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Einleitung. v

Di- hiesige Jungfrauenstiftung mit ihrem 

Zwecke, das Schicksal unverehelichter Töchter 

aus dem Mittelstände durch eine, jährliche Un
terstützung aus den Renten eines durch Bei
träge gesammelten Capitals zu erleichtern, — 

eines der schönsten Denkmäler rigaischen Ge- 
meiirsinneS, indem, die 60 Stifter *) nicht ge

rade durch ihre eigene damalige Lage genöthigt

*) Bereits verstorben sind : Bürgermeister A. W. v. Barclay 
deToüy, Rathsherr E. Berens v. Rautenfeld/ Oberpastor 
Liborius v. Bergmann, Hofrath H. D. th Bienemann, 
Rathsherr D. Bruno, Bürgermeister Bulmerineq, Affes- 

1 sor F. Ebel, Coll.-Ass. Friedrich v. Eckardt, Consul I.
L. Ellinger, I. Elstngk, Coll.-Ass. und Bürgermeister 
v. Erdmann, Rathsherr G. v. Falck, Aeltester H. G.

' Fleischmann, Consul W. Groen, Rathsherr C.' G. 
GroSschopss, Bürgermeister v. Holst, Aeltermann I. 
Holst, Hofrath und Bürgermeister v. Jannau, Pastor 
G, H. Josephi, Aeltester B. C. Klein, Rathsherr I. M. 
Knieriem, Konsul N. Kriegsmann, Rathsherr I. P. 
Kröger, Aeltester A. Kröger, Collegienrath v. Lentz, Lü
derwald, Aeltester I. G. Nabel, Rathsherr Neuenkir
chen, Consul H. E. A. Nissen, Rathsherr I. G. Per
ron, Matth. Poorten, Pastor I. C. Pottmeyer, Pastor 
I. Precht, Aeltermann I. G. Raawe, Rathsherr G. 
H. v. Ramm, Aeltester I. R. Schmidt, Th. H. v. 
Schröder, Bürgermeister I. C. Schwartz, Rathsherr 
I. B. Schwartz, Aeltester V. Schwartz, Bürgermeister 
Starke, Rathsherr N. Stoppelberg, Etatsrath v. Te^ 
lefchnikoff, Aeltermann G. B. Wiggert.
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waren, das künftige Wohl ihrer Töchter auf 

solche Weise zu berücksichtigen - hat be

reitS seit dem Jahre 1805 ihren Bestand ge

habt, und'nicht geringen Nutzen gestiftet, wie. 
z. B. die Ueversicht über ihre Wirksamkeit 
während ihrer 25jährigen'Dauer am Stif- 

kungStagd im Jahre 1830 darthat, daß die 
Austheikungen bis dahin iu' 2008 Quoten^ an 
159 Jungfrauen 40,836 Rbl. 38 Kop. S. M. 

betragen hakten. Jede Anstalt dieser- Art kann 
jedoch nur durch Statuten,' welche den jedes
maligen Zeitverhältnissen und den besonderen 
Umständen der Anstalt selbst angemessen sind, 
immer völliger zu Bestand und Wirksamkeit 
gefördert werden. Deshalb hatten die Urhe
ber der Jungfrauenstiftung auch ihren Statu

ten von 1805 den weisen Schluß hinzugefügt:

„.So unabänderlich für jetzt und für die 

„Zukunft der Zweck dieser Stiftung seyn soll 

„und muß, so wenig darf man hoffen, daß 
,> man in der Anordnung des Ganzen die 
„zweckdienlichsten, für alle Zeiten passenden 
„segeln und besetze erfunden habe. Nur 

„ Erfahrung und unpartheiische Beobachtung 

„sich hervorthuender Mängel sind die sicheren
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„ Führerinnen zu besseren Anordnungen. Deö- 

„ wegen wird es nicht nur den sämmtlichen 

„gegenwärtigen Mitgliedern, so wie denen 
„künftig hivzutretenden, zur angelegentlichen 

„Pflicht gemacht, dasjenige, was ihrer Ein-'
„ sicht und Ueberzeugung nach zum Besten * 

„ dieser Stiftung, sowohl im Ganzen ,- wie 
„ in ihren einzelnen Theilen, abzwecken könnte) 

„aufzuzeichnen, und bei der Administration 
„niederzulegen, sondern es soll auch alle fünf 

„Jahre am Stiftungötage aus den Admini- 
„stratoren der verflossenen fünf Jahre eine 

„ Committee von fünf Personen zur Revision

, „ der Statuten dieser Stiftung erwählt werden, * 

„die die vorhandenen Gesetze zu beprüfen, 
„und die etwa nöthigen Verbesserungen und ' 

„Abänderungen der Versammlung am näch- 
„sten Stiftungötage zur Bestätigung vorzu- 

„legen hat." — . • . ,

Demzufolge wurden schon in den Jahren 
1815 und 1823 gedruckte Anhänge von Mo- 
dificationen, unter gehöriger obrigkeitlicher 

Sanktion, den bisherigen Statuten hinzuge

fügt. Im Laufe der Zeit zeigten sich jedoch 
auch diese Modificationen nicht gnügend, und
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es wurden abermalige Abänderungen nothwen

dig, zumql da die gestiegene Zahl der unter« 
stützten Jungfrauen die Verringerung der Un
terstützungsquoten nach sich zog, und sich des
halb die Nothwendigkeit allmätig aufdrängte, 

auf eine Erhöhung der Quote zu sinnen. Weil 
die Zahl der' unterstützten Jungfrauen vorzüg- 

, ltch dcidurch gewachsen war, daß schon im Al

ter vargeschrittene Jungfrauen aufgenommen 

wurden, die denn auch bald zur Unterstützung 
gelangten, ohne daß ihre geleisteten Beiträge 
sich zum Wohl der .Casse »gehörig verrenket 

hatten, so mußte man insbesondere darauf Be

dacht nehmen, in dieser Rücksicht ein organi
sches Statut zu machen, um in Zukunft die 

Zahl der zu? unterstützenden Jungfrauen nicht 
zu schnell steigen zu lassen, und dem Sinken 
der Quoten vorzubeugen. Demnach ward am 
SriftungStage 1832 eine Cdmität erwählt, 

welche, mit Hinzuziehung der Administratoren, 
die bisherigen Statuten und die Zusätze zu ' 

denselben vom Jahre 1823 durchsehen und ver

bessern. sollte, und dann der Entwurf der neuen 
Statuten den Mitgliedern der Stiftung am 
Stifcungötage 1834 vorgelegt und genehmigt.
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Er ste s Kapi tel.'

Bestimmuyg der Erfordernisse zur Mitglied

schaft, Zahl der Mitglieder, Aufnahme 

und Leistungen derselben. .

§. 1.
©er Zweck der Jungfrauenstiftung bleibt der ur- 

fprüngliche: unverehelichte Jungfrauen aus dem 
Mittelstände durch die Renten eines durch Beitrage 

und Vermächtnisse gesammelten Capitals zu unter

stützen. Und so verbleibt denn auch ihr Name: 

Jungfrauenstiftung.

§•< J
Als Mitglieder können zum Besten ihrer unverhei- 

ratheten Töchter an dieser Stifung theilnehmen : Hiesi
ge, in der Stadt Riga und deren Gebiete, mohyende

Gelehrte, ..... . . . \
>Civilbeamte (Canzelleibeamtenichtausge- 

nommen. (Protocoll v. 1Z. Marz 1827.) 

und Kaufleute, . "
wie auch die, diesen Classen angehörenden Witt- 

wen und verwaiste Jungfrauen, und zwar 
letzte durch ihre gerichtlich auctorisirten Fürsprecher, 

desgleichen Angeheirathete Manner, die einer 

der vorbenallnten Classen angehören.
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§s.
Die Zahl der Mitglieder 150 — darf nie 

überschritten werden. Jedoch können bis zum Ein
tritte einer Vakanz Suppleanten in unbestimmter 
Zahl ausgenommen werden.

§.4.
Jeder, der ausgenommen zu werden wünscht, 

hat sich bei der Administration zu melden, die sich 
dann nach §. 32/ richtet.

§»S.

Die Mitglieder theilen sich in zwei Classen, in 
aetive und in bloß contribuirende. , 
Au den aetiven gehören

»,) Familienväter, welche einen Stamm bilden, 
und das Recht haben, ihre unperheiratheten 
Töchter zu dieser Stiftung einschreiben zu 
lassen,

L.) geheirathete, töchterlose Manner, 1
c.) ungeheirathete Manner.

Au den bloS rontribuirenden gehören 
Wittwen, die ihre Töchter haben einschrei? 
bett lassen, ' .

verwaiste Jungfrauen.

§. 6,
Nur die aktiven Mitglieder haben daS Stimm

recht, und auS ihrer Mitte werden die ComitätS, 
Mitglieder und die Administratoren gewählt.
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§- 1. '
Töchter, deren Väter noch leben, dürfen nicht 

durch fremde Repräsentanten zur Aufnahme gemel

det werden, sondern die Väter müssen sich als active 

Mitglieder aufnehmen lassen.

§8. .
Bei der Aufnahme zur Mitgliedschaft haben die 

Individuen, die sich zu activer, Mitgliedern qualk- 

fieiren, den Vorzug vor solchen, welche in die Ka
tegorie der bloß contribuirenden gehören.

§. S.
Eine Nebenclasse von Mitgliedern bilden die 

Ehrenmitglieder. Es sind die, deren. Töchter 

.entweder schon verheirathet worden, oder mit Tode 
abgegangen, so wie die bejahrten töchterlosen Väter 

und Wittwen, ingleichen die bejahrten ungeheirathe- 
ten Männer. Sie genießen aller Rechte der activen 

Mitglieder, haben aber auch alle, den letzten oblie

gende, Verbindlichkeiten zu erfüllen. Sie werden 
übrigens nicht zu der auf 150 festgesetzten Mitglie

derzahl gerechnet, damit diese durch neu hinzutre^ 
tende Individuen ergänzt werden kann.

§10. - ’
Eine Vakanz entsteht in der Mitgliederzahl als

dann, wenn ein ganzer, in die Zungfrauenstiftung 

eingeschriebener Stamm erlischt, d. h.
a.) wenn ein Mitglied zusammt seinen eingeschrie- 

denen Töchtern aus der Stiftung austritt, 



10

b.) wenn ein Mitglied nebst feinen sämmtlichest 

eingeschriebenen Töchtern verstorben ist, oder 

wenn das Mitglied verstorben, und dessen

* eingeschriebene Töchter theilö verheirathet, 

theils aus der Stiftung ausgetreten sind, 

c.) wenn die von einem Rathsfreunde oder 
Vormunde gemeldeten und eingeschriebe

nen Jungfrauen aus einem und demselben 

Hause sammtlich gestorben oder verheira
thet oder ausgetreten sind,

' d.) wenn ein Mitglied unter die Ehrenmit^
glieder versetzt wird.

. ß- И-
Bei einer Vakanz tritt der nächste Suppleant, 

ohne den Stiftungstag abwarten zu müssen, sogleich , 
ein, und wird, wirkliches Mitglied.

§12.
Jedes als Mitglied oder Suppleant aufgenom

mene Individuum bezahlt für seinen ganzen Stamm 
als Eintrittsgeld ein für allemal 13 Rbl. <S.: M. 

und für ein Exemplar der Statuten 50 Kop. S. M. -

§.13.
Keine Tochter darf über 10 Jahr alt eingeschrie

ben werden. ,' '

ß- 14.
Der Beitrag für jede einzelne, eingeschriebene 

Tochter betragt 40 Rbl. S. M, die entweder auf 
einmal oder zu 4 Rbl. S. M. jahttich im Laufe 
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von 10 Jahren km December pranumerando entrich- * 
tet werden können. Die Zeit der Einzahlung be
ginnt, unabhängig von der Zeit der Einschreibung, 
spätestens sogleich nac^h dem zurückgelegten zehnten 

Lebensjahre, weshalb bei der ersten Einzahlung ein 
Taufschein zu produciren ist, so daß jede eingeschrie

bene Tochter, für welche man die Beitrage nicht 

vom genannten zurückgelegten Lebensjahre an zu 
zahlen anfängt, als nicht aufgenommen anzusehen 

ist. Die Einzahlung zu 4 Rbl. S. M. jährlich muß 

ohne Intervalle geschehen, widrigenfalls der den 

zweiten Beitrag oder die fernem Beitrage nicht zum 
Schlüsse des Decembers geleistet hat, in eine Strafe 

von 1 Rbl. S. M., nach einem Vierteljahre in die 
voll 2 Rbl. S. M., nach einem Halbjahr in die voy 
3 Rbl. S. M., nach dreiviertel'Jahr in die von 

4 Rbl. S. M. verfallt, uyd falls er dann auch sei

nen fehlenden Beitrag noch nicht entrichtet hat, als 

ausgetreten angesehen wird, ohne daß er das schon 
gezahlte Geld restituirt erhält.

" f § 15. ' ' < -

Von dem Statut §. 13. sind die bisherigen Mit

glieder ausgenommen, die ihre, über das zehnte Le

bensjahr vorgeschrittenen, Töchter noch nicht haben 

einschreiben lassen. Ihnen ist ein Jahr, nachdem 
diese neuen Statuten in Folge obrigkeitlicher Be- 
stätigüng in Kraft getreten sind, zum Anfänge der 

zu zahlenden Beitrage verstattet. — Lassen sie je
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doch diese Frist verstreichen, ohne das Einschreibe» 

ihrer -Löchter, die über zehn Jahre alt sind, zu be- ' 

sorgen, und die Beitrage für sie zu entrichten, so 

können diese späterhin nicht ausgenommen werden.

Die bisherigen Mitglieder, welchen §. 15. zu 

Gute kommt, haben aber die in den Statuten 

vom Jahre 1823 bestimmten Einbußen nach Ver
haltniß der Lebensjahre ihrer Töchter zu entrichten, 
nämlich, außer den 40 Rbl.-S. M. Beitrage, für 

eine Jungfrau von 10 bis 20 Jahren eine Einbuße 
von 13 Rbl. S. M., für jede Jungfrau von 20 

bis 25 Jahren eine Einbuße von 26 Rbl. S. M., 

für jede Jungfrau von 25 Jahren und darüber, eine 
Einbuße von 40 Rbl. S. M.

§. И.
Wer für Wittwen oder Waisen die Meldung zur 

Aufnahme übernommen hat, übernimmt stillschwei

gend die Leistung aller seinen resp. Kurandinnen oder 
Mündeln gegen die Stiftung obliegenden Verpflich

tungen. „

§.18.
Jedes verehelichte Mitglied ist bei Entrichtung 

des Eintrittsgeldes verbunden, sowohl seinen.Na

men, Stand und Geburtsort, als den Namen seiner 

Gattin und derer von. seinen Töchtern, die an die
ser Stiftung theilnehmen sollen, in das allgemeine



13

Verzeichniß der Mitglieder eintragen zn lassen, auch 

das Alternder -eingeschriebenen Töchter nöthigenfalls 

zu documentiren'. Für Wittwen und Waisen ge
schieht es durch ihre Vertreter.. Ungeheirathete Män

ner haben nur ihren Namen, Stand und Geburts

ort verzeichnen zu lassen. - ■

Väter-und mutterlose Schwestern, für die mn 
die Aufnahme angesucht wird, und die sich durch 

den Stand ihres Vaters und durch ihren Wohnort 

dazu eignen, bilden nur einen Stamm, und haben 
alle zusammen nur 13 Rbl. S. M. Eintrittsgeld 

zu zahlen.

20. ' ' ;
Niemand ist verpflichtet, alle seine Töchter ein

zukaufen.

, GZ-- 21. .

Heirachet ein zu dieser Stiftung als Mitglied 

gehöriger Wittwer abermals, so bedarf eS von sei
ner Seite keines neuen Eintrittsgeldes, um die Töch

ter seiner folgenden Ehe unterstützungsfähig zu ma

chen. Nur hat er die Beiträge für jede einzelne zu 

zahlen. Heirathet dagegen eine Wittwe, wenngleich 
ihr erster Mann zu dieser Stiftung gehört hat, ei

nen zweiten, der nicht Mitglied derselben ist, so 

muß derselbe, falls er die den Töchtern seines Vor

gängers in der Ehe gebührenden und bleibenden
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Vortheile dieser Stiftung auch auf fei ne etwanigen 
Töchter bringen will, die Aufnahme vorgeschriebe

nermaßen suchen, das bestimmte Eintrittsgeld erle
gen, und die übrigen praestanda beobachten,

\ § 2L
Wenn ein Mitglied eine Wittwe mit Töchtern 

heirathet, und solche als eigene Kinder annimmt, 

so können diese, ohne daß es für sie eines, Eintritts

geldes bedarf, in diese Stiftung ausgenommen werden,

. §23. '
Die nachgebliebene Wittwe eines Mitgliedes hat 

daö Recht, ihre noch nicht eingeschriebenen Töchter 

einschreiben zu lassen, ohne daß sie ein Eintrittsgeld 
für sie zu zahlen braucht.

§24.
Pflegekinder, d. h. Kinder anderer Aeltern, die 

jemand mit Wissenschaft der Obrigkeit zur Erziehung 

in sein Haus aufgenvmmen, qualifiziren sich zur 

Aufnahme, wenn der Pflegevater zu einem der ein

gangsgenannten Stande gehört; jedoch bilden sie, 

wenn der Pflegevater schon eigene Töchter hat auf
nehmen lassen, einen eigenen Stamm, und muß 
das Eintrittsgeld alsdann für sie besonders gezahlt 

werden. Hat der Pflegevater jedoch keine eigenen 
Töchter aufnehmen lassen, so passiren sie unter sei

nem Namen, und das Eintrittsgeld fallt alsdann 
für sie weg.
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§.25.
Jedes Mitglied, das seine Obliegenheiten, gegen 

die Stiftung noch nicht erfüllt hat, muß bei einer 
temporellen Abwesenheit einen Bevollmächtigten zur 

Erfüllung seiner Obliegenheiterl zurücklaffen, und 

denselben bett Administratoren schriftlich namhaft 

machen. .

• i'. ". • .. .*. i >■ > . : :r;?

Zweites Kapitel.

Von der Austheilung und den Erfordernissen 

zur Unterstühungsfahigkeit, so wie vvn deck 

" Aufhören der Unterstützung.

' § 26. . „ v»
Von den sammtlichen, alljährlich einstießenden 

Renten werden, in Folge der von weiland Herrn 
Aeltermann John Holst über ein der Jüngfrauen- 

stiftung legirtes Kapital von 8000 Thlr. Alb. ge
troffenen Bestimmung, 300 Rbl. S. M. abgezogen, 

und zum Reservefonds geschlagen. Aus der übrigen 
Rentensumme erhalt jede zur Unterstützung geeignete 

Jungfrau für die nächsten 10 Jahre, um das zu 

starke Sinken der Quoten zu verhindern, nur 12 
Rbl. S. M. jährlich, aber auch nie weniger, am 

letzten December ausgezahlt. Was dann, nach Ab-
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Zug der etwanigen Kosten, übrig ist, wird zum 
Capitalfonds geschlagen.

‘ § 27.
Unterstützungsfahig ist jede bei der Stiffung ein

geschriebene Jungfrau, ohne alle Berücksichtigung ih

res jedesmaligen Aufenthaltsortes, welche ihr 30stes 
Lebensjahr," gehörig dokumentirt, vollendet hat, und 
für welche d-e statutenmäßigen Beitrage entrichtet 

sind. 1

.§. 28.
Diejenigen Jungfrauen, welche der Unterstützung 

genießen, müssen, wenn sie sich nicht in Riga be
finden, darüber Attestate eiufenden, daß sie noch 
leben, unverehelicht sind, und einen sittlichen Wan

del führen. Diese Attestate müssen von dazu auc- 

torisirten Behörden oder Personen, am besten von 

Predigern, ausgestellt sein.

§. 29.
. ■ ■ ■ ” . •_ « , ’ ; ■ ;r> .

Jede Lheilnehmerin hat sich wegen der zu em

pfangenden Quote entweder selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten am letzten December jede^ Jahres 

bei dem cassaführenden Administrator zu melden, 

und bei ihm zu quittiren.

§.80.
Jede zu dieser Stiftung eingeschriebene Jung

frau hört auf, Mitglied derselben zu sein, sobald 
sie in den Ehestand tritt. Jedoch-Hat sie, falls sie 
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schon einer jährlichen Unterstützung genossen, solche 

auch noch für das laufende Jahr, in welchem sie 

heirathet, wenn solches in der zweiten Hälfte des

1 Jahres geschieht, zu genießen. In der Folge aber 
ist sie davon gänzlich ausgeschlossen.

& 31.
So wenig es bei der herrschenden Sittsamkeit 

des weiblichen Geschlechts in unserer Stadt zu be

fürchten ist, daß bei den zu dieser Stiftung einge

schriebenen Jungfrauen hierin eine widrige Ausnah
me stattfinden, sollte, so würde doch, wenn ein , sol
cher Fall wider Vermuthen einträte, diejenige, die. 
eines unsittlichen Wandels bezüchtigt wäre, von aller 

ferneren Theilnahme an dieser ehrbaren. Stiftung * 

auszuschließen sein.

Drittes Kapitel.
z <

Von der Wahl der Mitglieder, vow der Cd- 

mität und der Administratton dieser Stiftung.

§32.
' Die Aufnahme zur Mitgliedschaft geschieht an 
dem jedesmaligen Stiftungstage in der Plenarver-" 

sammlung der activen Mitglieder und Ehrenmitglie

der durch Ballotement. Di? Administratoren haben
' 2 '

‘ I runTr-TW» ' • . .. • ' ' ( / 
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zu dem Ende die Namen der sich gemeldet habenden" 

Candidaten auf den Einladungsbillets zur Feier des 

Stiftungstages anzugeben.

§. 33.
Für die Erwählung der Administratoren und für 

außerordentliche Falle und Berathungen, die sonst 
der ganzen Gesellschaft vorzulegen waren, besteht 

eine permanente, aus der Zahl der sämmtlichen ak

tiven Mitglieder erwählte Comitat von io Personen, 

welche mit Hinzuziehung von 5 Administratoren die 
ganze Gesellschaft reprasentirt, und ini Falle einer 

Vakanz durch Wahl der activen Mitglieder, der 

Ehrenmitglieder und Administratoren in einer allge

meinen Versammlung ergänzt wird.

§. 34.
Zu einem Beschlusse der Cdmität sind wenig- 

nigstens 10 Persynen erforderlich. '

§. 35.
Die Comitat erwählt 5 Administratoren für die 

Geschäftsverwaltüng der Stiftung aus der sammt- 

lichen Zahl der activen Mitglieder, die in det Stadt 
oder in den Vorstädten wohnhaft sein müssen.

§. 36.
Die Comität versammelt sich zu ihrer Wahl eines 

Administrators 8 Tage vor dem Stiftungstage, der 

im Februar jedes Jahres gefeiert wird.
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§. L75 ' .
Ini Falle gleicher Stimmen entscheidet die Ab

stimmung der Administratoren.

§.38.
Die 5 Administratoren, unter welchen ein Lite- у 

1 rat und zwei Kaufleute auö der hiesigen Bürger

schaft sein müssen, erwählen unter sich einen Vor
sitzer, dem es gebührt, in den Administrationsver- * 
sammlüngen die erforderlichen Anträge zu machen, 

und den Gang der Geschäfte zu ordnen. Der Li

terat hat , das Protokoll zu führen, die Einladun

gen zu besorgen, und die Missive zu versenden. 
Einer der Administratoren aus dem Kaufmannsstande 
führt die Casse und das dazu gehörige Cassabuch, 
der andere das Memorial und die Hauptbücher.' 

Ein vierter Administrator hat das Dokumentenbuch 

und der fünfte das Familienverzeichniß und das > 
Buch der eingeschriebenen Jungfrauen unter seiner

> Aufsicht und Führung. ' .

§. 39. .
Die eingehenden baar^n Summen und die der 

Stiftung gehörigen Dokumente werden in einem 
Kasten, der sich bei dem jedesmaligen Cassaführer 

befinden muß, und dessen drei Schlüssel unter den 
. Cassaführer, den Buchführer und den Inhaber des 

Dokumentenbuches vertheilt sind, aufbewahrt. Nur 
in Gegenwart aller drei Schlüsselbewahrer darf der 
Kasten eröffnet werden.

2*
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§. 40.
Jeder Administrator ist verbunden, 5 Jahre hin

durch in dieser Funktion zu verbleiben. Jährlich 
tritt ein Administrator der Reihe nach und zwar der
jenige aus, welcher sein Amt am längsten verwal

tet hat 1

Sind zwei oder mehre eine gleiche Zeit lang 

Administratoren gewesen, so haben sie vor dem 
Stiftungstage unter sich, oder durch das Loos aus

zumitteln, wer von ihnen der Austretende sey.

. 42. -
Im Fall ein Comitatsmitglied zum Administrator 

gewählt wird, hat die Comitat, damit sie immer 

aus zehn Personen bestehe, einen Suppleanten aus 
der Zahl der activen Mitglieder für die Zeit seiner 

Administration zu erwählen, nach deren Pollendung 

der Administrator' wieder in die Zahl der Comitats- 

mitglieder eintritt

§, 43.
Wer sich der Wahl zum Administrator entzieht, 

erklärt damit seinen Austritt aus der Gesellschaft, 

und büßt für sich und seine Töchter alle seilre ge
leisteten Beiträge ein.

§.44. -
Ein ehemaliger Administrator ist nach Verlauf 

von drei Jahren zwar Wieder wahlfähig, jedoch nicht 
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verpflichtet, die neue, auf ihn gefallene Wahl an

zunehmen. Nach sechs Jahren aber ist jeder frühere 

Administrator, bei Verlust seines Mitgliedsrechts, 

verpflichtet, die abermalige Erwählung zum Admi
nistrator anzupehmen, .

ß. 45.
Die unge^eiratheten, activen Mitglieder sind 

zwar zur Comitat und Administration wahlfähig; 
jedoch syllen sie nicht wider ihren Willen zur An

nahme irgend einer Erwählung gezwungen werden, 

es sei denn, daß dieselben Pflegetöchter haben ein
schreiben lassen.

§. 46.
Wenn im Laufe des Jahres einer der Administra

toren sterben, oder aus-erheblichen Gründen, die 
übrigens die Comitat zu prüfen hat, seine Stelle 

niederlegen sollte, so tritt bis zur nächsten förmli

chen Besetzung dasjenige Mitglied in seine Stelle, 

welches bei der letzten Wahl die meisten Stimmen 
nach den derzeit erwählten Administratoren gehabt hat.

; " §. 47. ' •
Die Administratoren haben sich so oft, als es 

das Wohl der Stiftung erfordert, zu versammeln.

? 7.. , & 48. ■
Es liegt den Administratoren besonders ob, dar

auf zu sehen, daß. am Stiftungstage fämmtliche 
Mitglieder, insofern sie Familienvater find, die in
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Rücksicht ihrer Töchter vorgefallenen Veränderun
gen, nämlich Verheirathungen, Ortsveränderungen 
und Sterbefälle, genau und schriftlich einreichen.

Der cassaführende Vorsteher hat im December- 
monate eine Bekanntmachung über die Austheilung 

am letzten December durch daß rigaische Wochen
, blatt ergehen zu lassen. .

. 50.
Die auf Zinsen zu begebenden Gelder dürfen 

nicht den halben Vrandcassenwerth des Jmmobils, 
auf welches sie gegeben werden, übersteigen. Der 

Administration ist es erlaubt, auch Pfandbriefe des 
livländischen adeligen Kreditsystems, selbst mit Be

zahlung deß etwanigen Aufgeldes, und russisch kai
serliche Silberinscriptionen anzukaufen.

51.
Die Protocolle sind von sämmtlichen Administra

toren zu unterzeichnen.

§. 52,
Da die Administratoren ihre Aemter dem Zu

trauen der gcsammten Mitglieder' zu danken haben, 

so erscheint es billig, daß sie in ihrer Verwaltung 
nicht den persönlichen Vorwürfen einzelner Mitglie
der ausgesetzt sind. Ist jedoch jemand entweder 

mit der Administration überhaupt oder mit einzel

nen Glieder derselben unzufrieden, so hat er seine 
Gründe schriftlich, eigenhändig unterzeichnet und 
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versiegelt, bei der Administration einzureichen, damit' 

sie der Comitat zur Prüfung und etwanigen Ent

scheidung unterlegt werden.

§63.
Dem austretenden Administrator wird über seine 

gehabte Mitverwaltung im Protocollbuche, quittirt.

§54.
Die Administratoren sind für die Verwaltung 

des Stiftungsvermögens einzeln und zusammen ver- 

aytwortlich; für jedes einzelne Amt ist es aber nur 

der, welcher es übernommen hat. Für die Aufbe
wahrung der Gelddocumente und des baarsn Gel
des im Kasten sind nur die drei Schlüsselinhaber 

verantwortlich. ' Es versteht sich übrigens, daß, 

wenn bei aller Sorgfalt der Adnrinistratoren, Capi- 
talien statutenmäßig und sicher zu begeben, Verluste 

eintreffen, sie nicht weiter verantwortlich gemacht 
werden können. •

I i §. 55.
An dem jedesmaligen Skiftungskage im Februar, 

zu welchem durch gedruckte Billets eingeladen wird, 

haben die Administratoren Rechenschaft abzulegen, 
und deshalb auch sammtlichü Administrationsbücher 

vorzuzeigen.

§• 56.
So wenig man eine grobe VernachläMung, 

geschweige denn eine vorsätzliche Veruntreuung 

von Seiten der Administratoren befürchten darf, so 
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nöthig ist es doch, um der Vervollständigung der 

Statuten willen, auf diesen uuversehenen Fall Fol

gendes festzusetzen. Jeder der Untreue oder eines 
sonst gesetzwidrigen Verfahrens verdächtige Admini
strator ist von seinen Collegen oder jedem diesen 

Fehler bemerkenden Mitgliede anzumahnen, sein Un

recht gut zu machen. Im Weigerungsfälle hat die 
Administration hiervon der Comitat Anzeige zu thun, 

welche die Sache untersucht, und nach Befinden der 

Umstande den Schuldigen entweder seines Amts ent
setzt, oder ihn mit einer Geldstrafe belegt. Sollte der

selbe aber im Fall ejner erwiesenen Veruntreuung 
oder eines leichtsinnig verursachten Schadens sich nicht 

gutwillig zum Ersätze desselben verstehen, so muß er 
durch einen aus^ der Comitat dazu Bevollmächtigten 

gerichtlich dazu angehalten werden. .

8- 57.
Wer etwas dieser Stiftung zum Besten in Vor

schlag zu bringen hat, muß darüber schriftlich, mit 

Unterzeichnung seines Namens, bei der Administra
tion einkommen, und kann solches im Laufe des 

ganzen Jahres, spätestens aber acht Tage vor dem 

Stiftungstage thun, widrigenfalls auf seine Vor
schläge in der nächsten Versammlung der Comitat 

nicht refleetirt werden kann.^

> A u m Schluß.
Diese Statuten sind nickt für alle Zeiten abge

faßt, sondern sollen alle fünf Jahre von fünf, aus
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der Zahl der gewesenen Administratoren von der ge- 
sammten Gesellschaft zrr erwählenden Revidenten, 

mit Hinzuziehung der jedesmaligen Administratoren, 
durchgesehen und vervollständigt werden.

Nie soll diese Stiftung aufgehoben werden, die 

Pnzahl dtr Mitglieder möge sich nun bei 150 er
halten, oder auf eine geringere reduciren. Irgend 

ein Mitglied, welches die Auflösung dieser Stiftung 

oder die Vertheilung des Kapitals in Vorschlag brin

gen, oder sogar solches zu betreiben sich unterfan
gen sollte, jfl sogleich für sich und seine Töchter 

als ausgeschlossen zu betrachten. •

Die Bestätigung dieser Statuten ist geziemend 

gehörigen Ortes nachzusuchen.

Riga den 17. September 1834.

? Die derzeitigen Vorsteher der

J^ngfrauenstistung:

D. G. Bergmann, 
_ Joh. Anth. Rücker,

C. William Hay, 
. H. B. NöltiNLk, 
John L. Balfour.
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Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät rc. rc. rc. 

eröffnet der Rath der Kaiserlichen Stadt Riga 
auf das, von den Vorstehern der hiesigen Jung

frauenstiftung 8uh. praps. d, 17. September a. c. 

übergebene Gesuch um Bestätigung der neuen 

Statuten besagter Stiftung, nach Vortrage der

selben, folgende

. Resolution:
> Da hemeldete Statuten nichts wi-
- der Gesetz und Ordnung enthalten, viel

mehr dem Zwecke der Stiftung völlig an
gemessen sind, so werden dieselben hiermit 
obrigkeitlich bestätigt, und ist ein Exem

plar dieser Statuten zur Aufbewahrung im 

inneren Archiv allhier einzuliefern.

Gegeben Riga RathhauS den 19. October 1834.

A. Tunzelmann,
Ober-Secretair.


