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Vorbericht.

Aas siebende Slück dieser Rückerinnerungen erschien in dem Jahre

1812, als unsere Schule in ihret vollsten Wirksamkeit stand, und

wir mit völliger Zuversicht auch künftig in demselben Geiste und mit

derselben Kraft ungestört fortwirken zu können uns schmeichelten:

aber bald halte sich der Kriegsschauplatz unsern Gränzen so sehr ge-

napcrr, daß wir eine förmlich l'csurchten mußten.

V.lihcivigliiig eines für das ganze Land so wichtigen Pla-

tzes, als Riga ist, hatte zur Folge, daßKirchen und öffentliche Ge.

bände zu Vorraths- und Krankenhäusern hergegeben werden muß.

ten, und demnach wurde auch unser Gymnasium dem leidenden Ver-

theidiger des Vaterlandes
,

der besonders in solchen Zeiten den ge-

rechtesten Anspruch an unsere Theilnahme macht, eingeräumt: je-

doch sorgte daß O.uamercollegium für die Wohnungen der vier Ober-

lehrer, die bisher dieselben in dem Gymnasium gehabt hatten.

Immer näher wälzte sich die donnerschwangere Wolke; schon

fielen blutige Kämpfe in unserer Nähe vor; schon horten wir den

Donner des feindlichenGeschützes; schon wurden jenseit des Stroms
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Gebäude und aufgestapelte Masten, dieentweder des F. indes An-

näherung decken, oder ihm Vortheile verschaffen konnten, verbrannt;

schon wurden mehrere öffentliche Behörden nach andern Städten im

Lande verlegt, und viel Einwohner flüchteten aus der Stadt, oder

schickten ihre Gattinnenund Kinder nach andern Orten; als in jener

fürchterlichen Nacht vom Donnerstage zum Freitage zwischen dem

iiten und i2tenJulius 1812 die schönen Vorstädte dießeitdesStro.

mes den Flammen Preis gegeben wurden, und selbst die Stadt nicht

außer Gefahr war, vom Feuer ergriffen zu werden. Doch ich wende

mich von der Schreckenöscene weg, die VielenLeben und Gesundheit,

mehrern Tausenden aber Wohlstand und Vermögen gekostet hat.

Indessen so hart auch diefts Schicksal für uns, und zunächst

für die war, die es traf: so sind wir dochin Vergleich mit den Be-

- >,»
wobnern jener schönen Landstriche und der blühenden Oerter, die der,

Wüsten

und Aschenhaufen- vcrwanveite, nochglucllill Wi>

nicht als Sieger in unsern Mauern, wir lernten seine Gcänelthaterr

nur durch Erzählungen kennen;Andere littenfür uns, und das Schick-

sal, welches uns zunächst zu bedrohen schien, traf Andere, die es

vielleicht nicht mehr verdient hatten, als wir; die allgütige Vorse-

hung schonte unser, und befahl dem Würgengel, dießmal vorüber

zu gehen.

Und was sollten wir Schulmänner bei dieser Verwirrung thun?
Alles um uns her flüchtete; unsre Zöglinge zerstreuten sich; dumpfe

Umhätigkeir bemächtigte sich der Gemüther, und stumme Ergebung

trat die Stelle der Entschlossenheit und des raschen Wirkens.



5

Solltenwir diese gefahrvolle Lage verlassen? Aber was sollte aus der

Jugend werden, der nicht nur die Aufsicht der Aeltern in solchen

schaudervollen Zeitlauften, sondern auch der Unterricht der Lehrer

fehlte? Wir beschlossen also zu bleiben, und so viel zu wirken, als

es dieLage der Umstände erlaubte.

Wir versammelten daher nach Ablauf der Sommerferien mit

Mühe den Ueberrest unserer Zöglinge, und sehten theils in den Zim-

mern, die einer unserer Collegen, Herr Keußler, uns in per von

ihm gemieiheten Wohnung gefälligst einräumte, theils in zwei Zim-

mern der kleinen Gildestube, auch den Sommer hindurch im Saale

derselben, den Unterricht fort, bis die Zeiten ruhiger wurden, und

die Verwundeten aus dem Gymnasium wieder nach dem Zeidhospital

gebracht werden konnten.

Das öffentliche Examen und der Dimissionsact fiel zwar bei

solcher Bedrängnis unsererLage wea - n'ir cittUepen voch M die-

'MMMenzcir sagende Jünglinge zur Universität:

Zu Weihnachten des Jahres 1812.

1) Ferdinand Keulmann, - - . Jahr alt.

2) Johann Martens, - . - - 19

z) Christian Heinrich Srahl, - - 19^-

-4) Johann von Hahnenfeld, . - 19

5) Johann Aüriuö von Brummer, iBH

Im Julius des Jahres lBiz.

1) Karl Johann Müller, , -
- !8 Jahr alt.

2) Erich August Kyber, . - - 19

z) Leopold von Holst, . . - - 17^
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4) E-nsl Bruß-r, - - - Jahr alt.

5) Alexander Sengbusch, . - - 16

Zu Weihnachten desselben Jahres.

1) OttoReinhold vonSievers, -

- 19 Jahr alt.

2) Ernst Peter von Sievers, - - 18

z) Karl George Faust, - - -
. 20

4) Hermann Trey, ----- 19

» 5) Eduard Eckbohm, -
- - - 20

Dieß sei genug zur Nachricht für das Publicum, wie wir auch wah-

rend der unruhvollen Zeit unsere Pflichten befolgt haben. —

Im vorigen Stücke bliebenwir bei demRigischen Schlosse ste-

dem ich noch Einiges anzumerken habe.
Das

erste hießWittenstein, und lag m!^

des heiligen Geistes, nahe an der damaligenStadtmauer, unweit

der St. Johanniskirche: doch kommt der Name Wittenstein in den

alten Urkunden seltner vor, als der Name Sanct Jürgenshof,

zu dem dieses Schloß, ein Hospital, eine Kirche und der Convent der

Ordensbrüder gehörte. In den Fehden zwischen dem Orden und

den Bischöffen (nachherigen Erzbischöffen) von Riga wurde dieses

Schloß im Jahr i zo; von der Staöt, welche ihres Oberherrn, des

X Erzbischoffs, Partei hielt, zerstört ; weil daraus der Bürgerschaft viel

V S.chaden zugefügt, sogar während des Waffenstillstandes aus die

Bürger geschossen, und die Stadt in Brand gesteckt wurde.
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DieWahrheit dieser Beschuldigungen und des feindseligen Be-

tragens der teutschen Ordensritter, deren eigentliche Bestimmung

die Bschützung der Kirche war, erhellet nicht nur aus den Klage-

puncten, welche die Anwalde des Erjstiftes und der Stadc Riga im

Jahre 1299 am päpstlichen Hofe (wohin sich auch der bisher von

dem Orden gefangen gehaltene Erzbischoff Johann von Schwerin

gefluchtet hatte) anbrachten, und die wir im Lodice äiploniatico

koloniX I. V. x.. 23. ff. finden, wo sie jedoch zu spät, nämlich in

das Jahr i zoZ gesetzt sind; sondern auch aus einer merkwürdigen

noch im Original vorhandenen Appellation desRigischcn ErzbischoffS

Friedrich an den Papst Clemens V, vom i4ten September izoz,

darin er sich bitter über die Frechheit und Gewaltthätigkeit des Or-

dens beklagt, und die Rigischen Bürger als seine einzige Stütze

rühmt.

für ihren Oberherrn 1 Der

Erzbiichosf, welcher sich nicht mehr im Lande sicher glaubte, gieng

aus dem Lande, und nahm seine Zuflucht an den päpstlichen Hof zu

Avignon, und die Stadt, welche zu schwach war, dem Orden zu wi-

derstehen, muß-e nachgeben, und dem Meister für die Zerstörung

des Hofes zu St. Jürgen Bc>o Mark erlegen.

Zwar war nun die Stadt das Ordensschloß, woraus ihr so viel

Verdruß zugefügt worden war, los: aber dieFehde dauerte fort, und

der M ister Eberhard Monheim, welcher im Jahre IZZ-D Riga

eroberte, zwang es nicht nur ihm zu huldigen, und diehalbe Gerichts,

barkeit, sondern auch einen Platz zur Erbauung eines neuen Schlosses
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einzuräumen. Dieß war also das Zweite Schloß, und stand auf
der Stelle des jetzigen.

Nun war dieStadt noch schlimmer daran, als vorher; denn

sie hatte zwei Herren, deren Interesse sich durchkreuzte, und wobei sie

oft in dieEnge kam. Die unglücklichen Streitigkeiten dauertennicht

nur am päpstlichen Hofe, sondern auch in Livland fort, nahmen zur

Zeit des wankelmüthigen Erzbischoffs Sylvester Stobwasser

zu, und stiegen nach dessen Tode aufs höchste. Die Sradt, welche die

Partei des Erzbischcffs eifrig hielt, zwang das Rigische Schloß im

Jahre 1484 zur Uebergabe, und gieng in der Hitze so weit, daß

sie es dem Erdboden gleich machte, um sich an dem Oi den wegen der

Zerstörung der Kirchcnjchlösser Kreuzburg, Uexkull, Lennewaden,

Seswegen und anderer zu rächen.
Dem staatsklugen Meister Wolter bon Plettenberg war

es Einhalt zu thun, und

dieRuhe wieder herzustellen. ,eooch mchi

in Härte übergieng, seine Standhaftigkeit in Ausführung dessen,

was er einmal als gut erkannt hatte, seine Verträglichkeit mit der

Geistlichkeit, die jedoch nicht in blinde Nachgiebigkeit ausartete, er»

*) Er besaß den erzbischöfflichen Stuhl von 1448 an, und starb

1479 nach seiner Entlassung aus dem Gefangnisse, worein ihn der

Orden geworfen hatte, vor Gram, v». Hennig zu Königsberg hat

neuerlich wichtige Urkunden, seine Händelbetreffend, in dem alten

Ordensarchiv entdeckt, die einemkünftigen vaterländischen Schnft-

fieller sehr nützlich seyn werden.



9

warb ihm schon damals, da er als Landmarschall alle Ordensge-

schäste verwaltete, allgemeines Zutrauen.

Plettenberg sühnte zwar den Orden mit der Stadt aus; aber

er ließ sie die Uebereilung, die sie in der Demolirung des Schlosses

bewiesen hatte, hart büß n. Sie mußte ihm ein neues Schloß an

die Stelle des vorigen bauen. Und dieses ist das dritte Rigische

Schloß, welches noch stehet, aber seit seiner Erbauung mancherlei

Veränderungen erlitten hat.
Wie lange daran gebaut worden ist, findet man nicht; indeß ist

so vielgewiß, daß schon 1499 Anstalten dazu gemacht wurden, und

vomI ihr 1504 ist mir ein so genannter Be6clel

vorgekommen, der einen zwischen dem Magistrat und einem Mauer.

Meister (oder vielmehr Baumeister) Namens Nikolaus wegen des

Schloßbaues errichteten Contract enthielt. In demselben verpflich-

tet er sich, von Weihnachten bis -ib.iii.», und bekommt

TMeMöhniing. wöchentlich einen rheinischen Gulden, und wenn er

arbeitet, freie Kost: wenn er aber, obschon aus gültigen Ursachen

(recrelickei- lialven) nicht arbeitet, zwar Geld,

*) Man schrieb nämlich den Contract doppelt auf ein Blatt

Papier oder Pergament unter einander, so daßzwischen bciden-gleich-
lautenden Abschriften ein leerer Raum blieb. Auf diesen Zwischen-

raum schrieb man die Buchstaben L oder was man wollte, mit

starken Zügen, und schnitt dieselben im Zickzack mitten durch. Nun

bekam jeder Part sein Exemplar, auf dem ein Theil der durchschnit-
tenen Buchstaben zu sehen war.
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dcch keine Kost. DieAusgaben beim Bau betrugen, wenn sie ge-

ring waren, wöchentlich dreißig Mark Rigisch: aber sie sjitgeu zu-

weilenbis SO, 60 und mehr Mark.

Ich glaube, daß es dem Leftr nicht unangenehm seyn wird,

hier einige Preise derselbenZeit zu finden.

Ein Handlanger bekam des Taqeö z Schillinge, ein Zimmer-

mann taglich sechs Schillinge. Die Sager bekamen für das Zer-

schneiden von acht Balken mit 77 Schnitt, und von 4 Balken mit

4z Schnitt, den Schnitt zu 4z Schilling gerechnet, in Allem 15

Mark Rigisch. Beim Jahr 150 zfinde ich angezeigt, daß ein Mei.

ster (vielleicht Mauermeister) mit seinen drei Knechten mit der Be-

dingung angenommen wurde, de:ß er und der eine Knecht jeder tag«

lich acht Schilling, die andern zwei jeder des TageS 4 Schilling be-

kam, welches wöchentlich vier MarkRigisch betrug. Ein Schiff-

I >l>u> »»ll>>>, , I fM'" 7 ein Schiffpfund Salz
1 Mark; eine Tonne

eineLast Haber 22 Mark; ein LieSpfund Lichte zo Schillinge.

Um den damaligenWerth des Geldes beurtheilen zu können',

muß man wissen, daßeine Mark fein, das ist: sechszehn Loth Sil-

ber, mit 15 Mark Rigisch bezahlt wurden; folglich waren 15Mark

acht Thalern gleich, und eine damaligeRigische Mark betrug nach

unsern?jetzigen Gelde Mark, oder etwas über einen halben Tha-
ler Albertus. Eine Rigische Mark hitte in jenenZeiten z6Schil-

linge; und also kamen 27 damaligeSchillige sechszehn jetzigen Mar.

ken gleich. Ein rheinischer Gulden war etwa» über 2 MarkRigisch.
Das Plettenbergische Schloß macht die innere Hälfte des
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jetzigen Schlosses, nämlich denjenigen Theil aus, der den zweiten
kleinen Schloßplatz mngiebt. Hier waren der Consent der Brüder,

ihre Kirche, die Wohnung und der Audienzsaal des OrdensmeisterS,

wenn er nach Riga kam, die Wohnung desRigischen Hauscomthurs,

das Archio, die Gemächer für Rüstungen und Lebensmittel, die Ge-

fängnisse und Stalle: jedoch läßc sich jetzt von der damaligeninnern

Einrichtung nichts mehr erkennen.

Noch erinnere ich mich, im Jahre 178? an der Morgenseite

dieses Plettenbergschell Schlosses zwei große gewölbte Säle über

einander gesehen zu haben, davon der obere sehr hoch, mit fünf

langen schmalen Fenstern, drei Kaminen, und einem schönen Netz-

gewölbe versehen war. Seine Länge war 15 Faden, die Breite

Faden. Ich vermuthe, daß dieses der vornehmste Saal im ganzen

Gebäudegewesen sey, wo der Ordens >sk> >' s Gesandten Au-

bienz gcg beii, und bei Haltung des Capitels die Gebietiger versam-

melt habe. Die übrigen dreiSeiten enthalten eine Menge Gemächer,

die zum Theil gewölbt, und besonders an der Mittagsseite dreifach

über einander angebracht und bombenfest sind. An dieser MittagS-

seice befindet sich auch die Schloßkirche, bei welcher zu Zeiten der

Ordensregierung Priester ,
die das Ordensgelübde abgelegt hatten,

angestellt waren; auch zuPolnischen und Schwedischen Zeitenwurde

hier Gottesdienst gehalten. Zu Russisch-Kaiserlicher Regie: ungszeit

wurde sie dem zur Garnison g» hörigen ArlilleriecorpS zum Gottes-

dienste eingeräumt, und bekam einen Priester und zwei Gehülfen-;

auch wurde außer dem eigentlichen Eingänge derselben, welcher im
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Schlosse ist, noch ein Aufgang von außen angebracht. Sie führt
den Namen zur Himmelfahrt Christi.

In dieser Schloßkirche liegt in einem Winkel ein großes aus

H.'lj geschnitztes, blasonirtes Wapen mit einer lateinischen Unter-

schrift, welche jetzt schon verlöscht und unleserlich ist, die ich aber vor

vielen lahren ,
da sie noch nicht ganj verlöscht war, abgeschrieben

habe, und deswegen Hieher setzen will; weil sie uns an einen Mann

erinnert, den Riga unter seine Wohlthäter zählt; denn die waren

doch Wohlthäter der Sravt, welche nach der Zerstörung unserer

Häuser, Niederlage der Handlung, Aussterben der Gerichtsbehör-

den, und den daraus nothwendig entstehenden Unordnungen, den

Muth der niedergeschlagenen Bürger aufs neue belebten, dieOrdnung

wiederherstellten, den Gesetzen neue Wirksamkeit verschafften, und

die landesväterlichen Absichten desMonarchen in Erfüllung setzten?

des Rusnsck.Kai'serlieben General'

Feldma-schallS, l lli >>li»'l' »!», ,»> !. . »uu>!. oeo

Andreas-, des Elephanten-und des weißen Adlerordens, Fürstens

AnmkitaßepMN. Er kam im Jahre 1719 als General-Gou-

verneur nach Riga, wo er sich allgemeine Liebeerwarb.

Bisher hatte man noch in Livland und in Riga in banger Er-

Wartung der Zukunft geschwebt; der nordische Krieg war noch nicht

beendigt, und das künftige Schicksal des Landes noch unentschieden;

als unter des Fürsten RepNlN Staatsverwaltung im Jahr 1721

die frohe Nachricht nach Riga kam, daß am zosten August dieses

Jahres der Nystädtsche Friede geschloffen worden
, durch welchen

Livland und Riga unter den mächtigen Schutz des Russischen Srep-
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ters kam. Der 28ste September war der in Riga's Annalen ewig
merkwürdige Tag, da der See. Capitaine MarttN Goslar als

Friedensbote mit einem Herolde und einemFriedensfahnenträger hier
ankam, und die f-ohe Botschaft feierlich in denKirchen, auf dem Rit-

terhause und dem Rathhause verkündigte. Auß r diesem Festtage

wurde noch ein zweimaliges Friedensftst mit Predigen, Geläute,

Musik vom Rathhause und Illuminationen gefeiert, näml eh vcm

22sten bis 28stenOccobcr dieses, und vom 28sten bis z.sten Januar
des folgenden Jahres.

Von dieser Zeit sieng Riga aufs neue zu blühen an, und der

der Muth der Einwohner lebte wieder auf. Die Sicherheit der

Schiffahrt vermehrte den Handel, und Thätigkeit trat an dieStelle

der bisherigen Niedergeschlagenheit; die vorige Ordnung in bürger-

lichen Geschäften fand wieder Start; die Nachtwachen. das Atnuse»

'Stasi.» vomRathhauörhiirme wurde wieder

eingeführt, w«e zu Friedenszeiten gewohnlich gewesen war; die in

der Belagerung niedergebrannten Häuser wurden allmählig wieder

aufgebaut; man sorgte mit mehr Eifer für Kirchen und Schulen;

kurz, neues Leben verbreitete sich über alleZweige der bürgerlichen Ge-

schaffte.

Der Fürst NepNM starb den zten Julius 1726, und wurde

den roten desselben MonarSmit großerFeierlichkeit begraben, wobei

obiges Wapen , nebst seinen Orden und andern Ehrenzeichen seiner

Würde, »ach der Sitte der damaligenZeiten vor dem Sarge herge-

tragen wurde. Die Unterschrift dieses Wapens ist folgende:
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lucl)'tuB ?>.uslolui?i ex sanguine pilncsps,

Impleui paites piiiieipis eAieAÜ.

Linolensko virarn, ?eUus milii Iroriores,

Palmas, KIZa at poltera sata üeclit.

Lortes licee meas üiinnio lno6eraiUe

anrios, oeto er in or oe

Das ist: "Aus altem berühmtenFürstlich Russischen Geblüt

entsprossen, habe ich die Obliegenheiten eines vortreflichen Für«

sten erfüllt. Smolensk gab mir das Leben, Peter der Große

Ehrenstellen, Mars die Siegespalme. So habe ich unter der

Leitung des Allmächtigen acht und fünfzig Jahrauf dieser Welt

durchlebt."

Wie dieses Wapen in die Schloßkirche gekommen ist, weiß ich

nicht, vermuthe aber, daß es in der ehemaligenCitadellkirche auf-
gehullgk pflegte dergleichen Wapen nach ge«

endigremTrauerzuge in den Kirch/» und viele meiner

Leser werden sich wohl erinnern, daß vor zo lahren alle unsre

Stadtkirchen voll solcher Wapen hiengen. Bei Abbrechung der alten

Schwedischen Citadellkirche, an deren Stelle die jetzige Hauptkirche

juSt.Peter und Paul erbaut wurde, ist es wahrscheinlich hieher

m Verwahrung gebracht, und vergessen worden. -)

*) Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich, irgendwo gelesen

zu haben, daß besagter Fürst Repnin den i9ten December »724 sein

Bildniß zu Pferde in Lebensgrößeauf dasRathhaus schenkte; damit

solches zu seinem Andenken daselbst aufgestellt würde. Es ist auch,
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Das Plettenbergsche Schloß lag an der Düna frei, an den

andern drei Seiten aber gieng ein Graben herum, der oberhalb

und unterhalb dem Seh osse mit der D-na zusammenhing; so daß

das Schloß auf einem förmlichen Holme l g, und von der Stadt ge-

trennt war; daher man , um aus der Sradt nach dem Schlosse zu

kommen
,

die Kaye herabgehen mußte, wo eine Brücke am Boll-

werke über den Grabe» gelegt war.

DieStadr zog sci)on zu herrmeiste:lichen Zeiten auf ihrerSeite

eine Mauer am Schloßgraben herum, wovon jetzt noch die Spuren

vorhanden sind, und gegenseitig v rwahrce man das Schloß auf der

andern Seite gegen die Stadt: es ist aberschwer, die mancherlei

Veränderungen anzugeben, die man mir dessen Befestigung vorge-

nommen hat. Zu Polnischen Zeiten war unterhalb dem Schlosse,

wo jetzt di< kleineWasserpforte unter dem Walle durchgeht, eine halbe

Bastion angelegt, und d>-> Siord. und Morq--nseite dosselbe» wurde

Wattged?ckcj zu SchwedischenZeiten wurde diese Befe-

stigung erweitert, und mehrmal verändert. Im Jahr 164zbefahl

die Königin Christin«/ das Schloß mehr zu befestigen; und um

wie mich Augenzeugenversichert haben, so lange daselbst zu sehen ge-

wesen, als das alte RathhauS stand: da dieses aber abgebrochen

wurde; so hat man dasselbe irgendwo verwahrt, und diejenige«,

welche darum wußten, find gestorben; daher dasselbe nicht mehr

zum Vorschein gekommen ist. Ich setze dieses deswegen Hieher; da-

mit, wenn es je wieder gefunden werden sollte, man dessen Bestim-

mung wisse.
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die Stadt wegen dieser Anlage zu beruhigen, sch neb sie ihr: daß es

keincsweges geschähe, weil sie an der Treue der Stadt zweifle, son-

dern zu ihrer bessern Vertheidigung, und daß die Gärten, welche

dabei litten, bezahlt werden sollten. Wahrscheinlich rückte man die

Festungswerke weiter hinaus, und ich vermuthe, daß man damals

das Hornwerk unterhalb dem Schlüsse vorlegte, das man in vielen

Prospekten und Grundrissen der StadtRiga von Schwedischen Zeiten

deutlich ausgedrückt, und das neue Werk genanntfindet. Im Jahr

1648 erschien ein neuer Befehl, das Schloß mit einem Walle zu

umgeben. Nun wurde, wie es scheint, obgedachtes Hornwerk nach

dem Schlosse zu erweitert, und mit der Umgebung desselben in Eins

gezogen; denn in denKupfern von der Belagerung 1656findet man

dasSchloß mit einem irregulairen Fünfeck von vier ganzen und einer

halben Bastion umgeben.

eiiic regulaire Citadelle: doch

laßt sich >! >! .!
>!> > > >!l>»> » lia-i „nil>ii nicht

bestimmen. Unter Carl XI. wurde sie beendigt. Nach ihrer ersten

Anlage hatte sie sechs Bastionen, drei Ravelins, und eine Lunettc.

Die Bastionen bekamen die Namen Christina; (welche auch Vio

toria heißt)LarolusLriltavus, Larl XI, <ZuKavuB xilmus,

Larolus uonus und LuKavus Hdolpkns; die drei Ravelins

wurden Prinz Gustav, Prinz Carl und Prinz Ulrich, und

dieLünette 1a krincelle genannt.

Der Platz, worauf sie gebaut ist, war von dem Graben des

oben angeführten Hornwerks, und andern Gräben durchschnitten:

damit diese nun ausgefüllt würden, gab die KroneSchweden Jedem,
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der sich da anbauen und den Grund auffüllen wollte, gewisse Frei,

heilen, als Schenkerei und dergleichen, daher bald eine Menge

Hausir angelegt wurden, du? aber alle von Holz waren. Erst zu

Rusfich-Kaiserlicher Regierungszeit wurde die Citadelle verschönert.

Peter der Große erbaute die zwei noch vorhandenen festen grrßen

Speicher, und unter Catharinau 11. wurden die hölzernen leicht

feuerfangenden Gebäude den Eigenthümern bezahlt, und diePlätze

nach einem andern bessern Plane zu steinernen Gebäudenbestimmt,

auch zum Theil bebaut. Die kleine, von den Schweden erbaute

Kirche wurde damalsebenfalls abgebrochen, und an deren Stelle die

jetzige schöne St. Peter - und Paulkirche erbaut, und nichts als die

Kanzel der vorigen Kirche beibehalten. Das zwei Faden tiefeFun-

damentliegt auf einemRoste, der aufeingerammten starken Pfählen
ruht. Sie ist übrigens wegen ihrer kühnen Bauart merkwürdig;

denn dl I l>mf »rnr Ver Kireb-' st. hcndc TMM ruhet,
"""

ohne daß er vonPftilern, die aus demFundamenteaufgeführt waren,

unterstützt wird, blos aufdem Gewölbe, welches so durchbrochen ist,

daß er sein Licht in dieKirche herabwirft; auch befindet sich wtder in

diesem kleinern, noch auch in dem großem Thurme das geringste

Sparrwerk oder Holz: sondern beide sind bis an die Spitze massiv

gebaut, so daß der Blitz nichts Entzündbares findet. ")

Sonst floß dieDüna an den Wällen der Citadelle hin. Nach

*) Ihr Erbauer ist der geschickte Baumeister Chr! stophHa-

berland, ein Rigischer von Geburt, dem Riga manch schönes Ge-

bäude zu verdanken hat.
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der Zeit wurde ein schmaler Weg, oder eine so genannteKays (<)uai)
vom Schlosse an, bei den Wällen derCitadelle vorbei, zu mehrße.

quemlichkeit der Beladung der Schiffe, auch zum Schütze der vor.

liegendenWerke beimEisgange, angelegt: dennoch hat dieErfahrung

gelehrt, daß bei Überschwemmungen im Frühjahr das Wasser den

alten Graben des ehemaligen Hornwerks aufsucht, und den Wall

durchbricht, wie unter andern im Jahre 1771, und noch in diesem

Jahrhunderte 1807 geschehen ist.

Nachdem die Citadelle erbaut war, wurde die Befestigung um

das Schloß zwar an der Dünaseite, wo die Hornsche Bastion vor,

liegt, beibehalten, aber die nach der Stadt zu abgeworfen, der

Schloßgraben ausgefüllt, und mit Häusern beseht. Dieß geschahe

in den ersten Jahren des achtzehnten Jahrhunderts zu Ende der

Schwedischen Regierung, und der ganze Platz erhielt den NaMen

nnnilisf, zwischen der jetzigen ka.

tholischen Kirche und den zi-z--""->?> Iü!I !!! !ii..si»,,» Namui

der Schloßbrücke; weil hier vorher eine Brücke vom Schlosse nach

der Stadt geführt hatte.

Die Häuser des Schloßgrabens waren von Holz, und konnten

bei entstehender Feuersbrunst der Sradt sehr gefahrlich werden: da-

her wurden sie im Jahre 1,78zauf Allerhöchsten Befehl rarirt, mit

zzOQOReichsthaler bezahlt, und bis aufdas einzige steinerneHauS,

welches damals vorhanden war, abgebrochen. DerPlatz selbst blieb

leer, wurde aber theils durch die nachher um denselben aufgebauten

geschmackvollen Häuser, theils durch die Veränderung der Fronte

des Schlosses und Bepflanzung mir Bäumen sehr verschönert.
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Noch war ein alter Stadlwall dem Schlosst' gegenüber vorhan-
den

,
der mit kleinen hölzernen Hausern und Kasernen besetzt war.

Diese wurden abgebrochen, der Wull abgeworfen, und st- inerne

Gebäude nebst drei großenSpeichern dahin gebaut, welche jetzt die

eine Seite der Schulgasse ausmachen, in welcher alle Gebäude neu

angelegt sind, bis auf das kleine Eckhaus, das nach dem taboratoriun»

zu liegt. Dieses Häuschen war seit »7ZO eineAMenschule gewesen,

wurde aber wegen Baufälligkeit verkauft, und durch ein anderes be.

querner gelegenes in der Vorstadt ersetzt.

Unter den im Schloßgraben abgebrochenen Häusern war auch

das katholische Bethaus befindlich. Dieß Gebäudewar als einPri-

vathaus gekauft, und seit 1761 zum Gottesdienste der Römisch katho-

lischen Gemeinde gewidmet worden; denn vorher hatten die mit den

Strusen imFrühlinge herabkrmmenden Glieder dieserGemeinde wah-

rend ihres ihrenGottesdienst entwcd« u> einem

vazu SN der Düna anfgcschlagenenZelte, oder kn einem in der Vor-

stadt gemietheten Privathause; und eine Zeitlang gab der Russisch,

Kaiserliche General-Major Brtlli, welcher dieser Religion zuge,

than war, sein HauS in der Cllad lle zu diesem Gebraucheher: in-

dessen war die Gemeindezu klein, um das ganze Jahr Priester zu

halten, und die hier beständig lebendenGlaubensgenossen dieserKir-

che hielten sich zu der katholischen Gemeinde in Mira«. Als nun die

Gemeindezunahm, erkaufte sie obbena mtes Haus, das an der Cita.

Dellbrücke lag, und übrigens sehr klein war. Nachdem es nebst an-

dern Gebäuden des Schloßgrabens abgebrochen worden, miethete die

Gemeindeein Privathaus in derSt. Petersburgschen Vorstadt zu ih-
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rem Gottesdienste, dachteaber darauf, ein eigenes Beth'uS wieder

zu errichten. Ihr wurde nun der Platz neben d.m Schloss- an der

ehemaligen Schloßbrücke, wo vorher das HauS des Ingenieur-Ober,

sten, der nunmehr eine steinerne Wohnung in der Citadelleerhalten,

gestanden hatte, zu Erbauung einer Kirche angewiesen. Im Jahre

178Zwurde der Anfang mit dem Baue derselben gemacht. Auch

hier legten die Bewohner unsrerStadt ihre Wohlthätigkeit und gott>

gefällige Toleranz zur Ehre uusererZeiten an den Tag, und unter,

stützten den Bau dieses Gottes. Hauses sehr ansehnlich, welches im

Jahr 1785 zu Standekam, und den 28sten Julius desselben lah.
res durchSeineEminenz, den Bischoff zu Gorodien und des Mohi-

lewschenErzbisthums Coadjuror, Johann Volt Bernslawski ein-

geweiht wurde: ich nenne aber diejenige Toleranz Gottgefällig, die

von Kalrfinn gegen dieeigneReligion, und von Proselytenmacherei

«illilll iin>> »xsl»,!! tÜ,« """"andern Religionsverwandten

einen Bruder st-ht. ne i,e!>eii.

Um dieselbe Zeit wurden auch die neben dieser Kirche, und ihr

gegenüber stehenden geschmackvollen Gebäude aufgeführt.

Das Schloß selbst, welches durch ein 1682 angebautes Zeug-

hans fehr verunstaltet war, bekam die jetzige schöne Fronte, und dem-

selben gegenüber wurde von 1785 bis 1787 das Kaiserliche Lyceum

erbaut, welches »804 zum Gouvernements-Gymnasium erhoben
wurde. Das neben demselben stehende, noch von dem ehemaligen

Schloßgraben einzig übrige HauS wurde vergrößert und erhöhet,

und dieß ist das St. Petersburger Hotel.
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Durch alle besagte Verbesserungen ist dieser Platz zum schön-

sten Theile der Stadt umgeschaffu wo den.

Hiermit beschließe ich diese Rückerinnerungen, und wende mich

zu der Anzeige, wozu diese Blätter eigentlich bestimmt sind.
Eö ist nämlich der 2te Julius, als der Donnerstag, zur öffmt.

lichen Prüfung der Schüler dieses Kaisei lichen Gouvernemenö-Gym-

nasmm's bestimmt, worauf den zcen Julius, alsFreitags, Vormit.

tag um i o Uhr, in einem öffentlichen Accus, folgende Zöglinge un-

serer Anstalt nach der Akademie entlassen werden sollen:

Johann Friedrich WllhelmMichert, 17 Jahralt. (Medic.)

Ludwig Dyrsen, - - 165 (Medic.)

JohannFriedrich von Wachschlager, »8 (Jurist.)

GottfriedJulius Röpenack, - -9 (Jmist.)

"

HMönci) - - - (Medic.)

AdamHeinrich August Sturz, - iBi (Theol)

Friedrich Wilhelm Osterloff, - 13 (Theol.)

Karl Hieronymus Schirren, - 18 (Theol.)

Heinrich Eberhard Fock, - - 19 (Jurist.)

Ernst Werther, - - - - 17 (Medic.)

August von Holst, - - - .75 —- (Theol.)

Karl Friedrich Kyber, - - - 18 (Theol.)

Daniel Wilhelm Müller, - - 165 (Camera..)

Schon am 2 s«?en Mai war der Gymnasiast: Thomas Zu-

ckerbecker, (Medie.) privatim entlassen worden, weil Familien-
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Verhaltnisse ihn veranlaßten, seine Studien km Auelande fortzuse-

tzen, und alsbald abzureisen.

Bei der Enclassungs - Feierlichkeit werden als Redner auf.

treten:

I. Fr. W. Wiehert: "Ueber das Sich. Selbst-Leben des Ge-

lehrren." (Deutsch)

K. H. Schirren: "Ueber den Werth des Studiums der alten

classischen Sprachen für denkünftigen Gelehrten " (Lateinisch.)

G. I. Röpenack: "Ueber den Einfluß der Gesundheit auf Geist

(Deutsch)

I. Fr. Von Wachschlager: "Ueber dieNothwendigkeit desStu.

diums der Russischen Sprache für den hiesigen Patrioten."

(Russisch )

Fr. Barens: "Ueber wahre Freude." (Deutsch.)

l "Ul'l'l-r dm des Schauspiels auf moralische

F. W. Osterloh des

(Deutsch.)

A.H. A.Sturl): "Ueber den Trost des Gedankens: seine Pflicht

erfüllt zu haben." (Lateinisch.)

A. Von Holst: "Ueberdie Dauer der Freundschaften, die in der

Jagend geschlossen werden." (Deutsch )

Nach diesen Reden wird der Aelreste der Oberlehrer, Rath

Brotze, vorhin benannte vierzehn Jünglinge entlassen, und zum

Beschlüsse der Gouvernements-Schulen-Director an die ausgezeich-

netsten Schüler aller Classen Prämien austheilen.
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Seine Excellenz, der Herr Kriegs - Gouverneur von Riga,
Civil Ober-Befehlshaber von Liv- und Kurland, Seiner Kaiser,

lichen Majestät General-Adjutant, General-Lieutenant und Ritter

Marquis Paulvcci; Seine Excellenz, der HerrCivil-Gouverneur,

wirkl. Eeacs Rath und RitterDu Hamel; sämmtliche Behörden
derHohen Krone, des Landes und der Stadt, namentlichSeine Ma-

gnificenz, derHerr General-Superintendent und Ober - Confistorial-

Präses Or. Sonntag; die Herren Aeltermänner und Aeltesten der

Großen und kleinen Gilde, wie auch der Schwärzen-Häupter; die

Väter, Mütter und Vormünderder Gymnasiasten; und alle Gön-

ner und Freunde des Schul - und Erziehungswesens werden ehrerbie-
tigst, achtungsvoll, und ergebenst eingeladen, sowohl die öffentliche

Prüfung, als den Entlassungs. Act mit Ihrer Hohen, gütigen, und

wohlwollenden Gegenwart zu beehren.



Der Druck dieses Programms wird unter der'Bedingung be

willigt, daß nach Abdruck und vor Austheilung desselben ein

Exemplar davon für dieCensur-Committee, eins für das Ministerinn,

der Aufklärung, zwei für die öffentliche Kaiserliche Bibliothek, und

eins für die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, an die Censur.

Committee »ingesandt werden.

den 6tcn lunius, 1814.
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