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Vorwort.

Die Urkunden— von Stiftungen und» Vermäthtnisseii
gehen nicht selten durch Fahrlåssigkeit bei der Aufbe-

wahrung oder durch zufällige Ereignisse verloren. »Die
Veröffentlichung derselben durch de« Druck wird daher
im Jnteresse ihrer Erhaltung gerechtfertigk Diese

Veröffentlichung gewährt indeß noch einen anderen

Ruhe-i. Die Kenntniß des· Publikums übt einen heil-
samen Einsiuß aus den-Geist der Verwaltung, die

nunmehr nach einem andern Maaßstabe als dem unge-
wisser Annahmen oder willkürlieher Voraussetzungen
beurtheilt werden kann. Der Ueberblick der verschieden-

artigen Zwecke, die gefördert werden sollen, so wie der

vorhandenen Mitte! erleichtertDie Schåhmsg
denjisnigen, welche geneigt
und im Stande sind, dem allgemeinen Wohle Opfer« zu

bringen, die Gelegenheit geboten, den Umfang der

bestehenden Anstalten· und Stiftungen zu erwägen, die

Wirksamkeit mit dem sieh kund gehenden Bedürfnisse zu
vergleichen, das Mangelhafte und Unzulängliche wahr«
zunehmen, und hiernach die Art der Unterstützung, zu
welcher sie sich gedrungen fühlen, zu bemessem Diese
Einsicht wird namentlich den Vermächtnifseci in letzt-
willigen Verordnungen, diezwar immer aus der Absicht
zu helfen, selten jedoch aus der wahren Erkeuntniß der-

jenigen Hülfe, welche noth thut, hervorgehen, eine



bestimmte Richtung geben. Auch liegt eine eigenthtiw
liche Anregung in jenen Schriften, durch welche Men-

schen früher Zeiten Anstalten errichtet und auBgestattet,
deren Früchte noch täglich geerntet werden. Die in

ihnen veranschaulichte lebendige Verknüpfung der· Ver:

gangenheit mit .der Gegenwart nährt jene Jdee der

Fortdauer, nach der wir in irdischen wie in himmlisthen

Dingen streben. «

, xsDer Unterzeichnete beabsichtigt, sämmtliche Urkun-

denspder in dieser Stadt zu wohlthätigeti und gemein-

nützigetfszYstlfetken bestehenden Stiftungen, deren Zahl

nicht geringe ist, begleitet von eines« sgeschithllithen
Ueberblick

,
bekannt zu« machen. · Die Herausgabe

geschieht in einzelnen Heften, die immer eine oder meh-
rere Stiftungen umfassen, und nach Vollendung des

Ganzen zu Einem Werke unter dem gemeinsamen Titel

eines Urkundenbttcheoit der Stadt Mitau verbunden

werden fiktive-i. Dem gegenwärtigen Hefte werden

zunächst die Vermächtnissi von Wunsch und Jaß-
mann folgen. Auch die stcidtifchen »Schulen nnd

Armenanstalten mit ihrerVerfasfung sind von dem

Plane nicht ausgeschlossen. Doch hängt die Fkrtsehung
hauptsächlich von der Unterstützung ab, welche das

Unternehmen in dieser Stadt, in deren Interesse es

begonnen wurde, sinden wird.

Wirtin, im Juli 1845. - «

Der Herausgeber.Der Herausgeber.
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Der Mitausche Bürgermeister Heinrich Klock starb am

Ilten April 1791
,

Abends um sechs Uhr, in dem Alter von

achtzig Jahren und drei Monaten, an gänzlicher Entkräftung
Am folgenden Tage begab sich dasWaisengericht nach dem

Sterbehausy eröffnete und Verlas daselbst den non ihm zu den

hiesigen Stadtgerichtsacten verschlossen niedergelegten letzten
Willen in Gegenwartder Testantentszengeen nahm solchen zu

den Arten, obsignirte sodann die ganze Verlassenschafy traf
die nöthige Verfügung zu seiner Beerdigung« und. übertrug die

Veranstaltung derselben dem Gerichtsvoigte Tottieiy als

numnehrigeiii Besitzer desKlockschen Hauses.

Das Testament lautet nach dem gegenwärtig— im Gewähr:

same der Curatoren des Klockscheii Wittwenstiftes besindlichen

Originale wörtlich wie folgt: " ·

In Rahmen der heiligen hochgelobten

drevfstltkgkeit

.Vetsies.
Nach dem ich Heinrich Klock Bürger Meister alhier

in Mietau An nteineni tiörper Verspiehre, daß meine leibes

Kräfte, von Zeit zur Zeit beginnen ab Zu nehmen, und also

mich dadurch, nichts anders vorstelle, Alß eine baldigen heran

Nahendes seeliges Ende, wozu mich der gnädige und barm-

härtzige Gott auß seiner gnade, und nmbChristi willen, geschickt,

nndbereitz dermahleins, wan es Ihm gesällig auß dieser3eitlich-
seit in dieEwig· herlichkeit z« versetzen

,
bereit machen wolle.

Amen.

Alß habe mich woll bedächtety bei guten gemüthe, bei

sguter vernunst und Verstaudh meinen eigenen raht und anschlag

nach, beschloßen, meinen. legten willen, wie es mit meinen

ganlzen nachlaß und Vermögen, nach nieinem ableben soll



gehalten werden, in der bestandigen Form und Arth aus diß
papier, von mir geschrieben, und gebracht worden.

Meinen Zeitlichen Vermögens, und gütter, so der liebe und

barmhaetzige Gott auß seiner gnade, und sagen, durch meinen

sanken schweis und Arbeit mir zusliesen lassen, und mir mit keine

leibliche Kinder begnadiget hat, und meine in gott fertige start

Jhren Terbeir, daß Jenige was Ihnen, von Ihren nachlaß zu
kahni, alles ais Ihnen, nach Jhrentode ausbezahlt habe, und

ich auch von meinen in gott ruhenden Eltern, nichts geErbt
habe, Alß ist alles daß Jesiizj·e, waß ich iregst gott, saur und

schwehrerworbeir habe, Alles daß meinige, und hat keiner, daß

geringste, einen Nichts( daran, daherro es auch freyrvillig
vermachen san, an denen es mir gefallizjmd
l) An der hiesigen dreyfaltigkeits ·

Kirche

2) An der tettischenAnne Kirche EinhundertNth. in Albrs.

II) An der hiesigen ·-Neformirte «
Kirche ... ·.

.
.

. . . . .
: Ein hundert Rkh. in Albrs.

it) An der hiesigen Armhaus

Kirche . .. . ....
.. . .

Ein hundert NO. in Lichts.
I) An den( hiesige« Armenhausc Ver-nachk- Eiirtaiisetidt fl.

in Alb. oder ZZLIZ säh. Lichts. diese zrvairtzig Rth.
Albrs Interessen, müssen alle Jahr den dato nach meinen!
absterben tag, an denen Armen, in dem Armenhanse auß

V getheilt werden, ·
C) Da ieh an meinen Vetter· H. Martin Klock schon einige

Jahren gespürt habe daß es mit feinen handel. kein gutes
ende nehmen wirdt, und mir gahr nicht gefolget, da ich

. idoeh mehr, als wie sein leibliche: Vater hat thun können,
tch gethan habe, den noch vermache Ein tausendt Mk. in

Alb.- «-Issgestalt, daß er alle Jahre die sechzig NO. in

Alb. Interesses: zu seinen unterhalt bekomme, und nach
feinen: absehen, verfallen diese 1000 Nth. in Alb. an

di· hfksigt Braten hause Kirchq "
·
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7) An den Hut. Joh. Wilh. Schlutet vermache, eben-

maßig Ein tausendtßth. Albrs. wovon so lange er lebet

»die Sechzig Rth. in Albtä Jnteressen zu heben hat, und

nach seinem ableben, verfallen diese Eintausendt Rth. in

Lichts. an der hiesigen Armen hause Kirche, doch vermache

ich, so woll diese 1000 Rth. als auch die tausend Zith- an

meinen Vetter M. Rock, daß dafür auf· der stelle wo

Jetzo die Jkirche stehet, eine geMaurte Kirche gebaut witd«t.

s) MeineseeligeSchwestertochterGerdruthaWigandtin,

Beuvitkbcktkvd iesn in Liebs« Ver-mache· fünfzehn hunderdt

NO. schteibe 1500 NO. in All-ro. welches sie auß meinem

« Rachlaß zu nehmest hat.

Si) An der frauen Seeretaeten Ziegenhorn Vermach Ein

tausendt NO. in Albrs. ich hatte Jhr gerne, ein Nteretes

Vermachtz wan Jhr gott mit leibes Erben geseegnet hätte,

l0) An den Hat. Michel Huccke juniok a Liebau Vermache

fünf hundetdt NO. in Lichts. schreibe 500 Nth. in Alb.

it) An des Hm. Rathsoerwandten Tottien sein Eltesten

Sohn Fridtich- August Versuche— gleichfals fünf

hunderdt Nth.«irt2llbts. schreibe ANDRE-II« All-etc. -
TITAN- di«

Jetzo so genanndteWegncts und Müllersschuletn ver-

mache Eintauseitdt Rth. in Lichts, dieses Capital mus

beständig, auf eine sichetc Fgypothec außgegeben werden,

damit nie mahlen, sowoll an Capital als wie auch an

Interessen Verlobten gehen, von diese 60 Nth. Jntetessen

müssen alle Jahre, für Jede schule dreyzig säh. dagestalt

ausgezahlt werden, daß die schulmeistey als neinlich der

JClseQsiWeg-nek, alle-Jahre alß nämlich an meinem

geburtstage den is January einen Kinder Exsamen hält,

dafür hat er 12 NO. Albrs. zu heben, und für die Armen

Kinder zu Bücher 12 NO. Albers und is NO. Albas.

sNach dem Ersamen für buttet Kringel it. und wein, und

an meinem stttben tagt, hat der .s2rt. Müller ein Ersa-
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men in seiner schulen zu halten, dafür mus wiederum die

dkeyßig Ah. Albas.Berwandt werden wie in der Weg n e r -

sehen schule und es ergehet an E. Edlen nnd wollwcyseir

Magisiraht meine instöndigste Bitte an dem Exsanrentage
in denen schulen sich einzusindem und den Eysamen mit bei

szu wohnen, bei) der gelegenheit kann man sehen, wie sich
die Kinder in lemen heworthum

is) Mein wohnhauß hier am Markt, lostet mir ·über die fünf-

taußendt Nth. in All-ers» und da ich gerne wolle, daß es

ein guter Mann und sreundt nach nieitieiii tode besitzen

möge, so sehe keinen besseren an, als; meinen freundt, den

Herrn Rathsverwarrdten Tottiery und es soll ihm für

drey tausendt NO. in Atlas. erlassen, xxidjlirrkauft sein,
dabei soll er auch den holtz plus an wallt-hinter des

Heu. Klever gransen gelegen, haben. «
U) Mein feldt außerhalb der see thor, längstens der drü,rse,

Zwischen des .f2"rrn. Comr. Rath P orsch«) und des Ha.

Statz Eltsten Blaes e liegende heyschlagy daß wohn

gehäude gehört dem fuhrnrann Peter, und die heyscheine

gehör-et mir, Ver Ordne, daß der Jenige der es dermal

eins f «) besitze« würde, »und mein Tkerstorbeiier Leichnam
kan in dem begräbuis gelegt werden, alle Jahren Zehn Nth.

an dieser Kirchen bezahlen soll, in fallghgmeincbrper
nicht in diesen begrabnis gelegt worden, so fallen auch

«-
-" «

z» Uhr» Heisa: Beicht; wenigsten« sieh: diese: Name i«

·

einer von denrderzeitigen Stadtfeetetair Ziegenhorn bestan-

. · bigten Abfchrift des Testamentä

ÄUODII im Original an dieser Stelle besindliche (7inschaicungs-
«. YOU· f weiser auf folgende an den Rand

gefchkiebkbsskottn-. zu meine Winde hause Bei-bleib and die Reh.
«. an deesiech von meinem Capital genommen werden««

Jndeß fcheiyt dies weniger eine Eins-Haltung, als eine spätere
de« Punkt' Ifisdernde Bestininiung zu seyn.
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- die 10 Rth. Albrs. vor den Begrabniß weg, und ist niir

glcich Viel ivan ineiii Cdtpet auch soll auf den tewiiig
betch beerdigt werden, «

II) Meine heyschl«ige, Alss nenilich bei) den Stadts bauten

Wilkebudq besteheii in zwei) banden, da zwischen hat

daß Btüniiig hdscheii ein bandt, welches letzvdHEtr
Rittmeistet Bitkenhaane geheiett hat, und"di»e zwei)

andern, die bei) Platten Kruge und deni bauern Plane

liegeii, etstetes hat der Ktüget Nahmens Indrick, in

Platten Kruge pt. 10 NO. Lichts» und die andere bei

Platten, des hettn Cammetjunker von Bolschiving

fein Etbbaut für 19 Rth. lahrlich Miethe bekommen.

Vermache diese beyschlage an den hiesigen Stadtshöfchiin
und niüsseii und können Niemahleii an lemanden ver-

pfkiiidt", noch verkauft werden, damit selbige nicht von

der Stadt ab Kommen, -

Its) So bald ich gelegenheit bekomme ein gutes hauß zum·

Wittben stiftung an zu Kaussen, so werde auch so den

schtiftlich, die einrichtung dazu verfertigen.

U) Noch ergehet an- E. Edlen und W. POpgisteraht mein

ivelches
über 40000 Nth. Albts aus machen alss wie auch
über übrügeii mein Vermögen, gute und woll besiizliche
Männer

zu setzen, die es alles in guter Ordnung führen,
und so woll die Capitalien als wie auch die Interessen

suche ptompte ein Zu Cassiren und. so leisandt nicht

. daß erste lahr ptompt die Interessen bezahlt mit der auf-

saage verfahren, wie den auch diese HEV über die Zwei)-

" Qllbrä zu disponiten haben, die an der
Armen haufekäsiteh Vetmacht habe wo von mein Vetter

Martin Klock als· wie auch dHcr. Schlütet die

Interessen, so lange wie sie leben zu heben haben.

U) fünf hunderdt Mir. Albts. Vetigrache von denen dteyßig
Nth. All-is. Interessen, «««

s; -
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Als an vix-Er. hosgeriehts advoeat der beständig diese sachen

zuObservirenhatjahrL . . . . . . . . . . . . . I2Nth.

und an dFZEr. Statz Seeretarius für aufsaage re. 12 säh.

An den Nathsdiener für ein Cassirung der Intere

essengelder 6Nth.

is) Meine Dienstbohteitz die sich bei meinen absterben in

meinen diensie-besinden, die Mägde sollen, ohne Ihr

bereit; verdientes lob-r, Ein Jahres lohn, wie auch traur

Kleider haben, und Mein Knecht gleichfals ein Jahres

lohn über sein Verdientes habest,

»I9) Solte mich noch waß bei meiner Krankheit bei-fallen,

Jemandenivaß zu zuwenden und glaubivürdige Männer

zu gegen fein daß selbiges auch;
darum bitte. -

20) solte sich einer, oder der Andere, von meine freunde

unterstehen, daß geringste wider diesen, meinen letzteu

willen zu wider setzen, so soll auch noch daß Jenige waß

ich« dem selbigen in dieser meiner Ver Ordnung, zu gute

habe zu siießeii lassen, Verlustig sein, weil sie mir in

nieiiieti leben, sdyoii gnug zu ihrer erziebuiig gekostet haben,

und noch zu III« ösfkllche Fortin, altes daran verwandt,

daß Ihre leiblicher Bat-that nicht ausstieg-thun können,

dem ohngeacht sie selbige« alles in« rißndksgeschlagesm
««

,

nnd übe: dem, mir noch die· größeste Chagreen und·Aerger-

nist- zugefügt, worüber mir alle redliche Bürgerschasy

' mir werden Zeuchniß geben, insonderheit mein Bette:
-

Martin Klock der nicht meines raths gefolget, sondern

gottlose leuthe, die ich nicht erwehnen mag gefolget, er

es auch noch bei) seinen lebe tage enrpsindey gott

seiner erbarmem . i» J

Zum bslsi ist nun dieses mein ernster with, daß es in

vors« beschtkcksuer Ver Ordnung, getreulich; fest und un-

VerbrUlich gehalten und nach gelebt-derben möge,
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Nunmehro, ergehet mein gantz deinüthigste und unter-

thasiigsie Bitte An Jhro hochsürstlicheir Durchlauchtestem Atß
nieinerr ginidigsteir Landesherrn und Vater, wie auch an

Einen hiesigen hohen Landes Regierung, im gleichen an Einen

Edlen Achtbahren und weißen Magisterohy diesen meinen letzten
willen also zu schritzeiy und handt zu haben, damit keiner sich

unterstehe, im geringsten sich, wider diesen meinen letzten willen

und Ver Ordnung zu widersetzery weil mein gantzer nachlas

ich saur und schwebt, durch die gnade gutes, habe erworben,
und also will es auch nicht, daß es böse und gottlose leuthe

sollen Verzehren und durch bringen und ich auch gewissen haft
und woll bedachtig gemacht und geschriebeii habe,

Uhr Kundlich und mit Mererer belrciftuitkh habe ich diesen

meisten letzten willen, und Ver Ordnung, auf Jedes blatt,

eigen hcindig unter schrieben, und mit meinein petschaft unter

siegelt Mietau dJswaritzigsten November, Anno Ein tausendt,
sieben hunderdt und Achtzigsten Jahres. ·

· Heinrich Klock

Meine. band: und (Siegel.)

Dies« meist« Ver Qxdsm II! Hsevbssche

lolx Wilh. Not: Johann George Avenaririo

als erbetlieiier Zeuge als erbethener Zeuge V
nrein hand und (Siegel.) mein hand und ("Siege·l.)

Friedrich Perou Johann Gottlieb Stephany
als erbethener Zeuge als erbethener Zeuge

mein Hand und (Siegel.)· mein Hand und (Siegel.)

»»Bevorsteheiider letzte Wille ist der Verordnung des Testa-

to"kis««g?tfo·sß, Mitäpschm Stadts Konttakten Buche von

Wort zu Wort inseriret und üblicher maaßen besichert worden.

So geschehen Mitau den Zwölften April! des eintausend sieben-
hundert ein und neunzigslen Jahres. · -

« Christoph lustus Ziegenhorn
Jud. Cis-it. Mit-v. Sess-
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- In Nah-ten der heiligen hpehlobten

Dreyfaltigkeiln
Nachdem ich in meinen letzten willen An. 1780 M lti

wegen einen Wittbeu hauße angsfübth alß will nunmehro dar-

über die Ver Ordnung wie es damit gehalten werden soll,
ausführen.

Von meinen seegen den mir der barmhäktzige Gott anß
seiner gnade hat Zu siiesen lassen, davon soll Zwantzig taus-

sendt Nth. Albrå schreibe 20000 Rtlx in Acht-s. Zu diesen
Wittbeiihause verwandt werden.

Erstlich Vermache, daß von meinen Vetter erlauftes .t«2auß,
dazu, welches bei) der Undeutschen Kinde, zwischen des

HEr. Büngners und Wirrdthsesttzfkssftszsehgeiy
z« diese« Winde« cis-iß« «i- "

Zweitensjsrr diesen Wittben hauße, müssen Sechs Verarmete

Kausleuthe Wittben auch schul Colegen Wittben nernlich
Rettwich und Müller schule Wittbe ein Kommen,
oder auch alte Verarmete Kaufleuthe töchter. Zu Jhren
ausfendthalt ein gesetzt werden, und zum wenigstens über

die funfzig Jahres: Alt sein, und auch, die Jeder-Zeit von

Ihren leben nnd wandel einen guten lob haben, nicht
ziingisch noch den lerne! ergeben sein, den wan solche, die

mit diesen Lqstek behaftet sein, imv IrilMaiiTEHilislk ei«

Rahmen, würde ich nur, vor mein gutes heftig, ein gott-
lohseö werl gestiftet haben.

Die Ver Ordnung.
Von 10000Rth in Alb. Capital betragen Jiihrlich Albrth.

600 Interessen diese rechne zu der Küche · .
.

.
. .

600

Vor( 1000Rth. inAlb. Zu tasselbier betragen die Interessen , «60

Von 2000 säh. in Alb. die Jnteressen VI hol; undlieht 120

Von 600 NO. in Alb. die Interessen für lohn 2 Mägde
sein-5ahn»..................-Tit;

s« " Transport in Albero. Rth. 816
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Transport in Albas. säh. 816

Von 6662 Rth. in Alb. die Interessen, sür futter or.

Lsüheuttdlpferdt................ 40

diese haben genug sutter von Mein heuschlag nur

Haber für daß pserdt mus gekauft werden.

Von 1000 Rth. in Alb. für diese Interessen daß hauß in

gutem stande zu unterhalten wie auch Küche gerckth

anzutau55en.................... 60

'

· . sz
»

iu Albas. Netz. ou;

Waß in meinen Hause, nach meinen tode an hausgeräthe

Alß Kupfer, Zinn silberne los-set, tische, stühle, tassel Zeug
see. befindlich, vermache, alles zu diesen Wittben hause.

sunnna lxixäiiiiZ UND. in Albå

Vor diese Alb. sich. 916 Jnteressen, kdirnerc alle Jahren

6 stauen Persohnen und drei) dienstbohten, nach bürgerliche

Arth und weiße mit Zwei) gerichte ab gespeist werden, wie auch

an Michen gereiht an zuschassem

Z) Alle 6 srauen müssen zusammen, an Einem tische speisen,

außer die ganz Alten und Ich—-

-4) Ein Jede Wittbe muß wochen weise, die aussicht in der

haußhaltung halten und die außgabe in heissem, der andern

srauen verwenden, damit kein Argwohn unter Jhnen ent-

stehen mdge, doch die sehr alte frauens sindt die wirdt-

schast zu führen außgeschlossen und die Jenige die die,

wirdtschast führt, auch darnach zu sehen damit alles

· Ordendtlich und reinlich in dem hauße gehalten wirdt.

5J««MIlik-Isir«m, wart« eine von meiner sreundtschast fran-
lich geschlechksser Annen solte, den vor Zug in diesen
Wittben hauße haben muß. · z

is) Damit es auch in diesen Wittben hauße Ordendtlich Zu

gehen möge, so sindt sie Verwenden, ins gesambt, alle

Morgen« Mittags und Abends Jhr Gebeht zu gott hinan
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zu schicken, und die Jungen, die ivegens ihres Alters, und

Knriiillicheii uiiibstaiideii halbers, iiicht Ibiiiieii in der

Kirchen gehen
,

alle Sontage vor und Mittage sich lasseii

die prridig vorlesen, uiid dabei) einige lieder gesungen

werden, .

s) Und solte zu weiten, eine oder die andere bei) Ihren

freundeii einen besuch abstatten, so ist die Jenige gehalten,
Sommers Zeit des Abends hdchstens umb 10 Uhr, und

ivinters des Abends umb Neun Uhr zu hause sein, damit

keiner von seiiier ruhe, gestört ivirdt, solte es sich aber zu

tragen daß die selbe sich bei) Ihren freundeii wegen Kraut--

lichen oder· sterbsalle halber aushalten müsten, so ist es Ihr

auch unverivehrt, des nachts auß ,zii;l3!eibe»n, den daß ist
ein Liebens dienst, doch dieses

tigeii,· daß sie nicht ndthlg haben, zu warten, und-von

Ihrer ruhe gestbrt zu werden.

S) Es ivirdt ivoll ein oderzivei Jahren darüber hin gehen, biß

dieses hauß ivirdt können in Ordnung gebracht werden.

Die Interessen von diesen Eapital müssen verwandt werden,
umb dafür anzukaufein waß zu dieser ivirdtschaft erforder-

lich uiid benöthiget ist, und von allen den Mobilien eine

genaue Jnveiitariuur aus zu nehmen, und eine Inven-
tarium niuibt der Dispos-it zu sieh ander
bleibet bei) dein Wittbt Hause, rvaß niuiaii bertzeug und

leiueiizeiigslubelangtz ivirdt ivoll eine Jede Wirthe, so viel

mitbringen, ivie sie zu Ihre bedürfnis roirdt nbhtig haben.

s) Und- so baldt dieses Wittben hauß besetzt ist, so ist der

Disponent gehalten so gleich zu ihrer unterhalt«, daß itel

zu geben, daniit sie die ivirdtschaft führen kdiinein und so

VI. alle Viertel zu Continuiren, nur iii brichst, zwei)

Vierte! umb alles zu Ihrer wirfschasy als» Besen,

schioeZek lurtzelwerl bei) Zeiten an zu kaufen.

O) Wem es sich zu tragen solte, daß Jeiiige ivoll nicht auß-

- bleiben möchte daß die Jnreresseii zu. weilen ivoll langsahm
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eingehen, doch über einem Jahre nius es nicht ansieheir,

so den muß die aufsaage gerichtlich gefchehen daß sowoll

daß Capital wie auch die Jnteresseir bezahlt werden, und

wan diese gelber wider-um an einen sicherir Mann aus-

gegeben werden, derselbe ist schuldig so woll die Obligation

zu machen, wie auch für die Corroborirung zu bezahlen

weil diese Gelder, wan die Interessen nur prompt fallen,
keine aufsaage zu gewarten haben.

to) Und wan sich nicht, eine oder der andere von diesen

Wirthen, indisfst so führen sollte wie es

sich von alten Leuthen, gezienret so ist der Disponent

Verbinde-r, die Jenige die zum Zank inClinirt in der

güte zu ermahne-r, und wan dieses zum öfters geschehen

und es nicht fruchteir wolle, dem Magisteraht solches zu

berichten damit die Jenige die, diesen gutthat so unwürdig

achtet, aus deinWittben hauße gesetzt werde, und dadurch

friede und ruhe erhalten wirdt.

II) Zum unterhalt diesen Wirthen hauße habe nun Ver Ordnet,

fünfzehnte-arme zweihundert» Sschs und Sechzig »J- Reh.

in Alb. schreibe in Alb. NO; bleiben

M9BIgZRtb.
Al . schreibe in Alb. 473373 Nth. Diese 47337,-Nth.
Alb. niüsseir auf sichere hciußer außgegeben werden, damit

die interesse-i prompt eingehen und diese Interessen nrüssen
widerum zum Capital gemacht werden und aus Jnteressen

ausgegeben, und wan dieses Haus; der mahl eins baufällig

geworden, für dieses Capital und gehäufte Interessen ein

. · « genrnurtes bauß auf der stelle gebaut werden, weil

di« rezcht gut ist, und auch noch auszu-

bessern sein kann, wie anch ein gemaurte
Neben gebciude, eine stalle für 3 sit. Viehe eine Klete und

auch noch ein klein waagen hauße, und wan dermahleins,
alle die hcrberge Bei-fallen, und es nicht lohnt mehr zu

Reparirem so können alle die Materaleeiy zu dem stall
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bau Verwandt werden, in dessen so lange selbige noch die

Jnteresserr tragen, es mit zu dem Capital zum bau kommen

müssen, der diöponent über diesen« Wittbenhauße muß alle

Jahre von diesem Capitale für seine Mühe waltung 20Rth.

schreibe Zwantzig Reh. und der .t·2Er. Staadts Seeret Jahr:

lich 3wdlsNth.Alb. haben, waß zu diesem Haußy erforder-

lich ist, zu Observiren, und der Nathsdiener Sechs Nth. für

Ein Cassirung der Interesse Gelder. Diese sechs und

dreyßig Rth. Alb. gehen Von diesen Capital alle Jahren

ab, von denen einkommendeir Interessen.

U) Da ich meinen letzten willen An. 1780 ausgesetzt hatte,
so besandt sieh annoch Mein Capital ohne meine liegende

gründe über die Zehn taußendt Rth...iir· Alb. ohne diese

vekmachte 20000 sieh. einig, xvresidst ersetzt, für-genei-
zsseben würde, daß nicht bin und wider, etliche m» Reh.
Alb. werden Verlobten gehen, Indessen wan ich gelegenheit
sinde, an einen oder den andern, annoch was zu der-

rnachen, solches nach gelebt werden möchte, wan dieses
nun nicht seyn möchte, so bleibet daß Capital auch zu
diesen Wittbesr banße, und können noch 3 a. 4 von denen

vorher erwehnterr Wittben wie auch Diensibobtety annoeb

in diesen Hause· äu gesetzt werden, und hierüber ergehet
noch mahlen, mein sreundszlcchssszkssdcjsss AS« E. jEdlen
und wollwaysen Magisierahh die-Vorsorge zu übernehmen,
daß es alles in einer guten richtigteit und Ordnung möge

gebracht« werden. -

Nun Mehro ergehet auch noch, an E. Edlen und Woll-

weysen Magisteraht mein instandigste Bitte, Jhro .f;-ochfürstl.

Dsdcht an zu ersuchen diesen Wittben hauße, benebst, daß
Vermögen zu bestcittigem und so den zwei) redliche, besitzlichy

Kaufhswazu willig zu machen, die diesen Wissen« hauße
und diöpo über sich nehmen, und aslle zwei Jahren, Jbre

geführte recht— an E. Edlen und wollwerysm Magisi. über-

geben, umb selbigs nachsehen zu lassen.
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übrügery so wünsche alle die Jungen, die Ihre lebens-

Jahren,—in diesen Wittben hauße Endigesy und in friede und

Ruhe, Zu gebracht haben, der mahleiirs die Ewige fertigte-it,

und himmlische freude, durch die gnade Jesum Christum zu

erlangen Amen. Mietau den 20 December. Ein taußendt,
sieben hundert, und drei) und Achtzigsterr Jahres.

Heinrich Klock

Meine handt und (l«. s.)

P. s. wan mich der Barmhartzige gott heute oderMorgen
von dieser wetdt ab fordert: will, so bitte mit meiner besrdig

gung Keine große weitläuftigleiterr zu machen, gahr keinen staht,

nurs dabei) gemacht werden, nur eintzig und allein rnüßen, mir

die trägem, nach meinerruhe siatte begleiten, und nur auch mit

den Ordieitrjzxesr leiche wagen zur beErdiezniizz geführt werden,

weil ich nicht haben will, daß mit meinen Verstorbenen Cdrpey
staht und pracht, soll geführt, werden, und die HEr. träger»
Können in einen guten, wirdtshauße tractirt werden, ich wünsche
mir nur daß der Barmhcictziger gott, durch Jesum Christum

willen, meine Armme seele in gnaden in seinen himmlische reich

nehmen möge, Amen. -

wan mein erblasier Cörpisr nicht kan in meinen begrabnis
in der heil. dresvfaltizzkeit Kirche gelegt werden, so fallen auch die

Jährliche Zehn Nth. Alb. an der Kirche weg, doch wan ich in

mein begrabnis gelegt worden, ist dies Wittbe hause die Zehn
Nth. Alb. an der Kirchc zu Zahlen schuldig, alle Jahre.

Heinrich Klock mein handt und Wille.

« arius Johann Gottlieb Stephany
als etc-ANTON« « als erbethener Zeuge

rnein Hand nnd Siegel. rnein hand nnd Siegel,

Ich. wich. treu, Fkiedeich Pers-i,
als erbelhetier Zeuge

·

- als erbeihener Zeuge
Mein band nnd Siegel. Mein band nnd Siegel.
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Bevorstehesirde Verordnung ist auf Verlangen, dem Minu-

schen StadtsKontraktesnßuche inserieret und übliche-r inaaßen

besichert worden. So geschehen SNitau den Zwölfter: Aprill
des einigt-send siebenhundert ein und neunzigsten Jahres.

Christoph Just-s Ziege-them
Jud. THE-it. Milmn Zeus.

Das ganze Testament ist von Klocks eigener Hand

geschrieben. Aus dem Umschlagbogety welcher umschnürt und

versiegelt das Tcstament enthielt, sieht ebenfalls von Klocks

eigener Hand geschrieben:

« »Ja diesen Versiegeltetc Bauer. befinden sich des feel. Bürger«
Meister Heinrich Flor! feinen letzten Willen nnd Verord-

nung, wie es nach feinem tode wie es znitsciiier bcErdigung,
und gantzen sauren und schwebt, erposbms"Vesub·gi-n, und

nachlaf nach seiner ableiten, soll gehalten werden, und dieses
iogleich nach seiner absterben, gerichtlich ·zu erbittern«

Dssolge einer von Klock aufgemachten und am Zllstesi No-

vember 1787 von ihm unterschriebenen Berechnung helles sich
um diese Zeit sein Vermögen-Island in Obligationen, Jus-no-
biliesc, baareni Gelde und einem Vorrathe an Sei-few) in

37 Fässer-c, dem: Werth er auf Tun« .-lkthl. Alls. angiebt, auf
den Gesammtbetrag von 51,152 Rjhi. 15 Sechs Alb. Am

»Wir, I9teti und 20sten April 1791 Waisen-
gerichte die ganze Vcrlassenschast .consignirt, in der sicks fedoch
nur noch 93 Sensen vorfanden, und bestand dieselbe nach einem
von dem der-zeitigen Gerichtsvoigte Fl ei) gegebenen Nachweis»
i) i» ausstchcuven Eqpitacicik

. . 40,894 Nil-»;- Seel-est.
L) in verlorenen und inexigibeln

Forderungen .
. · .

».
. . . . 1’p,338 - - -

. Transport 47,232 NO. -, Sechs. A.

«) Khjsjqndelte hattptsächlich mit Senfm und ver-dankte diesem

dmclispsiktråglichen Geschäfte den größten Theil feines Ver-

nz .
.

«
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Transport 47,232 NO. s·- SechfT A.

Z) in eingegangenen Auetionsgek

denn-«) laut dem gerichtlichen

Protokolle über die Versteiges

rung des M"obiliars, von dem

» jedoch Vieles für das Witwen- "

stift aufbewahrt wurde
.. . . ».

III) - ist-« -

4) in vokgefundenem und laut ge-

richtlicher Berechnung zur weis
««

«

teeen VIII-Abg« «
baarernGelde......... 207 - 4Z -

s) in dem zum Nachlasse gehörigen

.fpausplaize, welcher gerichtlich

verkauft«) wurde für . . . .
Im·- - - -

ei) in dem am Markte, im zweites:
Oarartier sub Nrs. 100 u. 101

belegenen Fzanse ncbst einem

Platze obnweit der Seepfortq »«
rvelchedernGerichtsvoigieTots

··

.
«»«»«

»

-- I . · . - s« i teuer-

geben wurden für.
. .

. .
. . :k,OOO - -.

Summa 51,015 NO. LZSOchQI

Hiernächst: ·

7) Jn dem, im 4ten Quartier sub Nu. 136 u. 137 belegenesr

Hause sammt Herberge, zum Wittweustiftc bestimmt;

U, in einem außerhalb der Seepforte belegeneiy gleichfalls;

«) Die Auctiott fand anf2ten Mai 1791 Und an den folgenden

Tagen »statt. « . . «

«) Ast« vem Rxuhhaust Heu-Im« Mai« not.
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u) in einein dem Stist legirten außerhalb der Seepsorte bele-

geneir .f2ausplatze, für welchen zum Oesten des Stifts ein

jährlicher Grundzins gezahlt wird;« —-

l0)· in zweien laut Testament dem Stadtgute Mshsit zuge-
theilten .speuschlagesi.

Der Magistrat bestellte den Bürgermeister F; alter und den

Gcrichtsvoigt Fley zu Euratoren des Klockschen Nachlasses
Der Bevollnnichtigte derselben, derLairdgerichtsäldvocat Tie-

den, richtete am isten Februar 1792 an den Magistrah
»nachdent es das Attseheik gewönne, das lserschiedetres per-exten-
sioncs an den Nachlaß des weylakid Edle-i, Achtbareu und

Weisen Bürgermeisters Klock gemacht werden wollten, bis
dahin aber, daß solche vermeintliche AYspHcheJsHrnzszliHi ange-
bracht und richterlich errtschiederr Bösen) sdiesz gesuirvärligen
Edle-r, Olchtbaren und Weisen Herren Bürgermeister Haltet
und Gerichtsvoigt Fley, in der Jhnen Von diese-n Edlen

Gericht aufgetragenen Disposition des resp. Bürgermeisters
Klockschen Nachlasses, selbst in Beziehung auf das von

Ihnen etablirte Wittwenstiftz nicht sicher gehen und unter-

brochekk werden könnte-in« das Gesuch um eine Edictalckadung
an Alle und Jede, welche« an den Klockslinsn Nachlaß aus

irgend einem Titel Ansprüche zu machen gesonnen waren, und

als in Folge dessen die Ladung dahin ergangen, das alle der-

artig Gesinntc imkethalb eines» VII-s, sechs Wdcheu uird drei

Tagen aus dem Nathhause des Morgens um 9 Uhr erscheinen
und sich angeben möchten, meldetarsich in der laufenden Frist
der Brudersohn des verstorbenen Bürgermeisters Klvch der
Mitausche Bürger und Kaufhandlcr Martin Klo et, und der

unmündige Johann Georg Heinrich Schlütey Sohn
des i« Mitau verstorbenen weil. Tit.-Seeretairs Otto Hein-
rich Schlütey ehemals sprotocollisten bei dem Weimar·
sehen adlism Vormundschaftsamte, durch seine Vor-minder,
den Tit-Rath und Gouvernementsanwald Heinrich Ernst·
Erdnrann und den Kanrmrrbuchhalter Ernst G ustav Nietz
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zu Riga mit ihren Erbanfprüchecn sich auf die Von ihnen bereits

verlautbarten, gegen die Kiockscheir letztwilligeii Tkerarbuurigeii

gerichteten Protestatiosiesch und Manifestationeir beziehend ritrb

dieRichtigkeit jener Verordnungen behauptend, so wie die Wittwe

des Rigaschen Kaufmanns Fixs en mit einer Anforderung
von 97 Rth. 472 Sechil Alb» welche Summe übrigens der

Bürgermeister Klock fchon früher gerichtlich deponirt hatte.

Auch war der Martin Klock unterm 4ten Februar 1793 den

Herzog mit der Bitte angegangen, einen Warnnngsbrfehl an

den Magistrat lesen, daß dieser sich aller eigen-
mächtigen und willkürtichensdiöpositidneri über den Nachlaß
bis zur erfolgten rechtskräftiges: Entscheiduirg in der anheingigeir

·«) Die bei den Acker: besindllche vor den! Amte desStadtseeretairs
verlantbartePrvtestation und Manifestation des Martin Klock

ist vom öten Mai 1792 Jn dieser sowohl wie in seinen

zn dem Protowlle des Edictalprozessed gemachten Eingehen

v denwnstritte er, daß das Jtlockfche kkesatnent an lnfanabeln

Mängel« leide: « ,
·

-
»

d «1) oh ask-keu- issascaeipyissiiiqssiqks « «

· o s scsum eecunckum regt-kam juris- aemo potost

pro part« teztatus et pro parte intostatuc öde-echte,

4) ob ckefeceum clausulao cockicillakiy «
·

sz

Z) ob defect-um solennitåtis est-mag numeki tostium

specisliuk sog-ratsam, sich beziehend auf die Plitaufche

. Pvlizeeordnung vom Zten September 1606 und deren

. Tüel Von Pfanne-ten, in dessea s l derlmgtlwirifdaß
«7!" «. . » Wispssitidmrdvs wektlqsieti füttfseugen

«, b) ob dekectnm uaitatis status. «

· Auch führte er weiter an, daß der als Erbe nngemeldete
e— --nmnündige— Schl«ütet, leiber.zkvei Grad· weiter znrkcckstehe

· als et, Martill.·Klock, Je into inaclmissibilis ad korrigi-
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Edictalsache enthalten möge, welcher Bitte auch durch ein aus

der Fürstlicheu Canzlei unterm 12ten Februar 1793 an den

Magisttat ergangenes Mandat nachgegeben wurde. Nicht
minder hatte der Martin Klock unterm UtenMai 1493 dern

Herzoge vorgestellh »wie es gesetzliche Pfllcht sey, daß Richter,
die entweder sür ihre Person oder Familie irgend ein interesse

se! onus-sur haben, irr einer folchen Sache der Sessiosy worin

sie ventilirt wird, nicht beiwohnen können, daß er aber, da er

seine Gerechtsame wider das vermeintliche Testarnent des weil.

Edle-i, Achtbaren und Weise» Brirgerniisisters Klock auszu-

führen gedenke, und diese Sache auch bei Einem Edlen, Acht-
baren und Weisen Magistrate bereits anhängig gernacht habe,
dennoch zu viel Delicatesse besitze, in dssentlicher Sitzung wider

diese Personen zu excipireiy weshalb er gehocarnsibittey daß
se. Hoehßirstliehe Durchlaucht geruhen wolle, dem Magistrate

statt-a des-dientes- sety Von— den!Vertvandtschaftsvtthölmifse
des Schlüter zn dem Bürgermeister Zier! ist über-II weiter

nicht die Rede, auch ist der Vater des niinprennen Schliter
ein anderer als der von Klock im Testamente hedachte Johann

Wilhelm. Dieser Johann Wilhelm Schlüter war ein

Bruder der ichesattip Aufs, Kaufmann nnd Stadniuester

in Mitten, nnd schtm Ost-Dust Jchte 111-M feipselsjlietveögen
in Epnrurs gerathen; Au« Apfels. Ost-life«- fchvtibt I( die

Indem« de: Wien» Insekt» se« Passe-meine: ncpck

her; ja dieser die Masse: verwaltet, sich mit seinen eigenen Anfor-

»
vertragen and derselben bezahlt gemacht, und den Rest mit

97 Mehl. LZ Sechs. Alb. zum Besten der Wittwe Firs en bei

Gericht niedergelegt hatte. Endlich hebt Martin Jilock noch

xshspzzbesonders anfsallend heraus, das; tocder der Niagistrat noch

dirikkizdiesesii gefeyten Caratvren in dein Edictalproeefe das!

Witnvesisiift und die anderen Lege-te angegeben, nnd

zirssclusiva eröffnet und dct Dkcpsistioncttklltis
CUIOIOIIITIMGIQ · ·»
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die Imveisung zu ertheilt-is, alle diejenigen, rvelche theils für

sich oder für ihre Familie, theils als Zeugen oder exact-rotes

bei dieser Sache interessirt sind, pflichtmäßig zu preis-dickem,

das sie sich von selbst bescheiden und freiwillig bestimmen

mögen, sich des Assidirens zum Mitrichten bei dieser Sache

zu enthalten,« worauf unterm Usten Mai 1793 an den Magi-

strat aus der Fürstlicheii Canzlei das Mandat erging, daß,
salls es supplicirterrnaaßeii seine Richtigkeit hätte, die betheis

ligten Personen ·sich des Assidirens zum Mitrichteii bei« dieser

Sache aushalten selben« - .

Dieses Mandat wurde der«Mitglstkall mir Eltkn Juni 1793

insinuirh am sten Juni eröffnet, verleseii und zu dem Protokoll

des Klvckschsv Edictalproeeises genommen. Der Magifrat

iuntersielltc jedoch dem .i·lerzozie, wie es wabrlich nicht Delieax

tesse, sondern eine offenbar unlautere Absicht sen, wenn der

Martin Klock gewisse Glieder ohne weiteren Grund zu ver«

dcichtigen suche, weshalb dieser denn beweisen möge, was er

zu behaupten gewagt, und diejenigen Glieder nenne» ioelchc
bei der Bürgermeister Kloekschen Testameiktssache interessireiy
mit der Anzeigtz worin dieses Interesse, bestchhs -. IlsidEallHgd
aus der .-- - , »·.sstdsk·sttrksrgangeneAuehr

den Gerichtsvoigt Tot:

ticn, welcher Ansprüche auf das ihm nachgelassene Ipaus

mache, den Stadtsecretair 3iegenhorn, dessenchegattin
1000 NO. Albs legirt worden, den Rathsverwaicdteii Froh-
b een

,
welcher der Schwager und nahe Alliirtc der vorgedachten

beiden Magistratsglieder sey,- den Nathsveiwaiidtcn Note,

ZitherFestaurentszeugiy und denGerichtsooigt Fiey,·«rorlcher·

idssiiesssudszpiepomie vcekieckscheu Marktware-». un

dem MOlgkstkåPVtlHlltck-?zn«" seiner Schlußerkleirinsg mitgetheilt

worden, berichtete er am sten November 1793
, daß die von

dem Martin Kloek gemachten Einreden oltioris inckaginis
und zur Canzlisi - Entscheidung nicht geeignet seyen, weshalb er

bitte, denselben mit seinen) ,
Zenit-seinen inelieis cognilionem
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erfordernde-c exeeptivischen Beil-ringen aus der hochfürstlicherr
Canzlei ab und arl for-um okrlinarium et cmnpetens zu ver-

weifesy welchem Gesuche der Stadtsccretaire Ziegenhorir in

einem besonderen, dem Herzoge unterlegten Berichte rücksiehtlich
der gegen ihn formirten Einreden adharirte, worauf ans-steck
Januar 1794 aus der Fürstlichen Canzlei der Bescheid erfolgte,
»daß die vom Supplieaiifetr Martin Klock in Beziehung
auf den Rechtsgairg, den Er wider das Bürgermeister Klocksche
Testament aufzunehmen willens ist, nrit Anführung zurecht-
bestriirdiger Czrüride perhorrescirten Einen, Achtbaresr und

eWeisen Gerichtsvoigt Flery auch Rathsverrvandten Froh-
been und Nott,««) zusammt dem Edle-c und Wollgelahrten
Siadtseeretarits Ziegenhorn des Mitsitzeiis in sothancr
Nechtssache sich allerdings zu enthaciks

aber .irr--·Gnaderr angewiesen werde, an deren Stelle andere

rvohlqualisieiiie Personen zur landesherrlichen Confirnration des

fördersamsten zupraserrtiresrf .
Martin Klock ließ diesen» «auf-girädjgste·ir Befehl« von

dem Landhosmeisier Ernst Johann-Taube, dem— Cauzler
F. v. Nutenberg und den Nåthen A. Wilhelm Hahn-und

Heinrich von Offenlserg unterzeichtreteci Bescheid durch
feinen Bevollmtisciskxty den Ittstizrath Eu i; ,

dem Acagisrcat
überreichen und erklären, wie« uunmcbt Aparts-Je, in rvelcher
Art Ein Euer, Achtbarer

höchster! Ndfplutioir das erforderliche Arrangement treffen und

den Inhalt derselben in Erfüllung setzen würde.
.·

- »
Dieses Arrangement ist indessen niemals getroffen worden.

Mit denr angeführten Befcheide schließen die Arten des Edietalp
proeesses und aus einer späteren Beschwerde des Mart-irr

Oslqzckzgehet hervor, daß eine weitere Mrhairdlurrg der. Sache
nicht Hkpstatt gefunden. Wohl«-scheint jener Bescheid aber

auf des: Gestein» welcher noch in demselben Jahre mit dein«

«) TIULIUIQHMIcrDesscsI aus dem ausgefchiedesu
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Martin Klock und den Vormüscdeni des minoreniien

Schlüter abgeschlossen wurde, und welcher den angefertigt-seit

Proeeß über die Gültigkeit des Klock schen Testaments aufhish

da sich außer diesen Pratendenteii nur noch die Wittwe F ixs en

mit Arisprüchen gemeldet, diese aber wohl durch die Herausgabe

des zu ihrem Besten gerichtlich niedergelegten Geldes zufrieden

gestellt worden, von Einfluß gewesen zu seyn.
Die Notariats-Jiistrunieiite über diesen Vergleich lauten

nach den vorhandenen Originalien folgendermaaßene .

Vergl-Zelt« «iiiik szbeiit Respekt! Klvclc

Jm Jahre 1794 d. isten November erschienen cokaui

Aclis et Oklicio Regii secrelakiatus et Nolarialus public-i

me» der Edle, Achtlsare und Weise Franz Christoph Fley

Gerichtsvoigt als zeitheriger gerichtlich bestellter Disponent des

Nachlaßes des weist. Edlen, Achtbareic und Weisen Bürger-

ineisters Heinrich Meer, und der Ehrsame Martin Klock

Bürger und Kausheindley alhier zu Mitau, persönlich, und

brachten in fertige: Abschrift mit mehreren: an und den: wie

das mit Vorwissen und Genehmigung

ssd ««-
b· · - « . s« apr. dieses Jahres, zwischen Ihnen

(conipakentibus) ein gütlicher Vergleich in Ansehung der von

Ehrsamen Ma rti n Klock an den resp. Bürgermeisteraclocks

scheu Nachlaß gemachten Erbschaftsdzlnsprüchc getroffen und

dahin abgeschlossen worden, daß mehrbesagter Ehrsamer

Martin Klock aus solcher resp. Bürgermeisterdklockschesc

Nachlassenschaft zu seiner vdlligen Absindung und Befriedigung

Thaler« in Alb-II · theils baar theils in sichern Ihm zu

cedireiidesi Obligationen und Spsandverschreibungem imgleichen
die in dem, vom mehrbemeldeten refp. Bürgerineister Mott-

schen ·Nachlaß gerichtlich aufgenommenen lmsecnakio als

ganzlichverlobren an— und qonnotiklcn Actiiia von 0338 Rth.
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in Alb. cedirt erhalten sollte. Und da dem Ehrsameii Ma rtin

Klock nach Maaögabe sotbaiien Vergleichs, nicht nur die

erstgedachte Summe derer 1211110 NO. in Alb. theils durch
baare Qluözablsng von 2000 Ntb. in Alb. schreibe zwei) tausend

Thaler in Alberti-s, theils durch Cession nach sperisieirter

Obligationen und Pfandverschreibungery als:

l) Der Oblig. von dem Ebrsamen Johann Frie-
«

drich Thau Bürgern und Beckern und helfe-NEM-

gattin Anna Gerdrutha gebohreneic Neun-nun,
an den weyl. Bürgermeister Klock, ausgestellt d.

Usten Juni 1788 über ein Kapital von
.... .. . . 000

eorrob. d. 30sten Juni NR.

2) Oblg. von dem Ebrsarnen Abraham Gropp
Bürgern Hof: und Wasserrfchmiiy ein Kapicacvon ".-- : 1100

ausgestellt« v. isten Apnn im. .
eorrob. d. Wsien Aprill 1787.

Z) Oblg. von dem Ebrsamen Johann Jriedrich
Boegler Bürgern und Schneidern und desseir Ehe-

galtin Cbristina Elisabeth gebobrenen stored,
übereinKapitalvoir

ausgestellt den szlsten Juni IN,
eorrob. den 7«te"j Juli desselben Jahres.

4) Oblg. von dem Ebrfirmensoharrspnsrgiedxieb
Vpegckk Zeig-m qui: Schneider-i; locke. .«. do»

ausgestellt den 24sten Juni 1771. -

eorrob. den Usten desselben Monaths und Jahres.

s) Oblg. von dem Ebrsanien Joachim Möllerk
Bürgern und Mablern, über ein Kapital vors.

.. .
100

auögestellt den 24sten December 1790.

eorvhden llten Januar 1791. » «
OOUH von dem Ehrsamen David Schaaff

Vükskm M«Weißgerberii, auf 200 NO. ausgestellte,
szs

Transport 2400
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und darauf 100 Reh. abgezablte Schuld, also« annoch
«

einKapitalvork lOO

gezeichnet den Ustcsi Juni 1777. "

corrokk den 30sten desselben Monathö und Jahres.

7) Oblg. von dem Ehrsarnen Jonas Wismasrn

Bürgern und Weißgerbern und desscn Ehegattirr Anna

Catharina geb. Gebet über.
.. . . ...

. .
400

ausgestellt den ·24sten Juni 1787. «
««

komd. den Schrei;

s) Obiz. w» dem Este-i; suchet-ask« unt» Weise»

Herrn Nathsverwandten Johann Adam Schau,

ausgcstellt den 24sten Juni 1782.

eorrob. den Wsten desselben Monaths

und Jahres. .

u) Oblg. von dem weyL Ebtsameir Heinrich

Christopher Dittmcr Bürgern und Tischlertr über 100

ausgestellt den isten Septbtn NR.

corrob. d. Lein

Eritis-used »
Reinboldt Krafft Bürgern und Klempiierry über 100

ausgestellt den Usterr Juni Hist.

eorrob. den 10ten Septbr. desselben Jahres. «
»

11)Oblg. von den: Ebtsamen Ernst Casimir

Richard Bürgern und Buchbiudern, über
... . . .

600

ausgestent den 28stkn Juni use« -

reget-Ader: stiften Juni desselben Jahres.
·

1«2)"·Oksk0i«-M These-neu Danke!

Lindner Stadtssestesien und Tifchlem über
.. . .

300

ausgestellt den Lsistm Juni 1775. «
durch. d. .9ten Aug. desselben Jahres. - ·

Trausport 4600
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is) Ding. von dem Achtbaren Conrad Sieg·
mnnd II)on Eaufhändlerit hiefelbst über

...
. . .

100

audgtstellt den Ustert Juni UND.

rot-roh. den 10ten Aprill 1791.

«) Oblg. von dem Ehksamen Johann Daniel

Hat«se Stadt-Aeltesten und Peruquier und dessen Ehe:

gattin Sufanna Elisabetb geb. Mabnsen über 200

ausgestellt den 20sten Juni 1777.

tot-roh. d. 20sten desselben Monaths und Jahres.

e is) Obgi. von dem Ebtsameit Reinhold Ge-

dafchke Bürgern und Gärtner-r, über
.... . .

. .
500

ausgestellt denszloten Januar 1784.»
·» ·

· » »
komd. den 16ten desselberr »Mopaibcsundssshte·s. « -

10) Ding. von der tät? Frau Comnrifsionsdlkathin
Sophia Elifabeth Büngner geb. herber an ·
das Klocksche Wittwenstist über

... . . .. . . 1700

ausgestellt den Usten Juni UND. , -
corrob. den Wsten desselben Monaths und Jahres. .

U) Oblg. von ebenbemeldetek Frau ConnnisiToSlßE
Räthitt Bär-geriet, an besagtcs Stift des Fgerrn
Wtgertneisters stets-übers. .. .

·.... .« . .
300

ausgestelltden Usten JuniJ, Egid-L zu: 2
·.

eorrob. den sten Juli weidete-Jahres; «

18) Ding; von dem Ebrfamen Allard Grdning
Jägern und Schneidern nnd dessen Ehegattin Helena
Eleonora geb. Kayen, über

.. .
. . -.· .«

ausgestellt den 24sten Juni 1785. »

ten-ob. d. 20steic Juli desselben Jahres. - »
EDSIIO Oblg. von den( Ghrsamen Christian Jedes· «« -

drich Zieger Mauren: nnd defeusEhegattin Anna ·

Sophia Oerdrutba geb. Reises-old, an den

«.: · Tranöport 7500
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hochedlen Herrn Natbsverivaiidteii D avid Friedrich·

Hipperich ausgestellte und per eessioiiem an das «

Klockselve WittiveispStist eedirte Schuld, von.
.. .

100

ausgestellt den isten October 1793.

rot-roh. den lsten November NOT«

20) Oblgyvon dem Achtbaren Johann Fried rich
Asmus Ritterschafts-Agenten, auch Kaufheindlerir ·
und dessen Ehegattin Eva Elisabeth Olifmiid ««

«

gebot-reisen Possen-Eueres« Kapitals» . .
;

. .
1800

ausgestellt den szilsten Oktober IRS.

evrrobx de« isten November desselben Jahres. «

U) Oblg. über das ehemalige Zintiussche jetzt ·
Himmelreichsche .s2aus, über

...... . . . ..
600

. · NO. in Alb. 10000

vdiiig besichtigt, sont-km iiuch diese fis-visit, ais vie eh« vie

Ihm anderweitig eedirte resp. Bürgermeisier Klocksche Actiim

von 6338 Nil» in Alb. fprechende Doeumeiiteiy Obligationen
und Pfandderschreibmi » «» ·Sszs

ist-m is«
seiner gnz i en «- bsindung und Befriedigung gewordene baare

Auszahluiig derer zweitausend Thaler in Alberti-s, imgleicheir
über die richtige Einhiiiidigutig der laut Vorstehendersslnpige
und Speeisicatioii Im eedirten Obligationen und Pfandveiv
schreibungen auch anderweitiger: Doeumenten samt und sonders

auf das-.bündigste, und entsagte zugleich allen und jeden an den

uizzkgzhr erwähnten resp. Bürgermeisteimklockscheii Nachlaß

»·

«. Ins. undZiisprücheir auf das zu Nechtbssaben
Beiderseits resp. Comparenteii

sich aller und jeder wieder diesen wohlbediichtig abgeschlossenen
und hie: einbelatiiitenVergleich Ihnen etwa zu statten kommen-

den NeebtbWohlthaten und— Inssiüchte überhaupt und ins-

besondere der Einwendungen: det Ueber-Gang, der Uebereiluug,
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der mindern, höhern und höchsten Verletzung, der anders ver-

handelte-s, als hier beschriebenes! Sache, imgleichen des hone-

licii supplicationiih protestntionis et restilutiidsiis in inte-

znssy zusamt der Nechts-Regul,· nach welcher eine allgemeine
Verzicht ohne vorher gegangene besondere Erzählung nicht
gelten solle, Kraft dieses auf das feierlichste, mit angehcingter
geziemender Bitte, dieses Jhr Einbeteuntniß zu den obbenaiknteir
Aeten zu nehmen und darüber so oft als nöthig beglauhten
Schein und Beweis zu ertheilenx Welches denn auch, accep-
lationc Pius, in quatitum jin-is facto pmcviaquc actisaliotiey
hiemit unter Beisdrkcckuiig des mir Allergnadigst anvertrauten

Königlichen Sccretariats- und Notariats-Jnsiegels, auch
meiner cigenhändigen Namens-Unterschrift von mir gcschehekn
Acturn et Datum Mitaviaez Atti-o, Mäuse-et Die, quibus
Sake-s. -

· Carl Ernst Schmid
L« s— N«

soc. Rats. Milde. Saus. einmal.

et Noli-eins public-us jumtus mpjx

Vergleich mit den Vor-stünden: de«
Johann Georg Heinrich

«

- Jahke m« v. site» Dem-be- erfchimm com»

Äctis et Officin Rossi etdiottiscstns met)

vkk Edle, schtbare und Weise Frantz Christoph Fley,
Gerichtsvoigtz als zeirheriger gerichtlich bestellter Admiuiflrator
des Nachlasses des weht. Edle-r, Achtdaren und Weisen Bürger-
meisters Heinrich Rock, undder Edelgebphrene und Hoch:
gelahrte Jusiizrath Peter Vienemann als Betsollmachtigter
der tät. Rathes und Gouvernementsdlikwaldes Erdmann
und sameralhofs Buchhalters Nietz als gerichtlich bestellter
Vor-minder des minoretrnen Johann Gcorge Heinrich
Schulter, persönlich, und brachten in fertlger Abschrift mit
mehrerem an und bei: wie daß mit Vorwissen( und Genehmigung
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Es. Edlen, Achtbaren und Weisen Magistrats dieser Hoch:

fiirsilicheii Residenzstadt Mitau, bereits un« Johanni- Lapi.

dieses Jahres zwischen Ihnen Clompakcsrtibusy ein gütlicher

Vergleich in Ansehung der von besagten resp. tir. Schlüters

schen Vormünderri an» den resp. Bürgermeister Klockschen

Nachlaß gemachten ErbschaftssAnsprüche getroffen und dahin

abgeschlossen worden, daß mehrgedachte resp. sit. Sch lütersche
Vormünder für ihren Pupillen aus solcher resp. Bürgermeister

Klockschen Nachlasserrschaft zur völligen slbsirchmg und

Befriedisssss eiwfür alesal 5000strh. in Ab.

schreibe fünf tausend Thaler in Sllbertus ausgezahlt erhalten

sollen; - -
·

Und da die resp. tät. Schlüterschen sßorrrründer nach

Maasgabe sothasten Vergleichs, bereits im Johannisskermin

dieses Jahres ZJIZLZZ Rth. in Alb. schreibe drei tausend drei-

hundert drei und dreißig ein dritte! Thaler in Albertus baar

ausgezahlt, und über den ckoducris eleelncenelis laut exhibirterr

Ordnungen, annoch die Summe Von 850 Nth. in Alb.

IZZ Sechs. schreibe acht hundert und funfzig Thaler in Albertus

futsfstbn day· vierdrl Sechsek belragenderr Ext- di«

al g e Disponenten des resp. Bürgermeister-

Klockscheri Wittwenstiftes, gestellte und von Diesen acceptirte

Assigriatiosi erhalten haben; so quittirten Selbige über die

Ihnen zur geinzlicheir Abfindung und Befriedigung ihres

vormehrbemeldeten Papillen
, gewordene baare Auszahlung

derer IRS-X« Zieh. in Alb. sowohl als richtige Cinbändigurrg

der bemeldeterr über 850 Nth. in Alb. 1574 Sechs? spreehenden

auf das bürrdigsttz und entsagten zugleich
allen und jederfalk serssorrrrehrerwahnten resp. Bürgermeister-

Klockschen Nachlaß weiter zu machenden An: und Zusprüchetr

auf das zn Necht bestcindigsta «

Schlüßlich begaben Beidetssts resp. Comparenten sich aller

und jeder wieder diesen wohlbedöchtig abgeschlossenen und hier
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einbekaniitcsr Vergleich Ihnen etwa zu statten kommenden

Rechtsdzgohlthaten und Ausflüchte überhaupt nnd irrsbesorrdere
der Einwendungen: der Ueberredung, der Uebereilurig der

mindern, höhern nnd hdchsterr Verletznng, der anders verhan-
delten als hier beschriebenen Sache, imgleichen des boaoticii

supplicationis, pkotestationis et restiltrtioais in intogkuny
zufammt der Rechts-Regul, nach welcher eine allgemeine
Verzicht ohne vorher gegangene besondere Erzählung nicht
gelten solle, Kraft dieses auf das feierlichsty mit angehcingtet

· gezicmender Bitte, dieses Jhr Einbekeiirrtrcis zu den obbenannten
steten zu nehmen und darüber so oft als nöthig beglaubterr
Schein und Beweis zu ertheilenr Welches denn auch accepts—-
tionc pkius in quantmn juris fee-la, pkaevinque aclisatiotm
hiemit unter Beydrückurrg des mirlssekgnädigsl Ende-hatten

nduigkschm See-emine- und Norakiats-lusiegecs, auch
meiner eigeåhästdigen Namensslinterschrift von mir geschehen.

·I)ataln Wiss-ins, AnnaMease et Die, qnibus Juki-n.

» Carl Etnst Seh-seid
L· s— N«

san. Ratt. Mjtis see-es. drin-il.

et Notar-ins pnblicus jun-tue.
Mit diesem Vergleiche sei-fetten nun alle Llnfprriehe auf den

Klockschen Nachlaß, dem freilich schwere Einbußen dadurch
zngefågt worden, beseitigt-ziehn. Illleinpschon am lszten

Januar 1795 reichte Martin sklocksinsGefnckybeisders Füsse-
lichen Canzlei ein, in welchem er von jenem Vergleiche zurück-

zutketen erklärte und in Folge dessen erlangte er unter demselben:
Datum ein Mandat an denMagistratz bis zur ferneren höchsterc
Verfügung überhaupt keine Disposition in Beziehung auf den

Oürgermeisier Klockfchen Nachlaß und letzten Wille« zu

IF; mithin auch die Einweihung des dazu gehörigen
Wittlstssjftes bis dahin auszusetzem Der Magistrat berief
sich in seinem Gegenberichte vom 30sten März 1795 auf
den mit dq Martin kKlock abgeschlossenen Vergleich,
siellte die Als-gen desselben über die ihm ausgekehrte «
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Vergleichssumme vor und bat schließlich, den Martin Klocks

nachdem er den mittelst des höchsten Mandats vom i2ten Jan.

a. c. ausgebrachteir Arrest nicht rechtlich prosequirt hätte, in

sunetasncnto des g 36 staunt. alles weiteren Rechtes sothanen

Arrestes wegen für verlustig zu erklären und den Magistrat

solchergcstalt zugleich für desselben fernere Jmpetition in Betresf

der Disposition des Bürgermeister Klockschen Nachlasses und

letzten» Willens gerechtsamst zu sichern. Hierauf erfolgte noch

an demselben Tage, am 30sten März 1795, aus der fürstlichen

Canzlci »der Bescheid, »daß Supplieantz der Ebtsame stock,

nachdem er den unterm l2ten Januar d. J. ausgebrachten

Arrest nach Vorschrift der Gesetze und rechtlicher Gebühr nicht

prosequiret, alles weiteren Rechtes sothanen Arrests wegen

sich verlustig zzeinacht habe, und hiernit desselben für verlustig

erklärt werde, anch besagter Magisirat daher an der Disposition

in Beziehung auf den Bürgermeister Klockschen Nachlaß und

letzter: Willen, imgleichen auf die Einweihung des dazu gehörigen

Wittwensiifts ferner· iricht gehindert seyn solle«

Martin Klock ließ sich an diesem abweisenden Bescheide

nicht genügen. Ein bei den Arten des

jgiebtdleferner von ihm

untnommenen Schritte an, zu welchen die Einreichung zweier

Gesuche vom iten und isten April 17!.).3 gehört, in denen er

nachzuweisen versuchte, daß er eigentlich um keinen Arrest

angehalten, sondern nur um Untersuchung über die übte

Disposition des Bürgermeister Kloekschen Nachlasses gebeten.

Auch besagt jener Aufsatz ferner, daß Martin Klock keines:

ipxgzpsozes Voksqtzks sev- vqs Wittwe-arise und di« leg-i;- »!

pioa tinisssziszsaiteeiren oder anzufechten, sondern nur auf die

Auskehruiig desfenlgm Theiles des Nachlasses dringe, worüber

der Bürgermeister Klock nicht testiret.

Am 23sten Juni des Jahres 1795 erfolgte die Ankunft des

mit der Besiizergreifung des Herzogthums Kurland beauftragten

Kaiserlichdiuisisehen Generallieutenants nnd Generalgoiivev
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neurs von Kurland, Baron vou der Pahlen, und am
24sten Juni fand die» feierliche Eidesleistung von Seiten der

öffentlicher! Beamten statt. Die Beschäftigung mit diesem
Ereignisse und den dasselbe begleitenden Umständen mag— wohl
die Martin Klockschen Ansprüche eine Zeitlang in den

fzintergrund gedrängt haben; doch hatte der neue General:

gouverneur bereits am Ezzsten August 1795 in Betreff der

Klockschen Testamentssache eine Anfrage an dieLandeek

regierung gerichtet, nnd durch deren Vermittelung einen Bericht
des Magistrats in Bettes-f derselben einverlatrgh welcher ihm
auch am töten October desselben Jahres unterlegt wurde. Er
enthielt die Bitte um die Bestätigung der K! o ckschen Stiftung,
auch ist ein Bericht der derzeitigen Curatoren des Klockschen
WittrvenstifteQ Jaeob Leonharfcnpffer nnd Itrisch
Ferdinand Wilhelm .f2arff, vom täten October datirt,
beigefügt, in· welchem diese eine kurze Gesciiiciwtserziihlurcg der

Klockscherr Testamentssache geben, auf deren Erledigung
durch die Resolution Vom 30sten Mär; 1795 hinweisen und

zvglekch Cvftkbtety daß am Izlsten März 1795 das·Wittrven-
stift feierlich eröffnet und eingeweiht, auch die von dem Stifter
bestimmte Zahl von Personen in dasselbe« anfgekconrmeir worden.

Nun kommen noch Gefuche des Martin Klock vor,
vom isten Mai, 2s2steu Insel, Ztsten July-wem Septbk.,
l9ten October, Nsten November» Ussj sk- stefr Jurist,
6ten Febr.,.lBterr Mars, 28sten April, isten Juni, 17ten Juli,
Sssten August, 7ten October, l7ten Novbr., 24sten Dreht.
1796 und Ue» Fern. nor, theils a» vie herze-suche, theils
auf den Allerhdchsten Namen an die Kaiserlichäiiussische Landes-

regierung gerichtet, in welchen Allen er bittet, daß ihm doch
endiieh auf seine Eingaben vom 4ten und 9ten April N95
eine Ullergnadigste Resolution ertheilt werden möge.

Diese Resolution erfolgte jedoch erst auf ein schließliches
Gesuch deskMartiir Klock Vom isten März 1797, in

welchem er den Inhalt seiner früheren Eingaben zwar wieder-
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holte, zugleich aber mit Beziehung auf den H 8 der, Landes-

statuten um die Niedersetzuirg einer CommisToir bat, zu weiche:
er seinerseits den Major v. Rummeh den Eanzleisecretair

Maletius und den Advoeaterr Himmelreich in Vorschlag

brachte und die Namhaftmachung von drei anderen Candidaten

durch den Mitauscheir Magistrat beantragte, damit aus den-

selben die Auswahl von vier Gliedern und eines Vorsitzers

bewerkstelliget werde, denen sodann die Entscheidung seiner

Ansprüche an den Klockschen Nachlaß und die Beurlhellung
der Gültigkeit des Kl ockslheu Testarnents aufgegeben werden

möge, indem er sich gleichzeitig zu dem PerhorrescenpEide

gegen die meisten, von ihm namentlich benannten Glieder des

Magistrats erbot. Jene aus der Karl-indischen Gouvernements-

regierung am isten Juni 1797 sub No. 2059 dem Martin

HKlock ertheilte Resolution besagt nun, sich aus alle vorherigen

Eingaben berufeud, wörtlichr

»Daß, da Supplieant die Absicht hat, den mit dem

Gerichtsvoigt Fley,, als dem Vom Mitauschen Magistrat

gerichtlich bestellten Curator des Klockschen Nachlassey

geschcpssckmi und pp» km not-seiFutter-Firma
esse« sotchs Sdche oder

eben so wenig als wenn über die Gültigkeit oder Zurechtbestandigg
keit einer testanieirtarischen Disposition ein Streit entstehet,
vor das nach dein H 8 der Landesstatuten durch Commissarieri

zu eonstitrrirende Erbschichtungsgerichh sondern vor die ordent-

liche Geriehtsbehdrde gehörct, die gebetene Eonrmission daher

nicht nachgegeben werden könne, und daß Supplieantz falls er

Vergleich gerichtliche Schritte zu machen

sich getiikuelkkHesache bei dem Mitausehen Magistrat

anbringery und wenn et glaubt, daß er von-diesem Gerichte

kein günstiges Urtheil zu erwarten habe, solches gegen den

Magistrat durch gesetzliche Ursachen rechtfertigen und bei

demselben darauf antragen«mbge,. diese seine Sache an das

Oberhofgericht zu Verweiseiy wobei jedoch allen, welchehei
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dein vom Suppliearrteir beabsichtigten Unternehmen: ein

Jnteresse haben könnten, ihre Rechte überall hiemit vorbehalten
werden«

-

Hiernit enden die Versuche des Martin Fleck, die

letztwilligen Verordnungen seines verstorbenen Vaterbruders,
des Bürgermeisters K lock, anzustreiten Auchhatten sie ihm

keinesweges den erwarteten Gewinn gebracht. Die ihm durch

Vergleich zugefallene Summe war zwar, wenn auch ein Theil

derselben in zweifelhaften Forderungen bestand, keinesweges

unbetrcichtlichz sie wurde indesi durch die Prozeßkosierr und

durch die ansehnlichcn .i2onorare, welche er seinen beiden Rechts:
beistanden, denJustizrathen Luiz und Wirte von Witten-

heim, zufolge eines mit ihnen am Wsten März 1792 abge-
sehlossenen Vertrages zu zahlen hatte, bedeutend vermindert.

Jener Vertrag bestimmte nclmlich den Lohn der Sachwalter
nach dem Verhaltnisse der Summen, welche dem Martin

Klock durch ein rechtskräftiges Urtheil oder durch einen

Vergleich zufallen würden, und zwar für den Fall, daß die

erstrittene Summe 155000 Rth. Alb. erreichen würde, eine

Mühevergütuiig von 4000 Rth. Alb. Zudem hatte Martin

Klock an den NussischaKaiserlicheii Jhvfrath und Polnischeir
Kammerherrn Ulrich Johann von Grotthuß, Arrendes

besitzer des Krongutes Alt-Schwaden, für das Versprechen
feiner Verwendung, einen günstigeir Ausgang des aufgenom-
menen Nechtsganges zu vermitteln, eine Obligation über

1000Rth. Alb. ausgestellh die im Jahre 1798 auf dem Wege
des Eteeutivprozefses siegreich gegen ihn geltend gemacht wurde.

So gerieth er, da auch seine kaufmcinnischen Geschäfte, —-

er war eine Zeitlang Kaufmann zweiter Gilde gewesen,
keinen rechten Fortgang nahmen, allmcihlig in Vermögens-
versall,. dem seine Bemühungen, die Aufhebung des einmal

abgefehlosserretr Vergleichs zu erwirken, wozu er sich immer
wieder andere( Saehwalter bedienen mußte, indem die beiden

obgeirannten, die-Irr Abschließung jenes Vergleichs so weseutlich
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beigetrageii,·daß Martin Klock ihnen später den Vorwurf

machte, er sey von ihnen zur Eingebung desselben genöthigt
worden, sich von ihm abgewandt, Witte von Wittenheim

in dem von Grotthußschen Prozesse sogar fein Gegner

geworden, nicht wenig Vorschub geleistet. Er starb endlich
im Jahr Ists, im Elende.

Das Klockfche Wittwenstift war also, wie bereits oben

angeführt, am Zlsten März 1795 eröffnet worden. Ueber die

Feier der Einweihung ist außer der Anzeige des Tages, an

dem sie stattgefinrdeiy rsichts Näheres vorhanden, indem auch

die Mitaufche Zeitung aus jener Zeit darüber schweigt Daß
aber sowohl dem Magistrate als auch der Landesregierung an

der endlichen Verwirklichung der Stiftung viel gelegen, geht

genugsam aus; der Besdneiiciigung hervor, mit welcher auf den

Bericht des Magistrats vom 30sten März 1795 noch. an

deuiselberr Tage die den Martin Klock schließlich abweiseirde

Befcheidutig aus der fürstlichen Canzlei erfolgte, und mit

welcher am darauf folgenden Tage, den slsten März, die

Erossnung des Wittwenstifts gefehah. Ueber die Befähigung

zur Aufnahme in dasfelbe-war· fchou ROTHE-Isidor.

WUMSW Mkkdssschm

Knopfmachers, Namens Elifabeth Sybilla 3ander,

gebotene von Stempel, um die Aufnahme bemüht, sich

berufend auf eine ihr von dem Bürgermeister Klock, der sie

auch zu Lebzeiten mit 20 Nth. Alb. jcihrlich unterstiitztz am

isten August 1788 hiezu ertheilte schriftliche Anweisung-Z Da

PQJ «e»·«lauiete: »Die Frau Zaudern muß mal; meinem ableben

iiijexder. uuveutscheu strecken, eingefetzt werden,

spcchks seschkiiiigksytekisix
Mitau den 6ten August Au. l788.«

« Hei» r ich K lock

« mein eigen Hand:

« nnd siege! (1.. s.)»
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der Magistrat jedoch« zu jener Zeit auf dieses Ulnsucherr nicht

eingehen konnte, wandte sie sich am 27sten August 1791 mit

einer Befchwerde an den Herzog, in welcher sie unter Llnderenr

anführte, daß die Wittwe Spitzmacher bereits in das

Stift eingezogen feyj daß man ihr, der Supplieantim aber

trotz der von dem verstorbenen Bürgenneisier Klosck darüber

ausgesprochenen Willensmeinung die Aufnahme versagt, unter

dem Vorgehen, Klo ck sey zu jener Zeit, als er ihr die Beschek

nsgung zu ihrer Aufnahme ertheilt, blödsitirrig gewesen. Jn

seinem Gegenberichte vom Nten October Hi« triacht der

Magiflrat indeß nur bemerklicl), daß die Deelatation des-

Bürgerineisteri Kcpck in Rücksicht auf den Punkt il) des

Testamerits und den Punkt 2 der Verordnung ·über das Stift
in Beziehung sowohl as Auf ihren Inhalt nicht
beliebt-riskant, und berichtet in Betreff der Wittwe Spitz-
macher, daß' diese noch von dem weiland Bürgermeister
Klock selbst, und zwar bloß zur Aufsicht in das Wittwenhaus

eingesetzt worden. Da dieser Bericht der Wittwe Zander
zu ihrer Erklärung mitgetheilt wurde, suchte sie in letzterer die

Unhaltbarkeit jener Gründe zu deduciren, und fügte außerdem

noch die Arrzeige hinzu, daß der Vsirgerineister Klock in

seinen letzten Lebensjahres: das Testament zurücknehmen wollen,
um in Gemäßheit desjcdsr Pralles dessalhtygjtrcigliche
Verordnungen zu machen, dasselbe ihm aber verweigert wilden,
und dafer eigentlich nur auf Anbringen mehrerer Personen,
die sie aus Befcheidenheit nicht namhaft machen wolle, die

Stiftung zu Gunsten von Kaufmannswittwen errichtet« Der

Herzog befahl hierauf unterm Bten December 1791 dem

Magistraty die Wittwe Zander unverzüglich in das Witwen-

stist aufzunehmen. Als der letztere iedoch hierauf »Heute,

daß das rechtliche Jahr nach dem Tode des Bürgermeisters

Klocknoefzriicht abgelaufen, daß von Seiten des Martin
Klock und des minorennen Schszlüter Protcstatiorien gegen
das Klockschessckiaurent erhoben worden, und daß das
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Stiftungsvermögcn noch kcinesweges von allen Arrsprachen
befreit und festgestellt sey, und als die Vlelterniiinnerund

sämmtliche Glieder der Kaufcnannschaft gleichzeitig den Herzog
in einer besonderen Bittschrifh im Interesse ihres Standes, um

die Abweisung der Wittwe Zander baten, gab derselbe

unterm llten Junisl792 zum endlichen Bescheid» daß die

Supplicantin, »welche durch ihr wiederholtes ungemesseties

Benehmen, sogar in höchster Gegenwart Seiner Hochfürstlichen
Durchlaucht und auf der Gerichtsstiibe einen solchen Grad-von

beschwerlicherkchflsfcssktitxterrabbesr und. an den Tag gelegt,.
daß sie überhaupt, und besonders« nach der ausdrücklicheir

Willensmeinung des weiland Edle-r, Achtbaren und Weisen

Bürgermeisters Fleck, zur persönlichen Ausnahme in dessen

Wittrveiriiift fnr rsöllizz unfähig zu halten bleibe, für jetzt und

alle Zukunft als ganzlich unfähig zur persönliche» Aufnahme

ins Bürgermeister Klocksche Wittibeirstift erklärt und dannen-

hero der unterm isten December 1791 zum Bebuf derselben
ertheilte Bescheid dergestalt befolgt und zur Ausführung gebracht
werden soll, daß ihr,- der Supplieantisy statt sotbaner persdnlicher
Aufnahme die

saiifzlg4skeichbfhalern in

Albertus, für die Zeit ihres Lebens, alljahrlich in dem Maaße

zufallen solle, daß nslmlich der Magistrat vom sten December

des Jahres 1791 ab, so lange sie lebt, zu ihrem Unterhalte

quartaliter an den in einem tüchtigen Subjecte sofort für
sie stadtobrigkcitlich zu bestellenden Curatoren 25 säh. in

Alb. gegen Quittuiig auszahlen, zur künftigen Unter-

Jbees Jsohnes aber die übrigen jährlich« falligen

sichtks Hypvtheken gegen landübliche

Jnteressen aust un,.iend wenn er, Zandeynründig gewor-

den, nicht nur in der alsdann aufgelaufenen Summe an

Capital und Interessen, sondern auch so lange, nachdem

noch seine Mutter am Leben spare, quartaliter mit ITZ Zieh.
in Alb. zu seiner uneingeschrarikten Disposition ohneunnds
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thigen und unzulasiigeii Aufschub und Einwand ihm baar

auslehren solle.«

Dies herzogliche Nescript ist in so ferne von Wichtigkeit,
als es die Veranlassung geworden zu seyn scheint, daß die

ursprüngliche nach dem Willen des Testators getrossene Ein-
richtung des Wittwenstifts, der zufolge die Stiftsgenossinnen
ihre Verpflegung in einem gemeinsamen Haushalte sinden
sollen, bald eine wesentliche Abänderung erlitten. Im Laufe
der Zeit vermehrte sich nsimlich das anfrirrglich nach Besei-
tigung aller Ansprüche auf die Klocksche Verlassenschaft in

10,461 Nth. UZ Sechs., oder, den Thaler zu 126 For» S.

gerechnet, in 24,52l Abt. 60 sey. S. bestehende Capitak
vermögen durch die Ersparnisse der« Verwaltung dergestalt,
daß es bis zum Anfange desJahres 4845 den Betrag von

75,77l Abt. 2 sey. S. erreichte. Diese allmahlige Steigerung
des Capitalbestarrdes machte eine Vermehrung der Anzahl der

Nießlinge zulässig, da überdem zur Unterbringung derselben
in dem Stiftshause und den dazu gehörigen Herbergen hinläng-
licher Raum vorhanden. Zugleich boten die für die verschiedenen
Gegenstände des Haushalts in der Stiftungsurkunde ausge-
worfenen Summen, die mit den Epreisen der Lebensmittel, des

Holzes und des Dienstbotenlohnes nicht mehr im Einklange
standen, die Bestimmungen in Betresf der isrnerezr».fzaus-
ordnung, namentlich derWechsel
den Stiftgenofmnen und die mangelnde bevorzugte Persdnlich-
seit einer Einzelnen zur Leitung des Ganzen, wodurch es an

der nöthigen Unterordnung gebrach, Unübereinstimmung und

Zwiespalt aber begünstigt wurden, Schwierigkeiten anderer Art

dar. Diese zu beseitigen wurde von Seiten der Curatoren,
unter stillschweigender Zulassung des Stadtmagistrath wie

spclterhin des Collegiums der allgemeinen Fürsorge, welchem
letzteren

, Kraft der ihm gebührenden Oberaufsicht über die

wohlthcktigen Stiftungen, die irihrlichen Verwaltungsrechnungen
imterstellt werden, im Hinblicke auf das obangesührte herzogliche
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Neseript und nach Ptaaßgabe der in der Stiftungsurkunde

festgesetzten .f2aushaltsumirie, jeden: einzelnen Nießlinge eine

jährliche Pension ausgeworfen und in monatlichen Naten

ausgezahlt, womit die gemeinsame Betdstigunzz wegsiei. Diese

Pension bestand und besteht gegenwärtig, im Jahre 1845,

nachdem die Zahl der« in das Stift aufgenommenen Frauen
und Jungfrauen auf 16 Personen gestiegen, für die ersten sechs
in der Jahressumme von 146 Nbl. 16 Kop., für die folgenden

sechs in der Jahressumme von 158 Abt. 76 sey» und für

annoch zwei Personen in der Hälfte der größten Pension,

mithin in 79 Nbl. 38 Ovid. S. für eine Jede, während die

beiden übrigbleibenden, zuletzt aufgenommenen Nießlingtz sich
mit freier Wohnung und der Anwartschaft auf eine Pension

für den Erledigungofall, in welchem in der Regel ein Hinauf-

rücken nach dem Alter der Aufnahme stattsindeh begnügen

müssen. Außerdem wird der jährliche Miethertrag dcs zum

Stifte gehörigen Heuschlages mit 70 Nbi. S.’) an diejechs
älteren Stiftsgenossinnen ausgezahlt, um damit die Kosten

der Straßenbxreinigung und Beleuchtung zu bestreitery wonächst

dieselben annoch als Ersatz des in der

soesrorsr In «.Ipp., mithin

eine jede II; Rbl. 86 Kop. S. erhalten, wogegen derHolzbedarf

für Alle von den Euratorerr angeschasst wird.

Jn den letzten Jahren hat der Magistrah von welchern die

Bestimmung über die Aufnahme in das Stift abhängig ist,

und bei dem die hiezu geeigneten Personen sich entweder selbst

vermittelst schriftlicher Gesuche zu melden oder ihre Vorstellung

Buch Stiftseuratoren zu bewirken haben, die Monatgclder

der-·«eirrteetddnx». Stiftsfrauerr nur- provisorisch und bis zur

«) Bei dem in diesem Jahre stattgehabten neuen Ausbot dieses

iseuschlages auf zwölf nacheinander· folgende Jahre, vom

l2ien Juni 1843 an gesessen, iß ein iäbrlicher Miethzins
dem 143 Abt. S. gefallen . -
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Einführung einer neuen Ordnung gewilligt. Einerseits war

hiebei die Ansieht vorherrschend, das; die gegenwärtig bestehende
Einrichtung nicht pldtzlich und gewaltsam aufgehoben und das

den frühersufgenommenen ertheilte Nutznngsrecht billigerweise
nicht beschränkt werden könne, andererseits sollte die Herstellurrg
der von dem Stifter gewünschten Ordnung, die, an und für
sich mangelhaft, freilich der Ergänzung und Erweiterung
bedarf, für die Zukunft in Aussicht gestellt, auf deren Ein-
führung vorbereitet werden. Es dürfte wohl keinem
Zweifel unterliegen, dasi dem Bnrgerniisisrisr Klock bei seiner
Disposition: über die Stiftseiirrichtuirg jene klosierlichen Anstalten
vorgeschwebh wie sie auch in protesiantischerr Lciirderir bestehecy
und ·die nicht bloß Bersorgungsanstalterr für · unbernittelte
Personen sind, sondern sinds-Amst- adfeiii eslgidseg Steine-n
haftete haben, der skch die Aufgenommenen unterwerfen
müssen. 111-is! nicht zu leugnen, daß eine Arrstalt," in
welche Personen aus verschiedenen Lebensverheiltnisseiy ohne
einander verwandt, in den meisten Fallen ohne einander
befreundet zu seyn, zu einem gemeinsamen Hauswesen eintreten,
um grsrvissesrnraasieri Eine Familie zu bilden, sich gegenseitig
wie Glieder einer solcherr von einander abliriikzrizi zu rnachen,
mit all der EntsagunY Selbsiverleugnurrgund Aufopferung,
die von cinemunzertrennlichm zusammenlebe-r
bedingt werden

,
Alles dies irre Fpitchlicke ssf den

mit sieterßergegenwartigung seine« Willens und Wunsches,
und ohne« Besorgniß der Auflösung, der Zerstückelnnp immer
im Bewußtfeyn der uranfringlichen Bestimmung, der geistigen
Einheit, die in eine unabsehbare Zukunftals eineund dieselbe
fottleiufh und unter dem Einflusse des erblichen und traditionellen
Geistes, der sich in einem solchen Familienleben entwickeln
und foshslarrzen muß, in seiner höheren religiösen Weihe
die Veuuqytfchaftsbande erfetzt und die verschiedenartigen
JndividmliÅe

zu einer chrisilichen Hausgemeinde einigt, -»
dcsß Ein! fvlche Anstalt eine andere Bedeutung, Bestimmung



und Einwirkung gewinnt, als ein Haus, in welchem Unbemit-

telten Personen eine freie Wohnung und eine spension darge-
boten wird zur beliebigen freien Verwendung, ohne alle enge

Genossenschaft im Innern und Aeußerth ohne Zusammenhang
und ohne ein geistiges Band, als das der Abhängigkeit von

einer aus gemeinsamer Quelle fließenden Wohlthat So würden

denn die Herstellung der religiösen Bedeutung der Stiftung und

die Ausbildung der Idee des Stifters in der von diesem

angegebenen Richtung, die, wenn auch nur angedeuuehxdoch

nicht vertan-it werden-»Kann, sitz-den wichtigsten Pstichten
derjenigen gehören, welchen die Leitrmg der Anstalt zurnichst
anvertwut ist. .

Aus der durch den Martin Klock und Schlüterschen

Vergleich rsernnciderteir Klockscheir Verlassenschaft, sind nichts

destoweniger die anderweitiger: testanreiitarischen Lkerniachtrrisse

vollständig berichtiget worden. Das den beiden stadtischerr
Schulen ausgesetzte Legat steht noch gegenwartigsunter der

Verwaltung der Curatoren, und der Rentenbetrag desselben

wird alljährlich mit 75 Abt. 60 Loh. an.das Mitausche Schul-

collegium für die, EieuMkDlfchllle.iu.»lic-ÆIGL· 111-die

»Fweiche-die liest-akuten«-
nrente genannten Müller’s und Wegner’s Schulen
reprasentireiy ausgezahlt, wie denn auch an dein Geburtss und

Todestage des Bürgermeisters Klock, an dem ersten Tage
in der Dorotheen-, an dem andern Tage in der Armen-

schule das verordnete Exameir und Kringelfest stattfindet

Eine verwickeltere Frage in Betresf der zu dem Baue

Arrnentirche legirteri 2000 Rths entstand im

Jahre Tal-Kaki«- aisqqaurgrcit vek herzes-kei- Akmeurikche
und die Nothwendigleiis des Neubaues derselben in ofsicielle

Anregung kam. Jenes Capital der 2000 NO. war iriemals
einer abgesonderten Verwaltung unterzogen worden, sondern

befand sich in der allgerneinen Maske des Klockschen Capitals,
sofern es nach dein stattgehabten Verglciche überhaupt noch
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als vorhanden betrachtet werden konnte. Schon im Jahre Ist 7

hatte das Collegium der allgemeinen Fürsorge an den Magistrat
die Anfrage gerichtet, ob die beiden Personen, denen der. Stifter

für ihre Lebenszeit die Renten jenes Capitals ausgesetztz noch

am Leben, oder ob und wann sie verstorben, und wie groß im

letzten Falle dieses Capital angewachsen und an wen und unter

welchen Hypotheken ausgegeben sey, welche die derzeitigen
Curatoren A. P. Kasack und Joh. G. Nauch dahin
beantworten-n, daß von den beiden in Rede stehcnden Personen
der Johann Wilhelm Schlriter am 22stecr Novbn 1806

und der Martin Klock am Hten Juni 1813 mit Tode

abgegangen, daß das denselben auf ihre Lebenszeit zum Ratten:

genuß, nach ihrem Tode aber zur Erbauung einer steinernen

Armenkirchc legirte Capital von 2000 Rths dutch jährlichen

Zuschlag der Renten bis aus 3017 Rth. 26 Mk. angewachsen
und unter den übrigen Capitalien der Stiftung mit einbegriffen
sey. Bis zum Jahre 1837 geschah hierauf jenes Capitals

nicht weiter Erwähnung. Unterm 14ten Januar 1837 beauf-
tragte das Collegium der allgemeinen Fürsorge den Magistrah
von den Lldiriiicistriitoreir des Klockschen Stifts, in Gemein-

schaft mit den Vorsteheric des hiesigeii Stadtaririeirhauses und

der Armenkirchy eine Rechnung darüber aufmachcn zu lassen,
wie weit das zum Bau der letzteren bestimmte Cur-ital, unter

Zuschlag der Zinsen und 3inseszinsesr, sich vermehrt; "Die

derzeitigen Curatorerr J. P. Schreibvogel und C. D.

Gdldner beriehteten aus die ihnen' hierüber gemachte
Erdssrrung am 16ten März 1837, daß von dem isten und

7ten Punkte des Testaments ferner keine Rede seyn kdiine, da

die Ansprüche des Martin Klock so wie des Schlüter durch
die isu Jahre 1794 mit ihnen geschlossenen Vergleiche gänzlich
beseitigt worden, welches dem Magistrate zur Veranlassung
diente, in eineumfassende Erörterung der Sache einzugehen,
mittesi deren er in Envagusixp "
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»daß nach dem ausdrücklicheir Inhalte der Punkte 6 und 7

des Klockscheri Testanrerrts das Capital von 2000 Nth. keines-

weges an den Martin Klock und Joh. W. Schlüter

vermacht war, sondern daß diese nur in den Nentengenuß dieses

Capitals bis zu ihrem Todestage eingesetzt worden, und daß

von letzterem an das Capital an die Armenkirche verfiel;

daß bei dem mit den genannten Legataren abgeschlossenen

Vergleiche, durch welchen sie auf alle Ansprüche an den Flock-

schen Nachlaß verzichteten, diese Verzichtleistung wohl auf die

ihnen legirten Renten bezogen werden konnte, nicht aber auf

das gleich ursprünglich der Armenkirche legirte Capitah dessen

Disposition nicht ihnen, sondern durch den Punkt 17 des

Testamerrts den Administratoren des anderweitigen Stiftungs-

capitals überwiesen war;

daß mithin durch den bezogenen Vergleich das Klocksche
Testament nicht, wie das Curatorium der K! o ckschen Stiftung

vermeinte, in den Punkten 6 und 7 als kuptum zu betrachten

sey, weil die mehrgenannten Legatare die in dem Testamente
enthaltene ErbsEinsetzung als angebliche
die Bestimmunge- und «! alskegetare anfechten,
dZlgangcrren Vergleich auch die Rechts-

gültigkeit jener Erd -Eirrsetzurrg anerkannten, wodurch das

Testament in allen seinen Theilen gültig wurde, bis auf die-

jenigen Bestimmungeiy welche zum Nutzen der gedachten

Legatare errichtet waren, und denen sie entsagten, in welche:

Entsagung aber, wie oben gezeigt, nicht das Capital der

2000Nth., sondern nur dessen Renten einbegriffen seyn konnten;

OF« bit utsprüsgliche Bestimmung des Testaments,
der zufolge das Capital der 2000 Nth. nach dem Tode derjenigen
Personen, welche in die Nutznießung der Renten institnirt

worden, an die Armenkirche verfiel, intaet erhalten wurde;

daß, wem: de« Avmiisistkaepkeu ve- ncp ckschksk Sake-s

testamentarisch die Verwaltung des der Arnrerrkirche legirten
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Capitals til-ertragen war, das Klocksche Stift auch Zinsen:
nnd selbst Zinseszinsen dieses Capitals verrechneir mußte, wenn

es solche dutch seine Verwaltung, die doch jedenfalls nur zum

Nutzen der berechtigten Armenkirche geschehen konnte, erlangt,
daß aber, wenn der Begriff einer Verwaltung die nutzbare
Auslegung des Capitals, so wie die Fruchtbarmachung der nicht
zu verwendenden Zinsen bedingt, die Administration auch an

Zinsen und Zinseszinsen nur so« viel als Ausfall in Anrechnung
bringen durfte, als sie durch unverschuldete Verhaltnisse oder

Unglücksfrilly als verloren gegangen nachzuweisen ver-

mochtez « «

und daß der Einwand der Verjährung, der nebenbei von

dem Stiftscuratorinm vorgeschützt worden, gar nicht Platz
greifen konnte, weil das zum Bau einer sieinernen Arnrenlirche
beim-Mk Hist! erst dann fiillig wurde, als diese Kirche
gebaut werden solltez«

-

- zu der Schlußfolgerung gelangte, wie für das Klocksehe
Stist annoch die Verpflichtung zur Auszahlung der im Flock-

schen Testanceirte zum Ausbau einer steinernen Llrmenkirche
ausgeworfenen Legate bestehe, und es sich nur frage, auf wrlche
Summe der durch den Zuschlag der Zinsen vergrößerte Capitals
bestand angeivachsenk Die hierüber auszumachende Rechnung
konnte nun« nach der Ansicht des

denen Gesichtspunkten ausgehen, und. zwar:

I) Von der Ansieht, daß die der Armenkirche legirte Tat-ital-
summe ·durch den Martin Klock und Schlüterschen
Vergleich unberührt geblieben, und von dem Todestage
des Martin Fklock und des J. W. Schlüter der

«

Esvnenlirche zu verrenten war, für wrlche Ansicht der

- Umstand sich geltend machte; daß auch die anderweitige«
Bessöchtnisse des Klockschen Testaments durch den

sraglirhs Vergleich nicht geschmälert, sondern in ihrem
vollen Betrage ausgezahlt worden. « -
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L) Von der Ansichtz das; der durch den inebrenvabnten Vet-

gleich der ganzen Klockschen Nachlaßniasse envacdseue

·

Verlust pro rate« auf die zum Bau der Arrnesrkirche legirten
2000 Nil» fallen müsse, welche dadurch aus Inn) Reh.

sey, Sechs» oder, s« I2(') Kop. S., auf 1145 Abt.

87 J; Kop. S. reducirt worden, nach welcher Ansicht aber

dieses Legat sofort nach geschlossenem Vergleiche seinem

testametitarischesi Zwecke hatte anbeimsallen, mithin auch
seit dem Datum jenes Ver-gleiches zum Besten der Amen-

sikche verspottet-werden

II) Von der Llnsicht, daß das zum Bau der Arinenkirche

legirte Capital nach der Anzeige der Curatoren Kasack

und Rauch, - welche Anzeige dann als aetenmaßige

Thatsaclw anzusehen war, ohne darnach zu fragen, aus

rvelcher Basis dieselbe beruht, oder was ibr vorangegan-

gen, bis zum Anfange des Jahres 1817 wirklich
besonders verwaltet worden, und biedurch den derzeitigen
Betrag Von 3017 Rth. 26 Mk» oder in Silber-Raben:
s« 126 .Kop., 3802 Abt. 26 Kind. exrgcht«, und« daßalso
voi- viesessi wes! r«

- -

Die nach diesen verschiedeireir Gesichtspuirkterr ausgestellten

Rechnungen» bei welcheic der I2te December 1838 als der

Zahlungstag angenommen wurde, ergaben «

nach r) einen Capitalbetrag von 13,726 Abt. 5772 Kop. S,

» T) » » » ITZAZ »· IX »

»·
»Z) » - » » YOU« »33 »"

wpsktwstsissxsgpaugselseet wurde, daß die Neues« des Cqpitqcs
jedesmal rechtzeltig gezahlt, und sofort wieder— verzinslich

angelegt worden, obgleich es unzweifelhaft, daß verspätete
Rentenzabluirgew selbst Einbußen an Renten eingetreten.

Indem der Magistrat über Alles« dies den Euratoren des

Klockschen Sttfts Mittheilung machte, forderte er dieselben
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gleichzeitig auf, entweder speeiell nachzuweisen, welche Verluste

durch verspätete oder gänzlich ausgebliebene Rentenzahlungerr die

Stiftungsfonds überhaupt erlitten, und diese Verluste pro rat-«-

auf das Legat der Armenlirche in Anrechnung zu bringen,
oder wenn eine solche speeielle Nachweisung aus mehr denn

zwanzigjahrigeir Rechnungesr nicht mdglich werden sollte, als-

dann die Einbußen eines kürzeren, etwa fünf oder zehnjährigen

Zeitraumes als Maaßstab einer muthmaßlichen Berechnung

anzunehmen, über das Ergebniß derselben mit den Vorstehern
der Armenkirchc in Berathuiizr zu treten, und auf dem Wege
eines annoch der Beprüfuiig des Magistrats und der Bestiitigung
des Collegiums der allgemeinen Fürsorge unterliegenden Ver:

gleichs zu einem desinitiven Verstandnisse über die Größe der

an die Annenlirche zu zahlenden Summen zu gelangen. Am

Rslen Yugust 1838 unterlegten hierauf die Stiftscuratoren
C.««D. Gdldner und H. A. Schmemann, so wie der

Vorsteher des Stadtarmenhauses und der Armenkirche H. E.

Zieß ,
dem Magistrate die gemeinsame Erklärung, wie sie sich

in Anerkennung der gegebenen aetenmaßigen Veleuchtung der

Sache, und in Berücksichtiguiig dessen, daß nicht nur die Ver-

waltung des Stifts alljährlich sticht ganz unbedeutende Kosten

vcrursache, sondern, daß auch durch die Masse von Concursen,
in welche fast alle von dem Bürgermeister Klo ck herrührenden

Capitalien und Obligationen gerathen, bedeutende PUCK-an
Renten, selbst abgesehen oon den siets verloren gegangenen

Zwischenrentem herbeigeführt worden, woran auch die aus dem

Legate für die Armenkirche übrig gebliebenen 909 Nth. RZ Sechs

participiren müssen, über die Vergleichssummc von l0,00l)Nblx

Silber zur Absindung der Ansprüche der Arnieiikirclie aus dem

in dem Klockschen Testamentc für dieselbe ausgeworfenen

Legate geeiniget Der Magislrat berichtete sodann seinerseits
unterm Usien Sept. 1838 dem Collegium «der«allgemeinen

Fürsorge über diesen Verlauf der Sache, und bat dasselbe, in

Betracht defect, daß es bei der Mangelhaftigleit besonderer
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Rechnungen über die Klockscheii in Rede stehenden Ver-rächt-

nisse schwierig, wenn nicht unmöglich sey, einen genauenNach-

weis über den wirklichen gegenwärtigen Betrag derselben Zu

geben, daß der Weg des Processes zwischen den beiden Verwal-

tungen (des Stifts und der Armenkirche) ebenfalls zu keinem

andern Resultate als dem einer approximativeir Schatzuirg

führen dürfte, indem der richterlichen Entscheidung keine anderen

Data als die bereits gegebenen zu Grunde gelegt werden könnten,

daß endlich die als Ausfall angenommeneSumme nach Maas-

gabe der überbmtpt seit dem Bestehen der Klockscherr Stiftung

dieser erwachsenen Verluste als der ZEISS« sehr nahelommend,

angesehen werden müsse, den in Rede stehenden, auf

Billigkeit gegründeten und die Interessen der Klockschen Stif-

tung wie des Armenhauses gleichmäßig berücksichtigenden

Bergleich bestatigen zu wollen.

Aus diese Vorstellung des Magistrats wandte sich das

Collegium der allgemeinen Fürsorge an die Gouvernements-

Baueommission mit dem Ersuchen, den zum Bau der neuen

Armenkirche erforderlichen Plan nebst dem dazu gehörigen

Kostenansehlage anfertigen zu lassen, urid·alss—dbfoi.ssehehen,

PIOHHQU.UOQ·MOMH, wohn: sie an

das Departement der dssentlicheii Bauten zur Beprüfuiig

gesandt worden, mit der Allerhöchstesi Genehmigung versehen

zurückgekehrt waren, theilte endlich das Collegium dieselben

dem Magistrate bei seinem Schreiben Vom Zlsten August 1844

mit, bei der gleichzeitige-i Erösfnung, daß nunmehr der Bestäti-

gung des zwischen dem Curatorium der Klockschen Stiftung

und Vorstande der Armenkirche beabsiehtigten Vergleiches
kein Wege stehe, und mit dem Auftragy das

weiter Gesetzliche wegen Ausführung des Vergleichs wahrzu-

nehmen und die erforderlichen Torge zur Uebernahme des neuen

Kirehenbaiss sördersanist abzuhalten. Der Magisirat gab

hierauf dem Stiftseuratorium die Auszahlung der Vergleichs-
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snmme auf; bei dem Ernpfange derselben von Seiten des

Vorstandes der Arntenkirche entspann sich iedoch eine neue

Meinungsverschiedenbeit darüber, ob von der Vergleichsfumure
seit dem Ufer! December 1838

,
als bis zu welchen! Tage die

Oerechiruug ging, rvelche den Vergleichsverbandlrrngeir zu
Grunde lag, eine Menteuzablung zum Besten der Olrmenlirche
stattsirrden solle oder nicht. Durch die Vermittelung des
Magistrats und des Collegiums der allgemeinen Fürsorge
wurde auch diese Differenz durch Vergleich beigelegt, und eine

Rentenvergütung von 1500 Nbl S. angenommen und von

Seiten des Stiftscuratoriunrs an den Armenvorstand unter der

ausdrücklichesy von beiden. Theilen sestgesetzteir Bedingung
ausgezahlt, daß jeder Ueber-schuf, welcher bei dem Ncubau der

Ammkirche Oss de! strahlte-z rhsoo Not. S»
so wie aus dem Erlbs der Materialien der alten cirche erübrigt
werden wurde, als Stamrncapital zur alleinigen künftigen
Unterhaltung des neuen Gebäudes in Psandbrieseri oder sonstigen
Zinstragerideii Staatspapieren anzulegen sey, um solchergesialt
einen Fonds zur Erhaltung dieser Stadtkirche zu bilden.

J» den abgcbaltenen Torgtermiiien war der Mitausche
Zimmermeistcr Peter Grünfcldt für den Kaufmann zweiter
Gilde Heinrich Arnold Schmemann gegen die veran-

schlagte Summe von 11,40 b Abt. 62 JopspSilber mit der

Forderung von 9480 Abt· S. für den in zwei sah« Etsch
und 1846).zu beendigenden Bau der Kirche Mindestbietender
geblieben, und erlangte dieser Minderbot die BestötigungV
des Herrn Generalgouverneurs der Ostseeprovinzery Baron

von der Pableiu Nicht minder ertbeilte das Collegium
der allgemeinen Fürsorge dem für die Materialien der alten,

«) Einhalt-u in dem an das Collegium der allgemeines: Fürsorge
erlasseues Auftrage d. d. St. Petersburg den Ufer! Jan. Wiss,
W 111. «
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zum Niederreißen bestimmten Kirche, von demselben Zimmer·

meister Peter Grünfeldt verlautbarten Bote von 3Z5»R·bi.,

nachdem solche zufdrderst verordnungsmaßig geschcitzt und de:

Taxrverth von 244 Abt. 90 Kop. S. nachgerviesen·worden,—
seine Genehmigung, worauf denn die Gnmdsteiniegung der

Kirche am Zlsten März 1845 erfolgte. Auf diese Weise war

nunmehr der letzte Anspruch an die Klocksche Verlassenschaft

für andere Zwecke als die des Wittwerrsiifts erledigt. Damit

indeß auch die in dem lteen Punkte der Stiftiverordnung
getrosfene Bestimmt-eng in Betresf des NeubauU des

Wittwenhauses, obgleich dieser bei der auf dieErhaltung derGes

baude verwandten Sorgfalt und dem guten Zustande der letztern

noch gar nicht in Aussicht steht, in Ersüllung gehen könne, und

damit überhaupt für die Verwaltung des Stiftsvermbgerrs
und die Führung der von demselben abhängigen Anstalt eine

feste Regel gewonnen werde, traf der Magistrat in diesem

Jahre (l845) folgende Anordnung.

Das Klocksche Capitalvermdgen belief sichs im Anfange

des Jahres les-is, außer den vermachten «Grundstücken, zu

welchen noch das durch eine

sxssfchm www-wos-

auf die Summe Von . . . . . . . . . . . 75,77l ALLE.

diese verminderte sich durch die an die Armen-

lirche gezahlten . . . . . . . . . . . .11,500,,--
~

» auf den Capitalbestand von . . . . . . 64,27l
~

2
~

und vermehrte sieh sodann durch den Kauf-

Genehnrigung des Mini-

steriirihc sei Innern an die Stadt

Mitau5ür...i............ 1,115,,-
»

überlassenen Scheinvogelschen Höf-

chensauf .............05,3809r.2.t.5.
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Von der letzten Summe wurdenun ein Capitak

von

zur Bestteittmg der Ausgaben

dedWiitwenstiftsunddetVers

waltmtgskosten bestimmt, hie- ·

nächstdienen........ 1,260,,-,, »
zu 6 pCt vertentet als Capis ·

talbestand der beiden Schul-

lcgate, - eine Summe Von 3,000
~
--

~

ist von dem Stiftscutatotium

an dieReichsteihbank zurVer:

rentung auf Zinfeszinefabzus
senden, und wird als derein-

stiges Baueapitah in Anlei- -
.

»

sung des Uten Punktes dek s
Stiftöveiokdnung betrachtet,
ver Nest von

. . .
. . . . . «1,126,, 2,,=05,3865e.2.5e.5.

bildet den Reservefonds, dem die jahrlichen Ersparnisse aus der

Verwaltung des Stiftsvermdgerrs zuwachsen, bis er die Höhe
von 10,000Rbl. S. erreicht, damit aus den Renten desselben
der Ausfall der zur Erhaltung des Stifrs dienenden Zinsen

gedeckt werden käme. Diese Vorsicht ist um so nothwendiger,
als ein bedeutender Theil der Capitalierr auf städtische Hypo-
theken vergeben ist, wobei RentensCinbußen immer· z-
vermeiden sind, wie denn schon früher einmal betrrichtliche
Stiftseapitalien gleichzeitig in Coneursen befangenwarem Auch
darf der Reservefonds nur in Staats- oder anderen sicheren
Werthpapieren angelegt werden, eine Maaßregeh die sich
überhaupt auf jeden Capiialzuwachs des Stifsvermdgeirs
bezieht. - -

Da von der für das Stift bestimmten Capitalsumme
53,000 Abt. zu sechs Procent auf städtischen Grundstückem
nnd 7000ZU. in Pfandbrieferr zu Vier Procent angelegt sind,
so bilden die Renten eine Jahreseinnahme Von 3460 Rbl. S
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welcher theils dazu dienet, außergewdhnliche Ausgaben zu decken,

theils als Ersparnis dem Reservefonds anheimfälln So lange

der letztere die festgesetzte Höhe von 10,000 Abt. S. noch nicht

erreicht, »sindet eine Erweiterung des Witiweustifts nicht statt.

Jst aberiene Bedingung eingetreten, so wird von dem alsdann

verbleibenden Ueberschusse der Einnahme nur ein Drittbeil dem

Reservefonds zugeschlagery die anderen zwei Drittheile werden

veranlagt, um für die beiden in das Wittwenstift aufgenom-

menen Frauen, die keine Monatgelder beziehen, ein Stamm-

eapital Von 2000 Ruhe! für eine jede derselben zu erzielen, deren

Renten ihnen als die Hälfte einer Pension gewährt, oder bei

veränderter Stiftseinrichtrrng zu ihrem Besten verwandt werden

können. «

Diese für eine lasrguesukrsftdzu einer festen Norm der

Beut-Its diqrende Anordnung ist von dem Magistrate dem

Collegium der allgemeinen Fürsorge zur Anzeige gebracht, und

dem Stiftscuratorium zur unahweichlichen Naehachtung eröffnet

worden. sVon den anderweitigen Verhältnissen der Klockschen

Stiftung ist noch zu erwähnen, daß in das Wittwenhaus seit

seiner Eröffnung bis jetzt 34 Frauen und Jungfrauen aufge-

nommen worden, von denen lli noch gegenwärtig in demselben

besindlich Ihre Namen in dem angeschlossenen Verzeich-

nisse It. A. enthalten. Der Euratorerr waren neue» die immer

zu zweien die Verwaltung geleitet, die Beilage ist. B. giebt
deren Namen an. Ein drittes Verzeichniß Ei. c. weiset den

gegenwärtigen Jnventarienbestand des Stifts an Mobilien

nach. Die Grundstücke sind unverändert dieselben geblieben,
wie sie das Testament bezeichnet. Das zum Wittwenhaufe

bestimmte Gebäude dienct fortan diesem Zwecke, und führet

über der Eingangsthrire die J"nschrift:

Kloeks Wittlben-Stisst. not.

Der Heuschlag ist auf die nächsten zwölf Jahre für 143Abt.

Sich« ickhkckch verpachtet. Der Hausplatz außerhalb der

54



SeeHorteH trägt einen jährlichen Grundzitrs svon U Pl.

60 Kop. S. Die auf stcidtische Grundstücke vergeh-ehrsam-
talien sind in 79 verschiedenen Beträgen dargeliehem

Die Leiche Klocks konnte nicht seinem Wunsche gemäß

in der St. Trinitatiskirche beigesetzt werden, weil zur Zeit seines

Todes die Beerdigung in den Kirchen bereits Schwierigteiten

fand. Sein Sarg war daher auf dem Armenkirchhofe in dem

ehemaligen Tottienschen Gewölbe, jetzt den Schmemanni

Nammschcn Erben. gehörig, niwergelegt worden, und hatte

sich bis auf diese Zeiten wohl nnd kenntlich erhalten. Bei dem

Bau der Armentirche wurde derselbe, da ein schcidlicher Einfluß

hievon nicht mehr zu befürchten war, in diese, und zwar in

ein ausgemanertes Gewölbe hinter dem Altare versenkt. Eine

Tafel an der inneren Kirchenmauer über dem Grabe trägt die

Jnschtifts

Heinrich Fleck, Bürgermeister von Mitau, f den

liten April 1791
,

hier beigesetzt im Jahre 1845 beim

Bau dieser aus seinem Vermächtnisse neu i

besass-Iw-

»Die -dss Heim, wessen in

den« Vörhöfen unseres Gottes grünem« Psalm M, M.

O) Der ssausplatz wurde an den Bürgermeister Treuer auf

Erbgrundzins überlassen. Dieser erbaute auf demselben die

gegenwärtig, dem Herrn Stephaiky gehörige Wink-mischte.

55



Ue. A. Verzeichnis der tn das Wittwenstift

aufgenommenen Witwen nnd Jung-

- « franen. -

l) Jungfrau Cbristine Heydtmasny

gest. den 12. Juni l810.

L)
,,

Julie Heydtmaniy

gest. den l0. Aug. 1836.

Z)
»

Elifabcth Spitzmachey
Verwandte passiert.

gest. den II. Feb. 1801.

it) ,,
Anna Spitzmachetz

gest. den to. Der. 1809.

s) Frau Maria Treumey Kanfrnannswitnvcz gestorben
den Zteu Mai Leibs. »«

6) ,, Müller, Sibullebrenvtttwq gestorben den sten

Juni l805.

7) Jungfrau Julie Vierbusß caufrtmrrnstochtey gest.
den 5ten October 1806.

R) Frau Elisabetb Sande» Kaufmannswitnvey gest.
den l2ten Mai l820.

"

L) Jungfrau A inalie S oltinaik n, Kaufmannstochteiz
gestorben den Ren Sept les-U.

I0) Frau Ernestine Wegney Schullebrerwitnvy gest.
den äten Ost. l825.

it)
» Falte Hunden-zip, Kausmannöwittwy gest.

« deu 5ten Juli 1829. «

l2)
,, Heiiriette Grimm, Kaufmannswittivtz gestorben

den l2ten Der. RAE.

is)
»

Constantia Colding, Kanfntattscsivittsvy gest.
den Kten August lstkik

«)
» Erncstine Schmölling, Kaufmannswittivy

gestorben den l0ten Angust l830.

II)
»

Julie Winke, Kausmaiitiswittwq gestorben den

Hier! Nov. Wiss.
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its) ~
Cbarlotte Napf« Kaufmannsivittwy gestocden

den Bten Ort. i837.

II) ~ Elifabeth Hoyey Kaufmannswittnzy gestorben
den Bten Juni« i839.

is)
~

Cathatina Kowalewskw Kaufmannswittwtz
gestokbeir den 2istcn Januar i842.

W) Frau Caroline Eben, Fauchen-www, Wiss-unu-

msu spat tote. »
20) ~

Elifabeth Optik, Kaufmann-Witwe, aufgenom-

men den i2ten August i823.

U)
~

Cathatina Lauenstein, Kaufmannswittwez
· aufgenommen: den 27sten Der. iB2—i.

U) »
Cathatina Lntzau, Kaufmannswitnvy aufge-

nommen den isten April 1831.

III) Jungfrau Fried etike Hulden-zip, Kaufmannstochi
tu, aufgenommen den ioten Mai iB3i. «

U) Frau Juliane Schwandey Kaufinannswittwy auf-

genommen den ivten Mai lässt« -
·

25)
«» »Caszeosziin«e,schask·, tsnfnsannswittsvtz aufge-

·

«· «

nommen den loten Angust 1834.

As) »
Elifabeth Seite» Kaufmann-Wittwe, aufge-

nommen den Wsten August 1834.

N)
»

Elifadetb Wohl, Kanfmannswitnvtz aufgenom-

« men den 28sten August i834.

28) ~ Elifabetb Hafferbekg, Kaufinannswittsvtz

· aufgenommen den isten Makzjsxtb

W) » suiie Deutsch, Schullehretwitnvy aufgenom-
men den isten Mär; iB4i.

M) ~
Wilhelmine Hewelktz Kaufmannswittsvy anf-

« genommen den isten Mai; iB4i.

Si) Jungfrau Amalie Schmdlling, Kanfmannstochtey
aufgenommen den isten Max; 1841.
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II) Jungfrau Christine Hoyerz Kaufmanuskochtey auf-
genommen den 20sten Januar 1842.

III) Frau Dorothea Hafferberg, Kaufmannswittwy
aufgenommen den 25sten März 1843.

M) ~ Cbartotte Schumann , Kanfnrannsrvittrvy
aufgenommen den lsten November 1844.

bit. B. Verzeichnis der· Curatoreu des

Klo ck scheu Wittwenstifts.
l) Bütgetmeister Haltet nach den! Tode Klocksis bestellte
L) Getichtsvoigt Fley ; Curatoretr der Nachlasscnschafc
s) Kaufmann Jacob Leonhard Kupf·fer. «
it)

~ «U.F. W. Harfsi
s) ~ H. Aasack. « «

s) ~ J. C. Rauch.

7) ~ Peter Schreidvoget
s) »

Carl D. Göldnen

O)
~ Hcintich Arnold Schmemankn

bit. C. Verzeichnis der im Jahre 1845

zum Klockseheud Stift- gebbrign
Indeutarieirstiickg

Zwölf silberne Eßtdsseh

Zwölf ~ Theeldssei.

Ein silberner Borlegeldsseh

Eine silberne Zuckerzangr.

Sechö alte Stuhle.

III« 111-fühle«

Sechö verschiedene Tische.

Ein Schrank.
·

Eine Eva-mode. «
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Vier große Wmtdspiegc -

Zwölf kleine Lampetenspicgei. «
Vier Liespfund sechs Pfund zinnemes Geräth» als Teller,

Löffel et. .

Ein lupferner eingernanerter Wafchkessei.

Ein eiserner eingemauerter Waschgrapern

Ein meisingenet Kessel.

Sechs rnefsingene Leuchter.

Ein messngeties Tbeebrett

Ei«
«

Fischcdsskcs « »
Ei« Ist-Jenes -Plätteisen.

Ein bessern« Ueekessc . "

Eine Caffeemühla

Ein Caifeebrenner.

Eis: eistmr steil.

Ein Wasselkucheneifem

Eine blecherne Reihe.

Ein Felvkesset

Eil« »· ··

I Jst-s. :7-·.--:««·-5«ZS--L- .

Eine Holztonna

Eine Brodmulda ·

Eine Ädenqge von Fayence

Fünf gtvße Tischküch«t«

Ein kleines! Tischtrid

haben vie ·Gefchyister Heyvtnrann nach

ihm« « «, III! Gebrauch ver Frauen in dem großen

Hause, zwei größere Hi« Kleid-Meduse bisterlassem
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Anhang.

Als im Anfange des Jahres 1845 der Neubau der Armen-

lircheaus den Mitteln des Klockschen Legats entschieden war,
und mit dem Frühlinge beginnen sollte, machte sich der Wunsch

geltend, die Grundsteisilegung der neuen Kirche festlich zu

begeben, und mit derselben die Feier der funfzigjabrigeit Dauer

des Klockschen Wittrvenstifts zu verbinden. Es wurde biezu
der 3lste Mark) als der Tag, an welchern irn Jahre 1705

das Stier zukkst ckdssuet usw »aus-weiht worden, hiermit.
Am Vkvtgen dieses Tages (einem Sonnabende) fanden sich auf
die Einladung der Fesigebenden Mitauscherr Kaufrnannschaft

evangelischglutberischer Cvnfesiiom neben den Gliedern derselben

sämmtliche Autoritäten der Gouvernementssiadh mit dem

Kurlrindischetc Herrn Civilgouvertieur an der Spitze, so rvie die

evangelische Geistlichkeitz mit dem biezu besonders erbetenen

Kurländischen Herrn Generalsuperiiitendentcn
,

in den sestlich

geschmückten Zimmern des Wittwenbauses ein. Hier trug der

CBürgermeister von Zueealrnaglio nach
die Bedeutung des Tages binrveisenden Einleitung der Ver-

sammlung znneichst die Klockschen Urkunden, sum-Originale

gleichzeitig vorgewiesen wurden, vor, und begleitete dieselben

mit einem angemessenen Auszuge aus der biet gegebenen

I) Der frühen Jahreszeit wegen, die bei der Ornndhjnletznns

iericksichtigt werden mußte, konnte der Unterschied der nlten nnd

neue« Zeittecljnung nicht in Bettacht kommen. Aus) war, das

Fest «« den wiederkehrenden Tag zu knüpfen, der Idee desselben

siegendes-s.



Gefchiehte der Stiftung. Nachdem der Verhandlungen zur

Beschaffung des Capitals für den Bau der Arnrekrtirche Erinny-

nunggeschehen, lautete der Vortrag weiter:

»Diese aus der Vorsorge des weil. Bürgermeisters He i nrieh
Klo ck neu erstehende Kirche ist es, deren Grundsteinlegung heute

gleichzeitig mit der funfzigjährigeii Dauer seines Wittwenstifts

festlich begangen wird. Sie ist die alleinige rein sicidtische

protestantische Kirche und wurde nach der Nachricht in dem

1795bei Steffenhagen erschienenen Wertchen des ehemaligen

Professors an der Peteinischesr Akademle Johann Melehlor

Gottlob Besete ~über ArmenanstalteM aus dem Capitale
des« sogenannten Despite-is, jetzigen Stadtarmenhausech im

Jahre 1746 durch die Bemühungen des damaligen Bürger-

mcisters Schwarz und des Superintendenten Graev en

erbaut. Im Jahre UND, als Klock sein Testament nieder-

schrieb, war sie wohl noch weit entfernt von ihrem späteren

baufrilligen Zustandez nichts desto weniger fand Klock es für

gerathen, an ihre Zukunft zu denken, uncihnlich-denen, welche
die Frucht, welche sie eben gesäet, auch gleich ernten wollen,
denn ihm mochte wohl »die Geringfügigkeit-

heeqnsrjgusz . J» Ue« gegen-Mo mit i«

einem Capitale von 689 Rbl., dessen »Zinseii riicht hinreichen,
die geringen Honorare für den Prediger undKüster zu berichtigen,
weshalb das Fehlende aus der Casse des Stadtarnrenhaufes

hinzugefügt wird. Außerdem besitzt sie über die Summe von

76 Abt. Sparcassenscheine auf Zinsesziirs zum künftigen Bau

einer Orgel«

.«««Ue·«ber das Leben und die Schicksale des Bürgermeisters
KlorflfklliM blel zu sagen. Richt einmal ein Bild ist von

ihm vorhanden undmtrsz wenige Personen leben noch, die sich

seiner aus ihrer frühesten Jugend erinnern. Zu diesen gehören
unter Anderen die in diesem Stifte wohnende Frau Thon, der

Stiftseurator Herr Gbldner undder Herr Staatsrath von

Rette, Letzterer hat ihn namentlich regelmäßig jeden Sonn-
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abend um 2 Uhr an seineurelterliehen Hause vorbei nach der

St. Trinitatiskirche zum Gottesdierrstq der ietzt nicht mehr um

diese Zeit gehalten, iedoch noch eingeleiutet wird, in einem

sogenannten Sphaiton fahren sehen; er schildert ihn als einen

kleinen Mann in blauemRocke mit großen Wetallknopfen nach
damaliger Mode. Der Andere gedenkt seiner Freundlichkeit
gegen die sicidtische Jugend, die täglich an seinem Hause vpkhei

in die Schule des Cantors Beis e wanderte, und das jährliche
Fest, das er den Kindern in zwei Stadtschuleii durch sein Ver«

mcichtniß gestiftet, giebt Kunde von seinem Wohlwollen für sie.

Frau Thon erziihlt von ihni, daß er eine unerwiederteNeigung
zu einer späteren Frau Heydtmanm deren Tbchter nachhcr
die ersten Stifsgenossinnen wurden, gefaßt, daß es dieser aber

in der Ehe mit dem vorgezogeneir Heydturann schlecht
ergangen, und Kloek ihr-eins. bei einem Besnche mitleidig,
jchoch heisulicherrveise 1000 Rth. Alb. in den Beutel gelegt«

»Ueber seine Persbnlichkeitz sein amtliches Wirken, seine
hauslichen Verhältnisse, ist nichts weiter bekannt. Seine
Familie ist ausgestorbenz nur seine Werke leben noch sortund

Vergegenwärtigen ihn uns als einen Mann frommen .f;ierzens,
schlichten Verstaiidees christlicher Ciesiiiiiung, als einen Mann
voll Gottesfiircht und Menschenliebe. Gewiß hat er die Vor-

scitze zu den schonen SMALL«- die er in stinem Testamente
niedergelegt- dutch two-Sob- is

gebildet obs-sähst, er hat, M sit ssszvfübttsy obgleich
wohl-vermögend und im Stande sorgentos zu leben, lichts
destoweniger fortgefahren, sauer und schwer zu erwerben, und

das Verweilen seiner Gedanken in diesen Schöpfungen der

Zisksrnft mag ihn wohl in mancher freudeleeren Stunde gekräf-
tigt, in mancherleidensoollen getrösiet haben. Er, derkinders

lose Greis, der eigener Nachkommenschaft enthehrte, sah dann

eine and-e dankbare Familie versammelt, die ihn in seinem

Werke prU und seinen Namen in erkennilichess Gebeten zum

Himmel sehlckw Sein einsames Haus bevolkerte sich mit einer
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Schattenreihe von Gestalten, die vereinsamt wie er. am Abend

ihres Lebens in dieses friedliche Asyl zogen, das Er ihnen zu

frommer Gemeinschaft gegründet. - Menschen wie Klock

erfreuen sich im Leben selten großer Anerkennung und Gunst,

sie fordern denLohn ihrer Thaten Von der Zukunft. Doch sind
Sie es, die in weiser Beschränkung ihr Streben auf ein Nächstes

richtend, ein sicheres Ziel erreichen, nach dem sie mit Selbstver-

leugnung ringen. Nicht wie Viele Vieles wollend, ist es Ein

Gedanke, der ihr Leben beherrseht,. der sie vor der Zetsplitterung

ihrer Kraft bewahrt. Wohl dem Gemeinwesem dem Männer

solcher Art nicht fehlen! Auch unsere Stadt ist nicht arm an

solchen. Noth-erfreuen wir uns der Stiftungen früher Zeiten,

durch welche den stäbtifchen Schulen ihr Bestehen gesichert

wird, und auch nach Klock wurden Männer geboren, auf die

fein Beispiel nicht ohne Einfluß geblieben. Mit Wünsch und

Jasnrann hat er selbst in äußeren Lebensschicksalen einige
Aehnlichteit Auch sie standen am Ende ihres Daseyns vereinzelt

da, auch ihnen fehlte der rechte Erbe zu einem langsam und

mühevoll erworbenen Vermögen, -. bis sie ihn suchten und

fanden gleich Klocb So wirst« eblekssisfchslisbesrbe

Geiskz·»d»ezz»dzi·e»si.«gjchHre,s. auch— in Anderen

den Drang nach gleicher That; so rührt das barmherzige
Genrüth, das in diesen Werken lebt, das Herz der Nachwelt
und erossrret auch ihr das Verstärrdrriß der schbpferischen Liebe;

so kräftiget der Glaube, in dem er sein Wer! der Zukunft anver-

traut, den Nacheifernden zu gleichem Vertrauen und heiligt
ein Leben voll verschwiegener Entsagung Dieser Geist, dies

dieser Glaube bilden das Vermächtrsiß, das er

Allen die das, was. er gethan und wie er es that,

zu würdigen wissen, und werur wir heute nach einem halben

Jahrhunderte, seit er diese Denkmale geschasfein erst den Grund-

stein legen zu dem Tempel, den Er dem Herrn erbaut, dann

mag« die Ueberzeugung in uns Wurzel schlagen, daß jedes
Saamenlorn im Lauf der Zeiten reift«

63



»Sei-c Ruhm reicht nicht über das Weichbild dieser Stadt.

Aber in ihr denkt seiner der Arme, dessen Gotteshaus er auf-
richtet, dieWittwe, deren Kummer er lindert, die Waise, deren

Thriine er trocknet, und eine lange freundliche Erinnerung an

ihn zieht durch das Leben derer, die des Freudentages in der

Schule genossen, den er, der Kinderfreisnd, den Kindern

bereitet«

»Mdchte unserer Stadt noch oft ein Mann erstehen
,

der
da verdient im Herzen der Nachwelt zu leben wie Heinrich
Klock!«

Nach diesem Vortrage hielt der neuer-kannte Diaeonns an

der St. Trinitatiskirchy Pastor Alfred Kupffet*), ein

Sohn jenes Jakob Leonhard Kupfsey der, einer der

ersten Cucatoren des »Wittweujists, vor 80 Jahren der Ein-

weihung desselben heiser-Hoheit, folgende Rede:

sHvchbMstdtslnwesende, derRückblick in die fromme kräftige
Zeit unsrer Väter erfüllet uns immer mit erhebe-den Gefühlen z

«) Alfred Kupffey früher Prediger in Zohdem wurde nach«
der Verabschiedtxttg des Diacvnus an der St. Trinitatiskirchez
Consistorialrathes Kupffeiz der feines hoben Alters wegen

uin seine Qttassuug nachgesuchy zu dessen Nachfolger berufen,
und am lsten April-I. Ist« fein neues Ist eingeführt. Schon

«

am lsten August d. J. 111-Hader-

nacy suiwöcheutslicher Krankheit an einen! nnheilbaren Unterleibss

leiden. Die kurze« Dante( feiner WirksmseiUGesststigseszzu
fchönen Hoffnungen. Sein frommer Sinn, weit entfernt von

allent geistigen: isochmutlz wirkte versöhnend und einigend auf
die Gernütherz fein Wandel war sieckenloz seine Pkildthätigkeit

- unbegrenzt, ~
feine« Herzens Dichten und Trachiss dir-If

·«st’siehtet, ein rechter Prediger des Wortes Gottes und eier echter
Bessers« der ihn: anvertrauter!Seelen zu werden,« wie Er nfe

It( feines-Satze aussprach, als er ihm nachrief: »den Dank

füt ceiuessseifpiels Weibe« » -
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das muß zumal heute der Fall seyn, wo wir noch durch eine

besondre· Veranlassung lebhaft an jene Zeit zurück erinnert

werden, wo wir den Segen, welcher aus der frommen Liebe,
aus der Gediegenheit derselben einporgeivachserr ist, in einem

fchöncn Zeugnisse recht sichtbar vor Augen sehn. Wir haben
uns überdem zueiner hohen Feier versammelt in denselben
Gennicherii und Räumen, welche von einem unsrer Mitbürger
jener Zeit mit edler Freigebigkeit und umsichtiger Vorsorge zu
einein achten Werke christlicher Liebe ausgestattet wurden, und

in welchen noch jetzt täglich innige Gebete des Dankes zum

Himmel einporsteigeii für das, was damals zur Abhülfe großer
Noth und Bedrangniß geschah. Ja, wir werden bald hinaus-

gehn auf den stillen Kirchplaiz wo unsre Vater in demHerrn
ruhn, und wo sich die Gräber ihrer Kinder und Nachkommen
an die ihrigen angeschlossen haben, un: den Grundstein zum
Bau einer neuen Kirche zu legen, zu dessen Ausführung eben

jener unser Mitbürger die Mittel darbot, und bis aus unsre

Tage aufsparen ließ. Da vereinigt sich ja wohl alles, um uns

zu ergreifen und in eine höhere seierliehe Stimmung zu versehen.
Uns-XIV. Weise» Bürssssssisiek

susgziiÆFxekgmw site-voi- dass-wisse«-
desseiii ir en en wir heute feiern, auf uns gekommen sindz er

hat uns die Dokumente verlesen, welche sich aus die Gründung.
dieses Wittwenstiftes, deren funfzigjcihriges Jubelfest uns hier

zusammengeführt hat, beziehnz er hat uns die Schieksale
erzählt, welche diese Stiftung im Laufe der Zeiten erfahren,
und die vortheilhafteii und nachtheiligen Einfluss» welche auf

dieselbe ·ein·wirkten, angedeutet. Dadurch ist nicht allein jene

sites-HIRSCH» gehe: gar-at, fis-idem quch dies« Stiftung
selbst unserm Herzen-näher kcracht und unsern Gefühlen und

Betrachtungen ein sicherer, bestimmter Boden gegeben. Mich
aber, verehrte Anwesende, als berufenen Diener des göttlichen
Wortes

an dieser Stadtgemeindtz irr-deren Kreise diese Stiftung
lebet und blühn, muß die Freude des heutigen Festes noch
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ganz insbesondre berühren, denn in seinen( tiefsten Grunde
erfaßt, ist dieses Fest nichts anderes, als wiederum ein neues

Siegesfesi Gottes, unsers himmlischen Vaters, dessen liebe-
volles allmachtiges Walten bei Führung dieserStiftung bis

auf den heutigen Tag gar herrlich sichtbar geworden ist. So
kann mir denn auch heute keine andere Aufgabe gestellt seyn,
als die freudigen Gefühle, welche uns beleben, insbesondre zu
Gott hinanzuleiten, ihm Lob und Ehre zu geben. Ia lasset
uns danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte

weihret ewiglich. Groß sind die Werke des Herrn; wer ihrer
achtet, der hat eitel Lust daran. Er hat auch mit dieser
Stiftung ein Gedächtniß gesiiftet seiner Wunder, der ginidige
und barmherzige Herr! Ach, werfen wir noch einen Blick

znnick auf die alte, gute, vergangene-Zeit: wie viel-treffliche,
weise Einrichtungen sind nicht· ausiht hervorgegangen? ·Was
ist da nicht gescket worden, das aufgehn sollte zu schöner Frucht
für die Zukunft? Aber wie wenige von diesen Einrichtungen
sind in unserm Lande geblieben; wie wenige Früchte haben
wir Von jener Saat geerntet! Wo sind in unserm Lande

geblieben die alte Treue und Redlichkeih die schlichte Einfachi
heit, die alte Zucht und Sitte, der fromme Glaube, die innige
Andacht in Hans und Familie, der kräftige GenleingeisiLZ Sie

sind in unserm Lands« MEDIUM-dein, sie sind besiegt worden

durch Selbstsucht und Zersiåckalsngz dureh
keit gegen das göttliche Wort, aus welchem zu allen Zeiten
für alle, die sich daran hielten, eine- kräftige-wisse davor«
geströmt ist zu innerer Befestigung. Um so mehr haben wir
Ursache, Gott zu danken, daß er unter dem Vielen, das ver-

schwunden ist, uns diese Stiftung als ein Zeugnis; des alten,
gediegnem, frommen Sinnes erhalten hat; um sprach-haben
wie Ursache, Gott zu bitten: er möge auch noch-ferner seine
Hand über diese Stiftung walten lassen, damit wir in— unsrer
Stadt ein Denbual aus jener alten Zeit behielten, das uns in
Ussstkt DOHRN Mk) Engherzigkeit Woran Mund-It« TO
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dachten deine Voreltern nicht! Ausgehend nun Von dem Danke

gegen die Liebe Gottes, die sich so herrlich in der Erhaltung
dieser Stiftung bewährt hat, ausgehend von der ernsten Mah-

nung, die dadurch an uns Zeitgenossen ausgesprochen ist, glaube
ich nun eben als Diener des christlichen Wortes zur würdigen

Feier dieses Festes nicht besser beitragen zu können, als wenn

ich nachzuweiseir suche, daß die Wohlthatz welche durch diese

Stiftung lange Jahre hindurch bis auf unsre Tage an so vielen

unsrer christlichen Mitschwestem erwiesen worden ist, einen

Platz einnehmen unter jenen Wohlthaterrk in welchen Gott die

größte Fülle seiner Gnade an uns offenbar-et hat, ich meine

unter-jenen Wohlthatew welche durch Jesum Christum, unsern

Heiland und Gelöset, über uns Menschen noch täglich kommen.

Es wäre demnach hier durchzuführery daß diese Stiftung aus

denselben Grundsatzes: und Ueberzeugungen hervorgegangen sey,
welche unser Heiland und Erlbser immer irr frommen glaubenss-
vollen Zeiten zu lebendiger Anerkennung gebracht hat. Diese
Stiftung bezweckt zunachst Abhülfe irdischer Noth und

Vedrangniß armer betagter Wittwe-r und· Tochter aus dem

Konsums-Wende, betet-Städt«-

us-».si.eb«»miissen-isizs-.iiicissieielyst sickyvieeek neigen» mit

großer liebevoller Vorsorge entledigt. Unser Herr und Heiland
spricht auch: kommet zu mir, ihr Mühseligerr und Nieder-

gebeugteiu Die Schrift hat uns gar viele und herrliche Beispiele
aufbewahrt, wo sich der Herr der Bedrangten annimmt, und sie
von irdtscherr Uebeln befreit; aber immer verband er mit der

irdischen Wohlthah eine höhere, göttliche Wohlthah eine solche,
denhöhern-Frieden Gottes in das Herz der

Deutung-wem; .
Jst nun«ditfeS6sii-vs- detmissvfzigickbtigss Itsbetfcst wir

heute feiern, eine solche, welche mit der irdischen Wohl-
that, welche sie darbietet, eine höhere Absicht verbindet-«?

V« lasset« uns ietzt sagen, »Hei-darüber- Ausschtuß sqchxu
in dem, was-uns von dem Begrånder dieser Stiftung bekannt
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ist, der den Plan zu derselben in feinem Herzen erwog und sie
ins Leben rief. Daran wird sich auch von selbst dieBeherzigung
anschließen-z welcher Art die Anforderungen seyen, die diese

Stiftung an uns Zeitgenossen, und zumal an diejenigen mache,
welche die Wohlthaten derselben gegenwärtig genießen. Der

Herr aber stehe uns bei iifdiesern Vorhaben, und leite uns

nach dem Geiste seiner Wahrheit!

Bekehrte Ainvesendy die Werte des Menschen gehn aus

seinen: Jnnern hervor; wessisir Gemüth durch reiche Erfahrungen
des Lebens ernsi geworden ist und sich auf Gott gcrichtet hat,
dessen Werke werden auch ein ernstes und heiliges Gepräge an

sich tragen. Der Stifter dieses Wittwenstiftes Hein r i ei) Klock

war, wie wir wissen und erfahren haben, ein Bürger dieser

Stadt. Er vie-sie aufs-aus, is: weiche»
hatte,
GottseinensUsiidrund Unternehmungen Gedeihen und segnete
ihn mit reichen Gütern des Glücks. Die Ichtüug unsrer Vor:

111-su- feiuet Mitbüsgen gegen ihn, spsåchisich dssessttich
dadurch aus, daß sie ihn als Bürgermeister dieser Stadt an die

Spitze ihres bürgerlicheri Vereines stellten. Ein langes Leben in

rastloser Thatigkeit unter seinen Mitbürgerti zugebracht, mußte
ihn mit ihren Bekkckllrrissen genau bekannt machen, mußte ihm
eine tiefere Einsicht sie-Gasen iudas Wohl und zumal seiner

Standesgenossen, mitdetreneriitrhelkfHck
und Unglück« getragen hatte. Gotkfhhttaber jeglichen Stand
i» eigeuthümiichek Weise; s- such woran-verkais-mai.
Hier sehen wir oft, wie in kurzer Zeit einer muthigen Unter-

nehmung, einer glücklichen Eombination der Umstände, eine

solche Fülle irdischer Güter auf dem Fuße nachfolgetz wie in

Idee« stünden der mühsamste und aufopferndste steif eines

ganzen Lebens nimmer zu erringen vermag. Ader in keinem

Standes-werten wir auch einen so großen und schnellenWechsel
des Und ist das Unglück herangekommen, und schauet
der Natur«-O; der es erfahren, auf sein Weib, auf die
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Gefährtin feines Lebens und auf sein Kind; fühlet er, daß die

fchweren Schlage feine Gesundheit untergraben; fühlet er, daß
er die bald hülflos wird zurücklasserr müssen, welche die Freude
feines Daseyns ausmachten ach, welch ein Jammer durch-
zuckt dann eines solchen Mannes Bxust. Was will Gott mit

solcher Führung des Kaufmannsstaiides? Er will gewiß nichts

Anderes, -als daß der Reiche an dem Unglücke des Armen

Demuth erlerne, daß Allen dieses Standes recht oft zum

Bewußtseyn gebracht werde, wie nur in dem Streben nach gött-
lichen Dingen wahrer Frieden zu sinden sey. Jst dieses Streben

erwacht, dann erwacht auch die christliche Liebe, welche die

Unglücklichen und Verlasseneir so gerne tröstet und erquickt.
Da wir den Stifter dieses Wittwenstiftes als treuen, redlichen

Bürger kennen, der besonders das Wohl und Wehe feiner

Standesgenossen tief erkennen mochte, so waren ihm gewiß
die höhern Gefühle, die Gott bei christlichen Kaufleuten durch
ihre eigenthümliche Stellung entwickeln will, nicht unbekannt.

Schon daraus allein ergiebt sich, daß ihn bei dem Werke

dieser Stiftimg gewiß auch eine höhere Absicht leitetez Das

ergiebt xsichspuns aber noch der-fliehst, DeHIFYWeIIWOIiE

werthe Mitbürger am Abende seines Lebens niedersetzte, und

welches wir heute kennen gelernt haben. Es ergreift uns ein

heiliges Gefühl, wenn wir die Urkunden vor uns aufschlagety
in welchen ein frommer Mann seinen letzten Willen niederlegtir.
Der Geist des Fpingeschiedenesr mit all der Liebe, mit all dem

tiefen Ernste, welche ihn in jener Stunde bewegten, als er seine

leitezzjkgfcigungen traf, tritt lebendig vor uns und wendet

unferrflsflWssiskder Ewigkeit zu. Wir sehen gleichsam den

Mann vor uns in efnstes Nachdenken versunken; das vergan-
gene Leben taucht vor-ihm auf mit feinen Schmerzen und

Freuden» «Er weiß es, die Tage seiner Mühen und Sorgen
sindnun bald zu Ende, seinesposfsiungen und Wünsche gehören
dem Himmel an. Diese Sonne, die ihn beschien, dieser

69



Athenu den er einhaueheh sind bald nicht mehr für ihn; Gott

spricht zu ihm mit vernehrnlicher Stimme: besteile dein Haus,
denn Du sterben und nicht lebendig bleiben. In solcher
Stich« können nur ewige Gedanken des Menschen Brust
erfüllen, »und was er in solcher Stunde beschließt und verfügt,
das steht in innigem Zusammenhange mit seiner Sehnsucht nach
ewigem seligen Frieden, den er in Gott, seinem himmlischen
Vater sinden möchte. Wohl laßt es sich vermuthen, daß unser
achtungswerthe Freund fchoii lange den Gedanken nnd den

Plan zu dieser Stiftung mit sich herunigetragen haben mochte,
vielleicht oft angeregt durch den Anblick der traurigen Lage so
mancher Wittwe, die in Noth und Armuth Von ihrem verarmte-i

Ebegatten zurückgelassen war; das mochte sein Herz schon oft

zu inniger Theilnahme entßanuzit haben. Aber erst in jener
Strande, als er seinen letzten Willen niedetschrieiy traf

er Umsicht und Besonnenheit die Verfügungen und

Anordnungen, welche diese Stiftung ins Leben rief. Wie konnte
es anders seyn, als daß die Richtung seines Geistes auf das
Einige hin, daß der stille Wunsch seiner Seele, nun bald von

dieser Welt Abschied zu nehmen und friedlich zu entschlummem
in dem Denn, daß diese heilige, höhere Stimmung auch ihre
Wirkung ausübte auf die Verfügungen und Anordnungen, die

er in dieser ernsten Stunde traf. Es war sein-Sturms auf
Gottgeriehteh sossnußteaiiehdasWerh dasdaoauiheevsks

ging, zu Gott hinauf-ihren wollen. Jn dieser ernsten Stunde

war ihm das Wünschenswertheste eine stille« chrkstskcht Vorbe-
reitung auf den Hingang zum Vater, wie es denn auch in neue

Testamente selbst lautet. »Da ich verspüre, daß meine Leibes

sraste von Zeit zu Zeit abzunehmen beginnen, so möge der

Obige und barmherzige Gott um seiner Gnade und us!

gefchickt und bereit machen, und mich aus dieser
is! die ervige Fxerrlichkeit versetzen«- Fenier wir ver-

binden ja heute mit diesem Feste noch ein anderes. Bald
werden wir unt« Gottes freiem Himmel stehn, und der ehrwür-
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dige Oberhirte unserer Provinz wird unter Anflehung Gottes
den Grundstein einweihesn über welchen, so Gott es will, sich
bald an die Stelle des alten, ein neuer Tempel des Herrn
erheben wird. Der Stifter dieses Wittwenstiftes gab die Mittel

her zur Ausführung dieses Werkes und das neue Gotteshaus
wird es noch unsern Nachkommen verkünden, daß einst ein

Bürger in unsrer Stadt lebte, dem Gottes Ruhm und Ehre

wahrhaft eine heilige Sache des Herzens war. Sind das nicht
Zeugnisse genug von dem frommen, Gott ergebenem kGeurüche
unsers Wittwe-ges, dessen Angedenken wir heute feiern? Sollte

er eine Stiftung gegründet, dieselbe mit reicher Freigebigkeit,
mit recht siehtbarer Liebe und Vorsorge bedacht haben, nur sum

einen irdischen Zweck zu verfolgen? Gewiß unser Herr und

Heiland war auch ihm, wie allen frommen Glaubigen ein

theures Vorbild. Wie der Herr mit irdischen Wohlthaten

iuuner eine göttliche verband, so wollte auch unser Gefeierte in

den christlichen Schwestern, welchen er eine irdische Versorgung,

Schutz vor Mangel und Blöße darbot, inniges Dankgefühh
glaubiges Vertrauen gegen Gott erwecken; er wollte ihnen in

diese« Hasse eine

is! Mk« JOHN« Stets!

Herrn dienen, und sich in ihrem Alter durch ernste Einkehr -in

sich selbst vorbereiten könnten zum einstigen Eintritt in das

ewige Leben. Christliche Schwesterm ihr Aufgenommeneu
in diesem Hause, ich wende mich nun an euch, euer Herz ist

gewiß von uns allenam meisten bewegt bei unserm heutigen
genieinschaftlichen Feste. Es ist in dem frommen Sirnie unsrer

eine heilige Forderung an euch ausgesprochen. Jhr

sindefslkscksckttvq und Nahrung, in allee Art ist mit der

freundlichsten Liebe für-steh gesorgt. Jst jemand unter euch in

höher vorgerückten! Alter, oder von Krantliehleit behaftet, man

hat darauf besonders Rückscht genommen; ja so viele Bequem-
lichseites und Armehmlichkeiten des Lebens, die uns wohl thun,
wenn wir sie besitzen« sie fehlen euch nicht. Ach wie vielen
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andern christlichen Schwestern, wie vielen verlassenen Wittwen

unsrer Mitdürger ist es nicht fo gut geworden, als euch. Wie

viele sind dem Mangel und der Noth so baar und bloßgestelltz
ei tiimmt sich ihrer keiner an, und sie verzehren sich in sich selbst
in den Sorgen und dem Kummer, die sie täglich beunruhigesu
Crkennet ihr mit Dank die großen Wohlthaten an, mit denen

Gott durch einen frommen Bürger euch überhäuft hat? Dienet

ihr eurem Herrn in Gottesfurchh seid ihr friedfertig unter

einander? Jst euch das Wort Gottes ein werthes Wort;

schöpfet ihr oft in stillem Gebete und genieicischaftlicher Andacht
Trost nnd Kraft aus demselben ? Der Stifter dieses Stiftes

bestimmt in seinem Testamenta »Alle die in diesem Wittwe-i-

-hause sich befänden, sind verbunden insgesamnit alle Morgen,
Mittage und Aber-de ihr Gebet zu Gott hinanzuschickem und

diejenigen, die wegen«ihres siters und kräniiicher -.Umstände
halberjtrichtskdirnen in die Kirche gehn, sollen alle Sonntage
sich lassen die Predigt vorlesen, und sollen dabei einige Lieder

gesungen werden«, Beherziget diese Worte. Wer in dem

Worte Gottes, in geistlicher Uebung Trost und Belehrung
sucht, der kräftiger in sich ein heiliges Leben. Es ist euch
vergönnt den Abend eures Lebens in Ruhe und Frieden hier zu

verleben, o! benuset diesen Frieden und diese Stille, diese Abge-
zogenheit von den Sorge« der Welt ais Schwestern
euch vorzubereiten auf die emste Stunde,

einst rufe-tuned. Euer Wvblkhtiter dachte daran mit heiligen:
Ernste, indem er am Sehlusse des Testament-es euch- zur-oft.

»Im Uebrigen, so wünsche ich allen denjenigen, die ihres Lebens

Jahre in diesem Wittwenhause endigen und in Friede und Ruhe

Ugchkacht haben, die ewige Seligkeit und himmlische Freude
dmch die Gnade Jesu Christi zu erlange-u« Das ist ein schäner
Wut-G, den der Vereroigte euch zuruftz er enthält so recht den

Segen, de« er noch zuletzt in glaudensvollem Vertrauen auf
Gott über« euch ausspricht. O! möge dieser Segenswunfch
heilig in euch» uachtliirgen und euch stärken und kräftigen,
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Euerm Erlöser euch zu ergeben, irr-ihm zu leben und zu

sterben. . « -

Aber auch an uns, theure Mitbürgey ist in dem frommen

Sinne dieser Stiftung eine heilige Forderung ausgesprochetn

Es ist uns diese Stiftung eine Aufforderung, uns, so viel wir

es vermögen, der Wittwe-r und Waisen anzunehmen. Möchte

ein kräftiger Gemeingeist uns verbinden zu ähnlichen Werken,

wie sie aus der Zeit unsrer Väter heworgingew Es ist aber

auch die Forderung an uns gestellt, diese Stiftung zu ehren-und

zu achten, und wo wir ihr dienen können, es mit Freudigkeit

zu thun. Mögen zumal diejenigen, welche zur Verwaltung

und Führung dieser Stiftung bestellt sind, mit treuer Nedlichkeit

und Gewissenhaftigkeit, sich ihrer Pflichten entledigen; mögen

sic eingehn in den höhern Sinn der Stiftung, und sich immer-

dar als treue Fgüter in dem Herrn bewahren! Ehre sey

dem Manne, dem Begründer dieser Stiftung! Möge sein

Andenken lange, lange unteruns und unsern Nachkommen leben!

Wie mancher unter euch, christliche Mitbürger aus dem Kauf-

mannsstande, wie mancher unter egeh vermag nun, wenn auch

Ungemach und Unglücksfalle rtdfsgetröstet

auf die. Gefährtin,die Leid und

Freud getreulich mit ihm trug: ruft der Herr ihn auch zu sieh,

er weiß, es ist eine Stiftung in dieser Stadt, die der Verlassenen

Wittwen sich annimmt. Dank, inniger Dank sey dafür dem

Begründer dieser Stiftung! Aber noch zu Dir, Du heiliger,

barmherziger Gott, erheben wir unsre Herzen, Du bist ein Vater

der Wittwen und Waisen, Du hast schon Großes nnd Herr-

en. uns band-sen, ·o so bleibe uns denn auch Dein Schutz

und s« WoDein Segen schier, da ist kein Gedeihen,

so gieb denn Du, dsfdiese Stiftung blühe und wachse, und

immer mehr dem frommen Zwecke entsprechy zu welchem sie

gestiftet ist! Gieb, daß noch viel solcher Feste in unsrer Stadt

gefeiert werden! Erhalte dieser Stiftung noch ferner den Schutz

unsrer hohen Obrigkeit, erfülle dieselbe mit treuen! Eifer, dieser
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Stiftung z« spüre» nur-P wahren! Nimm Dich here: an, vie

gegenwärtig zur Führung dieses Stiftes beslvellt sind; erfülle-ihr
Herz mit Liebe zu ihr, daß sie rastlos xfür das wahre Wohl
dies« Stiftung arbeiten und thcitig sub. Sieh guter Gott,
nimm Dich noch irrsbesendre dieser christlichen Schwestern an,
die ietzt die Wohlthaten dieses Stiftes empfangen, behüte ihre
Mk, s» it» scwst uns ihre Sie-re z« jede: Stunde: Dr:

unsers Herrn und Gott set) Lob und Preis in Ewigsaiil
Amen. -

« Mit dieser Rede war die Feierliehleit im Wittrvenstifte
beendigt, und die Versamlung verfügte sich nunmehr auf den

Olanenkiechhof vor der Sinne-Horte, wo indessen, begrinstigt
von dem heiteren Wetter, Tausende der Bewohner Mitaics

ihrer Ankunft entgegesharrter. Nach einein einleitend- Choral
von Zlasinstaenrentesr enges-bis dar-hear

Der Bau eines neuen Gotteshause-s ist in jeder Beziehung
ei« ersstes, ein jUI Grösse« Chkisten hochwichtigos Werk.
Wenn wir im Geiste bsssichaueu in ferne tommende Tage,
so sehe« wie wie ir- Laufe der Zec taefessdeuoirssesst
das see-g auf Colgatha anfassen sei-d sich ihrem Heilande
»; zum eigenem« böses-ou; wir sehe« wi- Vssime vie

lange auf den Jena-gar dieser Welt usehergeirth hier essdlich
de« Führer finden, der allein sie sicher zum schsnsieri Ziele
Ihm« kann; wir sehen wie die Geringsten und Verachteten hier

Gipauitßtseyn ihrer Menschen-räche, zum Bewußtseins ihr«
Ovjdschaft emporgehoben, wie Tiefgeäänite hier mit
Lieb« sckU gegen ihre Feinde erfüllt werden; wie gebsochene
EIN« Utkisen aus der dunkeln Tiefe ihres Elendes empor-
ötsicheuet is! bliebe· heiiuath wo Gott selbst alle These-est.
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der Dulder abwifchen wird! Von diesem Standpunkte aus

angesehen, wie erscheint uns da der Bau eines Ciottcshaieses

als ein ernstes, ja als ein heiliges Werk.

Aber, Christen! statkdeir wir jetzt hier um den Grundstein

zu legen zu einem kjbniglicheir Tempel, zu einem Prachtgebaude

dessen Bau Millionen skosten sollte, »-
es würde mein Herz

nicht so ergreifen, nicht so tief bewegen, als dieser Bau einer

Kirche für die Armen. Eine solche Stiftung der Barm-

herzigkeit gegen die Armen und Elenden, wie der fromme Rock«

durch sein niedergelegtes Scherflein zu gründen bezweckt»

erinnert an jene Kennzeichen, die Jesus Christus selbst anfstellte,

daran man den Anbruch des Gottesreiches erkennen sollte.

Als namlich Johannes der Täufer auf der Festung Machäron

gefangen saß, als ein dem Tode geweiheter Mann, und in,
seinem Kerker vielleicht mit bangen Zweifeln rang: ob nicht

etwa die Stimme, die ihn getrieben den Anbruch des Gottes-

reiches zu verständigen, ihn getäuscht haben möchte; da sandte

er zwei seiner Jünger zu Christus und ließ ihn fragen: »Bist

du der da kommen soll, oder sollen wir, eines Andern wartet-F«

Und Jesus antwortete: »Seht hin, nieder

most: kptzzmpdcetxdnsiiooi seien. vi- esomeu sehen,

die Aussötzigeii werden rein, die Tauben hören, die Todten

stehen auf, und den Armen wird das Evangelium

g epred igt.« Zwar ist es gewiß, daß der Herr hier zunächst

die geistlich Armen meint, von denen Er in der Bergpredigt

sagt: »Selig sind, die da geistlich arm sind, denndas Himmel:

reich ist ihr; selig sind, die da hungert und dürstet nach der

denn sie sollen satt werden» Aber doch isi es

ganz« barmherzigen Heilandes, daß er bei jenen

Worten auch der itdlsrhttrnsen gedacht. Denn was leuchtet

so hell hinein in die dunklen Tiefen des menschlichen Elendes,

was traufelt so reichlich lindernden Balsam in jede, auch die

tiefsi- izerzerrswundy was richtet so kräftig wieder auf den

gesunkenen Lebens-tun» als grade das Evangelium, diese

75



frohe Himnielsbotbschaft Fdaß Gott seinen eingebornen Sohn

iirdie Welt gesandt, zu suchen und selig zu machen das Ver-

lobrene?«:, .- O so möge denn auch b.ier in diesem neu zu
erbauend-s( Gotteshause das Evangelium, unser hbchstes und

beiligstes Gut, - sfsstets toeu und» freudig den Armen und

Elenden gepredigt weißen. sDazu laßt uns den Grundstein
legen( · «

«

. «

Der Grundsteiri wurde sodann gelegt, und zwar gerade in""der

Mitte der nach Osien gelegenen Fronte der Kirche, und in eiza
ausgeboblte Stelle desselben ein wohl verlothetes bleiernes

sästchen versenkt, in welchern neben einigen SNünzen schriftliche
Nachrichten über die näheren Umstande des Baues und die bei
der Ausführung desselben betheiligteii PersonenU niedergelegt

dasKastcheir mit einem zweiten Granitblock
bedeckt; es geschoben is: ahtichkk Weis: vi- vkei Damme-schulg-
und der Mörtelwurß wouachst der Geueralsuperisrteridem das

Schlsfgebet sprach: - -

Der Psalmist sagt: »Wo der Herr nicht das Haus bauet,"
so arbeiten umsonst die daran bauen; wo der stjerr nicht
die Stadt bebüteh sowachet der Wckchter umsonst!« Alles

Gedeiben, aller Segen kommt, Herr und Vater! »von Dir
allein. So erbeben wir

und beten: i ·

Allmächtiger! schirrrie undsdrdere Daselbst diesen
Bau. Laß ibn glücklich vollendet werden, auf daß
bier den Armen und Leidenden das Evangelium gepre-

»«·
-digt, und viele Seelen gerettet und zum ewigen Leben
bewabret werden. Amen.

·

·-

«) Den III« zu der Kirche fertigte an der Lukliudifche Gouver-

nessentiilkchitectz colleqieutssessot F. Seht-is.
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» Ein Schlußchokal endigte die ganze Handlung. Der Feier;

lichteit folgte ein in dem Saale des »Kurifchcsi Hauses«

staltetes Mahl, dem sämmtliche Theilnchmer des Festes hei-

wohnten, und das in seiner Stimmung vielfaltig zu erkennen

gab, wie sehr neben der religiösen Bedacsng des Tages auch

das Bestkehen gewürdigt worden ," das Andenken Klock’s, des

um die Stadt Mitau hochverdieitteik Manness wieder hervor-

zurufen und den Sinn und Werth seiner Schöpfungen lebendig

schalten,
dankbar zu ehren und den Nachkommen zunr

I ·teren Vetständniß zu überwachen. ·
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Die Wunsch'schen Stiftungen.

Der weiland herzoglich Kurlandische Hofratiy Accoucheur und

Wnridarzt Christian Ulrich Wünsdh welcher in Mijiu

den Msteii September 1815 starb, hinterließ folgende letzts

willige Verordnungen, welche mit dem bei dem Mitauschen

Oberbauptmannsgerichte über di? Erdssnung und Pudlication

derselben aufgenommenen Protocolle nach den in dem Besitze

der gegenwärtigen: Stiftungsvenvalter besndlichen Originaligs
hier initgetheilt werden:

-

.Protoeo·ll »
über die Erösfnnng und Publication der letztnpi ges! Ver»-

erdnvstgsn des Hottaths Christian

Achan, den 30sten September 1815.

» Ltnf die Meldung des Gouvernementsißuchdmckers Jo-

hann Martin Pcters-Stefsenhagen, daß der prakti-

sirendeArzt, HosratbCbrisiian Ullrich Wünsch, gesiern

Nachmittags« versiorben sey, und dieses Mitausche Oberhaupt-

monns «· « er geraden möge, nicht nur das von elelnacto

am l?
·

7 gerichtlich deponirte Testament, welches,

der Au »
,

gleich »Da-h seinem Adleben eröffnet und

publieirt werden solle, sondern auch das· hieher) exblbirty mit

iletuncp eigener Hand überschrielsene Pan-et welches

»ein-en Nach- nnd Beitrag zu seinem Testament«

enthalte, - ietzt II» Gerichte resp. zu eröffnet: und zu ver-

lautbaitm «



wnrde diesem, »durch Einseserung des Original: Dcpositioirrx

Scheins vom l7ten April 1807

unterstützwachsncheir ge-

willsahret, und demnach in

Gegen-K» ».
vorerrsclhnteir

Roten-trauten, und des Herrn Aolleg aths und Ritters

Peter Bienemann von Oienenstamm,« sowohl das

aus dem gerichtlichen Deposito hervorgelangte und mit sol-

gender Ausschrist versehene Spaquen

»hi»erinn
« ist mein Testament und letzter Wille, welcher, gleich

nach meinem erfolgten Ableben, bey Einem Mitauschen

Oberhauptinanns-GMYte, wo ich ihn zur Aufbewah-

rung niedergelegt habe, eröffnet, publieiret und dem von

mir ernannten Exeeutoy nach Maaßgabe meiner An:

J- ordnung, zur srsfåhrung übergeben werden soll.

:
««

Christian Ullrich Wünfch

R, meineFund und«

dessen, I) he Siegel Heil und unversehrt For: denVompck
renten anerkannt worden, erössneh und das darin besiridllche

Testamerrh nebst Beilagen, verleseih als auch der Inhalt

des vom Komparenten Peters-Stefferrhagen ietzt ab-

gereichten, und mit eiesuncii eigener Handschrift is) nach-

folgenden Worten übersrhriehenen sspaquetse

s »Dieser Nach« und Vevtrag zu meinem« im Juni) Monat

Amt) »1807 gemachten Testamezrt enthält meinen legten

unabänderliehen Willen, und wird sogleich an meinem

Sterbetage von meinem TestamentebVoll jeher, dem

Herrn Speters-Stessenhagen, erPDies ge-

sehieht in Beyseyn meiner Nichte Lyso und ihrem

Manne, und wenn es mdglich ist irr Oegerrzvnrt des

Herrn Bürgermeisters Esel. - Oluch noch unt-die Es·

stillst-g dieses letzten Wunsches, meine Herren
,

bittet »Ihr

« · abgessiedener Freund

» e. u. wegzschxt
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bcstehens ans einem von Jesuiten) cigcirharidig geschriebenen

und von ihm nebst 3 Zeugen unterzeichrreten und besiegelten

»Bei» und Nachtrage zu seinem Testamente« sub Aste;

M 1810 und ausziner »Beilagc zu dem Nachs und Beyc

trage,« sammt »Noch einigen kleinen Erinnerungens« sub cigto

UXC Mai) 1815
,

welche ebenfalls durchweg voI Verstov

benen eigenhändig geschriebcn und von Jbm nebst 2 Zeugen

unterfchrieberr und besiegelt worden sind, -

von Wort zu Wort bssentlich verlesenz
«

«

sodann aber socretakio lnststiae übertragen, die gesamm-

ten, jetzt verlarsbartcn letztwilligen Verordnungen des ver-

storbenen HofratbsChristian Ullrich Wunsch, nebst Bei)-

lagen, mit Umleguiig des gesctzlich erforderlichen Summen:

bogens, den Mitauschen JnstankGerichtssActen zu ingroisiu

ren und üblichermaßen
«

korroboriren, auch, nach Beschaf-

fung dessen, die
korroäirten Urschriften insgesammt dem in

Rsdcs
Fpauptdlestaments zum Executor der letztwilligen

rdnungen erstaunten Gouvernementissuchdrucker Sol) an n

Latein Peterd genannt Oteffenbngerr", dsmseefetbige

in Ausführung bringe« sssdgkj etnzrihändigeri, nnd ihm zni

gleich die dem Testamente angefchlossentz am töten April 1807

korroborirte Original-Obligation des Herrn Reichsgrafen und

Ritters Carl von Medcm, ei. ei. 12. April 1801 übe!

lzools Rtblr. Alberts, zu übergeben.

Womit dieser Actus publicationis beschlossen worden.

Actiusi Mit-eine, ut suprin

Extradidit

et in fiden subscripsit

G. sonder,

site. Cis. Mai. Ass. Colleg-

.et Jud. Ist. Inst. Mit-v.

Zeus.
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Da "es mir, kam Ende eigenhändig llnterzeichnetein Chri-

liiqu uukich Wkiusch hkkzpgr Cuaeksvischkm expense,

Akoncheur und Wundarzt allhier zu Maus, am Herzen;

liegt, üs mein Vermögen, welches ich, nur durch meinen

Fleiß und eine gerechte Anerkennung meiner· Bemühungen

zum Besten der leidenden Menschheit, hieselbst erworben habe,
init immerwährenden! Dank und mit Erkeiintlichkeit gegen das

Publikum, das mich so wohhoollend belohnt hat, zu ver-

fügen; So habe ich, bei) annoch vollkommenen Leibes- und

Geistes-Kräften, auf meinen Todesfall, üFer mein gesamm-

tes Vermögen unabänderlich und auf einige Zeiten, in solcher

Absicht, hiedurch verordnen wollen, als nachfolgt.

· l.

Allein zuvor verordne ich, daß-Hieb nach meine-n Ab-

leben, aus meinem bereitesten Vermögen ein

Funfzehn Tausend Neichsthalern Albcrtus abgesondert
,

welches ich, da ich über mein wohlerworbenes Vermögen

gesetzlicher Freyheit unstreitig zu verfügen berechtigt bin, zu

einer mildenStiftung bestimiiiy und es deshalb, nach Ge-

nehmigung und Uebereinturrft mit dem Hpchgeborrren Herrn

Reichsgrasenuiid Ritter Carl von Lebens, Erbherrn der

sannnttichen Reime-Erben, Alt« Groß- und Neussluyscheiy

Weitenfeldschem Zewelrrschen und mehrerer Güther, aufHoch-

desselben Erbg er Reimen, Cappeln und Weesahteiy als

eine unablösliPund die erstc Schuld, auf ewige Zeiten

fnndiret habe, wie dieses die darüber ausgestellte und hier

angesehlossene Obligation und Pfandverschreibung mit meh-

ierem besagt. -

- · e.

Sodann erneniie und sehe ich zur Erbin meines ganzen

iibrigeii Naehlasseh worin derselbe immer noch bestehen mag,



»meine geliebt« Techt-k,-C«kuilC-bakt-M-S-ipsi«,

verQlicht gewesene Krischerqpalso »und drtgehlt ein, daß

Sie-Danks) nach rforhergegarrgerter Bjreitung der ietldanigen

Kosterszu meiner stillen und anstandigen JBeerdiguQ und nach

Berichtigung meiner etrv noch« un digten«Berbindlichkeiten,
zu Jhrezrr Besten « dermasen zu · derechtigt seyn soll,

als es "l)r gutdünken wird. Demnächst verorsre ich annoch

ausdrücklich, und· npar lediglich Ihrer Person zu gute, und

kQem Ihrer Deszerrdentem daß ,
so lange Gott

Jdr das» Leben sri
,

di? jkibrlichen Zinsen Von dem, aus

Einem Vermögen abgesonderten Capital von Zunfzehn Tau-

· d Neichsthalern Albertuh welches ich zur milden Stiftung

bestimmt und zu Fünf Prozent unadldslich ausgethan habe,

durch die von mir erbetenen und unten benannte« Osten

»Stiftungs-Venvaltek, an diese meine Tochtk auögezabltgvev

Ddss sollefz zugleich abezzmache ich es Dgselden zur under«

letzllcheir Ochuldigkeitz »daß Sie Von diesen Interessen-pet-
der·n, so lange Jhre Großmutter, Sophia Margctethw

verwittrvete

JOHN,
gedoreneNeumaiin undJhreMuttet-

Seht-Mc
aria

MagdalenKantzon,
leden,siner

Jeden elben jrldklcch Hundert eiyshaler Athen-us»- zu

Ihrer Sudsisieert wehren: soll.
.

»» .

O
. P· . · ««

Zrnn Executor dieser merner letztwrllcgerrpilkerordnuirg er-

ksskrrerrne ich den Herrn Gouvernemeqksißuchdusker JohHn

THribiäzeters» glrannt Stegsgnhrxitgenxwelgär die

e

z,
dkkfks Wiss« lccO Wille«

··

sorgen, und meinen gesamm-

kM N«ch10ß- wvbiv Neids Von-pur zur milden Stif-

tung ausgesetztq Eapital oyzunfzehkpskscsrsend Reichs-

llMMl Albekktss Iticht mehr ge drei, nach einem besondern

Jnvlirtariuny meiner Ich« zu übergeben; von meine:

dkochtermber
erwarte ich es unfehlbar, dasi Sie, mit meiner

7



vikkkiichekk 111-feig« IIOst-ums) II« Person, Sich
dankbar besser: und herselbsssnielx umverth bezeigeir iCdr.

«»
. ·kx.«· ..

f«

.
.. Was nnn die vdn mir beabsichtigte rnilde Stiftung be-

trifft, zu deren ich, seh erhaltener geneigter

Genehmigung« hierdurch ishr-ne
und berechtigt, dllhoch-

gebotnen Herrn Neichsgrafen undRitter, Carl von Medeas,
Erbhetrn der scirnmtlichen Remtenschecc

, Als Groß- und

Autzschem Weitenfeldscheiy Kewelnschetskiieid mehrerer Gütherz
den Herrn Kollegierkrath Peter Bienemann von Biene, i
stamm

,
und den Herrn Gouvernementösiduchdrucker Sohn-P

Martin Peters, genannt Stesfe,nhagen, allhier zu

VIII; So verordne ich darüber, in nachfolgenden-Bestim-

»

Ind
Wes-»aus ewige Zeiten hiedurch also:

.M; das

voxenihrtermaaferi dieser mildenItiftPi

satt: »nur ausg hie Capital vors-speist« Tat-Sud Reis!-
k qggnchekms dass: zu immer-ihm» Ins auf vg-
srei egkafcich v» Mkvkmschku Eis-g km wish,
Csppeln und WeesahtY unablöslich sicher? itid die fest-

gesetzten Zinsen von, demselben zu Fünf Prozent Drlichzs
H: und dürfe-Freie eine ander idizng erhalten,

als« diejenss ivse ich hier sorgwbs habe.

Zweitens-ja lange meine Taster, Carolisfa Charlotta

sog-m,- sicthsachepspksm ekischm user, empfing-«
H( sie, fbrinlis Qnittnnanderen Inhalt ich, im!
Llnschlussq hier vorschreibtz aus Händen der HerrJ
Stiftungs-Verwalter die jöbw Zinsen von

dein Stiftungsssapital in H SummaOon Siebenhundertgi
Fnnfzig Reichsthalkn All-K in jedem schaust-Tet-

tnisz was Sie aber bei) in Gottes Fugung flehen-
den listed-n, noch nicht empfangen hat, ist, ausser Ihr,
Niemand weit( zu fordern blies-je, bis etwa ans Oas-

jeiiigy Ivortiber ich inirh unten näher erklären werde. «.

8



Gurts; So beide indessen meine Tochter, srjxsGottes
Alten, milXTode abgepngen ist; So wird die jährliche

sinsznsSumma der Siebenhundcrt Junfzig Reichsthas
Alberti-s pon dem Stiftungs-Capital, Jahr für Jahr, zu

immerwährenden Zeiten, durch die Stiftungs-Verwaltung,
wie nachfolgt, unabänderlich verwendetUss

»
« Dreyhundert Neichsthaler Albertus zur Unter:

«» stützukig junger Studirendey die in Curland, vorzüglich

z, Ober— in Mitau geboren sind, und an den nothdürftigsten

- Hülfsrlteln, zur Befbrderung ihrer Ausbildung auf Ohm-
nasien Bd Universitäten, Mangel leiden.

Fdiese Summa wird jährlich, in Quoten von hundert

s eichsthalern Alberti-s, an drei) SubjOe vertheilt, die durckzFleiß und gute« Führung sich auszsichnen und angenehme

Erwartungen erregen. Drei) bis Vier Jahre, als so lange

der Studien-Lauf gewdhnlich wahret, kann diese Unter-

stützung eben denselben SubjeeCii zu gute kommen. Wären

aber nur zwei) Stipendiaten vorhanden; so sann, bis ein«

Dritter II) dazu findet, auch die ganze von days«
« hundert Reichsthalersi All-III;,die es fe-

doch besonders verdienen: müssen, für kas Jahr vertheilt

werden. Andern Falles bleibt es bei) dem iahrlichen Sti-

pendium von hundert Neichsthalern Albertus für das Gut-Der,-

und was einmal übrig bliebe, wird so lange mdglichst zinsbar

gemacht, bis· es gelegentlich, seiner einzigen Bestimmung

gemäß, aufgewendet werden kann.

« Zweihundert«steichsthaler»Albertus, zum Besten
Arm« IMV Vktlsssttter Wittwe-I, die in keiner Versagung-si-

Anstalt sich besinden und zu den bedrückten und verfchkimten

Haus-Armen tn Mitau gehören. Diese Summa kann«
Yielhrlich, unter Vier, Sechs bis Acht Witwen, nach
dem Gutfnideii der Herren Stiftungs-Verwalter, vertheilt

.
wert-In. , «
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10

sweihunderkNeichöthaler Ollbertuh uasrmes

Handwerks-Leuten Xdureh VIII-g von Qaterialietsder

spandwersöiGrrcitlH in Irem ssketier nachzuhelfeng oder

junYlnsrlngern in dieser classe oder einem-Indern nütz-

Jrhen Oe(
·-, zur bessern Einrichtung, eine wol-lange-

rvandte UnÆrlng angedeihen Zu lassen, damit ihr Fort-

kommen besdrdert werde. Diese SummegVertfilung kann

«« Scchs bis Acht Suhjkttc geschehen, usw e« sei!

von den Herrn Stiftungsdlkerwaltern abhängen, ob

Ein und dasselbe Subjekt mehr, als Einmal.an dieses
Untershitzung wollen Theil nehmen»lassen.

Funfzigsilteichsthaler Alberti-s, um dafür, To ««s

reichen will, eini Kinder ganz armer Leute, mit M-
« Mit, zur

Schulesu halten. Die StiftungssVenkaltiig
hat also, in solrherstücksichh das Schulgeld andie Lehrer

unmittelbar zu entrichten, und, damit die Wohlthat nicht

fruchtlos werde, von deisleißederausgenommerrerr Finder

. sich zu versichem
« ««

«

Biertensz Dieser meiner Anordnung zufolge wcrdn also ,die

Siebenhundert Fünfzig Neichsthaler Albertuey Zinsen von

denkStiftungösCopital, welche jährlich bey der Verwal-

tung eingehen müssen, zu immerwährenden Zeiten verwendet,

und die Herren Stiftungs-Behalt« Ade«

halb an einem, Ihnen beliebigen, Orte, so oft es der

Sachen— Nothdurft erfordert, beratheu Sich über die vor-

kommenden Gegenstände, und beschließen, nach Uebereim

stimmung oder Mehrheit der Stimmen; führen auch, über

Ylle Ihre Verhandlungen, ein fortlaufend-es, durch alle

sich erstreckcridets Protokoll, das, sredst alleu.Bey-

.

lagen, sorgfältig und zweckmäßig aufzuhewahrcn ist.
«

Fürsten« obglcich ich nach meiner volitommeusten liebe;-
zksgsuh die mich auch ins. Grab begleiten wird, über die

Sichtlheit und llmvandelbarleit des, zur immrnvclsrendeik



milden Stiftung von mir gewidmeten Capitals nnd der Ja:

sher fließenden. iährlichen Zinsen ,»
in seiner denlbarert Hinsicht

besser, als geschehen, verfügen konnte: So tdnnen dennoch,

in entfernter Zukunft, unvorherzusehende Umstande es ge-

bieten, daß dieses Capital wiederum abgeldset und, dem

Zwecke und seiner Bestimmung gemäß, anderweitig unter-

gebracht werden müßte. Solchen Falles sollen demnach

die, alsdann vorhandenen ,« Stiftungs-Verwalter verpflichtet

und ganz uneingeschränkt berechtigt seyn, so ofte es hlrrftig

ndthig wurde, das Stiftungs-Cassius! aufzutündigen und

zweckmäßig und sicher anderweitig unterzubringen. Die

Nothwendigleit zu einem solchen Schritt soll aber nur dann

das erkannt werden, wenn die bestimmten Zinsen zu

Fünf Prozent nicht richtig eingehen, oder gar ausbleiben

sollten.
·

Sechsterrsz diÄluthoritclt der Verwaltung dieser meiner milden

Stiftung, nach meinen hierinnen enthaltenen Anordnungen,

bstz ganz uneingeschränkt und unabhängig, zunclchst auf

denen .von mir, in diesem meinen lcefamqttz benannten

Herren, und ich bin besser! gar-iß, das die« und

wohlwollende Ausführung meiner Ihnen anvertrauten Ab-

lichten, durch ihre Denk« und

Tadels-Weise, immerdar

volllommen gesichert sey, auch, n chst Ihnen, durch Sie

und Jhre von» Zeit zu Zeit zu erwäblende Nachfolgey eberi

« so vollkommen werde gesichert bleiben. Was nun aber die

imrnerwahrende Fortdauer dieser Verwaltung anbelangt; So

verordne ich hiedurch unabrlnderlich, daß Selbige immer-

dur aus sbtey rechtlichen Römern, die dem Curlelndischen

Publikum angehört-i, und von welchen wenigstens! Zwei

immer in Nlitau leben, bestehen und, bei etwannigenc Ab-

gange durch den Tod oder durch veränderteLage nnd Ver-

beimissä des Einen non Andern unt« Ihnen, »mimcst

eigener, freyen und einstimmigen Wahl, unverzüglich Sich

selbst zu ergänzen und gleichsam uincnterbrocheic vsllsländig
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Fu erhalten, die ausschließliche Berechtigung haben soll.

Den Vsrschlap über »das jedesmal zupgesellende neue

Mitglied, hat immer der Aeltere in der Verwaltung und

die von mir zuerst erbetenen Herren, nach der Folge Ihrer,
- hier geschehenen Benennung.

Siebe-Eins; Da es dieser von mir angeordneten Verwaltung

auch selbst daran gelegen seyn muß, daß das Publikum

von der Rechtlichkeit Ihres Verfahrens keine ungleiche Mei-

nung haben dürfe: So wird es immerdar die Verpflich-

tung der Herren Stiftungs-Verwalter seyn, so balde ein

Jahr nach meinem Tode verlaufen ist, alliahrlich, in den ersten

drei) Monathen nach lohannis, eine ausführlich von

Allen unterzeichnettz Anzeige von der, durch Sie gesdehentz
Borschriftsmaßigerr Verwendung der eingegangenen Zinsen

von dem stistsngssCapital, bei dem

Adlichg CivilsGericht

der ersten Instanz zu Nin, zur beliebig» Einsicht für

Jedermann, einzureichen und niederzw,
ohne ·doch

dadurch zu weiterer Rede und Antworfiernals veäden
zu werden; denn ich überlasse Alles lediglich der Nedlichkeit

.-
und Menfchenfrcundschaft derer, Von rnir zuerst ernannteiy

- Herren StiftungssVenvglter und dereriesiigen, die, durch

Ihre und Ihrer Nassolger vorsichtige und wohlmeinende

«.
Auswahl, in Zukunft die Verwaltung führen kj

a sähe-us; spat« auch, snch sey« »dann-Fess- im Stah-

lichkeit, es sieh zutage-r, daß— meine Tochter früher mit

» Tode abginge, als Ihre vorbenanntealte Großmutter oder

Mutter-Schwester, oder daß Bevde Sie noch überleben wür-

den; So soll meiner Tochter Verbindlichkeih von denen Ihr,

während Ihrer Lebtage, zu etitrichtenden Zinsen des Stif-

tsngsiCapitals, diesen beyden würdigen Verwandten, und

zu« eine: Jede» ickhkcich Hunden sreichskhatkk Moskau; z»

den-IF, aus pi- SkismugssVeapnkussg eingehen, weich«

sodas
,

mein· angeordneten milden Msrordiiiiiigeir so lange

12



verhältnismäßig einschsnkeir muß, bis die dazu befindet:

ten Zinsen ganz frei) geworden sind. ·«

Dieses sind c. die Anordnungen, durch welche ich,·Yur Be-

förderung der Brauchbarkeit und Nützlichkeit guter, aber mit-

telloser, Menschen für das Publikum und, zur Erleichterung
der Noth bedröngter Witwen, habe beytragen wollen. Gott«

lasse es allen denjenigen, welche an meiner, Ihnen zugedach-

ten, Untersiützung und Beyhülfe Ilntheil erhalten werden, zum

Seegsdeihenl " ·

Fxienrit schließe ich dann diesen meinen letzten Willen, welcher,

woferne es demselben an. irgend einer Fdrmlichkeit und So-

Innitat epangelksollteLdennoch als ein KlFiziQ Leben:

kung unter den Lebendigen oder von Todeswegen, Verfügung

des Vaters unter seinen Kindern, Fideikommiß, obs, unter

jedem andern Titel, wie es zu Necht geschehen kann, beste-

hen und erhalten bleiben soll. Darum flehe ich eine jede

zuständige und auch die Allerhdchste Obrigkeit um die gerech-

teste tm!- ksckltsoste Askfcechtbottvus stets-M- Ws Leids-det- des«
von de!

END, gegen« allr.unetrvartete
» gen nnd

tr tigungen, um so» mehr hiedurch ehrerbietigst a

meine liebe Tochtey welcher ich diese meine

Pisis-Verordnung, zu Jhrekkpfeiintniß derselben ,·mitgeth I»
solche bestandig dankbar zu verehren» durch die dosEUk

frepwisig ausgefertigty hier gleichfalls»»angeschlossene, II;
mitzvgssichstbot

·

se «:«i «« «

Besser! Illen zur Urkunde hab« ich-dieses mein Testament,

in Gegenwart derer dazs erbktenes z« » zugleich mitunterzeiclv

neten Zeugen, am Essig « Munterschrieben und de-

siegelt, und will, daß es, najsvlgter Publieation, in die

bffentlichen Akten eingetragen und gerichtlich besichert, sodann

aber, zusammt der hier eingeschlossenen Original-Obligation
über das Capital meiner milden Stiftung, dem Quittnngs-

13



Eutwuks sc« mein: Tochm usw II» vpcmpahpktm Einri-

rungs-Alte, an den von mir ernannten Herrn Executor dieses

aments,
im Original, zur Brief-fing übergeben

oli. . -

So geschehen zu Mitau, den l7ten April des Jahres 1807.

’

(1«. s.) - Christi« uukich was-seh,

meine eigene Hand und mein Siegel.

(l«. s.) Johann Heinrich von Bolschwing,

als erbetener Zeuge, «»
meine Hand und mein Siegel.

(1..5.) seine. Adolph Etzeh

’T« als hiezu erbetener Z ge,
. «

meine eigene Hand«und ins! Siegel.

Da.nreiu Verebrungswürdigsber Pest, xfzerr Hosrath

Christian Ullrich Wunsch, die Vettkauensvolle Güte

gegen nrich gehabt bat, seine leynoiliige Verordnung über

sein gesannntes Vermbgen mir zu meiner rmveriaUEJseukkt-

niß, zu überreichen, und ich in derselben Seine liebreiche

Vorsorge für mein künstiges WoblseyT wie überhaupt, so

noch
darin, daß er auch von demjenigen Gar-Eil,- Er; nach dem Drange seines erkenntlicherr Herz s,

zi- en Zwecken für das besät-It bat, «die

IGArßFlsnngen, so in währen, nur

Fesetzt nnd gelassen bat, mit dankbarer.sübrung« er-

babez So kann ich es rnir nichr versagen, für diese

seine woblwollende Anordnung sowohl, als für alle die zahl-

reicheir Beweise seiner uaterlichsten Zuneigung und Liebe gegen

rnich, die Er mir, besontzers bei den unglückliche-r Schicksale-r,
die nrich betroffen, nicht. ogU»«;bat, III! Selbst von

meiner innigsten, kindlichtÆnbEmpfinduiig einen immer-

will-senden, ungrveifelbaften sdruck biemit zu übergeben und

Seine so tbenre Zufriedenheit, bei dem berannahendeir

Abende- Sriuei Lebens, dadurch zu befestigem

14



Ipeßrr zur Urkunde habejch Ese meine rreugeuseinie

Erklärung und ZusiÆunY eigenhändig und in tbetener

wem, siisitesschiiideiikssitz oksiisstizis «« «.

Gegeben zu Mitau, den tlten April OR.

- . (l«·s.)
«:

Carolina Charlotta Sophiq Wirt-feh-

szs »
«

vetehelicht gewefene Krischem
r «

s meik Hand und Siegel.
»·

.· (l«.sb
«» Ludwig Darob Zweck:

»

. ,
O als scezsefondrrs erbetener A i,

i;
«

c z ijine Oandyund mein Siegel. C

. Eutmxf Iris Deckung, «

nach welcher meine ochter die Ihr, von meinem Stif-
k ·«-

.
·. H

tnngæEapngl auÆen Zinsen, ngch meinem Tode,

z« haiten hat. «·

Paß O, am Ende eigenhändig und inFtbetener Aisistance

U«nterschki»ebene, die, nach einer von mit dankbar respektieren
Anordnung meines VerflorbelHllHßCLerLHWepL Hekrnjpofratb
Christian xkllrich Wunsch zu· Mitatymir aus«-seine

Lebtage Zinses-Wein dem, dzkkch Ibnjkzireiner
uiiiken Stifkng beiiienmten Sag-ital, in der Suuiina von

siebenhundert Fizzkfzij Neichsthatem Ach-kais, san) aus» ves-

Fgrisiden derkvotk Demselben etablirtett Stiftungs-Verweilenbaar empfangetqbabq nnd davon an meine liebe Großmu

SopbiaMurgeretba Jantzon, geb. Neu «ann,«hun-
dert Dei-ins, und an meine» esMaria

Mzigdasizenasskixnyon angehn-eben Vkeichs aer Abgnks

aziözUsstblen.schUldis» bin;
quittirend, di nah. Geseben zu ,Mtau, den

»»
s« s

o« den-He) " n i
- « spnneii

·-.-
- O«

ist mein Testament usUer MKeichey gleich nach
ineinem erfolgten Ablebens bei Einem; auschen Oberhaupt-
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Manns-Gerichte,- woI is zur AFCIMIIH nisetges
habe, griff-is. pudsirets und Jmit erstaunten Exe-

cutor, na » zur Ausschuss-

iiieegeheii wir— «« « i
·«

'
- T!

«

I· «»
s

meine

fand«
(Der Umschlag Hist fünf rothen Siegeln eben)

P
Bey- und Nachtrag

««

s

zu meinem» »« s «
« Art-ON? WmyMonaH

gernachten « artmte
-

·« JmszJaD jßinrJunyx achtszkw. mein Taf«

stament »im Jnsta nieder. .
Die Rossi-Hing hiep mir: » ««

»Die nicht gi isiche und sisch michs eitenntc

Vekveieethukig meine: Stockes, wobei at« ihke

und einen betrcichtiichen Theik ihres Vermeggens
ein Btes

Da kein Menfch mit einiger Gewißhei · in die Zukunft

zu feh vermngzssund doch gleichwohl jedem Vater verna-

Gtlichrdsusch M! HEXE« MS?- seiu W, NO« MchJ
Tode, noch Herforgt und gliickllch zu» · -,f«o« » ern· -
Hi« sei; esse-i· weine« iesieiiz
dieqzu stünden.

«»

"
· «

«.

In » tdiefeB, und um mein» lieben, in mancher

·

Usichkwgedeugterk und« unglückizeii Tochter, in di!

Mast« rvenhstenö für drücksideii Mangel zu sichernspfo
- i e ich zu dieser» Avsicht ei» Capiket v» gis-inei-

cem Ame-ins ecs bei, weitem. koste The«

n Vermögens, wovon sie new-Sein Tode die

R
, Hnge sie Lebte, genieß follte. i—- Diefe IZOM

Rtbirxslls rpnren ·» « xcellenYM Herr Graf und Ritter

Carl von ROHRgefällig
,

ais ein bestiindig dkeibendeö
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Capital und als Erste Schuld auf Rennen, Cappelu und

Wessatesr zu 5
pro clcnl anzunehmen. Außer diesen 750 Zählt.

Alb. jiihrlicher Renten war sie denn auch die Einzigsund

Alleine Erbin meines gcinzlicheir noch übrigen« Vermögens,

womit sie nach nieisrem Tode nach eigenem Gefallen schalten

und walten konnte.

Da es nun aber der unetforschlichen - doch geroiß weisen

und gerechtxn Vorsehung gefallen, daß meine gute, liebe

Tochter ihre Lebens-Bahn vor mir enden sollte; so halte ieh

es für nothwendig, über mein nunnoch übriges Vermögen

bestimmt zu verfügen, wie ich es danrit nach meinem Tqse

gehalten wissen will. .

sites, was iels habe und besitze
,

ist rneirr Eigenes und

Wohlerworbeires Vermögen, daher bis ieb auch berechfseh

nach meinem seigesren Gefallen» und Ciutdinikesi damit zu

disponireirJ s

«

««

»Das von mir im Juni) 1807 gemachte Testament

Brod) meinem Tode in Erfüllung. Nur die Renten, die«

» ersten Johannisiicetmin mach meinen«

bestimme ich meiner: armen Jst-enden in dneimm Vaterlande.

Jch bin in Bergen auf der Jnsel Rügen gebürtig. Nahe

Anverwandte habe ich auch da nicht. Ich habe keine Geschwister,

außer eins-n Bruder gehabt, der schon lkiikgst todt ist; auch

der hatte keine Kinder. Von einem Vaterbruder und von

einer Mutterschwesier können vielleicht noch Kindes-Kinder

·da s em sei) aber wie ihm wolle, arm sind sie gar-iß,

und es auch gerne entgegen nehmen. Am siehersierr

käme es denn da wohl in die rechten spannt, wenn es an

denen beyden Herren Dredigernwz der lutherischen Kirche

übermacht würde. Die Herren effenhagen und Sohn

werden dies gefalligst besorgen. Nach diesem werden dein?
die Narren, soAwie es ini Testamente bestimmt ist, vertheilt;

doch wünschte ich, daß auf diejenigen, die Viedieisr und

17
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Chirurgie studieren, vorzüglich Rücksicht genommen werden

möge. Und sollte der junge Lysorvskiy dessen Mutter eine

Schrvesterscochter meiner feel. Frau ist, studieren wollen, so

hritte er denn wohl das erste Necht, die llniversitritssJahre

durch, dies Vermachtniß zu genießen.

Außer den kleinen Vermckchtrrissen und Schenkungem die

in einer besonders hierbei) angeschlossenen Veylage bestimmt
und bezeichnet sind, emenne ich die« Frau Cbarlotta

Amalia Benigna v. Lvsoivskry geb. Ihm, zur

UniversaLErbin meines. anjetzt noch besiizendeir Vermögens.

Sie ist eine Schwestertochter meiner seeligen Frau, und war

die Jugendfsundyr meiner Tochteu Jch bin dieser guten

Frau für die unermüdete und herzliche Sorgfalt und Pflege
in der letzten Krankhit meiner feel. Tochter vielen Dank

schuldig. Meine Tochter bat mich auch noch den Tag vor

ihrem-Tode, vorzuglich für« Sie zu sorgen, welches ich ihr

auch versprach und auch gerne erfülle. Ueberdem besorgt
sisauch anietzt ganz meine häusliche Wirtbschafh und ei)
die liebevolle und sorgfciltige Pflege, die ich bei meiner
lichkeit in meinem Alter von ihr genieße, ersetzt sie mir, so

viel dies nidglich ist, den schmerzlichen Verlust nreiner feel.

Tochter. Dankbarkeit und herzliche Liebe verpflichten mich

daher, meine Nichte Lysoivsky für meine Tocht anzuneh-
men und Jbr dadurch das vslligesichi wässErbln
meines Nachlassesgu geben. Die Frau v. Lvsorvsky

geb. Obny erhält daher, alsreneine Universal-Erbin, das

Haus nebst allen Möbeln, Silber, Porzellain, Wäsche,

Kleider u. s. w. auch die für Sie und Ihren SOI in der

schlage bestimmten und besonders bezeichneten Obligationen

Isebfdas noch übrige e Geld, was nach beeren in der

Beilage bestimmten VermFtfnissen
übe-U bleibt. Meine Nichte

hat daher gleich nach meinem Tode mit Allem bier genannten
als ihrem wahren und reEirisiigesrspsigenthum zu

fchalten und zu walten. «
.
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Jn der obenbcnannten und hierbei) angeschlossenen von mir

selbst gefchriebenen und untetschriebeiieii Bevlage wird alles

genau bestimmt und bezeichnet seyn, Was und für Wen ich die

übrigen kleinen Vermcichtnisse bestimmc Mein lieber Freund

und Testameiite··-Licrrveser, der Fgerr Gouvernements-Buch-

drueker Peters-Steffenhagen wird gewiß noch die Liebe

und Freundschaft für mich haben, dies Alles, so wie ich es

hier wünfche, gerneinfehaftlich mit meiner Nichte Lyfowsky

und ihrem Manne gefcilligst zu besorgen. -Mein Schwiegev

sahn, der Herr Eapitain Friedrich von Tor! behält Alles,

was ich meiner feel. Tochterbei ihrer Bsheyeathung alt! Aus·

steuer nritgabz hierzu gehören auch die Ihr baar mitgegebenen

1000 sitt-le. Alb. Ferner erhält Er die in der Beylage für Ihn

bestimmten und bezeichneten Obligationen.

Fpierbey füge ich die Bitte: daß die ifderren Creditoren ihren

Debitoren mit den etwanigen Auszahlucigen der Obligatiors

nicht fchwer fallen und drücken mögen. Jch . dies in

meinem Weben nicht gethan, und es würde Bd thun,

wenn es nach meinem Tode geschähe.

Dies ist es, was ich noch zu den: im Sinn) Ispkgesnaehtes

Testamente hinzufüge- Und pas dies mein fester und unab-

cinderlicher Wille ist, bezeuge ich mit denen hier mit unter«

fehriebenen Fperren Zeugen und mit meiner eigenhandigerr

Namenssuriterschrift und mit ineineiir Siegel. So geschehen

zu Mitau, den lBlo.

(l-. s.) . i Christian Ullrich Wunsch,

· ·i. meineHand und mein Siegel.

(l-. s.)

erbetener Zeugkpieine Hand und Siegel.

(I«. s.) Johann Friedrich Stessenhagem

. als hiezu erbeten-r Zeuge, meine Hand und Siegel.

(l«. s.) «

« Johann Martin petero-Sreffenhagen,
« meine band und Siegel.



Beilage

zu dein Nach- und« Beitrage
meines im Jahr 1807 gerngchten -

Testamentes s.

Meine Nichte Charlotte Amalia Benigna v.

Lyspwsry geboten« Dom, ist di: einzig: ukkivxksqkcikhiu
meines jetzt noch übrigen Vermögens und Nachlasses Sie

nimmt daher gleich nach meinem Tode das Haus nebst

Allem, was darin ist, und zu dem Fzause gehört, in Besiy

und fchaltet und waltet damit als ihr eigenes und wohl-

erworhenes Eigenthum nach eigenem Gefallen wie Sie will.

Es gehört ihr auch mit allem Rechte, als meiner nachsten

Anverwandtim und als forgfältige und theilnehmende Pflegerin

in meiner langen Krankheit und Alter hat sie es auch ver-

It. Das wenig! baare Geld und einige Obligationen

habe ich hr schon in meinem Leben mit warme: Hand

gefchenkO Ausgenommen hiewon sind lleinetz»,»Ge-

fchenke - ermclchtnissh die aber auch alle ahgethFFnd
bezeichnet da liegen und hier arrgecrrerkt find. .

Mein gewesener Schwiegetsohn ,- det Her! Eapitaine Frie -

drich v. Tores, ist mit dein, was Er hieenismndch nachmeis
nem Tode erhält, gänzlich und auf immer abgestanden, und hat,

und soll auch nunmehr nicht den alleegeringsten Antheil an mei-

nem nun noch übrigen wenigen Lkckniögen und Nachlaß

haben; dies ist mein festet und unabänderlich - illr. De:

Heer Satz. v. Tote! hat so weit mehr vhalten,
als ichJhm billig hätte geben können und so «! meine

nächst« Anverwandten, die guten Opfern-Zins, beyweiteit

wenig« Matten, denen ich in meinen letzten seht kränklichen

Lebens-Ochsen für ihre sokgfaltige und

tkfqnehmende Pflege

dvch ftht verdanken habe. --- «eb habe RAE. v.
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Tore! die ganze Aussteuer, die ich meiner Tochter mit gab,
und die mir noch über 2000 Rthlr. Alb. gekostet, gelassen

und nichts zurückgenommen. Ohrrgefahr 3 Monat nach der

Hochzeit gab ich THE. v. Tore! Eintansend Nthlr. Alb»
worüber er meiner Tochter eine Obligation und auch die

Renten geben wollte; dies geschah aber nicht. Nach dem

Tode meiner feel. Tochter habe ich. THE. v. Tore! zwei)

Jahre hinter einander 1000 Rthln Alb. geliehen; über diese
2000 Rthln Alb. habe ich 2 Obligationen, jede von

1000 Rthln Alb; auch hiervon habe ieh keine Interessen

genommen. Diese beyden Obligationen gebe ich Ihm nach

meinem Tode auch zurück nnd scheiile Jhm noch überdern

3 kleine Papiery Eine Obligation von 100 Nthlr. Alb. und

die andere von 60 Rthlr. Alb. von dem Nagelschmied

Nipckez das 3tc Papier ist von d.i·;sE. Kowalewsliy ein

Revers über 100 Nthlr. Alb. Dies kann DJZOE. v. Torck

Gelegenheit auszahlen lassenz denn baakhaben diese

« dies Geld in Alberti-s von mir »erbalteri.·«· Jeh bitte

aber, diese Männer nicht zur Unzeit schroer zu fallen. und. z«

kranken. Außer Allem habe ich die Hochzeit« und

Beerdigungs-.Kosteir, welche letztere hier sehr kostspielig sind,

auch allein aus meinem Vermögen bestritten. Jch weiß

es sehr wohl, daß der Dr. v. Torck mir die 2000 Rthlr.

Alb» die ich Jhm geliehen und worüber die Obligationes da

sind, hatte wieder bezahlen müssenz auch könnte ich mit

allem Rechte, rvenigstens die..f2alfre, von der Mitgabe und

all dem Uebrigen zurückforderm allein um allen, so viel es

mir möglich zufrieden zn stellen, so mag es« denn nun

so bleiben, aber hiersnit hat es denn auch sein Vers-enden,

nnd weiter soll und muß THE. v. Tore! auch von meinem

nun noch übrigen Vermögen und Nachlaß weder verlangen,

noch Anspnich machen kdnndn noch wollen; dies ist mein

fesier und unabrinderlicher letzter Wille. Jch habe mich

hierbeo wohl unnbthig weitlrinstig und lange aufgehalten,
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auch wiederholt; allein um die guten Lysowslysz so viel

mit mdglich ist, vor allen Ansprüchen und unangenehmen

zu sichern, so glaubte ich mich hierüber so deutlich aus:

spkechm zu müsseiy als ich nur immer konnte. J;

Jn dem versiegelten Beritel sind 300 Nthlr. Alb. Neue,

welche zu rneiner Beerdigung bestimmt sind. Den übertrie-

denen Aufwand bei) Beerdigungen, der ohnedern hier lost-

spielig genug ist, habe ich nie billigen können, weil dies Geld

wohl hesser und vernünftiger angewandt werden könnte. Um

aber meine Univerfal-Erberr, die guten Lysowslyrh das

lieblofe Gerede der größern Menge nicht auszufegen, so habe

ich dies so uritrnaszqhm müssen. Nur zu oft bade ich bei

solchen lällewwiees bei mir— der Fall ist, gehört: Es ist

doch schlecht und undankbar, die Leiche so z« begraben, sie

haben so viel geerbt, hier wird denn dieINDEM-
stens mit 10 multiplieirt et! ist doch das Letzte," te

hätten thun sollen u. s. w. Die guten Lvsowskvs ver-

dienen eine folche Beurtheilung stirbt; und da ich es hier-

durch abwenden konnte, so hielt ich es auch für billig es

zu thun.

Dieskdlle an den Herrn Oonsistotiakskath und Diakonus

Kupffek wird Ihm, wenn? seyn kann, noch an meinem

Stetdetage zugefchickt E! hat mich und mein Haus techt

oft freundschaftlich besucht, und ich habe Ihn: diese 100Rthlk

M» worunter 25 Dur. spat. sind, schon längst zugedacht.

Olsdt nicht, meine Freunde! daß meine Obsicht hierbei)

sey: meine: Hülle am Satze eine Lvbeede zu halten; ich

habe an Un geschrieben und dies durchaus auf das Ernst-

lichste das-tut. Ach! es gehört viel dazu, eine Lobkede ver:

dient zu habeuJQWik akuten Menschen kdnuen ja kaum, mit
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dem besiesc Willen, die uns okliegendc Pflicht erfüllen, und

Eies verdient nicht einmal Dank, geschweige Lob.

Die Rolle mit 50 Rthlr. Alb. für die Armen. Diese

50 stehn. können den Vormittag an meinem Bcerdigungrk

Tage wenn dazu Zeit ist, fonst am Tage nach der Beer-

digung unter Arme vertheilt werden; auch vie sinnen im

Armenhause bekommen hiervon. r -

Die Obligationes zu den übrigen kleinen Vermcichts

nissen sind: für die deutsche und lettischc Kirche,

2 Reverfe von dHrn. Treuer, jeder Revers von 50 Rthlr. Alb.

Für die Reforrnirtw und ArnzerspKirche 2 Obli-

gationes von dHrn. Deglau
,

jede Obligation von

50 Rthlr. Alb.

Für die russische Kirche oder deren Priester

vermache ich 200 Ruhe! Banco ssisisgnatidness »
Seitdem die Einrichtung mit dem Armenbause . gemacht

wurde, habe ich zu dieser Unikalt iährlich meinen Beytrag

mit 6 Nthlk Als bezahlt. Damit das Armenhaus diesen

Beytrag von Sechs Thalern Albertus mit meinem

Leben nicht verliert; so vermache ich dem Armenhause eine

Obligation von Einhundert Thalern in Albertus, die auf

dem Haufe der Frau Wittwe Pernern stehenz mit der Bitte

an »die

Kisten!
Vorsteher, der Frau Pernern, die ihre

Renten tig bezahlt-giebt zur Unzeit mit der Aussage der«

Capitals zu kränken« «. -
Ueber die Obligation von 1000 Rtbln Albpvoii dcrn

Herrn GerichtssVoigt xafack diöponiren meine Testaments-

Versuch; Jetzt der Herr Gouvernenrentsißuchdrucker P eter s -

Stessenhageir. Von den Renten wird die Reparatur mei-

ner Begräbnis-Stätte unterhalten. Das, war« hiervon übrig
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bleibt, könnte wohl jährlich gessmmelh und dadurch das kleine

Capital vergrößert werden, und hiervon wäre dann der Reuters

Ertrag zu irgend wohlthatigen Zwecken zu verwenden. Dies

ist es, wes ichsiss diese: Bein-ge swch bestimmt und fcstgksktzt

habe, und was ich gewiß hoffe, daß es pünttlich so nach

meinem Wunsche erfüllt unf auigerichtet werden wird. Mein

Freund und Testaments-Vollzieher, der Herr Gouvernements-

Buchdrucker Peters-Steffenhageir, wird gewiß für den

alten abgeschiedenen Freund iroch die Liebe und Freundschaft

haben, und meiner Nichte, der Frau« v. Lvsowskiy und

ihrem Manne, hierbei) behülflich seyn, und ihnen niit gutem

Rest: heyflehen und dehülflich seyn, und es auch riicht zu-

g , daß sich Andere hierin mischen und diese beyden

guten Menschen in ihrem rechtmäßig erlangten Eigenthum

beeinträchtigen. is
Sollte ich in der· Folge noch Ehr-as hier hinzusetzeii

wollen; so werde ich auch dieses jedesmal zur Zeglarehigung
mit meinem Namen unterschreiben. I«

(1«.5.) Christian Ullrich Wünsirlx

nreine Hand nnd nieiir Siegel.

(l«,«ß.) I. M. PererH-SteJenhPen,
iueine Hand und rueiu Siegel.

(l«. s.) ··
Heim. Adolph Erzeh

als hierzu erbetener Zeuge,
« meine Hand und mein Siegel.

Noch einige kleine Ekinueruugem

Von den 200 Rthlr. Alb.
,

die»in meinem Testament
köstlich sur arme Wittwen bestimint sind, konnte die Wittwe

des Diakomrs an der deutschen Kirche, wenn eine da ist,
wohl Vvkiüslich mit Antbeil haben; doglk die Aermsten und

Bedürftigßen gehen vor.
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««

So rbie an den 200 Rthlr. Alb» die für verarmte Hand-
werker nnd junge Anfänger ztir Unterstützung bestirnmt sin -
der Ebräet Josua Behr jrihrlich einen kleinen Ruthe?
haben könnte; Er ist sehr arm, hat viele Kinder, ID

wir haben ia Alle einen Gott! H.

Da ich nun schon in der zwanzigsten Woche an einer

Enttrriftung darnieder liege
,

und sieh seit s Tagen noch

einige andere« Uebel kazu eingefunden, so mbchte ich wohl,
wenn es so fortgeht, schwerlich die Johannisscage noch

erleben; Deswegen will ich hier, da ich mich noch so viel

beyKrcffteii fühle, in Gegenwart einiger Zeugen, noch Einiges
wiederholen und fest bestimmen:

Meine adoptirte Tochtey die Frau Ch arlotta Amalia

Benigna v. Lysowsky, geborne Ihm, habe ich bereits

jetzt, da ich noch lebe, mit warmer Hand, die für sie be-

stimmten Obligationen nebst das wenige baare Geld und das

Haus, mit Allem, was darinnen ist nnd zu dem Hause

gehört, geschenkt, so· daß Sie fest schon mit dem Allen, als
mit Ihrem wahren und woblerworbenen Eigenthum schaltet
und waltet.

Die Interesseik welche in meinem Testament, das ich
1807 im JunxvMoiiat machte, waren für meine Tochter,
die damals noch lebte, auf ihre Lebenszeit bestimmt, anjetzt
aber gehören sie diesen Johannis noch zu ineinem heiuslichen

Bedarf, wovon auch Manches, in diesem nun schon verflos-

senen Jahr siückstärrdige noch zu berichtigen ist, und das

Uebrige soll zur Vollendung meiner Grabstätte angewandt

werden.

Diese 750 Nthln Alb. Interessen erhalten, nach meinem

Tode im Jahr 1816 meine arme Anverwandten in meinem

Vaterlande auf der Insel Rügen. Mein fderr Testamentss
Verwalter, THE. Gouvernements - Buchdkucker Peters-
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Steffcnhagery der auch dles Alles als gegenwärtiger

Zeuge mit untersthreibh kennt und weiß Alles, was mir

angeht und am Herzen liegt, und wird auch Alles auf das

Freunschaftlichfle besorgen. Da ich völlig überzeugt bin,

daß mein

FWY THE. Peters-Steffenhagen, Alles

genau weiß, d auch eben so gewiß überzeugt bin, daß Er

Alles auf das Pünltlichste besorgen wird, so habe ich hier

weiter nichts hinzuzusetzem als daß dies Alles mein fester

und unabanderlicher Wille ist, welches ich hier noch mit

meines Namens Unterschrift und mit meinem Siegel belrllftigcn

So geschehen zu Mitau, den IV« Mai) im Jahr Ist-I.

(l«. s.) Christian Ullrich Wunsch,
C

X

meine Hand und Siegel.

(I«. s.) IF I. M. Peters-SOlssenl)ageii,

meine Hand und main Siegel.

r (i«. s.) . Heim. Avocph syst,

als hierzu erbetenet Zeuge, «

meine Hand nnd Siegel.

(Auf den: Unischlage):

Dieser Nachs und Beytrag zu meinem im July-Monat

Anna lso7 »gemachten Testament, enthält aseinen letzten

unabänderlicheu Willen, und« wird sogleich an meinem Sterbe-

tage von meinen! kestanseiitssPollziebw dem Peter s»-

Steffenhagen, eröffnet. Dies geschieht in Beyseyn meiner

Nichte Lysowsky und ihres Mannes, und wenn es mög-

lich ist in Gegenwart des Herrn Bürgermeisters Etz et.

such noch um die Erfüllung dieses letzten Wunscheh meine

Herren! bitte:
·

«» Jbt «

abgeschiedener Freund

i z c. u. ways-h.

(Der Umschlag mit ztvey schwarzen Siegeln versehen)
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Au. Ists, den Zosten September, ist diese letztwillige

Verordnung, samt Beylagen und Nacht-tagen, vor den( Proto-

kolle Eines Mitauschen Obethauptmannscksjerichts public-ist

anch sodann, auf die darin enthaitene Verfügung, den

Mitaufchen JnstanzsGetichtssAkten ingkossiketz und mit Um:

tegung eines Summen-Bogens von 40 Abt. üblichetmaßen

loktobotikct worden. Actum Midas-ins, ut seyn.

Das voKer Stiftungsverwaltung geführte sprotocollduch

beginnt mi « em Zlsten Mai 1817. Die Vertheilung der

testaznentarisch verordneten Untersiützungsfummen an die von

denVerwalter-i ausgewäblten Nießlinge geschab von Jodannis

ist? ad, da die Zinsen des etsten Jahr« USE) an die

Jesus-de imv ärugchdrigeii ve- Ckbtosseko zu passive« warm.

Glelch in dersersterr Sitzung der Verwalter erklärte der Herr

Graf Carl v. Medem, d. Z. Mrlåridischer Landesbevolk

nnichtigtey daß er das auf feinen Gütern ruhende Stiftungs-

eapital jährlich mit taufend Rbl S. verzinsen wolle und in

folge
dessen wurde befchlossery bei den für die Nießliirge aller

lassen destimmten Quoten dcn Albertusthaler zu 128 Korn S.

Zu rechnen. Arn tlten Mai 1822 trafen die Stiftsverwals

m, aus dein Grafen Carl v; Medeny dem Gouver-

nements - Buchdrncker J. M. Peters - Steffenhagcn

und dern Oberbofgerichthsldvoeaten Philipp Boetticher

bestehend, in Beziehung auf die von dem Testator in der

Beilage zu dem unterm - und

Nachtrage zu feinem Testamente verlautdarten Anordnung
über die Ansammlung eines kleinen Capitals aus den Renten
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der nasackscheir Obligation von 1000 Thlr. Alb» die zur

Unterhaltung seiner Begräbnißflätte dienen sollen, in so weit

von derselben ein Ueberschuß verbliebe, folgende jskestimmungem
Zuerst legten die Stiftsverwalter eine schriftliche Erklärung

darüber nieder, daß die Wünsche des verstorbenen Testators,
nach seinen mündlich dem Herrn PeterssSteffenhagen
darüber gemachten Aeußerungen, nicht auf schneltes Ansammelns
jener Renten zu einem namhaften Capitate beschränkt, viel-
mehr seine Absicht gewesen, daß die Verwaltung zu keiner

Zeit behindert werde, Nothleidenden in außerordentlichen Fällen
helfen zu können, wobei er zugleich zu erkennen gegeben, daß
aus diesem Fonds redtiehthätigy durch Krankheiten in ihrem
Wohtstande zurückgekommene Familienvätey oder wenn einer

durch Krieg, Feuers oder Wassersnoth das Seinige verloren,
nicht minder hülflose Wittwen und Waisen, sMie Unbemit-

rette, tatentvolte Studierende Untersiützung u diese zwar
nach bewandten Umständen entweder brrrch ein

Darlehn von etwa 200 Abt. S. oder durch den
des einjährigen Recitenertrages Von 1000 Thlr. Alb. zu
erhalten hätten.

Sodann vereinigten sie mit dem vorhandenen Capitale
von ,1000 Thlr. Alb. dis bis dahin gemachten Ersparnisse
im Betrage von 496 Abt. S. « -

Drittens festen sie fest, daß dieser Capitalbestand durch
Einbriguug von Renten vorläusig bis zu der Summe vom(

ZZZZZ Abt. S. und daher bis auf einen altjährlicherr Rennen:

ertrag von 200 Abt. S. gebracht werden solle, weshalb bis

dahin, wo der Capitalstock die Summe von 2500 Abt. S.

erreicht, die Hälfte der Renten, und von diesem Zeitpuntte
an ein Drittheil der Renten dem Capital bis zur Erreiehung
der festgesetzten Summe von 333373 Abt. S. zuzuschlagen,
der Rest ber Renten zuvbrdersi in der .s2älfte, sodann in zwei
Drittheilen ihres Betrages zu dem oben ausgesprochenen
Zwecke zu verwenden sey. Die Vermehrung des Capitak
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siock über die Summe von 333379 Abt. S. hinaus über:

ließest sie "

Viertens enr Ermessen der künftiger: Verwalter und be-

schlossen H ««-

Fünftens ei der Unterstictgung durch zinsenfreie Darlehen

nicht schlechthin auf hypothecarische Sicherheit, fondern auf

die Person und die Würdigkeit des Hülfsbedürftigen Rücksicht

zu nehmen, und nur in dem Falle, wo durch unvorherzufehende

Verluste eine Schmalerurig des Eapitals eingetreten, durch

grdßereHeuteuerfparung auf die msglichsl baldige Ergänzung

desselben hinzuwirken.
Was die Auswahl der Nießlinge anbelangt, so sahen sieh

die Verwalter schon in den ersten Jahren des Bestandes der

Stiftung in die Nothwendigleit versetzt, wiederholt bekannt

zu machen, daß die Gesuche um Theilnahme an dem Genusse

der Stiftung jahrlich nur im Monate Mai und zwar schrift-

lich bei ihnen einzureichen seien, und beschlosserr bei der

steigenden Zahl der Angemeldeten im Jahre 1829, um der,

große« Zvvsiugtichseit mastig-set« Personen Miglie-is einig-s-

----lIMHOU «« OR« zssstssst s« fvsle sllickktllch VIII« d«

Kurlärrdisehe stets-· und- Istbelligesrzblatt bekannt gemacht

werden, wer namentlich zum Genusse gelangt fei und durch
wessen Empfehlung dies bewirkt worden. Demungeachtet hatten

im darauf folgenden Jahre (l830) neun Studierende um

das Stipendium angefucht, außer den acht bereits angenom-

menen Wittwen aber noch 43 andere, so wie 30 Gewerks-

mauner Urckerståtzungen begehrt. Die Auswahl unter diesen

Hülfckdzürftigen mußte der Verwaltung um so fchrvieriger
fallen, als die Oesuehe derselben von Zeugnissen geachteter
Männer begleitet waren, an derWürdigkeit der Empfohlk
neu« also nicht gezweifelt werdfnnta Jn Beziehung auf

dieGervertsmanner befolgte di erwaltrrng im Allgemeinen
die Regel, aus jeder Geroertelasse Einen zur Theilnahme

zuzulassen und forderte öffentlich auf, ihr nur moralisch gute,
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fleißige und in ihrem Fache geschickte Arbeiter zu enipfshleiu

wandte sich auch in Rücksicht auf die besonders zahlreichen

Anmeldungen aus der Classe der Schuhmacher mit einer

Anfkagyüber die Bedürftigsten an den Reiten-In des Amtes.

Fdiebei wurde jedoch, dem Sinne der testamentarischen Verord-

nung zufolge weniger auf wirklich Verarmte als auf junge

Anfänger und solche Nücksicht genommen, denen die erleich-

terte Anschasfung von Materialien und Handwerksgeräthe

ein besseres Fortkommen versprach, was diejenigen wohl

bedenken sollten, die sich um die Aufnahme unter die Meß-

linge des Wün s chschen Legats bemühen. Für eigentliche

Noth hatte Wünsch in der Stiftung zu Gunsten armer

Wittwen gesorgt, den Gewerksmciiitiern wollte er die Weg:

rriumung der ihrer praetischerr Thätigleit entgegenstehenden

Hindernisse leichter· machen; auf -die zu solcher Tbeitigkeit

untauglich Gavordeuen und hiedurch in Noth Gerathenen

kann die hier bezügliche testamerrtarifche Vesiisssuug nicht

ausgedehnt werden. ·

Die Zahl der Witwen, an welche die im Testamente

ausgesetzte Summe von 200 Nthlr. Alb. jcihrlich zu ver-

theilen ist, wurde von der Verwaltung gleich anfcinglich auf

die angegebene höchste, nämlich acht festgesetzt
,

wonach die

Quote jeder Einzelnen 32 Abt. S. beträgt. Eben so wurde

bei den Gewerksmeirureru diese hüchste Zsbl Dei der gleichen

Quote angenommen und nur zweimal, in dem dritten und

vierten Jahre der Stiftung (-1810 und l820) waren der

unterstützten Gewerksmrlnner weniger, in dem ersteren Jahre

nämlich drei, in dem anderen sechtL Der in Folge der od-

asipfühtten Bkschlußirahme über die Capitalvermehrung sich

assickhlich steigernde Rentenertrag gestattete ·im» Laufe der

Zeit eine
verhciltnißmcißigrsrsaehrung

der Nießlingy so

daß is. ds letzten acht Ja zuerst 2, dann s, s, is,

«, m, stund euvcich 27 Wirt-un und ebenso 4 bis n

Cierverlsmönnerjufer jenen acht mit 32 Abt. S. hedachten
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WtterstützunY freilich in dem geringeren Betrage von

acht oder noch weniger Nubelii erhielten.

Der urfprüngliche Stiftungsfondsvoic l5,00l) Rthlr. Alb.

zu 5 pCt. auf die Güter Nemten, Cappeln und Weesahten

ausgeliehen, repräsentirte ein Capital von 20,000 Rbl. S.

da der Bzfitzer jener Güter, der Herr Neichsgras v. Neben:
die Renten ’mit 1000 Nbl. S. jahrlich, seinem freiwilligen

Anerbieten gemäß, beriehtigtr. Nach dern im Jahre -- 07

erfolgten Ablebesf dk genannten Herrn Grafen h«

dessen Erbe, der Herr« Reichsgraf Carl von Medeas a

Alt-Any und Nemten nicht länger fütsperpflichteh die
virus

feinem Vater bewilligte Nente zu bezahlen, sondern beschränkte

diese auf den eigentlicherPßetrag von 045 Abt. S., ließ sich

aber nach gepflogener » ndlung mit der Stiftsverrvaltirinp

willig- sinden, die fehle « szspss Rbl. S. als ein Geschent der

Rentensumme hinzuzufüg »was die Verwaltung anzunehmen

um so mehr für angemessen erachtete, als sie mit einer bei

der Karl. Gouv-Regierung über die Verringerung der Renten«

Zahlung angebrachtm Beschwerde ab« und .an den ordlnclren

Richter versiefen worden, die. sdhrnng eines laugwlerigen

sprozesses zn vermelden· trachtete. Dieselbe Nücksieht

bewog sie später im Jahre 1835 die von dem Heu. Reichs-

grafen C. v. Medem angebotene Rückzahlung des auf seine

Güter angelegten Stiftungscapitals von 15,000 Rthln A

oder 18,900 Nbl. S.
,

das derselbe nicht länger behalten is!
wollen erklärte, rveiljln Gütern, die er ex provi entia ins-je)-

rutu ererbt, dieLas! es unabldsliehen Capital eh nicht

fptsfgebürdet Dorthin— können, anzunehmen unter der edingung

itdvch- dtsß bit jenes» Capitalh welches ur-

sprünglich» in

Mkhalern
dargeliehen war, in der Summe

von«20,000 . erfolge. Diese Bedingung genehmigte

der Graf v. edem
·

erfeits und »so fand die speist«-

zoblssssg n« Jedem-is I» statt. met» wukdk dies-e

Capital auf das von J. . Peter « tcffcskhqgkkk sijk
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40,1.30Nbt. S.

quasi-nich erstanden: Gut Capsehsf
ersteö, einziges und eSEGeId zu— 5 Ast. vergeben; auch

auf demselben unter gsden Bedingungen: belassen, als es

auf die Steffenhagenfchestodter Cbristine Wilhel-

mine und deren Ebegattem den Notar Ludwig Schaal

übe-ging- n - e

Zu Jobannnis 1846 bestand das Stiftungwgeat

P 20,000 Abt. auf Capfehden ruhcnd 535 pClh
M« ««

« mit einem Rentenerlrage von
.

10011.

C) - 300 - der vetstbrlx Rcgierungsrcitbin «·

««
Diederichs auf deren in der

Palaisstraße in Mitau sub

»,

.
Je«

us
zu üpCt

Es. bargelieben IN—-

s) - 100 szs der · « Frau Pastorin
«

. Schultzzudpstdargiliesur o.—"

«) - 50 - bei der Sparcasse zu b Erz«

untcrgcbracht ..... . . . . » L. M.

s) - lxzlili - die ursprüngliche Kasackfche

Obligatxion von 1000 Rtbln A.

- auf dem Haufe im l.,Quartier

. sub Of 88

s natura» Eos-ius- iu des:
»

«» .

Besitz derstau He! Mann,

geb. Spesbviusind neuer-

-Q· dings in den des Schneider:

meisters Seegebrok überge-

szH
«

gangen, zu 6 pCt dargelieben W. 60.

C) ««"-«« l ,400 - in Pfandbricfen an szzu «

« 4pCt......-.?U» so.-

Summa 2 III) R . «an Capjit einem Ihr-

nNen agev0n...1158.10.
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Die hinterlassene Kas a cksche Obligatiou von 1000Nil-it.

Alb. hatte sich also in Folge der am 6ten Mai USE von

der Verwaltung getrossenen Bestimmung bis zu der Summe

von 3110 Rbl.-S. vermehrt.

Neben der Wohlthatz die Wütrsch durch seine Stiftung

vorzugsweise der Stadt Mitau erwies, hatte er auch seiner

Heimath nicht vergessern Außer dem Jahresbetrage der

Zinsen seines Stiftungseapitals, welche seinenTArrgehbrigesr
aus de: Jkiskc Nagen mit. 1020 Nu» S. üvkkmache wurden,

hinterließ er zu dem Bau einer Orgel in Bergen 200 Abt. S.

und für die Armen dieser Habt 1090 Thlr. pommersch,

welche Summen er seinem. estanrentfsVollstrecker J. M.

PeterOStefsenhagen besonders anvertrautsattr. Die

Verwaltung dieses Legats übergab Stefsenhagen nach der

ihm hiezu ertheilten Befugniß arrfkingkrch dem Superintem

denten Droys en in Bergen und später dessen Sohne, dem

eben daselbst lebenden Rector Droys en. Als im Jahre

1836 der Flecken Gingst auf Rügen, in welchem Wünsch

d
««

etsten Grund zur praetischen Arzneitunde gelegt, in Feuer

aßegangem nahmen die iderzeitigeu Verwaltersulah densbi

gebrannten aus den« Ersparnisse: der Stiftung eine Uuterstützung

von 100 "Nbl. S. zu senden. Fohten sie hiebei der im Allge-

meinen ausgesprochenen Absicht von Wunsch, denjenigen zu

helfen, wetche durch Feuersiioth das Jhrige verloren, so war

doch diese Theilnahme für sein Heinrathlaitd besonders aus dem

Verstandnisse seines Charakters, aus der Kenntniß der von

ihm seinem Vaterlande bewahrten Gesinnung hervorgegangen.

Welche bedeutende Summen während der sdjrihrigen Dauer

der Stiftung in den von dieser vorgeschriebenen Richtungen

verausgabt worden, welche beteagxiche Zahl von Personen

in ihr die Mitte! zurslbwehr der« oth, zu senrerenk Fort:

kommen, zur Vollendsh ihrer wissenschaftlichen Ausbildung

gewannen, nrU die sosnde Uebersicht zeigen, welche bis

33

use-umso. n. Here.



auf geringfügige Einzelnheiten eine Rechnungslegung über

alle Verausgabung ertheilt.
it SRHL KVM

l) Es wurde an die Angehörigen und Freunde

.

von Wünsch auf Rügen der Rentenertrag
des ersten Verwaltungsjahres USE) abge-

1,020.—

L) Das Stpendium für Studirende wurde er-

theilt:

an l 4mal zu 128 Abt. =- 512N. -—K.

an26 3mal dito -9,984 - -

an 4 2mal dito -1,0»24 - - ,«-.

an 5 Ynal dito g«- 640 -- -

Jur Ganzen an 36 Personen

»

usw. . . . . ..12,r6osr.—K.

lhiaaöchst schiene« is Studi-
»

«
rende einmalige Unterflrb

»

I
tzungen irn Gesarnnrthes

trage von.
......

.-
. 803 -42 -

IYMTQ
von welchen letzteren der geringere Theil zuviel:

gezahlt, der größere als bleibendes Gescherrk
«

angesehen wurde. » I

II) Die für arme Wittwen ausfsetzterr Sum-

men wurden vertheilt:
«»

· ««

an Ussrauerr irrderrrsetrage von Willst. «

wir seine« Wcriirescde
an 149 Frauen einmalige« ter-

flützungenirn Esarnnrtbetrage von 1084
-

8 496
Die in den Genuß de: testamentarischen Quoten

«

Nester! Wittwen wechfelten nicht rnit jedem «

Jahre; bei anhaltend gleicher Bkürftigkeit
die einmal Unterstüizterk lange Zei «·

· s, stkauspå"2sz,zio.
re.
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EIN. Kot.

Transport 22,479.42.

gewöhnlich bis zum Absterben in der Zahl

der Nießlinge

«) Die für Handwerker ausgesetzten Summen

wurden vertheilt:

an 225 Personen in demBetrage von 32 Abt.

(mitfleiueuAbweichllrgen)-71999k. Abs.
sz

an 31 Personen einmalige - -- -

Unterstützurrgen im Ot- . « -

sannntbetrage von

«.
...Z« UT.- 72 -

M» L«

Der in dem Testamente besonders empfohlene

Josua Bebt« (Behrenstamm) befand sieh
bis zu feinem Tode im J. 1827 unter der

sah! v« jahktich mit 32 Not. bedachte-».
««

Z) An Schulgeld wurde für arme Kinder gezahlt
im Ganzen . . . . . . . 1856R.—-.K.

armen Schülern an Büchern

gefcheiirtfardensetrsg von upkcs s— - -
einen! Itfvuders artig-seitd- » -

«

«
neun atmen Gchülee Unser»
schenl verabreicht von

.. . 12 ·s— -

URUJHL

Jn Beziehung auf die Schulgelder muß hier be:

merkt werden, daß bis zum Jahre 1822

die Vertheilung derselben dem Testanieirtek

Exmitor J. M. PeterebSteffenhageir

überlassen. at; daß« aber seit dieser Zeit laut f
einer msöem Schukeolleglum getroffenen
Uebereinkunft die jährlich für die Schulkindet

bestimmten 64 Abt. dem Schulinspector gegen

Quittung übergeben wurden, wogegen dieser
die Verpflichtung hat, bis 30 Kinder auf die

«
·

Transport Ji1,808.92.

35



Stiel-I Kur.

Transport 31,508. 92.

Empfehlung der Verwalter der Wünschfchesi

Stiftung in die Stadtschulen aufzunehmen.

o) Zur Unterhaltung der LiteratemCapelle wur-

den in verschiedenen Zeiten Beiträge verwilligt
im Gesammthetrage von

........ . .
M. By.

i) Die Erhaltung des Wünschschen Grab-

males lostete an Reparatun . . . . . . . . 63.80z.

s) An bedrringte Privatpersonen, F) an der Zahl,

wurden Darlehen bewilligt im Betrage von ·891. —-

die jedoch zum Theil wieder erstattet wurden.

9) An die Abgehrannten zu Gingst auf Rügen

ge5andt..................,.. loo.—

II! Allem wurden zu den siiftungsmaßigen Zwe-

cken
·

«efen 30 Jahren verauögaht .. . 3-2,931. ei.wol-Kirch die zu besonderen Stiftungen nsehMgen ah-

- gesandten Betrage nicht in Rechnung gehracht sind, weil

diese aus besondern, dem TestansentQErecutor Peters-

Stef f enhagcir übcrgebenen Summen bestritten wurden,

während ehenmaßig die auf die Errichtung des Wünsch-

schen Grahmaies verwandten Gelder hier nicht aufgeführt

sind, da auch· zu diesem Zwecke Wunsch ein ahgetrenntes
Capital von 200 Alt. Alb. oder WORK. OF« For» S.

hinterlassen hatte, das aber, da die Herstellung der Grab-

siätte im Ganzen« 425 Abt. G; Mo. S. kostete, hiezn

nicht ausreichte, weshalb das Fehlende aus den Renten

der ursprünglich auf diesen Zweck angewi» en tkasack-

sehen Obligation von 1000 Rthln Alb. Kiinzt werden

muftr. -

Die nach dem Testamente aus dem derzeitigen Landeshevoll-

mtichlisiy Reichsgrafen C. v. Medem, dem Cvllegienrathe

Peter Biene-man» von BienenstaVm und dem Testa-
ments - Ortsst- Gouvernements - Buchdrucker Johann
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Martin Peters-Stessenhagen, einem Landsmanne

von Wunsch, bestehende Verwaltung erganzte sich der

ktestamentarischeir Bestimmung genieiß bei dem Absterbcn ein-

szelner Glieder durch eigene Wahl folgendergestaln
F. ·«An die Stelle des verstorbenen Collegienraths v. Bienen-

Kinn! trat am lsten November 1820 der Oberhofgerichtæ

Tssldbocat Philipp Boettichen

An die Stelle des verstorbenen Reichsgrasesi E. v. Medenr

trat am 22sten December 1827 der freipraetieirenbe Itzt

Dr. Licheensteim «
An die Stelle des Oberhofgerichtsssldvoeateii P. Beet-

ticher trat nach dessen Tode der Oberhofgerichtsdldvoeat

Dr. Friedrich Jkoeler am l6ten April 1829.

An die Stelle des am l9ten October lässt) verstorbenen

J. M. Peters-Steffenhagen trat den l7ten November

1839 der Kaufmann 2ter Gilde und jetzige Mitausche Raths-

herr Heinrich Arnold Schmemann. ·

M Verwaltung, aus wclchen Personen dieselbe auch

,
hat mit nnermüdetesn Eifer— dle Stils-umges- de

Stiftung tteslich z« Hülle« geil-te«- svch wie w: us! Psiicht

gcmacht worden, die Jahresrechnungen bei dem Mitauscheii

Oberhauptmannsgerichte zu bsfentlicher Einsicht niedergelegt.

« Wünsch kam als ein armer Badergesell nach Mitau und

trat hier in eine Barbierstube ein. Von demVerlangen nach

einer höheren wissenschaftlicheii Ausbildung beseelt, zu welcher

er die praktischen Anfange in der Ausübung seines Gewerbes

fand, nnd wahrscheinlieh mir durch seine Unvermbgenhett

abgehalten, eine enrpfangene bessere Schulbildung gleich weiter

zu verfolgen, erwarb er sich durch Fleiß nnd Sparsamkeit

ein kleines Eapital, mit welchem er sieh dem Studium der

Arzneikunde auf einer ausländischen Universität zu widmen

grdachtr. Eben im Begriff, in dieser Absicht auf Reisen zu

gehen, wurde ihm das erworbene Geld gestohlen und er;

genöthigt, in seinem alten Gewerbe fortzuarbeitety um den
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verlorenen Sparpferiiiig zu ersetzen. »Da mußte ich arieder

einige Jahre mit dem Scheerbecken umherlaufen,« klagte er

später zuweilen seinsi Freunden. Eine Frau von Lievenj
aus Lievenbersen scherrtte ihm einen Pelz, ein Dutzend
den undeiniges Geld zur Reise. Auch soll ihn derErbbef b
von Diebes-eilest, v. Firck»s, aus dessen Gütern er naehm
als Oekonomiearzt in Dienste trat, unterstützt haben. Wü ·
begab sich nach Straßburg, bildete sich auf der dortigen
llniversiteit hauptsächlich zum Geburtshelfer und Wundarzte
aus und lehrte nach beendigtem Cnrsus in sein neues Vater-

land zurück, wo er in Dubenalten als Landarzt seine erste

Anstellung fand. Hier lernte er die Jungfrau Dorothea

Janzonlennery verehelichte sich mit ihr und ging sodann

zu seiner bleibenden Niederlassung nach Mitau, wo er auf
bit, Empfehluagdes Herrn v. Fircks are-die Herzogin von

Kurlaird Freunde und Gönner fand. Auf diese Empfeh-
lung erhielt er auch vom Herzoge die Erlaubniß, die außer
ihm noch der Hofrath Meter besaß, bei seiner W:
Praxis eine Barbiersiubc zu halten, und später die Ernennung

zum Kurleiiidischeir .fgofratbe.
Seine Ehe war mit mehreren Kindern gesegnet, die aber

alle mit Ausnahme einer Tochter frühzeitig starben. Letztere

heirathete den Mitauseherr Kreisarzt llrisch enund nach Auf-·
lbsung dieser uuglücklicherr Ehe einen v. Tores, de! als

Ofsizier in der Miliz gedient. Beide Eben waren linderlos

und die Tochter starb noch vor dem Vater, der zuletzt ein

sehr einsames Leben nährte, wobei die Mutter und Schwester

seiner früher verstorbenen Frau, später eine Nichte die Sorge

deeWirthschuft auf sich nahmen. Jn seiner Thätigkeit blieb

er bis— zu seiner letzten Krankheit sich gleich. Des Morgens von

sechs bis etwa acht Uhr besuchte er zuerst die erkrankten Sinnen,
dann kamen. die übrigen Patienten an die Reihe. Seine

Dienstboten laren oft solche, die ihrer ståiiklichkeit wegen

sonst Niemarw Ihm« wollte. Seine Praxis war ausge-
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breitet, viele der asigcsehesiften Familien hatten ihn zum Haus:
arzte, so die des Grafen von Medem auf Alt-Aug, des

Majors von Bolschwing auf Wolguntx Das Haus des

letzteren war eines der ersten gewesen, welche seine Hülfe in

Anspruch genommen. Bis zu feinem Lebensende blieb das

Verhältnis? ungetråbt Sein Andenken wird in der Familie
mit spietlit bewahrt; auch« giebt die folgende Mirtheilung des

Herrn Wilhelm von Zolsehwing, des Sohnes, dem

Bilde von Wünsckk welches dieDurchlesung des Testamentes

hervorruft, feine nahere Vollendung. Dieselbe lautet:

»Ihr-r Aufforderung gemäß theile ich Ihnen in Nach:

stehendem Alles dasjenige mit, was ich über das Leben und

die persbnlichen Verhaltnisse des seeligen Hofraths Wunsch
mit Ausschluß des schon Bekannten weiß und erfahren

habe. Jm Hause meiner verstorbenen Eltern war er eine

lange Reihe Von Jahren Hausarzt gewesen und dieses bis

zu seinem Tode ununterbrochen fortgesetzte Verhältnis hatte

sich zu einem innige-r und dauerndenZreundf

zumeineirrVatermrd seinergansensamille gebildet. Die

Erinnerung an de« lulwigestsreis ist mir aus- meiner Kind-

heit sehr lebhaft geblieben und das Bild des Mannes schwebt
ir noch deutlich vor. Er war klein und hager, seine Gesichtæ

·ge fein und edel, Leutfeligkeit und Milde, die Hauptzüge

seines Charakters, fprachen sich unverkennbar darin aus; die

langen weißen Haare sielen in Locken herab. Die hbchste

Einfachheit in Kleidung und der ganzen Lebensweise war ver-

bunden mit einer durchgreifenden Anspruchlosigkeit Er be-

wohnte ein kleines niedriges Häuschen in der Slberstraße«),

dessen Fensterladeri mit Engeln in blauer und weißer Farbe
bemahlt waren, und fuhr, wenn er seine srankenbefnche ntachte,

«) gegenwärtig dem Ebtäer Feiertag gehörig, sub Of UCH

111. Quartier, dem Haufe des Mechanikus Fra n z gegenüber.
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in einer hschst einfachen fast ärmlichen Equipagy einer alten

Droschte mit einein Pfades, das fast immer nur im Schritte

ging, und einem Kutscher, der auch in Kleidung und Haltung

diesem Aufzuge entsprach. Fast täglich besuchte er, sobald

meine Eltern in Mitau waren, ihr Haus, und es war darin

zur heiuslichen Gewohnheit gar-erben, daß man Morgens um

acht Uhr etwa, wann die Familie um den Cafseetiseh ver-

sammelt war, Wünsch’s Droschte anfahreii und ihn selbst

dann, gewdhnlich von derFxinterthüre zum freundlichen Morgen-

gruß mit seinem kleinen Rohrstdckchen in der Hand herein:

treten sah. Den Kindern des« Hauses war er besonders auch

deshalb sehr willkommen, weil er für sie oft Pfessertuchen

und dergleichen mitbrachte und dieses mit herzlicher Freundlich-

keit unter sie austheilta Was seinen Character anbelangt,

so sind gewiß Milde und·.s2uinanitat· im vollsien schönsten

Sinne des Worts als die Hauptzügedesselben hervorzuheben.

Einfach und sparsam in allen Verhältnissen des eigenen Le-

bens, war er freigebig und wohlthuend überall wo es galt

Andern zu helfen. Jch besitze einen Brief, den er kurze Zeit

vor seinem Tode an ineineic sßater geschriebesi hat und dieser

spricht besser, als Alles was sich von ihm sagen läßt, über

den innern Zustand seines Gernüthes Jch glaube dah

dieses letztere nicht besser und deutlicher schildern zu Gan-s»
als indem ieh Ihnen eine Abschrift jenes Briefes hierneben

mittheile und Sie, wie Jeder der ihn lieset, wird überzeugt

sein, daß nur ein edler guter Mensch also schreiben kann in

spDroschke und Pferd hatte Wünsch erst in spöteszes Jahre«

·-«·sch.-Hk. As« is« Jahr« 1812 vie Feind« kann« tiefes:

111, sollte das Pferd einmal mit andern zugleich zum Trans-

vort Ists-pack gebraucht werden. Die Preußen gaben dasselbe
.

jedoch als sie erfahren, es gehöre den: allgentein

geachteteis ssnfelk «
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der Stunde des nahe bevorstehenden Todes. Zum Schluß

zeige ich Jhnen noch an, daß ich ein kleines wohlgetrosferies
Gemälde von Wünsch besitze, welches ich gern dazu bestim-

inen möchte, daß es zum bleibenden Andenken an diesen

Mann, der in feinem Leben wie nach seinem Tode sich dauernde

Verdienste um diese Stadt erworben hat, auf würdige Weise

aufbewahrt werde.«

Der angeführte Wünschsche Brief« lautet:

n meinem neuen -

Wenn Sie diese Zeilen lesen, so bin ich nicht mehr.

Jch fühle, indem ich dies schreibe, den Tod, zwar mit

langsamen, aber mit festen sicheren Schritten sieh mir nähern.

Jch fürchte Ihn nicht, vielmehr erwarte ich Ihn, als einen

der mich zur Ruhe, die ich in meinem Leben wenig gehabt,

dringen wird.

Mein Tageiverk ist vollbrachtz ich habe hier nichts mehr

zu schaff» m var-is- pkneszsugessosssreckouee diese« müh-

same und mrvollkommzenecrdeskledery ninin ein besseres nnd

vollkommener« Sehn überzugehen. Je näher ich diesem

Augenblicke kürte, je überzeugender wird mir die Gewißheit

meinerFortdauer in einer seeligern und vollkommnerenZukunft.

Es wäre undankbar, wenn ich mich riicht in dieser ernsten

Stunde auch meiner Gönner und Freunde erinnerte, die ich

hier zurücklasfr. Sie, Fzerr Maiorl waren Einer der Ersten

meiner Gönner, wie ich hier wieder nach Mitau kam und

find es geblieben bis an mein Ende; dafür G) 111-M! cmch

noch jetzt mein wärmster Dank gezollt, mit dem berzlichsterc

Wunsch daß die allgütige Vorsehung Sie und Jhre verehrungs-

würdige Gemalin in dem Kreise Ihrer lieben und guten Kinder

noch lange lange gesund und zufrieden erhalten wolle. Wann

aber nach der ewigen und unabänderlichen Bestimmung Eyes

höheren, allmächtigeir Wesens auch Jhre Stunde schlägt und
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Sie, Lebensfattz dieses Erdenleben auch Verlassen, O inein

Freund! dann hoffe ich zu Gott! finden wir uns dort wieder.

Bis dahin leben Sie wohl. .

Jhr Sie noch im Tode verehrender

· W ü n seh.

Wünfeh, der in späteren Jahren viel an dQ Betst und

an Steinfchmerzen litt, starb an allgemeiner Schweiche in dem

Alter Von 72 Jahren; - tief betrauert, doch fortlebend in

der Erinnerung der Zeitgenosseir wie der Nachkommen in edler

Perfönlichkeitz die in feinen Worten wie in seinen Werken

Vergegenwärtigt erfcheintz - verpfliehteird und anregend zu

jenem Danke, aus welchem fein Gentüth im Hinblick auf

feine Laufs-hu und die erfahrenen Gefchicke denAntrieb schöpfte,

fein Lebenswerk btilfamen Wohlthuns über fein irdifches Dasein
hinaus fprtznfshresy den er sterbend noch bekannte, und der,

fo einfachwahr und erquickend. in einer Zelksfer Celbsifischt
und Selbsiüberfchcitzunz die große ewige Schuld deZ Einzel«

neu, der Menfchheit gegenüber, ausfpricht und zu fühnen

strebt.

Wünfch’s Grabstsitte besindet sich auf dem "Literaten-

llirchhofr. Von dem Eingange links umfaßt eine gemauerte
Einfriedigung einen steinernen Würfel mit einer Dirne, welche
die Jnfchrift trägt: Hier» ruhet der« Herzogt Klrrl xfpdfrath

C. U. Wunsch unt feiner Gattin und Tochter. Ists.
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Das Schoubornsche Legat.

Ernst Friedrich Schdnborn wurde am 2lstcn Januar

1774 als der Sohn eines Goldschmieds in Nkitau geboren.

Bestimmt, sich der Handlung zu widmen, trat er frühzeitig

M dem K« M! Tottien »in die Lehre, kam nach aus-

gklMkMkk TM it! die Gewürzbude des Kaufmanns Froh-

bceth detzcitigen Mitauscherr Bürgermeisters, und als dieser

die Handlung aufgab, in das Comptoir des Banquier v. Ber-

ner, in welches! et die Stelle eines Zuchhalters etwa drei

und zwanzig Jahre bekleidete. Das Bernersche Haut! war

damals-der Sanrmelplatzs aller den Norden hesucheirden, aus-

gezeichneten Personen, Kunsthildung namentlich in nrusikalischer

Beziehung dort einheinrisch. Schdnborn nahm nicht allein

an der Leitung der ausgedehnten Geschäfte dieses damals

en Banquierhauses der Stadt selhststclndigen Ankbtih S!

L auch in der gewählten Gesellschaft-, in welche· tk sich

, gte, Gelegenheit und Anregung zur Verm-IRS seist«

Kenntniss» zu eigener Fortbildung. Nach den! Fälle jenes

Hauses trat S chonborn, derdsteh die Verbindungen des Hur.

v. Vern er von einem der kleineren COECA Füksttstbsinser

den Titel eines Commerzienrathes erhalten, in den Canzlei-

vie-sit des nuktckndischm Oberst-lauscht«- sn wclchmt ct die

Geschäft( eines skchivars versah, und starb an: llten Nov.

1837 nach uiehrjahrigecr Leiden an wiederlehrender Lähmung.
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Schoirborsr war nie verheirathet, doch hatte er rnehrere

Geschwister, deren er sieh wohlwollend annahm
, namentlich

eines Bruders, der, Juwelier in Moskau, vor ihm verstarb,

und defsen Kinder er Behufs ihrer Erziehung unterflützta

Ohne eigene Familie, suchte er sein Andenben durch eine

Stiftung zu erhalten, sdie er aus seinem ersparten Vermögen

zum Besten von Studierenden errichtete und der Verwaltung
der Wünsch schen Stiftungen unterordnete, weshalb sie denn

auch hier, obgleich einer späteren Zeit angehorig, ihre Stelle

finden mag.

Das von ihm verfaßte und eigenhändig geschriebene Testiis

ment lautet folgendermaaßene »

Da die gegenwärtigen Zeitumsianded es je als mehr

erheischen, daf ein jeder darauf bedacht femen Zeitlichen

Nachlaß zu ordnen, so will ich meinen Willen hier-

durch unverbrüchlig anordnen. Da Canbidat Ich. Gabriel

Stürme» den ich zum Executor desselben einselge, soll

ohne weiteres für meine Bestattutrg zur Erde Sorge tragen

(welches er nach den ihn von mir bekannten Grundsätzen: mit

der grdsten Einfachheit besorgen wird) und sieh in dem Besitz

meines sammtligen Nachlasses an Mobiliar es bestehe worin

es wolle, setzen; Das Silber- so wie das MahagonteDureau

den Toilletschraick und Tisehuhr an seine Schwestern vertheilerr,

und mit dem übrigen nach feinen Willen schalten, da

durchaus nicht will daß mein Nachlaß versteigert werde, »

nachbleibenderr Papiere wird er nach durchsicht versuchten.

nehme ich von obigem meine Pariser Tafchetruhr

er THE. Oberhofgerichts Advoeaten von Sitten

«) De: lssl war de: Tag) an welchen! die asiatifche

Cholera stieß-VIII»- einst-rauh.
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als Pathengeschent für seinen Sohn herum-in, nebsi Rette

ausznheirrdigen hat.

Anlangend den Nachlaß in Obligationen, so ist derselbe

mit dem dabei) befindlichen Verzeichsriß sofort an d.f2E. Ober-

hofgerichts Advocaten Adler« auszuheindigen der die Güte

haben wird, sich der Vertheilung desselben zu unterziehen, und

zwar dergestallt, daß er sofort 5000 Ruhe! Silber Münze

an die Verwaltung der HofrathOWüns eh schen Legate aus-

antrvorte, Damit von den Renten dieses Capitacs ein Studi-

render ans der Universität erhalten werde, und daß die Ver:

ltung dieses Capitals, so wie das nachfolgend bestimte

immer der Wunschschen Legateir Verwaltung beige-

ordnet bleibe.

Ich hege sowohl zu den gegenwärtigen als auch trinftigeir

Herm Verwaltern das Vertrauen, daß sie dies Stipendium

das für sich allein hinreicht einen jungen Mann auf der

Universität zu erhalten, nach genauer Prüfung einem mittel-

losen würdigen, das heißt der sich sowohl durch Fleiß als

aus moralische Führung auszeichnet, zukommen lassen

werden, Da es durchaus mein Wunsch ist, durch Erziehung

nützlicher Staatsbürgey dem Vaterlande meine Schuld abzu-

tragen. Noch füge ich die Bitte hinzu bei der Vertheilung

in ersterer Zeit auf die Söhne meiner Bekannten, für derrn

Erziehung ich als Taufpathe Sorge zu tragen versprochen

habe, rücksicht zu nehmen, wozu ich ganz besonders meine

Pslegbefvhlerren Carl Stürme» Hermann und Moritz

Conradi rechne jedoch nur immer wenn sie durch Fleiß

und Sittlichkeit dessen würdig sind.

Von dern übrigen wird MS; Obtthofgerichts Advoeat

not» smch tmtviger Mpbicmshuikg eine-theils, vie kmch

heigetegtem Verzeichnis sehuldigen Summen berichtigesy und

den s Kindern meiner ältern Schwester Anna M. verwitt-

weten Reuter-r, den·3 Kindern meines verstorbenen
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Bruders jeden Hundert Rubel Silber Münze als ein Geschenk

auszahlen, sollte inzwischen einer von ihnen verslorben seyn
so erhalten es dessen Erben. Da es meinen Bruder und

Schwester Kindern wohl bekannt ist daß nicht allein alles

was ich hinterlasse nicht ererbt sondern mein wohlerworbenes
ist, ich auch als Bruder sei meinem Leben-Dr ihrer Unter-

stützung das meinige gethan, wie besonders die auf 6500 N.

baneo circa sich belansende Schuld meines letztverstorbeiren
Bruders ausweißt, so habe ich die Gewisheit daß sie wider

diese meine letzte Verordnung nichts einwenden werden, wenn

dieses der Fall seyn sollte, so erkläre ich sie hiemit des leggts
verlustig das alsdann zum Besten. öffentlicher WohlthätigO
Anstalten verfallen ist -

Die Verwaltung des ältestes des Capitals wird der Herr
Oberhofgerichts Advoeat Kdler nach eigenen Willen selbst
allein übernehmen, oder der Verwaltung »Wü»nsch schen
Legats dergestallt übertragen, daß non den«· Renten allem
zuvor alljährlich meiner unverheiratheten Schwester Catha-

rina Constantia funfzig Nabel Silb. Münze gezahlt wer-

den, der Nest aber zum Capital geschlagen und damit so
lange fortgefahren werde, bis derselbe durch Vermehrung der

Renten und nach ersolgtem Ableben meiner Schwester aus
5000 Nabel angewachsen, und somit zu einem zweiten Legat
wie das erstqe dessen Renten gleichfalls an einen:
Studirenderr gegeben werden für immerwrlhrendejelten sest-

gestellt werden soll.
. ·«

Für den Fall daß dieser mein letzter Wille nicht als ein

sbrtnliches Testament sollte zn recht bestehen können, so soll
es als ein Codizill, Schentnng auf den Todesfall oder« wie

es recht-i nach am besten sendglich seyn wird» gelten nnd

aufrecht Halten werden, und ersuche sch die« Landssbehdrdeir
über desseskzjgikechthaltung zu wa Yllrkundlich habe ich
dieses von msssprnit eigner szasrEiebene Testament
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esihändig nnterschrieben und besieg·elt, aneh von den dazu

erbetenen Herren Zeugen mit unterschreiben lassen.
·

Mitau In isten Mai) 1831,

Ernst Friederich Schönborn

meine Hand und mein Siegel. (l«. s.)

s- OHC Advocat E. Sacken

als hiezu erbeiener Sestamentszenge

-- H· Andreas —-

nli hie;- erboener Zeuge

Ineine Hand nnd inein Siegel. (l«. s.)

- - s - Dr. Lichtenstein

- . « als Zeuge. (l«. s.) «
Da ich erst jetzt ’nnnt erfahren daß meine ältere

Schrvester nicht 6 MnKsondern 7, nehmlich einen Sohn

und« Sechs Tdchtet hat, so habe ich hierdnrch diese Stelle

in meinen letzten Willen, den ich übrigens in allen widerholt

bestiitige dahin berichtigen wollen, daß jedes dieser sieben Finder

Fzundert Rubel Silber-Münze als Gescherit erhalten soll.

Mit« den sie« Jan; risse.

Ernst Friedrich Schönborn

meine Hand nnd (l-. s.)

H. Anderae als erhetener Zeuge

- OHG Advoeat c. Sacken
als etbetener Zeuge.

Arme) 1837 den 7ten December ist vorstehendes Testament

neritzim jlmschlage eines gesetzlichesr Sinn-nen-

-5 .U 70 VIII«- dtv Mktwlschm Jssstdsssigsskchks MM

W! fktsdnliche Verpflichtungen inseriret nnd üblicherrnaaßen

eorroboriret worden. . .

holst Mitavise ut anpre-

(l-. s.) s· · A. v Bmnnow

Zehn Wirbel« Poschliu - Äste! sit. last. Milde. Zeus. ragt.

« erhoben. « «
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(Aus dem umschsagky I

Hierin mein letzter Wille, welcher nach meinem Qlblcben

sofort von dem Sand. Gürmer in Beifemr das H. Ober:

hofgerichtsadvacaterr Kdler oder eines andern Zeugen zu eröff-

nen istj · »
C

Nach dem Tode Schdnborns fand der Doctor Adler

es arrgernessen, über Hssen Nachlaß einen Edietalprozeß

aus« ringen, um denselben vor allen ungehörigerr Anforde-

rungen zu sichern. Das Urtheil des Kurlarrdifcherr Oberhofg

gerichts in dieser Edictalfache erfolgte am Iliten Der. IRS-K,

und das S ch o nbornfche Vermögen stellte sich auf 7508 NbL

S. heraus. Dieses Capital hat sich bis zu Johannis 1846

eins di« Summ- vpkk 8000 set-r Werks, di« i» pas-»ic-

denen zinstragende-r Papiereu zuys d pCt angelegt sind

sah-ei»- sresm merk; Nu. tax F. S. gkkpahkkkk Das

Abs-IMM- MNVIQMS- Usdeiütdlesdk HvnJvbaw

uis 1839 hie dahin 1840 zum einsam-ne, und dies. Ists-uns

ls4is überhaupt achtrnal verliehen und zwar an Carl Stür-

mer, der Theologie Beflisscrrery dreimal und an Hcrrrnann

Conradi, der Rechte Besiisserresy firnfmai.

Die Verwaltung der Wünfch fchen Stiftungen gedenkt

in ihrem jährlich verdffentlithten Recherrfchaftsberichte auch

jedesmal der Verleihung des SAYxdornfrhen Sztiperrdirrmrt
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Das Tasmannsche Waisenhans.

Das von dem Mtanscheir Fzandschuhmachetridster Regis-

lans Gevrg Jasmann hinterlassene Testament, welches

er am Rten April 1820 bei dem Mitauscheii Stadtmagistrate

niedlegt hatte, so wie das zu demselben gehörig« unter

den Papieren seines Nachlasses vorgefnndene Codieill, lanten

nach den gegenwärtig im Gewahrsam des Bürgermeisters

G. E. Niehlberg als eines der Curatoresi der Ja smann-

schen Stiftung hesindlichen Originale-n solgendemiaaßeiie,,

Pnblieirt in ösfentlicher Sitzung des Mitauschen

Magistrats d. 6. October 1821. U. G. Ne anders
. .

»,
-»

,

Beweis.
·

«

»- . . · Tisch »Bist«
Sei) hiemit jedermann kund nnd zu wissen.

Nachdem ich George Jeßanm Bürger und Hand:

schnmachermeiiiisr allhier zu an, in Eüvtignng gez« ,

wie nieine Leilseskriifte
vokcag zu Tag abzunehmen»K« «

nen und das Ziel nieiires L ens wohl nicht mehr weit ists-tut

seyn kann; so habe ich es für meine Pflicht geheilt-I, ZEISS,

bei noch guter Vernunft nisecstandy cis-PLUTUS«
Antriebe und nach reisem,»schons seit eisslrJssfslfscktlßkkii
Rathschlusstz meine» cetztcn Willst, wie ecknaniitd tut meinem

gesammten Nachlasse unizVerrridgesr , seinem dkreinstigkts

Ableskii soll gehalten werden, zu— bestimmen und hier nieder-«

znschreihesy damit über Viaehlss nnd dessen künftiger

Verwendung anch nicht lekgkkksgstk Zsvksskc Mkstkbkth Ilsch

irgend ein Crit— erhoben werden könne. -
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»Ehe und bevor ich iedoch meine letzten Verordnungen hier

Hniederschreibq finde ich es zu mehrerer Deutlichkeit und »zum

Yimmer wahrenden Gedöchtrriß für zweckdienlich und nöthig,

hier eint kurze Gcschichte meines Lebens, der Wahrheit

gemäß, vorguszuschickerr. « -
Seh bin den 16»ten Mai, · 1749 zu Berlin geboren und

nach dern ickkdaselbst mein Metier erlernet hatte, im August

1774 hier its Mitau angekommen. Zwei Jahre hindurch

habe ich hier als Gesell gearbeitet nnd im Jahre 1776 den

3ten October wurde ich Mitausxber Bürger und Meister,

heirathete damals die hinterbliebene Wittwe des weil. hiesigen

Bürgers und Handschumachers Iretschmey NamenVHVn n a

Ddrothea gebotene Kindleben und habe 19 Jahre hin-

durch in dieser Ehe gelehrt. Viele, sehr viele Leiden habe ich

während dieser unglricklichen Ehe. erdulden müssest, bis ich

endUs arti idterr Juli) 1796 fbrrnlich geschieden wurde.

- Gott der IlllmächtigeAsat meinen Fleiß, trog· aller meiner

Ulziederwartigkeiten in dieser unglücklichen Ehe, dennoch so

gesegnet, daß ohngeachtet der großen Kosten, die ich während

meiner Ehe, auf die Erziehung und Bildung meiner vier

Sxiefkinder verwandt hatte, ich dennoch mich mit meiner

geschieden-r, nunmehr versto nen Frau, nachstehendermaafseir

atseinandersetzte
und sie sinkt-h und ihre Erben volltonrmen

a immer befriedigt habe. - - «

TO, bsielt nernlich das ihr dahin gehörig gewesen»
in der großen Straf· Linr Arn Quartier belegene Wohnhaus

X 106 sit: die Summe usw) Nkichskhqtck Arbeits,

Jahlte dagegen an keine genannte, abgefchiedene Frau, die

Ohne: von 1700 Nthln Alb. aus, trat ihr mehrere Mobi-

ciqsxipo »Es-v ais-mask- dik, aps Dieses« Haus: hast-»des-

SOCOY die zusammen 2300 Nthlr. Alb. betrugenf wie

svlchss Tit: der deshalb errichteten Akte, wovon das eine

EXCMPM Uzfrchiv des hiesigen Rathhauses nnd das andere«

in meinem Its-Alt aufbewahrt ist, mit mehrerem enthalten.
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Dieses Haus habe ich nachmals im Jahre 1818 an den

derzeitigen hiesigen Herrn Bürgermeister Steinert für

7000 Ruhe! Silber Münze verkauft, dergestalt, daß er zur

Berichtigung dieses Kauffchillings die, auf diefem·und dem

mir annoch gehörigen, im 2ten Quartier We« 105 belegenen

Wobnhause haftenden Schulden, im Belaufe von 2725 Rtbln

Alb. auf sich genommen, auch mir über den Rest des Kauf:

fchilliiigs eine Obligation und Pfandverfchreibung über

3000 Ruhe! Silber Münze, welche jetzt noch· für 2500 Abt.

S. M. valedirt, übergeben, und folchergestalt mein gedachtes

Wohnhaus O? 105 des 2ten Quartieres von allen Schulden

befreit hat. - «
»

Es bestebt deninach gegenwärtig mein gesammtes Ver-

mögen, rvelehesich mit meinem Fleiß wohl erworben habe,

ohne daß Von meinen Eltern, noch von fonst jemanden

etwas· ererbt, frei Von allen und jeden fremden Lliispriichem —-

indem ich außer einer, im Auslande besindlicheii Schwester,

Namens Charlotta Louifa Bäfche gebotene Las-»

m ann, die»durch Porenthaltzrug meines Vaterlichen Erbtheils,

sich aliersnfifrdche an mein felbfi begeben·), ·-

in folgenden Äerivis näiirlich r« e

I ) Mein in der großen Straße. des 2teu Quattiers sub D? 105

belegen-es, ebemaliges Zu nckerfches ganz fchuldenfreicö

Wohnbaueh samt allen dazu gehörigen Atti und Petti-

Vsikiitieiy so ich fük 1800 Nil-te. Ach. von dem Ost-ritter-

«) Anmerk- sbier fehlen in de« U· Worte:

»so-aß g«- eeise Buoso-in· «« Oiibiseebesshsbek

Dies: Wpm siuv e« easy-Abydos see-zeitweise« mit-am, di«

nvch zu Lebzeiten Jaduianus achf wmäeti und von ihm felbsi

Ists-zeichnet, Im M mit den! bei Gerichte

niedcksscsgktsy hist wiheqegebeneusdriginsfssp aiss welches! sie wish!

um» vors; eknsßetfchelllki sffchreibeks astsqelasfeii worden.
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meister Zuncker erlauft habe, laut dem, am 24sten August
1806 korroborirten Kaufbrieh jetzt cis-ca 3000 Rnbel

Silber Münze iverth. s— .

L) Eins-an« mich von dem hiesigen Bürger und Schneider-«

rneistee Johann Meyer anögesiellte und den isten

Juni) 1818 korroborirte Obllgation und "Pfandverfchrei-
bung über 500 Ruhe! Silber Münze. ·

II) Eine, tson dem Herrn Bürgermeister Steinert an mich
attsgestellte und den 19ten Februar 1818 korroborirtcz

noch für 2500 Ruhe! S. M. valedirende Obligation und

Pfandverschreibung ·
V Eine von den Haackschen Eheleuten auögesiellty durch

Ceifon an mich gediehene, von den Schsieider Fahne:
schen Ebeleuten, als jetzigen Besizzern des Haia ck sehen
Hauses assekurirte Obligation und Pfandversehreibung

Tor: sog) stehn. epkkpopkikc des: Hex« ssepkxmvkk
noa

«, «. · . « ..

·-

Ei) Eine vom Backermeistcr Brauer an mich ausgestellte
Obligation und Pfandverschreibuicg Tiber 200Rthln Alb.

korroborirt den I9ten September 1819. -

6) Meinen ganzen Vorrath an verarbeitetem und noch zu

verarbeitendem Leder aller Art, etwa 1500 Nubel S. M.

an Werth. -.. «

i) Meis- gksemxees eckige- Mphiisik nasses-XIV, sen-»F,
Wege-rni- uksv the-genehm, m« 400 Ruhe: S. M.

an Werth. —-

Dieses mein gesammteö beweg: und unbewegliches Ver:

mögen, rakire ich nun auf circa 8656 Ruhe! S. M, welches
alles» ich durch meinen eigenen Fleiß dnrch Gottes Hülfe
Wiss! Pkorben habe. · , ·

nach den Reiedfgesetzew besonders nach dem

sitltcrbdchst Inst-strich»- Vefeht Seine: Kasse-siehe» Mai-sinkt
vom Alten YOU-»Hm, dein Ukas vom Zliten Juli) 1804
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und der desfalls erlassenen Publieation Einer Gurt-indischen

Gouverncmentsisllegieruiig vom l6ten Januar 1805--ein jeder

berechtigt ist, über sein wobl erworbenes Vermögen frei und

obne alle Einschrarilungen zu dispensiert; so habe ich

Æeorge Jasmann, über alles woblbelebrt, aus eigenem

- eien Antriebe und bei der festen Ueberzeugung, daß ich dieses

meinwohlerworbenes, von allen fremden Ansprüchen ganz freies

Vermögen, auf Feine und nüylichere III? verwenden

rann, are wenn no den«-»w- Fs . eine-»sa-

ussskkk Sei-se Mir-«« wobst-visit» se: m« sek-

lasfene Waisenkinder bürgerllcheri Standes ,« männlichen Ge-

schlechts bestimme, in dieser Rücksicht meinen letzten Willen

in nachfolgenden Punkten verlautbaren wollen.

. lstens. " »

Empfeble ich meine Seele der Gnade Gottes, des allbarin-

berzigen Vaters aller Menschen nnd hoffe daß seine mildc

Vaterhand auch jenseits des Grabes mich ferner leiten werde.

«. Ums.

Mein eutseelter Körper soll zwar anständig, jedoch durch:

aus s dbne used— Oeprringe", zu feiner Stiel-Gäste« ges-tacht

werden, und übeelasse ich solches meinen unten benannten

Exelutoren dieses meinen letzten Willens, mit dem Hinzu-

fügen, daß sie die biezu von mir bestimmten 150 Rubel S.

M. baar vorfinden sollen. - .

sie-us.

Mein gesamtes Mobiliay es bestebe worin es wolle, soll

gerichtlich verfleigert werden. Desgleichen« soc Osch " Mk«

vorbeschriebenes Hans im 2ten Quartier-X 105 öffentlich

ausgeboten und gerichtlich file den bestmdglichstrs Preis ver-

lauft werden. - »

-

- 4tens.

Das aus dem Hause aus«-meisten. Mobiliar gewonnene

Kapital soll erst-weder bin in surland oder auch in Liefland

auf liegende sichere Grundstücke, Landgüter und Fzrinser wo
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mdglich als erstes Geld auf Renten gegeben werden; doch
sollen allem zuvor am! meinem Nachlaß an irachsteheirde

Legatarien baare Zahlungen geleistet werden.

istenä Legire, schenke und bermache ich der· hiesigen St.

Ttinitatiskirche 10 Bube( Silber Mäuse.

me. Leg-se, schmre uuv vspekmache ich dem Herd« via-onus

und lonsistorialNath Carl Kupffer oder dessen
Erben. Iris-J, N. S. M:

sz

site-is. Legire, fcheiike und vermache ich der hiesigen St.

Armen Kirche 10 Abt. S. M.

4tens. Legire, fchenke und vermache ich der hiesigen refor-
mitten sirche 10 Abt. S. M. -

stens. Legire, schente und Vermache ich der hiesigen rufsischeik

Airche 10 Abt. S. M. -

6teirs;. Logik, schenke und vetmache »ich der hiesigen Armen;

QireheloßbLS.M.-
.

7tens. Legire, schenke und vermache ich der hiesigen Wunsch:
katholischen Kirche 10 Abt. S. M. - «

Sterns. Legire, schenke und vercnache ich dem hiesigen Stadt-

Armenhause die Summe von 10 Nbi. S. M. -

9tens. Legire, fchenke und vermache ich für die neu errichtete

Dorotheen Schule 10 Rbi. S. M.

lotens. Legire, fchente und vermache ich meiner, im Auslande

besindllchen Schwesteecharlotta Louisa Busche
oder derenrechztsäßigen etwaige« Erben 60 Abt. S.

« M. welche jedoch, im Fall sich zu deren Einpfang
Niemand meidet, zu dem vorenvsihtrteir Kapital zu-

-4 rückfallein -—«

Nisus. Legire, fchenle und vermache ich der Frau Marga-
· sretha Hallcr gebotene Bitte, welche seit 1805

« meine Wirthfchaft mit Treue und Redlichkeit geführt,
im Isll sie mich bis an mein Lebens Ende nicht

tserlaspxhah die Summe von 100 Abt. S. M.
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Hans. Legire, scheiilc und Fernrache ich zum Besten der-IM-

fchcn Invaliden 20 Abt. S. M. . -

isten-s. Legire, scheiike und vermachc ich dem Nachmittags-

Prediger der St. Annenikirchtz Herrn Bielenstein

oder dessen Erben 25 Abt. S. M. -

l4·tens. Legire, schenle und vermache ich der ElementavSchule

der Knaben 10 Abt. S. M. —-

lstens. Legire, sehe-use nnd vermache ich der ElementavSehule

ver Tische« so Rot. S. sit-·»

. Diese genannten, USE-»lst. C. M. betragen-denkest«-

Summen, werden von den resp. Harn cestanrentssEreeutoreri

an die resp. Legatarien binnen sechs Wochen nsch Ltschskts

nem Verlauf meines Mohiliaks daar gegen Quittungen ans·

gezahlt. -
·

stens.
sz

Alles was nun nach geschehener Auszahlung der, im

vorstehetiden Punkte bestimmten Legateiy und nach geschebener

Berichtiguiig der nach meinen( Ablcben sonst noch zu bestreii

tendeic Kosten und Ausgaben, von meinem Vermögen nach-

hleilstxbesirsrse ich-dennoch .- .
. - Werts.

««
««

,-

«

Zum Fonds einer, hierin Mit-u, für biesige atm-

jmekcpse Weisen-aus«, eu- vese oakgenicheii Gen-err- m

Kaufmannsstandtz evangelisch lnthtkkfchsk Nelisivsty ZU

errichtenden Sehr: und Versorgungs-Anflalt, also und dergks

stalt, daß dieser aus meinem Nachlaß gebildete Fonds, subst-

derst so lange auf sichere Hypotheken angelegt und die daraus
iahscich eiukiießenveu meinen, wiederum so

txt-m
Kapital

gzschkgkzz wzkpm spqgsp his sckhlzks zu umme von

100,000 fchreihe Einhnndeettanferrd Iluheln S. M. heran-

gesvachserk sein wird. . ·
-

- - · 7tens.

De: von mir ietzt zu gedachtem Zikckc hergcgebesie

Fonds mirdund muß in einer Reihe von Jahren, von
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Tage meines Ablebens an ges-ahnet, zu der bedeutenden

Summe von 100,000 Abt. S. M. heranwachsen, wenn

damit gewissenhast zu Werke gegangen, kein Heller zu Neben«

zwekken angewendet oder sonst verthan wird, und die alljährlich

einfließenden Renten auch gehörig« zum Kapital geschlagen
worden. s— Jch verordne und bestimnie deirinach,,daß das

von mir nachgelassene, im äten Punkt dieses meines letzten

Willens, gedachte Kapital, sobald selbiges nach meinem Ab-

leben beisammen sein wird, Von den Ereeutoreii dieses meines

Testaments an Einen Mitauschen Stadt-Magistrat, als

steidtische Obrigkeit, unverkürzt abgeliefert werde, und ersuche

Denselben hiemit slehendlich, dies Kapital in Empfang zu

nehmen, und zu dessen sicherer verzinslicher Unterbringung
sowohl sür jetzt, als für die Zukunft diejenigen Maaßregeln

hochobrigkeitlich zu ergreifen, die die Heranwachsung desselben
bis zu der Ikuurmevon 100,000 Mk. S. M. mit Gen-iß-
heit voraussehen lassen; als welches «z. B. der. Fall wäre,
wenn « Ein Mitauscher Stadt-Magistrat, dies Cassal- an

das gegenwärtig in Liesland existireirde hochberühmte, unter

Garantie der ganzen Lieslriiidischeir Rittcrschast bestehende soge-
nannteKredit-Si)steni, liiicgebeic und selbige-Z so laiige daselbst

sieben ließe, bis die 100,000 Abt. S. M. gesammelt waren. «-
Vd solches jedoch thunlich sey, oder ob die erwähnten Gelds
hier in Kurland aus Güter oder auch aus Häuser eben so «
gut unterzubringen wird Ein Mitauscherstades
Magie-at am sen-theils«- wisseie .

» Btens.

Mein

VXauen zu der Rechtlichkeit und Unisicht Eines

Nikel-scheu adt-Magistrats, als der, um das Beßte der

Statt Mitau stets besorgte« Obrigkeit, ist so« groß, daß ich
diesen Fonds sowohl, als die daraus derrnaleinst zu errichtende

Leb« MHVersorguirgs-Llnsialt, seiner alleinigen Aufsicht und

Dzaktioifjszgworsek haben will, und wird derselbe daher

M« VTM gegtAåriig hieselbst bestehenden Kollegio der allge-
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rneineii Fürsorge, oder denen in Zukunft etwa dein Arn-en-

wesen vorgesetzten Obern, vorlriusig alljährlich eine Anzeige
und Nachweisung über die Verwendung der Meintest-dieser

Anstatt, nachmals aber auch über deren Zustand Vrberhauph

zu unterlegen haben. -

Werts.

Sobald nun zuseisrer Zeit der, von mir hiedurch für

gedachte Anstalt beflirfrte Fonds, die Kapital Sume von

100,000 Abt. S. M. erreicht haben-wird Lmd von selbigen

daher ishrlich 6000 Abt. S. M. an Renten einfließen wer-

den, sollen die Renten zweier Jahre, mithin die Summe Von

l:.).,000 schreibe ksrvoelftauseird Rubeln Silber Münze dazu

angewendet werden, um für Acht: bis Zehntausend Mbel S. M.

i) ein, ·in oder an der Stadt belegenes geräurniges Grund:

stück anzukaufen und darauf ein neues und bequemes, ganz

niassives Waisenhaueh auch die dazu gehörigen Nebengebriudq

falls diese etwa daselbst nicht schon in gutem brauchbarem

Zustande vorhanden sein sollten, gleichfalls neu zu erbauen

Ussd Ovid-führ»- - Ddeftstöstk Hex-CHOR yet-sog ich

nicht zrrbestimrlseyx -weil siehzuichtsoosanssir « läßt, wie

viele Knaben stach« Verlauf eines halben Jahxrknderts sür

6000 Abt. S. M. als dein jährlichen Reinen-Betrage des

aus 100,000 Abt. S. M. bestehendeu Fonds, iu diesem

Hause von ihrem Rten bis zu ihrem IS'-ten Jahre mit Jube-

grisi der alljährlich zur Reparatur des .fzauses, zur Besoldung

der Lehrer und Dienerschash nöthigen Ausgaben, mit

Kleidung, Wäsche, Kost und dem ihnen nüylichen Unterricht,

gehörig versorgt werdens-Jurist. s—- Das Waisenhaus ist daher

uach diesem Maaßstube inu- nnt Bekücrsichtiguikgidcssesy daß

darin nicht allein die, frie die Knaben erforderlichen Schul-

Schlasi und dem gemeinschaftlichensSpeises Zimmer, son-

demxauch die Wohnung für einen oder 2 Lehrer, so wie

auch »für-die Dienersehaft enthalten seyn. inüssein einp-

richten, und überlasse ich die Errichtung desselben, so wie die
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Zahl der darin aufzunehmenden Waise-Minder, von welchen

jedoch die eine Hälfte aus dem Gewiss: die andere Fzalfte

aus dem skaufmairirssStaicde zu nehmen ist, lediglich dem

sonstigen, den Zeilumflkinden arrgemesseneuDafürhalteir Eines

Mitauschen -Stadt-Magiflrates. s—- Nur verlange ich daß

dies Waisenhaus zu meinem Andenken das Jasmannsche

heißen und daher in einem, über der Hausthüre anzufertigendeii

Eichenlranz den deutlich geschriebenen Namen: Jus-rannt-

sches Waisenhaus führen soll. .

L) Jst nun dieses Haus fertig, so sollen mit den übrig

gebliebenen 2000 Bibl. S. M. nicht nur alles dazu erforder-

liche Haus-Gast« an Fischen, Stühlen, Saaten, Bettzeug,

Messern, Gabeln, Löffeln, Schüsseln, Teller-r, Tischzeug,

Inseln, ein Paar Kühen und s. w. u. s. w. sZirdern auch der

erforderliche Schulsspparat an Büchern und dergleichen, in

der Quantität ais-für die darin nach Urirstanden aufzuneh-

mendesnzahlsnaben erforderlich seyn wird, womöglieh ganz

neu, oder doch in dem besten Zustande angeflruft und solchem-

nach die Einrichtrnig getroffen werden, daß die darin aufzu-

nehmende Anzahl Knaben mit allem gehörig und ihren noth-

wcndigen Bedürfnissen: angemessen, versorgt werden können.

lotens.

Sollten, wider Bett-essen, die imvorigen Punkte erwähnten

tzooogrbt S. waschen, um das-n des: nur«-if
des Grundstückes ,··-7 maskveu Bau des Waisen-Hauses

und der etwa dabei nöthigen Nedengebeiudy so wie den Ulnkauf
alles des, für selbiges ersorderlichenHausgercithes und Schuls

hpäratees zu bestreiten, so möge man auch die Renten des

we« Jahres, mithin kkpch oooci Nie S. M. z« helf«

tiefster. - Mit 18,000 Abt. S. M. müssen aber die Bauten

Und sshqarrze innere Einrichtung, nemlich der Ankauf des

dkkstk Ahit- nöthigen gesamten Hausgerüths und Schul-

Appdtcttsz sosiedie Ansehassung der, fürallessraben nöthigen,
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weiter unten angegebenen ersten Kleidungsstükke und Wäsche,

bestritten sein, und was von dieser Summe etwa bei der

dabei, wie es sich von selbst versteht, zu beobachtenden größten

Sparsamkeit, erübrigt wird, soll zu dem Grund-Kapital der

Waisen-Anstalt zurückgelegt werden.

11tens.

Jst nun das Waisenhausirr Gemäßheit der, von mir in

den beiden vorhergehenden« Punkten gegebenen Anleitung mit

den dreiielhrigen Renten des Kapitals der 100,000 Abt. S. M.

vollkommen eingerichtet, und daher« von EinemMitauschen

Stadt-Magistrat bereits festgesetzt worden, wie viel« Waisen-

Knaben hier, von ihrem Bten bis zu ihrem töten Jahre

irre-las. Kleidung, Kost, Unterkommen, Pflege und den ihnen

nöthigen Unterricht erhalten, desgleichen daß ein oder mehrere

Lehrer in dies —.f2ause, neben ihrer Besoldung, auch noch

Wohnung, BMigung am gemeinschastlichen Tisch, Wärme

und Beleuchtung geniesseir sollenz so erinnere ich nur noch,

daß ein redlicher verarmter Bürger der Stadt Mitten, »der

de! Jede! mtd Uechmesssüjssug teil« sit; Just enge-

messenen Gehalt und mit freier Wohnung und Kost im "Waiserr-
hause, zur Tlufsichtüber dasselbe, als Oekonom, angestellt,

auch eine ordentliche Wartfrau,- zur Bekdstigung und Pflege

der Knaben, so wie eine Dienstmagd und ein Hausknecht auf

- osten des Jnstituts geholt-r: werden mögen.

nie-is.

as Waisenhaus wird, von der Zeit seiner Einrichtung

an, jahrlich zu seinem Beßten über 6000 schreibe Sechstausend

Ruhe! S. M. zu disponiren haben.
Mit dieser Summe müssen folgende Ausgaben jährlich

bestslttcrr Wechsel: Als · «

l-) Reparatur des Waisenhauses und seiner Nebengebciudez

L) stadtsAbgabenx falls es damit, wie ich nicht heiß;

belastet werden sollte;
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3) Das ndthige Holz zur Küche,-zu den Oesen u. s. nxz

S) Besolduicg eines oder mehrerer Lehrer; .

z) Besolduiig des Olussehers übers Waisenhausz

is) Besoldung"d"erWartsi-au, welche zugleich Kdchinseisr muß;

7) Besoldung der Diensturagdz ·

s) Zesoldung des Hausknechtsz

9) Tagliche Betdstigung der« Lehrer, der Knaben und des

übrigen, zum Waisenhause gehörigen Personals( - Daß

hiebei die niöglichste Genügsatrikeit zu beobachten ist,

versieht sich Von selbstz

l0) Jckbrliche Belleidung der Knaben, an Wäsche und allen

übrigen Kleidungsstütkeriz "·«

It) Wäscherlohn für samtliches Weiszeug des Waisenhauscs

und der Knaben;
l-2)· Yeleuchtungches Waiswbauses z

is) u« di« das« set-dass:- zwei »O
«) Auf-s- oe- Wiiireks soc-is. ds- »Es-Biwasee

solches erheischen sollte; « H
«·

.
««

is) Wiederherstelluiig des etwa jöhrlich verdorben werdenden

Hausgerakhs und SchukApparats und errdliijv

Its) Die jedem der Kuratoren des Waisenhauses alliiihrlich

zur Bestreitung der mit ihrem Amte verknüpften Aus:

gaben, zu reichenden verhältnißmcissigeri Summen.

Jch sezze voraus, daß Ein »Man-sehn liagislrat ·.
diese und vielleicht noch andere unurnganglich ndrhige

gaben genau beråcksiehtigeu den ganzen ZUschnisÅ
Waisenhauses dergestalt einrichten werde, daß die 6000 ·

C. M. jahrliche Renten, auch zur iährlichen Bestreitung seiner

Bedürfnisse volllonrmen ausreichem —-

’ -·-»--·: . IZXMC " »

Dis Unterricht der Knaben anbelangend, so müssen künftige
seitenskHlluistaside an die Hand geben, was ihnen zu ihrem

künftig-111 zu lernen am nützlichstm sein-wird. Wenn

jedoch die wcfssckkemrtniß der Religion Feste, unseres Hei-
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landes und Erlösers, der einzig nrdgliche Grundstein zu einem

gottesfürchtiger: und tugendhaften Lebenswandel in Ewigkeit

seist und bleiben wird, so sey Neligionebllirterricht die erste

und hauptsrichlichste Lehre, deren die Waisenknaberr sich zu

erfreuen haben. -- Jch fordere daher auch, daß die Waisen-

knaben zur äusserlicherr Gottesfurcht angehalten, daß mit

ihm» tskglich Morgens und Abends laut gebetet, und sie an

allen Sonn« und Festtagen unter Anführung ihres· Lehrers in

die Kirche geführt und zur slrrdachk«gervdhut, vor ldkem Ani-

nitt aus« dem Institut aber feperlichst eingesegnet werden

sollen.

Jn Betresf der Kleidung der Knaben, verordne ich hie-

durch, daß jeder außer 6 Hemde, 6 Paar Strümpfe, den

unumgcinglich nöthigen Hals: und Schtiupftücheriy einen

triglichen und einen Sonntags-Anzug haben soll. Sie

sind alle insgesarnmt einförmig, etwa grirn oder blau, mit

einen: runden Hut, einzukleiderk und gehen in Schuhen( De?

akkzustetierivesrsslsiifkcu ist«-des liess-spek- dduegea;vleigseschc
unv nieider Lachen«-rein« undiisdkdnungs zu erhalten

und überhaupt für die tcigliche Reinigung der· Knaben gewissen:

haft besorgt zu sein. »» » »

lstenss .

»Damit der Zweck« dieser Anstalt erfrillt werde, wird Ein

Mitauscher Magistrat darauf sorgfältig halten, daß die Knaben

allföbrckch . bsfentlich » im Beiseyn des Magistrats und der

hiesigen evangelisch lutherifchen Geistlichkeit examinirt werden.-

Dieses möge an meinem jedesmaligen Geburtstag» den toten

Mai geschehen und den Knaben sowohl, als dem ganzen

übrigen Personal des Waisenhauses an dem Abende dieses

Tages ein kleines Fest bereitet werden. --Sollten die Lehrer,

wider Vermuthem ihre-Pflicht nicht gethan und die Knaben,

statt sie gmässeirhaft Esset-richten, zum misssigesi und zweit:
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losen, ihnen in gar keiner Rücksicht zu bewilligendeir Unrhen

laufen gemißbraucht haben; so wird Ein Mitauseher Magistray

seiner Cinsicht nach, die ndthige abhelfliche Maasse treffen;

So wie derselbe denn anch überhaupt die, im Waisenhause

zu beobaehtende, Von der lutherischeri Geistlichkeit anzngebende

Lehtrnethode und die Behandlung der Knabegin Qlbsicht der

an selbigen etwa zu vollziehender: Strafen, wie nicht weniger

die, für selbige, nach Beendigung der Schulstmrden anzuord-

uende Beschaftiguirg
,

feiner besonders( Aufmerksamkeit unter:

ziehen nnd die Anordnung tressen wird, daß altes der Würde

des Instituts angemessen sey.

seitens.

Gute Oelonomie erheischt, daß alle zu einer Fzaushaltusig

erforderlichenStükke als z. B. ~fzolz, Viktualien und der-

gleichen, zirszgnter Zeit und in gehörigen: Vorrath auf einmal

eingekauft werden. -«·Des, beiden! Waise-thust anzustel-

lenden Aussehers vder Oelonomen besondere Pflicht soll es

daher seyn, sich um die jährlichen Bedürfnisse desselben zeitig

zu kümmern, hierüber zunächst den weiter unten bemerkten

Kuratoren einen von selbigen zur Kenntniß des Magistkatki

jährlich zu dringenden Ueberschlag zu unterlegen und nach

erfolgter Genehmigung dieses Ueberschlages von Seiten des

Magistrats, sämmtliche Jahresbedürsrrisse in Gemeinschaft
mit den Kirratorerr anzuschafm und für das gehsrige Ausbe-

wabtm desselben, s- vitsfütsdckv vittbfchttfllichtsi Vstbtmtch

des Eingekaufteiy besorgt zu sein. Er soll über die gesasnniteii

Ausgaben des Waisenhauses genau Buch und Nechnung führen

und darüber den Kuratoren sowohl, als dem Magislrat monar-

litszjsnd alliährlich Rechenschaft ablegen. -
-s

»-. ·

Einessauseher Magistrah dem seh die alleinige Llufsiebt

und Direktion-fis das WaFeiihaujszgvertraut habe, wird
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nutl Seinerseits uicht nur die gesamten Obligationen und

Dokumeiite des Waisenhauses in einem besondern, hiezu auf

Kosten. desselben angeschasfteisp und im Rathhause stehenden

eisernen Kasteii aufbewahren, sondern auch die alljcihrlich ein-

fliessendeiy nöthigensalls durch den angestellteci Aufseher des

Waisenhauses einzukassireiidcic Renten in diesem Kasten auf-

nehmen, und alle Zahlungen nach seinem weiseren Ermessen,
entweder jährlich oder monatlich od »auch wdchetrtlich leisten. —-

Daß über Einnahme nnd genau Buch und Rech-

nung zusfbhren ist, brauche ich wohl uicht zu reinem. Beson-

dere Aufmerksamkeit rvird Ein Mitauscher Magisirat aber auf

die Erhaltung des Fonds dieser Anstalt verwenden und aufs

sorgfaltigste dahin bedacht sein, daß kein Kapital, es sey

auch noch so geringe, verloren gehe. Da Ein Mitauscher

Magisirat sei) abersspdttidieserhalb erforderlichen specielletk

Sorgfalt uicht unmittelbar wird unterziehen können; so ver-

ordne ich hiedurch, daß solche zweien wohlbesitzlichen Bürgern

der Stadt, aus dem Gewerlsg und Kaufmannsstande mit

besonderer BAUER-g Werts-gen, eint-diesen, für eine ihnen

jährlich zlrDestreitung der init ihremisute verknüpften Aus-

gaben, zu reichende verhaltnißmassige Bergütungs-Summe,
entweder auf ihre Lebenszeit, oder von 3 zu 3 Jahren, zur

Pflicht' gemacht werde, auf die Erhaltung nnd Beförde-

rung des Zweckes dieser Waisen-Anstalt, als Kuratoren,

die gewissenhafteste Sorge zu verwenden, damit nichts ge-

schehtz was dem Institut und dessen Fonds nachtheilig werden

ldnnte.-««·d-H« ««

J; s .
Die Zahl der: in das Institut auszunehmendesr vaterlosesi

Knaben aus den von mir bereits angegebenen Stauden,

bleibtgsle mehrmalen bemerkt worden, dem Ermessen Eines

MiOschen StadtsMagistrats anheimgestellt. Jch wiederhole

nur noch, dass die Knaben zur Hälfte aus dem Gewerks- zur

hcilfte aus dem Kaufmanns-Stande zienoiiiirieii und von
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ihrem Bten bis zur Vollendung ihres ji«-ten Jahres Him

Waifenhaufe bleiben sollen ,
damit jede( sodann, irach

Maaßgahe des« von ihm» Erlernten und bei Fhon gereif-

tern Ver-fand» sich zu einem künftigen Gewerbe entfchliesseii

könne.

Wiens.
. «

«;
· ·

Zu Exekutoren dieses seines letzten Lsillens, in sofern

nemlich von der Einziehuiig des, irr nieiireniNachlassc befind-

lichen Vermögens die Rede ist, ernenne und erhitte ich die

beiden hiesigen Bürger uird Schneidermeister Herrn Ehristiarr

Dilheck und Herrn I; E. E. Kehtel. Jhre Rechtfchaffens

heit und ihr lohensrverther Eifer, iedegute Sache zu fördern

und ihren Mitbüsgern riüzlich zu ist mir Wage, daß

sie alle dlenlichm Mittel ergreifen ,
um meinen Nach-

laß, ausser den darin degriffenen Obligationen, fekiorlseilhaft

als mdglich zu Gelde zu machem Ein Mitaufcher Stadt-

Magisirat wolle gernhen, Ihnen hierin mit gutem Rath

beizusteheri nnd erfuche ich auch ineine hiemit ernannteir Herrn

Erekutoreii aufs dringenste, in allen zweifelhaften Fallen sich

deä Beiraths Eines Wohlrveifen Magistrats zu bedienen,

damit alle Jllegalitiiten vermieden, mein gesarnrnter Nachlas

aber von allen und jeden Anfprücheir befreit, zu« feinerer Zwel

in Siehe-heit- gehraeht Jft das aber-einmal ge-

schehen, so regiere sitt der« Illlmelchtige die Herzen und.die

Einsiclit Eines Mitauschen Stadt-Wiagistrates, a» ,«.d··er-

selbe in der Wahl der Mittel, mein ieiztMgegeV" er-

Idgen bis zu derKapital Sumnie Von l . ~«00 -M.

Ist-wachsen zu lassen, keine Mißgriffe thue, o smir

proiesllse Waifenhaus aber, nach der, vorxeivahntåansseii
grgelesHsnleitung errichtet nnd, unsern Ntschlornmenåum

Beßtenksligpglle Wirksamkeit treten könne. Endlich er-

fuche ich Tsxkxqs . » ·
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«
i9tens. ·«-

Alle gegenwärtige und zukünftige, hohe und hbchsie Obrig-

keiterr, diesen meinen letzten Willen in allen Stükkerr auf-

recht zu erhalten und aus Menschfnliebe für arme Waisen,
die den hdchsteir Schutz der Gesetze zu geniessen die vollkom-

menste Berechtigung haben, wider alle etwanigen Anfech-

tungen nnd Beeinträchtigungem wodurch diese meine testamen-

tarische Disposition leiden »kount»e.» beßterrqsin obrigkeitlichen
Schutz zunehmen und für die vMommene Erhaltung der-

selben eiWsi In sorgen, damit diese meine· fromme Stiftung
nie eine andere Bestimmung, als die hier von mir im isten

Punkte angeordnete, erhalten möge. -

Und so segne der's Gott diese meine fromme Stiftung, nehme

selbige allezeit in seinen väterlichen Schutz und möge die

Fgerzen anderer Edelgesinnter lenken, diesem meinem Beispiele

zu folgen, damit dies Wer! der Menschenliebe wo mbglich

schneller sein Ziel erreiche. ·

.—r «

ukrukkvrcch

denselben wiederholend Punkt für Punkt durchgelefgz O»

eigenhändig unter-schrieben uird mit meinem PettschMesiegckt,
auch dessen gerichtliche Jngrossation nnd Korrobor on, Zhne

weitere, als die hiemit geschewe Nekognitiory bewilliget und

bei Magistrat der Gonvernementsstadt Mtarx ver-

siegert iiieviryecege,;vizisiie sieseq Testemeeer eve- segne, Wirte,

gleich nach mejnktjcsbieberi beim« Magistrat erdffnetppublieirt

und in seine volle treten könne und mbge, wobei es

sich von selbst versieht, daß alle von mir etwa nachträglich

auf gesetzliche Art errichtete eodieillarisehe Verfügungen, von

eben der Kraft, als der von mifhierrs errichtete letzte Wisse

M, scyfi Wckdclie 0
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So gefchebesk zu Mitau den sechs und zwanzigsten

Januar 1820. -

- · Basis-laue George lasniann

Bürgehsmd Handfchenstachetnieistet in Mitau

· meine Hand und mein Siegel. (I«. s.)

Tat! Wilhelm Conradi .

Kisrländifcher Gouvernements Fiseal als hiezu ekbeienek Zeuge,

meine Hand und mein Siegel» (L. s.) «

Fried. Gerhard Reichatdt Getichisssigt

. «

als hierzu etbeteÆZeuge,
meine Hand-und mein :. get. C. s.)

lohan Christian sahn»

« Mensche: Bürger und Dteelpslet "

als hierzu etietenet Zeuge

-- seine nein Siegel (l«. s.)

· · Feindes-h« way-c»- Km " «
«

als hierzu Ekbeiener Zeuge.

nceine Hand und meist Siegel. (l«. s.)

Dieses Testament ist Verlangen von Wort zu Wort

VII-end · der darin enthaltenen Nccognition und Bewilligung
dqn «Mchm Stadtconiknkiesthuch inseeieet nnd gewöhn-

lich« en besichett worden. Minn- den siedeniebnten
Oktober Cis-tausend ein nnd zwanzig.

·« « · -·U. G. Neander

««
»« skjujk»civit. Mit. steckte.

(l«. szspzehn Ruhe! Sicgelzoll erhoben;

· P. di. hiezu der gesetzliche « f·
··

T · « "
««

u G. rasende»
»·

»

»« «·
« Jud. Cis-it. Mit· see-es.

Linde-jung. ist von Jainmnn nnt

feinesjzllitjndigen Name-z dutchfcheiedeiy auch durch»-

fchnüeiusdieschnisrtnitdessdestnioes wienlki
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Zeugen Pettschaften besiegelt. Es ivar in einem eigens

dazu gefertigten versiegelten Umschlag von Pappendeckeh

mit der Aufschrifh ».f2ierin befindet sich mein letzter

Wille, den ich sogleich nach meinem dermaleiirstigen

Ableben zu entsiegeln und zu publieirerr gehorsamst bitte.

Mitau den Bten April 1820.
«

George Damian-n«

Diese Anfschrift mit Ausnahme des Namens« ist von der·

spauv pzg··Gp-0.-ziek«ce«Ep-kriivi. « s
set«

Pucsticikt i» osseuttichck Sitzung des Mitauscheki Magi-

siratö den isten October 1821. U. G. Neander

« Sees-s.

Codi e i l l

zu meinem am Rten April 1820 bey Einem Wohlweisen

Magistrat der Gouvernementsstadt Mitau niederge-

legtett Tcstdtnenth worirrsichmir»hsbt- daß

alle von mir auf gesetzliche Apis»
«

ete eodieillarische

Verfügungen, von derselbm Kraft seyn sollen, als

wciren sie demTestamente selbst einverleibt. Kraft dieses

mache ich nach reifererslleberlegung folgepe
·· Abänderungen. « »

· Ums.

Ja: neu miv Testament-»Hei: sich

die Worte, daß -·

meinem Nachlas OF, beym Magistrate abgeliefert«-

Kapital »entrveder hier
«

and, oder auch in Lifland, ans

liegende, sichere Grundstücke, Andgiztey und Häuser, oder

auch, an daß gegenwärtig in7Liistireiide, unter

Garantie iper ganzen LiflekcHischm
«

chaft bestehende

sogenannte .Kreditsistem, hingegeben werden weinte. Statt
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dessen, verordne und« bestimme ich, dieweil ich auch in dieser

Hinsicht, wohiiheitig auf meine Mitbürgerwirleis will, daß

nicht nur, mein obengenanntes, sondern auch daß, aus dem-

selben ist-wachsende Kapital, durchaus nur hier in Mitau auf

bürgerliehe sichere Orundstrleke und Häuser, womdglich als

ersiek Geld untergebraeht wedensoll. —-

· Ums.

Verordnc ich, daß alle im Testamente angeführten Punkte,

bis auf die Worte, die ich aus denselben, durch andere ersczt,

oder auch hinzugefügt habe, übrigens in ihrer völligen Kraft

erhalten werden sollen.

» 3tens.

Zum sten Punkte füge ich hinzu: da die Geschäfte des

Wohlweifett Magistath ohnehin sehr gehäuft sind, so ersuche

ieh denselben, nieht wie im isten und· l7ten Punkte» bemerkt,

sondern, sofort nach Weine-n Ableben zwei) wohl besisliehe

Männer, einen aus dem Gewerb! und einen aus dem Kauf«

mannsstande mit einer ihrer Bemühung angeinesseneiy alljähr-

tichen Vergütungs Summe zu Kuratoren zu ernennen, und

das vor denen Tesiaments Summen, aus meinen: Nach:

lasse
,

dey demselben abgelieferte Capitah mit besonderer

Verhafzksg zur Verwaltung zu übertragen, auch alljährlich

Reehsning abzufordeuy und damit niemand zu sehr Hast«
werde, alle poey Jahre andere suratoreti zu erneuen; und

haben
«

elben in allen fesselt, sowohl bei) Unterbringung,
als a ndthig werdender»Y-»Vi·edigung, jedes, auch

des« g en Kapitals, sich des eyrathes Eines Wohl-

leise-I Magistrates zu bedienen « « bitt« ich demselben

denKuratoren mit NaÆ Taht, in allen Fallen

zu 111-Izu.
·

O
««

» ..,;;'.» « f,- « OHIMC »
Zum füge

«

whinzug daß die in dem

Laufes-haust ARE Rinden, nedst der evan-
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gelischdutherischen Religion auch in der russischeii Sprache

unterrichtet werden sollen.

stens.

,

Solte die Vorsehung meine Lebenstage stiften, so daß

mein Vermögen vernichten kann, so werden darüber

Esprecheirde Dukomente in meinem Komtoir enthalten seyn.

6tens.

Da für die» beiden Testaments Exeeutsreru im Testamente

nichts ausgesetzt ist, so verordne und bestimme ich, daß jeder

von ihnen sur ihre Bemühung 60 Ruh. Silb. Minze nach

meinem Ableben aus meinem Nachlasse znnächst den Legaten

baar erhalten soll. «
Ums.

Wenn es mir erlaubt ist, den Plaz anzuzeigen wo der-

einst daß Waysenhaus zu stehest kommen soll so wäre es

dieser; wenn man aus der Stadt, über der Schleuse geht,

so gerade zu im Gesichte, die ganze Grenze vom jetzigen

Weber Rosenbach an, und linker Hand -am Jakobs-Moral

Eos-sähe Haus«-erstattet« Grenze«

und zubehbr, auch soll von Nachbaren so

viel Grenze dazugekanft werden, für Geld ·und gute Worte

wie sich nur thun läßt, damit daß Waysenhaus geräumige

Grenze hat wo seine Nebengebäude stehen können wenn

der liebe Gott das Waysenhaus gesegnet hat, dasi sollauch

eine Kirche auf dem Platze gebaut werden, und der Lehrer,

der da Predigt, soll die Hälfte von dem Einkommen was

unter der Predigt gegeben ist haben, die andere Hälfte erhält

daß Waysesrhausz sWet Grenze übrig ist, soll auch ein

Garten angelegt werden«, damit die ·Waysen-.Kiiabeir mit ihren

Lehrern in Erholungsstunden darin» lustwaiidelir können. -7

Urkundlich habe ich dieses Codieilh mit denen hiezu erbetenen

Zeugen eigenhändig unterschrieben und besiegelt. auch dessen

gerichtliche Jngrosiion und Koroboratioir ohne weitere, als

die hiemit gcschehene Rekogniton bewillizzct und bei) einein
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Magistrat der Gouvernements Stadt Mitau versiegen tritt-er-

gelegt, damit dieses Codicill zumigst dem Testament» nach

meinem Ahleben heym Magisirntt erofnet publieirt, und in

seine volle kraft treten könne und nröH «

,

So gtichebm z» Aue« v. o Mein; um.

Bogielauo Geer-ge letzt-rann.

Bürger und Handschenmaclyer Meiste: iu Mitau

meine Hand und mein Siegel. (l«. s.)

Carl Wilhelm Conradi

Jkurlsindischer Gouvernements Fiöeal als hiezu erbetener Zeuge,

meine Hand und mein Siegel. (l«. s.)

Christ. Fried. Haus-natur

Bin-get und Meister« itn Amte der deutschen Schneider hieselbst

. als hierzu erbetener Zeuge

- . meine Haut und Siegel. (l«. s.)

Dieses Codieill isl »auf Verlangst von Wort zu -Wort

vermöge der darin enthaltenen Nctoguition dem Mitauschen

Stadttoutrattettbuch inserirt und gewöhnlicher maßen besichert

worden. Mitau den 7 October 1821.

(l«. s.) . U. G. Neander

Siegelzoll erhoben. Jud. cis-it. Mit. see-es.

(Von außen):« -

Hierin besindet sieh das von mir— Zu meinem den sten April

1820detEinem-statistisc- ptaqtstsat derOberste-akute Stadt

Mitau deponirten Testament errichtete CodicilL

Bogiolaus George laomann

Mitauscher Bürger und scdimdfehenmacher

- mein eigen Hand.

stinkt. Die äußere Atrfsehrist ist ganz Von Jaomast n’s

eigene: Hand, de: Text des Codicius w» ver Hat-d de«

Tellathtsts - Executors D i·l b e et.
·
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Jasmann stard am lten October 182l Adsum
lUZ Uhr, nachdem er einige Stunden vorher erfi krank

befallen, eines pldtzlicheii Todes im 73steir Jahre seines

Alters. Am sten October d. J. hatte die Jnventur seines

Naehlasses statt, in welchem sich außer dem bereits ange-

führten noch die Reinschrist eines zweiten, jedoch nnversiegelteir

nnd nnnnterschriebeneri Codieills vorfand, welches ebenfalls

das Datinn des 9ten März 1821 tragt nnd mit dem ersteren

völlig gleiehlantend ist bis ans den seen Punkt, der von den

Worten: »alle zwei Jahre andereKurator-en zu ernennen,« -

folgenderrnaaßen weiter lautet:

»Sollte iedoeh der Magistrat mit der Cschaftssiihrurig

derselben zufrieden seyn, so mögen dieselben hinteren, wenn

sie dazu willig sind, auch ans andere zwei Jahre in ihrer

Funktion bestätiget werden: und haben dieselben in allen

Fällen, sowohl bei Unterbringung, als auch bei nöthig wer-

dender Aufkündigung, jedes, anch des geriiigsteii«.kapitals,

sieh des BeyrathesEitiesWeclsvGkiM Magistrats zu bedienen,

nnd bitte ieh denselben siehentlith die« luratnren rnis Rath

nnd That in allen Fallen zu unterstützen. Da aber die

Knratoren die Renten nicht selbst einkassiren können, so möge

es ein MagistratssMinisierial an ihrer Stelle thun« nnd soll

derselbe für seine Bemühung alljährlich sechzehn Ruhe! Silber-

münze ans dem Fonds erhalten. Dieses ist so lange zu

beobachten bis zur Ekrichtnrig des Waisenhanses geschritten

wird, da alsdann, wie im Testamente bemerkt ist, der anzu-

stellende Oeconom dieses Geschäft übernimmt«

Die Pnblication der beiden letztwilligerr Verordnungen

Jasmanns geschah am isten

Oåtrxber
1821 in öffentlichek

Sitznng des Muthes, in rvelcher a r den Gliedern desselben

auf besondere Einladung auch der Superintenderit Cousipiorials

rath .f2uhn, der Diaeonus und Eonsisiorialrath .il’npffer,

der Gonvememesctssiseal und Ritter Conradh die Testa-



meins-Tyrannen Kebtel und Dilbeck und die Testamentæ

Zeugen Schneidermeisier Hausmann und Drechslermeister

Fzabne erschienen waren. Der Testamentszeuge Gerichts-

voigt Reichardt ist unter den anwesenden Gliedern des

RatbesV aufgeführt, der Testamentszeuge Friedrich Wil-

helm sant iedoch als; amveseiid nicht bemerkt. «

Der Verkauf der nachgelassenen Ledervorrätbe so wie des

gesammten Mobiliars fand auf dem Wege der Auction noch

während des Novembermonats des Jahres 1821 statt, und

lieferte einen Rein-Ertrag von 1160 Abt. WZ Apis. S.

Der Verkauf des an der großen Straße im 2ten Quartier

sat- ar tax» Messe« Hauses; ckfpcgte is dssksktiichkx Ver-kei-

gerung auf dem siatbbause am täten December 1821 für

die Summe von 2006 Abt. S» für welche es der derzeitige

Bürgern-elf« Cteinert meifbietend erstand. Die Verwer-

tbnng dieser Beanbgenssiücke .blieb nritbin welk hinter den

von lasmann davon gebegten Erwartungen, wie ersolche

in seinem Testamente ausgesprochen, zurück. Doch stellte sich

der gesammte Nachlaß nach geschebeiier Berichtigung aller

Losten und Spassvery so wie der ausgefetztesc Organ, von

«) Die Namen diese: Gliede: find:

Bücgemeistek Steinen.

- "
»

suchen.

Getichtsvoigt Schroevec

«,
Neichakdt

Räthöherr Strauß.

~
Beutel.

7 ~ Schumann.

« » » ihafferbekkk

««
«,

Medusas.

«~ Wittekopk

z— «
SHIIIDL

72



welchen nur das Vernnlchtniß an die Charlotte Louise

Bafche gebotene Jasmann, weil weder diese noch deren

Erben sich auf die von Seiten der Testanrentsvollstrecker in

den deutschen Blättern an sie ergangene Aufforderung zum

Empfange gemeldet, unausgezahlt verblieben, am Schlusse

des Jahres 1821 mit Einrechnung der unterdeß von den

ausstehenden Capitalien fällig gewordenen und eingeflosfenen

Renten auf die-Summe von 7317 Abt. USE-· Kopz S. her-

aus, welche Summe denn als das Stammcapital der Jas-

mannschen Stiftung anzusehen ist.

Zu Curatoren des Stiftungsvermögens wurden bereits am

Usten OctoberBd« vorrnalige Stadtältermann Theodor

S chaak und « zeitige Stadt-älteste, gegenwärtige Bürger-

nreisier Geo «Christoph Mehlberg von Seiten des

Magistrats Die Dauer von zwei Jahren ernannt. Der

erflere lehnte jedoch die Uebernahme der ihm zugedachten

Funetion ab und an feiner statt wurde der derzeitis Gerichts«

voigt FriedriOGerhard Neirhardt erwählt. Von

diesen beiden ifNehlberg noch

bis jetzt ARE-it
der Verwaltungs beauftragt, an die

Stelle des mit abgegangeneir Gerichtsvoigts Rei chardt

seit dem Jahre 1834 aber der Rathsherr J. W. Richter

eingetreten.

Den beiden Verwaltem wurde von dem Magisirate gleich

bei ihrer Ernennung, den Usten October 1821, ein iahrliches

Doktor« von 12 Bibl. S. für jeden Nach Aus:

weis der Nerhrrungerr haben sie indes Jahre 1822 ab

bis zum Schlrrssedes Jahres 1840 nur 10 Abt. S. iclhrlich

für ihre Mübewaltung vers-ahnet. Da um diese Zeit das

Stiftungseapital die Summe von 20,000 Abt. S. überstiegen

hatte, und das Verwaltungsgeschäft so wie die Buchführung

schwieriger und verwickelter geworden, so baten die Curatsoren

in einer an den Magistrat gerichteten Vorstellung vom isten

Mai is« unter Berufung auf den Punkt 17 des Testaureorts
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nnd den Punkt 3 des Cddicills nnr die angemessene Erhöhung

des .fgoirorars, die nrn so nöthigezr erscheine, als namentlich

die Eineasiirirng sieh vewielfältigt nnd der Lohn für diese

anch ans denr Honorar bestritten werden müsse. Hiebei

schlage« sie die Bewilligung eines Theilproeents von der Ein:

nahnre als diejenige Cntschödignng vor, welche der Willens-

nieininig des Testators nach einer gegen
die Tiefe-mits-

Ereentoren zn seinen Lebzeiten gcrnachteiiAenßerniig, znnüchst

cntsprecha Der Magistrat fand sich hiednrch veranlaßt, von

den gedachten Tesiarnents - Exeentoresy dein «Gerichtsvoigt

Kkbktl tmd dem Polizeiassessor Dilbeck hierüber Deine Er-

klärung einzuziehen, nnd diese berichten» nsniann habe

einst auf die ihrerseits an ihn gerichtete IN, ob er nicht

etwa das Honorar für die Verwaltung nnd »den Cassirey

so wie eine Sinn-meint Errichtung einesDR anf seinem

Grabe wolle-geantwortet: der Mira-sehe Stadt-

nragistrat ne das Hoffen! seid. seinem ctsossen bestün-

Inen, nnd am füglichstrn geschehe das dnU die Znbillignng

gewisser Brote-etc, weil dadnrch bei Steigerung des Geschriftes

der verhriltnißniaßige Ersatz der

Msihsltnrig gewahrt

werde; was indeß die Errichtung ei Denkmals ans

seinem Grabe angehe, so wäre es nndeiirat von ihm, wenn

er hierüber in seinern Teflarnente etwa einen Wnnsch ans-

sprechen sollte, er hoffe, daß dieses ohne seine Erinnerung

nnd Anordnung nnd überlasse solches· den

ExeentorenL nnn ihrerseits den Vorschlag,

zur Errichtung
·

Denlnials für Jasniann eine ent-

spreeheiide Summe ans dem Stifrungseapitale anznleihen nnd

fvlche dnrch die Erhebung eines Proernts von denjenigen

Sestos-i, welche ans dein enoachseirden Fonds der Stiftung

ans Hansgeliehrn werden
~ nach nnd nach wieder zn

erstatten« «. · -

Der Magisst beriehtete über Alles dieses dem Collegium

d« CUSUMHMF Æcsr Iwtchcse kUchVcUY G« Uwdkbckst
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noch die Zwisehenfrage an den Magisirat gerichtet, um wie«

viel wohl nach dessen Ermessen das Fgonorar der Curatoren

und des Cassirers erhöht werden könnte, auf die Erwiederxmg

desselben, daß die Zubilligung eines IX« Procents von dem

Capitalrverthe des Legats jährlich eine zureichende Entschädi-

gung der Verwalter sei, wonächst denselben zu überlassen

wäre, die Bemühung des Cassirers nach eigenem Belieben

aus der zugebilligten Summe zu vergüten, nicht weiter sein-

ging, sondern in seinem Lluftrage vom 6ten October II«
Je« 445 das jahrliche Jponorar des Administrators und Cassiisers

des Ja sm a n nschenLegats auf die runde Summe von 50 Abt,

S. bis auf weitere Bestimmung festselzte, ohne übrigens«

des gemachtesfVvkschcagee in Vetkess de: Ekkichnkskg cis-es

Denkmals für Jasmann zu erwähnen, die denn auch bis

fttzt auf sich beruhen blieb. Jn Folge dieser Entscheidung

bat seit dem Jahre 1841 die Verrechirusrg eines jahrlichesn

Honorars von 50 Abt. S. von Seiten der Eures-ten statt«

gefunden. «

Von· den Lebensverhöllnissm Ins-unsers

fnd die Hauptmomerrte in feinem Testamente arrgegebetr.

Bei den Arten des Magistrates wird noch die unter feinen

Papieren vorgefundene Kundsehafh von demHandschuhe-rather-

gewerk der Königlichen Residenzstadt Berlin ihm als Gesellen

am 9ten Februar 1768 ertheilt, aufbewahrt. Sie ist gedruckt

und in der hcrgebrachteir Form abgefaßt. Jasmann wird

P derselben als 20 Jahr alt, vvkusislser Statut nnd

« raunen Haaren bezeichnet: Sie ertheilt Hin-ichs den schrift-

lichm Zusatz, daß Jasmann den-eh einen Handschlag ange-

lobet, nicht auserhalblkandes zu wandern. sWelche Umstande

ihn spaterhin bewogen, dennoch sein Vaterland zu verlassen

us« nach Mitau zu kommen, hat nicht ermittelt werden

können. Es scheintdies eines der Ereignisse zu sein, wie ske-

in dem Leheu vieler Menfchew die sich auf irgend eine

ausgezeichnet, vorkommen, und die bestimmt sind, sie von
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dem Ziele, welcheni sie unbewußt znstrebeiy abzulenten, wah-

rend sie vielleicht am meisten dazusibeitrageii
,

ihren innern

Trieb zu versiarsetr und sie zur Vekspcsws der entgegenge-

setzfen Richtung zu veranlassen.

den Beten des Magistrates besindet sich außerdem

diifTslnseinandersetzung ,
deren lasmann in seinem Testa-

mrfjte gedenkt, zwischen ihm, seiner von ihm geschiedenen

Ehefrau Anna Dorothea, gebotenen Kindleb, verwittwet

gewesenen Kretschmar und seinen Stiefkinderiy der Anna

Regina Kretschmay verehelichten schlossewMeistekiii

Seher-wann, dem Johann Wilhelm cretschmay

Bürger und Handsehnhmacher hieselbst, »und ,dem Johann

Gottlieb Fretsehmay Weisgerber in Tnckum. Eben-

mclßig ist sowohl der von dem Schneidermeister Michael

Siegsried Znncker am 10ten August 1806 an Jas-

mann auigestellte taufbries über das vondiesern sur die

Sunnnfvou 1800 Mitte. Ab. erstandene in der-großen

Straße im 2ten Quartier sub R 105 belegene Haus, aus

rvelchern erhellet, daß dasselbe laut des gleichfals vorsindlicheir

Voreontraetes eigentlich an den Bcickermeister Christoph
Martin Forth verkauft, von Jasmann jedoch dnrch

die Behauptrurg des Nachbarrechts erworben worden, als

auch eine Entsagungsschrist vorhanden, in welcher der Phi-

lipp Christian Iranße am Listen August Ists) den

Empfang «der von seinem Pslegevater Jasmann an ihn

gezahlten 100 Nthln Alb» die dieser ihm zufolge eins
am sten December 1807 zwischen ihm und dem russischen

Sprachlehrer Max-im Pansehewskp als dem ehemaligen

Pslegevater des Krauße errichteten Contracts dem letztern

del Lrreiehung seiner Volliahrigteit aus reinem Wohlwollen

sreiivisg Punkt, bescheinigt und sich aller ferneren Ansprüche

an das - asmannsche Vermögen begiebt. Jasinann

hlttkktließ überhaupt seist Vermögen in geordneten: Zustande.

Jm Jahre lslds satte er eine Edietalladung an alle dieje-

76



nigen, welche an dasselbe Ansprüche zu machen gesonnen seid«

konnten, auögebrachtz kund war, da sich in den anstehentH
Terminen keiner gemeldet, durch die am isten Juli 1820 »» s

«

dem Magistrate ergangene Prcielusivsentenz gesichert worden.

Während der letzten Jahre seines Lebens beschäftigte er sich

viel mit dem Gedanken an seine Stiftung. Der Entwurf zu

seinem Testamente wurde zu wiederholten Malen angefertigt

und wieder beseitigt, weil keiner der von ihm dazu bew-

tragten Personen soichen nach, seinen! Sinne Mist-»Hu,
wußte, bis er sich endlich an den Gouvernementssiseal Con-

radi wandte, der dann das Testament, so wie es gegen-»

wrirtig vorhanden, zu seiner Zufriedenheit abfaßtr. Nachdem

dasselbe unterzeichnet und. gerichtlich niedergelegt worden,

sandte Jasmann seine beiden Freunde, die von ihm zu

Vollstreckern feines Willens ernannten C. Dilbeck und J.

C. C. Kehtel zu Conradi, um diesem seinen Dank für

die Anfertigung des Testaments abzustatten und ihm zugleich

für seine Mühervaltung ein Geschenk von 200 Abt· S. zu

corfkabi lehnte dasselbe ab unterber Ver-

sicherung, daß der fromme Zweck, zu welchem Jasmann

sein Vermögen bestimmt, ihm nicht erlaube, einen Lohn an

Geld für seine Betheiligung dabei anzunehmen. «

Daß Jasmann in seinem Codieill die unbestimmte

testamentarische Verordnung über die Anlegung der aus seinem

Nachlasse gewonnenen und durch Verzinsung VMMHMU

Capitalien in die Festsetzung, daß solche nur biet in Mitau

auf bürgerliche siehere Grundståcke und Häuser nntergebracht

werden sollen, verwandelte, diese die Belebung des stckdkkfchkv

Gewerbes und Creditkbezwextende Anordnung wurde in ihm

durch die Vorstellungen seiner Freunde Oehtel und Dilbecg

heworgerufens ««

Jasm ann ist aus dem Annentirchbpstz von der Einwend-

pfpm sichre, zipischku diese: m v« Ante-keine« wiss.
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Sein Grab cntbedkt allek äußern Bezeichnung, doch ist Vor:

svijge getroffen, daß sich die Kenntniß desseiden dukch Tradition

rufe! den Bewohnern des angrenzenden Stadtatmesihanfes

erhalte. - -

Y a« Jasmannsche Stiftnngseapital betrug, wie oben

ansfbttz am Schlusse des Jahres 1821 die Summe von

»Im Not w« no» S.

Dukch Verrentung ist dasselbe engewachsen
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Dieses Kapital ist auf städtische Hypotheken zu 6 per-occur

ausgetban und zwar in 73 verschiederren Kapitalbetrages» die

von 50 Nubel bis zu 1260 Nubel S. steigen. Die Kura-

toren haben jabrlich über ibre Verwaltung nach vorgeschriebenen

Formen genaue Rechnuug abzulegen, welche dem Collegium

der allgemeinen Fürsorge zur Revision vorgestelltz und außer-

dem einer solcherr On dem Magistrate durch zwei feiner biezu

verordneten Glieder unterzogen wird. «

Betichtignng znm Isten hoffe. -
Seite S«- Uninekkunz Diaeomsi Ilfstd Kupfer sidskb tskcht i« dem

Ufer von 35 Jahren, sondern in den! von 38 Jahren. Er war«
geboren den see-n Im! um. "
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