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Ä6ir blieben zuletzt bei dem rigischen Schlosse stehen, welches, wie

schon im sken Stück erinnert worden ist, statt des zerstörten HofeS

xju St. Georg von Meister Eberhard Monheim im Jahre izzo

erbaut wurde. Dieses Schloß war von dieser Zeit an der beständige

Sitz der livländischen Ordenömcisier bis auf Johann Wolthus

von Hcrsewelcher 1470 zur Regierung kam.

Dieser Herr, welcher überhaupt mehr seinem eigenen Sinne,

als denStatuten des Ordens folgte, beschloß, seinen Sitz mitten ins

Land zu verlegen. Um dieß auszuführen, mußte er einen Gebietiger

bei der Hand haben, der ihn unterstützte, und den fand er an dem

Komthur von Goldingen, Lubbert v. F 0rßeim, Damit er die-

sen zu seinem Land-Marschalle machen könne, welches die erste Stelle

nach dem Meister war, verunglimpfte er den alten Landmarschall Jo-

hannSp 0r beimHochmeister, und da seine Vorstellungen Eingang

fanden, ließ er denselben, ob er gleich krank war, von Trikaten als

5) so nennt er sich selbst in seinen Briefen, nichtFersen-
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Gefangenen nach Wenden bringen, wo er in ein Zimmer eingeschlos-

sen, ohne gehörig verhört zu seyn, in armseligen Umständen starb.

Nun machce er jenen Komthur Lubberc von Forßeim

zu seinem Landmarschall, und beidethaten, was sie n-ellten, ohnedie

Gebietigerzu befragen. Erst wurden dieEebietiger, Berndtvon

der Heide, Komthur zu Z.lin, vi.d Dietrich ron der Laye,

Vogt zu lerwen, jener nach Karkus, dieser nach Neval als Kem-

thure versetzt, welche Aemter viel schlechter waren. Ueberdieß setzte
erden Vogt zu Odcrpahlen Gerd von Wellen unverdienter Weise

ab, nahm diese drei besten, fruchtbarsten und volkreichsten Aemter

ein, setzte seine» S.'uhl von Riga nach Frllin, überließ sich seiner Nei-

gung zu schwelgen, schaltete mit des Ordens Gütern mrch Belieben,

verschenkte sie an seine Freunde, nahm, wenn ein Komthur starb,

seine Nachlassensehaft zu sich, vi.d verschwendete des Ordens Vermö-

gen, ohne Jemanden Rechenschaft abzulegen. Als der Hochmeister

seine Visitatoren nach livlaud fchicken wollte, um des Ordens Angele-

genheiten zu unterfuchcn; so wußte er ihn davon abzubringen: damit

sein unregelmäßiges Regiment nicht zur Sprache käme.

Es fehlte nicht viel, so hätte er Livland in einen unnützen

Krieg verwickelt; denn er ließ sich wider Rath und Willen der Gebie.

die Komthurc und Mgte.
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kiger, Ritterschaft und Städte mit den Nnigaldern (Nowogorodern)

in Unterhandlimgen ein, und versprach unter glissen Bedingungen,

ihnen gegen die Plcskower, mit denen damals der Orden Friede hatte,

beizustehen. Zum Glück nahmen die Naugarder seine Vorschlage

?ucht an.

In der Verwaltung des Regiments war er lasst ;' daher Un

ordnungen einrissen, die selbst auf die gemeinen Ordensbrüder Einfluß

hatten, und sie in ihrem Dienste verdrossen und trage machten.

Aus eigenem Triebe legte er auch ein neues Schloß in Wier

land an, welches er Friedensburg nannte*), bei dessen Erbauung die

Bauern in Karkuö, Fellin, Oberpahlen, Jerwen, Marienburg und

Wesenberg sehr mitgenommen wurden. Ueberdem baute er dasselbe

an einer Stelle, die nicht dem Orden, sondern der Wrangellschen

Familie gehörte, und die den Schweden nicht gleichgültig seyn konnte.

Sein Beichtvater und einige Gebietiger machten ihm Vor-

stellung über sein Betragen; aber er achtete nicht darauf.

Nun fügte es sich, daß der Orden im Herbste 1471 eine

Summe von 6000 Mark bezahlen sollte. Jeder glaubte, der

Meister würde dieß aus dem Vermögen des Ordens, das er in Han

») Von diesem Schlessc ist jetzt keine Spur übrig, selbst die Stelle, iro es ange-

legt m?rdcn, ist unbekannt.

Von dein Werthe dieser Marken und Ihrer Veränderung siehe Hupcls neue

nordische Misccllancen St. XV S 47, ff.
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den hatte, leicht abtragen können; aber er erklarte, es sei kein Gel!:

vorhanden, und wollte eine Schätzung auf die Gebietiger legen, denen

doch nur die magernAemter übrig geblieben waren.

Hierauf traten diese zusammen, und da es sich fand, daß er

nicht nur das vorhandene Geld, Kleinode ?c. verschwendet, sondern

auch die Schulden, die er ehemals als Landvogt von Karkus, Vogt

zu Narwa, Komthur zu Marienburg und zu Reval, wie auch die

wenigen Schulden, welche sein Vorfahr, Johann v. Mengden,

genannt Osthof, nachgelassen, nicht berichtiget hatte; so entsetzten

sie ihn seines Amtes, und legten ihn in Wenden ins Gefängniß, dar-

innener auch starb.

Ich bin hier weitläuftig gewesen, um eine Lücke zu ergänzen,

die sich in allen unsern livländischen Schriftstellern findet, welche von

diesem WolthuS wenig anführen konnten, weil die Quelle, aus der

ich dieses schöpfte, noch nicht bekannt war; als welche erst neulich

durch die patriotische Bemühung der livländischen, ehstlandischen und

kurländischen Ritterschaft ans Licht gekommen ist, nachdem dieselbe

von Seiner Majestät dem Könige von Preussen huldreichst die Er-

laubniß erhalten hat, das alte Ordensarchiv in Königsberg durch den

geschickten und unverdrossenen Alterthumsforscher, Herrn O. Ernst

Hennig zur Aufklärung der Geschichte unsers Landes zu benutzen.

Dieser fand hier eine Handschrift vom Jahre 147z, welche eineaus-
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führliehe Anzeige der Gründe enthält, aus welchen die Gebietiger des

teutschen Ordens in Livland den Meister Wolthusen v. Herse von

der Regierung ab, und in das Gefängniß sehten; auö welcher obige

Umstände genommen sind, die vielleicht weniger ungünstig für ihn

ausfallen würden, wenn er sich hatte vertheidigen könne»; denn die

meisten Schriftsteller geben zu verstehen, daß man zu hart mit ihm

verfahren sey.

Nach Wolthusens Gefangennehmung wurdendie von ihm

weggenommenenKomthureien aufs neue mit Gebietigem beseht: doch

scheint der Stuhl des Meisters nicht wiederum für beständig nach Riga

verlegt worden zu seyn; dieses verhinderten wohl die nie aufhörenden

Streitigkeiten mit dem hinterlistigen Erzb. Silvester, die so weit

giengen, daß das rigasche Schloß sogar im Jahre 1484 zerstört

wurde. Nunmehr war Wenden die einzige Residenz des Meisters,

wo sich noch jetzt die Grabmähler dreier Ordensmeister, nämlich Jo-

hann Freitags v. Loringhove, Wolters v. Plettenberg

und Hermann 6 v. Brüggeney befinden.

Unter Plettenberg wurde zwar das rigasche Schloß wieder

erbaut; aber die Meister hielten sich nur zuweilen hier auf.

Es stand aber dieses Schloß damals nicht frei, wie jetzt,

sondern war mit einem Graben und einer Mauer, in der Folge aber

mit einem Walle umgeben, und ganzlich von der Stadt getrennt;
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hatte auch unterhalb eine Vorburg, oder eine Art von Vorstadt, die

uncer der Jurisdiktion des Ordens stand; welches zwischen den erzbi-

schöflichen und den Ordens-Unterthanen zu lausend Uneinigkeiten An-

laß gab. Die Stadt hatte sich ihrer Seits ebenfalls durch eine Mauer

gegen das Schloß gedeckt, auch nach der Zeit statt derselben einen

Wall gezogen; und so waren beide als feindliche Posten anzusehen,

die einander gegenüber standen, und gegenseitig für ihre Sicherheit

eifersüchtig wachten. Welche unangenehme Lage!

Ueberhaupt dürfen wir uns jene Zeiten nicht, wie wir gerne

thun, als ruhige und glückliche Zeiten vorstellen, in weichen der Kauf-

mann seinen Handel, der Bürger sein Gewerbe, und der Landmann

seinen Ackerbau ungestört treiben, und den Erwerb seines Fleißes in

Friede genießen konnte, wie jetzt. Nie, so lange Riga stehet, hat

es sich einer so unterbrochenen Ruhe, eines so starken Schutzes, und

eines so ungestörten Genusses seines Wohlerworbenen erfreut, als un-

ter dem Scepter Rußlands; und billig dankt der Bürger Riga's der

göttlichen Vorsehung bei diesem hundertjährigen Jubiläum mit gerühr-

tem Herzen für alles das Gute, welches wir bisher unter der schützen,

den Aegide des russischen Reichs genossen habey.

Die Erbauer unserer Stadt vor 600 Jahren durchlebten

wahrlich keine ruhigen Tage in ihrer kleinen hölzernen Stadt, welche

kaum 14 Jahr gestanden hatte, als sie nebst ihrer hölzernen Marien-
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Kirche, welche jetzt die Peterskirche heißt, fast ganz abbrannte. Sie

lag mitten unter Feinden, die unter Begünstigung des Waldes, der

damals die Stadt umgab, leicht unbemerkt bis an die Mauern schlei-

chen, und sie beunruhigen konnten. Im Sommer zog der Bürger

gegen die Heiden zu Felde, und den Winter, wenn die jahrlich hier-

her zum Feldzuge gegen die Heiden wallfahrenden Pilgrime abgezogen

waren, durchlebte er in beständiger Furcht vor den Ueberfällen der

heidnifchen Kuren, Selen, Oeseler, Liven und Litthauer.

Kaum sahe sich Riga vor den Anfällen der Heiden einigerma.

Ben gesichert, als in seinen Mauern ein neuer Feind entstand. Dieß

war der Orden selbst, welcher doch zur Vertheidigung und Ausbrei-

tung der christlichen Religion gestiftet war. Noch sind dieKlagen der

Stadt vorhanden, die sie gegen denselben am väbstlichen Hofe erhob;

denn so weit mußte sie Hülfe suchen, die sie doch selten sand.

Ich habe schon im vorigenStücke von dieser traurigen Zwie-

tracht gesprochen, dahin ich meineLeser verweise. Ueber dieselbe giebt

auch eine neulich von vorbenanntemHerrn O. Hennig im geheimen

Archiv zu Königsberg aufgefundene Handschrift aus bischöflichen Zei-

ten mehrern Aufschluß. Sie führt den Titel:

„Warhaftig Histori wie sich der Deutschorde zu Leifland iegen den

„Erzbischouen zu Riga, ihren stiftern, lohnherrn und wohlthetern
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„(ohne welche wohlthat sie in das Wesen der Natur nie gekommen

„wehren) von ansang bis daher gehalten.

Freilich ist diese Schrift einseitig; aber daß auch die Eejbi

schöfe ihres Theils ebenfalls viel Schuld an der Uneinigkeit gehabt,

zeigt unter andern eine in dem livländischen Ritterschafts-Archiv im

Original liegende Klage des Ordens der Ritterschaft und Städte über

den ErzbischofSylvester vom Jahre 1478.

Beide Schriften find eine Bestätigung der für dieMensch-

heit so traurigen Wahrheit:

Iliaeos irma inuros er extra. D. i.

Hassen sich ihrer zwei; so haben beide gesündigt.

Die Ursache der unglücklichen Eifersucht zwischen diesen bei

den Parteien war folgende: Der Erbauer von Riga, Bischof Al-

bert, hatte seinem neu gegründeten Schwcrttragerordcn einen Drit-

theil seines Stiftes und ihrer künftigen Eroberungen zugesichert, auch

die andern Bischöfe, seine Susfraganecn, willig gemacht, dasselbe zu

thun; dafür aber mußten die Schwertbrüder ihm huldigen, und als

getreueVasallen dienstpflichtig seyn: diese Abhängigkeit wurde ihnen

aber bald zur Last.

Nun hatte der teutsche Orden in Preußen mehr Vorrechte

er besaß nicht nur zwei Dritthciie des Landes, sondern die Bischöfe

waren auch von ihm abhängig, und hatten die Regel des teutschen Or-
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denS nebst dessen Habit annehmen müssen. Daher ruhte der Schwert-

trägerorden nicht eher, als bis er mit dem teutschen Orden vereinigt,

und dessen Privilegien, die sehr groß waren, theilhaftig wurde, wel-

ches l2z7 geschahe. Von nun an entzogen sie sich derOberherrschaft

des rigaschen Bischofes und der nachhsrigen Erzbischöfe, und erhielten

auch, daß ihnen von Kurland, weil es einTheil von Preußen wäre,

(was doch nie erwiesen werden kann) zwei Drittheile zum Besitz einge-

räumt wurden. In Livland selbst blieb es zwar bei dem früher festge-

setzten einen Drittheile der Besitzungen; aber sie erlaubten sich offen-

bare Feindfeligkeiten gegen dieErzbischöfe, ihre Domherrn und Unter-

fassen ,
verjagten sie, nahmen ihre Schlösser ein, plünderten das

Stift, und bemächtigten sich in der Folge desselben und seiner Ein-

künfte, legten sogar Erzbischöfe ins Gefängniß, und brachten es so

weit, daß sie ihnen die halbe Oberherrschaft über Riga einräumen

mußten.

Mankann sich leicht vorstellen, daß dieErzbischöse von Riga,

welche als Fürsten des römischen Reichs anzusehen waren, sich alle

diese Bedrückungen nicht gutwillig werden haben gefallen lassen. Sie

erhoben darüber beim apostolischen Stuhle die bittersten Klagen, wirk-

ten auch Bannurtheile aus, und wehrten sich mit ihrer Ritterschaft

und den rigaschen Bürgern, so gut sie konnten; aber der Orden wußte

doch durch seine Prokuratoren in Rom immer die Oberhand zu behal-
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ten, weil er die kostspieligen Prozesse am päbstlichen Hofe eher aus-

führen konnte, als die verarmten Erzbischöfe. Bisweilen mußte der

Orden nachgeben, und es wurden Vergleiche zwischen beiden Theilen

getroffen; aber sie dauerten nicht langer, als der Mächtigere, und

das war immer der Orden, sie beobachtn wollte.

Wir treffen daher Riga's Bürger in sehr verschiedenen inter-

essanten Lagen an. Bald ziehen sie mit bewaffneter Hand gegen die

Heiden zu Felde, bald vertheidigen sie ihre Tempel und ihren Heerd

gegen feindliche Ueberfälle, und brennen selbst ihre Vorstädte ab;

bald sehen sie sich ihres rechtmäßigen Oberherrn beraubt, und in der

größten Gefahr, vom Orden unterjocht zu werden. Wie mußte ih-

nen zu Muthe seyn, als bei der monheimschcn Belagerung der Erz-

vogt Johann von Velin unter Thränen folgende Anrede an sie

hielt: „Ehrbare Männer, wir sind in Noth, und von Allen ver-

fassen. Glaubt nicht, daß mir dabei etwas versehen haben. Wir

„haben uns gegen den Pabst und seine Kardinale demüthig genug

„herausgelassen; wir haben die Seestädte, die Regenten, die Land-

„städte vielfältig um Hülfe ersticht; keiner hat uns geantwortet, oder

„Trost versprochen; alle Lebensmittel sind aufgezehrt: Gott ist Zeuge,

„daß bei der Bürgerschaft überhaupt nicht mehr als Last Mehl

„liegen." —

Ein andermal sehen wir denErzbischofan der Spitze derselben
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Bürger im Harnisch, wie er ein fliegend Panier vor sich her tragen

läßt, und sie zum Sturme gegen das Schloß aufmuntert; zu einer

andern Zeit finden wir sie über den Bann, der an ihre Kirchthüre

angeschlagen wurde, bestürzt und niedergeschlagen, aber doch nicht

muthlos.

Und eben dieselben Bürger treffen wir bei verändeter Lage der

Dinge unter der Oberherrschaft deö Ordens an, wie sie zur Belage-

rung des erzbischüflichen Schlosses Kokenhusen ausziehen, und end-

ich, wie sie sich demOrden ganz in die Arme werfen; weil nur der

allein sie schützen, und bei der angenommenenLehre erhalten konnte.

Bei aller dieser äußerlichen Verwirrung unterließ die Stadt

nicht, durch innere gute Einrichtungen Handel und Wandelzu beför-

dern, ihre Küste gegen die Anfälle der Seeräuber zu vertheidigen,

jedem Stande seinen gehörigen Wirkungskreis anzuweisen, und für

die Pflege und Unterstützung der Armen zu forgen. Und wenn auch,

wie es nach dem Geiste der damaligen Zeit nicht anders möglich war,

Uneinigkeit unter dm verschiedenen Ständen ausbrach; so wurde doch

bei gemeinschaftlicher Gefahr, alle Eifersucht und Zwietracht verges-

sen, und Jeder war aufRettung der Stadt bedacht.

In solcher Unruhe lebten die Bürger während der ganzenOr-

densregierung; und als diese aufhörte, trat eine anderean ihre Stelle:

denn Polen hielt unsre Vaterstadt zwanzig Jahre lang von allen Sei-
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tcn gleichsam blockier, und hemmte die Zufuhr und Schiffahrt, bis

sie sich endlich in polnischen Schutz gab.

Kaum schien sie zur Ruhe gekommen zu seyn, als der Dä-

mon der Uneinigkeit sich der Gemüther bemächtigte, und ein unglück-

licher falsch verstandener Religionseifer den sogenannten Kalendersti eit

erregte, wobei falsche Begriffe und Leidenschaften an die Stelle der

ruhigen Ueberlegung traten, und so lange die Oberhand behielten,

bis das Schwert der rächenden Gerechtigkeit die Ruhe wieder her-

stellte. *)

DaPolen keine Seemacht hatte, die Küsten zu schützen: so

war damals Riga den wiederholten Anfällen der Schweden auöge-

setzt, und sahe mehrmal feindliche Truppen an den Küsten landen,

Verwüstungen anrichten, und selbst der Stadt sich nähern: anderes

Ungemach zu verschweigen, das sie selbst von ihren Beschützern ertra-

gen mußte.

Als dieStadt im Jahre 1621 von demKönige in Schwe-

den Gustav Adolph erobert wurde, so schien ihr ein neuer Glücksstern

aufzugehen; aber auch unter der schwedischen Regierung hatte sie außer

Feuer und WasserSnoth auch Pest, und Belagerungen auszustehen.

*) Ausführlich und aktcnma'ßig findetman diese Unruhen erzählt In dem zwei,

ten Bckndchen der biSorischcn Schriften des erlaaschen Prediger« Herrn Benjamin

von Bergmann.
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Von den feindlichen Anfällen und Belagerungen, welche

Riga erlitten hat, habe ich hie und da in diefen Blättern gesprochen.

Die härteste und letzte Belagerung, auf welche eine desto erwünschtere,

schon hundert Jahre forldauernde Ruhe folgte, war diejenige, welche

unsere durch mancherlei vorhergegangene Unglücksfälle erschöpfte Stadt

zu Ende des Oktobermonats 1709 traf, und ganze acht Monate an-

hielt. Während dieser Zeit erlitten unsere Vorfahren unsägliches

Elend. Die Vorstadt mit ihren Kirchen wurde theils niedergerissen,

theils abgebrannt, die Stadt selbst mit den eingeflüchteten Vorstäd-

tern
,

und vielen ans dem lande hereinströmenden Flüchtlingen über-

häuft, wodurch bald Mangel an Lebensmitteln, und endlich diePest

entstand. Während der Belagerung wurden 7034 Bomben in die

Sradt geworfen, die an Thürmen, Kirchen und Häusern großen

Schaden thaten, und viel Menschen tüdteten, oder zu Krüppeln mach-

ten. Dieses Elend wurde durch einen unvermutheten Zufall noch

vergrößert; den i zten Dezember nämlich sprang ein Pulverthurm in

der Citadelle, darin der Sage nach 1200 Tonnen Pulver lägen, in

die Luft, und das Feuer erreichte einen nicht weit davon stehenden

Thurm, darin 1800 Bomben, eine große Menge Granaten und

Stückkugeln lagen. Alle diese flogen mit schrecklichem Krachen in die

Luft, zerstörten nicht nur alle Häuser in der Citadelle bis auf zwei,

sondern stürzten auch wie ein verwüstender Regen über die Stadt her.
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Ueberdicß riß diese Explosion in den Wall nach der Düna zu eine so

breite Oefnung, daß drei Wagen neben einander durchfahren konnten

Die Zahl der in dieLuft gesprengten, zerrissenen und getödteten Men-

schen rechnete man über tausend.

Die Pest raffle überdieß zwei Drittheile der Bürgerschaft

weg, und die Garnison, welche anfangs 12- bis lzvoo Mann stark

war, schmolz bis auf 1500 Mann zusammen.

Da nun alle Hosnung eines Entsatzes verschwunden war, und

die Noth taglich stieg, wurde den lunius die Uebergabe bewil-

ligt, de» lsten Julius wechselte man Geiseln, den 4ten kam der Ak-

kord zu Stande, und die russischen Truppen rückten denselben Nach-

mittag in dieStadt. An dem, zur Huldigung angesetzten Tage, den

i4ten Julius, wurden dem General-Feldmarschall Grafen Schere,

metew bei seinem Einzüge durch die Karlspforte von Seiten der

Stadt zwei goldene Schlüssel, dreiPfund schwer, überreicht.Den

zosten September desselben Jahres erhielt Riga die Bestätigung ihrer

Kapitulation, und aller ihrer Privilegien, von Peter dem Großen

selbst unterschrieben.

Nun trat zwar Ruhe und Sicherheit wieder an dieStelle des

") Peter der Große schenkte Ihm dieselben, und sie werden noch bei dessen Fa-

milie verwahrt. An demselben Tage wurde auf dem Markte von dem Rathe, und

der ganzen Bürgerschaft gehuldigt.
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verwüsteten Kriegsgetümmels: aber die so tief geschlagenen Wunden,

welche unser armes iivland, und das guteRiga erlitten hatten, konn-

ten nicht sobald geheilt werden, lange noch empfanden unsre Vorsah-

ren deren Folgen, und nur langsam erholten ste sich. Ueberdieß

schwebten sie, so lange noch der Krieg dauerte, in Ungewißheit und

Erwartung der Dinge, die noch kommen könnten. Erst der nystädt-

sche Friede im Jahre 1721 gab ihnen völlige Sicherheit und denTrost,

daß sie nicht an Schweden zurückgegeben würden. Der Sept.

dieses Jahrs war der für Riga erfreuliche Tag, da der Seekapitain

Marlin GoSlar als Friedensbote mit dem bei sich habenden He-

rolde, und dem Träger der Friedensfahne in Riga erschien, und den

Frieden in der Citadellkirche, in der St. Jakobskirche, auf demRath-

Hause, und zuletzt in der Domkirche unter freudigem Jubel verkün-

digte. Wie groß die Freude darüber gewesen sey, erhellet daraus,

daß deswegenein dreimaliges Danksest angeordnet wurde.

Von nun an blühte Alles wieder herrlich auf, und neuer

Muth belebte Livland's und Riga's Einwohner. Auch die Schulen

stiegen aus ihrer Verwüstung wieder empor, wurden vermehrt und

verbessert. Sie nehmen daher mit Recht an der allgemeinen Freude

über die hundertjährige Unterwerfung unter den glorreichenRussischen

Scepter Theil, und äußern ihren Wunsch laut, daß die göttliche Vor-
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sehung uns unter demselben stets erhalte, damit wir ein ruhiges und

stilles teben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit!

Es ist der künftige Montag, als der 27steIunius, und

zwar in den Vormittagsstunden von 8 bis 12, und in den Nachmit-

tagsstunden von z bis 5 Uhr zur öffentlichen Prüfung bestimmt.

ZurDimission hingegen ist der Stelulius, Vormittags um

10 Uhr, angesetzt, bei welcher folgende Zöglinge des hiesigen Kaiserl.

Gouvernements-Gymnasiums nach Dorpat, zur Fortsetzung ihrer

Studien, entlassen werden:

Johann Christoph Schwartz, aus Riga - i<)J.

Peter Gottlieb Brost, aus Riga - - 17 I.

Karl Christian Ulmarm, aus Riga - -

Johann MartinOelmann, aus Riga - - »8 I.

Friedrich Wilhelm Weyrich, aus Sonnaxt in

Kurland - - - - - 21 I.

Karl Christoph Groß, aus Kalzenau , - 20 I.

Alexander Gustav Hollander, aus Riga . 20 I.

Friedrich Wilhelm Weiß, aus Riga - - 18 I.

Friedrich Christoph Schleyer, aus Pixtern in

Kurland - - - - - r^J-
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Karl Daniel Sturm, aus Riga - ; 19 I, und

Karl von Wagner, aus Wolmar - » 16J.

Der Direktor wird dieseFeierlichkeit mit einer Secular-Rede

eröffnen.

Darauf wird der Oberlehrer, Herr Starcke, „über den

Werth des Zurückblickens in die Vergangenheit" reden.

Sodann treten von den abgehenden Gymnasiasten fünf in

folgender Ordnung auf:

C. C. Ulmarm spricht (lateinisch): „über das Eigen-

thümliche in den Thaten Peters des Großen "

I. C Schwartz (in deutscher Sprache): „über wahre

Größe."

F. W. Weyrich schildert (französisch): „dieHofnu-

ngen des Jünglings, der mit Kenntnissen bereichert, die akademische

Laufbahn betritt."

P. G. Brose (deutsch) beantwortet die Frage: „welcher

Geist muß den angehenden Staatsbürger beleben?" — Und zuletzt

wird

C. v. Wagner in einer kurzen russischen Anrede der

Versammlung für Ihre Theilnahme an diesem Schnlakte im Namen

des Gymnasiums den ehrerbietigsten und ergebensten Dank abstatten.
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Hierauf wird der Oberlehrer, Rath Brotze, die vorhinbe.

nannten eilf Jünglinge entlassen; unter die lobenswürdigsten Gymna-

siasten aller Klassen die verordnungsmäßigen Prämien austheilen; die

Namen der in höhere Klassen zu versetzenden vorlesen; und den gan-

zenden Akt beschließen.

Seine Excellenz, der Herr wirkliche Etatsrath, Civil-Gou-

verneur und Ritter Iwan von Review; Seine Excellenz, der

Herr Etatsrath, Vice-Gouverneur und Ritter Dü Hamel; sämmt-

liche hohe Kronsbehörden; Ein Hochedler und Hochwei-

ser Rath der Stadt; Ein Ehrwürdiges KronS. und

Stadt-Ministerium; die Herren Aeltermänner und

Aeltesten; und alle Gönner und Freunde des Gymnasiums;

insonderheit die Väter der Schüler werden hierdurch ehrfurchtsvoll,

und ergebenst eingeladen, diese Feierlichkeit mit Ihrer hohen und ge-

neigten Gegenwart m beehren.
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