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I. Der Zigeuner.

Aus den Rcvatschen Abenden von K. Stephany.

Der Vorhang fiel, die Vorstellung des Don Jüan

war beendet; die Zubörer, die meisten zufrieden
,

einige

entzückt, wandten sich, das Theater zu verlassen. Auch ich

wandte mich den Weggebenden nachzusehen. DaS Parterre

zog still ab, meist Frauen. Aus rem dunkeln Gedränge,

das sich allmählig hinaus preßte, leuchteten hin und wieder

ein paar helle, hübsche Augen auf, die rückwärts schauten,

aber die allgemeine Bewegung schob alles zu den klaffenden

Thören binaus. Mein Blick irrte empor zu den Logen.

Dort verließ die elegante Welt die bequemen Sitze, eilige

Bediente zeigten sich in den Thürcn; eS ward gegangenund

gerufen. Von draußen hörte man das Rollen der Equi-

pagen. Ein unangenehmer Zugwind durchstrich indeß das

leerwerdende Haus und blies kalt in die erhitzte Sperrluft

hinein. Ich entfloh und rettete mick zehischen die Eouliffen

der Bühne. Schwefelgeruch, nach dem höllischen Feuerregen,

womit Don Jüan schließt, erfüllte dort die Räume. Die

bübsche Pöschel, noch als Zerlinc angetlzan **), stand da

und unterhielt sich mit einem schlanken ntterbürtigen Sproß

Wierlands. Er wickelte und glättete an dem noch ganz

jugendlichen Schnauzbart und mogte ihr die schönsten

chen sagen, aber sie hörte nur zerstreut darauf, und so

gcjchah's, daß sie meinen leichthingeworfenen Gruß bemerkte.

Dank der Gnade, sprach sie im Charakter des Baucrmäd

chens Zerlinc und knirtc mit einer großen Anmuth, waS

führt den gestrengen Herrn hierher?" — „Die Pflicht ge.

sunder Augen, entgegnete ich, das versteht sich "*
.

Man

kann Zerline nicht genug ansehn und man wünscht sich

ogar Don Jüan zu sein, wenn einen auch die Teufel holen

Vergl. über diese Abende die Notiz im Jnlan» 1852. Rr.

35, Sp. «67.

Karolinc Pöschel, spater in Königsberg , war in jener Zeit

(um 181 1 — 1812) bei der Revalschen Bühne engagirt. In Don

Jüan spielte sie Serline, wegen ihres hübschen Gesichts, mit großem

Beifall.

Anspielung auf die Arie in einer allen Oper:

Eine Schönheit sehn und fühlen,
Mit Vergnügen nach ihr schielen,
Ist gesunder Augen Pflicht,
Doch die Liebe ist eö nicht.'

sollten!" — »Öl) es gicbt Ausnahmen", sagte die Kleine.

— Die Ausnahme ist der Himmel, schöne Zerline, und darf

ich Sünder auf solche Ausnahme rechnen !" — Meine

Rede entlockte dem Wierländer eine sehr ungeduldige Bewe-

gung, sein Schnauzbart fuhr trotzig in die Höhe und da

eS mir nicht daran gelegen war, mit dem Ritterbürtigen

um feinen Himmel mich zu raufen, so sagte ich einlenkend :

»Ich bin hier just wie ein Don Jüan, aber zum Unglück

nicht Zerline den Hof Hu machen, wenigstens nicht jetzt zur

Stelle, sondern um densteinernen Comthur zu einem Abend-

essen zu laden. Wo mag Ohmarm sein?" — ..Er wird

dort weiter irgendwo herumstampfen ; Sie werden seine

Schritte schon vernehmen! sprach Zerline etwas ungeduldig
und drehete sich zu ihrem Wierländer, ich aber lenkte

meinen Gang durch die Eoulisscn.

Ich fand auch bald meinen heitern Bassisten im Gc^

sprach mit Revalschen Soubretten stehn. Diese hielten

Laternen, Regenschirme und stark besohlte Schuhe bereit'

um ihre Herrinnen, nachdem diese den Theaterschmuck abge-

legt, für die schlechtgepflasterten, naßen Straßen RevalS

gehörig zu rüsten und ihnen den dunkeln Heimweg zu er-

leuchten. Der Bassist hatte zu ihrer Ergötzung seine monu-

mentarische, den Marmor und römische Rüstung nachäffende

Bekleidung noch nicht abgelegt, dröhnte auf den schweren. Stein

vorücttendenSeken um sie herum, schüttelte den Mehlstaub vom

Gesicht u. »hat lachend, als wolle er die Hübscheste von ihnen

küssen. Ev, Herr Comthur, sprach ich hinzutretend, nun

macht Ihr gar selbst den Don Jüan, nachdem Ihr den Wicht

auf so furchtbare Art aus dem Wege geschafft. Nehmt euch in

Acht, ich komme her, ein andererDonluan v.habe geradezu ein

Anliegen an euch." — „Ach liebwerthestcr Hr. Hauptmann ,

entgegnete er, immerhin; ich mache euch Northen, Palmen

und Lorbeer nicht streitig. Siegt wie ihr könnt. Bei

allen Siegen, die ihr erringt, blieben auch noch für andere

Leute Siege möglich." Ich lachte laut auf über seine lau-

nige Aueflucht und versetzte: „Nicht doch, Herr Somthur,

in einem ganz andern Sinne agire ich einen Don Jüan.

») So hieß der Sänger, »er den Comthur barsttllte; eine übri-

zu sein.r Zeit berühmt« Personalität.



Ich komme her, euch denBorschlag zu machen, mit mir im

Cchwarzhäupter-Hause ein dortiges Abendessen einzunehmen

und dabei nicht einem übermüthigen spanischen Abenteurer,

sondern nur ein paar Flaschen guten Rheinweins die Hälse

zu brechen. Topp!

Ueber die svkophantischen, immer heitern Gesichtszüge
deS Bassisten ging bei meiner Bitte plötzlich eine Wolke,

die ich nicht erwartete, aber die Sache klärte sich auf.

„Ach, begann er, liebwerthester Herr Hauptmann, wie ist

mir ihre gütigste Einladung doch so theucr und dennoch muß

ich sie, wenigstens für heute Abend, ausschlagen. Ich bin zu

unsenn reichen NathSherrn Rh. . . eingeladen. Dort wird

die schöne junge Maria singen und die alte Mara*) wird

dazu meckern. Ich bin zu dem Duetto engagirt und darf

nicht wegbleiben. Ich hoffe, es wird dabei deS reichen

Rathsherrn bester Burgunder rinnen!" — „Davon will

ich Sie, liebster Ohmarm, durcl, .ns nicht abhalten, sprach

ich. WaS kann ich ihnen dafür bieten? Nur den besten

Wein von den schlechten, die die Einigkeit in ihren Kellern

hat und statt MariaS heller Stimme die dumpfen Bier,

bässe der dort gewöhnlichen Gäste. Auf Wiedersehn also

und andere Gelegenheit!"

Ich ging die Breitstraße hinab, mich dann rechts rich-

tend, und stand bald vor demmir werthcn Giebelhause der

Schwartzhäupter. Wie traulich blickten mich die alten Fen-

ster und der Mohrenkopf an! es war mir, als laufe ich in

einen Häven ein, dann die Lebensstürme schweigen. Die

Vorhalle mtt ihrem alten Kram ergötzte mich, jetzt wie jedes-
malauch früher, wenn ich sie durchschritt. Die alten kleinen

Kanonen mit den treuherzigen Mündungen, die nur Lärm

gemacht und keinen Schaden angerichtet hatten, standen an

ihrem Ort, die verwitterte Fri'edensstandane hing da, die

eisernen Rüstungen aus ferner romantisch gewordener Zeit

ebenfalls und endlich auch die angekettete Wallfischrippe,
die, nach den Erzählungen der Aufwärter, eigentlich der

Mutter des Kallepoeg angehörte und hier gar die neblichte

Sagenwelt verwirklichte.

AIS ich die Thür zum innern Saal geöffnet, lag vor

mir ausgebreitet die breite Rennbahn alter und neuer Lust-

barkeit, der gastfreie Freudensaal des biedern Vereins,

welcher sich die Einigkeit nennt. ES hatten den Tag hin-

durch schon hunderte von Pfeifen die Düfte von Knaster,
Wachetaff, ungarschein Magnatentabak und türkischen Sul-

tansblättern gegen die Decke gesendet. Die vorhandene
Luft hatte eine fühlbare Eonsistenz erhalten und einige Un-

durchsichtbarkeit gewonnen. Indessen eine Reihe flackernder
Kerzen schimmerte doch hindurch. Sie stand auf einem

langen, mit weißem Dammastleinen bedeckten. Tische, dessen
Ausschmückung mit Tellern, Gedecken, Gläsern leicht seine
Bestimmung errathen ließ. Ich setzte mich, und da ich allein

») Die berühmte Sängerin Mara brachte die zwei letzten De-

eennien ihres Lebens in Reval zu, wo sie auch gestorben ist. Ihr
Gesang war zu der Seit nicht mehr der ihrer Glanzperiode, indessen
fanden ihre Verehrer auch noch damals, daß der Silberklang ihrer
Stimme eine köstliche Vibration erhalten habe. Auf diese anderen
unwillkommen» Vibration scheint Ohnmam, hinzudeuten.

war und man meine Gewöhnungen schon kannte, brachte

man mir, ohne daß ich gesprochen hätte, eine Boutcille

Pouillac. Der Aufwärter fragte, was ich sonst für heute

begehre? Etwas von einem Bogel, wie es auch'ist, ent-

gegnete ich und lehnte mich zurück gegen den Sessel, froh

der endlich errungenen Abendruh. Es stand aber in den

Sternen geschrieben, daß ich heute weder allein, noch in

Gesellschaft in der Einigkeit essen sollte.

Kaum hatte ich mich an einem Glase Pouillac erquickt,
als ich einen reitenden Bruder*) auf mich zukommen sah.

Er war es jetzt nicht mehr, da er ein Weib genommen

und aus der Verbrüderung ausgeschieden war, aber der

militärische Geist derselben durchwehte ihn noch und gern

sprach er von Gewehren, Loöbrennen, Salven. „Lieber

Eapitän, begann er, es freut mich, Sie hier vorzufinden,
indem ich eine angelegentliche Bitte vorzutragen habe,
dabei ich auf ihre Gefälligkeit rechne, von der Sie mir

schon oft die redendsten Beweise gegeben haben." — „Nur

immer zu ohne Vorrede, liebster Heißsporn, entgegnete ich,

Sie wissen, daß ich ihnen mit- meiner invaliden Person,

ja mit meiner ganzen geringfügigen Habe gern zu Dien-

sten stehe!

Heißsporn, so nannte ich den Mann, weil eilige

Worte und unreife Gedanken bei ihm und aus ihm heraus,
ein immerwährendes, wechselseitiges Treibjagen hielten,

setzte sich zu mir und eröffnete mir folgendes: „In meinem

Haushalt ist ein höchst unangenehmer Diebstadl vorgefallen.

Die gestohlene Sache ist zwar an sich nicht von besonderin

Geldwenh, nur eine alte goldene Frauenuhr, aber sie ist

ein Familienstück, die Großmutter meiner Frau hat sie nnt

inS Land gebracht. Die Mutter hat sie getragen, dann

meine arme Lvdie. Sie ist nun in Thräncn über diesen

Verlust und ich wollte lieber, mir wäre ein Wechsel von

zehntausend Mark Banco verloren gegangen als diese Uhr!"

„Wie kann ich dabei Ihnen helfen, liebster Freund?

sprach ich. Ich habe keine Verbindung weder mit der

Polizei, noch mir den Gerichten. .,

„Ach dahin ist schon Anzeige geschehn, rief er, aber

ich will selbst thätig sein, selbst nachsuchen und aufspüren,

und zwar ohne Zeitverlust. Dabei bitte ich mir beizustchn.
Sie haben gewiß zur Hand ein Gewehr, Pulver und

Blei?"

"Nun, wir sollen den unbekannten Dieb doch nicht

mit gewaffneter Hand aussuchen?"
„Sie haben, ohne daran zu denken, meine Absicht recht

mit der Spiye des Stachels getroffen? Ja so ist eS, wir

wollen den unbekannten Dieb mit gewaffneter Hand auf-

suchen. Hören Sie mich an! Wir wollen ein Gettesurthcil,

ein Vehmgcricht halten. Das eigene Gewissen des Misse-

thätcrS soll ihn unS überweisen und gebunden überlie-

fern. "

Reilrnde Brüder, d. h. dienstrhuliibe, hießen die jüngern Mit-

glieder de« Schwarzhäupter-lZorpe, gelegentlch zu Pferde zu stei-

gen hatte«. Man rechnete solche Jugend bi« zum 50. Jahre, doch

dürft« sie auch früher vorüdergehn.
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Ich saß und sah den gewesenen reitenden Bruder voll

Erwartung an; er aber fuhr im heißen Eifer fort: „Der

Diebstahl ist in den innern Zimmern meiner Wohnung

ausgeführt worden. Dorthin kommen nur meine Hausge-

nossen und Dienstboten. Außerdem noch die Dienstboten

mcmeS Bruders. Ich habe sie alle auf heute Abend zu-

sammen gerufen. Sie sollen eine peinliche Frage bestehn.

Nicht auf den Leib jedoch, auf das Gemüth will ich durch

Furcht und Seelenpein einwirken. Sie sollen mir dabei

beistchn, liebster Eapiiän. Sie haben gewiß ein Gewehr,

eine ernste schwere Muskete, blank und klirrend, zu bluli,

gern Kampf und ernster Entscheidung ausersehn, nicht so

eine leichte zierliche Jagdflinte, wie ich deren selbst besitze

und die mir zu meinem Vorhaben allzutändeknd aus-

schaut. "

Er entwickelte mir jetzt die Weise, wie er auf die Ge-

müther der versammelten Dienstboten einwirken und den

Schuldigen unter ihnen zum Geständniß bringen wollte.

Nach einer kurzen Auseinandersetzung, daß nur ein Haus-

dieb die Übr entwandt haben konnte, sollte eine eindring-

liche Ermahnung an den unbekannten, aber gewiß mit an-

wesenden, Thäter folgen, der Wahrheit die Ehre zu geben

und ein baldiges Geständniß abzulegen, worauf man ihm

Nachsicht seiner That versprechen könne. Wenn darauf

dennoch kein Geständniß erfolgte, sollten alle Anwesenden

ihre Unschuld durch eiue sichtliche Probe erhärten. Ein

bereit gehaltenes Gewehr würde mit Pulver und Blei zu

laden sein und den Verdächtigen entgegen gehalten werden.

Jedweder und Jedwede von ihnen müßte dann der drohen-

den Mündung deS Laufs sich nähern und zum sichtbaren

Erweis der Unschuld das Gewehr gerade vor der Schuß-

öffnung mit den Lippen berühren. Das also herausgefor-

derte Geschick würde den Schuldigen unfehlbar treffen und

ein Schuß ihn niederstrecken.

„Ich rechne unfehlbar, fuhr Heißsporn fort, auf die

Wirksamkeit deS schuldbewußten, zagenden Gewissens. Der

Unschuldige wird muthig heran treten und in den drohen-

den Gewehrlauf mit ruhigem Bewußtsein blicken, der

Schuldbewußte sich aber zurückzichn und sich dadurch ver-

rathen."

„ Und gesetzt er thut es nicht, entgegnete ich, mir und

dem Redenden ein GI«S Pouillac einschenkend, gesetzt er

thut eS nicht und der Schuß kracht loS und streckt ihn nie-

der ? Dann haben wir einen schwer Verwundeten oder gar

einen Todten auf unserer Verantwortung. "

„ Oho, Sie spaßen, das wird nicht geschehn. Wir

erringen das Geständniß ohne Schuß, allein durch die

Furcht. Kommen Sie nur, helfen Sie nur. Gelingt das

Vehm gericht nicht, bleibt eS durch die Verstocktheit des

Sünders ohne erwünschtes Ergedniß, nun so essen wir

deshalb doch vergnügt zu Abend. Mein Prüder wird

dabei sein, die hübsche Leontine, seine Schwägerin auch, u.

sehr guter Rheinwein! Kommen Sie, brechen wir getrost

auf. -

Es war dem nicht zu «iderstehn. Mein Pouillac

war ausgetrunken und das Bogelfragment in der Aussicht

versprach nicht viel. Dagegen übten die fernen, schönen

Augen LeontinenS, die gegenwärtig werden sollten, einen

mächtigen Zug auf mich aus. Ich griff nach dem Hut
und wir gingen. Gewehr und scharfe Ladung war unter-

wegs besorgt, mein Bursch als Eonstablcr mitgenommen
und so traten wir durch die spitze, braune Thür in das

Giebelhaus des unermüdlichen Heißsporns. Hier empfing
unö die alterthüißiche, mit ungeheuren Schränken hanseati-

scher Vorsahren besetzte, mit alten Familienbildern behan-

gcae Vorhalle. Wir drangen weiter zur dahinter gelegenen,

hell erleuteten Wohnstube, wo wir die Hausfrau, ihre

Schwägerin, deren Mann, des Heißsporns Bruder, und die

schwarzäugige, süßlächelnde Lcontine antrafen. Sie saß ia

einem Winkel und strickte an der künftigen Hülle ihres
kleinen Fußes. Was kann ein hübsches Mädchen vor»

Handarbeiten Hübscheres thun, als an ihrem eigenen klei-

nen Strumpfe nesteln?

Heißsporn zeigte der Gesellschaft an, daß er da sei
mit MuSkete, Puloer und Blei, und daß die Erforschung
deS MiffethäterS nunmehr beginnen würde. Ich sah die

arme Leontine erbleichen und sprach die eiligen Werte:

„Keine Furcht, meine werthcn Damen; wir Menschen
werden zwar laden, aber daS Verhängmß wird nicht los-

drücken. Es wird kein Schuß fallen, das vermesse ich mich

zu versichern ! "

„Still, still, nicht au» der Schule geschwatzt?" redete

der Hausherr dazwischen, „die Damen sind ja fämmtlich

eingescheßen. Das machen die vielen Spectakelstücke auf

der Bühne. "

Er nöthigte mich und alle Anwesenden hinaus in die

Vorhalle, wo die Vorbereitungen unterdeß getroffen waren.

Die sämmtliche Dienerschaft beider Haushaltungen war

versammelt: zwei deutsche Stubenjungfern und dazu zwei

ehstnischc Hausmädchen zur gröberen Handleistung, zwei
Köchinnen, zwei ehstnische Hausknechte und endlich ein

drittes Mannsgesicht, Vds mir so absonderlich erschien, daß

ich nicht zu bestimmen wußte, wohin eS gehöre und welche
Nationalität eS beanspruchen könne. Vor dieser Versamm-

lung standen zwei. Stühle mit hoher Rückenlehne, ein Erb-

.ftück vergangener Jahrzehende.

ES herrschte eine feierliche, ja eine schwüle und drück-

ende Stille. Der Hausherr hob an und erklärte, bald

deutsch, bald ehstniich sprechend, wie er eine strengt Er-

forschung und Untersuchung zu halten gedenke, wer aus

seinem Hausgesinde den neulich begangenen, abscheulichen

Diebstahl begangen habe. DaS eigene Gewissen des

ThätcrS solle ihn richten und sein Bergehn bloßlegen.
Alle diejenigen, die des Diebstahls verdächtig sein könnten,
wären gegenwärtig. Sein Wille sei, daß sie fämmtlich

die offene Mündung eines vor ihren Augen geladenen Ge-

wehrs küßten. Die Unschuldigen würden dies leichten

Herzens thun, der Schuldige aber in seinem bösen Gewissen

und in seiner Seelenangst davor zurückschrecken. Die Rache
,

welche die Missethat verfolge, schwebe über ihm!"

Die Muskete, die mein Diener mitgebracht hatte,

wurde nunmehr vor den Augen aller Anwesenden mit Pul-

ver und Blei geladen und mit dem gähnenden Lauf gegen

die zu Prüfenden auf die hohen Rückenlehnen obgedachler

Sesseln niedergelegt. Die' beiden deutschen Stubenjungfern

waren die zuerst Aufgerufenen. Sie erblaßten, schwankten,
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die eine fing an zu weinen. Un schuldig waren sie, das

konnte ihr Anblick verbürgen, aber die Schreckenswaffe, die

Blicke der Umstehenden, der Verdacht selbst, von dem sie

sich reinigen sollten, mochte sie beängstigen: „Was sprach

die Andere, die nicht weinte, meinst den Ver-

dacht auf mich nehmen, gestohlen zu haben? Lieber gleich

todt " Sie faßte sich, trat zagend und zitternd, aber inner-

lich entschlossen heran und drückte ihren Mund auf die

Oeffnung des Laufs; die Andere that es ihr nach. DaS

Gewehr lag ruhig da, kein Schuß erfolgte.

„Ach, welche grausame Prüfung, sprach leise Leontine,

und ergriff mit zitternden Händen meinen Arm. Wird

mir meine Uhr gestohlen, keinem Menschen werde ich ein

Wort davon sagen."

Unterdessen waren die beiden Ehstenmädchcn vorgetre-

ten. Ein naiver Ausdruck der Schuldlosigkeit an dem

Diebstahl lag auf den bleichen Gesichtern. Die halb blon.

den Haare hingen unordentlich um Stirne und Ohren;

beide schienen stlll ein Gebet vor sich herzusagen. Darauf

thaten sie, was ihnen geheißen, schmatzten hörbar gegen

die Mündung des Laufs, schlössen ihre Augen und erwar-

teten die Folgen. Das Gewehr lag ruhig da und eben

so blieb eö, als die beiden Köchinnen, mit Feuer vertraut,

eS aus der Mündung hervorlocken sollten. Nicht ein Fun-

ken flog heraus, nicht ein Körnlein Pulver entbrannte.

Jetzt traf die Reihe die Hausknechte. Beide waren

hagere, ragende, ehstnische Gestalten. Ihre GesichtShaut

erschien von Windstößen, Hagelwetter und ewigem Luftzug

wie gegerbt, die Züge standen harr und unveränderlich;

von den Schläfen hingen unordentlich lange blonde Haare

herab, mit einigen schon ergrauten untermischt. Der Aus-

druck im Antlitz war ein redliches und trotziges Bewußtsein-

Ihre Lippen ließen sie wie absichtlich lange aus der Mün-

dung ruhen. Der Schuß im Gewehr rührte sich nicht.

Als sie abgetreten, richteten sich Heißsporns Blicke

auf den seltsamen Keil, dessen »eh schon gedacht. Er war

der letzte, der die Prüfung zu befiel.en hatte; ging auch

jetzt daS Gewehr nicht los, so hatte daS Orakel keine Ge-

legenheit mehr, einen Ausspruch zu thun. Aber der Kerl

sah aus wie einer, zu dem man sich der That versehen
könne. Er mochte eS selbst fühlen, denn er zögerte und

schaute wild umher.

„Sagen Sie mir, zischelte ich diM Ordnenden Ge-

richtsherrn zu, wem gehört dies besondere Gesicht an?

CS ist Trotz, Muth, Verschlagenheit, wilde Leidenschaft
und auch selbst einige männliche Schönheit darin. Und

diesen verzerrten Antinous haben Sie sich dienstbar gemach."
„Oh, erwiedcrte Heißsporn fliegenden Wortcö, es ist

nur ein Zigeuner. Mein Bruder- hat ihn für ein paar
Monate durchaus bei seinen Pferden haben wolle«. Das

Volk soll gut thun im Statte. Gott weiß eö. Wegen
des Diebstahls ruht mein ganzer Verdacht ebc» auf
dem Kerl. "

Dies gesagt wandte sich Heißsporn mit verdoppelter
Hast zu dem Zögernden und herrschte ihm zu: „Nun,
Ghitko, was stehst du, was gaffst du? Hast wohl Furcht
vor dem Gewehr, eS ist kein Spaß damu, eö steckt ein

todbringender Schuß darin.' -

Der Zigeuner richtete sich empor und sprach in über,

stürzender Rede ehstnisch, deutsch und russisch durch einander

mischend, folgende Worte-. „Ichßomun*), Furcht vor dem

Tode! Hab' ihn erschaut den Tod, all' Tag von Kindes-

beinen an. Hat mich oft gehalten am Haar einen Tag,

eine Woche lang, dann aber mich wieder hingeworfen ohne

mich fressen zu wollen. Den Tod furcht' ich nicht!"

„Nun was zauderst du denn?" rief Heißsporn.
Weil ich nicht erschossen sein will vom Geschick, wie

ein Hund. Will mir lieber selbst den Tod geben!"

Damit sprang er auf das Gewehr los, riß e< aus

der Lage, stemmte die Kolbe gegen die Diele, hielt den

Lauf gegen das eigene Geficht und versuchte mit dem Fuß

es loszudrücken.

Die Frauen schrieen laut auf, wir Männer drangen

auf ihn ein, bemächtigten uns des Gewehrs und entwaff-

neten glücklich den Wahnsinnigen. Der Schuß war dabei

losgegangen und die Kugel hatte in die Decke des Zim-

merS geschlagen, ohne irgend Zemand zu verletzen.

Der Aufruhr hatte nur einen Augenblick gedauert,

Heißsporn athmete heftig und sah blaß aus, ich und der

Bruder stellten die Ordnung wieder her. DaS Gesinde

verließ die Stube, der Zigeuner wurde angewiesen, still in

seinen Stall sich zu begeben, die sonderbare Gerichtsprüfung

hatte ihr Ende erreicht.

"Ich will darauf schwören, begann nach einiger Zeit

Heißsporn, und zur Betheuerung meiner Anklage ein aber,

malS schar,' geladenes Gewehr küssen, daß der trotzige
Kerl die Uhr gestohlen hat!"

„So laß eS doch gut sein, sprach der kühlere Bruder,
und übergieb Gott das Gericht, ohne etwas dazu zu thun.

Ich meinerseits will den Römer seiner Wege ziehen

lassen, ihn aus meinen Ställen jagen, und weil der Ber,

dacht nun einmal auf ihm lastet und er mir angehört, deiner

Lydie eine neue Uhr vcrcbren. "

Allmählig verschwanden die düstern Eindrücke deS ge-

waltsamen Auftritts, Heiterkeit stellte sich ein u. wir saßen

zu dem Abendessen nieder, das Heißsporn mir versprochen.
Leontinens freundliche Blicke lebten auf und sie ließ sich

von mir erzählen, wie daS Zigeunervolk in den Steppen-
ländern am schwarzen Meere bei wärmerer und längerer

Sonne, ein mannigfaltigeres und mehr heiteres Leben

verbringt, als in den Fövrenwäldern einer chstländischen

Wanderzeit.

Nach wenigen Tagen begegnete ich Heißsporn auf der

Straße. Er trat rasch auf mich zu und sagte: Nun der

Nomun ist fort, hat selbst das Weite gesucht, aber die Uhr

ist da. Sie hat sich wieder gefunden unter einem der

großen, a!?en Schränke in, Vorha t. Damit sie dorr nicht

übersehen werde, brannte am frühesten Morgen ein dicht daran

gestelltes Licht in einem eisernen Leuchter. Niemand stand

dabei. Daß es der gewandte Zigeuner also eingerichtet,

leidet keinen Zweifel, aber er ist fort über alle Berge.

') Die Zigeuner, ägyptisch.- AuSivanderer koptischer Abstammung,

nennen sich bekanntlich Romunen, d. h. Römer, dadurch bekundend,

baß sie einsten« dem großen Römischen Reiche angehörte».
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II Literäriscbe Anzeige.

Beitrag zur Kenntniß der wirtschaftlichen Verhalt,

nisse dcv Insel Oesel. Bon ?>r. I. Johnson.

Mit einer Tafel Abbildungen. St. Petersburg. .830.

Besonders abgedruckt ans den Mitcheilungcn der Kaiserl.

freien ökonom. Ges. zu St. Petersburg. 74 S. S.

(Fortsetzung.)

Von der Betrachtung deS BodenS und der Erzeugnisse

desselben geht der Verfasser auf die Zucht landwirtbschaft-

licher HauSthiere über und widmet derPferdezucht verhält-

nißmäß-g einen bedeutenden Raum (von S. 44 bis 68) in

seiner Broschüre. Nach dem Verfasser ist die Oeselsche

Race eine rein Ehstnische Nace, die schon seit den ältesten

Zeiten wegen ihrer großen Vorzüge berühmt gewesen sei.

Er bespricht die bekannten zwei Arten derselben Race,

'Doppelklepper und kleine Klepper, - und behauptet, daß die

Füllen der letzteren Art durch kräftigere und reichlichere Nah-

rung, als der Bauer seinen Arbeitspferden gewöhnlich zu-

kommen läßt, zu Doppelkleppern veredelt werden können,

daß aber ein großer Theil der vorzüglicheren Pfe.de von

»eher aus dem Lande gegangen sei und bei stetS fortschrei'

tender Verarmung derEhsten keine ordentliche Züchtung u.

Pflege stattgesunden habe, auch die Gutsbesitzer, die Ver-

schlechterung der inländischen Pferde gewahrend, Litthauische,

Polnische, T'Utsche und Russische Pferde eingeführt hätten,

wodurch die einheimische mit fremden Racen vermischt

sei und man gegenwärtig auf dem Festlande Liv- und

EhstlanrS sehr wenig acht Ehstnische Pferde der bessern

Art vorfände. Nur auf den an der Ehst- undLivländischen

Westküste belegenen Inseln, besonders auf der Insel Oesel

und in dem zunächst belegenen Küstenstriche Ehstlands

finde man noch, namentlich in der Gegend von Leal und

Mcrjama, einige gute Erempl-rc Ehstnischer Doppelkterper.

Nun folgt eine Beschreibung der Art und Weise, wie die Ehst-

nischcu Pferde erzogen und behandelt weiden, die vollkommen

mit der Wahrheit übereinstimmt und den Leser nur darüber

in Zweifel laßt, ob er die von dem Verf. berührten Vorzüge

der Ehst». Nace. Kraft, Leichtigkeit, Gesundheit, Ausdauer

u. Genügsamkeit, als durch die Behandlung gewonnene

oder trotz der Behandlung verbliebene Tugenden anse-

hen soll. — Die Oc'eliche Nindviehvace scheint dem Verf. die

gewöhnliche allgemein veibreitete Landrace zu sein, nur sei

sie dcrt viel größer a!S aufdem Festlande, vielleicht in Folge

der im Allgemeinen besseren Nahrung und des Salzgehalts

der Orselichen Pflanzen, denn das Kochsalz habe, wie be-

kannt, nur aus das Gedeihen derHauSthiere einen entschieden

wohlthätigen Einfluß. Auf dem Festlande werde wenig-

stens bei denßanernnuraus'.iahmcweise etwaS Salz unter daS

Futter der Rinder gemischt. In Oesel werte im Allge,

meinen reichlich Vieh gehalten und eS sei daher nicht zu

verwundern, daß es muumer schlecht genährt wird- CS

sollen jährlich bis 2000 Stück Ochsen von der Insel aus-

geführt werten. Von der Oeselschen Schaafrace, deren

Wolle auf dem Festland?, wie Nef. immer gehört, sehr
geschätzt wird, theilt der Verf. (auS Dr. F. W. L. von

Luce: "Einige Worte an Gutsbesitzer m der Provinz
Oesel über die Schafzucht. Pernau. «BAZ ) mit, daß

sie aus einer Vermischung von Spanischen Schafen

mit Landschaft» auf der Insel Oeland entstanden sei, sich

von dort nach Gothland und Aland verbreitet habe und

unter dem Namen Gothländische Schafe schon seit einem

Jahrhundert in Oesel einheimisch sei.

Nach dem Verf. gehören außer dem Ackerbau u. der

Viehzucht auch der Branntweinsbraud, die Bierbrauerei u.

der Fischfang zu den Gewerben, durch welche die Landgüter
in Oesel Revenuen machen. und Bier werden

auf den meisten der größern Güter producirt und in den

zu ihnen gehörigen Kragen abgesetzt, lie Fischer beschränken

sich hauptsächlich aus den Strömlings« und Bu.tenfang in

der Ostsee und liefern keine Ausfuhrartikel. Zu den land-

wirthschaftl. Nebengewerben rechnet der Verf. auch die Be-

nutzung der Steinbrüche von Oesel, welche das Material lic

fern, woraus fast alle Häuser in Arcnoburg und auf demLande

aufgeführt werden, indem man nur zu Ocfcn und Schorn-

steinen sich der Ziegeln bediene, während jeneS zu den Wänden

und Treppen, auch zu Säulen
,

Grabmonumenten r. s. w.

verarbeitet vnd in dieser letzteren Gestalt aufs Festland,

besonders nach Riga, ausgeführt werde.

Zu den wohlthätigcn Anstalten der Insel Oesel, »elche

der Verf. seiner Aufmerksamkeit werth achtet, rechnet er

die öffentliche Bauerbank und das Hospital für Landbe-

wohner. Die schon im Jahre t7S3. gegründete Oeselsche
Bauerbank besteht nach dem Verfasser aus einem Getreide-

fond und zwei KapitalienfondS, deren Zweck ist, die Bauern,

sowohl Krons- ale Piivatbauern, in Zeiten der Noth mit

Saat und Brotkorn i>» zu unterstützen oder zur Er-

richtung gemeinnütziger Anstalten oder zur Unterstützung
beim AuStrocknen von Sümpfen und beim Kultiviren wüster
Ländereien Hilfsmittel darzubieten, die nach den Umständen

entweder in zu verzinsenden Darlehnen oder in Darlehnen

ohne Renten oder endlich in Unterstützungen ohne Rück-

zahlung bestehen. Die Bauerbank steht unter der Ovcrge-
richtsbarfcit deS Ministeriums der innevn Angelegenheiten;
die örtliche Aussicht ist dem CiviloberbefehlShaber deo Livl.

Gouvernements übertragen und zur Verwaltung der Bank

besteht eine unter dem Livl. (iivilgouverneur arbeitende Korn,

Mission, deren Glieder: der residirende Londrach als Präses,
der Laudmarschall, der Dczirlo-Inspektor der Domänenver-

waltung und der Kreio- und Oekonomiefiskal sind. Der

Bestand der Bank war im Jahre «841,. an Geld «2,L7«
Rbl. L0Kop. S. M. und an Korn Tschetwert
Sommer« und Wintergetreide. (Schluß folgt.)

Korrespondenz.

A?iga, den Bü. September. Die Ucberladung der

Düna-Brücke mit aller Art, Waaren«Trano>

porten und Gemüie-Wagrn hat ihre» Anfang genommen.

Ze näher dem Termin d<> Alnahme, teüo chaotischer wird

die Verwirrung auf der Brücke. Sonntag in seinen.

Vorlesungen über die Düna <in dem Taschenbuche: Ca-

ritas, herausgegeben zum Besten deS Frauen - Vereins

von Grave, Riga, rechnet die Zahl der an einem

Tage zur Zeit deS Spätherbstes über d:c Dünabrücke pas-
sirenden Fuvren auf mehr, al? tausend, mährend dacZ Auge
des flüchtigen Beschauers nur einen verworrenen Knäuel

gewahr wird, aus dem sich einzelne Fäden langsam her-
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auswinden. Besonders um die Mittagsstunde, vor- und

nach Oeffnuug der Brücken-Klappen, ist die Scene eine dem

Düna-Gebiete eigenthümliche, in diesem bunten Gemisch

der Trachten und Nationalitäten von wenigen Hafenstädten

erreichte Völker-Gruppe. Auf dem Verbindungswege zwi-

schen der Residenz des Reichs und einem großen Theilc

des Auslandes schwimmt der mächtige Brückenbau, der in

seinem vielgegliederten Gcbälke die stolzesten Masten unter

dieOberst. desWassers drängt, u. ausdessenLagcn die mühsam

gebändigten Wogen des Stromes hervorstrudeln. DaS schü-

tzende Geländer zu beidenSeitcn, auö zusammenhängenden u.

leichtabzulesenden Tauen verbunden, ist erst eine Vervollkomm-

nung der letzten Jahrzehende: Zur Zeit der Brückensverre

während der Mittagsstunde ist ruhige Beobachtung möglich,,
in den anderen Stunden des Tages hat man viel zu sehr
mit SicherheitSmaaßregcln für seine Person zu thun, als

daß man die Gehenden und Fahrenden mustern könnte.

Die Fluß- und Handels Aufficht, die Brücken- und Hafen-

Controle, die Ucberwachuug der Schiffe und Binncn-Fahr-

zeuge bilden eben so viele Besiandtheilc der gcsammtcn
Orts-Polizei, als durch eine eigenthümliche Trennung aller

dieser Verwaltungs-Zweige die ttrbersicht erschwert wird.

Gewissermaßen auf neutralem Boden bewegt sich derWa-

terschou t mit seinem mächtigen Sprachrohr, der durch

dasselbe Schiffern uud Matrosen aller Nationen die Ver-

daltungö-Regeln beim Passiren der Schiffe durch die geöff-
neten Brücken-Klappen gicbt

,
wie er seine Anordnungen

deutlich und vernehmlich den auf der Drücke harrenden
Pakncchten, Lastträgern, Marktleuten und Ankernecken

mittheilt. Ueber den Termin der Sperre hinaus dehnt

sich das gefährliche und beschwerliche Durchkauen der Fahr-

zeuge, die bald ins Schlepptau eines Dampfschiffs genom-

men, bald ihrem eigenen Schicksale überlassen werden; aber

dazwischen wird c«n Gemüse-Boot zerquetscht oder ein kielloser
Sahn umgestürzt; Alles läutt doch zuletzt in guterOrdnung
auf das Ziel der Platzbereitung und wiederhergestellten
Passage.hinaus; in allen möglichen Sprachen kreuzt sich
alsbald wieder das Angebot deS westlichen Rußlands mit

der Europäischen Censumtions-Nachfrage.

Dorpat, den 46. September. Am Sonntage den

tZ. September, Nachmittags, entlud sich unweit der Stadt

ein ziemlich starkes Gewitter, das von heftigem Regen
begleitet war.

» Die Verschönerung der Stadt durch die Legung
' von Trottoirsteinen in den Hauptstraßen wird mit

großem Erfolge fortgesetzt.
Die Sammlung von Bildern der hiesigen Pro-

fessoren, welche fett einer längeren Reihe von Jahren
bei unserem Lithographen Schlater erscheint, ist durch ein

ueues sehr gelungenes Bildniß des abgegangenen Professors
Reichert geschmückt, dem der Vorzug vor dem früher
erschienenen gebührt.

Pastorat Ddenpa, den 30. August BBK2. Heute
feierte unsere Ev. Luth. Gemeinde ein erhabenes Doppel-
fest. Mit de« Bibelfeste wurde die Weihe der neuen, aus
den gesammelten Beiträgen der Gemeinde angeschafften,
Kirchenorgel verbunden. DaS Werk, IL Register umfas-
send und 1000 Rbl. Slb. kostend, ist von dem bekannten

Orgelbauer Herrn Keßler in Dorpat erbaut und sehr wohl
gelungen. Die Gemeinde war so zahlreich versammelt,

dal ein großer TheU der Hörer in der Kirche keinen Raum

fand, sondern sich um die schön gelegene' Kirche lagern
mußte. Zum ersten Male erklangen in unserer Kirche
unsere schönen erhebenden Lieder, getragen von den wohl-
tönenden Harmonien der Orgel aus freudigen dankerfüllten
Herzen. Möge das schöne Wert unter Gottes Schutz
lange bestehen und der Andacht später Nachkommen noch
dienen!

Tageschronik.
Niga. Der Kaiser Alexander I. der Geseg,

nete gab zum Wiederaufbau der in der Schreckensnacht
vom 11 auf den iL. Julius 1812 beim Herannahen der

feindlichen Truppen eingeäscherten Vorstädte Riga 6 ein

zinsenfreies Darlehen von anderthalb Millionen
Nub. B. Aß., das Anfangs binnen 20 labren vom

labre 18lt» an gerechnet zurückgezahlt werden sollte, später

durch succcssive Terminverlängerungen bis auf die neueste
Zeit unverzinslich gelassen wurde. Im labre 18.-2 hat
die zum Wteder.Aufbau der Vorstädte und zur Unterstützung
der Haus-Eigcnthümer bestehende Direktion der Kaiserli-
chen Hülfsbank idre Tdatigkeit geschlossen, nachdem sie
während beinahe voller 40 Jahre den Erbauern neuer

Häuser Darlehen gegen einen geringfügigen Zins (jn den

ersten fünf lahren 2j 8, für die folgenden 2 Jahre 2Y,
für die noch übrige Zeit Ig) verabfolgt, zahlungsunfähigen
Personen nahe an '.>X).030 Nub. S. M. erlassen u. außerdem
auS den Renten-Ersparnissen für mehr als »20,000 Nub.

Slb. M. Ausgaben zur Deckung unvorhergesehener Be-
dürfnisse im Interesse der Anstalt und des Orts, so wie

des Gouvernements, bestritten hat. Die erste Instruction
der Hülfsbank ist datirt vom 10 November 1816. Soäter

in besonderer Ncdaction Deutsch und Russisch öfter gedruckt,
durch Modifikationen deS ursprünglichen Bank-Reglements
ergänzt und vermehrt, bildet sie mit den im Laufe der

Jahrzehende erlassenen Bestimmungen der Oberverwaltung
und den Allerhöchsten Entscheidungen eine sortlaufende Ge-

schichte des Wiederaufbaus unserer Vorstädte. Hervorge-
gangen aus der im Jahre 18t2 unter thätiger Mitwirkung
des verstorbenen OberpastorS vr. Grave niedergesetzten
Commissien zur Verpflegung und Unterstützung der durch
den Brand der Vorstädte verarmten und verunglückten
Einwohner erhielt dieHülfsbankS-Direction gleich bei ihrer
Gründung den Präses jener Commissi»« zur Verpflegung
und Unterstützung der durch den Brand der Vorstädte ver-

armten nnd verunglückten Einwohner, den damaligen
Nathsherrn E.G. Meintzcn, zu ihrem ersten Chef, der

eS beinahe während eines vollen Menschcnalters blieb,
bis er 184 V als cmeritirter Bürgermeister in den

Ruhestand versetzt wurde und schon im darauf folgenden
Jahre starb. Direktoren der Bank waren nach ihm
der gegenwärtige wortfüyrcnde Bürgermeister I. C.

S.chwary u. derObervoigt Al. Dann emark. Als Pro-
tokollführer fungirten im Laufe der lahrzebcnde Gustav

Holländer (gest. 1817) Alexander Germann (1817
— 1822) Ehr. Fr. Pickardt (1L22 — 1829) ). C.

Schwartz (1829—>852) A. H. Schwartz «1832 — 1847)
G. E- Voigt <1847 — 18621. Einer der ältesten noch
ledenden Mit-Direktoren ist der Ehrenbürger I.H. Zigra.

Unter der Überschrift: Nachträge zu den Notizen über

die Leistungen in dem Kriegsjahre <812 lieferte der Herr

Landrath Ä. von Hagemeister zu Gotthardsberg im In-

land? 1858 Nr- IS eine vollständige Aufgabe der Opfer,
welche die Stadt Riga für Tbron und Vaterland darge,
bracht hatte und knüpfte hieran auch eine Berichterstattung
über die Wirksamkeit der Kaiserlichen Hülfsbank.
Nach dieser Darstellung wurde im Juli-Monat 1817 mit

den Auszahlungen den Anfang gemacht. — Eine besondere

Commisston regulirte die Angelegenheiten der Bank in den

lahren 1832 bis 18Stt.

Universitäts- und Schulchronik

Promovirt wurde« auf der Universität Dorpat seit der

letzten Mittheilung im Ivlande d. I. Nr. LS Sp. 6t7 u.

tUL; zum Candida ten der Theologie: loh. Lütkens

aus Livländ; zu graduirten Studenten der Theolpgi c:

811 812



Georg Paucker aus Edstlaud, Bernhard Schaack aus Kur-

land und Casinnr Lembke aus Warschau; zu Candidaten

der Rechtswissenschaft: Ernst Kyber aus Livländ und

Nicolai Gcrmanow aus Ehstland; zum grad unten

Studenten derselben Wissenschaft.- Wilh. Ovander ans

Livländ; zu Candidaten der historisch-philologi-

schen Facultät: Adolph Dretschncider u. Carl Klevcsahl

aus Kurland'; zum Candidaten der physico-mathc-

matischen Facultät: Wassily Heinrichsen auoPlcskau;

zum graduirten Studenten derselben Facultät: Arnold

Erncy auS Livländ; zu Doctorca der Medicin: Wil-

fried Gehewc, Andreas Krause, und Victor Wcvrich aus

Livländ, Otto v. Grünewald aus Ehstland, Richard BieUckl

aus Podolien, Leopold Kilchberg aus Preußen und Peter

- Ilgens aus Dänemark; zum Arzt: Euqcn Burchard

aus Livländ; zu Operateuren: Dr. Clemens Pabe u.

vr. Carl Kiehnast; zu Kreisärzten: Arzt Gustav

Rücker und Vr. Alerander Gottfried Lang; zu Apotheker-

gehilfen: Georg Friedrich Hugo Oppermann ans Livländ,

Robert Leopold Dipner aus Narrra und Friedrich Johann

Lißner aus Oesterreich.

Der Lektor der Französischen Sprache und Literatur,

Coli. «Rath Pezet de Corval, ist auf fünf Jahre im

Amte bestätigt.
Nach einer Bekanntmachung des Herrn Rectors der

Universität Dorpat vom 10. September werden dicieiiigen,

welche sich im nächstfolgenden Semester dem Neceptions-

Eramen zu unterziehen irünschen, davon in Kenntniß gesetzt,

daß wegen Mangels an Vacanzen in denjenigen Facnltätcn,

für welche die Anzahl der Stutircuten ein bestimmtes

Maaß festgesetzt ist , zum Beginn des I. Semesters 1U54

bei dieser Universität Meldungen wegen Zulassung zu der

erwähnten Prüfung nur von Solchen angenommen werden

können, welche unmittelbe»r in die theologische oder in

die medieinische Facultät eintreten wollen.

Miscellen.

Dem Ssthmschen und Lettischen Landvolke sind die

Holzschnitte, welche den Lesern des Pfennigmagazins

vorschweben, durch die Bemühungen des l>r. Krc u tz w a l d

in Werro und tlie«»I. Schulmann in Dorpat zu-

gänglich geworden. Kreutzwald gab bereits vor einigen

Jahren in erklärendem Terte zu denselben Holzichnttlen

sür die Dörvt-Esten eine bilderreiche Volksichrist heraus,

die jetzt auch von Schulmann neben den dazu gehörigen

Abbildungen für die Letten bearbeitet wird.

Die Südländische Geistlichkeit hat alljährlich L Preise

von je 20 Ml S. M. sür die Bearbeitung der besten, in

Estbnischer Sprache vermißten, Lesestücke als Anhang zu den

in Neval erscheinenden Esth irischen Kalendern

ausgesetzt.
Ein Eremplar der patentirten Nähmaschine,

verfertigt und versucht von Singer in New-Zlork, ist
so eben in Riga ausgestellt.

Der Beamte des P.inistcrinmS der Reicht omainen,

Nottbeck, machte in den lahren Bttt7, «UiB und «UV

eine Reise nach der Türkei, den Vereinigten Staaten von

Nord, Amerika und der In>el Euba, um den Ane-au der

Tabackopflanze zu studiren und die klimatischen Eigen-
thümlichkeiten für daS südliche Rußland zu beachten. Sein

Bericht wurde von Strukow in systematische Ordnung
gebracht und zuerst auezug weise im Odessa scher» Boten,

dann in den Memoiren der landwirthschaftltchcn Gesellschaft
Süd -Nußlands mügethcilt.

Wenn de> Verfasser des Aufayes: ~
und Cv«

riosa" (Inland «K52 Nr. 7) in der Anmerku. g 6 findet:
Schillers Taucher erinnere an den Mvtchus von Bcowulf,

sei es uns erlaubt, noch einen andern und zwar geschicht-

lichen Stoff zu nennen, der an jene Ballade Schillers er-

innert. Es ist dieser das Leben des Hohenstaufens Fried-

rich 11.

Raumer erzählt nämlich in seinem Werk: „Geschichte
der Hohenstaufen und ihrer Zeit; Band VII. Buch
VI. Hauptstück, einem derzeitigen Bettelmännchen nach:
..'.icilola, ein Sicilianer, war so gern im Wasser, daß ihm

„seine darüber zornige Mutter anwünschte: er möge nur

„dort Bergnügen finden und auf dem Lande nicht mehr
„ausdauern können. Auch geschah dies in immer steigen-

„dem Maaße, er erhielt den Beinamen Fisch, und Kaiser

„Friedrich hörte von seinen Erzählungen über die Meeres-

„tiefen. Um die Wahrheit derselben zu prüfen und noch

„mehr zu erfahren, warf Friedrich vom Leuchtthurm in Mes-

..sina einen silbernen Becher hinab, und Nikola brachte ihn

„glücklich aus dein Meeresgründe zurück. Aber Felsspitzen,

„Korallenriffe, Strudel und Mceresnngcbcuer hatten ihn
»so erschreckt, daß er keinen zweiten Velsuch wagen wollte,
„bis der Reiz einer tovpclxn Belohnung die Furcht über-

„wog. Allein er wune nicht wieder gesehen "

Es wurde kürzlich die Meinung geäußert: der Man-

gel der Schornsteine sei eine Ursache der häufigen Feuer-
schäden bei den Liefländischen Bauern. Diese Ansicht ge-
hört zu den vielen theoretischen, die praktisch nicht Stich

halten. Grade kurze Schornsteine bei Strohdächern und

nachlässigen Bewohnern, die kaum ihre Wohnge-nächer, ge-

schweige denn ihre Schornsteine rein erhalten, sind das

Allcrgesährlichste in Bezug auf Feuerschäden.
Vor geraumer Zeit erschien unter Redaktion des verst.

General-Superintendenten Sonntag eine inländische Zeit-
schrift, in welcher am Schlüsse des Zahres statistische Ueber-

sichtcn gegeben wurden, wobei des auffallenden UmlraudeS

erwähnt wurde, daß im lettischen Bezirke immer mevr Feuer-
schäden vorkommen, als im ebstnischcn, und der Aufschluß
lag offenbar darin, daß man bei den lettischen Bauern

häufiger Schornsteine findet, als bei den evftnischen.
Die Rauchstubeu sind zur Zeil das woblthätigste Luft,

reiniglingS-Mittel der Bauerwohnungen, wo so vielerlei

Unreinlichkeiten sich neben einander befinden. Man unter-

suche nur die in verschlossenen Daucr-Wohnun,
gen oder auch nur in Hofco-Herbcrgcn — länclich, sittlich.—
Ein Spruch, der bei vielen voreiligen Verbesseren» ganz
ausser Acht gelassen wird.

H. A. von Bock.

Gelehrte Gesellschaft

Bericht über dir «80. Versammlung der Allerhöchst bestätigten
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu

Riga, am iIZ. Mai 1833.

Der Stlretair referirte über die seit der letzten Sitzung eins«,
gangcaen «eichen?,. Won Sr. Hoden ErceUenz, dem Herrn Direktor
der KaNerlichen öffentlichen Bibuotdck, Mitglied? Dk« Reich«rathcs,
Staat«-Seeretair Bar«nKorff war «iie«»..ep»?«»p.

I»sZ. S. gr 8. Bon der Redarrion de« Iouroal» de« Ministe-
rium« der Volks-Aufklärung war da« Märzhefr eingegangen. Durch
Se. ErceUenz, den Herrn General - Majoi SchulmuS wurde vs»
Sr. SrceUenz, dem Herrn Webcimenrathe und Ritter Etiristian An-
dreiewitlch von Beck dcssc» liibsgraphirtc« Porträt, so wie da« zur
Feier de« Antritt« de« r>s.

von fein,« Neffen, dem
Perm Solleg.enrath »r. Eh. Fr. Waltver, verfaßte Gralulations-
Gedicht dargebracht. Hierauf verla« der Seeretair ei» DanksaaunaS- '

Schreiben de« Sonseil« der Kaiserlichen Universität Kasan für die
Übersendung de« 2 Hefte« de« Vi. Bande« der Nnttheilunacn und
des t/ivoi.ii,? «t, X.

und legte
sodann der Versammlung die von Herrn Professor, Staatsrath und
Ruter t)e. Fr. K.use ergangene Aufforderung zum Ankaufe einiger
von chm herausgegebene«, Werke und kleineren Sebrirlni vor und
forderte zur Sub.criptwn auf diejenigen Wcr'e desselben Verfassers
au/, zu denen die Vorarbeiten bereits fcitig sind.
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Bei d-m Herrn Bibliothekar Vr. Buchholtz waren im verflosse-

nen Monate folgende Darbringungen eingegangen: I) Von dem Vereine

für mcklenburgische Geschichte und Alterthumskundc (ohneSchreiben) :

Jahrbücher und Jayrtöb.richt : 8r Jahrg. 1843 ; 13. Jahrg. 1848;

16. Jahrg. >851 -. 17. Jahrg. 1852; Register über den 6. bis 10.

Jahrg. Schwerin. 1848. 8. und die uns fehlenden Ouartalbcrichte.
Vvn der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gör,

litz, nebst Schreiben vom 20. Januar NeuesLausitzischrS Magazin.

25. Band 3. und 4. Heft; 20. Band 3. und 4. Heft; Statuten der

Gesellschaft - Bcri,»wr«» rerum Neue Folge. 2. Band

4. (Der erste wird nachzuliefern versprochen.) 3) Von dem Seeretair

- dieser Gesellschaft, vr. Neumann, die von demselben edirte: Geschichte

von Görlitz. Görlitz. 1850. 8. u. 4) Von dem Vereine für Kunst
und Allerthum in Ulm und Ober - Schwaben, nebst Schreiben vom

8. Scptbr. 1852: Achte Veröffeitlichung: der Erzengel Michael von

Martin Schongauer. (Ein Kunstblatt.) Ulm, 1852 gr. fol. 5) Von

dem naturforschcndcn Vereine hierselbst : Correspondenzblatt. 18»;M7

und 8. — Bon Herrn Tirulairrath Alb. Pohr: Ein kirchliches Hand-

buch für die EHllen. Riga. Ben Sam. i.'or. Fröhlich. «.Ohne Jahr.)

8.; allgemeiner Zolltarif. St. Petersburg, 1782. 8.; Wanderungen

durch Frankreich u. s w. Riga, 1702. 8. u. dit lithographirten Per-
trat« des General-Superintendenten v. Klot u. des Domschullchrer«

Sandt, Friebe'S Karte deS alten LivlandS. 7) Von Hrn. N. A«muß:
Ein Convolut mit inländischen Gclcgcnhcile.schrift«n und Blattern

und zwei Original - Wanderbricft, (von denen der eine auf Pergament),

von I0!)0 und 175<i — 8/ Bon ErceUenz. dem Herrn Landhos.
mcistcr Baron Klopmann- I6i>4, u. tle

>>!s>>>>i»cle meliici I.eroi» »gceielote elititj»isili»»i.'i el<-li»e'«lio. (Ma-

gister-Dissertation von Karl Pauckcr.) llorn-ui. I>lo 8. und einige
kleinere Schriften. 9) Von dem historischen Vereine für Nicdcrsachsen,

nebst Sehreiben vom 28. Decembcr 1852, das Archiv desselben, 1815

2. Doppelheft, 1817. 2. Doppelheft. 1848 I.Doppelheft. Nachrichten
über dieselben: die 7., 9., 10., N, 14. — 10) Von dem Herrn
Staatsrath, Professor Or Kruft in Dorpat: Literarische Nachrichten

für Dorpat und die Ostsee-Provinzen. (Sonderdruck aus dem Inland« )
II) Von dem Herrn Secrclair A. Lang: Geburtsbrief des Pastors-
Diaconus bei der Schwedischen Gemeinde zu Rcval Zoh. SvcrdSjü

(geb. 1717 -t- 1780- s. Ehstlands Geistlichkeit u. s w. von Paueker.
Rcval, 1849. S. Z7B) auf Pergament U. <>. Arboga den 14. Februar
1757, Großvaters de« 1841 gestorbenen Oberlehrers am Gymnasium

zu Riga, Hofrath« I)r. Alex- Theos. Sverdöjü.
An die Vorlage der eingegangenen literarischen Erwerbungen

knüpfte Hr. Ilr. Buchheltz die Mittheilung von der ersten Vcröffcnt'

liehung des Eorrespondenz-Blattes deS GesammmreinS der deutschen

Geschieht»- und AlterthumSvereinc. im Auftrage des DircctoriumS

des GesaminvereineS herausgegeben von Professor llr. W. L. l.'öwn.

Jahrgang 4., da« in seiner November- und Decemvcr-Publi-
kation so eben erst au« Deutschland angelangt war, und sprach die

Hoffnung aus, daß sich unsere Gesellschaft gewiß doch wohl jenen

Vereinen, die unter dem Präsidio de« Prinzen Zoh. von Sachsen im

verflossenen Jahre zu Dresdenzusammen getreten sind, anschließen werde.

Au dem von der Redaction der Miltdeilungcn neu vorgelegten

Hefte VII- I. fügte Herr I>r. Buchholtz die Bemerkuug, daß ihm bei
der Fortsetzung seiner Nachforschungen nach den Schicksalen der alten

Dörptschen Universität ein Brief in die Hände gefallen sei, aus dem

sich deutlich herausstellt, daß sich bereits im Juli 1650 der Rcctor

nebst den übrigen Gliedern der Akademie nach Reval übergesiedelt
habe- er theilte denselben seinem Wortlaute noch mit, mit dem Be-

merken, wie sich auch ergeben habe, daß trotz Gadcbusch'S Widerspruche
(Livl. Bibl. 111. 147. Änm. y.) der Statthalter zu Reval Beugt

Skytte der letzte Eanzler der Universität gewesen sei. Die Gesellschaft

verlangte den Abdruck des Briefes aIS Miseelle in dem nächsten Hefte
der Mittheilungen.

Herr Slaattrath Itr. Napier«ky legte der Versammlung I) da»

eben Im Drucke beendigte Heft der Mirhrilungen au« der livl. Gesch.
VII. I. vor, dessen Stärke wahrend des Drucke« selbst bedeutender

angewachsen war, al« eigentlich dessen Maaß erlaubte, und das nun

demnächst den Mitgliedern der Gesellschaft wird vertheilt werden kön-

nen-. 2) lieferte derselbe zu der Hondschriftensammlung ein Manuscr.
unter dem Titel. „Alle diejenigen Acte und Schriften, so auff der

Brüderlichen Conference zu Mierau bey der Wahl eines Neuen Her-
zoge« (nämlich des Grafen Ernst JohaunBiron) verfasset, nebst einem

Anhange etlicher Briefs? ,
wie auch derer beantwcrtungen.

»III« < XXXVII eI.XXIV. (Gegen da« Ende fehlen 3 Seiten )
25j Bog. Fol. l!) Verla« er eine im Jan. d. I. in der Akademischen
Buchdruckerei zu Berlin auf 4 S. 8. gedruckte Anzeige und Anfrage
des Herrn Prof. Homeyer, Mitgliedes der Akademie der Wissenschaf-
ten und des Obertribunals, wegen „Haus - und Hofmarken," deren

Spuren und Uebcrblcibsel unserS Orte« zu erforschen Bestreben der

Gesellschaft sein wird, wie sich aus der deshalb eingeleiteten Bespre-
chung ergab. Für jetzt versprach Herr I>r Bornhaupt Abzeichnungen
ähnlicher Zeichen von Grabsteinen in der Wendenschen Kirche zu lie-

fern. Hierauf legte Hr. Candida! Schirren, mit Bezug auf da« er-

wähnte Blatt des Herrn Professors Homeyer, die Anchnnng von 3V

rigischen Hauszeichen vor, welche meist au«. Broltzc'a Monumenten
und Prospekten entlehnt waren. Nur zwei fanden sich noch jetzt an

rigischen Hausmauern vor. Referent wies auf die auch von

Professor Homener noch nicht gelöste Schwierigkeit hin, die Merk-
male der eigentlichen Hauszeichen scharf zu bestimmen, referirre über

ihren Uedergang in Monogramme, au« denen sie zum 2heil erst ent»

standen, über die Zeit, in welcher sie am Orte am häufigsten vorkam»

men, über ihr theilweiseS Verd.ängen durch Wappenbilder und Frei-
maurerembleme u. a. Gleichzeltig legte er die Zeichnung eine« Erzen- '
grlS Michael mit der Inschrift: ~<jui» «onti--» nag" war, wie sie
sich, durch Gleiche eingerissen, noch jetzt auf einem Steine findet, der

vor 15 labren in einer Hausmanur in der Altstadt eingefügt worden

ist, und sprach über zwei auf dem Steine befindliche Embleme und

da« ziemlich hohe Alter de« Denkmal«, so wie über da« künstlerisch
Charakteristische desselben. — Anknüpfend an die Nummern I und 2

vom Jahre 1852 de« Correlphndenzblatte« de« Gesammkvercin« der

deutschen Geschieht« - und AlterthumSvereine deutete er die zahlreichen
Richtungen an, in welchen die Thätigkeit diese« Centxalverein« von

wesentlichem Einflüsse auf inländische Forschungen und wie erfolgreich
eine anknüpfende Beziehung für die Gesellschaft sein müßte, nicht nur

in Betracht zu der Aufgabe der ersten und dritten Section de« Cen-

tralvernn«, sondern auch zur Belebung der durch zweite Section

vertretenen,imJnland bisher fast ganz unbeachtet geblicbeneirForschungen.
Unter die Zahl der ordentlichen Mitglieder wurde durch Ballo-

.'cment aufgenommen: Herr Canditac LSkar Kienitz.
Di« nächste Versammlung findit am I»». September d. I. statt.

Bekanntmachung.
Um den Hefestücken, welche den Anhang der beiden zu

Reval erscheinenden chstnischcn Kalender bitten, in Zukunft
einen zweckmäßigeren Inhalt und eine bessere Form zu

geben, he>t die Ehstländischc Prediger -Synode beschlossen,
alljährlich z vei Preise von ic Sl> Nl l. S. für die Bear>

bcitung der besten in Ehstnischer Sprache verfaßten Lese-
stücke auszusetzen. Die Wabl des Stoffes wird den Be-

werbern frei gestellt und nur gefordert, daß derselbe

nel sei, die Ehsten über dasjenige aufzuklären, was ihnen

zur Förderung ihrer zeitlichen und ewigen Wohlfahrt Roth

thut. Als Maat) für den Un,s>n.r. der resestücke wird fest-
gesetzt, daß sie nicht unker einem und nicht über zwei Druck-

bogen betragen dürsen. Spätestens bis zum letzten De-

ceinbcr jedes lahrcS sind die.Preisschriftcn dem Ehstlän-
dischen Eonsistorio einzusenden und mit einen versiegelten
Eouvert zu begleiten , welches den Namen des Verfassers
enthält und als Aufschrist das Motto seiner Arbeit führt,
lieber die Zuerkennung der Preise entscheidet eine von der

Ehstländischen Prediger-Synode erwählte Eommission, welche
d.is Recht hat, die gekrönten Schriften sowohl dem In-
halte nach, als der Form nach nöthigcn Falls zu überar-

beiten. Die nlcht preiswürdig gesunde, en Schriften werden

den Einsendcln auf die Angabe ihres Mottos wieder zuge,
stellt. Zur Concurrenz werden Alle, die in und außerhalb
Ehstlands an der Beförderung des Wohles res ehstnischen
Volkes Theil nehmen, cinqcladen.

Aus dem meteorologischen Tagebuche der Sternwarte

Dorpat.

September iö5Z.

Bar. Therm,
a. St n.St. b.4 ioN, >>i..im »-.xi,-.. Wind. Witterung.

I4.Spt.2«ept.27.8,05 V Regen
15 27 0,99 -j- 8.« -j- 11,8 «>V trübe, d. Nacht heiter
10 2« 0.94 -u 4,5 -I- 11,9 B>V trübe, d. Nacht heiter
17 29 3,00 4,« -I- 10.0 B>V den ganzen TagRegen
18 l!03,07 -I- 9,5 -i- 10,3 SVV veränderlich d. Nacht

klar, erster Nachtfrost
19 I. Ort. 7,34 -j- 15 -!- 8.7 »V heiter, wenig Regen
2t» 2 2,45 -i- 4,2 -j- 9,5 I>VV sehr veränderlich, Re-

gen d. Nacht heiter.

Notizenaus den Kirchenbüchern Dorpat's.

Pr oc l a mir t e in der Gemeinde der St. Joyan n iS -Kirche:
der Pastor Franz Herrn. Jul. S iewer ssen mit Anna Emilie Josephkve
Berg; der stellvertretende Oberlehrer der Religion am hiesigen Gym-
nasium Johann Lütkcns mit ErnestineAurora Wilhelmine von St« in.

Gestorbene in der Gemeinde der St. Johannis-Kirche:
desHutmachermeistcrS Umlia Sohn Adolph Johanne«,
alt 5 Jahr- de« UniversttätS-Kanzlisten Hugo Kapp Tochter Mathilde,
alt 3j Jahr; die Collegien-Sccrctärin Wilhelmine SschscholtZ geb.

alt M Jahr; de« SehneideiS Eduard Adamson Tochter
Dorothea Karoline, alrS Jahr; der Kreisrevisor Gustav Feldmann,
alt Z7j Jahr. — St. Marien-Kirche: des Schuhmachergesellen
Barow Tochter Fanny Mariane Charlotte, alt 3 Jahr.

Am 27. Septbr. in der St. Mar ic n-Kir ehe deutscher Got-

tesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um 12 Uhr Mittags.

Im Namen d«< GeneralgouverneurS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
Dorpat, 21. September 1853. R. Linde, stellv. Censor.

(Nr- 150.) (Druck von H. eaakmann.)
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