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Wir blieben das leßtemal an der rothen Düna stehen, erinnertenuns

an jene Zeiten, da Krieg und Verwüstung die Gegend um Riga zur

Einöde gemacht hatte, und freuten uns der Segnungen des Friedens,

dm wir unter den machtigen Fittigen des russischen Adlers genießen.

Dankbar wollen wir diese unverdienteWohlthat erkennen, und

die Vorsehung preisen, die uns, indem unsre Nachbarn alle Brauel

des Kriegs empfanden, gnädig verschont hat.

Unsre Vorfahren waren nicht so glücklich. Oft sahen sie sich

genöthigt, ihre Vorstädte selbst in Asche zulegen, um sie nicht dem

andringenden Feinde zu überlassen.

Ohne der innerlichen Kriege zwischen dem Orden und dem

Erzbischofe zu gedenken, in welche die Stadt mit verwickelt wurde,

will ich nur einige nähere Beispiele anführen.

Kurz vorErlöschung der herrmeisterlichen Regierung, nämlich

1559 erscholl die Nachricht von der Annäherung eines feindlichen
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Heeres, und den -ssten Jänner wurde daher aus Vorsicht die Vor-

stadt und dieLastadie nebst allen Scheunen in Asche gelegt, wobei we-

gender Eilfertigkeit, mit der es diedazu beordertenLandsknechte aus-

führten, nicht nur Vieh, sondern auch einige Menschen ihr Leben ver-

loren, und wenig gerettetwerden konnte. Die Aelterleutebeider Gil-

de» ließen bei der äußerst strengen Kalte, die damals herrschte, die

Gildstuben heißen, und nahmen die Geflüchteten darinnen auf.

Den leßten Jänner ließ der Koadjutor des Ordens, Gotthard

Kettler wegen Annäherung der russischen Armee gleichfalls die Vor-

burg, d.i. den Theil der Vorstadt, welcher unter seiner Gerichtsbar-

keit stand, abbrennen. An diesem Tage kam das russische Heer, wel-

ches seinen Weg über Marienburg, Schwanenbürg, Seßwegen und

Smilten, ein Theil auch über Kokenhusen genommen hatte, vor Ri-

ga, und lagerte sich außer dem Kanonenschuß hinter den Sandber-

gen, an der rothen Düna*), dem Slintsee bis Neuermühlen, und

an dem weißen See hin.

Die Stadt machte sich zur Gegenwehr bereit. Schon den

2 Bsten Jänner hatte der Magistrat alle wehrhafte Mannschaft, Büch-

senschützen, Knechte und das Bauervolk gemustert, in den vier Vier-

*) Ehemals hlcß der Theil eberhalb deS zweiten kaiserlichen Gartens der

Sobcgrabcn, und unterhalb desselben die rothe Düna. Jetzt begreift man beides un-

ter letzterm Namen.
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thtln der Stadt alle Thürme, Walle undMauern in gehörigen Stand

gesetzt, auch die Schwimm-, Sehaal- und Stiftspforte vermauern

lassen.

Jedoch dießmal kam Riga mit der Furcht davon; denn das

feindliche Heer unter dem Knees Siemen Mikulinski hatte keinen Be-

fehl, dieStadt zu belagern; auch maugelte es ihm an Belagerungs-

geschütze.

Man war indessen sehr aufmerksam auf des Feindes Bewe-

gung, und schickte den i sten Februar 250 Hakenschützen, wozu einige

Reuter des Koadjurors und junge Bursche aus der Stadt kamen, die

Düna herab: aber sie waren nicht weit gezogen, als man denFeind

in großer Anzahl überdie Weide nach der Düna hinziehen sahe. Man

gab daher den Ausgefallenen durch die Sturmglocke ein Zeichen, sich

zurück zu ziehen, und sandte ihnen die andern Knechte mit fliegenden

Fahnen nebst den Bauern zu Hülfe. Auch des Erzbischofs Reuter,

die er aus Preußen kommen lassen, und selbst der Koadjutor mit sei-

nen Reutern rückten aus, und stellten sich nebst den vorigen auf den

Strom unter das Geschütz der Stadt, wo sie einen Angriff erwarteten.

Der Feind machte zwar Miene dazu: da sie aber unter dem Geschütz

standen; so blieb es bei der Drohung.

Sein Zug ging unterhalb der Stadt queer über dieDüna,

und jenseit derselben aufwärts. DieUnfern zogen nun nach derStadt
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zurück. Gegen Abendkehrte das ganze friedliche Heer denselben Weg

wieder nach feinem Lager; denn es hatte diefen Zug bloß unternom.

men, um sich Fütterung zu verschaffen, wie man von einem einge-

brachten Gefangenen erfuhr, der die Anzahl des Heeres auf izoOoo

angab.

Den 2tcn Februar, als an Lichtmesfen, zeigten sich, da man

eben zur Kirche lautete, mehrere feindliche Haufen oberhalb und unter-

halb der Stadt; man schlug also zu Sturm, und diejenigen, welche

zur Vertheidigung verpflichtet waren, gingen auf ihre Posten, da

indessen Weiber, Kinder und die zur Gegenwehr Untauglichen den

Gottesdienst abwarteten.

In der folgenden Nacht hörte man viel Geklirre und Gctüfe

im Lager, weil das Heer sich zum Abzüge bereitete. In der Stadt

fürchtete man einen Anfall, und zog die Sturmglocke: man erhielt

aber des Morgens Nachricht, daß der Feind sein Lager verlassen habe,

unddavon gezogen sei").

*) Ich habe diese Begebenheit deswegen umständlich erzählt, well einige

einheimische Schriftsteller sie theils ganz unrecht in das Jahr .572 setzen, theils etwas

Wunderbares dabei finden wollen. Die falsche Jahrzahl schreibt sich von Gotthard

Miecken her, vondem andere, selbst Wicdau und der genaue Gadcbusch beim J.ihre

157zsich täuschen lassen. Salomen Henning führt sie richtig, aber sehr kurz an, und

aus ihm schöpfen die nachfolgenden Schriftsteller, sind aber eben so kurz und unzurei-

chend. Die erste genauere Darstellung derselben befindet sich in der Monatschrist Sr.

Magnificenz des Herrn Gen. Superint. Dr. K. G. Sonntag zur Kenntniß der Ge-
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Er zog in verschiedenen Haufen theils über die Düna nach

Kurland, theils dieDüna herauf, breitete sich auf zehn Meilen, ohne

irgend einen Widerstand zu finden, aus, und versammelte sich wieder

bei Rositten.

Im Jahre 1601 den zosten August näherte sich ein schwedi-

sches Heer der Stadt Riga, und der Magistrat sahe sich genöthigt,

die Vorstadt abzubrennen; damit sich der Feind nicht darin festsetze

Der Bürgermeister Neustadt, welcher allein zo Gebäude dabeiverlor,

rechnete den Schaden auf zwei Tonnen Goldes. Die darauf erfolgte

Belagerung wurde im September bei Annäherung einer polnischen

Armee aufgehoben: aber schon

Im Jahre 1605 bedrohete wiederum eine schwedische Armee

die Stadt mit einer Belagerung, und forderte sie auf. Da man aus

Uebermuth nach dem Trompeter schoß; so wurde der Feind so aufge-

bracht, daß er die Höfe um die Stadt, und in der Vorstadt das Geor-

genhospital ,
die Gerdruthenkirche und Häuser anzündete und plün-

derte. Von den Wällenwurde zugleich ins Feuer geschossen, und die

armen Abgebrannten retteten fich unter das Geschütz der Stadt. Die

schichte und Geographie des russischen Reich», -te» Halbjahr, S 7». Gleichzeitige

Quellen sind außer Henning des Aeltermann Peter Oetkens und des Sekretatr Jo»

Harm Schmidts Nachrichten.



8

Niederlage desKönigs von Schweden bei Kirchholm befreite dießmal

dieStadt von der Belagerung,

Im Jahre 16-i, ehe Gustav Adolph Riga belagerte, brannte

dieStadt felbst ihre Vorstädte ab, und machte in einigen Tagen Alles

um sich her zur Wüste.

Anno »6;6 wurde die Vorstadt wiederum bei Annäherung ei.

ner russischen Armee den 2zsten August in die Afche gelegt, wie schon

im ersten Stück dieser Rückerinnerungen gedacht worden.

Gleiches Schicksal hatte die Vorstadt im Jahre 1700; denn

bei dem unvermutheten Einfall der polnisch. sächsischen Truppen wurde

den 15ten Februar die steinerne Georgenkirche, welche da stand, wo

jetzt die Gerdruthenkirche stehet, und das am Fuße des KubsbergeS

befindliche steinerne Georgenhospital gesprengt, und die Vorstadt an.

gezündet; nur die Jesuskirche nebst einigen dabei liegenden Häusern

blieb stehen.

Nachdem 1701 die Sachsen zurück geschlagen waren, hoste

Jedermann ruhige Zeiten. Die Vorstadt und das Hofpital wurde

wieder bebaut; statt der vorigen steinernenHofpitalskirche erbaute man

eine hölzerne, die von ihrer Gestalt den Namen Kreuzkirche bekam,

und 1704 den i4tenSeptember eingeweihet wurde.

Aber kaum verflossen einige Jahre, als Peter der Große nach

der glücklichen Schlacht bei Pultawa ernstlich an die Unterwerfung
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Livlands dachte, und noch in demselben i?o9ten Jahre eine Armee

jenseit der Düna anrücken ließ. Sie kam im Oktober an, und sogleich

ließ der damaligeGeneral-Gouverneur NielsScrömberg alle Häuser

und Gärten, die außer der Vorstadt lagen, anzünden und zerstören;

dieEinwohner der Vorstadt aber erhielten Befehl, ihre Häuser abzu-

reißen und zu retten, was sie könnten. Dieses geschahe, und den

isten November wurden die noch nachgebliebenen Hauser abgebrannt.

Am 9tenMai 1710wurden an die zwei vorstadtschen Kirchen,

welche noch standen, Pechkranze gehängt, um sie, wenn es die Noth

erforderte, anzuzünden, und dieß geschahe auch wirklich den lsten Ju-

nius, da sowohl die Jesuskirche, welche 1688 erbaut war, und 22

Jahr gestanden hatte, als auch die neue Hospitalkirche, die nur

Jahr alt war, nebst etlichen bis dahin noch erhaltenen Häusern ein-

geäschert wurden.

Der Raum erlaubt nicht, hier das unsägliche Elend zu be-

schreiben, welches unsere Vorfahren während dieser achtmonatlichen

Belagerung ausgestanden haben. Den sten Julius 1710 geschahe

die Uebergabe der vonHunger und Pest") erschöpften Stadt, nachdem

*) Joachim Andreas Helms, der 1711! seine Vorstellung der Begebenheiten

bei der Belagerung der Stadt Riga herausgab, sagt beim I. 1710 den yten Jul,!
„die Pest nimmt noch tÄglich zu, und siehet man leider schon die Menschen aus den

Gassen dahinsallcn. Ja es will schier an Lebendigen gebrechen, die die Todten begra-

ben können."
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den Julius die Kapitulation abgeschlossen war. Und seit dieser

Zeit kehrte die so lang entbehrte Ruhe zurück. Nach und nach wurde

das entvölkerte Riga wieder durch neue Ankömmlinge besetzt, und die

zerstörten Hauser wiederhergestellt; auch die Vorstadt stieg, obgleich

langsam, aus ihrer Asche hervor; denn erst im Jahre 1729 konnte

man an dieWiederherstellung der Jesuökirche denken, welche 17z z ein-

geweihet wurde. Die St. Gerdruthenkirche konnte erst spater herge-

stellt werden. Im Jahre 1744 kaufte die Gemeine ein Privathaus

dazu, und lange nachher, nämlich i?79/ wurde der Grund zu der

jetzigen St. Gerdruthenkirche gelegt, die 17L1 eingeweihet wurde.

Was das Georgenhospital anbetrifft; so wurde dazu innerhalb

der Stadt am Walle bei der Sandpforte ein hölzernes Gebäudeer-

baut, und 1721 den 4ten Jänner eingeweiht. Statt dieses hölzer-

nenArmenhauses wurde nachher ein steinernes ohnweit derKarlspforte

auf dem zugeworfenen Riesmg gebaut, 175zein Theil davon von den

Armen bezogen, und nach völliger Beendigung 1754 den Bten Sept.

eingeweihet. Die Hospitalkirche wurde nicht wieder hergestellt, son.

dcrn erstlich dem Pastor der Jesuskirche, nachher aber demPastor zu

St. Gerdruthen dieAmtsverrichtungen imHospital aufgetragen, welcher

daher zugleich alsPrediger des Hospitals zu St. Georg anzusehen war.

Zwar haben schwere Eisgänge, Feuersbrünste, unfruchtbare

Erndten, Viehseuchen .c. der Erholung oft Schranken gefetzt, und
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sie aufgehalten: aber alle diese Unglücksfalle sind doch lange nicht so

oerwüstend und drückend, als diePlagen des Krieges; denn sie sind

nicht allgemein; der verschonte Theil kann dem andern eher aufhelfen,

und der Unglückliche findet unter wohlhabenden Mitbürgern eher Gele-

genheit, dm gehabten Verlust zu ersetzen: aber Krieg untergrabt den

Wohlstand sämmtlicher Einwohner; keiner kann dem andern aufhel-

fen ,
weil sie alle leiden; er hindert die Wirksamkeit der Gesetze und

der Gerechtigkeit, hebt alle Ordnung und Sittlichkeit auf, erschwert

die Erziehung der Jugend, hemmt den Handel und die Kultur des

Landes, führt Theurung herbei, die oft Krankheiten und Pest nach

sich ziehet; Landplagen, welche für nördliche Gegenden viel drückender

und verheerender sind, als für südliche.

Doch wir kehren an die rothe Düna zurück. Auch hier finden

wir Spuren der zunehmenden Kultur. Dieses Gewässer ist tief und

schiffbar, und weil es oberhalb nicht mit der Düna zusammenhangt,

keinem Eisgange ausgesetzt. Es ist daher zur Anlegung einerSchiffs-

werft sehr bequem. Auch hat wirklich einer unsrer verdienstvollen

Mitbürger, nämlich der im Jahre iZoz verstorbene Bürgermeister

Christian Konrad Raawe vor mehreren Jahren die glückliche Lage sei.

nes an der rothen Düna liegenden Höschens dazu benutzt, und Kauf-

fahrtheischiffe hier gebaut, und zwar, wo ich nicht irre, folgende fünf:

1766Namens Groß. Admiral Paul;
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1769Namens Vrou AnnaElisabeth;

,772 Katharina II.;

177z — Natalia Alexiewna;

1777 MariaFeodorowna.

Zwar hat dieser Patriot bei seinen Aufopferungen keine Vor.

theile gefunden: aber das Ganze gewinnt immer bei solchen Anlagen,

und nach und nach bringt man es so weit, daß sie auch für den Unter-

nehmer belohnend werden. Vielleicht findet sich ein Nachfolger, der

mehr Glück hat.

Man könnte einwenden, daß jetzt die Einfahrt in die rothe

Düna durch Anlegung des Katharinendammes versandet sei, und das

Auslaufen der neu erbauten Schiffe erschwere. Dieß ist wahr: aber

seitdem dieser Damm oberwarts erniedrigt ist, damit das steigende

Wasser im Frühjahr überströmen könne; so ist zu vermuthen, daß die

Untiefe bald gehoben werden wird.

Im Jahre 1790 ließ die hohe Krone hier eine Anzahl Kano.

Nierböte erbauen, die ihre Stationen in der Düna hatten, und wegen

der damaligen Zeitläufte die Gränze beobachteten.

Ehemals brachte man die große Dünabrücke im Herbst zum

Ueberwintern hierher; da es jedoch im Frühjahr bei hohem Wasser

unb starkem Strome viel Mühe macht, sie aufwärts zu ziehen; so

wird sie jetzt oberhalb der Stadt in einer Bucht zwischen Konen- und
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Libetshokm, die durch denkrüdnerschen Damm gedeckt ist, den Winter

über verwahrt, von da sie im Frühjahr leicht stromabwärts gebracht

werden kann.

Hier und da siehet man am Ufer vielfache dicht aneinander ein.

gerammte Pfähle aus dem Wasser hervorragen. An denselben wur,

den ehedem Masten, die im Herbste unverkauft blieben, versenkt und

befestiget; weil sich dieselben im Wasser besser erhalten, als in der

freien Luft, (wo sie der Abwechselung der Wärme und Kälte, der Nässe

und Trockenheit ausgesetzt sind), und nichts vom Eisgange zu fürchten

haben. Auch schon zu herrmeisterlichen Zeiten lagen deswegen hier

Schiffe im Winterlager.

Ob nun schon die obberührte Schiffswerft nicht mehr vorhan-

den ist; so kam doch an derenStelle durch die unermüdete Sorgfakt

des benanntenBürgermeisters Raawe eine andere nützliche Anlage in

dieser Gegend zu Stande, nämlich eine Zuckerraffinerie. Siewurde

im Jahre 1784angelegt, und zu ihrer Errichtung trat eine Gesellschaft

von freiwilligen Teilnehmern zusammen, welche 200 Aktien, jede

ju 500 Thalern, unter sich vertheilten. Von dem zusammen gebrach,

ten Kapital errichteten sie ein großes steinernes Fabrikgebäude, schaf-

ten Werkzeuge an, verschrieben Arbeiter und rohen Zucker. Die da-

maligen Zeitläufte begünstigten ihre Unternehmung so, daß noch jetzt

das Publikum durch den verminderten Preis des Zuckers, und die
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Inhaber der Aktien durch die sichern Dividenden wesentliche Vortheile

genießen. Nicht zu gedenken, daß durch dieses Etablissement mehrere

Menschen zum Anbau dieser sonst unfruchtbaren Gegend angelockt

wurden.

Wir nehmen unfern Weg von der Zuckerfabrik nach Charlot-

tenthal hinauf, und finden bei diesem Höfchen die nächste Anhöhe,

welche fönst ein fliegender Sandberg war, fest und grün; denn einer

der vorigen Besitzer diesesHöschens, der Oberste v. Weismann, ließ die

Graben des Heufthiages reinigen, und den ausgegrabenen Schlamm

auf die Anhöhe werfen, wodurch selbige fest wurde. Der jetzige Be-

sitzer aber schuf sie durch fortgesetzte Bedüngung zu einem nutzbaren

Platze um.

Derselbe Oberste, Baron von Weismann, baute vor mehre-

ren lahren auf dem Gehöfte seines Höfchens allerleiKriegsmaschinen,

deren Bauart sehr geheim gehalten wurde. Er wollte nämlich die

Ballisten und Katapulten der Alten wieder erfinden, um Balken und

schwere Steine auf den Feind zu schleudern: aber obgleich ein Modell

imKleinen der Absicht zu entsprechen schien; so fand sich doch bei der

Ausführung im Großen so eine starke Reibung dieser Maschinen, daß

sie nicht den gehoften Erfolg hatten. Wir haben gar zu wenig Nach,

richten in den Werken des Alterthums über dieEinrichtung der Wurf-

maschinen derRömer und Griechen, ja wirkennen nicht einmal die
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Zusammensetzung der Bliden und Patherellen, die unsere Vorfahren

noch vor etlichen hundert lahren bei Belagerungen gebrauchten, und

womit sie Steine von mehreren Liespfunden auf 500 Schritte weit

schleuderten.

Wir treten nun in die Bleichpforte ein, die seit einigen Jah-

ren bei Erweiterung der Vorstadt hierher versetzt worden ist. Beim

Eintritt in dieselbe fällt uns linker Hand die Anhöhe in die Augen,

auf welcher der ehemalige medizinische Garten stand. Diese vorher

unfruchtbare sandige Anhöhe wurde auf den Vorschlag eines im Dienste

der hohen Krone stehenden Apothekers Fitzmann vor vielen Jahren

durch Aufführung von Schutt und dergleichen urbar gemacht. Durch

fleißige Umarbeitung und Planirung entstand ein nutzbarer Platz, der

lange als Apothekergarten gebraucht wurde, aber keine beträchtlichen

Vortheile brachte. Diesen Garten schenkte unser huldreicher Monarch

im Jahre lgoz dem Armendirektorium, um dorthin die Kranken, und

Armenhäuser zu verlegen.

Dieses im Jahre 1802 errichtete Armendirektorium, welches

aus Rathsmitgliedern, Predigern, Aerzten und Bürgern bestehet,

hat diese kaiserliche Gnade fürs erste zur Anlegung eines Krankenhau-

ses benutzt, defsen vortrefliche Einrichtung schon daraus erhellet, daß

bisher nur der siebente Theil der hier verpflegten Kranken gestorben ist,

davon doch viele dem Tode schon nahe waren, als sie abgegeben wur-
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den. Es hat mehrere schon vorhandene Gebäude zu diesem Behuf

zweckmäßig eingerichtet, den Gartenplaß durch Anpflanzung medizini-

scher und Küchenkrauter, wie auch zu Gemüsen benutzt, wobei die Ar-

men und Genesenden eine ihren Kräften angemessene Beschäftigung

finden. Es hat einen sehr großen anstoßenden, bisher unbenutzten

Platz damit vereiniget und kultivirt, und überhaupt einen Entwurf zur

Vervollkommnungdes Ganzen, und zur Verlegung sämmtlicher dazu

gehörigen Armenanstalten hierhergemacht, der uns hoffen läßt, daß

Riga dieser Rücksicht ein Muster für andere nördliche

Städte seyn wird.

Man erstaunet, wenn man dieKranken, und Armenlisten die-

ser Anstalt, welche demPublikum von Zeit zu Zeit vorgelegtwerden,

durchsiehet, über die Menge der Hülfsbedürftigen, die das guteRiga

zu verfolgen hat, und die durch diese Anstalt bisher erhalten worden

sind; und Jeder siehet die Nothwendigkeit und Wohlthätigkeit einer

so ausgebreiteten Anstalt in nördlichen Gegenden ein, welcher unsern

langen Winter in Betracht ziehet, der es den Dürftigen schwer macht,

sich Quartier, Wärme und Unterhalt für diese Zeit, in welcher er

keine Arbeit findet, zu verschaffen.

Es stehen aber unter der unmittelbaren Aufficht des Armen-

direktoriums außer dem Krankenhaufe auch das Georgenhospital, Ni.

kolai-Armen, und Arbeitshaus, und das russische Hospital in der
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Vorstadt; daher auch Prediger undßürger griechischer Religion Mit.

Glieder des Direktoriums smd.

Hingegen sind der Konvent des heiligen Geistes, Kampen.

Hausens Elend, NeusiädtS-und Ecken-Konvent, wie auch daö Wai-

senhaus, als solche Institute, welche von Gesellschaften und Privat-

stiftern fundirr, und mit eigenen Fonds versehen sind, nicht dem Ar-

mendirektorium untergeordnet, sondern werden nach der Vorschrift der

Stifter administrirt, und nur demArmendirektorium jahrlich Nach-

richt davon ertheilet. —

Der Raum dieferBlatter nöthigt mich hier aufzuhören, und dem

geehrten Publikum die bevorstehende öffentliche Prüfung der Zöglinge

dieses kaiserlichen Gouvernements.Gymnasiums, und dieEntlassung

derjenigen Gymnasiasten anzukündigen, welche sich in demselben zur

Besuchung dsr Akademie gebildet haben.

Es sind nämlich die Vormittagsstunden von 8 bis 12 und die

Nachmittagsstunden von z bis 5 Uhr des Dienstages, als des 9ten

Julius, zur öffentlichen Prüfung, dieMittwoche aber, als der iote

Julius, vor Mittag von 10 Uhr an, zur Dimission folgender Jüng-

linge bestimmt, denen wir Lehrer daö einmüthige Zeugniß ertheilen,

daß sie ihre Schuljahre wohl angewandt, und sich durch Fleiß und

Bescheidenheit unserer Liebe würdig gemacht haben:
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1. Karl Neinhold Ohsberg, ale 22 Jahr;

2. Joh. Gotthard Dietrich Schweder, 17 Jahr;

z. Jakob Karl Baumgarten, 18 Jahr;

4. Karl Herrn. Friedr. v. Tiesenhausen, 19 Jahr;

5. Friedrich Hermann Eduard LangewiH, iBJ>;

welche sich sämmtlich auf der kaiserlichen Universität Dorpat zumDien-

ste ihres Vaterlandes geschickt machen wollen.

DenDimissionsaktus wird der OberlehrerHr.Heinrich Au-

gust Stark teutschen Rede „über den Werth eines verglei-

chenden Studiums der altern und neuen Klassiker zur Bildung des

Geschmacks und Vermeidung einseitiger Nachahmung" eröfnen.

Nach ihm werden folgende Jünglinge, welchen man die Wahl

und Ausarbeitung ihrer Reden selbst überlassen hat, auftreten.

Johann Gotthard Dietrich Schweder wird in ei-

ner lateinischen Rede die Frage erörtern: „In wiefern gewährt

die Geschichte dem denkendenMenschen Beruhigung bei denEreignis-

sen der Zeit?"

Friedrich Hermann Eduard LangewiH wird in

teutscher Sprache seine Gedanken über folgende Frage vortragen:

„Woher kömmt es, daß das Andenken an vergangene Freuden oft

mehr Vergnügen gewahrt, als der Genuß selbst, und daß sogar die

Rückerinnerung an Leiden angenehme Empfindungen erweckt?"
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Karlßaumgartenwird in russisch erSprache „von dem

Ruhen handeln, den dasStudium der vaterländischen Geschichte zur

Erweckung des Patriotismus hervorbringt."

Undenklich wird Karl Reinhold Ohsberg „den Ein.

Fluß der Naturbetrachtung, besonders aufMoralität," in einer teut-

sch e n Rede zeigen.

Hierauf werde ich die obbenannten Jünglinge aus unserer

Schulanstalt entlassen, und die Versehung vornehmen.

Diesem folgt die Austheilung der Bücher, welche als Preife

für diejenigen bestimmt sind, die sich durch Fleiß und Betragen des

Beifalls ihrer Lehrer würdig gemacht haben.

Zuletzt wird ein Jüngling der ersten Klasse Christoph Kon-

radßabst in französischer Sprache von den zur Akademie Ent.

lassenen im Namen seiner Mitschüler Abschied nehmen, und der Ver-

sammlung ehrfurchtsvoll für die Ehre Ihrer Gegenwart und Theil-

nahme danken.

Seine Excellenz, der Herr General von der Kavallerie, Mi-

litair-Gouverneur von Riga, Oberbefehlshaber in Civil-Sachen der

Gouvernements Liv-, Ehst- und Kurland, und verschiedener hohen

OrdenRitter von Tormassof; Seine Excellenz, der livlandische



Herr Civil-Gouverneur, Geheimde.Hath «ndRitter von Richter;

sämmtliche hohe Landesbehörden; Ein Wohledler und Hochweiser

Rath der Stadt; wie auch alle Freunde des Schulwesens, in-

sonderheit die Aeltecn der Gymnasiasten werden hierdurch ehrerbie-

tigst, gehorsamst und ergebenst eingeladen, an der öffentlichen Pru.

fung, und demDimifsionSakte durch Ihre hohe und gütige Gegenwart

Theil zu nehmen..
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