
Zweiter Rechenschaftsbericht
des

Verwaltungsraths der polytechnischen Schule 
zu Riga.

Nach Beendigung des Schuljahres 18£| ermangelt der Yerwal- 
tungsrath der polytechnischen Schule zu Riga nicht, über die Wirksamkeit 
dieses Instituts im abgelaufenen Jahre, sowie über die im Interesse des
selben entwickelte Thätigkeit des Verwaltungsraths, gemäss § 40 des 
Organisationsplanes, seinen Committenten in Nachfolgendem Rechenschaft 
abzulegen. •

I. Schulbesuch, Unterricht und öffentliche Vorträge.
1 ., Vorbereitungscurs der Polytechniker.

Der am 2. October 1862 eröffnete Vorbereitungscurs der Polytech
niker zählte 23 Schüler, von denen 13, auf Grund befriedigend be’standeher 
Prüfung, zji den Fachschulen promovii-t wurden, 7 im Vorbereitungscurse 
verblieben und 3 die Schule verliessen. Zu den..............................  20
alten Schüler^ sind am 2, SepteM)er d. J. hinzugekommen . . ./ 25 
und von diesen 22 in den Vorcufs und 3 in die Fachschulen einge- - 
treten. Die Gesammtzahl der Pblytechniker beträgt somit im lau-, 
fenden Schuljahre............................................................................... . . 45, .

von denen: ' t • ■
auf den Vorbereitungscurs . . . ......................................- 29;
auf den vereinigten 1. Curs für Landwirthe und Chemiker .... 6 ;
und auf den vereinigten 1. Curs für Architecten, Ingenieur^ und , - M 
Geodäten...............................................................................  . . . . . 10 ’•)

Vt ; TZkommen.
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Bemerkenswerth ist hiebei, dass von den gegenwärtig im Vorcurse 
befindlichen Schülern sich 12 für die Landwirthschaft entschieden haben. 
Die meiste Theilnahme zeigt sich also vorläufig für das Ingenieurfach (19) 
und für die Landwirthschaft (16).

Nach der Heimath gruppirt sind:
aus Riga.................................. 7 alte Schüler und 2 neue, zusammen . 9

V Livland........................ 6 „ „ „ 6 „ „ .12
Kurland........................ 4 „ „ „ 2 „ „ .6

» Ehstland und Oesel . 2 „ „ „ 1 „ „ .3

» dem Innern des Reichs 1 „ *„  „ 14 „ „ . 15

45.

Wenn nun hiernach die Frequenz der Schule sich verhältnissmässig 
günstig gestaltet hat und namentlich der Anklang, den die Anstalt im 
Innern des Reichs gefunden, die gehegten Erwartungen übersteigt, so darf 
doch andererseits nicht unerwähnt gelassen werden, dass, wie bei der 
Eröffnung der Schule, so auch bei der diesjährigen Aufnahme, von den 
programmmässigen Aufnahmebedingungen theilweise abgesehen werden 
musste, da von unseren einheimischen, ihrem Lehrziele nach, zum Poly
technikum vorbereitenden öffentlichen und Privat-Lehranstalten, nur die 
technische Vorschule des Dr. Bornhaupt in Riga, speciell für das 
Polytechnikum vorgebildete Candidaten geliefert hat. Es ist das ein 
Uebelstand, welcher der rascheren Entwickelung unserer Schule und 
namentlich der so nothwendigen Concentration des Lehrstoffs hindernd 
im Wege steht, dessen Beseitigung aber, als nicht in der Macht des Ver
waltungsraths des Polytechnikums liegend, nur der Erkenntniss und ent
sprechenden Einwirkung der bezüglichen Schulvorstände anheimgestellt 
bleiben kann.

2 ., Wintercurs der Handelslehrlinge.

Der am 11. October 1862 eröffnete Wintercurs der Handelslehrlinge 
zählte 31 Schüler. Für das nächste Schuljahr steht eine noch regere 
Betheiligung in Aussicht, indem der Verwaltungsrath, den Wünschen der 
Generalversammlung der Rigaschen Kaufmannschaft entsprechend, die 
Lehrstunden — bisher von 5 bis 7 Uhr abends — für den nächsten Winter 
auf die Morgenstunden von 7 bis 9 verlegt und dadurch den Unter
richt auch denjenigen jungen Kaufleuten zugänglich gemacht hat, die in 
den Abendstunden durch ihre geschäftliche Stellung gebunden waren. 
Auch hat der Verwaltungsrath, auf Antrag der Kaufmannschaft, dahin
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Verfügung getroffen, dass denjenigen Schülern, welche den ganzen 3jährigen 
Lehrgang des Wintercurses absolvirt haben und sich einem Examen unter
werfen wollen, Abgangszeugnisse in verschiedenen Abstufungen er- 
theilt werden.

Für das Schuljahr ist die Eröffnung des Wintercurses auf 
den 2. October d. J. angesetzt.

3 ., Handwerker - Fortbildungsclasse.

Die vom Verwaltungsrathe ursprünglich erst für eine spätere Zeit 
in Aussicht genommene Ausdehnung des technischen Unterrichts auch auf 
den Handwerkerstand, konnte in Folge des Entgegenkommens der kleinen 
Gilde in Riga, die besonders für diesen Zweck einen Jahresbeitrag von 
500 Rbl. zur Disposition stellte, gleich im ersten Jahre realisirt werden. 
Am 19. December 1862 wurde die Handwerker-Fortbildungsklasse mit 33 
Schülern (11 Gesellen und 22 Lehrlingen) eröffnet und machte der grosse 
Eifer der Mehrzahl dieser Schüler bald eine Trennung in eine untere 
Abtheilung und in eine obere, für die weiter Vorgeschrittenen, 
nothwendig. Diesen beiden Abtheilungen soll sich seinerzeit noch eine 
dritte, als Meister Hasse anschliessen. Die Hand werker-Fortbildungs- 
classe, als ein Institut das den gesteigerten Anforderungen der Ge
genwart an die Baugewerke in Beziehung auf technische Vollkommen
heit und künstlerischen Geschmack, Rechnung zu tragen bestrebt ist, 
dürfte nicht nur für Riga, sondern auch für die anderen baltischen Städte, 
deren Handwerkerstand sich vorzugsweise aus Riga recrutirt, bedeut
sam werden.

Der Unterricht in der Handwerker - Fortbildungsclasse beginnt 
pro 18g| im Laufe des October-Monats d. J.

4 ., Oeffentliche Vorträge.

Um die Lehrkräfte des Polytechnikums auch zum Nutzen weiterer 
Kreise zu verwerthen, hatte der Verwaltungsrath im verflossenen Schul
jahre einen Cyclus von Vorlesungen, zunächst „über Nationalöco- 
nomie“, als einen Gegenstand von allgemeinerem Interesse, veranstaltet. 
Diese von Professor Cläment gehaltenen 15 Vorträge erfreuten sich eines 
zahlreichen Besuchs und werden auch im laufenden Schuljahre fortgesetzt 
werden. — Neben diesen Vorträgen wird eine andere Reihe öffentlicher 
Vorlesungen „über das Wesen der statischen Electricität“ von
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Professor Dr. Nauck und „über architectonische Formenbildung“ 
von Professor Hilbig gehalten werden. Ausserdem ist es dem Publicum 
gestattet, in allen durch den Lectionsplan festgestellten Unterrichtsfächern 
des Polytechnikums zu hospitiren und werden auch schon mehrere Kol
legien, wie namentlich die interessanten Vorträge des Oberlehrers Dr. Gross 
„über Kunstgeschichte“ von Externen frequentirt.

Im Schuljahre 18*?f  zählte die Schule 4 Hospitanten. Für das 
laufende Jahr haben sich bis jetzt 8 angemeldet.

II. Lehrkräfte.
Im Schuljahre I8ZH haben folgende Docenten am Polytechnikum 

gewirkt:

Prof. Dr. Nauck...................................Experimentalphysik.
„ Schmidt ... -.....................Mathematik.
„ Cldment........................................ Nationalöconomie und Handels

Oberlehrer Gottfried! 
Zeichnenlehrer Clark . 
Hilfslehrer Meyer . . 
Lector Mylius . . .

Fossard
Haller

wissenschaften.
Zoologie und Botanik.
Freihand- und Linearzeichnen.
Mathematik.
englische Sprache.
französische Sprache.
russische Sprache.

Prof. Schmidt ist in die Heimath zurückgekehrt, wo sich ihm 
günstigere Aussichten eröffnet haben.

Neuangestellt sind:
Prof. Dr. Zehfuss, bisher Oberlehrer an der Ritter- und Domschule

zu Reval . . höhere Mathematik.
„ Hilbig, von der Crefelder Gewer

beschule .........................
Civilingenieur Lovis..............................
Civilingenieur Voss..............................

Bauwissenschaften.
niedere Mathematik.
Mechanik und Maschinenlehre.

Um die Zukunft der Docenten des Polytechnikums sicher zu stellen, 
hat der Verwaltungsrath einen Pensionsfond begründet, zu welchem 
aus Schulmitteln ein Jahresbeitrag von 500 Rbl. gewährt wird, während 
eine gleiche Summe als Ertrag der öffentlichen Vorlesungen erwartet wird, 
die zu diesem Zweck alljährlich im Winter von den Professoren gehalten 
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werden sollen. — Ferner ist von der Bürgerschaft grosser Gilde in Riga 
den am Polytechnikum wirkenden Professoren ein Anrecht auf die stän
dischen milden Stiftungen zugestanden worden.

III. Lehrmittel.
Bei Beginn des Schuljahres 18f-| besass die Schule an Lehrmitteln: 

1., ein physikalisches Cabinet,
2 ., ein kleines chemisches Laboratorium (Geschenk des Manufac- 

turraths A. Thilo),
3 ., verschiedene natur historische Sammlungen (Skelette, anato

mische und physiologische Präparate, Herbarien, Mineralien, Krystall- 
modelle, Petrefacten),

4 ., eine Sammlung von 224 Wandtafeln für den technologischen 
Unterricht,

5 ., eine Sammlung von architectonischen Ornamenten (Gypsabgüsse).
6 ., eine Sammlung von Zeichnen-Vorlagen für Freihandzeichnen, Bau- 

und Maschinenzeichnen,
7 ., eine Sammlung arc hi teutonischer Modelle (Holzverbindungen, 

Dachconstructionen etc.),
8 ., eine Bibliothek aus allen Fächern der naturwissenschaftlichen, mathe

matischen, technischen, commerziellen, industriellen und agronomischen 
Wissenschaften.

Diese Sammlungen wurden im Laufe des Jahres 18|| theils durch 
fortgesetzte Anschaffungen aus Schulmitteln completirt, theils durch werth- 
volle Schenkungen bereichert, wie die von der preussischen Regierung 
geschenkten Schinke Ischen Vorbilder „für Fabrikanten und Hand
werker“ und „für Maurer und Zimmerleute“, ferner verschiedene vom 
Grafen Ssolohub vermittelte Darbringungen an Büchern, Kupferwerken, 
Modellen, Proben etc. von der französischen Regierung, dem russischen 
Gesandten in Brüssel Fürsten Orloff und aus der Londoner Weltaus
stellung.

Eine Sammlung von Bewegungs - Mechanismen und Wand
tafeln für den Unterricht im Maschinenbau wird für das Polytechnikum 
unter specieller Leitung des Prof. Reuleaux in Zürich angefertigt und 
dürfte die erste Sendung noch in diesem Herbste hier eintreffen.

Zur Erlangung einer Sammlung für Technologie und Waa
re nkunde machte der Director Dr. Nauck in den Sommerferien dieses 
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Jahres eine Rundreise durch Deutschland und die Schweiz und haben 
seine vielfachen persönlichen Beziehungen zu auswärtigen Industriellen 
und Fabrikanten ihm die Gewinnung werthvoller Beiträge ermöglicht, für 
welche der Verwaltungsrath meist nur die Versendungskosten zu tragen 
haben wird.

Die Bibliothek erhielt einen namhaften Zuwachs durch die der
selben einverleibten Bibliotheken des Rigasehen Börsen - Comitd’s, 
des Rigaschen Manufactur - Comite und des technischen Vereins 
zu Riga. Wegen Ueberführung der Bibliothek und Sammlungen des 
naturforschenden Vereins in Riga ins Polytechnikum finden noch 
Verhandlungen statt.

In Verbindung mit der Bibliothek ist ein Lese zimmer eingerichtet 
und dieses, wie die Bibliothek, der Benutzung des gesammten Publicums 
freigestellt worden.

Zur Vervollständigung der Lehrmittel hat Se. Majestät der 
Kaiser dem Polytechnikum ein Mosaikbild geschenkt, das auf der Lon
doner Weltausstellung Aufsehen erregt hat und jetzt in London zum 
Verkauf steht.

Endlich dürfte hier noch zu erwähnen sein, dass die rühmlichst 
bekannte mechanische Werkstatt von Landsberg & Parisius 
in Hannover, auf Anregung des Polytechnikums, ein Zweiggeschäft in Riga 
zu etabliren beabsichtigt und bei Hebern ahme der einschlägigen Liefe
rungen fürs Polytechnikum bedeutende Ersparnisse verspricht.

IV. Organisatorische Maassnahmen des Verwaltungsraths.

Nachdem das am 16. Mai 1861 Allerhöchst bestätigte Schulstatut 
die Stellung des Polytechnikums nach Aussen hin bezeichnet und der 
Organisationsplan vom 9. Mai 1862 die leitenden Grundsätze für die 
innere Verwaltung des Instituts hingestellt hatte, in beiden zwar das 
Lehrziel der Schule präcisirt, der Lehrstoff aber nur in allgemeinen Um
rissen angedcutet worden war, kam es darauf an, in einem detaillirten 
Lehrplane die für den Entwickelungsgang der Schule in wissenschaft
licher Beziehung maassgebenden Principien festzustellen. Diese schwie
rige Aufgabe ist im verflossenen Jahre gelöst und der aus den Berathungen 
der Lehrer-Confercnz hervorgegangene allgemeine Lehrplan für unser 
Polytechnikum im April d. J. gleichzeitig mit dem Programm für das 
Schuljahr 18|| veröffentlicht worden.
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Nach diesem Lehrplane sind sämmtliche Fachschulen in 2 Gruppen 
dergestalt combinirt, dass sie, nach einer allgemein - technischen 
Bildung, erst im letzten Jahre behufs der specicllen Fachbildung 
auseinandergehen. Zur ersten Gruppe gehören die Fabrikanten 
(mechanischer uud chemischer Zweige), Landwirt he und Feldmesser; 
die zweite Gruppe begreift die Maschinenbauer, Architecten, 
Ingenieure und Geodäten in sich. Diese Einrichtung gewährt einer
seits den Vortheil eines sehr wesentlichen Ersparnisses an Lehrkräften, 
Schulräumen etc., andererseits bietet sie dem Schüler Gelegenheit, in 
sämmtliche technische Fächer Einsicht zu erlangen und alsdann sich darauf 
prüfen zu können, zu welchem Fache er vorzugsweise Lust und Begabung 
besitzt; sie trägt also wesentlich dazu bei, eine voreilige Wahl des Lebens
berufs zu verhindern. Für besonders begabte Schüler sind Supplemen
tär curse festgesetzt worden. Die Handelsschule bleibt ausserhalb 
der beiden erwähnten Gruppen und geht einen ganz selbstständigen 
Lehrgang.

Der Verwaltungsrath hat die Genugthuung gehabt, bald nach Ver
öffentlichung des Lehrplanes, die Richtigkeit der demselben zu Grunde 
gelegten Anschauungen und Principien in dem neuesten Werke über den 
polytechnischen Unterricht —Kor'istka, Prof, am Prager Polytech
nikum „der höhere polytechnische Unterricht in Deutschland, 
der Schweiz, Frankreich und England. Gotha 1863“. — in allen 
Beziehungen bestätigt zu finden.

Behufs genauerer Kenntnissnahme der in jüngster Zeit vielfach 
modificirten Organisation der auswärtigen Handelsschulen, be
suchte Prof. Clement in den Sommerferien dieses Jahres die Handels
schulen zu Hamburg, Prag, Frankfurt a. M. etc. und hat über diese 
Reise ausführlichen Bericht erstattet. .

Im Januar d. J. machte der Director Dr. Nauck eine Reise nach 
Dorpat, um die mit dem Polytechnikum zu verbindende landwirth- 
schaftliche Versuchsstation in der General-Versammlung der Kai
serlichen Livländischen gemeinnützigen und öconomischen Societät zur 
Sprache zu bringen. Die Societät beschloss die Sache in die Hand zu 
nehmen und hat den Plan dem im Juni d. J. in Riga abgehaltenen land
wirtschaftlichen Congresse vorgelegt, wo er beifällig aufgenommen worden. 
Noch während der Dauer des Congresses fanden zahlreiche Zeichnungen 
für die Versuchsstation seitens der versammelten Landwirthe der Ostsee
provinzen statt und werden dieselben noch fortgesetzt, so dass der Ver- 
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waltungsrath dieses für die Landwirtschaft so überaus nützliche Institut 
bald ins Werk setzen zu können hofft.

V. Finanzielle Rechenschaft.
1, Baucapital.

Das Baucapital, welches am 1. September 1862 S.-R. 105,000 
betrug, beläuft sich nach Verausgabung von S.-R. 143. 30 K. für Anmie- 
thung von Zeichnern und nach Zuzählung der beim diesjährigen Buch
schluss zum Baucapital übergeführten S. - R. 5000. — gegenwärtig auf 
S. - R. 109,856. 70 K.

2., Inventarium.
Die Lehrmittel (Bibliothek und Sammlungen) stehen 

mit...................................................................S.-R. 10,928. 24 K.
das Mobiliar mit............................................................ „ 4533. 88 „
zu Buch, so dass das gesammte Inventarium der Schule ________________________ 
jetzt ein Capital von..................................................S.-R. 15,462. 12 K.
repräsentirt.

3., Betriebs-Einnahmen und Ausgaben, Reserve-Capital.
Bei Beginn des Schuljahres 18|| waren als Saldo 

gangenen Jahres in Cassa verblieben........................ S.-R.
Dazu kamen als Einnahmen des Jahres 18||: 

Jahresbeiträge der verschiedenen Corporationen . . „
Schulgelder.......................................................................... „
Zinsen vom Bau- und Betriebs-Capital........................ „
Agio-Gewinn ..................................................................... „

des vorange- 
16,755. 41 K.

13,600. — „
3934. — „
5559. 5 „

35. 55 „

in Summa S.-R. 39,884. 1 K.

Dagegen wurden im Schuljahre 18|f verausgabt:

für den Schuletat (Gagen der Lehrer, Reisegelder, 
Miethe, Holz, Beleuchtung etc. etc.)................. S.-R.

„ Lehrmittel (Bibliothek und Sammlungen) ... „
„ das Mobiliar............................................................... „
„ Canzlei- und Verwaltungskosten............................ „

auf das Bau-Capital übergeführt................................. „

14,601. 62 K. 
4016. 32 „ 
1715. 98 „ 
1058. 14 „ 
5000. — „

in Summa S.-R. 26,392. 6 K.
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Das Saldo am 1. September 1863 beläuft
sich demnach auf S.-R. 13,491. 95 K.
welche Summe mit Zuschlag der zu erwartenden

Einnahmen des Jahres 18|| und zwar: 
der Jahresbeiträge........................................................... „
der Schulgelder................................................................ „
der Renten..................................................................... - „
eine Gesammtcinnahme pro 18|| von.......................... S.-R.

13,850. — „*)

*) die Stadt Riga:
die Kaufmannschaft...........................................................S.-R. 5000.

„ Commune................................................................ „ 3000.
„ kleine Gilde .......................................................... „ 500.
„ Commisstiftung...................................................... „ 500. g ̂ ooo.

„ Livländische Ritterschaft................................................................. „ 2000.
„ Kurländische „   „ 1000.
„ Ehstländische „   „ 500.
„ Oeselsche „   „ 250.
„ Stadt Mitau .................................................................................... , 500.
„ „ Pernau..................................................................................... „ 250.
„ „ Fellin..................................................................................... „ 150.

„ Arensburg................................................................................ „ 100.
„ Walk......................................................................................... „ 50.
„ Narva.................................................................................... „ 50.

Zusammen .... S.-R. 13,850.

7000. — „
6000. — „

40,341. 95 K.

ergiebt, so dass nach Bestreitung der Unterhaltskosten des Polytechnikums 
für das Schuljahr 18|| immer noch ein kleines Reserve - Capital als Aus
hilfe für die nächstfolgenden Schuljahre übrig bleibt.

VI. Bau des Sohulhauses.
Wenngleich die Inconvenienzen eines provisorischen Schullocals 

mit der weiteren Abzweigung der Schule, durch die successive eintre
tenden Fachcurse sich immer mehr steigern müssen, so hat der Verwal- 
tungsrath dennoch den Bau beanstanden zu müssen geglaubt, bis das 
erforderliche Baucapital in vollem Betrage vorhanden ist. Nach einer 
generellen Veranschlagung dürften sich die Baukosten — incl. Labora
torium nebst dessen Ausstattung und die innere Einrichtung der Schul
räume — auf circa 180,000 R. belaufen. Inzwischen ist aber auch nach 
dieser Richtung hin, im verflossenen Verwaltungsjahre ein erheblicher 
Fortschritt erzielt worden, indem der Prof. Hilbig einen, nicht nur allen
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Anforderungen der Schule an Licht und Raum, sondern auch dem äusseren 
Schmucke Rechnung tragenden Bauplan angefertigt hat und den detail- 
lirten Kosten - Anschlag in kürzester Zeit zu beendigen gedenkt. Das 
Ergebniss des Letzteren wird die weiteren Schritte des Verwaltungsraths 
bedingen, um sobald durch den Mangel eines eigenen Schulgebäudes das 
Gedeihen der Anstalt ernstlich in Frage gestellt erscheint, die Ergänzung 
der noch fehlenden Summe in kürzerer Zeit herbeizuführen, als der ein
fache Rentenzuwachs solches bewirken würde.

Riga, den 11. September 1863.

Der Verwaltungsrath der polytechnischen Schule zu Riga:

Präses 0. Mueller.

Secretair H. v. Stein.

Von der Censur gebilligt. Riga, den 14. September 1863.

Druck vou W. F. Häcker in Riga.


