWohnb Wirthe Seelenzabl Vorsteher

I « Königen li xiiix Il xII 44 M. 53 ernnickefein 4 is iz 6.is» 21
~ Schwung-)

s alleien 4 5 - 3 26
»»

27
»

Lallei

APlicken 3 4 4 4 20
»

18
, Tondegudde

5 Wesalgen - - 4 27
»

23
» Tondegndde

li Draggun - 2 24 »
30

» Widding«
7 Sausgnlien - 2 28

~
26

» Bergholz
32,,»84 ~

198
,

. Jbre Ländereien sind niemals vermessen und deren Große ist darum

nicht genas Wes-z doch besehen die einzelnen Wirthe ungefähr ebenso
viel Land, nli sonst bei ben vollgesprchenden Gesinde-r in Kurland gewohn-
lich ist. Indessen sollenM von den Mörsers-, man weiß nicht
aus welche Art, abgetommen säu- -- Wohnt aus«-der stegieenng Her-
zog Ferdinands einen Halentaris, der aber mit dern Mlage anderer

Güter verglichen viel zu hoch zu sein scheint. Darin ist trug-festW
Königen, 6 Hand Samt-Maul 2 .f2. Laute-Seewe! l H. Wiesen iH.
Wesalgen 2H. Sansgallen IH. Draggun 2H. - Ein ähnlicher Taris
von her-zog Peter veranschlagt das oben fehlende Kalleien zu l H» und

giebt Saubggaiien s H. Draggun dagegen nur l H.

dsgl-ich sierurischm non-ge smch nur-intens- mdsenn writi-

gnngen den Ordensvasallen glächgestesywch nber von allem Zinseund

aller Arbeit befreit wurden
, (nbsquo censns solutione et lahm-is factiotm,

Urk. V. J. 1333), so ist ihnen solcher doch allmälig auferlegt worden. Sie

hattest schon unter Herzog Friedrich Dienstleistungen im Amte Goldingen zur
machen. Um dieß zu erklären sagt eine neuere Deduktion ihrerNechte, esstlat
MWchtern als die Lebne bei der Unterwerfung in AllodeW

mirs-s- UWgenumgeändert Jenes Unsbdrenyer
Obst diskuwa beben denn nur die Art des Zesises W eine nn-

derez die LeiMdceW gegen den Leim-herrs,Mdie be-

deutendste, dieW,blieb unter dem NMYWe bis in

m.lausdemeS00i 5OSehtinrdeeUNabefeldert"chllnieO) V
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das achtzehnte Jahrhundert hinein dieselbe, und die kurischen Königen-rede
eben so wenig davon befreit worden sein als die übrigen Gutsbesitzer. Jenes

Auferlegcn von Zins und Frohnen erscheint daher immer als eine den vor-

handenen Urkunden widersprechende Neuerung. Unter Herzog Jakob muß-
ten sie die Beförderung der Post übernehmen , namentlich hatte Draggun die

Post von Goldingen nach Schrunden, undMsgallen die von Goldingen
nach Pilten zu führen. Jn den goldingischen Amtsinventarien von den

Jahren 1707 und 1709 werden sie außer dem Postreiten zu einer Wacke
und zum Schloßbau verpflichtet. Als die Pest 1710 im Amte Goldingen
Menschenmangei herbeiführte,zrnuften sie dort eineujzulfcgeborch leisten,
der vielleicht die-Veranlassung zu der noch bestehenden Wrt
Arbeiter zu stellen wurde. - Das unter Herzog Peter 1773 Wein
Jnventarium enthält ihre Leistungen schon so wie sie jetzt noch sind ,

und ist
den spat-n Wesen des gotdingischen Amtes zum Grunde gelegt wor-

den. EIN-folgender

«- · r;
»F Arbeits-

, - « ;Namen. sz , Wackengeld l magp l Predigerkorn .
Z

I. Kurisch Königen z ; Abl. ZCZ sp, FOR-die FLRJ L. Gz L.-H«. jäs
2i : XII-: Ew- i--:-:is:s:-I g-
LIFICDUX EIIEIIEIOID
Iz.s 7645i innilrninng

·

1.,-Joan ins-i»»4·nsl
2 LaukeSeemel 2 7

~
Mi- ~ij z- » ~-.-j ~ ~ X,,,, 2

SreurrbMaul 420
~

30 »l l»,,1«,,l»«—l
JM sitz»sg-z»; i»j»r«:;.
Fig-Ses- :«.Ois.T. JZ!

« ; .Fsi., j;
7. Wesalgeu . ,·..».z«;« · -;-,»-,;«—--.k «.l-,, ~ 1,,

»
4

smva 32111--,
·- Z. .«» «

- Sir-
» sil» » si» »Is?

Anmrkg. zu 1. Statt der Magd ist seit langer Zeit ein Arbeiter gestellt.

Anuirkg. zu 7. Hat wöchentlich einen Menschen für den Schloßwachimeister Geht
.

·

Ministerial des Oberhaupiurannogerichröj zu stellen.
·

- , -

"«

" Die kurischen Könige haben niemals Rekruten gestellt und eben so wenig
Wer gezahlt , beides ist aber Vor einigen Jahren (ersteres ebenfalls in

W-.Mzzsnen gefordert. Auf ihre Gegenvorstelluns hat der Senat die
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Ausfüan iems Masbisszur eudtichenEWUutersuchung
über«ihre Rechte-« suspendirt. ·-- · - - -

Jedes-Dorf hat einen »Burrmeister" (wohl nicht, wie er gewöhnlich-ge-
nanMMrgermeisteysondernBauermeister, wie in dcmWorteßursprake),
dessen Sei-alt in alten Zeiten bedeutender gewesen sein mag. Jetzt beschränkt sie
sich aus-dieAusführung der Von derObrigkeit zugestellten Befehle und private
Ausgleichung kleiner Streitigkeiten. Eine Strafgewalt steht ihm nicht zu. In
den Nevisionslisten und offieiellen Schreiben wird er Vorsteher genannt. Die

Zunamen dieser Dorfvorsteher sind oben angeführt. Jn ihrer Verwahrung
befinden sich die alten Belehnungsurtunden. Jhre Würde war in ältesten
Zeiten ohne Zweifel erblich; das Aussterben der geradenDescendenten machte
aber zuweilen eine Wahl nöthig, weshalb jetzt von den Dörfern ein Wahl-

recht behauptet und auch erereirt wird
,

wobei aber die Würde immer
,

wenn

Söhne der verstorbenen Burrmeister vorhanden waren
, auf diese übergegan-

gen ist«-se Co hie-freier Qrdenszeit dem goldingischen Komthur zur Hee-
resfolge verpsiichtet«anen, so scheint dieser auch ihr Schirmherr gewesen zu

sein. Diese Schutzherrschast ist« W auf den-ijausen Oberhaupt-
niann zu Goldingen übergegangen,-- der sieszur herzt-glichen Zeit oft gegen
Bedrückungen von Seiten des goldingischen Amtes uerthetdigt hat. - Jhm

tragen sie ihre Streitigkeiten und Beschwerden vor
,

und finden-bei ihm oft
Abhülfa Er hat ungefähr das Ansehen eines Gutsherrn bei ihiien.«-«·«Die

Bauerverordnung hat ,
da sie als Freie betrachtet werden mußten , gar keine

Anwendung aus sie gefunden. Sie haben daher keine Genieindegerichte, und

stehen in keiner Beziehng zum Kreisgerlchtr. Jhr Forum ist , je nach der

Rats-der iu: uerbandetnden Sache, das Hauptmannsgericht oder das Ober-

hauptmannsgericht, und bei diesen Behörden bringen steauch ihre eigenen
sproeesse vor.

Weil die kurischeansnigc ihren Landbesitz als freies Eigenthum betrach-
teten

, so verfügten sie auch bei ihrem Tode frei darüber und vertheilten die

Grundstücke oft unter ihre Söhne. Dadurch erklärt sich .i·)cinsius Angabe,
W Meilen zwei Wirthe iir einein Hause wohnten, und noch ieytspW
lich zwei oder mehr Wirthe zusammen ihren Zins zahlen und ArbeiterstellM
Um denNMder Zerstückelungen vorzubeugen, brachtebeth-
mann von Sasi (t787-i-1803). ein neues Erbrecht bei ihnen irr-ON Dar-

nach fallen die Gesinde dem ältesten Sohne zu und diexkdchtet treten erst

nach Abgang der männlichen- Linie (d. h. der We) ein. Die übrigen
inder werden aus den Ersparnissm des Erbiasßrsgrbgesundem oder erhalten-frcie Wohnung, die Berechtigung ein. Stück-. Feld zu benutzen u. s. w.
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Die Verheirathuugen finden gewöhnlich nur unter den Freibauern selbst-statt
und die Wirthe sind , so viel sich nachweisen läßt, Deseendenten der Frei-
bauern. Es sollen jedoch vor längerer Zeit ein Paar andere als Wirthe sich
eingeschlichen haben, worüber am Ende des vorigen Jahrhunderts von den

Freibauern selbst Klage erhoben wurde
, doch ohne daß sich entscheidende Be-

weise führen ließen. Sie sind alle unter einander verwandt und daher be-

stehen in allen sieben Dörfern nur die sechs Zunamenr «Pennike, Tontegude,
Kalleij Schmeding, Bergholz und Widding.

Jn Sprache und Kleidung unterscheiden sich die turischen Könige von

den umherwohnenden Letten gar nicht, wenn man kleine Nüaneen, wie sie

fast auf jedem Gute aufzufinden sind,.abrechnet. Es ist gar keine Veran-

lassung da zu glauben, sie hatten sich darin früher besondersWer
oder ihre Sprache sei gar eine ganz andere als die lettische gewesen. Jn
neuerer Zeit hat die Hinneigung zum Deutschen einige Aenderusng hervorge-
bracht. Die Nationaltracht weicht immer mehr dern Rock und dem Kleide

nach deutschem Schnitt, und die deutsche Sprache hat Eingang gefunden,
so daß die Vorsteher wenigstens sie größtentheils schreiben und sprechen. Eine

Familie in Sausgallen ist z. B. so sehr germanisirt, daß sie sich nicht mehr

zur lettischen sondern zur deutschen Kirchengerneinde in Goldingen halt.
Von Alterthüinern , die bei den turischen Königen ausgegraben wären,

ist nichts bekannt; eben so wenig war etwas über besondere Gebrauche bei

Leichenbegangnissen u. s. w. zu erfahren. Wenn etwas derartiges früher

vorhanden war , so ist es hier wohl früher verschwunden , als in andern Ge-

gendeurlands, namentlich aber durch die Sucht es denDeutschen in Allein

gleich zu machen verdrängt. - Die in den lippaickischen Kirchenfenstern

ehemals besindlichen Wappen der Freibauern sind nicht mehr vorhanden.

Uebrigens führt Rausch-Königen einen Reiter mit einer Fahne , Seemeltt

MNZW.M einem Windspielsund Kalleien einenWfoei ins

M Msspanmern-.tor-·Wappen.-. . .. . .. . ...- .-
.. ..

Sagen von größer-W sinder ermitteln. Doch ist die

Meinung unter den Freibauern allgemein-, daß ihre Vorfahren bei Ankunft
der Deutschen die Negenten von Knrland (oder wohl einzelner Theile davon)
gewesen seien und zur Belohnung ihrer dem deutschen Orden bei Bezwingung
der Heiden geleisteten Dienste ihre Vorrechte erhalten hatten. So erzählt
auch schon Heinsius Eine andere offenbar sehr entstellte Sage lehnt sich
an die Dorfnamen. Nach ihr sollen bei einer Bestürmung von Goldingeir
sie von Plitken nackt (plikki) ,

die von Sausgallen mit trocknen Köpfen (
W Wm) durch die Windau geschwommen sein, die von See-ins
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wie der Nordwindsqesmely unter die Feinde W,Tsdie uon Desalgen
einen Wind (vebifch) unstr ihnen erregt hohen, fo daß die Fehde vertrieben

und das W gerettet worden-sei. Dieselbe Sage führt Heiwstsch
nur Von Wan, und bezieht sie vielleicht richtiger aufPlettenderchge
mit den Rissen ,

da Plettenberg ihre Verdienste in diesen Kämpfen in der Ur-

kunde-vom Jahre 1504 rühme. Sie sollen die Düna durchschwommen ha-

ben-,- doch focht Plettenberg 1501-—1503 mit den Russen im nördlichen
Livland , so daß der Fluß nicht recht hineinpaßt.

Die im Befitze der turischen Könige befindlichen Urkunden
,

bis zum

Jahre 1621 allesLehnbriefe, sind folgende-: «
l. 1320. for-. 111. in Rogacionibus; Dunamuadc, für

« Tonteguddr. .

2. 1333. in ascensione Domini; segliewalde: für ; Zkääzkxxkltsxg
Tontegudde No» m

I. lMikM su-Mwasz Goldingenz für

, Wie ) «
il( 1454. Dingecdag toW Its-; für-Pin- Isgedr. ebend.

- nekcn. «

.-
« -.

..

.- - No. 111.

5.L1.456. Bartholom. Apostoliz Wendenz fürM . .
(i. l—i7o. Sante Lukas; Kandoivz fürSutaut. .. ~
7. OW. Sante Lucyez Goldingenz für Pannycke. abgedr;M.

S. 1503. Abend Thom. Apost.; Wende-i; für Draggun. No. Is.

»Ur-on Aher Barth-se Appst.; Neuesmühccuz sü-
M.

«

lif. XM « · « . . für-Falles. . .·

11. IM · - ~ .

U. 1621. den is. Februar, Goldingens für die sembtlis abgedr. ebend.

chen Könige. No. M.

Is. Nil-L

H. 1688. -

Use-Ucc-
«

. - ·· :-«.·«:’:·s

swalt die einzige vorhandene festeGrundlage,slmentn
an dienend-O sW We, uni den Ursprung der turifchensishkser-

mitteln. Sie gebend-et in diefaseziebung gar www-CANein-

facheLehnbriefes die sich und-I denndsigenAnfang-;deO gäk

nicht unterscheiden-. WchWsieMWIW Ver-

hältnisse der Belehnten, sodee der VetMguoWg. Man sindct

daher bei unfern Historikern immer unkdle Me, die kurischen Könige
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seien für besondere Verdienste belehnt worden. Damit ist aber eigentlich-gar
nichts gesagt. Denn streng genommen gründet sich jede Belohnung auf be-

sondere Verdienste, sie mögen in der besonders bevorzugten Stellung der

Personen oder in ihren ausgezeichneten Thaten bestehen. Es liegt der Ge-

schichte daran zu ermitteln, worin iene besondern Verdienste bestanden haben

können, oder was die Veranlassung zu ihrer Belehnung gegeben haben mag,
und wie sie im Laufe der Zeit in ihre gegenwärtigen Verhältnisse geriethen.
Es bleibt hiebei nichts anderes übrig als die oben angeführte Sage: »Die
Vorfahren der kurischenKönige seien Volkshäupter inKurland gewesen bei An-

kunft der Deutschen und znr Belohnung ihrer dem Orden bei Bezwingung der

Heiden geleisteten Dienste mit-ihren Vorrechten begabt worden,« historisch
zu prüfen und zu untersuchen ,

ob sie in der GeschichteWg der Wi-

derspruch sinde, ob sie mit den Urkunden zu Vereinigen sei und eine genü-

gende Erklärung der bestehenden Verhältnisse biete.

Es ist zuvörderst keinem Zweifel unterworfen , daß es zur Zeit der An-

kunft der Deutschen in Livland nnd vor derselben , Könige der Kuren d. h.

Regenten über größere oder kleinere Landestheile, mit mehr oder wenigerbes
schränkter Gewalt

, gegeben habe. Schon die ältesten dänischen Chroniken,
die Edda und Saro Grammatikus führen häusig bei Gelegenheit ihrer

Erzählungen von den Kriegen der Normannen mit. den· sure-, .die

tidnige der letzteren namentlich auf. Unsere. einbeinrischen -«chroni-

ten, Heinrich der Lette und Alnpele erwähnen ihrer zwar nicht, doch finden

sich bei ihnen Könige der stammverwandten Semgallen. Gewiß wird aber

die Sache durch den Friedensvertrag des Schwertträgerordens und des

Domkapitels zu Niga mit den heidnischen Kuren, (i. el. Rign 1230 riie la-

nocentum (Gruber Orig. Liv. S. 267.-) in welchem »Lammccisiaus ken»

end-M, wenn man die leicht ienntlichen Ortsnanren hinzuzieht, als Re-

W Ue- vie Gegenden in denen sich ieet ist-Wis-
den, W · --7-’- -

Die Abstammung MWMTUII Lindesregenten sindet
zuerst eine Stütze in der von ihnen seit Alters gebräuchlichen Benennung
»kurische Könige.« So viel wir wissen gebraucht zuerst der Ordensmeister
Walter von Piettenberg diesen Namen in der Urkunde Vom Jahre 1504, in

welcher er dem ~Andreas Penncck, dern Kursken Konyngh« ein Sächs-nd

veriehnt,seizt ihn aber ohne Zweifel als einen damals schon allgemeinicknnns
ten in den Text. Auf die Gesammtheit aller Freibauern wird er von Hitze-g
Mich-in der Urkunde vom Jahre 1621 angewendet »unsern.slenen Leu-

Gehn «Mchen Königen«. Wenngleich an beiden-Stellen damit nur

30



Bewohner des Dorfes Kurisch Königen-, wo noch der-NamePennieke fortbe-
steht, ungedeutetwerden sollten, so dient dieserOrtsnerme(Lett.Koniuu zeems,
Dorf der Könige) doch eben so gut zur Bestätigung der Sage. Sie W

sich selbst-Koninge, wie Heinsius schreibt , oder Koanini, wie sie deutlich
aussprechen. Das Wort ist höchst wahrscheinlich ein ursprünglich lettisches,
das auch bei den stamm- und sprachverwandten Preußen vorhanden war,
welche die Angesehensten ihres VolkesKunigs nannten (Lukas David preuß.
Chron. l. S. 138). Es muß die Bezeichnung für ein Oberhaupt oder einen

Negenten gewesen sein, weil kein anderes Wort in der lettischen Sprache da-

für da ist , obgleich das Volk seine Fürsten hatte. Ohne Zweifel wurde es

dann von den Gutsherrn ,
den fast mit königlicher Gewalt ausgerüsteten

Herrn über Leben und Tod gebraucht-, nahm durch Zusammenziebung (wie
bei andern Würtem) die Form Kungs («Pl. Kungi) an

,
und ist so mit der

Bedeutung »Herr« in allgemeinem Gebrauch. Die Verwandschaft mit dem

deutschen »cberigf«—·-d«f, nicht zu dem-Glauben berechtigen, es sei erst von

den Deutschen angenommen, welche- die Freibanern zur ironischen Bezeich-
nung ihrer vor den übrige-r List-It Mich-leise Stellt-r »Ourische.Kd-
nige« genannt hätten. Die gleicheAbstammng der deutschesund lettischen
Sprache, von welchen die letztere den Uebergaug zu denslawischen Sprachen
macht, ist durch die neuen Sprachforschungen genügend erwiesen , so daß
»Koiinini« sehr gut ein lettisches Wort sein kann. —-- - -

Wenn es nun feststeht , daß es einst Könige der Kuren gab, unddee

Name der Freibauern für ihre Behauptung spricht, von ihnen abzustammen,
so giebt auch die Geschichte eine allgemeine Bestätigung derselben, indem sie
Wzdgs der deutsche Orden in den von ihm unterworfenen Ländern, die

Regenten durch ertheilte Vorrechte zu entscheidigen und an sich zu fesseln

suchte. Die Beispiele für Kurland fehlen zwar, sind aber für Livland, Sem-

gallen und Preußen aufbehalten. So blieb der livische chiuptling Kobbc

(Kaupo) in ungestörtem Besitz seiner Burg Kubbesele, erscheint fortwährend
mitbebeutender Macht bekleidet (vrgl. Heinrich den Letten) und seine Justi-
liexsgiuixerrdlich in die Reihen der Ritterschast über. Der semgallischeW
liess-MAXWbei seiner Unterwersung mit «,eren und wisdeseit«süber-

häufi.(verels-MR-imchwuir v. 8658 wo, vie er durch fasten-Mir
wieder verlor. Auch geb es hier früher Freibauern mit gern ähnliches Rech-
ten wie in Kurlankn Am genauesten hat dieWUCW des

deutschen Ordens gegen die Häuptlinge derWWaufbehalten
und erzählt viel von den ihnen dort ertheilt-u Wssnmit Land. (Vrgl.
Voigts Geschichte von Preusen un vielen-SM« z. B. Bud. sk. S. 199.
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sfde., und desselben coeior dipl. Pmss wo mehre dahin gehörige Urkunden

abgedruckt sc·nd.) Besonders wichtig ist aber , daß dort ~preußische Könige«
erscheinen, die mit ganz ähnlichen Rechten ausgerüstet waren

,
wie die kuri-

schen Könige und nach Voigts Vermuthung in Stammverwandtschaft mit

den alten preußischen Landesfürsten (Reil«s) standen , (Voigt 3 S. 443).

Ihr ursprüngliches Verhaltniß ist auch dort dunkel, weil sie dort nicht bis

in die neueste Zeit, wie die turischen Könige, in ihrer Stellung blieben, son-
dern aufwärts strebend, sich durch ihre Rechte den Weg zu der entsprechenden

Stellung der Gutsbesitzer bahnten und sich mit ihnen assimilirtem Sie tra-

ten dort schon zur Zeit des Ordens als freie Lehnsleute mit hintersäßigen
Gutsunterthanen und gutsherrlichen Rechten auf. Wenn wir nun sehen wie

der deutsche Orden die entthronten Landeshäupter, durch einigen Landbesitz
und ausgezeichnete Rechte in Livland, Semgallen und Preußen zufrieden zu

stellen suchte , so dürfen wir wohl folgern er werde zu derselben Zeit in Kur-

land auf gleiche Weise Verfahren sein nnd hiedurch eine Bestätigung der über

den Ursprung der kurischen Könige gangbaren Sage erhalten.
Die Prüfung der oben angeführten alten Urkunden läßt wenigstens die

Art der Belehnung und die ihnen dadurch ertheilten Rechte deutlich erkennen.

Sie erhielten ihre Leindereien ohne Beschränkung unter denselben Lehnsbedin-

gungen, wie die übrigen Lehnsleute des Ordens, aus denen sichfpeiUdie
Ritterschaft bildete. So Tontegude 1320 mit der Klauselr irr-e quo eeteki

vasalli ordinis in eure-ais possident bona san, - und Pennicke 1456

und 1504 »na lengudes rechte,« ganz in derselben Form wie Lehnbriefe für

adelige Personen ausgestellt zu werden pflegten. Es scheint jedoch daßrnan
bald einen Unterschied zwischen den deutschen Lehnsleuten und den freien

Kur-en zu machen und ihre Rechte zu beeinträchtigen begann. Denn 1333

heift es in der Urkunde von Tontegudee absque can-us salutione est-labe-

this-Wiss-MMeeineophiti curios-isbot-W
liei Witäsuuktwsywe »Ist-Wdue-r, na

tutschem rechdeL IIÆIMMIIOÆM Pannete noch·

ausdrücklich Freiheit bonluheensw Urseitfür den Orden zuzusichern und

ihn Von jeder Heeresfolge für andere her-ten, als den Orden und den Kom-

thur Von Goldingen zu befreien. Diese Klauseln, welche Rechte ertheilen,
die in dem Begriffe des freien Lehns enthalten sind fund darum nicht beson-
ders aufgezählt zU Mde bmuchten und pflegten ,

deuten an
, das-man

schon damals die Rechte der freien Kuren zu schmälern versuchte, der Orden

sie. uher in denselben schützte. Sieht man nun aus der Geschichte, wie der

Mist Allgemeinen darauf ausging ,
die unterworfenen Lundesbewohuey
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die Lettcn Liven und Ebsteu in immer größere Dienstbarseitzu bringen , so
daß selbst der Pabst durch mehre Bullen dem Einhalt zu thun suchte, Fig-sie
aber deruroch allmälig in den Zustand der unbeschränktesten Leibeigenschaft

geriethenz und hält man nnn dagegen wie der Orden nach den obigen Ur-

kunden einige Letten so ausgezeichnet ,- daß sie mit ganz gleichen Rechten
wie die übrigen Ordensvasallen belebnt und ihnen dadurch gleichgestellt wer-

den« und wie er sie später in besonderen Klauseln gegen Beeinträchtigungen
dieser Rechte sicher zu stellen und sie in denselben zu erhalten bemüht istz
so findet diese aussallende Erscheinung ihre ganz genügende Erklärung in der

Sage, welche die Belehnten für die alten Volkshauptcr des Landes oder

deren Nachkommen erklärt.

Man hatbisher auf diese Sagen keine Rücksicht genommen. Heinsius
scheint sie so ziemlich als eine abgeschmackte Fabel zu behandeln, und man

stößt oft auf die oberflächliche Meinung ,
die ganze Sache rühre nur von

einer ironischenstzeichnrrng der bevorzugten Stellung der Freibauern her,
indem sie den übrigen Letten gegenüber in wahrhaft königlicher Lage wären.

Solche Ansichten scheinen nur daher zu rühren ,- daß es garsu fremdartig
erschien, die ehemals so verachteten und erst in neuerer Zeit etwas gehobenen
Sklaven und Leibeigenen seien früher ein selbständiges Volk gewesen, das
seine eigenen .Köirige, sein eigentbümliches Volke-leben, seine herka
Gesetze hatte. Man betrachtete sie als rohe Wilde die Von den Deutschen
besiegt gar keine andere Stellung Verdienten oder einnehmen konnten

,
als

Dienstbarkeit. So äußert sich z. B. Paul Einhorn in seiner histor. letticn

S. 25—26. Sie mögen durch einzelne Kriegsthaten, dutch Rettung ihrer
Her-ten, durch Spioniren und dergleichen mehr, sagt man sichs," Verdienste
erworben haben, welche der Orden durch Land urw Befreiung von Arbeit und

Zins belohnte. Doch abgesehen davon daß dadurch jene suralte Sage und der

Name, der sogar in Urkunden gebraucht und also nicht alcs Scherz beharr-

delt wird, ganz unbeachtet bleiben und für ihre Entstehung gar keine

genügende Erklärung erhalten, so ist doch noch manches andere da-
gegen: T.W«durch seine Kenntnisse dem Orden zu nützen, Mist

unMrer seinen Arm sich auszeichnen. Aber aude
dem Einzel-im via-»v- Wege. Seine schlechte Beweva feine Un-

kunde in der Führung besserer Waffen , machten es ihm Wso glan-
zende Thaten auszuführen, als der einzelne Nimrwüberlegenen
Menge gegenüber vollbringenkonnte. Es bliebst-irgqu das Spioniren
übrig «und dazu wurden die Eingeborenen aWWg gebraucht. Die-

sesGescheift war aber schon in jener Westw, daß es schwerlich auf
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eine so glänzende Weise belohnt worden sein wird, als sie uns hier vorliegt.
Auch bietet die Geschichte in den sämmtlichen Ordensstaaten kein einziges
derartiges Beispiel dar. Als Masse waren aber die Eingeborenen dem Orden

in seinen Kriegen Von der größten Wichtigkeit und die alten Chroniten erzäh-
len uns heiusig von den großen oft aus vielen Tausend Mann bestehenden

heeren, die ihn in den Kämpfen gegen die Heiden unterstütztrm Die Herr-
schaft des Ordens war aber in jenen eiltesten Zeiten aus denen die Urkunden

herrühren , viel zu wenig fest begründet , als daß er immer ein solches Aus-
gebot durch seine bloßen Befehle hatte bewirkenkönnen. DerOrden mußte sich
dazu der Mächtigen des Landes, sie mögen nun Landeseilteste, Heerführer,Ks-
nige u.s.w. genannt werden, bedienen,und daß er es that, hat unsdieMichte
besonders in Preußen aufbehaiteiu Wir kommen also auch ans diesem Wege
aus ein ganz mit der vokszchenden Sage übereinstimmendes Resultat, die

Könige der sure-h die Vorfahren der Freibauern, hätten ihre Vorrechte durch
die dem Orden bei Bezwingung der Heiden geleisteten Dienste sich erworben.

Nur Kalleyen (Schmieden) scheint hievon eine Ausnahme zu machen.
Auch ist die Belehnungsurkunde dieses Dorfes, (v. J. läss) eine der

neuesten. Der Name
,

das Wappen (Ambos nnd Hammer) und die Sage,

daß die Einwohner in früherer Zeit Wassen für die Ritter in Goldingen
schmieden mußten, machen es wahrscheinlich, daß hier einWde-

lehnt wurde. Dieß darf nicht überraschen, da das handwertderWassem
schmiede in uiter Zeit überaus hoch gestellt wurde. Jm sechszehnten Jahr-

hundert konnte sich wohl schon ein Eingeborener in dieser Beziehung beson-
ders auszeichnen.

Es bleibt nun noch übrig zu untersuchen ob und wie sich die gegenwär-

tigen Verhältnisse der Freibauern aus jenen ursprünglichen Belehnungen der

Wer bilden konnten, um sich so mit Hülfe des vorhandenen gerin-

ÆWllM utx eisi- Weder-Wam-

Ace mWWWMge iu vm Besitz vek

Deutschen kam, oder als esdnrchDietrich von Grüningen (1238—1242 und

1244—1246) nach vorübergehenden Befreiungsversuchen wieder unterwor-

fen wurde, erhielten die Londesheiupter (Konine) Rechte, welche sie den

Basallen des Ordens gleich stellten nnd wurden auf gleiche Art wie diese
mit Land belehrst. Später konnte es nicht füglich geschehen sein,-. sm- seit

jener Zeit blieb das nördliche Kurland ruhig und lehnte sich nicht mehr gegen
Gen-Orden auf. Was also damals mit den Landeshüuptern geschiossen oder

ihnen-M wurde, wird Bestand gehabt haben. Die ältesten darüber anf-
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gesetz-m unwiderrle Wiss-tm- eeemsm state's-· Daran
deuten auch die vorhandenen hin, suche allen- Unscheine nach its-W

vermehrungeu oder Lehnserneuerungen sind, und sich nicht selten aus-111

Wes-. Der ursprüngliche Besitz Einzelner wurde entweder gleich an-

fangs durch Hinzuziehung von Verwandten
,

oder durch die bis in neuere

Zeit fortbestehenden Erbtheilungen zerstückelt, und es bildeten sich um jene
Oberhaupter Kreise, welche den vorhandenen Dörfern ihre Ausbildung ga-
ben. Sie bewahrte-r hier ihr früheres Ansehen ,

das bald eine patriarchalische
Gestalt ihren Kindern und Verwandten gegenüber annahm, vom Vater auf
den Sohn forterbte und allmälig die Form einer richterlichenWürde annahm,
welche in jedem Dorfe noch unter dem Namen der »Burrmeister« fortbesteht.
Diese Benennung ist eine von denDeutschen herrührende und angenommene.

Noch zu Heinsius Zeit nannten die Freibauern ihren Vurrmeisier viel ange-

messener »New tebws,k L(alter Vater). Die Erblichkeit dieser Würde,
die singe-THISLlCka Wahlrechts noch jetzt fast immer auf-
recht erhalten wird z ihr in denOsiseelöndern ganz vereinzeltes Dasein und ihr
unverändertes Fortbestehen unter ben vW WWMMUMHM
im Lande, spricht für ihr hohes Alter und den argegm Ursprung.

Dem Orden gegenüber hatten die lurischen Könige Un dessen Mk
gen Vasallen bald Bedrückungen zu erleiden, gegen die der Des-»He
durch besondere Klanseln in neueren Belehnungen zu schützen suchte, in-
denr er sie noch insbesondere an den Romthur von Goldingen verwies ,

der

eine Art von Schirmherr über sie wurde. Nach Auflösung des Ordens ging
diese Schinnherrschafs auf den jedesmaligen Oberhauptmann zu Golde-gen
über, der sie aber doch gegen das- qulegen von Froh-res- und Zins während
der herze-glichen Regierung, nicht schützen konnte oder wollte.« So büßten
die kurischen Könige einen Theil ihrer Rechte ein, indem sie von frei belehre-

ten Ordensvasallen zn bloßen Freibauern herubsankein Ihre treue Anhäng-
lichkeit an den Orden bewahrte sie aber doch vor dem gänzlichen Verlust ihrer

Güter, der wegen Abfall und Verratb die Landesaltesren in Semgalleuup
Gleich-naß k-—·- yahrend treues Festhalten an Vollsthünilichsckt fis

Sitte-Isi- Msssgelegte Hindernisse sie abhielten; wie iuWM
Preußen der W- besLehnsroesens zu folgen und its Abstand ent-

wickeln-- innre-s übe-nimm die vie zwischen beidenWer-waet-
VMVS Kluft cs UUMWWC - .:e.f—:—: sit

Wenn gckich fen vi- oikk ausgestank- ussiannwsichem Stütze--
Vorhanden sind , so· erhalten sie doch einig- FÆsurch die für sie aufge-
stellten Gründe. Keine anderehiwHist-die Sage, die Urkunden
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und die Vorhandencn Verhältnisse so gut in Uebereinstinimung bringen. Nur
nen aufgefundene Quellen können hier mehr Licht Verbreiien. Wie dem aber

auch sei, jedenfalls soll durch vie ettheilten Belehnungen und Rechte ein

Alt der Gerechtigkeit, eine Entschädigung für verlorene Macht oder eine Be-

lohnung für ausgezeichnete Verdienste ausgeübt werden. Möchte-I sie
darum einem ehemals selbständigen Volle, m noch mit Stolz auf sie sieht
und sich durch sie gehoben fühle, erhalten werben Ibnnem ·

Das fchiedsgerichtliche Proceßverfahrcn nach rufsifchem
Recht von W. Neefe. Dorpat 1847. AC. 74.

(Sisirng vorn 4. August 1847.)

Ja ser- Wchtist ist der Ausdruck »Proeeßverfahren« nicht ganz ge-

rechtferting dadas schiedsgerichtliche Verfahren eben den schiedsgerichtlichen
M bildet,«die Zusammensetzung der beiden gleichbedeutenden Wörter
aber weder einen neuen Begriff noch eine Verstärkung des ursprünglichenisks
grisss mit sich bringt. Der Verfasser bemüht sich in der ersten Hälfte feiner
Abhandlung »auf das hoheUlrer der-Quellen des russischen Rechts« aufmerk-
sam zu machen , ferner »ihren gegenseitig-r Zusammenhang ist«-rund
neuester Zeit« nachzuweisen, endlich , »die Metamorphoses jenes für die

Theorie wie für die Praxis so interessanten Nechtsinstituts durch einen tau-

Wrigm Zeitraum II verfolgen.« Der Verfasser behandelt nämlich das

fchiedsgerichtliche Verfahren
in Nußiandö Vorzeit 862—1649,

- - in der Zeit des allgemeinen Landrechts 1649—1832,
uzzsp - irr-der Zeit des Reichsgesephuchs i832-

·

Wmss die-W.,i..Mdc

NewWes-«-W
Recht der Rissen-II · «’"

«—" . ," " IT ·--»«Es"’so«eig’net sie der Ver-

fasser doch 7 der oorchrisiichsr (M)·ja stgar der vormonarchischen Zeit
Nußlands zu, »weil darin nicht allein des Christenrhums sondern auch des

Fürsten und alles dessen rsas zu seiner Gewalt und Wirksamkeit gehört noch

gar nicht gedacht werde.« Dieser Umstand kann an sich gegen das W-
dende Zeugniß der nowgoroder Jahrbücher nicht Viel beweisen. Wsich
daher in diesem ältesten Rechtöbuche der Rassen auch nur eine Spur Von

Myrrichtem fv ließe sich doch höchstens nur von ihrem sehr als soli-

Mreden. Alles aber was der Verfasser hier von derumfrage und
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dem Zwölfmiinnergericht ·der- Prawba bemerkt und als schiedsgerichtliches
Verfahren in Ruslands Vorzeit darstellt , kann nur von den Anfängen eines

förmlichen gerichtlichen Verfahrens und zwar von den auch in Ausland-r-
---sprünglich bestehenden Volksgerichten verstanden worden, die keine bleibende

Stätte hatten, sondern gehalten wurden wo ein Rechtsfall sich ereignete,
zu dessen Entscheidung die Richter dann zusammenberufen werden mußten.
Siehe »die allgemeine Umfrage und das Gemeindeurtheil des russifchen
Rechts. Theoretisch praktische Erörterungen. Bd. 2. 219-284.« Die

daselbst 2-ll ausgesprochenen Ansichten finden sich auch bei dem Verfasser
« fast wörtlich nur kürzer.

Wir werden demnach das Alter der Schiedsgerichte in Rußland von

tausend aus kaum zweihundert Jahre beschränken müssen.
Der Verfasser gesteht selbst zu , daß »wie bei andern Instituten des rus-

sischen Rechts so auch bei diesem,
von dem 12ten bis zum läten Jahrhun-

dert in Folge Zerstörung der Einheit der Gesetzgebung durch die Zerwürf-
nisse unter den Theilfürsten und durch den lähmenden Einfluß der Tataren-

herrschaft die Rechtsquellen vereinzelter dastehen und mit-inte- verschwinde-n«
Ferner daß in den allgemeinen Gerichts- mdeeeßowimngen Von 1497

und 1550 von einer Anleitung zum fchiedsgerichlichen Verfahren nichts zu

finden, der Schiedsgerichte mit keinem Wort erwähnt ist. Sie kommen erst
in dem Gesetzbuche des Zaren Alex-ei Michailewitsch von 1640 als-spend-
cscin cynsis vor. Der Verfasser hat nicht nachgewiesen warum er das ange-

führte delfnreinnergericht des ältesten russtfchen Rechts »ein Gewissens- und

Schiedsgericht« nennt, und warum er dessen Entscheidungen nicht auf das

alte berkbinmllche Recht der Nusseu sondern nur auf natürliche Billigkeit und

Gewissenhaftigkeit gegründet wissen will. Auch dafür bat er keinen Grund

angegeben warum er nur Schiedsrichtern und Gewissensgerichten inRußland
nicht aber auch den förmlichen Gerichten solche natürliche Billigkeit und Ge-

wissenhaftigkeit bei der ihnen anvertrauten Rechtspflege zugesichert mag.

Ueberhaupt scheint es ein weitverbreitetekJrrthuni dem auchvorliegende
Mehl-lang nicht entgegentritt ,

die bloß gütliche Vermittelung zurW
meiduirs Honslechtsstreitigkeiten mit einem Schiedsgerichter deren fsrsslis
cher Entscheidung zu verwechseln. Ein anderes ist das Geschöftderbloi

Ben Vermittler eines Vergleichs, bei welchem jeder der Streitenden einen

Theil sei-M Allst Mlg der Liebe zum Frieden opfre-will, ein an-

deres das des Schiederichrere ver mich bestem Wisse-und Gewissen aus-

sprechen soll , wer von beiden Streitenden fürseineW das Recht auf

seiner Seite hat. Eine solche Unterscheidung ist auch in dern ruisischen Rechte
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begründet , welches die im Jahre 1727 zuerst in Zoll- und Handelssachen
nützlich befundenen Mittelsmänner zur gütlichen Beseitigung von dabei vor-

fallenden Streitigkeiten deren Erledigung keinen Aufschub duldet, später auch
auf die Handels- und anderen Nechtsstreitigkeiten der noch auf den ersten

Stufen der Entwickelung des Rechts stehenden asiatischen Völkerschaften im

Verkehr mit den Nussen und unter einander übertrug. Zur Vermeidung weit-

läusiger Rechtsstreitigkeiten unter den Gläubigern eines zahlungsunfähigen
Schuldners wurden diese Mittelsmänner zu Anfang dieses Jahrhunderts auch
im Bankerotreglement eingeführt. Demnächst wurde ihre Wirksamkeit auf
die Streitigkeiten der Getränkpächter und ihrer Beamten ausgedehnt. Erst
die besondere Anordnung über die Schiedsgerichte vom ts. August lssl

suchte das denselben zur Pflicht gemachte schiedsrichterliche Verfahren auf
feste und einheitliche Grundsätze zurückzuführen Sie bildet die Grundlage der

hierüber in dem Gesetzbau (Swod) von 1832 bis 1842 ausführlich enthalte-
nen Bestimmungen über das freiwillige und das gesetzliche Schiedsgericht,
desgleichen über die den Streitenden freigestellte Vereinbarung hinsichtlich der

Wahl der Schiedsrichter und ihres Obmanns
,

und über das von den-

selben zu entwersende Erkenntniß mitBerufung auf das strenge Recht und Ge-

setz oder nur auf ihr eigenes Rechtsgefühl und Gewissen , so wie darüber ob

im erstern Falle auch eine Berufung von dem Urtheil der Sschiedsrichter an

die Oberbehörde zulässig sein soll oder nicht, wäher solche im andern Falle
schon von dem Gesetze sür unzulässig erklärt wird. Das freiwillige Schieds-

gericht kann nach Uebereinkunst der Betheiligten auf jede Art von Streitigkei-
ten ausgedehnt werden, außer in Kriminalsachen und wo es sich um Starr-

desrechte oder um Wahrung von Gerechtsamen der Krone
,

der Gemeinden,
bssentlichen Anstalten, Waisen und Minderjährigen handelt. Das gesetzliche
Schlosse-sieht aock beschränkt sich zunächst um aus die aus Gesellschaftsver-
Msbervorgsgangenen Rechtsstreitigkeiten, und solche dieWWiten
(W) WWW Wut-re Wage-: u.

s. w. beziehen, sowie Mwhwahrtsangelegenbeitem au-

ßerdem aber auf Klage-« eins Forbmmgssacheu der in Astrachan lebenden

Asiaten, Perser, Jndier, Bucharen w., der krimmischen Tataren, uralschen,
orenburgschen , astrachanschen , siawropolschen Kalnrücken.

Die Darstellung der hierüber geltenden Gesetze im zehnten Bande des

Gesetzbaues (Swods) nimmt die zweite größere Hälfte der Abdandlung ein.

Ihr läßt sich das Lob der Klarheit und einer zweckmäßigen übersichtlichen
.. Unordnung nicht versagen.

38



Ueber die Philosophie des Sancho Pan-sei.

Vom Dr. Friedrich Zoeler. "

(Sipung vom 10. August IRUJ -

- Wer hat nicht einmal
,

in seiner Jugend wenigstens, den Namen Cer-

vantes gehört? Cervantes, der in der Schlacht von Lepanto aus drei-

facher Schußwunde blutete, Von denen eine ihn des Gebrauchs derlinken

Hand gänzlich beraubte und dem dennoch diese denkwürdige Schlacht vom

7ten Oktober 1571 ein Lichtpunkt unter den vielen trüben Erinnerung-r sei-
nes Lebens blieb

,
weil das Schiss auf dem Cervantes in den vordersten

Reihen focht, nicht nur 500 Türken tödtete
, sondern auch das Admiral-

schisf von Alexandrien enterte nnd die agyptische Neichsfahne eroberte und

weil et as- folgenden Tage von Johann von Oestreich, dem tapferm ritter-

lichcn Wust-Of hinbrütenden Philipp 11., persönlich belobt

und belohnt windez Cervanteh der vie-Jahre später in algierische Sklave-
rei fiel und fünf lange Jahre in besfirchterlichstsrseser schmachtete, der

aber dennoch sowohl unter dem Getöse ber Dase- wtem iskqfl pkk

Sklaverei, Zeit und Lust fand sich nnd seine gasgegästige kraft dem

Dienste der Musen derartig zu weihen, daß er fasi in aknw U

Dichtkunst, namentlich aber in der dramatischen und imRot-an, Meilen
Von ihm beginnenden Zeitraum in der schönen Literatur Spaniens ja Taro-

pas könnte man fast sagen, heraufbeschwor. Und sollte auch wirklich Je-
mand den Namen Cervantes, aus dessen merkwürdig bewegtem und wechsel-
vollear--Lebm ich hiermit einige Umflände andeutet-, nicht kenne-, so wer-

den ibm doch die Namen DonQlitote UMMIIK ihrem ganzen

Anhange nicht unbekannt sein, dieser ernste von seinem wichtigen Berufe tief

durchdrungene und ergriffenc Gebieter und sein Anappe Sancho Pansa, dieser

lustige liebenswürdige Taisgetrichts, der mit seiner biedern und doch schalt-haf-
ten Natürlichkeit die Schwächen und Thorheiten seines Herrn, der wie

saf alle Menschen in einem Punkte verrücktwar, in ihrer Blbße geiW
das eixsldch wohl scheint als batte er die Absicht ihn hmbWMVI

lacherschs machen, da er die Sache ganz eifrig und Wie-Abt
Sancho PM- Ueser Schalk, auf den sich das Odthescher . - -"-

UQWdie verneinen . - -
Univers-bittmwagen-M

mit gutem Fuge sites-ins ans-enden tast, sagt-Übe-Qsixvtn »eigeut-

lich giebt es doch nur zwei Familien indlM die welche haben, nnd die
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welche nicht haben.« Meine Großmutter, setzt der lustige Bursche dann mit

seiner feinen Natiirlichkeit hinzu ,
liebte sehr die Familie derer welche haben,

und ich, wahrlich ich bin auch ihrer Meinung.« Forscht man nun auch

noch so tief in der Geschichte, blickt man selbst in das bunte Getriebe der

Politik, so wird man doch gestehen müssen, daß sich am Ende alles in

der Welt um Sanchos Meinung dreht. Das Haben, der Besitz, kurz das

Materielle, ist die große Frage welche die Gesellschaft bewegt, sie spricht zu

den vergangene-i Jahrhunderten, sie spricht zu derGegenwart, sie spricht selbst

zu Gott; und zwar in einer Reihe Von Sprüchonen, die JsbkbtmdctkcAlt sind-

Jn diesen Sprüchwokten, die sich um die Frage des Seuche Pansa, um das

Geld, oder um die beiden großenFamilien derer welche haben nnd derer-welche
nicht haben, drehen,

Vernimmt man ein dumpfes aber doch Mu-
gendes Gemurmel, welches densreislauf um die Erde macht. Hier vernimmt

W Stimmen des Spotts, dort Stimmen der Trauer
, fröhliche Gesange,

und bitteresenfzeh hier die Klage des Mangels, dann auf einmal ein trö-

stendes Wort, einen erhabenen Ausspruch, so erhaben nach meiner Mei-

nung und wahrscheinlich auch nach der des Sancho , daß man die Sprüch-
worte nicht gründlich ertlart hat, wenn man sie die Weisheit der Völker

nennt. Sie sind ganz einfach: die lebendige Stimme der Menschheit,
der Menschheit , welche spricht, weint

, lacht und die nie schweigen wied.

Fragt man mich aber , wann die Spruchworte, denen die Wen den

Namen- ~Worte der Alten« beigelegt haben , entstanden sind? - so ant-«

worte ichr zu der Zeit, als der Mensch anfing seine Mitmenschen zu benei-

den und selbst Leiden zu empsinden, zu der Zeit als er es wagte sich über

sein Elend zu trösten, indem er über seinen Usiterdrüeker lachte. Aber wie

es in allen menschlichen Dingen geht , so sindet sich auch hier das Erhabene
Use-des Lacherlichen ,

das heftigste Wort des Unmuths neben dem giftig-

U Ihn H,ch in dieser Vollsthümllchen Philosoph-INW-8·WMADE « Ost-
Wsssviii ·w-

..

wen-s-Osssss wiss-« Jss

diesen kurzen DmkfprlchelE---IIFIIIIM einander zuflüstern, welche
sie sich Von Jahrhunderten zu Jahrhunderten übertragen

, welche sie sich in

ihrem Schmerz zurufen und in ihrer Freude sich zujubeln, findet man Trost

für jede Lage, für jedes Bedürfnis. Manches Sprüchwort ist vielleicht

jetzt in der ganzen Welt, Von Indien bis Deutschland in Umlauf , welches
man sogar als Vorsündsiuthiich ansehen könnte, welches uns die Weisheit

Euchs predigt ,
wie Ciiviers Mastodonten uns die Naturgeschichte zur Zeit

Mitleit- uud Noahs erzählen. «
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Was ich hier-über die allgemeine Verbreitung der Worte sage,
ist auch nur ein Spruch desan-Tau dieses chinesischen Weber-, der wie

die neuesten Tageblcirter versicheru, die meisten Jdeen Platos enthalt, den

Plato ass- keider wohl nicht gekannt hat ,
weil der Lao zu seiner Zeit noch

nicht übersetzt war.

. Sancho Pansa sagt: der Mensch ist ein sind, um Mitternacht
geboren. Erblickt er die Sonne, so glaubt er, daß gestern nie gewesen
sei. Dieser Spruch ist dem Chinesen und Spanier gemeinsam. Armee

Sancho! Selbst unter der Pracht der Insel Barateria, dachtest du wohl
nicht daran, daß dereinst zur großen Erbauung des menschlichen Ge-

schlechts ,
deine Weisheit sich der des Lao-tseu und des Plato ncihern würde,

du der du nicht lesen konntest und doch so herrliche Sprüche im Munde führst,
du der du einen König zum Lachen brachtest, der nie lachte, außer wenn er

die ergdclichen Zankereien zwischen dir und deinem Herrn hörte. Es sindet
sich aber, habe ich oben gesagt, in den Sprüchworten das Erhabene und

das Lacherliche, der Scherz und der Ernst vereint. Hier betrachte ich sie
von der letzten Seite und ich habe sie von leserSeite so aufmertsani betrach-
tet, daß ich in ihnen die ursprüngliche Dichthrnst, die Seelenlehre und die

Psychologie der ersten Zeitalter, die großen Fragen der Geschichte und die

eklektische Philosophie sinde. Jch finde sogar noch mehr darin ais Iliesdas,
ich finde darin auch die Frage über den Fortschritt und zwar ineinern baskis

schen Sprüchworte, sonst nirgends; denn für ein Sprüchwort, welches den

Fortschritt predigt, sind tausend, welche dem Rückschritt das Wort reden.

Das Sprichwort in der EskuarasSprache heißt aber: ,gieb das Gute sür
das Bessere auf.«

Ich mache übrigens keineswegs die Insorderung, als wäre ich der

Erste, der sich mit den großen und tiefen Lehren beschäftigt, die in dem

lebendigen Worte der Menschheit liegen. Von Aristoteles, der wie Sy-
nosius erzählt, eine Sammlung Sprüchworte kritisch behandelt hatte,
von Aristoteles bis auf Nodier ist das Verdienst der Sprüchworte oft
besprochen, aufgezählt und bestritten worden. Wissen Sie , was Bis-ds-

oon sagtysiedden man anzuführen sich schicklicher Weise nicht-versagen
darf,’) diefekschspfer der neuen Wissenschaft, sieht darin die Wer

-.- sie-THIS
I) Giovanni Battista Bin-, Sohn eines Du · s ~ gestorben l7«,

ein scharfsinniget Denkst-, reich an Witz-« M auch gewagten und

unhaltbaren Gedanken, traf in feinen Its-sitt Amt mit Wolf und Nie-
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vergangener Weisheit und die Mittel ans ihnen die Philosophie der Zukunft
zu erbauen. Wer vor 3000 Jahren ein Sprüchwort schuf, war in seiner
Art ein großer Mann und entdeckte vielleicht ein großes Gesetz des gesell-
schaftlichen Organismus. Denn wie Niehuhr sehr richtig und treffend sagt-

,,eine Idee die in vergangenen Zeiten hinreichte, um den der sie zuerst er-

faßte, für einen tiefen Denker gelten zu lassen, ist jetzt Eigenthum und zum

Gebrauch der ganzen Welt.«

Man muß mir schon verzeihen, wenn ich mit diesen großen Namen,
die Von der Wissenschaft verehrt werden, die umäsimde Weisheit des guten
Sancho Pansa vermische, weil die Sprüchworte selbst nichts Anderes sind,
als die mehr oder weniger scharf gezeichneten Schiagschatten der wissen-schnit-
lichen indischen, pelasgischen, etruskischen, chinesischen und römischen
Weisheit. Es giebt manchen Kraftsprrrch dessen Ursprung zu vernehmen
man erstaunt sein wird, den man in der guten Gesellschaft von Nom wie-

derhoite und der jetzt durch die Straßen von Paris und Madrid läuft. Kato,
könnte man sagen , machte sich ein Vergnügen daraus

, Sprüchworte zu

machen und Sancho wiederholt sie!

O Sancho, Weisheit des Volks und Weisheit des Lebens, Spiegel
der Gesellschaft, in dem der Mensch sich zu erblicken gezwungen ist, um we-

nigstens eine seiner Seiten zu erkennen, die Seite die das Lachen erregt,
die uns auf ergdtzliche Weise unterrichtet. Von dir rührt auch, zum Unter-

richt der Regierenden und der Regierten der Spruch here »man hrancht nnr

Honig zu haben, die Fliegen sinden sich von selhsiz die Thorheiten des Nei-

chen sind Denksprüchez das Glücksrad dreht sich schneller als das Mühlrad ! «

Du dachtest gewiß nicht daran
, daß du nur das Echo eines alten

Römers wärest, als du in der öden Siena, voll Von der Erinnerung an die

Hochzeitdes Camacho, jämmerlich aufschriestr »ein hungriger Wage-hat
MMITIMOIM auch einWWUes ist
im Standt, wiss 111-seMUMWzu lassen;

Vuhk in kalM Stückm ikfswi M- Werkn de anijquissims Its-Ip-
kum scientia und de m univeksi jukis priucjpio ex jin-und

(Neap. 1720. 4.) sind zu erwähnen Das Hauptwerk find seine: Principi
de uno scienza tmon ckintomo alla commuuo natura M u-

zioni Deutsch Von Weber-. Leipzig 1822.) Göthe hat uns in seinerseibsts
Myse zuerst mit dieer gmislm Schriftsteller bekam-i sei-acht Ik M.

Ickst ihn mit Haut-mit und wünscht W Dimqu z« WIUWMU
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denn diese VerderbenW Stint-re scheint auf die Reichen aller Völker

auch gar keinen Einfluß zu haben. Wäre das nicht, so wmde man den

Spruch- »es ist ein langer Tag ,
ein Tag ohne Brod« nicht erfunden haben.

Scheint es uns nicht , als hörten wir ein Geschrei des Mangels ,
einen lan-

gen Muts der Armuth, welche mit einer Schrecken einfldßenden Kraft

W, daß man sich mit ihr beschäftige, daß sie gesättigt sein wolle.

Ja, wahrlich die Armuth hat die meisten Sprüchworte erfunden. Jch

versichere, daß sie Sprüche erdacht hat die in ihrer religiösen Einfachheit
rührender sind , als die ergreifendsten Elegien. Die Armuth hat anch ge-

sagte »die kleinen Vögel des Feldes haben den lieben Gott zum Haushosmeis
ster!« Hier ist sie auch dem Geiste des Racine begegnet. Sie hat sich auch
in dem russischen Spruch ausgesprochen: »Gott wird was er hat naß werden

lassen, auch schon wieder trocknen« nnd in dem spanischen: »So Viel Leiden

nnd am Ende der Tod l«

Wer anders als die Armuth hätte mit einem Esel, mit Sanchos Grau-

chen vielleicht , reden nnd in ihrem Elende einige Hoffnung und Trost finden
können, indem sie sagt: »stirb nicht o mein Eselchen, der Frühling wird kom-

men und mit ihm wird der Klee wachsen i«

Wenn man, um die Weisheit der Völker in ihren Sprüchen zn ent-

decken
, (den Jndier Wischnu Sarma) Erasmus, Gruter nnd sein Flotiles

gium, Erpenius und Skaliger, den seinen Italiener Cornazzano nnd den

großen Bewnhrer der spanischen Sprüchworte Ferdinand Nunnez mit dem

Mr el camcoeladok Crit-so, wennman noch den fleißigen Samm-

ler Ordin, Deiikado, Belligen, Tuet nnd mehr noch als diese Dienhart,
det die basklschen Minos-te enthält, le Kout de Liacy und Körte

dnrchgesehen oder gelesen hat , so wird man gewiß auch viele Sprüchworte
entdeckt haben, die fast zu Thrcinen rühren, die ich Thriinen der Mensch-
heit nennen möchte.

Eine Sache muß uns bei dieser Gelegenheit betroffen machen, esist
U Umstand, wie die Menschen Von Lappland bis Bengalen, VII Sit-

litniischnw von China bis Rnßland in ihren SprüchwortmWe-
tornmen.sich, sich über dasselbe Elend zn beklagenl Es Ueb- stimm-

brochener Mag von schmerzbasten Vertranlichkdsenchsei Volkes

zu dem andern. Und dieser Schmerz scheint so WI ist-M Aus-

vwcke, er ist festeka M see-W wuchs-w daß
man ihn die ursprünglicheM ds-Wnennen könnte. Das

schöne spanische Sprüchwortx - -
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»Sobald ich geboren ward weinte ich und jederTagsagt mir weshalb.«

ist daher auch wohl recht alt.

Jch sprach oben das Wort Poesie aus. Ja gewiß es ist Poesie in den

Sprüchworten und gewiß mehr als in manchen Oden, die begeistert erschei-
nen sollen. Die Wilden in den großen amerikanischen Wäldern, die Wilden
in den Steppen Asiensund selbst die Neger geben davon tausend Beispiele,
die Wilden, die oft keine andere Literatur und keinen andern Kodex als ihre
Sprüchwortc besitzen. Hören wir einmal das Volk der Gioloss, welche
von den Franzosen selbst in den verbrannten Ebenen des Senegal gequält
werden. Sie sagen, und damit deuten sie auf das unglüekliche Geschick,
welches die großen Verfeinerer der-bekannten und unbekannten Welt, blind
auf diese Unglücklichen loszutreihen scheints «. '

»sich vor die Sonne stellen hindert sie nicht ihren Lauf fortzusetzen.«
Ferner- ~Nichts kann dem Menschen genügen als was er nicht hat.«

Sie trösten sich aber, sagt man
,

mit folgenden zwei Sprüchenx
»den Schatten mit Sand zu bedecken hindert ihr nicht zu fliehen« und

»der Elephant kann dem Tamarindenbaum Nichts thun als ihn erschüttern«
Zuweilen entwurzelt er ihn doch auch. Nun wollen aber die Franzosen , daß
die Bewohner des Senegal ihre so höchst poetischen Sprüche vergessen und

daß sie den Katechismus sollen lesen lernen. Glücklichenveise, meine ich,
werden sie so viel gesunden Menschenverstand haben, wie das Kind von

Diderot, welches niemals den Buchstaben B lernen wollte , um nicht ge-

zwungen zu sein auch C zu sagen und dann so weiter alle Buchstaben,
eine Sache, die zwar sehr nützlich sein kann aber sehr langweilig ist,
wie die ganze Welt weiß und deren

, streng genommen,
ein poetisches

Volk entbehren kann, ein Volk, welches mit Montaigne sagen kann:

»ich denke nicht, daß der gute Rhythmus eine gute Dichtung macht , viel-

mche witesutekblegbttllchtz die erhabene Dichtungüber OWN-
Sinv se m unsres-ro op- WWobskieWemst,
über die in densoIIWWM die den Bewohner
der Weder-Bretagne beim sapWzu demschon so bekannten Spruch
begeistert haben: »lieber Gott, steh du mir bei aus der Ueberfahrt von Basse,
mein Nachen ist so klein und das Meer so groß !« Finder sich diese Poesie
des Meeres nicht auch in dem andern Sprüchworte: »willst du beben lernen,
geh aus das Meer?«

,
.

· Das ist eine Poesie, welche sie sehr gut verstehen die alten Einwohner

UWH die den urspninglichen Stamm der Franzosen darstellen.
DasWsie vortrefflich, wenn sie sich weigmk, die Ekde zu schauen
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und sie dann ausruer »die Erde ist zu alt um gwßsrüthig zu sein.-« Die

Fischer der Jnsel Rüdy müssen Seeluft und Kampfe haben z denn sie sind
wie die alten Gallier »alle mit Ruhm bekränzt-« - .-

Weil ich hier Von der Poesie der Sprüchworte gesprochen habe, so

dürfte es auch anpassend erscheinen ihren Styl zu bestimmen. Der Styl
ist der Mensch , sagt Büsson wenn ich mich nicht irre ; und ein Weiser des

Orients sagte zu einem Jüngling der sich ihm nahte: »sprich, damit ich

dich sehe.« Der Styl ist aber auch das Sprüchwort Ja gewiß die Sprüch-
worte haben einen gedrängten , lörnigen Stvl und zugleich den mannig-
faltigsten und ausgebreitesten Styl den ich kenne. Der große Viko, so
reich an herrlichen Gedanken, ist überzeugt, daß diese Lehren der Vollsweis-

heit in demselben Sinn Von allen alten und neuen Völkern Verstandcn wer-

den, aber daß sie nur in dem Ausdruck, der Verschiedenheit ihrer Art zu sehen
und die Dinge zu betrachten, lurz der Verschiedenheit ihres Standpunits ge-

folgt sind. Berlangt man einen unmittelbaren Beweis von der Wahrheitdieses
Gedankens, so wird ein bekanntes Sprüchwort ihn uns geben. Der Franzose
sagt: »wer sich selbst zum Hammel macht, den frißt derWolf;« und der Spa-
nier: ~mach dich zu Honig, so fressen dich dieFliegen,« welches in denAugen
der Verständigen ewig eine Wahrheit von demselben Gehalte sein wird. Der

geistreiche Charles Nodier (gest. 1844) der so viel wußte und der sogar in die

innersien Geheimnisse der Philosophie der Sprüchworte eingeweihtwar, sin-
det darin auch gewisse Geheimnisse in derKonstruktion, Zusammensetzung und

Bildung der Sprachen entdeckt, welche die Gelehrten aller Länder und Völ-

tee"·"surgfilitig erforscht haben. Jn den Sprüchworten und durch sie muß
man den Theil der Sprachen studiren, der den Regeln der Grammatika ent-

geht. In diesen Vollsthümlichen Wagen, in diesen Ausdrücken, die

den dem Volke eigenthümlichen Geist wiedergeben , muß man die eigenen
Wendungen und die wahren Eigenthümlichleiten einer Sprache suchen. Ur-

sprünglichkeit und Eigenthümlichkeit der Bilder, Kühnheit derFiguren, Son-

derbarleit der Versetzungen (Jnversionen), wunderliche Beispiele der Ani-

lassudgen,«ein oft anmuthiges Haschen nach Wohlllang, allesdaiw
und— erregt in ihnen die Aufmerksamkeit des Grammatilers, der Mckch
Philosoph ists Dadurch ist diieks Geheimnis entdeckt Die Spalchwvtte
sind es, die seinen Styl so wunderbar ausgebildet haben,-- VIII- VCH die

Begeisterung dadurch eine-r«Augerrhlick zurückgehaltenjtzlpsMESch Mik

den glänzenden und unerwarteten Einfallen, welches-Mär dutiefsten wissen-
schaftlichenllntersuchungen nichtunterdrücktMWMc iIWE’-IISPI«MI!)wol-
ten aber Niemand hat sich ihren Stylfozuchenzumachengewußtals Nodier.
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Jndeß wird eine Sache im Stul der Sprüchworte alle Menschen in

Erstaunen setzen, nämlich der Umstand, daß der Reim der Weisheit der

Sprüchworie so großen Eintrag gethan hat, wie er auch für manche Dich-
tungsarten verderblich gewesen ist. Waren es indeß die Philosophen, welche
die Sprüchworte erfanden, so ist es doch das Volk, welches sie in die Form
bringt. Jst ein Sprüchwort in seiner innern Wesenheit wirklich gut, dient

es wirklich zur Belehrung oder zum Vergnügen des Volks, so wird das Volk

mit der wunderbaren Kraft seiner Ausdrucksweise ihm schon eine Gestalt auf-
pragen, wodurch es in allgemeinen Umlauf kommen wird.

Man muß sich aber nicht wundern
, daß man auch viele Gemeinplcitze

in den Sprüchworten sindet, die sonst so Viel Weisheit enthalten. Es
kommt daher, weil es gewisse ganz einfache Dinge giebt, die der Mensch sich
nicht genug wiederholen zu können meint. ~.Kein Tag ist so hell, an dem

es nicht Abend wird« auch Pascal sagt: »wie schön auch das Schauspiel
war, das Ende ist doch immer blutig !«

Versuchen wir es nun, den Styl der Sprüchworte bei den Verschiedenen

Völkern zu bestimmen, so finden wir Sprüchworte, welche man epische nen-

nen könnte. Es sind meist die des Orients, Sprüchworte mit erhabenen

Formen ,
voll dichterischer, Verblümter Ausdrücke. Die apokryphifchen Bü-

cher enthalten deren eine große Anzahl und unter demNamen Saiomo’s und

.f2iobs belehren sie noch das Abendland. Die indischen Sprüchworte, so
wie die hellenischen sind dem innern Wesen der Philosophie entnommen, wie

gewisse rhythmische Formeln der Jliade und das Namavana aus dem innern

Wesen derDichtkunst entsprungen sind. Uebrigens haben Vieleneuere Sprüch-
worte ihren Ursprung in diesen großen Heldengedichten ,

den unerschöpflichen
Quellen der Dichtkunst und zu einer gewissen Zeit auch der Wissenschaft und

der Philosophie. Jst der Styl der orientalischen Sprüchworte Ich an Bil-

dtssp nginpfeinen Vergleichen rmd M,xDIE-DOGM-
chifcheniudetwueireusdpeusi GMMMMH in deren

man den Widerhall U-M-Wmch-·W zu vernehmen glaubt!

Ihre Dichtkunst, ihre Bank-erst und auch ihre Spnichworte haben die Grie-

chen spater den Lateinern überliefert

Hier über den" Stpl der chinesischen Sprüchworte sprechen zu wollen,

ist eine sehr gewagte Sache. Aber so Viel man darüber nach den Uebersetzun-

gen des Gonzalvez, Wilson und Premares urtheilen kann
, so ist iheStyl

sinnreich, witzig und den Chinesen ganz eigenihümlich. Er verbindet mit

Mai-Formen eine ins Kleinliche gehende Mannigfaltigkeit der Bilder.

Siepkgen von der feinen Arbeit uachdenkender Geister.
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Was uns bete-ist, so stammt unsere Sprüchworhoeieheit zum Theil
von diesen großen Quellen volksthümlicher Weisheit Zur-eilen haben fir-
die Sprüche des siterthums mit dem Styl erhalten

,
der ihnen das eigent-

liche Gepräge ausdrückt. Im Mittelalter waren die Sprüche Salomos in

jedem Oedächtniß und daran durfte niemand rühren. Jm dreizehnten Jahr-

hundert war uns die Philosophie der Sprüchworte von Bidpay oder von Ca-

lida durch reisende Mönche bekannt geworden. Liest man Erasmus und

Gruter so wird man in ihrer großen Sammlung von Sprüchworten die grie-
chischen erkennen, welche Sokrates anführte und die Plato gesammelt hat.
Michelet führt die Sprüche Latiums an, unförmlich wie die eyklopischen
Mauern

,
aber im Horaz erscheinen sie schon sehr zart und gefeilt.

Die jetzige große europeiische Familie, zusammengesetzt aus so Vielen

fremden Völkern, ein Mischmasch von Barbaren, hat doch in ihren Sprüch-
wvtten einige eigenthümliche Formen des Styls. Das ist fast der einzige
Unterschied, des sent in dieser Philosophie des Volks die allen Völkern ge-
meinschaftlich geworden ist, sinden kann. Bei den deutschen Sprüchworten
ist Treuherzigkeit und Gemüthlichkeit loWW oft mit dem bitter-

sten Spott besonders gegen das zweite Geschlecht und gegen dieHierarchie, vor-

züglich gegen die Mönche vermischt; die Jealieiner sind in ihren Sprüchen
listig, anmuthig, schalkhaft und Spötter ,

die Englander ernst undW
lachend; die Flamander Trunkenbolde und Leute die das Glück des eigenen
Heerdes kennenz die Rassen oft sehr glänzend und praktisch; die Polen edel;
die Franzosen natürlich lustig und Possenreißer, zugleich oft boshaft und

sonsTorslose Philosophem Den Spaniern aber gehört der eigenthümliche
Seht der Sirt-Schwerte, man fühlt, daß bei ihnen das Sprüche-est für den

stolzen Hidalgo,wie für den biedernWunddeu groben Asturier sich schickt.
Das hoch- und wohltönende Kastilische macht durch den Ton und den Aus-
druck auch jeden Gemeinplatz poetisch. Die abgebrochenen und ich mochte
sagen ungestümen Formen der Ausdrucksweise in den Sprüchworten scheinen
dieser Sprache eingeboren. Oft ist es bei Sancho ein schrecklicher Fluch, ein
W Wpröch, eine lebhafte Antwort, wobei man nicht wes, ob

Wff Destceist oder die ungeschminkteNatur, die edle Einfalt bewun-
dern d , · - .. .

Ein Mann dessen Gelehrsamkeit sprüchwortlich gw, hat kein Be-

denken getragen, hinsichtlich der Sprüchworee den While-Rang vor

allen Nationen zuzugestehen W, beede«-Miit allen Sprachen
zu nennen wußte und es doch nichtvW sichssgrsus zu setzen, wie Chri-

stine von Schweden bemerkte
, sagt-, » « .«
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lnter löisrupneosllispnni in lsis excelluni, liali vixcedunl,(3alli
«

prurimo scquunlur intensalla

Man ist versucht anzunehmen , daß aus der Halbinsel diese Philosophie
der Sprüchworte sich ausbildete, die so viel vom Alterthum angenommen

hat. Wahr ist es, im Mittelalter schienen die Juden und die Mauren, ob-

gleich Feinde der Christen hinsichtlich der Religion ,
mit gleichem Eifer die

Ueberbleibsel der orientalischen Weisheit auszusuchen,
um sie auf das übrige

Europa zu übertragen. Die spanischen Gelehrten sinden in ihren Sprüch-
worten des funszehnten Jahrhunderts sogar die Erklärung gewisser Ge-

bräuche ,
die von den Griechen und Phoniciern abstammen. Auch leidet es

keinen Zweifel, daß nicht das spanische Sprüchwort, welches an dich-wesent-

lich dichterisch ist , seine metrischen Formen , sein Splbenmaaß den ältesten
Romanzen gegeben hat. Ein Sprachforscher behauptet sogar und beweist es

durch verschiedene Anführungen, daß alle Vers- und Sylbenrnaaße, die in

den spanischen Dichtungen in Gebrauch sind ,
von den Sprüchworten stam-

men. So viel ist gewiß: die 4 Arten der redondillos sind leichtin den Sprüch-
worten wieder zu erkennen. Der reilmnlillo mayok (viersüßige Trochäus)
hat acht Sylben, der redoinlillo nie-nor sechs, der eueleeba sieben und los

quebkaelos fünf.

Die Bücherkunde der spanischenSprüchworte ist aber somaigberanrrh
daß ich diese Gelegenheit gern benutze, einige der seltensten hier anzuzeigem
Jn Saragossa wurde 1539 die älteste Sammlung bekannt gemacht unter

desr Titel- Libro ele- nle compilaelo par el orden del a. b. c. en

olcual so contierrcn quatro mil y quinieutos rcsraircs. Jm Jahre 154l

brachte aus Befehl Johann 11. Don Jnigo Lopez de Mendoza eine berühmte

Sammlung von Sprüchworten zusammen ,
und im Jahre 1568 machte

Jurist drMallora seine Filosolia vulgar in Folio bekannt. Aus dieser hat

Mut-Miit ais-ei- Soiicho gescheit-. ins-Wo
wurdeWWMMnur

zu Madrid 1M KL- WMZ Mississ- JFJ --

«-

Wie aber die Stan MMasern, so verändern sie auch die

Sprüchworte, das beweisen die alten staubigen Sammlungen, wenn man

sie mit neueren Sammlungen vergleicht. Eine wichtige Sache muß man

aber noch bei dem Styl der Spruchworte sich merken, nämlich die
, daß

gewisse Sprüche, Lehren und Regeln oft unverständlich werden ,-weil siedet

Wck einer ganz untergegangenen Ordnung der Dinge sind.
..«.. -·Die weitere Entwickelung würde uns aber in zu hohe Negionen führen-.
Wenn- ich hier über den Styl der Sprüchworte geredet habe, so ist es
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nicht weniger wichtig auch Tiber ihres-Weit zuW Es hieße
ganz denn-ahnen Zweck ihm-lieu Essindung nndEntstM nasse-men oder

wenigstens den, welchen der würdige Gelehrte des Uten Jahrhunderts (sst.
Dümontxsnter dem angenommenen Namen des Abbef Arnoux) darin sah,
indem er seiner geordneten Sammlung von Sprüchworten die Ausschrift ge-

geben hat: »Abhandiung über die Weisheit.«

· Bei dem Durchstudiren der verschiedenen Sammlungen von Sprüch-
worten, die ich unter Augen gehabt habe, ist es mir aufgefallen, daß jedes
Sprüchwort welches eine Eigenschaft des Menschen rühmt, Iny jedes
Sprüchwort welches etwas lobt und empfiehlt, immer auch seinen Gegen-
satz , gleichsam eine schimpfliche Parodie hat. Wie bleibt es denn bei dieser

wunderlichen Zusammenstellung der Gegensätze mit der Weisheit der Völker?

Nach den rührendsten Lebensregeln sindet man auf einmal eine Anleitung
zum Diebstahl, wenn man liest:

- : s-» si-,:..-.,'..:Qrk«-Is·eleikobe tief-itkobe

oder: »Der MUIIY MMMd Hindert übtttktigtz« Mai-la rien sait

pas Ins-u qui bnille non msl s In mä Mist-NRMlichm
Zusammenstellungen von Dingen die sichWsentgegengesetztsikh
sann nur ein Gedanke den menschlichen Geist Wj das nämlich die

Menschen aller Länder und aller Zeitalter einen wahrhaftW
trieb für die sittliche Schönheit haben, die durch den Ausdrucksiegt Die

guten Spruch-vom sind auch immer die schönsten. Zuweilen zieht aber die

Sittlichleit eine wunderliche und seltsame Form einer erhabenen vor. Be-

waffnet mit einem lustigen Einfall-oder dem Ergusse irgend eines boshaften

0«,-«, .erWMMW.mue,-uch- sei-deine

h sag-Wut check-irae rie« imlnmiåra at le ton lui on donnc

Der Spruch der sich iin Evangelium findet: »wenn der Hut den du

versuchst dich drückt, so seiz ihn nicht auf das Haupt deines Nächsten« habe

ich freilich in der verschiedensten Gestalt und auf die mannigfaltigste tLizeise
gewendetdei vielen Völkern wiedergefunden ,

unter dem manrischenW,
wieW daslischen Mütze und unter dem Heini des Ritters. Qeldst
i» verMy- Maavqriuku siuve ich ihn wicde «

»
-·«·.-;;

Nach use-g- Mkkuchm Sprüche-pay weiches gzs sag- leise-i

um die Welin ernst, bald treuhermPM wird,

ohne jedoch seinkain»so-M search noch eis-

eihnliches ausübka W ich ZU Mit IW Sammlung

sindck
» .3:.-.-,’ ::«.«3« «

«
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Pardon-sc is tin-s et ricn Zu mi.

Nach diesem Sprüchworte brauche ich nicht mehr über ihre Siltlichleit zu
reden!

Die Idee des Fortschritts habe ich in dem oben angeführten Sprüch-
worte, welches unter den Lasten gang und gebe ist, ,vpsere das Gute dem

Bessern auf« gefunden. Diese Frage bewegt jetzt die Welt, aber das

Sprichwort ist schon sehr alt. such jenseits des Oeeans ist ein Sptüchwoet

entstanden, welches in blutigen Charakteten eine von den philosophische-i

Fragen enthalt, die zu uns-see Zeit am meisten im Schwunge sind,
die zu-

gleich die Wmiddle Philosophie eines Ws bebmfchen.
Ich fee-he von deu-Bdlberstelnenss«mw ihrenW Das

SWtklsstetfvt ".·.- : . - s »s-

-,,Einen Regel- ptügels haft ibu ernähren, einen Jndianet schla-
,,gen beißt ihn tbdten l«

Ja, dieses Spruchon enthält in seiner gedrängten Kürze eine et-

fchoecksde Mheib Auf diese Weise laßt man wohl den Neget arbeiten

und den Ukeinwohncr Amerilas sterben, aber nach einem solchen Spruch
kann man wohl mit Shalespeate im Maebetb ausrufen: oh hokkiblmoet

Dreile Nach diesem europelifcheu Speischworte wwd man wohl das

Von Humboldt angeführte Speüchlockdet Cataiben versieht-a »Diese-in
sind ein Voll, die andern sind nut da um uns zu die-ein« Sessel-wie nun

einen Blick ais die Besieger dieses stolzen Milde-» so psiegten die Spanier
iia ioinM e- inm- ·

»D·a Krieg ist dasFest der Todten-«
« -

Wer wird in diesemSpruch nicht auch den geduldigen uud ernsten Geist
des Volks erkennen, auf welches die Lehre vom Schicksal, vom Verhäng-
nifsovielen W äußerte, eine Lehre, welche von den Maul-en aufge-

WWMZeit-ki- t«WImstets-W-
Messswsisskiiks Iz-..sx.iztiöszsbss -" .

~WI—MT—ZOWHIch Zu warme-IX

Jn folgenden MMsckdsebke laslilische Stolz aus:

»Jn den Augen und auf dee Stil-n liest man den Buchstaben des Heezens.«
Und um auf die Eigenthümlichleiten des spanischen häusliche-i Lebens

zu kommen, erkennen wir nicht die Eitelkeit des Hidalgo, dee nichts als sei.
nen Mantel und seinen Stoßdegen besitzt, in folgendem aus Andalusien stam-
menden Spruch ,

der ohne Zweifel von einem Cdelmann erfunden ist?
»Die-te dem Edelmann auch wenn et arm ist. Giebel kommt die

»se« wo er bezahlen wird.«
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Dagegen erkennt man die Wische SW der Franzosen
des lliten Jahrhunderts in ders Spruche· «

»Auch der Reichste nimmt nichts als das Leichentuch rnit.«

Und ihre heitere Liebe zur Unabhängigkeit spricht sich in den Worten ausr

~IMeut vaut ser oisclet eie bois en boengo qne graues oiscan

Je case-P
Es würde mir leicht sein diese Ausführungen zu vervielfältigen , wenn

ich besonders in chinesischen und indischen Quellen sorschen sollte. Jch
würde da sinden die ganzeGeduld eines listigen Kaufmanns von Kam Idee
die stoische Entsagung eines Mannes der Wissenschaft der sein Leben hin-

bringt um die 80000 Schlüssel für gewisse Sprüchworte zu lernen
,

die erst
neuerlich aus dern glücklichen Reiche der Mitte in England angelangt sind.
Der Spruch: »Durch das Zeilen macht man eine Nabel aus einem Valken.«

»Geset- cavat·cic." sagt fast eben so viel als die großen Bande des Duhalde
und WII UW eine. recht volksthümliche Wahrheit in dem

chinesischen Spruche, der die Europas belehrte »das derHund den Armen

beißt, der Mensch den Reichen set-her,- siek ich'wsm—-o.Mssm
daraus machen die Ehre davon mehr den Mist-W als W

von London und Paris zuzuschreiben. Das ist auch wieder eins Vase den

großen allgemeinen Sprüchworten ohne bekannte AbstammungUW
die Weisheit der Schüler des Kongsfustseu grade nicht nöthig gehabt Um
in eine Formel zu bringen.

Es dteiht mit,-roch übrig zu beweisen , dasi man in den Sprüchworten
Apis- Irdisch- Osseye sind-, welche die Welt regieren. Ich sun-

dere mlchydaf M geleska nicht«- dieserMeWhat
Ohne aus der Sitte-rührt von taucht-W sinde ich einen chine-
sischen sprüchwdrtlichen Denkspruch, welchen man streng genommen das

Kennzeichen aller philosophischen Betrachtungen über die alten nnd neuen

Staaten nennen könnte. Er heißt:

~.Isnig , Edelmann oder Minister sein , ist der Traum einerM,
"s : Jst-eine Regierung von tausend Jahren ist eine sparthieM«
WO, denke ich, die historische und philosophischeWg

eines andern-Werten Spruchs leugnen: -L« « «
· Ida-Ist silais Manna noble how-us ---"—I

dagegen hat die Ists-W ders Spruch arme-IV «
»wer-er mit dem sitze sich Uhr-itStrich-W treiben.«

und dann der kostbare Gegensatz: »Mit.h.:—e«s.isl-rvird dir der Buch-

stabe eiugcimpft.« Muts-des sagt Wes-W-
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Es schleppen sich Gesetz und Rechte .

Wie eine ew’ge Krankheit fort u. s. w.

Alls- selbst die St. Simonisten finden in den Sprüchworten den gan-

zen Grund ihrer Lehre, und-was noch mehr ist, ihre Anwendung.
Kehren wir nun zu der Wissenschaft der Sprüchworte zurück, so finden

wir, daß von dem rohen Wilden welcher mit einem schönen Spruch die

Sonne die Mutter der Farben nennt
,

bis auf den Bauer des Abts Gerbet,
der während einer schönen Predigt ausrief: »Hört das Ohr auch nichts , so

versteht es doch die Seele,« die Wahrheiten der Naturwissenschaften und

der Psychologie sich in den Sprüchworten begegnen« Auchspstegt der gute
Sancho zu sagen und das verdankt er einem Sprüchwortr »Ein Tag Mise-
redten ist besser als das ganze Leben des-Unwissenden,« welches ,s«heiläusig
gesagt , nichts anderes ist als diesAnerkennung der Fähigkeiten.

»Es wird mich zu weit führen zu beweisen, wie die Geologie, die Astro-
nomie, die Physiologie, glänzende Anfllcirungen durch Sprüchworte erhal-
ten So viel ist aber gewiß, daß die größten medieinischen Werke, das

große französischc Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften, nicht die

durch Sprüchworte crtheilte Lehre der alten Schule von Salerno haben um-

werfen können
,

die so ganz ungekünstelt und der Natur getreu in ihren

Verordnungen , so leicht in ihrer Lebensordnung,- daß man-sogar Mit ihr

vielleicht die Cholera nicht mehr zu fürchten braucht. Was sagten denn die

zur Zeit der Cholera um ihre Meinung abzugeben angestellten Aerzte, um

uns-davor zu.-bewahren, was nicht schon im Jahre der Gnade 1099 Von

dieser gelehrten Versammlung gesagt worden wäre, die so glücklich die Dicht-
lunst mit der Arzneiwissenschast und diese mit der Dichttunst verband? Und

da hier wieder von der Wissenschaft die Rede ist , so können wir vielleicht

ApchtiyigmMutzen aus dem spanischen Sprüchwortziehen welches sagt:
MMIhm-paid Mariens-isaiswiWi!«

O guter Sarieho, wenn du uswW- fvsfühltest
du es doch und dieß MMWWWQ . Bei Gelegenheit
der Unsterblichkeit sehe ichsnne einsprüchwort in der griechischen Anthologie,
welches Wolf und Hr. de Fortin d’Urban, Schudart nnd Thiersch, hinsicht-
lich Homers einigen könnte. Es heißt: Coclite jnin eoelnm part-in Mai-ani-
dac est !" Und bevor wir diesen ganz wissenschaftlichen Theil der Sprüch-
worte verlassen ,

müßte man nicht noch reden vorn Speüchwpkk Hm Roma

oder vom Drama im Sprüchwort? Wenn uns aber dieDentschriften aus den

Zeiten der drei Ludwige, des lsten, litten und täten, besonders Karniontel

denvielen Standal der Gesellschaft seinerZeit beschreibt, ihre zweideutige List,
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ihre Falschheit, ibte WWMan mitw-zu bestreichen
nnd besonders diese-in lbrersssechbeit sv wiss-blessiertMarsch-Iz- diefi netz-
aus ibre Leerbeit sind, fv ist man wobl versucht zu wiederholen , dasM
mit Recht Oeräderte (er-ves) nennen ließen ,

um sich von ihren Dienern zu

unterscheiden, die nur Galgenvdgel(pemlnkds)beißen und sind. Wenn wir

nun gewisse dramatische Sprüchworte lesen, die auf ibr Zeitalter berechnet

sind und mit einer zartenBerührung die Leidenschaften einer durch Ausschwei-

fungen Verderbten Gesellschaft schildern
, so kommt uns gewissem Gedanke

Byrons ins Gedächtnis , daß nämlich alle »Partners oder Theilnebmet sur

Walzer der Welt bald Vergessen sein werden, wenn der Ball geendigt ist und

die Lichter ausgeldscht werden !«

Haben aber die Sprüchworte wenn sie im Drama vorkommen das

Gemälde belebt
, so sinden sich doch auch oft die Fabeln unserer Lustspiele in

Sprüchsotten z. B. :

« »I«W Cis-Fias-m lebt mit einer andern und liebtdoch
nur sich.« " - .

...

Jst das nicht der eigentliche Spruch dsjetzigen Welt und wiederholter
sich nicht oft genug in Lustspielen auf dene Ueatekf W beerscht in der

Welt die Selbstsucht, die Antonius de la Salle schon void-sein von"Stoel,
die Liebe der Jetztzeit nannte. Und doch ist es noch nicht lange bebst-e

geistreiche Uebersetzer des tiefsinnigen Bako lebte, dessen belebteMike-W
nur eineNeide von Sprüchen war, die er aus seinen Reisen in Rom, in Kanton,
in Sum, bei den Estimos, kurz in der ganzen Welt aufgesarnmelt hatte,
UMethWrneybeschäftigt mit einer nnutischeuBerechnung
oder mit eins-WEI«-:det:.onleniebeewe,«mndenxnger zu

vergessen. Er pflegte auch verächtlich-Von Dr stets-Geschichte zu sagen-
— »Die Todten haben den Lebenden schlechte Ratbschläge gegeben«

und hinsichtlich des Streits über die begonnene Umwälzung in der Literatur:

»Um Euch zu gefallen müßte man in jedem Augenblick Alles über

. den Hausen werfen.« :, —-
:-. - · Esseschweebdrende batte die Gervobnbeit, seine langen MUM
denr Mii- seiuer Ersindung zu endigen: U :

»Gut-0«, wer ein Buch angefangen bat ist ran Geschü-
let Wort-es«vollmizet.« -. . --.«:;.r·;.

Wer sollte ei gis-sys-» es in diesem Auwsedruckt in

den Büchern sondern beisdtn Use-m ein WMH welches die

kühnen Vorkämpfer der neuern SittenverseinW MMW müßten

bei einer Art von Wilden zu sinden. WI-IMIvbl dkt Gedanke des
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neunzehnten Jahrhunderts über die Zulässigkeit der Todesstrase in einen wür-

digeren Ausdruck gebracht, als bei den halbwilden Bewohnern des schwar-
zen Bergs, bei den Montenegrinern, welche sagen:

»das Gesetz muß Niemandem ein Gut nehmen ,
das es nicht wie-

dergeben lann.«

Wellen wir hoffen, daß dieser Spruch bald als Thatsache aus der

Umzäunung der montenegrinischen Felsen hervortreten möge!
Wollte man behaupten daß die Sprüchworte das mit den Wundern

gemeiu haben, daß sie jetzt nicht geschehen und jetzt nicht entstehen und daß
daher die Welt in dieser Alles unterwühlenden Zeit taub gegen diese beiden

wichtigen Mittel der Lehre, des Unterrichts, der Ueberzeugnng bleibt, so
antworte ich: Jhr täuscht Euch und zwar aus zweisacheWeisez denn es ent-

stehen alle Tage Sprüchworte und es geschehen alle Tage Wunderl Ge-

wiß wären in den Augen des ganzen Altertbums diese Reisen bei denen der

Dampf in einigen Minuten das aussührt, was die eigensinnigsic Einbu-

dutegskeaft von Schnelligkeit nur ersinnen kann ,
ein das höchste Staunen

erregendes Wunder gewesen. Ich mag die elektrischen Telegraphm die scholl
jetzt das Unmögliche leisten gar nicht anführen. Aber was würde Cieero wohl
gesagt haben wenn er ein Linienschiss Von 120 Kanonen und seine zerstören-
den Wirkungen gesehen hätte, oder wenn vor seinen Ohren ånMriurnvon

tausend Musikern wäre aufgeführt worden? Jeder kann sich diese-Beispiele

vervielfältigen nnd sie nach Gefallen ausmalen. Jhre Zahl ist Legion.
Gedenken wir auch Mongolsiersl Hat sein erstaunenswerthes Wunder auch
noch keinen so großen und so sichtbaren Nutzen gehabt wie z. B. die Dampf-
maschine, so erwartet dieses Wunder doch nur noch einen großen glücklichen
Gedanke-IT - Wenn Franklin dern Blitz seine Bahn anwies so war dieß ein

Wunder welches die Priester Etruriens auch verrichtet haben sollen. Jetzt
ists-See ein dauerndes Wunder geworden, ein Mast-W Tage
gkfchlchh welches der eben deswegen weniger beachut wied. Born thieri-

schen Magnetisrnus mag ich ngUnichtsprechan Aber wenn man den

Bericht cikm berühmten sie-danieden, so giebt es auch da Wunder über

Wunder die Verbrieft und besiegelt sind.
Eben so ist es auch mit den Sprüchworten. Es kommt nur darauf an

sie zu entdecken, man muß sie suchen! Es giebt ietzt welche in allen Zeitals
tern und in allen Ländern, welche langsam und nach und nach die bürger-
lichen Einrichtungen durch ihre Verborgene Macht untergraben. Es giebt an-

dere welche die trägen Geister durch ihre sinnreichen Einfälle eusimtnternz
siesewenvielleicht bald als ein glänzendes Feueer die Welt erleuchten.
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Die ersten sind ems- ib- Sous isisabpemessewdie Mthihren geheim-
nisvolle-r und fast-göttlichen Glanz, der urn los-irrendeMist-sann
höher als alle Gedanken schwebt, für zu dunkel an. Macht man aber-Use
Bekanntschaft mit ihnen, so wird man bald von ihnen belehrt und erleuchtet
werden. Oeffnet man den Viko, Ballanche, Verder, Obemiann, Frau
v. Stael, Jean Paul, so sindet man Sprüchworte die wohl nicht zögern
werden die Reise um die Welt zu machen. Denn es wird die Zeit der erhabe-
nen Gedanken konnnen und wie der Dichter sagt , man hört schon das Rei-
ben und Knistern der Blätter im Buche des Geschicks.

Ein merkwürdiger Schriftsteller aber, Coissin, hat uns durch einen

Denkspruch gezeigt weshalb die Welt so viele Zeit braucht um Sprüchworte
zu schaffen. Er sagt: ~man muß lange mit Sinnbildern und mit Buchsta-
ben schreiben, bevor man einen Gedanken mit Menschen zu Wege bringen
kann.« Ebenso erklärt sich die Schwierigkeit die neuen Jdeen unserer jetzigen
SchMW M Sen-sb-

,,die Mir-Mit wie nrnn weis liegt nicht allein in dem Redner

welcher spricht-, sondern MinW die M M «

Glauben Sie nicht daß unser ietzigesZeitaltqsrit seiner düstern Trauer,
mit seinen schmerzhaftcn Zuckungen und seinen eifrig-r Itsdien nicht essen
den künftigen Jahrhunderten sollten dargelegt werden MW
Worte: --;

..

~es ergriff sie eine große Trauer , sie waren des Lebens überdrüssig

ebne daß sie gleichwohl wagten den Tod herbeizuwünscherr?«
« - 111-pra- deseisst nach Jahrhunderten vielleicht die großen philosophi-

sche-I M Ist-W werde- siebt die der sann Weist-kennt

nnd gelavsig sind, so and jeder tem-i der seien-artigen- und zukünftigen

Wissenschaft durch diese Sprüche beigelegt werden. Sehr tressend sagt ein

ehinesisches Sprüchwort:
»die Schrift reicht nicht hin um die Kraft des Worts auszudrücken

. . und das Wort kann nic vollkommen den Gedanken wiedergebtu««.« .
si.---·«D»ie-Spnichworte, diese lebendigen Stimmen vergangener W

der- lange in dern Zustande vereinzelter und dunklerM M-

ben, bevor sie die wirkliche Eigenschaft volksthümlicher SPW M

langten. Denn Dieser Name kann auf Lehren, Regtlth M»Mchkistm-
Denksptüche «- werden, wem- iie senkte-Il- Mbstliche
Sprache eines MM sind. Ja W sich überstürzenden

Zeit ,
wo Alles so rasch geht , da sehen wie-rig- lerden hansiger diese Ueber-

gange, diese Umbildungen sehen die-inz«W die Arbeit langer Jahre war.
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Denjenigen die ich vielleicht durch meine vielen Anführungen ermüdet

habe und die mich vielleicht bitten werden ein Ende zu machen,
denen sage

ich nur noch daß unser Jahrhundert nicht nur Viele unbekannte Sprüchworte
geschaffen, sondern daß sie auch einige zur großen Erbauung künftiger Jahr-

hunderte vervollkommnethat. Unsere Vater hatten zum Beispiel gesagt-
,,die Armuth ist kein Lasterl«

Jetzt hat die Gesellschaft zugesetztr .
~sie ist weit schlimmer!«

Das ritterliche Mittelalter sagte in seiner Einfachheit-
,,das heißt zu viel lieben wenn man aus Liebe sit-du«

Wsagtmaninganzßrankeeiche .: «
»i! est more ckamorrt et ekaoe tin-sor- ele poitrirre.« . « «

Jm lüten JWsagten unsere Vater-

»Dit Liebt km Viel, das Geld kann Alles.«

Seit-Rathschild haben wir aus diesem Sprüchwort zwei Sprüchworte
Mso daß zur Belehrung des Menschengeschlechts der am meisten dich-
terische und tröstende Theil übrig geblieben. Wir wollen in unserm Zeit-
alter wo das Geld allrncichtig ist gar nicht , daß es mit der Liebe in Verbin-

dung gebracht werde
, daß es mit der Liebe etsas zuthsrr haben soll, wir

wollen gar nicht daß man meinen soll, Liebe könne ans dasWbi-
ben oder seine Allmacht vielleicht besiegen. We most Mie- rnse
ich noch ein Mal mit Shakespeare aus!

«

hören wir zum W Besseres! Das Wort, gesprochenes ge-

schriebenes gedrucktes, ist nach Verlauf weniger Tage das Einzige was

vom Menschen übrig bleibt. Es ist der erhabene oder auch unsittlicheZenge,
des ein Jahrhundert vor dem andern erscheinen laßt um über dasselbe abzu-
M .Cchasst daher Sprüchworte, neue, gute, damit die künftigen

Wirst-acht fa- schccchtck hauen ai- ist-Wien-

nen, nehmt sichOÆFOHerde nicht müde mit

Lichtenberg diesem großen WSprüchworte auszurufen,
daß man statt unter die Abhandlungen über Sittlichkeit und Seelenlehre

zu setzen-
»quo(l erai dcrnonstramlunr.«

Man doch lieber im Gefühl der menschlichen Schwache schreiben
möchte-

»«.». . « »An-see Meigen-W -
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Berichte über akademische Schriften-.

.: (Sitzung vom s. September 1847.)

CI sind in den letzten Jahren in Dorpat mehrere Schriften im Druck

erschienen , welche verschiedene Rechtsverhältnisse nach den Grundsätzen der

rnssischen Gesetzgebung und des russischen Rechts zum Gegenstande ihrer
Untersuchung gemacht haben. Diese Abhandlungen, Monographien könnte

man sie nennen
, beweisen den bedeutenden Einfluß ,

den die Universität
Dorpat aus das gründlichc Studium der Gesetze in den russischen Ostsee-
landern gehabt hat ,

ein Einfluß der von Jahr zu Jahr zunehmen muß.
Der größte Theil dieser Schriften ist der kurlandischen Gesellschaft sür Litera-

t« undsunst übersendet worden, daher es der Sache angemessen sein dürfte,
die WMIMMKJUI bondiesens neuen Erscheinungen im Gebiete der

Wissenschaft in Kermnrißzu setzen ,
sondern auch einige Bemerkungen über

den Werth dieser Schriften der OMSCK vorzulegen und den Inhalt der-

selben mitzutheilen. · · · · ’

Die Rechtsverhältnisse der Ausländer in Rußland von Ideow W
1847. 94 S. 8. :

, Nachdem der Verfasser in der Einleitung nachzuweisen sich bemüht,
WIL-W nach den russischen Gesetzen weit mehr begünstigt werden

als NEWTON-Z eine Begünstigung die erst in- den neuer-Menge-
sehmalert werden, eine Begünstigung der-e Quellen rnan indes leicht ent-

decken wird wenn man die letzten anderthalb Jahrhunderte der russischen Ge-

schichte selbst nur flüchtig durchblättert, verfolgt er geschichtlich die

Rechtsverhältnisse der Auslander in Rußland von den ältesten Zeiten bis

zum Jahre ils-M Erst in den letzten Jahren dieses Zeitraums sinden für-
lieh-M des Großfürsten Johann 111. Wassiljewitsch mit auW
Mithum durch sie das russrsche Kriegswesen heraus-Linsen

WMWgeht von dem Gesetzbuche desZarerrWirb
lowitfch THIS Mesmneichegesetzouche des nasse-e Inst-e t. soe- hie

zum Jabkk IN "JIE—-Uschnitte Meltzwgeschichb
lich die Verordnung-re-«W« der Wziietsnter den ver-

schiedenen Kaisern und Kaiserinnen dies-a Mchssen wurden, auch
weist er nach, daß schon manches »Msdes-luslanders davon ab-
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hing ,
ob er russischer Unterthan geworden war oder nicht. Der Eintritt in

den russischen Staatsdienst erzeugte für den Ausländer keine Unterthanen-

schaft. So anziehend diese geschichtlichen Entwickelungen auch sind, so ist
der wichtigste Abschnitt jedoch der dritte, indem derselbe die Rechtsverhält-
nisse der Ausländer so darstellt wie sie jetzt sind und nachweist wie jetzt die

Jnländer den Uusländern vorzuziehen seien und vorgezogen werden. Daß ist

auch ganz in der Ordnung und in allen anderen Gesetzgebungen begründet.
In Nußland trat die Bevorzugung aber erst später ins Leben, weil Nußland
länger als die übrigen Glieder dereuronäischen Bbltersarnilie in deren Kon-

cert es jetzt so mächtig eingrelst, der Ansländer bedurfte nnd auch jetzt deren

noch nicht ganz entrathen kann. Dieser Abschnitt zerfällt in folge-drunter-

abtheilungen : » .

A. Rechtsverhältnisse der Ansiänder bei ihrem Eintritte ins russische

Reich. Hier werden die höchst Verwickelten Pastverhältnisse erörtert. Alle

suledürfen nach Belieben nach Nußland kommen, ausgenommen sind

Ehräer, Derwische und Jesuiten. Doch sinden hinsichtlich der ersten wieder

Ausnahmen statt, wie das Beispiel Von Sir Montesiore beweiset. Ebräer

die zu Rabinerämtern berufen werden, ebräischc Aerzte, Ebräer die innerhalb

drei Jahren eine Fabrik anlegen wollen und 15000 Rub.S.Bermdgen nach-

weisen, dürfen auch kommen. « .
B. Rechtsverhältnisse der Ausländer bei ihrem Verbleibe in Nußland

als solche. erförderst men in dieses Abschnitte dieVerhältnisse beurtheilt,

welche entstehen wenn sie sich sit rnssischen Unterthaninnen verheirathen.

Sodann wird das Erbrecht der Auöländer erörtert, bestimmt welchen Handel
sie treiben und welche Kontratte sie schließen dürfen. Besonders sind hier die

Rechte-der sogenannten Gäste und angereisten lausteute von Wichtigkeit

Faun-gar isuf anschi- sreiche sich singe-- disk-u search-irren

spchmMEWWMIJ Its-sichs -«
« «

c. Die reichem-rannte 111-sind-raiseknebekuahme dck russe-

schen Unterthanenschaft. Dieserbshschnitt enthält nun Alles
,

was Ausläns

der zu beobachten haben wenn sie russische Unterthanen zu werden wünschen.

Ehkäey Derwische und Jesuiten tdnnen nicht aufgenommen werden. .
D. Rechtsverhältnisse der Ausländer beim Eintritte in einen Staud-

-0 inden des Abels , b) der Geistlichteit, wobei zu bemerken das refarrnirte

IW geprüftc und geweihte kandidaten in Rißland ohne Weiter-es

als M Prediger angestellt werden könne-» c) in den Stand der
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Bürger, wobei auch die Rechte der Mai-er die-Wer sind,
erdr-

tertwerderr«,ä)iuden6teuddersauern.i ·
ti: nochmahaimisse ver Auen-wes heim Eint-in is- veu W

Staats-Urst. susländer können jetzt eigentlich nur im Gebiete des dssents
lichen Unterrichtsund des Medicinalweseus angestellt werden. Berg-, Salz-
und Münzwesen sind jedoch ausgenommen , auch zählt dieser Abschnitt noch

mehrere Ausnahmen aus.

P. Rechtsverhältnisse der Ausländer beim Austritte aus dern gewählten
Stande und aus dem ruisischen Reiche. Wichtig und sehr begünstigend
wie auch von dem freien Geiste zeugend der die russische Regierung durch-
dringt, muß hier der Umstand erscheinen: daß es Ausländern welche russe-
sche Unterthanen geworden sind gestattet ist, zu jeder Zeit diese Unterthanen-
schaft wieder auszugeben und in ihr Vaterland zurückzukehren

Aus dem hierWrrnd mit einigen Bemerkungen versehenen
Inhalte des kleinen Werks, W Jeder sich überzeugen daß es keine poetische
Floskel sondenr reine prosaischeWahrheit ist, wenn ich sage daß diese Schrift
wirklich einem längst gefühlten Bedürfnisse abhilst und eine Lücke im großen
Gebiete des Wissens ausfüllt. Ein Auständer, sag er nun nach Ausland
zu kommen beabsichtigen oder mag er hier schon seinenWMit
haben ,

kann es eigentlich gar nicht entbehren wenn er sich Weier
und Verlegenheiten ersparen will. ·

« Ueber die Besteuerung der Gasiwirthschaft als Gewerbe mit Rücksicht auf die

WisswaNEM, von Last-nie serv-ich. ULS
Dorpat ists

Nachdem der Verfasser in der Einleitung die Grundsätze welche bei der

Besteuerung der Gewerbe die Staaten leiten und leiten müssen, klar beleuch-
tet und dem Leser vor Augen gelegt hat, macht er darauf aufmerksam daß
bei jeder Steuer - ~das Verschlingen der Steuer durch sich selbst,«« seies

Mikdisseage über die Besteuerung der Gewerbe müsse nachts-Men-
scheftiichen Weisen behandelt werden

,
wie« dieß Muth in

sei-sei Her-e sum u- M geschehen sei. - Dss Worts-
gcwkkbe mu- vpk pas- m spie-reicht mir vmWVerhältnisse-:
den Steuern-freuten W— C- läre daherWnechrufotscheu,
welchen Weg die verschiedenen StaatenWDenn wenn die Zwie-
hung eines jeden Gerverbes zursew je nach seinem Umfauge auf

59



zroei Wegen, miinlich entweder durch getraue Bestimmung der Gewerbs-

befugnisse einer jeden Steuerklasse oder dadurch möglich ist, daß man den

Gewerbereibenden den Totalbelauf der Steuer unter sich selbst zu vertheilen

überläßt, so haben z. B. Russland sind Preußen- den entgegengesetzten Weg
eingeschlagen. -

Der Verfasser wendet sich mm z- ver mssischeu Gesetzgebung hin-
sichtlich des GastwirthfchaftsiGeroerbes, entwickelt die besfallsigen Gesetze
von Peter l. an bis aus unsereZeiten. Vorzüglich wichtig isiderutas der.ttai-

serin Elisabeth Vom oten Juni 1746, der die Gasthbse in MMssen theilt.

Die erste Klasse hatte folgende Berechtigungen , als dasWe
desLogis mit Deus-nen,

»

-

des tisches mit Speisen, -
des Fast-, Thees, der Chotolade, "

·- . · MMchtabaks, der Weine aller Art,
« -

des danziger und Franzbrauntweins, der Ale,
des leichten Tafelbiers
der Besitz eines Billards.

Der zweiten bis fünften Klasse fehlen mehrere dieser Befugnisse, z. B.

der zweiten Klasse das Recht einen Tisch mit Speisen zu halt-I- « Je weni-

ger Befugnisse desto weniger Steuer. - . , ,» -
Eineneue Gestaltung erhielt dieGesetzgebungübadieGasthofsroirthschast

durch den Ulasdersuisetiukutharina 11. vom oten December t770. Sie be-

fahl in Städten wie auf dem platten Lande Herbergen und Damms-Anla-

gen zu errichten. Die erste Masse hatte die Befugniß Speisen , Nachtlager,
Wein, Schalchen aus Weintrauben, englisches und leichtes Bier, Kassee,
M- Mund Rauchtabat zu halten. - Die zweite Klasse-hatte

E »z, den«-th- NWMWOHM ;--1- . «»

bei S. M. Die-
’

." , UND-ne reinlich-
leit und Unordnungen ist-lI—FII—W und Anstößigkeiten

jeder Art. Deshalb wurden diese Nattern-Anlagen in St. Petersburg
bis auf 50 beschränkt, wovon 17 deutsche und 33 russische sein soll-
tet-. Der letzte Ukas der Kaiserin Katharina in dieser Hinsicht ist vom

sahn 1795. : .

·
Unter dem Faiser Alexander erhielt die Besteuerung der Gastwiethschsst

We Gestalt durch die Utasen Vom 24sten Juni 1803 St. Petersburg
betten-TM pour Listen Februar 1817 auf andere Städte sich bezie-
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hend. Die MMIIW sollten. meistbietlichzggusgeboten werden.

Diese Verordnung welche Mär-sey Ort-suchen, Lasseehäusey Bestimm-
tiouen und Kochanstalten betrifft wurde 1821 durchgesehen. - Wer-

schien unter dem 6ten Februar 1835 eine neue vollständige Verordnung,
welche nach dem Umsange des Gewerbes sechs Klassen macht, als:

.I) Gasihäuser. 2) Restaurationen. s) Kasseehäusen 4) case- Bestan-

ksrir. ö) TrakteursAnlagem li) Garküchem Die verschiedenen Befug-
nisse dieser Anstalten, so wie der Abgaben denen sie unterliegen sind in der

Schrift selbst nachzulesen.
Jn Preußen erhielt die Besteuerung der Gastwirthschaft seine jetzige

Gestalt in dem für seine Julius-Gesetzgebung unvergeßlichen Jahre 1810.

Als Grundsätze wurden angenommen: a) die Entrichtung der Gewerbsteuer
giebt an und für sich und allein das Recht zum Gewerbbetriebez b) jede
gewerbliche Tbätigkeit für die, im Gesetz nicht eine ausdrückliche Ausnahme
sich sind-, ist«sewerbsienespsiich,tig.· Folgende Arten der gewerblichen Thä-

tigleit sind gewerbsteuerpflichtigr der Handel, die Gastwirtbschaft, das

Verfertigen der Waaren aus» den, Caris, Betrieb der Handwerke mit

mehreren Gehülfen, Betrieb von MühlenwerlM, Gewerbe der Schiffer-,
Fuhrleute, Pferdeverleiher n. s. w. Für diese Gewerbe-entstehen nach dei-

Bedeutung der Orte Vier Abtheilungen. Zur ersten gehören-; M,,Beei-
lan, Danzig, Köln, Königsberg, Magdeburg, Stettin

, Asche-» Eidec-

feld mit Bannen. Das Nähere muß man in der Abhandlung selbst nach-
sehen. Gennuer sindet man es noch in dem gediegenen Wirte Hoffmanns-
dickem-e vpndeizr Steuern, so wie die Umstände unter denen eine, Verminde-

rung oderW des SIM ÄWM 111-M- Isidit Wstist

Verbindung mit anderen Nebengewerben gebracht, Iswa ein Gastwirth
zugleich Brauer, Bäcker oder Fleische-ist,- so muß von beiden Gewerben die

Steuer entrichtet werden und es sinden in der Hinsicht billige Festsetzun-
gen statt.

k, Die Grundsätze der Besteuerung der preußischen Gastwirthschasehskn·
sich irr-folgende wenige Worte zusammenfnssem -
---s sdexs sMAichst freier Spielraum für jede gewerbliche Thätigseikk
und Use-; »Hei-, .. · : . · -.««· .

· zwesteurung innerhalb gewisser gesetzlichWöM-«
Diese Msind wohl geeignet , mancher-M dek Steuer-

systeme abznhelsenstpn nicht auferzwhnw daß bei der

Selbstbesteuerung in- ein-r Orts wenn WWbende hinzutreten,
leicht eine Ungerechtigkeit entstehen-M.5..,»- -
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Nennen wir die Gastwirthschaft das Gewerbe, welches dern Pubiikum

gegenüber gegen Bezahlung die Dienste leistet, die sonst in den Bereich
der Gasifreundschaft fallen, so kann man dieß Gewerbe, wenn es diesen

Zweck erfüllt , nicht hoch genug stellen.
Was der Verf. über die Art sagt, wie leicht nach der auf den gesunde-

sten Grundsätzen ruhenden rustischen Gesetzgebung, Betrügereien Umgebun-

gen, Tauschungen stattsinden können, muß man im Buche selbst nachlesen,
welches übrigens in einer klaren Darstellung eine lichtvolle Erörterung derhier

einschlagenden Gesetze und dessen was ihnen Noth thut enthält ,
und jedem

der sich darübesmterrichten will oder muß zu empfehlen ist.
Derselbe Verfasser hat zur Erlangung der Magister-du« eine Mand-

lung geschrieben unter demTitel- -

Die Aufgabe der Statistik. Dorpat 1844. 50 S.

Nachdem der Verf. nach den Meinungen Achenwalls, Gatterers,

MeusetQ die Frage erörtert hat, ob die Alten schon die Wissenschaft der

Statistik gekannt hatten, erzählt er daß Poroschin den Franzesko Sansso-
rino den ersten Statistiker , Schlbzer aber die Statistik eine ganz neue Wis-

schaft genannt habe, die man eigentlich Achemvall verdanke, von dem auch

der unfbrmliche Name herrühre , für den man wohl besser Staats-jede

setzen könnte. Ueber das Alter dtk Wisse-schaff Die über den Gab Eier

Voaeommmheie ist vier Seien unre- deu Geier-neu gewesen- zwifchm Dan-

schen, Franzosen und-Englandeen. Die drei neuesten und wichtigsten Hand-

bücher sind von Hassel UNDMalchui 0820 Schnabel (1833). Ersterer

sagte »Statistik sei die systematische Darstellung der Staaten nach ihrem

Mande, nach ihrem innern und äußern Wirken.« Schubertsindet diese

W-susweitz denn dann könne man die ganze Geschichte und Geogra-
MADE-W Dies-starker behauptet-»Newan
Neues-, W ne Wsikanwstwss
lassen. SMDI MERMIWMM ·dbch keine

Geschichte. Sie kann aus derWJelaOkW; wenn sie alt wird,

so wird sie Geschichte. Statistik ist nur eine sortlaufende Geschichte und

Geschichte eine stillstehende Statistik. Demnach wäre sie also Geschichte.
Ein Wagen der sich auf der Landstraße fortbewegt wird doch immer ein Wa-

gen Heiden, wenn er auch Nachts in die Herberge einkehrt.

Ue Thatsachen und ihre Geschichte, sagt Leiewel in seiner ges-ebenen
W, lassen sich in zweisacher Gestaie vortragen, entweder von der

Zeit W in ihrer Reihenfolge (chronologisch) oder an densauiu gebunden,
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dm gleichzeitier -W Oewa speist-Wes Mc Arten waren

bei den Griechen in tebhaftenr Gebrauche, doch erregte erstere großer-s Ju-
teresse, erzeugte zahlreichere Muster und gewann ausschließlich den Na-
men Geschichte. Die andere beschränkte sich unter dem Namen der Geo-

gkqphie auf astronomisch geographische Berechnungen, doch vergaß das

Alterthnrn nie, daß die Geographie Historie sei. Somit zerfällt denn die

Geschichte in zwei Hauptabtheilungein
l) In die beschreibende Geschichte oder politische Geographie (von den

Deutschen Statistik genannt). ·
2) Erzählende Geschichte.

Eigentlich gelang es aber nicht die Staatskunde als Wissenschaft zu

konstruiren. Denn sie wurde unter der.Feder ihrer Bearbeiter entweder Ge-

schichte oder ein seltsames Gemisch von Geographie, Ethnographie und posi-
tiv-n Staats-echt, wenn man will eine periodische Bekanntmachnng der

neuesten Wache-n Statistik ist also eigentlich keine Wissenschaft «
Schon Kbhler hatte vor Achenwall, seinem Nachfolger, darauf aufmerk-

sam gemacht, dast ein nach so gelehrter Privatmann all zu dunkle Augen
habe, mn alle Geheimnisse der Staatsverfaan kennen zu lernen. Nei-

sende und Minister überträfen oft die Gelehrte-n So san- nran anf den

Unterschied der KathedersStaatskunde und der Kabinetssstawdg Die

wichtigsten Data kann nur die Regierung verschaffen.
Der Verf. beschäftigt sich dann in einem oft nnznsammenbängen-

den Hund Wschen Vortrage mitden Steitigteiten der Gelehrten über

Wsti Indspeeielle Statistik, zeigt ihre angeblichen Jerthümer, ohne
jedoch am- Wses mpageitigsu S-; im diesen-, ei- sage-unk-
Prineip an die Spitze zn stellen. Das Schriftchen enthält aber in einer ge-

drängten historischen Ueberstcht gute Materialien für einenkünftigen Sta-

tistiker, wenn er zu wissen wünscht, wofür er sich zu hüten und was er zu

Vermeiden habe.
- -Ueber die allgemeinen Nechtsmittel in bürgerlichen Streitigkeiten nach Essi-

schem Rechte, von Nikolaus Waradinow. Dorpat is4s. s -
.-. 111-h einer in der Einleitung gegebenen kurzen GeschichtedesW

Rechts-, W der Verf. im zweiten Titel zuerst über die Inst-sen, dann

über New-, üb- vm Began und die Etappen-us vernichte-nich
über die WE·MeI der Anwendnng mWeln, über
die Klascstistm ,lI:U:WUS der Essigs- MWL Diet-
ans wendet sich der MI- dssklieswWiss-dzwar a. zu dem

Rechtsmittel der interlchitorifchcyWle Zu der eigentlichen Appel-
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lation, wobei der Verfasser in Unterabtheilungen über die Appellativssfsv
malien ,

über die Thatigteit des Untergcrichts, über die des Appellanten irn

Obergerichte, über die Thätigteit des Obergerichts selbst, handelt.
Nach der Erörterung über das Ippeilationöverfahren in den Gouver-

nementöbehbrden folgt das Appellationsverfahren im Senat, und zwar

a. im Departement. b. In der allgemeinen Versammlung, endlich das

Verfahren im Neichsrathe.
Ein besonderes Kapitel behandelt das RechMel der Sr. Maiestat

dern Kaiser unterlegten Klage, erörtert die chatigkeit des Fingers nnd der

Bittfchriftentommistiom »
.«·- ,-

Dek letztetitel enthält dieStrafen biryngerechtgmähttewmittel
Für jeden, der das Unglück hat irr Iproeesse verroickelt zirfeirrsdie er

selbst leiten will, ist dies Büchlein welches sogar das stattsindende Rechts-

mfahkqe irr ei- SpstU zu bringen gesucht hat , nothwendig ja fast unent-

bthQJspt » ..

De rluplac stipiilnlionis compnlnliolw, dissertatio juriesica qnam
auctoriialc illitslris jiirccoiisuliornm okckinii irr naives-eiteln

« cncsaren litcsmmm Dur atcusis ut grade-n sagisiri juris ritt-

eotisequatur, publicel Fett-redet Ottern-km Ueykom Deu-
paii tim. 50 s. . -

«
-« »Es--

Zu denMochi-seitenderng gehörtedieanpr dasDop-

peltegn Wan(Wr»l-pli) roenneine verkaufte nnd übergebenc Sache
dem Kaufer evincirt oder Wen, durch einen Proeeß abgestritten
wurde. Jn l. 54. I). de ovictionibus et elaplae slipulationc (21. 2.) hat

Man diesechtsgrundfeitze gesammelt, nach denen die verschiedenen Falle

War-nen,daim entschieden werden sollen. Die augckübrten Ge-

ist-Wmit meins-stets-im cis-s-

Ftiire
oderanchang

» »
; »-

«-
-- Falle, ob

das ganze Grundstück Vers sw-· -' verkauft sei. Danach

theilt nun auch der Verf.-feine-mit dem Aufwande vielen gelehrten Mate-

rials geschriebene Dissertation ein
,

und handelt im ersten Kapitel: de com-

pulalionc dule siipulatiosris, si solieius sundus voneiilus eit, heisses-.

Und im zweiten: ilc computatione duplac stipulationis sipaks les-süssli-

-4lits sit, instiluciiila. Die siipulniio dnpli kommt jetzt freilichfeltkn bei

sthen vor
, doch wird man sich ans dieser gelehrten Schrift.,- wenn

wazu bestimmen , welche Grundsätze nach römischem Recht
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bei der siipulatio elupli zur Mutes konnten, knickt-s Erfolge Rathe-

erbolen können. .: . .

Der Rechtsunterricht anf den Universitäten mit Beziehung auf die prak-
tische Richtung desselben, Rede zum Feste der Thronbesteigung gebil-
ten am 20. November 1844 in Dorpat vom Professor Ofen-
brüggen »

Nachdem der Vers. an die weltbistorische Bedeutung des 20. Novem-

ber erinnert hat, bemerkt er: ein .fpauptvonvurf, den man den weidet-

siteiten mache, sei der daß der Unterricht aus ihnen zu theoretisch und nicht
genug praktisch sei. Um die höheren Lehranstalten nun von diesem Vorwurse

zu retten
,

führt der Vers. uns eine kurze Betrachtung des Rechtsunterrichts
aus denUniversitaten vor. Er wirft bei dieser Gelegenheit die zwei Fragen ans :

sk- Ist-Wider Unterricht im Recht aus den Universiteiten beschaffen?

2) DieHcksth sei-f -
Die dritte Frage, wie ist er wirklich, so sebr sie sich ausdreingt, ist keines

Abschnittes gewürdigt. · ,
Dek Verfasser beginnt von dem Augenblick, wo nach den Kreuz-

zügen die Rechteschule in Bologna sich bildete, der bald die zu Padua,
Pisa und die lliriversiteitParis nachselgten. Er bemerkt daßkakatfrakf das

Studium der Philologie mit dem der Jurisprudenz Ver-banden gewesen ware,
ein Cursus von sieben Jahren schon von Petrarea als der kürzeste Zeitraum
anerkannt worden. Das Gegengewicht welches diese Zeit der eleganten Ju-
W Ists derMGelehrsamkeit, wodurch die Entwickebrug Her

Rechtsidee nicht-WWWerte-, Dein IWIIMei-

gung zu einer philosophischen Lebe-IM, sonder-eng und Unordnung der

einzelnen Fächer entstanden. So hatte sich das Naturrecht gebildet. Arn

Ende des vergangenen Jahrhunderts sei die Nechttiwissenschast in eine neue

Epoche getreten durch die historische §)ieet)tosd,)ule. Durch sie weite der kahle

Watismus besiegt, durch sie sei der Glaube an Autoritäten unt-M

ÆWstudium verbannt worden. Ein Fehler der Vortragelisst
www-» das man das Wesentliche vom Unwesentltebss nicht
gehörig scWwisse, die Zeitwo mündliche chre denW ge-
druckter Büchkk Mit-Ue sei dahin, die Erfindung derWust
könne nichtmehrWeis-M - Sich same wwcbeiie der

Jurisprudenz zuwenW, sagt der Vers.: derW bes Rechts
müsse sikke die Erkenntnis vee seeches Weis-Edi- spsxie sei dkk spie-s-
-----stein der Theorie. Deshalb bemühten HOM die akademischen Leh-
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rer, die Theorie durch Anführung von Beispieleu und wirklichen Fällen zu
beleben. Und diese Einheit der Theorie und der Praxis findet sich gerade
im römischen Recht. Der Hr. Vers. schließt seinen beredten und wohl zu

beherzigenden Vortrag dann mit der Bemerkung, daß der Nechtsunterricht
nicht isolirt dastehen dürfe

,
und daß ohne Philosophie kein wissenschaftliches

Denken, kein Begreisen in der Wissenschaft möglich sei.
So wahr es nun auch sein nrag was der Verf. sagt , so läßt sich doch

nicht leugnen, daß der Unterricht in der Jurisprudenz aus Universitaten noch
viel zu unpraktisch ist. Der Mediciner hat sein Ilinikunr wo er seine Spro-
bestücke machen-stu, derTheologe sindet schon aus Universitöten Gelegen-
heit su katechisiren und zu predigen, nurder Jurist hat beiui schienst-sei-
nes-Curs« oft noch kein Protokoll gesehen , noch nie die Akten in einer bür-

gerlichen Klagesaehe gelesen, er hat nichts als ein Chaos durch die vorge-

trwsveuissim Kopfe ,
er hofft Von der Praxis Licht für dieses Dun-

kel, aber bis es sich ihm einigernraaßen erhellt, hat er hundert Fehlgrisse ge-

sucht Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Dennoch hatten alle die

diese Fehlgrifse machten ihre passe-nen und reintorin fleißig gehört, ein Zei-

chen daß diese nicht ausreichen.

De Geruch-so, Graccborurn matt-is vita moribue et apiarqu com-

monlntio, scripsit etc. ist-sendet Ludovicns Messe-Ufer Vorkati
1844.

Es ist recht erfreulich, daanMercklin iu dieser Zeitwo die Blaustrüm-

pse so gewaltig überhand nehmen, einmal wieder in dieser Schrift, in der

zugleich viel gelehrtes Material verwandt worden, an eine würdige rdmische

Matt-me, die Cornelia, die Tochter des Cornelius Scipio Aseikanus des

M NO bei ice-tin Aemilia, der Schwester des Aemilius Paulus der

Wittwe-der- Geacchen UN,W,IM älteren

SMMQQW
demselben so innigMÆWWen Geschlechts
unter ihrem Bette thehochererm »Und die befragten Auguren geant-

wortet hatten, der werde zuerst sterben , dessen Schlange getödtet werde, er

sofort befahl die männliche Schlange umzubringen. Nach seinem Tode blieb

sie Wittwe und verweigerte sogar die Ehe mit dem Ptolemäus Königvon

Aegyptern Von ihren zwölf Kindern verlor sie neun. Seneka sagte ssi nn-

lotsw cuncra Corneliaek volles, amiserat eleccm (hiet irrt Seneka

JOHN auch eine Tochter blieb) si aestimare, amieekat Grade-bot Sie

WMMauch das traurige Ende ihres Sohns Tqu erleben.
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Jhr selbst wurde irr-deinWdes Metell-s eine Steh-Wen Sie

war sitzend dargestellt. Nur ihre Reden und Lehren waren ei die,- ist-sit-

ligen Söhne zu den Wagnissen begeisterten, in denen sie dasLebe-M
Ihre herrlichen Briefe an ihren Sohn Kaina ec. scheint Plutarch noch gelesen
und benutzt zu haben ,

aber der Verfasser erklärt sich doch dafür, daß
die Ueberbleibsel, welche wir noch unter dem Titel der Briese der Cornelia

haben ,
von ihr in Wahrheit nicht herrühren.

lieber die holländischen Armentolonieen von Theodor Grase Kand. der diplo-
inatischen Wissenschaften Dort-at Ist-T 03 S.

Nachdem der Verfasser die Ursachen die Hollands Verarrnung seit
1792 herbeigeführt , namentlich die Kontribution Von loliMilL Verlust
der Flotte und der Kolonieen, entwickelt und gezeigt hat daß die Anzahl der Ar-

meås
.- « MEDIUM Meigekt werden, zahlt er die Mittel auf die zurAth·kl-IW höfhens In Er hebt darunter besonders den

Vorschlag des GeneracsdeHirsch zurMdung vonArgentolonieen her-vor,
wie er sie bereits aus seinen eignen LWeitu inlsjava durch ehinesische
Flüchtlinge gestiftet hatte. So auch stiftete diesesDW der Mensch-
heit in Holla-w die Wohnd.itigreite-Gcselischafe, vereii"Me·-«thch
nur einen Stüver (22-, KSJ zahlten. Schon im Juli fschbsen
Heiden von Niederholland die erste Armentolonie gestiftet. Die inneren Ein-

richtungen selbst und wie die Kolonieen bis zum Jahre 1822 wuchsen , muß
man imsuehe selbst nachlesen, welches überhaupt anziehende und sorgfäl-
tigszrrsarnnrmgestelite Einzelheiten enthalt. ' «

Vom Jahre 1822 bis Ists war die höchste äußereW; aber auch
der innere Verfall dieser kolonieen ,

deren Mhairser unter einem Dache

1600 Waisen oder vereinzelten Bettler-r den genügenden Raum zu Wohn-,
Schlaf-, Speise- und Krankenseilem wie auch Arbeits- und Seinsllokale
boten. -

Vom Jahre 1827 bis liWs fanden vergebliche Versuche statt, diesinans

UWteit der Kolonicen zu erhalten. Vom Jahre issit ttat
dieWvon der Regierung durch einen erhaltenen Vorschu- von

1700000 Oth- ün,:.btd ins Jahre 1844 die Kolonien in dieMU- ste-

gicrung übergingen. Jest sind diese Kolonieen Wohlthäting des

Staate Diese tunlich Wandere- Staatens-stechen Arme-!-

toloniecn könnten seine -
».·

»Hng .i » - »
n) militarischwrganisirte Staateanstaltenpst fütSMfwttb

und Zuchtheiuser oder: . ·,- z-,».-».-«---
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li) zweckmäßig an die Stelle der freien Arlscitshiiuser tretende ländliche
Armen- nnd Versorgungsanstalten für den unverschuldet arbeitslosen Theil
der stcidtischen Bevölkerung

Nusslsche Alterthiirner. Erster Berichtiiberdie Centralfamnrlung vaterländischer
Alterthiinrer an der Universität Dsrpat, als. Gratulationsfchrift zunr
leiährigen Doktorjubiläunr des Herrn Staatsrarhs Morgenstern vorn

Herrn Staatsrath Professor Dr. Friedr. stufe.

Nach einem reichlich rnit epitbctis oenantibni versehenen lateinische-r
Beglückwünschnngsschktibm an den Herrn Staatsratb Moe enstern theilt
der Verfasser die Unterlegung mit, welche er beinr Herrn späteth
fchm Lebebezirks über die« Gråndung von Museen vaterländischer Alter-

thünrer verabreicht bat, so wie die erfolgte Bewilligung. Sodann folgt der

MUse bbfin Vorpat neugestiftete und unter der Direktion des Herrn
PeoMsesse stehende Centralrnuseum für vaterländische Alterthünrer, die

Geschichte des Museums bis zum Jahre 1844 enthaltend. Die Arbeit des

Herrn sollegienraths von Paucker über die gefundenen Gewichte, hat für
diese Abhandlung viel gelehrtes Material geliefert.

Unter den kleineren Notizen und Korrespondenzartikeln sind ein Brief
des Herrn Ministers Eichhern über die Auffindung römischer Musen an der

preußischen süste, so rvie ein Schreiben des Pnstoes Nottermund in Libau,
über eine bei sapsehden stattgehabte Ausgrabung hervorzuheben. Mit

diesem Briese verbindet der spastor eine Beschreibung des Pilstalns und legt
auch das Protokoll über die Ausgrabung bei. . «

Einstweilen zahlt der Verfasser nur vier Museen oder Sammlungen von

Wernrmh unter denen das mitauifche ders älteste und bedeutendste

DOMAIN-ers Jndeßist das Unternehmen gut. Wir wün-

Allgerneine Bemerkung-en seieka in der Schweiz von Fer-
dinand Keller-

Diese Schrift ist uns von der antiquarischen Gesellschaft in Zürich über-

fendet worden. -

Die Forschungen nach alten Denknrälern und die deshalb angestellten
Nachgrabungen haben eine Menge der verschiedenartigsten Gegenstände zu

laDgesbrdery die in ihrer Gesanrnrtheit ein Bild der technischen Fertigkeiten

Msdeewschen Thätigkeit längst verfchivundenerZeiten Ins vorAugen
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legen. Zur BewollstWussW Kein-traf über »Ur-Its- Denkmaler

und über die Wande, die in einigen Mem der Schweig-,,- zip-ihm-
gnihern gefunden wurden, liefert diese Schrift schatzbare Beiträgen Die
vielen der Schrift beigegebenen Zeichnungen gehen ein getrenes Bild der auf-
gefundenen Gegenstandr. Die Grabhügel in denen sie gefunden wurden

kommen einzeln oder paarweife Vor
, selten steigt ihre Anzahl über zehn.

Eine Ordnung in der Stellung ist nicht zu entdecken.

Der Verfasser schildert unter steter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen die verschiedenen Arten der Gräber, die Art der Besiattung
mit Verhranntem oder unverbranntem Körper, die Verschiedene-i in ihnen
gefundenen Waffen, Gerkithschaftery Gefäße, Schmucksachen. Er kommt

dann aus die Form der Grabhügel , auf die Gewohnheit Scherben, Kohlen
und sieselsteine aus die Leichen zu werfen ,

wie Shakespeare schon beim Be-

grabsissexderppbeliacharsiet Akt 5 Sc. l) andeutet, schildert die Klei-

dungen der vorgefundenen sei-den, die Mitgaben, die Gebrauche bei der

Bestattung. Die Mtgaben werden sehr genau nach ihren verschiedenen
Stoffen und nach ihrer Bedeutung geschw. Eine gewisse Uebereinstim-
mung mit den in manchen lettifchen Gräbern dorgtslrndenenGegensteinden
ist nicht zu verkennen. Nur sind die Gegenstände die iii des-Schweiz gefun-
den wordcn Viel zahlreicher und mannigfaltiger in Hinsicht der Gegenstände
wie des Stoffs.

«

"«

Kein Liebhaber des Alterthums wird die elegant ausgestattete Schrift
ohne Befriedigung vielleicht auch nicht ohne Belehrung aus der Hand

legen.
Friedrich Koeler

Fischer Waldheims funfzigiähriges Doktorjubiläum.

, THE-eng vom Z. September 1847.)

Berichtee von vk. »H. Lichten-kein
»

"

Ueber diese seltene und schöne Feier haben bereitsjnckme öffentliche
Blätter ausführlich gesprochen. Der Gefeieree gescrt unserer Gesellschaft
seit ihrer Stiftung zu unserem Ruhme w., m hat ihr durch wiederholte
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Geschenke seine Gunst bewiesen. Auch die bei dieser Gelegenheit erschiene-
nen Schriften sind uns von der moskowischen naturfokschenden Gesellschaft
freundlichst übersandt worden. Daher halten wir es für Pflicht wenigstens
einiges darüber unserem Lesertreise zu berichten.

In der prachtvoll gedruckten ,
mit zum Theil farbigen Abbildungen ge-

ziektktt Gedächtnißschkifk

Jubilaeum seminecularem Doctoris nie-Mc et philosopliino
Gottheit Fischer de Wald-eint celebkaut soc-les societatis Caesarenc

naturae scmtntom Worzu-Basis Die lojLDePsbkosrii atmi 1847.

Mosquse ex typis seinen 1847. Jmpetialfolio. 27 S.c M

befinden sich folgende Abhandlungen :

«

»Gott-te Mannes-beis- sar kötst ele kentomologie en Uns-die, woraus

AUGUW ersichtlich sind die sich Fischer um die Entoniograpbie
ist Mund besonders Rußlandö erworben hat.

scregoire Karelin extmit du journal thun vogage last en Dianas-I-
ric on sungarie. Zwei auf dieser Reise entdeckte Pflanzen: ~Vvaldlieimin
tkirlactylites« und Avalrllicimia nplotaxis involneratass sind farbig ab-

gebildet. ·

»Erl. Ewrsmimn additiv-Feine- quaeelam les-is ad Pisclsski Gewalts-

heim ortboptcra Katzin-. Beschreibungen von 14 Arten von vier Gat-

tungen Onboptnen unter denen 10 neue Arten sind. Eine oectipmla Fi-

sches-i dem Jubllar zu Ehren genannt. Acht sind sehr sauber und genau

farbig abgebildet.

»Wer-. von Nordmann Entdeckung reichhaltiger Lagerstätte-i von soff-·-
les W in Südrnßland.«

»Elne Lchmgkske use iel M mit den Knochen von seiten, Hint-

»eu, Löwen, AMI.WW--Muttn, Nbinvceros, Lo-

pbioden, Büsfeln, Hirschem Pferden , Bibern.«

»Bei dem Dorfe Nerubai zwölf Werst von Odessa mit Knochen dersel-
ben Thiere und außerdem von Antilopen, Schafen , Ratten und Vögel-IX «

»Der Odessaer Muschelkalt mit Meisterin-« elcplias, lopbioelosi,
·Hltschgeweihen u. s. w.«

«-"«"--.T—Ts-H-.p« Dis-scheuen bei nensch mit Heuchpiiws
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MEDIUM-bei WI-WMW mit Kost-

chylienversteiW« .-

», » . ,- ,

. «-»..««; .
- «cbarlee«houillier starkes palaeonloivgiques sur leeva do

Mosca-.- Beschreibt zuerst ein Lager sossiler Jnfusorien in angeschwermns
tem Bodenz dann fossile Elenntnochen in Diluvialbodem es werden drei

Amtszenau unterschieden und abgebildetz dann im Tertiärboden ein Mam-

mutsteletz in der Juraformation Ammonitem sossiles Holz, fossile Sau-

rier, nnd zwar den leiniizsotcrus Fisciieri dessen Zahn und nettes-las ab-

gebildet sind, fossile Fischreste bolhriolepis jurcnsis. Zuletzt wird noch eine

ergänzende Beschreibung des zuerst von Fischer beschriebene-n trogonlhceiusu
Unsicri einer unveltlichen Nagerart mit Abbildung gegeben.

Sämmtliche Abhandlungen sind durch Wichtigkeit und Neuheit des

Inhalts, durch getraueBeziehung aus Fischers Lieblingsforschungen und Ver-

dienste, der Feier würdig-und durchaus angemessen.
« UMWWNC Schreiben der naturforschenden Gesell-

schcst zu Rig- Wvg- eiuetsbbgndlung des Dr. Gimmerthal »zwölf
neue Dipteren« von denen nur eine Mfrüher Um verstorbenen Oberleh-
rer Lindemann zu Mitau beschrieben Wiss-ice Wen völlig neu sind.

Im Anfange des Julimonats erhielten wir digwgusdie Feier be-
zügliche Druckschrift: ;- .·»»s»,;».«, »

»
»so-Entree extraordinnink (in la sociölrs imp. des valW He

Moscou du 22. Pan-ice 1847.«

Wer diese Schrift mit Aufmerksamkeit lieset kann nicht ohne das Ge-

sühl innerer Erhebung bleiben, wenn er sieht wie die höchsten Verühmtheiten

der NMWMMMgefeierten Greis jubelnd und dankbarbegrüßem
Aber dieses Gefühl nimmt ein Gepräge an das ich durch keinen andern

Wals den der Erbauung zu bezeichnen weiß, wenn man durch die

Schilderung welche der Professor Heymann von Fischer als Menschen giebt
und noch mehr durch den zutraulichen Ton mit dem ihn seine Mitbürger und

alten Freunde begrüßen, mit der edlen Persönlichkeit des Geseierten bekannt
Mr « - -«..».--.«

.-«4HMthich beim ersten Lesen der von Leopold von Buch abge-
füßWWUM lißerlins unsanft berühren. Doch stellt M ihn
mit den. andern in traulichesr«;lone gehaltenen Zuschriften .MW, so
sieht man daß nur ein liebevoller die Herzen an sieh ijetrinrch so
angeredet werden rann. - ,- , « ,
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»Achilles auf Leuke von Karl von Pan-ten
Berliner archiiolog. Zeitung. Juli 1847. No. 7.«

( Sitzung vom s. September. 1847.)
«

Eine Beilage der Allgemeinen Preußischen Zeitung enthielt den Bericht
über die Versammlung der archaologischen oder alterthumskundigen Gesell-

schaft zu Berlin Vom 3ten Juli d. J., worin wir unter anderem lasen:

~Ueber eine noch urierklcirte Vase des königlichen Museums (No. 1025 ans

den Erwerbungen des Grasen v. Jngenheim) außer-te Herr K. v. Paueker sich
dahin, daß die aus Passaniab 111. 19, il bekannte Sage des krotoniatischen

Leonymod darin gemeint sein kbnne, der vom Heldenschatten des lokrischen
Aias tödtlich getroffen , Heilung seiner Todeowunde bei Achill als Meli-

geninsel Leuke erhält. Obwohl eine Andeutung dieser Wunde im Bild vermißt
wird, so stimmt doch dasselbe irr-Uebrigen mit jener merkwürdigen Sage wohl

Wunde-en Mstdarstellung nicht nur wegen ihres geisterhaften Inhalts,
sondern alcch wegen der Scltenheit unteritalienischer Sagen und Sagenbilder
Beachtung verdient.« Seitdem ist uns durch die Güte des Herrn K. von

Paucker die betreffende unter dem Titel ~Achilles aus Leuke« (mit einer Ad-

bildung) in der archciologischen Zeitung (Neue Folge. No. 7. Juli 1847.)
abgedruckte Abhandlung selbst zugekommen, und wir glauben daß es Vielen

angenehm sein wird über diese Arbeit eines allgemein hochgeachteien und ge-
liebten Landsmannes welcher nach rühmlichet Beendigung seiner Studien

zu Der-sah und nach einer daraus unternommenen Reise durch Deutschland
und Italien , seit Jahren das auch an geistigen Mitteln so reiche Berlin für
seine ferneren Studien zum Aufenthaltsort gewählt hat, etwas Naheres

zu erfahren.
Da Vasasser schickt an Gerhards Beschreibung der gedachten bemal-

ROHR-sich anschließend eine kurze Uebersicht der aus beide Seiten

siefMWUU sinnend-Ists- Man
dort zuerstllW«

:

MAX-M" 111-W«WWHordnet

erscheint (No. 2), sthM Mit MW Meter im Kampf gegen ein-

ander anrennend ,
der eine mit der Cblamys bekleidet, einen Pileuei aus dem

Nacken ,
den kurzen Speer schwingend, einen Schild vorstreckend, ihm ge-

genüber der andere ganz unbekleidet, mit langem Schwert nnd einem eigen-
thümlich gesormten Schild. Hinter letzterem eine verwundete (?) kursbeseis
dete Arnazone mit phrygischem .s2elni und mondsdrniigem Schild, schon auf
die Kniezusammengesunkem noch die Streitaxt schwingend. Unten ein Greis
zwischen zwei ihn angreifenden .s;nnden.«
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»Auf derMast-. l) dirsWJüngliscs ans-dern Lockenhaar
einen autgeschnittenen Mus, asf einen Schild gestuyt; irr-der Rechten
ein doppeltet Lorbeerreis geschwungen haltend; vor seinen Füßen Wt
aus der Erde ein Lorbeerdaum, auf seinem rechten Schenkel schreitet, mit

erhabenen Flügeln zu ihm flatternd, ein Vogel mit langen Beinen und

Schnabel. Hinter ihm steht , mit Chlamys, Helm und Lanze versehen, ein

anderer junger Mann, eine Schale über dem Haupte des Sitzenden haltend.
Beiden gegenüber, augenscheinlich Gegenstand ihres Thuns, steht ein jun-

ger Krieger , behelrnt, einen aufgestützten Speer in der Rechten, an dem

linken Arm einen großen Schild, auf dem Rücken hängend ein kurzes Schwert
in der Scheide, in einer Stellung, die für einen der sich flehend eineni Höhe-
ren genaht hat und Weissagung, Versöhnung oder Heilung empfängt,
nicht ungewöhnlich ist. Oben sind Gegenstände insbesondere palåstrischer
Meinung-, Kranz und Ball, angedeutet, wie denn ein Ball oberwarts auch
arrfdetWbes-IM« -

Der Verfass« W M einen erstens Etsceirungsversuch an, nämlich
durch die im ersten Abschnitt der Mosis des Irttinns von Milet an den

Fall der Penthesilea angeschlossenen Ereignisse. Achill hat nein-lich den

Thersites ,
Von dem er wegen seiner Bewunderung ils-schönen Todten frech

verspottet worden, im Zorn umgebracht, und muß, vo-M, der

seine Verwandtschaft mit dem Erschlagenen hier geltend macht, W
schaft gezogen , sich deswegen in Lesbos, unter Beistand des Odpssisus,
einer Lustrationunterziehein Dieser erste, wegen mehrerangezeigtenSchwie-
rigkeiten für den Verfasser selbst beseitigte Deutungsversuch, führte indeß zu
einem anderm (

M bezieht sich- da die Vase ans Lukanien herstammt, auf eine

Wiatisehe Sage ,
deren Hetd sei Maniat Leonyrnus, bei Konon aber

Autoleon heißt. Jn einer Schlacht der Krotoniaten gegen die nach Süden
hin benachbarten Lotrer stand dem Führer der Krotoniaten Leonymus, als

unsichtbarer Führer der Lotrer Aiax der Oiliade gegenüber, er empsing Hin

dieses- eine schwere Wundean Brust oder Schenkel, an welcher erM
W Nachdem Spruch des Oralels tann er einzig das-Vers
wunderWWW und muß diesen auf dern fernen pontischen
Eilande Leute tust-Gest- sd Achilles umgeben von verwandten und de-

frenndeten herven waltet. - . . . . - .

Hierin findet der Herr Verfasser den Wit der auf dem Bilde

No. l dargestellten Handlung und »auf der anderen Seite der Amphora,
sagt er, ist die Verrvundet hingesuntene Wjedenfalls Penthesilea.
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Es gab eine vom Epos abweichende Sage , nach welcher Penthesilea nicht
in Troja, sondern erst später, als sie rnit Amazonen und Sey then das hei-

lige Leute zu überfallen wagte , durch Achilles, der hier nicht als Schatten,
sondern in kraftvoller Leiblichkeit sein Wesen trieb, umkam. Dieser Kampf
könnte hier dargestellt seine die kühne Fürstin ist schon unterlegen, ihr seythis
scher Vorkampfer wird dern gleichen Schicksal nicht entfliehen. . Auf
diese Weise gewinnen wir als die künstlerische Idee des ganzen Bildes:

»Achilles bier dem flehend seine-n Asyl Nahenden gnä-
dig und hülfreich, dort den freveinden Eindringling en ein

gerechter Verderber.«. « .
Den san-If zwischen Greifst-d Hunden ertlöt der Verfasser so-

«wie der Greif in den rhipaischen Bergen Mr WDWH
so hier der Heros sein Heiligthw« Aus den Bemerkungen über das Ein-

zelne heben wir nur noch aus-r »die in den vier Feldern des Kreuzballes auf
Neu l soeben dem Speer des Krotoniaten sich bemerkbar machenden Zeichen
scheitert roh gepisselte Buchstaben zu sein und würden sich etwa Mira oder

eww lesen lassen. Jm letzten Falle hatten wir ja die Anfangsblichstaben
des Namens Autolcon !« - .

Die Beweise von großer AlterthumssGelehrsaaneit M glücklicherKom-

binationsgabe, welche der Verfasser in Beibringung und-W der

Einzelheiten giebt, haben wir bei dieser- lurseer Aussage Mssisfem
Die Deutung des Ganzen würde freilich an Einfachheit noch gewonnen ha-

ben, Denn beide Seite-r sich auf « die unteritalische Sage hatten beziehen las-

sen, sa das die Seite Na. I als erstes Bild zu betrachten ware: doch dern

stand die auf dieser Seite vorkommende Arnazone im Wege. Uebrigens
hat sich der Verfasser - ivie wir dies auch ganz in der Ordnung sin-

don k- bei dieser Arbeit an die unter den deutschen Archäoiogen sehrentheils

-Wwema. ais-y- wsie sei- Mancher-ersanne-
SchucessM M,J"Mise-
sen Bildwerken nochzin —WW. Wir schließen die-

sen Bericht mit dem Wunsche und sekbst mit der sicheren Erwartung, den

Verfasser, nach so glücklich erbffneter gelehrter Laufbahn
, auf dersel-

ben ebenso glücklich fortschreiten und ihn bald, auch in äußerer Wirksam-

keit, eine bedeutende Stelle unter unsern Alterthumsgelehrten eW

is sehnt.
Er. Chr. v. Trautwetter
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Schriften über das neue Griechenland.
·-- Eisen-g vom· z. Sepimek i847.·) s-"- —-

«

(No quiei niniis!) " .

T Wenn wir uns hier mit Schriften und Streitfragen ,
über das neue

Griechenland deschaftigen, so verstehen wir darunter teinesweges die staat-
lichen Fragen des Tages, sondern lediglich die höheren wissenschaftlichen.
Was jene staatsmännischen Streitfragen anlangt, so wünschen wir vielmehr,
daß es zu dergleichen Fragen gar nicht wieder kommen mbge, damit dem

jugendlichen wackern Könige Otto seine große und schwierige Aufgabe nicht
noch erschwert werde. Daß eine habsüchtige kaufmännische Staatsklugheit
ganz Griechenland gern auf den Zustand der ionischen Inseln zurückführen
möchte , kann weniger ausfallen , daß aber jene wissenschaftlichen Streitfra-
MM dabei eine fär Griechenland ungünstige Seite hervortritt, gerade
vduWMissgeb- ,

das kbnnte uns wohl in Verwun-

derung seyen. Doch was full niedersetze-? es darf nur eine französische Ro-

manschreiberin es niiternehmen, das Bild ngszu schwärzen, auf
den stolz zu sein jeder Deutsche Ursache bat, issitdtisich sur das Buch auch
alsbald ein deutscher Uebersetzer Kaum hatten Mut-Die Uieesch, Cy-
nard, Buttmann, Byron, Church, Gordon, Cvchrairep Scheue- das

griechische Alterthum in Leben und Geist übergegangen war, sichs-in edler

Begeisierung auch für die staatliche Auferstehung Griechenlands, sur die

Befreiung des tlassischen Bodens Von barbarischer Zertretung, mit kraf-
digen Worten und Wernden Thaten erhoben , so trat auch ein ande-

res auf-, Mit-diesseit- EMUO est-echt heben »was-,- suf grie-
Meer-W gebe es keine Griechen schr- ined dieHellemsimnde fühlten
sich für ein leeres Scheinbild begriff-b Zwar hat J. W. Zinkeifen in seiner
»Geschichte Griechenlands bis auf unsere Tage« (Leipzig 1832), gegen

Fallmeraier, gezeigt, daß nicht alle Einwohner Griechenlands slawisirt wor-

den obwohl mit Slawen Vermischt; und aus der französisch geschriebene-
Wedes neuzeitlichen Griechenlands« von J. Nizo NWW
Ott- Mow) ergiebt sich dass-the sei-zisch are-ist eine-sauft
WkJUCIWW Schritt weiter als die Fallmeeeitscht seht Und

stachweism will,- ves sum bloß vie Cimabue-Geh Me- ssch das

Klima suud die Wanken-estWechan sichsEMhady daß von

diesem »rein-u assi- mgsmuchtmWinnig suche zu hoff-«
ist« Hist ist W zuküchst Unsere Mtz-üstksi6 Schifft rissen Bericht
zu geben. Der Titel derselben ists s-«
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Klima und Ipftanzenwelt in der Zeit , ein Beitrag zur Geschichte beider

von E. Fraas, Med. Dr. Jnspektor und Lehrer der Chemie und

Technologie an der königlichen Centrallandwirthschafts-Schule zu

Schleißheim. Landshut. 1847.

Man·kann bemerken, daß- Schriften, welche sich in Einseitigkeit und Ue-

bertreibung gefallen, eben dadurch auch immer eine Art Von Aufsehen erregen.

Dabei haben sie sich gewöhnlich des Schutzes einer Partei zu erfreuen, eben

weil Parteiungen meist aus Einseitigkeiten beruhen. Doch kann man nicht

leugnen, daß auch solche einseitige und übertreibende Schriften ihren Nutzen
haben und daß gewissermon etwas Wahres auch in ihnen liegt, in sofern

sie nämlich zur Ausgleichung der nngegengeseth Einseitigseieundyebev

treibung dienen. Oft zieht auch eine Schriftbloß umdesWlsine,
den sie behandelt , unsere Aufmerksamkeit auf sich. Dieß leidet auf vorlie-

gende Schrift seine Anwendung. Wir sind durch zweimaligen Bericht über

W jede-allgemeinen Zeitung auf sie aufmerksam gemacht worden, von

denen des lecke wenigstens Von der Fall-neraierschen Partei herrührt. Wir

haben indeß beim Lesen derselben unsere Erwartung zum Theil getäuscht

gefunden. Klassisch kann man sie nicht nennen, weder hinsichtlich der Dar-

stellung noch des Gehalts. Die Sprache ist Verunreinigt durch fremde Wör-

ter, besonders in der Vorrede und Einleitung. Der Styl ist MAY ge-

sucht; nnd das Mißtrauen, mit welchem wir immer einemitlatetucchen

Buchstaben gedruckte deutsche Schrift in die Hand nehmen, hat sich auch
in dies-m Farr- gmchifekngn Die Wonsteiluug ist oft so undeutsch, daß
man daran erinnert wird , wie Anfänger aus dem Lateinischen zu übersetzen

pflegen. Falsche Stellung der Adverbien z. B. S. ll·2. »Auch sonst nur

war sie in Griechenland selten,« statt: auch sonst war sie nur selten. Viele

Satze-Muse sind so gebildet, daß Nichtzusammengehbriges darin vereinigt

Vitsss its-Ia Ist-Lud- esiiichimit dem Auw.smäit.. Ma- lefe i. ih.
den WOIMHQIOMQQUECEWW
Uncmgbak m- k s; Mz—WMW,U irr-demselben

Satze wieder als UrsacheW- Les-»Es kann zwar nicht geleugnet
werden« u. s. w. wo der Verf. seiner eigenen Behauptung widerspricht, vrgi.
mit S. 25. »Wer mochte auch wohl an großartigen klimatischen Aenderungens

zweifeln« u. s. w. S- 24. »Schwieriger wohl damals« u. s. w. Ein sol-

cher Satzumlauf giebt uns in der That ein Bild Von der ganzen W.

Miedings dürfen wir erwarten, daß der Verf., ein mit Kenntniß der Schrif-

Miips Alterthums sowohl als der heutigen Naturwissenschaft ausgerüsteter
Muts-durch einen fast achtjiihrigen Aufenthalt in Griechenland in den
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Stand gesest wurde sich« einesenntaiß der Sachensnmerbnr. Davon

zeugt auch seine Schrift. Aber eben dadurch erhalten wir auMgenheih
das Einseitige nnd Uebertriebene in dersele aus ihr selbst ztiW
Hiezu mag uns indeß auch noch eine andere Schrift , ebenfalls eines Augen-
zeugen, dienen, welche uns den Zustand Griechenlands leinesweges in einem

so trüben sondern in einem erfreulichen Lichte zeigt. Jhr Titel ist:
Morgenland und Abendland. Bilder von der Donau; Türkei,

Griechenland , Aegypten, Palastina re. Vom Verf. der Cartons.

(Von FpailbronnerJ Erster Band. Inhalt: Türkei und Griechen-
land. Mill.

Wir wollen uns nun zu dem Inhalte der Fraasischen Schrift nach ihren

Theilen wenden. Den Titel anlangend, so soll er nach der Anzeige in der

Allgemeinen Zeitung so Viel heißen als: «,,Geschichte des Klima und der

WMS - Näher bestimmt möchte er wohl heißen: Ueber die Verein-

derungen des Ali-Ia nnd defwansenwelt in der geschichtliche-i Zeit. Am

Schluß der Vorrede bemerkt der Verfasser selbst, daß er den Ausdruck K l i m a

(phyfikalisches) - gebraucht, statt äußere nnd physikalische Pflanzenbes
dingungen.« - Derselbe hebt damit an , daß erben Ursprung und Inhalt
der Botanil Von dern wirthschaftlichen Bedürfnisse sie-leitet; dagegen möch-
ten wir diesen Ursprung vielmehr der Heilkunde zueignen. Ein Arzt-his- Au

Krautermanm Der Name Arzt selbst ist keinesweges Von arti-t- heran,
sondern von Art, Urt , d. h. Wurzel, meide, mec. Daß der Verf. dann der

praktischen besonders wirthschaftlichen Botanit ihr Recht widerfahren laßt,
wollen wir ihm» nicht verargen. Daß er aber in der Vorrede und ganzen
Schrift zwei Dinge vorzüglich anfeindet, nämlich die bestimmende und be-

schreibende (deseriptive) Botanik einerseits und die humanisiischen Studien

andererseits, darüber müssen wir uns höchlich verwundern. Sind es doch
gerade diese beiden wissenschaftlichen Zweige , durch welche die Aufgabe ,

die

er sich gesteckt hatte, gelöst werden konnte. Warum hat sich .s;r. Fraas in

seinem Buche vorzüglich an Griechenland gehalten ? Weil es die Griechen sind

welcher-us noch die erheblichen Pflanzen- und Naturbeschreibungen über-

WIIIMM Zeit überliefert haben. Und was müssen wir mehr
MOUCIM NWM Seschreibungen nicht die Genauigkeit haben, wie

die unserer heutigen somit-» Die systemansch Warenh- nnd beschrei-
bende Botanik herabzusetzen, scheint uns ehen das sliTlener Jemand die

kritischen Ausgaben der alten Schriftsteller her-ihm wollte, oder als wenn

Jemand in der Physik das genaue Messean Hurnboldt sich abge-
geben, Verachten wollte. Gewiß, so lange mssründlichteit sucht, wird man

·.-
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diese Beschriftigungen , auch wenn man selbst eine andere Richtung verfolgt,
in vorzüglichen Ehren halten müssen. Demnach können wir Stellen wie fol-
gende init Nichten beipflichtem S. ä. »So kann man es hdren von den

überschwänglichen Talenten , die jugendlich meist die ersten Opfer ihrer Wis-

senschaft bringen und
,

weit gereist und nach schwieriger Forschung, erschei-
nen zuerst ~cntnlogus, elcnclius kariororn, primitiae, spicileginrm sym—-
hol-e oder selbst tlora - u.s.w.z zugleich einßeispiel von dern Styl des Ver-

fassers. S. 7 :
»

Ganzohne eigeneTheorie, selbsteigene Pflanzenheschreibung ja
bloß Von aller wissenschaftlichen Spekulation in botanischen Dingen waren

die Römer, die Annenl - die indest den besten Ackerbflxhatten nnd darin

Fortschritte machten wie sie unsere Mit-r www-Unber-
tressen.« - Darans würdeja folgen, dastdes WWdie

Botanik vom Ackerban herleitet, mit Unrecht sie als Wissenschaft für diesen
WWwill. S. Jst »Noch den minutidsen Skrupeln der descriptiven
Dotanissiuhndensteknesl Vermögen wir Pflanzen nicht mehr als verwandt

zu dumm« n. s· w. Ohne die unnütze Vermehrung der Arten und derglei-
chen in Schutz nehmen zu wollen, glauben wir doch daß solche Säye den

Stern der beschreibendenßotanik nicht zum Sinken bringen werden. S. s:

»Sollte es denn nicht auch für uns an der Zeit sein das Erbtheil alter huma-

nistischer Erbsünde endlich fahren zu lassen und mehr dernPanier des-Rea-
len uns zuzuwenden ?«

Ich breche denSatzurnlauf hier ab z denn das Endedesselben besagt, daß

dieß durch Pflege der Pflanzengeographie nnd Physiologie bereits geschehen
ist. Bedauert es denn der Verfasser so sehr den Homer und Hesiod gelesen
zu haben, daß er auch in das Tagsgeschrei wider Humanistik und für Reali-

stis einstimrnt? Die Bekanntschaft mit den Alten (deren realen Sinn er ja

selber heil-Lasseter ehsrt gerade zu dem was wir an ihm loben
,

und rvas
« · '--’ " " . · s :.-«."«.-jj. -. :: 111-.

.» .. : «

ssz sein,-Wespe —— -
-

E inleitung. Hier sucht der Verfasser »die Veränderungen des »Or-

ganischen in der Zeit zunächst auch des Klima, als dasselbe bedingend« im

Allgemeinen geltend zu machen, und erllart sich gegen diejenigen, »welche

behaupteten entweder wie Cuvier, Humboldt und Link, diese Veränderungen

htÆoeischer Zeit seien garnicht oder doch nur unbedeutend vorhanden ,
oder

Merklärten ,
wie die Meisten, es seien zu wenig Anhaltspunkte in den

Why-leere gegeben, um durch darauf gestützte Parallelen- ein erheb-
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liches Resultat zu »He-inneres G- I-: ~Dszsrboldt 111-leihst viele ange-

sehene Männer-betrachten die Einflüsse, welcheder Mchsdceesvielmehr
seine Civilifatiouauf das Klima üben, für geringfügig.« Lin! meines-spi-
Erde habe in der geschichtlichen Zeit durchaus keine bedeutende Veränderung
erlitten-, ja nicht einmal ihre Witterung habe sich bedeutend Verändert.«

Da der Verfasser gegen solche Gewährsmänner auftritt, so wird es uns auch
gestattet sein, gegen ihn unsere Ueberzeugung auszusprechen: daß seineDarstel-

lung mehr zu beweisen vorgiebt, als sie wirklich beweist. Aus allgemeinen oder

gar dichterischen begeisterten Schilderungen ist wenig zu folgern. Nichts
ist begreisiicher, als daß der Südländer das nordischeLand sehr kalt und feucht
der Nordländer das füdliche sehr warm und trocken findet, das war Vor 2000

Jahren so, wie noch jetzt. Zur wissenschaftlichen Bestimmung sind Zahlen
und Messungen nöthig. Was der Verfasser in der Folge durch einzelne
Pflanzeneescheimuyeu auszumitteln sucht, scheint uns auch noch nicht hin-

reichend. Das übrigens isr Allgemeinen durch Ausrottung der Wälder und

Austrocknung der Sumpfe die Witterung eines Landes wärmet und trockner

werde
,

wird damit nicht geleugnet. - - · - ·

11. Abthellung, ·«

Beiträge zur Geschichte der Pflanzenwelt und des Klima harre V Per-

s ien. Wenig. UeberhaupthatdcrVerfasserobwoblerauch anderes-indust-

beizieht, doch immer Griechenland Vorzüglich im Auge. 2) Meso pota-
m ien. Hier führt derVerfasser für seine Ansicht den Engel mit dem flammen-

den Schwerdte ans der Bibel an. S. 29. »Das lange Bewohntsein von

einem eivilisieteri Volke-« an sich ohneVerödung und Zerstörungwird schwerlich

eine große klimatische Veränderung herbeiführen. Diese Länderstrecke ist und

war im Einzelnen so verschieden, daß die Angaben immer unbestimmt bleiben.

s. Palä st ina. Auch bier spricht der Verfasser »von der großen Ausge-
brauchtheit des weiland gelobten Landes,« da er doch selbst (S. 29) Zeug-
gisse anführt, daß Palästan niemals besonders fruchtbar gewesen. Das

Düfte-füllt hier die Untersuchung aus, ob sich alle Pflanzen Von eines Oele
angswrnselcheuusersuchung wohl nur deshalb hier steht, weil 111-u

sich dabei dick die jlteszcchriften der Juden bezieht. 4. Aesypteiu Auch
hier sucht der Verfasser sei-m Mo hauptsächlich durch die-stehe- und vie

ietzt angebauten Gewächse zu führen. .. z. -«

- 111. Maximum ·. . s.

Zur Geschichte der Flora des südlicherr EITVPUs l) Einlei-

te nd e Bemerlu nge n. WiederWüber Pflanzenverbreitung.
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S. 111. »Das Klima schuf Pflanzenarten ,
der Boden nicht.« S. sti-

,,Der Gedanke, daß der Mensch die ihn umgebende Natur selbst so sehr zu

andern im Stande sei, daß sie ihm später die nöthigen Mittel zur Erreichung
höherer, geistiger und physischer Dignitat völlig versagt.« - ~Wenn dieser

Satz völlige Anerkennung gefunden haben wird, so wird man fürder ablas-

sen die schonTausende von Jahren mit allenVerationen der Civilisation und

Kultur heimgesuchten Stammlander europaischer Nationen wieder in den

Kreis höherer Vollsentwickelung zu ziehen, aufhören, ihre Völker zu rege-
neriren oder mit neu dahin verpflanzten Stämmen überspannte Hoffnungen
zu hegen ,

man wird ferner einen neuen Gesichtspunkt zur Beurtheilung von

neuen Kolonisationsrichtungen erhalten. Es laßt die fortschreitende lultur

eine ziemliche Wüste hinter sich« u. f. w. - Jener Satz und diese Folgerun-

gen enthalten eigentlich das Hauptergebniß, das der Verfasser aus seinen

Untersuchungen zieht, und namentlich für Griechenland nicht erfreulich
ware. Doch brauchen wir nicht zu erschrecken; denn der Verfasser wider-

spricht sich selbst. Wenn hier die Kultur eine Wüste hinter sich lassen sollte,
so giebt er hinterher selbst gerade den Anbau als ein Mittel an, dem Wachs-
thunie wieder gründlich aufzuhelfenl .

2) Waldvegetation. Hier läßt sich der Verfasser zuerst aus in

Verspottung der Versuche, den Ländern alter Ausbildung wieder aufhelfen
oder durch germanische Pflanze-· nachhelfen zu wollen. Seite Mr »Wer
möchte es leicht weil-nen, einem solchen neugeschaffenen Staate oder klein-

asiatischer Kolonie zum Pathengeschenkjene Dinge einzubinden,wieFruchtbar-
keit des Bodens, günstiges Klima, Wassers und Brennkraft, welche, wir

wagen es zu behaupten ,
den Fortschritt der Gesellschaften bedingen, nicht

zu gedenken jener schatzbaren anonderabilien, wie Kraft, Muth, Arbeits-

lusi, Vaterlands- und Freiheitsliehe, Religion und Aufopferung für erha-

benezsdeenlss Was die germanischen Kolonien betrifft; so erscheint es doch
wohl feht·sachgemüs, »daß dergugWWMW
größten StromeDeutschlaan folgeijsichuntUWSchutze einer deut-

schen Macht. Und was die Länder alter Ausbildung betrisst, so zweifeln wir,

ohngeachtet aller Bedenken unseres Verfassers, niemals daran, daß imLaufe
des Vollalters Aegypten den Kopten, Judaa den Juden u.s. w. werde wieder-

gegeben werden, so wie wir schon Griechenland den Griechen wiedergegeben
sehen! Unsere Ansichten sind noch dieselben, wie wir sie vor sl Jahren in

dem in den »Zeiten« erschienenen Aufsatze »von drei Urvölkernll ausgespro-

chen haben. Griechenland aber insonderheit anlangend, (denn auf dieses
ist W auch die vorliegende Schrift und der obenemährue Spott am mei-
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sie-u gemüunzyioffad wjriMsUske das-M -Mechkn
heißt ,

wenn muss-edit UUMWWW.-JthigmwäM
wägbaoqx Syst absprechen will. Um Letztes zu thun , müßte Ists-

dem Mensefreiungskriegtz den wir erlebt haben, keine Kenntniß nehmen
Hieoreicht es hin , auf einen Zug aus dieser Geschichte aufmerksam zu ma-

chs, worüber man die obenangeführte Schrift ~Morgenland und Abend-

land« l. S. 176 naelriefcn kann. Als nach dem Friedensschlusse die Chio -

ten wieder unter das türkifche Joch zurückkehren sollten , zogen .sr·e«es vor,
ihre .f2einiatl), die schöne durch Fponiers Schule berühmte Insel, zu verlas-
sen. Ein zurückgebliebener schwacher Greis nennt das gegen den Reisenden
»verderblichen Leichtsinn-« Wir aber nennen es bewunderungswürdigen
Fpeldensinm wie ihn einst die Phokäer gezeigt. Doch zum Waldrvuchsl
Altgriecheuland sagt der Verfasser, »spricht viel von Wäldern-« - Wir

MOMHM Wir-Reisender, unter ihnen unser Verfasser selbst,
fWMM-W:l3Mcheulands» so. daß wir vielfache Zer-
störung der Wälder unteren- WWiwsndherrschaft der Tür-
Icu zugegeben - ihken Zsstmsd doch W für to rast- usd hoffuuugeios
halten können, wie der Verfasser, W er Brgte »die Eis-rot zerstörte
Waldvegetation läßt sich nicht wieder herstellen.« —-kM-zzfqgt»g,
sind nur die höheren Gebirge. ... Diese Wälder zu heuuyenpsiisw
nicht gelungen, und zur Stunde noch ist in Athen Bauholz von Triest wohl-
feiler,- alspom 4 Stunden entfernt liegenden Tannenwald am Panier-V-
Das sind Dinge, denen sich durch Wegeban nnd dergleichen , wohl abhelfen
läßt. Herr vors Hailbronnerschreibtr »Ueber sehr schlüpfrige Wege due-h
herrliche Eichen- nnd Buchenwälder zogen- roir nach der großen
Ebene von Sinano (irn PelopouneO hin , auf welcher Megalopolis stand.
Der Goldschimmer der Sonne drang durch die schö ne n Bäume. Am

folgenden Morgen setzten wir unseren Weg durch große Ejchknn,«d»

fort ,
und kamen

. . . nach Jthome.« - »Naelsdein wir einen sechsstüuk
digen mächtigen Eichen w ald durchritten, kamen wir an W
MADE-es der Nordtüste Acl)aia’o Missolunghi gegenüber siegt-.4 M
töMÆWzanführew welche den schonen Mcnnd
die FruchW MEDIUM rühmen Herr Fraas sagt S- ~oor Weiser
weht jetzt der Sirokko oder der Südoih der aus den lahkyngrpzzgsw was-

sekcoscu Wüste-seminis m- Npmfknas »Wer-so, vie Worte-»
die er bringt, heiß nnd trocken fährt er über " Berge mit dürrem

Gestrüpp und sindet nicht Quellen FlüsseJQMy Aus drum er Dünste
anziehen könnte-, und läge das Meer nicht Wschem das wohl allein die

81



Hoffnung birgt für einstige, gründliche Restauration« (also doch!), so würde

Neugriechenland sich viel weniger von der Wüste Nordafrikas unterscheiden,
als seine Entfernung vermuthen ließe.« -Jawohl! das Meer

,
das Land,

das sich in so vielen Busen demselben öffnet, und in Höhen und Tie-

fen verschiedene Witterung zusammensiellt, und vor allem die geographi-
sche Lage sind Griechenland geblieben, und lassen uns an seiner ferneren Be-

wohnbarkeit nicht zweifeln.
.

Z) Wiesen und Futterpflanzen. Ueber diesen Abschnitt hat-

ten wir das Aehnlichezu sagen, als über den vorhergehende-n Manche be-

lehrende Angaben, aber auch Widersprüche und übertriebene Folgerungen.
S. 71 : »Wie das Gestrüppe den Wald ersetzte, so die beginnend- Steppem

vegetation die Trissten und Wiesen der alten Zeit.« Wenn unserVet-

fasser den Homer mit seinen 50 Rinderheerden, und mit den Vielen IM-
Wssinr Worte nimmt, und sein ~rossen.ihrendes Argos« als Beweis

gebracht, so wollen wir dagegen auch das »sehr durstende, sehr wasseramre,

Wes-« (Jl.lV. 17l) anführen. Der Verfasser scheint seiner Hauptansicht

nicht das Wort zu reden, wenn er Seite 7l sagte »Wir zweifelnteinen

Augenblick daß, nach den uns bekannten Bedingungen zur Wiesenvegetai
tion

, Altgriechenland solche Flächen und Wiesen im mitteleuropciischen
Sinne des Wortes niemals besessen habe." Ebenso erzählter G«U-ssbst,

»daß er an der Granze Aetoliens und Alarnaniens eine Alpemvirthschast

traf, wie sie mit Modisitationen nur iemals in den Sitzen der alten Doloper
und sphtbier, im futterreichen Pylos oder am Eurotas getrieben worden

sein konnte.« Statt der Schaf- und Ziegenbeerden fand er hier Hornviehs

sucht. S. 78r »Obgleich uns nun nicht zu leugnen einfallen kann, daß

Neugriechenland noch einige grasreiche Weidenlandschaften besitze,... so

N doch-vielebereits sehr eingeengt nicht von der vorrüekenden Kultur,
W;·s—-vdrtsegeutbeil, von einer-durchsangelxallW-unb-Ilis
maiifchek -Lende-InssprwWELW
scher Aenderungd Hier WMMWMKultur selbst von dem

Vorwurf , den er ihr gemacht hat, daß sie nur Wüsten, ausgebrauchtes
Land hinter sich lassei Auch Nachher S. 3l heißtes: »Kein Boden des Lan-

des hat übrigens noch so viele Kraft in sich- als dikskk Küstcnbvdfiy ka Mit

Anbau (also !) verlangt, um fruchtbarer zu werden, denn Umbruch und No-

dung hindern schon die Ausbreitung der Steppenbildung.« S. 84r

»Aber mit der Abnahme der Wälder und Flüsse, der atmospbeirischen Feuch-

tiseit und dem Vordringen des Wüstenllima von Süden ,
der Steppmbils

dungvon Osten, mit der Zerstörung alter Kultur und dem Wehen des
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unbeschkaurneen Weines-es ward ersetze-nyeisumunewniem-
gebirgeW«, woer von der Dürre und Trockenheit der MIM
den Extrenietr der Kälte in hoheren Regionen gleichmäßig eingeengt eian-
merlicheccdaseinfristeh dem Ausgehen nahe gebracht ,

wenn nicht sobald
durchs Mima, das nur langsam wirkt, so doch durch die ungeheuren Zie-
genheerden, - die Herren der Gestrüppregion des Zufluchtsortes dieser einst
edlen Pflanze sind.« Und hiemit lommen wir auf das Stück, worüber

wir gerne den Verfasser das Wort führen lassen, nämlich aus die Na-
turver leizu ng, die auch im Schlusse der Schrift noch zur Sprache
kommt

4. Feldba u. Auch hier sollen sich vollanf die Spuren der bedeuten-

den, sicher eintreffenden, obgleich langsam fortschreitenden Veränderung des

physisaleschensuaszeesew «,·Wo«higi denn sonst wären gelommender sti)m-
phalischtWON M ««Lerna,»die indessen schon zu Strabo’s Zeiten
sehr verkleinert waren

, wohin die-heilige Quelie Mkseluophon auf Alrolo-

einth« . . .
? - Was den Sumpf von Why-is, so tsnnen wir ans dem

angeführten ~-J)iorgenland und Abendland« sdieWspbeantwortem
Dort lesen wir S. 272: »Was .f2ertules nicht vermocht-»Wie Zeit phil-
bracht: der lernäische Sumpf ist vertrocknet nnd Abzugstan Wisse
der Kultur wiedergegeben« (wiedcr?) Es ist ihm also eben das geschehen,
was durch Friedrich den Großen dem astanischen See am .c2arze, an des-
senStelle jetzt Dörfer stehen, was in Kurland neulich dem Wiedelsee (s. Sen-

dungen d. t. G. B. l. S. 32) und innner und überall so vielen wide-en
Seen und Sumpfe-u Man frohloett, durch Austrocknnng der Gewässey
durch Wien-g der Wälder ein Stück Ackerland mehr gewonnenzu haben :

ohne zu ahnen ,
was durch diese Ueberhultur für das Ganze wieder Verloren

geht. Alles hat sein Maasi und Ziel, auch der Anban eines Landes.

Uebrigens gesteht der Verfasser auch hier S. M
, das: die Veränderung des

MNO physikalische Beschaffenheit der Ackerkrume noch nicht so weiterg-
Whgbzz sie zum Tragen anderer Feldfrüchte deine vor dene zube-
fäWUW,

nur das Klima befähige die Bodenart für ge-

wisse Funke-· »Wer .
IV. Abtheilung. Besondere Nachweise. ,Die starke Whil-

dung griechischer Pflanzen ist übrigens in derseshenMe begründet wie

jene der aritischen Flora oder wie auf hohen Gebieglsthschneegränze nahe
und große trockne Hitze wie große Kälte käm-en Ækstkmmfklt Umständen
dmsthm Effekt (!) erzeugean sei allei- diesen Bemerkungen scheint mir
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der Verfasser die große örtliche Verschiedenheit des griechischenLandes in sich
selbst zu wenig beachtet zu haben. Etwas kann von der Witterung und dem

Baumwuchs von Athen gelten, was doch nicht für die ganze griechische
Halbinsel gilt. 5.113. Zu den Nymphriaeeem S. 117 Sumpf-

pflanzen. S. il9. Zu den Cupu"liferen.
V. Abtheilnng. Schluß. Wir übergehen die schließliche Zusam-

menfassung des früheren, auch den nochmaligen Ergoß ~gegen die gelben
bocksledernen Hosen werkthötiger Schulfüchserei - nnd gegen die Alma Ma-

ter, in deren wohlumrvallten,.hum.anistis ch en Martern nnd Thoren ietzt
mehr Preschen bereits erscheinen als ihr selbst lieb ist.« Die Schrift selbst
beweist daß es mit dieser »Apostasie« gar nicht so ernstlich gemeint ist. Auch

unsersr Miktelmropa stellt-Oder Verfasser nach seinen Grundsiserr Lin schlim-
mes ngnostikom OTTO ihm wird die Zeit kommen wo die Kultur arsch
MMTIOEIIIHMIchD als eine unverbesserliche Wüste hinter sich

IRS-MS IDenn nach ihm »die künstliche Beweisserung schon Lebensfrage
lUsschkeitender Landwirthfchaft geworden ist,« so bemerken wir dabei daß

dieß doch nicht für die ehemaligen Stellen des Anbaus gelten wird, sondern

für die welche der widernatürliche Anbau an sich gerissen hat. Gerne kom-

men wir übrigens mit denr Verfasser schließlich wieder auf die Verlegung der

Natur zurück ,
weil dieß eine Sache ist, die uns schon Unge«ixrrr-Sisrne«urrd

auf dem Herzen gelegen hat und weil wir glauben daß von dieser Seite sein

Stich-wohl einen M W kann, Er sagte S. Ist-: »so wollen die

Wir-re sichnicht recht mehr får sich fortpflanzen (?). Künstliche Saat nnd

künstliche Pflanzung erkennt die Neuzeit (?) als einziges Hülfsmittel und

siermanns »Kulturmethode« wie die von Coita beregte und Von Gwinner

Its-ONWaldfeldwirthschaft bezeugen das Streben nachlassender straft

Iswprsrration Hebel und Stützpunkt zu leihen« Jch gestehe

men-www
.

.
»

»· . schien
sie Vielmehr einWUWeiner- und user-krumm
von der Nichtachtung und Verletzung der Natur zu sein,« nicht ein Hebel und

Stützpunkt der natürlichen Vegetation. Wen schaudert nicht bei dem Ge-

danken daß aus dem Harz ein gepflanzter Baumgarten werdensollte? Jst
es nicht für ein Land ein·sehr zweideutiges Lob wenn man davon sagt, daß

esdrrrchweg wie ein Garten aussehe, daß sich darin kein Biber sterbe, daß

alte Hasen und Waldstarnme überschlagen und registrirt seien. Zerstbrte

W hingegen wieder zu bepsianzen, das kann eine wahre Nachhülfe

ngenannt werden. Wir lesen ferner S. Isc: ~Civiiåsirte stattha-
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völterte SesatärWWUMMWRr verletzerrå··
den Schmuck-r-assindirsmws«resrr-«We ren-WSchIIUckCI-W""Acksrselber statt Wälder-; kurz können obrie si! ·
pedirnents Osmcht das werden, was sie sind. - Doch aber sollten niemalk

ohne Noth-solche Aenderungen des Naturzustandes , so lange er nicht schad-·

lich W - vorgenornmen werden
, namentlich niemals Gebirge

als am einflußreichsten, ohne hbchste Noth entwaldet wer-

den.« Und fragen wir - wer soll verhindern, daß dieß nicht geschieht?·
Doch wohl die Regierung! Demnach dürften die Maßregeln der griechischen
Regierung vielmehr zu loben als zu bespötteln sein, wie letztes vom VkrfckF
ser S. 66 geschieht: »Als man, sagt er, vor 12 Jahren diesen Stand der
Wälder in Athen erlannthatte, lkegte man freilich gleich Gedanken an Forst-
bau im ebenen zugänglichen Lande, an Erzeugung von Hochwald rnitTurs

nus
.. .

der WIdee meisten ja Eichen für Banden und Quellen
für W- pas-se- iserben soe- vie usimdgiichkcit des Ncacisikkus
war allznklar gegeben, zum Heil biet-, denn ei wäre unmöglich gewesen«
u. s. w. Ich sinde hier wederWWDWMgut gesagt. Wa-

rum soll hier der Staat den Ziegenbeerden die Wulst-gest Preis geben, da

man doch überall den Forstschutz nöthig sindet undTMWFH Wenn
unter türkischer Herrschaft und bei türkischer Wickhschast UFWÆ
Ziegenhirten , Kalobuniotem Gyphten, Klephten VerwlldertethW

sollte dieß so bleiben müssen, warum sollte bei besserer Verwaltung nicht ein

besserer Zustand der Wälder und der Bevölkerung einkehren ? Entweichender
Ursache entweichet dieWickung Jst es billig dasunrnbglichezu verlangen, zu

verlangen daß in wenigen Jahrzebenten wieder gut gemacht werde-wire iniso
vielen Jahrhunderten Verderben worden ist? ·Spöttisch fahrt der Verfasser
fort: »Gebt Ruhe und Frieden längere Zeit und es wird sich machen
so trösten die Männer der Kanzleien, so sprechen jene die am Ruder sitzen,
denn Krieg und Eirrbruch, unbändige Zerstörung und Völkerziige und wieder

M fügen sie hinzu, hat All dieses und noch vielmehr verursachQCJE
MMNluser Verfasser auch in das jetzt so gewöhnlicheGW
die-Wespe vie-Beamten mit einstimmi, are ais-dies errr

ganz eigettkt MATROer so zu sagen ein giftiger UWVW
Staates weites Soll Mai-W Feine Beamten birme M U MSUM
Schrein dazu mache-re main-no eo beimWWWI Nicht das

Bearntenwesen an sich ist ein Uebel
,

nur dassst"eriche Br-

arntenwesen ist ein Uebel. Hat nicht auch EWM Veamtenwesen und

den Verdienstadel? —— Unser Verfasser gis-it nicht »daß so viel den Leda-
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stationen barbarisch geführter Kriege zugeschrieben werden kannz« er sieht
»den Feind in der Kultur mit Gewerbe-r und Industrie, einen Feind über des-
sen Eingriffe sich zwar Neugriechenland nicht leicht beklagen wird , wohl
aber das alte Land, daß fast über 2000 Jahre lang sich schon in allen Pha-
sen eines zahlreich bewohnten Erdstrichs sah.« - Auch hiernit scheint mir

weder etwas Richtiges, noch Etwas richtig gesagt zu sein. Falle denn etwa

die Verwüstung nicht gerade in die Zeit wo Griechenland von der Kultur die-

sem Feinde - der ein andermal wieder der Retter sein soll - fo glücklich
verschont gewesen ist? - Msge denn der griechische Staat vielmehr fort-

fahren, einerseits durch Beförderung des Anbauas und andererseits durch

Schutz der Wildniß denn das sind Wälder und Wiesen - beide in den

gehörigen Gränzen haltend , unverdrossen und ungestört durch-suchean
schrei , zu denr Besseren hinzuwirken ,

und er wird zwar nur des allmäh-

liess-» til-tet doch des indischen Erfolges gewiß sein dürfen!

«

Nachrede gegen die Fraasische Vorrede.

Jch lann diesen Aufsatz nicht schließen , ohne noch eine Nachrede gegen
die Fraasische Vorrede hinzuzuselzern Wenn nämlich iu deeSchrift selbst der

Verfasser darauf ausgeht , das Wachsthum zur Beute des durch lange Kul-

tur veränderten Klimas zu machen , so ist die Vorrede vorzüglich gegen das

neue Griechenland in staatlicherszinsichtgerichtet. Wenn er dort »am Glan-
ben an Konstanz der Pflanzenarten gerüttelt oder vielmehr zu zeigen gesucht
hat, daß die verletzte Natur es thue,« - so wünscht er in der Vorrede, daß
auch» bezüglich der Thierwelt historisch begründete Parallele-r seinen pflanzen-
seschichtljcheu» Forschungen zur Seite geben nrschten. »Daß auch der

ÆIVCU SM- MM .-:«-«.·.«.-- W Ol- Esel-THEder-« « .»««C f is s- ..’s A ." th-
len f. SJ Ybe --. W: « uvsÄZymridonen
und Pelasgern in der Zeit Mteu und Wlachen gebildet habe ,

aber wir

müssen doch gestehen, daß selbst das Vollblnt der Helden von Muratbon
oder aus Platos Academie, wenn es ohne Verdünnung durch einheiurische
Zersetzung (I) oder kräftige Digestion der Völkerstämme unverändert auf un-

sere Zeiten gekommen wäre, nur sehr dürftige, ja oft ganz mangelnde Hülfss
mittel sinden würde, um sich mit jenen Nationen in die Rennbahn zu stellen,

die seht in Europa um den Preis des Fortschritts ringen.« Dagegen braucht
111-ja nur an den Befreiungskrieg zu erinnern, nur daran, das die hellenische
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SchissiohttschvstW-WkHist-M MWUHJ »Da-
von indessen Mast-MADE- M Zeche- sprechen-sti- stellen-mu-
wku esangssasespnch war cis-v durch den großenFragme

wie-) ausbeu- Schutten lichtschener(?) Hellenenthümler oder begeisterter Phi-

lologen aus« das Feld wahrhafterßetrachtnng und richtigen Urtheils (?) gezo-

gen wurde, wir wollen gleichsam den dort zu botanisiren lusttragenden Ge-

nossen unsere Meinung sagen-· Und nun folgen dann die bekannten Schnur-
ren: »daß die Bürger in den Gassen Athens den Reichsherold ausgelacht
hätten ,

der sie mit ~.s2ellenen« angeredet; daß man im Tzalonerlande noch
manchmal artos und oinos statt psomi und krasi spreche; daß aber im

Thaleinschnitt von Leonidi oder am Fpanptgebirgskannn Tzakoniens, wo der

Verfasser sich aufgehalten , rüstige Albanesen, Wlachen mit achten Mont-

ten (Gräkoslawen) die Hauptbevölkernng bilden. »Ja in der That heißt es

S. xV., die heutigen Helle-ren am Wolucha oder Wardusi u. s. w. sind sehr

geringe Civilisös (i) der modernen Europa,« und weiter wird ihnen vom

Verf. viel Böses Magd Was nun zuerst den letzten Vorwurf betrifft,
so hat wohl noch kein Hellenensreund,. kein begeistert-r Philologc dgqu ge-

zweifelt, daß die heutigen Hellenen gleich den alten. ihre eigenthümlichen
Fehler so wie ihre eigenthümlichen Tugenden haben. Jst das bei uns nicht
auch der Fall? Und daß die heutigen Griechen unsere Bildungsngile-er,
ist das zu erwarten, ist es sogar zu wünschen ? würden sie dann frei geworden
sein? Gewiß ist es zu beherzige-r was wir im ~Morgenlande und Abend-

lande« S. 10 lesen: »Ich habe das überbildete Europa durchwandert, und

unter den wilden Steine-nen des Orients gelebt, und ich finde, daß wir grau-

sam handeln, wenn wir unsere Institutionen, unsere sogenannte Civilisation
diesen Naturlindern ausdringen wollen. Wir wähnen uns stei, allein wahre

Freiheit und Gleichheit habe ich mehr in den Gesellschaftsverhältnissen des

Orients getroffen, wo man von dergleichen Nangverlniltnissen nichts weiß
und wo Gott nnd die Sonne noch über Alles gelten. Vergl. S. Stä,
w.,-erzählt wird

, daß die Griechen noch Jedermann Du nennen. Was

Orpheus-Indern Vorwurf, den der gemischten Bevölkerung betrisftk so

its-TM 111-such damit theils nichts Neues
, theils nichts Nich-

kiskss WIncubus-s- .und Sprachlundigen ist es unbekannt,
daß der Wolfsstein-In welchen S. Vater den tbraeischsillyrischen um«-k- Vet-

wandt mit den alten wagierm schon in alten Zeiten nicht nur Dorfe-I-

Mbsien, Thraeien und Maeedonien bewohnt, sondern auch aus dem Pin-

dusgebirge sich tief hinab bis ins eigentliche Griechenland erstreckt habe?

Wenn Von Herrn Fraas S. XVll. angefahren-ird, daß der alldanisclvwlachische
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Theil der Bevölkerung Neugriechenlando Jz der Gesammtzahl überhaupt
betrage, so würde das Verhaltniß sich wohl anders herausstellen ,

wenn die

türkisch gebliebenen Inseln dabei in Anschlag kämen. Zu dern sagt auch noch
Herr Fraas, »daß die Familien von 65000 Landbebauern und 27000 Hirten
fast ohne Ausnahme Albanesen uaniaehen sind, daß Ackerbau so vorzugs-
weise ihr Gewerbe ist, daß der eigentliche Grieche es ihnen mit dem Begriss
der Verachtung für eigentbümiich zugewiesen halt, und Blachos und Bauer

gleichbedeutend sind« - Daraus aber ersehen ruir eben
, daß die eigent-

lichen Griechen, wenn auch nicht der Anzahl doch der Bedeutung nach,
als der h errschende Theil der Bevölkerng anzusehen-sind; und a poiioki
tit douominntirn Ein-nd Uchncchkisinbetsich isMMund fand
sich ja schon bei den alten Grieche-n Der edle Kallittatidai fass 111-ein

Siege wegen der Gefangenen, unter seinem Befehle solle kein Heilene als

Sklave verkauft werden: die übrigen aber ließ er verkaufen , diese also hielt
er WMHeilerrem Es wird kanin ein europiiisches Reich ohne gemischte
WMMZ und solicit wir, weil in Frankfurt und Berlin sich viele

Juden und Franzosenflüchtlinge finden, deshalb von iichtscheuen Deutsch-
thücnlern reden nnd Gerinanien für eine Einbildung begeisterter Philologen
halten? «- s -

Diese Untersuchung über die Abstammung gehört-W die M-

tnrgeschichte des Menschen. Jn dieser theile ichdaåMenscheneeich in vier

Klassen: i. die schwarze, 2. die braune und rothe, 3. die gelbe, 4. die

weiser Die weiße Mcharilasfe, die sogenannte iauiasische Rate theiie
ich dann in vier Ordnungen: l. die berberische, nordafriianische, 2. die

seniitische oder babylonische-phdnieische (Araber, Juden u. s.w.), s. die

Msche oder pontische, südrilpische (Griechen, Römer-, Phrygier, Perser
u. s. M)und4. die blonde, biaueiugige oder nordrilpische,welche l. die galiische,

.--,.. »H«
««T«-«" ««"«’«’"«·" VWCSWCÜIMHMM

5.322: »DieQWM««

"wvonzweiWr-tt-

theilen vermischt« (auf denÆOstlichtJ »si- ist die Verwandtschaft der

neuzeitlichen init jenen des Altertbums in Sitte und Gebrauch doch unver-

kennbar. In Maßigkeit und Temperament, wie in der ganzen kör-

perlich en Erscheinung sind sie geblieben, wieinan uns die Alten ge-
schildert hat, nnr finden wir nicht mehr den hohen Adel derW
sichtsbildung, die Nase ist unter der Stirn eingedrückt und biedurch nähert

sichder Stamm unverkennbar der slawischen Rate (?). Die Mannen- beson-
dejhigjhgqn können oft den Bildhauerii als Modell diesen; JIM Gr-
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sichtszüge sind-WORK Augesteitsrsrib MMJZTMWM gebogen,
die

Haut bräunlich Wer-rein; Lippen Ernib Wangen getötbckjE 41dsiTBerhristnisse
spropijniossszibtetzsibrper sindbewundernswertb, ihr Haar schroirrjWgei
tut-Um schon nicht slawisch), der Nacken musterhaft, die Schultern breit,
die-Mhoch und gewölbt , die Leibesgestalt zierlich, die Beine muskelhast,
ibk Bau über -Mittelgrdße und nie habe ich einen fettleibigen Griechen gese-
heir. - Die Weiber stehen ihren Landsmanninen in den Inseln, besonders
aber in Smyrna und Konstantinopel weit nach an Anmuth und Schönheit
Obschon der Fremde über das schbne Geschlecht in Griechenland wenig
urtheilen kann, da es nach überlieferter Sitte , zwar nicht mehr Verschleiert
und abgesperrt, aber doch wenig sichtbar ist (die Mädchen dürfen nicht vor

fremden Männern erscheinen), so fällt doch besonders in Athen die ungea-

zibse Haltung der Frauen auf. Jm Allgemeinen stehen die Weiber den

Männern an Antlitz und Form weit nach ,
die Augen sind matt, die Wan-

gerrfeäb Miichm und·.werrnsie schbn sind so hält dieß kaum bis zum sechs-
zebnten Jahre ,da sie schon mit dern vierzehnten Jahre gebären. Sie stillen
oft den Erst- und Zweitgeborenen zugleich« n; s. w. - Diese Beschreibung
zeigt uns also noch die alten Griechen. Auch- diese haben nicht alle

das sogenannte griechische Prosil gehabt (z. B. Sonate-) Der Eli-schnitt
der Nase unter der Stirn ist aber noch kein MerkmalsiawischwEW,
er bezeichnet ja bekanntlich die sogenannte rdmische Nase und wirb« auch-bei
den Celtni als bezeichnend angegeben. Die schwarzen Haare und dunkeln

Augen aber zeigen offenbar die Verschiedenheit von den Slawen, denn diese
werdenschon von Sptokop als blond und blauciugig beschrieben, wenn auch als

weniger hellblond, denn die Litthauer und Germanem —-· DieHanptstelleuber
die griechische Nationalbildung ,

in welcher man auch das griechische Prosil
erkennt, ist Adamantios Physiogn. C. 24 P. 112. Franz. (s.O.Mül-

lers .s)db. S. 406). Hiernach haben sie die Nase ge ra d
,

die Augen feurig,
das Haar etwas blond (lr»vpokantiion , Voß übersetzt kaiitlios durch bräun-

lich) weich , zart , lockicht u. s. w. -
-««":»ssie—.dellenenfeinde richten also nichts aus

, wenn sie uns diriMe
Wssch feinem wbchsigen und staatlichen Zustande, wenn sie uns

die heutigen-Griechen selbst-als nichtswürdig darzustellen trachten. Dazu
kommt nun aber nbch,« daß diejenigen , welche Herr- Dr- Frass »Ischsschmk
spellenenthümler oder begeisterte Philologen« zu schelten btliekh - V. h.

diejenigen, welche für das Nationale sich ebenso-»Hikszfük VCC Neinmensch-
lichebetheiligen - wenn sie das heutige Griechcskctmd in Schutz nehmen,
dabei eigentlich das ursprüngliche, das klasiksche Griechenland, die Mutter
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derKünste und Wissenschaften im Auge haben. Griechenland gehört nicht
bloß den heutigen Griechen, es gehört(s o wie auch Aegypten) der ganzen gebilde-
ten Menschheit an; diese ist ihm ihren Schutz , ihre Theilnahme schuldig.
Dieses nationale und humanistische Griechenland hat unsschon der Von allen

gebildeten Menschen Verehrte Homer beschrieben in dern berühmten Schiffs-
Verzeichnisse der Jlias. Hiernach schließt es den Olympus ein und die ganze

Jnselwelt, deren Schlußstein Kreta ist. Der Haupt- und Mittelort dieses
wahren Griechenlandes ist nicht Athen , sondern Antheia bei Thermopyla,
wo die Versammlung des ganzen Griechenlandes (convemus PylaicuV

Ampliiciyoniy gehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit muß ich eines lo-

bens- und beherzigungswerthen Schreibens aus-Göttingen in einer Beilage
der Allg. Zeitung (No. 162. 1847) erwähnen, weiches wir»eben,cduichdie-

ses schreibe zu Gesichte kommt. Der Verfasser desselben ein einsichtsvolia

Vertbeidiger Griechenlandes gegen die Ausfrille eines liberalen Briefstellers

in der Wimng, sagt unter andern sehr richtig: ~Unleugbar nimmt

aber der Gang der Weltgeschichte in unserer Zeit eine Richtung, wodurch
jedes Volk mehr und mehr in die ihm Von der Natur angewiesene Sphäre
der Macht und Wirksamkeit einrückt.« Allerdings hat man Unrecht, wenn

man »es den Griechen als eine unziemlicheTräumerei Verweiset, nur an die

Möglichkeit der Wiedererlangung Von Byzanz, der alten Hauptstadt ihres

Reiches zu denken.« Aber auch wenn wir, statt dieser mittelalteriichen

Hauptstadt, aus den alten wüchsigen und tlassischen Haupt- und Mittelort

bei Thermopplri zurückgehen, so schließet dieß nicht aus
, daß die Griechen

einst ihre alten berühmten Pflanzorte wiedergewinnen und ihr Gebiet durch
den Hämus begranzein Vorderasien zeigt in seiner Mitte in Gallatien noch

die Spuren der alten blonden Eingewanderten , die
,

wie aus den bei Livius

angeführten Eigennamen zu schließen , eigentlich nicht Kelten, Wrilsche,

(er-deri- Waerveien sind- Nech.der.Anf-cht- daß des Dynostische-
wo es- sissporsisden IMMMMW
scheintes, daß derSprdßling einerWirr der-Mitte Phrygiens
und Kleinasiens einen hohen Berufs erfüllen könnte, da anerkannter Maßen
das gemeißigte, nachhaltige Geistesgeprcige des Deutschen am geeignetsten

ist , Gegensätze zu vermitteln und auszugleichen. Doch dieß nur beiläufig.
Griechenland, sagten wir

, gehört der gebildeten Menschheit au; und

das gilt auch Von den Denkmalen und Kunstwerken des griechischen-Alm-

thinns. Daß diese zu Tage gefördert , daß sie erhalten, daß sie dem klassi-

schenßoden nicht geraubt, ausgeführt und zerstreut werden, das ist eine

wichtigegeistige Angelegenheit der Menschheit. Und der Genius der Mensch-
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heit scheint überzdth MWWirt-Um, wenn er ge-

rade einenMMMWerjundsunlWzu ihrer
OW;W» - Ich könnte aus dem »Morgenl. und AbendU Ver Ssllen
W welche das aussprechen , was gewiß der Wunsch aller edelgesiiurk
terr-.,Mrrner ist. Nur Einiges! »Welche Stürme zogen über all diese be-

rühmten Dentrnale, wie mühte sich Freund und Feind , sie zu zerstören!
Wes that nicht die Wuth der christlichen Bilderstürmer, rvas die Habsucht
christlicher Antiquare, was der Krieg, die Franken , die Türken ,

die Vene-

zianer und die Griechen selbst, um das erhabene Werk von der Erde zu ver-

tilgen! Allein noch ist es aufrecht. Der Himmel bewahre Griechenland
vor aller ferneren Kriegsbedrängniß und die schönen Höhen Athens vor der

Noth der Selbstverthcidigung l« S. 205r »Sollten aber dem neugebornen
Griechenlande nicht die seiner Ohnmacht entwendeten Schätze zurückgegeben
werden, diesdsen arti dem Arsenale zu Venedig auf ihre Fußgestelle am

Myst-W Its-MdesParthenons ,
des Tempels der Nike

111 WORK MOIILWUCCMut aus hellenischen Boden zurückwam
dern, wo sie als Denkzeichen unstet-blicke- susst M großen Volkes mehr
Werth hätten, als in großen Musihallen M,Städte- ausgespeichertL
Traurig bleibt es immer

, daß die Christen mehrUrng Athens hei-

getragen haben , als die Barbaren. Alarich ließ sich Dursng fus-
reißen, aber Morsini und Königsmart (für Venedig) beben sich
durch die Zerstörung des Parthenons und der Propyläen berüchtigt gemacht.

Was Unverstand, Blitz, Pulverexplosion und Zeitenlauf unvernichtet ließen,
das siel indie Hände jener alle Nuinen ruinirender Jnsulaner, der wahren
Jtonotlasten (Bilderbrecher), deren Haupt Elgin die Entwendung großar-
tiger betrieb, als selbst Nero.« S. 292r »Unsere Dorne stehen in den

Winkeln der Städte in engen Gassen . . . . Wie es aber unserer fortschrei-
tenden Kunstepoche vorbehalten scheint , die Vorbilder der edlen Griechenzeit
in uns aufzunehmen, oder mit dem uns so theuer gewordenen Ster des

Melalters (deni gothischen)zuverbinden« (d. h. jeden seines Orts gelten zu

lassen, vergl, hierüber einen trefflichen Aufsatz: ~Errviederung eusW
GVWTDWV Aug. Zeitg. BeieNo.ll2. 1847.), Odems
es vorAMWCM« sein,

aus den nun Jedem MMBAU-

ten der Helle-en die Kunst zu lernen, das Schöne auchfchhu W ders Auge
auch wohltbuend auszustellen. Aus den höhere-, IISW näher, sollten
unsere künftigen Tempel thronen ,- wo Ist-W beten und die Brust
sich im reinen Aether freier zum Erhabensten sendet. So in Jthome der

Tempel des Apollo Epiturus, so der Wzu Phigelia. Jn diesem
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Sinne hat der kunstverstiindigste unserer Fürsten die Walhalla angelegt.«
Von dem Tempel zu Phigalia sind die Basrelies-Friesen durch die rettende

Hand Elgins nach London gewandert. Das englische National-Museum
würde nicht viel verlieren

, wenn es seine schöne Beute an die ursprüngliche
Behörde zurückgabe. Lord Palmerston soll ein Ansuchen der griechischen Ne-

gierung, um Rückgabe jener Friese mit der Aeußerung abgelehnt haben,
daß er über ein von der englischen Nation erworbenes Eigenthum nicht ver-

fügen dürfe, so lange ihn kein Parlamentsbeschluß dazu ermächtige.
Ein ausgegrabener Sarkophag (bei Delphi) ist einer der schönsten mir be-

kannten. Die Baseeliess stellen eine Ebeeiagd vor. " Das Ganze aber wird

bald vernichtet sein, da ein Jeder ein Strick davon weg-tigt - Mir schei-
nen die Alterthümer den höchsten Werth nur an der-Stelle ww, wo-

für sie ursprünglich bestimmt waren, und aus uns machte diese zierliche
blendeudroeiße Marmvtbahre neben der Höhle, aus der sie dem Grabe erstie-

gen, einen tiefen Eindruck, während wir vielleicht in einem Museum kalt

daran vor-übergegangen waren« S. 266x »Ein stehender aber überall

falscher Witz (englischer Reisebeschreibungen) windet sich um das Dressiren
und Exereiren der bayerischen Truppen als heterogen mit dem klassischen
Boden. Ein Reisender versichert, die Aussicht der Akrokorinth nicht haben

genießen zu können, weil ein bayerischer Trommler ihm beständig insdie

Ohren getrommelt habe. Jch denke, bei dieser Empsindlichkeit könnte kein

Reisender die alten Tempel von Hindostan besehen, da ringsum die armen

Sepahis von den Nothröcken getrillt werden, und die englischen Tarnboure

eben auch nicht men- voee dazu begleiten dürften. Die Englander wissen
offenbar nicht (?), weshalb ihnen Griechenland so viel üble Laune giebt,
können aber überzeugt sein, daß die insolente Marineschildwache, die sie in

einemgroßen Schilderhaus vor das kleine Häuschen des bescheidenen jungen

OWMM »vie- coMsi mW st- st- ost-
TkommrekisM111-p-Ä".w

.

DMW
Fortentwickelung diCUHWWWXUI3englische Schild-

wache mit ihrem plumpen Geschrei-die Hauptschuld davon trügt.« —-

Es hat mir sehr zweckmäßig und billig geschienen daß , wenn Stim-

men wie die des Herrn Dr. Fraas sich jetzt so hörbar machen, dagegen

auch eine solche Stimme wie die des ~Morgen- und Abendlandes,« gleichsam

dukch ein Echo Vervielfliltiget werde. Wir zweifelst nicht, daß auch-lustig-
land die Schaar der Griechenfreunbe endlich obsiegen werdez weil dieß das

begegnet-e 3eitalter mit sich bringt. Wie durch den pariser Frieden die

KunMe und gelehrten Sannnlungen, selbst die heidelberger Bibliotheh
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zurückgegeben Inder-»so werden mit-der Zeit euch-die griechischen und

ägyptischen Denk-alt' wieder frei in ihre Heimath zurückde Auch

England wird-ei dabei an Großmuth nicht fehlen lassen. Ein grosse Theil
der Englands-r buldigt nicht der eigennützigen Kränrerpolitil. Englcinder sind

ec« ja die die Aufhebung des Negersklavenhandels betrieben, die dafür das

Opfer von Millionen nicht gescheut haben. UnsereNachredeschliesie also nicht

bloß mit frommen Wünschen , sondern auch mit tröstlichen Hoffnungen sür
das Gedeihcn und das Wachsthum des neuen Griechenlands und sür die

Heilighaltung des griechischen Alterthunis. Eben weil wir nicht das Un-

mögliche erwarten, weil die heutigen Griechen so wenig als wir die alte für
immer dadingegangene Kunstblüthe hervorrufen können

, ist der Schutz des

die alten Denkmale enthalte-wen Landes eine heilige Menschenpflicht Den

griechischen Boden, den griechischen Himmelsstrich (Klima) werden die rea-

likjschgiwztzgd»hurtzanisteribasser nicht Verrückenz die griechischen
Waldungen Mdiz strM»-Wechssche Regierung vor Ziegenheerden zu

schützen wissenz und die griechischenMWvor Bilderbrechern und

Bilderstehlern zu bewahren, - diese Sorge werden die Regierungen aller

gebildeten Nationen mit ihr theilen. , -

Ort-M ozechmw oömecsksa Iscmopiå n Apevaocsteå, est- H.

Honöpa 1845 no H. Hosöpa 1846 ragt Ocecca 1847.

Bericht der odessaer Gesellschaft für Geschichte und Al-

terthümer, vom 14. November 1845 bis um u. No-

vember 1840. Odkssq 1847. 80. 21. S. und 2 Liebs-.

ISWS vom 3. September 1847.)

Die desssek Gesellschaft die ans 118 Mitgliedern besteht, von wel-

chen 25 sich im Auslande befinden, bat es sich ims- ZskckMIN- Vik ge-

schichtliche-i Attmhümek Nwmßcquds kmv verdeGegend zu er-

forschen, zu sammeln nnd zu erhalten. Seit Its-sieben Jahren ihres Be-

stehens hat sie bereits vieles geleistet nnd in des ersten Bande ihrer Schrif-
ten darüber Rechenschaft abgetegt. Gegenwärtiger Bericht giebt Kunde über
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ihre Thatigkeit während des Jahres limi. Außer sechs gewöhnlichen
Sitzungen , fand eine feierliche Jahressttzung am W. April statt. Den zu
dieser feierlichen Sitzung zahlreich Versammelten , stattete der Vicepreisident,
der Conservator und der Setretar Bericht ab über die Zwecke und Leistungen
der Gesellschaft. Jn den sechs gewöhnlichen Sitzungen waren dreizehn Ar-

beiten verschiedenen Inhalts vorgetragen worden. Außer der Vermehrung
ihrer Sammlungen, theils durch Anlauf theils durch Geschenke, war die

Gesellschaft auf die Erhaltung verschiedener Baudenkmale alter Zeit bedacht.
Wenn auch bereits seit lange schon sehr ausgebeutet

,
bieten dieKüsten des

taurischen Chersones , doch noch eine reiche Fundgrube dem Alterthumsfor-

scher dar. So hat der Verein denn auch wegenWdes Tempels-zu
Spizunda ,

einem Orte an der bstlichen Küste des schwarzenSeesJ bberhalb

Sutumtale in Abchasien mancherlei Schritte gethan und endlich durch Ver-

mittelsmg seines Ehrerworstandes des Fürsten Woronzoss von S. M. dem

Kaisas nicht ulleineine Anweisungauf 35192 R. 50 K. S. zur Wiederinstand-

satzung( des genannten Tempels erhalten, sondern es ist auch der Atadernie

der Künste in St. Petersburg der Auftrag geworden , eins ihrer Mitglieder
Hm. Norew

, nach Pizunda zu senden , wo er die Arbeiten der Wiederher-

stellung nach ihm ertheilter ausführlicher Weisung zu leiten hat , so daß der

alte Bau in seiner ganzen Eigenthümlichkeit wieder ans Licht trete. Dieser

Tempel , von welchem der Bericht weiter nichts sagt , als daß er aus dem

sechsten Jahrhundert sei, ist wahrscheinlich ein christlicher, denn jene Küsten-

gegend empsing das Christenthum sehr früh, gewiß viel früher als Deutsch-
land. Schon i. Petr. l, l heißtes: Petrus ein Apostel Jesu Christi ,

den

erwahlten Fremdlingen hin und her, in Ponto Galatien u. s. w. und Ritter

führt aus einer Kirchengeschichte vom Jahre 430 an, daß die Apostel Mat-

CÅIOUO Wiss hier muthmaßlich das Evangelium gepredigt ha-

use —Wst-ie- daß pay-»Mei- .mirssicho-su-z-erse·p
»ja-: im- -fschem;--ereluiqu—-Wd.
Aus jener Zeit, die dle Sophientirche in Mantinopel entstehen sah, mag

auch dieser gepriesene Bau des Tempels zu Pizunda sein. Plan und Auf-
riß desselben wird der zweite Theil der Schriften der odessaer Gesellschaft

bringen.
Weitere Aufmerksamkeit schenkte man den beiden alten Grabhågelnin

der Nähe von Kertsch ,
dem alten Pantilapcium, die unter den Namen des

gewesen und des kaiserlichen bekannt sind. Der Verein bemüht sich beide

vorigjnzlicher Zerstörung zu bewahren. Ueber diese beiden merkwürdigen

Etsw h- L. Georgii in seinem Werte; »das europaischr Ausland in
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seinen ältestes MMFEM Wcht gest-ME, M ichshitr im

Auszuge mirs-ein.
·

-

AudeRücken des Berges des Mithridates, der sich in nordwestlicher
Richtung bis an die asowsche See erstreckt, in THin absoluter Höhe-, erhebt

sich vier Werst von Kutsch, aus der Straße nach Kassa, legelförmig etwa

IM« hoch und 150« im Durchmesser, mit weithin reichender herrlicher Fern-
sicht ein Grabhügel , genannt Altan-Obo, d. i. der Berg von Gold. Er

ist auf dem Grunde wie ein eyllopisches Monument gemauert, mit Stein-

blbcken von Kertsch zu 3 bis —i- im Quadrat, die ohne Mittel aus einan-

der gestellt sind. Dieser Grabhügel war Von jeher ein Gegenstand der

verschiedensten Sagen. Jm Jahre 1832 suchte man durch Grabarbeit

einzudringen, und endlich gelang es mit 35 Mann in 15 Tagen in das

Centtmnszcheud aus großen Steinen ohne Mörtel auf einander

W«W WlEMZTIM zukommen und man fand Nichts.
Das Grab war vie sagt sich MMW schon geöffnet und geplün-
dert. Wie vor hundert JahrenE sszweiß —slnoch,heute nicht, wem die-

ses Denkmal in seinen mächtigen Btchäitnissen eng den Pyramiden Argw-
tens wetteifernd, bestimmt gewesen sei. Dieselbe Sage, die aus dieAkeopolis
den Mithridatessessel stellte, machte aus dem Grabe im Berge York Holddas
Grab des Mithridates. Doch weiß man aus Appian, daß dieseichedes
Königs auf Anordnung des Pompejus von Pantikapaum nach Sinopegei
bracht und dort in dem Grabe seiner Vorfahren beerdigt wurde.

- MWist das sogenannte konigliche Grab Kulsdba d. i. der Hü-
gel von Asche. Der Hügel liegt vier Weist vom alten Kutsch, aus der öst-
lichen Spitze eines Berges, der sich im Süden an den Berg von Gold lehnt.

Das Grab ,
in das man 1834 durch einen Borplatz drang , ist beinahe ein

Viereck und mißt 15« von Osten nach Westen und li« Von Norden nach
Süden und etwas über 8i in die Höhe bis zu der cigvptischen Wölbung die

echt, mit dieser aber l(’)«. Auf gepflastertem Boden stand ein Sarhphag
von-Weis s« 9« lang li)« hoch und durch ein Brett getheilt. Leider
WMk lag der Leichnam eines Mannes von stattlich großem
Wuchre- usiadie On- sagees sich noch net-asterisk- sim mee- Oben
und unten ie mit einer Einsng von Gold

,
die Weis-as über ein Zoll

breit und weniger sorgfältig gearbeitet, hatte WORK die Em-

bleme von Pantikapeium , die obern Figuren-Wind Arabesken. Um

den Hals war ein großes lollier nian in soll-, Indessen beiden Enden je
ein septhischer Reiter mit weiten Howemibisiger Mritze eingestochen ist.
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Dieser Halsschmnck ist jenen ins Norden, namentlich in Litthauen gefundenen
ähnlich. Die beiden ausgestreckten Arme des Geripps ruhten zur Seite. Der

rechte Arm war über dem Ellbogen geschmückt mit einem goldenen Armbande.

Unter dem Ellbogen fand man zwei andere Armbeinder in Elektrum, einer

Mischung von Gold und Silber; ein drittes Paar in feinem Golde umgab
die Handgelenk« welches sich mit geflügelten Sphynren endete, die in ihren
Fängen eine dicke Goldschnur hielten. Die Arbeit ist nach der Zeichnung
eine stannenswerth schöne. Am Fuße des Königs bemerkt man eine Menge
kleiner Feuerstcine, schdrf schneidend.- In der kleinern Abtheilung des Sar-

tophags lagen die Waser des Königs, ein eisernes Schwerdt dessen Hand-
griff mit Laubwerk von Goldbleitterii," Figuren odersaserrrend Räson der-

ziert ist. Die Klinge war übrigens ganz don RostW Ist
«

eite

des Schwerdts lag die Innre der ein Blatt von Gold zur Zierde diente, nnd

auf ihr ein Schild, oder nach der Größe ti« lang 9« breit eine Art Ermu-

Minftietspdlde und der Dicke eines Thalers, ungefähr li-; Pfund im

Gewinne "Nahe dem Mittelpunkt der Epanlette sieht man Delphine nnd

andere Fische und dann Meduse-r nnd andere Köpfe mit herabhängendem
Barte nnd der spitzigen Septhenkappe Der Bogen nnd sein Behälter in Holz
waren in Staub zerfallen. Aber die Platte inElektrnm ils-klang welche den Kö-

cher zierte, war noch vorhanden. Sie-stellte in Neiiefs einem-n einem Ti-

ger gefaßte Ziege, einen Hirsch von einem Greifen angefallen undfnesplus
tergrunde einen Löwen dar. In derselben Abtheilung in der Höhe des Kopfes
des Königs, fand man fünf kleine männliche Statuen mit platter We,
einen Leibrock bis an die Hüften nnd weite Hosen in Elektrum. Man wollte

in einer davon den seythischen Herkules und in der Kleidung der Uebrigen

Aehnlichkeit mit der litthauischen nnd tscherkessischen sinden. Rings nm den

SMtherzans dem Master waren die übrigen Dinge niedergelegt. Es

-· -ÆWWWMM Erd-MINISTE-
den drebs ·

,
· « . . Fsa

« MEIU
andere in sphö ; TM RGO worden waren

und das Innere fülltenW. Es fehlte nicht an Aniphoren zu

Wein, sieben den Amphoren standen Wasserkrüge, wovon einer ganz von

Silber war; er enthielt vier Trinkschalen alle von Silber und sehr schöner
Arbeit. Die eine gleicht einer Tasse die andern sind mehr Trinkhörnern ahn-

qksp , Einshat zur Inschrift Laie-w, wasDubois de MOM,M:

Ah trinke auf Merkur!« Ueber den Krateren und Amphoren kommt das

w des Königs, zwei Lanzen, mehrere Bündel Pfeile ,
von welchen

Wübrig war als das Eisen und die Spitzen. Die letzteren send von
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Bronee undmit drei scharfeanlen -·vasehn, wie man sie auch in den

seythifchen Gras-malen des südlichen Rustandssindet . · ,
Zsischeu dem Pfeile und dem Sartophage entdeckte man einen zweiten

und zwarweiblichen Leichnam ohne Sarkophag, zum Theil mit Erde bedeckt,
aber so reich geschmückt, daß man nothwendig dabei an die seythische Sitte
denken muß, nach welcher »eines der Kebsweiber des Königs erwürgt und

mit ihm in das Grab gelegt wurde.« Auf dem Kopf sah man noch Spuren
einer Mütze, ähnlich jener des Königs und auf dem erhaltenen Saume von

Gold eben so schön und lostbar mit Gnirlanden und weiblichen Bildern ge-
schmückt. Ein großes Halsband an beiden Enden mit liegenden Löwen

schlang sich um den Hals und über ihm noch ein weites.s2alsband von Gold-
seiden, an welchem an kleinen Kettchen von demselben Metall kleine Fläsch-
chen gleichfalls von feinem Golde hingen. Auf der Brust lagen fünf Me-

dailitzrsz- durchseirrs Kettchen und etwas längeren Fläschchen als jene
vee'Wchmea"i-iiwdsvaveu Aues ist von Gord; die Furch-
chen grün und blau emaillirtL s Wanst ist besonders eine große
prachtvolle Vase von Elektrum zu den Füfen der Königin durch die darauf
eingestocheuen Darstellungen sowohl für Kunst als Mise- Weiter fand
man an den Wunden des Grabes Spuren von darunwa hisle
Nägeln, an welchen wahrscheinlich die reiche Garderobe der beiden hoher-Hek-
sonen aufgehsingt war. Von ibr war natürlich nichts mehr übrig als Starrb,
aber in diesem Staube lag eine zahllose Menge von Goldplrittchen in den

verschiedensten Formen und mit den Verschiedensten Figuren bedeckt. Ferner
waren bei dem Gerippe der Königin zwei goldene Armbcindetz sechs Messer
mit elfenbeinernen Heften, ein Spiegel in Bronee mit Goidverzierungen.
Auch fand man längs der Mauer gegen Süden ein meinnliches Gerippe, so
wie das Gerippe eines Pferdes und nm das menschliche Gerippe herum eine

Menge Goldplcittchetn Ganz im griechischen Geiste gehalten sind die Haupt-
darstellungen auf dem Sarkophag. Die bis hieher erwähnten Funde im

Grabe wurden durch eine Konnnission schriftlich aufgenommen, während
zweivoidaten die Zugeiuge bewachten. Als es Abend war und die kom-

mifsiur Ich erlifernte made den Soldaten die Weisung Niemand einzulassen.
Diese waren jedoch der versammelten Mengenicht gewachsen, diebineinbrach
und zu plündern begann. Während dieses Geschäfts hsrte man es halten
als ob das Grab hohl wäre. Man hob die gros- Cteiuplstkm in der

Eile auf und fand ein zweites Grab noch weit rei-berste das erste und von

diesem Grabe kamen die Massen Goldes dieMd rmd nach der Anwesen-

heit des Herrn Dubois de M. in Keusch eirknlirtem Es war nicht leicht
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eine Frau in Kertsch die nicht irgend einen Gegenstand dieser Plünderung
als Schmuck trug. Welchem Könige des bosporanischen Reiches in Europa
dieses Grab angehörte, darüber giebt es nur Vermuthungen da man keine

Inschrift fand. Dubigis de M. schließt aus der Kleidung der Figuren, den

allegorischen Namen
,

der Form der Buchstaben, der Architektur u. s. w. auf
Leukon oder Pairisades 1., die zu einer Zeit lebten wo die Schthen noch über-

mächtig im Lande den Ton angaben.

Weiter erwähnt der Bericht daß die Sammlung neurussischer Alter-thü-
mer in Odesfa durch einen sehr Wende-n Fund alter Münzen aus derInsel

Fidonissi und durch dieWWW6 Nachbildungen sechs türkischer
Orabschriften aus dem täten Jahrhundert WW Zuwachs-erhas-
ten. - Hervorgehoben wird dir Thütigkeit des Dr. NMMMausgabe
eines «sprospektsc der ösesien hehr-Fischen und rabbinischen Manuseripte« die

sich irr der OiMck der Gesellschaft befinden und es wird besonders einer

alten Müischrn Oibelhandschrist vom Jahre 918 nach Chr. gedacht , von

welcher einige Seiten treu nachgebildet dern Berichte angehängt sind.

Erwahnungen über die Nachgrabungen in Olbia
, die jedoch ohne Er-

folg waren , über Geschenke von Urkunden zur Geschichte Neurußlands und

Arbeiten im odessaer Archiv, so wie die Nachricht das bereits Material ge-

nug vorhanden um den zweiten Band der Schriften der Gesellschsstheeauæ
zugeben, bilden mit einem Verzeichnis der von den Vereinsinitgliedern ge-

lieferten schriststellerischen Arbeiten, so wie der in den verschiedenen Samm-

lungen der Gesellschaft sich vorsindenden Gegenstande den Schluß des Be-

richts.

Das baare Vermögen der Gesellschaft bestand am lis. November lsstj
aus IMIc. sszK. S. (wovou 850 R. in Konterszankbilletten). Aus-

WUWÆOÆGG - -.

.».«’ « Jus-st- ;'.-:7«,1;:? ·..-i x:;«.'sp. ,:2-.«—:-k-s:.z 's-· « »z- »-

-- WHAT-M-W. Skessenhagen.
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Der LebensvertragF

«3zp·j pure-Sage und sünsundzwanzig neuberechnete Lebenstaseln.··
.» , . , . Von Dr. M.« G. von Pancker.

(Sitznng vom 7. Mai 1847.)

Einleitung

Die Anwendung der Sterblichkeitsordnnng (der Mortalitätstabellenl aus
den Lebensvertrag ist wegen der allgemeinen Verbreitung nnd iregen des gro-

sien Nutzens solcher Anstalten einer der belanghaftesten Gegenstande der

Wuhrscheinlichkeitsrechnung

Der Begründer dieser Nechnnngsanweisnng ivar Fpallei Vor etwa zwei-

hundert JCM NIGW Juden sich sehr viele Wissenskundige theils mit

MWlitötstnbelleio nach Beobachtungen,
mirs mitbe- uns-W derwrechsezjvg ins-die bei Lebensvcmckgen
Vorlonnnenden Fragen beschäftigt. MMWmäp Geschkjfkqng
dieses Fachs übergehend führe ich nur die WrMWDQgn, weiche
auch in unserm Lande häufig benutzt worden sind r· « « LI« : «.« ..

»Anleitung zur Berechnung der Lebensrenten und Witwe-
obne Hülfe der Algebra. Wien 1829. s. 145.« «

»Uebee Lebensversicherungen und andere Versorgungsanstaltem Wien

1832. 8. 164.«

Diesines kleidete-r die Vorschriften zu denen sie gelangten in

AUW Mit-gemein- Geößenrechnnng, ginn Ebetl mit einer rei-nöthigen

Verdichtung Hievon machtLittrow keine Ausnahme, ungeachtet seiner ans-

drücklich ausgesprochenen Absicht gemeinversteindlich zu sein.

Daher sind denn dieseAnwcisungen grade denjenian unznganglich, denen

UYCintichtung und Leitung der Lebensvertrage obliegt. Dieß pflegt-I Oe-

Werts-irr- iür welche mir Vorschriften Werth heb-u Its-W

· WWiss-rügen sich daher sevsbsrtithsvrltckgmeis
nen UebWsMMMIüM mittlern few »Ist stellen

dadurch entweder das Bestehen WWAUIMMMit-InWitt-

wen und Waisen cufs Spic· Odersie tWWwelche ein bestan-

diges Anwachsen desVermögens derMW bät-nich beein-

trächtigen sie die Erben der frühem Wptm Vortheil der spätern Ek-
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ben, die nun mehr erhalten als sie nach den Beiträgen ihrer Erbgeber erhal-
ten sollten.

Andrerseits lehnen die Geschäftsmeinner oft aus Mißtrauen den Rath

der Wissenstundigen geradezu ab, oder sie stellen aus Unienntniß die Anwen-

dung der Lebensreihe überhaupt in Abrede.

Dadurch also daß die Wissenskundigen nicht genug es sich haben ange-

legen sein lassen, ihre Rechnungsvorschriften in allgemein Versteindlicher
Sprache darzustellen, sind sie grbstentheils selbst Schuld theils an einer nn-

richtigen Auffassung der Lehre tieils an einer Abweisung derselben.

Der Hauptzweck meines Unssatzes ist zudersnchgndh sich nicht in diese

Betrachtung eine Anschaulichseit und Einienchtuug »New-sung
welche jeden Geschäftsmann auch ohne Kenntniß der höhern Größenrechnung
in den Stand fess, leichk dabei sich zurecht zu sinden.
«

hie-gis bill« sich weiter die Beantwortung zweier Fragen in Verbindung
bei-est welche in den bisherigen Werken über Lebensvertreige entweder gar

nicht oder unzureichend aufgelöset sind.

Jch gebe niimlich einen neuen Lebtsatz für den Fall wo die Beiträge des

Mitgliedes heimfdnig sind, d. h. wo sie bei dem Tode des Mitgliedes den

Erben unverzinset heimgezahlt worden. . .

Ich gebe ferner einen neuen Lehrsatz für das Uebergehen des Wittweni

gehalts aus den Waisenstarnm bis zu einem gewissen Alter des jüngsten
Kindes.

Diese beiden Aufgaben kommen in den obenangeführten Werten Lit-

trows nicht vor. Daher sind diese Schriften z. B. zur Berechnung des lihauii

schen Lebensvertrages unzureichend. .

««.«.Ys;ire«p«;:gsdssY-FMW Izu-: ;.ig-..:-I- EITHER-F ·· -
Es scheint mir MMMPWMM ist aus den Er-

fahrungen an einer ausgesuchset gefunden Gesellschaft, die größte Sicher-

heit sowohl dem Vertrage als seinen Mitgliedern gewährt.
Lebensreihen welche sich aus ganze Bevölkernngen beziehen, wie die von

Süßmilch , Baumann, Casper , Quetelet u. a. können zur Berechnung von

Lebensvertragen nicht füglich gebraucht werden. . , , .·.-«

Die Ledensreihe welche ich meinen Berechnungen zum Grunde lege ist

Mkwelche der Rechnungsrath Brune 1837 aus dem berliner Wittwe-i-

Wuach ösieihrigen Beobachtungen herkeleitet hat. Sie hesindet sich
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in Crelle Joimml MMBMV Ic« Mist Is- »Sie ist Im Ende

meines Anffspi ins-sei !- WM«" - -- Ossss

Sie geht beim männlichen Geschlecht vom 20sten bis mitAfter-TRAD-
beim weiblichen vom töten bis mit 99stem Jahre, für beide Geschlechter
verschieden.

. Diese Lebensreihe zeigt die benrerkensrverthe Erscheinung, daß die weib-

liche Sterblichkeit anfangs großer ist als die männliche. Bis zum Säften
Lebensjahre ist sie sogar doppelt so groß. Der Grund davon mag ber sein
daß »die Anstalt nur nachweislich gesunde Männer aufnimmt, während von

den Weibern viele im Wochenbette sterben.« »

Erst mit 39 Jahren wird die Sterblichkeit bei dem Weibe günstiger, so

daß wenn bei 20 Jahren die Anzahl der lebenden Männer nnd Weiber die-

selbe war, sie,-Ich bei ZsJahrenwieder dieselbe ist. Von da abist dieAnzahl
WMsw.iDas älteste Weib erreicht 99

,
der älteste

Mann 87 Jahr-. .
«

.

." . - .
s Wir haben bis jetzt keine Lebensreihe MM We saltlano Jn
den inhkcich ecscheinnkdcn Stavevckzeichuissm Wort-It Sei-if dazu bereit

liegen. «'- »T· " »
Wie weit die bekannten Lebensreihen auseinandergehen ,—« WW

Aufstellung :

Von 10000 25jahrigen Männern leben im mittlern Durchschnitt nach
25 Jahren, also 50jährige Männer nach

Brnne berliner Wittwe-vertrag Tafel l.
. . . . . 7456

Süßmilchsßanmann . . . . . . . . 6438

Wargentim für Schweden . . - . . . . .
7051

Depareienx für Leibvertrcige . . . . . . . 7486

Hallei für Breslan . . . . . . . .
5082

Simpson für London
. . . . . . . .

4775

Ost-rann für die Kurnnrrk
. . . .

. . . Hm

MMfürsrankreich . . . . . . .- «"W

WI- H,. «»«öge . . . . . . . 6582PrieewW »O . . . . . . W

Kessel-vom für Heu-no
«

. . . . . . 6567

Casper für Berlin
. . . .-

. . .Y,««3«s,«,«««« .
5795

Heysham für Karlisle . . . . .
«.-« . . 6735

Quetelet für Belgien irr Stridten
. .. .. . . .

time-Z

- - I alifdcm Lande
, .-.. H . . .

7351
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Diese Lebensreihen find fünnntlich schneller abnehmend als die Brune-

berliner, mit Ausnahme der von Deparcieux die mit jener nahe zusam-
menfrillt.

Mac Cirlloch ~.fgandbuch für.lkaufleute, Nichterö Uebersetzung 1834.

Leibrenten l78« giebt den Lebensstock für 25 Jahren ,
d. h. den Einkauf

welchen ein Läjahriger Mann zahlen must, um jährlich nachgrlngig Umst-
Wnelchoas lebenswierige Gehalt l zu beziehen für den Hundertzins
4 folgendlich an: »

Pklcc Lthmw MW UT Use-- .·:·"I « . IZJJZ
Ptlkc LMCIIG Vpll SWe sk· .." «.«. Les-z FWHH W JOHN
Departieuxegrmmagemd . . ; -·· « .«:" - .-" ss Ins-ro

Minerelzegskikwusile · . . . . . . ihm-«-
MFWUW erfahrungsmüßig . . . 17·,494
Mase Eil-vertragen 1823

. . . . . Ihr-se
Finlaifon aus Erbvertrügen 1827 . . . . . 17,634
In dem obenangeführten Werte von Littrorv giebt die von Weber

1832 berechnete Tafel . . . . . . 15,987
Meine Tafel 11. giebt . . . . . -·;»., »

17,392.

Wir werden weiter unten fehen daß das Geschäft des Lelsselkrageh
welcher für einen Einkauf ein lehmswieriges Gehalt zahlt, dem Gefchclfte der

Versichermrgsgefellschaft entgegengefetzr ist. Diese zahlt für einenvorn Abge-
ber geleisteten Eintan den Erben erneneinmaligen Abtan (eine Versicherung).
Beim Leibvertrage wird nämlich mit dem Lebensstock gebunden (mrrltiplieirt)
bel die Versicherungsgesellfchaft getheilt-. .

VIII Wässer welcher nicht auf eigenen «ss s« sei.-» sondern
111-

.
»Mit-ist« : ... ·-

EUHMUUVAMICI-W ..
« echt-(s-

reihe’gründen.
»

· »« -

Er wird nur so viel Von den Zahlungen die er zn machen hat abziehen,
oder die ihm zu leistenden Zahlungen nnr um soviel erhöhen ,

als erforderlich

It Im die Verwaltung zu bestreiten und einen mäßigen Rückhalt zu NUM-
sc welchem etwaniger Verlust gedeckt werden kann. «

PzDer Kaufmann welcher den Vertrag als ein Handelsgefchüft--MN-
Use-e bie Sache anders an. Seine Aufgabe ist: so wohlfeil als mög-
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lich zu kanfeu, fo tbeuer als möglich zrr verkaufen. Er begründet also den

Leibvertrag tsf diejenige Lebensreise-ist welcher das Absterben-IrisWam-
sten erfolgt, der Lebenostoek also am größten ist; hingegen dieM
rungogesellschaft auf diejenige Lebensreihe in welcher das schnellste Absterben
stattsindet, deren Lebensstock also am kleinsten ist.

Mae Culloch legt darüber a. a. O. 182 ein merkwürdig ossenes Geständnis
abr »die Northanrptoir-Tabelle hat dadurch daß sie die Lebensdauer weit
unter der Wirklichkeit annahm,

den Gesellschaften insofern sie Leben ver-

sicherten große Vortheile zugewendet. Doch so groß auch in dieser Hinsicht
die Gewinne gewesen sein mögen, so sind die Verleihungen von lebenslang-
lichen Leibrenten nach dieser Tabelle auf der andern Seite wieder Nachtheil

bringend geworden. Es ist beinahe unglaublich daß Gesellschaften Leibrens
ten nach denselben Grundsätzen verleihen ,

als sie Leben Versichernz daß sie

llesstsjtJH EIN-irren Geschäft nothwendig Verlieren müssen,
MMI sie bei W andern gewissen-»Auch die Regierung verkaufte einen lan-

gen Zeitraum hindurchwa mä dir.Wo-Tabcue. ungeach-
tet der Ermahnungeu der scharfsinnigstm Rtchuktxikdirsep bis zu den letzten
Zeiten beibehalten worden.-«

,

"· « «« ’ ·

Was Mac Culloeh hier Vertheidigt, ist nichts mehr niran weniger
als der Grundsatz betrügerischer .fzbker, welche zweierlei Maas haben, ein

größeres nach welchem sie kaufen ,
ein kleineres nach welchem sie verkaufen.

«

· .

Der Zins.

Jst-dient den meisten öffentlichen Anstalten angelegten Gelder ist der

Hunszins bei uns gegenwärtig 4. Aber das einkommende Geld laßt sich
nicht immer sofort Verzinslich unterbringenz der Ankan zinstragender
Scheine erfordert gewöhnlich ein Aufgeldz außerdem hat auch die Verwal-

tung Nebenausgaben zu decken. Also kann man wohl jetzt bei Lebensbr-

trögenfrrrit Sicherheit keinen höhern Hundertzins aer 3 annehmme « W·

«" «DYMMMM« Culloch. Er sagt a.a. O-, JU: »Wir
werden .ze«igen· können

, dagfür »die Dauer des kommenden MAYksttbthms
derts bei Anlegung Von eldern nicht mehr ar erron;de darf aer

drei vom Hundert« « p«
«««. -.

. Aus diesem Grunde habe ich die diese-new augehringten Tafeln

nach den Hundertziusen drei
,

vier und WMMQ
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Erklärungen
Die Anlage (Sutnnie) der Einheit und ihres Jahreszinses heißt der

Zinsfuß.
Z. B. Hundertzins 3

. . Zinsfuß 1,03
Hundertzins 4

. . Zinsfuß 1,04

Hundertzins s
. . Zinsfuß 1,05

Die bare Einlage welche eine in Zukunft zu leistende Zahlung ersetzt, also
einen Abzug Von dieser Zahlung anzeigt, heißt das Abbarniß derselben.
Das l, 2, Ziahrige Abbarniß wirdgefunden durch l, 2, Znialige Theilung mit

dem Zinsqu oder W1,3, Geistige Bindung rnit dem ausgeschrien Zinsfuß.
Das einiahkige OchtmsiavekWskvWAGNER-u

nean also an den umgekehrten Zinsfuß MWWW so er-

hält man die Einheit»
« ·

»

stkkslnheit über ihr einilihriges Abbarniß oder über den

WMßheißt das Zinsmaaß.
Das Zinsrnaaß ist also der liahrige Zins des umgekehrte-iZinsfußes. Z. B.

, nnigekehrter Zinsfuß 1111-s oder 0, 9708737 z Anc. l«

Zinsmaaß 0, 0291262

.I . «
umgekehrter Zinsfuß w

vdek 0, W15384 z Aas k»

Zinsneaaß 0, 0384615

umgesehnek Zinsfuß 1.,-IS oder 0, 9323800 !
W· l»

Zinsmaaß 0, 0476190 i
Die englische Sprache bezeichnet das Fremdwort ~Kapital« durch das

destscheWort »Stock.« Daher: Stockholder (Kapitalist) Stockjobber (At-

habe. ZyQM XVII- ««V3·V«s«gss-z»y»«sö weichem
das Gehalt während dersest :. s« Iszsz W werden kann.

Die Zeit ist unbegrenzt wie der gerade Zug im Raume. Sie wird ge-
theilt wie dieser. Dem Punkte des geraden Zuges entspricht der Zeitort
(Zeitpuntt) welcher auch Falltag (Termin) Fallmonat, Falljahr heißt, wenn

sit demselben eine Zahlung fällig ist. Dein Anfangspuntt des geradenM
entspricht der Ursprung (die Epoche) für welchen der Banverth jeder Zahlung

»
»

, wird. Dem Abstand zweier Punkte eines geraden Zuges entspricht"W(Yeriode) als Abstand zweierFalltage. » »
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Wenn während eitsMsieicher Fristen an jedem Falltage eine

bleiche Zahlung geleistet wird, so können diese Zahlungen abgesauftsoderm
setzt werden duochjeinen einmaligen baren am Ursprung entrichteteu W.

Diese-baueEinkauf welcher die gleichen und gleichfristlichen (periodischen)oder

falltäglichen (terminlichen) Zahlungen ersetzt heißt der Stock der Zahlung l.

Wenn man 100 durch den Hundertzins theilt erhält man den Grund-

stock z. B.

Bei dem Hundertzins 3 ist der Grundstock 111-» .
Bei dem Hundertzins 4 ist der Grundstock 25.

Bei dern Hundertzins 5 ist der Grundstock 20.

Der Grundstock ist also derjenige Einkauf welcher als Ersatz gegeben
werden kann für eine immenvährende jährliche Zahlung l.

Z. B. Wer jährlich ohne Aufhören einen Nabel zu zahlen hat, giebt
25 Mir in eine Lesung-»lstng Hundertzins 4. Nach einem Jahre sind
diesbks Mubel durch sehn-sung aus« 26 Rubel angewachsen. Er nimmt

bievon die zu leistende Zahlung einen Ueber als- dar also am Ende des Jah-
res wieder 25 Rubel, und so ohne Lufhbren weiter. s

Alle Aufgaben der Lebensveeträge lassen sich zulest darauf zukückfühkm,
von dem Beitrage welchen das Mitglied, oder Von dem Gehalt welches der

Vertrag zu zahlen hat , den Stock zu bestimmen. · ·
Dieses geschieht dadurch daß man den Beitrag oder das Gehalt gleich

Eins setzt und den Stock dieser einheitlichenZahlung sucht.
Wenn der Stockder einheitlichen Zahlung mit dem Beitrage oder Ge-

halte gebunden wird , so erhält man den Stock diesesBeitrages oder Gehalts.

- Der Stock dereinheitlichensahlung ist also-. das was man in der Gri-

ßenrechnung die Nebenzabl (den soefsieientey nennt.

Nun sieht man auch wie die Aufgabe des Lebensvertrages zu einer im

Grunde ganz einfachen Aufgabe der Größenrechnung wird. Nämlich der

Vertrag d. h. das Ganze der Gesellschaft wird als Schuldner, daseinslue

Mitglied aber als Gläubiger angesehen. · »s« z«

.«.-«··-. :H;U—et»also aus den Tafeln zu jeder Zahlung deuctsck der

WMsoder If Nebenzahl. Man bindotjede ZM mit

ihrer Nebenzahi. Hieraus ergiebt sich, wenn es eine Zahl- an den Ver-

trag ist , die Einnahme desselben, wenn es eint-MU- dern Vertrage

ist , die Ausgabedesfelbem - · , -»;.-, sei.-.

Da Einnahme nnd Ausgabe einander Mich-sein müssen, so erhält man

dadurch eine einfache Gleichungs In Mckann man noch die Kosten der
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Verwaltung und den vom Vertrage etwa gesetzlich zu erzielenden Gewinn
hineinbringen.

Die meisten im russifchen Baltlande Vorhandenen Anstalten welche Ver-

sorgungen Von Witlwen und Waisen bezwecken, sind in der Grundlage wesent-

lich verschieden Von den Anstalten welche man anderswo mit demselben
Namen bezeichnet. Ich halte es daher für zweckmäßig diese Verschiedenheit
festzustellen , sie durch die Benennung selbst anzudeuten.

Die Anstalt oder die Gesellschaft als Ganzes betrachtet heißt der

Vertrag.
;

« ·
»

Wenn die Geldunterstützung welche die Anstattan nach dem Ein-

trittsalter der Mitglieder und ngchsihretijelzn W
,
W»

»»»W«
«

abgemessen wird,so heißt die Anstaltein LMMT«« ·« «

Wenn die von-der, Anstalt gewährte Geldunterstülzung nur aus den Zin-
fsf M Wexmögens bestritten wird und nach der Anzahl der Nießlinge
sichfichtet, sb. heißt die Anstalt eine Lebenssiiftung.

Die Zahlungen sind entweder einmalige oder fristliche. .
Die einmalige Zahlung welche das Mitglied bei seiner Aufnahme der

Anstalt entrichtet heißt der Einkauf. «
Die einmalige Zahlung welche »die Anstalt ihrem Mitgliede oder dessen

Erben entrichtet heißt der Ablauf.
·

Die jährlich wiederholte gleiche Zahlung welche das Mitglied derAnstalt
leistet heißt der Beitrag.

Die jährlich wiederholte gleiche Zahlung welche die Anstalt ihrem Mit-

gliede oder dessen Erben leistet heißt das Gehalt.

. . Einkauf und Beiträge gemeinsam heißen die Einlege. ·
Einlegen welche der Anstalt Verbleiben, verfallen, heißen erlöschende.

Its-Wquais-ng, -- -- -- : -.- .

zurück-non heißes-·WW-W,EweuigcBri-

trä e. -««’"· «

g
Die Benennung rückzahlbar wäre hier sprachwidrig. Rückzahlbar näm-

lich heißt was zurückgezahlt werden kann
, rücksällig oder heimfällig was zu-

rückgezahlt wird. «
s.

-- Die Zahlung heißt Vorausgängig wenn sie am Anfang des-M

anig wenn sie am Ende des Jahres geleistet wird.

111-zirpte Einkauf ist Vorausgängig3 Ablauf und Gehalt sind nachgängigz
du«Wus- wransgängig oder nachgängig sein. s .
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Die LebenWhakui Wdene Zwecke. Meistens gehören sie
zu einer der folgenden vier Arten-

I) Der Messe-II (die Tontine, Nentenanstalt) hat eine festbestimmte

Anzahl von-Mitgliedern. Die überlebenden Mitglieder theilen sich in das

Erbe der Verstorbenen.

2) Der Leibvertrag (die Leibrentenanstalt), ertheilt ihren Mitgliedern sür die

von ihnen gemachten Einlagen entweder lebenswierig oder ans eine be-

stimmte Reihe Von Jahren ein Gehalt welches Lebenseinknnst (Leibrente)
hrißt

3) Die Versicherungsanstalt zahlt für die von den Mitgliedern gemachten

Einlagen ihren Erben einen Ablauf. Der darüber ausgestellte Schein

heißt die Versicherung.

4) DerWag (die Wittwentasso ist« eine Anstalt wo das Ehepaar
MNMZUWW ein lebenswieriges Gehalt bezieht.

Diese Miste-It ist«eile WWisenvatraglvenn der Mann lebenswierig
« oder out eine bestimmte RMDVWMHMU zahlt, um das

iWittwengehalk auf die Waisen bis Its Initi- MJUetzntwgem
Diese Anstalt ist ein Wittwenwaiseiispawthg ioenn die Einlagen an,-·

. verzinset heimscillig sind,
das Gehalt also nur aus den Zinsen Mississ;

schenzinsen bestritten wird. »
’

· ,

Die Lebensstiftnngen sind von zweierlei Art:

i) Die Wittwenwaisenstiftung. Diese Anstalt sammelt an während einer

Reihe von Jahren ein beständig anrvachsendes Geldvermdgen, dessen

Zinsen sie entweder ganz oder vorbehaltlich unter die Meßlinge als Ge-

halt vertheilt. Die meisten im ruisischen Baltlande bestehenden sogenann-
« « ten Wimoentassen sind solche Lebensstiftnngem

2) Das Leichenbuch, die Todtenlade, die Sterbelasse. Hier dient der Ein-

kan als barerVorrath zanicherheit. Die Beitriigewerden bei jedem To-
desfall gezahlt. Die Lebenskeihe wird nur in sofern befragt,alses
varnps ankommt von wieviel Leuten einer jährlich stirbt. .".«

« «"

«-..«-.·- «4«-«f:«- -,-.- « ·
- « ·"·« Dek- Tnguugsstpe -· «.

»

Des Ticgmgestock ist derjenige Stockwww einer Reihe
von Jahren fortgesetzte jährliche Zahlungt est-Fässer ans welchem diese

Zahlnngen bestritten werden können, over-eith- MdieseZahlmtgen getilgt
wird. Z. B. beim Hundertzins tsisdsdiersbbanrisse von einem Nabel-
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nachgangig vorausgangig
l-

auf i Jahr . . . 0, 96154 0,96154
»

2
» . . .

92456 92456

»
3

» . . .
88900 88000

»
4

» . . . 85480 85480

»
5

» « . . 82193 82193

~
6

~ . . .
79032 79032

~
7

» . . . 75992 75992

~ 8,, , ... Jzoou 73009

"» v
» -·« OJCTJF a««7023-s .

·

»10 » ...o, - NFWC :.—.-..--ZITZ-i dick-risik-

nsp vckzchuickvkigkTuguugestpckW W -

.

Ohre die Meist-(den kann der Tilgungsstock aus dem letzten
Mantiss Mo werden. Wer nämlich ein bar-es Darlehn von 25

Nabel erhält, und dafür den jährlichen nachgangigen Zins mit l Rudel

zablt, bleibt immerwährend 25 Rubel schuldig. Er ist also nach 10 Jahren
25 Nubel schuldig. Der jetzige Werth dieser 25 Wirbel oder das zehnjährige
Abbarniß ist . . . . . . . .

25 mal 0,675564
0der.............«..1"6,55c10"
Dic5chu1di5t.........."..25
Die Abzielnmg giebt den nachgangigen Tilgungdflock 8,11090

Eben so ergiebt sich der vorausgängige Tilgungöstoch wenn von dern
um l Ver-mehrten Grundstock, bier 26, das neunieibrige Abbarniß des Grund-

sidcks, also 25 mal 0,70·2587 oder 17,56467 abgezogen wird.

Von dieser testen Berechnungoart können wir zwei wichtige Amoenduns

WIT« " Y ·»,·i·- rzsx
·.

- s « -·-, -,: ANY »He
-

«

in wieviel Feine-i
" »M«

der Zins ist getilgt wird. . et· ! -«"· "- « Ankunft über den Zins heißt
die Ablösung (Dotation). "

Aus dem oben Gesagten folgt: der Grundstock Verhalt sich zum Til-

guugcstoct oder die Eintunst verhält sich zum Zins der Schuld wie die Ein-

heit zum Ueberschuß der Einheit über ihr fristliches Abdarnif Mgiedt

ishr-den bernertenswerthen Satz-

---·«»ik»-,Die Schuld wird in so viel Fristen getilgt als erforderlich sind damit

New-sit Zinsen und Zwischenzinsen zur Tinte-seit Wachsa«
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- Es geschehe z. B. die Tilglmg in halbjährlichen Zahlungern Der halb-
jkihrliche Hundertzins sei 2, die halbjährliche Ablösung IX» also die halb-
jährliche Einblisikx Die Ablösung verhält sich hier zur Einkunst wie Z
zu SI-« oder wie lzu 9. Die Tilgung wird daher in so viel Halbjahren be-

wirktals erforderlich sind damit ein Nubel mit Zinsen und Zwischenzinsen
zum Hundertzins 2 auf neun Nabel anwachse, d. h. in 11l Halbjahren oder

111-, Jahren.

Der list-vertrag

Eine zweite Anwendung läßt sich Von dein obigen Salz auf den

Erbvertrag machen. Es habe das Mitglied einen gewissen Einkauf gezahlt,·
so muß der Vertrag dafür eine Einkunft gewahren welche den Einkan
in der bis zum höchsten Lebensalter versiießenden Zeit tilgt. Dieses höchste
Lebensaltekmylw Jahre sein. Der Einkan eines 3iijahrigen Mitgliedes
must also kn· W Saiten Wthe-dein

Bei demHundertzins 4 ist das chckhecge Abbe-miß der Einheit 0,250029.
Die Ergänzung dieses Abbarnisses M Hoheit-ist 0,70071. Es verhält

sich also nach dem obigen Satz die Einkmrstzmn Jahr-sites des Einkaufs
wie lzu 0,74997l oder wie 1,33337 zu l. « « , «

Wenn eine große Anzahl gleichalter Mitglieder denselben Wgei
zahlt hat, so gewahrt der Vertrag jedem Mitgliede es lebe oder lebe nicht,
dieselbe Einkunst. Die überlebenden Mitglieder theilen sich in den An-

theil, in das Erbe der verstorbenen Mitglieder. Es verhält sich also in jedem
Jahre das Gehalt M Einkunst wie die Anzahl der ursprünglichen Mitglieder
zur Anzahl der jedesmal lebe-den, d. h. wie die citcheit zm Lebenswahr-

scheinlichseit.

Z· B. die Tafel-l. hat bei 30 Jahren die Zahl 0361
,

bei 60 Jahren
die Zahl 5489. Die Wahrscheinlichkeit des sojährigen Mitgliedes das Miste

» . . 5489
Jahr zu erreichen ist also

W . .
«

Wenn als· das im 30sten Lebensjahre eintretende Mitglied-TM M
LWMTMhso muß sich das Gehalt welches ihm Messer-trag
zu zahlen batfpcåswzss des Einkaufs verhalten -

wie Es inqr has-Jst zu isz , ·
» » HEFT s.·

·

d. h. wie 2,27397 zu l. . Jus-« "
Bei einem Einkauf von lMßubch-W·Msaheeszins 40 Rahel ist,

erhält daher das Mitglied in dem beugle 90 Nabel 96 Kopeiken
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Der Lebensstoet

Wir haben durch Stock im Allgemeinen dasjenige Geld bezeichnet wel-

ches eine Reihe gleicher und gleichfristlicher Zahlungen ersetzt. Hier im

Besondern beziehen wir die Benennung Stock auf den Fall wo die Zahlun-

gen der Einheit gleich sind. Wenn die Zahlungen ohne Aufhören fortgehen
so haben wir ihn Grundstock genannt, wenn dieZahlnngen mit einer bestimm-
ten Anzahl von Fristen abbrechen , so nannten wir ihn Tilgungssiock.

Jetzt knüpfen wir dieZahlung an dnsLeben eines oder zweier Menschen,
und nennen ihn daher den Lebenssioeb Wirsnden also einen Lebensstock
der männlichen Reihe , der Gereiht-« der VII-steife u. s.·w. haben.

Der Lebensstock ist begreiflich nur-eine waWWsOhlzccsmid
der Grundstock und Tilgunqsstvck gewisse Zahlen sind. Der Lebensstock kann

nur unter der Msfesw gefunden werden
, dasi eine große Anzahl Mie-

gtikdek zu dem Perle-ge gehören, welche nach einer durch die Erfahrung aus-

Wen Ordnung allmälig absterben.
Jch werde zeigen wie ich in Tafel 11. den Lebensstoek der männlichen

Reihe für den Hundertzins 3 berechnet habe. Diese Tafel 11. fängt mitdem

Altersjahr 25 an. Aus Tafel l. sind diezu N, Al, V, 28
. . . gehö-

rigen Lebenszahlen 9687, 9023, 9550, NR . . . M Diese

sind mit 100 gesunde-» also 908700, 962300, 955000, vieroox .-

Dle erste Säule der Taf-111. enthellt hievon die Abbarnisse mit dem

Zinsfuß l",0s, nämlich- -
968700 bleibt - 968700

Von 962800 das liilhrige Abbarniß 934272

- Von 955900 das 2iiihrige Abbarniß 901028

. ..
Von 949400 das Ziahrige Abbarnis 868886

.-.-,:;d’:LYI-·5.-".· sysksikäzzkts :.-;z;1 .- · ,5.:5,y... .· -s« ~; .-»·;. .. . v
Des- 1,--,V»Jqu -. « ji«-Wl-den durch I, 2, s . .«« 111-MM. « l eßerech-

nung führte ich der größer-·WWmit sichertstelligen Höhen-
namen (Logarithmen). Ich nenne nämlich in meiner Größenrechmeng des

Gebinde (Prodult) mehrerer gleichen Glieder die Hohe (Potenz).k Die

Anzahlder gleichen Bindeglieder (Faltoren) nenne ich den Nam(Exponent,

Jud-H der Höhe. Hieraus entspringt nun folgerecht fürLW das

deutsche Wort Höhennamr. - , ,
g, W km die Zahlen der ersten Säule Tafel 11. prüer- inders man

denW fortwährend anlegt. Z. B. . - s.
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934272 901028 800836
l Jahr NOT ITNRI M

- W W Zeit-Je
2 Jahr 27841 26847

955900 921748
3 Jahr 27652

"" - 949400 u. s. w.

Die zweite Saale der Tafel 11. enthält die Anlage der Abbarnisse der

ersten Säule. Diese Anlage ist von jedem Gliede der Abbarnißreihe abwärts

bis ans Ende genommen. Um diese Zahlen der zweiten Saale zu sind-er,
fängt man also Vom letzten Gliede der ersten Säule an

,
nnd steigt anf-

wiirts z. B.

1744
. , . . . . . . bleibt 1744

»U, 3625 . . . . . . giebt 5369

- . - NU-Ws-Mizx . . . giebt lIWS u. s.w.

Ich habe diese zweite Soll-lebte M Ostiage genannt ,
weil ich in der

dritten Saale die zweite Anlage gegeben habe,- vvu der ich weiter nnten

Gebrauch machen werde. « -« E -«- !-:·---·
«

—-

Man theilt nnn mit jedem Gliede der ersten Seliijein das nächst nie-

drigere Glied der zweiten Sante, nm den in der Vierten Same aagtseigten
Lebensstock zu erhalten. Nämlich: - -

für 25... M giebt 20,-227
968700

s - · - 18660004 .
für W . .

---—-—.934272
giebt 19,973vy. s. w. . .

Das will soviel sagen- ·

Der 25jahrige Mann tatest beim Hundertzlns 3 das nachgclngige le-

benöwierige Gehalt l Rubel mit einem baren Einian von 20 Rnbel

22Z0 Kop. Der 26jcihrige Mann tanst das nachgangige lebenswierige
Gehalt l Nabel mit 19 Nabel NRo Kop. « . « "«·

Oder deessMsige Mann ersetzt den nachgangigen anigm
Beitrag l W mit-Untatbate- Einkaus von 20W 111-»M-u.s.w.

Ich nenne diesen Lebensstock der Kürze wegen desTiiMigeii Lebens-

stock. Sollen aber Gehalt oder Beitrag vorWW werden; so
muß man den voransgangigen Lebensstock dereehefeickkTMes geschieht, in-

dem man mit iedem Gliede der ersten Saale irr das entsprechende Glied der

zweitenScinletheilt. Z. B.: - «
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» ·

20562976 »
tur-Zu . .Wgiebt 21,227

· ,

19594276
,

fuk 26
. .W giebt 20,973 li. f. w.

Begreiflich ist der vorauögringige Lebensstock immer um l größer als

der nachgangige. Er bedarf also keiner besondern Berechnung , wenn man

den nachgangigcn Lebensstock schon kennt.

Auf dieselbe Art wie in Tafel 11. der Lebensstock der männlichen Reihe,
ist in Tafel 111. der Lebensstock der weiblichenReihe vom Altersjabre 15 ab

berechnet. Eben sv gebe-edit Tafel-IT XI-«X,Y—-111, und XII. den Lebens-

stoek der männlichen und weiblichen Reihe für den Hundertzins Durch-e
Der in diesenTafeln angezeigte nachganglge Leben-stock gilt für den Fall

wo die Zahlung lebuiswierigerfolgt. Er kann aber auch mittelst derselben Ta-

feln für den Hauses-Ihm werden, wo die Zahlungen nicht lebenswierig dauern,
sondern umwahrend einer bestimmten Neihe Von Jahren entrichtetwerden, vor-

ausgesetzt daß derZahlende so langelebt. Dieses drücke ich türzerso aus: »Die
Zahlung ist soviel jahrig oder sie ist fristig.« Man muß alsdann in der ersten

Saale die Anlage von soviel Abbarnissen nehmen, als viel Jahre die Zah-
lung dauern soll. Diese Anlage läßt sich kürzer aus der zweiten Saule durch
den Unterschied der beiden Grenzglieder sind-err.

Es trete z. B. ein 30jahriger Mann in den Vertrag mit der Bedingung
einen Dis-jährigen Beitrag zu zahlen. Stirbt er vor Ablauf dieser 25 Jahre

so zahlen die Erben den Beitrag nicht nach, stirbt er nach Ablauf der 25 Jahre

so hört sein Beitrag auf.

Wir wollen zuerst annehmen die Zahlungen seien nachgängig. Man

muß also ins der ersten Saule Tafel 11. die bei 81, 32 . . .
bis mit 55 stehen-

das ·· «
« , , ...1;4,9599 .... sey-arg » »Diese Anlage

den Gliede das bes Z : «.ONMk,Z.M«» N-

« «

3115244980 »in-ed i« « »

56
. .

2901749
«

807488" giebt WM

untersch. 12343237 ·
Wenn die Zahlungen vorausgeingig sind , so muß man jedes Glied um

eine Stelle höher nehmen , also ; »

..,
30

.. .
16052474 12885446

»

..; 55
. .

3107028 807488 giebt «5-95"«
Weh. 12885440 ,
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Das willst-viel sog-Is- deraoiarriac Mann ersetzt usw«-«-
:’- einen Käf-ihrigen Beitrag von I Rahel, beinachgringiger W W
IF- Rubel JOSZC Kop» bei vorausgringiger Zahlung mit IS Ruhe-
-9320 Opp.

, «
Dieser Lebensstock, er sei nachgangig oder vorausgangig, lebenswierig

oder frisiig, setzt voraus daß die einzelnen Zahlungen deren jede gleich 1 ist,
dem Vertrage verbleiben oder verfallen

,
und sich bei diesem durch Zinsen und

Zwischenzinsen zu einem Vermögen anhöufecn Wir müssen ihn also den Le-

benosrock des erleschenden Beitrags oder erlöschenden Gehalts nennen. letzt
will ich zeigen, wie der Stock des heimfalligen Beitrags oder Gehalts
zu berechnen ist« Hiedurch wird eine bis jetzt noch nirgends beantworten

Frage gelöset.

« " MMW heinrfälligen Beitrags.

Es seien nach Tafel l. llz 9687·251ahrige»Masz·dere-r jeder i Nabel

an den Vertrag zahlt.
««« »

«
«

.
Nach einem Jahre leben·9623 Männer. "EIWalso-Ast Ruh-l

an den Vertrag gezahlt. Dagegen werden wegrnderWm W

Vertragc 9687 Nabel weniger 9623 Nabel heimgezahlt. badiska- sp
Viel als es werden nach einem Jahre

«--·

an den Vertrag gezahlt 2 mal 9623 Nubel

von dem Vertrag gezahlt I mal 9687 Nabel

Nach zwei Wiss- oraio »Man-sei. »t-W ais- 9559 sei-ok-

an den Mag gezahlt Dagegen habest die ist Laufe des zweiten Jahkks

verstorbenen Nil-riet zwei Interessesng W gezahlt. Also werde-r

von dem Bertrage zweimalMAX Nabel weniger zweimal 9559 Rnbel heim-

gezahlt.
Hieraus folgt also daß der Vertrag erhalt:

anfänglich l mal 9687 -
Ess-

rrach—-I!-sshr Smal 9623 weniger l mal 9687 .": «-

«« nach-L«—MM·m-igee2 mater-as
..

«-

nach s WITH-ISpr Zmal 9M.-3:e322’f « .-

usw,.»»k-s»-
Wenn die Beitragizahlung lebenswierig MMUW erfolgt,

so geht die Reihe nach obigem Gesetz ohneWfskk Wenn aber

z. B. nur höchstens 25 vorausgangige MWMge gezahlt werden,
so erhält der Vertrag : : :.· I: ·
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nach 24 Jahren 25 mal 7364 weniger 24 mal 750l

nach 25 Jahren 25 mal 7223 weniger 25 mal 7364

nach 26 Jahren 25 mal 7077 weniger 25 mal 7223

n. s. w.

DieHeimzahlungen sind also denZahlungen gleich, erfolgen aber ein Jahr
später-. Eine am Jahranfang geleistete Zahlung welche am Jahrende heim-

fallt, bewirkt an diesem Jahrende einen Ertrag welcher dem Jahreszind die-

ser Zahlung gleich ist. Sie bewirkt also am Jahranfang einen Ertrag wel-

cher dem einjährigen Abdarnlßdleses lahreszinfes gleich ist. Hier sind Zah-

lung nnd Heimzahlimg gleich I’." Alls-OW- sie ·Msahranfang einen

Ertrag weiches gleich ist dem nahe-schuf des acad-nasseihka
barniß, d. h. gleich dem Zinsmaaßr. 7 »

Um die Anlagen »der einzelnen Ertrage zu bilden, muß man statt der

Lebenizahlerr GLI, 9623, 9539
,

9494 u. s. w. ihre Abbarnisse auf 0, I
,

2, s u.s. w. Jahre nach dem angenommenen Zinsfuße aus Tafel 11., X»

XVIIL nehmen. Man hat z. B. aus Tafel 11.

für 968700, 902300, 955900, 90400
. . .

die Adbarnisse 968700, 934272, 901028, 868836 . . .

Die Anlage der auf den Anfang gebrachten Ertriige ist also

anfänglich: l mal 968700
"

nach 1 Jahr: 2 mal 934272 nnd das Zinsmaaß mal 968700

nach 2 Jahren: 3 mal 901028 nnd das Zinsmaaßmal derNeihe:

l mal 968700, 2 mal 934272

nach s Jahren: 4 mal 868836 und das Zinsmaaß mal der Reihe-

« - Imal 968700, 2 mal 934272, s mal 001028

-.»-::;.·,?- -«.. T,T.'- - ·T"
u. s. w. ·»

den Anfang gebrachth ;«..-«,;s-; 3,. .
nach 24 Jahren: 25 mal 362260 nnd das Zinsmaasi mal der Reihe-

l mal 968700, 2 mal 934272
. . . .

bis 24 mal 380070

nach 25 Jahren: 25 mal 344975 nnd das Zinsmaaß mal der Reihe-

l mal 968700, 2 mal 934272 . . . . . . . . .
24 mal 380070,

25 mal 362260 -

HIC Jahren- 25 mal 328157 und das Zins-maß mal der Neide-

-I—l 068700, 2 mal 934272 . . . . . . . . .
24 mal 380070,

U mal M2260, 25 mal 344075 n.-f. w.
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Es long-irr also data-fan- ..aui« die leichte-sie Art die Weines Reihe
Von Gliedern zu sinden, welche sind . -

dies-hielt M7OO, 934272, 901028, . . .

gebunden mir l, 2,3,
Diese Reihe will ich zur Abkürzung die heimfällige Reihe nennen.

Wenn der heimfällige Beitrag lebenöwierig ohne Beschränkung gezahlt
wird , so schreiten die Nebenzahlen der heimfälligen Reihe I, 2, 3

. . . . .

ohne Beschränkung fort.
Wenn der heimfällige Beitrag Läjährig ist, so schreiten die Nebenzah-

len nur bis 25 fort, und bleiben dann immer 2-J.

Die lebenswierige heimfiillige Reihe ergiebt sich wenn Von den Zahlen
welche in der zweiten Säulc unter der Ueberschrift »erste Anlage« enthalten

sind, wiederum die Anlagen gebildet werden. Diese Anlagen sind in der

dritten Säule unter der Ueberschrift »zweite Anlage« von unten aufwärts

gebildet. Nämlich-
-1744

. . . . . ist 1744

1744,'5369. . . ist 7113 oder 3625, 2 mal 1744 »
1744, 5369, 11038 ist 18151 oder 5669, 2 mal Mis, Z mal 1744

u. s. f.

Jedes Glied der dritten Säule ist also die Anlage der Glieder der lebens-

wierigen heimfälligen Reihe welche aus der ersten Säule Von dem entspre-
chenden Gliede abwärts gebildet wird.

Die Ante-ge ver Glieder ver dein-sättigen ftistigcu Reihe z« B- der Wide-

kigm Newp- May-Wed- oem men-W sied- vek spare-
SammngW««

Mark-o j·«Dass-nos-

dke vordaegeugigm heimfeaigeu swnich-e weiser ais ciskc einfache

Bindung und Theilung. Z. B. beim Lauf auf 25 Jahre-, in Tafel 11.

25 . . . .
340774003

50
. . . . 49407639 .. ~"

- «- . Unterschied 291366364 .s- ; ·

Dieser M--M mit dem dreihundertlichestsiåisaaß

Muster-is imv M seitdem erst-u Gliede Mmaiebt dei- Stock

8,7006. Das willso viel sagen: · , ~.,.k-.z»,

Der an den Vertrag von einen- 25iährigen MastWild vorausgeh-

gig lebenörvierig aber höchstens 25 Jahrt- WVGUMC Veims VVII

einemRahel, welchen der Vertrag beim OWNER-des den Erben un-

vekzinset heimzahlt, bringt dem Vertrages Zinsen Und Zwischenstufen zum
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dreihundertlichenZinsfuß so viel ein, als wenn dieses Mitglied eine erloschende
bare Einlage von 8 Nubel 76 Kop. gezahlt hätte.

Zur geschäftlichen Anwendung gehe ich den nach obiger Anweisung be-

rechneten Stock des oorausgängigen heimfälligen 25iährigen Beitrags bei

dem Z-, it-, Zhundertlichen Zinsfuß, geordnet nach Jahrfünsten des Ein-

trittsalters des Mannes.
25 30 35 40

3 8,7606 7,8726 6,9«7 6,0101
e unme- 8,0243 wenn Minn-
-5 Mare- B,rem »zw-W

45 50 lsö 00 . . »
-

3 5,0m »so-o er,-our W · - ·
4 Muts 4,685-2 3,0916 Use-T

-:.--.·.. n Moos 5,0779 Uns-Zu :3,1 Inn

Aufschub der Heinrzabluiig.

Die in dem Vorigen Abfalze angezeigte Berechnung des Stocks der heim-

fälligen Beiträge setzt voraus, daß der Lebensvertrag am Ende jedes Jahres

diejenigen Beiträge heimzahlt, welche von den im Laufe diesesJahres gestor-
benen Mitgliedern eingeflossen sind, selbst wenn der Tod erst am letzten Tage
vor dem Jahresschluß erfolgt wäre;

Eine Lebensstiftung ist eine Anstalt welche nur die Zinsen ihres Vermö-

gens als Gehalt Vertheilt. Sie muß daher wenigstens im Anfange ihres

Bestehens bemüht sein ihr Vermögen durch alle erlaubten Mittel zu vergrö-
Heau Dahin gehört der Ausschub der Heimzahlung, wodurch die Einnahme

W»Whut welchen die Anstalt den Mitgliedern nicht vergüten
111-WMEMM Gewitter-g

wie Was-e isan J
»

risse wir-W si-

dinguug des AusschweWw«·FTp esmmi vie Mitglieder
rechtlich eine Vergütung dieses Odeurch Verminderung des Einkaufs
oder verhältnißmäßige Vermehrung des Gehalts fordern.

Jch will annehmen der Lebensvertrag mache folgende Bedingung-

»
Jedes Mitglied muß wenigstens sechs vorausgängige Beiträge

gqshlt haben. Stirbt es vor dem Anfange des sechsten Jahres, so
Me- die Erden die erforderliche Nachzahlung machen. Am Ende des

M Johkcs zahlt der Vertrag diejenigen Beiträge zurück welche von den

im Täter-Ofen sechs Jahre verstorbenen Mitgliedern th sind.
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Es seien 0687 WMnner eingetreten, se W«-Weh-s
I-, 2-, Z-, O-, s-, W JCM jsdccmsl MI MLICCIW Des
Ertrag davon ais-Ursprung ist also der Beitrag gebunden rnit dein sechs-du«-
gen vorausgangigen Tilgungsstoek. Ich will den sünfhnndertlichenZinsfuß
annehmen.

Derrrrn i vermehrte Grundstock . . . 21,
Das fünfjährige Abbe-miß des Gwndstdcks . . . 1Z,6705

sechsjähriger vorausgelnglger Tilgungsstock . . . 5,3295
Wegen der Verstorbenen Mitglieder zahlt der Vertrag am Ende des

sechsten Jahres zurnck

l mal den Unterschied von 9687, 9623 . . .
64

2
~ » ~ » 902:z, 9559

. . .
128

3 ~ » ~ » 9559, 9494
. . .

195

4
» ~ ~ ~ 9494, 9428

. . .
204

5 ~ ~ ·,, » 9428,.0361 . . .
335

(«-
« » » » 9361-.M2 . . .

m

57152 « · . »
n mal 9292

. . . .
55752 · " .

.

Unterschied 1400 Anlage let-[ .

M ist 0,1«523 «
«

5677

Der Tilgungsstork war 5,3295

W111-mi-«"PRINT-TM » 0 ist«-ice-

Arsp ukspkcnzstchekkeitrszwww«. 111-ein ·
Man muß dagegen halten den Ertrag welcher einstießt wenn jährlich

die Von den im Jahreslan verstorbenen Mitgliedern eingegangenen Beiträge
zurückgezahlt worden. Man bindet in Tafel Mill. in der ersten Gäste »ersten sess Glieder der Reihe nach mit I, 2, s, 4,5, C. Dies ge
dieseroeoludeist. . . . . .

16902228 ·
·"««

das fanfhuuvekrnche Zins-XI . Mars-on
Das Gesinde ist . «. somi-

«

das sechsfache des siebenten Gliedes .
’. AM-

An1age......... M

vieseAsaqgcwiw gericitmnveth .:- M -
und giebt den · HEXE-«
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ursprünglichen Ertrag ohne Aufschub . . ihr-Wl-
ursprünglicher Ertrag mit Aufschub . . ö,2«.!1(s

Der Lebensvertrag gewinnt also
am Stock des heimfrilligen Beitrages . 0,095l
Stock des heimf. Beitrages ohne Aufschub 9,5"276
Stock des heimf. Beitrages mit Aufschub 9,6207

Der Gewinn ist nicht unbetrtichtlich und beträgt im vorliegenden Falle
nahe til-, Von Hundert. Beim vierhundertlichen Zinsfuß ist er 9,45 von

Hundert, beim W«««I«n Zinsqu 0,6 von Hundert. «

Stock des heinifälligen Einkaufs.

Der Stock des erlöscharden Einkaufs ist offenbar I. Der Stock des

heimsalligen Einkaufs also kleiner als l sein. Um ihn zu findest diene

das vorigeWeL .

Es seien Tafel l. 11. 9687 25jiihrige Männer, deren jeder als heimstil-
ligen Einkan einen Rubel zahlt. Am Ende des ersten Jahres werden an die

Erben der im ersten Jahre verstorbenen Mitglieder heimgezahlt
9687 weniger 9623

Am Ende des zweiten Jahres werden an die Erben der im zweiten
Jahre verstorbenen Mitglieder heimgezahlt

9623 weniger 9550
Rubel u. s. w. Also sind die Zahlungen

an den Vertrag von dem Vertrag
ursprünglich 9687 nach l Jahr 9687

nach l Jahr 9623 nach 2 Jahren 9623

. nach 2 Jahren 0559 nach 3 Jahren 9559 ·
E«.-sz·:·iQ»3»a-:»:k: 111-W »..

.«- -.; skxxzq pas-»sp- .; -
DieMWÆFMIsts-cis

ein Jahr später. M« "- H "Z Esp also gleich dem Zinsmaaß
gebunden mit der Anlage der Abbaririsse von

9687 auf 0 Jahr
9623 auf i Jahr
9559 auf 2 Jahre

u. s. w.

Diese Anlage ist die in der zweiten Saale der Tafeln 11. Jl. JVIIL

urssdertieberschrift ~erste Anlage« enthaltene Zahl. Jch habe oben gezeigt
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daß die Zahl der wesenMMMMIIM Zabl der ersten Saale

getheilt den Manisöngigen Lebe-ON giebt. Hieraus folgt dgsase

. »He-Stock bes beiwfölligen Einkaufs wird gefunden wenn man-den

vorancgckngigen Lebens-stock oder den nm eins vermeinten nachgiingigen
Leben-stock mit dem Zinsmaaße bindc«t.«

Z. B. für den 25jäbrigen Mann geben die Tafeln 11. X. XVIIL den

Lebensstock ,
den nachgangigen den voransgeingigen

Hundertzins 3 20,227 21,227

» »
4 17,392 18,392

» »
5 »Hm 16,167

Also ist für den 25jahrigen Mann der Stock des beimfcilligen Einkaufs
bei dem Hundertzins

3
. . . 21,227 mai 0,0291262 odck 0,(-»1827

4
. . . 18,302 mal Entom-s eve- 0,70740

5
.

.». so,-en mal Man-Unve- moosz
Das will fo viel sagen: - «- . -.-.:..-·:

Der an den Lebensverttag von einem 25jabrigen Manne Mite bate

Eintan Von einem Nabel welcher nach dem Tode desselben den Erbe-inn-

verzinset zurückgezahlt wird, bringt dern Vertrage mit Zinsen nnd Zwischen

zinsen so viel ein, als wenn dieses Mitglied einen erlöschenden baten Einkauf

gezahlt hätte»
« eWUCMOYM dem .Wg «s-«lk.:.s- »Es-»sika- .- —-

«-’" Isfrtk Jo; Mdekui m ZiwzJ .5..« Deinpx ".-.· ,
WFHIWFUZIÆC «.

.
.- 77 »"

Hier folgt der nach obiger Anweisung berechnete Stock des heimfalligens

Einkaufs für die drei Zinsfuße nach Jsabrfünften des Eintrittsaiters des

Mannes:
Wzins 25 30 35 40

- des-H nein-U 0,5790i Mein-z Waoz « «-.

e Wett- onst-so 0,62725..
·.

U»
z www »Im wogt-ON
3 Messe Mag-U VII-HERR
4 onssao ansaeoÆjo 0,36657
r. 0,60432 0,3W,Z..s-

«

076 0-42007 ·
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Stock dec- Ablaufe-L

Der Ablauf unterscheidet sich nur dadurch Von dem heimfrilligen Ein-

kauf, daß der bare Einkauf an ben Vertrag nicht gezahlt wird. Hieraus
folgt der Satz: «

»Der Stock des Ablaufs ergänzt-den Stock des heimfalligen Einkaufs
zur Einheit-«

Also ist der Stock des Ablaufs für den 25jiihrigen Mann
beim dreihundertlichen Zinsfuß 0,38173
beim vierhundettllehen Zinsfuß 0,29260
beim fünfhunderlschdr Zinsfu- PMB

Das will so viel sagen: ·· ’
«

Wenn UngMWZWfährigenMann dieVersicherung
Eines lebten Erst- zu Mit Ablaufö von einem Nubel ertheilt, so ist
Mkstsiel werth als eine bare Zahlung welche beträgt

· beim dreihundertlichen Zinsfuß 3876 Kop.
beim vierhundertlichen Zinsfuß WI-« »

beim fünfhundertlichen Zinsfuß- 23 »

Stock der Ehereihe· . -

Das verbundene Leben oder das Mitlebentsinbet statt wenn von einem

Paar-e der Beitrag oder an ein PaarbasWt so lange gezahlt wird als

beide Leute zugleich am Leben sind, etwa Mann und Gattin (Ehe),
Vater und Tochter, Vater und Sohn ,

Bruder und Schwester u. s. w.

Der Kürze wegen will ich das Mitleben wenn es auch nicht immer

Edelst, doch Ebenen-rein Wiedie Wahrscheinlichkeit derEhe berechnet wird,

PM« yode Dass-kas- pewuo Jan hat.
DteW «"

»«

·

»

« s i-: —-.s-:s«kk»7—;« Juki-Diony-
Manu Zit« ;» . IF IHu« .

ost-

-45
.

—.· «’.«- « 35
. .

8355

Es seien ietzt 100 Ehen wo der Mann Itz, das Weib 25 Jahre hat,

so leben nach 10 Jahren 100 mal ——-::I: d. h. 88 Männer welche 45 Jahre
I

haben. Diesen 88 Männern entsprachen vor 10 Jahren 88 Weiber welche
As Jahre hatten. Von diesen 88 Löiährigen Weibern leben nach l0 Jah-

res- psech s§ mai ZZJ d. h. 78 Weibc- wctche 35 Jahre haben.
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Es W ais-Mai- its-W Ede- nw der Mann 35 va- Weib
25 Jahre hat, nach 10 Jahren noch 78 Ehen wo der Mann 45 das-Weib
35 JW .

· Difsshl 78 wurde gefunden durch Bindung der Zahl 100 mit den Ber-

haltnissen R und XPTI , welche die Wahrschteinlichleiten des Mannlebens

und Weiblebens heißen. Wir sind also zu folgendem Satze gelangt-

,,Die Anzahl der nach einer gewissen Frist bestehenden Ehen wird gefun-
den wenn man die Anzahl der anfängliche-r Eben mit den Wahrscheinlichkei-
ten des Mannlcbens und Weiblebens bindet.«

Oder-

,,Die Wahrscheinlichkeit der Ehe ist das Gebinde der Wahrscheinlichkei-
ten des Mannlebens und Weiblebetis.«

Oder noch allgemein-r
»Die Wahrscheinlichkeit daß zwei Ereignisse zugleich eintressen ist das

Gebinde der Wahrscheinlichkeit-en beider Ereignisse für sich.«

Nach diesem Satz ist der Lebensstock der Ehereihe berechnet für die

fünf Falle wo der Altersunterschied zwischen dern Manne und der Ochs-»
oder die Jungung 0, ä, 10, lä, 20 Jahren beträgt, its Tafel IV. bis

VIIL für den Hundertzins 3, in Tafel 111. bis XVI. für den Hundertzins 4,
in Tafel xX. bis XXIV. für den Hundertzins Z-

lede dieser iö Tafeln verlangt 5 Stunden ununterbrochenek Rechnung.
Als Beispieldeswwichdie ils-sein« -

W g». Wins- T5.·.·.«- asz-; :-::Wl.Wzahlea-der
- WM- -"-

»
Its JWM

sskstxsx ' - MIN« . its- . -.---«. . . 9374

20 934272
. . . . .

9264

27 901028
. . . . . 0158

u. f. w. . . «·.T-,«"

. 25 968700 Mai 0,9374 giebt 908050 . ,

an Wem mai 0,9204 giebt 865500 .. «- -
M » eure-es mai 0,9158 giebt 825351 ·.y.«s. w.

Diese Sah-m sind iii itaka tv. in ve- ekstm Sapi- isstavek uecmschkift

»Abbarnisse« enthalten. Nach der schon vbeuMM MdieAnlage
der Glieder der erstenSaule indeizweitenMDurch Theilung
jedes Gliedes der ersten Saule in das Wge Glied der zweiten

Säule ist in der dritten Säule der naWe Lebenssiock angegeben.
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Dieselben Schlüsse welche oben für das Einzelleben ausgestellt wurden,
gelten auch für das Mitlcben oder die Ehe.

Z. B. Die Tafel ·V. gilt für die Jüngnng Von 5 Jahren nnd den Hun-
dertzins Z. Hier finden wir bei 29 den Lebenssiock 1ö,851. Das will so-
viel sagen:

Ein während der Dauer der Ehe nachgtingig geleisteter erlöschender Bei-

trag Von l Rubel oder ein nachgangig bezogenes Gehalt von l Nubel wird
ersetzt durch einen baren Einkauf von 15 Rubel 85ZzKop.

Sollen aber Beitrag oder Gehalt vorausgangig gezahlt sein so werden

sie ersetzt durch einen baten Einkauf von 16 Nabel 85140 Kop.
Soll ein Einkauf Von l RMigezahlt W welcher bei Auflösung der

Ehe durch einseitigen oder beiderseitigen Tod unverziuset heimsallh fokhat er

sür den Vertrag den Werth eines Obschon-es barst Einkaufs von 16,851
mal 0,0291262 oder 0,40080.

Sollsei der Auslösung durch Ehe durch einseitigen oder beiderseitige-i
Tod ein Mus von l Nubel gezahlt werden, so hat er für den Vertrag den

Werth einer Barzahlnng von l weniger 0,«l9080 oder von 0,50920.

Der Lebenssiock der Wittwenreihe.
-

Bei dein Zusammentreffen zweier Einzellaben wie das des Mannesund

Weibes, können vier Falle stattsinden, nämlich-
Das Mitleben oderdie Eben-o Mann und Weib leben.

Der Wiens-er, wo der Mann ieht das Weit- todt ist.
Die Wittwe, wo der Mann todt isi das Weib lebt.

Das Nil-leben, wo Mann und Weib todt sind.
In jedem dieser vier Falle treffen zwei Ereignisse zugleich ein. Die

Wahrscheinlichkeit jedes Falles ist also nach dem obigen Satze das Gebinde

MWIJ . . . -.;-.-.-»·-

FMM WMIst Witdie WMM Ll-
bens nnd Todes. - - ,-«-z ;-

3. B. wenn von 100 Leut-IN Miso todt sind
, so sind die Wahr-

scheinlichkeiten
70 · - 30

. des Lebens
W

des Todes
M

weiche einander zu l ergänzen.
- Aus der Vereinigung dieser beiden Satze folgte

»

-·.k.;-».«pi- Wahrscheinlichkeit des Wittwe ist gleich vci Wahrscheiutigheeit
des Wsweniger der Wahrscheinlichkeit der Ehh« · .
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»Die Wahrscheitrlichkalser Meist gleich der Wabsschslnlichteit des

Weil-lebend weniger der Wahrscheinlichseit der- Ehe.«
Z. B. In einer Ehe habe der Mann 30 das Weib 20 Jahre. Es

sollen die Wahrscheinlichkeiten nach 20 Jahren angezeigt werden. Die Ta-

fel l. giebt die Lebenözahlen .
Mann 30

. .
9361 Weib 20 . .

10000

, . 50 . 7223 40 7865

Also sind die Wahrscheinlichkeiten

des Mannlebens M oder
. . . . . 0,77160

9301

des Manntodes
. . . . . . . 0,22840

des Weibleins-s L oder
. . . . . 0,78650

10000

des Weihtodes . . . . . . . . 0,21350

der Ehe 0,77160 mal 0,78650 oder . . . . 0,60687
des Wittwers 0,77160 mal 0,21350 oder

. . . 0,16474
der Wittwe 0,78650 mal 0,22840 oder

. . .« 0,t7963
des Ahlebens 0,22840 mal 0,21350 oder

. . . 0,04876

die Anlage dieser vier Wabkfcheinlichkciten ist .
.«

«"

·HW ,
Da für jedes einzelne Jahr vom Ursprung gerechnet die Wahrscheinlich-

keit der Wittwe gleich ist der Wabkscheinlichkeit des Weiblebens weniger der

Wahrscheinlichkeit der Ehe, so gilt dieß auch für die Anlage aller Abbarnisse
der WaW dsw Diese Inlage nenne ich den Stock

derWORMMs Sm- · ·
,Ver nachgangige Lehensstock derMist gleich dem nachgew-

glgenwstock der weiblichen Reihe-eisiger dem nachgangigen Lebensstock
der Ehereihe." «

Nach diesem Satze ist der Ledensstock der Wittwenreihe in den Tafeln
IX., lel., xxV· für die Hundertzinsen s, l, 5 durch einfache Absi-
hnng berechnete - .

Es sei s. I- dac Eintritt-alter des Mannes 30, des Weibes 20 Jahre,
also die Jüngling-Osaka . . . . .

Hundertzinö «3 , akzwl ;- « 5

20. 111. XL xlx. . AwlL Mk 15,129
so. vt. xlv. xxtl.

. 15,7u --:.:-3M52 12,357
Stock ver Winwemeihe . 4,90-

»

«.-"-3,648 2,772
Das will soviel sagen: , zzk
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Ein Ehepaar wo der Mann 30, das Weib 20 Jahre hat , bezahlt ein

lebenswieriges Wittrvesigehalt von einem Rubel durch einen baten Einkauf
welcher beträgt

bei dreihundertlichern Zinsfuß 4 Nubel 90 Kop.
bei vierhundertlichenr Zinsfuß Z - 65 -

bei fünfhundertlichem Zinsfuß 2 - 77 -

Die Wittwe behält ihr Gehalt bei einer zweiten Ehe. Aber dieses Ge-

halt darf nicht auf die folgende Gattin
, auch nicht auf die Waisen überge-

tragen werden.

Aufschub des Wittwengehalts
,

Ruf-richte -

Bei der Berechnung des Wittrsrngehalts iin vorigen MAYrvurde an-

genonrnren, daß das Wgehalt am ersten Falltage nach dein Tode des

Mannes ausgezahlt wird. Mancher Lebensvertrag knüpft aber an die Ge-

haltleungdie Bedingung daß das Gehalt nicht früher ausgezahlt werde,
als bis nach dem Eintritt des Mannes eine Anzahl Jahre abgelaufen sind.
Dann gilt der Satz: «

»Der Stock der aufgefchobenen Wittwenreihe ist gleicher Stock der

aufgefchobenen weiblichen Reihe weniger dem Stock der nirfgsfchobenen
Ehereihe.«

« ·

Wir wollen d Nuhejahre annehmen, fo wird das erste Gehalt nicht
l Jahr sondern b Jahr nach dem Eintritt gezahlt. Man theilt alfo nrit denr

Gliede der ersten Säule in das um 6 Stellen niedrigere Glied der zweiten
Säule.

« .3-«O.«s - thsalter des Mannes so, des Weibes 20 Jahre. Bei

M.Megiebt
«

- -- - --

" «
« W

»

Mskske 111-DIESwa
«- i"- z- SMJIMZMI

die Tafel xxtt esse do . .
733459

· Meer-re 36
. .

6077483

Stock der aufgefchobenen weiblichen Reihe . . . . 10,962

Stock der aufgefchobenen Ehereihe . . . . . 8,286
Stock des aufgeschobenen Wittwengehalts . . . . 2,676
M des nicht aufgefchobenen Wittwengehalts . . . AU-

.-71.»·. Gewinn des Lebensvertrages . . . . . W
’Vs Gewinn des Vertrages ist also , , . .-,

Säule.
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bei fünfhundertlichem Zinsfuß 0,6 vom Hundert
bei vierhundertlichem Zinsfuß 10,0 vom Hundert
bei dreihundertlichem Zinsfuß 10,2 Vom Hundert.

Ein nicht unbetrachtlicher Gewinn, welchen der Lebensvertrag entweder

durch Verminderung des Einkaufs oder durch Vermehrung des Gehalts ver-

güten muß.
Bei dieser Gelegenheit muß ich aus einen Fehler aufmerksam machen in

»Littrow Lebensversicherungen 1832. 120. Zeile I. 2.«

Wo der Ausdruck nicht wie es sein sollte auf den Ursprung der Zahlun-
gen abgebart ist.

Lebensstock der Waisenreilux

Um bei der Vorhandenen Ungewißheit der bestimmenden Stücke die

Rechnung mit der mbgiichsten Sicherheit für den Vertrag zu führen, nehme
ich an

, daß jedem Ableben wo Mann und Weib beide todt sind ein Waisen-

stamm entspricht. Ferner nehme ich an
, daß das jungste Kind in jedem

Waisenstammezu derZeit geboren wird wo sichdastldlehen ereignet. Auch
nehme ich an, daß jedes jüngste Kind 21 Jahr alt wild Hist-· das Zieljnhrder
Gebaltsbeziehung erreicht. Endlich nehme ich an

, daß ins Wes-Jahre
des Vaters kein sind mehr geboren wird. Daher bringe ich diejenigen sti-
leben in Abzug welche im Kisten oder einem späteren Altersjahre des Man-

nes erfolgen.

Bei ver traf-sahs- 1s· eqsifuemqg Hex B. v« May-i so m Weit-
-20 Jud-m»Die Ist-l Lied-b- Ut Lebensng

.· s-·.

.-«--
"«"

Mai-u 30 Mit Weib As 10000

38 8675 28 9055

59 5693 49 lrsi7ii

80 982 70 3452. .:

Die Wchiede sind ' " ·
«M-ss m - Weib 28 945 -

Muts-« -- ro ros-

-80 am ro M -

Wennman hier jezwei nebenstehende Zahlen mit Mbindeh und die-

ses Oebinde mit den beiden MangszahlasssisdW tbeilt, so er-

hält man die Wubtfcheinlichleit des Alsle Die Ableben sind also bei

10000 aufgenommenen Ehen nach desM
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H Jahre W

29 - 1186

50 - 5861. -

Von den Ableben eines Jahres zieht man ab die Ableben sür 21 Jahre
ftüch Dadurch ergiebt sich die Anzahl der in diesen 21 Jahren hinzuge-
kommenen Ableben. Jedem derselben entspricht bei obiger Annahme ein

gehaltbeziehender Waisenstamm. Also ist dieAnzahl der Waisengehalte nach
dem Eintritt

29 Jahre 1186 weniger 69 oder IM

50 - 5861 s 1186 .- 4675.

Um den Barwerth dieser Gehalte zu berechnen, müssen die 1117 Ge-

halte auf29 Jahre, die 4676 Gehalte auf 00 Jahre abgebart werden.

Die 1186 Adlebesi sog-men zweimal vor. Einmal auf 29 Jahre ab-

gebsch das andre Mal in Abzug gebracht und auf 50 Jahre abgebart, d. h.
auf eine Anzahl Jahre welche um 21 größer ist als 29.

Dasselbe gilt offenbar für jedes andre Ableben.
Vermsge der obigen beschranserrden Annahme werden aber die Ableben

nur bis mit zum 80sten Jahre des Mannes gerechnet. Hieraus folgt der

Satz : ’ "
«

«

»Der Stock der Waisenreihe ist gleich dem bis mit zum 80sten Jahre
des Mannes gerechneten Ablebenstock, weniger dem 2licihrigen Abbarniß
des bis mit zum 59sten Jahre des Mannes gerechneten Ablebenstock.«

Dieses ist der Eingangs versprochene neue Lehrsatz.
Die Wahrscheinlichkeit des Ablebens ist wie oben gezeigt wurde, gleich

der Einheit weniger der männlichen und weiblichen Wahrscheinlichkeit, mehr

MWM . . -
In desMusik«-»au- Uns-inne

bestimmt man den " Eises-M d. h. man zieht Von

dem Grundstock dessen Whrigesodee Wges Abbarniß ab.

Bei der männlichen Reihe 11. X. XVTIL und bei der Ehereihe Vl. le.

xle nimmt man in der zweiten Säule den Unterschied der Glieder bei sl

nnd 8l oder bei 31 und 60, und theilt ihn mit dem Gliede der ersten

Saale bei 30.

.·;. cßei derweiblichen Reihe 111. xl. XIX. nimmt man in der zweiten W

UWied der Glieder bei 21 und U oder bei Dis und bO, und-Wir

ihn sit dem Gliede der ersten Saale bei 20. - ..- - p-· ·
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« THnndeeizins Z.

Grundstock 33,333 Grundstock 33,333
dessen seist-Ahn - 7,604 dessen 29iähk.Abb. 54,145

15180644 13260317 .
.

18808 11.
———-——

-
·«

807488
« . 807488

m-«2

m. 1—734«932.«! .20,«3 m. LYVW - so,-m
802609 802609

.
12670484

-
. 11515763

X. —»-
l;(9:! Fl.

———.—. L«l
807488

·.« «
807488

H- «- «

Mindr. Ablebenstock 2,500 Wiühn Ablcbenstock 0,565
0,290 dessen LlEähr. Abt-. 0,290

Stock der Waise-treib- 2,210
IX. Stock derWittmmeibe 4,90l

St. d.Wittw. Wais. Gebotes -. 7,1-n ,

Hundertzinss Zi. - -

Grundstock 25,000 Grundstock . , 25,000
dessen 50jöhk. Abb. - 3,518 dessen Winds- Adb. 8,0l(»3

12586236
-

l 1293876
,X. ...-- lk 3i 9 X. ...--

769406
» )

769406
WW

14151729 . . 12066931
XI. «, « »s- U IS XI.

...-...- ...

W . --; »«-
«- ..

»

821927 WM

IWM - M6752
...-...- 13 ot 1tv......— . 2

.
xlv

709400
f 's - wonn-

4 « »Im

sojähr. Ablebenstock 1,756 Miähn Ablcbensiock 0,461
0,202 dessen Lljähr. Abb. 0,202

Stock der Waisenkeihe 1,.-·-54

xvllStockdWittwemeihe 3,648 « -
St.v.Wittw;Wgo-ss

« s De- mnka »H«

»Wie groß ist ver Eine-usW«- iisWMg net-non Mann

Ums-then zu zahlen bat, um ein Wängiges lebenswickiges
Gehalt von ton Nabel-I zu beziehe-up T·-«- -
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Man bindet den nachgangigen Lebensstock mit 100. Dieser Einkauf
ist denrnachr

hAiter I.s2z. 3 Tafel ll.I.f;-z. 4 Tafel X.l.s2z. 5 Tafel XVIIL

"30—,T888,0RanFWWW
40 1597,0 » 1417,7 ~ now »

50 1m0,6 ~ r 154,4 ~ l 1054,9 »

60 917,4 ~ 853,1 ~ 796,0 ~

70 « 588,4 » 510,l » 532,2 »

»Wie groß ist der Eintan welchen ein in den Vertrag tretender Mann

demselben zu zahlen hat, um nach Ablauf von zehn Jahren ein lebenswieri-

ges jahrliches nachgangiges Gehalt Von 200 Wirbeln znWITH .
Stirbt er vor Ablauf der MJahrhiokerhalten die Erben keinen Ek-

fatz. Man vermehrt das Alter um 11, theilt das zu diesem Ver-mehrten Al-

ter gehörige Glied der zweiten Saale in der Tafel des Lebensstocks der männ-

lichen Reihe mit dem zu dem unvermehrten Alter gehörigen Gliede der ersten
Säule. Das Getheile bindet man mit 100.

Z. B. Das Alter sei 40 Jahr. Die Tafel 11. giebt
si. zweite Saale . . . . . . . 4383295 ,
40. ckste Sinn-.

. . . . . . . 54339 - -
Das 100fache Getbeile . . . . . sch, 7

- - Die bare Einlage ist« ava- -
Alter IHH Z. Tafel 11.1.f)z. 4. Tafel X, ..

40 800,7 Ruder nassefgfnbei
50 an,-r ~ 438,0 ~

60 i 250,0 »
i 215,6 «

W—- sz
z

dgj geh-voraus «s gesei-W den

V« --«·-· s « s «- ses - sie «
«

ist-

-10 JahrM«å.lM-Nein zu be-

ziehen?«
« «

»

«
Stirbt er Vor Ablauf der 10 Jahre so erhalten die Erben leinen Ersatz.
Die in der vorigen Frage berechnete Einlage wird durch den Stock des

erlöschenden Vorausgangigen zehnjährigen Beitrags getheilt.
Diesen Stock sindet man wenn man das Alter um 10 vermehrt; in der

· Saale den Unterschied der beiden Glieder nimmt welche zu dem M

Myst- nnveemehrten Alter gehören, und diesen Urterschied mit-dem

Glied-U solches in ver ersten Saale dern unsere-ehrten Mer entspricht
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Z. 8.. Das Illter sei 40 Jahr, das vermehrte Alter also so Japr.
Die Tafel 11. giebt · "

40 zweite Saale . . . . . . . 9220179 .
50 zweite Saale

. . . . . . . 4728270

Unterschied . . . . . . . .
4491909

40 erste Sanle . . . . . . . . 543331
Die Theilung giebt den Stock

. . . 8,267

M giebt den Beitrag 97 Nabel 58 Kop.
8,2ir7

Alter l.f,sz. 3. Tafel ll.l.spz. 4. Tafel X.

"40—".—Tf7:«5i«-4"N7bel 83,74 Nubel
50 65,23 » I 57,24 ~

60 · 34,47 » 30,85 ~

Die Berstcherungöanstalt

»Wie groß ist ber Einkan welchen ein in Mk Vertrag tretender Mann
demselben zu zahlen hat, »damit wenn er im Laufe dieses Jahres stirbt, seine
Erben einen Abtan von 10000 Nubeln erbaltenfl

»«,

Stirbt er nach Ablan dieses Jahres so erhalten dies-MU-
Ersatz.

Die erste Todeswahtscheinlichkeit oder die Ergänzung der ersten Lebens-

wabtscheinlichleit zur Einheit wird auf ein Jahr abgcbart und mit dem Ab-

lauf gebunden.
« Z. B. Das Alter-sei sc Jahre Die Tafel l. giebt

R erste sank-EIN
Zl erste Oel-le M

Unterschied 60

L. M giebt 71,56 Nat-ei
Wi- 1,03

Alter lHundertzins sihundertzins 4 ·-

.TW , . ;.

40«« lUEI ~ 123,82 » ·· . , .
so Laube » stolze » - -

. VI ,0 -,, DREI ~·«.·.3-." »- -
»Wie groß ist ver vonbem MWMI·MWW zahle-we

vorausgcingige Möschmkk WMO UNDme Mkmss VVU

10000 Nubelu zu versichmt, wenn der· Tab-Hex « tglredes innerhalb der

7 Jahr erfolgt? « . .
:.-..-E« «
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Bei später erfolgendem Tode erhalten die Erben keinen Ersatz.

Der Stock des siebenjahrigen Ablaufs wird mit dem Stock des 7jähri-

gen vorausganglgen erlöschenden Beitrags getheilt.

Oder was dasselbe ist, den Ueberschuß der Einheit über das Hah-

rige Abbarniß der siebenten Lebenswahrschcinlichteit theilt man durch den

Stock des 7jährigen erlöschenden vorausgcingigen Beitrags. Von dem Ge-

theile zieht man das Zinsmaaß ab. Man bindet den Zuschus mit 10000.

Z. B. Das Alter sei 30 Jahre. Die Tafel 11. giebt «

37 zweite Söule . ·. -«’ ..MW

Unterschied . . . -. v31050303
30 erste Me.

. . ’. 807488

37 erste Saale . . . .
615532

Das 7jelhrige Abbarniß der 7ten Lebenswahrscheinlichkeit ist
615532

» -
,

FNMZ
oder . . . 0,46228

Ergänzung zur Einheit . 0,23772
der Stock des 7icihrigen erlöschenden vorauögöngigen Beitrages ist

—5059393 oder. . Moses
807488

- - " VII-IF giebt . 0,0"37940
6,2056 »

Das Zwei-naß. . . 0,029126
Der Zuschuß . . . 0,008814

Der gesuchte Beitrag also 88 Nabel 14 Kop.
.

»Ist-»Mffde von dem eintretenden Man-Lan den Pertrag zu zah-
cmve iethWstmch mi-

chen er seinen SUCH-M W ;’ EvW
Der Stock des ObW Hilfin Stock des Vorausgringigen erlö-

schenden Beitrags getheiltund mit 10000 gebunden.

Oder was dasselbe ist , von dem umgekehrte-i Stock des Beitrags wird

das Zinsmaaß abgezogen ,
der Zuschuß mit 10000 gebunden.

- - Z. B. Das Alter sei 30 Jahre. Die Tafel 11. giebt
«- 30 erste Saale . . . 807488

30 zweite Saale. . . 16052474 , .
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807488 -
.

I.- ~.
.-

l-———oosU«
oder

...-www
oder 0,0.303l)l « ' « .

Zinsmaaß . . . . . . . 0,029126
Zuschuß . . . . . . .

« 0,02«75
Der gesuchte Beitrag 111. Nabel 75 Kop.

Zink- I .spz. 3 I He 4 I 111-IS I Lühkck I tem-nahte

30 121 1,75 I nni,o2 senwa40 I AM,O2 274,27 338,1il 340,62 339,58
50 438,36 412,56 -i73,33 453,12 453 33
60

I
()(i9,2ii tiii-l,(30

I
716,1l

I
(335,93

I 636160
Der Wittivenvertrag

Das Ehepaar zahlt dem Vertrage einen erlöschenden Einkauf, und

außerdem einen jährlichen vorausgangigen erlöschenden Beitrag, so lange
Mann und Weib leben. Beim Tode des Weibes erhält der Wittwer keinen

Ersatz. Beim Tode des Man-ei zahlt der Vertrag der Wittwe ein lebens-

wieriges nachgelngiges jährliches Gehalt «
Die Berechnung wird nach den Tafeln solgendllchgeführt
An den Einkauf legt man das Gebinde des Wmit dem vom-s-

-gangigcn Stock der Ebereihr. Die Anlage must gleich Un MWU

Gehalts mit dern Stock der Wittwenreihe. ·

Beispiel. Der Mann 30, das Wer 20 Jahre. Erlöschender Ein-

kauf lä Rubeh erloschender voransgeingigek Beitrag 7 Rubel.

Hundertzinö Z.

Tafel Vluorauögeinglger Stock der Ebereilie . 16,71l
Taf-i tx. Stock ver Wien-seinem . . . . 4,90-

II si- 7.16,7U- lIMNI
W,93.4,901 -- 131,99

Das Wittwengebalt also 26 Nubel 93 Kop.

Hundertzino 4.

Tafel le. Vorausgängiger Stock der Ehereibe . «,862

Laßt-Nil Stock det.Wittwe-nreibe . . . . spit-
."--«-«s ’ IZJJ LMIIO I«W- 119,034 ..-«· ZEI- - "

- "- .:j-Ms-Z,M- UVW «»j:;—’.,l :«1..

Dain RMOIOIOs

Wenn kein Einkauf sondern stosein vWJMg von dem

Ehepaar gezahlt wird, to wird derWMberechnet-

Man theilt denStock der WUWIM vorausgelngigen Stock

der Ebereihe. Man bindet das deeur Wittwengehalt.
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Beispiel. Mann 30, Weib 20 Jahre. Wittwengehalt 100 Nubel,
Flundertzius Z. «

Tafel Vl. ooranögångigee Stock der Ebereihe 16,711
Tafel tx. Stock der Wittwenreihe . . . . 4,901

M. 100 giebt den Beitrag 29 Rubel 33 Kop.
,

Hienach ist folgende Tafel berechnet welche den während der Ehe Voraus-

gängig zu zahlenden Beitrag für ein Wittwengehnlt von 100 Rub. anzeigt.

Weib Mann Hä. s. FU. 4. Weib Mann .Hz. 3. FU. 4.

is 25 - 2 ,94 20,90 so —. . so - 23,39 20,24
15 30 31,88 26,24 30 si- 30,09 25,99
ir- 35 40,15 schau 30 40 3834 33,03

30 45 an,-m 42,57
20 25 23,i0 19,44 30 50 er,-« 55,75
20 zo mz uns -
20 . so 37,23 si,n«» 35 35 26,29 23,10
20 40 46,77 39,10 35 40 33,1i5 29,44

35 45 43,76 38,21
25 25 20,70 i7,72 35 50 57,88 50,49
25 30 Les-« 22,49 35 55 77,02 67,74
25 3-«. 33,80 28,74
25 40 42,79 36,30 40 40 28,00 25,69
25 45 54,4(i 46,43 40 45 37,70 33,50

40 50 so,-is 44,63
40 55 68,34 (in-s
40 00 93,15 82,45

Die Abrechnung.

Jrn Vorstehenden habe ich gezeigt, wie ein Lebensvertrag auf Grundlage
einer angenommenen Lebensreihe nach den Sätzen der Zinsrechnung die Lei-

sttmscvWI-Mr andererseitsv Imssst io gegen einander

abzuweisenMO,M«WMMMMNW sti«
Das allein ist MUMWIIW Sicherheit zu he-

gründen, und Vertrauen zu der Anstalt zur-erwecken. Dazu gehört die Ueber-

zeugnng daß die angenommene Grundlage mit der Erfahrung überein-

stimme. Die Anstalt muß also jährlich, iahrdrittlich, oder wenigstens jahr-

fünfrlich eine Vergleichung zwischen ihrem berechneten und ihrem erfahrungs-
nuisigen Bestande vornehmen. Nur dann wenn zwischen diefen beiden

Beständen ein abwechselndeö Schwanken, nicht aber ein stets wachsender
W Mf der einen oder der andern Seite sich herausstellt, ist vie An-

stalt in ihrersan als gesichert anzusehen. .
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Es ist eiuer ber größten Fehler den ein Lebensvertrag begehen kann,
eine solche Vergleichung zu Vcwbssiunreir. Diese Unterlassung hat manche
Anstalt ihrem Umsturz zugeführt.

Die Anstalt muß bei der Aufnahme jedes Mitgliedes nach dessen Alter
und nach dem Alter der Erbin im Voraus für alle aufeinanderfolgenden
Jahre den wahrscheinlichen Bestand der Einnahme berechnen. Diese Berech-
nung muß bis zum gänzlichen Erlöschen fortgesübrt werden

, also bis zum

Aussterben der Wittwe und bis zum Zieljahr des letzten Waisenstammes.
Der Bestand der Einnahme ergiebt sich wenn Von der Anlage der Be-

stände des Einkaufs und Beitrags der Bestand des Gehalts abgezogen wird.

Es müssen also die jährlichen Bestände des Einkaufs , Beitrags und Gehalts
jeder für sich berechnet werden.

Zuvdrderst muß man für die Frist vom Ursprung bis zu dern gegebenen
Jahre die Höhe des Zinsfußes, d. h. den Anwuchs der Einheit durch Zinsen
und Zwischenzinsen bestimmen oder aus Tafeln entnehmen , z. B. aus

Littrow Lebensrenten 1829. 136 -
Littrow Lebensversicherungen 1832 160

Mit diesem Anwuchs der Einheit wird der ursprüngliche, d. h. der auf
den Ursprung zurückgesührte Bestand gebunden. Hieb-eh W sich der

dem gegebenen Jahre entsprechende oder angewachsene Bestand.
Bei dem erlöschenden Einkauf ist dieser selbst der ursprüngliche Bestand.

Er wird daher mit deni Anwuchs der Einheit gebunden. Der ursprünglicheße-
stand des Beitrags oder Gehalts ergiebtsich, wenn man den für die gegebene

Zeit berechneten ursprünglichen Stock mit dem Beitrag oder Gehalt binden

Der ursprüngliche Stock für die gegebene Zeit wird gesunden ,
wenn

man von den Gliedern der ersten Säute der Tassldie Anlage bildet, und

diese Anlage mit dem ersten Gliede theilt. Diese Anlage ergiebt sich auch

aus dem Unterschiede der Grenzglieder in der zweiten Säule.

Das angezeigte Verfahren will ich zu größerer Deutlichkeit durch ein

Beispiel erläutern. Es sei ein reiner Wittwenvertrag angenommen, wo also
der Beitrag nur während der Dauer der Ehe gezahlt, das W Ist von

der Wittwe nicht« von den Waisen bezogen wird. Der Wut-raus-

gängige Beitrag sei 7s- Cz das Gehalt 40 N. S. DsWns s.

Es sei im Voraus nach lahrfünften zu Wder wahrscheinliche

Bestand für ein Eintrittsalter von sä, eine Iris-»Du b Jahren. Zuerst

nruß der erlöschende Einkauf berechnet W s .. «-
xxi. 35

. . .
0164997 .-·s70101:i»«z·-ht »Mä»

60
. . .

463984 487464

5701013
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Dieses ist der Läiährige voraus-gängige Stock der Ebers-ihn

xxl. 36
. . .

sam-is
. . . .

ZEIT-111 giebt-hour
« 487464

Fix. zi
. . . 0178879

. . .Mgiehm,soBl
425893 -

Der Unterschied ist der Stock der Wittivenreihe. . . . . . 2,8til
40 mal 2,8(il giebt den vollen ursprünglichen Bestand des Witt-

wengehaltsW . .ll·l,440
7 mal 11,6052 giebt den vollen ursprünglichen Bestand des

vorausgangigen Beitrag- . . . . . .
its-.- . . . 81,867

Der Unterschied lst der erlöschende Ein-auf. --. ." s-· . . . 32,573
Nun sei der Bestand 20 Jahre nach dene cian lllan wo

der Mann bö, die Erbiu sc Jahre hat.

Versuchs New-in 20 Jahren. . . . . . . . . 2,0533

23,5731a12,65ngiebt den angewachsenen Bestand des Einkaufs 8ti,426
XXI. ils ... lillillilii 5376374 giebt «,0292

00
. . .

7Ns4ii73 487404

5370324 «

Dieses ist der 2ljrihrige vorausgringige Stock der Ehereihr. Begreistich
darf dieser Stock nicht größer als der Läiahrige werden und bleibt also bei

25 und mehr Jahren immer
. . . . . . . . . . . 11,6952

7 ural Mit-ils mal 11,0-292 giebt den angewachsenen Bestand
des voransgangigen Beitrages . . . . . . . . . 204,846

Im- 36
«· « 5077333 MAY giebt. . . . . 1n,0292

56
. . . 788673 487464

.
M . . 4888860

M. XII-z- . . ..6178870 4770407
..

ihn-MS
-

« W giebt-..: Lusz H .. 11,2221
MLWLUGH ist«-«- -·-s-15;-··«-.«1«—"«’- ««-«.·-"

·.

40 met Moos suthss ..
.· tosen-:

40 mai 2,6533 mal them siehe . . . . . . . 1191,0:i

Der Unterschied ist der angeroachfene Bestand des Wittweiikzehalts 126,61
Man hat also für das Alter des Mannes von 55 Jahren

Den Bestand des Einkaufs. .
;

. . . . . . . . . 80,426

Den Bestand des Beitrags . . . . . . . . . . . . 204,846

Den Bestand des Wittwengehalts . . .
«. «.

. . . . 126,0l
MS den Bestand der Einnahme . . . . . . . . . 164,06

Ists diese Weise ist folgende Tafel des Bestandes für das Mannes-
alter nach Ich-fünften berechnet worden.
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Mm -Zei·ktmddes i Bestanddes Bestanddec Monds-t-
Eintaufs Vertrags Gehalts Eirmahrne .

Ia . - 32,573 7 Var
»40

«

41,572 45,164 6,757 79,98
45 53,058 89,639 27,233 I 15,46
so 07,717 war,-In cis-Ha 144,42

· ·55 so,-see 204,84(i new - 164,66
00 110,304 277,230 217,30 170,23
(s.-; 140,779 353,8-24 344,35 1532570 n9,674 451,580 513,2i » ,"04
75 220,314 57(5,342 720,78 78,88
80 Apennin 735,57:3 985,56 42,68
85 373,528 sein,-m mer«-z sei,-U
90 476,728 ist-An 1669,34 5,50
95 (i08,438 i 529,21 2136,36 1,29

100 wo,-pag Ins-Un 2728,i 0,14
105 who-z « Hinweis-) 34820 0,

Man sieht ansdiefersiufsteilung deutlich wie derßestand der Einnahme
anfangs wächst, zu einer gewissen Zeit zeigen nächsten Werth erreicht, dann

abnirnmt, und zuletzt nichtig wird.
»

.HJ I , « .
Für ein einzelnes Mitglied ist dieser bnechneteHMHrstich nur

ein wahrscheinlichen Er nähert sich aber bei richtigerYe ire eH·»eYo«-tnehr
dem erfahrungsmaßigen Besiande , je größer die Anzahl der Mitglieder ist.

Ich will setzen, der Vertrag nehme keine andere als solche Mitglieder
auf , bei denen das Eintrittsalter des Mannes 35 die Jüngnng 5 sei.

Ich will ferner setzen, der Vertrag habe anfangs 100 Mitglieder, und

nehme nach ie Z Jahren Z neue Mitglieder auf. Der Bestand der Einnahme

ist dann folgender- «
. » 100 .. . 3957- 125 . . .·10748 150 . 7342

" 105
.. .

8196 130
. .

."18597 155
.. .

6168

110 . . .
12144 135

.. .
16127 Ititi

. . .
5769

Its
.« .

15617 140
.. .

1280l lin
.. .

5061

120
. .

.1831«)3 145
.. .

9575 170 ... 5047 «- »

175
. . . 5647»»»

. ...--·».;·k»".«I.-"T»:--· «-

Der Bestand W sit-e ebenfalls Mbis IMPLIED OIWFJ
Er nimmt nachher ab, aber ohne M U.W·Wr gehter m

einensebmmtssstand über. . .(:---i·-.:,
-» .

»
« Man sieht ferner daß die Meinung irr-begründet ist welche in einer be-

tannten Schrift so ausgedrückt wird: »Die-erstem muß beiLebzeiten sammt-
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licherMitglieder so viel erübrigen als sie nach dem Tode derselben an stimmt-
liche Nießlinge zu zahlen hat.«

Dieser Satz ist nur dann- richtig wenn kein Beitrag sondern bloß ein

erlöschender Einkauf gezahlt wird.

Jn der Aufstellung sinden wir nach 20 Jahren den Bestand der Ein-

nahme 164, 66. Damit kann aber nicht das Wittwengehalt 40 bestritten
werden. Man muß vielmehr noch das hinzufügen was durch den Beitrag
eingehen wird.

Im vorliegenden Falle ist der volle Stock des Gehalts
14,5081 wmigekll,647l ais-) . . . . . . . . . . 2,8610

der 20jahrige Stock des Wittwengehalts ist ti,2221 weni-

gerl(),o«292also. . . . « . . . . . . . . . . i,1929
der rückständige Stock des Gehalts also . . . . . . i,6681
40 Mai 2,0583 mal 1,6681 giebt den tückstiindigen Be-

stand des Walts aus welchem derselbe bestritten wer-

vmram—-.--................m,04
der volle Stock des Beitrags ist. . . . . . . . . 11,6952
der 20jcihrige Stock des Beitrags ist . . . . . . . 11,0292
der rückständige Stock des Beitrags also . . . . . . 0,6660
7 mal 2,6533 mal 0,666 giebt den rückständigen

Bestand des Beitrags . . . . . . . . . . . . . 12,37
Bestand derEinnahme . . . . . . . . . . . 164,66
Die Anlage giebt den rückständigen Bestand des Wittwens

gehaltswieoben . . . .
-.

. . . . . . . . . . 177,04

Schluß.

An diese Betrachtungen knüpfen sich manche für das Bestehen decke-

chxhtunmichtige Fragen, zis. ;«. z .
Dei Wes-»Wu- øwms isd usw«-dei-

gen Bestand derEMI MMWsteuhetiicht überschreiten.
Welches ist diese Grenze?
Wenn der Unterschied diese Grenze überschreitet , wie muß demgemäß

die Lebensreihe abgeändert werden?

Wenn der Lebensvertrag als ein Handelsgescheist angesehen wird
,

aus

welchem die Unternehmer einen Gewinn ziehen wollen, wie müssen die Ein-

lagen erhöhet oder die Gehalte vermindert werden, um einen bestimmten
Mzu erzielen ?
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l. Lebensreise aus der königlich-preußischen allgemeinen Wittwe-r-

Verpsiegnngsnnstalt zu Berlin nach ssicihrigen Erfahrungen von 1776

bis 1834 berechnet vom Nechnungsrath Braue zu Berlin.

(Crelle Zeitschrift 16. 1837.)

Atm. Mit-m- West-m

15 10809

16 10628
17 10457
18 10296
19 10144
20 10000 10000
21 9938 9863

22 9876 9732
23 Ists- «Ikcsp
24 9750 OIISs
25 9687 9374
26 9623 9264
27 9559 9158
28 9494 9055
29 9428 8954
30 9361 8854
31 9292 8754
32 9219 8654

33 9141 8554
34 9057 8464
35 8968 8355
36 8874 8258
37 8776 8158
38 8675 8060
39 8571 7962

40 8465 7865

41 8356 7768
42 8244 7671
43 8129 7573
44 soto Jus

Aue-. Mission-. Weibe-.

45 7888 7377
46 7763 7278

47 7634 7178
48 7501 7077
49 7364 6974
50 7223 6869
51 7077 6762

52 6926 6652
53 6770 6537
54 M 6416
55 -6439 6289
56 6263 Abs
57 6080 Nu
58 5890 Mk-

-59 5693 5708
60 5489 5543
61 5279 5370

62 5063 5189
63 4841 5000
64 4613 4803
65 4379 4598
66 4139 4385
67 3893 4163
68 3642 3932
69 3388 3694
70 3133 3452
71 2878 3208
72 2624 2963
73 2374 2717
74 2132 2471

W. Männer Welt-ek-

-75 1902 2226
76 1687 1984
77 1488 1748
78 1305 1524
79 1137 1318
80 982 1134
81 838 972
82 703 827

83 575 693

84 452 567
85 334 453
86 220 356
87 109 277
.sss.. - 215
sc « . -.- · lcc
90 —— 127
91 - 96
92 - 72
93 53
94 - 38
95 —— 26

96 - 17
97 - 10

98 - 5
99 2
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11. chensstock der männlichen Reihe-.
Hundertzins Z. -

Als Abdüks Erste Zweite Kuchens-«
me ani. Anlage Anmut-. stock.
25 968700 20562976 340774003 20,227
26 934272 19594276 320241027 19,973
27 901028 18660004 300616751 710
28 868636 17758976 281956747 440
29 837666 16890140 264197771 164
30 807488 16052474 247307631 18,880
31 778191 15244986 231255157 590

32 749590 14466795 216010171 300
33 721599 13717205 201543376 010
34 69414412995606 187826171 17,722
35 667304 12301462 174830565 "436
36 641077 11634158 162529108 148
37 61553210993081 150894945 16-860
38 590726 10377549 139901864 568

39 566644.19786823 129524315 271
40·543337"9220179 119737492 15,97()
4t·520719- 8676842 110517313 663
42 498776 8156123 101840471 352

43 477494 7657347 93684348 037

44 456800 7179853 86027001 14,718
45 436740 6723053 78847148 394
46 417300 6286313 72124095 064
47 398413 5869013 65837782 13-731
48 380070 5470600 59968769 394
49 362260 - 5090530 54498169 052
50 344975 4728270 49407639 12,706

51 328157 4383295 44679369 . 357
52 311801 4055138 40296074 005
53295901 3743337 36240936 11-651
54 280408 3447436 32497599 294

56 265279- 3167028 29050163 10,938
56Mu, 2901749 25883135 583
57 236109 2651237MS -- L 229
58 222069 2415128 M TMS
59 208390 2193059 17915021 «TM

60 195070 1984669 15721962 174

61 182143 1789599 13737293 8,825
62 169602 1607456 11947694 478

63 157442 1437854 10340238 133

64145658 1280412 8902384 7,790
65 134242 1134754 7621972 453

66123188 1000512 6487218 122

67 112492 877324 5486706 6-799
68 102174 764832 4609382 486
69 92280 662658 3844550 181

At- Ablsart Erste Zweite Lebens-
ter. visi. Intaar. Amagr. stock.

70 82849 570378 3181892 5,884
71 73889 487529 2611514 598
72 65406 413640 2123985 324

73 57451 348234 1710345 061
74 50091 290783 1362111 4,805
75 43386 240692 1071328 548

76 37361 197306 830636 281

77 31994 159945 633330 3,999
78 27242 127951 473385. 697

79 23044400709 345434 370

8019323 11565 244725 019

81 16009 --58342.,-M.060«2«644
82 13039 42333 -· -108718 - 247
83 10354 29294 66385 1,829
84 7902 18940 37091 397
85 5669 11038 18151 0,947
86 3625 5369 7113 481
.87 1744 1744 1744 .
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111. Lebensstock »der weiblichen Reihe

Hundertzins Z.

Altes-. »Du-dami- ’ Ums-F OW;
15 1080900 23584929 20,820
16 1031845 22504029 810
17 985673 21472184 784
18 942230 20486511 742
19 901281 19544281 685
20 862609 18643000 612
21 826011 17780391 526
22 791301 16954380 426
23 758386 16103079 312
24 727177515404693 184
25 697514 14677516 043

26 669251 13980002 19,889
27 642324 13310751 723

28 SM- 12668427 546
29: sum tw ...-zog
so MS tue-Mo

..

165
31 545521 10891355 18905
32 523582 10346084 7602

33 502453 9822452 549 «
34 482120 9319999 331
35 462597 8837879 105
as 443801 8375282 17,872
37 425760 7931481 029
38 408394 7505721 378
39 391671 7097327 120
40 375637 mais-se 16,851
41 M Mtg . 574
42 M M

.
287

43 MS W usw
u. 317200 5293481 688
45 303923 4976281 373
46 291111 4672358 050
47 278749 4381247 14,718
48 266822 4102498 875

49 255280 3835676 025
50 244113 3580396 13,667
51 matt amæa M52 222831 sie-Isc- 12

53 212601- 2880141 m «
54 202588 2667540 167-·..
55 192794 2464952 11,785

-56 183190 2272158 403

57 173781 2088968 021

58 164539 1915187 10,640 .
59 155470 1750648 260 (

Inn-. Wiss-Ic- " llan Orden-stockt
60 146579 1595178 9,883
61 137868 1448599 507
62 129341 1310731 134

63 121000 1181390 8,764
64 ILW 1060390 397
65 104884 947543 034
66 97112 842669 7,677
67 89510 745547 - 329
68 82081 656037 6,993
69 74867 573956 666
70 67924 499089 348
71 61285 431165 035
72 54956 369880 5,730
73 48925 314924 437
74 43199 265999 157

.75 87783 222800 4,897
W · MMI 185017 659

.. 77 .«M. 152323 447

79 LW tw. M
80 160082 SMP s« ZU
81 13817 64206 « M
82 1 1413 50389 US
83 9286 38976 197
84 7376 29690 025
85 5721 22314 2,900
86 4365 16693 Yl

II ZM 12228- M

--88 M M 594
89 1863 6445 460
90 1384 4582 311
91 1015 3198 150
92 739 2183 1-953
93 528 1444 W
94 · 368 «M: W
95 244 . ? : M
96 W: QM osæl
97 - Isol- UICI « M7

-98 « «« 0: «60 395
- U ·,; - U 17
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IV. Lebensstock der Ehereihe. Jüngmig 0.

Hundertzins 3.

HEXE muri-is Ins-ask SM«
25 908059 15818887 16-421
26 865509 « 14910828 228
27 825161 14045319 021
28 786731 13220158 15,804
29 750046 12433427. 577
30 714950 11683381 342
31 681228 10968431 101
32 648695 10287203 14-858
33 617256 9638508 615

O WO MUR 373
35 557533 8434423 128
ZC 529273 7876890 13-883
37 502150 7347617 632

38 476125 6845467 377
39 451162 6369342 118
40 427334 5918180 12-849
41 404494 5490846 575
42 382611 5086352 294
43 361606 4703741 008
44 Mtiös Wiss l 15715
45 322183 4000677 417
46 30371 l 3678494 112
47 285981 3374783 10-801
48 268976 3088802 484
49 252640 2819826 162

g. W 2567183 Ist
52 « M ·M :« Es
53 193431 IW M
54 179910 1707529 .·« El
55 166834 1527619 157

56 154190 1360785 7-825
57 141996 1206595 497

58 130243 1064599 174

59 118949 934356 6-855

»Zw- Abharuio. Jnlagh VII-«
60 108128 815407 6,541
61 9781 1 707279 231
62 88007 MES 5-925
63 78721 521461 624
64 M «2740 329
65 61724 372781 040
66 Mls 31mlp 4p758
67 46830 257039 489
68 40175 210209 232
09 34088 170034 3,988
70 28599 135946 753
71 23704 107347 529

»72 19380 83643 316

T73 15609 64263 117
?74 12378 48654 2,931
F75 9658 36276 756

» 76 7412 26618 591
’ 77 5593 19206 434

78 4152 13613 279
79 3037 9461 115
80 2 191 6424 1,932
81 1556 4233 720
82 1078 2677 483
83 717 1599 229
84 448 882 0,969
85 257 434 689
86 M 177 372

sB7 .
-

I . O
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V. Leben-stock de- Whe. Jüngling ä.

Hundertzinö 3.

Amt-. Uhdanic Aussie. Lebe-Most

25 968700 16994189 16,543
26 921472 16025489 391
27 876880 15104017 225
28 834690 14227137 045
29 794777 13392447 15,851
30 756939 12597670 643
31 720916 11840731 425
32 686474 11119815 198
33 653408 10433341 14,968
34 621537 NR 735
35 ZMI .9 601
36 561199 MM 206
37 532681 8006366 M

38 505307 7473685 13,'790
39 479041 6968378 547
40 453958 6489337 295
41 429905 6035379 039
42 406902 5605474 12,776
43 384860 5198572 508
44 363704 4813712 235
45« 343496 4450008 11,955
46 324159 4106512 668

47 W ZW 376

48 287827 3476730 M

49 270790 ZIMOZ 10,776
50 254488 2918113 466
51 238833 2663625 153
52 223811 2424792 9,834
53 209410 2200981 510

54 195557 1991571 184

55 182220 1796m4 8,856
56 169396 1613794 527

57 «157060 1444398 IN
58 145166 1287338 7,868
59 138703 1 142172 543

sum-. Abbarniib Anlage. Lebe-M
60 122680 1008469 7,220
61 112109 885789 6,901
62 101999 773680 585
63 92340 671681 274
64 83141 579341 5,968
65 74410 496200 669
66 66162 421790 376
67 58372 355638 093
68 51087 297266 4,819
69 44322 246179 554
70 38094 201857 4,299

-71 32400 163763 054

—72 27228 131363 3,825
II 22590 104135 610
74 W 81646 407
75 UND-J W« M
76 11983

«
010

77 9480 36079 LM
78 7402 26599 594
79 5681 19197 374
80 4301 13516 142
81 3176 9215 1,901
82 2279 6039 650

88 1578 3760 383
84 1042 TM 095
85 643 1140 0,773
86 353 497 409
87 144 144
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Vl. Lchensstock der Gereihr. Just-gnug m.

Hunde-ign- z. «

Hum- Abbaksssi. Anlage. Leben-stock

25 1047068 18220519 16,402
26 992944 17173451 296
27 942204 16180507 173
28 894553 15238303 034
29 849728 1434370 15,880
30 807488 13494022 711
31 767530 12686534 529
32 729500 11919004 M
33 693241 11189504 Ul
34 658604 IMM« 14,937
111- · 628581 WW 727
36- ZW 9212128 512

37 563704 8618234 289
38 534902 8054530 058
39 507373 7519628 13,821
40 481070 7012255 576
41 455837 6531185 328
42 431641 6075348 075
43 408448 5643707 12,817
44 386178 5235259 557
45 ZM 4849081 289
46 344523 4484185 015
47 325026 4139662 11,736
48 306336 3814636 452
49 288432 3508300 164

I 271323 ZEIT 10,gg7«.« " 7
52 W , , e 262
53 UM Llle
54 209605 MS
55 195696 2020758 326
ös« 182323 1825062 010

57 169479 1642739 8,693
58 157158 1473260 374
59 145331 1316102 056

W. til-partic Antacr. Lebe-Mc

60 133994 1170771 7,738
cl 123165 1036777 418
62 1 12820 913612 098
63 102920 800792 6-781
34 . M.. 697872 468
sö sssk ,«004418 159

IS WI- -51M- .5,858
67 W-’ W " 566
AS 59925 376518 283
69 52673 316593 011
70 45923 263920 4,747
71 39678 217997 494
72 33939 178319 254
73 28725 144380 026
74 24059 1 15655 3,807
75 19949 91596 592
76 16383 71647 373
77 lllle 55264 149
78 10712 41945 2,916
79 8512 31233 669

» 80 6670 22721 406
81 5136 16051 125
82 3863 10915 1,825
83 2813 7052 507
84 1953 4239 171
85 1262 2286 0,811
sc 719 1024 424

-N·.«-« L« Mi- M.
-
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VII. LMstock der Ebekeihr. Jüngung tä.

Hundertzisis Z.

Its-. Amt-it Inn-. Lebe-Most

so 872814 14440323 -15,545
31 827061 13567509 404
32 783846 12740448 254

33 742959 11956602 093
34 704140 11213643 14,925
35 667304 10509503 749
36 632294 9842199 566
37 599035 9209905 375
38 567510 8610870 173
ZU- 53M«·-W 13,961
40· W- JM . 737
41 4823942 «,6W

..«
504

42 456779 6514010 260
43 432370 6057231 . 009

44 409018 5624861 12,752
46 386690 5215843 488

46 365304 4829153 220

47 344787 4463849 1 1,947
48 325112 4119062 670
49 306255 3793950 388
50 288227 3487695 101

51 270927 3199468 10,809
52 LM 29529541 513

53 238487 2674173 213

54 223261 2436686 9-910
55 208642 2212425 604
56 194598 2003783 297

57 181120 1809185 8,989
58 168173 « 1628065 681
59 155771 1459892 372

Amt-. Abhangs Anlage. Leb-»M.
60 143904 1304121 8-063
61 132564 1160217 7,752
62 121741 1027653 441
63 111424 905912 130
64 101582 794488 6,821
65 92210 692906 514
66 83300 600696 211
67 74830 517396 5,914
68 66791 442666 626
69 59207 375775 347
70 52104 316568 076
71 45479 264464 4,815

TM 39335 218985 567
W ; MOZ 179650 332

Zg M Håszs . slO5
»- M» »Es-F sggk
77 16602 732 -1 - 312
78 18621 56649 159
79 11068 48028 2-888
80 8885 31960 597
81 7020 23075 287
82 5428 16056 1-958
83 4071 10627 610
84 Ists 6656 246
85 1957 3637 0,858
86 1163 1680 445
87 517 517
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VllL Lebensstock der Ehe-ein Jüngnng 20.

Ouudettzini z.

sum-: Atlas-sich Aulis-o Leb-IMM-

-35 721289 11229767 14,569
36 681337 10508478 423
37 643661 9827141 268

38 608211 9183480 099

39 574804 8575269 13,918
40 543337 8000465 725

41 513585 7457128 520

42 485409 6943543 305

43 458728 6458134 078

44 433411 5999406 12-842
45 M -W 595

U W? 5156595 339

47 364867 4770008 073

48 344153 4405141 11,800
49 324368 4060988 520

50 305441 3736620 233

51 287269 3431179 10,944
52 269833 3143910 661
53 253114 2874077 355

54 237057 2620963 056

55 221640 2383906 9,756
56 206823 2162266 455

57 192618 1955443 152

58 178987 1762825 8,849

59 165920 1583838 546

60 153423 1417918 242

Ost 144489 1264495 7,937
62 lII UW .ss2

63 119231 M M

64 108879 MMO M

sum-. Itbe Anme. Leinssioct

65 99030 764794 6,723
66 89657 665764 426

67 80747 576107 135

68 72309 495360 5,851
69 64356 423051 574

70 M 358695 303

71 49964 -—·301786 040

72 M,·s.-251M» JMO
73 37555 208314 547
74 32139 170759 313
75 27285 138620

.

080
76 22996 111335 3,841
77 19241 88339 591

78 15977 69098 325

79 13153 53121 039

80 10710 39968 2,732
81 8597 29258 403

82 6766 20661 053

83 5177 13895 1-684
84 3795 8718 297

86 M 4923 0,888
86 1590 2316 457

87 726 726
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IF. Lebensstock dck Wittwe-treibt

Hundertzins Z.
Jüngmsg

Mk 0 5 10 15 20

60 3,342 4,2t4 5,136 6,003 7,151
m 276 131 01:3.-3,856 104

62 209 (")414,880 722 081
63 140 3,945 738 605 080
64 068»·8»43 590 509 100
65 2,994 735 442 —437 146
06 919 623 304 390 220
67 840 504 180 ZU 329
68 761 :383 077 383 6,993
(in 678 259 3,997 420 660
70 595 139 942 490 348
71 506 025 910 590 035
72 4t-12,924 905 730.-3,730
73 nen 843 030 437 437
74 4226 TM INZ 157 157

575 - « 7.-3.-3.1,080 .;,·8-97 .1,897

Tyxsäszpzäs US 659 059

7-«:.j..,.1».··1,«.x» z447 447
78 1,974::.«-.»s. Ist

·

»Es-Z
79 W-z-«J-F.g,« Mso 935 J, . . .-«-« - ,
m 927 238·· 7TM 647
82» 932 415 415 415 415

83 968 197 197 197 197

84 2,0.36 025 025 025 025
85 211 2,900 2,900 2900 2,900
86 429 801.801»801 801

syszsosk M Jus pzss 708

gis-ZU 4««· LZR 594 594
89 Mo 460 Wo 460 400

90 sn sit tm ritt 311

m m 150 m 150 1.-30

n2 t,n.-»:3 i,(.).3:; i,5.i.3:3 1,9.-33 1,
nxz 733 733 738 ,-·
94 490 490 «490 g .·;;
95 244 2»-, Rom96 ogot

«

. -.97·«677"ta z
MI- 677

EVEN-« M 395 395

99«««--»«

Jüngnng
:-.«». 0 Es 10 II 20

l.«) 4,418 ;3,27.··) 6,2·«·)l
us 514 406 387
17 ou 530 516

18- 708 649 643
19·-- ses-Im ze-
-20 4,069 901 863 887
21 135 997 9607,006
22 201.-3,087 6,051 121

23 267 m 139 234

24
»

333 247 22:3 342

25 3,622 400 316 gut-. 448

26 661 404 377 385 550

U» 702 25 434 463 650

»Es-NR Es

30 823 ’66«4«. ·«.--·s- . 111-«
f« 864 699 637 ·458« "
32 902 730 685 813 «

33 984 759 732 879 194

3415958 784 774 943 275

35 977 810 8167,004 349

36 989 833 857 063 417

:37· 997 «853 893 110 477

38z4,001 870 926 105 529

39 002 885 956 210 574

40 002 896 M 247 609
413,999 Mo, M R
42 993 911 M sit-?43·. ·- . , ..

« 111-Its 0« NR
45 056 907 047 310 650

46 938 897 am 298 (;24

47 Un Ha 023 277 W

48 891 sus) 001 245 524

49 863 Izu-Weg gut 451

:«)0» M R 9 9» 153
51 -·799 . Mk .
52 760 728 JUT « : ,

53 719 679 766 Tom ·
54 676 624 699 820 TM
55 628 565 626 709 705
56 578 502 545 588 562

57 524 436 455 454 430
58 406 sue 357 308 345
59 405 202 249 155 M
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x. Lebensstock der männlichen Neids-.

Hundetszins »O

Al- Ell-Lak- Erste Zweite Leben-i
m-. ant. Anla.;e. Ruhm-.·. flock.

25 968700 17816697 269540225 17,392
26 925289 16847997 251723528 208
27 883783 15922708 234875531 017
28 844013 15038925 218952823 16,818
29 805909 14194912 203913898 613
30 769406 13389003 189718986 402
31 73436012619597 176329983 185
32 70056811885237 163710386 15,965
33 667924 11184669 151825149 745
34 636333 10516745 140640480 527
35 605846 9880412130123735 308
as 576438 «92«745661202413323 089
376481416 8698128 110968757 1.1,868
38 520998 8149982 102270629 643

39 494954 7628984 94120647 414
40 470031 7134030 86491663 177
41 446134 6663999 79357633 18,937
42 423225 6217865 72693634 691
43 401270 5794640 66475769 441
44 380189 5393370 60681129 · 186
45 359998 6013181 5528775912,926
46 340667 4653183 50274578 659
47 322121 4312516 45621395 388
48 304335 3990395 41308879 112
49 287285 3686060 37318484 11,831
50 270947 3398775 33632424 544

»255260 3127828 30233649 254

«» · . .:..:..2568 27105821 10,959.
532 « -«-7««-.2»,«: HW s 660
54 211883 2 ITTHH WOCH; 33855 198526 2194716 1919429 · T 5
56 185673 1996190 16999575 9,751
57 173315 1810517 15003385 446

58161441 1637202 13192868 141

59 150040 1475761 11555666 8,836
60 139100 1325721 10079905 531
61 128633 1186621 8754184 225
62118624 1057988 7567563 7,919
63109061 939364 6509575 613
64 MN 830303 557021 l 309

Als Abt-im Erste Zweite Leban
tet-. ais-. Drange- Omlagt stock-

-65 91210 730376 47399087,008
66 82895 639166 4009532 6,710
67 74969 556271 3370366 420
6867438 481302 2814095 137
69 60322 4138642332793 5,861
7053636 3535421918929 591
71,M:2999061565387 330
72 LIMILW 4265481 080
73 36131 21091571012951 4,840
74 31200174866 801954 594
75 26704143666 627088 368

76 22825 116902 483422 122
7719:3.538 94077 366520 3,860«
7810325 74719 272443 577

7913676 »58394 197724 270
8011357 44718 139330 2,937
81 9319 33361 94612 580

82 7517 24042 61251 198
83 5912 16525 372091,795
84 4469 10613 20684 375
85 3175 6144 100710,935
86 2011 2969 3927 476
87 958 958 958
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Kl. Lebensstock der weiblichen Reihe.

Hundertzins 4.

Nin-. Unmö. Ast-sc Acht

15 1080900 20065485 17,563
16 1021923 18984585 577

17 966808 17962662 579
18 915311 16995854 568

19 867113 16080543 544
20 821927 15213430 510
21 779487 14391503 463
22 739552 13612016 406
23 701974 12872464 338

U 666614 12170490 257

25 633274 11503876 166

26 601772 10870602 064

27 572006 10268830 16,952

F »Mi- RMU Zäå
30 MemM m
31 467383 SIM O
32 444273 7676918 M
33 422249 7232645 . 129

34 401263 6810396 15,972
35 381311 6409133 808

36 362301 1027822 638

37 344231 5665521 459

38 327016 5321290 272

39 310615 4994274 079

40 295029 4683659 14,875
41, 280183 M 684
42 WM UMI M

43« 252642 3842404 As

u—s-W Mem 13,978
Is« W sswlss 729

46 215764 31M28 473

47 204615 2906964 207

48 193976 2702349 12,932
49 183801 2508373 647

50 174071 2324572 354

51 164769 2150501 051

52 155854 1985732 11,74l
53 147269 1829878 425

54 138984 1682609 107
55 130993 1543625 10,784
56 123271 1412632 460

57 l 15814 1289361 133

58 108603 1 173547 9,8()6
.-·)9 101629 1004944 479

W. IMME- - IMOQ AMICI-G
60 94895 963315 "9,151
61 88398 868420 8,824
62 82133 780022 497
63 76097 697889 171
64 70288 621792 7,846
65 MS 561504 524

66 59329 486805 205
67 54159 427476 6,893
68 49187 373317 ' 590
69 44432 324130 295
70 39924 279698 006
71 35675 239774 5,72l
72 31683 204099 442
73 27935 172416 172

74 24429 144481 4,914
75 21160 120052 674

;T«—76 48135 98892 453

’fE-I7 M 80757 257

EIN-IS Mk FULL Zgäå
80 Our-Ess-
-81 7M Mkc ZEI-
-82 5974 W 292
83 4814 19869 " 086
84 8787 14855 2,923
85 2909 11068 LlBO5
86 2198 8159«" 712
87 M 5961 ZU
88 lAU 4316 517
89 911 3089 390

90 670 2178 250
91 487 1508 096
92 351 1021 1,9()7
93 249 670 693
M 171 « Ast-. s M
95 113 -M«Y - 2f3

96 71 » HEI 0-931
97 -

...40 . Sc " 648

98 19 - 26 363
99 7 7
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Xll. Lebensstock der Ehckeibe. Jüngung 0.

Hundertzins it.

Amt-. Abt-akusti. Tit-tagt Leben-stock

25 908059 14012548 14,431
26 857187 13104489 288
27 809369 12247302 132
28 764254 11437933 13,966
29 721611 10673679 791
30 681232 9952068 609
31 642859 9270836 , 421
32 606272 8627977 231 »
33 571342 8021705 , 040 »
34 637950 : 73059 12,849 lZä. Mist-s 6DM 654«
As usw-s 6406223 461 !
37 - 447178 5930316 262 «
38 419924 5483138 0.38
39 394082 5063214 it,848
40 369680 4669132 630
41 346557 4299452 406
42 324656 3952895 176
43 303882 3628239 10,940
44»»x-,«284191 3324357 698
45 4 965571 3040166 448
46 247937 2774595 191
47 231218 2526658 9,928
48 215378 2295440 658
49 200353 2080062 382
50 186t13 1879709 100

W 1693596 8,812

54 135946 12« « M
55 124853 1077677 .- 632
56 1 14282 952824 337

57 104232 838542 045

58 94685 734310 6,7.-35!
59 85643 639625 469 «

sum-. Advent-i States-. Leben-sich

60 77103 553982 6,185
61 69076 476879 5,904
62 61554 407803 625
i63 54530 346249 350

,64· AK 291719 078

(i- " u zw724 4,811

N sama i 301
68 26517 134227 062
69 22283 107710 8,834
70 18515 85427 614
7l 15198 66912 403
72 12306 51714 202
73 9817 39408 014
74 smo 29591 2,838
75 5958 21881 673
76 4529 15923 Its
77 3384 11394 . 367
78 2488 8010 220
79 1802 5522 064
80 1288 3720 1,888
81 906 2432 685
82 622 1526 454
83 410 904 206
84 253 494 0,95,1
85 144 241 ·674
86 . 71 97 363
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xlll. Lebensstock verEhekeiha Ajuga-ich

Hundertziiw 4.

Mikr- Ibbmis. muss-. Leben-stock
25 968700 15013298 14,498
26 912612 14044598 889
27 860008 13131986 269
28 810843 12271888 134
29 764647 11461045 13,989
30 721241 1()696398 831
31 680811 9975157 662
32 641580 8294846 487

aax 604805 8653266 308
Ali WI: Wl 126
35 ZMM Us- 12-V42
36 5046113 " SSM

·
1758

37 474366 SW »Ist
38 445662 5963293 381
39 418434 5517631 186
W 392711 5099197 11,985

« 41 368328 4706486 778

42 345267 4338158 565

43 323424 3992891 346

44- Mcs 3669467 122
45 283138 3366761 10,891
46 264630 ZMQZ 652
47 Ums Lampe · tue
48 LM W4 « 159
49 214746 2341421 9,903
M « tW 2125675 640
Hi 185778 1926798 372

52 172419 1741020 098

53 159773 1568601 B,RIB
54 147770 1408828 534

55 136368 1261058 247

56 125552 1124690 7,958
57 115289 · 999138 ses
58 105534 MS 373
59 96266 778315 ans

sum-. Mut-iß Anlaß-. Lebensflut-
-60 87480 682049 6,797
61 79173 594569 510
62 71341 515396 224
63 63964 444055 5,942
64 57038 380091 661
65 50558 323053 390
66 44515 272495 122
67 38902 227980 4,860
68 33719 189078 607
69 28973 155359 362
70 24662 126386 125
71 20776 101724 3,897
72 17290 80948 682
II IM« 63658 481
74 UN- 49151 291
75 DIE-Wis- 105
76 M«Miit YOU
77 5736 21365 724
78 4435 15629 524
79 3379 11194 313
80 2528 7815 091
81 1849 5287 1,859
82 1314 3438 616

«83 IM- 2124 357
84 M M« 076

85 · 360 634 0,761
86 195 274 404

87 79 79
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le. rebensstock der Ebctciba Jüngung w.

Hundertzins 4.

Amt- Ilbiarsisi Antw. Lebe-Most
25 1047068 16076345 14,354
26 983397 15029277 283
27 924172 14045880 198
28 868996 13121708 100
29 817514 12252512 13,98’7
30 769406 11435198 862
31 ,724299 10665792 726
sc 681793 9941493 . DR

Z 33363 9269700 SiJ
Zä; MEÆ 111
w

s.
«

»

817446852 12,944
37 . 501992 6912340 770
38 471764 6410848 588
39 443182 5938584 400
40 416166 5495402 205
41 390545 5079236 005
42 366259 4688691 11,802
43 343247 4322432 593
44 32141 l 3979185 380
H- FOR-is 3657774 161
46 281254 3356996 10,936
47 262786 3075742 704
48 245294 2812956 468
49 228737 3567662 225
50

,

213100 2338925 9,976

W W 2125825 721
: · - 539

»

·461

54 158385· « , - H55 146453 1413922 Z
56 135133 1267469 379
57 124406 1132336 - 102
58 114252 1007930 7,822
59 104638 893678 541

Mut-. AWCIL status-. Lebens-dort
60 95548 789040 7,258
61 86981 693492 6,97Z
62 78909 606611 686
63 71293 527602 400

g: Msssjs gggsgg g;
p- l ö,

: -66 MSF.; W. 367 «
.

?·«, -·t is

-· 68 39553 2 s 036
69 34432 199172 4,785
70 29731 164740 541
7 l 25441 135009 307
72 21552 109568 084
73 18065 88016 3,872
74 14985 69951 668
75 ITM 54966 467

,76 10009 W 262
77 8059 Wi 052
78 6419 24592 2,831
79 5052 18173 597
R- Ml 13121 347
81 2990 9200 077
82 2227 6210 1-788
83 1606 3983 M
84 1104 2377 153
85 707 1273 0,801
86 399 M 481

-.87 « HGB-z UM J
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IV· Lebensflock du Ehmihc Jåugmsg lä.

Hundertzius 4.

Ist-. ist-barsch Lunas-. Leben-soc

R 831651 12228347 13,704
31 780478 11396696 M

32 732584 10616218 491
33 687694 9883634 372

34 645496 9195940 246
35 605846 8550444 113

36 568541 7944598 1?,974
37 533456 7376057 827

333 500523 6842601 67 l

: WHSZM78 505
4o- NMsMk 328
41 4132907s MVOZ M

42 387589 5018501 - ABC
43 363350 4630972 M
44 340421 4267622 536
46 318742 3927201 321

46 298220 3608469 100
47 278763 3310239 10,875
48 260328 3031476 645
49 242871 2771148 410
50 226376 2528277 169
51 210742 2301901 9-923
52 195960 Aktle 671

53 181966 1895199 415

54 168704 1713233 · 155
IS Mut 0544529 8,892
56 144231 1388388 626

57 132950 1244157 358
58 122260 1111207 089
59 112155 088947 LRIR

Zum-. Mut-auf. Anlage. Leben-mit

60 102614 876792 7,544
61 93619 774178 269
62 85149 680559 6,993
63 77182 595410 714
64 69689 518228 - M
65 62652 448539 159
66 56054 385887 5,884
67 49870 329833 614
68 44084 279963 351
69 38708 235879 095
70 33732 197176 4,845
71 29160 163444 605
IT « 24978 134284 376
Eis Lust 109306 158
74 UND-; BSUZ 3,948
75 IMAME«« II
76 1 DIÆLIZL ZU
77 10045 43211T M
78 8162 33169 064
79 6569 25007 2,807
80 5222 18438 531

81 4086 13216 234
82 3129 9130 1,91;7
83 W Mls · . 581
ist

-
IM· Mc« 227

85 1096 Mä 0,848
86 645 929 440
87 284 284
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MIL Lebensflock der Eben-wo Jüuguug M·

Dust-W (s.

Aucn Abt-arms- Aalage Leben-stock

35 654859 9133744 12,948
36 612638 8478885 840
37 573196 7866247 724
38 536420 7293051 596
39 502081 6756631 457
40 470031 6254550 307
41 440022 5784519 146
42 411882 5344497 11,9«76
43 385500 4932615 M

j; 383723 ...4?4'(145»» M..»··«-4« II )

E, ZLSNVZSÆ 190
47 294990 3533339 1»,977
48 275576 3238311 751

49 257235 2962765 518

50 239896 zkmzsgu 278

51 223454 2165034 un

52 207874 2242180 9,786
53 193119 2034306 534
54 179129 1841187 279
55 165869 1662058 020
56 153292 1496189 8,760
57 141391 1342897 498
58 130122 1201506 234
59 119462 1071384 7,968
605109402 951922 701

Z M 842520 432

- -.«.» 7 , M
63 Kess-
m 74695 » zkg - 111-,-

sum-. Addiwic Anlass. Lebens-dort

65 67285 494314 6,347
66 60331 427029 078
67 53813 366698 5,814
68 47726 812885 556

23 M« ZZZZZ 333Hi 0
ZU TM-» -186247 4,8U
72 NOT-LIM-» M
Js- 23619’ 125583 359
74 20018 102964 144
75 16832 82946 3,928
76 14049 60114 706
77 11642 52065 472
78 9574 40423 222
79 7806« 30849 2,952
80 IM. 23043 660

· 81 5004 ums « Zu
82 MI- UUT . 011
83 2956 7843 1,653
84 2146 4887 277
85 IM « 2741 0,877
86 882 Mk 452
87 399 399

152



XVII. Lebensflock der Witwenteihc

« « Hundertzinis4. «Jüngung
Aue-. 0 5 10 II 20

15 3,209 3,859 4,615
16 294 975 737
17 « · 381 4,088 855

-18·- 468 196 972
19 M 298 TM

s2O 3,012 648 5397 M
21 074 737 489 317
22 137 824 579 430
23 204 907 667 543
24s 268 983 752 651
25 2,735 335 4,055 838 760
26 776 402 120 92 l 868
27 820 465 182 5,004 975
Ws READ-As 0866,080
MIIMJMM 184
30 M MIMIUz W
31 3,005 668 "«42t—««-RC-, U
32 049 709 478 WZ M«
33 089 748 536 484 595
34 123 786 592 562 693
35 154 823 647 639 788
86 177 860 702 715 878
37 197 894 755 788 961
Zis- j· M US 804 857 7,038
JMM 957 854 924 11l

40 M M 899 --« 983 174
H- -MUI2«J WM
42 M OF MLLMT M
43 275 056 5,019"- US« M
UM 075 ÆLISMM
45--- 281 089 075· 185 382
46 282 101 094 204 395
47 279 109 105 214 393

48 274 114 110 218 5376
49 265 113 106 21 1 344
50 254 107 096 195 299
It M M M» 167 IN
52 222 MS MJM II
53 202 050 025« M4 066
.34 180 022 4,990 012 6,963
55 152 3,987 947 -««),939 856
56 123 950 898 855 754
.«")7 088 909 838 757 661
58 051 864 770 648 584
59 010 8153 OR 531 527

Jüngnug

60 2,966 3,761 4,610 5,412 6,491
61 920 702 517 298 477
62 872 637 413 195 486
63 821 564 299 107 518
64 768 484 178 039 569
65 7133 399 057 4,993 647
66 654 ROBERT 971 753
67 592 211 841 976 893
68 528 109 7595,009«590
69 461 004«698 068 295
70 3922,901 659 158 006

.7l 318 803 644 2815,721
!72 240 718 654 -442 442

73 158 048 692 172 172
74 076 601 7614,9144,914
75 001 583 873 674 674
76 IM 594 4,035 453 453

-W-'s-sM -641 257 257 257

ZZ"·3««FEM-ZZZJZZE
80 830 MIts MMS
81 8273,108 512 512 512
82 838 292 292 292 292
83 880 086 086 086 086
84 972 2,923 2,923 2,923 2,923
85 .2,131 805 805 805 »805
86- 3494712712 wes-te
-87-;M--«-«Mi tm CMM
8i7««517-J:547«M«3N 517
89gs3wsim-«M 390 390
90 "250"250 250 2«50 250
91 096 096 006 090 096

, 92 1,907 t,(.)5)7 1,9()7 1,9071,907
:n:3 693 693 693 VII;94 438 458 458 Mk

96 0,9310,931. ·, ,

97 648 MMS MS 648
98 363 M 363 363 263
99
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xUlt Lebensflock der männlichen Reihe

« Hundes-Find 5.

Lu- Atstsgw Les-ens-
ter. an. ErsickAntagr. Zweite Anlage. stock.
25 968700 15660805216931178 15,167
26 916478 14692105 201270373 031
27 867030 13775627 186578268 14,888
28 820127 12908597 172802641 740
29 775644 12088470 159894044 585
30 733459 11312826 147805574 424
31693383 10579367 136492748 258
32 655177 9885984 125913381 089
33 618699 9230807 116027397 13,920
34 583822 8612108 106796590 751
35 550557 8028286 98184482 582
36 518844 7477729«« 90156196 412

37488680 6258885 82678467 240
38460054 S 70205 75719582 064
39432894 6010151 69249377 12,884
40 407181 5577257 63239226 697
41 382798 5170076 57661969 506
42 3.·)9683 4787278 52491893 310
43 337777 4427595 47704615 108
44 316983 4089818 43277020 11,902
45 297290 3772835 39187202 691
46 278647 3475545 35414367 473
47 260968 3196898 31938822 250
48244211 2935930 28741924 022H
49 228334 2691719 25805994 10,788 ’
50213297 2463385 23114275 549

51199034 2250088 20650890 305
52 185512 2051054 18400802 056

NR 5542« 16349748 9,802
54 W os 545
55 148984 153 » W K56138011 1383321 1 · ·»;

57 127599 1245310 9875736 8,760»
58117725 1117711 8630426 494
59 108369 999926 7512715 228

Als Abhng Erste änderte Lebens-
m. sit-. state-ge mage. stock.

60 99510891617 6512729 7,960
61911467921075621112 691

62 83254 700961 4829005 420

,63 75813 617707 4128044 148
64 68802 541894 3510337 6,876
65 62202 473092 2968443 606

66 559 410890 2495351 338

XENIEN-I 2 . läg-m- l 19
69 39593 Amt-If tÆ 568

,70 34869 220458 1164773 322

z7l 30506 185589 944315 084
72 26489 155083 758726 4,855
7322824128594 603643 634
74 19521 105770 475049 418
75 16586 86249 369279 200
76 14011 69663 2830303,972
77 11770 55652 213367 728
78 9834 ,43882 t55715 .—464
79 8157 34051 113833 174

80 6710 25894 79782 2,859
81 5453 19184 53888 518
82 4357 13731 34704 152
83 3394 9374 20973 1,762
84 2541 5980 11599 353
85 1788 3439 5619-0,923
86 1122 1651 2180 471
87 529 529 529
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XIX. Lebenssiock der weiblichen Reihe.
use ins I.

Altes-. Ihtsarsii Anlage Låxufstvozq
15 1080900 17402822 15,100
16 1012190 16321922 125
17 948481 15309732 141
IS 889407 14361251 147
19 834549 13471844 143
20 783526 12637295 129
21 735992 1 1853769 106
22 691635 111 17777 075
23 650240 10426142 034
24 611605 9775902 14,984
25 575482 9164297 925
26 541647 8588815 857
27 509952 8047168 780

F WW 111-Ists M
- - « · 606

30 42««M- W T sog
31 401031 6178879 « « M
32 377571 5777848 303
33- 355436 5400277 193
sk- 334554 5044841 079
35 314891 4710287 13,958
36 296343 4395396 832
37 278881 4099053 698
38 262441 3820172 558
W- T W 3557761 411
40 232256 3340885 255
41 218068 MAY 092
42 W Mist «12,920
43 «193183 2654695 —-· « 742
I 181602 2461612 554
45 170687 2279910 357
46 160378 2109223 152
47 150642 1948845 11,937
48 141450 1798203 712
49 132763 1656753 480
50 124528 1524000 238
51 tig-m ,1399472 tw
32 109383 111-m 727
53 102373 1173838 461
54 95693 1070965 192
55 89332 975272 9,917
56 83266 885940 640
57 77484 802674 359
58 71966 725190 077
59 - 66704 653224 8,792

Amt-. shdakslii Anlage Leben-stock
60 61692 586520 8,507
61 56920 524828 220
62 52383 467908 «5932
63 48071 415525 644
64 43978 367454 ass»
65 W 323476 067
66 36418 WZM 6,781
67 32928 246962 500
68 29620 214034«- 226
69 26502 184414 5,95;9
70 23586 157912 695
71 20875 134326 435
72 18363 113451 178
73 16037 95088 4,929
74 13890 79051 691

»75 11917 65161 468

976 19116 53244 263
IN esse 43128 081

sxg -70I8z» 34640 Ehgåg
8» IF » ZMJ M
81 3883 17030 - 386
82 3147 13147 178
83 2511 10000 2,982
84 1957 7489 827
85 1489 5532 716
86 1114 4043 ZZZ

«Fss Hosko"— 2165" 446
89 --IZO · tigs" 326
90 327 1044 192
91 235 717 047
92 168 482 L867
93 118 314 - Css
94 81 196 - tss
95 52 II M
96 as ff 0.918
97 »Es Jst-« 636
98 « »s) 12 344
99 3 3
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XX. Lebensflock der Ehcmäk Jüngung 0.

Minderin ö. ·

Alter« Abs-kund Anlage Lebe-meet
25 908069 12549822 12,820
26 849024 11641753 712
27 794026 10792729 592
28 742626 9998703 464
29 694512 9256077 327
30 649404 8561565 184
31 606988 7912161 038
32 566990 7305173 IW «
33 529235 6738183 -·.732 .
34 493563 6208948 j5BO

333 459991HY Zur-sei 22133
37 M 4827036 108
38 370803 4428370 10,943
39 344670 4057567 772
40 320248 3712897 594
41 297358 3392049 409
42 275913 3095291 219
43 255798 2819378 022
44 236945 2563580 9,819 .
45 2193U 2326635 609
46 202799 2107324 391
47 187323 1904525 167
48 172828 1717202 8,936
49 159240 -1544374 698
so 146514 1385134 454
Ist- 134587 1238620 203

IFW

54 TO ARE-M55 93696 XII
56 84946 671040 6,900
57 76738 580094 638

58 69040 500350 377

59 61857 440310 118

Zum-. Abt-ansic- Omau Lebensstmt

60 55159 378453 5,861
61 48945 323294 605
62 43200 274349 351
63 37906 231149 098
64 33046 193243 4,848
65 M wem 601
as ; ; 131597 360
67 20881 IMM» 128
68 17572 SIEB- 3,903
69 14626 68591 690
70 12037 53965 483
71 9786 41928 284

72 7849 32142 095
73 6201 24293 2,917
74 4824 18092 751
75 3692 13268 594
76 2780 9576 445
77 2057 M M
78 IM 4739«« 163

79 1075 3241 015
80 761 2166 1,847
81 530 1405 651
82 360 875 429
83 235 515 191
84 144 280 -0,944
85 81 136 679

86 40 55 367
87 , 15 15
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XXL Lebenöstock der Eberesim Jüngung ä.

Hundettzinö ä.

sum-. Abbakuiii. Lunas-. Leben-stock

25 968700 13418129 12,852
26 903920 12449429 773

27 843793 1 1545509 683

28 787896 10701716 583

29 735931 9913820 471
30 687544 9177889 349

31 642350 8490345 218

32 60001 l 7847995 080

-33. 660232
«

7247984 11,938
Ist-« Mk 62 793.
35 .s- . if. 647
36 454196 , kk M-
-37 422904 5223337 ; 111-·-
38 393530 4800433 198

39 365968 4406903 042

40 340200 4040935 10,878
41 316038 3700735 710

42 293430 3384697 535

43 272248 3091267 355
U-- 2819019 170

g IV"s« ssggsgl l 77

47 DR IRS 572

48 184941 1916176 361

23 170680 1731235 143

» 157849 1560555 8,918
51 144857 1403206 687
52 183160 1258349 450

53 122219 1125189 « 206

54 111960 1002970 7,958
55 102337 891010 707

58« 76957 M W
59 69530 533514 673

sum-. Novaras-. Anlage Leben-Apis

60 62582 463984 6,414
61 56100 401402 155
62 50069 345302 ·, 5,897
63 44464 295233 -- 640
64 39272 250769 385
65 34478 211497 134
66 30068 177019 4,887
67 26027 146951 646
68 22345 120924 412
69 19016 98579 184
70 16033 79563 3,962
71

»
13377 63530 749

72 »s« » 50153 548
w Hng »

39126 360

- - - eisxs
·

76 4495 17 z-» Wie
77 3487 12720 648
78 2671 9233 457
79 2016 6562 255
80 1494 4546 043 »
81 1082 3052 1,82l
82 762 1970 586
83 511 tÆss 336
84 M 691 063
85 203 356 0,754
86 109 153 249
87 44 44
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""« xxp Lebensstock der Wittwe-arme

säugtng H«"VM3«"«’" «'
Jüngnng

W« 0 r- 10 15 20 w.,. .0 z m »- 20
15 2,390 2,892 3,487 60 2,646 3,37:3 4,157 4,900 5,915
16 462 991 593 61 615s 333 087 812 928
17 536 3,090 697 62 581 286 006 734 963
18 613 185 801 63 546 2323,916 6716,021
19 692 277 904 64 507 171 817 625 098
20 2,277 772 365 4,008 65 466 105 718 600 201
21 333 853 449 112 66 421 tm 624 598 333
22 392 933 532 217 67 372 2,952 541 622 500
23 wiswp 613 322 68«-323. M 475- 673 ·220
24 513 M 695 426 SO; g4305751M25 2,105 576 149 777 W MZU- -- W26 145 639 213 868 7tcxlsl:; :: ..-. 435
27 188 700 m M 740 se—oB3 530 4245,i78 178

28 Ex- kko 845 73 012 472 474 4,9294,929
29 ,12;;;« sOO 950 741,94» 430 554 691 691

so , .
t- «· 181.-3,().-36 75 874 425 674 468 468

31 «908 517 264 103 l 76 818 442 847 263 263
32 419 952 579 347 269 77 778 4954,081 081 081
33 461 99.-3 639 429 375 78 752 5793,915 5,915 3,915
34 4993,037 700 513 481 79 738 690 753 .753 »Hm
35 533 080 761 596 584 80 733 826 IT M
36 563 122 822 679 683 81 7353,13·7 3 . 386
37 590 163 88,1. 760 779 82 749 178 178 178s 178
38 615 203 940 No 870 83 791z9822,9822,9822,982
so m -241 998 M 956 84 883 ZU 8277827 827
40 661 .2784,054 M6,037 852,037 716 716 N716 ··716
41 683»315 1085,058 113 76 .262 629 629 629 629
42 701 348 160 121 183 87 547 547 547 s« »Hu
43 720 381 210 179 248 88 446 US 446 446 446

m 4119255 231 304 89 326 326 326 326 «326
«

» » Use Wo 352 90 192 Ue 192 192 492

47 0" ? «s:-«j«-.»»J:-;». I · «
;- «·7

48 776 M·«— --- Im«
,»,

» »«-· - :«·« Pi« )62 62
49 782 522 401 « 128128 428 428 428
50 784 531 411 402 411 95 201 201 Au 201 201
51 784 536 415 401 383 960,9180,9180,9180,9180,918
52 780 535 413 388 337 97 656 656 656 656 656

se 775 528 405 363 276 98 344 344 344 344 344

e« 768 519 393 329 207 99 J
dss 755 503 374 284 132 - , . ;

»

so 740 485 348 229 062
.»

57 721 462 313 1605,999
58 wo 437 269 080 953 .
59 Mc 407 216 4,991 923- « II -
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Valtländifche Lebcnssiiftmigem
·

. (Sitzung vom 7. Mai 1847.)

Jn meinerAbhandlung über den Lebensvertrag 106 habe ich den Unter-

schied festgestelltwelcher zwischen demLebensvertrag und der Lebensstiftung be-

steht. Jmrussifchen Baltlande giebt es nur zwei Anstaltenwelche Lebensvertrüge

genannt werden können, die libauische Todtenlade und die libauische Witt-

wenwaisenuersorgungsanstalt. Es war mir höchst beianghaft diese Anstalten
einer scharfen Prüfung zu unterwerfen, jene weil sie häusig andern zum
Vorbilde empfohlen wird, diese wegen ihrer sich auszeichnenden Einrichtung.
Die Ergebnisse meiner Untersuchung habe ich den Vorständen der betreffen-
den Anstalten mitgetheilt.

IDW mischen Anstalten dieser Art sind Lebensstiftungen.
Die hist WUWM dieselben machen keinen Anspruch
auf Vollständigkeit Ich gebe sie so W sielszä zum Bebuf einer Ab-

handlung erhielt , welche damals nicht im W erschien. Auch in dieser
Unvollständigleit geben sie ein Zeugnis von demWnunseres
Landes. ·»I -"-·"I"--." «-

Manche Lebensstiftungen inRiga und Livland sind seit 1835 eingegan-
gen. Mit Unrecht. Man halte nur den Grundsatz fest, welcher das Wesen
Mwstifsng mocht, daß das Vermögen durch die Beiträge beständig
anwöchsh und daß die Gehalte nur aus den Zinsen des Vermögens bestritten
werden. Man habe nur die Geduld des Wartens. Unsere Grosvelterhats
ten diese Geduld. Sie senkten den Baum dessen Früchte festbiecnkei ge-

nießen. Die Lebensstiftung spart nicht für die Erben ihrer früheren, son-

dern für die Erben ihrer spätern Mitglieder.
Der Lebensvertrag sorgt für alle gleich. Er sindet ab jedes Mitglied

nach dern Maasse seines Alters und seiner Einlagen.
Diese Verwechselung der Begriffe Veranlastte diescharfen Urtheil-Pest

einiges- quber unsere Lebensstiftungen laut wurden. PERSON-e

WWIWWWEzweite Und
«

« . Mittags-i Diesebensstiftung

gebe sich nur nicht für dasrdcssie nicht« ist, süreiuen Lebend-ertrag .

Jn Kurland beträgt das Gesammtvermsgerr ber Lebmsstiftungen für

die Witwen« und Waisen der Geistlichen U einzelnen Sprengel über

70000 N. S. Wenn diese einzelnen Witten Aantönligeist aufgebend

ihre Stiftungen wie in Ehstlond zs eifr- sesammtstiftung vereinigen, so
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wird das Vermögen in wenigen Jahren auf 150000 N. S. anwachsen, nnd

dann allen sechszig Wittwens und Waisenstünnnen eine ganz angemessene
Unterstützung darbieten.

sit f

Grobinische Wittwenfiiftnng der Geistlichen

Die ursprünglichen Satzungen in 25 Absätzen sind unterzeichnet 12. Ol-

tober 1751 von Hesselberg, Bölell, Gundling, Stavenhagen, Reimen
Bdtticher, Tasch, Adolphi, Kummerau, Clverfeld.

Die jährlichen Beiträge aller Mitglieder zusammenryaren MAY-«-
ten. Die Zinsendes Vermögensverden Interer « «
1768. Mitglieder aus andern Sprengeln zahlen Einkauf 100"Thaler Alb.

Beitrag 4M

lUI. Einst-f l bis lZ vom Hundert des Vermögens der Stiftung.
1783. Mg l0 Thaler Alberts.

1792. Mitglieder aus andern Sprengeln nicht mehr zugelassen.
1795. Das höchste Gehalt 200 Thi. Alb.

Im Jahre 1830 neue Satzungen in 46 Absätzen. Diese bestimmen:

Mitglieder sind die zwölf zum Sprengel gehörigen Geistliche-, deren

Beitrag nach ihrer Einnahme ö, li, 8, 10 R. S. Der Eintan ist das

Fünsfache des Beitrags. Das höchste Gehalt ist 200 R. S. Die wieder

heirathende Wittwe verliert es. Es geht aus den Waisenstamm bis zum

Zieliahre 21 über.

Des Vermögen war am Schluß 1845 R. S. 7037,81Z. Siehe

Inland um«-. 38.

spn Vingijche Witwenstiftung der Geistlichen

auf Verlangen derselben im Its-« :- Itfgesetzt von Ulrich Wilhelm

Zlapmeyey Direktor der Stiftung. Königsberg 1794. 4". 44.«

Die Anstalt wurde errichtet vom Probst Jakob Friedrich Nhaneius

16 Brachmond 1752. Die obige Schrift enthält die Satzungen von 1752,

mo, riss, tm. -
Alle Zahlungen der Mitglieder sind erlöschend. Der Einkauf ist für

Mk Geistliche 12 Thaler Alb» für Geistliche anderer Sprengel

24 Vater Alb. Der Beitrag für beide6 Thaler Alb. Das Mit wird
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aus den Zinses des Vermögens bestritten. Das Gehalt war ursprünglich
30 bis sb, 1804 40 dis 60 Thaler All-.

. UN. Mitgliederwelche 300 Thaler Alb. eingezahlthaden sind vorn fer-
neren Beitrage srei. Arn Schlusse 1845 war dasVermögen N.S. 13985,76«-«.
Siehe Inland 1846. 38.

Piltische Wittwenstistnng der Geistlichen

Sie wurde 16. August 1768 gegründet. Sie erhielt neue Satzungen
13J24. Julius 1799. Der Beitrag war 1768 fünf, 1799 sechs Thaler Alb.
oder BR. S. Auch Geistliche anderer Sprengel als Mitglieder ausgenom-
men. Das Gehalt nur aus den Zinsen des Vermögens. Am Schlusse
1845 war das Vermögen N. S. 12539,601-3. Siehe Inland 1846. 38.

,-.-··-.—-. Msehe Wittwenstiftung der Geistlichen

»WederMkderirn Jahre 1772 zu Bauske gestifteteu
und allerhöchst bestätigt-en Mwews nnd Waisentasse. Mitau
1803. 80. 32.« » «»-

Die Mitglieder sind nur Geistliche. AnsanglichgEinkans U, Beitrag
5 Thaler All-» später Einkauf 40

, Beitrag 7R. S. Des Gehalt nur aus

den Zinsen des Vermögens.
Anr Schlusse 1845 war das Vermögen N.S. NOTle Siehe

W IM. Is.

Dohlenische Wittwenfiiftnng der Geistlichen

»Statuten der dodlenischen PredigerkWittrvensund Waisen-Rasse
MitaulB3l. 4·’. 16.« - ,

Die Anstalt wurde 16 Junius lsls gegründet. Der erlöschende Ein-

kauf 28 N. S., der Vorausgangige heimsallige aus 24 Jahr laufende Bei-

trag 27 N. S. Beim Eintrittsalter von mehr als 35 Jahren ein Zuschuß

zum erlöschendcn Einkauf gleich den Zinsen und Zwischenzinsen derW
seit 35 Jahren. Das Gehalt aus den Zinsen des Vermäwpchjüns

"" um« HEXE-« w «M««access-Ia Sied- Ju-

land 1540.38. . . -.
-- ,

»

« ,-

Aeltere selburgische Wstrng

»Plan"zu denStatuten der im Jahre -IM«-anr ll.Mai aus der selburgi-
schen Predigersynode von den daselbst dersanrmelten Predigern geflifteten
selburgischcn Wittwen- und Waisenlasse." Ultan 1822 40. 20.«

163



Mitglieder sind Geistliche nnd Weltliche. Der erlöschende auf 30 Jahre

laufende Beitrag ist 7 N. S. Der erlöschende Einkauf ist bei 30 Jahren Dz,
bei 31 Jahren 32, bei 32 Jahren 39 u. s. f. bei 60 Jahren 235 R.S. Je-
des Mitglied zahlt also überhaupt 235 R.S. Was bei dessen Tode daran

fehlt wird Von den Erben durch Weiterzahlung des Beitrags ergänzt. Das

Gehalt nach fünf Nuhejahren aus den Zinsen des Vermögens mit Vorbehalt

eines Antheils für die Stiftung.
Am Schlusse 1845 war das Vermögen R. S. 13033,91. Siehe Jn-

land 1846. 38. 43. .

Jüngere selburgische Wittwe-MaskeW. . ···«.»

Durch Beseht der gemach-« Wes-n atmet-Im ses-dem

Probst Lundberg ermächtigt, eine Lebensstiftung für die Wittwen und Wai-

sen dek GeistllchsksM Spreugels zu errichten, da die liltere Stiftung

COM W. Die Von ihm entworfenen Satzungen wurden 4. April

180 bestsing Am Schlusse 1845 war das Vermögen AS. 1108,393-·.
Siehe Ists-. FR. 43. 1847. 11.

Kurländische Wittweufiiftung der Geistlichen-

,,Statuten einer allgemeinen Predigers Wittweu iWaiseusafe des sue-

landischen KonsistorialbezirsQ Mitau 1841. 8". IC.«

Jeder Landesgeistliche ist zum Beitrage verpflichtet. Der Beitrag nach
der mittleren Einnahme der Stelle.

—4OO
. . . sRSu 700 —IOOO 10N.S.

400—700...7 ",, 1000-- 13
~

Während der ersten zehn Jahre also bis 1850 werden seine Gehalte ge-

währte Nachher während 20 Jahren wird aus den Zinsen des Vermögens

z W welcher gleich iik so viel mal 40R.S. als

sen gerechnet wird. .
··

- «’- · ·
Nach Ablauf dieser 30 Jahre also mit 1870 werden nicht bloß die Zin-

sen des Vermögens sondern auch die Beiträge der Mitglieder nach dem obi-

gen Verhältnis vertheilt, wobei die Stiftung einen Antheil sich vorbehalt.

Am 26. April 1846 war das Vermögen R. S. 368,83«-«.

MrMische Wittwenfiifmug des inbürtigen Adels.

NJW der Unterstützungstasse für Wittwe-r und Waisen vom kur-

ländischsn . JudigenatsadeL Entworsen vom treismarschall Carl von
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Heini-g. W lorenMdi 18«27. wire-zeichnet Zielen September
1827, hW·—llten Januar tB2B. 23 Absätze.« « .

Der"Beitrag 30 Nabel S. Das Gehalt aus den Zinsen des Verneh-

gmi bestritten darf in den ersten 12 Jahren nicht über 60 RubelS.sein. Es
wird darauf alle sechs Jahre erhöhet. Es wird nur nach Einzahlung Von

sechs Beiträgen verliehen. Austretende Mtglieder erhalten ihre Beiträge
unverzinset zurück.

Die Stiftung erhielt 1827 Von einem Ungenannten 100 Nabel S., Von

der Ritterschaft 3000 Nabel S. als Geschenk.
1834 war das Vermögen Nubel S. 9299,3«1. Es waren 14 Mitglie-

der und keine Gehalte zu zahlen.

Die Viirgergarde zu Mitau.

·· Wssr Errichtung einer Todtentasse für den Unterstützungsver-
ein der Paulsbürgergardd fMitarr ist« 8. 1828. 27 Absätze-« Un-

terzeichnet Isten Juni 1801, Märigk Msten August 1804. Mitglieder
sind die Gardegesellschirft, Kaufleute, Mk Meister re. re. .

Der Einkauf ist 2 Thaler All-» der jährliche Pest-g Z bis l Thaler
Ald. Bei dem Tode des Mitgliedes erhalten dieMesse-Moos
0 oder 12 Thaler Alb.

Der Verein zahlt jährlich an die Dreifaltigkeitstirche 6 Thaler Alb. für

feiernle »

. »Die wohlthäeige Veisteuer zu Mitan.

»Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dern Namen die wohl-

thätige Beisteuer in Mitan im Jahre 1824 errichteten Begräbnißlassr. Mi-

teu 1825. 8. ie. 21 Absätze-«

Unterzeichnet Listen Mai 1824
, bestätigt slsten December 1824.

Die Anzahl derMitglieder ist fest 110. Der Einkan 2 Nabel S. Der Illi-

lauf bei dem Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 50 Rubel,Se:.;Dtr
seie. » gis-is immer 200 siedet S. sein. Beim todeisstesirntiedesodteWWWed V- Ruhsjsdxekrcsih

«.:IJL.;»I.:- . H -
·

Derxdereinee Zierel zu Mit-u. ·

»Statuten für sämmtliche Mitglieder der-im dern Namen der Vereinte

Zirkel in Mitau im Jahre 1826 errichtseissegrähnißlassr. Mitau 1826.

8. 16. 30 Absätzk.« ·-· L .
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Unterzeichuet 30sten März 1826, bestätigt lsten September 1820.

Die Mitglieder aus allen Stauden iu der festen Anzahl 125. Der Eintan
4 Nabel S., der vorausgriugige jährliche Beitrag l Rubel S.

,
der Abtan

beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 12 Rubel S.

Die freundschaftliche Vereinigung zu Mitau.

»Statuten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen die freund-
schaftliche Vereinigung im Jahre 1833 errichteten Begrabnißtassa Mitan
1836. 8. m. 21 Absatzes-

« Unterzeichnet Listen März 1833, bestätigt l9ten Juni 1836. Die

Mitglieder aus allen Stauden in der festmsszahl IÆ Der Einkauf
2 Nabel S. Der Ablauf beim Tode eines Mitgliedes oder feiner Gattin

50 Nabel S. Der bare Vorrath eures immer 100 Nabel S. sein. Beim

Tode eines Mitgliedespdet feiner Gattin zahlt jedes Mitglied Z Nabel S.

,
«

. . Der gute Wille zu Mitau

- »Stalnten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen der gute
Wille im Jahre 1834 errichteten Begrabnißtasse zu« Mitar. MitaulB36.
8. ni. 18 Absätze-«

Unterzeichnet 30sten September 1834, bestätigt litten Juni 1836.

Die Mitglieder ans allen Stauden ln der festen Anzahl 120. Der Eintan
ist l Nabel S. Der Absan beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin
30 Nubel S. Der bare Vorrath muß immer 90Rubel S. sein. Beim

Tode eines Mitgliedes oder feiner Gattin zahlt jedes Mitglied 30 Kop. S.

Der Unterstüsungsverein zu Mitau.

~Statrrten für sämmtliche Mitglieder der unter dem Namen der Unter-

WMv- ors-irren zünwaW M W ist

a rel WW»,I. ts.

32 Absätze»s Iris»T."H;Y-FFT«7-«2WSHEHI.. —-

Unterzeichnet Wsten sagtest 1828, bestätigt töten Januar 1829.

Der Eintan ist 2 Nabel S., der jährliche nachgaugige Beitrag zur
Wittwenkasse I Nubel S., ber Beitrag beim Tode eines Mitgliedes pdek

feiner Gattin 30 Kop. S. Der Abtan beim Tode eines Mitgliedes oder

feiner Gattin ist in deu ersten drei Jahren 20 Rubel S., in den folgenden
MJahren 25 Nabel S. , nachher immer 30 Nabel S. Der Abtauf für
dreiseichen muß immer vorrathig sein. Alles übrige Geld ivird Verzinslich
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angelegt. Die Zinsen werden unter die vorhandenen W als Gehalt
gleichmäfigW

Das kleine Schneideramt zu Mitau.

«Statuten für sämmtliche Mitglieder der Sterbelasse des kleinen Schnei-
deramts zu Mitau. Mitau Ist-L 8. M. 22 Absatze«

Unterzeichnet —April 1839, bestätigtliten März 1844. Die Anzahl der

Mitglieder aus allen Stauden ist fest 126. Der Einkauf 2 Rubel S. Der

Beitrag heim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin Z Nubel S. Der

Ablauf beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin 50 Nabel S. Es

müssen immer 100 Nabel S. im Vorrath sein.

Das deutsche Schueideramt zu Mitau.

ikTtheåladenilßeroednnng des deutschen Schneideramts zu Mitau in
l l Absätzen. Unterzeichnet von U Stiftun, bestätigt Vom Herzoge Peter
27sten März 1784.«

"

.
Die in der Amtslade Vorhandenen 150 Thaler Alb. fallen dieser Tode

tenlade zu ,
eben so wie die 6 Thaler Alb. die jeder IWMdie Mei-

stermahlzeit, und die li Thaler Alb. die jeder Ausgelernte für die Gesellen-
mahlzeitzu zahlen hat. Dieses dauert so lange bis das Vermögen derTod-
tenlade ans 400 Thlr. All-. gestiegen ist. Jeder Meister zahlt einen Thlr. All-.

Einkauf, nnd als jährlichen Beitrag 20 Mark oder 72 Thaler Alb» in den

Jahren aber wo 4 Meister sterben das Doppelte. Der Ablauf beim Tode

eines Meisters oder seiner Gattin ist ll) Thaler All-. Der Geselle zahlt einen

Einkauf von 5 Thaler Alb.

Eine ähnliche Sterbekasse hat das Schuhmacheramt. Die Satzungen
wurden mir nicht mitgetheilt.

Die erneuerte Freundschaft zu Riga -

»Na-Wirte Statt-ten der Sterbelasse die erneuerteW Rig-
IMZDFJ

l.

YHI Mai- . »
.f.

~- ;-«.,,c.-. .HWM»its-ex diene Satze-Zä- IM,srs:is, ten--

Oktober wer-. Ist-TM meet-zeichnet seit-ei- Ortpoek mit, he-

stiitigt sten Oktober 1836.

Die Anzahl der wirklichen Mitglieder als Illen Gteinden ist fest 230.

Die erledigten Stellen werden aus den wartenden Mitgliedern ergänzt.
DaszuwartendeMitglied zahlt bei 40 bis 45 Jahren einen Einkauf von 3 bis
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sßubel S., aber keine Beiträge. Der Abkauf ist beim Tode eines wirklichen
Mitgliedes oder seinerGattin 100 Nubel S. Der Beitrag eines wirklichenMit-

gliedes beim Tode eines Mitgliedes oder seiner Gattin ist Z Rubel S., in der

Art daß immer für 6 Leichen der Beitrag mit 3 Nabel vorausgezahlt wird.

Wenn daraus für 4 Leichen der Abkauf entrichtet worden ist, so muß aufs
Neue für 6 Leichen der Beitrag mit 3 Nudel S. vorausgezahlt werden.

Der Unterstüsungsverein zu Riga.

~3ur Geschichte des Unterstützungsvereins zu Niga, in dem ersten

Vierteljahrsundert seiner Dauer am 3ten Oktober 1823. Niga bei Häcker.«

Errichtet seen Oktober 1768. ·Die obige Schäfeweseiltrrur die Ra-
men der unterstützten Leute und denßelauf der llutherr in den ersten
25 Jahren, nämlich: - ~- . -««

Gehalt für Wirt-den, Kinder, Kranke . .
Nabel S-. ask-instit-

Begrebuisgeider
··

. . . . . 6536,40
uMw . . . . . . 5230,«

. Zusammen 45668,1l
Der Einkauf ist 10 Rubel S., für ein sind l Nabel S., das Witt-

wengehalt 32 Rubel S., das Gehalt jedes Kindes 16 Nabel »S;
Bis 1831 betrugen die Ausgaben Nabel S. 63000. Die Anzahl der

Mitglieder soll fest 151 sein. Es waren 1831 nur 104, die Einnahme

nasm jährlich ab , die Anzahl der Nießlinge nahm zu.

Siehe rigische Stadtblätter 1831. 49. 50. öl. .

Der Hülfsvertrag zu Riga.

»Sieh-ten für-den Hüifsvertrag zum Besten seiner kranken und Verm-m-

-ten Mitglieder, deren Wittwen und Waisen. Niga Häcker 1826. 8. 58.«

OW lese Satzungen lslsrrnd IM, welche inosiger
Schrift mMsWWm.

Das wirkliche Mitglied sichre Bewertwa er Rahel S. jäh--

lichen Beitrag , für jedes zu versorgende Kind IX- Nubel S.
,

später ll Nu-

bel S. Beitrag. Die erledigten Stellen werden aus den zuwartenden Mit-

gliedern ergänzt. Der Einkauf des zuwartenden Mitgliedes ist nach dern

Alten -

U. .12Rhl.S. 37
. .

ils Rbl. S. 40. .30 NU. S. 43
.
.165Nb1.5.

111-» kil 38 22 4l M 44 182 "
so ehe so 26 42 38 es mo.
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Das WMitglied welches fünf Jäbresbeitröge gezahlt hat, er-

wirbt sichs-ed den Seinigen das Recht unterstützt zu werden. Stirbt es vor

Ablauf der fünf Jahre, so werden die Beiträge von den Erben nuchgezahlt.
Die Unterstützungen sind folgende:

Ein Mitglied welches erblindet, oder bei mehr als 70 Jahren erkrankt,
erhält vierteljährlich 25 Rubel S. so lange die Krankheit dauert, tritt aber

nach erfolgter Genesung wieder als wirtliches Mitglied ein.

Die Erben eines verstorbenen Mitgliedes erhalten als Ablauf 50 Nu-

bel S.

Das Gehalt ist der Wittwe 20, jedem Kinde 7 Rubel S., das Zielulter
beim Sohne is, bei der Tochter 20 Jahr.

Bei beider Aeltern Tode ist das Waisengehalt jedem Kinde 12 RubelS.

biszu obigemZielalter. Wenn das Kind stirbt so ist der Ablauf 12 RubelS.

« Die Hülfsvereinigung zu Niga.
~Statuten derWiens-zu Nisu. Niga Müller 1804. R. 32.«

»Nachträge und Verbesserungen zu den Gesetzen der Hülfsvereinigung,
entworfen von dem Komike« und genehmigt von der Gesellschaft Bten März
1812. Niga Häcker 8. 14.« «

»
· :

»Verbesserte Statuteu der Hülfsvereinigung., Nign 1834. fss «·2-l.«

» Die Anstalt wurde Mitte 1802 gegründet. Das Mitglied zahlt als

Einkauf bei 40 Jahren 8 Nubel S., für jedes Jahr über 40, 273 Nubel S.

mehr ,
bis mit zum 50sten Jahr. Der Beitrag ist während der ersten süns

Jahre 16 Nubel S. fpäterhin 4 Rubel S., außerdem als Leichenbeitrag

11-, Nabel S; jährlich
Der Ablauf beim Tode eines Weder seiner Gattin ist soviel

mal IX, Nabel S. als Mitglieder vorhanden. "
Das Wittwengehalt auf die Waisen übergehend erfolgt nach fünfjähri-

gem Beitrag ,
und wird aus den Zinsen des Vermögens bestritten. Es war

1812 zwischen 5373 und 667z Nubel S., seit 1834 sollte es nichtåbet
IZZZ Nobel S. geben. » ;»··«sp M; · ,

·

Ein ;; »« sc oder über 70l Jahr altes ertrankteFÆfchikckfv»Wer »

JO-. Nur-G«· Das Ver-M ·-- Weim ÆzZuehekfscht Nabel S.

28720,44. ·
« « « « «

»

. « . Wutweustiftang der Wzu Maa-

. »Statuten der PredigenWittwensWasse desrigischen Kirchsprem
gels. 1821. Riga Häcker. s. DIE

.-
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Errichtet Bten Juni 1821 von is Geistlichen dieses Sprengels. Der

erlöschende Eintan 10 Nubel S. Der Beitrag 5 Rubel S. Das Gehalt

nach 5 Jahresbeiträgen bestritten aus I-« der Zinsen des Vermögens. Wer

über 70 Jahr alt austritt erhält seine Beiträge unverzinset zurückmit Abzug
von sechs vom Hundert. «

Jm Jahre 1834 war das Vermögen Nubel S. i650, 20 Mitglieder,
5 Gehalte zu 20 Rubel S.

Wittwenstiftung der Geistlichen zu Walt.

Sie wurde errichtet isten August 1830, 1834 hatte sie li Mitglieder,
300 Rubel S. Vermögen. Es wurde kein Eins-isWnur ein Beitrag
von 6 Rubel S. gezahlt. Das Gehalt soll MMNMCsein.

»So lange das Vermögen noch gerings, wird dieses Gehalt von den Mit-

gliedern besonders bestritten i«

-- -—— - Wittwenstiftnng der Geistlichen zu Fellin.

Die Satzungen wurden vom livlrindischen Hofgericht 20sten April 177l

bestätigt.
Der Beitrag 20 Rubel S. Das austretende Mitglied oder die Erben

des Verstorbenen Mitgliedes erhalten die Beiträge unverzinset zurück. Das

Gehalt der Wittwen und Waisen wird aus den Zinsnr des Vermögens de-

stritten , vorbehaltlich eines Antheils für die Einnahme der Stiftung. Im

Jahre ists war das Vermögen Nubel S. 16000, später traten große
Verluste ein, 1834 waren nur drei Mitglieder übrig, aber 16 Gehalte

zu zahlen. «
- Ich führe nur aus dem Gedächtnis an

,
kann das Obige nicht ganz

verbürge-u

« --T ETEWM GOCW if W ' ««-j »W-

SieWWWsp-

ländischen Hofgekicht bestätigteW
»

’ «
Der Beitrag 10 Nabel S. Das austreteude Mitglied

,
die Erben des

verstorbenen Mitgliedes erhalten die Beiträge unverzinset zurück. Das Witt-

wengehalt geht auf die Waisen bis zum Zieljahr Its über. Es wird aus den

Zinsen des Vermögens vorbehaltlich eines Antheils bestritten. «-

Im Jahre 1834 war das durch ein Geschenk von 730 Nabel S. ange-

W Vermögen 3400 Nuhel S» der Heimfall 2207 Rubel S» also
das Eigenthum 1193 Nubel S.
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-oittwensiiftnng zn-Pernan. -

»Statntrn des pernauischen Vereins zur Unterflrisung seiner Wittwe-h
Waisen, Alten re. re. Pernau 1832. 8. 32. 38 Absätze.«

Die Stiftung wurde 1821 errichtet, die obigen Satzungen litten De-

cember 1831 bestätigt. Die Mitglieder sind Leute aus allen Ständen. Der

Einkauf in Nubel Banko nach dem Eintrittsalter

30..5 31—35..10 36—40..15 41-—45..20

Der Vorausgängige heimfällige Beitrag ist 6 Rubel S. und 1 Nubel B.

Von dem Heimfall zieht die Stiftung anfangs den 10ten Theil für sich ab.

Nach ioiährigem Beitrage wird von dem Heimfall nicht mehr abgezogen.
Nach löjährigem Beitrage ist der spätere Beitrag nur die Hälfte. Nach
Wjährigeni Beitrage hört der Beitrag auf und das unbeerbte liiiiährigc Mit-

glied bezieht das Gehalt. Das Gehalt wird aus den Zinsen des Vermögens
bestritt-If kvorbehaltlich eines Antheils für die Stiftung. Nach dem ge-
druckten Bericht vom rreu Meer 1834 war

der Heimfall . .
Wirbel S. 6768,69

das Eigenthum . . « 1631,Zl
das Vermögen . . 8400

Die Anzahl der Mitglieder 127, die Amt-c dck Schulter-i, jedes Ge-

halt 10 Nabel S. ·

« Wittwenstiftnng zu Dorpat.

«Einrichtungund Gesetze einer in der kaiserlichen Stadt Dorpat errich-
teten WWJWaistnsßerpflegnngsanstalt Schloß Oberpahlen. Ohne

Jahriahb Die Vorrede aus Dorpat vorn Msten Juli 1783. 4. 28.«

»Nicht-Mit von der Feier des Käf-ihrigen Jubiläums der in Dorpat er-

richteten WittweniWaisensßerpfcegungsansialt. Den lsien December 1806.

Dorpat Grenzius 1806. 8. 16.«

Die ursprünglichen Satzungen wurden lsienDecember 1781 unterzeich-
net non 40 Stiftern. Das anfängliche Vermögen war 180 Wirbel S. Jrn

Jahre i»
«

die Stiftung neue Satzungen welches-Mütter Mitthei-»so-Wa-Weise-M since-i- »Der

mische-we Einkoqu Weis-, der vom-W-inmtällieewckbnge Vei-

trag 20 Nobel S. Bei einem Eintritt-alter übt-W Jahre werden die Bei-

träge vom 30sten Jahre ab als heimfälliger Einsauf, die fünfhundertlichen
Zinsen derselben als erlöschender Einkauf nachgezablt Das Gehalt wird

erst nach fünfjährigem Beitrag gegahitk Das Wittwerrgehalt geht auf die
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Waisen bis zum Zieljahr 20 über. Es wird bestritten aus den Zinsen des

Eigenthums. Bis zum Jahre 1860 dars die Anzahl der Mitglieder nicht
über 50 sein. Das Gehaltist vorlausig 40 Rubel S. Da bei 50 Mitglie-
dern höchstens 30 Gehalte zu zahlen sind, so ist erst bei einem Eigenthum
von 24000 Nubeln S. das Gehalt 40 Rubel S. gesichert. Wenn das

Eigenthum auf 30000 Rubel S. angewachsen ist , so darf das Gehalt aus
50 Rnbel S. erhöhet werden.«

Hier scheint eine Verwechselung zwischen Eigenthum und Vermögen zu

sein. Das Vermögen (Brutto) besteht aus dem Eigenthum (Netto) und aus

dem Guthaben der Mitglieder oder Heimsall (Tara). Da der Heirnsall nur

nach Maßgabe des Absterbens und Austretens ausgezahlt wird, durch neue

Beiträge sich wieder ergangend, so sind bei derMdirs-fen
des Vermögens and nicht die,-szw zu berücksichtigen. Es

was Chef » 1805 1834

Wall .«
. . Nabel S. 10310 7360

Eis-nehm . . 11509,02 19542,48
Vermögen . . 27819,02 26902,48

Acltere Wittnsenstiftung der Geistlichen in Mand.

»Satzungen (an einem Druckbogen in 4. ohne UW)unter-leicht
net Neval Dom 23sten Januar 1781 Von D.G. Glanstrsm, Ph. Ch.Moier,
A. G. Lücke, J. Carlblom, A. M. Haller (meinem Großvater) J. F. Glan-

strom, C. F. Stürmer, F. G..tnüpser.«
Jeder Geistliche des Landes muß in den drei ersten Amtsjahren Mit-

glied werden, durch erlöschenden Einkauf von 100 Nubel S. Die Zinsen
des Vermögens werden als Gehalt vertheilt Vorbehaltlich eines Antheils für
die Stiftung. Das Wimengehalt geht auf den Waisenstarnm bis zum Ziel-

P «· ·.« «war das Vermögen Mel-Ce«IÆ·,-«W
Mitglieder-eu; tm.«.«;»Man-EIN

- Jedes-LWH- -7-.-«"· ·· «
«

Jüngere Wittwenstlftnug der Geistlichen in Ehstland

»Statuten des Privatvereins der ehstlcindischen Prediger zum Besten
ihrer Wittwen und Waisen nach Grundlage der im Jahre 1804 geschehenen

seist-eng und der darüber angefertigten Urkunde. Reval 1834. 8. es.

LU Masc«
» Es. Bei der Errichtung 1804 war der jährliche Beitrag .15 Rubel S. Die

.maea-Cahungen bestimmen im Wesentlichen folgendes: - «
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Der erlöschende Einkauf 5 Nabel S., der erlöschende vorausgangige
Beitrag nach dem Eintrittsalter

30;.15, so— 35..16, 33 40..18, 40 - ..20th.S.

Dieser Beitrag dauert so lange bis die Anlage ohne Zins 450 Rubel S.

macht. Das wiederheirathende Mitglied zahlt einen Zuschuß zum Eintan
welcher bei der Jüngung von 5 Jahren dem Beitrage gleich ist , für jedes
Jahr der größern Jüngung l Rubel S. mehr beträgt.

Die Kandidaten des geistlichen Amts und die Juspektoren der Dom-

schule werden als zuwarteudc Mitglieder aufgenommen. Bei dem Tode
eines zuwartenden Mitgliedes erhalten die Erben dessen Beiträge unverzinset
zurück. Einem wirklichen Mitgliede welches früher zuwartendes war

, wet-

den mehrere Beiträge erlassen.
..»... « ..» .

Das Schalk wird nicht vor Einzahlung fünfjähriger Beiträge Verliehen.
Das Wittwengehalt geht auf den Waisenstamm über. Bei Söhnen ist das

Ziel 20 Jahre, bei Töchtern dieHM MIC- Tvd. Eine einzelsiehende
nnverheirathete Tochter bezieht lebenswierig dadsacegehqth Sind km

mehrere einzelstehende Töchter halbe Gehalte zu zahle-so werden zwei halbe
Gehalte für ein ganzes gerechnet. Bei ungrader Anzahl fällt der Uebsrschuß
des letzten halben Gehalts in die Einnahme der Stiftung. Das Gehaltwird

auf folgende Art berechnet. An Z oder Z der Zinsen des Stiftungsvermö-
gens legt man soviel mal 15 Nubel S. als beitragende Mitglieder Vorhan-
den. Diese Anlage theilt man durch eine ganzeZahl welche 8-« oder zunächst
an Si der Anzahl der wirklichenMitglieder mit Inbegriff der nicht mehr bei-

tragenden. Von dem Getheile wird da Bruch weggelassen.

Z. B. 1834 waren 21 beitragende, 9 nicht mehr beitragende wirkliche
Mitglieder , zusammen 30, welche den Theiler 22 gaben. Die Zinsen des

Vermögens Mö, Z davon 612, dazu 21 mal 13 oder 315 inacht 927,
diese mit 22 getheilt gab das Gehalt 42. Es waren list-, Gehalte zusah-
Issiesfes-. .

TWYMLZIZCUY s.

« . Werksggä
BermögMc «

.
-
.

357

Wenn die Amp- vek Gehen- gkdßek are re- oseuhestimmn Aene- ist,
so nimmt man zum Theiler eine Zahl welche run2 größer als die Anzahl
der Gehalte.

Zu Johanuis 1834 war das Stiftmgsvermögru Rubel S. 15200. «
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Wittwenfiistnng der Geistlichen zu Reval

Sie wurde errichtet 3ten Oktober 1652. Der Einkauf war 40 fchwedi-
fche Neichsthaler S. M. Das Vermögen wuchs durch reiche Vermachtnissr.
Jm Jahre 1765 wurden die Satzungen erneuert, der Einkauf auf 80 Nu-

bel S., das Gehalt von 50 auf 100 RubelS. gesetzt. Im Jahre 1834

war das Stiftungs-vermögen Nabel S. 54000, die Anzahl der Mitglieder
7
,

die Anzahl der Gehalte 10, jedes zu 260 Nabel S.

Aelrere Witwenstiftung der großen Kaufmannögilde zu Neval

Sie wurde 3.J14. April 1768 errichtet. Der Eintan ist 80 Ru-

bel S. Das Wittwengehalt wird nicht früher als lcssqhee nach derer M

tritt verliehen. Das Zieljahr der Waisenist Isi« - "· -"·«"«"« ’ "-· « ·
Am Schlusse 1834 war das Betragen Nabel S. 53801,2.Q, die An-

zahl der Gehalte 0«, ists zer— 36 Nubel S.

Jüngere Wittwenfiiftnng der großen Gilde zu RevaL

»Statuten der Von der großen Gilde zu Reval errichteten Wittwenkasse.
Neval lsl7. 8. 29. ist Absatze.«

Sie wurde lsli errichtet, l6ten Mai 1817 bestätigt- Der erlöscheeede

Einkauf 5 Nubel B.
,

der vorausgangige heimfallhe Beitrag U M B»
die Heimzahlung fünf Jahre nach dern Tode, die Gehanobeziehung nicht

früher als fünf Jahre nach dern Eintritt. Das Gehalt aus den Zinsen des

Vermögens vorbehaltlich eines AMW für die Stiftung. Das Ziel bei

Sobnen 21 Jahre,
bei Töchtern die heiratb oder der Tod. Eine einzelstei

hende Tochter bezieht lebenöwierig das halbe Gehalt. 1834 wurden 13 Go-

halte zu 25 Nubel B. gezahlt.
Den Uechenfchaftshericht von 1834 wird rnan gern lesen:

ibIW . Cis-Im «

I; ji«-H
eröffnen, wurde vori END-E « T«7"«·rsp ·-

« «

annsgilde so-

wohl Kaufleuten als Gelehrten irre Jahre 1814 den lsten Mai diefer auf

Neichsbanloassignationen fundirte Fistus errichtet. Der Zweck der Stifter

war , daß ihre nachbleibenden Wittwen und unmündigen Kinder nicht allein

durch Zurückzahlung der bis zum Ableben der Theilneharer geleisteten jahr-

lichen Beitrage, sondern auch durch eine aus dern Fistus jährlich erhaltene

CåhöltnisnnißigeDividende eine Unterflricang zu genießen haben follten.«

l»Der Erfolg hat der Absicht dieser Unternehmung entsprochen. Durch
denMund Segen Gottes, durch treue und gewissenhafte Mag,
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durch Blude und unermüdetem Eifer giedt das Resultat einer zwanzig-äh-

kigm Geschäftsführung dieser Stiftung die belohnende Aussicht, daß bei

gleicher Anstrengung , bei fortfahrendem regen Eifer die Zukunft unsere Witt-

wen und unmündigen Kinder eine noch größere Unterstützung erwarten läßt«
»Und wirkt diese freundliche Hoffnung nicht wie ein milder Sonnen-

stral welcher das Düstere unserer eigenen durch Sorgen aller Art umwöltten

Lage fo wohlthuend erhellet?« -
»Von 67 Stiftern »welche zum Theil durch fünfjährige zum Theil durch

einjährige irn Voraus gezahltc Beiträge diese Kasse gründeten war im Jahr
1814 die Einnahme an barem Gelde R. B. 2875.« .

»Im Verlauf von zwanzig Jahren sind 44 Mitglieder hinzugetreten.

Dahingegen sind in dieser Zeit 36 Stifter undlMitglieder gestorben, 7 Stif-

ter» und 3 Mitglieder ausgetreten, fo daß die gegenwärtige Anzahl der Stif-
iFWU, zusammen 61 ist.«

»Bist Sicheng der im erstere Jerhre der Stiftung dieser Anstalt entrich-
teten Beiträge von R. B. MFNMM perverflossenen 20Jahre durch
jährliche Beiträge, durch Geschenke, Zinserth re. in die Kasse dieser
Anstalt in Allem eingegangen . . . ..· sk. Z. 62691 ,II

»Dahingegen in den letzten funfzehn Jahren an die «
Wittwe-r und deren unmündige Kinder die Von ihren vers - ·

storbenen Männern und Vätern entrichteten Beiträge, ferner
die fusrfsehniährigen Dividenden gezahlt mit . .

«
19350

»an 7 Stifter und 3 Mitglieder bei ihrem Austritt

den Statuts-n gemäß zurückgezahlt, so wie an Unkosten re.

in zwanzig Jahren . . . . . . ~ 2414,96
»Der gegunoärtige zinstragende Bestand des Fistus

beträgt also . . . . . . .
~

40926,15
»Von welcher Summe begeben und auf Grundstücke

vergewissert stehen . . . . . .
»

20100

In Staats- und öffentlichen Kassenpapieren . « MADE
""«4· « Ost-erster ist daß Von diesem Bestande des Fiskus « .«

»Wenn-mare WZa-
wacheveriäli « - ’ « . .

s.
~ 22445,51

~Mithin ist in den zuerst verflossenen zwanzig Jah-
km ais ein hie ictzthkstchmves eigenes-m vui Fern-s ek-

worhen worden . . . . . . . » 18480,64

»Auf diese Weise ist diese Stiftung-sieht ohne segensreichen Erfolg ge-

blieben, welcher als die Frucht des Edle-n und Guten namentlich des patria-
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tischen Sinnes betrachtet werden kann, Von dem die Stifter sowohl als auch
die nachherigen Theil-rehmer beseelt gewesen sind.«

»Bei dem Andenken derjenigen unserer würdigen Stifter die bereits aus

unserem Kreise geschieden ,
deren Liebe und« Segen aber auch hinführo unter

uns weilen wird, und die uns das theure Vermächtniß zum Besten ihrer
Wittwen und unmündigen Kinder überantwortet haben, möge diese Stif-

tung durch mannhaften Sinn geehrt und geschützt, das wohlerworberre Ei-

genthum gegen jeden Eindrang vertheidigt bleiben.«

~Nächst diesem den Stifter-r unseres Fiskus gebührenden Dank und in-

nigster Achtung , mäge aber auch unter uns das Wort gelten , den bestehen-
den Gesetzen Gehorsam zu leisten. Denn Sicherheit des-W,s samt

nur gedeihen wenn sich jeder M unsWWHei-
ligleit der Statuten dieserWund zu ihrer Erhaltung Herz
und Hand zu bieten. W dir-Stil 1834.«

«"·
sz

· Einzelne Wittwenfiiftnngcn in (s·«l)stland.
" Mehrere lutherischc Kirchengemeinden Ehstlands haben für die Wittwe-r

und Waisen ihrer Geistlichen Stiftungen gegründet. Diese sind namentlich-
Die Ritter- und Domlirche zu Neval, die Kirchen zu Kegel , Kosch,

St. Johannis in Harrien, St. Johannis in Jerwen , Jegelecht, St. Si-

monis, Luggenhusen, Jewe, Maholm, Waiwara, St. Petrijsllmpel
Die Grundlagen dieser Stiftungen waren meist Schenlungen und Ver-

mächtnisse des inbürtigen Adels. Nachher wenn keine Versorgungen eintraten

wuchs das Vermögen durch fortwährende Verzinsung an.

Als Beispiel will ich nur die Stiftung von St. Simonie anführen.

I. H. von Toll verlieh 1758 40 R. Sp, Fräulein Kramer 1764 100 R. S.,

J. W. Von Steinheil 1771 100 N.S. Durch beständige Verzinsung waren

dieseng 1798 auf nahe 700 N. S. angewachsen. Auf Anregung
»

meines Vaters « ~.·«z;s.s»-·. ·.;;.«s-,T·,T »
- -de

entworfen, unterzeichnet HM
«

»

-

;
-« ~s« «.« -.·«-«Y Weil, J. V« Lall-

tingshausen, Karl V. Frideriei, Judicium Schulmann, Detlew V. Schul-

mann, Karl v. Baggehufwudt, Karl V. Steinheil. Die Oberlirchenvorste-

her nnd der Geistliche bilden die haftende Verwaltung ,
und legen jährlich

den versammelten Gutsbesitzernsiechnung ab. Sowar die-Stiftung 1834auf

Mo N. S. angewachsen ,« deren Zinsen von zwei Wittwen bezogen wurden.

176



Beitragende Wiitglieder ists-.

Die beigefetzte Jahrzahl ist die ihrer Wahl

lsln Graf Michael PlatersSieberg.
1817 Dr. Magnns Georg von Pancker, Geschäftsführer der Gesellschaft,
«

korrespondirendes Mitglied der kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften, N.

1817 Freiherr Philipp von Bebt
1817 Augnstvvndentey Regierungs-nen Stin, N.

lsl7 Dür- Rari von Ratsp- StR
1817 Graf Heinrich von Kriserlisig.
1817 ch Fried-ich Christian nein, Ober-)vfgninsrendvvkn
1817 Johann W« vvn nvhtm N.

1817 FreiherrKann nnd Landratln

Sor, N, » s- «- »
1817 Graf Johann von ka· —«’««« «

»

1817 Inn. Johann Nirvinne Hei-in » »Es-«- -
lsl7 Freiherr Otto von Mirbach, Kamnierhkrrszjtspj « "
1817 Freiherr Heinrich Christian Wilhelm von Isserisergswyp

Domcinenhofs, Kamnierherr, WStN, R, E,reellenz;
« ·««··

s

1817 Freiherr Magnns von Schoppingk, Geheirnerath, Ereellenz.
1817 Freiherr Friedrich von Stempel, Kanzler, N, E,reellenz.
1817 Freiherr Gideon Von Stempel, Ritterfchaftsrentmeister.
1818 Freiherr Friedrich von Dei-schau, Major, N.

1819 FreihckkThevvvk vvn Hain-, Lendesoevvamachtigtm N, Ewian
1820 Johann Wilhelm von Diederichs, Negierungsrath, KR, R.

1820 Freiherr Jeiedridspu Flopnrasim Landhofmeister, R, Erl·ellenz.
1821 Freiherr Karl vvn Viert-igva Basirdikcnvk, St.-n, kn.

1824 Reichsgkaf Peter von Medenr, N. :
1826 Farben Fervinand vvn Okgnswsnnnnbckn

' es «
1828 Cis-f Sonn-d vvn Königs-in s

»

·

Reich Vormanm thhvfgerichtsadvokat J·
· «· . - Chnstvph Henker-a- Siymidtz Jnhqvn on Minernnschen Apothek-

-1829 Wilhelm PeterssStessenhagein ’·’««"«" «
1830 Ludvlph Schlei, Konsni - J «" »
1831 Friedrich .c2agedorn, Konnnerzienrathßonsirl fiir die Niederland-.

1831 Freiherr Alexander von Sinroliztzszfanimerhery R.

istka Graf Theodor von KeiserlingL «
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1833 Julius Wilhelm Theophil von Richter-, Ohr-rlonsistori.ilr.nls.
lekxk Freiherr Julius von der Nopp, Kreionrarschali.
1833 Freiherr Emil von der Ropp, Oberhauptrnann.
1833 Freiherr Friedrich von Sacke-r.
1833 Freiherr Leon von sooft-11.

1834 Friedrich von Maczeivski, Gouv.-Fiotal, .f2R, N.

1835 Freiherr Karl von Derschau, Friedens-ichter.
1835 Johann Lebe-recht Eggiirk, Mitgl. d. Akad. d. Künste.
1835 Freiherr Otto von Löwenstern, Kamnrerherr, WStR, N, E·rcellenz.
183.-i Freiherr Alphons von der Ropzz N; www .d» »O
1830 Johann von DelaeroixtHyixat ~

« ,« . -, Hm- ,»F .».»· .
1836 Freiherr Wilherrn versw« "«",9·"« "(

G

1838 Graf Alexander.voln· sei ZJLGL R.

1838 Reich-gut Kan« von "Mrdcrrr, N·

1838 Freiheit Theodvr von Sacke-r.

1838 Franz von Zuecalniaglio, Burgemeister. .
1839 Theodor Kallrneier, Geistlichen
1840 Konstantin Ale,randrow, Oberlehrcr, HA.
1840 Alexander von Belago, Gouv.-Schnldirektor, .K’R·,"R.»:«, ’ ·
1840 Dir-. Karl Bluhnr. ·

· «

1840 Johann Christops Ernst von Bhtticher, Gutsbesitzer.
1840 Zorohahel Gnaita, Oherlehrer. · · « . .
1840 Alexander Panteninö, Oberhofgerichtsadvokat."
1841 Freiherr Peter von Flernnring·. · . . «
1841 Freiherr Otto von Grotthuß."
184l Freiherr von Koeff. . , -

lgtprq »H«ordelins, Gutsbesitzer. · » TOIf -
« « · ..'—.·«.·«-.."

· «·".·’—'—«;«.«««-’·-«-«’«·"«·-··IMMHWM
1845 Georg August M ·-7·««·-7«T,· MMOMJUÅ

«

1845 Dur. Bernhard Arnold Schmenrann. ·
1845 Karl Lionel Schulz, Inhaber einer Lehranstalt— .
1846 Freiherr Frornhold Alexander von Bistranr, N. »
1840 Freiherr Adolf von Bistranr, Reichskandidat · . » :

,
«

1846 Freiherr Konrad von Bistrarn. . «
tigt- Gustiw Heinrich Blase, Ohr-kehren « «
Ists Farl Johann Theodor Botticher, OherhofgerichtokSekruär-»»

»

»Mit-l Alexander Bon, Oberhofgeriei)ts-Sekretar. · .·· «
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lMls Her-neun Brödcrich, OderhofögerichtssOdersekrerrir. «
1846 Freiherr Aleibiadeö von Bruiinow.

1846 Hermann Ernst-, Geistlichen
1846 Friedrich Cruse, Oberlehrer.
1846 Johann Darvidenlow, Oberlehrer, HA.
1846 Alexander von Delacroix, Assessor am Doinönenhof.
1846 Din. Karl Grainlau.

1846 Freiherr Richard von Hahn.
1846 Freiherr August von der .Howeii, Oberhauptinaini.
1846 Uni. Eduard Von Fpübschmanir.
1846 Friedrich von Klein, Gouv.-«prokurenr, SLR R.

1846 Freiherr Karl von Kleist, Oberhofgerichisrath, N.

WDvnriiiieirhof-Sekrctär.
1846 Graf M m « .

1846 Franz LichtensteisMs ,
1846 Freiherr Gustav von Lieven, Ward
1846 Georg Wilhelm von Nichter, KonsistoriW. .
1846 Freiherr Theophil von der Nopp.
1846 Johann Schmolling, Oberhofgerichts-Oberfekretär.
1846 Freiherr Gideon Von Stempel , Oberdurggraf, Exeelleiiz.

1846 Georg Teichen, Seeretär der Prästandenabtheilun9.
1846 Robert von Voigt, Geistlicher.
1846 Freiherr Julius von Wigand.

Zusammen 92 beitragende Mitglieder.

Der Rechnungsdericht, die Vermehrung der Sammlungen, das Ge-

schichtliche, bleiben dein nächsten Hefte vorbehalten.

Druckfehler im Zweite-: Heft.

Seite 88 Zeile to von vom smt »Hm-« tie- »ernsie.«
- 88 I 21 - - - .M« lics «grüßt.«
- 88 - ·24 - - - »Wie-Ok- llcz »ckgifßt.,
- .« . - - -. »miust« lieö ~weinesi.«
. R TMLVCPN - - »wic« liei ~wenn.«
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