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3n ber SrBennfniß, baß ftäbfifdje ©arfenanlagen ein (Bebürfniß für 
bas ©emeintoohl bcr (SeböIBerung finb, haben bie ba3u berufenen ©rgane 
feit ber 3eif, tto bie Sfabf (Riga burd> ihre (Anglieberung an bas (Ruffifche 
(Reich bie Segnungen bes ^riebens erfahren Bonnfe, bie ©arfenBunft in 
ihren '©ienft genommen unb mit ber (Anpflan3ung bon Säumen an 
Straßen unb 'Plänen beginnenb, allmählich ein !8>erB gefchaffen, bas ber 
(SintDobnerfchaff 3um dtufjen unb ber Sfabf 3ur 3ierbe gereicht, ©as 
große 3nferefie, mit welchem bie ftäbfifchen Anlagen Jotool in ihrem 
<£rn>ad>en aus bem 2Dinferfd>lafe, a b auch bei ber (Entfaltung ihrer 
Schönheiten bon ber (Sintoohnerfchaff berfolgf mtrb, fotoie bie lobenbe 
(AnerBennung, welche ben (Anlagen bon (Auswärtigen bes 3n- unb 
SAuslanbes 3U 2r;eil wirb, läßt es gerechtfertigt erfcheinen, auf bie erften 
Anfänge biefer ^Anlagen 3urüc63ubIicBen unb in Bur3en 3ügen bie 
SAusgeftalfung berjelben bis 3ur ©egentoart 5U berfolgen. (Hnter (An
lehnung an ben im 3ahre 18T8 im (Rigajdjen ©arfenbau-!Oerein ge
haltenen Vortrag: „Sur ©efchichfe ber öffentlichen (Anlagen unb ©arten" 
unb benfelben berichtigenö unb ergän3enb, bat bie nachftehenbe (Abhanblung 
bie (Angaben ber 3eifgenojfen unb foId>er, benen bic nächfte Vergangenheit 
begannt fein Bonnfe, berücBfichfigf unb bas ©eifere OTaferial E>aupffäd>Iiĉ  
ben be3üglichen ofpciellen (Acten entlehnt, babei 3ugleich unter (Anberem 
benutzt: b. (Sunge bie Sfabf (Riga im 13-fen unb 14-fen 3af>rhunberf, 
•5)r. (A. (Suchholfe bie bon "pefer bem ©roßen in (Riga angelegten 
©arten, (£. Qlletfig ©efchichfe ber Sfabf (Riga 189T, 2 t b. S a r i b e r g 
ber Sfabf (Riga Verwaltung unb ^aushalf 1901, b. Schlippenbach 
(Reifeerinnerungen, 3 . (£. (örotje (Hlonumenfa, unb anbere. 

(Einige ilngenauigBeifen, bie eine Brififche ^Prüfung ber gelieferten 
hiftorijehen ^afen aufftnben Jollfe, wolle ber £efer nachfid>fig beurfheilen, 
ba als Hauptaufgabe ber (Abhanblung bie 2>arftellung ber önfwicBelung 
ber ftäbfijchen (Anlagen unb ©ärfen galt unb bie £öfung biefer (Aufgabe 
nach Äräffen berfuchf worben ift. 

•5>ie biefer SArbeif angefchlofjenen Sagepläne ber ftäbfifchen ©arfen-
anlagen fyat ber Herr 6fabf-©arfenbirecfor © . Äuphalbf freunblichft 
geliefert. <A. (S. 

(Riga, 1912. 



&ut?$et 33üd*bUd? auf bie 3cli t>ot ber 
Bereinigung ber Sfabf <&\qa mit bem 

3*uffij*d>en ^aiferreic^e. 
•S>ie bürffigen 2lad>rid>fen, bic auf bic Vor3eif bec Umgebung ber 

Sfabf (Riga bintneifen, Iaffcn annehmen, baß bei berhälfnismäßig ftarBer 
(SebolBerung ber Sfabf um biefe herum bid)fe XDälber, Sümpfe unb 
(Htoore unb an ben ufern ber ^lüffe unb 6cen SDiefen unb öbe Sanb-
flächen fid> befunben haben. 3abrhunberfe bergingeji, »ährenb toelcher 
bie Seroohner biefer ©egenb, 3U Stämmen bereinigt, 3ur (Erlangung ber 
Vorberrfchaff fich gegenfeitig befehbefen unb bie V)älber bort, too fich 
für bie <$elb- unb Viebtoirffchaff geeignetes £anb fanb, mit (Äff unb 
§euer üchfefen, bis anbere an Äulfur ihnen überlegenere spioniere ihrer 
(Abgefd>Iofjcnhcif ein (Enbe 3U machen anfingen, ©eufjchc Äaufleufe, bie 
gegen bas (Enbe bes 3toölffen (Jahrhunberfs Siblanb befuchfen unb 5U-
gleich cjr3eugnifjc bes £anbes fanben, bie für ihren Hanbel pon großem 
SDerfb tr-aren, legten ben ©runb 3ur erften (Eolonifafion unb 3ogen balb 
anbere Hänbler nach fid>> bie fchüeßlich an ben ufern ber 5>üna fefte 
"Plätze für ben Hanbel grünbefen. 3hren Spuren folgten QHönche unb 
(Riffer, bie fich bie (SeBefjrung ber inbigenen SebolBerung 3um (Ehriftenfum 
5ur (Aufgabe geftellf haften unb nach bem (Aufgeben ihres erften Sifjes 
in UfBüIl, als 5ur (Anlegung eines Hafens mehr geeignet benjenigen 
<piafj toählfen, toelcher am 'fuße eines Hügels fich ausbreitete unb bon 
bem (Rigebache umfloffen toar. 'JDie (Umgebung ber hier enfftanbenen 
Sfabf (Riga bot bamals Baum mehr als toeife, bon bem genannten (Sache 
unterbrochene 6anbfläd>en unb bon ber 'JDüna gebilbefe (Suchten unb 
Hölmer. (Es bergingen toieber 3ahrhunberfe, toährenb »elcher forool bie 
dlnbeuffchen, als auch bie (£oloniften nur ihre bireefen Siele berfolgfen. 
(Es fehlen faft gan3 "Hachrichfen über Sitten unb (Gebräuche unferer 
Vorfahren unb bollenbs auch QÜachrichfen barüber, ob unb in tnelchem 
(Htaße ©ärfen unb Anlagen, bie für bie ^Allgemeinheit beftimmf toaren, 
borhanben getoefen Jinb. ®er bon Äarl bem ©roßen gegebene 3mpuls 
3ur Segrünbung bon ©ärfen unb bie bon ben bon ihren Äreu35ügen 
heimgeBehrfen (Riffern angeregte Vertoerfhung mancher bon ihnen mit
genommenen Qftufi- unb 3ierpflan3en fcheinen bie (Eoloniften noch nicht 
bahin geführt 3U haben, über ben (Rahmen beffen hinaus3ugehen, toas 
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Tic bom (Anfang an be3toecBfen unb berfolgfen, benn ber ©eift ber Seif 
n>ar nid?f geeignet, ben 6 i n n für ©arfenbau Jotoeif allgemein ein3ubürgern, 
baß berfelbe fd)on ob. ne XDeiferes auf bie ^Anfiebler überfragen toerben 
Bonnfe. 5>ie ©eiftlid>en unb (Riffer Barnen unb gingen; it>r unftefes £eben 
grünbefe nid>f SOerBe frieblid>er häuslicher (BebaglicbBeif, unb bie Äauf-
leufe unb HanbtoerBer, bie hier ihr ©lue? Juchten, toaren bei ben beftänbigen 
Unruhen unb Kriegen ebenfo toenig in ber £age, anbere 3nfereffen als 
bie ihres Hanbels unb ihres HanbtoerBes j U berfolgen. ^ a überbies 
SDalb unb SDiefen borbanben waren, fo hatte bie Itafur felbft, ohne 
3ufhun bes QUenfchen basjenige gejebaffen, toefjen man 5um anjprud>s-
lofen SDohlbefinben beburffe. — 5)'w Sfabf umgab bie SfabfmarB, bie 
fheils 5ur gemeinfamen (Benufjung burch alle Sfabfbetoohner, fheils 5ur 
(Anfieblung bon £anbeseingeborenen beftimmf toar; bie ben (Ringmauern 
3unäd>ft gelegenen 'pläfje, bie ein3elnen CBürgern unb QÜichfbürgern, Jotoie 
Kirchen unb Stiftungen 3um (Sau bon Häufern unb 3U ©ärfen für 
gewöhnliche <JeIb- unb ©arfenfrüchfe berliehen waren, bilbefen bie (An
fänge ber Vorftäbfe. (Bürgerfinn unb fleiß bauten emfig, unb Ärieg, 
Selbftaufopferung unb feuer übten rücBfichfsIos am ©ejehaffenen ihr 
3erftörungstoerB. 5)ie Vorftäbfe tourben in ihren erften (Anfängen bei 
(Annäherung ber &uren bon ben (Bürgern felbft ben flammen übergeben, 
unb toas in toeifern fahren toieber erbaut toar, 5erftörfe bie (Belagerung 
burch ben Herrmeifter (Eberbarb bon (Monheim. 2lad)bem bie 6 f a b t 
fobann über 3toeihunberf (3ahre (Ruhe gehabt hafte, mußten bie (Bürger 
im 3 a b r e 1559 bei (Annäherung ber (Rufjen ihre Vorftäbfe in (Ajd>e 
legen, unb in folge ber (Belagerung burch bie Schweben im 3al>re 1601 
toaren es toieber bie (Bürger felbft, bie bie Schöpfungen eines halben 
3abrbunberfs bernichfefen, unb toas ba noch nachgeblieben mar, brannten 
bie Sd>toeben einige 3af>re fpäfer nieber. ©ie Belagerung unter ©uftab 
(Abolph im 3 a h r e 1621 fanb toieber Vorftäbfe bor, bie bie (Bürger aber
mals 3U opfern genöfh'igf toaren, unb an Stelle ber 5ur (Ruhe geBommenen 
Äriegsfurie richteten in ben 3ahren 1642 unb 1684 (Bränbe große Ver
heerungen an. 5>as dlachgebliebene, fotoie bas Qfleuenfftanbene mußte 
im 3 a h r e 1T00 bei ^Annäherung eines polnifcb-fächfifchen Heeres auf 
(Befehl bes ©eneralgouberneurs Vahlberg niebergebrannf toerben. S o 
hat bie Hoffnung auf beffere 3e i fen bie erlittenen Schaben ftefs toieber 
3U bejfern gefuchf unb ber toieberBehrenbe &rieg ftefs toieber eftoas 
3U 3erftören gefunben. (Bei biefem V>anbel ber 'Singe toaren gleichtool 
bie frieben$3eifen geeignet, bie (Bürger 5u gefelligen Veranftalfungen 
3U bereinen. 5>ie SOeibe, bie ehemals bis 3ur Sfabf reichte, hafte in 
folcher (Be3iehung fchon früh eine getoijfe (Bebeufung, benn 1330 führte 
bahin ein gepflafterfer XOeg unb 1416 tourbe einer Schüfiengejelljchaff 
ein piatj an ber SDeibe als Schüfjengarfen angetoiejen, toohin bie (Bürger 
mif Blingenbem Spiel hin3ogen, um bem mit ber (Armbruft ereeufirfen 
Vogelfchießen ber Schüfjenbrüber 3U3ufchauen, unb too bie QKaifefte unb 
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fpäfer Jonnfäglich bon jungen ©rbensherren unb anberen jungen ©efellen 
!S?affenübungen 3U "pferbe unb Vogelfchießen abgehalten tourben. SDenn-
gleicb. foldjergeftalf bie ©egenb ber SOeibe feit ber früheften 3eif ein 
bcjucbter ®rf bes gejelligen Vergnügen» unb bes Qtofurgenufjes gewefen 
3U jein jcheinf unb ber bar>in fübrenbe V>eg aud> eine (Allee erhalten 
hatte, jo bleibt es bennoch ungewiß, ob jener öchüfjengarfen als erfter 
öffentlicher ©arten angeleben werben Bann. (Anbere aus ber 6tabf nach 
ber ©egenb ber (3efus- unb ©erfrubBirche geführte Straßen bienfen Wol 
nur als VerBehrsberbinbungen mit ben £änbereien ber (Sürger unb bes 
®rbens unb mögen bes (SaumfchmucBes nicht entbehrt haben, benn ein 
dichter aus bem (Enbe bes fech5ehnfen Oahrbunberfs preift bie gepflügten 
(Alleen hochftämmiger (Säume in ber (Umgebung ber öfabf. SAls nach 
ber (Sinäjcherung ber Vorftäbfe im 3ahre 1100 ber öd>Weben-Äönig 
Äarl XII. im 3ahre 1101 nach (Riga Barn unb über bie bie 6tabf be-
lagernben Jächfijch-polnijchen unb ihnen berbünbeten ruffifchen Iruppen 
gefiegf hafte, war bie freube ber (Sürger über biefen SDaffenerfolg groß, 
jeboch nur bon Bur5er 5)auer; bie (Rufjen eröffneten in folge ber erfahrenen 
Qfrcberlage ihre ÄriegsfhäfigBeif gegen £iblanb unb bebnten ben Slriea 
auch nach Äurlanb aus; bas SanbbolB flüchtete in bie 6fabf, in beren 
ilmgegenb ÄofaBenfchWärme piünberungen ausführten; ber Hanbel ftocBfe 
unb ber Söoblftanb ber (Sürger würbe untergraben; bie QÜachrichf enblich 
bon ber am 27. 3uni 1109 erfolgfen Qfteberlage ber öd>Weben bei 
Polfawa rief bange öorgen um bie 3uBunff ber 6fabf herbor. "5)er 
©eneralgouberneur öfromberg hielt es nun für gebofen, 511 umfaffenben 
Verfheibigungsmaßnahmen 3U fchreifen unb bie (Einäfcherung aller Häufer 
unb ©ärfen in ben Vorftäbfen an3uorbnen. 5>a erfchienen bie (RuJJen bor 
(Riga, nahmen bie Äobem-öchan5e ein, unb ber 3 a r <Pefer Jelbft eröffnete 
nach feiner (RücBBehr aus bem (Auslanbe am 14. 2lob. 1109 um 5 Uhr 
morgens bas (Bombarbemenf aus jener (Schate, eingebenB bes ihm 1697 
in (Riga wiberfahrenen unfreunblichen Empfanges. (Als 3U ber nach ber 
(Abreife bes Saren bom ©eneralfelbmarfchall (Saris <pefrowiffch öchere-
mefjew geleiteten Selagerung ber 6fabf noch bie *peft ausbrach, ferner 
im SApril 1T10, um bie 6fabf enger ein3ufchließen, am rechten (Ufer ber 
rofhen Süna bei ihrem ^Ausfluffe in bie 5)üna ber f elbmarfchall fürft 
(Alesanber (HlenfchiBow eine 6chan3e hafte errichten lajfen, unb bie 6fabf 
nach anbauernber SIocBabe an bie (»renken ihrer £eiftungsfähigBeif an
gelangt war, enffanbfe fie auf bie SAufforberung 3ur Übergabe eine 
•^Deputation ins rujfijche Säger nach 5)ret)lingsbujch, worauf am 4. 3uli 
1T10 öcheremefjew im (Hamen bes 3aren bie (AccorbpunBfe unfer5eichnefe 
unb am 14. 3uli bie öchlüfjel ber öfabt in (Empfang nahm, öobann 
erfolgte ber feierliche (Act ber (Sefikergreifung ber öfabt burch bie (Ruffen 
unb bie (Ernennung bes fürften (Repnin 3um ©eneralgouberneur, bes 
©eneralHeufnanfs©ften 511m ©ouberneur unb bes ©eneralmajors (Arguffow 
3um (Eommanbanfen. S e r V?unjch öcheremefjews, bie enffefilichen öpuren 
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bes Krieges Jo Jchnell als möglich 3u entfernen unb bie ©ebanBen ber 
(Hlenjcben in anbere (Richtung 5u lenBen, Jotoie bas im ©cfober erfolgte 
Srlöjdjen ber 'Peft belebten bie Hoffnung ber öfabf auf eine bejjere 
3uBunff, toenngleich bie Vertoalfungsmefbobe ber neuernannfen hohen 
(Beamten manche (Blißftimmung herborrief unb ben bon bem SPechfel ber 
Herrfchaff gemachten Srtoarfungen nicht enfjpracb. 

S i e nachJtehenben (Ausführungen über bie SnftoicBlung ber (Riga-
Jd>en öffentlichen (Anlagen laffen brei ļJerioben erBennen: bie erfte um-
fchließf bie 3eif bon ber ©rünbung bes Äaijerlichen ©arfens bis 3um 
Äriegsjahre 1812, bie 3toeife bis 3um 3abre 18T8 unb bie briffe be
ginnt mit ber (Einführung ber neuen öfäbfeorbnung. 

I. <5>ie 3eif t>on ber Bereinigung 
ber ötabf Higa mit bem $*uffifcl)en 3Seid>e bie 3um 

3af)re 1812. 
3n ber 2lähe ber bon bem fürften QUenfchiBoto errichteten unb ihm 

3u (Ehren fpäfer benannten (AIejanber-öchan3e follfe bie öfabf (Riga 
nach ber (Belagerung berlegf toerben, 3u toelchem (Bebufe auch J<h"n ber 
Platj 3ur (Anlegung ber (Eifabelle abgeJtecBf toorben toar; bieje (Abfichf 
tourbe aber aufgegeben, öfaff befjen beauffragfe ber 3 a r am 29. (Htai 
1T21 ben ©eneralgouberneur, bie (Materialien für einen öfeinbau ba-
felbft 3u befchaffen, unb ferner bon (BtosBau aus am 18. 2Här3 1T22, 
alles basjenige malzunehmen, toas 3ur (Anpflan3ung bes bereifs ab-
geftecBfen ©arfens gemäß bem bem öeconblieufnanf 3anjen mitgegebenen 
Plan noftoenbig ift. demgemäß tourbe im (April 1T22 bie (Bepflan5ung 
bes ©arfens mit aller (Energie betrieben. Sine ®rbre bes ©eneralgou-
berneurs (Repnin bom IT. (April 1T22 berlangfe 30,450 öfücB toilber 
(Bäume berjehiebener öorfen nach ber (Antoeijung bon ilnferojfoieren 
unb bier ©ärfnern auf bem Sanbe 5ufammen3ubringen unb auf ber Stoff 
unb Süna nach (Riga 3u fchaffen. Sin ähnlicher (Befehl erfolgte am 
8. (April 1T25, jotoie am 2. unb 19. Ottai 1T26 toegen (Bejchajfung bon 
15,000 SDeibenftämmen aus ben 3ungfernhoffd>en unb ļ)inBenhoffchen 
SOälbern unb 5000 SOeibenbäumen aus ber (Aa-©egenb. (Als ein hef
tiger Sisgang 1T29 große Vertoüftungen angerichtet hatte, mußten toie
ber (Bäume aujgejuchf unb nach (Riga gefchafff toerben. SAn öfelle ber ge
planten Sifabelle enfftanb nur ein Sichentoälbchen, bei beffen (Anlage 
<pcter ber ©roße felbft mit Hanb angelegt haben foll. — QÜachbcm in 
ben fahren 1T50—1T54 an öfelle ber öd>an3e ein £a3arefh erbaut toor
ben toar, berlor ber bafelbft enfftanbene Ä a i f er liehe © a r t e n , toenn
gleich für benfelben haupffächlich ber 5t»eife SDeibenbamm angelegt 5u 
fein Jcheinf unb burch bie (Bemühungen bes S&Ifermanns (A. (Berenf 
biejer SPeibenbamm einen fußtoeg unb einen "Jahrbamm erhalfen hafte, 
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jebr balb feine (Bebeufung; bie (Anlagen berfielen unb bie ©ebäube ba-
felbft bienfen anberen 3toecBen, namentlich auch 3ur Unterbringung 
BranBer öolbafen. 3m 3abre 1812 erfolgte 5toar ber (Allerhöchfte (Be
fehl, ben ©arten toieber in ben Sfanb 3u fetjien; es tourbe auch ein 
Äoftenanfchlag angefertigt; bie projeefirfen (Arbeiten unterblieben aber, 
unb ber ©arten tourbe jcbließlich eine (Appertinen3 ber am 10. (Hlai 
1820 begrünbefen (Anftalfen 3U (Alejanbersböbe. 5>as mar bas 6d>icBfal 
bes f. g. erften Äaiferlicben ©arten». S i e angefchloffene Äopie eine» (Seil. 1. 
im 3abre 1163 angefertigten Glanes läßt erBennen, in toelcher ©eftalt 
ber erfte ^aiferliche ©arten mit bem bahin 3ur XDaflerberforgung 3u 
leifenben ©raben projectirt toorben mar unb toelche (Belegenheif bas 
felbla3areth unb fonftige bon ber Ärone aufgeführten (BaulichBeifen haften. 

S i e (Umgebung ber öfabf toar 3ur Seif ihrer (Belagerung eine 
gan3 anbere, toie jetif. 2J)enn man aus ber heutigen 6anb- unb ÄalB-
ftraße Barn unb bie feften Xhore paffirfe, fd?aufe bas (Auge nur meife, 
hin unb toieber mit fpärlichem ©ras bebecBfe 6anbflächen, bie in ber 
ferne bon SOalb begren5f tourben, unb in ber QTähe bes Sünaufers, 
umfpülf bon SDellen, befanben fi<h fiele 3njeld>en, barunfer ber ©uftab-
holm, ber burch einen Samm mit bem feften Ufer in Verbinbung ftanb, 
unb hinter bemfelben ber fojjenholm, auf bem 3toei ftäbfifche SOinb-
mühlen, einige Bleine Häufer unb fpärliche (Rajen bas (Einige toaren, 
toas ftaff ber 3U Snbe bes IT-fen 3abrbunberfs eingegangenen öchiffs-
toerff bem £eben bort feinen ftillen unb einförmigen ©ang gab. — (Als 
Peter bie 6fabf als glän3enben Sbelftein feiner Ärone einfügte, toar er 
bes SDerfhes berjelben tool betoußt, unb in ber $ I b e r 3 e u g u n g , baß bie 
(Stacht bes Herrfchers nicht auf ber Spitze ber (Bajonette ruht, fonbern 
ben fefteften Half in ber Siebe feiner ilnferfhanen pnbef, überhäufte er 
bie 6fabf mit (Betoeifen feiner &aiferlichen ©unft. QTachbem er im 2lo-
oember ITH mit ber Kaiferin Katharina (Riga befuchf, hier an berfebje-
benen feftlichBeifen 2heil genommen unb ein f euertoerB, bei toelchem ein 
transparent bie 3njchriff trug: B H B a r b o e o p o H t AncpAHH4in (S>ibaf 
ber öebufstoebr Siblanbs), beranftalfef, ferner ins (Auslanb reifenb feinen 
(Bejuch im 3abre 1T12 mieberholf hafte, hat er im februar 1T16 aber
mals auf feiner (Reife ins (Auslanb toährenb feines achttägigen (Auf
enthaltes in (Riga für fid> an ber (£cBe ber heutigen Iteu- unb Palais-
ftraße ein Haus bauen unb im 3abre 1T1T bafelbft einen Bleinen ©ar
ten anlegen laffen, für toeld>en er im 3al>re 1T20 einige (Bäume aus 
bem (Auslanbe Bommen ließ. Samals führte ihn bie XOahmehmung, 
baß ber öfabf ber öchmucB ber ©arfenanlagen fehlte, unb bie 6anb-
toüften auf ber Sanbfeife 3u große 6d>toierigBoifen boten, bort lohnenbe 
(Anlagen 5U fchaffen, toahrfcheinlich 3U bem Snfjchlujfe, ben foffenholm 
in <parBanlagen um3Utoanbeln . 5 ) a 3 u enftoarf er felbft ben 'Plan unb 
pflan3fe mit eigener Hanb bie Ulme, bie noch heute bas 3nferejfe bes 
(Befchauers erregt. 



6cif ber Unterwerfung ber 6fabf unter rujpjcbe (BofmäßigBeif hat
ten bie Srangjale bes Krieges aufgehört; bauernber 5riebe unb mad>-
fenber SOohlftanb förberfen bie Ueugeftalfung ber 6fabf; mit ber (Enf-
wkBIung ber ©artenBulfur erwachte auch allgemein ber 6inn für ben 
(Hutten unb bie (AnnebmlichBeif ber Pflansenmelf in ihrer lanbfchaff-
lid>en SJerwenbung, unb lefsferes erwecBfe wieberum bas (Bebürfniß 
nach öffentlichen ©arten. IHit ber Wachfenben unb fallenben (Bebeufung 
ber beiben Äaiferlichen ©arfen, bes erfteren an ber öfelle ber (Aleran-
ber-6chan5e unb bes 5n>e¡íen auf bem foffenholm, ftanb bie (Bebeu-
fung bes SOeibenbammes in engfter 5>erbinbung. S i e befonbere Vor
liebe, bie Peter ber ©roße bem SDeibenbamm fchenBfe, trug natürlich 
biel 3ur Hebung biefer ©egenb bei; er Hebte es hier 5U bertoeilen, 
namentlich im S c h w a r t e n , bem fpäferen öommergarfen; üon hier aus 
leitete er perfönlich bie (Arbeiten für ben neuen ©arten, in welchem er 
auch felbft pflan5fe unb arbeitete. 3 u jener 3eif gab es auf bem SOeiben-
bamm fchon mehrere, barunfer auch öffentliche ©arten unb feitbem wett
eiferten bie Wohlhabenben (Bürger in ber (Ausftaffung ihrer £anbhäufer 
unb ©arten. S i e ©arfen bes (Bürgermeifters (Barber, bes &lfeften 
"pan3er unb ?Anberer, wie Harfwidj, Poorfen unb ijollanber waren bie 
por3üglichiten, bie in S>erbinbung mit ben öffentlichen ©arten bon ©ambje 
unb 6d>ul5 unb fpäfer mit bem fehrmannfehen unb öommergarfen sahi
reiche ©efellfchaffen berfammelfen unb ben SDeibenbamm 3U einer (Art 
Berühmtheit erhoben. S i e ©Ian55eif, burch bie QHobe herborgerufen, 
war bas (Enbe bes 18-fen unb ber (Anfang bes 19-fen 3ahrbunberfs, 
bis 3U ber 3eif, wo 1812 biele ihr (Eigentum eingebüßt haften, unb ein 
tbeil bom íAnfang bes SDeibenbammes bis 3ur. öchlichffchen 'Befifjung, 
wo bamals bie SDeibenpforfe ftanb, im 3ahre 1801 bom (Eisgang 5er-
ftörf würbe. — (Auch in anberer Besiehung hafte ber !£Deibenbamm (Be-
beufung; naebbem man hier Heinere ©runbftüd'e mit größeren bereinigt 
hafte, enfftanben ©ärfnereien. Schon 1602 wirb eines ©ärfners Sanieis 
gebachf, bem anbere folgten, fo baß ber XPeibenbamm als bie eigent
liche Pflan3fchule für (Riga be3eichnef werben Bann, ba bon ben erften 
©ärfnereien bie übrigen ausgingen. 3n biefe 3eit fällt alfo bie (Blüfe-
3eif bes XOeibenbammes, ber mit feinen 5al>Ireichen Pribaf- unb S>er-
gnügungsgärfen eine ähnliche (Rolle fpielfe, wie 5ur "Kliffe bes borigen 
3abrhunberfs bie ©arten auf bem linken (Ufer ber Süna . S e r einft fo 
gefeierte SDeibenbamm Würbe allmählich 3U einer geräufchlofen (Einfam-
Beif berurfheilt; er genügte nicht mehr bem beränberfen ©efchmacB in ber 
©arfenBunft; man richfefe feine (AufmerBfamBeif auf bie ©egenb jenfeifs 
ber Süna, bie burch bie (Abmechflung ihrer SOälber, SOiefen, (Berge 
unb ©ewäffer für ben Iänblid>en ^Aufenthalt geeigneter erfchien, ferner 
auf bie (Ufer bes 6finf- unb bes (Jägelfees mit ihrem Stilleben. — S e r 
5unebmenbe SOohlftanb ber (Rigafchen (Bürger rief auch ¡n anberen 
Sheilen ber iOorftäbfe bas (Bebürfniß nach ^Anlagen herbor unb ließ 



biefen 6inn nicht erlahmen, menngleich in ben fahren 1T36, 1T52 unb 
1T68 berberbliche Bränbe manche (Sorten gefebäbigf hatten unb ber 
log. Balte Branb im 3abre 1TT2, bei welchem 5ur ©rmeiterung ber 
feftungswerBe bis auf 130 faben bon ber „(Eonfrescarpe" ber feftung 
gegen 100 Häufer niebergeriffen mürben, ben Vorftäbten biete (Einbuße 
3ufügfe. Surch bie £a5aretb- (UiBolai-) Straße floß ein Bad>, ber 6anb-
mühlengraben, mit gefunbem SDaffer, ber 1582 angelegt, aus bem ömerle-
fee gefpeift mürbe nnb mit Baumen beftanben mar. Qlach einer auf ©e-
heiß Peters bes ©roßen erfolgten (Aufbefferung mußte biefer Bach, 
nachbem er einer Verfumpfung anheimgefallen mar, 1T56 auf höheren 
Befehl 3ugetoorfen unb 1T81 roieber aufgenommen unb fortgeführt wer
ben, bis er 1815 gan3 »erjd>ütfef mürbe. (Ein (Ar5f fifcher legte bas 
Höfchen Hinterbergen (©riejenbergshöfchen) 1T40 an unb machte ba-
burch eine ©egenb befuchf, bie bis babjn Baum ein fuß betreten hatte. 
(Rafhsherr 3 . <E. Berens regte ITH bie (Anlegung neuer Promenaben 
an unb ber ©uarfiernotar SDalfer machte bas (Anerbieten, auf feine 
soften (Alleen Oon ©bftbäumen oon ber 3aBobs- bis 5ur XOeibenpforfe 
3u pflan3en; bie Bebingung aber, baß bie ©brigBeif biefelben betoachen 
unb fchütjen möge, ließ ben Plan nicht 3ur (Ausführung Bommen. S i e 
©egenb an ber rothen Süna Barn auch in (Aufnahme; Bauten unb ©ar
ten enfftanben bort, unb (Eid>enbeim ((Eummings Höffen) berbanBf mol 
auch jener 3eit feine (Enfftehung. S a s 3abr 1TT3 ferner ließ bie Kirch
höfe grünben, bie burch bie forgfame Pflege ber (Ruheftäften ber Heim
gegangenen feböne öffentliche ©arten mürben. — (An bie SOeibe an-
ftoßenb mar ein Bofanifcher (fpäter fog. tbiemefcher) ©arten, umringt 
Pon ©räben, bie ihren (Abfluß in bie roff>e Süna hatten. — SAn ber 
Bleichenpforfe, bem Jeggen SOagnerfchen ©arten gegenüber, entftanb 
für bie Krone ein fog. mebicinifcher ©arten, Welcher 1803 bem (Armen-
bireeforium gefchenBf unb Pon biefem ermeitert mürbe. "SDo 1806 noch 
naffe Heufchlage Waren, legte ©brift SOeißmann (Eharloffental an. S i e . 
IliBoIaiftraße erhielt mehrere ©arten, unter welchen ber ber ©uphonie-
©efellfchaft bon ben 3eifgenoffen als „lieblicher ParB" be3eichnet würbe. 
3 w e i (Alleen, bie eine Pon ber Sanb- bis 3ur 3aBobspforfe unb bie 
anbere Weiter bis 5ur SOeibenpforfe ließ ber (Rathsherr 3ob- P- Kröger 
1803 auf Koften ber ©emeinbeBaffe anlegen; erftere mürbe 1812 3er-
ftört unb oon letzterer blieb nur wenig übrig. — 5>on manchen früheren 
Beluftigungsorfen finbef fi<h Beine 6pur mehr. S e r frühere 'Panabe-
plafj, bor bem jetzigen PacBhaufe an ber (JaBobsftraße, bor 100 (Jahren 
ein beliebter Verjammlungsorf ber Jd>önen S£)elf, War um 1810 3um 
tummelplafj für SoIbafenBinber herabgefunBen. Vormals wölbten ftch 
hier große SDeiben, bie ben piats nmgaben; bie (Ebene war mit frifchem 
©rün unb mit felbblumen bebecBf unb (Ruheftfie unter ben Bäumen 
gewährten einen erfrifdjenben 3ufluchtsort an heißen tagen. £Am Itach-
miffage tranBen familien hier ihren thee unb am (Abenb fanben fich 
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6pa5iergänger aus allen öfänben ein, für bie ber (Hlilifärcommanbeur 
mehrere "Hlal in ber SDocbe QftufiB beranftalfefe. 2lad> unb nach ftarben 
bie alten 'Bäume ab; bie febaftigen piäfje unb bie i)äujer im 6d>Ioß-
graben maren berjd)Wunben; bas hier errichtete böl5erne Sweater ging 
ein unb mürbe nach ber Königsftraße »erlegt, unb ber allmählich einge
führte ©efebmaefi für englifche (Anlagen beröbefe ben piafc gän3Üch. 
(Auf SDunfd) ber ©ef>eimräfhin Viefingbof mürbe 1805 5War ber Ver-
fuch gemacht, hier neue (Alleen an5upflan3en, um bas (Anfehen bes 
Planes 5U heben, jeboch »ergeben». S i e in biefer 3eif gepflan5te (Baum
reihe, bie noch bor circa 30 Oahren bie (Ufer bes feftungsgrabens 3ierte, 
lichtete fi<h in bem (BTaße, mie bie Verfd)üffung bes ©rabens fortfehriff, 
unb bie (Alktfienbedfe, melche ben piafj umgab, mürbe in ihren ülber-
bleibfeln 18TT gän5lich bernichfef. 3 u ermähnen ift auch ber in ber 
(HTosBaufcben Vorftabf an ber heutigen KofaBenftraße bon bem Kaufmann 
(Martin (BerBhol5 (geb. 1680 unb geft. IT50), einem öchtoiegerfohn bes 
(Anbreas Thoren, angelegte ©arten, melcher mit ben bort errichteten 
(BaulichBeifen, bie mährenb ber Cholera im 3al>re 1830 3U KranBen-
häujern gebient haften, Pon ber 6fabf angeBauff mürbe. S e r ©arten 
mürbe noch 1836 als ©bftgarten unb ParB berpachfef, mährenb ber 
©rf jefjf, nach ©nffernung ber alten (BaulichBeifen unb Vernichtung ber 
nachgebliebenen (Bäume unb 6fräud)er, fheils bon einer (Anftalf ber 
(Ruffijchen V)ohlfhäfigBeifs-©efellfchaff eingenommen, fheils 5ur (Klilifär-
(Bequarfierung benufsf mirb unb noch immer bie (Bc5eichnung „(BerB-
hol3-©arfen" führt. — S i e ©egenb jenfeifs ber S ü n a unb 3unächft 
thorensberg triff um bas 3al>r IT 90 in bie (Reihe ber jenigen ©rfe, 
benen bas Publicum feine Vorliebe 3umanbfe. S i e IanggeftrecBfe Hügel-
Beffe, bie mahrjeheinlich einft bas Sünaufer bilbefe, mar ba3u auser-
fehen, im Sommer £eben 3U entfalten, öffentliche ©ärfen erftehen 3U 
lafjen, £anbfif5e mit ihren ©ärfen aneinanber 3U reihen unb bem V>ei-
benbamm feine (Berühmtheit 3U rauben. S i e Jdjöne ©egenb bon "HTarien-
mühle unb ber ehemalige torBlerfdje, nachher Hammerfche ©arten Barnen 
3uerft in (Aufnahme, unb gleich beliebt mar ber (BöhnBenfche ©arten 
unb ber bes Kaufmanns (Anbreas Sporen. — 3n melcher Seiffolge bie 
übrigen Höfchen ihre frühere HerrlichBeif eingebüßt haben, barüber 
fcheinen 3ujammenbängenbe (Auf3eichnungen 3U fehlen. Hierher gehört 
unter anberen bas Höfchen, auf beffen terrain fid> gegenmärtig bie 
SoBolotosBijcbe (Anftalf bepnbef, unb bas Höfchen (Altona, ber (Be-
luftigungsorf früherer unb neuerer 3eit, mit bem manche (RücBerinnerung 
an bas an ben 3obannis-(Abenben beranftalfefe feuermerB berBnüpff ift. 
— (Auch ben Weiter belegenen (Befi<5lichBeifen fehlt es nicht an (Remi-
niscen3en, bie bafür fprechen, baß fie gleichfalls Lieblinge ber (Rigenfer 
geWefen finb. V)eißenhof (V>iffenbof) mit feinem ParB unb (Eichenhainen, 
(Ejjenhof (©ofhanshof) mit feinen ilberreften eines ParBes, QTorbecBshof 
mit feinen ausgebebnfen (Anlagen unb ben bafelbft bepnblichen, angeblich 
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einft bon einer (Ruberflofille befahrenen brei teid>en, öolifübe (i)el-
mufhshof) mif feinen 6puren eines thiergarfens, Sbelsbof (Äuppifj-
£anb) finb als l>iftorifd>e SenBmäler für bie (Rigenjer an3ufehen. S i e 
ehemaligen Befifjer: Bürger, (Rafbsberren unb (Rafbsbertoanbfe Natten 
hier mif großem (Aufmanbe V>obn- unb dlebengebäube unb ©arfenan-
lagen hergeftellf; bie QÜachfolger maren aber nid>f gemillf ober nicht im 
öfanbe, biefe JSuftböfchen in früherer SOeife 3U unferhalfen. ferner Per
bienen auch als noch Jefsf beftehenb genannt 3U toerben: 6affenl>o}, 
6chtoar5enhof mif bem borf belegenen, noch um IT95 3U 6pa3i'ergängen 
biel befuchfen fog. pbilofopbengange, ferner bas i)illjche i)öfcben, cinft 
bem ©ouberneur S u i)amel gehörig, in beffen ParB 180T 3eifmeilig 
ber aus Greußen geflüchtete Staatsmann i)arbenberg lebte unb hier 
feine berühmte 5>enBfchriff über bie preußifche öfaafsberfaffung abfaßte, 
unb bas b. öengbufchfehe Höffen. — (Außerhalb ber früheren (Aleran-
berpforfe befanben Ji<h bie (Anlagen bes ©üfd>ens BirBenf>of (Bulme-
rincqshof), 6chret>enbufch, ©rabenhof (<£lmfs-j?öfchen), 6frasbenf>of mit 
ihrer gefeierten Vergangenheit. 

S i e 6fabf hafte feit ihrer dapifulafion im 3abre 1T10 hunberf 
3ahre hinburch bie Iteugeftalfung ihrer Vorftabfe PoIl3iehen Bonnen; 
3ahlreiche Bauten maren enfftanben, ba bie (Hlehr3ahl ber (Eintoobner 
hier toohnfe, barunfer auch bie bemiffelferen in ihren anfehnlichen, mif 
©ärfen Perfehenen Käufern, unb ber burch bie Schöpfungen Peters bes 
©roßen neu angeregte 6inn hafte fchon ©ärfen unb (Anlagen gejd>affen. 
S i e f eftung lag Jold>ergeftalf inmitten höl3erner Vorftäbfe, bie beshalb 
im falle einer Belagerung ber 6fabf unbebingf ber 3erftörung preis
gegeben merben mußten. 6 0 ereilte bie 6fabf benn auch, als QÜapoleon 
mif feiner i)eeresmachf (Rußlanb beBriegfe, jener berhängnisbolle t a g , 
»elcher bas frieblich freunbliche Bi lb ber SDirBlichBeif mie einen eifeln 
träum berjehtoinben ließ. (An 6felle bes f ürften £obanom-(RoftorosBt) 
mar am 31. QHai 1812 ©enerallieufenanf b. (fjfen, ein (HTann bon ener-
gijchem, aber auch heftigem <£baraBfer als ©berbefehlshaber aller trup-
pen in (Riga, Sünamünbe unb Kurlanb getreten unb am 4- 3uni in 
(Riga eingetroffen, ©r erhielt am 11. 3uni bie (Allerhöchft beftäfigfe 
3nftrucfion, alles außerhalb ber feftung 5U 5erftören, fobalb ber feinb 
auf brei tagesmärfche fich (Riga nähern follfe. (Am 16. 3uni erBlärfe 
p. (£jfen bie 6fabf in Kriegs3uftanb, als bie f ran3ofen bei Komno bie 
ruffifche ©ren3e überfchriffen haften; am 25. 3uni mürbe ben (ginroob-
nern ber Petersburger unb "HlosBauer Vorftabf beBannf gegeben, baß 
fie fich im J^inblicB auf bie mögliche Vernichtung ber Vorftäbfe 3ur (Räu
mung ihrer V?ohnungen bereifhalfen follfen, unb am 26. 3uni traf bie 
QÜachrichf ein, baß ber feinb bereits 10 SOerft bon QHifau ftehe, mas 
fich jeboch als faljeh ermies, ba ein ruffifcher ®ffi3ier eine 6faub auf-
mirbelnbe ©chfenheerbe für bie fran5öfifche ©aballerie gehalfen hafte. 
2laa>bem fobann ber nörbliche linBe f lügel bes fran5ö$ifchen l e e r e s fich 
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(Riga näbcrnb, am 7. 3uli bei ©cBau bas (Rigafcbe '5)е(афетеп( ber 
ги}р!феп Gruppen unter bem ©enerallieufnanf p. £ömis of Qltenar ge

|ф1адеп unb РФ fobann bie KafleBaln genähert baffe, gab biefes ©e

fpenft eines berannabenben {ешЬПфеп l e e r e s bie <Еп1{фе5Ьипд; ber 
Kriegs3uftanb mußte es геф({егидеп, baß ber mif ber Verfbeibigung be

traute Kriegsgouberneur b. (Efjen am 8. 3uli bie Käufer auf j)afen

bolm, tborensberg unb in ber ЯШаи{феп Vorftabf, Jotoeif pe bor ben 
бфапзеп lagen, nieberreißen ließ unb am 9. 3uli bie Qüieberbrennung 
ber Petersburger unb UtosBauer Vorftabf befahl, feinen Befebl aber 
mieber miberrief, |еЬоф nur auf Вигзе 3eif, benn {фоп am 10. 3uli, 
пафЬет bie preuß¡jфe (Armee ben Befebl erbalfen baffe, (Riga bon ber 
(НМа^феп Seife e¡п5ufфIießen, mußte зи bem Qüieberbrennen biefer 
Vorftäbfe gefфriffen merben, )еЬоф nur bis зи ber Ьигф eine £inie 
beзeiфnefen ©гепзе ber Verfbeibigungs3one. ©s mar eine monbbelle 
2laфf unb ein V)eifergreifen ber flammen über biefe ©гепзе n ^ f зи 
befugten; um х\ч\ йфг mürbe 3uerft bie <Шо&Ваи(фе unb eine balbe 
6funbe fpäfer bie Petersburger Vorftabf ange5ünbef; р15^Иф erbob рф 
ein V)irbelminb, ber bie flammen über bie abgeftecBfe £inie frieb. 
Vergebens mürbe bagegen geBämpff, unb erft als ber SOinb рф legte, 
Sonnte bie Brunft unferbrücBf merben. V)o eben поф Seben unb V>obI

ftanb gemefen mar, lagen am fagenben "fflorgen bes 12. 3uli trümmer

unb (А{фепЬаи1еп; 102 Käufer, 4 Кюфеп unb 35 5{{епШфе ©ebäube 
maren in (Яаиф aufgegangen; gegen 1000 (Шеп{феп lagerten оЬЬаф

Ios; oiele ©ärfen maren Permüftef unb ипзаЬПде Bäume bon ben 
flammen berfengf unb berborrf; зит t e i l ber^onf blieb nur ber V?ei

benbamm unb bie Vorburg. — S i e Maßregel ermies рф als unnüfj; 
ber feinb ег}ф5еп т ф ( ; er blieb auf 20 XPerft (Entfernung bon ber 
Kobernбфапзе, bas XDerB ber 3erftörung aber blieb traurige tbaf 

{афе. S e r ©eneral b. (£ffen befbäfigfe рф зтаг an ben (Arbeiten зиг 
Verforgung ber (Abgebrannten; es mar ф т aber n ^ f bergönnf, ben 
21т1фтипд зит Beffern зи erleben; er erbielf am 5. ©Bfober feinen 
(Abrieb unb an feine Stelle traf als Kriegsgoubemeur bon (Riga p . 
2Harquis P a u l u c c i . 

B i s зи bem im 3abre 1842 erfolgten (Übergang bes Kaiferlkben 
©arfens aus bem Bepti ber Krone in bas (Eigentum ber 6fabf baffe 
bie oberfte Verwaltung über biefen ©arten ber jebesmalige ©eneral

gouberneur, unb зтаг 3uerft: fürft (ШВ. 3wan. (Repnin bis 1126, neben 
bem ber eigens Ьази 1125 ernannte Sirecfor ber Ка1{егИфеп Palais 
unb ©ärfen Kammerberr Pefer Baron 3onften, ber bis зи feinem tobe 
bie Vertoalfung ausgeübt зи baben fфe¡nf, — bann ber ©eneralKriegs

commijfar ©rig. p . ^{фегт{фет bis ИЗО, ©raf Peter be £asct> bis 
1751, ©eneralmajor fürft V) . p . SoIgorucBt) bis 1753, ©eneralmajor 
Pef. XDojeiBom bis 1750, ©enerallieufnanf р . V). SolgorucBb bis 1761, 
©eneralmajor (Аг{фепет$В0 bis 1762, ©raf ©eorg Browne bis 1702, 



fürft Pef. QfiB. (Repnin, ber 3ugleicb ©ouberneur mar, bis 1802, fürft 
6 . f. ©olifiŖn bis 1803, ©raf f. SD. Buj-böbben bis 180T, tormaffom 
bis 3um 28. QJlār3 180T, ©raf Buj-böbben bk> 1810, fürft Sobanom-
(RoftomsBt) bis 1812, (Hlagnus b. (Effen bis 3um 12. ©Bfober 1812, 
©eneralabjufanf (Slarquis Pb- ® - Paulucci bis 1830 unb ©eneral-
Heufnanf Baron Don ber Pablen bis 1845. 

II. «Die 3eif t>om 3cu)re 1812 bte 3ur (Einführung 
ber neuen öfäbfeorbnung. 

(Vor Jtabf an l äge n-(£o mite.) 

5>er ©eneralabjufanf Philipp 2Karquis Paulucci, im ©cfober 1812 
3um IHilifär- unb (Eibiloberbefeblsbaber berufen unb am 22. ©Bfober 
in f unefion gefrefen, mar ber d a n n , ber, ergriffen bon ber ber 6fabf 
ohne beren öcbulb 5ugefügfen Serftörung unb bon bem fieb überall 
offenbarenben (Elenb, fein (Amt mif bem Vorfafj anfraf, bie fcbrecBIicben 
Bilber ber legten Vertoüftung auf jebe nur mögliche SDeife 3n ber-
mifeben unb bergeffen 3u machen unb mif allen ibm 5u ©ebofe ftebenben 
QUiffeln neue (Anlagen ins £eben 5u rufen. Siefem feinem Vorhaben 
Barn 5U 6faffen, baß er hier, mo er für bas ©emeinmobl empfängliche 
©emüfher fanb, in feinem (Eifer unb in feiner StjäfigBeif miliig unferftüfjf 
mürbe, unb baß feine ©abe, 3been 3u toecBen unb 3u beleben nicht auf 
6ä>mierigBeifen ftieß. 3n ihm mürbe, mie fich ein 3eifgenofie ausbrücBfe, 
ber SDunfch rege, ben (Rigenfern, ben Bemobftern bes (Horbens, einige 
(AnnehmlichBeifen feiner febönen {üblichen ijeimafb, fomeif Jolches bei ber 
ilngunft bes Klimas burch Kunft möglich n>äre, 3u fchaffen: „blübenbes 
£eben fchaffiger Baumgänge follfe bas Bi lb pnfterer 3erftörung in eine 
heitere (Umgebung umfehaffen unb aus Krümmern ber Vermüftung einen 
öammelplafi gefelliger freube herborrufen." 6eine erfte QHaßnahme be-
ftanb in ber ©onftifuierung einer Commiffion, roelcher bie (Aufgabe 3upel, 
einen plan 3um SDieberaufbau ber Vorftäbfe 3u enfmerfen. S a s bon 
biefer (Eommiffion ausgearbeitete (Reglement über ben V)ieberaufbau unb 
über bas Verbölfniß ber Vorftäbfe 5u ben Befeftigungen mürbe bom 
©eneralgouberneur am 18. 2Rör3 1813 beftäfigf unb bon ber ©ouber-
nemenfs-Regierung bem (Rigafchen (Rafhe 3ugefanbf unb publicirt. S a s 
(Reglement enthielt unter anberem bie Vorgriff , baß bon ber „Krone 
bes ©lacis" nach allen (Richtungen ber $eftung ein Be5irB bon 130 faben 
frei bon ©eböuben erhalfen merben foll. Von biefem Be3irBe bilbefe bie 
erfte 80 faben breite 5)iftan3 unter ber Benennung „©splanabe" einen 
gan3 freien piafj, ber burch einen 6 faben breiten, 3u beiben Seifen 
mif einer (Allee bon 12 fuß Breite berfehenen V)eg 5u begren3en ift. 
S)ie 3meife 50 f aben breite 15>iftan3 foll 3ur (Anlage bon Küchengärfen 
bienen unb bon ber briffen 5>iftan3 burch einen V)eg begreif merben. 
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ЗеЬег, ber aus ben 4 %boren (Sitabell, 6anb, 3aBobs unb Äarlspforte) 
nach ben Vorftäbfen fübrcnbcn XDege ift зи beiben 6eifen mit einer 
boppelfen (Reibe bon (Säumen, 3mijcben welchen ein ©ang für fußgänger 
bleiben muß, зи ЬерРапзеп. Зп ber briffen, bis зиг „Kernfcbußmeife" 
ге1фепЬеп Siftan3 bürfen (Bauten unter Ье{фгапВепЬеп (Bebingungen 
unb in ber Pierten епЬПф (Bauten obne (Ве{фгапВипдеп aufgeführt merben. 
3n д!е5фег V)eife fmb für bie QHifauer Vorftabt bier Siftan3en mit 
benfelben 'Bebingungen зи unter^eiben. — (Ein зи biefem (Reglement 

(Seil. 2a. gehöriger (Bebauungsplan enthielt bas (Habere. Sin bom ©eneralgouoer

neur зит Зе!феп ber (Beftätigung eigenbänbig ип<егзе!фпе(ег plan bom 
3abre 1815 mag mit jenem Plan übereinftimmenb fein unb nur barin 
abme^en, baß er ber in ben ЗаЬгеп 1812—1815 }фоп ausgeführten 
(Arbeiten gebenBt. Siefer plan führt bie (Везе!фпипд: plan ber (Riga^en 
§eftung unb ihrer Sitabelle nebft ben bor ihr auf bem reфfeп ulfer ber 
Süna belegenen Vorftäbten, mit (Angabe beffen, was in ben ЗаЬгеп 
1812—1815 зиг (Ausführung gelangt, wie ber niebergebrannte tbei l ber 
Vorftäbte зи erbauen unb in те!фег XDeife in 3uBunff bie (Bebauung 
ber Vorftäbte aus3uführen ift. — Sin (Ап{ф1ад über bie Koften ber um 
bie 6fabf neu зи {фа^епЬеп (Anlagen unb Promenaben Ьегефпе1е bie 
Sauer für bie ^Ausführung ber ЬезидПфеп (Arbeiten auf 2 3ahre unb 
{фа£1е bie (Ausgaben für (Barrieren, fürs Planiren unb Shauffiren ber 
Söege, für 12,000 (Bäume, 10,000 6tangen, fürs (Anlegen bon (Rafen, 
für einen ©ärtner nebft ©ebilfen ufm. auf ca. 20,505 (Rbl. 6 . — S e r 

(Beil. 2b. hier angefäloffene plan ift паф bem bom 3abre 1815 angefertigt morben. 
QHarquis Paulucci (heilte fobann bem (Rathe mit, baß er beshalb bie 
(Anlagen ber Promenaben unb (Alleen gebilligt habe, „weil er es ebenfo 
fehr ber XOürbe als ber liberalen SenBungsart ber (Bewohner (Rigas 
angemeffen егаф(е(, bie бригеп bes ипдШсВИфеп (Branbes зи berbecBen. 
Siefe (Anlagen, bie bie Statt mit ben Vorftäbten näher berbinben follen, 
mögen bas (AnbenBen an bie ипдШсВИфеп t a g e bis auf bie (Erinnerung 
auslösen, baß ber eble 6inn, ber ben ипдШсВИфеп borftäbfi^en (Brübern 
fobiel НеЬге1фе unb mobltbuenbe ijnlfe gemährte, аиф bie бфаИеп für 
bie gefelligen Kreife pflan3te. Зф }ф!аде (fo beißt es meiter) für biefe 
(Anlagen einen ^Aufruf зи freimilligen (Beiträgen bor unb ег{ифе ben 
(Rath, Ьигф eines feiner (JHitglieber an ber (Börfe unb in ben für gefellige 
3irBeI beftimmfen (Anftalten зи einer bem Vermögen eines 3eben ent

{ргефепЬеп^ЬеМпаЬте hieran auf3uforbern. S a s $егзе1фп$ ber (Beiträge 
märe ben 15. (April 1813 зи {ф1^еп. (Hm Jomobl ben !$0ип{ф, baß 
biefe (Unternehmung bem (Ruhm bon (Rigas (Hamen еп1{ргефепЬ aus

geführt toerbe, als аиф um meiner hohen (Аф1ипд für bie pafrioti^en 
Sinmohner unb meine theilnahme an (Allem, was fie betrifft, au$3ubrücBen, 
überfenbe id) зит beзeiфneten (Behufe unb зиг (Eröffnung ber JCifte 
2000 (Rbl. (В. (A." — S e m ©oubnereur ХОкВИфеп 6taatsrath S u 5)amel 
(фпеЬ er gleiAjcitig: „Samit bie (AnWenbung ber eingehen bcn (Beiträge 
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aufs 3mec?mäßigfte Donogen merbe, ег{ифе i * <£m. ©гсеИепз, mit 
ВегйсВрфНдипд ber bom (Ratbc barüber ein5U5ief>enben Х>ог{ф1аде unb 
50йп(фе unter Obrer bejonberen ©bbuf einen <£omife зи efabliren, 
те1фег jomol bie eingebenben Beiträge апзипеЬтеп unb зи berroalfen, 
als аиф für bie (Ausführung ber зи тафепоеп (Anlagen зи Jorgen unb 
über bie fortmäbrenbe Unterhaltung berfclben bie nötigen Beftimmungen 
5u treffen hätte." 6 0 fehr аиф ber ©enerafgouberneur auf bie loÜalen 
Beiträge гефпе(е, fo hielt er es Ьеппоф für nötig, ben Bünffigen (Anlagen 
beftimmfe Пфеге (Sinnahmequellen 3U3umeifen. B e i einem В е п ф ! über 
bie getroffenen (Anorbnungen riфtefe er an ben Kaifer bie Bitte um 
Bemilligung einer bierunb3man3igjährigen (Arenbe aus ben (Sutern 
ilbbenorm unb Barum, unb obmol er biefe Bitte auf eine an ihn er

gangene (Anfrage näher bahin mofibirfe, baß er bon ber ©pfermilligBeif 
ber (finmobner (Rigas fobiel ©elbmitfel ermarte, baß biefe mit ^ilfe 
jener ^Arenbe nidyt allein зиг аИтаЬПфеп (Ausführung ber projectirfen 
(Arbeiten, fonbern аиф зиг Bilbung eines Kapitals, aus beffen 3infen 
bie (Anlagen unterhalten merben Sonnten, аиэшфепЬ fein merben, — fo 
blieb bie ermartete 6ubbenfion Ьеппоф aus. 

S i e (£ommiffion, bie aus bem (Souberneur als Gräfes, einem 
Bürgermeifter, ben beiben (ftlterleufen unb breien aus Рег{ф1еЬепеп 
Klaffen ber 6tabfeinmohner ermäblfen (Repräfenfanfen beftanb, betrieb 
д!е1ф паф фгег {фоп am 20. ЯПагз 1813 erfolgten (Eonftifuirung eifrig 
bas Sammeln ber Beiträge unb 1фгШ, пафЬет ber ©ouoerneur ihr 
аиф bie (Aufgabe 3ugemiefen hatte, barüber зи тафеп, baß bie Ver

keilung ber ©uarfiere, Straßen unb ^)ausplätse паф bem beftätigten 
'Plaa borgenommen merbe, ben bom ©ärtner 3igra angefertigten plan 
3ur ©runblage nebmenb unb mit ге!феп QHiffeln ausgeftattet, an 
bie £öfung ihrer (Aufgabe, inbem fie зипафД паф $eftftellung ber be

ЗидПфеп 2>егр?Нф1ипдеп ©erharb als XOegebauauffeber unb 3 . £ . 
вфmeißer als ©ärtner anftellfe unb ben <£ommanbanfen um 3umeifung 
bon Solbafen als Hilfsarbeiter unb bas 3ngenieurcommanbo um (Ab

lafjung bon Karren, 6фаи}е1п unb Jonftigen ©eräthen, fomie um Uber

Iaffung ber auf Klübersholm unb (fflucüenbolm ausgehobenen paliffaben 
ег{иф{е, fomie ben ©ouberneur um (Anorbnung beffen bat, baß ber 
Ballaft ber вф!^е зит (Auffüllen ber XOege unb ©änge ber neuen 
(Anlagen angemiefen merbe. S a ß bie bon ber (£ommiffion geleiteten 
(Arbeiten ПФ ber Sympathie bes Publicums erfreut unb regen forf

fc^riff genommen haben, 1рг1ф( ber (Hmftanb, baß im erften 3abre an 
Beiträgen 30,348 (Rbl. 94 Кор. В . (A. eingegangen unb für (Arbeiten 
38,610 (Rbl. 33 Кор. В . (A. berausgabf maren unb ber ©ouberneur 
(Anlaß fanb, ber (Sommiffion für beren tbätigBeif ben SanS аиэзи

(ргефеп. Шй bem forf^reifen ber (Arbeiten, те!фе im erften 3abre 
паф (АпрРапзипд bon Bäumen in (Alleen unb ©arten, mit ber (£in

tbeilung ber Bosquets unb bem (Anlegen bon 'Rajenpläfjen ihren (Ab
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fcblup* pnben füllten, nabm bie ©ommiffion unter Berufung auf ben bom 
©eneralgouberneur fürften (Repnin 3ur (Hochachtung gebrachten Befehl 
Meters bes ©roßen: „ S i e £uftmälber um bie 6 f abt bei nachbrüc?Iicher 
Beahnbung 3U fchonen",— (Anlaß, ben ©ouberneur 5u bitten, bie neuen 
(Anlagen unter obrigSeiflicben öcbutj 3U nehmen, morauf bie ©ouoer-
nemenfs-(Regierung bie be3ügliche <publicafion erließ, bei ber Vermar-
nung, baß mufbroillige Befchäbigungen ber (Anlagen ftreng beftraft mer
ben Jollen. — 3ur (Ausführung ber für 3toei 3abre bom ©eneralgou-
berneur borge3eicbneten (Arbeiten, für melche ber ©ouberneur ben auf 
69,303 (Rbl. B . (A. berechneten Äoftenanjcblag beftäfigt hatte, mürbe 
mieber eine öubferipfion eröffnet, bie 18,031 (Rbl., barunter Pon Marquis 
<paulucci 23T3 (Rbl., einbrachte, mit beren j}ilfe unb ber (Htiefbe Pon 
einem ber ©ommiffion in folge eines Vergleiches mit ber ötabf- unb 
SOeibenbermalfung überlajfenen ©runbplafje (200 (Rbl.) unb ber Pacht 
bon einer trinBbube an ber Karlspforfe (680 (Rbl.) bie (Arbeiten forf-
gefetst merben Sonnten. 3um öcbutj ber ^fla^ungen ließ bie Com-
miffion XDäcbferbäujer errichten unb (Anfdjläge anbringen, melche in ben 
hier gangbaren Sprachen abgefaßt, Por Befchäbigungen ber neuen (An
lagen marnten. QÜachbem bie ©ommiffion fchon Bebeufenbes geleiftet 
unb mieberum im QHä^ 1814 3U Beiträgen aufgeforbert hatte, unter 
H'inmeis barauf, „baß es bem ij>er3en mohlthuenb fei, ^fla^ungen an-
5ulegen, melche uns unb unfere Brüber banSbar bei ber QHiftags- unb 
öonnengluth burch ihre Schatten unb menn bie (Abenbjonne ben Gimmel 
geröthef, burch ihre Süffe erquicken", fanb He es am 2. 3uni 1815 an 
ber 3eit, bie Vermalfung ber (Anlagen auf bauernber ©runblage 3U 
regeln unb ftellte 3U folchem Behufe burch ben ©ouberneur bem ©eneral-
gouberneur einen plan 3ur ©rganifirung einer permanenten ©om
miffion bor, melche bas Porhanbene Vermögen unb bie aus folchem unb 
ben Beiträgen bes <publicums 3U unferhaltenben unb noch fort3ufübren-
ben (Anlagen bermalten follfe. Siefer *plan erhielt bie öanetion bes 
©eneralgouberneurs burch bas bon ihm am 21. 3uni 1815 beftätigte 
unb bon ber ©oubernements-(Regierung unterm 13. (3uli 1815 publicirte 
(Reglement, melches bie Baf is für bas Beftehen unb bie ShätigBeit ber 
Vorftabfanlagen-SommifHon bilbete unb folgenbe Beftimmungen enthielt: 

1. Siefe ©ommiffion mirb unter ber ©berauffiebt bes ©ouberne-
ments-®berbefehlsbabers unb unter ber Sirecfion bes ©bilgouberneurs 
bergeftalt organifirt, baß unter bem Vorfitj bes jebesmaligen Gräfes 
ber öfabtßafjenbermalfung als Vicebirecfors, in (AJfiften5 ber beiben (Alfer-
männer, 3U biefen (Repräfentanten ber brei öfänbe ber 6tabf nach bem 
©rmeffen bes (Ratbes noch brei aus ben anberen Klaffen ber (f intoobner 
5u ermäblenbe Perfonen als beifretenbe ©lieber eingelaben merben, unb 
hicr3U, falls es nötb'ig fein follte, ein ötabtrebijor abhibirf merbe. 

2. S i e aus ben (Sinmobnern ber 6tabf 3U mäblenben brei ©lie
ber ber ©ommiffion finb bem Cibilgouberneur bom (Ratbe bor3ufteIlen. 
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S a boraus3ufef5en ift, baß bie (Semäblfen aus (Eifer für bas allgemeine 
Befte ibre (Ebargen übernehmen, fo finb felbige in ber (Regel Ьигф 
Betätigung bes (Eibilgouberneurs, те!фег Ьаьоп ben (Oberbefehlshaber 
Ьепафпфидеп mirb, auf ibre £ebens5eif conftituirt. Sollten aber Ьигф 
Ьт1апдНфе й!г{афеп mofibirte fälle eintreten, fo ift megen ibrer (Enf

laffung, fomie megen (Entlafjung bes Vicebirecfors auf ibre Bitte ober 
паф bem (Ermeffen ber (Eommiffion felbft bon lefjferer bem (Eibilgou

berneur bor3ufteIIen unb barum пафзи{ифеп. 
3. S e r (Commiffion ift es überlaffen bie ,E>aupfge№äffe ibrer 

(Abminiftrafion: fpecielle (Аи{Дф{ über biefen ober Jenen tbei l ber (An

lagen, Kaffafübrung unb Вегефпипд, fübrung bes Journals unb ber 
(£orrefponben3 — unter ПФ 3" berfbeilen. S e r Vicebirecfor ober ber bon 
ibm in fällen ber KranÜbeif ober (Abmefenbeif зи Beftimmenbe unfer

Зе{фпе* bie (Ausfertigungen ber (Eommiffion. 
4. S i e (Eommiffion ift ьетрЩфМ, bem fiibilgouberneur in ben 

fünf Sommermonaten топаШфеп В е п ф ! bon ibren (Einkünften unb 
(Ausgaben зи erftatten unb am 6ф1ир* bes 3abres eine ^)аир(гефпипд 
bon фгег Vermalfung аЬзикдеп, аиф biefe aus5ugsmeife gebrückt bem 
6fabtpublicum тИзифеПеп, unb ber (Eibilgouberneur иЬеггаф! an ben 
Oberbefehlshaber einen jäbrl^en V e r l a g , те!фег eine a u s f ü h r t e 
Sarftellung beffen, ma& im ЗаЬге де5феЬеп ift, enthält. "5)игф jene 
(НефпипдэаЫедипд enflebigt ДФ bie fiommiffion aller meiteren Veranf

morfung in (Anfebung ihrer бсопот^феп Verwaltung gegen irgenb eine 
anbere Bebörbe. 

5. S e r (Eommiffion bleibt bie (Annebmung unb (Anftellung ihrer 
Beamten, als bes <promenaben(Auffebers, eines Kan5elliften, eines 
(Aufmärters mit ber )аЬгПфеп Befolbung überlaffen, патПф für ben 
(Aufjeher bon 900 (Rbl. В . (A., ben КапзеШДеп bon 200 (Rbl. В . (A. 
unb ben (Aufmärter bon 100 (Rbl. В . (A. SOenn aber поф eine Ver

mehrung bon Beamten ober ber (Ausgaben ber (Eommiffion nöfbig er

adytd merben follte, bann bat felbige um bie 3uftimmung bes Sirecfors 
пафзи1еЬеп. 

6. S a biefe fiommiffion bon einem "Hlifgliebe bes (Raths unb bon 
ben CAIfermännern als (Repräfenfanfen ber 6 f änbe ber etabf componirf 
ift, fo ift es felbigcr berftattef, auf bem (Rafbbaufe ihre Verjammlungen 
unb ihr (Агфт зи halfen, аиф bon Дф aus gebrückte ВеВапп1тафипдеп 
über ihre Сбе{фа{(е ergeben зи lajfen. 

T. 6oIIfe Дф Ьигф freimillige Beiträge ober Ьигф (Einkünfte ein 
(Übersüß für bie jährigen (Ausgaben ergeben, fo bat bie (Eommiffion 
biefen й!Ьег{фир auf 'Procenfe зи oerleiben unb bie (Selber mieberum 
ein5U3ieben, menn fie зиг Ver^önerung unb зит Vorfbeil ber Vorftäbfc 
berroenbef merben Bonnen. 

8. S i e Kommiffion führt паф beftätigfer form ein eigenes 6iegel. 
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0. S i e (črricbfung biefer permanenten ©ommifpon mirb publicirt, 
bamit bon allen Bebörben, injomeit es ibnen refpeefipe obliegen Bann, 
ber ©ommifpon ЬЩгв1фс ij>anb geleiftet merbe. 

Samals geborten ber ©ommifpon: 
ein Jj)ol56fapelplaf3 in ber erften Siftan5, 
ein Pon ber 3efus8ircbe ermorbenes, mit T2 (Rbl. 6 . belaftefes ©runb

ftücB, 880 ©uabr. (Rutben groß, 
brei ©arfenpläflie, babon einer in ber erften Siftan3 3mijcben bem Karls

fore unb ber erften Batterie, 1145 ©uabr. (Rutben, ber 2fe зйм1феп 
ber 1ten unb 2fen Batterie, 1048 ©uabr. (Rufben unb ber 3fe 
Зпн5феп ber 2fen Batterie unb bem (HTarBfpIafi, 2505 ©uabr. (R., 

ein <piaf3 in ber 2fen Siftan3 bor bem бапЬфоге, ebemals fbeils 6fabf

grunb, fbeils bem ©eneral l'Sftoq gebörig, 326 ©uabr. (Rufben 14 
©uabr. fuß , 

3mei ©artenpläfje in ber 1fen Siftan5 außer ber 3aBobspforfe 406 
©uabr. (Rufben unb паф ber Vorburg 3u 886 ©uabr. (Rufben TO 
©uabr. fuß. 
Siefe ©runbpläf3e, beren ©rfrag ben Ьаир*{афПф#еп tbei l berje

nigen OHiffel ausmaфfe, Ьигф те!фе bie (Anlagen unterhalten mürben, 
befaß bie ©ommiffion fbeils auf ©runb eines mit ben ещепШфеп B e 

pfjern getroffenen Vergle^s, mie bie ber "ЗДиэАкфе gehörigen "plāfje, 
fbeils mit ©5деп<Ьит8геф(еп, mie bie Pom V>eiben©ollegium miffelft 
Х»егд1е1ф& bon 1814 auf emige Seifen abgetretenen unb bie зиг (Er

füllung bes (АИегЬофР beftäfigfen (Reglements зит XOieberaufbau ber 
Vorftäbfe miffelft ber am 25. *}uni 1815 ergangenen Verfügung bes 
©eneralgouberneurs ber ©ommiffion 3ugemiefenen "platie. 

S a ß bas "publicum an bem f orf^reifen ber (Anlagen, für те!фе 
es feine Beiträge geleiftef baffe, regen (Anfheil unb großes 3nferefje an 
ben t a g legte, Ьезеидеп bie Kunbgebungen jener 3eif , mie fie in ben 
etabfblöffern зит üusbruc? Barnen. S i e Onntoobne^aff (Riga's hatte 
тф{ allein regen Sinn für о^епШфе (Anlagen, empfanb bas Bebürfniß 
паф 1о1феп unb baffe gemijfermaßen nur auf bie (Anregung gemarfef, 
ihre дапзе 6nmpafbie тогаЩф unb materiell bem рф bolķiebenben 
(21т{фтипде in ber Verfфöпerung ber Sfabf 5u {фепВеп, — fonbern 
mar рф аиф ber "р{Нф( bemußf, bem ©eneralgouPerneur "HTarquis 
"paulucci als bem Begrünber unb Seifer ber Ver^önerungen SanB 
unb £ob зи fpenben, bon ihm 5u jagen, b"aß bie 6fabf поф nie рф 
eines ©befs 3u erfreuen gebabf, ber fo biel ©ifer, mie er, für bie Ver

1фопегипд ber 6fabf gc5eigf bat. ülnfer bem ©inbrucB beffen, mas er 
fertig ge^affen unb im XOerben begriffen fab, freute man рф ber (Aus

\\d)t, baß bie ^еипЬПфеп "рРапзипдеп, те!фе рф bon ber £anbfeife 
prāfenfirfen, „bon ber i)anb ber 3eif erft ihre "pflege unb ihr ©еЬефеп" 
erhalten merben; man ьегдПф ben 6pa3iergang Ьигф bie Vorftābfe, 
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mo Kaujmannjcbaff unb (Abel, angelocBf burcb bie gefunbe £age unb 
bie beifern (Anlagen, fid) niebergelajjen baffen unb mo es „unter ben 
Käufern Jelbft mäbrenb bes XOinfers grünfe unb blühte", mif einem 
6pa5iergange in einem ©arten, unb man fbaf ben (Ausfprud>, baß für 
eine Vertoalfung „ein elenbes Sfraßenpflafter eine öffenflicbe (AnBlage, 
unb eine Jreunblicbe (Umgebung ein öfienfliebes (Selobigungsfcbreiben fei, 
jene mie biejes mif fteben bleibenber Schrift gebrückt." XOäbrenb bie 
©ommiffion, bie fid? Vorftabfanlagen-<£omife nannte unb binforf aud) 
bier Jo bc5eicbnef merben mirb, im *}a\>re 1816 ibre tbäfigBeif ber ©r-
balfung bes bereits ©ejcbaffenen unb ber Fortführung ber (Anlage-
Arbeiten mibmefe, mar es ber Verwaltung bes ©eneralgouoerneurs 
mifflermeile gelungen, 3um (Beften ber 5Wifd>en ber 6fabf unb ben 
Vorftäbfen errichteten "promenaben unb (Alleen bem ©omife ein (Aller-
bōcbft auf 20 ^abre 5ugeficberfes ^abresgefcbenB pon 4000 (Rbl. (B. (A. 
3U3utoenben. (Bei ber (Benachrichtigung über biejes (Allerböcbft am 
T. Se3ember 1816 bewilligte ©efcbenB miffelft 6d>reibens Pom 2T. 
2>e3ember 1816 Olr. 1426 unb 16. Januar 181T (Hr. 166 beftimmfe 
Marquis "paulucci, baß in ben erften 3ebn fahren jene 6umme 3ur 
Hälfte 3U ben laufenben (Ausgaben berange3ogen merben bürfe, mäbrenb 
bie 5Weife i)älffe bei ber (ReicbsbanB 5ur (Bilbung eines fonbs für 
bie 3uBunff b. b- 5ur forfbauernben 6id>erung ber (Anlagen in ber 
folge3eif an3ulegen fei. S i e Sinfen biefer 3Weifen Raffte burffen aueb 
für bie (Beleudjfung ber 3tt)īļd>cn ber 6fabf unb ben Vorftäbfen be-
ftimmfen "plätje permanbf merben; nad) (Ablauf oon 10 3 a bren follfe 
bie öubbenfion aber im gan3en (Befrage famf Sinfen jenem Kapital 
3ugemanbf merben.— S e r ©omife banBfe im (April 181T bem ©e-
neralgouPerneür für bie burcb bie ©nabe bes Monarchen geficherfe 
©rhalfung ber (Anlagen unb f heilte folches unter anberem auch mit: ber 
frau XOöhrmann, CConfuI Kriegsmann, ber Muffe, ber (Reffource, ber 
©upbonie, bem ©eneral-öuperinfenbenfen öonnfag, ©berpaftor ©raPe, 
^Hermann SOiggers, Sornborf unb (Bambam, (Rafb truharb, CAIfeften 
©roof, (Riffmeifter P. 6d>röber, (Bürgermeifter (Barclap be tollņ, 
Koll.-(Rafb b. fölßerjabm, (Regierungs-öecrefär p. 5)ebn, öfaafsrafb 
be (Rocheffe, ©bermeffherr öfrejom ujm. — S i e (Arbeiten hatten 
aljo längjt ihren (Anfang genommen unb pro 181T Bonnfe bem ©eneral-
gouberneur berichtet merben, baß bie <promenaben Pon ber öanbpforfe 
bis 5ur öfabfmeibe unb bie (Alleen bor ber Karlspforte ergäbt unb 
unterhalten merben, baß 3um ©enuß bes "publicums in ber erften 
Siftan3 rechts bon ber öanbpforfe auf bem ca. 595 ©uab. (Rufben 
großen plafje ein £uftgarfen mif ©ruppen oon (Baumen, öfräuebern, 
(BlumenftücBen, Brüden unb Sauben, mif Pabillon unb Suftbaus ange
legt unb ausgeführt fei, baß gegenüber ber (Anlage auf bem ©runbe 
ca. 350 ©uab. (Rufben eine Partie (Bäume angepflan5f merben, baß 
auf einer 6frec?e Pon TO $aben ber SOeg Pon ber 6anb- bis 3ur 
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Karlspforfe fortgelegt morben unb baß oon biefem XDege aus 3roei 
Qlebenmege nach ber ©lifabefbftraße mif Barrieren toerjeben jeien. — 
3m *3abre 1818 Samen unter anberm mieber 317 faben SOeges 3U 
öfanbe. S a s "publiBum mirb im ^Jabre 1818 für bie Anlagen unb 
im ^abre 1823 3ur Befeifigung ber burcb 6furm Perurfacbfen Ver-
müftungen um Beiträge gebefen, unb am 24. ©cfober 181.8 ergiebf 
ein im Saale bes öcbloffes beranftalfefes Vocal- unb 3nftrumenfal-
C£on3erf 3um Beften ber Anlagen einen (Seminn ton 282 (Rbl. 62 1/ 2 Kop. 
S i e große (Silbe fpenbefe 3u gleichem 3toecBe bie für bas Ausbleiben 
ber Bürger pon ben Verfammlungen erhobenen öfrajgelber. 

©emäß bem Verlangen bes ©eneralgouoerneurs beantragte ber 
©ouoerneur bie ©infenbung eines "projeefs bafür, miebiel oon ber Aller-
böcbft bemilligfen öubbenfion 3U oermenben fei, ferner einer Abrechnung 
über alle (Einnahmen unb Ausgaben, bie (Einfenbung pon "planen aller 
bem ©omife gehörigen BefifslicbBeifen, mif Angabe ber (Rebenuen oon 
biefen BefifjlicbBeifen unb bie Vorftellung eines Beamfen-(Efafs. — 
Siefer öubbenfion bon 4000 (Rbl. B . A . , beren Au$5ablung mif bem 
'Jahre 1811 ihren Anfang nahm, beburffe es um fo mehr, als bie 
Beiträge bes "Publicums fpärlicber 3U fließen anfingen, unb bie fonftigen 
©innahmequellen, ferner öfrafgclber unb bie im ^abre 1810 bon bem 
Kunftreifer ©aufier (3T0 (Rbl. 64 .Kop.) 3um Beften ber Anlagen 
gegebenen Verkeilungen eine öfeigerung ber ©innabmen nicht 3U V>ege 
bringen Bonnfen. 

„S ie J)anbmerBer- pflegten 3mar amfsmeije, bie Kaufleufe ein3eln 
unb unter ihnen manche recht anftänbig, unb bie Angeftellfen einer 
i)aupfbebörbe auch ein3eln nnb 3um t e i l recht anftänbig 3U geben, 
anbere Arten bon 6fanbes- unb ©rmerbsbe3eicbnungen mürben aber 
faft gan3 Permißf; ber ©omife mieberbolfe baher feine Bitte um 
fernere Unferftüfjung bes gemeinnützigen XDerBes unb bie öfabfbläffer 
fchlugen für biefen ©egenftanb bie ©infübrung bon öammelbücbfen bor, 
mif ber ausgejprochenen Hoffnung, baß berjenige, „ber im Vorübergehen 
fein Auge an biefer neuen lieblichen (UmBrän5ung unferer 6fabf ergoßen 
mürbe, feinen SanB bafür in einem SehnBopeBenftücB ober in ben 
©rofeben, bie er eben in ber tajehe übrig hätte", auf folche XOeife 
gleich barbringen merbe. — XOie ber ©omife fich fchon mieberbolf an 
bas "publicum mif ber Bitte um materielle Beiträge 3ur Fortführung 
ber Anlagcarbeifen gemanbf hatte, fo nahm er auch im ©cfober 1816 
bie Beihilfe bes "Publicums in Anfprud), inbem er, gebenBenb ber 
fchon im "3abre 1814 begonnenen Arbeit, melcber ber fog. XDöbr-
mannfehe "ParB feine ©nfftehung PerbanBf, unb fich berufenb auf bic borf 
geplante englifche Anlage, burcb bie öfabfbläffer 3U "prioafpflan5ungcn 
aufforberfe. Siefer Anregung folgenb, offerirfe bie oerroiffmefe 'Stau 
Anna ©erfrube XOöbrmann geb. (Ebel 2000 (Rbl. B . A . , über beren 
Vermcnbung unb bie bamif in 3ufammenbang ftebenben Verfügungen 
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bas (Habere toeifer unter ber (RubriB; „Х0оЬгтапп{фег "parB" enthalten 
ift. (Eine llberfikf ber ^abreseinnabmen unb Ausgaben bes Lahres 
1818 bot bas ипег|геиНфе (Refulfaf, baß bie $?ефпипдеп mit einer 
6фи1Ь abgesoffen merben mußten. Феппоф ließ ber ©omife паШгНф 
in Jeinem (Eifer für bie бафе md)t паф. 6einer allerfeifs mit Beifall 
aufgenommenen tbätigßeif finb тапфе 3umenbungen зи oerbanBen, fo im 
Oabre 1819 Oom ©onfulenfen S a doste unb Secrefär BrocBer ber 
(Erlös ber Oon фпеп im SrucB erföienenen Arbeiten, ferner bie (Ein

nahme oon einem (Eoncerf ber (ШаЬате 6effi (10T3 (Rbl. ОТ Кор.), 
ein Beitrag bes Börfen©omifes oon 1000 (Rbl., bie Pon einem 
(Ungenannten bem ©omife де1фепВ1е JrinBbube Por ber Karls"pforfe 
unb ein Beitrag bes Kunftreifers ©aufier. — 3m Auguft 1820 hielt 
es ber ©omife toieberum für nöfhig, bas "publicum um meifere Bei 

träge зи bitten. "Heben ben regelmäßigen ©innahmen, beftehenb in ber 
Ка1{егПфеп 6ubbenfion, ben Kapifal3infen, ben "раф!еп Pon ©runb

ftücBen unb 3ahlungen bes "раф!ег$ 2п1Ш{ф, ber feit „ber funbafion 
bes "parBes" ein Büffet befaß, floffen in ben fahren 1820—1826 ein: 
oon bem Kunftreifer Xourniaire, ber (HTenagerieBefifierin Sehmann, 
bem Künftler XOolf, an Раф(еп bon "Pläfjen auf bem i^eumarBfe unb 
oon biberfen бфаиЬиЬеп зи{аттеп 1506 (Rbl. 68 Кор., ferner an 
брепЬеп, Betoilligungen ber ©üben unb an Beiträgen bes "Publicums, 
3ufammen 15416 (Rbl. 6 Кор. 

3nbefreff ber innern ©е{фа?(5}йЬгипд bes ©omifes mürbe 1822 
feftgeftellf, baß ber ©omife über bie Ка1}егПфе бфепВипд Pon 
4000 (Rbl. В . A . bem Kameralhofe Beine ^ефеп{фа{1 аЬзи!едеп 
habe, toeil ber ©ouberneur 1фоп über bie Vertoenbung ber в и т т е п 
гоафе, ferner baß alle ©elber bem ©ollegium allgemeiner "Jürforge зиг 
Verrentung зи übergeben feien, baß bas Baflafübrenbe QHifglieb alle 
©elber зи empfangen habe, baß ber ©elbBaften unter brei 6ф1иДе1п 
ftehen muffe, unb baß über jebe 6ifjung ein Journal auf3unehmen fei. 

3m ^ahre 1830 plante ber ©omife bie Aufführung Pon Bauten 
Зит 6фи£ bes "Publicums bei (ф1еф!ет SOeffer unb таф*е beBannf: 
„toenn ber ЬезидПфе ХОип{ф bes "Publicums рф Ьигф gefällige Bei 

träge имгВПф аиб{ргефеп follfe, merbe ber ©omife pon feiner 6eife 
ebenfalls паф Kräften Ьази beifragen, um eine ХегпмгВПфипд biefer 
Art in biefem в о т т е г зи 6fanbe зи bringen." "Наф AnBauf eines 
bem (Ulfeften Bornhaupf gehörigen ©runbftücBes mürbe ber B a u eines 
SommerloBals als Verfammlungsorf für 3050 (Rbl. 6 . im *5abre 1831 
ausgeführt. (ПафЬет 3uerft ber ©ärfner б ф т е Ы е г für eine ^ahres

gage unb suletjf ber ©ärfner illman im "JHinbeftbof bie ©arfenarbeifen 
ausgeführt haften, traf im 3al>re 1830 an 6felle bes lefjferen ein be

folbefer ©ärfner unb зтаг 3uerft ber ©ärfner "Jebre auf 3 'Jahre für 
2500 (Rbl. В . А . j ä b r ^ , bem es oblag, bie "promenaben im alten 
unb neuen £0оЬгтапп{феп "parBe, fomie in ber (RaoeIin"parfie зи 
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unterhalten, im neuen "parBe bie SücBen mif ca. 100 öfräucbern au&5u-
füllen, bie "Pappeln 3U Bappen unb einen "projpecf auf ben ij)eumarBf 
Pon bem XOöbrmannjcben "porBe aus über ben QHarBtpIafj mif 10 
Bäumen 5U bepflan3en. Serfelbe, jomie ber "promenabenaufjeber 
öcbmeisler, bem Stieme folgte, erhielten 3nftructionen, unb bas Ver
bot ber Befähigung ber Anlagen mürbe mieberbolf unb 3ugleid> be-
Bannf gemacht, baß ber Angeber eine Belohnung oon 10—25 (Rbl. 
3u ermarfen habe. 

fflit bem 'Jahre 1833 beginnen auf Anregung ber QHebicinal-
Vermaltung bie Verbanblungen megen Begrünbung einer OHineralmajfer-
Anftalf, melcbe banB ber QHifteilung bes Cöeneralgouberneurs oom 
12. OHai 1833 "Hr. 162T barüber, baß ber Kaifer 5u biefem Bebufe 
auf meifere 5 ^abre (1836—1841) 4000 <RbI. B . A . bemilligf habe, 
3ur (Realiperung bes Glanes im 'Jahre 1835 führte. 

"Heben ben Ausgaben für bie Fortführung unb Unterhaltung ber 
Anlagen hatten bie für bie QHineralmajjer-Anftalt nötigen Bauten fo 
bebeufenbe (Selbmittel in Anfprucb genommen, baß ber Cfomife eine 
Unterbrechung feiner ^bäfigBeif fürchtenb, fi<b »eranlaßf fab, am 26. ^uni 
1840 ben (Seneralgouoerneur Baron bon ber Labien um bie Ver-
menbung beim Kaifer megen Verlängerung bes jährlichen CöefchenBes 
3U bitten. 3ur nähern OHofioirung jolcber Bitte führte ber <£omite 
auf bie Anfrage bes <Seneral-(Souberneurs oom 13. April 1841 an, 
baß bas oon ber erften 6d>cnBung gebilbete Kapital 3um B a u ber 
QHineralmafjer-Anftalf im ")abre 1834 unb 1835 habe angegriffen 
merben muffen, ba 5u biefem Bebufe ber Kaifer 3toar bie Zahlung 
Pon 4000 (Rbl. B . A . auf 5 Jahre oerlängert habe, bie Koften bes 
Baues aber jofort ein bares Kapital erforbert hätten, toekbes burcb 
biefe Verlängerung nur jucceffibe unb nur tbeiltoeije gebecBf toorbon fei, 
benn ber B a u habe c. 8000 (Rbl. 6 . geBoftef unb bie ^>erftellung 
bieler cbaujfirter XOege aus ben Karls-, 6anb-, ^aBobs- unb <£ifabell-
2boren nach ben berfcbiebenen Vorftabffbeilen, ber Vorburg unb bem 
Kaiferlichen (Barten, bem SOeibenbamm unb ber großen £a5arefbftraße, 
fomie Pom Kafbarinen-Samm längs bem (ßlacis ber Feftung bis 5um 
Karls-Xbor, beren Koften bie öfabf erft jpäter "erjefjt habe, ferner bie 
<pflan5ung neuer Soppel-Alleen mit Barrieren unb ber B a u eines 
Bleinen "paPillons unb eines größeren Salons — meitere große Aus
gaben geforbert. S i e SxinBanftalf fei fegensreicb unb bie Anlagen 
gereichten ber 6fabt 3um unmittelbaren "Hutten unb 3ur Verfchönerung 
unb feien für bie (Einmobnerfcbaft bei ber engen Bebauung ber 6tabf 
ein mirBlicbes Bebürfniß. 

Auf bie gebachte Bitte bes (£omifes refoloirfe ber OHinifter bes 
3nnern unterm 2. Se3ember 1841 2tr. 31T2, baß ber Ausfall 3ur 
SecBung ber Ausgaben bes (Tomifes in 3uBunff aus ötabtmitfeln 3u 
beftreifen fei. S e r (Rigafche (Rath, burcb ben (ßouoerneur bierbon be-
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nachricbfigf, machte bagegen Vorftellung, bod> ber ©omife mußte hin
fort fid> mif ben eigenen ©elbmitfeln 3ufrieben geben. 

2tad)bem ber Kaiferlicbe ©arten im Oabre 1842 auf bie 6fabf über
gegangen mar, Jungirfe ber ©ärfner 2bieme 5ugleid> a b ©ärfner für 
biefen unb für bie Vorftabt-Anlagen: biefe Soppelftellung hatte jeboeb 
3u maneben 3nconbcnien3en gefübrf, mesbalb im Se3ember 184T bem 
©ärfner ibieme geBünbigf unb nur ber ©ärfner 6d>ocb für bie Anlagen 
bebalfen mürbe. A n 6fellc bes letzteren fraf Pom 11. April 1853 ab 
ber ©ärfner Ferbinanb (Reim. 

S a s häufige VorBommen oon in robem Ubermufbe ausgeführten 
(Befchäbigungen ber (Bäume unb ©elänber ber 3u ben Vorftabf-Anlagen 
gehörigen Alleen unb bes <ParBs, 3U beren Steuerung bie beftellfen 
SOäcbfer nicht ausreichten, nöff>igfe ben ©omife burcb eine 'Publicafion 
bem gefamfen "Publicum, 3U befjen eigenen ©unften jene Anlagen 
beftimmf finb, 3U empfehlen, „auch feinerfeifs folebem Unfug nach Qflög-
UchBeif 5U fteuern unb bie bemerBfen Frebler 3ur gebübrenben (Beftra-
fung ber poIi3eilichen Autorität 5U überliefern ober nach3umeifen, ins-
befonbere aber ben refp. ©emerBmeiftern 3U empfehlen, ihren £ebr-
burjdjen unb Arbeifern, bie mif ihren 3u (Befchäbigungen fich eignenben 
Arbeifsgeräffchaffcn burcb bie Alleen unb ben "ParB geben, bas Ver
bot Jolcber (Befchäbigungen mif i)inroeifung auf bie gejefjlkben, für 
berlei fälle beftimmfen ©elb- unb Seibesftrafen auf bas 6frengfte 
ein3ujchär}en." 

Solange bem ©omife forfgebenb neue ©elbmitfel 3ufloffen, mif 
beren i>ilfe er neue Anlagenarbeifen ausführen Bonnfe, pflegfe er bem 
©eneralgouberneur gemäß ber Vorjcbriff bes ihm erfbeilfen (Reglements 
über ben ^ott\d)tiü folcher Arbeiten 3U berichten; feifbem aber jene 
3>ilsquellen aufhörten unb bie (Rebenuen in begren5fem (Hlaße ftabil 
gemorben maren, bie JbäfigBeif bes ©omifes bemnacb fi<h nur auf bie 
©rbalfung ber Anlagen befcbränBen mußte, hörten jene (Berichte auf. 

3 u benjenigen ©runbftücBen, melche bem Vorftabfanlagen-©omife 
oon ber 6fabt unb bem V)eiben-©ollegium 3mifchen ber ^aBobs- unb 
ehemaligen Veiben-Pforte, fomie bon ©eneralgouoerneur Marquis 
"paulucci 3ugemiefen maren, 3ählfe auch ber ©arfenplaf* ber Kanfoniften. 
Siejer an bie Kaijerlicb-©arfenftraße angren3enbe "plafj gehörte ber 
6fabt unb mürbe burcb Vermiffelung bes ©eneralgouoerneurs im 
^abre 1814 bom (Rigafchen (Rafbe, mie folebes bas "profocoll bes ©affa-
©ollegii bom 4. *3uni 1814 unb bie bom ©eneralgouberneur am 
25. ^uni 1815 beftäfigfe Karte befagen, bem Anlagen-©omife über
geben. Siefer piaf* befanb fich feifbem im unangeftriffenen (Befifi bes 
©omifes unb mar ber Militär-Vertoalfung 5ur 3eifmeiligen (Benutzung 
als ©emüjegarfen für bie Kanfoniften übergeben. S e r ©omife rid)fefe 
im Mär3 1844 an ben ©ouberneur bie (Bitte, oon ber Militär Autorität 
eine (SrBlärung barüber 3U ocrlangen, ob fic ben fraglichen <plaf3 3urücfi 
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geben ober miefbroeife behalten toolle. (fine bireefe Anftoorf auf biefe 
frage fd>einf nicht erfolgt 3U fein; ftatf beffen fragte ber (Souoerneur 
unterm 14. April 1849 (Hr. 4019 an, ob ber Comité geroillf fei, 
ben feither Pon ben Kanfoniften benutzen piafj bem Jngenieur-Separ-
fement 5ur (Errichtung eines felb-Jngenieur-ParBs ab5ulaffen, melche 
Anfrage ber Comité unterm 25. April 1849 (Hr. 90 bat>in beanfmorfete, 
baß er bereif fei ben piatj 3U opfern, menn biefer mieber 3ur eigenen 
(Benutzung 3iirücBgegeben mirb, jobalb bie oormalfenben milifärifeben 
3roecBe eine fernere (Benutzung nicht erheifchen, morauf auf Verlangen 
bes (öouberneurs Pom 28. April 1840 "Hr. 462Ï ber Comité fi<h 
bereif erBlärfe, biefen piafc für ben 3u errichfenben Jngenieur~ParB ber 
QHilifär-Auforifäf 3u opfern unter Vorbehalt bes (Rechts, ihn mieber 3ur 
eigenen (Benutzung an fieb 3U nehmen, menn bie oormalfenben (Hmftänbe 
eine fernere (Benutzung 3U biefem 3mecB nicht erheifchen, morauf in (Erfüllung 
bes abermaligen Antrages bes ©ouoerneurs Pom 28. April 1840 
(Hr. 462Î bie übermeifung erfolgte, mas ben ©ouberneur unferm 18.(3Hai 
1849 "Hr. 5499 im Auffrage bes (SeneralgouPerneurs beranlaßfe, für bie 
(BereifroilligBeif, ben VOunfch ber ©brigBeif 5u erfüllen, 5U banBen. — 
(Sleichtoohl erfchien bie frage in (Betreff bes (Eigentumsrechts an bem 
fraglichen piafj nicht genügenb geBlärf, benn ber ©eneralgouberneur 
ftellfe unferm 24. April 1849 (Hr. 2055 bem Comité anheim, feinen 
Anfpruch auf ben piafs näher 3U begrünben, unb ber ©ouberneur fheilfe 
unferm 30. April 1840 î l r . 4 Ï26 mit, baß ber ©eneralgouberneur an-
georbnef habe, ben piafj porläufig ber Arreftanfencompagnie 3ur S i s -
pofifion 3u überlaffen, bem Comité 3ugteich anheimftellenb, 3ur (Be-
grünbung feines Anfpruches auf ben piafj ben "Hacbmeis 3u liefern. — 
hierauf be3üglich erklärte ber Comité, baß ber Comité früher in (Betreff 
ber ihm 3ugemiefenen pläfje nicht immer forgfälfig 3u XOerBe gegangen 
fei unb bie be3üglicben Socumenfe in (Betreff berjenigen "pläfje, melche 
fich 3toifcben ber JaBobs- unb ber XOeiben-Pforfe befunben, fehlten. S i e 
Ilbfheilung ber piäfje »on 6eifen ber 6fabf gehe aus bem profocoll bes 
Caffa-Collegii oom 4. (Juni 1814 herbor, in (Betreff ber oon 6eifen bes 
XOeiben-Collegii abgefheilfen fei aber nichts 5U finben. S a ber bom 
©eneralgouberneur am 25. Juni 1815 beftäfigte plan ben fraglichen 
pla£> als bem Vorftabfanlagen-Comife gehörig be3eichne, ber Comité 
benfelben auch 35 Jahre unangeftriffen befeffen unb nur 3eifmeilig ben 
Kanfoniften gegeben habe, fo erfcheine es un3toeifeIbaff, baß ber Comité 
bas (Recht habe, biefen piafc für fich 3" beanfpruchen. 

(Unter ber fürforge bes Comités ftanben im Jahre 1 8 5 5 : 

im XOöhrmannfchen ParB 628 (Bäume 
„ Bleinen parB 165 

in ber (Baumfchule an ber Promenabe 501 „ 
im Bleinen ©arten am (Enbe bes VOeibenbammes . . . 36 „ 
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in ber Allee Pon ber Karlspforte bis 5urQTeureußifcben 6 f r . 106 Baume 
„ „ Allee bon ber (Heuftraße bis 5um (Ruff. Kaufbof 42 „ 
„ „ bom ©cbfenmarSf bis 3ur KalS- (Sorpaf-) öfraße 620 „ 
„ „ Pon ber Babftuben- (öumororo-) Straße längs 

bem Parß 120 
„ „ bon ber ©lifabefb- bis 5ur AIejanber-6traße. . 01 „ 
„ „ bon ber Aleranberftraße bis 5ur öanbpforfe . . 120 w 

„ „ längs bem ParB 100 „ 
„ „ längs ber ©splanabe bis 5um XOöbrmannfcben 

£aufe 120 
„ „ an ber ©lifabefb-bis 5ur ©upbonie-(Qfifolai-) 6 f r . 155 „ 
„ „ längs ber ©splanabe 145- „ 
„ „ Pon ber (Euphonie- bis 3ur Alejanberftraße . . 103 
„ „ längs bem f eftungsglacis oon ber Aleranber- bis 

3ur 3aBobftraße 230 
„ „ bon ber 3a8obftraße längs bem ©emüfeplafj . . 161 „ 
„ „ am XOeibenbamm Pon ber 3a?obftraße längs bem 

©lacis 122 
„ „ am XOeibenbamm Pon ber JaBobftraße längs bem 

©emüfeplafs 01 „ 
„ bom XOeibenbamm 3ur ©fabelte längs bem ©lacis 236 „ 

'„ „ bom XOeibenbamm 3ur Xorburg längs ben ©ärfen 200 
„ „ bon ber Xorburg 3um Kaijerlicben ©arten . . 205 „ 
„ „ bom Kaiferlicben ©arten bis 3ur Süna . . . . 25 „ 

in Allem 4610 Bäume. 

S e r bem 6tabfrebi{or 3ulef3f um bas 3al>r 1855 ertbeilfe Auffrag, 
eine Karte 3U allen ben öfabfanlagen gebörigen unb eingemejjenen 
©runbpläfjen an5uferfigen, febeinf obne ©rfüllung geblieben 3u fein, ba 
einer foleben Karte in ben be3üglicben Acten Seine ©rtoäbnung gefebiebf. 

S i e umfaffenben Arbeiten, melche bie Anlage ber (Riga-Sünaburger 
(Sijenbabn, fotoie bie Allerböcbft am 20. Aug. 185T befohlene Abfragung 
ber f eftungstoerße nofhtoenbig machten, berührten mefenflieb bie 3nfereffen 
bes Anlagen-©omifes. S e r ©ifenbabn-Sirecfion mürbe im februar 
1859 ein Jbei l bes an ber ©baufjee belegenen großen ©emüjegarfens 
(: 5284 ©uab. f ab.) für 1000 (Rbl. 3ur atufjnießung auf emige 3eifen 
canonfrei übergeben, unb bie XDaIIabfragungs-©ommiffion erweiterte faff 
gleichseitig bie öutooromftraße unb erhielt gemäß bem Allerböcbft be
tätigten Project fotoobl bas terrain ber Baumfchule 3um Hausbau, als 
aud> bas in ber Qüäbe bes ©chfenmarSfes belegene ©emüfegarfenferrain 
(ca. 4121 ©uab. fab. ) 5ur Aufführung oon öpeichern gegen eine jährliche 
3ablung Pon 305 (Rbl., in folge bejjen bie Alleen eingingen unb bie 
Baumfchule nach einem mit bem XOöbrmannfchen ParB nicht in Xerbinbnng 
ftebenben piafj Perlegf merben mußte unb 3»ar nach ber Xorburg auf 
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ben T20 ©uab. fab . großen, bem ©onful 3 . (A. (Rücßer oerpaebfef ge-
mefenen "plaf*. Sem XDeffgericbfe mar ferner ein Zell bes ©cbfenmarSfes 
3ur ©rriebfung eines (Ambarentoacb- unb Sprifsenbaufes ein5uräumen. 

J m Jahre 1861 berlangfe bie (Eifenbabn-Sirecfion mieber einen 
"Plafj 3roiid>en bem Bahnhof unb ber oerlängerfen Qleuftraße, ca. 580 ©uab. 
f a b . groß. Mifflermeile mar bie XOallabfragungs-©ommijfion mit ber 
QTieberlegung ber XDälle fomeit gebieben, baß ber ©eneralgouberneur 
unferm 4. QUai 1863 ben (Rigafd>en (Rath aufforbern Sonnte, mit bem 
(Anlagen-©omife megen Übernahme ber Pon ber XOallabfragungs-
©ommijfion errichteten neuen (Anlagen unfer feftfefjung eines jährlichen 
3ufchuffes Vereinbarung 3U treffen, bei melcher ©elegenbeif in Vorjcblag 
gebracht mürbe, ben "platj 3mifcben ber Aleranber-, (flifabefb- unb 
Kalß- (Sorpafer-) öfraße ber (Art 3U fbeilen, baß ber 3ur Kalßftraße be
legene ibei l bem (Anlagen-©omite perbleibf unb ber anbere ber öfabf 
3um (Hlarßfplafü 3ufällf, morauf im 6epf. 1863 ber (AnIagen-©omife 
nur unfer ber Bebingung bie neuen (Anlagen unb "promenaben in fein 
(Refforf übernahm, menn biefelben 3UPor remonfirf unb ihm jährlich 
1500 (Rbl. ge3ablf merben unb bie öfabf bie Bereinigung ber (Anlagen 
unb Promenaben roäbrenb bes XOinfers übernimmt. Itacbbem hierauf 
bas ©affa-©oIlegium bem (Anlagen-©omife bie neuen (Anlagen über
geben baffe, erklärte biefer unferm 10. S e 3 . 1 8 6 3 fich bereif, für 1600 (Rbl. 
bie 3nftanbl>alfung unb XDinferbereinigung ber fraglichen (Anlagen 5U 
übernehmen, unfer bem Vorbehalt, nicht für immer baran gebunben 3U fein. 

(Außer biefen neu 3ugeroiefenen (Anlagen ftanben im 3abre 1866 
noch unfer ber Verwaltung bes ©omifes: ber XDöbrmannJcbe unb ber 
Sieine (Sxnllifjcbfcbe) <Par8, ein neben biefem belegener piaf* 5ur (Auf-
ftellung Pon 6d>aububen, ein ©arfenplafj an ber öumorow-, großen "Parß-
unb QHarien-öfraße, ein "plafj 3Wifchen bem Kafbarinenbamm unb ber 
Kaiferlicben ©arfenftraße, bie Baumfchule 5mifcben bem 1-fen XOeiben
bamm unb ber Kaiferlicben ©arfenftraße unb bie ^rinBbube im 1-fen 
"HlosBauJcben 6fabffeile. S e r an ber ©eße bes 1-fen XOeibenbammes 
unb ber jetzigen 6chüt3enftraße belegen gewefene ßleine fog. XOeiben-
"parß, ber bas Jahr 1812 überbauerf baffe, unb hinter Welchem fid> ein 
2eich befanb, würbe 3War auch bom ©omife unterhalten, aber im Jahre 
1864 bem (Armenbirecforium, bas benfelben beanfpruchfe, um ihn 3um 
Hausbau 3U Pergeben, abgetreten, ba er nicht bem ©omife gehörte. 
S e r Meine ^arß berfchwanb unb machte bem i)aufe bes beseitigen 
©rganiften (Agfbe "Platj. 

J m (Jahre 1866 mußte ber Schaben, ben bie Uberfcbwemmung ber 
"promenabe in ber Vorburg unb bem Kaiferliahen ©arten angerichtet 
baffe, bom ©omife befeifigf merben. 

(Als 3ur (Abhilfe ber fteigenben XOobnungsnof einige Kapifaliften, 
bie (Abficbf hegten Ji<b 3ufammen5ufun unb XOobnbäufer 3U bauen, War 
ber ©omife im Mai 1812 bereif, ben ©arfenplafi 3roijcben ber Marien-, 



- 29 -

großen 'Pari- unb 6uworoW-6fraße 3um Hausbau 3U oergeben, bas 
Unternehmen 6am jebocb ungeachtet bes geforberten günftigen (Erftebungs-
preifes unb (Srunb3infes nicht 5U 6fanbe; bagegen fanb im April 18T5 
eine Vergebung oon Bauplänen an ein3elne Bauliebbaber Jtaft unb 
3mar für einen (Erftebungspreis oon 30 (Rbl. unb einen (£>runb5ins 5U-
nächft bon 25 Kop. unb bon 1818 ab 5U 50 Kop. pro (Öuab. faben. 
"Viefe Vergebungen, benen balb anbere folgten, beranlaßfen ben (Rigajcben 
(Rath im Jahre 18T8, bas (Recht bes (fJomifes, bon fich aus über bie 
auf (Örunb3ins bergebenen (ßrunbftücSe (Eonfra&fe ab5ujd>ließen, in frage 
5U ftellen unb bem (£omife nur 3U3ugeftehen, baß ihm ber (Erftebungspreis 
unb bie ©runbgelber nur folange 3U entrichten finb, bis ber (Eomife 
als eine befonbere Verwalfungs-Jnftifufion fortbeftehf, mährenb bie Voll-
5iehung ber (EonfraSfe bem (Eaffa-(£olIegium 3uftehen foll. — SanB ben 
obmaltenben Verbälfnijjen mar bas Vermögen bes Anlagen-(Eomifes 
im Saufe meniger (Jahre fo geftiegen, baß 5um 6d)luffe bes Jahres 18T8 
basfelbe bereits mit 146,962 (Rbl. 19 Kop. berechnet merben Sonnte. 

5>en 3eifumftänben entfpred>enb, bie infolge ber Abtretung ber 
feftungsmerße bas Jnferejfe ber öfabfoermalfung fehr mefentlich betrafen, 
fah fich ber (Eomife peranlaßt im lilai 18T9 nach (Einführung ber all
gemeinen ruffifchen öfabfeorbnung fi<h babin aus5ufprechen, baß es 
ihm 3me<Jmäßig erfcheine, bas <Eompefen3gebief bes Anlagen-(Eomifes 
ber neuen ötabtoermaltung 5u übergeben. Ba lb nach Übergang ber alten 
ftäbtifchen Vermalfung an bie neue bejcbloß benn auch bie Sfabfoerorbnefen-
Verjammlung am 4. Juni 18T9 unfer anberem, bas Don bem Vorftabf-
anlagen-Comife oermalfefe Vermögen Jomol an Kapitalien, als auch 
bie Itufjungsrecbfe an ©runbftücSen als ftäbfifches Vermögen mif be-
fonberer 3wecßbeftimmung an3uerBennen, bie (Rebenuen biejes 3toec8-
Permögens ausfchließlich für ftäbfifche (Sarfenanlagen unb Anpflan3ungen 
3U Permenben unb 3ur Pflege biefes Vermalfungs5meiges eine befonbere 
(Erecufibcommiffion nieber3ufef3en. Auf bie hierüber gemachte Vorftellung 
fheilfe ber ©ouberneur unterm 1. Auguft 1819 2lr. 6243 ber neuen 
ötabtoermaltung mif, baß ber QHinifter bes Jnnern bie bon ber öfabf-
Derorbnefen-Verfammlung befchlofjene Aufhebung bes Vorftabfanlagen-
(Eomifes, bie überfragung ber (Eompefen5-(£>egenftänbe besjelben, fomie 
bie Übergabe ber Vermögensobjecfe unb Kapitalien an bie neue (Eom-
munalPermalfung unter Aufred>ferbalfung ihrer befonberen 3mec8beftim-
mung genehmigt habe, öolchergeftalf gelangte fchon in bemfelben (Hlonaf 
ber Übergang 3um Abfchluß. 

S i e (Einnahmen, melche bem (Eomife 3ur Sispofifion ftanben, 
mürben 5ur Ausgeftalfung neuer Anlagen, Alleen unb SOege unb beren 
Unterhaltung unb 3ur Aufführung ber nötigen Baulichkeiten Permanbf 
unb bie fich ergeben babenben überjchüfje unb Pom Jahre 181T ab auch bie 
i)älffe ber Allerböcbft bemilligfen öubbenfion 3ur Bilbung eines 3wedf-
Bapifals 3insfragenb angelegt. S i e (Einnahmen bilbefen: freiwillige Be i -
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frage bes 'publicum», ei^elne öpenben, "pachten Pon ©runbpläfcen, 
3injen, »erjcbiebenen 5uf3lligen Jntraben, "pachten Pon (Reftaurationen, 
6ubPenfion ber Krone, <£rftebungsgelber für ©runbftüdta unb betrugen 
in Allem: 

im Jahre 1813—1832 inK 282,311 (Rbl. B . A . 
„ „ 1833—18T0 „ 320,843 „ 6 . 

barunter oon ber Krone 08,680 „ B . A . 
, . ' . • 10,064 „ 6 . 

an Beiträgen bis 3um 3abre 1831 . . . T0,640 „ B . A . 
unb jpäfer nur T5 (Rbl. 6 . 

S e r Cornife hat nach! ber ihm 5ur (Ricbtfcbnur gebienf babenben 
Jnftrucfion mit i)ilfe ber angeführten ©nnabme-Beträge nicht allein 
umfnjfenbe ©nrtenanlagen, Alleen unb Bauten ausgeführt unb bas 
©ejcbaffene unterhalten, fonbern auch noch bas ermähnte anfehnliche 
Smedfßapifal gebilbet. 

J n biefer "periobe oon 1812—18T0 führten bie ©beraufficbt über 
bie ^häfigßeif bes S>orftabfanIagen-©Dmifes folgenbe ©eneralgouoerneure: 
"Ph- Marquis "paulucci bis 1830, ©enerallieufnanf Baron oon ber "Pohlen 
bis 1845, ©eneral © ©olomin bis 1848, fürft A . JtalüsBt) ©raf 
Sumorom (Rimnipn bis 1861, Baron SO. £ieoen bis 1864, ©raf "p. 
6chumaIom bis 1866, ©eneral © Baranom 1866, ©enerallieutnanf 
AlbebinsBn bis 18T0 unb p r f t Bagrafion bis 18T6. 

2>ie Sirecfion über bie £>ermalfung ber Vorftabtanlagen hatten bie 
©ouberneure: 3 . bu £amel bis 182T, Baron © . "JöIBerfabm bis 18T1, 
Baron ülrtüll bis 18T6 unb 3 . öcbemifjcb bis 18T0. 

"Präfibes bes ©omifes maren bie ber5eifigen "Präfibes bes ©afja-
©ollegü unb 5toar bie Bürgermeifter: 3ob- S»al. bon Bulmerincq bis 
3um 4. 3uli 182T, ©arl ©offh- Meinsen bis 1834, "Peter (Rapb- Büngner 
bis 1846, ©arl ©uftap XOeftberg bis 1852, ©b. SOilh- Xiel. ©rimm 
bis 1866, ©ffo Müller 1861, © . S>. ^ernmarcB bis 1860 unb (R. 3 . 
Bed! bis 3um Schluß. 

A l s ©lieber bes am 20. Mär5 1813 conftituirten ©omifes fun-
girfen: bon 1813—1816: Sät.-Hafb Srubarb, bie &lfermänner © . © 
XOiggerf unb Sornborff, &Ifefter © f . ©roof, Kaufmann Alifanom 
unb ber ötabtrebifor © . (RindL 

1811—1820. ©s Barnen hin3U ©berbauherr Knicriem, (Riffmeifter 
2h- b. 6chröber unb an Stelle oon Sornborff SIfermann Bamham, ber 
1825 burch © öchmibf abgelöft mürbe. 

1830 unb 1831. Sit.-(Rath Xrubarb, &Ifermänner XOiggerf unb 
SOiesmann, ©eneralconjul XOöbrmann, ©onful 3 . (R. 6d)toarfj, Apotheker 
3Iifd), Kaufmann 3 . ©blebniBoro, (Rebifor Kröger. 
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1832—1834. Siefelben, bis auf VOiggerf, an beffen Stelle &Ifer-
mann S . b. VOiecBen traf. 

1835—1841- S i e frühem, unb nur an Stelle bon S . b. VOiecBen 
^Hermann ScbnaBenburg, bem SembcBe folgte. 

1842—1846. Außer ben frübern 3oad>. Boj je unb 1846 an 6felle 
bon VOiesmann CAlfermann Qlteinbarbf. 

184T—1852. 3*Ifermänner SembcBe unb 021 einbarbt, Kaufmann 3 . 
3 . pan, 3 . © . Poorfen, © . A . S t e i n f u r t h , ©onfulenf Berenf, 
(Rebifor Kröger. 

1853—1860. An Stelle bon Berenf ©onfulenf ©ermann unb ftaft 
Pan ©Keffer 3 . Leimring, (Rebifor f feifcber. 

1861—186T. Siefelben unb außerbem (£. %obc. 
1868—18T0. Slfermänner QHolien unb Xaube, &Ifefte Kommet 

an Stelle oon £obe, ©ermann, ijelmfing, (Rebifor VOiecBmann. 3m legten 
3abre ftaft "Hlolien ©Hermann 3anber. 

©emäß ber obigen Ausführung ftanb bem Vorf tabfanlagen-
CComife bie Vermalfung nicht allein alles beffen 5u, mas an Anlagen 
unb Alleen feit bem 3 a b r e 1812 ins Sehen gerufen mar, fonbern bom 
^abre 1854 auch bie Vermalfung besjenigen Xerrains ber ehemaligen 
feftungsmerBe, melches bie VOalIabfragungs-©ommiffion für Anlagen 
borbereifef hatte unb bem ©omife oom ©afja-©oIlegium übermiefen 
morben mar. ©s roaren fomif befonbere, bie ©arfenanlagen befreffenbe 
Verwalfungsgebiefe noch bem ©affa-©olIegium unb ber VOallabfragungs-
©ommiffion 3ugefallen. 

S a s <£afja-(£oIlegium. 
Vom ^abre 1842 ab ftanb bem ©ollegium bie Verwaltung bes 

Kaiferlicben ©arfens nebft beffen 3ubebörungen 5u. Seiner XbäfigBeif 
in biefer Be5iebung mirb meifer in bem Abjd>niff, melcher Beiträge 
5ur ©efchichfe bes Kaiferlicben ©arfens liefert, gebucht Werben. Seine 
Be5iebungen 5um Vorftabfanlagen-©omife Bönnen hier übergangen 
Werben, meil biefelben im VOejenflichen nur bie oom ©omife ausge
führten Sfraßenanlagen unb ben ©rjaf* ber einfchläglicben Ausgaben 
3um ©egenftanbe hatten. — S i e 2bätig8eif bes ©ollegiums in Betreff 
ber burcb bie VOallabfragungs-©ommiffion gefchaffenen Xerrains war 
nur eine formelle, bie als eine Übernahme unb Übergabe biefes Terrains 
an bie neue Sfabfbermalfung 3U be5eichnen ift. 

S i e VOal labfragungs-Sommiff ion. 
3n folge ber im Saufe einer achtjährigen Vertoaltung bes ©eneral-

©ouoernements gemonnenen Über3eugung, baß bie ©nfwicBlung ber 
Sfabf (Riga nicht erlangt werben Bann, folange bie loBalen Verbälfniffe 
nach alten 'Richtungen bemmenö unb binbernb entgegen fteben, unterlegte 
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ber ©eneralgouberneur fürft öumorom im *3abre 1856 bem Kaifer 
ein (Blemorial, bas bie Abfragung ber feftungsmerBe (Riga's in S>or-
Jcblag brachte, unb bat um bie Allerböcbjte ©enebmigung, bie bie 
öfabf bon ber "Petersburger unb QltosBauer Vorftabt frennenben ©räben 
burah Schleifung ber feftungsmälle berfebüffen 3U bürfen. S e r (Rigajdje 
(Rath, bon ber hierauf Allerböcbft erfolgten Beftäfigung bes gemachten 
V o r t l a g e s in Kennfniß gefefjf, ernannte aus feiner QUiffe einen Aus
f luß 5ur Ausarbeitung eines "projeefs barüber, in melcher SOeije bie 
Abfragung ber feftungsmerBe 3U betoerBftelligen unb mie bas gemonnene 
Xerrain aus3unufien märe. Siefer Ausfdjuß erlebigfe feine Aufgabe 
fchon am 14. Q21är3 1856 unb jprach fkb bahin aus, bon bem Vorbe
halt bes Allerböcbft beftätigfen (Reicbsrafs-©ufacbfens 00m 25. April 
1811 (ßebrauch 3U machen unb um (RücBgabe ber feftung mit allen 
ihren SefenfibtoerBen, fo mie fie im *3abre 1811 ber Krone übergeben 
maren, 5U bitten. Auf besfallfige ülnferlegung erfolgte unterm 26. (ßtai 
185T ber Allerhöchfte Befehl, baß {amtliche beftehenbe SOerBe ber 
(Rigajcben feftung ber 6fabt (Riga 3U übergeben feien, morauf ber (Rath 
am 1. September 185T eine bejonbere ©ommiffion ernannte, melcher 
bie Aufgabe 3upel, bie Abfragung ber feftungsmerBe unb bie Aus
führung aller bamif in Verbinbung ftehenben "projeefe unter ihre Seifung 
3U nehmen. Siefe ©ommiffion bilbefen unter bem Vorfitj bes Bürger-
meifters © SO. %. ©rimm: bie Hausherren $>. 3 . Böfhführ, Aug. 
ij>oIlanber, © . © Berg unb ©. S . i^ernmarcB, bon ber großen ©übe 
©Hermann 3 . A . SembcBe, ©Hefter A . Sfieba, 3 . 11. BoffcbaniBoro, 
© Bergengrün unb SO. BaBalbin unb oon ber 6 f . ^obannis-föübe 
©Hermann © f . (Eteinbarb, ©Ifefter Kreufcb, f . SO. A . §leifchbaum, 
A . % SOüI unb ©h- B . SOifjchemsBt). — 3m Saufe ihrer fecbsjäbrigen 
SOirBfamBeif bat biefe ©ommiffion in ihrem "perfonalbeftanbe manche 
Veränberung erfahren. 

S i e ©ommiffion eröffnete am 11. Qfobember 185T ihre öifjungen 
unb am 15. (Uobember mürbe feierlich ber erfte öpafenftid? in bie SOalle 
gemacht, um 5uerft bas innere unb bann bas äußere öanbfbor nieber-
5ulegen unb bie SOälle in ben ©raben 5U febüffen. S i e be5üglichen 
Arbeiten, bie hiermit begannen, enbefen 3um 6d>luß bes Lahres 1863. 
S i e fechnifche ©berleifung hatte 3uerft 3ngenieur Pennings unb barauf 
3ngenieur SO. SOeir unb bie fechnifche Beauffichfigung ArchifeBf i)agen. 
Sur Beftreifung ber erforberlichen Ausgaben mürbe AHerhöchft am 
12. Auguft 1858 eine Anleihe Pon 600,000 (Rbl. aus ben Kapitalien 
bes ©ollegiums allgemeiner f ürforge genehmigt. B i s 3um Schluß bes 
Lahres 1858 mürben beenbef: bie (HiBolai-BrücBe mif ber IHBoIai-
(früher ©uphonie-) Straße, bie Alejanber-Brücfie, bie Suroorom-BrücBe 
mif ber öutoororo- (früher Babftuben-) öfraße unb 3ulef3f bie IHarien-
BrücBe, bie (Uferbefeftigungen in ber Sänge oon 045 faben ausgeführt 
unb 31,000 Kub.-faben <£rbe bemegf. 
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3m "}alfve 1859 Barnen 311 6fanbe: 
1. S i e ijerftellung ber Troftoire für bie projeefirfen "promenaben unb 

(Sarfenanlagen, um тодНфИ balb mit ber АпрДапзипд зи beginnen 
unb зтаг gemäß bem für bie (Sarfenanlagen längs bem (Ufer bes 
neuen Kanals auf bem aufgeftüffefen Boben bes f eftungsgrabens 
enftoorfenen "Plane bes in feinem fache berühmten (Sarfeningenieurs 
SDenbf in Sübeck. 3n biefem "plane maren bie (Erhöhungen unb 
Senkungen bes Bebens, bie (Richtung ber (Sänge unb bie form unb 
ber (EbaraBfer ber Baumgruppen angegeben. S i e bei ber Ausführung 
bes "planes erhobene frage, ob bie 6anbbaftion зи erhalfen ober 
ab3ufragen fei, mürbe mit ber Beibehaltung berfelben enffd)ieben. 

2. S i e Verlegung ber an einer6eife ber6umorom6fraße belegenen Allee 
längs bem XOöbrmannfcben <parB. 

3. S i e ijerftellung ber an ber Vorftabf6eife ber dlicoIai6fraße fehlenben 
"promenabe, Ьигф Aufftüffung berfelben. 

4. S i e (Einplanirung unb ВерПапзипд ber (Sarfenanlagen геф1$ bon 
ber Ulleranber6fraße unb jenfeifs bes Kanals, unb 

5. S i e Anlegung oon 330 ©uabraf-faben: SOege unb 9T0 ©uabraf

faben: "Promenaben, unb bie ВерПапзипд lefjferer mit Bäumen. 
3m 3 a bre 1860 mürbe bie ВерПапзипд ber "Promenaben forfge

fetif. Зиг ВеаиЯ1ф15дипд unb зит 6фи£ ber neuen Anlagen mürbe 
ein 50аф1ег angeftellf, ber in biefen Anlagen ein #аи$феп erhielt. 

3ur 3eif bes im Auguft erfolgten Ве{ифе$ bes Thronfolgers 
3eigfe ber Bafteiberg Дф {фон als bepflan5fer unb berafter ^>ügel, ber 
als eine Дф(Ьаг pofifioe 6фор?ипд bie (ШодПфВеН einer бфтискипд 
barbof, inbem зиг f eier ber ЭДШфеп Tage auf ber 6pifje ein Tempel 
erbaut mürbe, beffen „bunte fahnen am Tage unb ftrahlenbe feuer 
am Abenb ein freubiges SOillkommen bem 5)oben (Safte 3uriefen." 

3m *3aF>re 1861 mürben Pon ber битоготBrücke ab bis зиг 
2ItarienBrücke, ber jEinie bes Kanals folgenb, "promenaben angelegt 
unb mit Bäumen bepflan5f. Am 6ф1иЦе biefes 3 a hres fah (Riga ben 
(Шапп Reiben, beffen {едепбгафег XOirkjamkeif mährenb 14 3ahren ДФ 
6fabf unb JSanb erfreut hatten unb bem (Riga insbefonbere аиф bie 
Ьигф bie Abfragung ber feftungstoerke Peranlaßfe großartige unb паф 
allen Be3iehungen hin rooblfbäfige dlmgeftalfung oerbankf. Sem fürften 
б и т о г о т folgte ber <Seneral<Souoerncur Baron £ieoen, ber bie f orf

führung ber Arbeiten in glekbem 6inne unter feine "protection nahm. 
З т 3abre 1862 mar bas Ьази beftimmfe Terrain {фон in (Sarfen

anlagen umgemanbelf. S i e Alejanber6fraße erhielt зпм{феп ber Brücke 
unb ber (£lifabefb6fraße bie gegenmärfige (Seftalf; bie (Sruppirung Pon 
4 Ваитгефеп mitten in ber 6fraße ergab für biefe eine hoppelte 
fahrbahn. 

З т 3abre 1863 егтодПф1е bas Qfieberreißen bon (Sebäuben neben 
bem "puloerfhurme ber 6anb6fraße eine breite Ausmünbung auf ben 
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Safteiberg 511 geben unb bamit 3ugleid> eine freunblicbe Ausficbt auf bie 
(Sarfenanlagen 3U bieten. 

S i e bergeftellfen (Sarfenanlagen, toelcbe gemäß ber hierüber ge
troffenen Vereinbarung im Jahre 1863 in bie Vertoaltung bes Vorftabf-
anIagen-©omifes übergingen, umfaßten ein Areal bon 11,135 ©uab.-
faben. S e m ©omife mürben außerbem 3ur (Erweiterung bes VOöbr-
mannfd>en "Parkes 3613 ©uab.-faben abgetreten. 

III. <5)ie 3eif bon ber (Einführung ber neuen 
öfäbfeorbnung im Sa^re 18T9 bte 3um öc^Iuffe 

be$ 3aF>re$ 1912. 
QÜad) Übergang ber ©ompefen3en bes Vorftabf anlagen-©omif es 

unb bes oon ihm oermaltefen Vermögens an bie neue ötabfoertoalfung 
arbeitete bas öfabfamf ungejäumt einen ©rganijafionsenfmurf für bie 
neue (£recufib-(£ommijfion, bie ©arten-Vermalfung aus, melcher (Entwurf 
am 3. 6ept. 1870 bie (Billigung ber öfabfoerorbnefen-Verfammlung fanb. 
S i e barauf conftituirte ©artenoertoaltung erhielt 5u ihrem "präfes ben 
ötabfrafh © b. E>olft, als Vice-"Präfes Aug. 0. Änieriem unb als (Bei-
fifier: © Tobe, ben Kunft- unb jjanbelsgärfner f . VOagner, ©onfulenf 
Tb- ©ermann, als 6e8refair mit berafhenber Stimme 2. b. "Poorfen unb 
als technifchen (Beamten mit berafhenber Stimme ben ©arfen-Jngenieur 
©eorg Kupbalbf aus <ploen in i)olftein. Siefer Vermalfung mürben 
3ugemiefen: S i e Pflege unb Unterhaltung, bie ©rmeiferung unb Ver-
fd>önerung ber ftäbfijd>en ©arfenanlagen unb Anpflan3ungen, bie An
fertigung unb (Begutachtung ber ©nfmürfe unb Koftenanfchläge 3u neuen 
Anlagen ober (Umgeftalfungen, bie Leitung unb (Beaufjichfigung ber 
Arbeiten unb bie QHifmirtung bei Aufteilung unb Abänberung bes 
ftäbfifchen (Bebauungsgebiefes. 

(Hachbem ber Vorftabtanlagen-(Eomife am 25. September bem 
öfabtamfe bas Vermögen in VOerfbpapieren, bie Socumente, öchnurbücher 
unb "profocolle übergeben hatte, eröffnete bie neue Verwaltung ihre 
ThätigBeit am 26. 6epf. 1879, inbem fie nach Auseinanberfetiung mit 
bem Ökonomie-Amte übernahm: 
1. als 3mec?BapifaI für bie ©runbftücBe an 

ber Kaiferlid>-©arfen-6fraße 58,035 (Rbl. — S?op. 
an VOerthpapieren unb ©bligafionen. . . 120,008 20 „ 
„ Anfriffs5ahlungen • 0,582 „ 11 „ 

101,615 (Rbl. 31 Kop. 
unb nach Ab3ug pon biberfen (Belüftungen 11,811 „ 82 „ 

185,803 (Rbl. 40 Kop. 
für roelcbe 6umme bie öfabtBafje ber ©artenPermaltung, 5 % jährlich 
5ahlen follte. 



— 35 — 

2. als bon ber öfabfBaffe 5U leiftenbe jährliche 
Sablung für bie ©runb5insftücBe . . . . , 
für ben 3efusBircben-©runb 
„ ben ©rcusplafj 
„ bie ilmbarenjcbenüe 

1664 (Rbl. T5 Kop 
443 „ — w 

T40 , - , 
1400 . - „ 
424T (Rbl. 15 Kop. 

3. bie feifher Pom ©ufja-dollegium, be5m. oom ©conomie-Amfe ber-
toalfefen (Anlagen: ben Kaiferlicben ©arten nebft ©emüfe- unb ©bft-
garfen unb ben Kojenbolmfcben ©arten unb 

4. ben !SDöbrmannJcben "parB nebft ©ebäuben, ben ßleinen VOöbrmanfcben 
"par8 unb bie Kanal-Anlagen. 

5>er fog. (SerBbol5fcbe ©arten Barn bei ber Übergabe nicht in(8ef rad>f, 
meil ein Tbeil bes Terrains beffelben fdjon 1868 an bie ©efellfchaft 
3ur f ürforge für ruffifche Arme oerBauff unb ber anbere Tbeil 5um B a u 
bon ©uartierhäufern auserfehen mar. 

demgemäß hatte bie ©arten-Vermalfung 5ur Verfügung: bie 3infen 
bes 3mecBoermÖgens, bie Ablöfungsfteuer für bie ber öfabfBafje 3uge-
fallenen VOertbe, bie "pachten bon ben (Reftaurafionen unb fonftige (Ein
nahmen bon ben Anlagen. 

(Bis 5um 6chluß bes Jahres 18T9 befchränBfe fia> bie ThäfigBeif 
ber ©arfen-Vertoalfung auf bie ©rlebigung ber bom Antagen-©omife über
nommenen Iaufenben ©efchäffe unb bie Aufteilung bes Arbeitsprogrammes 
für bas 3af>r 1880. — 5>er AnIagen-(Eomife hafte bie Anlagen burch 
einen (Unternehmer bearbeiten Iafjen, mährenb ber Kaiferliche ©arten 
unb bie (Baumreihen in ben Vorftäbten Beine befonbere fechnifche "pflege 
genojjen haften; bie ©arten-Vermalfung bagegen beforgfe bie "pflege ber 
Anlagen in einheitlicher VOeife burch ftäbfifche (Beamte unb ein fechnijch 
herangebilbefes "perjonal. 

3m 3ahre 1880 manbfe bie ©arten-Vermalfung ihre fürforge 5U-
nächft bem Kaiferlicben ©arten unb ben Alleen 5U, fomie ben (Baum
reiben in ben 6fraßen, berbefferfe bie (Rafenpläfje in ben Anlagen unb 
legte VOafjerftöcBe an. 3ur Vermeibung Boftfpieliger AnBäufe mürbe eine 
eigene (Baumfchule unb ©ärfnerei eingerichtet, unb SanB ber (Bewilligung 
ber 6fabfberorbnefen-Verfammlung aus bem SroecBBapifal 8500 (Rbl. 
3um Ausbau bes (Reftaurafionsgebäubes im Kaiferlicben ©arten, 3U 
bioerfen (Remonfen unb 3ur Vermehrung bes ©arfeninbenfars oermanbf. 
3n legerer (Be3iehung galt es um bie (Befcbaffung bon Schlitten unb 
VOagen nebft "pferb unb Anfpann, Pon ©ummifchläucben, Qtfiftbeeffenftern, 
einer (Hlähmafchine, pon ©airfenbanBen, einem öprengroagen, einer VOege-
mal5e, Pon ©onfrollubren u. f. ro. ©s 3eigte fleh balb, baß bei eigenem 
"perfonal, eigenem 3nPenfar unb eigener ©ärfnerei bei gleichem Koften-
aufmanbe mehr toie früher geleiftef merben Bonnfe. 5>er in bem Kaiferlicben 
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<Sarfen unb im SDöbrmannJcben "parte 3ur "Plage gemorbenen B e 
fähigung burd> #unbe mürbe burcb ben ©rlaß eines ©rfsftafufs enf-
gegcn gefrefen. 

3m 3al>re 1881 mar bie TbäfigBeif ber Vermalfung auf Ver
böserungen im V>öbrmannjd>en "parte unb bie Befeifigung ber 6d>äben 
in ben Alleen gerichtet, fotoie auf bie Umgeftalfung bes Schloßplatzes 
unb bie jjerftellung einer Anlage oor bem öcminar. 

SanB bem berftricbenen milben VOinfec Bonnfen im 3af>re 1882 bie 
laufenben ©arfenarbeifen unb bie ©rgän3ungen eine V>ocbe früher mie 
gemöbnüd) begonnen merben. S i e Baumfcbule unb bie ©ärfnerei bienfen 
als öfüfspunBfe einer erfprießlicben TbäfigBeif ber Vermalfung unb 
ermiejen ficb als eine Kapitalanlage, burcb meld>e fcbon eine bebeufenbe 
(Erjparniß an Ausgaben für öfräucber unb "pflan3en, bie für ben 
Kaijerlicben ©arfen unb bie Anlagen nöfbig maren, er3ielf mürbe. S e r 
in biefem 3abre eingetretene ftrenge VOinfer baffe ben ©ebbten in folge 
ibres unoollenbefen Ausreifens, fomie ben 6fauben unb bem Hafen 
oiel Schaben 3ugefügf, mas im 3abre 1883 umfaffenbe Arbeiten, bie 
erft "Kliffe April begonnen merben Bönnien, nofbtoenbig machte. 

3m 3abre 1884 mürbe bas ij>au$ im Kaiferlicben ©arfen, in meldjem 
fid> früber eine Heftaurafion befanb, unb melcbes ber ©arfenbirecfor 
prooiforifcb bemobnfe, 3ur VOobnung für ©ärfner-©ebilfen umgeftalfef 
unb bas ©ebäube bes frübern "päcbfers nacb bem im 3abre 1883 be
gonnenen Anbau 3ur VOobnung für ben ©arfen-Sirecfor beftimmf. — 
S i e Baumfcbule, ber aucb bie Aufgabe 3upel, für bier nocb nicbf 
culfioirfe ©eböl5e als Verfucbsfelb 3U bienen, lieferte bie erften S)od)-
ftämme. Außer ben begonnenen Arbeiten unb toiebertebrertben ©rgän-
3ungen mußten 3ur Befeifigung ber burcb ben burcbfeucbfen ©oben ben 
Alleen 3ugefügfen 6d>äbigungen große Arbeiten ausgeführt unb biele 
VOege cbaujprf merben; ber 3ur (Erreichung guter Hafen eingeführte 
QHäbfurnus bon 2—3 VOocben unb bie rechf3eifige Benutzung ber VOajfer-
ftöcBe führten 3U guten Hafenbahnen. 

3n AnerBennung ber Seiftungen für bie öffentlichen Anlagen ber-
macbfe ber Kaufmann 6 . K. "pobegalom im 3abre 1885 ber ©arfen-
Vertoalfung ein Kapital Pon 500 Hbl. S i e ©rbalfung unb "Pflege ber 
Anlagen gehörten in biefem, fo auch in ben folgenben 3abren 3ur regel
mäßigen TbäfigBeif ber ©arfen-Vertoalfung. — für bie ©ärfnerei unb 
3ur Unterbringung ber Kalmen unb AgaPen mürbe ein neues Treibbaus 
erbaut. S e r Pon ber Baumfcbule ertoarfefe Hüffen fanb barin AusbrucB, 
baß ihr bereits c. 4600 Sfräud>er, 500 Bäume unb 1100 ©oniferen 
entnommen merben Bonnfen. S e r 3unebmenbe Bebarf an Secorafions-
pflan3en ließ im 3abre 1890 mieberum ben B a u eines Treibbaufes 
nofbtoenbig erfcbeinen, toelcber mit ijilfe ber in ben Anlagen ausge
brochenen Steine hergeftellf mürbe. B e i ben bisherigen Seiftungen ber 
©arfen-Vermalfung richteten {ich bie Ausgaben für bie ftäbfifchen ©ärfen 
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unb Anlagen nad) ben ba3u beftimmfen ©elbmiffeln; in bem U7aßc, 
mie bie "Pachten t>on Heftaurafionen ftiegen, mar es auch möglich, bie 
übernommenen Anlagen 3U berbejjern unb neu aus3ugeftalfen unb bei 
Allem bem ergaben pd> noch Uberfcbüfle, bie bem 3roecBBapifal 3uge-
3ählf merben Sonnten. S i e ©arfen-Verwaltung mar für ihr ferneres 
VOirBen pd> befjen beroußf, baß ihr nod> manches meite f elb ber Arbeit 
beoorfteht, 3umal es nicht an i)inroeijungen auf ber Verbefferung be-
bürffige Ubelftänbe fehlte. S i e ©splanabe mar noch immer eine fanbige 
flädhe; in ber UlosSaufcben unb Utifaufcben Vorftabf fehlten noch 
öffentliche ©arten; ber <parabe- unb i^erberplafj maren müfte flächen, 
unb bie Umgebung ber £aupfroacbe bot ein Pertoabrloftes Bi lb . Manche 
feifherige gute (Erfolge gaben UTufb 3u neuem Schaffen; Acclimatifafions-
Perfuche, mie 3 . B . mit Robinia Pseudoacacia unb mit manchen Uabel-
höl5ern lieferten befriebigenbe Hefulfafe, unb ber forffahritt Oerlangfe 
BänBe neuer ©onftrucfion. — VOie fchon manches Mal früher, fo be
einflußte auch i m Jahre 1893 bie Ungunft ber VOifferung bie TbäfigBeif 
ber ©arfen-Verroalfung; 3ahlreid>e 2lad>pflan3ungen ermiefen fld> als 
nofbtoenbig. S i e Anlagen erfuhren eine (Ertoeiferung, unb bie Arbeiten 
für bie Square auf bem i)erberplafje, bei bem Seminar unb beim Sd>Ioffe 
gebiehen fotoeif, baß pe 1894 als bcenbet gelten Bönnien. 3m 3abre 1895 
mürbe bem Bleinen unb großen VOöbrmannfcben "parBe befonbere Auf-
merBfamBeit 3ugemanbf unb für bie Bäume auf bem Aleranber-Bouleoarb 
burch (Entfernung bes biefelben fd>äbigenben <Erbreid>s mieber Sorge 
getragen. S i e Anforberungen ber Seif miefen ber ©arfen-Vertoalfung 
neue Aufgaben 3u; bas Arbeitsgebiet berfelben erroeiferfe pd>; ihre 
Mittel reid>fen nid>f mehr aus, unb bie Sfabfbermalfung mar beranlaßf, 
burch bie 3abresbubgefs 3ufchüffe aus ben allgemeinen ftäbfijchen Mitteln 
für Anlage-Stoecfie 3U bemilligen. Uacbbem bie Sfabf im 3ahre 1897 
00m i>opofbeBen-Verein ben f. g. Kleinfd>en ©arfen (ben fpäfern T b o -
r e n s b e r g e r "ParS) geBauff unb bie Umgeftalfung beffelben 3U einem 
öffentlichen ©arfen für bie Betoobner bon Thorensberg befd)loffen hafte, 
erhielt bie ©arfen-Vertoalfung ein neues felb reicher Arbeit, in folge 
befjen pe einen 3ufd)uß aus ber SfabfBaffe erhielt, bie es ihr möglich 
machte, umfaffenbe Umgeftalfungen in biefem "ParBe in ben 3ahren 
1898—1900 au$3uführen. 

S a s 3ahr 1800 machte fid? burd> TrocSenbeif unb Kühle ungünftig 
fühlbar unb bie große Nachfrage nach ArbeifsBräffen im 3ahre 1809 
brachte es mif pd>, baß bie Söhne aud> für ©arfenarbeifen erhöht unb 
bie Arbeifsftunben berBür3f merben mußten; ber Tagelohn ftieg bon 
70—85 Kop. auf 80—100 Kop., unb bie Arbeiten nahmen ihren An
fang ftaff um 5 Uhr erft um 6 Uhr. 

S a s 3ahr 1000 erroeiferfe toieber bas ©ebief ber TbäfigBeif ber 
©arfen-Vertoalfung. 3n AnerBennung ber Vor3üge bes S ä m m e r -
b e r g e s in Ianbfd>afflieber Be3*iebung unb auch um ber BebölBerung bon 
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3lge3eem nebft Umgebung bie VOoblfbafen bes Aufenthalts in freier 
Uafur 3U3umenben, mürbe es Aufgabe ber ©arfen-Vertoalfung, biefen 
Jeifber unbeachteten ®rf 3U einem "ParB um3ugeftalten. 3nbem bie A r 
beiten hier ihren Anfang nahmen, roaren außer ben Iaufenben Arbeiten 
für bie Unterhaltung ber öffentlichen ©arten unb Anlagen auch nod> 
in biefem unb in ben folgenben 3abren Kräfte unb Mittel nöfhig für 
bie neue Allee in ber falBen-6fraße, für bie ©rneuerung bes Kojen-
holmfchen ©arfens unb bie ©rtoeiferung bes Tborensberger <parBes, Jo 
baß SanB ber 3unal>me ber ©rfräge bon ©arfenpaebten bie Ulebrleiftung 
bis 3um 3af>re 1902, ohne 3ujcbuß aus ber 6fabfBaffe, aus ben ber 
©arfen-Verroalfung 3uftehenben ©elbmiffeln beftriffen merben Bonnfe, 
oom 3abre 1902 ab bagegen biefe (Büffel nicht mehr ausreichten, roeil 
bem Arbeitsgebiete ber ©arfen-Vertoalfung ber © r i e j e n b e r g , ein 
Tbeil ber ( f sp lanabe unb mehrere Squares 3ugefügf mürben, unb 
beßhalb mieber 3ufd>üfje aus ber öfabfBaffe nöfhig roaren. — S a s 
3af>r 1902 Bonnfe mit bem Berichte jcbließen, baß SanB ber ©ntmicBlung 
ber eigenen ©ärfnerei biefe an Bäumen, öfräuchern unb ©etoäcbfen, 
bie in ben berjehiebenen Anlagen nöfhig roaren, f<bon 12,245 Bäume 
unb 6fräud)er unb 10,251 "pflogen, 3ujammen für 8460 (Rbl. gelieferf 
hafte. 

S i e TbäfigBeif ber ©arfen-Vermalfung im 3abre 1903 mar roieber-
um eine recht umfaffenbe unb betraf nach ber £öbe ber be3ügücben 
Ausgaben bemeffen baupfjäcblicb ben ©riefenberg, ben Tborensberger 
"parB, ben £ämmerberg unb bie lefjfen Arbeiten 3ur (Umgeftalfung ber 
©splanabe. 3m Mai 1003 Bonnfe bie ©arten-Vermalfung bem 6fabf-
amfe bie ©splanabe als in ihrer (Umgeftalfung beenbef borfübren. 

Kühles unb regnerifches VOeffer im 3abre 1004 machte es ber 
©arfen-Vermalfung möglich, bie in ben Ausgaben für Beroäfferung 
gemachten ©rfparungen 3ur Umroanblung pon "Pflan5ungen in ben An
lagen 3U Permenben. S i e Anlage eines öquare bei ber alten i)aupf-
toache, bie AusfchmücBung bes "planes Por bem "poli3ei-©ebäube unb 
bie Umgeftalfung bes eingegangenen friebbofes an ber Bafbolifchen 
6fraße 3äblfen 3u ben neuen Arbeiten biefes 3abres unb bie ber eigenen 
©ärfnerei für bie Anlagen gelieferten "Pflan3en erreichten einen VOerfb 
pon c. 11,315 (Rbl. — S e r über (Riga ausgebrochene allgemeine Aus-
ftanb übte feinen nachteiligen ©influß auch auf bie ber ©arfen-Ver
malfung unterteilten Arbeifer, toelcbe berfebjebene Male ihre Arbeiten 
einteilten unb ben Arbeifsmilligen bie nofbroenbigften Arbeiten, toie 
bas Befprengen bes (Rafens unb bie "Pflege ber "pflogen, unferfagfen. 
Um größeren 6chäbigungen oor5ubeugen, mußte in ben 3abren 1005 
unb 1906 in folge ber ungünftigen polififeben unb öconomijcben B e -
bingungen ber Tagelobn ber ©ärfner roeifer auf 1 (Rbl. 20 Kop. unb 
ber ber Tagelöhner auf 1 (Rbl. erhöbt, bie Arbeifs3eif auf 10 öfunben 
oerminberf, fotoie gleich3eifig bie Arbeiten für Unterhaltung unb ©r-
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roeifcrung ber (Anlagen ftarB eingefchränBf »erben. (Sine Steigerung 
ber greife ber für bie (Anlagen erforberlieben lltaferialien ließ es nofb

toenbig erjebeinen, größere (Arbeiten 3u unferlaflen unb bie (BlumenftücBe 
3um Qlacbfbeile ihres (Ausleben» einfacher 3u machen. S e r öommer 
bes cabres 1906, ber 4 SOochen früher eintraf unb {ehr beiß mar, be

fcbränBfe bie (Arbeiten im (Allgemeinen auf bas nur 3ur (Erhaltung ber 
Anlagen notbtoenbigfte 5itaß. 

©rft im 3abre 190T Bonnfe bie ©arfenVertoalfung roieber eine 
größere TbäfigBeif entfalten unb namentlich in ber Vertoenbung feifher 
hier frember "pflansenarfen gute (Refulfafe {eben, mas fie Peranlaßfe, 
bie Verfud)e, fremblänbifcbe P i l a r e n auf ihre (BraucbbarBeif für unfer 
Klima 3U erproben, forf3ufeÍ3en. S i e hierbei gemachten günftigen (Er

fahrungen haben bie 3ah l ber hier brauchbaren "pflogen benn auch 
febr bermebrf. 3n folge beffen haben unfer anbern Vertoenbung ge

funben: Salix americana pendula nova 5ur Seife ber Kafbebrale unb 
an ber einen (EcBe bes íííufeums, Platanus occidentalis acerifolia unb 
Sophora Korolkowii im SDöbrmannfcben "parBe, Gingko biloba unb 
Ailanthus glandulosa unmeif ber Timm(BrücBe, Pterocarya caucásica 
unb Juglans regia im Tborensberger "parBe. ©Ieid> günftig fiel bie 
(Bilbung bon ©ruppen aus ben neueften unb heften (Blumen aus, nad>

bem biefe Porher in ber eigenen ©ärfnerei geprüft roorben roaren, toie 
3. (B. bie toeißblübenbe ©eorgine: Kaiferin (Augufta Victoria, bie rofh

blühenbe Verbene unb bie Begonien: Begonia gracilis, <perle bon 
öfuffgarf unb 3uIuKönig. S a einige biefer <pflan5cn 5uerft in ber 
ftäbfifchen ©ärfnerei exogen unb oon hier aus fid> in bas innere bes 
(Reiches berbreifef baffen, boten bie ftäbfifchen Anlagen für ©ärfner 
unb ©arfenfreunbe ein felb ber (Belehrung, unb Bönnien bamif eine 
Kulturarbeit erfüllen, ©in reichhaltiges Ver5eid>niß ber fremblänbifcben 
©ebö^e in ben öffentlichen ©ärfen (Riga's bat ber ©arfenbireefor 
Kupbalbf in feinem am Ülafurforfcherfage im lilätl 1912 gehaltenen 
Vorfrage geliefert. 3n biefem Ver3eichniffe merben 54 ©eböke benannt, 
bie Beines V)inferfchuf3es bebürfen, 14 ©ebōl3e, bie nur in ber 3ugenb 
3U fcbüfjen finb, 13 ©ebö^e, bie bes VOinferfcbufjes bebürfen, 9 6d?ling

fträueber unb 28 (Eoniferen. 
3m 3abre 1908 roaren bie (Rafen unb 6fröud>er toegen bes 

froefienen öommers bāupg 5u begießen. (Bei ber "paulsKircbe enfftanben 
neue Alleen unb cbauffirfe V)ege unb in ber ©ärfnerei erbielf bas 
"palmenbaus in ber V>eijc eine ©rtoeiferung, baß bie Pflogen auch 
oon ber nörblichen 6eife £id)f beBommen Bönnien, benn bie oorbanbenen 
Treibbäufer genügten nidjf mehr für ben (Bebarf. 

3m folgenben 3abre beanfpruebfen bie beftebenben unb bie neu

an3ulegenben Alleen größere "Ulübtoalfungen, ohne baß bie regelmäßigen 
Arbeiten in ben ©ärfen unb Anlagen eine (Beeinträchtigung er

fuhren. 
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S i e Vorbereifungen 3um (Empfange bes Kaifers am 4. 3uli 1010 
gelegentlich ber 200 jährigen 3ugebōrigkeR ber 6fabf Higa 3um Hujfifcben 
Kaiferreicbe nahmen in umfaffenber VOeife bie ©arten-Vermalfung in 
Anfprudj, benn es galt bem i?oben Herren 3u ©bren niebf allein alle 
Anlagen in hefte ©rbnung 3u bringen, fonbern biefelhen aud> mo nōtbig 
befonbers 5u fcbmücüen. Sank ben getroffenen Anorbnungen boten bie 
Anlagen unter bem (Einfluffe bes bie Arbeiten begleitenben fruchtbaren 
VOeffers an ben jonnigen $eftfagen ein freunblicbes B i l b . 

S a s 3af>r 1011 mar reich an Steuerungen, bie ben Anlagen 3um 
Vorteile gereichten. S i e an bieten öfellen burch ben VOinfer entftanbenen 
6d>äbigungen bes Hajens machten bie (Erneuerung mehrerer Hajen-
pläfje notbtoenbig; bie i)erftellung bes (Eafbarinen-Sammes 5u einer 
3um ©jporfbafen fübrenben öfraße tbeilte bem Kaiferlid>en ©arten bie 
Böfd>ung biefer öfraße 3u, melcbe 3u bepflan3en mar; ber Tborens-
berger Park erhielt in folge ber (Erweiterung ber VOajferleifung bie 
Möglichkeit, in feinem obern Tbeile bemäfjerf 5u merben; für ben 
VOöhrmannfchen Park mürbe bie (Errichtung eines eifernen 3aunes mit 
(Eifen-Befon-Pfoften längs ber 6umororo-6fraße begonnen; ber Auf
bau für ben artefifeben Brunnen auf ber (Esplanabe, bem bie Brunnen-
Aufbauten beim Theater, auf bem Tbronfolger-Bouleoarb beim £omo-
nofoW-©nmnafium unb bei ber ©asanftalf unb in ber VOalbftraße bei 
ber ortboboren Kirche borangegangen maren, machten es möglich, ben 
Anlagefheil ber (Esplanabe an ber ©cke bes Aleranber-Bouleoarbs unb 
ber (Elifabefb-öfraße enffprechenb ber Anlage am Tobleben-Bouleoarb 
au&5ubilben. S i e Veranftalfung Pon Volksconcerfen auf bem £ämmer-
berge unb im Kojenbolmfcben ©arten, bie fonntäglich mährenb ber 
6ommer-Q2lonafe ftattfanben, gaben bem Publicum ©elegenbeit bie An
nehmlichkeiten biefer Anlagen 5u mürbigen. — S i e Verfucbe mit fremb-
länbifchen Secorafionspflan3en binfichtlich ihrer Brauchbarkeit für* unfer 
Klima mürben wieber fortgefefct unb gute ©rfolge 3. B . mit Cladrastis 
tinetoria auf ber ©splanabe, Gymnocladus canadensis por bem Poly
technikum unb Juglans regia ehielt. 

3n ber Seif bom 6epfember 18T0 bis 3um 6d>Iuß bes Lahres 1012 
maren öfabfbäupfer: H. Büngner, S r . A . b. ©tfingen, £. V0. Kerkobius 
unb © . Armiffteab, unb 3um Beftanbe ber ©arten-Verwaltung gehörten 
im 3 . 1880 bie oben ©enannfen, 
„ „ 1881 biefelben bis auf © Tobe, an beffen Stelle ber Kunft-

gärfner © öfubben trat, 
„ „ 1882 Präfes öfabfrafb b. £olft, ©lieber: 5>. A . Kröger, S r . 

Bubfe, öfubben, ©onfulenf ©ermann, 
„ „ 1883—1885 biefelben, bis auf Kröger, an beffen 6felle Tb-

Panber traf, 
„ „ 1886—1880 Präfes 6fabfrafb © Hausmann, ©lieber: Panber, 

S r . Bubfe, öfubben, ©ermann, 



- 41 -

im 3 . 1890—1891 "präfes 6fabfrafb "PicBarbf, bie übrigen biefelben, 
„ „ 1892 u. 1893 biejelben, bis auf 6hu)ben unb ©ermann, an beren 

öfelle i^öflinger unb © 3anfen trafen, 
„ „ 1894 Gräfes 6fabfrafb panber, ©lieber: Ingenieur 3effanomitfcb, 

S r . Bubfe, i)öflinger unb 3anfen, 
„ „ 1895 u. 1896 biefelben bis auf S r . Bubfe, an beffen ©feile 

D. öfrifjBt) fraf, 
„ „ 1897—1899 Gräfes 6fabfrafb 6faprani, bie übrigen biefelben, 
„ „ 1900 <präjes 6fabfrafb Blumenbad), ©lieber: p. S tr ikt ) , #öf-

linger unb SO. Kreßler, 
- „ „ 1901 u. 1902 biefelben unb S>icepräfes Baron frenfag, 

„ „ 1903 u. 1904 biefelben, bis auf ^öflinger, an beffen Stelle © 
j£)arfmann fraf, 

„ ^ 1905—1907 Gräfes unb 5>ice-<präjes biefelben, ©lieber: o. 6frifj8o, 
Meimers, Arcbifecf Heinberg unb Krepier, 

„ „ 1908 u. 1909 biefelben, bis auf Heinberg, an beffen 6felle 
Arcbifecf BocBslaff fraf, 

* ft 1910—1912 "präfes berfelbe, »ice-<Präfes Sablfelb, bie übrigen 
biefelben, unb Pom Aug. 1012 ab: Gräfes 6fabfrafb 
©roßtoalb unb Vice-'präfes Blumenbad). 

SOäbrenb ber gan3en Seif belleibefen bas 6ecrefair-Amf £ . P. 
"poorfen unb bas bes ©arfen-Sirecfors © . Kupbalbf. S i e ©arfen-
5>ermalfung bat toäbrenb ber 3eif ibrer XOirBfam&eif bis 3um 6d>lufje 
bes 3abres 1912 für öffentliche ©ärfen, Anlagen, Alleen unb bie 
nöfbigen Baulichkeiten mit i)ilfe ber ibr 3ugemiefenen eigenen (Büffel, 
unb 3U benen Pom 3abre 1903 ab ibr 3ufcbüffe aus ben allgemeinen 
ftäbfifcben (Uliffeln bemilligf mürben, in Allem 1,148,548 Hbl. 43 Kop. 
Perausgabf. 

S i e im X>orftebenben gegebenen Ausführungen haben einerfeifs ben 
QÜachmeis 3U liefern oerjuebf, toiemeif bie Bemobner Higa's jd>on in 
ber Soweit 6inn für öffentliche ©arten unb Anlagen gehabt haben unb 
mas biefer Sinn im Saufe ber 3eif bis 3ur ©egenmarf gefchaffen bat 
unb anbererfeifs berjenigen ©rgane gebadet, melchen bie S>ermalfung ber 
Anlagen in ihrer ©nfftebung, Ausbilbung unb (Erhaltung oblag. 3m 
dlachftebenben Jollen bie gegenroärfig beftebenben öffentlichen Anlagen 
unb ©ärfen ein3eln in getrennten Abfd>niffen bebanbelf merben unb 3toar: 
1. ber Kaiferliche ©arten 
2. ber große unb ber Meine SÖöbrmannJcbe "parB 
3. ber Kojenbolmjche ©arten 
4. ber Thorcnsberger "pari 
5. bie Anlage auf bem JEämmerberge 
6. bie Anlage auf bem ©riefenberge 
7. bie ©splanabe 
8. ber friebens-'Parl 
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0. bie Kanal-Anlagen 
10. bie Square 
11. bie Alleen unb bie Baumreiben in ben 6fraßen. 

1. 5)cr ^aiferliefe ©arten. 
S i e älfefte öffentliche ©arfenanlage in (Riga ift ber Kaiferlicbe 

©arten. 21ad>bem "peter ber ©roße bei ber Belagerung (Riga's in ber 
©egenb biefes ©arfens eine 6d>an3e, bie nach ibm als "pefer-6cban3e 
be3eid>nef mürbe, hatte errichten laffen, mahlte er in {einem ber 6fabf 
3ugeroanbfen XOobltooIIen ben fofjenbolm, ber nad> bem an ibn an-
ftoßenben S>olm ©uftaobolm, aud> Horburg unb Ipäfer "Peferbolm ge
nannt mürbe, 3ur Anlage eines ©arfens; er enfmarf mäbrenb jeines 
Aufenthaltes in (Riga Pom 15. 2Här5 bis 5um 22. 2Hai 1T21 Jelbft ben 
"Plan ba5u, ließ ein großes böfeernes ©ebäube mit 5mei flügeln, bas 
mit ber fronte nad) ber Süna ging, bauen unb energijcb bie ©arten
arbeiten beginnen; er half perfönlicb an ber ©arfeneinriebfung mitarbeiten 
unb pflegte, menn er ermübet bon ber Arbeit fid> erboten motlte, ben 
Kaufmann unb nochmaligen Bürgermeifter A . $>. öcbroarfi febr oft 
Abenbs in beffen ©arten an ber SDeibe 3u bejud>en. 

3n biefer 3eit pflan3te er aud) mit eigener iQanb bie illme, bie 
nod> beute bas 3ntereffe ber Befud>er bes Kaifertid>en ©artens erregt.— 
2tad>bem fd>on früher JSinben aus J^oltanb be3ogen morben maren, 
mußte laut offener ©rbre bes ©eneral-©ouoerneurs (Repnin bom 25. April 
1T21 ber JEieutenanf 6on5om im £enemarbenjd>en Kircbfpiele toilbe 
Bäume ausgraben unb 3U SOaffer nach (Riga fdjaffen laffen, unb am 
15. unb 10. QJlai mürben ebenfalls Pom ©eneral-©ouPerneur einige 
©ufsbefi&er angemiefen, 1500 6tüd? Sinbenbäume Pon 2 bis 3 Säumen 
bid?e unb ebenfooiel £inbenfträud>er, mie fie gemaebfen finb unb unfe-
parirf mit ihren S0ur3eln unb 300 ij>afelnußbäume 3ur Befefjung bes 
©arfens nad> $ttg<J 3u fchaffen. 3 u gleicher Seif mar am 10. Mai mit 
bem Schiffer Tielbes aus Amfterbam „Por 3bro ©3arijche 22lanf." eine 
große öenbung oon Bäumen angelangt, nämlich 3500 6füd> Bäume, 
12 Körbe mit Bäumen, 25 Stück Bäume, 12 Stück Bäume, 21 "palm-
bäume, 8 kleine Bäume, 4 ©rangenbäume unb 4 Kaften, ba5u 200 
Iofe Bäume. Söeiter erging am 5. 3uli 1T21 bie ©rbre an oerfdjiebene 
©üfer, in aller ©ile „eine große ©uanfifäf "Kloß", beffen man bei An
fertigung bes ©arfens auf ber Horburg bebürfe, berbei3ufcbaffen, roo-
mif mabrfcheinlid? "Kloos ober QHoorerbe Perftanben mürbe, um ben lofen 
6anb 3U becken unb gegen Austrocknen 3U fchüfien. 

3m 3abre 1T21 mürben ferner oon bem ©ärfner 3ob- ijolmftröm 
für ben Kaifer be5ogen unb Pom (Rigafd>en (Ratbe be3ablf: „4 V°Qe-
nigen, 100 QÜarciffen gelb unb meiß, 100 Tulipen, 5 S>ioI. noef. in 
Töpfen, 30 £illgen, 6 boppelb bolanb. QÜegelken in Töpfen, Kraujemünf, 
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©fron Meliß, 3fop 6ah>en, Heinfabn, £ipftocB, SOcinrauf, SDinfer unb 
SommerQIlaooran unb Bafilicum", гое1фе ©етаф!е юаЬг1фетПф im 
©arten Por bem i)auje bes Kaifers in ber 6fabf (in ber "palaisftraße) 
oermanbf mürben. A l s man im Mai 1T21 im neuen ©arten mitten in 
ber Arbeit mar, erhielt ber $Ида1фе Hafb Dom ©eneral-©ouPerneur 
am 19. IHai bie SDeifung, baß ber 3 a r „4 SOagen зи beben тПп{фе, 
jeben mit einer guten SOafferbalge fammf "Pferb unb Kerl, um {einen 
©arten auf foffenbolm Morgens unb Abenbs bamif зи begießen, поф 
beute Abenb foll bamit begonnen merben," morauf ber Halb 4 XOaffer

batgen oon ben ги|Щфеп KleinbänMern laufte unb Jpäfer поф тапфе 
Нефпипдеп bes fubrmannsamfes über bas 3ufübren Pon SDaffer зит 
©roß3ari^en ©arten зи ЬезаЬ1еп batfe. Am legten Tage feines Auf

enthaltes in Higa, ben 22. QUai, r¡фfefe Peter ber ©roße an Hepnin 
ben }фг1|!Нфеп Befebl, „um ben ©arten follen an brei Seiten, außer 
an ber flußfeife, "Palifaben aus £ о ! з erratet merben," unb aus Heoal 
{фпеЬ ber 3 a r an Hepnin: ba bei ber ©artenarbeit nur 800 £eufe 
finb, fo follen aus ben ©arnifonen Solbafen fooiel mie тодПф bin5u

дезодеп merben. Зиг Beauf^figung unb 3nftanbbalfung bes ©arfens 
mürbe im 3uni 1T21 „als ©ärtner bei ЗЬгег (Hlajeftät auf ber Horburg" 
Nicolai Segebanb angeftellf, ber bis babin einen eigenen ©arten am 
XDeibenbamm befaß unb bis зи feinem Tobe im ЗаЬге ИЗО feines 
Amtes mattete. 

3m februar 1T23 mlrb roieber ein ©ärtner unb ein Sergeant mit 
Solbafen паф bem бШедаИфеп Ki^fpiel abgefanbt, um bort Bäume 
аи$зидгаЬеп unb паф CRiga зи {фа{{еп, unb am 8. April 1125 ergebt 
an bie Ki^Jpiele Seneroarben, А{фегаЬеп, KoBenbufen unb Siffegal 
ber Befebl, für bie ©arten auf foffenbolm unb bei ber AlejEanber

бфапзе £inbenbäume зи 1фа{?еп. 
A l s 2кф(о1дег pon jSegebanb mürbe ber ©ärtner 'ПНфае! 6фinbIer 

am .21. ЗНагз 1T30 angeftellt, meil bie mit großen Koften angelegten 
Kaijerlkben ©arten, falls fie т ф ( außer Kultur дегафеп Jollfen, nofb

toenbig mit einem füфtigeп ©ärtner Perfeben merben muffen. T>ie An

ftellung erfolgte зипафк зтаг nur auf ein 3abr mit einem ©ebalf Pon 
250 Hbl. (аЬгИф, bei freier SOobnung, Brennbofe unb anbern 3 u 

menbungen aus ben ©arten; es traf )'еЬоф in 25 ЗаЬгеп Bein Х0еф{е1 
ein. S i e Аи(Дф1 unb TMrecfion ber Ка11егНфеп "Palais unb ©arfen

arbeifen mürbe IT24 bem Kammerberrn "pefer Baron 3onfobn über

fragen, ber IT20 ftarb unb Beinen (Наф{о1дег gebabf bat- — T>er ge

nannte Kronsgärtner frug 1T34 barauf an, einen „recrufen ©arten" 
(eine Ваит$фи1е) beim "PeferbolmSarfen апзи!едеп, um aus bemfelben 
ben Ка1{егНфеп ©arten зи reBrufiren. 

T>er ©arfen bat, mie Seif genoffen beriфfen, in ben ЗаЬгеп IT 30 
bis 1T55 in bober Kultur geftanben. З т ЗаЬге 1T32 gab es bort 
SOeinftöcBe, im ЗаЬге 1T36 fifcbfe'^e, 1T3T aus £übecB Рег{фпеЬепе 
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Tarus(Bäume, 1T38: 150 aus Seutfölanb Ьезодепе ©bftbäume, 1T40 
Saubengänge, bie |фоп ber (Reparatur beburffen. S e r ilmfang, bie 
breiten ftatfigen (Alleen, bie де{фогепеп i)ed?en, bie bunkeln £auben

gänge, bie Sauben, Irrgärten, Тефе, f n^tbaumreoiere unb ©arfen

bäujer unb bie (Аи$Пф1 auf ben 6from gaben ben (Anlagen hoben 
SOertb. ©in erbalfen gebliebener "plan läßt erkennen, in mie großem 

(Seil. 3. 6fnle unb mit те!фег Х>ег{фтепЬипд ber ©arfen ифгипдПф angelegt 
mar, unb гоеппд1е!ф Mieles aus jener 3eif große (Anberung erfahren 
bat, unb einem anbern ©е{фтаск те!феп mußte, fo finb als ©гипЬзйде 
ber иг}ргипдПфеп (Anlage bie i)aupfalleen поф jetjf Porbanben. S i e 
in bem "plane angegebene form bes großen %eid>es bat ПФ in folge 
Pon !Оег{фиИипдеп geänbert. ©b bie anbern SOafjerparfien зиг (Aus

führung gekommen finb unb fpäter ©nberungen erfahren haben, bleibt 
bis auf XOeiferes поф ungemiß. S e r "Peterbolm©arfen mürbe, паф

bem er bie bon "peter bem ©roßen дегоип{ф1е ©eftalfung erhalten halte 
unb unter bie X>ermalfung bes ©eneral©ouoerneurs geftellf morben mar, 
in feinem größern Tbeile ber (Benutzung bes "publicums überlaffen, 
mährenb ben kleineren mit ben ©ebäuben ber ©eneral©ouoerneur unb 
bejfen (Abjufanten mährenb bes 6ommers зиг (Benutzung erhielten. S e r 
©arten umfaßte ein Terrain Pon 31,450 ©uab.faben, baoon ber öffenf

Пфе ©arten 10,460, bie ©eroäfjer barin 2344, ber ©bftgarfen 4614 unb 
ber ©emüfegarten 4T12 ©uab.faben. — 3n bem Pom ©eneral-©ou-

öerneur Marquis 'paulucci beftätigten "Plane für bie (Ausgeftaltung ber 
(Anlage Pon 1815 mirb ber Ка!{егПфе ©arten: Государевъ садъ 
genannt. 

S i e "Höhe ber Stobt füllte ben ©arten mit einer заДОтфеп Menge 
Pon 6pa3iergängern, unb ben SOeg bahin benutzen S>ergnügungsfabrer 
unb (Reiter. (Befonbers an ben 6onntagen mar bort bie 5>erfammlung 
ЗаЬ1ге!ф unb дИпзепЬ; h'er mürbe ein Theil ber fefte gegeben, unb 
bas £anbbaus hatte in ben obern (Räumen eine gesoffene ©ejell^aff, 
mährenb bie untern (Räume bie ©artengäfte aufnahmen. Mit ber Seit 
mürbe 5еЬоф ber (Ве{иф felfener; ber einft fo beliebte Ьо11апЫ{фе ©e

{фтас? kam in Mißcrebif, jeifbem ber епдН{фе in (Aufnahme gekommen 
mar; man roollte т ф ! mehr in ©ängen, т о ber "Pflan5enmelt Згоапд 
апдефап mar, fonbern in freier "Uafur ober mehr in naturgemäßen (Anlagen 
einen (Hafurgenuß finben, unb nur an Sonntagen, toenn bort QJlufik mar, 
belebten ПФ bie {фа(идеп ©änge. S i e ©eneral-©ouPerneure pflegten 
3toar ben б о т т е г in bem ©arfen зизиЬгтдеп, )ebod) шф! für lange 
3eit , benn ber ©arten berlor für fie feine (An3iehungskraff, meil er РФ 
als büfter unb {еиф! ermies unb Ьигф feine ftagnirenben ©emäjjer Iäftig 
mürbe. (Unter {о!феп (Umftänben haben bie (Arbeiten im ©arten РФ 
mol nur auf bas Itofbmenbigfte in bem Maße betränkt, mie bie Pon 
ber Krone Ьази abgelaffenen ober fonft aus ber "Hufzung bes ©emüfe

gartens eingeflofjenen ©elbmittel ausre'^fen. — Senkmürbig ift bas 
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Зсфг 18Т0, in те !фет ber Kaifer oon ®fterreicb 3ofepb II. ais ©raf 
Pon falBenftein mährenb {eines Aufenthaltes in Higa auch ben Kaifer

Пфеп ©arfen Ье{иф{е. 
©s toaren oiete 3abre Perfloffen bis ber ©éneral©ouoemeur 

Utarquis "paulucci bem КайегНфеп ©arfen jeine AufmerBfamBeif 5U-

manbfe unb im 6ommer jeine ИерЬепз b¡er baff« Cr liebte es, roenn 
bie И5да{феп Bürger in ber Bleinen Heftaurafion jeiner 51афЬаг{фа{( 
„Balte 6фа1е" зи einem fünfer unb ein „challon" (6фа1феп) зи einem 
ferbing franBen unb рф an jeinen KaBabus erfreuten. — 3n ¡SOürbigung 
ber Bebeufung bes ©arfens ließ er im ЗаЬге 1821, таЬг$фешНф in 
(Erinnerung an ben Tag ber 6äcularfeier bes Unftäbfer friebens am 
30. Aug. 1821 bie Pon "peter bem ©roßen gepjtan5fe Ulme mit einem 
Заипе umgeben unb mit 2 aus В1еф gefertigten ©ebenBfafeln Perjet>en, 
toekbe Ь1еЗп{фг^( trugen: „Императоръ Петръ Велиюй, основатель 
славы и благодБЙств1я Россш, посадилъ собственными руками 
cié дерево въ 1721 г., при благосклонномъ же царствоваши 
Императора Александра перваго 1821. "peter ber ©roße, ber ©rünber 
Seines Ка1{егге1фе$, pjtan5fe biejen Baum im ЗаЬге 1T21. (Ein 3at>r

bunberf ift jeifbem еи^фгоипЬеп unb immer jфaffenreiфer mölben рф 
bie ©fte biejes 6fammes. ©г qleidyt bem Abler Hußlanbs, ber jegnenb 
unb gejegnef immer toeifer jeine Iфüfзenbeп fiffige berbreifef." 

3m ЗаЬге 1840 erbielf bie Ulme eine neue Um5äunung unb bie 
©ebenBfafel mürbe erneuert, unb im 6ept. 1003 fiam an bie Stelle ber 
alten, {ф!еф( getoorbenen ©ebenBfafel ein ©ranifbloc? mif ber ermähnten 
Зп5фг"^ unb an 6felle bes böl5ernen Saunes ein eijerner. 

S e r Ьигф bie ©eneral-©ouPerneure ausgeübten X>ermalfung mar 
mifflermeile bas 3nferejje für bie ©rhalfung bes ©arfens де}фтипЬеп; 
um bie Krone bon ber ЬезидПфеп богде зи befreien, Ы]а)1о\У ber 
UlinifterComifé auf Anregung bes ©eneral©ouoerneurs ©eneral

£ieufenanf Baron oon ber "pablen ben КайегПфеп ©arfen ber 6fabf 
Higa зи übergeben, morauf miffelft ber АПегЬофР am 16. S e e . 1841 
erfolgten Beftäfigung biefes Ве{ф1и{{ез befohlen mürbe: 1. ben "pefer

bolmer ©arfen nebft ben Ьази gehörigen £änbereien unb ©ebäuben ber 
etabf зи übergeben unb bie 6fabf зи ьегрЩфЕеп, biefen ©arfen зи 
Vergnügungen ber (Eintoobner in gehörigem Suftanbe зи erhalfen, unb 
2. ihr зиг Unterhaltung bes ©arfens außer ben Hebenüen beffelben in 
früherer ©runblage bon 6eifen ber Krone jäbclit 2000 Hbl. В . A . 
3U berabfolgen, те1фе б и т т е bie 6fabf bis зит ЗаЬге 1851 aus bem 
Ие1ф&5фа<5е Ьезод. — ¡Oon {о1фет АПефофРеп Befehle murbe Pon 
bem minifter bes Зппет unferm 25. S e e . 1841 bem ©eneraI-©ouPer-

neur, pon biefem unferm 5. Зап. 1842 Oír. 42 bem ©ouperneur unb Pon 
biefem unter тЗО. Зап. 1842 í tr . 1400 bem И1да{феп Нафе, bei bem 
j)in3ufügen (НШфеПипд детаф*, eine Selegafion ber 6fabf möge рф 
bei ihm, bem ©ouoerneur, behufs Ве{ргефипд über bie Art unb SOeife 
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ber Übergabe melben. Ülacbbem bas ©afla-CEolIegium a b bom (Rafbe 
mit ber künftigen Vertoalfung bes Kaiferlicben ©arfens betrautes ©rgan 
bem ©eneral-©ouberneur ben Sieinen Tbeil bes ©artens nebft ©ebäuben 
5ur öommertoobnung für bie Oüefbe bon 500 (Rbl. B . A . angeboten, 
bie i)erftellung eines Surdjganges 3um ©afbarinen-Samm unb bie (Er
richtung einer (Reftaurafion möglicbft entfernt bon ben XDobnbäufem 
berfproeben baffe, aeeeptirfe ber ©eneral-©ouberaeur bas Anerbieten; 
bie bon ibm gteicb3eifig in Ausflogt geftellfe (Einräumung bes außerhalb 
bes ©arfensf belegenen, mit Artillerie-Scheunen bebauten "Plafjes ließ 
Jid? aber nid)! realifiren. hierauf nabm bas ©afja-©oIlegium am 14. April 
1842 (Hamens ber öfabf bon ber Krone bie be5üglid>e ©runbBarfe, 
Jomie folgenbe ©ebäube unb ©runbftüd>e in (Empfang unb in feine Ver
waltung: 

1 böl3- XOobnbaus, 22 f a b . lang unb 6 f a b . 4 fuß breit, 
1 » n 9 „ v ^ 3 3 „ ff 
1 SOobnbaus für Küd>e, öfall u. VOagenbaus, 14 f a b . lang 3 f a b . breit, 
1 6d>eune, 5 f a b . l 1 ^ f u ß lang u. 3 f a b . 1V 2 f u ß breit, 
1 (Eiskeller, 
1 bbl3- ©ärfnerbaus, 6 f a b . lang u. 4 f a b . 3, fuß breit, 
1 i)au$ mit Ablegeßammer, ötall u. VOagenbaus, 8 f aben lang unb 

3 f aben breit, 
1 maffiPes Treibhaus, 

Bretter- unb £affen3äune längs ber öfraße, ber ©ren3e u. im ©arten, 
14 ©runbftüdle,meldje3ufammenan©runbgelbern40T(RbI.20Kop.B. A . 

3u entrichten haften. 
S e r feifberige ©ärfner ©rüner mürbe auf ©runb bes frühem 

(Eonfracfs Pom 21. 6epf. 1820 beibehalten, mit ber neuen Verpflichtung, 
ben ©arten morgens 3U öffnen unb abenbs 3u fd>üeßen. Siefer (Eontract 
enthielt im VOejenf lieben folgenbe Beftimmungen: S e r ©ärtner bat ben 
©arten feiner Auf ficht unb "Pflege 3 U unter3ieben; Alles , roas 3um 
Beftanbe, 3ur Verfcbönerung, Kulfibirung, VerboIlHommnung unb Ver
mehrung ber f rud)fbäume, 6träu<her unb "pfla^en bienen Sann, roabr-
3unehmen, bie Ausfaat ber ©emüfegärten mit eigenen (Büffeln 5u be-
ftreifen, für ben Tifd> bes ©eneraI-©ouperneurs ©emüfe, (Hüftbeef-
er3eugnifie unb fruchte 3U liefern, Pon ben in ber 6d>ule antoaebfenben 
"Pflogen jährlich bem ©eneraI-©ouPerneur 100 Apfel-, 50 Birnen-, 
20 Kirfchen- unb 20 "Pflaumenbäume unb pon 6fachel- unb ijimbeer-
fträuchem je 100 6füc6 3ur Sispoftfion 5U ftellen unb ben ©efellen unb 
2 Arbeifern VOobnung, Koft, VOärme unb Siebt 3U geben. Sagegen 
erhält ber ©ärfner: 3noaliben 3ur Bemachung bes ©artens, an ©e-
balf 1000 Hbl. B . A . , für ©arfen-©efellen 400 (Rbl., für 2 Arbeifer 
320 (Rbl., für 30 faben #ol3 420 (Rbl., für 36 £ o f #afer 100 (Rbl., 
für 1 "pub £id)fe 20 (Rbl. unb für "pferbebefd)Iag 20 (Rbl. B . A . , 
femer bas ©ras im ©arten, 3U neuen Anlagen an ©jfraarbeifern einen 
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llnferofpcier unb 5 3npaliben, епЬНф Alles basjenige, mas паф ber 
Verforgung bes ©eneral-©ouPerneurs aus bem ©emüfe unb f n ^ f 

garfen übrig bleibt. 
S a s ©affa©oIlegium überließ bem ©eneral©ouoerneur паф mie 

bor ben abgeteilten Tbeil bes ©arfens aus ©ourfoipe obne Qltiefbe 
5ur 6ommermol>nung unb t)erpaфfete ben ©bft unb ©emüjegarfen, 
3ujammen 4T50 ©uab . -fab. , mif Ausnahme ber oom 6ф1о0ьо1д1 aus

Зи{ифепЬеп beften 2 Apfel unb 2 Birnenbäume einem ©. fOamlom auf 
б 3abre für 192 (Rbl. 50 Кор. )(фгПф, те!фе <Раф1 fpater bis зит 
®cf. 18T0 auf 212 (Rbl. erhöbt mürbe. — Auf ben ©ärfner ©rüner 
folgte 6 . © Söiff, ber ungeaфfef ber miber фп erhobenen Klagen feine 
6fellung bis зит 23. April 1868 behielt. 

S a s {eiterige Verbälfniß ber 6fabf зит КаПегНфеп ©arten er

fuhr Ьигф bas АИефбф{4 am 15. Зап. 1852 beftäfigfe Journal bes 
©conomieSeparfemenfs bes $?е!ф$гафз eine ©nberung, т о т а ф bie 
3ahlung ber früher aus bem Ие!ф${фа$ als Beihilfe abgelaffenen 
в и т т е aufhörte unb ber 6tabf bie "рП1ф( зире!, bie auf Kronsgrunb 
ЬерпЬПфеп Sämme, bie eine Apertinen3 bes bem (Xtufien ber Cinmohner 
bienenben 'peferholmSarfens bilben unb bie 6fabf gegen ©sgang unb 
^>офта!{ег 1фи£еп, зи unterhalten. 

S a bie fanifären 3uftänbe bes ©artens РФ тзго1{феп als unbe

. friebigenb ermiefen hatten unb nur bie (Reinigung ber Те1фе паф ber 
THefbobe bes ©briften Кофф bemerBftelligf morben mar, roäbrenb für 
bie (Reinigung bes in bem детет{фа$Шфеп ©arten ЬерпЬПфеп Те1фе$ 
unb bes АЬзидэВапаЬ bis зиг oerfaulfen unb зиде{ф!адепеп 6ф1еи{е 
тф1э де{феЬеп mar, Perlangte ber ©eneral©ouoerneur im (Шагз 1852 
bie nöthige Abhilfe, ber 6eifens ber 6fabf ©enüge дефап tourbe. 

S e r erfte НафюеЬ über bie (Hufjung bes Pon ber 6fabf erröteten 
(ReftaurafionsloBals beginnt mif bem factum, baß im S e e . 1853 ber 
©onbifor öaftoPn ben "papillon auf 6 3abre ohne 3ahlung gegen bie 
Х>егрР1ф*ипд erhalfen hat, bie НеРаигаНопвВйфе unb ben ©hör für 
bie QHupBanfen итзиЬаиеп, einen ©sBeller зи e n g t e n unb ben ©arten 
im в о т т е г pon 6 ulbr morgens bis 11 (Ubr abenbs offen зи halfen, 
mogegen er einige (Hlal im 3af>re ben ©arten oon 4 йфг abjфließeп 
burffe, oon те1фет (Неф1е er Ьигф Veranftalfung pon ©oncerfen, 
feuertoerB unb Ьегд1е!феп ©еЬгаиф таф<е. Зп biefer Seif h e r z t e 
gegenüber ber "peterUlme heiteres Scben Por einer pon 6olbafen ge

bilbefen Kapelle; ABrobafen unb Athleten gaben фге Vorftellungen; 
ber feuermerBer Karino hielt feinen <£тзид in ben ©curfen mif ifalienifäen 
11аф1еп unb einem 6ommerfheafer, unb ber Tbeaferfrifeur ©ngel fanb 
Ьигф fein Sommerfheafer großen Зи1ргиф, теппд1е!ф es an ben 
Spielabenben детоЬпНф „mie aus враппеп goß", unb o. ij>agelftröm 
aus Sünaburg ließ eine гиЩфе Ьгата1йфе Truppe im ©arten fpielen.— 
"Паф bem Tobe bes 6aftoPtt übernahm beffen XOiffroe, fpäfer per
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ehelichte (Bogel am IT. S e e . 1863 ben ©arten, mit ber Verpflichtung 
ein (Reftaurationsgebäube ("papillon) 3U erbauen, unb erhielt eine Ver
längerung ihres ©onfraefes bis ©nbe 18T5. 

A l s injmifcben ber ©eneraI-©ouPerneur ben V)unfch ausgefprochen 
hatte, ben öommer im Kaijerlichen ©arten 3U3ubringen, mürben bie 
©ebäube, beren 3uftanb ein fehr fd>Iecbfer mar, einer grönblid>en (Re-
monte mif einem Aufmanbe Pon 52TT (Rbl. unfer3ogen. 

S e r 6fabf blieben noch anbere große Ausgaben nicht erfparf; 
ber Suftanb bes öffentlichen ©arfens mar ber Art fehlest geroorben, 
baß er einer orbnungsmäßigen i)erftellung beburfte, bie in folge befjen 
nach bem "Plane bes ©ärfners (Reim ausgeführten Arbeiten, Jomie bie 
©rneuerung unb (Remonte ber "Pforten unb Saune beanfpruchte 2981 (Rbl. 
25 Äop. — VOeifer mürbe ein freier "plafjs por bem Eingang 3um 
©arten mif i)in3U3iebung eines Meinen Tbeiles bes rejeroirfen Martens 
mif einer (Barriere unb f laggenftangen hergeftellf, fomie bie (Reparatur 
eines burch ©sgang bejebäbigfen Saunes ausgeführt. 

6eif bem (Beginne ber Je<h5iger Jahre mürbe es im ©arten immer 
ftiller; bas "publicum befanb fi<h toäbrenb bes Sommers am Seeftranbe 
unb nur ab unb 5u 3ogen ©oncerfe unb ©afesebanfanfs ein gemifebfes 
"Publicum herbei. (Eine glän3enbe Ausnahme bilbefen bie 3um balfifchen 
öängerfefte am 2. (Juli 1861 Perfammelfen Sänger, bie auf einer Tribüne 
ihre VOeffgefänge abhielten. 

öeifbem bie ©eneraI-©ouperneure aufgehört bitten im Äaiferlicben 
©arten 3U mobnen, hatten (Beamte besfelben nicht allein in bem Meinen 
f. g. Abjufanfen-ijaufe für ben Sommer unb VOinfer VOobnung ge
nommen unb basfelbe JtarB Permobnf, Jonbern auch bie Treibbäujer 
unb ben ©emüjegarfen in ihre "Hufjung ge3ogen; in folge beffen unb 
nachbem im (Uooember 1866 conftafierf morben mar, baß ber©eneral-
©ouoerneur feif Jahren nicht mehr in biefem ©arten roobnf, unb baß 
bie 6fabf nicht Perpflichfef ift, ben abgeheilten Tbeil bes ©artens für 
ihn 5u referpiren, pielmebr bie (Sinmeifung besfelben nur auf einer Ver
einbarung mif bem bamaligen ©eneral-©ouoerneur beruht, fab Ji<b bie 
öfabf im (Juli 186T genöfbigf, bem ©eneral-©ouoerneur 3ur Herbei
führung einer bejfern ©rbnung in ber Verwaltung bes referpirfen Tbeiles 
bes ©artens Vorftellung 3U machen, welche babin ging, baß, wenn ber 
©eneraI-©ouPerneur auf bie Sommerwohnung ber5ichfen unb Alles ber 
6fabf 3ur Verfügung ftellen will, bie 6fabf bereif fei, für bie öommer-
mobnung 500 (Rbl. (B. A . 3U 5ablen, ben ©arten 3U Perpachfen unb 
mehr für ben (Unterhalt bes ©arfens 3um (Beften bes "publicums 5U 
fbun. 3 u folebem Vorfchlage erfheilfe ber ©eneral-©ouPerneur unterm 
19.(Jan. 1868 2lr. 1056 feine (Einwilligung, fo baß Pon ba ab bie 6fabf bie 
Sispofifion über ben gan3en ©arten erhielt. 3 u biefer Seif befanben fich in 
ben Treibhäujern 860 Topfgewächfe unb 60 VOeinftöcBe, im freien 35 VOein-
ftöcSe, 6 (Baumfchulen für ©bft- unb Sierbäume unb 40 f enfterräbme. 
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(Kunmcbr übergab bas ©afja©ollegium für bie 3eif bom 23. Apr. 
1868 bis 3um 31. S e e . 18Ī5 {ür 500 (Rbl. jährlich bem ©berförfter 
$>. f r i f j t e bie Pom ©eneral©ouoerneur benutzen ©eböube, ben ©bft

garfen unb bie ©ärfnerei unter ber Verpjlitfung, in ben ©ebäuben 
Seine (Reftaurafion 3u halten, bie ©ebäube unb 3äune in gutem 3 u -

jtanbe 5U erhalten unb bie in ben Sreibbäufern Porbanbenen РДапзеп 
a b jein ©депфит 3u ermerben. — 3n biejer 3eif mürbe bie An

legung eines 30oIogijd>en ©arfens im Äaijerlid>en ©arten angeregt, 
аиф bamif ein {фтафег Anfang детаф^ ber }еЬоф balb jein <£nbe 
fanb. 3n bieje 3eif fällt аиф bie am 30. "Hlai 18T2 oeranftalfefe 
Seier bes 1е(и{феп 6ängerfeftes, jomie bie Sarbiefung pon ©oncerfen, 
feuerroerB unb einer бфтшт^огДеИипд. (Паф ©rfpirirung bes ge

Ьаф1еп ©onfraefes mürbe, ohne ben größern, bem "publicum geöffneten 
Tbeil bes ©arfens етзи{фгапВеп, ber ©bftgarfen, bie *Reftaurafion, 
bie Käufer unb ber ©emüfegarfen е'тзе1п in 1)аф1 oergeben, jeboф 
nur auf Вигзе friften, meil es in ber АЬДф* lag, große Neubauten im 
©arten aus3ufübren. 

З т ЗаЬге 18TT oeranlaßte ein 1фгоегег ©isgang ben ФигфЬгиф 
bes ©afbarinenSammes, in folge bejjen ber Яа1{егНфе ©arten be

l o b i g t nnb einige (ЙаиНфВеНеп unb Заипе bemolirt mürben. Von ben 
in Ausfkbf genommenen (Sauten Barn 5uerft ber (ШиДВраьШоп 18T8 
3u Sfanbe, mäbrenb bas i)aupfgebäube зипафД einer дгипЬИфеп (Re

paratur unter3ogen mürbe, um bem !й>ип{фе bes ©eneraI©ouberneurs, 
ben б о т т е г im АаИегНфеп ©arten зизиЬппдеп, 3u genügen, morauf 
erft 1880 ber Ausbau bes (Reftaurafionsgebäubes ausgeführt mürbe. 

01аф Übergang ber alten ДаЬЭДфеп Verwaltung auf bie neue ging 
аиф 18T9 ber АаЦегНфе ©arten nebft ben Дф bemfelben aп5фIießenben 
©bft unb ©emüfegarfen, те!фе bis bahin Beine befonbere 1ефт{фе 
Pflege erhalfen haften, auf bie neu conftifuirfe ©artenVermalfung über. 
Siefe ftellfe Дф nun als ben ьмфидДеп Theil ihrer TbäfigBeif bie 
3nftanbfet3ung unb Pflege biefes ©arfens als Aufgabe. S i e Ver

befferung erftrecBfe Дф зиегД auf ben зиг Süna belegenen Theil, momif 
аиф bie Verbinbung bes (Einganges зит ©arten, um einen (SlicB bireef 
auf bie {фопе Allee 3u haben, fomie bie i>erjtellung eines ©quipagen

^alfeplafies 5ufammenhing. S a s Ausfehen bes ©arfens hob те!епШф 
bie SurфhöI5ung besfelben; bie abgeftorbenen unb ип!фопеп (Bäume 
mürben enffernf, anbere geBappf, um ben поф IebensBräffigen f r i^es 
©еЬефеп зи Дфет, unb bie АпрДапзипдеп Pon Unterbot nahmen 
ihren Anfang; erft jefcf merBfe man, mieoiel unb mie lange Ьигф un

genügenbe Pflege bem ©arten (Ыпгеф* де{феЬеп mar. (Heue ©änge nnb 
neue На{еп{1афеп mürben angelegt; ein Tepp^beef 3ierfe bereits bie 
facabe bes (Reftaurafionsgebäubes unb bie Anlage einer fonfaine im 
Bleinen Ze\d)e, ber eine Ableitung зит großen Те1фе erhielt, half bas 
£апЬ{фаН$Ы1Ь beleben. S i e {фоп im "ļdi)ī<i 1818 für пофтепЫд be-
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funbene unb in Angriff genommene (Reinigung bes großen Teicb.es, 
ber bureb feine übelriecbenbe Ausbünftung oiel ba3u beitrug, ben Auf
enthalt im ©arten 3u oerleiben, unb mit i)ilfe einer Sampfpumpe aus
gepumpt mürbe, fanb 1880 ihren f orfgang. 2Kif bem auf c. 590 ©ub.-
faben berechneten Quantum bes ausgehobenen Schlammes unb mit 
Taufenben oon fubern Erbe mürben bie niebrigen Theile bes ©arfens 
gehoben. S e r Ausbau bes großen VOobngebäubes 3ur (Reftaurafion 
fanb fein Enbe; ber obere 6focB erhielt eine ©lasbaluftrabe, toelcbe 
einen hübfehen AusblicB auf bie T>üna gemährte. T>as ©ebäube ber 
alten (Reftaurafion mürbe ein (Beamfenbaus, Welches ber ©arfen-'Virecfor 
bemohnfe, unb ben Meinen, grünen Paoillon umgab ein (Runbgang, be-
ftimmf 3ur Aufftellung pon Tijchen. Uacbbem auch ein foliber 3aun bie 
Trennung bes ©arfens oon ber öfraße Ponogen baffe, Bonnfe am 
4. Ulai 1880 ber ©arten bem Publicum geöffnet merben. S i e Ver
pachtung bes ©arfens an ben Kaufmann 2. £unbmann ergab 2500 (Rbl., 
mährenb ben ©bft- unb ©emüfegarfen ber ©ärfner VOalbcben für 500 (Rbl. 
unb einen anbern ©emüfegarfen ber ©emüfehänbler fpatoloro für 250 (Rbl. 
in Pacht haften. 

S a s *}abr 1881 marBirfe fid> burch (Befeifigung mancher ilbel-
ftänbe; bas Verbraucbsmajjer ber (Reftaurafion erhielt burch eine bis 
3ur Peferholm-öfraße geführte Drainage Ableitung, unb ber ©raben, 
ber bis babjn bas unreine VOaffer ber benachbarten Immobilien bem 
Teiche 3uführfe, mürbe oerfchüffef, nachbem 3Ubor für eine neue <£nf-
mäfferung geforgf morben mar. T>er 5mifchen bem Teiche unb bem 
i)aupfeingange belegene Theil bes ©arfens erhielt eine oollftänbige 
Umarbeitung. — 5>en feifherigen Arbeiten reihten {ich in ben fahren 
1882 unb 1884 Pflan3ungen in großem Umfange an; einige Taufenb 
öfräucher mürben mieber ber ftäbfifchen ©ärfnerei für Unferhoķpflan-
3ungen entnommen, unb ber im Oab^e 1883 begonnene Umbau bes 
©ebäubes in ber ©ärfnerei 3ur VOobnung bes ©arfenbireefors 1884 
pollenbef unb 3ugleich befjen feifherige VOobnung für bie ©ärfner her
gerichtet. 

3n biefem ^ahre ging bie (Reftaurafion auf einen neuen Pächter 
über, ber 3ugleid> Ji<b berpflichfefc, eine neue UlufiBeftrabe 3u bauen, 
unb bie Veranba 3um VOinfergarfen um3ugeftalfen, um bem Publicum 
auch mäbrenb bes VOinfers genügenben (Raum 3um Aufenthalte 3u 
gemähren. 

3n bemjenigen Theile bes ©arfens, ber an bem bon ber 3nbuftrie-
öfraße führenben 3ufubrmege belegen ift unb bamals frei bon (Bäumen 
mar, erhielt 188T ber (Rigafd>e (Rabfahrer-Verein bas Terrain 3ur Er
richtung einer (Rennbahn unb i?erftellung einer ©isbahn für 6cblifffcbub-
Iäufer, morauf 1802 biefer piafj bem Verein auf 10 'Jahre unter ber 
(Bebingung oerpaebfef mürbe, baß bas errichtete Klubhaus unb bie 3äune 
nach Ablauf ber Pachf3eif in bas Eigentum ber 6fabf übergehen. 

http://Teicb.es


3m 3<">re 1888 erhielt bie aufs "Heue für 3500 (Rbl. »ergebene 
"Pacht ber (Reftaurafion gegen früher barin eine ©nberung, baß ber burd) 
einen 3aun abgefheilte, um bas Steine (Reftaurationsgebäube belegene 
Tbeil frei für bas "Publicum in ber 3eit t>om 1. iltai bis 3um 1. 6epf. 
referoirt mürbe. 1tad> einer im Oabre 1893 ftattgehabfen Ertoeiterung 
befchränSfen fid> bie Arbeiten im S0efentlid>en auf bie Erhaltung unb 
"pflege ber Anlagen, fo baß gelegentlich ber fe ier bes 1T5jährigen 
Beftebens bes ©arfens am 26. *}um 1896 eine 3eifung fid> beranlaßf 
jah, besfelben lobenb 3u gebenSen: „SOol Sonnen mir (Rigenfer ftol5 
auf biefen ©arten fein. SDenn mir benfelben betreten, jo umfangen uns 
ber X>or3eif heilige Schauer. Hod> über uns mölben fid> bie herrlichen 
Einben, bie uns gleich beim Eingange begrüßen, 5u einer im fd>önften, 
grünen SommerfcbmucSe prangenben lebenben Halle, mie mir fie in 
unjerem SOeltfbeile 3um 3meifen lUale nicht mehr pnben. Höher unb 
gemalfiger als bie Ularmorfäulen ber herrlichen Äird>en prebigf biejer 
5>om bon ©offes Allmacht unb Vafergüfe, ber 3u uns rebet im leijen 
(Raufchen bes JEaubes, in ber glän3enben Sonne, bie Pon XOeften burch 
bas grüne Blättermeer ihre Ieud>tenben Strahlen fenbef unb in ber 
erhabenen grünen SOölbung über unjerm Haupte unjere Seele Poll SanB 
unb Anbetung bes Allmächtigen erfüllt, ber uns feit "peters bes ©roßen 
3eif 3 a b r e bes friebens gejd>enBt hat, mie fie biefe fooiel ummorbene -
Sfabf bisher in fo langer X>auer nie hat fdjauen Sonnen. Überall, mo 
mir ben "ParS burd>fchreifen, erfreut bas unenblid> berfdjiebenarfige £aub 
ber Bäume immer toieber bon "Heuern bas Auge. "5)a toecbfeln junge 
immergrüne Tannenpflan3ungen mit ^ahrhunbert alten ernften Sinben, 
Ulmen, BirBen, Eichen, Äaftanien unb SDeiben. Sasroifcben erblicSen 
mir grüne (Rafen unb bie träumerifchen Teidje, bie ben blauen Himmel 
unb bie Weißen 5X>oTBd>en 3u unfern fußen herab3aubern. Schreiten mir 
auf ben fauber gehaltenen SDegen meiter, fo erblicBf bas Auge 3mifcben 
ben beiben Xeid>en an einem freien "pla^e, gegenüber bem Steinen 
"paoillon, in ber (Habe ber alten eingegangenen (Reftauration, bie Äaifer-
Ulme. Uur ber Stamm bes Baumes erinnert burd> feinen gemaltigen 
ilmfang an bas hohe Alter bejfelben." 

S i e Unterhaltung, bie bie Sommerbühne in gemeffenen ©ren5en 
bot, Perjammelte in bem überbauten geräumigen Vorbau ein 5ahlreid>es 
"publicum, unb fo oft es galt, Arrangements in großem Stnle, fei es 
Pon Seiten eines ber feuerroebr-Vereine ober an SDalpurgisabenben 5U 
peranftalfen, mar ber ^aiferliche ©arten bie3u ber geeignete ®rf. 

S i e forffübrung ber Hanfa-Sfraße Pon bem Eenfral-©üferbabn-
bofe 3um Eatbarinen-5>amm bebingte 3toar eine Verminberung bes 
©artenterrains unb eine (Regulirung ber be3ügli<hen ©artentbeile, ohne 
jebod) bas gan3e JEanbfcbaffsbilb 3U beeinträchtigen. 

3um fefte ber 3roeibunberfjäbrigen 3ugebörigBeif ber Sfabt (Riga 
3um (Rujfijcben £aijerreid?e mürbigfe ber Äaifer UiBolai II. bie "pefer-
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Ulme unb ben ©arten Seines (Sefud>es, unb eine große (An5abl frember 
©äfte fanb ©elegenbeif, bie Schönheit bes ©arfens Bennen 5U lernen. 

3m *3<ibre 1911 erhielt ber ©arten burd> 3ufbeilung ber (Söfcbung 
ber 3um ©jporfbafen fübrenben ötraße eine ©rroeiterung, meld>e bepflan3f 
unb burd) einen neuen Saun Pon ber ötraße abgeJ<bIoJ|en mürbe. 

S i e 3U biejem (Abfcbniffe gehörige Äarte Benn5eicbnet bie gegen-
©eil 4. toärtige (Ausbetmung unb (Ausgeftalfung bes &aiferlicben ©artens unb 

ber [täbtijcben ©ärfnerei. 

2. ^ c r !Ö>öl)rmannfcf>c <par!L 
Urfprünglidj führte berjenige öffentliche ©arten, bem ber VoIBsmunb 

ben Hamen „VOöbrmannfcber ParB" gegeben hat, bie (Be5eid>nung 
„große Partie" 3ur Unferfd>eibung Pon ber gegenüberliegenben „Bleinen 
Partie", bie gegenroärfig ben Uamen: „Bleiner VOöbrmannfcber parB" 
führt. *}ener, ber mit Inbegriff bes Terrains ber Ulineratmaffer-(Anfta[f 
ein VierecB bilbet, beffen (Ausbebnung an ber Paulucci-ötraße 155, an 
ber 6umorom-6traße 95, an ber <£lifabefb-6fraße 95 unb an ber 
Sorpater-öfraße 120 faben beträgt, bat fid? 5U feiner gegenmärtigen 
©röße erft nach unb nad> entmicBelf. ©emäß bem Pon bem ©eneral-
©ouberneur im 3abre 1815 beftätigten plane, meld>em ein früherer 

(Seil. 2b. D O m ^ a ^ r e 1813 5ur ©runblage biente, mar ber neben bem (Haoelin 
(bem bamaligen (Branntweins-, gegenmärtigen Heu- unb ©bftmarBte) 
belegene Plafj, „bie Bleine Partie", 3U einem Bleinen ©arten, unb ber 
gegenüber an ber Crlifabefb- unb Sorpafer- (bamals &alB-6tr.) unb 
an ber nad? ber ^arls-Pforte fübrenben Promenabe (jpäferen ©splanaben-
ötraße) liegenbe 3U einem „englifcben ©arten" beftimmt. T>er meifere 
Platj längs ber promenabe follte einem an5ulegenben ©bftgarten bienen, 
toäbrenb bie hinter bem englifcben unb bem ©bftgarten an ber örlifabefb-
ötraße belegenen ©runbftücBe als ©emüfegärten be3eichnet mürben. (Ruf 

- bem gan3en, innerhalb ber 3meiten 50 f a b . breiten feftungsbiftan3 be
legenen Terrain, welches ehemals ungeebnet unb unhepflan3t unb in 
naffer 3abrcs5eif Baum 3U betreten mar, unb auf welchem fid> Pon ein
fachen 6fangen3äunen umgren3te ©emüfegärten befanben, mürben nach 
(Beenbigung ber rechts bon ber 6anb- 3ur Äarls-pforte geführten 
fußgängerpromenabe unb ötraße -bicjenigen (Arbeiten, melchen ber 
ParB feine (Snfftebung oerbanBt, gemäß bem Verlangen bes ©eneral-
©ouoerneurs Pom 28. Itoo. 1813 fchon im 3abre 1814 in befchränBfem 
Qllaße begonnen, unb 3toar mit Hilfe ber jenigen freiwilligen (Beiträge 
unb öpenben, rockbe bem VorftabtanIagen-©omite 3ur SecBung ber für 
bie (Ausführung ber ihm 3ugemiefenen (Ausgaben 5uflojjen. 3ur $ort-
fübrung biefer erften, nach bamaliger (Befd>reibung „rechter Hanb ber 
öanbpforfe" belegenen unb im englifcben 6fnl begonnenen (Anlage, bie 
Baum ben achten Theil bes gegenmärtigen ParBes umfaßte, mürben in 
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©runblage bes Dom ©eneral-©ouberneur betätigten allgemeinen "planes 
für biefe Anlage, mit Inbegriff eins (Reftaurafionsgebäubes, 5meier 
Buben, 430 faben Um3äunung ufm. 41,150 (Rbl. B . A . berechnet, 
morauf ber ©omité, ba bie oorf>anbenen Uliffel fid> als un3ureicbenb 
ermiefen, mie im 'Juli 1815, fo mieber im ©Ufober 1816 unter f>inmeifung 
auf ben auf biefer fruchtbaren, roajferreicben fläche fchon im 3<ibre 1814 
gemachten Anfang bas "Publicum burcb bie 6fabfblätter 5U Beiträgen, 
joroie 3U Baumpflan3ungen 5um AnbenÊen an bemertenswertbe Sebens-
ereignifje aufforberfe. Siefer Aufforberung folgenb, übermiefen mehrere 
namentlich ermähnte "perfonen für 241 3u pflan3enbe Bäume bem 
©omité 3ufammen 966 (Rbl. 59 ^op. unb ein Ungenannter 5050 (Rbl. 
(Gleichfalls in Anlaß jener Anregung Jpracb bie berroiffroefe frau 
©Iteftin Anna ©erfr. XDöbrmann geb. ©bei ben SOunfd) aus, ihr „bas 
§elb 3roif<ben ber fußgänger-Allee unb ben rujfifchen ©arten unb bem 
Bornbaupfjcben "platte unb ber ©bauffee," melcbes fchon 3U einem 
englifcben ©arten beftimmt morben, 5um Anbenfeen ihrer famüie ein-
3uräumen, unb erbot fid), falls ber ©omité ben "PIa£ bepflan5en mill, 
ba3u 2000 (Rbl. 5U geben unb bie Anlage jährlich 3u unterhalten. — 
S e r ©omité bejd>loß hierauf, ber frau VOöbrmann ben "plats 3ur eigenen 
Bepflan3ung 3U übergeben, unter ber Bebingung: 1. baß fie bie B e -
pflan3ung nach einem Pom ©omité 3U genehmigenben "plane au$3uführen, 
ben "platj mit einem 3aune 3U umgeben unb fid? unb ihre ©rben 3ur 
Unterhaltung ber Anlage 3U oerpflid>fen habe; 2. baß bie Anlage 
3nm ©ebrauch bes "publicums offen fteben foll; 3. baß fie unb ihre 
©rben Beine Erb- ober anbere Art Benutzung prätenbiren, unb 4. baß 
ber ©omité fid) borbebälf, ben "Plat* 3urüc?3unebmen, menn bie gebachten 
Verpflichtungen nicht erfüllt werben. — Am 25. ©ct. 1816 erklärte 
hierauf bie f rau VOöbrmann, baß fie bie Bebingungen nicht annehmen 
Bonne unb ben Sonfracf nicht abfchließen werbe; es fei ihr VOunfcb 
geroefen, ber Aufforberung 3U "prioatanpflan5ungen, foweif es ihr tbunlid) 
erfcbeine, 3U genügen unb ein felb, bas 3ur englifcben "Partie beftimmt 
worben, für ihre (Rechnung bepflan5en 5U Iajfen unb nach Befchaffenbeif 
ber Umftänbe mit jährlichen Beiträgen 5ur Unterhaltung biefer Anlage 
fort3ufahren, ohne fid? in foId)er ^>inficbt burd) ©onfracte ober Stipu
lationen irgenb einer Art Stoang auf5uerlegen; babei habe fie Êeines-
wegs bie Abficbf gehabt, aus einer 5um allgemeinen Beften freimütig 
beabficbtigfen Anpflan3ung ein familien-Eigenfbum 3U machen. — Uad) 
folcber Crrtlärung beauftragte ber ©omité ben ©ärtner ôcbmeiffer einen 
"Plan unb einen &oftenanfd>lag über bie Anlegung ber "partie nebft 
Pforten unb Bänden 3U machen unb befdjloß am 13. ©ct. 1 8 1 6 : l .ben 
"PIa£> 3mifchen ber neuen ©haujjée, ber f ußgänger-"promenabe unb ben 
ruffifchen ©arten für bie bargebotene Summe mit 2 ©idjen, 8 großen unb 
32 Meinen Birten unb anberen Bäumen 3u bepflan3en, aud> Blumen-
ftüdte unb ôfraudjgruppen an3ulegen, eine BrücJe unb eine Eingangs-
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pforfe an ber f ußgänger-Promenabe 511 machen unb mif einem Saun 
5mi[cben ber XDöbrmannjcben Partie unb ben ruffifeben ©arten 3U 0er-
Jeben; 2. bieje Partie auf soften bes Eomifes 5U unterhalten, biejelbe 
3um ©ebraueb bes Publicums offen fteben 3U lafjen, fomie 3ur Auffid>f 
einen XÜacbfer 5U beftellen-

Olunmebr mürbe nad? Empfang ber 2000 (Rbl. 3ur Ausführung 
gefd>riffen, unb 5toar 3unäd?ft ber piafj geebnet, bepfian3f unb bie ©e-
räffcheune entfernt, unb ber C&lfejte E . f . Bornhaupt peranlaßf, feinen 
Pom EaJJa-EoIIegium gepachteten piafc Pon ber 6eite nach bem SOöhr-
mannfd>en piafje 5U um3äunen. 

SDahrfcheinlid) in Anlaß ber 1814 begonnenen Arbeiten hatte ber 
EonfuI Äriegsmann im ^abre 1815 einen Meinen piaf* für fid> 3um An-
benßen an feine Ehe in Anfprud) genommen unb 3ur Anlegung einer 
Meinen Partie 250 (Rbl. beigetragen; bie Ausführung biefes XOunfcbes 
mar aber bis auf SOeiferes unterblieben, toeil ber Porgefdjlagene piaf* 
pon p . ©raffd>em eingenommen unb ein anberer fd>icMid)er 3ur Seit 
nid>t Porhanben mar. Ttad>bem fobann Äriegsmann im EinPernehmen 
mit ber frau SOöhrmann ben SDunjd> ausgefprochen hatte, feine Partie 
mit ber ber frau XOöbrmann in Verbinbung 3U bringen, fanb es ber 
Eomite für nöfhig, ein 6tüd! bes oon bem ©ärtner p . ©ercSen Oar -
Mn) gepad>teten ©artens hin3U3U3iehen, „um bie XOöbrmannjcbe unb 
Äriegsmannfche Partie anftänbig 3U formiren". 3n folge ber ErMärung 
bes ©erdHen, baß er gegen Suroeifung eines gleich großen piatjes nad> 
bnr Mßolai-Äircbe 3U mit ber Abtretung einperftanben fei, traf ber 
Eomite im QToo. 1816 bie Anorbnung, bie Anlage 3U machen, biefelbe 
mit einem leichten £affen3aune 3U umgeben unb mif einer Meinen Pforte 
neben ber SOöhrmannjchen Partie 5U Perfehen. 

3m frühling 181T mar bie Anlage bes englifcben ©arfens 3um 
Abfdjluß geMjmmen unb hafte auf soften ber frau SDöbrmann einen 
Papillen unb ein Meines ©ebäube erhalten, fobaß ber Eomite unterm 
30. Mai 1811 burd? eine Beßannfmacbung bas Publicum benachrichtigte, 
baß ber paoillon ein Büffet . enthalte, meld>es Pon 6 Morgens bis 0 
ilbr Abenbs ben ©arfenbefuebern „allerbanb Munberfrifcbungen unb 
gemäß feftgefefsfer Tare erlaubte ©efränße, bieje jeboch nur fajjen- unb 
glasmeije berabfolge, baß im Pabillon nicht geraucht toerben bürfe, baß 
3um Schutj ber Pflan3en ein SOächfer angeftellf fei, ben bas Publicum 
auf oorßommenbe (Hnorbnungen, bie ein Mann allein nicht bemerken 
Mmne, aufmerBjam machen molle, unb baß gemäß bem S0unjd>e ber B e -
fchütierin ber Anlagen unb ber öfifferin ber Stoed! ber Anftalf fid) 3ur 
Sufriebenbeif bes Publicums betoäbren möge unb bie gute Abficbf beim 
Anlegen berfelben 3um banMjaren Anbenßen auf unjere dtacb&ommen 
überfragen Werbe". Qladjbem fobann bie Anlagen am 8. ^uni 1811 
um 6 ilbr Abenbs eröffnet roaren unb am 26. 'Juni 1817 bie f rau 
SOöbrmann mif 3uftimmung ihrer 6öbne 2000 (Rbl. 6 . in 2 Pfanb-
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briefen, beren (Renten bie Unterhaltung ber bon ibr efablirten Anlagen 
Пфег ftellen folien, bem ©omifé übergeben hatte, beritfefe biefer am 
21 . "}um bem ©eneral©ouoemeur unter Anberen, baß bie größten

teils» auf soften ber VOiffme VOöbrmann angelegte "Partie, зи те1фег 
fie mif Inbegriff ber Ausgaben für bie деЬафЕеп ©ebäube 5000 (Rbl. 
B . A . unb зиг Unterhaltung berfelben 2000 (Rbl. 6 . beigetragen habe, 
bollenbef fei. 5>er 595 ©uab. (Rufben (ca. 1854 ©uab. faben) enf

balfenbe £uftgarfen fei mif ©ruppen bon (Säumen, бкаифегп unb Blu

menftücBen berfeben unb habe einen ©raben, mehrere BänBe unb Sau

ben, einen "pabillon, ein Suftbaus unb alle зит ©еЬгаиф ег{огЬегПфеп 
Етпф(ипдеп erhalten. 

A u s ben ЬезидПфеп (Нефпипдеп ift егрфШф, baß ber cXomifé 
für bie frübjabrspfla^ung im *3uni 181T geBauff hatte: 161 Birten, 
333 Ahorn, 201 <£{феп, 10 Е1феп, 21 Äaftanien, 88 Olimen, 136 "päp

peln, 150 £агфеп, 6 Silberpappeln, 80 £inben unb 6 Tannen, 3ufam

men 1282 (Säume unb 600 milbe (Rofen, 150 6(гаифег, 20 Sapbne 
unb 8 Х0афЬо1Ьег, bon те!феп "Pflogen bie meiften in bem großen 
unb in bem bamals bereits in Ausfiфf genommenen Steinen "part ber

menbung fanben, mäbrenb nur ein geringer Theil berfelben für bie паф 
ber Äarls"pforfe fübrenben Alleen als "Jorffefüung ber 1813 ausge

führten "рРапзипдеп benufjf mürbe. — Sur Herbftpflan3ung mürben be

]d>aftt: 80 Birten, 60 Ahorn, 60 ффеп, 20 Tbujas, 11 Silberpap

peln unb 4 Äaftanien, 3ufammen 235 Bäume. — Зп те!фег Anorb

nung bie "pflan5ungen im "part ausgeführt mürben, unb an те1феп 
Stellen Пф bie Х0оЬгтапп{фе unb Апебтапп{фе "Partien befunben haben, 
haf т ф ( genau feftgeftellf merben Bonnen; es ift }еЬоф апзипеЬтеп, 
baß bie !о)оЬгтапп{фе "Partie hinter ber heutigen UluPballe 5ur 6 u 

moromSfraße bin ihre Stelle gehabt bat, benn es erhielt biefelbe einen 
Saun als АЬдгепзипд bon ben ги{11{феп ©arten unb bem ВагпЬаир({феп 
©runöftücBe unb einen Зидапд nebft BrücBe bon ber "promenabe aus 
längs ber ©splanabenSfraße, mäbrenb ber "pabillon mol mif ber fpä

fern Bierballe йепЕИф ift. 
01аф Eröffnung bes "partes mar ber erfte 3nbaber bes Buffets 

bajelbft ber ©onbifor ХгНШ{ф, ber für ben Sommer 181T basfelbe un

еп!деНПф erhielt unb für bas *}afyr 1818 nur 20 (Rbl. S . 3ablfe, fo

bann bis зит ЗаЬге 1826 50 (Rbl., barauf für bas Buffet im großen 
unb Bleinen "part 150 (Rbl. — A l s auf Verlangen bes ©eneral©ou

berneurs beibe Buffets im *}at>te 1828 im Ausbof bergeben mürben, 
blieb Тп1Ш{ф згоаг "ffleiftbiefer mif 200 (Rbl., er Bonnfe aber nur 150 
(Rbl. заЬ1еп, roeil mäbrenb bes Sommers bie 6anb"pforfe mdyt зи 
paffiren mar unb ber Vergnügungsorf поЕогИф тф* заДОгаф befuфf 
mürbe. 21аф meiferem Ausbof folgte ihm ber Bürger *3ul (Rub. ©a

Pic3el, befjen "Раф1 410 (Rbl. unb mif (Übernahme bes Sommerfaales 
im 0 . 1831 : 450 (Rbl. betrug. 



— 56 — 

3n meiferer folge mürben 3U oerfebiebenen Seiten 3um 'Pari neue 
©runbftücBe bin3uge3ogen, beren Begren3ung bei bem Mangel an "Plä
nen fieb nicht beftimmen läßt. S e r ©eneral-©ouoerneur benachrichtigte 
unterm 22. April 1828 ben Eomite, baß ber ©eneral-EonfuI VOöbr-
mann einen "Plaf* 3ur Anpflan3ung münfd?e, um bas VOerB jeiner Uluf-
fer 3U Pollenben; er toolle namentlich ben Bornbaupffcben ©runbplafj 
(„längs ber ÄalB- bis 3ur Elifabefb-6fraße") nad> einem Pon if>m oorge-
ftellfen "plane unter ber Bebingung bepflan3en, baß Uiemanb fi<h in bie 
Bepflan5ung einmifebe, ber Eomite für bie 6idjerf>eif ber Anpflan3un-
gen Jorge, ber nöfbige ©raoel unb 6ct>uff möglicbjt nahe geftellf unb 
ber "päd>fer bes Büffets 3um B a u eines 3meifen "pabillons unb 3ur 
Bejd>affung ber nöfbigen BänBe berpfliebtet merbe. — Uacbbem ber 
Eomite bejcblojjen baffe, biejen V0unfd> „mit Vergnügen" 5U erfüllen, 
Jcbrieb ber ©eneral-©ouoerneur bei Uberfenbung ber Äarfe bes Pom 
3\lfften Bornbaupt abgetretenen ©runbplafies unterm 16. Mai 1828, 
baß er bie VOöbrmannfcbe "propojifion aeeepfire, unb fügte bin5u, baß 
bas gemaebfe Anerbieten außer bem ©eminn, bie Porftäbtfcben Anlagen 
Perpollftänbigf unb ermeiferf 3U feben, ibm besbalb befonbers erfreulieb 
gemefen fei, meil baburah bas AnbenBen ber boebaebfungsmerfben f rau , 
bie mif ausge3eid>nef rooblfbäfigem 6inn „bie erfte Unternehmung ber 
Anlage unferftüfjf" habe, geebrf merbe. B e i ber hierauf erfolgten meift-
bieflichen Vergebung ber Büffets in "pacbf offerirfe ber Eonbifor Eaoie-
3el bie öumme Pon 410 $U>1. jährlich unb erBlärfe fid) bereif, naebbem 
ihm bie Verlängerung bes Eonfracfes auf 10 3 a b r e 3ugefagf roorben 
mar, bie Vergrößerung ber Buffefs, bie i)erftellung eines EisBellers, 
ben B a u eines 3roeifen "pabillons in ber gegenüberliegenben Baumparfie 
unb bie Unterhaltung ber ©ebäube 3U übernehmen unb nach 10 fahren 
Alles unentgeltlich bem Eomite 3U überlaffen. 

Uacbbem VOöbrmann folcher "propofifion 3ugeftimmf baffe, trug ber 
©eneraI-©ouoerneur unterm 10. febr. 1820 barauf an, bem Unterneh
mer bie Bejchleunigung bes Baues 3ur "Pflicht 3u machen. S i e Er-
meiferung unb Umformung bes ©arfens mürbe nun auf soften bes 
©eneral-EonfuIs VOöbrmann ausgeführt unb Pon ihm in bemjelben "3abre 
bem Eomite 3ur Unterhaltung übergeben, morauf bie biejem neuen Tbeile 
bes ©arfens beigelegte Be3eichnung „VOöbrmannjeher <ParB" auf bie gan5e 
Anlage überging, unb an öfelle bes ©arfenbäusd>ens, melches bie 
VOiffme VOöbrmann fich bei ihren £et>3eifen 3ur eigenen Uufjung oorbebalfen 
baffe, mürbe ein ©ranifobelisB aufgeftellf, toelcber bie 3njcbriff fragt: 

auf ber einen öeife 
„ber ©rünberin biefes öffentlichen ©arfens, 
meil. f rau Cftlfeftin VOöhrmann, geb. Ebel" 

unb auf ber anberen öeife 
„Errichtet Pon benjenigen, mclcbe ben SOertb 

biefer Anlagen 3U fchäfjen miffen. 1 8 2 0 " . 
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S i e Be3eicbnung „©rünberin" ftimmf mif ber Enfftebung bes jefcf 
j . g. VOöbrmannfcbens partes nicht überein, benn berfelbe oerbanBf feine 
erfte Enfftebung ber Vorfcbriff bes ©eneral-©ouoerneurs "B7arquis "Pau-
tucci, ber bie Anlage eines englifcben ©arfens an biejer Stelle befahl, 
bem folge leiftenb ber Eomite bie Arbeiten in Angriff nahm unb bas 
"Publicum 1816 aufforberfe, burch Beiträge unb "PrioafpfIan3ungen bie 
forfübrung ber begonnenen Arbeiten 3U unferftüfsen. Sann erft enf-
ftanb als Tbeil bes ©an5en bie f. g. SOöbrmannfcbe "partie, für toelcbe, 
fomie für ben B a u bes Papillons unb eines Bleinen ©ebäubes bie 
VOiffme VOöbrmann bie nötigen ©elbmiffel bergab, ber clomife aber 
ben größten Tbeil ber Ausgaben, bie für bie gan5e, auf bem unter 
feiner Verfügung ftebenben, fomie bon ihm erworbenen ©runbftücBe 3U 
machen maren, mif ben ihm 3U ©ebofe ftebenben "Büffeln beftriffen baffe. 
"Hngeachfef biefes ilmftanbes gebührt gleichtool ber VOiffme VOöbrmann 
unb ihrem Sohne in banBbarer AnerBennung bie Ebre, bie Ausgeftal-
fung bes ©arfens fomol burch große ©pfer materiell, fomie burch ihren 
©influß moralifch unferftüfjf unb geförberf 3U haben. 

B i s 3um ^abre 1830 baffe 3 . "P. © . Ollman bie ©arfenarbeifen 
im "Bünbeftbof jährlich übernommen, unb barauf ber ©ärfner fehre für 
bie ftipulirfe Summe fid> Perpflicbfef, bie "Promenaben unb VOege in bem 
großen unb Bleinen "ParBe 5U unterhalten, im neuen VOöbrmannfcben 
"parBe bie £ücBen mif ca. 100 6fräuchern au&3ufüllen, bie "päppeln 5U 
Bappen unb auf bem (BlarBfplafje 10 Bäume 5U pflan3en. 3m 3 a bre 
1836 übernahm ber Äunftgärfner Sd>ocb bie be5üglichen Arbeiten. — 

Olachbem ber Eomite fchon 1830 geplant baffe, auf bem bem 2Mfe-
ften Bornbaupf gehörigen ©runbftücBe einen Sommerfaal 3U erbauen, 
mürbe auf Anregung bes ©eneral-Eonfuls VOöbrmann bom ©eneral-
©ouperneur beantragt, ben fraglichen B a u an geeigneter Stelle au&5u-
fübren unb ber "plan 3U biefem B a u Pon ihm unferm 26. febr. 1831 
beftäfigf, morauf ber Eomife am 14. (Btär3 1831 folgenbe Aufforbe
rung an bas "publicum erließ: „ S i e Erfahrung bon 3mei berflofjenen 
Sommern bat es febr fühlbar gemacht, baß im VOöbrmannfcben "parBe 
irgenb eine Vorrichtung 3U münfehen fei, um für bie fcbnelle Abmecb-
felung ber VOifferung, bie unferm Älima ¡0 febr eigen ift, gegen itegen-
fchauer gefcbüf3f 3U fein. S i e Samen, bie befonbers mie im Porigen 
Sommer ben "parB fo 3ablreid) bejuebfen unb bureb ihre ©egentoarf 
oerjebönerfen, fomie bas gefammfe "publicum erinnern fid) befjen, baß 
off bei bem febönften VOeffer irgenb eine £uffoeränberung einen äußerft 
unangenehmen EinbrucB auf bie gefammfe ©efellfchaff machte, unb ba-
burd> manche llnannebmlichBeifen enfftanben, bie aber bei Ermangelung 
einer Vorrichtung, um gegen bie VOifferung gejcbüfjf 3U jein, nicht 3U 
oermeiben unb ab3ubelfen maren. Seßbalb baffe ber Vorftabfanlagen-
Eomife, ber es für jeine "Pflicht hält, für bas Vergnügen unb bie B e -
quemlkbßeif bes "Publicums Sorge 3U fragen, 3ubörberft bei bem Herrn 
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©eneral-©ouPerneur um bie Erlaubniß nad>gejud>f, eine Jolcbe Vorrich
tung in bem ParBe treffen 3U bürfen. S a inbeffen ber fonbs bes Eo-
mifes bei VOeifem ba5u nicht hinreicht, um ein folcbes aus eigenen Mit
teln allein auf5uftellen, erfucbf ber Eomite beßbalb bas Publicum 5ur 
Xheilnahme unb gefälligen IHifroirBung unb glaubt um fo mehr barauf 
rechnen 5U Bonnen, als es jefct garnicht barauf anBommi ein Sefiicif in 
ber Äafje 3U becBen, fonbern nur bem Publicum eine größere Bequem -
lichBeif 3U oerfchaffen, unb meil feit geraumer Seit Beine Aufforberung 
3u Beiträgen ergangen ift". 

VOenngleicb bie erhoffte Theinahme bes pnblicums ausbleibt, fchrift 
ber domife bennoch 3ur Ausführung bes planes unb übergab ben B a u 
bes Sommerfaales bem Simmermeifter ©st als bem OHinbeftbiefer für 
bie Summe oon 3950 (Rbl. unb ermarb oon ben Bornhaupffchen Erben 
bas nöthige ©runbftücB. S i e soften bes Baues hat ber ©eneral-Eon-
ful VOöbrmann nach Austoeis bes Eafjabuahes bes Eomites im Oabre 
1831 rafenmeife, im ©an3en 14T38 (Rbl. 50 dop. B . A . beftriffen 
unb ben gleichen Befrag in gleichen (Raten ber Simmermeifter ® s f er
halfen, mäbrenb Pom Eomife pon biefer Summe nur 400 (Rbl. über
nommen mürben. 3n ben Profocollen bes domifes gefd>iebf biefer 
reichen ©abe Beine Ermahnung, mol aber beffen, baß ber Pächter da-
Pie3el auch ben Sommerfalon gepachtet hat. 

(3m ^ahre 1832 regte bie (Htebicinal-Verwaltung bie 3been an, 
im VOöbrmannfd>en ParBe eine Anftalf 3ur Bereifung unb 5um (ge
brauch oon Mineralmaffer 3U begrünben unb ba5U ein ©ebäube für bas 
£aboraforium unb einen Säulengang 3U erbauen. S e r ©eneral-©ou-
Pcrneur, mif biefer 3bee einPerftanben, ertoirBfe bie Allerböcbfte ©eneb-
migung 3ur Verabfolgung ber ^ronsfubfibie oon 4000 (Rbl. B . A . auf 
»eifere fünf *3 abre, insbefonbere für bie Qltineralroaffer-Anftalf unb bil
ligte unferm 12. ^uni ben Plan für bie nöfbigen ©ebäube, ber Pom 
®brift Pon f reomann ergän3enb babin abgeänberf »urbe, baß bas ©e-
bäube nebft Säulengang fkb a n ben neuen Sommerfaal anfchließen foll, 
melcben abgeänberfen Plan ber ©eneral-©ou0erneur bemnäcbft beftäfigfe. 
Hierauf mürbe im Mär3 1834 ber Äoftenanfcblag über 4600 (Rbl. 
angefertigt, ber Jlcf> auf ©runb ber Pom ©ouoernemenfs-ArcbifeBfen 
6pa5ier ausgeführten CAnberungen auf 6182 (Rbl. 34 Äop. belief. Ülacb-
bem abermals einige 2\nberungen bes Planes beliebt tourben, übernahm 
ber Kaufmann A . £eonfjero ben B a u für T100 (Rbl. S i e mäbrenb 
bes Baues Pom 3ngenieur-®brift be VOiffe erhobenen BebcnBen, baß 
in folge ber nöfbigen Aujfcbüffung bes Bobens ber piafj bas Aus-
feben einer Batterie erhalten mürbe, erlebigfe ber domife im ©ct. 1834 
babin, baß unter ben dollonaben Beine Behälter angebracht, fonbern 
ber untere (Raum bes gan3en ©ebäubes, mif Ausnahme bes Äellers, 
mif Erbe gefüllt roerben foll. — S e r im Januar 1835 beenbefe B a u 
mürbe ben mifflerroeile 3ur Begrünbung ber (Hlineralmajfer-Anftalf 3U-
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Jammengefrefenen Acfionairen unter Vorbehalt alles (Hechtes unb mit 
ber feftfetjung, eheftens mif ber Anfertigung ber "HtineraltDäjjer 5U be
ginnen, übergeben. 

3 u ber burch biefen (Bau bebingfen beffern Ausgeftalfung bes 
©arfens hielt es ber Eomife nun für nöfhig, bie oon bem Kaufmann 
3toan SmoiniJcbniBoro gepachtete "parcelle Pon 1T6 1/ 2 ©uab. (Ruth-, 
besgleichen bas Pom "Pächter 'JarBin benutze ©runbftücB oon 340 ©uab. 
(Ruth- im Aug. 1835 ein5U3iehen unb ferner Pon SrooinifcbniBoro eine 
"parcelle Pon TO1/2 ©uab. (Ruft), für 315 (Rbl. im S e e . 1835 3U Baufen. 
3m ©cf . 1835 fanb 3mifchen bem ©omife unb ben Selegirfen ber 
Acfionaire ber XrinBanftatf in (Betreff ber (Hliefbe für bas SrinBbaus 
eine (Berafhung ftaff, bei melcher in Erwägung Bam, baß bie für fünf 
'Jahre bemilligfe Ärons-6uboenfion Pon 4000 (Rbl. (B. A . jährlich 
ben 3roecB habe, mif ben Porhanbenen "Büffeln für bie (BequemlichBeif 
unb bas Vergnügen bes "publicums in ben Anlagen 3U Jorgen, unb baß 
es bei ber $eftfefjung ber "Bliefbe nur auf bie frage anBomme, ob ber 
©omife mit feinen Einnahmen feine Verpflichtungen 3U erfüllen im 6fanbe 
fei. S a bas TrinBhaus auch ben QTufjen unb bie (BequemlichBeif bes 
"publicums be3mecBe, unb bas toabre 3nfereffe beiber 3nftifufionen ein 
gemeinjchaffliches fei, fo erbof fid) bie Acfien-©efellfchaff auf brei "3ahre 
300 (Rbl. pro 'Jahr postnumerando 3U 3ablen unb ein für alle "Stal 
2000 (Rbl. für bie bei ber TrinBanftalf nofbmenbigen ©arfenanlagen 
bei5ufragen unb für bie (Reinigung bes ©ebäubes 3U Jorgen, mogegen 
ber ©omife bie Verjicberung unb (Reparatur bes ©ebäubes übernahm 
unb ber TrinBanftalf bas (Recht einräumte, für bie Seif ber 6aifon bas 
£oBal 5U gefelligen 3wecSen 5U benufien. S i e ©conomie blieb bem 
"Pächter bes (Büffets überlaffen. S i e Anftalf traf 1835 in VOirBfamBeif, 
ohne baß fie im £aufe mehrerer 'Jahre einen pecuniairen Vorfheil brachte. 5JeiI. 4a. 
Q2tif (RücBficbf auf bie Pielen SchtoierigBeifen, mif benen bie Acfien-
©ejellfchaff 3U Bämpfen hafte, mo3u unter Anberm gehörte, baß bie 
Apparate un3ureichenb maren unb umgeänberf toerben mußten, mürbe 
ihr mif ©enehmigung bes ©eneral-©ouoerneurs bie "Hlietbe für bie 
'Jahre 1838 unb 1830 erlajfen. 3m #inblicB barauf, baß bie Ärons-
fufapenfion mif bem 'Jahre 1841 aufhören foll, bat ber Eomife ben 
©eneral-©ouPerneur unferm 26. 'Juni 1840 um ErmirBung ber Ver
längerung bes Äaiferlichen ©efdjenBes bei ber (Begrünbung, baß bie 
soften für ben (Bau bes ©ebäubes ber "Btineralroajfer-Anftalf, für bie £in-
3U3iehung Pon "planen 3um ©arten unb für bie Erweiterung ber Anlagen 
mehr als bie Pon ber Ärone be3ogenen Summen befragen haften. 5lad>bem 
ber (Hlinifter bes 3nnern bie (Beanfmorfung mehrerer pon ihm geftellfen 
fragen erhalfen hafte, enffebieb er, baß efmaige Ausfälle 3ur SecBung 
ber Ausgaben für bie Anlagen aus ftäbfijd>en "Büffeln 3U beftreifen feien. 

3n3toifd>en hafte Eabie3el als "Pächter beiber ©ärfen im 'Jahre 1838 
bas Bleine JEuftbaus, meines fid) bie VOifftoe VOöbrmann 3ur perfönlid>en 
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(Benufjung Porbebalfen baffe, läuflieb erworben, in folge beflen er nad> 
Übergang bes großen ©arfens auf ben "Pächter Tbomfon, um mif biefem 
Eollifionen 3U oermeiben, biefes Räuschen abfübren mußfe. S e m neuen 
"Pächter Tbomfon mürbe gelegentlich ber "Prolongation feines Eonfracfes 
geftaffef, ben ©arten oier Mal im ^abre oon 4 i lbr ab, ausgenommen 
an 6onn- unb feftfagen unb 5um ijungerBummer 3U fcbließen unb ein 
mäßiges, oom ©omife 3U beftäfigenbes Einfriffsgelb 3U erbeben. 

3m April 1844 übergab © SembcBe, als Tejtamenfs-Erecufor 
bes ©eneraI-©onfuIs *J. E. SOöbrmann bie Pon biefem legirfen 149 Acfien 
ber (Blineralroaffer-Anftalf 3ufammen über 7450 (Rbl. bem ©omife, ber 
feinerfeifs bie ©rben ber banBbaren AnerBennung unb bes lebbaffen 
(Jnfereffes Perflcberfe, melcbes ber burd) Siberalifäf unb ©emeinfinn ftefs 
ausge3eicbnefe Verftorbene namenflieb aud> ben Vorftabfanlagen bei 
feinen £eb5eifen ermiefen, unb noch im Sterben burd) ein fo bebeufenbes 
Vermäcbfniß beftäfigf bat. — S>on ba ab galf ber ©omife als i>aupf-
aefionair ber Anftalf unb mar in ber Sirecfion bureb eines feiner 
©lieber oerfrefen. 

(Bei feinem Scheiben aus (Riga jcbenBfe aud> ber ©eneral-©ouoer-
neur (Baron bon ber "pahlen im Aug. 1845 Pier Acfien ber Anftalf 
mif bem $Dunjd>e, ber ©omife möge balb bie "BTöglicbBeif haben, bem 
(Bebürfniß einer Jchicfilicben ©rmeiferung bes ©arfens ber TrinBanftalf 
mif i)ilfe feines (Beitrages burch AnBauf bes angren3enben Terrains 
3u genügen. — Siefem SOunfche (Rechnung fragenb, hat ber ©omife 
im April 1847 Pon SmoinifcbniBom eine "parcelle oon 46 ©uab. (Ruth-
für 425 (Rbl. geBauJf unb im S e e . 1847 bemfelben unb JarBin bie 
"pachf geBünbigf, um bie ©arten 3um ParBe 5U3U3iehen. — Ein roei-
ferer "plafj bes SmoinifchniBom mürbe im April 1850 mif bem "ParB 
Pereinigf. 

6eif bem *}alyve 1845 3eigfe es fieb, baß bas ©ebäube ber QTti-
neraltoaffer-Anftalf, bejfen äußere XDänbe auf i)ol3pfäblen ruhten, bie 
fbeils Perfaulf, fheils burch bas ©emid)f bes ©ebäubes in bie Erbe ge-
brungen maren, 3U finBen begann, in folge beffen toirBJame Maßregeln 
burd) Errichtung eines gemauerten funbamenfes unter bem ©ebäube 
ergriffen Werben mußten. S e r Eomife, ber bie soften ber be3üglichen 
Arbeiten mif Inbegriff ber (Reparatur bes 3aunes mit 4000 (Rbl. be
rechnet baffe, bat mäbrenb ber Ausführung ber Arbeiten unferm 28. 
Aug. 1845 ben ©eneral-©ouoerneur ©olomin bie fragliche 'Remonfe 
3U geftaffen unb erbot fid?, bie ©ebäube ab3ufragen, roenn ein Bünffiger 
(Belagerungs3uftanb ber feftung bie Abfragung nofhwenbig machen 
follfe. — 6faff gleich ein3ugreifen, um bie bermeinfliche ©efäbrbung 
ber feftung 3U hefeifigen, griff bas Ongenieur-Eommanbo biefe Ange
legenheit auf, nachbem bie f unbamenfe fchon bollenbef maren, unb brachte 
es babin, baß im April 1846 ber Allerböchfte (Befehl 3"r foforfigen 
Qlieberreißung ber funbamenfe erfolgte. E s pergingen nun *}a\)te bis 
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biete 6ad>e 511m Abfd)Iuß Barn. — 5lad)bem ber ©eneral-©ouoerneur 
in Anlaß jenes Allerpöcb. jten Befehls bie Anorbnung ber erforberlicpen 
Maßregeln geforberf ņarfe, gab ber Eomité 3toar 3u, baß bie Ausfüh
rung ber $ unbamenfe 5u eilig ins XOerB gefegt morben fei, joldjes aber 
eine Enffd)ulbigung im Srange ber Umftänbe, fomie barin pnben bürffe, 
baß ber Eomife oon ber forffefjung ber Arbeiten nicht abgemahnt mor
ben fei, — unb baf Schließlich, ber ©eneraI-©ouoerneur molle fid) bei 
ô r . Majeftäf babin Permenben, baß bie Beibehaltung ber funbamenfe 
ober menigftens bie Auslegung bes Meberreißens bis nach ber 6aifon 
geftaffef merbe. — S e r ©eneral©ouoerneur anfmorfefe am 12. *}ul\, 
er Bonne fid) nicht für bas Stehenbleiben ber funbamenfe bermenben, 
habe aber ben Äriegsminifter gebeten, bas bollftänbige Abreißen ber 
funbamenfe bis 3um i)erbfte 3u beanftanben, unb trug 5ugleich barauf 
an, benjenigen Tbeil bes funbamenfs, melcher ohne 3erftörung bes 
©ebäubes entfernt werben Bann, unbor3üglich burch ein hōķernes 3u 
erjefsen. — "Hacbbem fobann bie Allerböcbfte ©enebmigung 3ur Belaf-
jung bes funbamenfs bis 3um i?>erbft erfolgt mar, unb ber ©eneral-
©ouberneur im ©et, 1846 bie foforfige Befeifigung bes funbamenfs 
berlangf hafte, mürbe noch in bemfelben 'Jahre bas fteinerne funbament 
burch ein höbernes erfefif unb nur in benjenigen Tbeilen beibehalten, 
meldte als "Pfeiler 3um Tragen bes ©ebäubes nofhwenbig Waren. — 
Samif nicht 3ufrieben, berlangfe ber Eommanbcur bes 3ngenieur-Eom-
manbos auch bas Abreißen ber älteren, 1845 beftanbenen Mauern, 
mas ben ©eneral-©ouberneur unferm 29. Apr. 184T beroog, bom Co
mité bas foforfige Meberreißen berjenigen Theile ber Blauer, roelcbe 
als "Pfeiler ftehen geblieben maren, 5u forbern. Siefes Serlangen unb 
bie burd) bas 3ngenier-Eommanbo beranlaßfe Anfrage bes ©eneral-
©ouberneurs bom 5. Mai 1848, aus welchem ©runbe bas auf Aller-
höd)ften Befehl ab5ureißenbe funbamenf unter bem ©ebäube bes 2Döf)r-
mannfd)en "parBes nid)f abgerifjen morben, beantwortete ber ©omité am 
13. Mai 1848 bahin, baß ber ©omife bem AIIerhöd)ften Befehl ge-
nügenb nachgeBommen 3u fein glaube, inbem biefer Befehl baburd) ber-
anlaßf morben fei, baß 1845 bas hö^erne funbamenf ohne borherige 
Erlaubniß burd) ein gemauertes erjefst unb biefes letztere nochmals bann 
auch in ber ÏSPeife beränberf morben fei, wie folches ber ©eneral-©ou-
oerneur in ber Erwartung genehmigt habe, baß wenn ber Allerhöchfte 
Befehl nur rücBJichflid) ber äußern Mauer erfüllt morben, bie innere, 
fomie bie unter bem £aboraforium ftehen bleiben Bönnfen. S e n Aller-
höchften Befehl aud) auf bie borher borhanbenen Mauer 5u be5ieben, 
habe ber Eomifé fid) nid)f für befugt gehalfen, ba biefe mif ©enehmi-
gung bes ©eneral-©ouberneurs aufgeführte Mauer 3ur Erhaltung ber 
3um größten Theile burd) Allert)öd)fte Munificen3 3u 6fanbe geBom-
menen Anftalf nofhwenbig fei. S e r Eomifé fprad) 3ugleid) bie Biffe 
aus, bie Mineralwafjer-Anftalf, bie fd)on bieten Bewohnern bes (Reiches 
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cfrleicbferung unb i)ilfe gegen pbppfd)es öiedjfbum gemährt babe unb 
bei ibrem f orfbefteben ferner geroäbren toerbe, jefjt aber ber ©efabr 
ausgefegt fei, 3U ©runbe 3U geben, in Schuf* nebmen unb es bermifteln 
3U tDoIlen, baß ber status quo erbauen bleibe. — hiermit im 3ufam-
menbange fragte auf VOunfd) bes Kriegsminifters ber ©eneraI-©ouber-
neur im ® c t . 1848 an, ob es möglich fei, bie Mineralroaffer-Anftalf 
nacb einem anbern ®rfe unb mobin namentlich 3u eerlegen, roorauf ber 
Clomife, naebbem brei ©lieber bes ©omifes unb 5mei ber Anftalf mif 
bem ®brift~£ieufenanf bon Äöd)lt) biefe frage berafben bitten, bem 
©ouberneur unferm 19. QÜob. 1848 borftellfe, baß bie Verlegung megen 
mangelnber Mittel nicht aus3ufüt)ren unb auch nicht 3u münfd)en fei, 
meil bie Anftalf, menn fie an bem ©rfe , mo fie fbeils bureb bie Aller-
böchft bemilligfe ilnferftüfsung, fbeils burch pribafe Sarbringungen unb 
aus ben Mitteln bes ©omifes ins £eben gerufen fei unb biele "}ai)ve 
fegensreich geroirtf habe, nicht belaffen merben Bönne, nofbroenbig ein
geben muffe. S e r ©omife Bönne nur im allgemeinen 3nfereJJe ber 
•Htenjcbbeif, mie in feinem befonbern nur noch bon ber ©nabe bes Mo
narchen hoffen, mas ihm bon ben ©ejefien oermeigert roirb. S i e Sorge 
ber Milifair-©brigBeif um bie ©efäbrbung ber feftung burd) bas für 
bie Mineralroaffer-Anftalf beftimmfe ©ebäube beranlaßfe ben ©eneral-
©ouberneur unferm 2T. Mai 1849 bie Verlegung ber Anftalf nad) bem 
Peferbolmfcben ©arten in Vorfd)Iag 3U bringen, toorauf ber ©omife 
bie Bitte toieberbolfe, bas ©ebäube an feinem "Plafje 3U belaffen, ba 
es bon ben Käufern „an ber £inie ber (Ssplanabe nur 18 fuß entfernt 
fei unb fd)neller als anbere Käufer niebergerifjen merben Bönne" unb 
eine Verlegung bes ©ebäubes bas "publicum emppnblid) fd)äbigen 
mürbe. — Ausmeislid) bes 6d)reibens bes Äriegsminifters an ben 
©eneraI-©ouPerneur-Pom 14. ©ct. 1849 bat ber Äaifer AIlerböd)ft 
ben ilmbau „mif pünßflicber Beobachtung bes Meberreißens ber fteinernen 
"Pfeiler unb ber Vernichtung ber ©etoölbe" genehmigt. — S e r ©brift-
Sieufenanf oon Äöd)lb gab bem ©omife auf besfallfige Anfrage bie 
Anfmort, baß unter „©etoölbe" nur bie fteinernen VOölbungen, nid)f 
aber bie baran angejd)loffenen (Räume 3u Perfteben feien. 3n5toifd)en 
mar ber (SisBeller im ^fabre 1848 eingegangen unb an bejfen Stelle 
bie MupBeftrabe errid)fef, fomie gemäß bem Pom f eftungs-Clommanbanfen 
beftäfigfen "plane ber Heller unter bas i j a u s Perlegf morben. 

S i e im 'Jahre 1851 ausgeführte (Segulirung ber 6umorom-6fraße 
brad)fe es mif pd), baß bie 2lm3äunung bes "Partes bis 5U biefer ötraße 
herausgerücBf mürbe. B e i ben im i?erbft 1853 borgenommenen ©arfen-
arbeifen ergab es pch, baß bie im 3abre 1816 unb 1830 im "parte 
angelegfen "Partien 3U einer 3U erneuernben Bepflan5ung untauglich 
maren; bie Bäume pon 1816 ermiefen pd) als 3um größten Zivile an
gefault unb auf einem Boben ftehenb, ber als bamals niebt grünblid) 
umgearbeitet, eine "ProbucfionsfäbigBeif nicht befaß, unb ber ©arfenfbeil 
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bon 1330 rur;fc auf fobfem Soben, meßbalb ber gan3e "plaf* Jorgfälfig 
umgearbeitet unb t>on "Heuern bepflan3f merben mußte. IRit biejen A r 

beiten fiel im i)erbft 1853 unb im frübling 1854 bie Ertoeiterung ber 
Eolonnaben 3ufammen. 

21ad> Abtretung berfebiebener, bem Eomite gehöriger ©runbpläfje 
an bie Sirecfion ber im B a u begriffenen (RigaT>ünaburger Eifenbabn, 
fomie 3um 3toecß ber Aufführung oon VOobnbäufern unb Speichern 
mar es roegen ber Bünffigen VerBebrsoerbinbungen geboten, bie Espla

nabenSfraße nebft ihrer Allee eingehen 3u laffen unb eine neue (bie 
fpätere "paulucciSfraße), ab3toeigenb Pon ber AleranberSfraße 3ur 
Eifenbahn bin auf bem Terrain bes f eftungsglacis an3ulegen, mas 5ur 
folge hafte, baß bie eingegangene Straße unb ber 3toijcben biefer unb 
ber neuen Straße belegene Tf>eil bes ©lacis Pom EaffaEollegium im 
Sept. 1850 nebft bem ba3u gehörigen "Plane bem Eomife 3ur Erroei

ferung bes "parBes übermiefen mürbe. QÜunmehr mürben im folgenben 
^ahre bie Arbeiten in biefem neuen Tbeile aufgenommen, bie 3ugeroiefene 
Ehaujfee aufgeriffen, c. 44 Bäume an ber Ehauffēe ausgerobef, eine 
fläche Pon c. 600 ©uab. faben 3 bis 5 fuß tief rijolt, bas Terrain 
bis 5ur Sfraßenhöhe gehoben unb ber neue Theil mit einer VOeißborn

i)ecße eingefaßt. T>iefe Ertoeiterung bes "ParBes, fomie ber ülmftanb, 
baß ber Betrieb ber "BlineraltoajjerAnjtalf fo getoachjen mar, baß bas 
alte ©ebäube nicht mehr ausreichte, gab ber TMrecfion ber Anftalf bie 
Verantajjung, ben B a u eines eigenen fteinernen Kaufes auf bem neuen 
Terrain 5u planen unb biejerbalb an ben Eomite bie Anfrage 5u richten, 
unter melchen Bebingungen bie T>irecfion ben erforberlichen "Plafj in 
einer ©röße oon 600 ©uab. f ab. erhalten Bönne. T>ie bemnächft im 
Aug. 1861 eingeleiteten llnferbanblungen Janben ihren Abfdjluß burch 
folgenbe Pereinbarfe unb in bem Schreiben bes Eomifes Pom 25. Sept. 
1861 № 5 ausgeführte Beftimmungen für bie Abtretung bes Benutzungs

rechts an bem 3um Iteubau ber Anftalf erforberlichen ©runbftücB: 

1. bie QltineralmajjerAnftalf bat jährlich an ©runb3ins 25 Eop. 
pro ©uab. f aben 5u 5af>len, 

2. bei einer efma Bünffig beabfichfigfen Veräußerung ober Ver

miefhung ber Anftalf mif Beibehaltung ihrer Benutzung als (Hlineral

majjerBereifung, TrinB unb Babeanjtalf, perbleibf bem Eomifē 3u 
einer efroaigen Acquififion bas Qläberrecbf. Eine gän3liche ober fheil

meije Veräußerung bes Benuf3ungsrechfs unb ein efmaiger VerBauf ber 
BaulichBeifen auf bem ©runbftücBe 3u irgenb melchen anbern 3roecßen 
als bem einer "BtineralroajjerAnftalf barf ohne Suftimmung bes Eomifes 
nichf gefchehen, 

3. bie QltineralroafjerAnftalf ift Perpflichfef, für bie (ßlifbenufiung 
bes ļ?arBs burch bie Trinßgäfte jährlich 100 (Rbl. 3ur Efablirung unb 
3nftanbbalfung ber ©arfenpläfie Por ber Anftalf 3u 3ahlen, 
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4. ber clomife ift bereif ber Anftalf als erftes (Selb ein Sabrlebn 
3U 5 % 3U erfneuen, unter ber Bebingung, baß ber neue Äurfaal aud? 
3u Turnübungen eingerichtet unb oermiefbef merbe. 

Auf bie Anfrage ber Sirecfion ber Anftalf, in metd?er form bie 
Abtretung bes gn. ©runbftücßes 3u oolt3iet>en fein merbe, crBlärfe ber 
Eomife bie Abfaffung eines fd>rifflid?en Eonfracfes für bureķaus erfor-
berlid) unb 3mar nacb Aufmeffung bes ©runbftücBes auf soften ber 
Anftalf. 

Auf ©runb ber gebadeten Beftimmungen fd?riff nun bie Anftalfs-
Sirecfion 3um B a u bes Äur- unb ®conomie-©ebäubes, unb ber Eo
mife, ba bie Überführung ber Anftalf auf ben j>erbft 1863 feftgefefjf 
mar, 3um Umbau unb 3ur (Remontē ber feifher bon ber Anftalf be
nutzen (Räume. Siefer Umbau mürbe nad? bem bom Ardjifecfen ©ei-
genmüller angefertigten "plane bom 3immermeifter £ud?f ausgeführt, 
mährenb bie Anlage eines ©arfens 3mifd>en bem Äur- unb ©conomie-
i^auje unb ber 6uroorom-6fraße bem ©ärfner (Reim überfragen unb 
bie Ebauffirung bes VOeges um bas neue ©ebäube unb bie i)erftellung 
ber Terraffe bor ben Eolonnaben befjelben ber (Hlineralroajjer-Anftalf 
3ugemiejen mürben. — S e r im "}al)te 1864 beenbefe Umbau beftanb 
im V)efenflicben barin, baß bas (Reftaurafionsgebäube feine ijaupffronfe 
3ur Sorpaffchen Straße erhielt, ein geräumiger (Reunions- uub Eon-
cerffaal an ber ©ftfeife placirf, bie Simmerfluchf an ber öübfeife mit 
bem alten öommerfalon unb bem Buffef3immer oerbunben unb bas ©e-
bäube mif einem Blcd>bacbe perfehen mürbe. 

SanB ber Pom 5\lfejten ©eorg A . Cleeberg im O abre 1864 für 
eine öonnenuhr unb 3ur Unterhaltung ber "promenaben legirfen 6umme 
fanb im frühjahr 1866 inmitten bes freien (Rafenplafjes Por bem (Re
ftaurafionsgebäube 5um AnbenBen an ben öfijfer bie Aufteilung ber 
in 3'inBguß ausgeführten Sonnenuhr ftaff, um roelcbe fid) 3mifd>en Blu
menbeeten fed?s öfafuen (Siana, Älio, "polpbomnia, Urania, Euferpe 
unb Eeres), fomie brei Vafen gruppirfen. S i e brei Äanbelaber um bie 
öonnenuhr mürben erft 1810 aufgeteilt. 

3n5toifcben hatte in Anlaß bejjen, baß bie toieberbolfen Verfucbe 
bes Eomifes menig Erfolg hatten, Pon ben Eingängen in ben <parB 
"Perfonen, bie Pon ihren Tifdjen biPerfe SOaaren feil boten, fern 3u 
halfen, ber ©ouoerneur im Ulär3 1863 bem Verlangen bes Eomifes 
feine Suftimmung gegeben, baß VerBaufsfifcbe oor ben <parBeingängen 
nur mif ©enehmigung bes Eomifes unb gegen Erlegung einer Sahlung 
aufgeteilt merben bürfen, unb Pon biefer Anorbnung bie Pol^ei-Ver
waltung benachrichtigt. 

S e r Anfrag bes Uafurforfcber-Vereins, im neuen Tbeile bes "ParBes 
©eboķe an3upflan3en, meld>e nod> nid>f allgemein beBannf finb, fanb 
6eifens bes Eomifes BerücBfidjfigung, ber Anfrag befjelben aber, bie 
Bäume unb 6fräud>er im "parB mif ben bofanifd?en unb geroöbnlicben 
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Hamen 5U be3eid>nen, Bein EntgegenBommen, meil befürchtet mürbe, baß 
bas Anbringen bon Tafeln 3ur 6d)äbigung bes Hafens burcb bas häu
fige Betreten beffelben Seitens bes Publicums führen mürbe. 

S i e XDabrnebmung, baß in ben niebrig gelegenen Tbeilen bes 
ParBs bas ficb anfammelnbe ©runb- unb ©berroafjer ben Bäumen unb 
6 f räuchern berberbücb tburbe, machte es im i)erbft 186T notbmenbig, 
eine Srainage an3ulegen unb 1869 bie fauer geworbene Erbe 3U ent
fernen unb biele Bäume unb öfräucber burd> neue 3U erjefcen. Auf 
biefes 'Jahr entfallen auch bie auf Soften bes "Pächters inftatlirte ©as-
beleuchtung im (Reftaurationsgebäube nebft ben erforberlichen Kronleuch
tern unb Safernen, ferner bie Aufftellung bes bon © Buchholt unb 
i)abn-Berlin in broncirtem SinBguß ausgeführten Springbrunnens ge
genüber ben Eolonnaben, jornie bie Anlage einer Soppelferafje. 

3n Betreff bes Huf5ungsred>ts ber QUineraltoaJfer-Unftalt an bem 
bon bemfelben erroorbenen ©runbftücBe mürbe 1869 feftgeftellt, baß es 
berfelben mol 3uftehe, ben plat* bor ber Sorpaffahen öfraße 3U bepftan-
3en, nicht aber 5U bebauen, unb im 3abre 1810, baß eine befonbere 
Anfahrt 5um Äurgebäubc in ben ParB hinein unb über bie ©ren3e ber 
Anftatt hinaus nid>t ftatfhaft fei, ba ber i)of hier3u genügenben (Raum 
bietet, baß aber 3ur beffern Abgren3ung bes ©runbftücBes nad) i?er-
ftetlung ber neuen ©olonnaben in geraber flucht mit biefen ein 3aun 
bis 3ur SOcißbornhecBe ge5ogen merben Bönne. 'Jebe Einrichtung 3ur 
Ermöglichung ber Vermietung bes Äurfaales an einen (Reftaurafeur 
be3eid>nete ber Eomite als un3uläjjig. 

3m ^ahre 18T1 befdjloß ber Eomite, bas (Reftaurationsgebäube 
mieber roeifer aus5ubauen, nach ber öalonfeife eine Eolonnabe mit einem 
"Paoillon au&3uführen, bie Teraffe 3u berbreitern unb biele mit einer 
Baumreihe 5u berfehen. S a biefe Arbeiten als eine mefentliche Ver-
befferung für ben (Reftaurationsbefricb galten, erBlärte fid> ber Pächter 
mit ber Erhöhung ber Pacht um 6 x /2% ber bermanblen BauBoften bis 
3um 15. ©ct. 1882 einberftanben. 

3m ^ahre 18T3 forgfe ber Eomite für bie gefetjlicb borgefcbriebene 
(Regulirung bes Befitj- unb Eigenfhumstitels für ben ParB unb bas ©e-
bäube ber Htineraltoaffer-Anftalf, in folge beffen bom (Rigafcben (Ratbe 
am 21. S e e . 1813 ber öffentliche Auftrag bes ©ebäubes auf ben Hamen 
ber gebauten Anftatt boll3ogen mürbe. S i e Anftalt bat für bie bon 
ihr eingenommenen 1069 ©uab. f a b . an ©runbgelb jährlich 261 (Rbl. 
25 Äop. 5u entrichten. 

Hachbem ber €>aal bes (Reftaurationsgebäubes 18T5 eine ParBet-
biele erhalten hatte, ftellte fich toieber als erforberlid) heraus, in biefem 
©ebäube Olm- unb Ausbauten aus3ufübren unb eine Bebürfnißanftalt 
3u erbauen. S i e Bauarbeiten mürben nad? bem plan unb Äoftenan-
fchlag bes Ard>iteBfen felsBo im ^abre 1811 beenbef, mas 18T8 3ur 

5 
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folge baffe, baß bie Pacbffumme abermals enffprecbenb ben (BauBoften 
erhöbt tourbe. 

(Hlif bem Übergänge bes Eompefen3gebiefes bes Vorftabfanlagen-
cXomifes auf bie neue Sfabfoermaltung übernabm bie ftäbfifcbe (Sarfen-
Vermalfung als ba3u berufenes Vermalfungs-®rgan bie fürforge für 
bie Unterhaltung ber ftäbfifcben ©arfenanlagen unb mar 5unäd?ft be-
fliffen, ber AusfcbmücBung bes VOöbrmannfcben Partes ibre AufmerB-
famBeif 3U3umenben. S a es 5ur 3eif nocb an einem ©eneralplane für 
bie be3üglicben Arbeiten feblfe, Bonnfe mif ben Verbefferungen im Parte 
nur fporabifd) borgegangen roerben. 3m 3ab r e 1881 enfftanben neue 
Teppicbbeefe unb Pflan5ungen bon Eoniferen, unb 1882 mürben bor 
ber Ulineralmajfer-Anftalf große Arbeiten ausgeführt, unb 5roar bie 
alfen großen (Baumgruppen entfernt, um baburd) freie Ausficbf 3u fd>affen, 
ferner bie Hafenplätje unb (BlumenftücBe umgearbeitet, neue (öcböbe 
angepflan5f, Teppicbbeefe Por bem ©ebäube angelegt unb bas in ber 
Habe ber UluPballe bepnblid>e VOöbrmannfcbe SenBmal mif Topf-
pflan3en umftellf. 

3n folgenben ^abre lohnten c. 100 feIbftge3ogene Hofen bie Ulübe 
mif beftem Erfolge, unb neue öchmucBbeefe unb fd>öne Ulufengruppen 
trugen bas VOeifere 3ur Verfcbönerung bes "partes bei. — S e r Er
richtung eines neuen VOäcbferbäuscbens bei bem an ber öutoorom-
öfraße belegenen Eingange in ben "parB folgte bie Anlage einer fe l s -
parfie Por bem Äurbaufe. 

3nbem ber "Pächter mif 3uftimmung bes Eomifes 188T bie offenen 
Eolonnaben für bie VOinfermonafe burch VOänbe Jcbüeßen ließ, enfftanb 
ber f. g. VOinfergarfen, in melcbem 3ur ilnferbalfung bes Publicums 
eine Capelle fpielfe, unb bie ijerftcllung einer £uffbei3ung im Eoncerf-
jaale unb einer Samenfoileffe bilbefen einen meifern forffcbriff für bie 
(BequemlicbBeif ber (Befud>er bes E>arfens. 

Eine (Reibe bon Arbeiten, melcbe bie allmälige ilmgeftalfung bes 
Partes be5mecBfe, unb 3U melcben bie Vorarbeiten 1888 ihren Anfang 
nahmen, mürben 1880 beenbef; ber piaf* um bie Sonnenuhr fcbmücBfe 
ein reichhaltiges (Rofarium; bie Anlage bor ber Utineraltoaffer-Anftalf 
paßte fich bem griechifchen öfole bes ©ebäubes an; bas VOöbrmannfcbe 
SenBmal mürbe hierher perfekt, unb mif (Blumenbeeten umgeben; ben 
Sugang 3U biefer Partie Benn3eichnefen 3mei eigens bie3u hergeftellfe 
£ömen, unb bie mif Jüblänbijchen pflan5en reich befefife öfeinparfie 
machte fi<h febr Porfbeilbaff gelfenb. 

S e r Par t erhielt für bie VOinfermonafe baburch eine befonbere 
Affracfion, baß bem Pächter geftaffef mürbe, auf bem Spielplane ein 
Eisbaus unb eine öchlifffcbuhbabn b e s t e l l e n . 

S i e QUannigfalfigBeif ber im Parte Perfrefenen Äinber f loras bot 
mäbrenb bes Sommers ben Pflan3enliebhabern millBommene ©elegenbeif, 
fich an ber Vegetation auch jolcher Pflan3en 5U erfreuen, bie feifher in 
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(Riga noch nicht im freien 311 finben waren, wie namentlich Eucalyptus, 
Phönix, Dracaena, Phormium, Pirus Laurocerasus unb Buxus, bes-
gleicben rooblriecbenbe Azalea pontica, Prunus triloba, Weigelia 
amabilis, Magnolia Sulangiana unb anbere. 

Sarauf bebaebt, ben P a r i nicht allein fortgehenb 3U Perfcbönern, 
fonbern bem "publicum auch Abmecbfelung 3U bieten, unferroarf bie 
©arfenoertoalfung 1895 unter (Anberm bas (Rofarium einer (Umarbeitung, 
übertrug bem "Pächter 1896 bie eleBfrifcbe (Beleuchtung bes (Reftaurafions-
gebäubes unb eines Xbeiles bes ©arfens, unb hob 1901 bas Sanbfcbaffs-
bilb burah bie (Rnpflan5ung Perfdjiebener Eoniferen, ferner Aucuba 
japonica, Buxus unb Taxus hibernica, melcher letztere mol nur am 
Jcbmar3en (Bleere, fonft aber jeither in (Rußlanb nicht berfrefen mar. 

S e n Verbefferungen ift auch bie auf Äoften bes "Pächters ausge
führte Erweiterung ber Teraffe gegenüber ber f onfaine bei gleichseitiger 
Verlegung bes "promenabenmeges 5U3U5äbIen, fotoie bas Verfemen bes 
Sieinen "pabittons, um ben "plafj bor ber "BlufiBballe 3U bergrößem. S i e 
2tabeIhol5gruppe auf ber öübfeife erhielt 1901 eine Verbotlftänbigung 
burch bie (Anpflan5ung fettener (Habelbofebäume. 

S a s (Anerbieten bes "Pächters bes (Reftauraflonsgebäubes, im fa l le 
ber "Prolongation feines ©onfractes unter (Anberm auch einen eifernen 
3aun um ben "ParB 3U errichten, betoog bie öfabfoermalfung, bie i)er-
ftellung eines folchen 3aunes in eigene ijanb 3U nehmen. 2lad>bem 
beftimmt morben mar, bie öutoorow-Sfraße um 5 f u ß unb bie Elifabefb-
ötraße um 6 f u ß 3U ermeitern, mürbe 1911 mit ber Errichtung eines 
eifernen 3aunes in "pfoften aus Eifenbefon begonnen unb gleichseitig auch 
nach Entfernung ber feifberigen primitiben bier fruchtbuben auf ben Pier 
EcSen bes "ParSes mit bem (Bau Pon gefälligen Räuschen nach ben 
"Plänen bes (Arcbifecfen (Röster ber (Anfang gemacht. S i e (Aufteilung 
eines 55>etterbäuscbens oor ber öübfronfe bes (Reftaurafionsgebäubes 
3ähtf gleichfalls 3U ben fortfehriffen bes Lahres 1911. 

S a ber bem "parBe 3U 2beil geworbene Sufpruch nicht allein feiner 
günftigen Sage unb feinen öchönbeifen 3U oerbanBen ift, fonbern auch 
ben "Pächtern ber (Reftaurationsgebäube, bie burch ihre Sarbietungen 
für bas leibliche SOobl unb bie (Unterhaltung ber (Bejucber, Jotoie bureb 
manche räumliche Verbejferungen bas übrige beigetragen haben, fo er-
fcheinf es angebracht, in bie ©efchichte bes "ParSes auch eine (Auf5äblung 
biefer "Pächter ein3ureiben, 3umal bie (Abminiftrationen burch bie Pon 
benfelben entrichteten "pachtfummen fieb einer ftefigen Zunahme ihrer 
©elbmittel 3ur (Beftreifung ber "ParSausgaben erfreuen Sonnten. (Als 
erfter Pächter erfcheinf im 3at>re 181T ber Eonbifor *5°b- V>m. Xrilliffcb; 
ihm folgten 1829 ^oh- (Rub. Eaoie3eI, 1838 ber Eonbifor Sbomfon, 
1860 E. ErfacB refp. bie firma "Jäger 8, Eomp., 188T (Abalberf "Pohlen, 
1893 bie firma © . Äunfjenborf, 190T bie (Brauerei Sioonia unb 1911 
ber Kaufmann *}o\. SobBewiffa}. — 3m Saufe biefer nabe3u 100 ^abre 

5* 
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mar bie BeoölBerung ber 6fabf Pon c. 20,000 auf 380,000 Einwohner 
unb bie oon ben Heftaurationen er3ielfe "pacbtfumme bon 50 auf 
26,000 Hbl. jährlich geftiegen. 

THif bollem Hecht Sann ber SOör>rmannfd)e "parB a b eine 6d>öpfung 
be3eid>nef roerben, toelcpe Qlafur, Äunft unb pafriofifcber ©emeinfinn 
unter ber umrieb, figen Verroalfung anfänglich bes feit 1813 auf Anregung 
bes ©eneral-©oueerneurs QHarquis "paulucci mit ber "pflege ber An
lagen betrauten Vorftabtanlagen-Eomifes unb bann ber ftäbfifcben ©arfen-
Vermalfung 3u einem ©ammetplatje geftaltet haben, melcber auf 'Jeben 
unb felbft für ben, ber aud> nur etmas 6inn für Qlafurgenuß bat, mie 
bis bie3u fo aueb fernerbin feine An3iebungsBraft ausüben mirb. i jier 
erfcbließen ]~id) auf Perbälfnißmäßig engem Haume bie mannigfalfigften 
£anbf<haftsbilber; es mecbfeln auf ben EffeBf berechnete ©ruppen aus-
bauernber Bäume unb 6fräucher, Perfchieben an V0ud>s, £aub unb 
Saubfärbung mit auf Hajenpläfjen ftehenben cbaraBferiftifcben öolifair-
pflan3en,'Partien fübtänbifcher unb erofifeber "pfla^en mit reich ausge-
ftaffefen ©ruppen pon Hofen, mit blüfbenpräd>figen Blumen, Xeppid)-
beeten u. f. m. 

Von ben ben "parB burchBreu3enben VOegen bieten bie einen 
Iaufchige "plätte für biejenigen, metche, geflüchtet aus ber Enge ber öfabf, 
fieb in frifeber J£uff erquicBen unb am £eben ber "Pflogen fi<b erfreuen 
ober bem muntern treiben ber Vögel 5ufeben unb ihrem ©efange 
laufchen mollen, unb bie a n b e r n , auf welchen bas "publicum in buntem 
©emifch auf unb ab manbelf unb an fid> bie berjehiebenen JEanbjcbafts-
bilber borüber5iehen läßt. Von ben bie Baum- unb 6traud>anlagen 
unferbrechenben freien "Plätjen fammeln bie einen öchaaren bon &inbern 
5u muntern öpielen unb bie anbern biejenigen Befucher, melche an 
ben auf ber (HlufiBeftrabe gebotenen UlupBftücfien ihre Unterhaltung 
finben mollen. — S e r "parB ift enblicb für oerjebiebene gemeinnützige 
Vereine ber gern gewählte ®rt, an welchem fie in großem 6fple ihre 
Veranftalfungen bem "publicum bieten Bönnen. — S i e angefä>lojfene 

(Seil. 5. Äarfe oeranjebauliebf bie Ausgeftaltung bes "parBes. 

3. ^Der Keine (!8)o£rmannf<$e) <parB. 
5)as 3mifchen ber Alej-anber-, Sorpaffcben unb Elifabefb-öfraße 

belegene Serrain, meines jefif bas Be3irBsgerichf, bas friebensriebfer-
"plenum, ber ©bft- unb im VOinter ber VOeibnachfsmarBf unb ber f. g. 
Bleine VOöhrmannfche "parB einnehmen, fanb ehemals für ben allgemei
nen (KlarBf unb biPerfe öchaububen Vermenbung. Auf biefem Xerrain 
mürbe Pon bem längft ber Elijabefb-6traße fieb erftrecBenben unb gegen
über ben bamaligen „Äücbengärten", bem fpäferen VOöhrmannfcben "ParBe, 
befinblichen Sbeil gemäß ber Beftimmung bes ©eneral-©ouoerneurs im 
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*}abrc 1813 ein 6füc? an ber EcBe ber Atefanber unb Elifabefb6fraße 
ber ©efränBefteuerEommiffion зит Sepôf für Branbroeinsfubren abge

treten unb ber Heft biefes ïbeiles an ber EcBe ber Elifabefb unb S o r 

pafften (frühere ÄalB) 6fraße gemäß bem Pom ©eneral©ouoerneur 
im "ЗаЬгв 1815 beftäfigten "plane зиг Anlage eines „СЗагЕфепз" be

ftimmf, beffen i)erftellung $еЬоф n¡фf д!е{ф oorgenommen merben Sonnte, 
meit ber Kaufmann "p. ©га!{фот ohne Ьази erhaltene Ertaubniß feine 
Baumaterialien bafelbft abgeftellt hafte. НафЬет biefe auf Anorbnung 
ber "Pol^ei entfernt morben maren, mürbe ber "plafj, ber иНргйпдНф 
320 ©uab. Huf ben enthielt, 181T auf 350 ©uab. Иифеп ermeitert, 
aufgefüllt, planirf, mit einer Barriere umgeben unb bepflan3t. вфоп 
am 16. ®cf. 1816 hatte ber SorftabfanlagenEomife Ье{ф1оАеп, für ben 
©eneral©ouoemeur Marquis "paulucci a b ben Begrünber unb £enBer 
ber Х>ег1фбпегипдеп ber 6fabf Higa in biefem Charten ein SenBmal 
5u егаф(еп, unb зтаг auf einem Hafenplafje, те!феп 10 lombarbifàe 
"päppeln, 13 £агфеп unb 23 Ьо11апЫ}фе £inben umgeben follten. 
Siefes aus ©ußeifen hergeftellfe SenBmal erhielt bie Pon einem £or

ЬеегВгапзе umgebene Зп{фп{1: въ память 23. Окт. 1812 г. S i e 
бфИффей unb Айгзе ber 3nfàriff, bie „glekbmol bie ©efüble ber 
Cfinmohne^aff Higa's ausbrücBen unb als Erinnerung an jenen Mann 
unb an ben Beginn feiner XDirBfamBeif bienen foll", erBlärf ПФ aus 
bem ilmftanbe, baß Marquis "paulucci, пафЬет er erfahren hafte, baß 
man ihm ein SenBmal зи fetjen ЬеаЬрф^де, Пф bie Егпф^пд eines 
Monuments berbeten hatte. Erft im "Jahre 1851 hat ber Äaijer biejes 
SenBmal зит AnbenBen an ben ehemaligen ©eneral©ouoerneur Mar

quis "paulucci АПегЬбфК genehmigt. 
S e r hier gefфaffene ©arten, ber Pom AnlagenEomité meift „bie 

Bleine "partie" unb borübergehenb аиф „bie Habelingpartie" benannt 
mürbe, erhielt erft 1826 eine gemijfe Bebeutung, a b ber Eonbitor ^oh-

!Й)т. 5хНШ{ф, ber gegenüber in ber EIifabeth6traße feine eigene B e 

fifumg hatte, bie ©enebmigung erhielt, in einer Bube „МипЬег}п{фип

gen" зи halfen unb einen "Pabillon зи егпф!еп. S a ß bom ^ahre 1860 
ab ber Kaufmann Hub. ЕаЫезе! hier a b "Раф1ег gemalfef, ber Eomifé 
6 ЬетедПфе SaffenbänBe Pon 8 bis 9 fuß Sänge für ben ©arten be

5фа{}< unb ber "раф<ег Êonbifor ïhomfon auf ЭДфеп unb in einem 
Pon ф т етфге*еп 3elfe ©efränBe unb Eßmaaren berBauff hat, fpriфt 
bafür, baß bas fфaffige ©агЕфеп {фоп тапфе Ве{ифег bahin gelocBf 
haf. ulnfer ben roeifern fPäфferп, bie зид!е1ф аиф bie Heftaurafions

gebäube im großen "parB gepaфfef haften, mie пamenf[iф A . ErfacB unb 
"polf3ien, hat ber ® r f , те!фег mifftermeile ein bö^ernes Buffefgebäube 
unb ©а$Ье!еиф1ипд erhalfen hafte, fein ftilles Safein bei geringer "pflege 
fortgeführt, bis ber Kaufmann E. Hall im ^abre 1895 als "Раф(ег 
eintraf, ben B a u eines neuen Heftaurafionsgebäubes, bie Е т ф п ш д 
eines 5 fuß hohen Saunes um ben ©arten unb bie Ьигф ben B a u 
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gebotene Verfefjung bes SenBmals übernahm. Had? Ablauf ber auf 
10 *3<ibre bemeffenen paddelt gingen bie oom Pächter errichteten S a u 

fen unb oorgenommenen Verbejjerungen in ben (Sefifs ber öfabf Ober. 
VOiemol hier meber UcufiB gehalfen, noch auch Vorftellungen gegeben 
unb Vergnügungen beranftalfef merben burffen, Barn ber ©arten bennoch 
in größere Aufnahme, bie oom *)abre 1006 ab rouebs, naebbem berfelbe 
Pächter bas ©ebäube einem Um unb Anbau unfer5ogen, eine über

baebfe offene J$>alle errichfef, bie SommerVeranba 5um minferlichen 
©ebraueb eingerichtet unb bie ©enebmigung erhalten hatte, 3ur Unfer

balfung bes Publicums eine Steine Capelle fpielen 5u lafjen. i jier oer

anftalfefe Steine Ausftellungen haben bas übrige 3ur Belebung bes 
©arfens beigetragen. 3 n folge ber ermähnten (Saufen bat bie ©ar

ten Vermalfung ihrerfeifs ben ©arten ber nöfhigen Umarbeitung unfer

3ogen. VOie biefer ©arten ehemals Pom VoISsmunbe mit bem Hamen 
„ber Jritlifjche ©arten" belegt morben mar, fo ift feine gegenroärfige, 
menngleich nicht 3ufreffenbe, bennoch allgemein gemorbene (Benennung 
„ber Sieine VOöbrmannfche ParB" gleichen Urfprungs. — S i e Ausge

ben. 5. ftatfung bes ParSes Senn5eichnef bie (Seilage. 

4. 'Ster &o)<ml)olm]d)e ©arten. 
Sasjenige Terrain, auf те!фет ehemals ein Ärug ftanb unb 

те!фе& jetjf ber Ао1епЬо1т1фе ©arten einnimmt, gehörte ehemals зит 
©ufe (Slomenfbal, bem Jeggen Älein^ungfernbof, bas feit bem "ļaķte 
125T bem <£ifter3ienfer-®rben geborte unb Pon biefem 1636 an bie 
etabf (Riga PerBauff mürbe. Иаф (Regulirung ber ausgebebnfen ©ren

зеп bes ©ufes unb пафЬет im Saufe ber 3eif Iöngft ber (Шо$Ваи{феп 
6fraße eine ftarBe (SePöISerung ПФ angefiebetf baffe, 1ф1оЭ bie 6fabf

дгепзе аиф ben ermähnten &rug in рф, in folge beffen er feine frühere 
(Seftimmung oerlor unb hinfort als дегооЬпПфе ©efränSePerBaufsAn

ftalf bevpadytet mürbe. VOann bafelbft ein ©arfen angelegt ift, bat т ф { 
feftgeftellf merben Bönnen; fein (Snffteben bürffe mol bem <£nbe bes 18

*3abrbunberfs angehören. Siefer зйм1феп ber Ао)'епЬо1т1феп unb 6fapel

6fraße unb großen i?ol5pIäfjen belegene ©arfen, bem ber VoIBsmunb 
ben Hamen: 6фтет8даг(еп beigelegt bat, unb ber fonft als OTosBau

5фег ©arten Ьезе1фпеЕ mürbe, heißt jefct »ber Aojenbolmfàe ©arfen", 
ber roegen feiner таф^деп £inben unb (SirBen für {фоп gehalten unb 
efroa bis зит ^abte 1868 ben eines öffenfl^en ©arfens bebürffigen 
(Semobnern ber (Шо$Ваи{феп Vorftabf freigegeben mürbe, Unaufbör

Пфе (Srceffe bes Pöbels führten зиг 6фließung bes ©arfens unb bes 
bafelbft ЬеНпЬНфеп (Reftaurafions©ebäubes nebft Kegelbahn, unb ba

vait hörte аиф bie Unterhaltung ber borfigen Anlage auf, fobaß bas 
©апзе in einen Pertoabrloften Suftanb gerief; bas UnBrauf тифег!е 
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3toifcben 5erfallenen ïi|d>en unb (BänBen, bas ©ebäube unb bie 
^egelbafyn gingen bem Verfall entgegen unb nur noch bie fd?önen Säume 
ragten mie eine ©afe aus ber VOüfte beroor. S e m in ben Sagesblätfern 
ausgefproohenen SOunfcoe, bem berwabrloften 3uftanbe ein Cënbe 3U 
macben unb ben ©arten mieber ber öffenflid)en (Senufjung frei5ugeben, 
trug bie ©arfen-Verwalfung, naebbem ber feitber Pom ©affa-©olIegium 
permalfete ©arten ït>r 18T9 Pom ®conomie-2lmfe übergeben toorben mar, 
anfängtid) nur in befcbränBfem 221aße (Rechnung, unb 3mar babureb, baß 
fie bem "publicum ben 3ufritf gemattete, bas ©ebäube opne bas (Recht, 
bafelbft ©efränBe 3U berBaufen, Perpacbtete unb bem "Pächter bie Ver-
pftiebtung auferlegte, bie ©ebäube 3u repariren unb ben ©arfen nad> 
Anleitung bes ftäbfifcben ©ärfners 3U unterhalten. S i e bierauf gemad?-
fen ©rfabrungen toaren fo ungünftig, baß im ^abce 1884 bie frage an
geregt mürbe, ob ber ©arten überhaupt nod> als foldjer bei5ubebalfen 
fei. S i e (RücBficbf barauf, baß bie Seroobner biefer ©egenb Beinen 
öffenflicben ©arfen haben, gab bie ©nffebeibung für bie (Beibehaltung. 
S i e ©arfen-Verwalfung forgfe für bie Unterhaltung bes ©arfens unb 
ftellfe ibn unter bie Auffid>f eines VOäcbfers, bis im Oabre 1888 eine 
VOanblung babureb eintraf, baß ber ©arfen Pom 1. "3uli 1888 ab bem 
(Rigafcben i?ilf&0erein auf 12 "Jahre Perpacbfef mürbe, mit bem (Recht 
eine (Reftaurafion 3u hatten unb ben ©arten 3toei THal im (Blonaf in 
ber Seif Pom 1 . Ulai bis 3um 1. ©cf . 3u fd?Iießen, unb mit ber Ver
pflichtung, bie nöfbigen QÜeu- unb Anbauten au$5ufübren unb ben 3aun 
unb ben ©arten 3U unterhalten. 6d)on im erften ^abre Barn ber ©au 
eines VOobnbaufes nebft Anbau für einen éommerfaal unb einer ôdjeune 
nad> oorbergegangener Suftimmung ber ©arfen-Vermatfung 3U 6fanbe, 
unb forfgebenb mürbe für ben ©arfen bie nöfbige 6orge getragen. — 
Siefer Verpachtung folgte für bie 3eif bis 5um 30. "Juni 1006 bie an 
bie Brauerei „£ibonia". 

3m 'Jahre 1001 brach auf einem benachbarten i)ol3pIaf3e ein großes 
ôebabenfeuer aus, melches einen ïbei l bes ©ebäubes einäfcherfe unb 
ben halben ©arfen oertoüftefe, barunfer ca. 100 (Säume, bie ber Aus-
robung unterworfen merben mußten. QTacbbem bas j j aus mieber ber-
geftellf worben war unb einen 3toeifen 6focB nebft fteinernem Anbau 
erhalten baffe, Würbe ber 3erftörfe ü£beil bes ©arfens erneuert unb mit 
(Säumen unb 6fräud>ern bepflan3f. Uach Ablauf ber "pacbf5eif Per
blieb ber ©arfen ber öffentlichen (Senufiung; ber mifflermeile baufällig 
gemorbene Anbau Würbe abgebrochen; bie (Räume in bem ©ebäube 
erhielten bie (Seftimmung fortan als VOobnungen für ben ©ärfner unb 
VOächfer 3u bienen, foroie 3um Vermiefhen, unb bie "Pflege bes ©arfens 
mürbe Pon ber ©arfen-Verroalfung übernommen. 

S i e VolBsconcerfe, melcbe wäbrenb ber Sommermonate im ^abre 
1011 unb 1012 gratis bem "Publicum geboten mürben, erfreuten fid> 
eines großen Sujprudjs unb haben ba3u beigetragen, ben ©arfen mif 
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Jeincn alfen Jcbönen (Bäumen unb mit feiner fieb gut enftoicßelnben neuen 
Anlage in Aufnahme 3U bringen, 

»eil. 6. S e n "plan enthält bie (Beilage. 

5. 5^oren$berger <par!L 
Serjenige 2heil bes Htifaujcben Vorftabf-'Sbeiles, melcher in ber 

©egenb ber alfen Htifaufcben Straße unb 3mifchen biefer unb bem Hla-
rien-Htüblenfeicbe belegen ift, führt bie ortsübliche (Be3eicbnung „%l>o-
rensberg". S e r Hrfprung biefes im 18. ^abrbunberf auffauchenben 
Hamens mirb auf ben Sburm 5urücßgefübrf, ber angeblich 1212 gegen
über bem Jeufels- ober ©roß-ÄIüoersbolm in ber Habe ber Äobern-
6chan3e unb ber 3 n fel .Sufsausbolm efma an ber Stelle, mo ber Hta-
rien-Hlühlenbach in ben Äühltoeinjchen ©raben münbefe, erbaut mar unb 
um 1740 niebergerifjen mürbe. Siefer Xhurm hat in ber ©efchichfe 
ber 6fabf (Riga eine große Holle gefpielf; fo heißt es unter Anberm, 
baß ein (Bürgermeifter 1483 ben ©r3bifchof Stephan ©rube „beim 2burm 
an ber S ü n a " empfangen habe. Eine Äarte Pon (Riga Pom "3ahre 1612 
3eigt biefen Shutm gleichfalls als am XOajfer belegen. 

Hacb ber plattbeufjchen (Be3ei<hnung „2orn" für bas hochbeuffche 
„2hurm" fei 1600 unb fpäter ber Harne „2borensberg", leffifch fborne-
ßalns, entftanben. — Abgefeben baoon, baß bie (Benennung einer hinter 
ber Äobern-6chan3e unb hinter ber fkb toeiter baran fchließenben un
bebauten SOiefe belegenen ©egenb nach bem meit Pon ihr entfernten 
^burm unmabrfcheinlich erfcheinf, bürffe eine anbere Ableitung jenes 
Hamens tool mehr für fi<b haben. Am Abbange ber (Sergßeffe an 
ber alten Hlifaufcben Straße befanb fi<b Por ber Ab5toeigung ber 
(Bausßefcben Straße ein SOirfbsbaus, melches mäbrenb ber (Belagerung 
ber Stabf burch bie Sacbjen megen ber Habe ber Äobern-6cban5e eine 
(Bebeutung gehabt bat, nach ber Überlieferung fogar Pon bem Äönig 
Auguft bem Sfarßen befudjt toorben fei, unb noch im ^ahre 1100 einem 
Thoren gehörte. Criner meifern Überlieferung 3uJoIge foll fogar "peter 
ber ©roße im "}abre 1T00 gleichfalls bafelbft gemejen fein. Siefem 
f. g. 2borenfcben SDirfhsbaufe 3unächft ftanben auf ber Anhöbe 3mei 
SOinbmüblen, eine bem ©br. Schmibf unb bie anbere bem ©br. ©ottf. 
SOohtgemutb gehörig, Pon benen man bie erftere bie ibomeßalnfcbe 
Hlühle nannte, ferner ift beßannf, baß Anbreas Schoren (geb. ben 
15. Hlär3 1T25), ber SchtoiegerPater bes Kaufmanns Hlarfin (Berßbolt3, 
jenjeits ber Süna in ^borensberg einen ©arfen befaß unb lefjferer an 
ber Äofaßenftraße ein ©runbftücß inne baffe, melches noch jettf „(Berß-
hol5 ©arfen" genannt mirb. S a bie (Be3eichnung ^borensberg, mie 
ermähnt, erft im 18fen ")ahthunberf auftauchte, 3U einer Seif, mo es 
borf einen ©aftgeber Xboren unb einen ©arfenbefifzer Anbreas Thoren 
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gab, fo Dürfte es näber Hegen, ben ©rfsnamen mif biefem familien-
Hamen in Verbinbung 3U bringen, als ibn oon einem meif entlegenen 
Sburm ab5uleifen, ber längft feine ©ebeufung Oerloren baffe unb in ber 
3meifen i)älffe bes 18fen ^abrbunberfs nid>f mebr eriftirfe. 

Siefe ©egenb mar am frübeften als öommeraufenfbalf befiebelf, 
bann gegen Enbe bes 18fen *)abrbunberf s Seitens bes beffern "Publicums 
Weniger gefuebf unb erft in ber 3toeifen Hälfte bes 19fen ^ahrbunberfs 
mieber in Aufnahme geBommen. S e r anbere, 5ur Alfonafcben öfraße 
bin belegene 2beil bon 2borensberg bat gteicbfalls manche VOanblungen 
erlebf. Sabin führte einft 3toifchen naffen VOiejen ein niebriger, Jpäfer 
als Samm erhöhter VOeg längft freunblichen Villen unb ©arten 3U bem 
3U er3bifchöflicher 3eif bem SomBapifel gehörigen unb mabrjcbeinlicb 
nach ber SomBircbe benannten QUarienfeicbe ( : 1101 Quarten 2eid>:) 
nebft HTüble unb meifer unter anbern 3um Sorflerfchen ©arfen, bem 
fpäfern f. g. "Jerufalem unb ber gegenroärfigen öoBoIomsBnjcben i)eil-
anftalf. 

S a s Xerrain, auf melchem fich ber Jborensberger "parB bepnbef, 
befaß 1808 ber ©aftgeber "Job- Kirchner; ihm folgte im (Sefifi ber ©aft-
geber 0"b- "Peter Vollanbf, oon bem bas i)öfcben 1852 ber ©eneral-
Eonful ©br. i)ein. P. VOöbrmann Bauffe. S a s in ber folge als VOöbr-
mannfehes 3)öfcben be3eicbnefe 11,040 ©uab. fab. große ©runbftücB 
3eichnefe fieb burch einen febönen "ParB aus, in melchem fich ein VOobn-
baus mif ben nöfbigen Hebengebäuben unb ein Treibhaus befanben. 
Hoch ber im "}abre 1860 erfolgten Sufbeitung eines 6fücBes 5um Terrain 
ber ©olberaaer ©ifenbabn, Bauffe am 6. Htär3 1885 bas immobil ber 
Kaufmann unb iteftaurafeur ©arl VOm. Ätein, melcber bafelbft ein 
Sbeafer unb eine Äegelbabn errichtete unb bie gan3e Anlage 5U einem 
Vergnügungsorfe machte, ber ben Hamen: „^Icinfcber "parB" erhielt, 
^beite biefes ©runbftücBes, 3ufammen 1914 ©uab. faben, PerBauffe 
&Iein bem Kaufmann <pef. SmefBoto, fo baß Pom ehemaligen Terrain 
nur noch 9126 ©uab. f aben Perblieben maren. S i e erroartefen Erfolge 
bes Unternehmens blieben aus; bie ©efifjlicbBeif Bam 3um öffentlichen 
VerBauf unb ber ijopofbeBen-Verein traf als Hauptgläubiger am 12. S e e . 
1894 in ben Cöefifj besfelben. Halbem ber Verein für biefes immobil 
einen Ääufer gefunben unb folcbes ber öfabf-Vermalfung ange3eigf baffe, 
machte JSefjfere Hamens ber öfabf als ber ©bereigenfbümerin bon bem 
ihr 3uftebenben Uäberrecbfe in ber Erroägung ©ebrauch, baß bie Ein-
mohnerfchaff bes Hlifaufcben 6fabffbeils eines öffentlichen ©arfens be-
bürffig unb ber "parB megen feiner günftigen £age bier3U gan3 befonbers 
geeignet fei, febloß am 2. 'Juli 1896 ben be3ügtichen Äaufconfracf ab, 
überließ bie Heftaurafion bem bisherigen "Pächter bis 5um öcbjuß bes 
Lahres unb übertrug bie fürforge für ben "ParB ber ©arfen-Vermalfung 
mif ber feftfetjung, baß ber "ParB 3u einem öffentlichen ©arfen, ba ein 
folcher jener ©egenb fehle, um5uroanbeln fei. Hm biefer VOeifung Rechnung 
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5U fragen, mußten ein (Reftaurafions-©ebäube unb ein i>aus für ben 
©ärfner unb SDäcbfer erbauf, bie »orbanbenen ©ebäube unb 3äune 
reparirf unb große ©arfenarbeifen ausgeführt ©erben. (ÏÏÎif ijilfe ber 
pon ber ôfabfperorbnefen-Serfammlung ba3u angeroiefenen ôumme toar 
Alles im "Jahre 1807 fotoeif geförberf morben, baß ber "part! Pom 
1. *}an. 1898 ab ber (Brauerei „SPalbfcblößcpen" oerpaebfef merben 
Bonnfe. S i e "Päcbferin mußfe ben "Part? bis 12 QJbr Olacbfs offen halfen, 
burffe (ßtufiB fpielen Iaffen unb am "Biiffmocb unb 6onnabenb ein ©nfrée 
erheben. 

S e r ©arfen-Sermalfung fiel nun ein neues $elb reicher Arbeit 
3U; "plafje unb VOege mußten Por bem (Reftaurafions-©ebäube ange
legt, VOege 3ur Verbinbung bes obern ^heiles bes "parBes mit bem 
unfern geführt unb im i)erbft oiele "Pflan5ungen Porgenommen merben. 
©bmol fchon 1899 ein ïh«i l ber angren3enben VOiefe 5um "parBe t>in-
3uge5ogen mürbe, Bönnien bie Arbeiten hier boch erft 1900 begonnen 
merben; es mürben Bleine îeiepe angelegt, bie ausgehobene ©rbe 3ur 
Erhöhung bes terrains Permanbf unb bas Erbreich 5ur (Bepflan3ung 
porbereifef. S a s folgenbe "Jafyv Perging mif ber $orfjefjung ber 01m-
arbeifungen unb Ermeiferungen unb mit ber Entfernung ber (Bäume, 
bie fheils bas gemünfebfe Sanbfcbaffsbilb ftörfen, fheils im Abfterben 
maren. S a s "Jahr 1902, bas fchon erfreuliche Erfolge ber aufgemanbfen 
Arbeiten aufmeifen unb Pom obern ïbeite bes "parBes eine fchöne 
Ausfichf auf bie 6fabf genießen laffen Bonnfe, mar 3ugleid) Perbängniß-
Poll; bas (Reftaurafions-©ebäube brannte am 2 Î . S e e . bis auf ben 
©runb nieber. S i e <pacbf tourbe, ba bas ̂ a h r 1001 bem "Pächter Ser -
lufte gebracht unb biefer fi«h 5 u m ©au eines neuen &egelbaufes unb 
eines (Bier-"papillons Perpflichfef hafte, auf Weitere fünf ^ahre Perlängerf, 
roäprenb bie 6fabfoermalfung bem "Pächter einftmeilen bas i ) a u s im 
obern ïbeile bes "parBes 3ur (Benutzung einräumte unb ihm bas (Recht 
erfheilfe, QîlufiB fpielen 5u laffen unb 5t»ei Qîlal in ber VOccbe, ausge
nommen an 6onn- unb feierfagen, Don 6 bis 12 i lbr ein Entrée 3U 
erbeben. 92lif bem (Beginn bes "Jahres traf bie 6fabf-Sermalfung S o r 
bereifungen 3um (Bau eines neuen fommerlicben (Reftaurafions-©ebäubes, 
melches einen großen unb einige QÜebenräume unb ein V0irffchaffS3immer 
erhalfen follfe. VOenngleich ein SeifungsarfiBel bafür plaibirfe, bas neue 
(Reftaurafions-Eebäube, bas 3ugleid> mif einem Eoncertfaale aus5uge-
ftalfen märe, auf ben hochgelegenen fonnigen ïheil bes "parBes 3U Per
legen, um babureb bas QTioean ber (Befucber 5u beben, mürbe ber (Bau 
bennoch mif (Rücfifichf auf bie ÄoftfpieligBeif ber Ausführung bes oor-
gefchlagenen "planes auf ber alfen Stelle in Angriff genommen unb 3um 
Oahre 1904 3ugleich mif einem neuen (Brunnen unb einer i)ausbrainage 
3U Enbe geführt. 

Sem ôfabfbaupf © . Armiffteab, ber für bie ïborensberger ©egenb 
ein befonberes 3nfereffe baffe unb für biefelbe bie frühere (Beliebtheit 
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berf>ei3ufübren wünfcbfe, gebührt bas Serbienft, bic 3nitiafioe 3U einer 
Qlcugeftaltung ergriffen 3U haben, Welche in ibrer Ausführung bem "parte 
ein WecbfelPoIIes herrliches JSanbfabaff&bilb oerlieb- S a s "project, welches 
bie Aufgabe löfte, ben QHarien-THüblenbad) burd) ben "part burä?3u-
fübren, fanb bie (Betätigung ber 6fabf-SerWalfung, unb bie ba3u an-
gewiefenen ©elbmitfel ermöglichten es, bie Arbeiten 5U beginnen. — 
S a s (Bett bes (Baabes, melcbes bis babin nur bann riefelnbes XDaffer 
aufmies, menn bie QUüble arbeitete ober bie freifebteufe geöffnet mar, 
baffe auf ber einen 6eife ein unorbenfücbes niebriges Ufer Iängft ber 
Alfonaer Straße unb auf ber anbern 6eife eine I>alb berfallene (Blauer 
mit roilb bureb einanber maebfenben Sträucbern. <£s galt, bie öcbleufe 
3u berlegen unb bas (Bett bes (Baches bureb ben "Part bor bem (Re-
ftaurafions-CSebäube 5U führen, bas alfe (Bett 5U berfebüffen unb bie 
(Hfermauer 5U entfernen. S i e Qleigung bes neuen (Bettes geftaffefe bie 
ijerftellung Bleiner ÄasBaben unb eines bejdheibenen SDafferfalles. Ser 
breiferungen bes (Bettes an geeigneten 6fellen bilbefen Bleine deiche, 
beren Spiegelflächen bie (Baumpartien unb (Rafenpläfje belebten. S i e 
SDege erhielten eine anbere (Richtung; bie (StufiBeftrabe unb bie öebieß-
balle mußten gehoben Werben unb bie (Bäume, melcbe in folge ber 
gebotenen Auffd>üffungen niebrig 5U fteben Barnen, waren, um ihnen ihr 
XDaaSstbum 3U fiebern, m i f einer (Sinfajfung 3U umgeben. S i e toeifern 
"Umgeftalfungen mürben im 3abre 1904 fortgejefif; bie ÄasBaben mar-
Birfen 6feine, bie ben SDafferlauf hemmten; ben SOafferfall fchmflcBten 
(SranitblöcBe unb Soniferen; bie (Ufer ber pertieften deiche befeftigfen 
(Rafen, öträucher unb 6chlingpflan3en, unb Arbeiten auf bem bem "parte 
Iängft bem Eifenbahnbamme 3ugefbeilfen öfücBe nahmen ihren Anfang. 

(Um einerfeifs bem "Pächter bes (Gartens bie dUöglicbBeit 3U geben, 
für bejonbere Sarbiefungen cfnfree 3U erbeben unb anbernfbeils bem 
"publicum bie (Benutzung bes "Partes nicht 3U enf3ieben, mürbe ber um 
bas (Reftaurafion$-©ebäube belegene Sbeil mitfetft eines Sraht3aunes 
abgefbeilf, fo baß ber "part hinfort aus einem offenen unb einem eoen-
tuell gefchloffenen ^beile beftanb. 

Qlacbbem ber "Part abermals 1905 bureb i)in5U3iebung eines feif-
ber berpachtef gewefenen (Gartens Pergrößerf worben war, mußten mehrere 
(Bäume, melcbe ungeachtet ber getroffenen öcbufiPorricbfungen bie Auf-
febüttung nicht Pertrugen, entfernt unb burd> neue erfefif toerben. 

(Unter ben obwaltenben (Umftänben erfchien es billig, ben bisherigen 
"paebfconfraef bis 5um 31. S e e . 1910 3U Perlängern unb 3ugleich bem 
"Pächter bas Hecht ein3uräumen, ben abgeheilten 2beil bon 1,2Ibr ab 
unb ben gan3en "part feebs Mal im *Jal}ve 3U feinem (Beften 5U fchließen. 

3m neuen 2beile bes "partes mußten bie SDege chauffirt, öträucher 
unb (Bäume, bie bie (Gärtnerei ber CGarfen-Serroalfung lieferte, gepflan3f 
unb (BrücBen angelegt merben. SanB ben geleiftefen Arbeiten fanb ber 
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"parB t»on ")af)r 3u ^abr mehr (AnBlang beim "publicum unb mar be

fonbers тапфеп VOoblfbätigBeifs unb feuerroebrVereinen für beren 
Veranlagungen unb feftl^Beifen ein beliebter ®rf . S a traf in ber 
21аф< Pom Tfen auf ben 8ten 6epf. 1908 ben ļ)arB mieber bas ilnglücB, 
baß bas (f?eftaurafions-©ebäube fofal nieberbrannfe unb babei oiele 
(Bäume unb бкаифег ьегтф1е* mürben, mas einen foforfigen lieubau 
in früherer ©röße bei geringen Veränberungen im Зппегп erbeute . 

Sem O^bre 1010 gebort bie Erneuerung ber baufällig getoorbenen 
(BrücBen unb bem 3 a bre 1011 bie Verbinbung bes obern Steiles bes 
"ParBes mit ber РаЬЭДфеп VOafjerleifung an, bie bie 3}erftellung neuer 
$?а{епРафеп unb beren геде!геф(е ©ebanblung егтодПф{е. 

"Hliftlerroeile mar ber 2borensberger "ParB, ben bie frühem "РафЕег 
тШВОЬгПф „(ArBabia" benanní haben, für bie 3eif bis зит 31. S e e . 
1015 auf einen neuen "рафгег unter ben bisherigen (Bebingungen über

gegangen. 
S e r ļ)arB Bann nun in folge ber erhaltenen ulmänberungen unb 

Iteugeftalfungen, fomie megen feiner gefunben Sage in freier £anbluff 
unb megen feiner 1апЬ{фа{Шфеп вфопЬеЛ unter ben 5{1еп(Пфеп ©arten 
an erfter Stelle als ein ®rf genannt merben, ber bon feinem obern 
2beile einen 1фопеп (AusblicB auf ein фигтгафеэ "panorama bes 
6fabíbilbes unb auf ein ibpl l^es (Bilb bes 5Йапеп|Й1иЬ1еп1е1фе$ 

»eil. Т. eröffnet. 

6 . 6Der <parß auf bem £ämmerberae. 
E s Bann mol als beftimmi angenommen merben, baß bie ©egenb 

bon E>agensberg unb Saffenbof о^епШфе ©arten im heutigen Sinne 
т ф ! gehabt bat; Ьази mar аиф Bein (Bebürfniß, ba bort VOalbparfien 
in ausre'uhenbem QHaße Porbanben maren, in те!феп bie Stäbfer, menn 
pe ben umftänbluben VOeg borfhin шфЕ {феи(еп, РФ frei bemegen unb 
1апЬПфе freuben genießen Bönnien. ©1е1фто1 ließen 5u 1фгоеЬЙфег 
3eif ©lieber bes 5?афе$ uub ber (AlfftenbanB рф in ben toüft gelege

nen ЗфеПеп jener ©egenb ©runbftücBe зит ШпЬПфеп Sommeraufenf

balfe einmeffen unb hier Käufer aufführen unb ©arten етпф(еп, mas 
аиф bie Enfftebung ber(Bepfj^Beifení?agensberg (fpäfer аиф бфгоафгп

bof genannt), Saffenbof (паф bem frühem (Bep£er аиф Steinhaucrbof 
genannt), HorbecB&bof u. f. ro. erBIärf. S i e in folge ber dlnfermerfung 
(Riga's unter ги{р{фе (BofmäßigBeif eingetretene friebens5eit förberfe 
hier bie meifere (Bepebelung, unb ber (Anbau ber зипафр gelegenen 
0ЬегЬип{феп ©egenb тиф&; es mürbe зит (Bebürfniß im „©rünen" рф 
3U ergeben unb рф einen Erbolungsplai» е5пзипф(еп. (An Sonn unb 
feierfagen fanben рф (Ausflügler, bie аиф roeifere Xouren unternahmen; 
ber зиг (Umgebung bes Sanbmeges Pon ihnen gemäblfe „"pbilofopben

gang" führte pe über Saffenbof паф ber Sunbe, bie 1фоп früh bepe
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belt mar unb jogar eine fabriB baffe, bann паф 31дезеет (: ^Ядезеет), 
einem bem Stift bes heiligen ©eiftes gehörigen Sorfe, unb mieberum 
weiter паф bem S a h n e n .$)б?феп (VOeiffenbof) unb bem Ьигф bie bon 
Carl XII. auf ber 6püme geroonnenen вфIaфf biftori^ gemorbenen 
Effenbof (©ofbansbof), beffen Anlagen bis auf ben heutigen 2ag поф 
gern a u f g e b t merben. — Anbere Ausflügler toäblfen bie (8и11еп{фе 
6fraße, pajjirfen 3uerft bie auf bem gegenmärfigen (Regimenfsbof ("pol

Borooi Smor) belegenen ДаЬН}феп ©uarfierbäujer unb gelangten зит 
S ä m m e r b e r g e . 

Von bem зтЦфеп ber 6ф1рс?{феп ((ВаЬЬЩфеп) unb ber Süna

типЬе{феп 6fraße Дф ausbehnenben 3?бЬепзиде führf berjenige Zl>eU, 
ber зпм{феп letzterer unb ber (Ви11еп{феп 6fraße liegf, bie (Benennung 
£ämmerberg. Siefer Pon ben genannten 6fraßen, ber 31дезеет{феп 
(Brauerei unb ben OlorbecBsbofföen 3insgrunbftücBen begren5fe, ehemals 
reфf Ыф1 mif liefern beftanbene (Berg fällf паф ber Sünamünbeföen 
Straße fteil ab, fenBf Дф allmälig паф 2lorbec?sbof зи unb läuff bis 
Зиг (Ви11еп{феп 6fraße mieberum als Erhöhung aus. 3n biefer Bleinen 
ХОаШрагзеИе fanb bas niebere "publicum ben ©enuß ber freien QTafur; 
hier feierfe es ehemals ben VOalpurgisfag, unb Anbäфfige hatten ihre 
Verfammlungen, те!фе letztere апдеЬПф biefem ©rte ben {фоп auf 
Warfen Pom *}abie 1 TOI рф pnbenben Hamen "JebruBalns (£ämmer

berg) gegeben haben Jollen. 3n neuer 3eif haf biefer ®rf bei тапфеп 
Vereinen, bie hier ifae gefelligen 3ufammenBünffe bei (ШиДВ unb Злпз 
abhalfen, große (Beliebtheit, 

S e r £ämmerberg entbehrte früher }едПфег "pflege; man Ье{фгап61е 
Дф auf bie Entfernung ber gipfelbürren (Bäume, unb in bem geloteten 
Х0а1Ьфеп that ber Sturm bas VOeifere зиг 6фаЬ1дипд. Siefe Ег{фе!

nung, fomie ber Hmftanb, baß ber borfigen ©egenb bie VOoblfbafen 
einer gepflegten Anlage, für bie in anberen Steilen ber 6fabf ausgie

big geforgf morben mar, fehlten, Peranlaßfe bie 6fabfVermaIfung ben 
Sämmerberg, ber als ЬофДег "PunBf in ber 6fabf bie ЬеггНфДеп Aus

blicke felbft bis зи ben (Во1Ьегаа{феп вапЬЬегдеп unb auf bas Qlteer 
bietet unb in 1апЬ{фа{1Пфег (Вез1е1>ипд (ВегисВДфНдипд Perbienf, plan

mäßig allmälig зи einem "parte au$3ugeftalfen. S i e ©arfenVerroal

fung, те1фег hiermit ein neues Arbeifsfelb зиДе! unb те!фег зиг %ör

berung bes SmecBs 6eifens ber antiegenben 3mmobiIien(3eflf3er ein 
Seifrag Pon 430 (Rbl. зиг Sispofifion geftellf mürbe, um über ben (Rah

men ber für bas taufenbe "Jahr projecfirfen Arbeiten hinausgehen зи 
Bonnen, nahm bie erften Arbeiten im *}al)ze 1001 auf unb manbfe зи-

пафД ihre XhäfigBeif bem an ber Sünamünbe^en 6fraße belegenen 
ЗфеПе j U ) ш о jür ben Зидапд ber VOeg angelegt unb bie дапзе (Вб1фипд 
ЬерДапз! mürbe. S i e ijerftellung Weiterer VOege unb bie "РДапзипд 
biperfer 61гаифег, barunfer ber Robinia psendoacacia, ermöglkbfe 
{фоп 1003 bie "РДапзипдеп an ber fanbigen leeren 6eife паф Horben 
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forfsufefcen unb bie "Pflan3ungen an ber {üblichen längft ber Srauerei 3U 
beenbigen. 3n ben "Jahren 1004 unb 1905 mürbe bie nörblicbe Seite 
bejäf unb bie "Pfla^ung oerpollftänbigf, toäbrenb bie {übliche 5tt>ei neue 
SOege unb bie meftlid>e einen bid>tbepPan3ten i)ori5onfaImeg erhielt. 

Qlachbem 1906 bie Arbeiten {ich nur au{ bas Erhalten bes {euher 
©efd)affenen bejcbränBfen, mußte 100T in Ermangelung bon VOaJJer 
burd? Aufbringung bon (£orf auf bie Saum unb 6traud>gruppen Por 
bem AustrocBnen bes Sobens gejorgt merben. S i e Pon biejem Ver

fahren erhofften VOirBungen mürben burd) bas außerorbenflid? günftige 
V0ad)sfhum ber "PPan3ungen gerechtfertigt. S e i bem ausgebehnfen 
Terrain ber Anlage unb feinem für bie Äulfur fehr ungünftigen Soben 
maren ben "Jahren 1008 bis 1010 noch fiele Arbeiten borbehalten; 
neue VOege maren noch an5ulegen, ber "plafs für neue "pPan5ungen 3U 
rijolen, bie "pflan3ung bon Säumen unb Sfräucbern fort5ujet3en unb im

mer unb immer mieber Sorf 5ur Erhaltung ber <$eud>tigBeit unb Auf

befferung bes Sobens an5umenben. SanB ben aufgemanbten (Blühen 
Bonnfe ber gut ficbenfmicBelt babenbe "Par8 pd> im "Jahre 1011 fd?on 
als SDälbd>en mit gefeftigfen VOegen präfenfiren unb nid>f allein bas 
örtliche "publicum, fonbern aud> manchen Stäbfer 5um genußreichen S e 

fud) animiren. VOas bie SfabfSermalfung erftrebf hat, Bann als er

reicht gelten, auch menn noch *Jabre hingehen merben, bis bie jungen 
"Pflan3ungen reichlichen 6d)affen fpenben Bonnen. 

S i e hier in biejem unb bem folgenben "3al>re mährenb ber Som

mcrmonafe an ben Sonntagen Seifens ber SfabfSermalfung oeranftal

fefen SoIBsconcerfe fanben einen enormen 3ufpruch unb haben bas 
Übrige baju beigetragen, bem "parB auf bem Sämmerberge bie ihm ge

(Seil. 8. bührenbe ©eltung 5U Perfcbaffen. 

T. ^ c r <parß auf bem ©riefenberac. 
S o r efma bunbert fahren bilbefe bie jefjige ArtillerieStraße un

gefähr bie ©гепзе ber ftäbfifhen Sebauung; meifer befanben рф nur 
поф einige ArfiIIerieбфеипеп unb bas JSaboraforium bes (Hlilifairs; 
baran {фЬДеп рф ©emüjegärten unb Pon ba ab bominirfen öbe An

höben, mit beren Pom 21. ©.XDinbe getriebenen Sanbe ber fleiß ber 
(Шеп{феп зи Bämpfen baffe. Linter biefen Sergen auf meifer Einöbe 
baute "Job. Sernb b. $а$фег für рф ein паф bamaligen Segriffen an

{еЬпИфеэ i?aus, legte bafetbft аиф einen ©arten an unb nannte feine 
Sepf i^Beif „i)inferbergen". Siefes З^феп erhielt паф feinem fpä

feren Eigentümer ben QÜamen „©riefenbof" unb ber зипафР belegene 
ЬофРе Sanbberg ben Olamen „©riefenberg". 

Sange поф blieb biejer S e r g mit feinen Ausläufern öbe unb bienfe 
3ur Ablagerung bes ftäbtiföen Qlnratbes, unb nur feiten fanben рф Aus
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flügler, bie bon biefem bof>en "punBfe bie $фбпе %\üs>\~id)t auf bic meto 
Umgebung Bennen lernen wollten. 

S i e ©epeblung rücBfe allmälig meifer, unb 1885 beftimmfe !фоп 
ber Sfabfplan, baß bas an ber "регпаи{феп Straße belegene Terrain 
5U Ап1адезтесВеп рогзиЬеЬаНеп jei, S e r ©au bon Käufern bormie

genb für bie "Sabril unb Arbeifer©ebölBerung nabm ftefig зи unb a b 
bie ©ebauung bie "регпаи{фе Straße егге1ф{ hafte, таф1е ein Unter

nehmer im April 1808 ber StabfSertoaltung bie "Propoption, ibm bas 
Terrain зт1{феп ber ©ffo- unb ber Perlängerfen AblerSfraße grunb

ЗтзПф зи überlafjen, mogegen er рф зиг Anlage ber nötigen Straßen 
unb eines bem EbaraBter jener ©egenb еп1{ргефепЬеп бЙепШфеп (Gar

tens оегр{Пф1еп mollfe. S i e SfabfSermalfung 50g es )еЬоф bor, bie 
Ausführung biefer ЗЬее зи geeigneter 3eif in eigene $>axib зи nehmen. 

S i e JubiläumsAusftellung gab im ")ahre 1001 ben Anlaß, bie 
frage in ©etreff ber Ausgeftalfung bes (Griefenberges mieber аи{зи

nehmen. НафЬет ber ©efitjer bon Ebampefre f . 6фтЬ1ег ДФ erbo

ten baffe, einen ЗфеН bes ©erges зи раф1еп, feinen "Papillon Pon ber 
„Sogelmiefe" ber ^ubiläumsAusftetlung babin über3ufübren unb für 
bie зтес?еп1{ргефепЬе Umgeftalfung bes "раф1РисВе& ©elb b e i g e b e n , 
1ргаф рф bie SfabfSerWalfung für bie UofbwenbigBeif eines öffenf

Нфеп ©artens in biefer ©egenb aus unb beauftragte bie ©arfenSer

Walfung mit ber Ausarbeitung bes ЬезидПфеп "projeefs, пафЬет bor

Ьег зит Зтес? ber Surфleguпg ber ®ffo6fraße ber EifenbabnSer

malfung bie Entnahme bon ca. 60000 Äub. f a b . Sanb gegen bie Lie

ferung bon 800 Äub. f a b . guter ©rbe паф bem ©riefenberge зиде

ftanben morben war. S a s bom SfabtgartenSirector angefertigte "Pro

jeef fanb bie ©eftätigung ber Sfabfbermalfung, fo baß bamif зид1е!ф 
als feftgeftellf galt, einen S^beil bes ©riefenberges für bie зи SolBsbe

luftigungen etma ег(огЬегНфеп Етпф1ипдеп аи&зи{фе5Ьеп, als "раф1

ftücB ein Terrain bon 1 I I 4,5 ©uab. "$ab. аЬзидгепзеп unb ben дапзеп 
Heft für ben öffenflkben "рагВ зи Permenben. Semgemäß mürbe mit 
bem "раф1ег ber Eontract аЬде{ф1о${еп unb an bie geplanten Arbeiten 
gegriffen. Ulif i)ilfe ber Ьази angemiefenen ©elbfummen erhielt im O abre 
1002 bas bis зит 1. Ulai 1013 bergebene "раф({ШсВ 3mei ^erraffen, 
bie untere зиг Aufteilung bes "pabillons, ber UlupBballe, ber 2апзЫе1е 
unb bes Eoncertbaufes unb bie obere зиг ©ерДапзипд, Pon те1фег 
ePenfuell ein SOeg зит ©ipfel bes ©erges führen follfe. З т "рагбфеНе 
würbe ber Sanb befeftigf unb mit ber ©ерДапзипд begonnen. 

3m "}atye 1003 enfftanb bas i?aus für ben ©ärfner unb !Й)аф(ег; 
bie Anlage erhielt aus ber Söafferleifung !SDaffer aus 13 erahnen; bie 
SOege mürben chauffirf unb bie "РДапзипдеп foweif fortgebt, baß be

reits ber briffe Sheit bes рф bilbenben ParBes bepflan3f War. S i e 
Arbeiten ber folgenben "ЗаЬге beftanben in ber § ortfetjung ber "pflan

Зипдеп unb ber SOegeanlagen unb in ber "Pflege bes ©е$фа}{епеп, in
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bem bie Pflogen bor bem Ausgeben gefebüfsf merben mußten unb 
ihnen ber an Mineralien unb Häbrftoffen reiche SfraßenBebricbf unb 
fBlüIlBafteninbalf 3ur ©obenberbefferung 3ugefübrf mürbe. S i e Erwei

ferung bes ParBes längft ber Eifenbabn brachte im *}at>ve 1008 bas 
Anlegen neuer VOege unb ausgebehnfe Pflan3ungen mit pah, Wäbrenb 
bie ermähnte ©obenberbefferung, ba pe gute Erfolge ge3eifigf b f ltte, 
oon "}al>v 3U O^hr mieberholf mürbe. S i e Ausbefferung ber ausge

fpülten SOege mar bie lefjfe größere Arbeit, mit Welcher im *}di>v<! 1011 
bie Ausgeftalfung bes parBes als abgefchloffen angefeben merben Bonnfe. 
3m *) abre 1012 mürben bon ber SfabtSerwalfung auch hier an ben 
Sonntagen ber Sommermonate unentgeltliche SolBsconcerfe geboten, 
bie nicht ermangelten, ein jebr 5ablreiches "publicum 5U unterhalten. 

S i e fchöne Ausfichf bon ber 6pif>e bes ©erges auf bie innere 
Sfabf, bie ausgebebnfen Sorftäbfe unb auf ben ben ij>ori5onf abjchließen

ben VOalb ift burchaus geeignet, bem leicht 3U erreichenben ©riefenberge 
beil. 9. biele ©ejuaher 3U3ufübren, 

8. *5)1с <£$planaben~ Anlage. 
Heuen Safums ift аиф bie Enfftebung ber f. g. EsplanabenAnlage, 

febr alt aber bie ©е{ф1ф!е bes ®rfes, an те1фет рф biefe Anlage 
bepnbef. Vor ber Stabf erftrecBfe рф bon ber beutigen "3aBobs©rücBe 
an bis Äengeragge ein unebenes fanbiges Xerrain, beffen Ь&ФРе Stelle 
ber Ьигф bie ЕгзаДОипд bom £ibenbäupfling Äaupo (: 1120 : ) beBannfe 
Äubsberg mar. An biefen auf einem 2beil bes jetzigen Esplanaben

SierecBs belegenen ©erg gre i fe паф ber VOeibe bin bas aus ber 
Stabf babin Perlegfe ©eorgeni>ofpifal Oürgensbof) mit feiner &гфе 
unb feinen Hebengebäuben, mährenb auf ber anbern Seife ber Sanb

тиЬ1епЬаф, aus ber £азагеф (HiBolai) Straße Bommenb, зи ber ber 
Sfabf gehörigen Sanbmüble, bie efma an ber Stelle ber jefjigen (Hei

тег${феп AugenBIiniB lag, floß unb зид!е1ф bem Sfabfgraben f r ^ e s 
SOaffer 3ufübrfe. Siefen 3uerft aus ber Smerle, bann 1582 aus bem 
3ägel6ee geleiteten © а ф ließ Peter ber ©roße an ben berfallenen 
Stellen mieberberftellen, ber ©eneralfelb5eugmeifter ©raf 6фита1от 
1156 5umerfen unb ©eneral ©auer 1T81 unb 1182 mieber öffnen unb 
berbccBt anlegen. 

Siefer ©erg, ber mit ben feftungsmällen bon д!е1фег i)öbe mar 
unb wie bie übrigen Sanbbügel ehemals VOobnhöhlen für bas ©epnbel 
baffe, war in feiner (Umgebung, д1е1фиме bas übrige bie VOälle зипафР 
umgebenbe Terrain bebaut, bis 1TT2 alle borbanbenen ©аиПфВе!(еп 
entfernt werben mußten unb ber ©erg felbft 1T83 unb 1T84 auf Äoften 
ber Ärone abgetragen unb bas feftungsglacis mif bem gewonnenen 
Sanbe erhöht Würbe. 
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Surd) ben oom E>eneral-E>ouoerneur QUarquis "paulucci 1815 be-
jtäfigfen "plan 5ur XDieberberftellung ber niebergebrannfen Vorftäbte 
tourbe bie (Seftimmung bes burd) bier öfraßen begreifen VierecBs als 
Erercierplats, tD03u er bis babjn aud) fd)on gebienf kaue, feftgelegf. 
QHit einer niebrigen (Barriere Perfeben unb Pon Äeinem gepflegt, blieb 
ber "Plafj Pon ba ab müft; er genügte für bie Übungen unb "paraben 
bes (Hlilifairs unb fanb außerbem nur nod) für ben í)ungerBummer Ver-
menbung, b. i. für Diejenigen VoIBsfefte, bie als traurige Erinnerung 
an bie i)ungersnofi), bie 1601 bis 1603 in Siolanb geberrfebf unb bem 
Äubsberg aud) ben (Hamen „ijmngerBummerberg" gegeben hatte, all-
jäbrlid) bier beranftaltet mürben unb bie feit ber Erbauung ber &afļ)ebrale 
im *}aķte 1884 an biefer Stelle aufgebort haben. 

Vielfad) erhobene bittere klagen über ben traurigen, bie ©efunbbeit 
ber "Blenfaben fd)ābigenben 3uftanb ber Esplanabe oeranlaßten bie 6fabf-
Vermalfung in Erfüllung bes (Bejd)Iu}jes ber öfabfoerorbnefen-Verfamm-
Iung am 4fen " 3 u n ' 18T0 ben ©ouoerneur um feine Vermenbung 5u 
bitten, baß bie Esplanabe bon ben QUanöoem, mit Ausnahme ber 
Äird)enparaben, befreit merbe. Auf bie barauf erfolgte "Bliffbeilung, 
baß ber EouPernemenfs-Q2tiIifaird)ef nur bie Verlegung ber Artillerie-
Übungen concebiré, berblieb bie öfabfoerorbnefen-Verjammlung bei 
ibrem frühem (Befd)luffe. 

S i e Esplanabe mürbe außerbem megen ihrer günftigen Sage unb 
genügenben Ausbebnung in ben fahren 1865, 18T1 unb 1809 für bie 
(Balfifd)en Ianbmirfbid)afflichen Ausftellungen gemäblf, unb im "Jahre 1901 
bot fie mieber bas geeignetfte 2errain ber "Jubiläums-Ausftellung, bie 
mittelbar bie öfabf Pon bem febon lange als mibermärfig empfunbenen 
(Sefteben ber (Hlilitair-Übungen im Eenfrum bes regften VerBebrs befreit 
bat. E s fügte fid) nämlich, baß ber Äriegsminifter biefe Ausftetlung 
nod) Por ihrer Eröffnung bejud)fe unb Pom efabfnaupi-Äollegen geführt, 
fid) ber Seiftungen ber (Snbuftrie unb ber gārfnerifd)en Ausjd)müd!ung 
bes gan3en Arrangements erfreuen Bonnfe. Sarauf aufmerBfam gemad)t, 
meld)em froftlofen Suftanbe ber gan3e "plafj nad) bem 6d)luß ber Aus-
ftellung mieber anheimfallen mürbe unb mas bagegen in folge einer 
Verlegung ber Übungen bes QHilifairs nad) einer entlegeneren 6ielle 
an Verfd)önerung ber 6fabf gemonnen merben Bönnte, oerfprad) ber 
hohe i?err fid) für bie ííealifirung bes bc5üglid)en V0unfd)es ber öfabf-
Vermaltung 3u oermenben. Auf bie bemnächft bei überfenbung bes 
"Planes 3u ber gemünfd)ten Umgeftalfung ber Esplanabe erhaltene 
fd)riftlid)e (Bitte ber 6tabf-VermaIfung refoloirfe ber Äriegsminifter, fid) 
mit bem "plane einPerftanben erBlärenb, baß Pon bem gan5en Terrain 
ber Esplanabe für &rd)enparaben unb für bie 3eif einer OHobilifirung 
eine fläd)e Pon 80 fab. (Breite unb 90 f a b . Sänge oor3ubebaIten fei 
unb an Stelle biefes ab3ufrefenben Steiles 3mei QUal größere "Plätze 
eingemiefen merben müßten. 

6 
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©emäß ber jcbon im ^abre 1899 ausgekrochenen Sit te , bie Äai-
Jcrlicbc ©enebmigung 511m S a u eines ©ebäubes für bie (£ommer3JcbuIe 
unb eines für bas Äunftmufeum auf ber Esplanabe 3U ertoirBen unb in 
Verfolg ber auf Verlangen ber ij>aupf-3ngenieur-Vermalfung ausgejprod>e-
nen SereifmilligBeif ber (Rigafcben Sfabfoerorbnefen-Verfammlung, ben 
bem "Btilifair-Hefforf 5ur Senufjung Perbleibenben Tbeil ber Esplanabe 
5med>enffpred>enb 3U befeftigen, fbeilfe ber (Hlinifter bes Innern bem 
Siplänbifcben ©ouoerneur mif, baß ber i)err unb Äaifer am 10. Jan. 
1902 ben S a u ber ermähnten ©ebäube unb bie Anlage bes Pon bem 
©arfenbireBfor Äuppalbf projecfirfen ©arfens auf ber Esplanabe Aller-
böcpft genehmigt habe. 

S a es nun galt, ben Semopnern ber 6labf bie XDoblfbafen ber 
Äaiferlicben ©enebmigung möglicbft balb 3U3umenben, fcbriff bie Sfabf-
Vermalfung unb fpeciell ber ©arfen-Sirecfor an bie Ausführung bes 
"Planes, mif benjenigen f e i l e n ber Esplanabe beginnenb, meld>e außer
halb bes für bas Qltufeum unb bie Eommer3fchule oorbebalfenen Ter
rains lagen, benn h'er Bönnien bie Arbeilen toegen ber 3mifcben S a u 
fen unb Anlagen 3U berücBficbfigenben Harmonie erft nach Seenbigung 
ber Sauten oorgenommen merben. Qlacb rabiBaler Aufbefferung bes 
fterilen Sobens burcb (Rijolen unb 3ufubr Pon nahrhafter Erbe mürben 
in erfter (Reihe, um bas bem 2HiIifair-(RefJorf Perbliebene Terrain Pon 
bem ber ©artenanlagen ab3ugren3en, Sinben, melche 5um großen Theile 
pon bem Tobleben-Souleoarb unb ber Etifabefb-Sfraße entnommen 
maren, Pon ber Schulen- unb (Reimers-Sfraße ab gepflan3f unb ftatf 
ber Söfdjung bei ber Äafbcbrale eine Steinmauer hergeftellt. S e n 
Saumreihen längs bem Tobleben-Souleoarb unb ber Elifabefb-Sfraße 
fcploflen ficb "promenabenmege an, 3mifchen toelcben je ein aus brei Theilen 
beftehenbes "parterre "Pfatj fanb. 3mei biefer Tbeile fchmücBen bie auf 
einer Pertieften (Rafenfläcbe ftehcnben Sfrauabgruppen unb ben briffen 
mittleren eine Pon ba5u pafjenben Stauben umgebene fonfaine, melche 
bie Seftimmung hat, an Sonn- unb feftfagen 3 Sfunben unb fonft täg
lich 2 Sfunben 3U fpringen. Qlachbem 3ulef5f bie 3U beiben Seifen ber 
^afbebrale an bem Aleranber-Souleoarb belegenen ©uarfiere Sfrauch-
gruppen, (Rafenptäfje unb Slumenbeefe erhalten baffen, Bonnfe bie ©ar-
fen-Verroalfung am 6. 2Itai 1903 bie Anlage bem Sfabfamf 5ur S e -
fichfigung Porfübren. 

3n SerücBficbfigung bes Pon oerjcbiebenen Seifen ausgefprochenen 
V)unfches mürbe in bemfelben ^ahre runb um ben innern freien "Plafj, 
anjchließenb an bie Anlage, ein buräb eine Saumreihe abgegren5fer 
(Reifroeg in einer Sänge Pon ca. 325 f a b . unb in einer Sreife pon 2 
fab. angelegt, nachbem bas 20. Armee-Eorps {ein Einperftänbniß unter 
ber Sebingung erBlärf baffe, baß erforberlicben falles bie Säume 3U 
befeifigen fein merben. 3 u r Vermeibung Pon Eollifionen erhielt biejer 
(Reifmeg an ben 3ugängen "pfoften mif ber Se5eichnung „(Reifroeg". 
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iHifflerroeile mar ber innere piaf* d>auffirf morben unb ber S a u 
ber ©ebäube für bie <£ommer3JcbuIe unb bas TJlufeum jomeif fertig, baß 
an bie Ausgeftalfung bes legten Tbeiles ber (Ssplanabe gejebriften mer-
ben Bonnfe. S a bieje beiben ©ebäube nid)f in einer Sinie fteben, fo 
mußten bie be5üglicben Anlagen, jebe a b für fid> beftebenb in einen 
organijcben 3ufammenbang mit ber fd>on beftebenben Anlage 3um Aus-
brucB Bommen. S a s mellenförmig gebilbefe Terrain mürbe mit Habel-
l>öl5ern unb bioerfen öfräuepern bepflan3f unb bie Saumreibe an ber 
QÜicoIai-öfraße auf bas gegenüber liegenbe Troffoir biefer Straße Per
legt, um bie facabe ber beiben OUonumenfal-Cöebäube für bie SlicBe 
frei 5u legen. 

3m "3abre 1906 fanben bie 3u beiben öeifen ber Äafbebrale be-
ftebenben Anlagen burd> i>erftellung mellenförmiger (Rafenfläcben unb 
Pflan3ung einer großen An5abl fepöner Saumarten, mie Salix ameri-
cana pendula unb Robinia neo-mexicana, barmonifd>en Anfdjluß an 
bie ftäbfifd)e Anlage. 

S i e letzte Arbeit 3ur Verfd>önerung ber (Ssplanaben-Anlage be-
ftanb in ber Verlegung bes artefifd>en Srunnens am Aleranber-Sou-
Iebarb bei ber Cxlifabefb-öfraße in bie näd>fte Sfraucbgruppe, in folge 
beffen ber 3ugang 3um "Parterre Jefjf nicht mebr eine (Unterbrechung 
bat unb ber Srunnen burd> feinen Aufbau ber Anlage 3ur 3ierbe gereicht. 

6 o ift nun an bie Stelle einer ehemals müften, ftaubberbreitenben 
fläche eine heitere ftäbtifd)e Anlage getreten, meldje burd> ihre Pflan-
5ungen einen 6d?mucB ber 6tabf bilbet, fid> gefchicBt an bie borfigen 
"Prachtbauten anfehmiegf, Pom "Publicum burd) regen Sefud) bolle XOür-
bigung erfährt unb nach 3uftanbeBommen bes bereits burd> bie (Srunb-
fteintegung begonnenen Sarclap-SenBmals eine noch größere Sebeu-
fung erhalten mirb. ©eil. 10. 

9. 5)ev $riebens~<par8. 
S e r ber ^efus-Äirabe im "3 abre 1TT3 an ber Äafbolifcben unb 

"pallifaben-ötraße 3ugeroiefene Armen-friebbof mürbe in ber 3meifen 
Hälfte bes borigen *)abrbunberfs gefchloffen, meil ber (Raum 5ur Auf
nahme bon Seichen nicht mehr ausreichte unb um benfelben herum bie 
Sebauung fid> mifflermeile ausgebebnt hatte. A l s breißig ^abre nach 
ber erfolgten Schließung bes f riebbofes bestrichen maren unb bie 6fabf-
Permalfung in ber (SrBennfniß, baß Suff unb Siä)f ein Sebürfniß für 
bas Allgemeinmobl ber SebölBerung finb, öffentliche Anlagen für 6fabf-
fbeile, bie folabe feifber nicht befaßen, ins Seben gerufen baffe, mürbe 
auch bem gefd>loffenen friebbofe im ^abre 1904 bie AufmerBfamBeif 
3ugemanbf. S e r "Umftanb, baß hiev bereits fd>öne alte Säume borbanben 
maren, beren 6d>affen bas publicum auf3ufuchen pflegte, biefer ®rf 

6* 
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Jomif ab geeignet erfd>ien, ihn 3u einem ļ>arB um3ugeftatten, mies bie 
öfabtoerorbneten-Serfammlung im Hlär5 1905 bei Setoilligung ber 
nötbigen ©elbmitfel ber ©arten-Serroalfung bie Aufgabe 5u, biefe Um-
geftaltung auszuführen. Uad>bem 5uoor 5ur befferen Arronbirung ber 
5U fcņaffenben Anlage mit 3uftimmung ber Abminiftration ber Üatbo-
Iijd>en &ird?e eine an ber ^aBobftäbffcben Straße belegene "parcelle Pon 
818 ©uab. f ab . bon bem benachbarten Batbolifcņen friebhofe abgeheilt 
morben mar, nahmen bie Arbeiten im Auguft ihren Anfang; bie XOege 
mürben entfprechenb bem feomacb hügeligen Terrain angelegt, bie neu-
5ubepflan3enben Tbeile rijott unb baburdj bas £anb 3u ©ruppen-
'Pflan3ungen Porbereitet unb bie 3ur 3ierbe gereid>enben alten Säume 
a b für bie Ummanblung fehr Permenbbar erhalten. S a s Jaty 1906 
beanfpruchte bie Ausführung ber neuen "pflan3ungen unb bas Jai}t 190T 
bie meifere Umgeftaltung bes ©rtes 3um "parB, inbem bie SenBmäler, 
bie nod> gepflegt mürben, ftehen blieben, bagegen bie jEeichenfteine, bie 
3erftreut umher lagen unb für metebe fich Bein Eigentümer fanb, 3u-
fammengebracht unb in einer ©ruppe unter alten Sinben ptacirt mürben. 
S i e 3)älffe ber SOege mar jd>on d>auffirf, 3mei Sriffel ber (Rafenflācben 
beftellf unb brei Viertel ber Anpflan3ungen beenbef unb für Huhefitje 
burd> Uufftellung bon SönBen geforgt, fo baß ber "ParČ bereits $id> in 
bem öfabium befanb, baß er bom "publicum befuchf merben Bonnfe 
unb fhatfāchlich aud) Jd>on 5ahlreiche Sejudjer aufnahm. S i e Qlmge-
ftatfung bes im ©an3en T461 ©uab. f a b . fafjenben friebhofes in einen 
öffentlichen "parB, bem 5ur Erinnerung an ben getoefenen %riebhof, an 
bie Stätte bes friebens, ber Harne riebensparB" beigelegt mürbe, 
Bonnte bis auf bie <pflan5ungen einiger Säume an ber ^aBobftöbffcben 
ötraße im Jabte 1908 a b beenbet gelten, unb es erübrigte nur noch, 
ben alten, baufälligen 3aun burch einen foliben fteinernen 3u erfe^en. 
S i e Errichtung biefes 3aunes erfolgte 1909 unb 1910. S i e Abteilung 
eines Tbeiles bes ļ>arBes an ber *}aBobftäbtfchen ötraße 3um S a u 
eines Kaufes für ein Tagesafnl für Hlinberjäbrige nebft Grippe hat bie 
für biefen Tbeil porgefehenen "Pflan3ungen in SOegfall gebracht, unb es 

©eil. 11. ift biet nur ein fchmaler 3ugang geblieben. 
S e r SOunfch ber 6tabfoermattung, biefer öffentliche ©arten möge 

ber ummobnenben SePöIBerung 3ur SOoblfbaf gereichen, bat fid? in 
poliem Hlaße erfüllt; ber große 3ufprud> legt 3eugniß bafür ab, baß 
bie für biefe 6d>öpfung aufgemanbfen Hlüben unb soften banBbare 
AnerBennung gefunben haben. 

S a s gegenwärtig Pon ben Äanal-Anlagen eingenommene Terrain 
bat bie VOallabtragungs-EommiJJion burd> Hieberlegung ber ehemaligen 
SOälle unb theilroeife Serfcbüffung ber feftungsgräben für gärtnerifd>e 
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Arbeiten borbereifet unb зит großen Tbeile аиф {фоп паф bem "Plane 
bes <Sarfens3ngenieurs SDenbfSübecB SDege angelegt unb "РРапзипдеп 
ausgeführt, mie bas Habere in bem АЬ{фпШе über bie XbätigBeif 
biejer (Eommifpon gejagt morben ift. 

S a s Jo де!фа{{епе ©апзе mürbe bom <£aJJac£ollegium empfangen 
unb Pon biejem im ^abre 1864 bem SorftabfanlagencXomifé зиг meifern 
Sermatfung übergeben, bejjen TbäfigBeif bis зи feiner im 3°bre 18T0 
erfolgten Auflösung im 20е{епШфеп ПФ nur auf bie (Unterhaltung bes 
(Beftebenben erftrecBfe. Htif bem Oabre 1880 trat bie ©arfenSertoaltung 
an bie 6felle bes comités als basjenige CDrgan ber 6fabfSermaIfung, 
гое1фез berufen mar, biefes ehemalige Çeftungsferrain даг1пеп{ф meifer 
fo aus3ubilben, mie es bie mit ben Jagten детаф{епеп garfenBünftle

п{феп Ап{ргйфе unb bie Peränberfen SerBebrsPerbälfnifje Perlangten, 
fo baß (фПерПф in ben ифгипдНфеп ÄanalAnlagen Baum ein SOeg, 
(Baum unb б!гаиф auf feinem frühern "Pla^e geblieben ift. 

Siefen Anlagen, bie рф 5U beiben 6eiten bes Kanals bon ber 
Hlarien bis зиг "ри!фВт(ВгисВе erftrecBen, meifen jefjt außer ben bieten 
ргафНдеп (Baum unb 61гаифдгирреп unb {фопеп (Йа}епРафеп als 
berborragenbe 3ierftücBe ben (Baftei ober бфпесВепЬегд unb bie fon

fainen'parfie bor bem Theater auf. 
A l s Uberreft ber alten ôanbbaftion, bon ber einft Tob unb Ser

berben auf bie anftürmenben Çeinbe gefanbt mürbe, erhebt РФ ber 
(Bafteiberg, für befjen Abtragung im оегтетШфеп 3nfereffe bes 
SerBebrs beim (Beginn ber SOatlabtragungsArbeifen ôfimmen laut 
mürben, дШсВПфег SOeife aber balb berftummfen. 

S i e (Belegenbeit biefer erhöhten 6felle unb beren дапзе (Umgebung 
5eigte рф als Ьази präbeftinirt, einen бМапзрипВ! ber 6tabf зи bilben 
unb зи einem Pom "publicum gern Ье{иф(еп ®rfe зи merben. SOäbrenb 
bas (Beftebenbe зипафр blos erhalten unb bort, т о ulbermufb unb 
ЗпЬо1епз bie "РРапзипдеп unb (Rajen Ье}фаЬ1д( hatten, Ausbefferungen 
ausgeführt mürben, galt es Ьигф einen "plan alles basjenige feft3ufet3en, 
mas зиг (Befeifigung ber obmaltenben Хеггат6фпмепдВе11еп, bie ihren 
(Srunb in ben eigenartigen SOegeanlagen hatten, зи де5феЬеп bat unb 
mie bas Heue bem Alten, bie neue 6фор{ипд ber alten ôfabt har

monie апзидПеЬст ift. S i e SOege, bie feitber in geraber Linie Pom 
fuße bes (Berges зиг 6pi£e führten unb Ьигф jeben ftärBeren (Regen 
Ье$фаЫд1 mürben, mußten ben фа1}афНфеп Terrainbemegungen Нефпипд 
fragenb unb {аттШфе fteile Aufgänge Permeibenb, fpiralförmig mit 
fanfter 6teigung angelegt merben, um ben Fußgängern bie ПТодПфВеИ 
3U geben, ben (Berggipfel bequem Pon brei 6eifen зи erfteigen. S i e 
ben gärtnerten ©ерф($рипВ(еп unb bem neuen ©е5фтасВ angepaßten 
ЗЬееп bes ©arfensSirectors fanben ôeifens ber ©artenSermaltung 
Hnterftütiung; bie ungünftig angelegten SOege mußten гое1феп unb Ьигф 
neue erjet3t unb ЬаЬигф bebingf, eine PöIIige Hmgeftalfung ber frühem 



— 86 — 

Anlage ausgeführt merben. SanB bem fruchtbaren ©rbreiebe erfreuten 
fieb bie neuen "Pftansungen eines Bräffigen ©ebeibens. 

S i e Arbeiten ber folgenben ") ahre betrafen ©rgän3ungen unb 
Cxrmeiferungen ber *pflan5ungen, mäbrenb bie 3 a h l ber Sefucber bes 
Safteiberges, barunfer auch folcher, bie ben altmätig anfteigenben S e r g , 
nachbem ihn S r . Hülle ba5U in Aufnahme gebracht hafte, lauf ältlicher 
Serorbnung Burmäßig befteigen, ftefig 3unahm. — lim bem Lanbjd>afts-
bitbe eine Abmed>felung unb bamif 5ugteich einen poefifchen 3auber 5U 
geben, fügte ber ©arten-Sirecfor im 3abre 1898 eine öfeinparfie ein, 
melche in Miniatur bem Sefcbauer einen ©ebirgsbacb Porführf. ©in 
Säcblein, bas fid> noch jcf3< bes Seifalles erfreut, minbef fich, befchaffef 
pon 6fräuchern unb alpinen öfauben, burch Reifen, fammelf fid> auf 
feinem SDege in Bleinen Saffins unb eilt, ^asBaben unb SOafferfälle 
bilbenb, im rapiben Laufe bem banale 5U. — 3n neuefter 3eif hat bie 
Söjcbung am Saftei-Soulebarb baburd) eine ber gebachfen öfeinparfie 
enffprechenbe AusfchmücBung erhalfen, baß aud> hier an öfelle ber un-
febönen öfeineinfaffung Tuffteine, melche Reifen imifiren, gruppenmeife, 
ebenfalls mit alpinen unb anbern <pflan3en belebt, <piaf3 gefunben haben. 

Von ber i>öbe bes Safteiberges unb befonbers pon ber ©allerie 
bes "PaPillons eröffnet \~id) bem Sefcbauer, 3U bem nur bumpf ber Lärm 
ber Straßen bringt, ein prachtvoller HunbblicB auf bie gan3e Äanal-
Anlage, bie an biejelbe fich anfchließenben, im gofbifchen ©efchmacB 
gehaltenen Käufer ber feit 1862 beftehenben ©asanftalf unb anbere 
ftaffliebe Saufen. 

S a s 3Weife öchmucBftücB bilbef bie Fontaine unb beren Umgebung. 
Vorn ibeafer-Plati, auf melcbem ehemals bie "pfannBucben-Saftion ftanb, 
führen bier öfeinfreppen hinunter 5U ber im ^abre 1881 mit Hube-
bänBen angelegten ^erraffe. Siefe erhielt 188T einen Springbrunnen, 
melcben ber Silbhauer S0I5 mobellirt unb bie ^irma Äuntje unb kärger 
in 3inB gegojjen haben, ©ine Pon mit Selpbinen fpielenben Änaben 
umgebene Qlpmpbe, melche ber ©uelte enffteigf unb ben bie öfabf 
nährenben Süna-6from Perherrlichen foll, trägt über bem Raupte eine 
Hiefenmufcbel, aus melcber eine Fontaine in bie S)ö\)e fteigt. S i e ^erraffe, 
pon melcber fanff anfteigenb SDege 5um Theater- unb Ateranber-Sou-
lebarb führen, bat auf XDunfd? unb soften eines Verehrers biefes "Planes 
an 6feIIe ber beiben mittlem einfachen Sreppen 3mei neue aus polirtem 
©ranit erhalten. S i e fich hier anfchließenben geraben XDege haben 3ur 
Seite hochftämmige perfifche önringen, melche Pon ©lematis Perbunben 
unb umfchlungen merben. 

S i e \~id) jetjt Pon ber Marien- bis 3ur "pufcbBin-SrücBe längs ben 
beiben Äanalufern bin3iehenben Äanalanlagen haben im Laufe ber 3eit 
biele Seränberungen unb ©rgän3ungen erfahren. 3m Oab^e 1880 mürben 
bie Hajenplätje Perbeffert unb mit ötablbrahtbarrieren, melche milber 
SPein umranBt unb mit SOafferftöcBen (i>pbranten) 3ur ©rmöglichung 
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häufiger Sefprengungen Perfeben. Siejen Arbeiten folgten auf bem IinBen 
Ufer, befonbers beim 2beafer, Serfahönerungs-Anberungen als Folge 
ber Serfcbüffung 5meier Äanalbuäbfen, moburcb Xerrain gemonnen mürbe 
unb bas Ueue bei fanfter XDellenbemegung bes Uibeaus mit bem S e -
ftebenben 5U Perfcbmel3en mar. S e r Sranb bes Sweaters im Jafyw 1882 
Pernicbfete bie neuen Anpflan3ungen unb forberte neue. 3m "Jahre 1884 
mürbe mieber ein großer 2beil ber Anlagen umgearbeitet; bie Hafen -
babnen erbietfen einen 3umad>s an SDajjerftöcBen unb bie Einführung 
eines 3mei- bis breimöcbenflicben Uläbfurnus führte 3U einem guten Hafen. 
S e r im "Jahre 1886 bergefteltte Anlegeplafc für Söfe bot 3ugleich ftitte 
Sifjpläfie mit Femficbfen nach alten Seifen. 

S i e im "}abre 188T ausgeführte Sertoanblung bes ehemaligen müften 
Eircus-'piafies in eine Anlage mar Pon 6ur5er Sauer ; in Folge bes 
Saues bes ©ebäubes für bas Se5irBsgericbf mußten bie "Pflogen fdhon 
nach einigen Ulonafen mieber entfernt merben. Eine nicht geringe Auf
gabe ber "Jahre 188T unb 1888 mar bie Surchfübrung unb Seränberung 
ber Anlagen Por ber .£>aupffacabe bes Sfabffbeafers unb bie ijerftellung 
einer bcirmonifchen Serbinbung 3toiJcben bem Theater, bem Ulajcbinen-
baufe unb bem ^anal. Ueue Arbeiten mürben 1890 unb 1891 3mifcben 
ber öuroorom- unb UTarien-SrücBe ausgeführt; bie Ufer, bie bis babin 
als Anfuhr- unb Stapelplatz für Srennbol3 unb Saumaferialien gebienf 
haften, maren bem XDirBungsBreife ber ©arfen-Sermalfung enf5ogen; 
nach ber Verlegung bes hier betriebenen i>anbels nach bem Äarls-Sajfin 
traf an bie ©arten-Vermalfung bie Aufgabe heran, nunmehr auch b'er 
eine roürbige Umgeftalfung in bie Äanb 3U nehmen. Eine burd> Sammlung 
aufgebrachte Summe bon 500 Hbl. ermöglichte bie borbereifenben Ar
beiten, benen bie Anpflan3ungen unb bie ijerftellung einer "Plattform 
mit SänBen folgten. Siefen "pflan3ungen fchlofjen fich anbere neben ber 
Ulanen- unb ber SerbinbungsbrücBe ber S a h n unb mieber anbere bis 3ur 
Sumorom-SrücBe an. Faft gleich3eitig Bam auch bas linBe Ufer 3mifcben 
ben genannten SrücBen in Arbeit; mit großer Ulübe mußte hier bas 
nachgebliebene alte UlauerroerB entfernt unb barauf erft bie Sepflan3ung 
unb Ausbilbung eines Spielplanes porgenommen merben. Semfelben 
"Jahre gehört auch ber S a u bes ©ärfnerbaufes an biefer Stelle an. 

S i e gelegentlich ber Serbanblungen über bie Forferiften3 bes Saftei
berges angeregte 3bee, eine Fußgänger-Serbinbung über ben Äanal 
an5ulegen, fanb 1892 neue Anregung oon Seifen mehrerer "Perfonen, 
benen es münjchensmerfh erfchien, oon ber großen Sanbftraße eine birecfe 
Serbinbung mit bem Xbronfolger-Souleoarb unb meifer 3U haben. S e r 
6fabt-®beringenieur A . Agfbe fertigte ben "plan 3U biefer SrücBe an 
unb leitete, nachdem 3U ben aus ftäbfifcben Uliffeln ba3U angemiefenen 
Summe oon pripafen 3nfereffenfen ein Seifrag Pon 19X5 Hbl. hin3ugefügf 
morben mar, ben S a u . Siefe mit einem Äoftenaufmanb Pon 56T9 Hbl. 
93 Äop. bepgeftellfe fteinerne SogenbrücSe, melche bom Fuß bes Saftei-
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berges ausgebenb, ben Äanal in einer Länge t>on 85 F u ß überfpannf 
unb melcber bie (Benennung „(Bafteibrücße" beigelegt ©urbe, hafte an
fänglich wegen ber ftarüen SDölbung für bie Fußgänger bei fd>Iüpfrigem 
SOeffer manches» unbequeme, meßhalb 3U beiben 6eiten Auffcbüffungen 
gemacht unb baburch bie fteilen Aufgänge 5ur 'Brücke faft gan3 befeifigf 
mürben. An biefe (Brücke fchließt fich in ber (Richtung 3ur Heimersftraße 
eine regelmäßige Scbmudkinlage an, melche "pnramiben-Eicben, (Burus, 
Hbobobenbron-Eruppen unb fünf Sanbelaber 3ieren. 

S e r harte SOinfer Pon 1892 auf 1893, ber Piele minferharfe (Sc
höbe fchäbigfe unb bagegen 3arfere Perfchonf hafte, bertangfe Uad>-
pftan3ungen, benen \~id) auf bem rechten Ufer bie Ummanblung ber bis 
babin Pernachtäfrigfen Anlage bei ber ©asanftalf anfchloß. 

S a s im 'Jahre 1893 Pon bem E>eflügel5ucbf-Serein ber Sfabf ge
machte <Sef<hen6 bon 3mei "paar Schwänen berantaßfe ben Ard>ifecf 
$). b. Scheel für bie auf bem Äanal ihr frieblid>es Safein führenben 
Schwäne ein im japanifchen Sfnl ausgeführtes 6d>wanenbäuscben als 
Sommermohnung 3U ftiffen. 

S e m "3ahre 1896 mar bie (Beenbigung ber Anlagen bei ber UiBotai-
(Brüc?e, fomie bie Erneuerung ber Hafenfläcben unb bie "pflan5ung bon 
(Bäumen bor bem Sfabf-Opmnafium borbehatfen. 

S i e Sfabf-Sermalfung ?onnfe fi<b Wieber einer pafriofijchen Äunb-
gebung erfreuen, welche eine Serfcbönerung ber Äanalanlagen unb 3U-
gteich eine SerÜehrs-Erleicbferung be5med!fe. S i e SDiffwe bes "profejfors 
SOilb- b. i imrn, Emilie geb. <pfab offerirfe in Erfüllung eines SOunfcbes 
ihres berftorbenen Ulannes: bureb ^erftettung einer auf fteinernen "Pfeilern 
rubenben eijernen Fußgänger-(BrücSe über ben öfabfüanal 5mijchen bem 
Xbeafer-'Plafje unb bem "Polpfecbnicum feiner Saferftabf Higa ein 
ScnSmal 5U ftiffen, — am 6. Sept. 189T 3U biefem (Behufe ein Kapital 
Pon 9000 Hbl. Son ben auf bem SOege ber Eoncurren3 eingeforberfen 
unb eingegangenen "projeefen mürbe bem bes Ingenieuren 3man Äro-
pimänsii ber Sor5ug gegeben, basfelbe oon ber Sfabf angekauft unb 
bem (Bauamf bie Ausführung bes (Baues ber (Brüc?e überfragen. Ulif 
einem Äoftenaufmanb Pon 16,022 Hbl. 38 Äop. würbe ber (Bau im 
"3ahre 1809 beenbef, fo baß im folgenben "Jahre biejenigen Earfen-
arbeifen beginnen konnten, Welche ber Anfchluß ber Anlagen an bie 
(Brücke erheifebfe. Siefe Aufgabe Würbe baburch harmonifch gelöft, 
baß bas fkb an bie (Brüdle anlebnenbe Terrain bei Sermenbung oon 
c. 1000 Äub. Fab. Erbe auf bem rechten Ufer um 8 Fuß unb auf bem 
anbern um 6 Fuß erhöbt unb bei j)erftellung einer Wellenförmigen Fläche 
bie Hichfung ber in F r a g e Üommenbcn SOege oeränberf mürbe. Ulif ber 
im "Jahre 1001 ausgeführten Anpflan3ung ebler (Bäume, roie Pterocarya 
caucásica, Robinia pseudoacacia, Genista tinetoria, Ptelia trifoliata 
unb anberer Éonnfe bie Anlage bei ber 2jmm-!Brüc8e als beenbef 
gelten unb als neues SchmucSftüc? ben Äanalanlagen 3uge5äblt merben. 



— 89 — 

îlachbcm für ben © a u bes Laboraforiums-©ebäubes bes "poln-
fecbnicums fd>on im "Jabre 1898 manche (Säume unb 6fräueber entfernt 
morben maren, tourbe nach *Seenbigung biefes (Saues 3toifcben bem 
"pufd>Bin-(Souleoarb unb bem ©ebäube ein Anfabrfsroeg, ben Hafen
pläne unb ôtraudbgruppen begren3ten, angelegt. — Tltifflermeile mar 
burcp bie (Aufteilung Pon ÏOafbingfon-Lampen längs bem Äanal für 
ben (Sefuch ber Äanalanlagen aud> mährenb ber bunBeln Abenbe ge-
forgt morben. S i e Errichtung eines "Papillons bei ber AleEanber-(SrücBe 
unb auf ben Edlen bes ïbonfolger- unb Aleranber-îSouleOarbs machte 
bie (Ummanblung ber "Pflan3engruppen um biefe "Papillons im "Jahre 1904 
notbmenbig. (Als meitere (Seiträge an eblen ©eböfeen bienfen: Gingko 
biloba, Ailanthus glandulosa, Juglans nigra unb anbere. 

3n Ermartung bes (Sefuabes 6 r . îïlajeftaf bes Äaifers 3ur Ent
hüllung bes "pefer-SenBmals 1011 mar bie 6fabf-SertoaIfung barauf 
bebadjf, auch fämmtlichen öffentlichen ©artenanlagen ein bem i)oben 
(Sefud> unb ber (Sebeutung ber "Jeier ber 3roeibunberfjäbrigen 3uge-
börigBeit ber 6fabt (Riga 5um ruffifd>en &aiferreiche mürbiges Ausfeben 
3U geben. S i e (Rafenftäcben am ïbronfo!ger-(SouleParb unb 5mifchen 
ber Ateranber- unb ïïmm-SrucBe mürben erneuert, unter ben (Säumen 
bes Aleranber-(BouIeoarbs (Rafenftreifen bergeftellt, melche ben "plat* 
bes SenBmals mit bem "platj ber mefeorologifchen Eolonne batmonifcb 
Perbanben, ferner bas îerrain 5mifchen bem "pufahBin-iSouIebarb unb 
bem ^anal, fomie bas Sreiecfi oor ber 3j>aupftoacbe egalifirt, am Äanal 
neue "pflan3ungen ausgeführt, bie Pfoften ber ele8trifd>en (Sahn unb ber 
eleBtrifcben (Seleuchtung bis 5ur Äafbebrale auf mittlerer i)öbe mit 
(SIumenBörben gefcbmücBt, bie "Plattform bes SenBmals becorafio mit 
i>orfenfien, "(Segonien unb Phormium tenax umfaßt unb bie 6oc6el-
pfoften mit Lochien unb (Surus gefd>mücBf. ©ünftiges SOetfer unb um-
fiebfige "Pflege hegünftigten bas ©ebeihen bes ©efabaffenen unb lieferten 
ein farbenprächtiges "Jrüblingsbilb. 

(3m Jafyte 1011 fanb bie (Aufteilung ber meteorotogifeben Eolonne 
auf ber &reu3ung bes (Aleranber- unb (£bronfolger-(Souleoarb& ftaff 
unb 1912 bie einer Steinen XrinBfontaine vis-à-vis ber Eolonne. Eine 
SOieberbolung ber Anbringung Pon (SIumenBörben an ben "Pfoften unter
blieb, meil biefelben pd> für bie Sauer nicht bemäbrt hatten. 

SOo ehemals enge unb büftere ïbore ftonben, bas Pon nur bürftigem 
©rasmuchs beBleibefc ©lacis ber Çeftung, fteile "Jeftungsmälle mit 6d>ieß-
fcharten unb Äafemaffen unb Perfd>Iammte ©räben fid> ausbebnten unb 
unfehöne i^ofebrücBen unb Arfilleriefcbeunen maren, befinben fich Jet|>t 
fdjöne Anlagen, bie bas Auge burd> mobltbäfige Abmecbfelung Pon 
(Saum- unb 6traud>gruppen, Alleen, (Rafenplä<3en unb (Slumenftücßen 
erfreuen; fie hüben einen 6<hmucB ber 6fabt, mie einen foleben nur 
menige anbere ofäbfe aufmeifen Bonnen, unb bieten eine reiche Luft
quelle, 3U meld>er bequeme "promenaben, febattige Laubbädher unb laufdhige 
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©osquets £ufrmanbe(nbe einlaben, um bier (Srquicfung unb ©rbolung 
aus bem bunten treiben bes ötabfgeroübtes 3U finben, unb geräumige 
Spielpläne bie Juqcnb herbeilocken, ©nbeimifebe unb Frembe mürbigen 
Poll bie äftbefifebe Sebeufung unb ben öcpafj, ben bie 6fabt unb beren 

©eil. 12. <£inroobnerJd)aff an ben Kanalanlagen befint. 

11. 5)ic Square. 
Außer bem Jabönen Kran3 gärfnerifeber Anlagen, melcbe an Stelle 

bes ebemals ftarren Feftungsgürfels bem Lauf besStabtfanals folgenb 
unb {eine Krümmungen gefebieff benutjenb, getreten finb, befteben noeb 
mehrere gärtneri{cb ausgeftaffefe "plätte, bie auch bas ibrige 3um 6cbmuc? 
ber 6fabf beitragen, öolcbe meift Pon Käufern umgebene, mit Hajen 
unb 6fraud>gruppen Perjebene, um3äunte piätje, melcbe als Square be-
3eicbnet merben, \~xnb folgenbe: 

a) 5>er S q u a r e um bie ö i e g e s f ä u l e . 

S a s 6d>loß umgab ebemals ein ©raben, ber bie öcploßmälle Pon 
ben öfabfmällen trennte, 3ur Jcbmebijcben 3eit Perjd>üttet unb bann 3um 
2b«it bebaut mürbe unb 3ur rujjijcben 3eif meifere i>äufer erhielt, unter 
anbern auch ein bö^ernes fafbolifcbes ©efbaus bort, mo je£t bie alte 
ijaupfmaepe Jtebf. 21acb Abräumung bes Schloßplatzes pon ben $>o\y 
bäujern unb nach "planirung bes Jerrains entftanb ein freier ptats, auj 
melcbem 1185 bie Satbolijche Kirche unb 1T8T bas Lpceum (bas Jpätere 
©pmnafium) erbaut mürben. An biejen "plat* ftieß ein bom ©eneral-
©ouoerneur Marquis "Paulucci neben bem Schlöffe angelegter ©arten, 
bejjen Unterhaltung, ba er 3U ben öffentlichen Vergnügungsorfen gehörte 
unb für ^ebermann mäbrenb bes J a g e s offen ftanb, bom Vorftabtanlagen-
Cornite im "3abre 1831 gegen eine mäßige cf ntfcpäbigung übernommen 
mürbe. 

ilacbbem bie Higafabe Kaufmannfäbaft, an beren öpifce ber Alfefte 
Oernb- ©brift. Klein ftanb, ben SOunfdj ausgefproaben bitte, auf biefem 
•piatje ein Senßmal 3um AnbenSen an bie 6iege bes Kaijers Aleranber I. 
in ben ^ b r e n 1812—1814 3u erriabfen unb Pom ©eneraI-©ouperneur 
ba3U bie ©enebmigung erfheilt morben mar, mürbe am 10. ©ct. 1814 
3ur Feier ber Befreiung (ZHosBaus mit ber ©runbfteinlegung begonnen, 
mäbrenb bie Ausführung bes (£ntmurfes 3um SenBmal einige Künftler 
in "Petersburg übernahmen. 5)as Senßmal mar 5mar febon 1816 fertig, 
feine Aufteilung in Higa Per5ögerfe fieb aber, meit bas Schiff, melcbes 
basfelbe nach Higa bringen follte, bei Arensburg ftranbete unb gegen 
ein anberes, eigens ba5u eingerichtetes Schiff ausgefaufebf merben mußte, 
fo baß bie Aufteilung erft am IT. 6epf. 181T als bem Krönungstage 
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bes Kaijers Aleranber I. in ©egenmarf aller IoBalen Autoritäten, ber 
©eiftlicbBeif unb ber Kaufmannfabaff als ber ©rünberin bes SenBmals 
bei Kanonenbonner unb Läufen ber ©locBen erfolgen Sonnte. Siefes 
im ©an3en 48 1 / 2 Fuß pobe SenBmal, bie Siegesjäule, ftepf auf einem 
SocBel bon 3 Stufen unb beftepf aus einem Poftamenf, bem 6d?aff ber 
6äute unb bem Kapital, auf melcpem eine Kugel ftebf unb auf biefer 
fcpmebenb bie in Er3 gegojfene, einen LorbeerBran3 unb einen ©femeig 
tragenbe Victoria. S a s "poftamenf trägt in lafeinifcber unb rujfijcber 
6prad>e bie be5üglicbe SOibmung. 

SanB ber 3nifiafioe unb Fürforge bes ©eneral-©ouberneurs Fürften 
öuroororo mürbe bas SenBmal mit einer ©artenanlage berfeben, melcbe 
eine Cöaumreibe breifeitig umgab. S a s Jal>r 1881 bracbfe bier eine 
Pollftänbige Umgeftalf ung; nacb Entfernung ber alten oermilberten 6fräudber 
mürbe ber "plafj rijolf; an Stelle ber alten mebr parBarf igen ©epflan3ung 
traf eine moberne Anlage mit grablinig begren3fen Hafenfläaben unb 
Saumgruppen unb mit XDegen, bie 5um SenBmal Pon ben basfelbe 
umgebenben Straßen fübren. — 21aäb einer abermaligen Umarbeitung 
im "Jahre 1902 ift ber 6cbIoßpIaf3, ber nod> 1180 ein ©emirr oon 
böl3ernen Käufern aufmies, in benen Elenb unb Lafter häuften unb eine 
manbernbe 5>uppe 6d>aufpiete gab, jcbließlicb ein piafs getoorben, ber 
umgeben pon ftaffticben Käufern mit feinem SenBmal unb feinen An
lagen prunBf. ©eil. 13. 

b ) S e r S q u a r e a m 3 > e r b e r ~ 5 > e n £ m a L 

S e r große KulfurbiftoriBer, Heligionspbilofopb, AftbefiBer, "prebiger 
unb Hebner "}ob- ©offf. 0. Gerber, ber im öpäfberbft IT64 nad> Higa 
Barn, bier als ©allaborafor an ber Somfabule, als "paftor-Abjuncf an 
ber ©erfrub- unb "3efus-Kird>e unb als öfabfbibliofbeßar bis 5um Jahre 
1T69 fbäfig mar, mobnfe mäbrenb feines Aufenthalts in Higa in einem 
i)aufe an bemjenigen "Platte, auf meld>em bie „Bleine VOaage" ftanb. 
Uacb ber in ber Seit ber Abfragung ber Feftungsmälle erfolgten XOeg-
räumung bes XOaagebaufes regte ber AbboBaf SD. "P- "peferfen ben 
©ebanBen an, auf biefem freigeroorbenen piatje bem AnbenBen an Gerber 
ein SenBmal 3U Jetjen. Literaten unb Künftler nahmen fid> ber Sad)e 
an; bas "poftamenf mürbe nad) einer 3eid>nung bes Ard>ifecfen p. 6d>eel 
ausgeführt unb bie nad) bem ©riginal bes Lülbbauers ödjaller gefertigte 
Süfte aus QÜTünaben be3ogen. S i e Enthüllung bes SenBmals unb beffen 
überfragung an bie öfabf erfolgte am 25. Aug. 1864. S a s befdbeibene 
SenBmal unb eine an bemfelben gepflan3fe Eiabc umgab ein eifernes 
©iffer. öeifbem maren Jahre berftrid>en, bis burd> bas Auftreten ber 
Ebolera im Jahre 1892 bie 2rinBroafferfrage auch für bie Anmobner 
biefes "Planes angeregt mürbe. Ein gefammelfes Kapital gab bie Q2lög-
lid>Beif, am i?erber-SenBmal 1803 einen arfefifdben Brunnen 5U erbohren, 
mas ber ©arten-Xerroalfung bie XeranlaJJung gab, auch ibrerfeifs biefem 
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®rfe ibrc AufmerBfamBeif 3U3uroenben. S i e Eid)e, bie bis babin nur 
ßümmerlid) gebieb, toeil fte auf Qtfauerreften ftanb, erbielt gute Erbe 
unb ber (Brunnen eine Bleine Earfenanlage. Siefe erfubr bann 1910 
bie gegentoärfig beftebenbe, bem <plafje unb StoecBe mebr enffprecbenbe 
Ausgeftalfung in 3mei l e i t e n ; mäbrenb auf bem einen bas SenBmal, 
nad) beffen geringer Serfd)iebung, mit ber Eidbe berblieb unb auf bem 
anbern aud> ein (Baum gepflan5t mürbe, erbietten beibe ^beile nod) 
6traud)pftan5ungen unb Bleine (BlumenftücBe. Ein eiferner 3aun, ben 
arfefifd)en (Brunnen für ben freien 3ugang ausfdbließenb, umgiebf ben 
gan5en Square, ber jefjf ben "plaf* 3iert unb bie (Bemobner ber um-
tiegenben Käufer erfreut. 

c) S e r S q u a r e bor bem griecbifcb-orfbobo^cn 
"prieJter-Seminar. 

21ad) (Beenbigung bes (Baues bes Seminar-Eebäubes im Jafyre 1810 
perblieb bor bemfelben am (Ausgange bes fPujd>Bin-(Bouleoarbs ein ober 
•plafj, ber toegen feiner (Belegenbeit ba3u beftimmt mar, eine bem Oleubau 
entfpred)enbe Earfenanlage 3U erbatfen. S a bas ©ebäube ben gan3en 
"Platj beberrfd)t, }o mar eine (Anlage in Ianbjabaffliabem Sfple aus-
geJd)toffen, es mußte bielmebr biefelbe fid) bier ard)iteBfonifd) angliebern. 

S i e Vorarbeiten ba3u begannen 1881 ; ibnen folgten bie Anpflan-
3ungen bon (Bäumen unb Sfräuabern, unb nad) ftattgebabten Ergän3ungen 
unb XOegebefeftigungen Bonnfe bie Anlage im ^ab^e 1884 als beenbet 
gelten. S i e im "Jahre 1900 ausgeführte fbeitmeije Umgeftalfung ber 
Anlage befd)ränBfe fid) auf 01eupflan3ungen, bie ijerftellung neuer XOege 

(Seil. 14. unb Erneuerung ber (Rafenpläfie. 

d) S e r Square am A u s g a n g e ber großen Sanbftrafte. 
Auf bem burd) bie 3um (Baftei-(Berge auslaufenbe große Sanb-

ötraße gebilbefen "Platje mürbe gegen Enbe bes Porigen ^abrbunberfs 
ein arfefifcber (Brunnen erbobrf unb mit pribafen (Bütteln ein Sfanbbilb, 
bas einen gepan3erfen Säulen-Heiligen, ben f. g. golbenen (Riffer bar-
ftellf, aufgeftellf. Ilm bier mit bem 3unäd)ft belegenen (Baftei-(Berge unb 
bem (Blid? auf ben 'pulberfburm (Sanbfburm) unb in bie Sfabf eine 
gemiffe barmonifd)e Serbinbung ber5uftellen, ließ bie ©arfen-Xermalfung 
einen Bleinen bon 'Pnramiben-'pappeln umfd)Iojfenen Square aus Sfraud)-
gruppen bilben unb bas Ean3e mit einem eifernen E>iffer umgeben. 

e) S e r S q u a r e bor bem •Be3irBsgerid)f. 
S a s bom Aleranber-(Boulebarb, ber Sorpafjdben unb Elijabeff)-

öfraße umgebene ErunbftücB 3erfiel pon jeber in brei üEbeile, Pon benen 
5mei an ber Elifabefbftraße jefjf ben f. g. Bleinen XOöbrmannfaben <parB 
unb ben ®bft- unb XOeibnad)fsmarBf (ber ehemalige (Raoelinplafj) ein-
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nehmen, mäbrenb ber briffe 3um HlarBfe unb 3ur Aufteilung biberfer 
6cbaububen beftimmf mar. Uacb Überführung bes HîarBfes 3um Süna

Ufer blieb biefer î b e i l bormiegenb ber Sabauplafi für Kunftreifer unb 
erhielf beßbalb bie (Beseiabnung: „Eircusplafj". A l s auch biefe (Be

ftimmung ihr Enbe erreicht hatte» mürbe ber "piaf* 188Ï 3u einer Anlage 
umgeftalfef, bie jeboch eine Bur5e Sauer baffe, meil fie bem ©au bes 
(Be5irBsgericbfs©ebäubes meichen mußte, fo baß an ber ber 6fabf 3u-

gemanbfen Spifse bes "plafjes nur ein Sinbenhain übrig blieb. S a bie 
Ausfichf auf bie Fronte bes am 28. Hob. 1889 eingemeibfen ©ebäubes 
bon biefem i)ain bebinberf mürbe, Bonnfe biefer nicht bleiben, unb es 
traf an beffen Stelle nach bem Pom EarfenSirecfor angeferfigfen "Plane 
eine Sieranlage, bie, umgren3f Pon einer ©arrière unb einer HibesijecBe, 
eble 3ierbäume, (Blumengruppen unb eine Perfieffe Hafenfläche fchmücBen. 

f) "Ser Square am 'Baftei- 'Serge. 
S a s 3mifcben ber J. g. ^aBobsKaferne in ber 2 h u r m f t r a ß e unb 

bem (Baftei(Boulebarb belegene ErunbftücB fanb Seifens ber ©arfen

Xerroalfung erft bann eine (Beachtung, als ber "plan, hier bas Sfabf

haus 3u erbauen, aufgegeben mürbe. S a s müfte Terrain Bonnfe nun 
in einen Square umgemanbelf merben, meichen (Bäume, Sfrauchgruppen 
unb (Rafenplatje 5ieren unb SDege, (BänBe unb Spielpläne 3um (Befuch 
einlaben. 

g) S e r A l b e r f - S g u a r e . 
Eine Ueufabaffung bes labres 1889 ift bas an ber großen Schmiebe

Sfraße in ber Alfftabf belegene ©ärfchen, melches 3ur Erinnerung an 
ben (Begrünber ber Sfabf (Riga ben Hamen „AlberfSquare" erhielt. 
S i e hier auf bem (Terrain ber ehemaligen "PferbepoftSfafion ausgeführten 
Arbeiten maren mit großen SchmierigBeifen berBnüpff, ba Piele, bie 
"Pflan5ungen binbernben Sfeinmengen unb Fäulnißftellen befeifigf merben 
mußten. SOas barauf bie 3eif unb menjablicber übermufb gefchäbigf 
baffen, befferfe unb ergän3fe bie EarfenSermalfung im ^ahre 1902, 
um in biefem engbebaufen īheite ber Sfabf eine Suffquelle bei5ubebalfen, 
bie für bie umtoobnenbe ärmere (BeböIBerung ein (Bebürfniß gemorben ift. 

h) 2 )er S q u a r e t>or bem (Bahnhofe ber (Riga-'SQnabnrger 
CBabn. 

S e r freie "Plafj bor bem (Bahnhofe erhielt 3um Eebädbfniß an bie 
glücBIiche Errettung bes Kaifers Aleranber III. unb feiner Familie bei 
(BorBi am IT. ®cf. 1888 bie an bemfelben Sage bes Lahres 1889 ein

gemeihfe SofibKapelle, um melcbe 3u ihrer Serfchönerung unb 3ur (Be

lebung bes piafjes 1890 eine Anpflan3ung bon Sfräuchern in ber Form 
eines bon einer (Barriere umgebenen SreiecBs ausgeführt mürbe. S i e im 
^abre 1902 borgenommenen nothigen Ergän3ungen Jablofjen bie Arbeiten 
an biefem Square. 
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i) "Ser S q u a r e an ber Bleinen (Heroa-Straße. 
Seifbem ber 3toifcben ber großen unb Bleinen Hema-Sfraße belegene 

unbebaute "Plaf3 einen arfefifeben (Brunnen erhalten r>affc, gab er megen 
feines toibertoärfigen Ausfebens häufig Anlaß 5U Klagen, 5U beren 
(Befeitigung bie Sfabf-Xermalfung bie Anlage eines Square an biejer 
Stelle befdbloß. S i e besüglicbe Arbeit tourbe 1901 unb 1902 3toecB-
enfjprecbenb ausgeführt unb bamit biefer Stelle ein Heiner ScbmucB 
gegeben. 

k) S e r Square bor bem ipötel (Bellebue. 
3n Folge ber Ueujd>öpfungen 5t»ifcben ber Sutooroto- unb Hlarien-

(BrücBe enfftanb bor bem ^öfel (Bellebue ein "plat*, bon bem, naebbem 
bon bem 2bronfoIger-(Boulebarb eine Ab5meigung nad? bem (Bahnhofe 
gefebaffen mar, ein breiecBiges 6fücB übrig blieb, roeld>es fid> bor5Üglicb 
3U einer 6d?mucBanIage eignete. S a s nad? bem "plane bes ©arfen-
Sirectors ausgeführte, mit einem eifernen ©iffer unb einer HecBe um
gebene "Plätzen, in roeldjem auf einem Hafenparterre biperfe 3ierpflan3en 
"Plafj gefunben haben, lenBf anfpredbenb bie (BlicBe ber Pajjanten auf 
fid>. ©remplare Pon Hydrangea paniculata grandiflora matten bor 
fahren hier großen EffeBf, ermiefen fieb aber leiber nid?f als ausbauernb. 

1) "Sie Anlage neben ber alten j^aupftoacbe. 
Heben bem bamaligen X9ad>fbauje, ber jefjigen f. g. alten Haupf-

mad>e erftanb 1815 ein Bleiner Suftgarten, an bem ein fabrmeg por-
überfübrte. Höheres über biefen ©arten ift niabf beBannf; ein Hain Pon 
"päppeln mag bamals genügt haben, benn 25 3ahre fpäfer gab es bort 
nur noch einige alte (Bäume unb bie Spuren eines arfefifeben (Brunnens. 
Ungepflegt führten bie nachgebliebenen (Bäume ein Bümmerlicbes Safein 
bis bie ©arfen-Sertoalfung 1904 unter (Belaffung einiger biefer (Bäume 
eine Anlage fdbuf, melcbe bei fortgejefjfer "pflege fid? gut enfroicBelf bat 

(Seil. 13. unb ber borfigen ©egenb 3ur 3ierbe gereicht. 

m) "Ser Square bor bem <poli3ei~ unb "poftgebäube. 
S e r 3mijcben ber XDeber- unb Karlsftraße belegene unb auf einer 

Seife bon ben "poÜ3ei- unb "poftgebäuben unb auf ber anbern bon einer 
Häuferreiche begreife "Plafi, für beffen (Beibehaltung in feiner gan5en 
©röße Hücßficbten auf einen befonberen StoecB nicht obmaltefen, fanb 
1905 in ber XOeife eine günftige Ausgeftalfung, baß ber Xbeafer-(BouIebarb 
bis 3ur Karlsftraße berblieb, längs ben "pol^ei- unb "poft-©ebäuben 
eine bon ber XOeberftraße beginnenbe unb auf bie Karlsftraße aus-
laufenbe neue Straße angelegt unb in ber QHifte bes "platjes ein Square 
in 3toei gleichen 2beilen bergeftellf mürbe. Siefe mit einer (Barriere 
unb HecBen, fomie einem Aspbalf-Sxoffoir umgebenen Square füllen 
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(Rafenfläcben unb Sfraucbgruppen unb »erben Pon pocpftepenben eleB-
frifcben Lampen beleuchtet. QUit ben gleid)3eifig längs ben gebacbfen 
©ebäuben angelegten jcpmalen (Rafenftreifen unb Bleinen Sfraucbgruppen, 
paf ber piafi eine (AusjcbmücBung erhalten unb einen geregelten Sfraßen-
PerBepr ermöglicht-

n) "Sie 3<j2ob$-<piat>~(AnIage. 
S e r ehemalige Luftgarfen, ber fich bis 3um Feftungsgraben erftrecBfe 

unb an melchem efma auf ber Stelle bes Hofes bes gegenmärtigen 
(Reid>sbanBs-©ebäubes ein bökernes Theater ftanb, mar im Laufe ber 
3eif lange *}abre hinburch ein "parabeplafj für Tililifair-Übungen ge-
morben unb hatte fä>ließlicb nad) Surcbfübrung ber IciBolai-, pacSbaus-
unb Xburmftraße eine EinfcbränBung in ber gegenmärtigen ©eftalf er
halfen. Vor fahren nod? 3U SolBsfeften benutzt, lag biefer piaf* feif-
bem öbe ba, oorbebalfen für ben Fal l , baß er für Eommunal- ober 
öffentliche Staufen nöfhig fein Bönnfe. 3n Folge berlaufbarfer XOünfche, 
bem f. g. Parabeplafi 3U ©unften ber ihn umgebenben ©ebäube ein 
befferes (Ausfeben 3U geben, mürben auf Sorfa>lag bes ©arfen-Sirecfors 
1905 hier biagonale SOege unb 3mifchen benfelben (Hafenpläfie mit be-
corafioen Sfräucbem unb (Blumengruppen hergeftellf. Qlachbem 1911 
für einen bon (Bäumen eingerahmten Spielplan in ber (Kliffe geforgf 
unb eine reich ausgeftaffefe(BIumen-(Rabaffe längs bem QTißoIai-(BouIeoarb 
angelegt morben mar, enffprichf ber piafj in feiner freunblichen (A*us-
ftaffung boll unb gan3 ben £9ünfd>en unb ©rmarfungen. 

o) S i e S q u a r e t>or ber neuen ©ertrub-Kircbe. 
S e r plafj bor ber neuen ©erfrub-Kircbe, auf bem ehemals fich 

ein öffentlicher (Brunnen, bie „große pumpe" befanb, bienfe nach Ein
gehen bes (Brunnens bem (HtarBfbanbel unb fanb, nad?bem biefer Hanbel 
nach bem (Aleranber-22larBfe Permiefen morben mar, nur längs ben 
beiberfeifigen Häuferreihen für ben SfraßenPerBehr Sermenbung. (Ilm 
bem mittlem Sheil bes Planes ein befferes (Ausfeben 3U geben, mürbe 
190T bort ein Square angelegt, ben mit Srahf berbunbene Eifenftäbaben 
unb ein (Aspbalf-Xroffoir umgeben. ©eil. 15. 

12. 5)ic £Uleen unb bic Saumrdfjen 
in ben Strafen. 

S i e QTacbricbfen aus ber 3eit bor 1810 über bie bamals bor-
hanben gemefenen (Alleen finb fehr bürffig unb fo allgemein gehalten, 
baß meber bie (Belegenheif unb bas (Alfer berfelben, noch auch bie 3ur 
Pflansung gemählfe (Baumarf feftgeftellf merben Bönnen; überbies ift 
bas Serfolgen bes forffebreifenben Enfftehens ber (Alleen auch beßbalb 
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off unmöglich, weil bic (Richtung ber 6fraßen unb beren (Benennung 
unb bie Lage ber "plätte im Laufe ber Seit fid> oeränberf hüben, 
dlnbeftimmf finb bie Angaben über bie Allée nach ber XOeibe unb über 
bie 3eif bes Enftebens ber Allée auf bem erften unb 3meiten XDeiben

bamm. Crin (Bilb, roelcbes bie "Petersburger Xorftabf oor bem (Branbe 
bes 3 a P r e s 1810 barftellt, läßt erSennen, baß bie Aleranber6fraße 
entlang ber Esplanabe unb ebenfo ber jefjige ïoblebenCBouleoarb ent

lang bem ©lacis eine (Baumreihe gehabt haben, ^enfeifs ber Süna 
folt ber (Befifier bon Hagensberg (Rathsherr Hans Heinrich (Berens 
bor 1T00 eine Allée angelegt haben, bie 3ur Erinnerung an ben bei 
ber familie bes bamaligen (Beyers bon Hagensberg Kart (Berens 1Î55 
unb 1T50 gemeilf babenben "Pbüofopben 0°b ©eorg Hamann fpäfer 
bie (Be5eichnung „"pbilofopbengang" erhielt, gegenwärtig aber nicht mehr 
als Allée Dennflicb ift. — E s ift an5unehmen, baß früher menig für bie 
(Bepflan5ung bon Straßen gefcheben ift; erft ber XorftabfanlagenEomifé 
nahm nach feiner Eonftifuirung im *3abre 1813 mit Hilfe ber gefammelfen 
freimilligen Beiträge bie "pflan3ung bon Alleen in Angriff, mäbrenb 
bie borbereifenben Arbeiten ba3U 3unächft 6orge ber ôtabfSermalfung 
bilbefen, bie allen (Baufchuff aus ber 6fabt auf bie 5u Alleen beftimmfen 
"Plafje abführen unb Kriegsgefangene 5um "planiren bes Erbreichs ber

Wenben ließ. An ôfelte ber Wahrfcheinlich 3ur (Bloslegung bes ©lacis 
ober burch ben (Branb berniebtefen Alleen würben bie bon ber 6anb

unb ^aSobsÇforfe führenben "Promenaben auf erhöhtem unb planirfem 
(Boben in einer Länge Pon 242 Faben mit Efdjen unb Ahorn unb ber 
Erercierplafi an feinen bier Seiten mit Kaftanien, (BirSen unb Ellern 
bepflan3f; parallel mit ber Haupffeife biejes "plafjes^ burch eine 
16 Faben breite 6fraße getrennt, 50g fieb D O n ber 6anb"pforfe bis 
3ur EIifabeth6fraße eine anbere Allée. S i e für bie "promenaben ge

pflan3te Allée mürbe, ba bie (Bäume toegen 3U hoher "Pflan3ung unb 
burch bie Surre gelitten haften, in folgenben *3abre reftaurirf, unb 
gleich5eifig eine 240 Faben lange "PappelAllée bon ber ^aSobs bis 
5ur ehemaligen X0eiben"pforfe 3ur Xerbinbung ber neuen "promenabe 
mif ber alten Allée an ber XOeibe, fowie eine, Welche bie (Bulmerincqfche 
genannt mürbe, bon ber Eifabelle'pforfe nach bem Kaiferlichen ©arfen 
angelegt, bon melcber es beißt, baß fie (RafenbänSe unb Lauben erhalten 
habe, bon meichen aus p<h *№öne Ausficbten" auf bie an ber ronben 
Süna belegenen ©arten, XOälber unb Lanbhäufer boten. 3m ^abre 1814 
mürbe auf 3nifiafibe bes Alteften (RöpenacS unb mit Hilfe einer Eollecfe 
eine Allée 3U beiben Seiten ber nach ber (HlosBaufchen Sorftabf führenben 
6fraße angelegt. — AnSnüpfenb an bie auslänbifche 6itte, 3ur Erinnerung 
an Familienereigniffe (Bäume 3U pflan3en, erließ ber Eomité am 10. "3uti 
1815 bie Aufforberung an bas "publicum, folche Anpflan5ung gegen 
Erlegung einer beliebigen 6umme, jeboch nicht meniger als 1 (Rbl., 
bem Eomité 5U überlaffen, unb biefe Aufforberung fanb mehrfach (Be
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aabfung, namentlich bei ber "Promenabe, roelcbe in bemfelben *)abre bon 
ber 6anb- bis» 3ur Karls-"pforfe neben bem 5 1 / 2 faben breiten Fahr
wege in Angriff genommen unb im *5at>re 181T beenbet mürbe. Für 
bie gemibmeten Säume mürben Hummern unb (Bitlefe ausgegeben unb 
bie XPäcbfer angemiefen, barauf 5u fehen, baß bie an ben Säumen 
befmblicben Seichen nicht berieft merben. 

Sem 3abre 1820 berbanBt ber ©afbarinen-Samm eine "Promenabe 
mit einer Allee unb auf Anfrag bes ©eneraI-©ouoerneurs erhält ber 
XOeibenbamm 1830 parallel mit ber beftehenben (Baumreibe noch eine 
3toeife. 

Hachbem ber Anlagen-domife 1840 bem ©eneral-©ouberneur be
richten Bonnte, baß bie Pon ber Karls-, 6anb-, "JaBobs- unb ©fabelle-
'Pforte nach ben Sorftäbfen, ber Xorburg, bem Kaiferlicben ©arten, 
bem XOeibenbamm unb ber HiBolai- (große £a5arefb-) öfraße führenben 
XOege unb bas Hlarsfelb ringsherum mit (Barrieren oerjeben unb mit 
Soppelalleen bepflan5t feien, fiel ihm nach libergang bes Kaiferlicben 
©arfens an bie 6tabf auch bie bahin angelegte Allee 3u, aus welcher 
bie "Pappeln entfernt unb burch Kaftanien erfetjjt mürben. S i e Auf-
ftellung unb ©rneuerung ber bem Schule ber Alleen bienenben (Barrieren 
pgurirte häupg in bem Arbeifsprogamm bes ©omifes, unb ungeachtet 
beffen, baß für bas Htarsfelb 1826 unb 1838 Pier mit je 5toei Per
golbeten Ablern unb barauf, ftatf ber Abler, mit je 5Wei Kugeln ber-
3ierte 3ugangspforten beftanben, mar es boch bahin geBommen, baß bas 
(Hlarsfelb oorübergebenb als förmlicher Fahrweg benutzt mürbe. (Blanche 
©rgebnifje müheooller Arbeit oerfcbwanben nach Bur3er Sauer, fo bie 
"Pflan3ung Pon 23 £inben im ^ahre 1848 als Xerbinbung ber bon ber 
früheren ©cBe bes XOöhrmannfchen "parts nach ber HlosBauer Xorftabf 
führenben Allee unb bie Xerlängerung ber Allee in ber (Elijabefb-
6traße 1853 an einem ©nbe bis 3ur „neuen ruffifchen Kirche" unb am 
anbern bis 3um Shiemefchen ©arten (an ber jefsigen AIbert-6traße) 
unb meiter bis 5um XOeibenbamm. S i e (Begrünbung ber (Riga-Süna-
burger ©ijenbahn unb bie umfaffenben Arbeiten ber XOallabfragungs-
©ommifpon riefen Anberungen mancher 6traßen3üge unb Alleen herbor; 
für bie (Sifenbahn-Anlagen mußten 1850 unb 1861 bebeutenbe, bem 
AnIagen-©omife gehörige SanbftücBe abgetreten merben; 6traßentheile 
mit ihren Alleen gingen ein, unb bie XOalIabtragungs-©ommifpon gab 
1862 ber Alejanber-öfraße 3mijcben ber AleranberbrücBe unb ber 
tjlifabeth-öfraße bie gegenmärfige ©eftalf, inbem pe, bie feitf>erige (Breite 
ber 6traße benufjenb, in ber Hlitte berfelben Pier (Baumreihen anlegte 
unb bamit 5ugleich 3Wei Fahrbahnen fchuf. S e r XOeg pon ber 6anb-
3ur Karls-<pforte Würbe auf bas ©lacis berlegf unb baburdj bem XOöhr
mannfchen "parte ein JCanbftreifen 5ugetheilt, mas bas <Sin3iehen ber-
jenigen Allee 3ur Folge hafte, beren (Bäume einft bem "parte 3um 
6chmucBe gereichten unb in ber 3eif bon 1815 bis 1810 als SenBmals-
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bäume gepflo^f mürben. Siefe (Säume unterlagen fbeils ber Xerniabfung, 
fbeils Joweif folcbes möglich mar, ber Verlegung nach pafienben öfellen. 
S i e großen Errungenfcbaffen für bie lanbjcbafflicbe Serfcbönerung ber 
6fabf erjcbienen {o bebeufenb, baß bie (Reminiscen5en älterer Seif ohne 
(SebenBen bem Heuen 5um ®pfer fallen Bönnien. 

S i e in ber Heu3eif 3ur (Hegel getoorbene Aspbalfirung ber neben 
ben Alleen beftebenben Fußwege fanb 18T4 3um erften Male Anmenbung 
für bie (Allee 5mifcpen bem Aleranber-(SouIeoarb unb ber öumororoftraße. 

S i e in bemfelben Jai>vc angeregte Frage» ob bie XOeibnacpfsbuben 
nicht 3toifd>en ben (Säumen bes AIeranber-(Soulebarbs Perlegf merben 
Bönnien, beanfmorfefe ber Anlagen-Eomite ablebnenb, meil bie ©üben 
für bas Eebeiben unb (Sefteben ber (Säume nacpfpeilig fein mürben. 

S i e breif angelegten Straßen ber Sorftäbte beranlaßfen bie 6fabf-
Xermalfung ben Fahrweg aus praBfifäben unb 6cbönbeifs-(RDcfificbfen 
ein3ufct>ränBen unb bie Sroftoire 3ur (Aufnahme Pon Saumreihen 3U 
ermeifern, wie foldje benn auch bie UiBolai-, Kirchen-, 6d>ulen- unb 
Sorpafer 6fraße erhielten. (Rohe Hänbe, ungünftige XOinfer unb ber 
(Sau h"her Häufer, bie bie öonnenftrablen oon ben (Säumen abhatten, 
haben manche (Reihen fo ftarB gelichtet, baß in abfebbarer 3eif bie 
menigen auf ber 6chatfen-6eite ber 6traße nachgebliebenen (Säume 
3U entfernen unb bie SücBen auf ber 6onnen-6eite 3U füllen fein merben. 

Hachbem am Enbe ber (Alleen bes AIeranber-(Souleoarbs, mo 
bie Elijabetb-öfraße ihn Breu3f, ber runbe "platj, an} bem bis bahin 3mei 
bon ber 6fabf unb 3mei bon "Prioaten unterhaltene Safemen ftanben, im 
"}ahre 18T0 in einen (Slumenfeppich umgeroanbelf mar, manbfe bie 
Earfen-Xermaltung ihre Fürjorge ben Alleen 3U, bie fie 3iemlicb burdjweg 
in Schlechtem Suftanbe empfangen hatte. S i e Allee auf bem borbern 
ZbeiU bes XOeibenbamms, bie in Folge ber 18TT burch ben Eisgang 
berborgerufenenitberfcbmemmung gelitten hafte, berlangfe Hachpflan3ungen, 
unb bie Allee neben bem öchüfjengarfen mies (Säume auf, bie 3u 
BränBeln anfingen, meil ber ben Fußweg bon ber Fabrftraße frennenbe 
©raben, Welchem {ich bie X0ur3cln angepaßt haften, 3ugefcf>üffef mar. 
A n Pielen anbern Stellen mar für bie Serjorgung ber (Säume mit 
XOaJJer nichts gefchehen; biele ftanben in 3u Bleinen "Pflanslöcbem unb 
haften 5U wenig nahrhafte Erbe, unb bie (Säume an ber Esplanaben-
6fraße (am 5t>blcben-(SouleParb) brohfen ein3ugehen, meil bie Straße 
hier eine Erhöhung erfahren hafte. Saher mußte 1880 oor Allem 
eine Aufnahme ber gejammfen ftäbfifchen Alleen borgenommen merben, 
melcbe für biefelben eine £ängenau$bebnung bon c. 24 XOerft unb einen 
(Seftanb bon efma 10,000 6fämmen ergab, bon toelcben gegen 1S20 
gan3 fehlten ober fehlest gemorben maren. S i e (Saumfeheiben würben 
neu umgegraben, mit guter Erbe berfehen unb wieberholf begoffen, 
ferner, ba bie borhanbenen Mittel für bie Unterhaltung aller Alleen 
nicht ausreichten, einige (Saumreihen in ben entferntem Steilen ber 
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'Petersburger unb (BtosBauer Xorftabf nicht meifer beibehalten unb im 
Herbft 5jc (Räume ber Esplanaben-Sfraße 3ur Ergän3ung ber Süden 
in ben ©aumreiben ber ©ouleoarbs Perroanbf. 3n bemlelben *}abve 
mürbe mit Hilfe ber ber Allee neben bem 6d>üfjengarfen entnommenen 
Poll ausgeworfenen (Bäume auf ber rechten Seite bes Aleranber-
©ouleoarbs Pon ber 6fabt aus bis 3ur Aleranber-©rücBe eine neue 
Allee angelegt. 3m Jabze 1881 Peranlaßte bas Abfterben einiger 
(Säume eine (Sobenunferjucbung, welche ergab, baß befeefe Easröbren 
ben (Soben mit © a s oergiffet baffen; Pom Aleranber-©oulebarb mußten 
einige (Säume wegen bes Perfeuchfen ©obens entfernt, ber berfeuebfe 
©oben befeitigt, neue ©aumlöcber pon 2 Kub. Fab. ©röße mit nahr
hafter Erbe oerfeben unb mit ben bom 6cbIoßptat3 unb ben eingegangenen 
(Saumreihen entnommenen (Säumen bepflan3f merben. An anbern Stellen 
mar ber (Soben mangelhaft unb 3U frocBen; fteinbarfe Erbe mußte auf-
gerijfen unb Bräffige Süngung angemanbf merben. Auf bas *}abt 1882 
fällt bie Pflan3ung Pon Sinben entlang bem 6d>üf3engarfen unb einer 
Soppelallee um ben Square ber Siegesjäule unb auf bas Ja\)t 1883 
bas (Umgraben ber XOM^elfäbeiben am Aletanber-(SouIeParb unb Xer-
forgen berfelben mit nahrhafter Erbe, ferner bas Verfemen ber (Säume 
in ber Sumorom-Sfraße Pon ber Schatten- nach ber Sonnenfeite unb 
bie 21achpflan5ung oon Kaftanien in ber Schulen- unb Kird>enftraße, 
fomie bie oorbereifenben Arbeiten 3U pflan5ungen in ber Säulenftraße 
pon ber 21'iBoIaiftraße an bis 3ur XOaggonfabriB. 5)as "}afyv 1884 ber-
Iangfe mieber umfaffenbe Arbeiten im Kampfe mit bem burch E a s unb 
Abfallftoffe Perfeuchfen ©oben; bie oor brei fahren am Aleranber-
©oulebarb gepflan3fen (Säume gebiehen nicht unb mußten erfefüf merben, 
mobei bie 3mifchen ber Aleranber-©rücBe unb ber KalBftraße gepflügten 
©äume mit Ab3ugsröhren 3ur Entfernung ber fchäbtichen Eafe aus 
bem ©oben oerfeben mürben. 

Olacbbem 1888 bie Pflan3ungen in ber ©erfrubftraße beenbef maren, 
machte ber traurige 3uftanb ber Allee bes 3meifen XOeibenbammes in 
Folge ^ahre langer Xernacbläjfigung es nofhtoenbig, bie alten ©äume 
5u Bappen unb bie SücBen burch neue aus5ufüllen, toelcber Arbeit im 
folgenben Oabre bie weitere "pflan3ung bon XOeiben auf bem 2fen XOeiben-
bamm, bon AmeriBanifchen Efchen um ben OaBobs-Plafi, unb Pon 
Sinben in ber Anbreas-, ©eorgen- unb Elifabefhftraße folgten. S i e 
Anlage oon ©aumreihen fanb 1892 bom ©abnhof aus in ber Snrgenjem-
Straße unb bis 5ur (HlosBaufchen Straße ftatt, unb 1894 bie "pflan3ung 
einer Eichen-Allee bon ber OliBolai- bis 3ur 'pufchBin-©rücße. 3n folge 
ber Segung bes EoIIecfors längs bem Scbüfjengarfen auf bem Xobleben-
©oulebarb mar 189T unb 1898 bie Allee fheils 3U remonfiren tbeils 
um 2 bis 3 3oII 3U beben. 

^m Jafyve 1000 erhielt bie FalBen-Sfraße in ihrer gan3en Sänge 
eine Allee, 3U welcher bie anberwärts überflüfng gemorbenen Sinben 

V 
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Pertoanbf Würben. S i e SMrBen-AUee längs bem öcbüfjengarten in ber 
Elifabetb-öfraße genügte nicht mehr ben Anforberungen, bie an mohl-
geftalfefe [täbfijche Anlagen geftellf merben; Tic mar mit 'Bäumen t>on 
ungleicher Höbe be{tanben, überbies lücBenbaff unb 5U Jcbmal. Seßbalb 
mürben 1003 unb 1004 bie ©irBen ausgerobef, bas Erbreicb umgegraben, 
bie "promenabe erweitert unb eine neue Allee mit 5tDölfjäbrigen, ber 
ftäbfijchcn ©aumjchulo entnommenen Sinben bepflanzt. 

S a für bie eleBtrijahc Straßenbahn ber ©aftei-©oulebarb 3U er-
meifern mar, ermies es Jkb 1005 als nofbmenbig eine Heibe ber 
Kaftanien-AIlee 5U entfernen unb ben AlleeBörper 3um Kanal 3U Per-
breifern. 3n bemfelben Jafyre mürben auch bie Sinben ber Allee in 
ber OliBoIai-öfraße, um bas Kunftmufeum unb bie Eommer3fcbule frei-
5ulegen, Pon ihrem öfanborte entfernt unb fheils auf bas Sroffoir ber 
anbern öeife ber öfraße oerjefjt, fheils 3ur Ergän5ung pon SücBen in 
anbern Alleen permanbf. 

S i e feifherigen Serfuche, ben Sinben ber großen Allee ber Aleranber-
©ouleoarbs bei ber Kreu5ung bes SbronfoIger-SouleParbs bie © e -
bingungen guten ©ebeipens 3U Perfchaffen, haften fi<b nicht beroäbrf; 
es mürbe beßhalb mieber bie Jchlecht gemorbene Erbe entfernt, bie 
ausgehobene ©rube mit einer Steinmauer perfehen unb befonirf, fobann 
mit frifcher nahrhafter Erbe gefüllt unb 3utef3f bie "pflan3ung ausgeführt, 
leiber, mie fi<h halb ergab, miebernm nicht mit bem erhofften Erfolge. 
QJnfer Ser3ichf auf nochmalige Serfuche bienfe ber leer gemorbene "Plafj 
3ur Aufteilung einer XOefferfäule. 

S e r ungleiche SOuchs ber Sinben in ber Allee am Thronfolger-
©ouleoarb beranlaßte bie ©arfen-Sermaltung im "^ahre 100T biefelben, 
um fie in eine gleiche Höhe 5U bringen, 3unächft 5mijchen bem QföBolai-
unb Aleranber-SSouIeoarb 3U Bappen unb 1000 biefe Arbeit, ba fie Pon 
gutem Erfolge mar, fort3ufetien. 

3m Anfchluß an bie Anlage um bie "pauls-Kircbe erhielt bie 
Abler- unb Humpenhoffche Straße 1008 eine Allee mit cbaujfirfen 
XOegen, 3U welcher ein Sheil berjenigen Sinben benutzt mürbe, Welche 
in ber für bie eleBfrifcbe ©ahn oorbereifefen ScblocBfcben öfraße aus-
3ubeben waren, währenb bie übrigen Sinben in ber Allee ber Qlema-
öfraße unb im ^horensberger "parß ihren "Plalj fanben. 

S a bie 1883 gelegentlich ber erften Hlgafcben ©emerbe-Ausftellung 
am "pufcbBin-Soulebarb gepflan3ten "päppeln in ber ©elaubung Pon 
Haupen unb an ben X0ur5eln Pon Hofebobrern hefallen Waren, mußte 
auf bie Entfernung ber inficirten, ohnehin unjchönen Säume ©ebacbf 
genommen merben. E s galt, um ben ©oulebarb 3u ermeitern unb ben 
3um ©au bes leftifchen QJlufeums beftimmfen "plafj 3U Vergrößern, im 
")ahre 1000 3unächft bie "päppeln nur oon einer Seite ber Straße 3U 
entfernen unb bas Sanb für bie Bünftige Allee Por3ubereifen, fo baß 
1010 bie "pflan3ung Pon Sinben hier ausgeführt Werben Bonnfe. S i e 
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Saumreiben fteben auf (Rafenftreifen Pon 5 Fuß ©reite, finb oon mit 
Srabf Perbunbenen Eifenftäben eingefaßt unb haben 3u beiben Seifen 
Fußtoege. 3m folgenben Jabte mürben bie letzten Pappeln entfernt unb 
an beren Stelle bie <PfIan3ung Pon £inben beenbef. 

Qlacpbem bei ber Funbamenfirung bes "pefer-SenĒmals bas aus
gehoben Erbreid) fid) als Jo jd>Iecbf erroiefen baffe, baß bie X0ur5eln 
ber Säume fid) nicht hüben genūgenb cntmic6eln lönnen, mußte bie Erbe 
3mijcben bem SenBmal unb bem Sbronfolger-Soulebarb 4 Fuß tief 
ausgehoben unb burd? neue erfefjf merben. S i c Flächen jtoifcben ben 
beiben mittlem Saumreiben bon ber (RūcSfeife bes Senßmals bis 3um 
Sbronfolger-Soulebarb erhielten 1012 einen (Rajenbelag, ber nicht menig 
3ur Scbmüdmng biejes Xheiles ber (Allee beigetragen bat. 

Sebufs Dünffiger "Pfla^ung einer (Allee auf bem Eafbarinen-Samm 
bis 5um Erporfhafen mürbe bie mittlere Saumreihe ber alten žAIlēe 
entfernt unb bie in F°tge bes Straßenbaues oerjebüftefen Säume ber 
anbern (Reihe längs bem Kaiferlicben ©arten Pon einer Steinmauer 
umgeben, um biejelben jolange 3u erhalten, bis bie Säume im Äaifer-
lid>en ©arten 3um VOiberftanbe gegen ftar&e VOinbe fid) geßräffigf haben. 

XOenngleid) bie Sfabt (Riga jd)on eine reiche 3ahl unb Sänge Pon 
(Alleen befitjf, toirb in 3uBunff gleichmol bas Sebürfniß eine Ver
mehrung berjelben in Straßen, benen biejer mohltbötige Scbmud? fehlt, 
erbeijehen. 

3um Schluß bes Lahres 1012 hatten folgenbe Straßen (Alleen: 
3 n ber "Petersburger unb (BlosBauer Vorftabf . 
(Aleleranber-Spulebarb bon ber SrücSe bis 3ur Elifabefb-Sfraße in ber 

(Kliffe 4 (Reiben unb außerbem 1 (Reihe bom Se3irBsgerid)f bis 
3ur Elifabefb-Sfraße Sinben 

Abler-Sfraße 1 (Reibe Sinben an ber ļ>auls-Kird>e 
(Anbreas-Sfraße 2 (Reiben "Juglans unb Efd)en bon ber (Jlilolai- bis 

5ur SAnfonien-Sfraße 
Sorpafer-Sfraße 1 (Reibe Sinben oon ber (Blüblen- bis 3ur QUaffhäi-

Sfraße 
Elifabefb-Sfraße 2 (Reihen S i n b e n Pon ber Sorpafer- bis 3ur fAleranber-

Sfraße 
Elifabefb-Sfraße 1 (Reibe Efchen Pon ber QliMai- bis 5ur (Anfonien-

Sfraße 
Elifabefb-Sfraße 2 (Reiben Sinben Pom Xobleben-Souleoarb bis 3um 

6eminar-"plaf3 
FalBen-Sfraße 1 (Reibe Sinben Pon ber (Aleranber- bis 5ur Sären-

Sfraße 
Friebens-Sfraße bis 3ur Sären-Sfraße 3uerft 2 unb bann 3 (Reiben 

Sinben unb "ppramibenpappeln 
©eorgen-Sfraße 2 (Reiben Efchen bom Sobleben-Soulebarb bis 3ur 

Elifabefb-Sfraße 
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©erfrub-öfraße 2 Heiben JCinben unb CEfäben bon ber Oiißolai- bis 5ur 
XOolmarJcben öfraße, auf ber öcbaffenjeife lüdenbaff 

Hanja-öfraße 2 Heiben Sinben 
Kird?en-öfraße 1 Heibe Kaftanien pon ber cflifabefb- bis 3ur Hiffer-

öfraße 
Karolinen-öfraße 1 Heine (Mimen Pon ber (SäcÜerei- bis 3ur friebens-

öfraße 
Keffler-öfraße 2 Heiben Sinben 
Kaijergarfen-öfraße 2 Heiben Kaftanien unb £inben 
(Hleinbarb-öfraße 2 Heiben £inben 
(Blosßauer öfraße 2 Heiben "Pappeln Pom dbriftopb bis 3ur üEurgenjero-

öfraße 
(UiBolai-öfraße 2 Heiben £inben oon ber (BrücBe bis 3um Siobleben-

(SouIeParb unb bann 1 Heibe bis 3ur (Slijabefb-öfraße 
Qli&olai-öfraße 2 Heiben £inben unb (Ulmen Pon ber Cžlifabefb- bis 

3ur (Bädlerei-öfraße 
"pufcb8in-(SouleParb 2 Heiben £inben 
HePaler-öfraße 1 Heibe £inben bon ber Karolinen- bis 3ur (Rleranber-

öfraße 
Hiffer-öfraße 2 Heiben Kaftanien oon ber Sorpafer- bis 3ur öuroorom-

öfraße 
Homanoro-öfraße 1 Heibe Sinben unb Kaftanien Pon ber (UiBolai- bis 

3ur (Aferanber.öfraße 
Humpenboffcbe öfraße 1 Heibe £inben an ber "pauIs-Kircbe 
öaulen-öfraße 2 Heiben (Ulmen Pon ber IliBolai- bis 3ur öprenB-öfraße 
öabulen-öfraße 1 Heibe Kaftanien oon ber (Slifabefb- bis 5ur Hiffer-

öfraße 
öumororo-öfraße 1 Heibe Sinben Pom Jb ronfoIger-OouIeParb bis 3ur 

Hiffer-öfraße 
2urgenjero-öfraße 2 Heiben (Ulmen oon ber <Sogel- bis 5ur (Ulosßauer 

öfraße 
1. XOeibenbamm 2 Heiben Sinben unb Kaftanien 
2. XOeibenbamm 2 Heiben XOeiben 
XOolmarIcbe öfraße 1 Heibe (Ulmen. 

3 n ber (HTifauer X o r f t a b f : 

(Ruf bem 5)amm A B 2 Heiben Ccfaben 
Sünamünbfcbe öfraße 2 Heiben £inben oon ber XOalb- bis 3ur XDafler« 

öfraße 
i)agensberger öfraße 2 Heiben £inben 
Hücben-öfraße 2 Heiben Sinben 
Sermonfom-öfraße 2 Heiben JEinben 
Kanbauer öfraße 2 Heiben gemijcbf 
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öcbmar5enbofjcbe öfraße 2 (Reiben £inben 
XOalb-öfraße 2 Heiben (Birten bom Hoben Samm bis 3ur gried>ijcben 

Kirche. 

(AnmerBung. 3 u ben in ber friebensftraße angefübrfen (Alleen ge
boren aucb biejenigen, melcbe bie lif.-praBtif<be (Bürger-Serbinbung 
angelegt unb feifber unterhalten fyat. 3n ben erften 50 fahren 
bes (Beftebens ber Kirchhöfe gab es 3U benfelben Seinen Xer-
binbungsmeg; es mußten bie lobten burd) tiefen 6anb geleitet 
merben, bis auf (Anregung bes öuperintenbenfen 21>iel im "Jahre 
1824 bie (Bürger-Xerbinbung fid> biefer (Anlegenbeif annabm. 
S i e ba3u ernannte befonbere ©ommiffion legte mit Hilfe ber 
burd> (Beiträge unb ©ollecfen erhaltenen ©elbmiftel bon ber 
(Hebaler öfraße an längs ben Kirchhofen einen XOeg unb (Alleen 
an unb erhob 3ur (Unterhaltung bes ©efcbaffenen auf ©runb 
einer bon ber ©oubernemenfs-(Regierung beftäfigfen %a?z bon 
jeber ben XOeg 3um Kirchhof benufsenben £eiabe eine Sahlung. 
Olm bie noch fehtenben Pflansungen ausführen 3U Bonnen, mürben 
1844 an ben Xbüren alter Kirchen ©ollecten beranftalfef unb 
eine öffentliche (Aufforberung erlajjen, ©aben 3U fpenben „nid>f 
für einen Sobestoeg, fonbern für einen öpa3iergang ber £ebenben." 
21ad>pflan5ungen, namenflid> in ber 3um rujfifd>en Kirchhofe 
fübrenben (Allee mürben 1880 ausgeführt. S e r an ber ©cBe 
ber Hofpifal- unb Friebens-ötraße befinbliche öumorom-öquare 
unb ber bort angelegfe arfefifcbe (Brunnen oerbanBen ihr ©nf-
fteben auch berfelben ©ommiffion. — ö o finb bie fchaffigen (Alleen, 
bie auf ebenem XOege 3U ben ©räbern ber Sieben führen, bas 
XOert gemeinnütiiger Männer, bie bem (Allgemeinen 3eif unb 
(Blühen gemibmef haben. 

(Außer ben im ©bigen aufgeführten, 5ur 3eif beftebenben "Parts 
unb fonftigen ftäbfifchen gärfnerifchen (Anlagen ift aud? berjenigen 5U 
gebenBen, mit roelcben in (Ausführung ber be5üglicben (Befchlüffe ber 
öfabtberorbneten-Xerfammlung bereits ber (Anfang gemacht morben ift 
unb für melcbe bie fechnifch-gärfnerifchen (Arbeiten Pon bem öfabf-
©arten-Sirector geleitet merben. Siefe (Anlagen finb ber XoIBsgarfen 
„Kaifertoalb" unb ber "Peter-Part. 

S i e 3bee, nach ^Art bes (Thiergartens in (Berlin ober bes englifd>en 
©arfens in München auch für bie öfabf (Riga einen XoIBsgarfen 3U 
jcbaffen, faud>fe bereits im Jafyve 188T auf. S e r öfabt-©arfen-Sirecfor 
enfmarf bamals einen "plan 5ur dlmgeftaltung ber ötabfmeibe in einen 
XoIBsgarfen; biefer Xorfd?Iag Bonnfe aber nicht weiter geförbert merben, 
meil bie über bie öfabtmeibe 3um cflebafor projectirfe cfifenbahnlinie 
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поф nicpf abgegrast mar unb in ber Folge ein großer Sbeil ber 
6fabfroeibe bon bem ©entral©üferbabnbof eingenommen tourbe. Somit 
ег|ф1'еп bie angeregte 3bee in ©efreff ber "plaftfrage als abgefban; bas 
1ф(оР aber einen Anftoß in anberer Hkbfung т ф ! aus, unb ein foId>er 
mürbe benn auch 1898 Ьигф einen "Petersburger 3eifungsArfiBeI ge

geben, ber bafür pläbirfe, ben зюЦфеп ber (Hlūblgrabener tfifenbabn, 
bem 6finfjee unb ber 6finffec-6fraße belegenen Kaifertoalb 3u einer 
"Par?Anlage aus3ugeftalfen. XOieberum nabm ber 6fabf©arfenSirecfor 
ПФ ber вафе an; er enfroarf, bas bügelige Terrain unb befjen Sage 
am Ufer bes Sfinffees als Рог(ге}{Ьф 3u einer "Parkanlage unb 3u einem 
Sülenoierfel geeignet finbenb, einen "Plan unb legte biefen bem bamaligen 
etabfbaupf bor. Samif mar bie 3bee, bier ein gefunbes £uffreferooir 
für bie ©ePölBerung ber ©roßftabf unb einen ©rfjolungsorf für große 
XolBsmaffen 3u |фа|{еп, auf fn^tbaren ©oben gefallen unb bas um 
fo mebr, als felbft паф Aufmenbung eines bebeufenben Kapitals für 
XOege unb garfneriföe Anlagen Poraus3ufeben mar, baß biefes toerfb

oolle Areal Ьигф "parcellirungen ber 6fabf bebeutenbe Einnahmen 
Ьег{фа{?еп Bōnnfe. 

S a es ПФ in erfter Нефе um bie Ftage banbelfe, roie bas 
c. 6 ©uab. XOerft große Terrain зит ЗтесВ ber Ausführung ber ein

1фШд1деп Arbeiten 5u er l ießen märe, ließ bas 6fabfamf Ьигф ben 
6fabf®beringenieur Ьази einen "plan nebft КоДепап{ф1ад anfertigen, 
roorauf am 30. April 1901 декдепШф ber Aufteilung eines "Pro

gramms für bas TOOjäbrige Jubiläum ber Sfabf (Riga oon ber 6fabf-

PerorbnetenXerfammlung Ье{ф!о){еп mürbe, ben Kaifertoalb in einen 
XoIBsparB um3ugeftalten, mit ber Maßgabe, baß ein ЗфеП bes Terrains 
зит Xillenbau 3u bermenben unb 1фоп für bas "3abr 1002 ein geroiffer 
©elbbetrag зит ©eginn ber nötigen XOegeanlagen Ьогзи{еЬеп fei. 
Sarauf bin tourbe am 22. S e e . 1901 eine ©ommiffion, 3u те!фег аиф 
ber ©arfenSirecfor geborte, mit ber Aufgabe betrauf, bas Projecf 
für bie ?гадПфе Umgeftalfung au$5uarbeifen. — "ЛафЬет mit bem 
Ausbauen ber abgeftorbenen, fomie berjenigen ©Sume, гое!фе bebufs 
Т>игф1едипд bon XOegen 3u entfernen toaren, ber Anfang детаф( 
morben mar, beftimmfe bie 6fabfberorbnefenXerfammIung am 15. S e e . 
1903, bas aus bem Kaifermalbe ehielte unb 3u er5'ielenbe ©elb зиг 
©ilbung eines 6onberBapitaIs für ben künftigen XoIBsgarfen 3u ber

menben. Samif mar bie ©runblage für bie meifer ьогзипеЬтепЬеп 
Arbeiten gewonnen, bie nun fuccejfibe ibren Fortgang nahmen, fo baß 
1000 bas umfangrenfyj XOegenef* im Hoben bereits fertig mar unb зит 
©rfatj ber in ber Uäbe ber (Hlülügrabener ©ahn Ьигф Наиф де{фаЫд1еп 
Kiefernbeftānbe АпрДапзипдеп Pon £аиЬЬо1з ftaffgefunben hatten. 

(Htif Inbegriff ber in ben folgenben Nahten geleiftefen Arbeiten 
Bann als beren ©efammf©rgebniß зит 6ф!иЦе bes Lahres 1912 be

Зе1фпе( merben: bie ©bauffirung einiger XOege unb зтаг bes Kaifer
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Profpecfs, ber Äeffler-6fraße unb eines Steiles bes XDisbp'ProJpecfs, 
foroie ber Xerbinbungsrocge innerhalb besf>oIpgons, im ©an5cn c. 2 XOerft, 
ferner bie Herftellung bes Planums 3ur Ebauffirung pon 200 "Jaben, 
bie pianirung pon XOegen, melcbe 5ur Seit als öanbmege eine Sänge ©«¡1. 16. 
pon l 1 / 2 XOerft haben unb bie Entfernung Pon ©äumen 3ur Anlegung 
oon XOegen auf einer öfrecBe Pon c. 650 <5aben. 

Uaab erfolgter ijerftellung ber ben XerBebr mit ber 6fabf ermög

lichenben michtigften XOege hat bie ©ebauung bes Xillenoierfels gemäß 
bem 3U biefem ©ebufe feftgeftellfen ©ebauungsplane begonnen, inbem 
bereits 10 piafje am XOisbpProfpecf 5um ©au Pon Xillen Pergeben (Seil. IT. 
roorben finb. — S a s 3um öporfplaf, in ber Uäbe bes KaiferProfpecfs 
Porgefebene Terrain bat fd>on bie nötbige Ausgeftalfung erhalten. 

5 u r meitern Erfcbließung bes fchon lange Pon ber ftäbtifchen © e -

bōlBerung unb befonbers bon ben bom £anbe Bommenben XoIBsjchicbfen 
mit Xorliebe bejucbfen Kaiferroalbes bot fleh balb bie ©elegenbeif, inbem 
eine Seife beffelben 3ur Errichtung eines 30ologifchen © a r f e n s unb 
eine anbere 3ur Anlage eines XOalbfriebhofes auserfeben mürben. 

<S)ev 30ologifc^>c ©arten. 
6chon um bas ^ahr 1810 fauchte ber Xerjuch auf, im Kaiferlicben 

©arten einen 30oIogifchen ©arten 3U begrünben; mit ben primifipen 
Anfängen fanb berjelbe balb fein Enbe, fheils meil ber geroäblfe (Kaum 
ungeeignet mar unb fheils meil es an ben nötigen ©elbmiffeln fehlte. 
Anregungen 3U einer ähnlichen ©egrünbung hat es 5toar auch fpäfer 
gegeben, ihnen fehlte aber gleichfalls bie UtöglicbBeif ber 'Healifirung. 
Erft feifbem bie ©ebblBerung ber 6fabf bebeufenb gemachfen unb bamif 
auch bas 3nferejje für bie Uafur unb bie Uafurroiffenfcbaff in ihrer 
bilbenben unb er5ieherifchen ©ebeufung erroecBf morben ift unb bie in 
Ausfichf genommene Xerlängerung ber eleBfrifchen ©ahn bis 3um 6finf-

fee ben XerBehr mit bem Kaifermalbe in bequemer XOeife 3U Permiffeln 
berfprach, ergaben fich biejenigen Ulomenfe, melcbe für bie Sebens

fähigBeif eines 30oIogifchen ©arfens eine geroifje ©aranfie biefen Bonnfen. 
E s bilbefe fid? ein Xerein, ber am 20. 6epf. 1008 bie obrigBeifliche 
©enehmigung erhielt unb fi<h bie Aufgabe geftellf hat, einen 30oIogi-

fchen ©arten ins Seben 3U rufen, ber miffenfchafflichen 3toecBen bienen 
uub 3ugleich ben ©emobnern Higa's bie UtöglicbBeif biefen foll, in 
frifcher Suff bei Jcböner lanbfchafflicher Umgebung Erholung unb Er

quicBung 3u pnben. Um folches 5U erreichen, manbfe fid> ber Xorftanb 
biefes Xereins an bie 6fabfPermalfung mit ber ©iffe, 3ur Anlage eines 
folchen ©arfens ben am öfinffee belegenen unb ba3u befonbers geeig

neten Tbeil bes Kaifermalbes in einer ©röße oon efma 12 Seffätinen 
ab3ufrefen. — 3n ©erücBfichfigung bes guten 3mecBes, fomie bes Um
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ftanbe&, baß ber geplante ©arten nach ШодПфкеИ зид!е1ф аиф bie 
©ebeufung eines bofani^n ©arfens Ьигф АпрРапзипд ber ber Hei

matb ber Tbiere еп1|ргефепЬеп РПапзеп erhalten foll, bat bie Sfabf

berorbnefenVerjammlung am 1. Шагз 1010 Ье{ф1оЯеп, bem Verein 
„ЗооЬдЦфег ©arten" bas детип{ф1е Serrain für bie 3eif bes © e -

ftebens bes Vereins unb bes Pon ф т begrünbeten ©arfens зи Per-

раф(еп, morauf bas 6tabfamt ben ЬезидНфеп ©onfraef mit bem Verein 
abgesoffen bat — 2Hif Hilfe ber ©eifräge ber Ulifglieber unb гафег 
брепЬеп nabmen nun bie зтес§еп(|ргефепЬеп Arbeiten фгеп Anfang 
unb fanben einen jo erfolgre^en Fortgang, baß bereits im Uoo. 1011 
eine 3eifung auf ben ©е{иф bes зоо1одЦфеп ©arfens binmeifenb, 
fagen konnte: „тег ПФ an {фопеп Tagen ber einigen 6feIIe in Higa's 
пафДег Umgebung erfreut, bie ф т in Poller 1апЬ{фа}1Нфег 6фопЬе1( 
1аф1 unb mie gefфaffen зиг Erholung unb Шире ift, ber fiebf, baß bie 
große Шепде bes Volkes {фон lange gelernt bat, фге freie Seit auf 
ben та!еп!феп T>ünenbügeln bes Äaifermalbs зи perbringen unb bie 
kräftige müßige Suff unb ben ЬеггПфеп Fernblick über ben бее зи 
genießen." "ЭТафЬет im Saufe ber roeifern "ЗаЬге mieberum т а п ф е 5 
Ueue ge^affen morben, übt ber ©arten in поф größerem Ulaße feine 
An5iebungskraft aus. Sur 3eif ift bie fauna bort Ьигф 261 Tbiere 
in 88 Arten berfreten. S)as дапзе um5äunte ©runbftück Ьигфдиег* ein 
groß3ügig angelegter Haupftoeg Pom Eingänge aus über bie зит бее

gelänbe fübrenbe ©rücke unb kleinere 6eitenmege e r l i e ß e n зтеск

еп!{ргефепЬ bas ausgebebnte Terrain. 
T>en Eingang in ben ©arten ЬеЬегг5феп ein £0аф1ег unb ein 

КаПепЬаизфеп; meiter bepnben рф bas Vermalfungs unb bas Heftau

rations©ebäube, ferner bas 5toeife Äaffenbaus mit VOobnungen unb 
bas VOärferbaus. S e n Tbieren bienen ein VOinferbaus, ein Vogelbaus, 
ber ©агепзттдег, bie große Voliere, bas Haubfbierbaus unb biete 
50т1ег{фи1зНаи&феп. 

S>er *8>albfriebf>of. 
3m Hinblick auf bie in abjebbarer Seif зи ermarfenbe Uberfüllung 

ber Ki^böfe faben bie Abminiftrafionen ber Som , "pefri, ©erfrub

unb ber reformirfen &гфе im "Jahre 1004 рф beranlaßf, bie öfabf 
um Einmeifung eines "Planes am Anfange bes Äaiferroalbcs зи einem 
neuen &гфЬо{е зи ег{ифеп. Einerfeifs bie frage, ob niфf аиф für 
bie übrigen &гфеп ein д1е!феэ ©ebürfniß obmalfef, fomie ob тф1 
efma ein Terrain im ЗЫскет1феп VOalbe geeigneter fei, unb anberer

fejfs bie mifflermeile аи$деЬгофепеп Volksunruben ber3ögerfen bie Er

lebigung biefer Angelegenheit unb hatten зиа.1е1ф зиг folge, baß bie 
Abminiftrafionen {аттШфег auf bem геф!еп Ufer ber T>üna belegenen 
еоапд.еИ}ф1ифегИфеп unb ber reformirfen &гфе im Шагз 1000 bei 
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ilberfenbung eines» t»om ©arten-Sirector Kupbalbt mit (SerücBficbtigung 
bes» äftbetiieben tfmpfinbens ber 'Tleujcit entworfenen Planes» an bie 
ötabf-Verroaltung fiep mit ber (Sitte roanbten, im Kaiferroalbe ein Sanb-
ftücB ein5utteijen, auf Welchem nach bem Vorbilbe ber für bie großen 
ötäbfe in XOefteuropa beftepenben friebböfe, bie für bie Higafcben 
Kirchen nöfbigen neuen friebböfe eingerichtet merben Sonnten, morauf 
bie öfabfoerorbneten-Xerfammlung am 5. April 1910 bejcbloß, 3U frag
lichem 3roec8e 240 Sofft, im Kaiferroalbe 3u beftimmen unb biefelben 
ben Abminiftrafionen 5ur Hufjung 3U übergeben auf ©runb befonberer 
Hegeln, nach welchen unter Anberm 5roijchen Erb-, familien- unb 
Heibengräbern unferfchieben merben foll. S a s in Ausflogt genommene 
©elänbe liegt 5mifchen bem alten (Ulüblgrabener XOege, bem f. g. faulen 
öee unb ber pieffenbergfcben öfraße unb ift mit Kiefern beroaebfen. 
©emäß bem ermähnten Plane finben ber (Sobenformation anpaffenb bie 
<£rb- unb Familiengräber ihren piafi in ben malerifch belegenen Sünen 
unb bie Heihengräber in ben ebenen flächen. Xom i)aupftoege aus 
erfchließen gerabe unb Kurbenroege bas» ©elänbe unb neben ben ein-
heimifchen ©ehöl3en merben fremblänbijcbe 2tabelböl3er, immergrüne, 
Schling-, (Blätter-, ijaibe- unb AIpenpflan3en für bie Tobten Huhe-
ftäffe febaffen, bie burch Anmenbung ber berfebönenben ©arfenBunft 
auch ben Sebenben 3ur ©rbauung bienen follen. 3 u r 3eif Bann ber 
XOalbfriebbof, 3U bem eine gepfiafterfe breite öfraße führt unb ben ein 
3aun fchon 3um großen Theile umgiebf, fchon aufmeifen: 

bie Anlage bes großen (Ulitfelroeges, 
einige mit Alleen Perfebene öeifenmege, 
bie bereits eingetoeibfe Abfheilung für bie ©erfrub-©emeinbe, 
bas Xertoaltungsbaus, 
bie XOarfehalle nebft SeicbenBammer unb 
einige Abtheilungen für f amiliengräber. 

S a s 3u6unffsbilb bes XDalbfriebbofes Bann unb mirb, fo fchön bie 
Pbanfafie basfelbe auch ausmalen mag, bie alten friebböfe unb nament
lich ben Petri-, Som- , ©erfrub- unb ")aBobi-f riebbof nicht gan3 ber-
geffen laffen. f ü r biefe mürben, als in Anlaß ber in Hußlanb ausge
brochenen Peft bas Verbot erfolgte, Seichen in ben Kirchen unb in 
beren (Umgebung 3U beftaffen, 3U einer 3eif , roo Higa nur c. 20000 
efinroobner 3ählfe, bom Higafchen Hafh biejenigen ©runbftücBe 3U frieb-
höfen angemiefen, auf toelcben bom Q2tai 1TT3 ab bie Seieben beftaftet 
mürben. S i e Kirchhöfe, bie bie ©emeinben ber genannten Kirchen er
hielten, lagen in toüften öanbbergen hinter ©barloffenbof unb haben in 
folge bes Antoacbfens ber (SeböIBerung ber öfabf ji<h bis 3U ihrer 
gegentoärfigen ©röße ertoeiferf. i)ier legen bie ©räber bas 3eugniß 
ab, in toelcbem (Ulaße Siebe unb Pietät für bie Sabingefcbiebenen bie 
ehemals toüften öfäften bes friebens burch ftete, (Blühen unb Koften 
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nid)f jcheuenbe Sorgfalt in Jcbönc ©arten umgetoanbelf haben. Ver
gangenheit unb ©egentoarf geftalfen \~id) 5U einer EbroniB, bie bie Se 
benben ber Tobten gebenBen läßt. SenBmäler aus älfefter unb neuerer 
Seif, {otoie frieblicbe Stille unb id>affige ©änge laben nicht nur bie 
Angehörigen ber Sabingefabiebenen, Jonbern auch frembe 5um (Be-
Juche ein. 

^ c t <peiet?-<parB. 
Vor uralter Seif hat parallel mit bem Tborensberger unb Hagens-

berger Höben5uge anfäbeinenb fi<b ein Süna-Arm befunben, ber burch 
bie bom ijocbroajjer berborgerufenen ©rbablagerungen unb burch Torf-
bilbungen im Saufe bieler Jafyte gefüllt mürbe unb noch bis bor Küfern 
3um dlberfchmemmungsgebiefe ber Süna gehörte. Am Hanbe ber hier 
fo enfftanbenen VOieje errichtete ber bom König ©uftab Abolph 3ur 
SecBung ber bon ben "polen belagerten öfabf über bie S ü n a gefchicBfe 
©brift Kobron im *)abre 1621 eine 6chan3e, melche fpäfer namentlich 
in ben fahren 165T, 1T00, 1T00 unb 1710 eine michfige Holle fpielfe, 
fobann aber berfiel, bis fie 1854 mährenb bes ©rienf-Krieges mieber 
befeftigf unb hierauf abermals bem Verfall unb einer fheilmeifen A b 
fragung berfiel. Siefe f. g. Kobron- ober Kobern-6chan5e hatte unter 
ruffifaher Herrfchaff faft bas gan3e VOiefenferrain 3U ihrer ©splanabe 
erhalfen, melche in folge beffen 3U Beinerlei (Bebauungs3roecBen, fonbern 
nur als VOiefe benutzt merben burffe. S i e baburch enfftanbenen (Be-
h'mberungen in ber Anlage bon VOegebämmen unb 6chuf3borrichfungen 
bor ilberfchmemmungen beranlaßfen bie 6fabf-VertoaIfung, ben Kriegs-
minifter in ben fahren 1800 unb 1001 um bie Aufhebung ber be5üg-
lichen Verbote 5U bitten. S a ber ermarfefe günftige Erfolg biefes An-
fuchens ausblieb, riebfeie bas Sfabfbaupf Armiffteab, ber bie große 
(Bebeufung ber 6cban5en-Esplanabe für bie 3wecBe ber 6fabf erBannfe, 
auf (Befcbluß ber öfabfperorbnefen Pom 14. April 1003 an ben Kaifer 
bas Allerunferfhänigfte ©efuch, bie Übergabe ber ber gan5 nublos ge-
morbenen 6chan3en-Huine 5ugemiefenen Esplanabe an bie 6fabf an-
3ubefeblen. (Uacbbem Piele Jafyre bergangen Waren, mar es ber Energie 
bes öfabfpaupfes 3u PcrbanBen, baß im 6epf. 1008 bie 6fabf-Ver
waltung bie 2HiffbeiIung erhielt, baß ber Kriegsminifter im EinPer-
nebmen mit bem (Blinifter bes Innern bie (BefcbränBungen in (Befreff 
ber Ausmalung ber fraglichen Esplanabe anfgehoben habe. Ülunmebr 
Bonnfe an bie frage in (Betreff ber Art ber Ausnutzung bes 116125 
©uab. faben befragenben Esplanaben-Terrains herangetreten merben. 
S i e (JnifiafiPe für bie 3bee, mie folches gefchehen Bönnfe, gebübrf bem 
öfabfpaupf, burd> beffen fbafBräffige ilnferftüfjung bie ftäbfifchen An
lagen fchon manche Steuerungen erhalten haften, unb ber für bie Hebung 
ber Tborensberger ©egenb \~idy infereffirfe. Seine 3bee, hier auf PöIIig 
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jungfräulichem ©oben nach malerifd? Sünftlerifcben "principien einen "part 
an3ulegen, unb ber bemgemäß oom Sfabf-Sarfen-Sirecfor in allgemeinen 
3ügen enfmorfene "Plan fanben bie Suftimmung bes öfabfamtes unb 
baffen 3unäd>ft 3ur folge, baß 5ur Arronbirung bes Terrains ber An-
Sauf bes ben ijempelfcben Erben gehörigen SanbftücBes als nofbtoenbig 
ertannt unb unfer Vorfifi bes öfabfbaupfes eine Eommiffion bamif be-
frauf mürbe, ben Enfrourf bes ©arfen-Sirecfors 3U prüfen unb ein 
"projecf nebft Koftenanfcblag über bie Art ber Ausnutzung ber feif-
berigen 6<han5en-EspIanabe, jomie ein "Projecf ber beim ©au bon 
Villen auf bem fraglichen Terrain ein3ubalfenben Hegeln aus5uarbeifen. 
©eleifef bon bem ©eficbfspunBfe, baß bie Ausnufjung bes Terrains 
3ur Herftellung einer "partanlage unb 3U ©au3mecBen \~id) nach ber 
mechfelnben pbpfiBalijcben ©ejchaffenbeif bes XOiejengrunbes 3U richfen 
l>at, fertigte ber ©arfenbirecfor ben bejitdicbcn "plan an, gemäß melcbem 
biejenigen Theile ber VOieje, bie jchlecbfen ilnfergrunb haben, 5U Heif-, 
fahr- unb "Promenaben-VOegen, flanBirf bon großen Hafenflächen mit 
gefcblojjenen ©aumpflan3ungen ober Ein5elbäumen, ausgebilbef, ferner 
3U 6porf- unb Spielplänen bermanbf unb biejenigen, melche einen ge-
nügenben ©augrunb haben, 5ur Anlage einer aus Villen beftehenben 
©arfenftabf ausgenuf3f merben {ollen. Qlachbem bie Eommiffion burch 
Annahme biefes "Planes unb burch Anfertigung ber übrigen ihr auf
erlegten "projecfe ihre Aufgabe gelöft baffe, mürbe bas gan3e (Htaferial 
ben öfabfberorbnefen borgelegf, melche am 6. ©cf. 1908 ben AnBauf 
bes Hempelfchen ©runbftücBes bemilligfen unb bie "Pläne accepfirfen. 
©emäß biefen "Plänen mürbe beftimmf: 

für 6fraßen unb beren ©öfchungen . . 12200 ©uab. fab. 
„ ben Hausbau 330T5 „ 

3ur Anlage bes "Partes T0850 
Qlunmehr Bonnfe an bie Ausführung bes großartigen VOerBes burch 

bas ©auamf unb ben ©arfen-Sirecfor gefchriffen merben. S i e Arbeiten 
nahmen ihren Anfang mit ber Abfchälung ber fpäfer 3U ben Hajen
flächen unb "Pflan3ungen 3U permenbenben ©rasfchichf unb fobann mit ber 
Auffchüffung, für melche bis 3U ihrer Vollenbung c. 150000 Kub. fab. 
Erbe berechnet maren, — unb haften in bem (Hlaße Erfolg, baß bie 
öfabfperorbnefen am 30. 21ob. 1909 befchließen Bönnien, 3ur Verherr
lichung bes Lahres 1910, mit toelchem bie 200jährige 3ugebörig8eif 
£iblanbs unb ber 6fabf Higa 5U Hußlanb abfdbloß, unfer Anberm auf 
bem ehemaligen Esplanabenferrain ber Kobern-Schate einen VoIBs-
garfen mit Sport- unb Spielplänen unb ein VillenPierfel an3ulegen unb 
biefen ®rf „"pefer-"part" 3U benennen. ©Ieich3eifig mürbe t>ier3u ein 
SmecBBapifal pon 400000 Hbl. bemilligf, roeldhem alle Bünffig für 5U 
bergebenbe ©aupläfce 3U ermarfenben Summen 3U3U3ähIen unb aus 
melchem Jucceffibe 3ur meiferen EnfmicBlung biefes "partes unb ebenfuell 
3U neuen Anlagen über biefes Terrain hinaus bie Ausgaben 511 be-
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ftreifen Jinb, mit ber enbücben Maßgabe, baß nach (Seenbigung ber 
ganscn Anlage bie Henfen bes efroa berbleibenben Kapitals 5ur Unter
haltung biejer Anlage oermanbf merben {ollen. 

Uacpbem 5um Sdjluffe bes *3uni 1010 ber an ben HancBfcben 
Samm ftoßenbe Tbeil bes Terrains |d>on bie erforberlid>e Höbe er
reicht hafte, Sonnte am 5. ^uli ber Herr unb Kaifer hier eigenbänbig 
eine Eid>e pfla^en unb Pom Sfabfbaupf unb bem ©arfen-Sirecfor an 
ber Hanb bes "Planes bcfaillirte Erläuterungen über bie beabfichfigfe 
Ausgeftalfung ber Anlage entgegennehmen. — ©Ieicb5eifig bethäfigten 
fich an ber "Pflan5ung Pon Eichen bie ©roßfürftinnen ©tga, Ularia unb 
Ana[tasja, mährenb bie für 31>re QKajeftäf bie Kaiferin, ben ©roßfürften 
Thronfolger unb bie ©roßfürftin Tafjana beftimmfen Eichen gleichfalls 
bafelbft piatj fanben. 

©eil. 18 u. Sie je Eichen, Pon benen bie bes Kaifers 20 Jafow unb bie übrigen 
19. 10 Jafyte alt maren, haben 3U ihrem Schuf* eine 2Im3äunung erhalfen. 

S i e forfgefefjfen AuffüIIungsarbeifen haben es fchon möglich ge
macht, eine Soppelreihe Pon JEinben an ber 6choner-6fraße 3U pftan5en, 
ben Spiel- unb Sporfplafj neben bem Thorensberger "Pari! mit bem 
ba3U gehörigen Haufe faft fertig her3uftellen unb bie Hennbahn 3U 
beenben. 

XOie bie SfabfPermalfung bie ftäbfifchen "Parts, Square unb Ulléen 
als öffentliche gärfnerifche Anlagen für bie Allgemeinheit gefd>affen hat, 
fo hat fie nicht minber beren fanifäre ©ebeufung auch noch f u r engere 
Kreife ber SeoöIBerung anertannf unb in folaber (Be5iebung für bie 
ber ôfabf unterteilten Schulen-, KranBen- unb Armen-Anftalfen, fomeit 
bie Selegenheif biefer Anftalfen es 3uließ, geforgf. 

folgenbe Schulen haben fheils ©arten, fheils mit (Bäumen be-
pflan3fe Hofräume als JEuffoeferPoire unb Tummelpläfje für bie ^ngenb 
erhalfen: 

bas 6fabf-©nmnafium (Tbronfotger-Souleoarb), 
bie Sfabf-Healfchule (UiBoIai-Sfraße), 
bie Sfabf-Töchferfchule (UiBoIai-Sfraße), 
bie Hanbels- unb ©etoerbefcbule, 
bie Ularien-Uläbchenfchule in ber Ambarenftraße, 
bie freifchule in ber "peferbolmftraße, 

„ „ Abolphftraße, 
bie Harrasfche Knaben- unb Uläbchenfchule auf Alejanbershöhe, 
bie freifchule in ber Kremonfchen Straße, 

(Schrepenbufch), 
bie Knaben- unb Uläbchenfchule in ber (HlosBauer 6 f r . 209, 
bie freifchule in ber Humpenboffchen Straße, 

„ „ „ 3aroslamer Straße, 
bie oereinigfe Elemenfarfchule in ber Sorofbeenftraße, 
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Die freijcbule in ber Sacbsftrafte, 
bie 2>avias]d)e 11ЬегЬйп{фе (ШаЬфеп{фи!е, 
bie bereinigte 6фи1е in вфгоасзепЬ. of, 
bie бфЮагзепЬоПфв ^ге^фик, 
bie f reiföule in ber XOeißenbof^en 6fraße unb 

„ „ 6ф1осВ1феп 6fraße № 4T. 

Von ben KranBenbäufern baben: 

bas lfe KranBenbaus eine parBarfige Anlage, 
„ 2fe „ зипафР nur ein3elne Cöaume a b Vorläufer einer 

"parBanlage, 
bie 3rrenanftalf Hotbenberg, feit 1812 im Sefifj ber 6fabf, einen aus

gebebnfen "parB, 
bas Seproforium Ье5д1е!феп, 
bas Armiffteab^e Kinberbospifat Ьевд1е1феп, 
bie Anftatf für 3biofen unb (SpilepfiBer einen ©arten. 

Von ben A r m e n  A n f t a l f e n befitjen: 

bas QftBolaiArmenbaus unb bas Huffiföe Armenbaus {фа*иде Säume, 
bas ArmenAfpl an ber 2Itaffbäi6fraße einen ©arten, 
bas 61ефепЬаи& an ber 22Шаи{феп ©bauflee einen <parB, 
bas 2fe KinberAfpl an ber Afptftraße einen ©arten, 
bas Ajol für (Hlinberjäbrige an ber Q!taffbäi6fraße einen ©arten, 
bas Arbeifsbaus für (£гтаф{епе ЬебдЫфеп, 
bas Arbeifsbaus für (Hlinberjäbrige Ьезд1е5феп, 
bas "peferHeim an ber ©o!binger6fraße einen <par6. 

6 ф 1 ^ Н ф Perbienen bie f. g. A r b e i f e r  ober jEaubengärfen 
(6фгеЬег-©а^еп) поф ber (Srmäbnung, ba biefelben, оЬд[е5ф fpeciell 
für bas XDoblbefinben ber ArbeiferSeböIBerung beftimmf, д!е!фто1 
тф( ber ©ffenfl^Beif Рег!ф1о{{еп Jinb unb einen те{епШфеп Tbeil ber 
fociaIроШНфеп Seftrebungen ber 6fabfVermalfung bilben. 

Auf Anregung oon Paftor 6фаЬег< bilbefe Дф ein ©omife, ber, 
пафЬет er im Зап. 190T bie оЬпдВеИПфе Seftäfigung unb Pom 6fabf

baupf bie 3ufage fbafBräffiger §örberung 6eifens ber 6fabf erbalfen 
baffe, Pom 9. 3uni bis зит 15. Aug. 190T bie Ausftellung für 
Arbeifermobnungen unb VoIBsernäbrung Peranftalfefe. Sie je A u s 

ftellung erbielf unfer Anberm mebrere bom ©arfenbauVerein unb ben 
©ärfnereien © S). VOagner, бфоф, Tbebel unb "регтаф angelegte 
АгЬеНег©аг(феп, те!фе barauf bin5umeifen ЬезтесВ(еп, baß es eine 
XOoblfbaf fein mürbe, menn, mie im Auslanbe, fo аиф in Higa unbe

miffelfe i>anbtoer6er unb Arbeiferfamilien ©ärfфeп beBämen, um bie

felben bearbeiten unb рф bes ©rfolges ber Arbeit, fomie ber ©rbotung 
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in freier Suff erfreuen 3U Bonnen. — Sie je Anregung frug ihre gufen 
fruchte; ber Verein 3ur förberung ber Volksmoblfabrf nahm fieb ber 
6acbe an, unb bie 6tabf-VerroaIfung ftellfe bem Verein bie erforber-
Iicben ©runbftücke koftenlos 3ur Verfügung. S a n ? bem Entgegenkommen 
bes öfabtbaupfes unb mit (Beihilfe bes ©arfen-'Sirecfors mürbe ber 
Anfang mit folaben ©ärfd>en in ber falkenftr.-gemacht. S i e Verfucbe 
glückten unb ermutigten, in berfelben 6fraße, fomie hinter bem ©riefen
berge mit ber Anroeifung oon "parcellen 3U folchen ©ärfeben forf5u-
fahren. S i e fiä) an einanber reibenben ©ärtchen, bie meift eine kleine 
öcbutjbüffe (Saube) haben, unb für melche ber QTufjnießer jährlich eine 
geringe 3ahlung 3U Ieiften bat, meifen 3U Seiten ein (Bilb regen Sebens 
auf. Hier arbeitet ber (Befitjer mit feiner f amilie, 3iehf ©emüfe für feinen 
befcheibenen Haushalt, mibmet fid> ber 3u<hf bolksfbümlicber (Blumen, 
erfreut fich mit feinen Angehörigen ber Ernbfen unb finbet Erholung unb 
Kräftigung für feine (Berufspflichten. A l s (Bemeis bafür, baß bie menig 
bemittelte (Beoölkerung biefe Eärtchen unb beren toohltbätigen Einfluß 
richtig 5U mürbigen meiß, bient ber ilmftanb, baß alle "parcellen, berem 
3ahl T50 beträgt, bergeben Jinb unb meifere ©efuche ber (Befriebigung 
harren. 

<&evid)tiqung. 
S i e auf 6eife 15 enthaltene (Reibe ber ©ouberneure ift mie folgt 

5U ergän3en unb 3U berichtigen: 
S i e Sirecfion über bie Vermaltung ber Vorftabtanlagen hatten bie 

©ouberneure: 3of. S u Hamel bis 182T, (Baron <p. Hahn bis 1829, 
(Baron © . fölkerfabm bis 1847, 521. b. Effen bis 1862, S r . A . b. 
©ffingen bis 1868, b. Spjanber bis 1811, (Baron VOrangell bis 1814 
unb (Baron A . b. Cur küll-©ülbenbanb. 
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Beilage 1. 

©eomef rijcfyer ^Dlan t>on bem ^anjcrl. ^Iejranberíd>an$íd>en ©arfen, bem 'Jelb-i^oípif al, 
unb allen am 6obe~(8raben belegenen publiquen unb pribafen ©ebäuben unb 

©elegenfoeifen 1163. 

A. &at)jerUd>er ©arfen 

I. 5>äuler unb <£>elegeni>eifen, toeldje toegen 3ungfernf>of an 
ber 6íabí 5al>Ien 

K. (£in froefcener ©raben, toeldjer nad> Anlegung bes ©arfene 
ge3ogen toorben, um bas SOafler aus bem 6anb QHüfrlen-
©raben baf>in 3U leiten 

55ud>l)ol3 geom. 



Beilage 2. 

'plan für bie ^Ausgeftalfung ber auf bem reifen QJfcr ber 5)üna belegenen X>orftäbte ber 6fabf î î iga, angefertigt nad> bem Dom 
©eneral-©out>erneur Qïtarquis paulucci im 3af>re 1815 betätigten plane 

Aurçe (Srßlarung biejes planes: ^)ie £inien 1—1, 2—2 unb 3—3 be3eid?nen bie $eftungs-3>iftan3en. a. <£nglijd?er ©arten, 
b. ©bftgarfen. c. ©emüfegarten. d. kleiner ©arten, e. ^Alleen, bie 1815 fd>on beftanben. f. £Uleen, bie angelegt ü>erben follen. 
g. C$ranbt»ein~!2ïlarBf. h. i^eu-OïîarBf. i. 3>ictualien~Q2tarßf. k. temporaire ï$uben. 1. $lad>ambaren. m. Çlad>stDaage. n. Oïîaften-
6peid>er. o. Q2îateriatien~<pla£. p. <S)d)îen-<2ïîarBt. q. S>orftabf, bereits beftet)enbe. r. S>orftabf, ab3uänbernbe. s. 2>orftabf, künftige, 

t. <5riebl>öfe. u. Äauföof. v. $leijd>buben. x. <prot>iant-Qïîaga3ine. y. ilrtillerie-6d>eunen. 



Beilage 2 a. 

plan ber auf bem redeten 'SXinaufer gelegenen S>orftäbfe 3*iga$. £\us „Reglement über XOieberaufbauung ber Higajcfyen S)orftäbfe" Dorn 6. 22tär3 1813. 
(gcBlärung ber 3eid)<zn: A bie nod) ej-iftirenben Quartiere, B bie neu5ubebauenben, C bie erfte 5)iftan3e ber <£splanabe, toelcbe gan3 frei bleiben muß, D bie als Äücbengärfen 3U 
benufjenben 'Pläfjje ber (Esplanabe, toeldje bie 3toeife 5>iftan3e ausmachen, E <£j-er3ierplaf3 für bie ©arnifon, F ^eumarßf, G 35aumalieen, n>eld)e foü>or>l 3ur S)erfd)önerung ber *$>ot-
ftäbfe, als aud) 3um öffentlichen 6pa3iergange angelegt toerben Jollen, a bie ruffija>en 35uben, b bie rujjifd?e Äircbe 3um beil. "Hißolaus, bem SOunberfäfer, c bie 3efus~Äird)e, d bie 

<Heeperbabn, e t>\e CDel- unb ieerßeller. 



Beilage 3. 

LEE3 0 
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^ | fe^eT** * * * * * * * * 
1 ^ ^ ^ ^ ^ * * * * * * * / ^ 

^ ^ M f t s t ä ! » * ^ ö * * ? * * * ^ * 6 * * * p 

(£opie bom <S)rig,inal~<plan 
bes 

angefertigt im hinter 1891 t>on 
0 . ÄupfaM. 

Äur5<z (grßlärung bic-Jcs 
a. «5>ie Stelle be$ (Sarfenfjaujes, tDeld>e$ 5t»ei <$asaben t>aff<z unb nad> ca. 
TO 3abren toegen ^aufälligBetf abgetragen tourbe. b. <pforfe 3um SDege 
nad> ber 6fabf. c. (graben, ber früher bireef mit ber 5)üna 5ujammenging 
unb jpäfer bei X>egeIack>bolm jeinen Abfluß baffe, d. pforfe 3ur Äaijergar-
fen-6fraße (jefif 3nbuftrie-6fraße). e. ©ärfnertoobnung unb <Seü)äa>b<iu6. 
f. g. h. i. <pforfen. k. 1. 5)amm 3um 6d>u^c gegen m. n. £inie, toeld>e 

ben ,^ai{ergarfen abgren3f. o. "5>ie <pefer-1lline. 

^ * _ & ä * * * * * j j * Ä ? I I : 

£** •e>-e * 

E ^ * * 

* i s = s . 

= 5 * -



Beilage 4. 

<S>. Äuphalbf. 



^ с г $0oí>rmanníd)e ParB um 1835. 
2>¡be Äunftbläftec bes íRigaer Tageblattes ». 3 . 1912 2lr. 2. 
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аЯл^<х1)<,уг (о 51%мь 1913. ©. £upbalbf. 



Beilage 10 . 

9e*r Gc)u,ni 1913. (&. £upf?albf. 





Beilage 12. 





Beilage 14. 

9\icjj<x !)¿n (О duni 

<£>. £upf>albf. 





f i l a g e 16. 

Plan bée ^aijcrtoalbce. 
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Beilage 18. 



Beilage 19. 

$Atn 5. 3uH 1910. — Seine (XHajeftät Der Äaifer begibt fid> mit ben erlauchten ^öebfem, ben 
©roßfürftinnen ©Iga, QJlaria unb £\naftaffija <2lifJolajeü>na uno ber 6uite, geführt t>om öfabtbaupf 
t>on (Riga ©eorge <?\rmiffteab t>om £anbung$plat$ bes 5)ampfBuffers 3um (Selänbe bes 'pefer-'parßs. 

SAm 5 . 3uli 1010. — Seine (Jttajeftät ber Äcrifer läßt fich hei ber S?aijereicbe Dorn 6fabfgarfen-
bireßfor ©. Äupbalbf (Erläuterungen über bie geplante Anlage bes "pefer-parlb geben. — <pbot 

^)ebensperger & <£o., $?iga. 


