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„In meinem sechzigjärigen Leben", sagt Michelet, 
„habe ich eine der deutlichsten Manifestationen des höheren 
Seelenlebens, den Cultns der Todten, die Sorgsalt sür 
die Gräber, entstehen und wachsen sehen. Im Jahre 1810 
war ich zwölf Jahre alt und meine Erinnerungen ans 
jener Zeit sind vollkommen klar. Ich erinnere mich, daß 
ein Kirchhos zu jener Zeit eine arabische Wüste war, 
wohin äußerst selten ein Besucher sich verirrte. Heute 
sind die Kirchhöfe Gürten voll von Blumen und Mo
numenten.". . . 

Der Ausspruch des französischen Schriftstellers gilt 
auch für uns. 

Auch unfere Rigafchen Kirchhöfe haben diese Wand
lung der Zeiten durchgemacht. Ehemals lagen sie öde 
und verlassen da; heute werden sie von Tausenden aufge
sucht, die Gräber sind sorgsam geschmückt und die Gärt
nereien haben vollauf zu thun, um dem Bedarf an Blumen 
gerecht zu werden. 

Unsere Kirchhöfe sind jetzt 122 Jahre alt. Sie ent
standen im Jahre 1773. . . Am 28. December 1772 erschien 
ein Utas der Regierung, der die Bestattung der Leichen 
in den Kirchen und in der Umgebung der Kirchen verbot 
und die Anlage von Kirchhöfen anordnete, die, wie später 
festgesetzt wurde, mindestens 100 Faden von jeder mensch
lichen Ansiedelung entfernt liegen mußten. — Anlaß zu 
diesem Ukas gab die Pest, die in Rußland eingedrungen 
war und Tausende von Opfern forderte. Damit hörte 



denn auch in Riga die Bestattung der Leichen in den 
Kirchen aus und alle alten Familienbegräbnisse und 
Capellen in den Kirchen mußten geschlossen und ver
mauert werden. 

Es war dies eine Maßregel, die eine völlige Um
wälzung des Althergebrachten mit sich führte. Sie mußte 
von nicht geringer Einwirkung auf das Gemüth unserer 
Altvorderen sein, die Jahrhunderte lang es gewohnt ge 
wesen waren, die hohen Hallen der Kirchen mit einem 
mystischen Zauber umkleidet zu sehen. An diesem Ort 
reichten sich Vorzeit und Gegenwart die Hand. Die 
Schatten srüherer Jahrhunderte umschwebten hier die An
dächtigen, wo von den Mauern herab Wappen und Epi
taphien die Namen der hier ruhenden Todteil kündeten. 
Selbst der Fußboden der Kirche war mit Grabsteinen be
deckt, die immer und immer wieder die Lebenden der 
Todten gedenken ließ. So waren die Lebenden hier mitten 
unter ihren Todten, sie wußten, daß auch sie einst hier 
ruhen würden. 

Und nun die Neuerung!. . 
„Der kräftige Glaube der alten Zeit", heißt es in 

einer Beschreibung der Rigascheu Kirchen, „der das Dogma 
noch nicht symbolisch zu deuteu und zu verflüchtigen ge
lernt hatte, sah in diesen ringsum auf Stein und Erz ein
gegrabenen Namen, in den Grabmonumenten zur Rechten 
und Linken, unter denen die Todten schliefen, eine in stark 
packender Weise zu den Sinnen redende stete Mahnung, 
pietätvoll die Alten der Vorwelt sich in's Gedächtniß zu 
rufen. Das Vermauern und Abreißen der alten Familien
capellen, die Entfernung der Grabsteine, mit denen die 
Erinnerung an bedeutungsvolle Menschen der Vorzeit dem 
Gesichtskreise der Nachwelt sich entzog, hat, man kann es 
nicht in Abrede stellen, jenes feierliche Gefühl abge
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schwächt, welches damals beim Eintritt in die Kirche den 
Andächtigen unwillkürlich durchschauerte: hier sei der Herr 
der Todten uud der Lebendigen in besonderer Weise gegen
wärtig ; hier bereite Er etwas Geheimnißvolles vor zur 
einstigen Verklärung seiner vollendeten Gemeinde. Es be
durfte längerer Zeit, um diese und ähnliche Gesühle ans 
die neueu Ruhestätten allmählig zu verpflanzen und diese 
lieb zu gewinnen." — 

Am 24. April 1773 wurde im Rigaschen Rath ein 
Rescript des General Gouverneurs Grasen Browne vom 
23. April verlesen des Inhalts, daß das Kirchen-Colle-
ginm der Krons-St. Jaeobi-Kirche ihm Vorstellung ge
macht habe, daß es aller angewandten Bemühung unge
achtet von der Stadt keinen Platz zum Kirchhof, weder 
käuflich, noch für einen billigen Grundzins habe erhalten 
können und daß nach verschiedentlichem Ausenthalt endlich 
dem Collegio die Antwort geworden, daß, wenn es sich 
kuivpUcniiäo melden würde, der ausgesuchte Platz ihm zu 
Theil werden solle. 

Der General-Gouverneur ersuchte nun den Rigaschen 
Rath der St. Jaeobi-Kirche, den Platz zwischen Charlotten
thal und dem General-Hospital einweisen zu lassen und 
das dafür zu entrichtende Gruudgeld um so leidlicher zu 
bestimmen, als diefer Platz fönst aus keine Weise genutzt 
werden könne. 

Der wortführende Bürgermeister Schick referirte in 
der Rathssitzung Folgendes^): 

„Es hätte der Küster der St. Jaeobi-Kirche 
vor einigen Tagen nomine des Kirchen-^ollsZü be
sagter Kirche zuerst bey Einem Edl. Landvogtey-Ge-

5) des Rigaschen Raths LÄ. 179 (vom 4. März 
bis 21. August 1773) handschriftlich im Rigaschen Stadtarchiv. 
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richt, hernach bei Em. Löbl. Stadt - Eassa -
wegen Einweisung eines Platzes zu einem Kirchhose 
sür selbige Kirche Ansuchung gethan, und wie er von 
dort mit seinem Gesuche der Ordnung gemäß an 
Einen Wohl Edl. Rath verwiesen worden, sich des
halb bey Ihm Herrn gemeldet. Weilen 
nun Herr Rstsrsnt es uicht sür anständig gehalten 
den Antrag des Küsters an Einen Wohl Edlen Rath 
zu bringen, so hätte Er demselben zur Antwort er-
theilt, daß diejenigen, so ihm hierzu den Auftrag ge
geben hätten, sich schriftlich an Einen Wohl Edlen 
Rath deswegen zu wenden hätten, da ihnen dann 
darauf Resolution ertheilt werden würde, in dem ein 
jedweder, der bey Einen Wohl Edlen Rathe etwas 
zu suchen hätte, solches schriftlich bewerkstelligen 
müsse. Herr wüßte es sich nicht einmahl 
zu erinnern, ob er sich bey Ertheiluug dieser Ant
wort des Außdruckes einer einzureichenden 8npp1i(iu6 
bedient hätte; indessen könnte es wohl möglich seyn, 
da gewöhnlicher maaßen RöMisitioinzs an Einen Wohl 
Edlen Rath per 8npxli«nin insinnii-st würden." 
Der Rath beauftragte hieraus den Rathsherrn von 

Ulrichen, dem Regierungsrath Geheimrath Baron von 
Campenhausen mündlich von der obigen Relation zu be
richten, ihm vorzustellen, daß ans Antrag eines Küsters in 
dieser Sache „süglich nicht hat letisetii-st werden können" 
und ihn zu bitten „besagtes Kirchen-Collegium hierinnen 
eines Bessern belehren uud dasselben dahin anweisen 
zu wollen, daß es i-ations der verlangten Einweisung 
eines Platzes zu einem Kirchhos sich an Einen Wohl Edlen 
Rath schriftlich zu wenden habe." In dem Gesuch sollte 
angesuhrt werden, welchen Platz das Collegium wünsche 
und wie groß er sein solle, damit der Rath, wenn er die 
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Meinung des Collegiums deutlicher vernommen, darüber 
Beschluß fassen könne. 

Am 30. April traf im Rigaschen Rathhause eiu 
Schreiben des Livläudischen General - Superintendenten 
Lange Namens des Kirchen-Colleginms der St. Jaeobi-
Kirche ein und am folgenden Tage, am 1. Mai 1773, von 
dem ab die Beerdigungen auf den neu errichteten Kirch
höfen stattfinden sollten, wurde es in derRathssitzung verlesen. 

Der wortführende Bürgermeister Schick berichtete 
über das „uuterm gestrigen ckrto gestern eingesandte 

Schreiben, desmittelst vom besagten Kirchen-^ollog'ic» 
i'sqmi-ii-st würde, daß Ein Wohl Edler Rath 
den zum Kirchhose sür die Krons- 8t. ^aoobi-
Kirche ausersehenen uud zwischen (A^rlottsntkal und 
dem (^önoi-al-KospiwI belegenen Platz noch am 
gestrigen Tage in einer von Einem Wohl Edlen 
Rath zu bestimmenden Nachmittags - Stunde ein
weisen lassen, die sür solchen Platz zu zahlende 
Grund-Gelder bestimmen, und dem Kirchen-OoIIsA-io 
von Eines Wohl Edlen Raths dessalls zu nehmen
den Entschließung pnrt geben wolle und zeigte Herr 
11<ztsr<?nt hierbei) zugleich an, daß da Er Bedenken 
getragen dieses eingegangenen Schreibens wegen die 
Glieder dieses (lollGg-ii gestern in ihren Amts-Ver
richtungen, indem eben die Gerichts-Ksssionss gehalten 
worden, zu stöhren, Er sogleich nach Eingang dieses 
Schreibens den Stadt-Revisor habe 
auffordern lassen, und ihm die Anweisung ertheilet, 
sich gestern Nachmittags, wenn er in Ansehung der 
darzu zu erwählenden Stunde mit denen von Seiten 
des Kirchen-^ollsv'ii darzu zu verordeuden Personen, 
welche bey der Einmessung gegenwärtig seyn sollten, 
Abrede genommen, nach der obbeschriebenen Gegend 
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hinzuverfügen und den, von jenen anzuzeigenden 
Platz übermessen und darüber Ration abzustatten. 
Besagter Revisor Rosenxtlantxei' hatte auch eben jetzo 
Ihm, Herrn Retereiiten den Bericht ertheilet, daß, 
wie er gestern wegen des der 8t. ^eodi-Kirche ab
zugebenden Platzes zu einem Kirchhofe heraus gewesen, 
die von Seiten des Kircheu-Oolls^ii besagter Kirche 
dieserwegen abgeordnet gewesenen Herren Rastoros 
Usei^vagen und Härder in der Gegend vor der I^i-ee 
des kürzlich angelegten Russischen Kirchhofes einen 
Platz, von 20 l^-R. in der Länge und 20 H^-R. in der 
Breite, worauf einige Sand-Hügel befindlich wären, 
zur Anlegung eines Kirchhofes für die 8t. ^neolii-
Kirche gewählet, und ihnen felbigen einznmessen be
gehret hätten, und er der Revisor Rosen^tiaiitxer so
dann diesen jetzt beschriebenen Platz eingemessen 
hätte, worüber er noch heute einen Grund - Riß, 
welchen die Abgeordneten des Kirchen-^olleg-ii ihnen 
ertheilen zu lassen ersucht hätten, anfertigen würde. 
Es würde alfo, wenn besagter Grund-Riß fertig ge
worden, mehrbesagtem Kirchen-dolleoio bekannt zu 
machen seyn, wieviel selbiges sür den eingewiesenen 
Platz dem I^idiieo jährlich an Grund-Geldern zu 
zahlen hätte, als weshalb Ein Wohl Edler Rath 
nunmehr das nöthige zu versügen belieben würde." 

Der Rath beauftragte sodann durch den Bürger
meister und Ober-Kasteu-Herrn Stoever das Eassa-Eollegium 
mit der Berechnung der jährlich an die Stadt zu zahlen
den Grundgelder. Dabei wurde daraus verwiesen, daß 
die Grundgelder*) aus das Billigste festgesetzt werden 

Die Grundgelder wurden auf 2 Ferdinge jährlich für die 
HI-Ruthe normirt. 
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sollten, da sie ein s)iuin om'^us betreffen. Aus dem vom 
Revisor auzusertigenden Grundriß sollte die Höhe der 
Grundgelder vermerkt werden. 

Am 27. Mai kam in der Rathssitzung eine Beschwerde 
des Kirchen-Eollegiums der St. Jaeobi-Kirche zur Ver
lesung, die dem Rath durch ein Reseript des General-
Gouverneurs zugesandt worden war. Die Beschwerde 
richtete sich gegen die Verfügung des Rigaschen Raths 
über die Leichenbegängnisse vom 25. April 1773, 
die im XVII. Stück der Rigaschen Anzeigen publieirt 
worden war. 

Der Rath hatte im April 1773 ein vom 6. April 
datirtes Reseript des General-Gouverneurs erhalten, 
wornach der Allerhöchste Ukas vom 28. Deeember 1772, 
nach welchem alle Leichen außerhalb der Städte uud 
Dörfer begraben werden sollten, in Erfüllung zu fetzen sei, 
nnd zwar sollten vom 1. Mai 1773 die Beisetzungen von 
Leichen nur aus den neu anzulegenden Kirchhöfen gestattet 
sein, in den Kirchen aber nicht mehr geduldet werden. 
Alle bisherigen Begräbnisse in den Kirchen sollten ver-
manert werden. 

Der Rath bat um Hinausschiebung dieses Termins 
bis zum I. Juni 1773. Er wurde abschlägig beschieden. 
In der Rathssitzung vom 24. April kam das Reseript 
des General-Gouverneurs zur Verlesung. „Der Termin 
vom 11. Maji," hieß es darin unter Anderem, „habe um so 
weniger werden können, als Ein Wohl Edler 
Rath so viele Monahte Zeit genossen die Dslidsruiidc», 
über welche derselbe noch keinen Entschluß gesaßet, zu 

Daraus beschloß der Rath, eine besondere Verfügung 
bezüglich der Leichenbegängnisse zu erlassen und diese Ver
sitzung auf der Börse, sowie an den Thüren der St. Petri-, 
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Dom- und Reformirteu-Kirche anschlagen zu lassen und 
im Intelligenz-Blatt zu veröffentlichen. Auch sollte sie am 
künftigen Sonntage von allen Kanzeln verlesen werden. 
Diese Verfügung, die culturhistorisch vou uicht geringem 
Interesse sein dürfte, lautete: 
„da 1""', der erste Maji dieses Jahres worden, 

nach welchem weiter keine Leichen in den Kirchen 
beerdigt werden sollen, hat Ein Wohl Edler Rath 
sestgesetzet, daß die bisher» gewöhnlichenOm-siiwiiisu 
bey öffentlichen und stilleu Beerdigungen in der 
Kirche zwar, wie bishero gebräuchlich gewesen, ge
schehen, die Leichen aber nicht daselbst bleiben, 
sondern entweder an dem Beerdigungs-Tage selbst 
des Abends spät, oder längstens den daraus 
folgenden Tag in aller Frühe bey Schließung und 
Oeffnnng der Thore, nach dein außerhalb der 
Vorstadt, linkerHand nach der Ht. Retsi'slnii'A-selisii 
Straße, zum allgemeinen Gottes-Acker abgesteckten 
Platz, in der Stille und ohne alle Begleitung ab-
gesühret oder hingetragen, und daselbst in die Erde 
gebracht werden sollen; 
daß diejenigen von den tentschen Einwohnern 
der Stadt, die der Stadt unter
worfen und der lutherischen Rslio-imi zugethan 
sind und von der Sand-Psorte ab bis zur Schaal-
Psorte rechter Hand wohnen, wozu auch die Bürger, 
welche im Schloß-Graben und in der 
wohnen, gerechnet werden, die Beerdigungs-Osi-s-
iliouivii in der Dom-Kirche begehen und die Grab-
Stell-Gelder und die jetzt rkviclirtsn und ge
mäßigten Beerdigungs-Abgaben an besagte Kirche 
bezahlen ; sowie diejenigen, welche von der Sand-
Psorte ab bis zur Schaal-Psorte linker Hand 
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wohnen, die Leichen-Oersuioniö in der 8t. ?stri-
Kirche begehen und die Beerdigungs-Abgaben an 
besagte Kirche entrichten, dahingegen die zur 
rst'vi-imi'tsn Geuieiude gehörigen Einwohner ohne 
Unterschied des Orts, wo sie wohnen, die Beerdi-
gungs-Abgaben und die Grab-Stell-Gelder an die 
vst'oi-iuii-ts Kirche zu bezahlen haben; 
daß sehr arme Bürger uud tentsche Einwohner, 
wie auch deutsche Invi-6-Bedienten und anderes 
dergleichen Haus-Gesinde beiderlei Geschlechts die 
Freyheit haben, sich aus dem vorstädtischen Kirch-
Hoss-Platz beerdigen und ihr Leichen-Begängniß, 
wenn sie wollen, in den vorstädtischen Kirchen be
gehen zu lassen, jedoch solches vorher bey dem 
ersten Vorsteher derjenigen Stadt-Kirche, dahin der 
Verstorbene dem 2. Punkt nach, gehöret, gemeldet 
werden müsse; 

, daß die in dem 2. Punkt festgestellte Abtheilnng 
der Einwohner zu der 8t. Rstii- und Voni-Kirche 
blos auf das zu haltende Leichenbegüngniß und 
anf die dabey zu entrichtende Kirchen-Gebühren 
und Grab-Stelleu-Gelder gehe, und im Uebrigen 
es einem jeden so nach wie vor srey bleibe, sich 
eigenen Gefallens nach und ohne Rücksicht des 
(^unrtisi-s der Stadt, darin er wohnet, feinen 
Beicht-Vater zu wählen, und auch diefer allein die 
Leichen- oder Abdancknngs-Rede bey der Beerdi
gung feines Beichtkindes, fie mag geschehen, in 
welcher Kirche sie wolle, zu halten berechtigt 
seyn solle; und daß 
sämmtlichen Einwohnern der Stadt die Obrig
keitliche Anweisung gegeben werde, die ihnen in 
der Stadt-Kirchen zuständige eigene Begräbnisse 
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und Capellen, da selbige nach dem sestgesetzten 
Termin nicht mehr gebrauchet werden dürften^ 
noch im Maji Monaht dieses Jahres ohnfehlbar 
zumauern zu lassen, widrigenfalls dergleichen Nach 

verflossenem Maji Monaht noch nicht vermauerte 
Begräbuiffe und Capellen, auf Obrigkeitlichen Be
fehl zugemauert, und die darauf verwandte Kosten 
in «Inplo von dem Eigenthümer eingetrieben 
werden sollen. 

Wornächst dann auch in Ansehung der gleich
falls für die in dieser Stadt-Mauern wohnende 
Letten, desgleichen für diejenigen Einwohner der 
hiesigen Vorstadt, welche der Stadt ^ui-isäiotion 
unterworfen und der lutherischen Religion znge-
than sind, in Ansehung derer Begräbnisse und 
Beerdigungs-(Ü6i-6moni<zn gemachten Verfügungen 
zwey ebenmäßige, inntatis nuitanäis einzurichtende 
Rnblieationss ergehen und die für jene an der 
8t. .loliÄnnis-Kirchen Thüre, die für letztere aber 
an beeder vorstädtischen.Issus- nnd8t.(^6i-«Ii'utii6ii-
Kirchen-Thüren sogleich akti^ii-sn, auch am küns
tigen Sonntage erstere RadliWtion in der 8t. 
.loIiunnis-Kirche und die letztere in der 
itnd 8t. <Ä6i'äi-iit1i6ii-Kirchen von den Kanzeln ver
lesen zu lassen, beliebet und sestgesetzet ward." 

Der Rath beauftragte den Obervogt und Syndiens 
Schwartz eine Erklärung in dieser Sache abzufassen. 
Das von Schwartz verfaßte umständliche Schriftstück') wurde 
in der Rathssitzung vom 28. Mai verlesen und approbirt 
und sodann dem General-Gouverneur Browne Übersandt. 

!) v. Jahre 1773 Bd. 75 im Rig, Stadtarchiv hand
schriftlich. 
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Das St. Jacobi-Kirchencollegium hatte verlangt, daß 
den Bürgern und Einwohnern der Stadt die alte bürger
liche Freiheit erhalten bleiben sollte, ihre Angehörigen, 
wie und wo sie wollten, zu beerdigen, indem es dabei im 
Auge hatte, auch die Glieder anderer Gemeinden an sich 
zu ziehen. Der Rath behauptete, daß eine solche Freiheit 
nie bestanden habe, wenn es ihm auch bekannt sei, daß 
von Zeit zn Zeit diese oder jene Einwohner der Stadt 
die Ihrigen haben in der St. Jaeobi-Kirche begraben 
lassen. Wie jene dazu bewogen worden und in welcher 
Absicht sie es gethan, wolle er hier nicht berühren. 
Jedenfalls habe er der Rath das Recht, sür die unter 
seiner Jurisdiction stehenden Einwohner der Stadt, die 
der lutherischen Religion zugethan sind, bestimmte Zwangs-
Verordnungen zu treffeu. 

In Ansehung der Citadelle uud des Schloßgrabens 
seien ausdrücklich nur Bürger genannt, die dort etwa 
wohnen, es seien also die Rechte der St. Jaeobi-Kirche 
durchaus nicht berührt worden. Der Rath habe somit 
durchaus keine Beschwerde der Jaeobi-Kirche erwarten 
können und sei er zu seiuer Verfügung bewogen worden, 
um den Stadt-Kirchen die Mittel zu erhalten, und es zu 
verhindern, daß Glieder ihrer Geineinden zur St. Jacobi-
Kirche hinübergezogen würden. 

Gegen diese Erklärung konnte das St. Jacobi-
Kirchencollegium nichts einwenden, indeß blieb die Sache 
damit keineswegs ruhen. 

Die eilirte Verfügung des Rigaschen Raths vom 
25. April 1773 gab noch zu weitereu Eonslicten Anlaß. 

In der Rathssitzung vom 19. August 1773 berichtete 
uämlich der Wortführende Bürgermeister Folgendes: 

„Da man schon verschiedentlich wahrgenommen, 
das der aus Es. Wohl Edlen Raths Verfügung, in 
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Ansehung der Beerdigung der Leichen unterm 
25. April ergangen, in allen Kirchen von den Kan
zeln xudlieiiten, ans der Börse attigii-ten und den 
Iiitslli^ont^-Blättern insei-ii-ten Rulilieation, des
mittelst die Anweisung ertheilt worden, daß die 
Leichen nach dem Gottes-Acker in aller Stille und 
ohne alle Begleitung abgeführt werden sollen, ans 
eine unerlaubte Art zuwider gehandelt worden, da 
einige bey Abführung ihrer verstorbenen Angehörigen 
Leichen verschiedene Kutschen mit Begleitern von 
hier aus der Stadt bis aus den Gottes-Acker dem 
Leichen-Wagen nachfahren lassen, und Er Herr 
Rslsrsirt gestern selbst gesehen, daß wie gestern 
Abend um 5 Uhr die Leiche des nnnmehro verstor
benen vormahligen Stadts - Kuustmeisters Hobel-
seblaso-er von seinem Hause gerade zu nach dem 
Gottes-Acker abgesühret worden, nicht nur 7 bis 8 
Wagen mit Begleitern dem Leichenwagen nachge
fahren, sondern auch unter den Leichenbegleitern sich 
zwey Prediger, neml. in dem ersten Wagen der 
Herr Pastor Htosssi^er und in dem zweyten der 
Herr Pastor Haräsr von der 8t. Jaeobi-Kirche 
sich befunden; So hätte Er, Herr Retsrent diese be
merkte Unordnung, welche zu noch mehreren Aus
schreitungen bey Abführung derer Leichen Anlaß 
geben könnte Em. Wohl Edlen Rath zu desselben 
beliebiger Verfügung hiemittelst anzeigen wollen." 
Der Rath beauftragte darauf den Wortführenden 

Bürgermeister bei der morgenden Session im Eonsistorio 
mit den: Herrn Ober-Pastor von Essen Rücksprache zu 
nehmen und von demselben zu vernehmen, wie es geschehen, 
daß der Herr Pastor Ktosssio-gi- der l^iiblieirtion vom 
25. April tlUMs mi, zuwider, die uach dem Gottes-Acker 
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gestern abgeführte Leiche des NobsIseblagAor 8 dahin be
gleitet habe und ihn den Herrn Ober-Pastor anzusinnen, 
daß er sämmtlichen Herren Predigern die Erinnerung gebe 
sich der Verordnung Es. Wohl Edlen Raths hinsühro 
unabweislich gemäß zu verhalten." 

Nach Ausführung des Auftrags des Raths konnte 
der Wortführende Bürgermeister iu der Rathssitzung von: 
21. August 1773 Folgendes berichten: 

„Er hätte zu Folge Es. Wohl Edlen Raths 
vorgestrigen Ooiumissi gestern mit dem Herrn Ober-
Pastor von Dssöll wegen der Beerdigung des ver
storbenen 8o1i6l8<Mll60'6r'8 uud daß zu Es. Wohl 
Edlen Raths Verwunderung und Mißsallen der Herr 
Pastor 8to6S8iA-6i- die Leiche aus der Stadt bis 
aus den Gottes-Acker, des unterm 25. April e. an. 
ergangenen ^udlioation entgegen, mit begleitet habe, 
gesprochen. Der Herr Ober-Pastor hätte das 
Benehmen des Herrn Pastor sehr gemiß
billiget, uud folgende Anzeige gethan: Am vorigen 
Sonnabend hätte der Herr Pastor Haiävi' bey der 
8t. ^aeodi-Kirche ihn beschicket und, unter der 
Anzeige, daß er vou den: 8c-1isl8elrla6g-vr'8(;bsiiSterb
hause ersuchet worden wäre, die Leiche des seeligen 
8o1isl8c;bIu6K-si-'8 welche gerade aus seinem Hause 
nach dem Gottes-Acker ausgeführt werden sollte, zu 
begleiten, freundschaftlich besragen lassen, ob nicht 
von denen Herren Stadts-Predigern auch einer oder 
der andere zur Begleitung erwehnter Leiche genö-
thiget wäre, und ob man wohl hierinnen dem Ver
langen der Wittwe Kvlrslseblasosi- willsahren könnte. 
Der Herr Ober-Pastor hätte dahero Veranlassung 
genommen, die Wittwe ^elislseblasAsr zu beschicken 
und ihr vorstellen zu lassen, daß, da sie die gewöhn
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liehen Beerdigungs-Kosten für die Leiche ihres seeligen 
Mannes schon reichlich bezahlt Hütte, sie lieber die 
gewöhnlichen Beerdigungs-d-si-sirioiiißli zuerst in der 
Kirche halten, und sodann die Leiche in der Stille 
und ohne Begleituug nach dem Gottes-Acker ab
führen lasseu sollte. Wie sie nun aber (habe) zurück
melden lassen, daß es ihres seeligen Mannes aus
drücklicher Wille gewesen, daß seine Leiche nicht in 
die Kirche gebracht, und dort nicht die gewöhnliche 
Osi-sinsuis gehalten werden sollte, sondern die Leiche 
gerade aus seiuem Hause nach dem Gottes-Acker 
ausgeführt werden sollte, und sie dahero davon nicht 
abgehen könnte, noch würde: so Hütte er der Herr 
Ober-Pastor noch am selbigen Sonnabend mit 
sämmtlichen Gliedern Es. Ehrwürdigen Niiiistsrii 
darüber gesprochen und erinnert, daß man sich nach 
der ausdrücklichen Obrigkeitlichen Vorschrift in An
sehung der Leichen, wenn sie nach dem Gottes-Acker 
herausgeführt würden, verhalten, und solche aufzu
führende Leichen von keinem Prediger begleitet 
werden müßen. 

Dem Herrn Pastor Haräsi- hätte er eine gleiche 
Antwort werden und ihm sagen lassen, daß, da der 
seelige Kelislselilaögsi- als ein gewesener Bürger aus 
dem Stadts-Gottes-Acker begraben würde, er der 
Herr Pastor Haräsi- nicht nöthig haben würde, 
dessen Leiche zu begleiten. 

Nach solcher Anzeige hätte der Herr Ober-
Pastor sehr gerathen, daß Ein Wohl Edler Rath 
solche Verfügungen zu treffen belieben möge, daß 
der bereits ergangenen Obrigkeitlichen Verordnung 
in Ansehung der in der Stille nach dem Gottes-
Acker auszuführenden Leichen uud aller dabey zu 
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vermeidenden Osrernonisn, auf das genaueste nach
gelebt werde". 
Der Rath beschloß darauf, den Wortsührenden 

Bürgermeister zu erfuchen, dem Oberpastor von Essen auf
zutragen, daß er dem Pastor Stoeffiger „darüber, daß er 
der Obrigkeitlichen Verordnung zuwidergehandelt habe und er 
sich künstig der Begleitung derer nach dem Gottes-Acker anßzu-
sührenden Leichen enthalten solle, die nöthige Erinnerung gebe". 

Gegen Pastor Härder von der St. Jaeobi-Kirche 
konnte, da er nicht unter der Jurisdiction der Stadt
obrigkeit stand, der Rath nicht einschreiten. 

Während also, wie wir gesehen haben, sür die Stadt
gemeinden die Verfügung des Raths vom 25. April 1773 
obligatorisch war, daß auf dem Stadtkirchhofe keinerlei 
geistliche Amtshandlung mehr stattfinden durste, sondern 
die Beerdigung hier in aller Stille vollzogen werden 
mußte, bestand sür die St. Jaeobi-Gemeinde und den 
St. Jacobi-Kirchhos eine derartige Verordnung nicht. 
Mit dem Jahre 1774 beginnen im St. Jaeobi-Kirchen-
buch der auf dem St. Jacobi-Kirchhos Begrabenen bei den 
Eintragungen von Namen, Todes- und Begräbnißtag 
der Verstorbenen Zusätze, aus denen ersichtlich ist, daß 
kirchliche Amtshandlungen bereits in frühster Zeit auf 
dem St. Jacobi-Kirchhof stattfanden. So steht z. B. 
verzeichnet „mit einer Rede am Grabe", „mit einem 
Gebet beerdigt", „beim Grabe Parentation gehalten", 
„Standrede mit Gesang aus dem Kirchhof" u. s. w. 

Streit wegen Beitreibung kirchlicher Gebühren gab 
es fchon damals; es wurden Gemeindeglieder der St. 
Jacobi-Kirche auf dem Stadt-Kirchhof beerdigt, ohne daß 
an die St. Jacobi-Kirche die Gebühren gezahlt worden 
waren. Eine Beitreibung ist in solchen Fällen nicht 
immer ermöglicht worden 

2 



18 

So entstanden vor 122 Jahren die Rigaschen Kirch
höfe. Sie lagen nach der Vorschrift des Ukases sernab von 
der Stadt außerhalb des Rigaschen Festungsrayons in 
den seru von jeder menschlichen Wohnung öde uud wüst 
gelegenen Sandbergen hinter Charlottenthal. 

Ein Verbindungsweg mit der Stadt, der nur einiger
maßen den Ansprüchen genügen konnte, war gar nicht vor
handen. Man mußte durch tiefen Sand waten. . . zu 
den Todten. 

Erst im Jahre 1824, als die Kirchhöfe schon ein 
halbes Jahrhundert bestanden, begann man aus Vorschlag 
des nachmaligen Superintendenten Thiel an eine Besserung 
dieses unhaltbaren Zustaudes zu denken. Innerhalb der 
literärisch-praktischen Bürgerverbindung trat eiue Commission 
zur Herstellung der Kirchhofswege in's Leben. Bald war 
ein kleines Capital gesammelt und es konnte eine Chaussee 
erbaut werden, ^sie Folgezeit sah eine Lindeallse entstehen 
und vor wenigen Jahren ist gar ein asphaltirter Fußsteig 
zu dem St. Jacobi- und dem Stadt-Kirch hos angelegt 
worden, so daß heute die Verbindung, nachdem die ganze 
Gegend inzwischen noch angebaut worden ist, kaum etwas 
zu wünschen übrig läßt. 

Der St. Jacobi-Kirchhos und der Stadtkirchos lagen 
ursprünglich räumlich von einander getrennt. Der St. 
Jacobi-Kirchhos war zunächst der Stadt belegen, dann 
erst kam, circa Vi Werst von ihm durch mächtige Sand
berge geschieden, der Stadt-Kirchhos. Im Lause der 122 
Jahre sind beide Kirchhöfe einander immer naher gerückt. 
Heute grenzen sie aneinander. . . 

Die erste Leiche wurde am 4. Juni 1773 auf den 
St. Jacobi-Kirchhof hinausgeleitet. 
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Das Kirchenbuch ') der St. Jacobi-Kirche berichtet 
darüber in aller Kürze wie folgt: „Den 4. Juni ist anf 
dem neuen Kirchhose hinter Charlottenthal begraben des 
Dresdnischen Kaufmanns Joh. Gottl. Häußler Söhnlein 
Johann Jakob, den 2. gest., alt 25 Wochen." 

Die folgende Eintragung lautet : „Den 21. Juli 
auf dem neuen Kirchhofe rechter Hand der Capelle in 
Gegenwart einiger Tausend Einwohner der Stadt unter 
vielen Thränen begraben der weil. Hochwohlehrwürdige 
und Hochwohlgelehrte Herr Heinrich Friedrich Heer
wagen, 24 Jahre treu und redlich gewesener Kastor xri-
Iirai'ius der Kronskirche zu St. Jacsbi, gest. den t9. Juli, 
gebürtig aus Lobenstein im Voigtlande, seines Alters 
56 Jahre." 

Zugleich mit der Bestattung des Pastors hatte auch 
die Einweihung des neuen Kirchhoss stattgesunden. 

Auf die Führung der Kirchenbücher im vorigen Jahr
hundert wirft folgende Notiz des Obcrpastors Sonntag ein eigen
tümliches Licht: „Da der Herr Oberpastor Dingelstädt in den 
letzten zehn Jahren feiner Amtsführung das eigentliche Kirchenbuch 
nicht in der Ordnung contiuniret', so haben die Jahre 1781 bis 
1790 während feiner letzten Krankheit aus Notizenbüchern und Zetteln 
zusammengeschrieben werden müssen. Da dieß nun mit der erforder
lichen Genauigkeit weder geschehen ist, noch auch überall geschehen 
konnte, so halte ich, als sein unmittelbarer Nachfolger im Amte, es für 
Pflicht, zur Nachricht für Künftige, wo Zeugnisse gefordert werden, 
dies hier zu verschreiben. So viel ich kann, habe ich gethan und 
werdeich thnn, die hier und da sehr merklichen Lücken und Fehler zu 
ergänzen und zu verbessern. Aber Alles auszugleichen, ist jetzt uicht 
mehr möglich." 

Späterhin fügte Sonntag noch hinzu : Leider habe ich nach uud 
nach auch die Entdeckung gemacht, dgß der Einschreiber . . . sich erlaubt 
hat, den Geburtstag, wo er etwa nicht auf dem Zettel stand, nach 
ungefährer Vermuthung gemeiniglich auf 8 Tage zurückdatirt anzu
geben. Auch muß ich wegen der oftmaligen Verstümmelung der 
Namen bemerken, daß Herr Oberpastor Dingelstädt harthörig war, 
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Eine beträchtliche Erweiterung erlebte der Kirchhof 
im Jahre 1846. 

Am 22. September 1846 fand die feierliche Ein
weihung des erweiterten Kirchhofs statt. General
superintendent von Klot und Oberpastor vr. C. A. Berk
holz vollzogen die Weihe. 

In der gedruckten Rede des Letzteren heißt es: 
„Wohl sieht unser Auge hier zunächst noch nichts als ein 
leeres Feld in diesen Mauern, an das noch keine 
schmerzliche Erinnerung, sondern nur eine bange Ahnung 
sich knüpft. Aber schon diese Umfriedung sagt uns, daß 
sortan hier eine Stätte sein wird, zu welcher das Geräusch 
der Welt keinen Zugang finden soll. Und von dort herüber, 
wo seit 73 Jahren unsere Todten eingesenkt wurden, wo 
so manches Grab schon eingesunken ist, so manches noch 
im frischen Schmuck steht, wo unter Denkmälern der 
Achtung und Liebe manche edle Herzen schlummern, wo 
noch heute in der Abendstunde ein neuer Grabhügel sich 
wölben soll, — da rauscht es durch der Bäume Gipsel 

woher sich bei der Nothwendigkeit, die Zettel oft selbst zu schreiben, 
jene erklären läßt." Daß es in noch weiter zurückliegenden Zeiten 
mit der Führung der Kirchenbücher auch nicht glänzend bestellt war, 
geht aus einer Verhandlung des Kircheucollegiums zu St. Jacob 
vom 28. Februar 1750 hervor, wo es heißt, daß das Kirchenbuch, 
worin die Getauften, Copulirten uud Begrabenen verzeichnet werden, 
in Augenschein genommen, und anbey überlegt worden, ob solches 
Verzeichnis um mehrerer Ordnung willen, nicht vielmehr von dem 
Pastore selbst, als anstatt von dem Küster geführt werden müsse." 
Auf diese Verhandlung hin „ofserirte sich denn auch der damalige 
Pastor a^'. Heerwagen von felbsten", die Kirchenbücher zu führen, 
die 40 Jahre lang der damalige Küster geführt hatte, wobei weder 
bei den Begrabenen die Grabstellen, noch bei den Getauften der Tag 
der Geburt und die Pathen verzeichnet worden waren. Auch die 
Protokollbücher der Kirchenadministration weisen bis in die Mitte 
unseres Jahrhunderts beträchtliche Lücken auf. 
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her, als wollt' es uns erinnern an all' die Klagen, die 
dort laut geworden sind, an all' den Schmerz, der sich 
dort ausblutet, an all' das Sehnen, das dort den Weg 
zum Himmel gefunden hat" . . . Und weiterhin heißt 
es: „Ja, dieser Boden sei uns ein heiliges Land! 
Denn hierher werden Väter und Mütter die Lieblinge 
ihres Herzens, die Freude ihres Lebens, die Hoffnung 
ihres Alters betten; hierher werdet Ihr geleiten den alten 
Vater, die betagte Mutter, daß sie Ruhe finden unter der 
Erde; hier wird der Greis lebensmüde die Erlösung 
finden, und hier das jugendliche Herz im Grabe nichts 
mehr empfinden von den ersten, srohen Hoffnungen, mit 
denen es in's Leben trat; hier wird dem Manne sein 
Ziel gesetzt, der noch mit Plänen und Entwürfen sich 
trug; hier die Mutter gebettet, an deren Sterbelager der 
Kinder Thränen flössen; hier wird ein Armer, Bedrängter, 
dem der Tod eine Wohlthat ist, endlich ausgespannt aus 
seinem harten Joch; hier ein zeitlich Gesegneter, der mit 
allen Fäden seines Lebens an das irdische Leben sich 
anklammert, an das erinnert, was allein ewigen Bestand 
hat; hier werden sie alle, die einzelnen Glieder unserer 
Gemeinde, die jetzt noch das Licht der Sonne schauen, 
über kurz oder lang eine Stelle haben, in welcher das 
Leben sich vor dem Hauche des Todes neigt" . . . 

Im Jahre 1867 mußte der St. Jacobi-Kirchhos 
abermals erweitert werden. Es wurden jetzt 4198 ^-Faden 
hinzugenommen'). Die Einweihung sand am 17. Sonntage 

i) Zufolge einer gefälligen Mittheiluug des Herrn Stadt
revisors Stegmann enthielt der St. Jacobt-Kirchhof: 

Im Jahre 1853 im alten Theil 1530 j^-Faden. 
im neuen Thetl 1470 „ 
das Ausseherhaus nebst Hof 138 ^ 
Im Jaüre 1867 wurden hinzugezogen.4198 „ 
und im Jahre 1891 311 „ 
so daß der Kirchhof gegenwärtig 7647 j^-Faden enthält. 
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nach Trinitatis am 22. September 1868 Nachmittags 
3 Uhr statt. Generalsuperintendent vi-. Christiani sprach 
über Römer XIV V. 7 und 8: „Denn unser keiner lebet 
ihm selber, und keiner stirbet ihm selber. Leben wir, so 
leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn." Oberpastor Di-. C. A. Berkholz hatte den Text 
aus dem Evang. Luc. XX. V. 38 gewählt:" Gott aber ist 
nicht der Todten, sondern der Lebendigen Gott; denn sie 
leben ihm alle." Die Feier wurde vom Pastor R. Ziuck 
mit Gebet und Segen beschlossen. 

Die letzte Erweiterung des St. Jacobi-Kirchhoss 
sand im Jahre 1891 statt und zwar ohne besondere 
Feierlichkeit. 

Für die Zukunft ist leider eine Erweiterung des 
St. Jacobi-Kirchhoss so gut wie ausgeschlossen, es müßte 
denn vom angrenzenden Stadtkirchhof ein Theil der 
St. Jacobi-Kirche abgetreten werden. Dieses könnte aller
dings geschehen, da der Stadtkirchhof dafür sein Arreal 
nach Nordosten hin ohne jede Schwierigkeit noch beträchtlich 
erweitern kann. Es wäre dieses die befriedigende Löfnng 
einer ernsten Frage, die in nicht gar zu langer Zeit an 
die St. Jacobi Gemeinde herantreten dürfte, da nach circa 
20 Jahren neue Erbbegräbnisse auf dem St. Jacobi 
Kirchhof wegen Mangels an Raum nicht mehr werden 
eingemessen werden können. Ein Entgegenkommen von Seiten 
der Administration des Stadt-Kirchhofs wird von der 
St. Jacobi Gemeinde gewiß mit Dank begrüßt werden'). 

') Im Jahre 1890 beschloß die Kirchenadministration namentlich 
um die Einweisung allzugroßer Erbbegräbnisse zu erschweren und 
die Schließung des Kirchhofs nach Möglichkeit hinauszuschieben, die 
Erstehungsgelder sür Erbbegräbnisse und die Gebühren für Beerdi
gungen zu erhöhen. 
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Am 3. Juni 1873 konnte die 100jährige Gedächtniß-
seier der Einweihung auf dem St. Jacobi-Kirchhof began
gen werden. Ein kleiner, blumengeschmückter Altar war 
auf dem Friedhof angestellt, von dessen Stufen General
superintendent vi-, A. Christiani und Oberpastor vi-. 
C. A. Berkholz in deutscher und Pastor Zinck in estnischer 
Sprache Reden hielt. 

Inmitten des ältesten Theils des Kirchhofs erhebt 
sich die 1793 erbaute Todteucapelle. Sie trug einst sol-
gende Inschrift auf einer Steintafel: „Nimm, Erde, und 
behalte, was dein ist, und gieb einst an den Himmel, was 
sein ist, dem unsterblichen Geiste einen veredelten Leib." 

Im Jahre 1884 saud ein vollständiger Umbau') der 
Capelle statt. Bei dieser Gelegenheit wurden die im 
Gewölbe befindlichen Särge entfernt und am äußersten 
Ende des Kirchhofs an der Kirchhofsmauer zur Erde be
stattet. Das genieinsame Grab ist von grünenden jungen 
Tannen umrahmt. Zu Häupten des Grabes steht ein 
schmuckloses Grauitkrenz mit der Inschrift: „Ich lebe und 
ihr sollt auch leben. Joh. 14, 19." Aus dem Grabe 
liegt ein Steintasel, aus der die Worte zu lesen sind: 
„Beim Umbau der Kirchhofscapelle wurden aus dem 
Gewölbe derselben im October 1886 42 Särge Erwachsener 
und 30 Kindersärge, die in den Jahren 1793 bis 1856 
daselbst abgestellt waren, hier herübergebracht und in eine 
gemeinsame Gruft versenkt^)." 

') Der Umbau wurde im Sommer 1884 ausgeführt und 
kostete 6528 Rbl. 74 Kop. Frl. Karg hatte dazu 1000 Rbl. darge
bracht. Ebenso schenkte sie für ein neues eiserues Kirchhofsthor 
500 Rbl. 

2) Von diesen Särgen hatten 37 Schilder mit der Bezeichnung 
der Namen der Todten. Bei der Ueberfnhrnng der Leichen in das 
Massengrab wurde eiu genaues Verzeichniß der Namen auf diesen 
37 Schildern angefertigt. Es befindet sich jetzt im St. Jacobi-Kirchen-
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Darunter liegt die oben erwähnte alte Jnschrifttafel 
aus den: Jahre 1793. 

Heute steht sie vor uns die kleine, anspruchslose 
Kirchhofscapelle — weiß getüncht mit einem kleinen 
Thürmchen für die Glocke, das sie beim Umbau erhalten. 

Im Gewölbe der Kirchhofscapelle wurde am 26. 
August 1798 der Livläudische Generalsuperintendent 
Christian David Lenz (geb. 26. December n. St. 
1720 in Köslin, gest. 14. August 1798) beigesetzt. Als 
nach dem Umbau der Capelle im October 1886 sämmtliche 
Särge aus derselben entfernt wurden, wurden auch Lenz's 
Sarg und wohl auch der feiner Frau mit den übrigen 
Särgen in das Massengrab an der Kirchhofsmauer ver
senkt. Die irdische Hülle des Livländischen General
superintendenten hätte, — so meinen wir, ein pietätvolleres 
Schicksal verdient! 

In einer Uebergangszeit an die Spitze unserer Liv
ländischen Landeskirche gestellt, mag Lenz das Wehen 
einer neuen Zeit gespürt haben, der er selbst sremd gegen
überstand. Er wird uns geschildert als ein von wahrer 
christlicher Frömmigkeit beseelter Mann, tolerant gegen die 
Andersgläubigen und von weichem, ja oft von zu weichem 
Herzen. „Er war schon von Natur zum Redner des 
Herzens berufen", sagte Sonntag in seiner Beerdigungs
rede. Ansprüche an die Ehren dieser Welt lagen ihm 
sern. In seinen letzten Amtsjahren war er gebrechlich, 
oft hat er noch mit schwankenden Knien die Kanzel be
stiegen ; er hatte noch wirken wollen, als er nicht mehr 

Archiv, — Nur ein Sarg war von den betreffenden Familiengliedern 
reclamirt worden, um in einem Erbbegräbniß bestattet zu werden. 
Nach der Aussage der Kirckhossaufseheriu (Protokoll vom 29. Nov. 
1868) sollen bereits im Jahre 1854 47 Särge, die in der Kirchhofs
capelle beigesetzt waren, zur Erde bestattet worden sein. 
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wirken konnte. So starb Lenz in seinen letzten Lebens
jahren zum großen Theil isolirt, 78 Jahre alt — ein 
müder gebrochener Greis. 

Chr. David Lenz, der Vater unseres unglücklichen 
genialen livländischen Dichters Jacob Michael Rein
hold Lenz, der mit sich selbst zerfallen noch vor 
dem Tode des Vaters 1792 im sernen Moskau starb, ge
hörte zu der großen Schaar junger Theologen, die im 
vorigen Jahrhundert aus Deutschland nach Livland kamen 
und eine srische geistige Strömung mit sich brachten. Wir 
nennen hier nur einige derselben: Hupel, Herder, Sonntag, 
Albanus. Lenz kam 1740 als Hauslehrer bei der Familie 
von Oettingen nach Livland. Eine Anekdote mag hier 
erzählt sein: ... Als Lenz 1742 auf Aufforderung des 
Serbenschen Kirchenvorstehers, Capitäns von Liphart, zur 
Abhaltung seiner Wahlpredigt in Serben bei diesem in 
Nötkenshos eingetroffen war, hörte Lenz ihn seiner Frau 
sagen: „Lottuschka (Charlotte), der Fuhrlohn ist auch 
weggeworfen für einen so unansehnlichen Mann!" (Lenz 
war nämlich klein von Statur.) Zur Probepredigt wagte 
Liphart aus Furcht für Lenz nicht zu gehen. Als aber 
der Kammerdiner aus der Kirche kam und ihm fagte: 
„Alles schwimmt in Thränen!" da jauchzte Liphart hoch 
auf. Lenz wurde sofort nach Serben vocirt und am 
24. Juni desselben Jahres vom Generalsuperintendenten 
Jacob Benjamin Fischer in der St. Jacobi-Kirche zu Riga 
ordinirt. Als er als späterer Generalsuperintendent von 
Livland am 24. Juni 1792 in der St. Jacobi-Kirche zu 
Riga die seltene Feier seines 50jährigen Amtsjubiläums 
beging, da wurde mit dieser Feier nicht nur das 25jährige 
Amtsfest seines ältesten Sohnes, des Oberpastors zu 
Dorpat Friedrich David Lenz, verbunden, sondern auch 
die Ordination seines Enkels Christian David Moritz zum 
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Pastor zu Torgel. Auch die Hand des Protopopen der 
grichisch-orthodoxen Festungskirche Rigas ruhte bei dieser 
Feier vor dein Altar der St. Jacobi-Kirche segnend aus 
dem ehrwürdigen Haupte des allgemein verehrten Jubilars 
Eine Medaille wurde ihm zu Ehren geschlagen. 

Ein Sohn des Generalsuperintendenten, der Secretär 
der liv. Gouvernements-Regierung Joh. Chr. Lenz (^ 1831) 
und ein Großsohn Johann Reinhold von Lenz (geb. 1778, 
1- 1854) zuerst Cornet der Chevaliergarde, dann Schau
spieler unter dein Namen „Kühne", ruhen auch aus dem 
St. Jacobi-Kirchhos. Ihr Grab schmückt ein weißes 
Marmorkreuz. 

Wir beginnen unsere Wanderung durch den St. Jacobi-
Kirchhos bei der gegenüber dem Haupteingang gelegenen 
Kirchhosscapelle und wenden uns zuerst nach rechts. 

In nächster Nähe der Capelle — „rechter Hand" 
wie es im Kirchenbuchs heißt — ruht der Pastor pi-im. 
Heinrich Friedrich Heerwagen (geb. 1717, 1773,) 
der aus dem Voigtlande nach Livland gekommen war. 
Das Grab ist im Lause der Zeit der Vergessenheit anheim
gefallen und läßt sich nicht mehr auffinden. 

Um sich ein Bild von den Gehaltsverhältnissen der 
damaligen Zeit zu machen, sei es gestattet hier über die Be
soldung Heerwagen's zu berichten, als er im Jahre 175l) zum 
Pastor des Pastors zu St. Jacob Blausuß be
stellt wurde. Es heißt im Protokollbuch des Kirchencollegiums 
wie folgt: „Wegen des Gehaltes hat sich Pastor 
.ffiuvtns Heerwagen mit dem H. Past. Blaufuß a<1 intsi-iin 
dahin verglichen, daß er, um den HE. Past. Blaufuß 
auf's möglichste zu menagiren, und nicht allzusehr zu be
schwehren, mit einem Salario von 75 Rthlr. Alb. nebst 
sreyer Wohnung, Holtz, Licht, Wäsche und Kost, vor seine 
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Person, und einen bey sich habenden eigenen Bedienten 
vorlieb nehmen; alle und jede aber, was nem-
lich vor Amts Verrichtungen gegeben wird, dem HE. 

ganz überlassen wolle". 
Auch das Grab seines Nachfolgers, des Pastor xi-iiu. 

Christian Adolph Ludwig Dingelstädt (geb. 1741, 
1' 1790), der aus dem Cellischen zu uns gekommen war 
und dessen Bild in der Sacristei der St. Jacobi-Kirche 
hängt, war nicht zu ermitteln. — 

Ein gleiches Schicksal hat das Grab von Johann 
Loder gehabt, der 43 lange Jahre Pastor äi-ie. an der 
St. Jacobi-Kirche und Rector am Lycenm war. Loder 
starb am 5. September 1775, 88 Jahre alt. 1771 wurde 
er „seines hohen Alters und Schwachheit halber xi-o 
emsi-ito erklärt, nachdem er der Kirche Gottes und der 
Schule die wichtigsteu und treuesten Dienste geleistet und 
bis an sein Ende ein leuchtendes Beispiel der Frömmig
keit gewesen war". Der Pastor xi-iiu. Dingelstädt be
richtet in seiner Notiz im Kirchenbuche Folgendes: „Er 
ward begraben den 9. September und von mir eine Rede 
bei seinem Grabe in Gegenwart einer sehr zahlreichen Ver
sammlung gehalten. Tages darauf Donnerstags Vor
mittag um 10 Uhr ward in (Nissis ^.iiäitoi'ic» 
in Gegenwart einer ansehnlichen Versammlung von Herrn 
Pastor und Rector Härder zum Andenken seines verdienst
vollen ^iitse6880i-i8 eine lateinische Ointio gehalten, vor 
und nach welcher von dem Cantore der Domschule Herrn 
Telemann und den Domschülern eine Trauer-Cantate auf
geführt ward. Auch habe ich, P. Dingelstädt, ihm am 
nächsten 14. Sonntage nach Trinitatis Vormittags vor 
einer ungemein volkreichen und ansehnlichen Versammlung 
über Psalm 119,5?.ss eine wohlverdiente Gedächtniß-
Predigt gehalten, und am Ende derselben den Lebenslaus 
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dieses frommen und vieljährigen Lehrers unserer Ge
meinde abgelesen." 

Loder war auf den Ruf des Landraths Campen
hausen als Erzieher von dessen Kinder in: Jahre 1724 nach 
Petersburg gekommen. Dort hatte er auch Gelegenheit 
gesunden, Predigten zu halten, die bald so allgemeine 
Anerkennung fanden, daß auf Betreiben des Feldmarschalls 
Münnich, des Patrons der Petersburger St. Petri-Kirche, 
Loder zum Compastor an dieselbe Kirche berufen wurde. 
Doch fah sich Loder veranlaßt, den Rus abzulehnen. 

Campenhausen wirkte indeß als Deputirter der liv-
ländischen Ritterschaft in St. Petersburg sür die Wieder
herstellung des Rigaschen Lyceums, das von König Karl IV. 
auf Vorstellung des Generalsuperintendenten Fischer ge
stiftet worden war und unter der schwedischen Herrschaft 
in hoher Blüthe gestanden hatte. Die Kriegsunruhen, die 
über Livland hereinbrachen, hatten auch dieser Schule den 
Untergang gebracht. 

Nun glaubte Campenhausen in Loder einen tüchtigen 
Rector gesunden zu haben und Loder war auch sosort 
willig, nach Riga zu kommen, und am 6. Sonntag 
nach Trinitatis 1728 konnte der neuerwählte Rector, der 
zugleich Diaconus zu St. Jacob wurde, in der St. Jacobi-
Kirche über die Epistel des Tages predigen. 

Das neuerstandene Lyceum wurde 1733 wiedererössnet. 
Es hat unter Loder eine Zeit neuer Blüthe erlebt. 

Dingelstädt schrieb Zur Charakteristik Loder's in's 
Kirchenbuch: „Gott gebe, daß Alle, welche der Kirche 
und Schule nach ihm mit ihrem Amte zu dienen bernsen 
werden, solches eben so treu und mit eben so vielem 
Segen thun mögen als Er; Er lasse uns alle nach 
seinem Beyspiel sest halten an der wahren und uuge-
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heuchelten Gottesfurcht, so wird unser Ende seyn, wie das 
Ende dieses unsers frommen und unvergeßlichen Loder's. 
Amen!" 

Dem Rector Loder folgte schon in demselben Jahre 
in's Grab sein Nachfolger Johann Jacob Härder 
(1- 1775). Härder wurde gerade an dem Tage auf dem 
St. Jacobi-Kirchhos begraben, an dem vor 100 Jahren 
das Lyceum unter dem Namen des Collegium Caro
lin um von Karl XI. gestiftet worden war, nämlich 
am 15. December. Er war als Rector des Lyceums 
kaum 2 Jahre lang Pastor izriin. der St. Jacobi-Kirche 
und Assessor des Oberconsistorinms gewesen. Dingelstädt 
hielt ihm in der St. Jacobi-Kirche die Leichenrede über 
Joh. XIV 19., woraus „der erblaßte Leichnam auf dem 
Gottesacker in der ersten Klasse" beerdigt wurde. Härder 
war nur 41 Jahre alt geworden. 

Während Loder und Härder sich in Riga des größten 
Ansehens erfreut hatten, konnte der Pastor der schwedischen 
und estnisch-finnischen Gemeinde an der St. Jacobi-Kirche 
Carl Normann 1776) dasselbe von sich leider nicht 
sagen. Er war aus Upsala gebürtig und hatte 16 Jahre 
lang seinem Amte vorgestanden. Der Pastor pi-iui. der 
St. Jacobi-Kirche, der auf ihn, wie es scheint, schlecht zu 
sprechen war, schrieb über ihn in's Kirchenbuch: „Seine 
Amtsführung, sein Lebenswandel in den letzten Jahren 
und sein Tod war notorisch so beschassen, daß ich nicht 
ohne Senszen daran gedenken kann, und wünschen muß: 
ach, daß doch kein Prediger und kein Zuhörer ihm je im 
Leben und im Tode gleichen möge." Normann war 54 
Jahre alt geworden. Auch sein Grab ist der Vergessen
heit anheimgefallen. 

Nach der Aufzeichnung im Kirchenbuch ruht auch 
der Pastor snisr. zu Loddiger Daniel Merkel 1782), 
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der Vater Garlieb Merkel's, auf dem St. Jacobi-Kirchhos, 
wo er am 13. December begraben wurde. „Herr Daniel 
Merkel, der," wie Julius Eckardt erzählt, „mit Voltaire 
und Rouffeau für die Menschenrechte fchwürmte und den 
Feudalismus perhorrescirte wurde den leibeigenen Bauern 
seines Pastorats gegenüber ein anspruchsvoller, genau aus, 
seinen Vortheil bedachter Herr." 

Mit seiner Gemeinde verdarb er es gründlich. Es 
wurde gegen ihn schließlich ein Proeeß angestrengt, der 
sich 5 Jahre lang hinzog. Schließlich wurde Merkel, weil 
er Ll'ciuutinii clttta, st prolmtu" verletzt, 
zur Abdankung verurtheilt. Der vierte Theil der mit 
seinem bisherigen Amt verknüpften Revenüen wurde ihm 
indeß als Ruhegehalt bis zu seinem Lebensende zuge
billigt. — In Riga starb Merkel 12 Jahre nach seiner 
Amtsentsetzung, 68 Jahre alt . . . 

Sein Grab hat sich nicht mehr auffinden lassen. 

Bekannter als der Vater ist der Sohn Vi-. Garlieb 
Merkel 1850) geworden, der in Katlekaln begraben 
wurde. Der Herausgeber der Zeitschrift „Der Freimüthige 
oder Ernst und Scherz. Berlinische Zeitung für gebildete 
und unbefangene Leser" und Verfasser der „sreien Letten 
und Ehsteu„ — eine Schrift, die ihm eine lebenslängliche 
Pension von 300 Rbl. von Kaiser Alexander I. eintrug, 
genießt noch heute eine gewisse Popularität. Seine Gegner
schaft gegen Goethe zog ihm bekanntlich sogar des derbe 
Verslein „Ultimatum" zu. 

Unmittelbar an der Kirchhofsmauer, die an den 
griechisch-orthodoxen Kirchhof stößt, steht ein Monument, 
geschmückt mit einer von einem Lorbeerkranz umwundenen 
Lyra. 
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Die Inschrift lautet: 
DAR 

IIIISO ?RI^I8 
(ZIZL0RNX 22. 1814 

16. XOVI^IöNR 1862. 
Hugo Preis war als Sohn eines aus Böhmen 

stammenden Musikers in Riga geboren. Er war hier 
Organist der St. Gertrud-Kirche und Dirigent der Lieder
tafel. Als 1851 der Liederkranz in's Leben trat, gehörte 
er zu dessen Begründern. Als Componist vieler stimmnngs 
vollen Lieder, u. A. des Liedes: „Kennt Ihr das Land" 
ist Preis bekannt geworden. 

Ein schlichtes Granitkreuz erinnert an den einstigen 
Rigaschen jüngeren Polizeimeister Generalmajor Alexander 
von Villebois (geb. 1808. 1881). 

Weiterhin gelangen wir an das Grab der Gattin 
des Dichters Carl Eduard von Holtei, der einst Director 
unseres Rigaschen Theaters war. 

Zwar waren es nur kurze ! V2 Jahre, nämlich vom 
1. September 1.837 bis zum 4. Februar 1839, wo Holtei 
an der Spitze des „Kunstinstituts in der Großen Königs
straße" stand — am 1. September 1837 trat er zum 
ersten Male in der Titelrolle in seinem „Hans Jürge" 
auf und am 4. Februar 1839 zum letzten Male als 
Schriftsteller Heinrich in seinem „Lorbeerbaum und Bettel
stab" — doch diese Jahre sind heute noch unvergessen. 

Das wohlerhaltene Monument, das aus der rechten 
Seite von einem Thränenkrug und links von einer Lyra 
geschmückt wird, trägt folgende Inschrift: 

^ulis von Holtsi 
A'tzl). I1oIxI>6c1u>I' 
A'gl). 2V. ösrliii 

Hin 29. Julius n. 8. 1809 
A'S8t. 7.U 

!N>1 29. DötZSUlllöl' 1838. 
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Auf der Rückseite stehen die Worte. 
(röist Illltl (zsglNÜtll 

tli>- 1^<;I)VN uiul IZüliuv 
A'Isieli i'ein, rsioli 
UlIVSI'A'IöiollliLll 

unsi'8st'1ic;1i. 

Julie von Holtei, der Liebling der Rigenser, starb 
noch nicht 30 Jahre alt an einer zu frühen Entbindung. 
Ihre letzte Rolle war die Porzia im „Kanfmnnn von 
Venedig" gewesen. 

Shakespeare war ihr Lieblingsautor. Von den 
Wänden des Sterbezimmers schauten die Gestalten aus 
seinen Werken aus die Verewigte hinab. 

Oberpastor vr, Grave hielt eine tiefempfundene 
Leichenrede, die auf Verlangen gedruckt wurde. Harald 
von Brackel 1851), der in der Folge auch auf dem 
St. Jacobi-Kirchhos seine letzte Ruhe sand, hatte den Text 
zu einem Gesang am Grabe gedichtet, zu dem kein Gerin
gerer als Richard Wagner, der damals unserem Theater 
als Capellmeister Angehörte, die Musik eomponirte. 

Die Worte lauteten: 

„Wir senken Dich in's tiese Grab 
Als Gottes heil'ge Saat hinab. 
Und hoffen einst beim Auferstehen 
Ein ungetrübtes Wiedersehen 

So ruhe nur ein Weilchen hier, 
Wir solgen ja einst alle Dir; 
Wie Du im Leben lieb und treu. 
Auch serner unser Schutzgeist sei. 

Nie weicht aus uns'rer Brust Dein Bild, 
So reich, und doch so hold und mild. 
Drum ruhe saust ein Weilchen hier. 
Wir solgen ja einst alle Dir. 
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Der gedruckten Leichenrede waren auch zwei Nach
rufe beigegeben, die im „Zuschauer" erschienen waren, den 
bekanntlich Garlieb Merkel, „der Goethefeind", redigirte. 
Es heißt in einem derselben: . . . „nicht blos die nächsten 
Freunde, nicht blos der Kreis ihrer Bekannten weinen um 
die vortreffliche Frau, fondern auch Personen, die ihr im 
Leben fern standen, sprechen mit nngehencheltem Schmerz 
von ihrem Verlust, und es dürfte wohl nur wenige Häuser 
in unserem Riga geben, wo nicht Thränen der Liebe und 
des Schmerzes der Verewigten flössen ... In ihrem 
Umgange wurde jedem geist- und gemüthvollen Menschen 
so recht von Herzen wohl, und ihre stets heitere Laune 
gab Allem, was sie that und sprach, einen unbeschreiblichen 
Reiz. — Aus der Bühne war ihr Wirken von entschiedener 
Wichtigkeit. Ein eminentes Talent war durch Studium 
zur wahren Kunsthöhe ausgebildet, dergestalt, daß jede 
ihrer Darstellungen sich durch geistvoll-eigeuthümliche Auf
fassung, eonsequeute Durchsührung und feinstes Gefühl 
des Aesthetisch-Schicklichen auszeichnete" . . . Der Grab
hügel, unter dem Julie von Holtei schlummert, ist von 
sorgsamer Hand gepflegt in pietätvoller Erinnerung an 
die entschwundene Blüthezeit unseres Rigaschen Theaters. 

Wir gehen weiter und gela^— 

ein schlichtes Granitkreuz erhebt. In den Felsblock ein
gelassen ist eine eiserne Tafel. Sie trägt die Worte: 

Dsr Ii vi. 01>si'<Z0ii8i8t.-?iÄ868 n. Ritts?' 

vi-. 

/.Ii in 8ao1i86ii den 10. 1765 

in lii^a 17. ^uli 1827 
3 

mächtigen, mit Moos bewachsenen 

Iiis«' i-ulit 

(I. Kt. Linien-Ol'äsn 8 2tsr 151^886 



34 

voll Igelit u. 
von 

I^iin^sii I^'sunclsu. 
Auf dem Kreuze hat einst in vergoldeter Schrift eine 

Inschrift gestanden. Sie ist aber heute verwischt und 
nicht mehr lesbar. 

Sonntag war 23jährig auf den Ruf des Rigaschen 
Raths zu uns nach Riga als Rector der Domschule ge
gekommen. Im folgenden Jahre wurde er Rector 
des Lyceums, aus dem spater das „Krons-Gymnasium" 
hervorging und das sich in dem heute noch sichtbaren un
scheinbaren Gebäude an der Kleinen Schloßstraße neben 
der St. Jacobi-Kirche befand. Damit zugleich hatte 
Sonntag das Amt eines Diaconus an dieser Kirche zu be
kleiden. Als 1790 Oberpastor Dingelstädt starb, wurde 
er dessen Nachfolger und 1803 nach dem Tode Danckwart's 
Generalsuperintendent von Livland. 

Sonntag ist nun schon bald 70 Jahre todt, aber 
sein Name hat noch heute einen hellen Klang, denn der 
Träger diesesNamens ragte weit hervor aus der Schaar seiner 
Zeitgenossen durch seine thatkrästige, machtvolle Persönlichkeit. 

„Glänzende Geistesgaben und Gelehrsamkeit waren 
in ihm überboten durch Reinheit und Adel des Charakters", 
sagte der Merkelsche „Zuschauer" in seinem Nachruf. 

Chr. Aug. Berkholz, der Sonntag noch selbst gekannt 
hat und stets mit hoher Verehrung von ihm sprach — 
Sonntag's Büste hatte er in seinem Arbeitszimmer vor 
sich stehen —, giebt uns iu dem Gedenkblatt zu Sonntag's 
100jährigen Geburtstage eine Charakteristik dieser denk
würdigen Persönlichkeit: „Es war ein Mann", heißt es da, 
aus einem Guß, wie man sich aus eigener Anschauung 
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des eigentümlichen Gepräges seines Wesens lebhast 
erinnert, wie an ihm in seltener Weise das Aeußere dem 
Innern entsprach ! Der Mann der That und des Lebens, 
an dem man recht wahrnehmen kann, wie des Menschen 
Werth und Bedeutung nicht so sehr durch den unmittel
baren Ersolg seiner Bestrebungen und Leistungen hervor
tritt, als vielmehr durch die inneren leitenden Grund-
prineipien, nach denen er seine Handlungsweise normirt. 
Nicht so sehr das, was er geleistet und gefördert hat, als 
wie er die Aufgabe seines Lebens ergriff und vollzog, 
veranlaßt jedes Mal, wenn wir seine Zeit und in ihr 
ihn, wie er im Kreise unserer Väter maßgebend dastand, 
näher in's Auge sassen, zu dem Geständniß, daß keine 
amtliche Stellung den moralischen Einfluß einer sittlichen 
Größe zu ersetzen vermag. Es war eine persönliche Er
scheinung, dir sich sofort Anerkennung abgewann" . . . 
Und weiterhin, wo seine Person beschrieben wird, heißt 
es: „Um zu wissen, wie er war, mußte man ihn gehen, 
sich bewegen, kurz in Aetion sehen. Eine Gestalt, nicht 
über das gewöhnliche Maß, von starkem Oberkörper, ge
rader, aufrechter Haltung, rafch ausschreitend, das Haupt 
mehr zurückgebogen, auswärts und ausschauend, von hoher 
Stirn und spärlichem Scheitelhaar, nach der Sitte der 
Zeit gepudert, starken Augenbraunen, lebhasten Augen, 
hervorspringender Nase und bedeutendem Kinn, stets laut 
und fest sprechend, mit einem Anflug von jenem Meißener 
Dialekt, der seiner Rede eine warme Färbung gab in der 
Unterhaltung, mochte diese sich nun im Kreise des ge
bildeten Umgangs oder der amtlichen Verhandlung be
wegen, schlagfertig, mit einer Geistesgegenwart begabt, um 
die man ihn beneiden konnte. Er wußte die Würde des 
Amtes in seiner Person in hohem Grade aufrecht zu er
halten" u. s. w. , . . 

3* 
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Und was hat Sonntag nicht Alles geschrieben! Das 
Napiersky-Recke'sche Schriststeller-Lexikon zählt es aus 17 
Druckseiten auf. Neben zahlreichen Predigten, darunter 
ganzen Predigtsammlungen in mehreren Bänden, finden sich 
da historische und provinziell-rechtswissenschaftliche Abhand
lungen. So hat Sonntag beispielsweise auch ein „Chro
nologisches Verzeichnis der livländischeu Gouvernements-
Regierungspatente vom Jahre 1710 bis 1822" heraus
gegeben. 

Die literärisch-praktische Bürgerverbindung verdankt 
ihm ihre Begründung und die Rigaschen Stadtblätter 
haben in ihm einen fleißigen und umsichtigen Redactenr 
gehabt. Das sünste Rigasche Gesangbuch, das 1810 aus
gegeben wurde, ist eng mit der Person Sonntag's ver
knüpft. In den Stadtkirchen bleibt es bis 1853 in 
Geltung, in der St. Jacobi-Kirche war es fchon früher, 
im Jahre 1843, durch ein neues abgelöst worden. Auch 
hier der Wandel der Zeiten! Als das Sonntagsche Ge
sangbuch 1810 erschien, wurde es in den Himmel gehoben, 
und 30 Jahre später wollte man von dem „wässerigen, 
rationalistischen Gesangbuch" nichts mehr wissen. 

Liborius Bergmann, Albanus und Sonntag waren 
zu Ansang unseres Jahrhunderts das leuchtende Dreige
stirn, dessen belebende Kraft noch lange Jahre nach ihrem 
Ableben in Riga zu spüren war, und noch heute sind 
diese Drei nicht vergessen. 

Dem Grabe Sonntag's gegenüber ruht der livläudische 
Medicinal-Jnspector vi-. Ludwig Dyrsen (geb. 1797, 
-Z-1835). Das Monument aus weißem Marmor, das von 
einer halbverhüllten Urne gekrönt wird, hat Dyrsen seiner 
vor ihm verstorbenen Frau Bertha Franziska, geb. Bnl-
merincq, gesetzt. Es trägt die Inschrift: 
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Dsi' (Gattin trsn und gut, clsi' 
Nuttsr i'oieli an liiosncl 

^Vsilit cliss (^sclAelitnissinal clss 
(xilttsii Danl^dm-I^sit 

Ilnci 1>si clsi' Nuttsi' rulit 
f ü r  c l i s  ^ » i o - ^ s i t  

Dsr 80I1N) des l'octss Raul) in 
si-lilülitsi' .lu^sn «I. 

Eine am Monument befestigte Messingtafel erinnert 
an Ludwig Dyrsen. 

Dyrsen, der Sohn von Sonntages Freunde, dem 
jung verstorbenen Arzte Johann Heinrich Dyrsen, hatte 
die erste Anregung gegeben zu einer Stiftung, die die 
Existenz der Aerzte und ihrer Angehörigen materiell sicher 
stellen sollte. Grave gab zum Besten dieser Stiftung, die 
erst in's Leben trat, als Di'. Karl Wilpert eine namhafte 
Summe als Grundcapitnl hergegeben, die von ihm gehal
tene Leichenrede heraus. 

Neben Dyrsen ruht Dr. John Eduard Baereus 
(geb. 29. Sept. 1834, ^ 26. October 1884). Baerens 
war 8 Jahre lang, von 1861—69, mitten in einer be
wegten Zeit, da Alles bei uns in sröhlichem Ausschwung 
begriffen war, — 1861 wurde die Riga-Dünaburger 
Eisenbahn dem Betrieb übergeben, 1862 das Baltische 
Polytechnicnm und das Gaswerk eröffnet, 1863 das 
Wasserwerk, 1864 die Rigaer Börsenbank, 1866 das 
städtische Realgymnasium u. s. w. — verantwortlicher 
Redaeteur des ältesten Preßorgans in unseren Provinzen, 
der „Rigaschen Zeitung". Aeußerst gewandt und talent
voll wurde das angesehene Tagesblatt damals redigirt 
und hier, wie in der „Baltischen Monatsschrift" sanden 
die Tagesfragen lebhafte Erörterung. Die Periode, in 
der Baerens mit Julius Eckardt an dieser Zeitung ge
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wirkt, ist wohl die beste gewesen, die das Blatt gekannt 
hat. — John Baerens schläft, von den Stürmen des 
Lebens zu früh mitgenommen, nun 9 Jahre lang schon 
den letzten Schlaf . . . Die weiße Marmortafel auf seinem 
Grabe trägt als Inschrift die Verse aus demJesaia 53, 4: „Er 
trug unsere Krankheit und lud aus sich unsere Schmerzen". 

Eine einfache liegende Steintafel kenntzeichnet das 
Grab von Gustav Petersen (geb. 1782, ^ 1839), der 
von 1821—39 livländischer Gonvernements-Procureur war. 
Petersen war der erste Student unserer Landesuniversität 
gewesen, als welcher er am 21. April 1802 immatricnlirt 
wurde. An der Seite des Vaters ruht auch sein Sohn 
Julius Petersen (geb. 1806, ^ 1844), der Nachsolger 
seines Vaters im Amt eines Procureurs. 

Die Leichenrede, die bei der Bestattung von Julius 
Petersen gehalten wurde, sprach vom Verlust eines Mannes, 
der durch die edle Anspruchslosigkeit seines Herzens, durch 
die Uneigennützigkeit seiner Gesinnung, durch den Wahr
heitssinn seines Charakters, durch den Eifer in seiner 
Berussthätigkeit bis zum letzten Hauche seines Lebens 
Zengniß ablegte, wie sehr er das Vertrauen zu rechtfertigen 
verstand, das ihn einst zu einem Posten berief, auf welchem 
gewöhnlich erst eine reifere Erfahrung höher vorgeschrittenen 
Mannesalters erblickt wird. Eitler Ehrgeiz, Wichtig- und 
Vornehmthuerei, nach oben hin erheuchelte Demnth und 
nach unten hin beschränkter Uebermnth, der Menschen wie 
Maschinen verbraucht, wenn sie sich brauchen lassen, zu 
selbstsüchtigen Zwecken, — das war seinem Herzen fremd 
und unnatürlich. Und weiterhin hieß es: „Wir tranern, 
daß eine Lücke in den höheren Aemtern unferer obrig
keitlichen Verwaltung entstanden ist, die um so schmerzlicher 
empfunden wird, als wir eine noch recht lange Wirksam
keit dem Vollendeten um uuseretwillen wünschen mußten, 
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und die Zukunft der Möglichkeiten viele in ihrem Schöße 
trägt, die alle vom Schleier der Ungewißheit verhüllt sind"... 

Von seinen Nachfolgern im Amt liegen auf dem 
Jacobi-Kirchhof unweit Petersens Grab der Staatsrath 
Nag. Hermann Schütze (geb. 1822, ^ 1867) und 
der wirkl. Staatsrath Constantin von Kieter (geb. 
1811, -j- 1885). Kieter war der letzte livländische Gouver-
nements-Proenreur, dessen Arbeitsleben der alten Gerichts
verfassung gewidmet war. Sein Nachfolger leitete eine 
neue Periode unseres Justizwesens ein. 

Das Grab des Geheimraths Arnold von Tideböhl 
(geb. in Reval 16. Feb. 1818, ^ in München 30. August 
1883) ziert ein schlichtes Marmorkrenz. 

Tideböhl war von 1860 — 1868 Kanzlei-Direetor 
des General-Gouverneurs von Liv-, Est- und Kurland 
gewesen und wurde daraus als Glied der II. Abtheilung 
in die Eigene Kanzlei Sr. Majestät des Kaisers berufen. 
In diesem Amt nahm er theil an der Codisieation des 
Provinzialrechts der Ostseeprovinzen. 

Hinter der inmitten des ältesten Theils des Jaeobi-
Kirchhofs stehendenKirchhofs-Capellebesindetsich ein niedriges 
Monument, das von einer halbverhüllten Urne gekrönt ist. 

Das Monument trägt solgende Inschrift.: 
Hier i'iilisu 

tlöi' Koliauspiklsi' 
c^RI. IDHRLI. 

!I11«1 (1688SI1 dattin 

Asliorsus I^IUDXIZR 
in Riga clsii 30. 1771 

»sst. äsii 12. ^.xi-il 1887. 
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°VVÄ8 die Glieds liier verdundeii 
Hat 6er Hinimel clort vereint 
lZvi^ lialzen sioli Sekunden 
Die der Lelnner^ liier noeli devoint. 

Links stehen die Worte: 
1^1- ^vard Zslioi-oii 

für 
I^islis leimst 

und ^röimdsoliglt 
511 

Olilaii in Kolilssisii 
den 22. ^iig. ii. 8t. 1772. 

Rechts: 
1̂ 1' stÄl'K 

V0I1 

I^i6l>6, ^i-öiiiiclseliat't 
iiiid I^iiiistsiriii 

Izs^sint 
den 15. Xc>v. a. 8t. 1812. 

Auf der Rückseite unter zwei gesenkten verlöschenden 
Fackeln: 

O krüU erloseli die ^».ekel 
Deines I^edens 

Und kein Oenl?inal 
^nii^et dein Aereolitsn Lednier^. 

Do oli Dein Marlis 
stellt liier nielit ver^edens! 

Mt^ekülile >veel^t er in der freunde 
Her^, Und ^ur kälten Urne s^rielit 

Ileisse Leknsuold: 
Dein verAess ieli niel^t. 

Das Monument ist erhalten, der Grabhügel davor 
ist dagegen ganz verfallen und bedarf dringend einer 
bessernden Hand. 
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Dittmarsch war eines der beliebtesten und ge
schätztesten Mitglieder der Rigaschen Bühne in der Großen 
Königstraße und gehörte ihr von 1793—1812 an. Er 
besaß eine vorzügliche Begabung für das Schauspiel und 
sür das Trauerspiel, daneben aber entfaltete er auch ein 
treffliches komisches Talent, das in manchen Darstellungen 
vollendet gewesen sein soll. Im Theater wurde zum 
Besten seiner Wittwe eine Vorstellung gegeben. Es kam 
Clavigo von Goethe zur Aufführung. „Hieraus folgt", 
wie es aus dem uns vorliegenden Theaterzettel heißt, „Carl 
Dittmarsch's Todtenseier. Als einen kleinen Beweis 
dankbarer Achtung bestimmt die Direction den Ertrag 
dieser Darstellung der Wittwe des sür die Kunst zu srüh 
Dahingegangenen. Der Ansang ist prüeise um 5 Uhr." 

Die Gesänge, die „bei der Kasse sür einen Fünser 
zu haben" waren, wurden von einem Chorgesang eingeleitet: 

„Feiernd unter klagenden Cypressen 
Weih'n Dein Denkmal, Edler, wir! 
Sanfte Zähren fließen Dir! 
Nimmer wird Dich Dank und Lieb vergessen!" 

Der Schlußchor lautete: 
„Edler, Dich hat Gott gerufen! 
Auf des Schicksals ernst gestellten Stusen 
Standest Du als Mensch, als Freund, als großer 

Künstler, da. 
Wo Du hineilst, sind Dir Lieb und Freuudschastnah', 
Wo Du weilest, hat Dich Lieb' und Dank gerusen." 
Neben der Capelle, aus deren Rückseite, steht das 

mächtige, aber leider bereits stark verwitterte Monument, 
das der Gemahlin des unvergessenen Begründers unseres 
Rigaschen stehenden Theaters, des einstmaligen livländischen 
Regierungsraths und Senatenrs Geheimrath Otto Freiherrn 
von Vietinghoss gesetzt worden ist. 
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Auf der oberen Seite ist eine Tasel eingelassen, mit 
folgender Inschrift: 

Hisr i'nliet 
dis ti-6U68t6 (Gattin 

clis ^äi'tlielists Nnttsi' 
«litt >vo1iIt1iätig8ts 

von 
gsd. OiÄtiii NvMIVH. 

>Vikdei' anksi'stsdn ><0i MSkit 
Ooi' Hsri' clkr I^rnts «-'elit 

und s^inndst Ski,-den 
17ns ein, nns sin, die stku-den 

Anna Ulrica von Vietinghosf, Dame des 
Ordens äs I'llnion pai-taits, war eine Tochter des 
Kammerherrn und Oberhofmeisters der Großfürstin (nach
maligen Kaiserin) Anna — des Grasen Ernst Johann 
von Münnich und eine Großtochter des General - Feld-
marschalls Burchard Christoph von Münnich. 

Sie war geboren am 5. Mai 1741 und starb in 
Riga im Januar 1811 als Wittwe. Ihr Mann Otto 
von Vietinghoff "starb 1792 in St. Petersburg, wo er 
auch bestattet wurde. 

Die Freisrau Anna von Vietinghoff hat ihren 
dauernden Wohnsitz in Riga gehabt und hier ein glänzen
des Haus gemacht. Sie blieb mit ihren Töchtern in Riga, 
als ihr Mann nach Petersburg berufen wurde. In Riga 
wurde auch ihre älteste Tochter Juliane Barbara von 
Vietinghoff am 29. September 1782 vom Oberpastor 
Dingelstädt in der Jacobi-Kirche mit dem Legationsrath 
und nachmaligen Gesandten Burchard Alex. Constantin 
von Krüdener getraut. 
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Juliane von Krüdener hat nochmals als Prophetin 
der heiligen Allianz europäische Berühmtheit erlangt. Noch 
heute erinnert man sich der Freundin Kaiser Alexanders I., 
„Magierin des Nordens", die ein bewegtes Leben geführt 
hat. Sie hielt in den verschiedensten Städten pietistische 
Versammlungen ab, die großen Zuspruch hatten. Juliane 
von Krüdener's Grab — sie starb 1824 — liegt in Karasn-
Bazar in der sernen Krim, wo sie eine Colonie anlegen wollte. 

In nächster Nähe von Anna von Vietinghosf hat 
seine Ruhestätte Nag-. Johann Christoph Brotze ge
sunden. Seine mit Bienenfleiß gesammelten historischen 
Notizen, Urkundenabschriften und genealogischen Daten 
in seinen Collectaneen aus der Rigaschen Stadtbibliothek 
sind eine sast unerschöpfliche Fundgrube sür alle diejenigen, 
die sich mit der heimischen Geschichte beschäftigen. Das 
Monument ist aus Anregung des Vi'. Napiersky gesetzt 
worden uud trägt folgende Inschrift: 

211 
12. 81^. X. 8. 1742 

eW'l'OKWN 211 
4. 8. 18^3. 

Darüber sieht man eine brennende Lampe, von einer 
Schlange umschlungen. Aus der Rückseite liest man: 

OLM N.V.X Vtt NII.V1M 

DLR 8. 
1845. 
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Ueber der Inschrift erblickt man eine Eule, sitzend 
auf einer Lyra. 

Der Grabplatz ist mit steinernen Pfosten eingefaßt, die 
durch eiserne Ketten verbunden sind. Ein Hügel ist 
nicht sichtbar. 

Brotze war 1768 nach Riga gekommen und zwar 
als Hauslehrer in das Haus des Rathsherrn Gotthard 
von Vegesack. Hier sand er eine reiche Sammlung liv-
läudischer Geschichtschreiber vor. Auch trat er bei Vegesack 
in Berührung mit dem greisen Bürgermeister Peter von 
Schievelbein, der ein eisriger Sammler livländischer Ma-
nuscripte und Bücher war. Die Bekanntschast mit diesen 
Männern hat Brotze zu deu „glücklichsten Vorfällen seines 
Lebens" gezählt. Sie hat in ihm die Liebhaberei sür die 
Geschichte Livlands geweckt und ihn dazu geführt, in 
seinen Mußestunden eine Sammlung von Materialien zur 
livläudischen Landesgeschichte anzulegen. Seine reichhaltige 
Sammlung füllt jetzt mehrere Schränke in der Rigaschen 
Stadtbibliothek. 

Brotze war fast 46 Jahre lang Oberlehrer am Lyceum 
und am nachmaligen Gouvernements-Gymnasium gewesen, 
als er im Jahre 1815 sein Amt niederlegte. Es sand 
eine seierliche Amtsniederlegung statt, zu der Albanus eine 
Einladung ergehen ließ, die eine Biographie Brotze's ent
hielt und zu der als Vorwort Albanus: „Ein Wort 
über die eigenthümlichen Verdienste hochbejahrter Schul
männer" geschrieben hatte. 

81 Jahre alt starb Brotze. Wie sehr er anerkannt 
worden war, zeigen uns die bei seiner Bestattung gehaltenen 
Reden, die 2 Jahre darauf im Druck erschienen. Grave, 
Sonntag und fein ältester S.tmler der Apotheker Praetorius 
hatten ihm die Abschiedsworte gesprochen. 
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Unter seine Silhouette, die der Sammlung vorgedruckt 
war, hatte G. Tielemann die Verse geschrieben: 

„Keine Lorbeern schmücken unsre Haine 
Sie sind Söhne einer mildern Flur — 
Doch Livonas Trauerbirke weine 
Dir die Dankesthrüne der Natur." 

Nebenan ruht der Nachfolger von Albanus, 
der livländische Gouvernementsschulendireetor Wilhelm 
Christian Friedrich Keußler (geb. 1777 in Thurgau 
in Bayern, ^ 1828 in Riga). 

An dem Mathematiker Keußler rühmt ein Zeit
genosse die ungewöhnliche Klarheit, mit der er den Lehr
stoff seinen Schülern anschaulich zu machen verstand. 
Keußler, Albanils und Grave waren es denn auch, die 
am Rigaschen Gymnasium den nachhaltigsten Eindruck 
aus Geist und Gemüth der Schüler zurückgelassen haben. 
Kenßler's Name ruft neben vielem Andern auch die 
Erinnerung wach an die Sternwarte, die wir einst in 
Riga auf dem runden Schloßthurm, zur Dünaseite hin, 
gehabt haben. Keußler hatte sie angelegt und die Kraue 
die Mittel dazu hergegeben. Bald nach dem Tode ihres 
Begründers ging auch die Sternwarte ein. Das schlichte 
Granitkreuz am Grabe trägt die Inschrift: „Ihrem 
Keußler, -j- 1828, Oberlehrer und Director, dankbare 
Schüler. 1855." 

Wenige Schritte nur und wir befinden uns vordem 
äußerst geschmackvollen Grabmonument der Familie Mai
linger. Es ist aus weißem Marmor und wohl mit das 
werthvollste Denkmal das den St. Jacobi-Kirchhos ziert. 

Aus einem hohen Piedestal erhebt sich ein Kreuz, 
das von einer trauernden Frau, die sich über dasselbe 
beugt, umsaßt wird. Den Sockel des Kreuzes schmückt ein 
Kranz srisch erblühter Rosen. 
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Es ist bemerkenswert aus unseren Rigaschen 
Kirchhöfen, daß die Grabdenkmäler fast alle — mit 
geringen Ausnahmen — den Zug des Schablonen
haften an sich tragen. Jndividnalisirnng und selbständige 
künstlerische Gestaltung findet sich nur in vereinzelten 
Fällen. Auch hier auf den Kichhöfen ist die Mode Herr
scherin gewesen. Die Grabdenkmäler aus dem vorigen 
und dem Anfang dieses Jahrhunderts sind aus dem 
St. Jacobi-Kirchhos zumeist Urnen aus Postamenten. Von 
den um jene Zeit gleichfalls üblichen Monumenten in 
Gestalt entblätterter Bäume (Baumstämme) finden wir 
auf dem St. Jacobi-Kirchhof nur vier, davon einen am 
gänzlich verfallenen Grabe des livländischen Medicinal-
inspectors Dr. David Demetrius Levy (-s- 1855). Ein 
Baumstamm trügt die laconische Inschrift: „Hier ruht 
ein edler Mann! — nebst Sohn." Ihre Namen hat die 
Zeit verlöscht! 

In den vierziger Jahren waren die Kreuze vor
herrschend bis dann zu Ende der siebziger Jahre die 

^ / Obelisken auskamen, die jedoch wegen der großen Kosten 
hier nur in verhältnißmäßig geringer Zahl vertreten sind. 

Die Inschriften auf den Monumenten nehmen bls 
in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts besondere 
Rücksicht auf die Individualität der Verstorbenen uud 
waren dazwischen von umständlicher und schwülstiger Länge. 
Heute hat man kurzen Bibelsprüchen den Vorzug gegeben; 
sie haben sast alle anderen Inschriften verdrängt. Auf 
Grabgitter verwendet man in neuester Zeit große Auf
merksamkeit. Sie sind oft künstlerisch schön hergestellt. 
So verdient auf dem St. Jacobi-Kirchhof das schmiede
eiserne Gitter um das Erbbegräbniß von Alexander 
Kulikowsky Beachtung. >  >  -  , ,  ^  ,  ,  

> 
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In nächster Nähe von Keußler's Grab ruht der 
Dr. insä. Otto von Huhn. Huhn begann als Erster in 
Riga im Jahre 1800 mit der Einimpfung der Schutz
blattern. Erst ein Jahr vorher fand deren epochemachende 
Entdeckung in London statt. 

Huhn war auch der erste Director der neu be
gründeten Wohlthätigkeitsanstalten auf Alexandershöhe, 
die er bis 1829 leitete. 

Das viereckige eiserne Monument wird von einer 
Urne gekrönt, um die sich eine Schlange windet. Auf 
der Vorderseite ist in erhabener Schrift zu lesen: 

0^0 VON H1IHN 
v. 

R1188. I<^18. VOOI^OINNI^I'II RI^I'LR ON8 
81". ^NNAN 0RVNN8 01.^88^ 

HNO 1)^8 
8^. ^I^OINIIi ORVI5N8 41'LR LI^88^ 

OLL. 211 NII^O ^ 17. dllNI X. 8?. 1784 
OA81? 211 ^ 20. N^1i2 8^. 1832 

Links stehen die Worte: 

X11NVISIÄN UND N^N80HLN?R^11NI)I.IOI1^N 

^4.NN^ 
SLXVIO^I? 

VON 
I)NIi ^OH^IINS 11NV ^R^11NV8VH^?1' 

Aus der Rückseite: 
8NIN 1)^8 V^ROI^N8^ 
IN RH88I80MN R^IOH^ 

211LR8^ VM 80HHI^^2^NI)^ 
211 H^LAN. 

Rechts: 
IHN v^nx^ 

IN 8^v^ 8DINI^8 ^IRXIZN8 
VIIZ I.^IV^NVD HNO (ZL811NLDNIZ NNNSVHHNII' 

HII^I.^, ^I1?8I0H^, ^ii^i.iieii'rsoR'r. 
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Ueber den Inschriften erblickt man gekreuzte Aeskulap-
stäbe. 

Ein Denknml, das durch seine Originalität schon 
von Weitem auffällt, ist die Steinpyramide neben Huhn's 
Grabstätte. Die Pyramide steht jetzt 70 Jahre da. Sie 
ist schon brüchig geworden, die Namenstasel ist herabge
fallen und verschwunden, nur vom Hörensagen weiß man 
noch, daß unter dieser Pyramide in einem gemauerten 
Grabe der Jngenienr-Generallientenant Karl Fabian 
Wilhelm Schreit er von Schreiterseld den letzten 
Schlaf schläft. Am 10. Januar 1825 sah man in Riga ein 
großartiges Leichenbegängniß ans der St. Jacobi-Kirche 
vor sich gehen. Kosaken eröffneten den langen Zug. 
Brennende Fackeln wurden dem Sarge vorangetragen, der 
aus der Schleppe gesührt wurde. Ossiciere trugen einen 
Baldachin darüber. Trauermusik, viele Regimenter, süns 
Kanonen und zahlreiche Equipagen befanden sich im 
Leichengesolge. Am Grabe ertönten 15 Kanonenschüsse 
und drei Jnsanteriesalven. 

Heute ist der General Schreiter, der hier ruht, wie 
es scheint, bereits vergessen. Er wurde 1761 in Wölla 
bei Peruau geboren. Und doch hat ihm Livland einst zu 
danken gehabt, damals als im Jahre 1812 die Festungs
und Wallbauten, die schwer ans dem Lande lasteten, aus
geführt wurden. Schreiter wußte diesen Bau mit 
mit möglichster Rücksichtnahme auf die pecuniäre 
Lage des Landes zu leiten. Der Livländifche Landtag 
von 1815 erkannte das an und stattete ihm eine 
schriftliche Danksagung ab. 

Nur wenige Schritte weiter und wir stehen vor 
einem geschmackvollen wohl 20 Fuß hohen, gothischen 
Denkmal, das von einem Kreuz gekrönt wird. Es erinnert 
an den Oberpastor Dr. Carl Ludwig Grave. 
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Die Vorderseite trügt solgende Inschrift: 
Dr. Karl 

Ludwig Grave 
geboren zu Riga 

am 2. Julius 1784 
gestorbeu am 4. Janr. 

1840. 
Consistorialrath und Mitglied 

des Ordens des heiligen 
Stanislaus 2. u. des heiligen 

Wladimir 4. Classe 
Oberpastor an der Kirche zu 

St. Jacob 
Assessor des Livläudischen 
Provinzial-Consistorinms 
Oberlehrer des Rigaschen 

Gymnasiums 
uud abgetheilter Ceusor 

Secretair der Rigaschen Section 
der Evangelischen Bibelgesellschaft 
und des hiesigen Frauen-Vereins 

Aus der Rückseite: 
Dem Andenken 

des Unvergeßlichen 
gewidmet 

in danbarer Anerkennung 
dessen was er geleistet 

und gewesen 
von 

uähereu und ferneren 
Frennden 

4 
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Des Geistes Kraft, der seltnen 
Gaben Fülle 

Verwendete sein ernster fester Wille 
Znm heil'gen Kampse sür das 

Gottesreich 
Und daß er siegte, wo sein Wort 

ertönte 
Und reiche Aerndte seine Saaten krönte 

Bezeugt der Dank, den ihm die 
Mitwelt weint, 

Sein Bild erhebt nnd tröstet all 
die Herzen 

Die mit der Liebe und der 
Sehnsucht Schmerzen 

Dem schnell Entrückte» nach znm 
Himmel schanen. 

Grave war 1809^ 11 Adjnnct seines Schwagers, 
des Generalsuperintendenten Sonntag, der zugleich Ober
pastor zu St. Jacob war. Als Sonntag 181! sein Amt 
als Oberpastor ausgab, wurde Grave Oberpastor. 

Sein Vorgänger der in Riga hochgefeiert war, 
hatte ihn ein schweres Erbe antreten lassen, Grave konnte 
es sich zum Verdienst anrechnen ein würdiger Nachfolger 
zu sein — er hat eine reiche Wirksamkeit entfaltet und 
den an ihn gestellten Erwartungen vollkommen entsprochen. 

Seinen Schülern blieb Grave namentlich als Meister 
des deutschen Aufsatzes, unvergessen. Dabei sand er noch 
Muße zu eiuer umfassenden schriftstellerischen Thätigkeit. 
So schrieb er neben zahlreichen theologischen Schriften 
unter Anderem auch „Skizzen zu einer Geschichte des 
Rnssisch-Französischen Krieges im Jahre 1812" ein Werk, 



51 

das in Leipzig erschien und heute zu den bibliographischen 
Seltenheiten gehört. 

Gegenwärtig beinahe 60 Jahre nach Grave's Tode, 
ist eine derartig verschiedene Gebiete umfassende Thätigkeit 
eines Pastors undenkbar, da die Gemeinden inzwischen 
stark angewachsen sind und schon allein die ganze Arbeits
krast des Predigers beanspruchen. Damals gab es auch 
keine kirchliche Armenpflege, keine St. Jacobi-Kircheu-
fchule u. s. w. 

Grave war der erste der daran dachte, der Umgebung 
des St. Jacobi-Kirchhofs ein würdigeres Aussehen zu 
geben. — Bis zum Jahre 1823 war die Gegend um den 
St. Jacobi-Kirchhos eine Sandwüste von der bei starken! 
Winde mächtige Sandwolken aus den Kirchhof getrieben 
wurden, wo sie Alles verwehten. Diesen: Uebelstande 
schaffte Grave im Jahre 1823 Abhilfe durch eine Garten
anlage vor dem St. Jacobi-Kirchhofs). Heute ist sie 

5) Obcrpastor vr. Grave schrieb über die Entstehung dieser 
Gartenanlage Folgendes in's Kirchenbuch: 

„Da der Platz vor d^m Gottesacker der Kirche durch Sand-
Hügel, zwischen denen nur eiu schmaler Weg sich hindurchwindet, 
verunstaltet nnd im Winter fast unzugänglich wird, hatte das 
Kirchen-Collegium schon längst die Nothwendigkeit erkannt, denselben 
zu ebnen Hiermit verband sich im Sommer des Jahres 1823 der 
Entschluß, von der Hauptstraße ab nach dem Gottesacker zu eiue 
All6e zu ziehen und zunächst vor dem Eingange desselben in einen 
geräumige« Halbkreis sich ausdehnen zu lassen. Der Herr General-
Snperinteudent (Sonntag) erbot sich, aus seinem Garten die dazu 
erforderlichen Bäume, größtenteils Pappeln und Birken unentgeltlich 
zu liefern. 

Mit Bewilligung Eines Kaiserlichen Ober-Eonsistoriums 
wurde am 13. Sonntage nach Trinitatis, dem 16. September, in der 
Kirche eine Collecte eingesammelt, und der Ober-Pastor ließ die bei 
dieser Gelegenheit gehaltene Predigt unter dem Titel einer „Gottes-
acker-Betrachtung" drucken, den Ertrag zur Bestreitung der Kosten 

4* 

! - 0 -



72 Jahre alt, was ihr gewiß Niemand ansieht. Die 
Anpflanzung ist späterhin ganz in Versall gerathen. Die 
Bäume und Sträucher die heute dort stehen, sind sämmtlich 
jüngeren Datums und haben sich in dem schlechten Sand 
boden nur spärlich entwickelt. 

Ein Jahr nach Entstehung dieser Gartenanlage trat 
wie vorhin berichtet worden die Administration zur Her
stellung der Kirchhofswege in's Leben. 

Nicht allzu weit von Grave ruht der General-
superiudeut Gustav Reinhold von Klot (geb. I78l>, 
18. October 1855). 

Klot hatte, als er 53jährig im Jahre 1833 General-
superindent von Livland wurde, eiueu schweren Stand. 
Die Erinnerung an die geniale Persönlichkeit Sonntag's 
hatte die kurze Amtsperiode seines Nachfolgers Di- Carl 
Ernst Berg, der überdies in dem letzten Jahre seiner 
Amtsthätigkeit noch kränkelte, wieder lebhafter und leuch
tender hervortreten lassen. Die Zeitgenossen Sonntag's 
lebten noch und es lag nichts näher, als Vergleiche an
zustellen zwischen damals und jetzt. Dazu kam noch, daß, 
als Klot seiu Amt antrat, auch das nene Kirchengesetz 
von 1832 zur Einsührnng kam, dem er sern gestanden 
hatte und das auch bei seiner Abfassung der Mitarbeit 
Berg's hatte entbehren müffen. Es war eine neue 
schwierige Periode, die jetzt sür die Landeskirche Livlands 
anbrach. Ein dem neuen Generalsuperintendenten von 

bestimmend. Zugleich ward, mit Unterschrift des Herrn Raths 
Stilliger und des Ober-Pastors, bei den Mitgliedern der Krous-
Behörden evangelisch-lutherischer Consession, als den eigentlichen 
Eingepsarrten der Kirche, zn demselben Zweck eine Subscription 
veranstaltet. Wieviel diese Sammlungen insgesammt eintrugen, 
findet sich in den Rechnungs-Papieren des Kirchenvorstehers^ Solcher
gestalt war diese Kirche die erste, welche diese Veranstaltungen tras." 
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Geistlicheil Livlaiido> gewidmetes Festgedicht unterließ denn 
auch nicht, die herrschende Stimmnng im Lande zum Aus
druck zu bringen. Es wünschte, daß in dem neueu 
Generalsnperintendenten — ein Sonntag wieder ansleben 
möchte. 

Die 21 Jahre, die Klot der Livländischen Kirche 
als Generalsnperintendent vorgestanden, waren eine 
bewegte und vielfach ernste Zeit, in der Gegensätze nnd 
Strömungen, sich geltend machten, unter denen unsere 
lntherische Kirche empfindlich zu leiden hatte. Eine Dar
stellung hatt diefe Zeit uoch nicht finden können. 

Das Erfreuliche iu dieser Periode war, daß die 
livläudische Geistlichkeit ein festeres eorporatives Gefüge 
gewinnen konnte dnrch die Einrichtung der Synoden, 
deren erste im Jahre I8Z4 unter Klot's Leitung abge
halten wnrde. Klot war noch ein Mann der alten 
Schnle rationalistisch gebildet. Er verstand es aber 
durch seine Duldsamkeit auch der ueu anbrechenden Zeit 
gerecht zu werden und ihrer Richtnng die Entfaltung zu 
ermöglichen 

Ihm war es beschieden, gleich einem seiner Vor
gänger Ehr. David Lenz sein öOjähriges Amtsjubiläum 
nnter allgemeiner Theiluahme am 2!). Mai 1855 in der 
St. Jacobi-Kirche in feierlicher Weise zn begehen. 

Bescheidenheit und Schlichtheit des ehrwürdigen 
Jubilars trateu hier so recht zu Tage als er am Schluß 
der Feier Gott daukte sür die ihm erwiesene Gnade und 
sich bekannte als Knecht Gottes, der nnr leben und sterben 
wolle iu dein Glanben an das Verdienst Christi. — Zu
gleich mit der Feier seines Jubiläums legte Klot seiu 
Amt nieder. Sein Nachfolger wnrde Bifchof Ferdinand 
Walter, der in Wolmar bestattet liegt. 
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Klot hat die Anregung gegeben znr Begründung der 
lettisch-literärischen Gesellschaft. Er wurde ihr erster 
Präsident. 

Links vom Haupteingang, zur Friedensstraße hin, 
ruht Eugen Alt. 

Ein Obelisk trägt die Jnschrist: 
MMN 

Aöl). tl. 25. 1843 
g'SLt. <1. 17. 1891 
1^t1i8li6.r- 1873—1878 

1878—1889 

Wie sind die Helden 
gefallen im Streite. 

2 Sam. 1. 25. 
Auf der Rückseite: 

Dein trvnsu 
XII UlIV6I'AÄ11^1ie1l61U 

(Iis 
Eugen Alt's Wirksamkeit in Riga dürste noch un

vergessen sein und ist eng verknüpft mit der Organisation 
der neuen Verwaltungsorgane, die die im Jahre 1878 iu 
Riga eingeführte Städteordnung von 1870 in's Leben rief. 

Auf dem nenen Theile des Jacobi-Kirchhofs ruht 
Di. tlisol. «?t plül. Christian August Berkholz (geb. 
21. Juli 1805, 1' 23 Februar 1889), der als Nachfolger 
Grave's 36 Jahre lang Oberpastor an der St. Jacobi-
Kirche gewesen war. — Sein Grab ziert ein schlichtes Kreuz. 

Christian Aug. Berkholz war der erste Prediger iu 
Riga, der als erklärter Gegner des Rationalismus die 
Kanzel bestieg und seine Predigten srei hielt — bisher 
waren sie abgelesen worden. 



Daneben ruht, uur durch eiile nicht eingenommene 
Grabstelle getrennt, der Nachfolger Bischof Walter's im 
Amt eines livländischen Generalsuveriutendenten 1)r. 
Arnold Christiani. 

Das Granitkreuz trägt ailf seiuem Sockel die Inschrift: 

I^i v liriuliLcilöi-
Dr. .Vli.XOl.I) ( 

^öl). (I. 14. 1)606in1)61- 1807 
<1. 2, Mär/ 1886. 

Aus der Rückseite steht: 

l^iöbö 
(Iis liv'Iüiuü^e^e 

Christiaui war vou 1853—65 Prosessor der prak
tischen Theologie an der ehemaligen Universität Dorpat 
nnd stand 16 Jahre lang, von 1865—81, als livländischer 
Generalsnperintendent an der Spitze der Geistlichkeit 
Livlauds. Eine Geschichte dieses Zeitabschnittes uuserer 
lutherischeu Kirche ist uoch nicht geschrieben. 

Unweit dieses Grabes liegt 1>>-. Alexander 
Friedrich Krannhals (geb. 22. Juli 1814, -s 26. Ja
nuar 1891», als Nachfolger Hassuer's vou 1851—88 
Rigascher Gouveruementsfchuleudirector. — Ihm war 
es vergönnt gewesen, unter allseitiger Theilnahme am 
!. Mai 1888 sein 50jähriges Amtsjubiläum zu seiern. 
Zur Erinnerung an diesen Tag ließen seine Schüler, die 
mit großer Verehrung an ihm hingen, eine Denkmünze 
mit seiuem Brustbilde prägeu. 

Das Kreuz zu Häupteu des Grabes trägt die Worte: 
„Wer auf deu Geist säet, der wird von dem Geist das 
ewige Leben ernten. Gal. 6. 8." Auf der Rückseite des 
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Sockels steht die Inschrift: ,^1tm-i viv!i6 opm-tst, si 
vis tidi vivöi-s^. Es war der Wahlspruch des alten 
Schulmannes gewesen. 

Links vom Hanptgange ruht inmitten anderer 
Gräber: Anna Snhrlandt, geb. in München 5. (17.) 
Mai 1842, gest. in Riga 21. Juni 1892. 

Anna Suhrlaudt hat 1866—72, 1875—79 uud 
schließlich von 1881 an bis zu ihrem Tode uuserer Bühne 
angehört. Ihr geniales, sein künstlerisches Spiel steht 
noch lebhast in der Erinnerung vor uns. Ihre Elisabeth 
in „Graf Essex" und in „Maria Stuart" uud die Rolle 
der Herzogin von Reville in dem geistreichen Pailleronschen 
Lustspiel: „Die Welt, in der man sich langweilt", waren 
Musterleistungen. 

Die Künstlerin hing mit ihrem ganzen Herzen an 
Riga. In dem „Deeamerone vom Rigaer Stadt-Theater" 
erzählt sie, daß sie einmal auf der Bühne echte Thränen 
vergoffen habe. Es war dies beim Beginn ihres dritten 
Engagements in Riga, wo ihr, als sie im „Essex" als 
Königin Elisabeth hervortrat, ein so warmer, ungekünstelter 
Empsang zu Theil wurde, daß es ihr heiß zum Herzen 
schoß. Sie suhlte, wie sich ihre Augen verdunkelten nnd 
wie die Thränen über ihre Wangen rannen. Dieser letzte 
Empfang hat ihr hinweggeholfen, wie sie sagte, über 
manche trübe Stunde, in der es ihr schien, „daß das 
Bächlein ihres künstlerischen Erfolges nahe daran sei, im 
Sande zu versickern." 

Anna Suhrlaudt hätte es wohl verdient, daß ihr ein 
Gedenkstein gesetzt werde, anstatt der schlichten Platte, die 
sich jetzt an ihrem Grabhügel befindet. 

Auf dem St. Jaeobi-Kirchhof haben ferner noch zahl
reiche Mitglieder des Rigafchen Theaters, die, auf dem Kirch
hof wenigstens, vergessen sind, ihr Grab gefunden. Von ihren 
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Gräbern wollte sich keines mehr auffinden lasten. Auch in 
Riga hat dem Mimen die Nachwelt keine Kränze geflochten! 

Der erste der Schauspieler, der auf dein St. Jacobi-
Kirchhof feine letzte Ruhestätte fand, war der Komödiant 
Friedrich Lindner, 32 Jahre alt^), der im Jahr 1775 
begraben wurde. Aus der Zahl der Folgenden find zu 
nennen Konrad Heinrich Loof (^ 1828), der einst so 
beliebte Darsteller „Jsslaudscher und Kotzebnescher poltern
der Alten". Von 1779—1817 gehörte er unserem alten 
Rigaschen Theater an. Hier in Riga vermählte er sich 
mit der Schauspielerin Sophie Eleonore Schmalfeld 
(^ 1812), die gleichfalls auf dem St. Jacobi-Kirchhof 
rnht. lieber die letztere lautete das Urtheil: „Ist uicht 
vorzüglich, aber brauchbar" 

Auch August Heinrich Porsch (1' 1823) liegt hier 
begraben. Er gehörte zu denen, die der Geheimrath von 
Vietinghoss 1782 sür das neubegründete Rigasche Theater 
an der Königsstraße gewonnen hatte. Nachdem Porsch 
dann auf einige Jahre Riga verlasfen hatte, gehörte er 
von 1796 bis zu seinem Tode wieder der Rigaschen 
Bühne au. Er seierte seiu 5l)jähriges Knnstlerjnbilänin 
und war eiue der tresflichsteu Kräfle des alteu Theaters. 
Die Rigajchen Stadlblätter fagten vom ihm: „Jede feiner 
ausgezeichneten Rollen (war) ein Gnß von Meisterhand, 
nicht eiu zusammengesetztes Machwerk. Rnhe und Mäßi
gung aus der guteu Schule Schröders und Jffland's 
waren ihm zu eigen geworden und gestatteten ihm eine 
feine Nüaueiruug der Charaktere. Iu deu eiufacheu Rollen 
des alltäglichen Lebens stand Porsch in der Bühnenwelt, 
wie auf der Weltbühne, natürlich nnd unbefangen, nnd 

In Rudolph's „Rigaer Theater- und Tonkünstlerlexikon" 
nicht genannt 



doch in edler Haltung da; ein selten überlrossener Meister 
in dieser Rollengattnng." 

Nathnnael Ernst Hündeberg 1793), der von 
1780—82 das Rigasche Theater aus eigene Rechnung 
führte und sodann, als Vietinghoss das stehende Theater 
begründete, ihm als Schaltspieler angehörte, ruht gleich
falls auf dem St. Jncobi-Kirchhof. Ebenso Friedrich 
Christoph Carl Feddersen 1824), ein ehemaliger 
Studiosus der Theologie. Er sührte die Directiou des 
Rigaschen Theaters 1813 lind 1817-19. Auch Auton 
Gantner (-j- 1795), der 1770—72 im Verein mit Mende 
das Rigasche Theater leitete, hat hier seine Ruhe ge-
suuden. In einer Auszeichnung aus dem Jahre 1788 
heißt es über ihn: 

„Herr Gantner, der sich in den Annalen der deutschen 
Literatur uuter den vormals berühmten Schauspielern eine 
Stelle erworben hat, spielt zärtliche nnd komische Väter. 
Entweder waren unsere Alten genügsamer als wir, oder 
der Mann hat sich sehr abgestumpst, denn sür die jetzige 
Zeit ist es nicht mehr." — Schließlich gesteht indeß der 
Kritiker, der unter Anderem von Gantner behanptete, daß 
er die „Declamation unserer alten Prediger" habe, daß er 
den Tartüfse im Ganzen mit vielem Geschmack nnd Ein
sicht spielt, nnd ihn in einigen anderen Rollen fogar 
gerührt hat! 

Das erste Grab aus dem im Jahre 1846 erweiterteu 
Theil des St, Jacobi-Kirchhofs wurde der Schauspieleriu 
uud Sängerin Angnste Caroline Pauser f-s 1846) ge
graben. Sie war äußert beliebt iu Riga gewesen und 
hatte Beziehungen zn den besten Kreisen der Rigaschen 
Gesellschaft. 

Auch der „privatis. Gelehrte Karl Ferdinand 
Daniel Grohmann", der, geistig zerrüttet, sich im Jahre 
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1794, noch nicht 36 Jahre alt, eine Kugel in den Kops 
schoß, hat auf dem St. Jacobi-Kirchhos sein frühes 
Grab gefunden. 

Grohmann, ein ehemaliger Ktvdiosv« .jui'is, gehörte 
von 1782—92 der Rigafchen Bühne an. Zur Eröffnung 
der neuen Rigafchen Bühne am 15. September 1782 
hatte er den Prolog gedichtet, der von Mad. Meyrer 
gesprochen wurde. Noch einige Schauspiele, kleinere Ab
handlungen und Gedichte sind von Grohmann verfaßt 
worden, der nach Aufgabe feiner Bühnenlaufbahn nur 
kümmerlich fein Leben fristete. Sonntag und Collins 
hatten zu seinen Freunden gehört. „Für das Theater 
hatte er", wie Sonntag schrieb, „nichts weiter als 
Neigung mitgebracht. Ach, er ist nicht der einzige gute 
Kops, der an dieser Klippe scheiterte! der Wohlgefallen 
für Beruf ansah und in einer Sphäre, welche gerade nicht 
außerordentliche, aber doch eigenthümliche Talente sordert, 
sich aufrieb ohne Nutzen für die Welt und ohne Nutzen 
für sich". 

Grohmann war, wie Julius Eckardt berichtet, „der 
Mittelpunkt des Propheten-Clnbs, eines kleinen Kreises 
junger und strebsamer Köpse, die sich als Proletarier von 
der Feder durch das Leben schlugen nnd unseren ehrsamen 
Großvätern ihrer Zeit mauchen Anstoß gegeben haben 
mögen . . . Die Gesellschaft hieß der „Propheten-Club", 
weil es — charakteristisch für ihre Lage — den Mit
gliedern verboten war, während ihres Beisammenseins an 
die Zukunft zu deukeu! Die Deerete der Gesellschaft, 
ebeufo häufig lose Eiusälle wie feiue Bemerkungen, wurden 
mit Kreide an die Kammerthüre geschrieben und — wie 
Merkel hinzusetzt — nach Schluß der Sitzung von der 
Magd regelmäßig abgewischt. „Bald nach zwöls Uhr 
verstummte das geistige Toben allmälig, Einer nach dem 
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Andern wurde ernsthaft, und Alte stiegen bald sehr gesetzt 
die Treppe hinunter iu die Stadt, wo die rauhe Prosa 
uicht ebeu heiterer Lebeusverhältuisse sie erwartete. — Iu 
diesem Kreise wurden geistige Turniere ausgesochteu, die 
auch jetzt noch von hohem Interesse sind; hier las man, 
vielleicht zuerst in Riga, Schiller's „Don Carlos", der 
soeben in seiner ursprünglichen Version handschriftlich 
für das Theater angelangt war" n. f. w. . . . 

Ueber die Art feines Todes — Grohmann endete, 
wie wir vorhin angegeben, durch Selstmord — sah man 
in Riga hinweg, und selbst Sonntag, der gewist die 
Todesart gekannt haben wird, spricht in seiner Vor
bemerkung^) von „inneren Krämpfen" als Ursache des 
^.odes. Ein hnmanes Versahren, das dem christlich
toleranten, bei uns unvergessenen Sonntag gewist kein 
schlechtes Zeugnist ansstellt. Viele Heistsporne unserer 
Zeit könnten sich an der vornehmen Gesinnung Sonntag's 
ein Beispiel uehmeu! 

Pastor Collius hielt dein Verstorbenen die Grabrede, 
die gedruckt wurde. Es ist eiu schrecklicher Gedauke," 
sagte Collius, „ich werde deu nicht mehr sehen, den ich 
nnter so Vielen am liebsten sah, er kehrt nicht wieder, 
Er, in dessen Herzen ich das meinige so ganz ausschütten 
konnte, der mich uuter Tausenden allein verstand, der 
mein Freund war, weil er die erste Bedingung der 
Freundschaft: Wahrheit sageu und Wahrheit hören zu 
köuueu, so treu erfüllte." — 

Am Sarge seines unaussprechlich geliebten Grohmann's 
den 3. März 1794. George Collius. Allen Freunden des Ent
schlafenen gewidmet von I. C. D. Müller. Riga 1794. 
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Collins schloß seine Rede mit den Versen: 
„Und so schlnmmre sanft — wir sehn uns wieder. 

Freu Dich Deiues Siegs, nach laugem Streit, 
Eugel find nnn Deine besten Brüder, 

Sind zn lieben, sind zu segnen Dich, bereit. 

Ja, ich weiß. Du schaust mit sanstem Sehnen 
Ost hinunter nach dem Stern voll Thränen, 
Der Dich keimen, blühn und welken sah. 
Reifte doch Dein Geist in seineu Strahleu, 
Sind wir doch in feinen stillen Thalen, 
Wir — im Leben Deine Freunde da! 
Fahr wohl, sahr wohl." 

Es ließe sich, wie wir scheu auch auf dem St. 
Jaeobi-Kirchhof die Geschichte des Rigaschen Theaters im 
Lause des letzten Jahrhunderts verfolgen. 

Auf dem St. Jaeobi-Kirchhof liegt noch bestattet der 
verdiente livländische Geschichtsforscher — der Meister der 
livländifchen kritischen Geschichtssorschung - !>>'. Carl 
Eduard Napiersky igeb. 21. Mai 17932. September 
1864). Die Centenarfeier seiner Gebnrt gab unserer 
Presse Veranlassung, sein Wirken der Gegenwart wieder 
vor Augen zu sühren. Nicht iu seinem eigentlichen Amt 
— Napiersky war als Nachfolger Keußler's van 1829—49 
Rigascher Gonvernements-Schnlendireetor — liegt die 
volle Bedeutung dieses Mannes, fondern in dem, was er 
als Meister der Gefchichtsforfchuug geschaffen hat. 

Auch sein Sohn, der verdiente Rechtshistoriker 
Rathsherr Jaeob Leonhard Napiersky (geb. 1819, 1' 
1890) liegt aus dem St. Jaeobi-Kirchhof bestattet. 

Wir müssen noch eines Mannes gedenken, der zu 
seinen Lebezeiten einst das ganze gebildete Europa vou 
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sich hatte reden machen, und der von den Nachgebornen 
vergessen, aus unserem Rigaschen St. Jaeobi-Kirchhos 
begraben liegt. 

Sein Grab hat sich leider nicht mehr anssinden lassen. 
Es ist der Freiherr Adam Heinrich von Bülow, 

der Bruder des berühmten Feldherrn Friedrich Wilhelm 
Grasen Bülow von Dennewitz — des Retters von Berlin, 
dessen Bildsäule in Berlin unter den Linden gegenüber 
der Köuigswache in Marmor zu seheu ist. 

Die von Sonntag, dem damaligen Oberpastor, in 
das Kirchenbuch im Jahre 1807 eingetragene Notiz lautet: 

„16. August gest. 19. begr. Der gewesene Prenß. 
Lienten. von Bülow (Staatsgefangener), genauere Notizen 
standen nicht zu erhalten; notorifch aber war es der 
berühmte taktische Schriftsteller." 

Adam He in r i ch  D ie t r i ch  F re iher r  von  Bü low,  
dessen Lebenstragödie in Riga zu Ende ging, war im 
Jahre 1755 in Falkenburg in Preußen geboren. Schon 
in der Jugend zeigte sich das Unstäte seines Wesens, das 
ihn Zeitlebens nickt verlassen. Zuerst war er in der 
Berliner Militärschule gewesen, dann in einem preußischen 
Regiment, wo er es aber nicht lange aushielt. 15 Jahre 
alt, ging er nach Belgien, um in österreichische Kriegs
dienste zu treten; nach anderen Versionen kämpfte er in 
den Niederlanden gegen Kaiser Joseph 11. Nach Preu'ße n 
zurückgekehrt, wurde aus dem Militär ein Schauspieler. 
Damit löste er sich von dem Gesellschaftskreise, dem er 
durch seiue Geburt angehörte, denn „Komödianten" galten 
damals, wie noch heute Seiltänzer nnd anderes fahrendes 
Volk, als außerhalb der Gesellschaft stehend. Der Schau
spieler Bülow suchte nun eine Trnppe zusammenzubringen, 
nm die ehrsamen Bürger Tangermündes dnrch ein stehen
des Theater zu ersreueu. Doch der dortige Magistrat 
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hielt nichts von den Musen; er versagte die Erlaubniß 
znm Komödienspiel. So scheiterte der Plan. — 1792 
ging Bülow, der mittlerweile 37 Jahre alt geworden, 
m i t  e inem se iner  B rüder  nach  Amer ika .  Ba ld  zog  
Swedenborg's Lehre den nnstäten und heißblütigen 
Deutschen in ihr Lager. Bülow wnrde ihr begeisterter 
Anhänger und versuchte sich sogar im Predigen. Doch 
anch mit dein Predigen währte es nicht allzu lange. 
Bald war der Prediger, der in Amerika Gebetsver-
sammlnngen gehalten, wieder in Europa, um sich nun 
industriellen Unternehmungen zuzuwenden. Der Rest des 
Vermögens wnrde in eine Schisssladung Glaswaaren ge
steckt und sort ging es 1795 zum zweiten Male über das 
Weltmeer. Das Unternehmen schlug sehl. Vollständig 
von Mitteln entblößt, kehrte jetzt Bülow in seine alte 
Heimath zurück, wo er die Früchte seiner amerikanischen 
Erfahrungen in seinem Werke: „Der Freistaat von 
Nordamerika in seinem neuesten Zustand" niederlegte. Bald 
daraus erschien sein bestes Werk — ein Buch, das großes, 
berechtigtes Aufsehen machte, ja eine nene Epoche in der 
militärischen Literatur verhieß: „Geist des neueren Kriegs
systems". Der Name seines Verfassers war mit einem 
Schlage in den Vordergrund des allgemeinen Interesses 
gerückt. — Doch der Ausschwung, den Bülow genommen, 
sollte nnr zu bald wieder seiuen Niedergang finden. 

Bülow bemühte sich, aus den Ersolg seines Werkes 
bauend, um eiue Anstellung beim Generalstab in Berlin. 
Die Bewerbung blieb erfolglos. Das gab ihm den Stoß. 
Er wurde verbittert und veröffentlichte nnn ein Werk, 
deffen Spitze gegen die preußische Regierung gerichtet war. 
Es war das sein „Physisches Staatsrecht oder eine Finanz
einrichtung, vermöge deren Reichthun? stets die Belohnung 
gemeinnütziger Tugend sein würde". Nun hatte er es mit 
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der preußischen Regierung gründlich verdorben, die auch 
sein solgeudes Werk: „Die Geschichte des Feldzuges vou 
1800" scheel ansah. In Deutschland hielt es da Bülow 
nicht läuger. Er giug uach Euglaud. Nachdem er sich 
zuerst iu Loudou aufgehalten, wo er sich mit der Be-
gründnng einer Zeitung getragen hatte, wandte er sich 
nach Paris und Versailles, wo er allerlei abenteuerliche 
Plaue ausheckte. Aber auch Frankreich wollte bald nichts 
mehr von ihm wissen. Bülow wnrde ausgewiesen und 
kehrte nun nach Berlin zurück, wo er zwei Werke 
veröffentlichte, seine „Neue Taktik der Stenern" und sein 
Buch „Der Feldzug von 1805, militärisch uud politisch 
beleuchtet". In letzterem Werke hatte Bülow die Miß
griffe der österreichischen und russischen Regierung offen 
berührt. Aus Reelamatiou des russischen Gesandten wurde 
er gesäuglich eiugezogeu uud iu die Berliner Stadtvogtei 
gebracht. Dann saß er in Koblenz und Königsberg ge
sangen. Schließlich wurde er au Rußland ausgeliefert. 

Auf der Rigafchen Citadelle starb Bülow, wie es 
heißt, am Nervensieber, am 16. Angnst 1807. Drei Tage 
darauf — am 19. August saud er aus dem St. Jacobi-
Kirchhos fem frühes Grab. 

Bülow war, wie von Meerheimb in der „Allg. 
Deutschen Biographie" schreibt, „ein klarer, geistreicher, 
selbständig denkender Mann und so enthält sein Haupt
werk (Geist des neueren Kriegssystems) viele Gedanken, die 
von großen: Cinsluß aus die Literatur und ans die Ent
wicklung der Kriegswissenschast gewesen sind ... er war 
vielen Schriftstellern und Führern überlegen, doch hat er 
die Mathematik zn sehr überschätzt, — eine Anschauungs
weise, die damals allgemein iu Geltuug war . . . seiue 
großen Talente gingen in dem wilden, zügellosen Leben und 
iu der steteu Sorge nni den täglichen Erwerb zu Grunde." 
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So war denn Bülow, 52 Jahre alt, mit sich selbst 
zerfallen, fern von seiner Heimath gestorben, nachdem er in 
seiner Verbitterung anch seinen Patriotismus verloren hatte. 

Er hatte geträumt von einer Napoleonischen Uni
versalmonarchie, „da Gott die Franzosen zur Herrschast 
bestimmt hat, weil sie durch Ehre und Deeenz die allge
meine Corrnption mildern." (!) — 

Nnn ruht er — bald 90 Jahre bei uns in Riga 
auf dem St. Jaeobi-Jirchhof ans von den Wirren feines 
Lebens. . . . 

Von den Todten, die auf dem St. Jaeobi-Kirchhof 
bestattet siud, uenueu wir noch den livländischen Viee-
Gonvernenr Joh. Fried, von Weitbrecht (^ 1821), 
die Gonv.-Postmeister Karl von Baranofs (1- 1838), 
nnd Friedrich von Jung (-s 1853), den Polizei-
Arzt David Hieronymus Griudel (^ 1836), einst 
von 1810—12 Rsotoi- der ehemaligen Univer
sität Dorpat. Den Vater des Componisten und Dichters 
Georg Griudel (^ 1845 in Astrachan); serner den Hos-
gerichts-Präsidenten George Fried, von Brniningk (^ 1845) 
von der Hand des Pastors stehen im Kirchenbuch die 
Worte zugefügt, „Imvs aniinu," den Direetor des livl. 
Kreditsystems Gotthard von Vegesack (-j- 1846) den dim. 
General-Major Gotthard Wilhelm von Lövis os Menar 
(1' 1849), die Hofgerichtsräthe Ferdinand von Schultz 
(^ 1853), Magnus von Wolffeldt (^ 1856), Adolph von 
Hehn (1856), Carl Grasf (1879) und Theodor von 
Helmerfen (-j- 1893), den Präsidenten des livl. Cameral-
hoss Dr. Ludwig von Cube (1' 1855), den Commandanten 
der Festung St. Petersburg Geueral der Jnsanterie Carl. 
Fried, von Manderstjerna (^ 1862), den Schulvorsteher, . 
Pastor Carl Matthias Heiurich voll Hedenström (^ 1865), 
den General der Artillerie a. D. Alex, von Lingen 
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(1- 1866), den dim. Landrath Alex. Reinhold von Rennen
kampf (1869), den Gehilfen des livl. Medieinal-Jnspeetors 
Carl Friedrich von Seeler (-j- 1869), den Flügeladjutant 
Sr. Maj. des Kaifers, Obrist d. Artillerie Constantin von 
Doppelmaier (^ 1871), den General Grafen Oskar Keller 
(1- 1877), den Livlündifchen Viee-Gonverneur Ed. Baron 
von Krnedener (^ 1878), den Kommandeur der 29 Artil-
lerie-Brigade General-Major Julius von Drenteln (^ 1880), 
den Begründer der Irrenanstalt Rothenberg I)i. 
Gregor Brutzer (-j- 1883), den letzten Connnandanten der 
Festung Riga General der Artillerie Reinhold Baron 
Wrangell (^ 1884), den vielgenannten ehemaligen Präsi
denten des lettischen Vereins Advoeaten Christian Kalning 
(1- 1885), den Landrath Arthur von Richter (-j- 1892), 
den Professor der Musik Adolf Pestel (1893). 

Und wie viele Andere könnten wir noch nennen 
unter den vielen Tausenden, die auf dem St. Jaeobi-
Kirchhof von ihrer Lebensarbeit ausruhen? 

Private Grabcapellen, die auf dem Stadtkirchhof so 
zahlreich vertreten sind, giebt es auf dem Jacobi-Kirchhof 
nur 4. Die älteste ist die weißgetünchte Grabcapelle des 
„Ober-Chirurgus bey dem Feld-Hospital Albrecht von 
Oprotkowitsch" (1- 1821). Die anderen gehören den 
Familien von Carl Reinhold Baron Schilling (-j- 1855), 
Dahlitz, und Theodor und Amalie Prieskorn. Die letzte 
Capelle stößt an die Friedhofsmauer zum Stadtkirchhof 
hin und wird am Eingang von einer Bronzegrnppe 
„Glaube, Liebe, Hoffnung" geschmückt. 

Von der eigentlichen alt-eingesessenen Rigaschen Bürger
schaft liegen auf dem St. Jacobi-Kirchhof nur vereinzelte 
Angehörige. Wie die St. Jacobi-Kirche feit langen 
Jahren die Pfarrkirche der Landes- und Regierungsbeamten 
gewesen ist, so wurde auch der St. Jacobi-Kirchhof vor-
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Zugsweise zu deren Begräbnißort. Zahlreiche livläudische 
Adelsfamilien haben hier ihre Grabstätten, aber auch Au
gehörige der Adelsfamilien Kurlands nnd Estlands ruhen hier. 

Den Gang der Zeitgeschichte, sonst scheinbar so 
langsam fortschreitend, spürt man hier bei der Wanderung 
durch den St. Jacobi-Kirchhof, auf ein enges Gebiet 
beschränkt, wie in Windeseile dahingehen. 

Damals, als der erste Todte im Jahre 1773 hier 
gebettet wurde, lebte man in Riga unter dem Scepter der 
allmächtigen Kaiserin Katharina II., die wenige Jahre 
vorher in einer kaiserlichen Staatskarosfe unter den: 
Geläute der Glockeu ihren Einzug iu Riga gehalten hatte. 
An dem Sandthor hatte ihr der greife wortführende 
Bürgermeister von Vegesack auf einem blanfammetnen 
Kissen 8 zierliche Schlüssel nach der Zahl der Thore, die 
Riga hatte, überreicht. — Auf dem Schloß schaltete als 
unumschränkter Gebieter der Statthalter der Kaiserin Graf 
Browne, ein katholischer Schotte, unter dem — man lebte 
im Zeitalter der Aufklärung — nach Jahrhunderten 
wieder die erste katholische Kirche in Riga erbaut wurde, 
wo bis dahin die Katholiken nicht geduldet waren. 
Browne war General-Gouverneur vou Livland und seit 
1775 auch von Estland. Kurland war dazumal noch 
selbständiges Herzogthum. Riga, mit hohen Wällen um
gürtet, zählte 1773 als Festung ca. 20,0W Einwohner. 
An der Spitze des Militär- und Besestigungswesens stand 
einer der vier Bürgermeister als Obermunsterherr. Die 
Schlüssel der Festung lagen aus dem Rathhause. 

So war die Situation in Riga im Jahre 1773. 
Heute, nach 122 Jahren, hat sich die Einwohnerzahl mehr 
als verzehnfacht! 

Wir haben den St. Jacobi-Kirchhof durchwandert. 
Die Grabsteine sind vor uns lebendig geworden und die 



68 

Tobten, die sie decken, sind wie Schatten ans vergangenen 
Tagen vor uns emporgetancht. 

Manche prächtige und kostbare Monumente und 
Kreuze, die Anspruch auf die Ewigkeit zu machen schienen, 
sind in der Zeiten Lauf mit Moos bewachsen und brüchig 
geworden, wieder andere sind schon versallen und eingestürzt. 

Da tritt uns die Vergänglichkeit so recht vor Augen, 
das Vergessenwerden so vieler Menschen, die einst vielleicht 
für unvergeßlich galten. An vielen Gräbern kommen wir 
vorüber, die eingesunken sind und sast dem Boden gleich 
geworden. Namenstaseln sind hier nicht mehr vorhanden, 
die stetig sortschreitende Zeit ist über diese Gräber hin
weggegangen. Sie hat das Gedächtnis? dieser Todten, — 
hier aus dem Kirchhof wenigstens, spurlos getilgt. 

Und noch etliche . . . Jahre, dann werden auch so 
manche Gräber vergessen sein, die heute noch im Blumen
schmuck prangen. Doch verklingen und vergehen auch die 
Namen der Todten, ihre Werke bleiben uns doch. 

Und sind auch so viele Generationen hingegangen 
zum letzten Schlas, neue werden kommen und sich au die 
alten reiheu, denn: 
„Gleich wie die Blätter des Wald's, so sind die Geschlechter 

der Menschen 
Diese verwehet im Herbst der Wind, doch andere wieder 
Treibt der knospende Wald, geschwellt von der Wärme 

des Frühling's. 
So der Menschen Geschlecht: dies wächst und jenes ver

schwindet." 


