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Vorerinnerung.

A)ie sechs ersten Stücke dieser Abhandlung erschienen von

dem Jahre 18OFbis isio in ununterbrochener Folge. Nun

erscheint nach einerLücke von einemJahre das siebente, und

zeh muß meinen Lesern von diesem Aufschübe Rechenschaft

geben.

Obschon boriges Jahr kein solenner Dimissionsactus

gehalten worden ist: so haben wirLehrer dieser Schulanstalt

dennoch unsere Geschäfte ohneGerclusch ununterbrochen mit

Eifer fortgesetzt, und binnen dieser Zeit mehrere Zöglinge

dieses Kaiserlichen Gouvernements-Gymnasiums nach der

Universität entlassen; denn zu Weihnachten ißio gien-

gen folgende Jünglinge, durch Familienumftande bewogen,

außer der Zeit zu ihrer höhern Bestimmung ab:

Hermann von Köhler, ißzJahr, und

AndreasPoorten, 18 Jahr alt.

Obgleich im Julius 1811 keiner entlassen wurde, und

demnach die gewöhnliche öffentliche Feierlichkeit wegfiel: so

traten doch bei Mehrern solche Verhaltnisse ein, daß man
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sich veranlaßt sahe, zu Weihnachten 1811 Folgende zur

'Fortsetzung ihrer Studien nach Dorpat zu entlassen:

Johann George Schwartz, 18 Jahr,

Anton George Bosse, 19 Jahr,

Karl Srubendorf, 19 Jahr,

Ernst von Zimmermann, 17 Jahr,

Johann von Schulmann, 20 Jahr,

Georg Berenz, ißJahr,

Karl von Reusner, 18 Jahr,

Theodor Fleischer, 19 Jahr alt.

So viel zu unsrer Rechtfertigung; ich knüpfe denFa-

den des letzten Stücks nchder an.

Wir waren in dem sechsten Stücke bei dem rigaschen Schlosse

stehen geblieben. Bei diesem Theile der Stadt, welcher seit deren

Anlage die meisten Veränderungen erlitten hat, wollen wir etwas ver-

weilen.

Das rigasche Schloß, so wie wir es itzo sehen, ist zum Theil

aus herrmeisterlichen Zeiten übrig, zum Theil nachher zu verschiedenen

Zeiten geändert und erweitert worden. Das alte Ordensschloß ist das-

jenige Viereck, welches den innern Schloßhof umschließet, und an

jeder Ecke einen Thurm hat. Mankann es jetzt nicht ganz übersehen,
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weil die Seite nach dem großen Platze verbaut ist. Dieses alte Schloß

wurde statt des 1484 zerstörten monheimischen Schlosses unter der

Regierung des Meisters Wolter von Plettenberg erbaut, und wahr-

scheinlich imJahr 1515 beendiget, weil man diese Jahrzahl über dem

an der Nordseite desselben liegenden Thore eingehauen findet. Man

siehet nämlich noch jetzt über demselben ein Marienbild, nebst dem

Bilde des Ordensmeisters Plettenberg in Stein gehauen mit folgen-

den Unterschriften, davon die erste unter dem Marienbilde, die zweite

unter dem Pletrenbergschen Bilde stehet.

0 vxi ivim her Wolter van p

lettenberch mefter

10.. OVSLW- to lifland dusches
. ONI. . cLLLc. XV. Ordens - ano 1575

Das Marienbild ist mit Strahlen umgeben und steht auf ei-

,em halben Monde. Sie war die Schutzpatronin des Ordens, wel-

cher daher auch der Orden des Hospitals der heiligen Jungfrau Maria

der Teutschen zu Jerusalem genanntwurde. Zugleich war sie die

Schutzpatron!» von Livland, wie der Zuruf des Ordenömeisters bei

der Aufnahme eines Bruders zeigt; denn indem er ihn mit dem

Schwerdte auf die Schulter schlug, rief er ihm zu:

Dieß Schwerdt empfang von meinerHand,

Zu schützen Gottes und Marien Land!
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und aus derselben Ursache erscheint dasMarienbild häufig auf den herr,

meisterlichen und erzbischöflichen Münzen.

Wenn man beide Bildnisse in Rücksicht auf die Kunst mit

einander vergleicht; so wird man in Ausführung derselben einen auf.

fallenden Unterschied finden. Das Marienbild, ob es gleich kein gro-

ßes Kunstwerk ist, verrath doch in seiner Proportion, Stellung,

Draperie oder läge der Falten einen geübten Meißel; an dem Plet-

tenbergschen Bilde hingegen fehlt Proportion; die Haltung des Kör-

pers ist gezwungen und steif; die Miene nichts sagend; die ganze Fi-

gur steht in einerUnthatigkeit, wie eine hingestellte Schildwache, vor

der eben ein Befehlshaber vorübergeht; der Ordensmantel hängt ohne

alle Falten wie ein Bret herab; kurz wenn nicht unter beidenBildern

einerlei Jahrzahl stünde, so würde man glauben, daß beide um ein

Jahrhundert von einander unterschieden wären: da sie doch beide zu

gleicher Zeit, vielleicht gar (daö will ich nicht hoffen) von EinemMei-

ster gearbeitet worden sind.

Wahrscheinlich liegt die Ursache dieser so auffallenden Ver-

schiedenheit an dem damaligen Mangel guter Muster. In Italien

hatte man zwar schon geschickte Mahler und Bildhauer; aber von ih.

Ren Arbeiten kamen vielleicht nur Heiligenbilder über die Alpen, die

zu Mustern dienten, und deren Kopien, weil sie treu nachgeahmt

wurden, nicht nur erträglich, sondern auch zum Theil gut ausfielen:
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sobald aber ein Künstler Etwas verstellen sollte, wozu ihm ein Muster

fehlte; so wurde seine Arbeit mittelmäßig und schlecht.

Noch muß ich erinnern, daß dieFarben an dem Plettenberg-

schen Bilde, und den in denEcken angebrachten Wapen falsch gewählt

sind. DerOrdensmantel der teutschen Ordensritter war weiß, mit ei,

ncm schwarzen Kreuz auf der rechten Brust; hier aber ist der Mantel

roth, und das Kreuz Gold. Das Ordenswapen war ein schwarzes

Kreuz im weißen Felde, und das Plettenbergsche Wapen von Blau

und Gold gespalten; hier aber sind alle Kreuze Gold im rothen Felde,

und das Plettenbergsche Wapen mitRoth und Gold gespalten. Der

König Karl der XI. ließ aus Achtung gegen Plettenberg dieses Denk,

mal erneuern, und von dieser Zeit schreibt sich die fehlerhafte Mah-

lcrc i her.

Es ist übrigens dieser Wolter von Plettenberg einer der für

Livland merkwürdigen Männer, dessen Verdienste wohl verdienen, in

ein helleres Licht gesetzt zu werden; welches einem künftigen Schrift

sieller desto leichter seyn wird, da durch den geschickten und fleißigen

Alterthumsforscher Herrn Doctor Hennig, jetzt Director des geheimen

und teutschen OrdenöarchivS zu Königsberg, ein sehr großer Theil des

Plettenbergschen Briefwechsels aufgefunden, und der Vergessenheit

entrissen worden ist.

Man wußte bisher das Todesjahr des Vorgängers Plctten
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bergs, nämlich desMeisters Freitag vonloringhofe, und das Antritts,

jähr Plettenbergs nicht: nun aber sind beide zuverlässig bekannt. Je-

ner starb 1494,wie im l?tenStück der neuen nordischen Miscellaneen

S. 122 ff. sehr wahrscheinlich vermuthet, nun aber durch einen neuer-

lich in obigem Archive aufgefundenen Brief desHochmeisters an den

Teutschmeister vom 1. Julius (nämlich am Abende der Heimsuchung

Maria) 1494 zur völligen Gewißheit gebracht wird. In diesem

Briefe meldet der Hochmeister dem letztem, daß, obschon der livländi-

sche Meister am Montage nach Trinitatis verstorben sei, dennoch das

große Ordenöcapitel im Beisein des neuen Meisters von Livland zu

Michaelis in Königsberg vor sich gehen werde. Also warPlettenberg

schon damals zum Meister bestimmt; auch nennt ihn der rigasche Erz-

bischof Michael in einem 1494 den 14. Septbr. an ihn geschriebenen

Briefe in der Addreffe: Zelcoren Kleistervnnd

und am Tage Oion) sii et socioruni, d. i. den 9 Octb., bestätigte

ihn der Hochmeister Hans von Tiefen im Meisterthum.

Aber, wird man fragen, wie stimmt dieses mit seinemGrab,

mal zu Wenden überein, auf welchem man folgende Inschrift liesst:

Int iai' IZZS des druäden
.... <Z.aZes iri 6er vasten 60

stark de IloelilöMlcliekursrc lier von xletten.»

dereli <Z.. 0. Inester t.o vkilande 44
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Nach ehemaligen von dieser Inschrift gemachten Abschriften

hak vor der Zahl 44 das Wort: reAeräe gestanden; wenn er aber

1494, wie oben bewiesen ist, zur Regierung gekommen; so hat er

nur 41 Jahr regiert.

Hierauf läßt sich, meinerMeinung nach, am besten also ant-

worten: daß Plettenberg vom Jahre 1491 an als Landmarschall alle

Geschäfte des Meisterthums, noch bei Lebzeiten des alten Loringhefe,"

verwaltet habe, wie noch vorhandene Briefe bezeugen; denn schon

1491 am Sonnabende nach Cantate schrieb er an den Hochmeister in

solchem Tone, als ob er allein alle Ordenöangelegenheicen dirigire,

und gedenket des Meisters selbst mit keinem Worte. Der Hochmeister

hatte nämlich zuvor an ihn geschrieben, und ihn ermahnt in der dama-

ligen Fehde mit Riga härter zu verfahren, und seht hinzu, daß er den

Comthur von Doblehn nach Riga gesandt habe, um die Güter des

Ordens in Empfang zu nehmen, welche ihm auch gutwillig von den

Rigaschen wären ausgeliefert worden; auch benachrichtiget er denHoch-

meister von seiner Sendung nach Rußland.

Da dieses Handlungen sind, welche nur von dem Landesherrn

oder auf dessen Befehl vorgenommenwerden können, Plettenberg aber

selbe so anführt, daß man si het, er habe sie ohne eines Ändern Auf-

trag gethan; so scheint es mir, als ob der alte Meister Freitag von

Loringhofe ihm die ganzeRegierung überlassen habe.
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Auch selbst das Grabmal dieses Meisters, welches noch in

Wenden vorhanden ist, und auf welchem er nicht im Harnische, wiedie

andern beiden dort begrabenen Ordensmeister, sondern in Mönchs-

kleidung, mit einemRosenkranz in der Hand, vorgestellt ist, scheint sich

darauf zu beziehen, daß er feine letzten Jahre entfernt von Regierungs.

geschaften in der Ruhe zugebracht habe. Nimmt man demnach die

Heir von 1491 bis 1535 für d.en Zeitraum der Wirksamkeit Pletten-

bergs an; so hat man die 44 Jahre, welche das Grabmal desselben

anzeigt.

Ich will nur noch, so viel der enge Raum dieser Blätterer,

laubt, einige Stellen aus seinen Briefen hier anführen, dieein Licht

über seine DenkungSart verbreiten. ')

Im Jahre 1496 forderte der Hochmeister Hans von Tiefen

Plettenberg auf, zur Krönung des Kaisers eine Gesandtschaft nach

Rom zu schicken, weil dort auch von Unterstützung Livlands gehandelt

werden würde, und verlangte eine baldige Antwort. Plettenberg ant-

wortete aufdkcse Zumuthung im Mai dieses Jahres unter andern also:

„Ew. Gnade kann leicht abnehmen, daß wenn die Prälaten

(d. i. der Erzbischof und die livländischen Bischöfe, mit denen geinein-

*) Diese Briefe sind alle platteutsch geschrieben; ich sehe die ausgezogenen

Stellen aber hochteutsch her, und füge nur hier und da den platteutscken Ausdruck

in Parenthese bei.
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schaftlich zu überlegen war, was man denGesandten für eineInstruction

mitgeben wollte) nicht dazu gezogen und eingeladen (Feeiscner)

werden, es zwischen ihnen und dem Orden Verbitterung, Zwiespalt

und Irrung (ditteiclieit, LxlitterlnZke vn6, erringe) stiften

würde. Sollen diese Lande erhalten werden, so ist nichts besser, als

Freundschaft, Liebe und Eintracht« Wir können also in diesen Din-

gen nichts thun, als Unterhandlung und Gespräche mit den Prälaten

und unsern Mitgebietigern halten."

In demselben Briese verlangte der Hochmeister eine Unter,

stüßung an Gelde, da er doch wissen konnte, daß das Vermögen deö

Ordens erschöpft sei. Plettenberg antwortete darauf also:

„Erwürdiger gnädiger lieberHerr. Da (20 als) wir von

Jahr zu Jahr in schwerem und sehr großem Drucke sitzen, (inerclc-

liefen Aroten oecknelce sitten) und' nicht wissen, was uns bevor,

stehet, (>vo na verne) weswegen wir über unsre Macht Volk

halten müssen, und in kurzem merklich Geld auf unsere Gesandtschaften

(doäescliaxven) gewandthaben, und noch täglich aufwenden (spil-

<len), auch täglich Volk ins Land holen lassen, die wir über die Ge-

wohnheit dieses Landes halten müssen, und Harnisch, grob Geschütz

(vussen), Pulver (onssenkrut) und andere nöthige Dinge, zu sol-

chem Handel dienende, mit großen Kasten ins Land bringen lassen ; so

vermögen wir. Gort weiß es (kenneck Zoär), kein Geld. Wenn
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wir es hatten, so wollten wir uns mit ganzem Willen gebürlich nach

Gehorsam darin bezeigen (ciai vnne liedden)."

Im folgenden Monate meldete der Hochmeister ihm, seine

Gesandtschaft würde in 10 bis 12 Tagen abreisen, Plettenberg möchte

also die seinige auch mit Geschenken und Pserden abfertigen, welche

der preussischen nachreisen, und sie in Leipzig oder Nürnberg einholen

könne.

Plettenberg lehnte dieses glimpflich ab, und schrieb ihm aus

Ruien, Freitags nach Frohnleichnam: dieZeit sey zu kurz, und wenn

,r auch schöne Hengste schicke; so würden sie doch abgejagt, mager und

ungestalt nach Rom kommen. „Hatten wir, seßt er hinzu, Etwas

thun sollen; so mußten wir es wenigstens ein halb Jahr voraus wis.

fen; wir hätten alsdann Pferde und Geschenke in Zeiten angeschafft,

und abgeschickt; die Pferde hätten ein Viertel Jahr in Königsberg

gestanden, und sich wieder erholt >veääer vunci

lsv live Ze>vor<.lenn)."

Also hatte Livland damals solche vorzügliche Pferde, die man

als Geschenk anbietenkonnte, da heut zu Tage unsere Pferdezucht eben

nicht vorzüglich ist. Ich vermuthe, daß man sich damals wegen der

schweren Rüstung angelegen seyn ließ, starke Pferde zu ziehen. Auch

Plettenberg sorgte dafür, daß auf dem Landtage 1496 die Ausfuhr

schwerer Pferde bei Strafe verboten wurde. Er meldetezugleich dein
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Hochmeister diesen Landtagsschluß, und bat ihn, Niemandem mehr,

der in Livland Pferde aufkaufen wolle, Empfehlungsschreiben zu geben.

Dieses Verbots ohnerachtet, hatte ein hochmeisterlicher Un-

terthan im Jahre 1500 in Livland Pferde aufgekauft, wovon ihm

zwei an der Gränze, als er s,e aus dem Lande führen wollte, abge.

nommen wurden. Er klagte beim Hochmeister darüber, der sich seiner

annahm, und von Plettenberg dieRückgabe derselben verlangte; die-

ser aber antwortete ihm am 22. Jul. 1500 aus Wenden also:

„Es ist auf allen Landtagen, wie Ewr. fürstlichen Gnaden

bewußt, das Gesetz gegeben, keinePferde im Harnisch zu reiten dien-

lich, aus dem Lande zu gestatten, damit wir nicht selbst Mangel lei-

den; wie auch dem Vogte zu Grobin, der dieselben angehalten hat,

scharf befohlen ist, keine Pferde wider dieLandesgesetze (kouen Ze-

nämlich dieacht Mark rigisch am Werthe sind,*)

auszustatten; der Kaufmann aber hat starke Reiterhengste (Zroue

kr) Zo-u-e lienxte) auf Oesel und da herum aufgekauft, um sie

heimlich aus dem Lande zu führen. Wir bitten daher Ewr. F. G.,

den Vogt entschuldigt zu halten, und eure Untersaßen davor zu war.

neu. Auch die jenseit des Meeres gelegenen (ouersescken) Hanse-

') Nach jetzigemGelde etwa-5Z Rthlr.

") Also hatte damals Oesel auch große Pferde.
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Städte müsse!» solches beobacbten. Aber ritterbürtigen gutenMännern,

die zu uns Hieher zu Kriegsdiensten kommen, bei ihrer Rückreise ein

oder zwei Pferde, ob wir es gleich nicht gerne thun, auszuführen,

können wir nicht wohl weigern, damit wir andere gute Männer desto

eher ins Land kriegen, diewirnicht leicht entrathen mögen."

Ein anderes Beispiel von der strengen Gerechtigkeitsliebe und

Festigkeit Plettenbergs giebt ein Brief, den er am Ostermontage 150»

ausBurtneckan den Hochmeister Friedrich, Herzog vonSachsen, schrieb.

Es hatte nämlich einUntersaße des Bischofs von Oefel eine Forderung

an einen königsberger Bürger, Michael Schmidt, und ein gewönne,

nes Urtheil gegenihn, konnte aber die Zahlung nicht erhalten, obschon

derBischof selbst deswegenan denHochmeister geschrieben, und für sei-

nen Unterthan gebeten hatte. Der Bischof von Oesel wandte sich die-

serwegen an Plettenberg und empfahl ihm die Sache. Plettenberg

bat hierauf den Hochmeister in dem eben angeführten Briefe, den

Schuldner in Güre oder durch Recht zur Zahlung anzuhalten, und

setzt hinzu: „denn so er (nämlich der öselsche Unterthan) darüber(livr

envoUen) mit ihm nicht zu Stande kommen kann, dann wird seine

Väterlichkeit ") verursachet, seinen Untersaßen zu vergönnen, daß sie

sich durch Beschlag (arresteriuZe) auf die Untersaßen Eurer Gna.

*) Ein Titel, den man den Bischöfen sab» hier ist, wie die Erzählungzeigt,

her Bischofvon Oesel gemeint.
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den, oder auf ihre Güter zu Wasser und zu Lande ihres Rechts und

Schadens, wie sie am besten dazu kommen können, erholen; welches

denn Ew. Gnaden und den Ihren schimpflich (konliclc) wäre, und

wir, Gott weiß es, nicht gerne sähen."

Und dieß schrieb Plettenberg zu einer Zeit, da er des Hoch-

meisters Hülfe und Unterstützung höchstnöthig hatte, und von ihm ein-

mal über das andere Truppen begehrte.

Auch mitten im Kriegsgetümmel richtete Plettenberg seine

Aufmerksamkeit auf die innernLandesangelegenheiten. Es ist im vo-

rigen 6ren Slück S. io f. bemerkt worden, daß der Orden sich die

Oberherrschaft über denPrälaten Livlands zuzueignen wußte. .
Die

Sache war freilich nach den Begriffen der damaligenZeiten ungerecht:

da aber Plettenberg bei Antritt feiner Regierung denOrden im Posseß

derselben fand, so that er, meiner Meinung nach, Recht, sie beizu-

behalten ; denn hätte er den Prälaten ihre vorige Lehnshoheit zugestan-

den; so würden nur neue Unruhen entstanden, und die Vertheidigung

des Landes gegen auswärtige Feinde vernachläßigt worden seyn. Nun

starb der kurländische BischofWilner 1500 am Freitage vor Maria

Reinigung. Das Domcapitel wählte sogleich seinen Probst Ambro-

sius, der sich ohne Plettenbergs Wissen heimlich mit Gelde nach Rom

begab, um seine Bestätigung zu bewirken. Kaum erfuhr Plettenberg

dieß, als er es dem Capitel verwies, und sich an den Hochmeister
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wandte. Er stellte ihm vor, daß eö bisher nach altem löblichen Her-

kommen gewöhnlich gew> sen, daß der Gewählte dem livländischen

Meister vorgestellt, und dessen Einwilligung gesucht würde, der als-

dann dem Llectc» Empfehlungsschreiben an den Hochmeister und an

denPapst ertheile. Dieß habe Ambrosius ausVerachtung unterlassen;

der Hochmeister möchte alfo demselben, wenn er bei ihm um eine Em-

pfehlung in Rom anhielte, solche verweigern, oder wenn er sie schon

mit List erlangt hätte, solches dem Prokurator in Rom melden, damit

er abgewiesen würde; er tauge überhaupt zum Bischöfe nicht, denn

jetzt habe man einen solchen nöthig, der mit ju Felde ziehen könne.

Der vorige Hochmeister Hans von Tiefen hatte bei seinem leben gebe-

ten, man möchte dem Procurator des Ordens in Rom, O. Michael

Schulten, ein Biöthum im Lande geben; auch hatte der Papst im vo,

rigen Jahre von dem kurischen Bischöfe verlangt, er solle diesen Pro«

curator zum Verweser seines Stifts annehmen; dessen er sich aber ge-

weigert. Diesen Michael empfahl Plettenberg nunmehr dem Hoch,

meister an des Ambrosius Stelle.

Das kurische Domcapitel wurde leicht dazu gebracht, daß eö

sich für v. Michael erklärte, und einen Bevollmächtigten nach Rom

zu schicken versprach, der jenen nöthige, seinen Ansprüchen zu entsagen,

und das mitgenommene Geld zurückzugeben. Diesem Bevollmächtig-

ten ordnete Plettenberg von seinerSeite einen Dionysius ».Sacken zu.



Ueberdem schrieb Plettenberg an denProcurator nach Rom,

meldete ihm seine Empfehlung, rieth ihm, diese Stelle anzunehmen,

und wegen derAnnaten*) sich keineSorge zu machen; denndiebetrügen

nur ic>o Ducaten. Wenn er also 2 - bis zoo Dukaten aus der Bank

zuRom aufnähme, so wüide das StiftKurland dafür haften.

Indessen starb v. Michael schon 1500 nach der erhaltenen

Bestätigung des Papstes, der nun dem Hochmeister die Wahl eine«

Nachfolgers überließ. Der Hochmeister wählte zwar einen Job von

Dobeneck, Propst und Archidiakon zu teutsches Ordens;

weil aber dieser das bessere Bisthum Pomesanien zu erhalten Gelegen-

heit fand, so bekam ein Heinrich 1501/ wahrscheinlich auf Pletten-

bergs Empfehlung, das StiftKurland. Dieser Heinrich ließ 1502

seine Truppen zur Plettenbergschen Armee stoßen, und meldeteDien-

stag nach Petri Kettenfeuer dem Hochmeister, er könne deswegen nicht

zur Krönung des pomesanischen Bischcfs Job kommen, die Sonntags

nach Michaelis zu Riesenburg vor sich gehen sollte.

Es ist bekannt, daß der teutsche Orden in dem unglücklichen

Kriege mit Polen das jetzige Westpreußen, welches es seit dem Jahre

lzio besessen hatte, im Thorner Frieden, der den 19. October 1466

*) D. i. Einkünfte des ersten Jahres, die der neugewählte Bischof in die

päpstliche Kammer liefernmußte.

") Sollte dieß nicht Dünkelspiel in Schwaben seyn?
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geschloffen wurde, an Polen abtreten mußte, lind das ihm übrig ge-

bliebenePreußen als ein Lehn von Polen behielt. Diese Lehnspflicht
war den Hochmeistern höchst beschwerlich, und mehrere suchten sich der.

selben zu entziehen. Der Hochmeister Friedrich, Herzog zu Sachsen,

welcher 1498 diese Würde antrat, schob daher nicht nur die dem Kö-

nige Albert schuldige Huldigung bis an dessen Tod auf, der 1501 er.

folgte, sondern weigerte sich auch, solche dessen Nachfolger und Bru,

der Alexander zu leisten. Plettenberg sahe die Übeln Folgen dieser

Weigerung voraus, und kannte des Königs Alexanders Gesinnungen.

Er schrieb daher im Jahre 1 ,QZ aus Wenden an den Hochmeister: er

habe ingeheim erfahren, daß der König von Polen von dem Könige

von Ungarn und Böhmen, wie auch den polnischen und lithauischen

Herren angereizt würde, die Huldigung (liolclunZe) von dem Hoch-

meister zu fordern, und wenn sie nicht erfolge, in das Ordensland zu

fallen. „Uns bekümmert die Sache sehr, fahrt er fort, und wir hof-

fen, daß Ew. Fürstliche Gnade darinvorsichtig seyn werde, und wenn

E. F. G. keinen merklichen Beistand wissen; so dünket uns gerathen,

aus zweien Uebeln das minder schlechte zu wählen (auls svven arZen

üas oesre tokoren)."

Dießmal folgte der Hochmeister nicht, denn er huldigte we.

der Alexander» noch dessen Nachfolger Sigismund 1., wobei freilich

sein Land nicht gewann.

Dieses Wenige sei genug, um zu zeigen, daß Plettenbergs

Regierung der Aufmerksamkeit eines künftigen vaterländischen Schrift-

stellers würdig sei.
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Ich wende mich nun zu derHauptabsicht dieserBlatter, nam-

lich zu der Ankündigung der öffentlichen Prüfung, die am z. Julius,

Mittwochs, Vormi/tagS von 8 bis 12, und Nachmittags von Z bis

5 Ul)r festgesetzt ist; worauf den 4. Julius, Donnerstags, Vormittags

um 10 Uhr, die Entlassung folgender Schüler unserer Anstalt zur

Akademie Statt haben wird:

Christian Heinrich Pander, ,8 Jahr alt,

Ludwig August Rhode, i74Jahr,

Hermann von Ramm, 18 Jahr,
Eduard Albanus, 17? Jahr,

Joh. Gottlieb Wichmann, Jahr, aus Moskwa.

Diese fünfJünglinge werden in folgenderOrdnung mitAbschieds,

reden auftreten:

Christian Heinr. Pander, spricht in deutscher Spra-

che: „von dem Werthe der äußern Ehre undderöffentlichen Meinung."

Ludwig August Rhode, — Lateinisch —: „vonden

Hauptursachen des Verfalles bedeutenderStaaten."

Joh. Gottlieb Wichmann, — Deutsch —: „über

die Wichtigkeit der Naturbelrachlungen für den Menschen."

Eduard Albanus, — Russisch — : von dem Bestre-

ben jedes Aedeldenkenden, dem Vaterlande nützlich zu werden."

Herrmann Edler von Ramm, — Deutsch —: „über

den Einfluß des Studiums der Mathematik auf die Bildung des

menschlichen Geistes."

Hierauf wird noch der Primaner Ferdinand Keilmann
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in lateinischer Sprache „den Culturzustand Rußlands bis a.fdie

Zeiten Peters des Großen" kürzlich darstellen.

Sodannwi:d der Senior der Oberlehrer, Rath O. BroHe,

die abgehenden fünf Jünglinge feierlich entlassen, und die Namen der

Gymnasiasten verlesen, welche in höhere Clusse versetzt werden sollen.

Der Primaner: Carl Wilhelm Edler von Ramm

nimmt hierauf von den Entlassenen imNamen seiner sämmtlichen Mit-

schüler, in französischer Sprache, Abschied; und den gänzlichen

Beschluß macht die statutenmäßige AuSlheilung der Prämien durch

den Director.

Seine Excellenz, der Herr Generallieukenanr, Militair-Gou-

verneur von Livland, und vieler hohen Orden Ritter von Essen;
Seine Excellenz, der wirkliche Herr Etatsrath, Civil - Gouver-

neur und Ritter Dü Hamel; Se. Hochwohlgebohren, der Herr

Vice-Gouverneur, Collegien-Rath von Weitbrecht; alle hohe

Landesbehörden, namentlich der geistliche Präses Eines Kaiserl.

Livl. Ober-Consistoriumö, Se. Magnificenz der Herr General-

Superintendent O. Sonntag; EinHochedlerundHochwei-

ser Rath unserer Stadt; die gesammle Geistlichkeit aller

Confessionen; und alle Gönner und Freunde deö Schulwesens,

insonderheit die Aeltern und Vormünder der Gymnasiasten wer-

den hierdurch ehrerbietigst und ergebenst eingeladen, sowohl di< öffent-

liche Prüfung, als dieDimissionShandlung, mit Ihrer hohen und ge-

neigten Gegenwart zu beehren.
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