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Vorwort.

Die freundliche Aufnahme, die der erste Teil meiner

baltischen Städte erfahren hat, bestimmte mich, die noch

fehlendenStädte in gleicher Weise zu behandeln und somit

Skizzen aus der Geschichte sämtlicher baltischen (d. h. der

liv-, est- und kurländischen) Städte in einem Buche zu

veröffentlichen. Iv die neue Ausgabe ist der erste Teil

der baltischen Städte «Riga, Will). Scheffers, 1901) der

nur ein Wiederabdruck der in der baltischen Jugendschrift

von 1899—1901 veröffentlichten Artikel über die Städte

Fellin, Werro, Weißenstein, Goldingen, Hapsal, Libau,

Wenden, Wesenberg, Bauske, Alt-Pernau, Neu-Pernau,

Baltischport, und Riga war, unwesentlich verändert aufge-

nommen worden. Hieran schließen sich die in der baltischen

Jugendschrift von 1902—1904 erschienenen Artikel über

Windau, Wolmar, Pilten, Sehlock und Arensburg. Zum

ersten Male aber treten die historischen Skizzen aus der

Geschichte der Städte Dorpat, Friedrichstadt, Grobin,

Hasenpoth, Jakobstadt, Lemsal, Mitau. Reval. Tuckum und

Walk iv die Öffentlichkeit. Ebenso haben eine Neube-

arbeitung die im Anhange zusammengestellten Artikel er-

fahren. Hier sind die wichtigsten Momente ans der Ge-

schichte der verschwundenen Städte Kokenhusen, Ronneburg,

Roop und der Ortschaften, die zum alten Livland entweder

als Städte oder als Hakelwerke, welche später Städte ge-

worden waren, gehört hatten, wie Dünaburg, Ludsen,

Memel, Narwa und Rositten, zusammengestellt. Es werden

somit Skizzen aus der Geschichte von 36 Städten und

zwar von 18 zum ersten Male vorgeführt.
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Hinsichtlich des Prinzips, das bei der Verwertung der

überlieferten historischen Materialienbeobachtet worden ist,

ist zu bemerken, daß dort, wo eine reiche Fülle von Nach-

richten vorhanden war, nur die allerwichtigsten nach freier

Auswahl zur Darstellung herangezogen und daher nur

die hervorragendsten Ereignisse geschildert worden sind,

daß aber dort, wo die Überlieferung nur spärlich floß,

auch Nachrichten Benutzung gefunden haben, die sonst un-

beachtet geblieben wären.

Die mehrfach vorkommenden Wiederholungen erklärt

der Umstand, daß viele Städte gleichen Schicksalsschlägen

unterworfen gewesen sind, und daß ferner jedes der Städte-

bilder, die meist nach längeren Zeitabschnitten in den

einzelnen Heften der baltifchen Jugendschrift erschienen,

als ein für sich bestehendes Ganze zu gelten hatte, und

daher mußten dann auch Dinge angeführt werden, wenn

sie auch bereits in den vorhergehenden Artikeln hervor-
gehoben worden waren.

In betreff der Reihenfolge der Städte mag noch ange-

führt werden, daß sie innerhalb der Provinzen Liv-, Est- und

Kurland gruppiert und alphabetisch geordnet worden sind.

Wenn die baltischen Städte in der erweiterten Aus-

gabe dasselbe freundliche Entgegenkommen erfahren sollten,
wie bei ihrem ersten Erscheinen, als die Sammlung noch

nicht vollständig war, so wird dieerfreuliche Wahrnehmung,

daß solche Umrisse historischer Hergänge aus der Vergangen-

heit der baltischen Städte einem Bedürfnis nachkommen,
und das Interesse für die livländische Geschichte anzuregen

imstande sind, mir eine nicht geringe Genugtuung sein.

Riga, 3. Oktober 1904.

C. Mettig.
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Livland

Ärensburg.

Als der unternehmende Dänenkönig Waldemar 11.

im Jahre 1206 im Osten des baltischen Meeres festen

Fuß fassen wollte, landete er auf Ösel und soll dort, wo

sich heute das Schloß erhebt, und wo früher eine An-

siedlung der wilden Esten gestanden hat, eine Burg er-

baut haben, die er selbst aber, da er sich hier nicht be-

haupten konnte, zerstören ließ. Es ist sehr wahrscheinlich,

daß die Bucht am geschützten Südufer der Insel Ösel, die

auch eine vortreffliche Station zur Fahrt aufs Festland

bildete, den wilden, die Nachbarländer mit ihren Raub-

zügen heimsuchenden Esten zur Niederlassung geeignet er-

schien, und daß diese Seeräuber von hier aus besonders

häufig ihre Angriffe unternommen haben werden. Die

Bezwingung dieser gefährlichen Nachbarn war die letzte
Arbeit des großen Bischofs Albert (1227).

Ösel gehörte jetzt zum Bistum Ösel-Wiek, dessen

Kathedral-Kirche in Hapsal errichtet wurde, wo auch der

Bischof seinen Sitz hatte. Als aber die Kirche von den

Litauern zerstört worden war, verlegte der Bischof seine

Residenz nach Arensburg. Hier ließ er sich bald nach

M-ttig, Baltisch« Stüdte, 1
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Unterdrückung des großen Estenaufstandes im Jahre 1343

dicht am Meeresufer, wo am bequemen Landungsplatze
die Schiffer immer einen sichern Port fanden, ein festes

Schloß errichten. Dieses Schloß steht noch heute und ist

ein ehrwürdiges Denkmal der Vergangenheit, das wohl

verdient, in Ehren gehalten zu werden. Das Schloß er-

hielt zum Schutzheiligen den Patron des Bistums, den

heiligen Evangelisten Johannes, dessen Sinnbild der Aar,
der Adler ist, und nach dem denn auch das Schloß und

die Ansiedelung dabei Arensburg genannt wurden. Aus

dem Adler im Wappen beider wurde im Laufe der Zeit
ein Kranich. Zu dieser Veränderung trug gewiß auch der

Umstand bei, daß Osel von den Esten Kurrema, d. h.

Kranichland, genannt wurde.

Wohl am Meeresstrande, aber nicht mehr am Hafen

erhebt sich das alte Schloß Arensburg, jetzt ein düsterer,

plumper Steinbau, dessen Fenster verschwunden sind; wie

versteinert steht er da, als ob er seine Augen geschlossen

habe vor dieser neuen Welt, der er nicht angehört. Die

Augen in seinem Gesicht sind ihm zugedrückt von dem

Vandalismus der neuen Zeit, der die Fenster zumauern

ließ. Die Zinnen, die hohen Turmhauben und das hohe

Dach mit seinen Verzierungen sind gleichfalls verschwunden.

Weithin glänzte ehedem im Sonnenscheine dem auf

Arensburg lossteuernden Schiffer die aus poliertem Messing

hergestellte Wetterfahne, auf der das Wappen des Spenders,

des Bischofs Johann von Münchhausen, ein Mönch zu

sehen war. Zwei stattliche Türme schirmten uud schmückten
den gewaltigen Quaderbau. Der eine der beiden Türme

ist ganz erhalten; in seinem untersten Raume befindet sich
das tiefe Burgverlies, in das, wenn der Zugang ver-

schlossen wird, kein frischer Luftzug und kein Lichtstrahl

dringen kann.
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Die beachtenswerten Teile des Schlosses sind der in

neuerer Zeit zu einer Kirche umgewandelte Prunksaal mit

der als Altarraum benutzten Schloßkapelle und der den

Hof umgebende Kreuzgang. Das Schiff der Kirche ist

eine von Pfeilern getragene gewölbte Doppelhalle. Im

heutigenAltarraume hat sich noch eine Nische erhalten, die

das Sanktuarium, einen Wandschrein, in dem man die

heiligen Gefäße und die Monstranz, das Gehäuse mit der

geweihtenHostie, aufbewahrte, in sich aufnahm. Das Ge-

bäude des Schlosses war ursprünglich drei Stock hoch, der

oberste Teil wurde aber im Jahre 1710, als die Festung

zerstört werden sollte, ruiniert. Wie viele alte Bauwerke,

so weist auch das Arensburgsche Schloß einen unterirdischen

Gang auf, den man bis in die Stadt verfolgt hat, und

den, wie das meist der Fall ist, die Sage in ihren Bereich

gezogen hat. Zur Sagenbildung hatauch das im Jahre 1785

geöffnete Gewölbe mit denÜberresten eines eingemauerten,

an einem Tische sitzenden Ritters reichen Stoff gegeben.
Der Zeichenlehrer der Schule wurde nach Öffnung des

Gewölbes herbeigerufen, um den unheimlichen Fund in

seiner grauenerregenden Umgebung durch eine Zeichnung
der Nachwelt zu erhalten. Dieses Bild hat auch eine

weitere Verbreitung gefunden.
Das Schloß enthält viele Säle und zahlreiche Stuben.

Von der Geräumigkeit kann man sich eine Vorstellung

machen, wenn man erfährt, daß im Jahre 1623 in ihm
116 Kanonen untergebracht waren, und daß im Jahre 1645

dieBesatzung 1650 Mann groß war. Unter den Kanonen

verdienten Beachtung das Stück, das den Namen des

Bischofs Kiewel trug, der die Reformation in seinem Bistum

begünstigte, und das Geschütz, das mit dem Namen des

Ordensmeisters Galen und der Jahreszahl 1556 versehen war.

Im Jahre 1648 standen für Verteidigungszwecke eine
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Rüstkammer, zwei Pulverkammern und zwei Kammern mit

Munitionssachen zur Verfügung. Das Logement des

Statthalters hatte 12 neue Fenster und die Wohnung

des Gouverneurs ebensoviel. Zur Schloßkammer gehörten
8 Fenster. Regierungszwecken dienten die Residenzstube,

die Audienzstube uud das Archiv. Die Wände der beiden

ersten Räume waren mit rotem Tuche ausgeschlagen.

Schon früh muß das Schloß mit Bastionen und

Wällen umgeben gewesen sein. Im 17. Jahrhunderte
werden genannt Turmwall, Königswall, Königinwall und

Königinbastion. Als im Jahre 1684 das Schloß von

einer Zitadelle umgeben werden sollte, errichtete man

verschiedene andere Vorwerke, von denen manche noch er-

halten sind.
Als die Russen im Jahre 1711 Arensburg besetzt

hatten, war es durchaus noch nicht entschieden, daß Ösel

ihnen verbleiben werde; sie mußten immerhin mit dem

Umstände rechnen, daß Arensburg in den Besitz der

Schweden zurückkehren würde. Deshalb, um nicht in

Zukunft möglicherweise gegen ein feindliches Fort in der

Nachbarschaft gerüstet sein zu müssen, wurde die Festung

Arensburg gesprengt. Bei dieser Gelegenheit machte man

sich auch daran, das Schloß zu zerstören. Vom Schlosse
wurde zum Glücke nur der oberste Stock ruiniert, fo daß
es in feinen Hauptteilen erhalten blieb. Hauptsächlich

seiner Stärke hatte das Schloß seine Erhaltung zu danken.

Wären die Steine der Mauer nicht so fest aneinander ge-

fügt gewesen, so wäre das ganze Gebäude bei dem Zer-

störungsversuche zusammengebrochen. Als die Bemühungen
der schwedischen Regierung, sich auf der Insel Ösel zu be-

haupten, an der Standhaftigkeit der russischen Unterhändler
Bruce und Ostermann gescheitert waren, blieb Arensburg
in russischen Händen, und da die Festung keine Bedeutung
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mehr hatte, so wurden die demolierten Werke nicht

mehr hergestellt. Im Jahre 183 V brachte die öselsche

Ritterschaft das Schloß und die dazu gehörenden Reste

der ehemaligen Festung durch Kauf an sich; sie hatte die

Absicht, das Schloß ausbauen zu lassen, um darin die

Landesregierung oder eine Lehranstalt unterzubringen.

Einige Jahre später wurde eine Summe Geldes auf

Zinseszins angelegt, die mit den angewachsenen Prozenten

zum Ausbau des monumentalen Gebäudes dienen sollte.

Leider sah man sich genötigt, diesen Beschluß aufzuheben,

da für Schulzwecke größere Summen erforderlich waren.

Als das für die Renovierung ersparte Geld zu andern

Zwecken verwertet wurde, gab mau die Absicht der Reno-

vierung des Schlosses nicht auf, und in jüngster Zeit hat

man von neuem die Realisierung der Restaurationspläne

in Angriff genommen.

Wir haben so lange beim Schlosse verweilt, weil es

erstens das historisch denkwürdigste Gebäude der Insel
und das älteste der Stadt Arensburg ist, und dann, weil

es zu den wenigen Schlossern unseres Landes gehört, die

noch in ihren Hauptteilen erhalten sind. Über die meisten

unserer alten Schlösser ist die Kriegsfurie mit solcher Wut

dahingebraust, daß sie vollständig in Trümmer sanken

Wenn das Schloß zu Arensburg in seiner früheren Schön-

heit erstehen sollte, so wird die Stadt eine hervorragende

Sehenswürdigkeit besitzen, die den Besuchern, die Sinn für

die Denkmäler der Vergangenheit, für die Eigenart und

für die Schönheit der mittelalterlichen Baukunst haben,

nicht gewöhnlichen Genuß bietet.

Mit dem Zeitpunkte, wo der Bischof von Ösel-Wiek
hier feinen Sitz aufschlug, entstand eine Ansidelung oder,

wenn sich schon früher an der für die Schiffahrt geeigneten

Bucht eine Ansiedlung befunden hat, so wird sie in ihrer
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Entwicklung bedeutend gefördert worden sein. Die Ge-

schäfte der bischöflichen Regierung, die jetzt ihren Sitz auf

dem Schlosse hatte, an dessen Fuße die Schiffe ankerten,

wird einen regen Verkehr ins Leben gerufen haben, der

den Bewohnern beim Schlosse Erwerb brachte. Unter der

Regierungdes Bischofs Heinrich vonKniprode(1385—1419),

der sich in seiner langen Amtszeit meist in Arensburg

aufhielt, blühte der Flecken empor. Im Nordosten der

Stadt bauten sich die Ankömmlinge an. Den größten

Aufschwung nahm der Ort zu einer Zeit, als alle übrigen

Städte und Ortschaften im alten Livland Schädigung,

Plünderung oder gar Zerstörung erfuhren; das war zur

Zeit des Krieges mit Iwan dem Schrecklichen, der die

Selbständigkeit Livlands vernichtete. Vor dem Ungestüm
der Kriegsnot flüchteten viele Livländer nach Ösel. Hinter
dem Sunde suchten sie Schutz vor dem furchtbaren Feinde.
Arensburg nahm die meisten auf. Dieser Krieg war für

Arensburg auch in einer andern Hinsicht verhängnisvoll.

Beim Zusammenbruche Livlands waren die Nachbarn meist

bestrebt, so viel wie möglich an sich zu reißen, uud mancher

Gebietiger des Landes suchte sein Schäfchen ins Trockene

zu bringen. Zu diesen gewissenlosen selbstsüchtigen Würden-

trägern des hinsterbenden livländischen Bundesstaates ge-

hörte auch der letzte Bischof von Ösel-Wiek und Kurland

Johann von Münchhausen, ein echter Repräsentant jener

Zeit, wo viele geistliche Fürsten meist von weltlichen
Motiven geleitet wurden.

Ein bekannter Geschichtsforscher nennt ihn einen ge-

mütlichen Bauernschinder und milden Kornwucherer, einen

Freund polierten Messmgs, der zusammenzuckt, wenn zu

seinem Empfange die Vasallen Freudenschüsse abfeuern,
der aber nicht zusammenzuckte, als es galt, seinem Gelübde

untreu zu werden und sein Bistum für Geld loszuschlagen.
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Er verkaufte es nämlich dem Könige von Dänemark, der

seinen jüngeren Bruder Herzog Magnus mit Landbesitz

ausstatten wollte. Zu Ostern des Jahres 1560 liefen

dänische Schiffe in den Hafen von Arensburg ein, die an

Bord den Herzog Magnus mit vielen dänischen Edelleuten

und 400 Bewaffneten hatten. In der Schloßkapelle wählte

das Domkapitel, dem vorher der Bischof Johann von

Münchhausen das Schloß übergeben hatte, Herzog Magnus

zu seinem Herrn. Dieser Fürst, den später des Zaren

Gnade zum Könige von Livland erhob, und der ein Zerr-

bild eines Königs wurde uud in der livländischen Ge-

schichte ein trauriges Gedächtnis hinterließ, erwarb sich die

Dankbarkeit der Bewohner von Arensburg dadurch, daß

er den Flecken zu einer Stadt erhob, indem er ihm im

Jahre 1563 das rigische Recht verlieh. Magnus Herrschaft

brachte auch über die junge Stadt so manche Drangsale.

In dem Kriege zwischen Dänemark und Schweden hatte

Arensburg Belagerung, Brandschatzuug und andere Nöte

zu erdulden. Herzog Magnus blieb jedoch nur kurze Zeit

Herr von Arensburg, da sein Bruder ihm Ösel und die

Wiek entzog und ihm nur das Stift Pilten ließ. In

Arensburg residierte jetzt ein dänischer Statthalter. Als

Klaus von Ungern dieses Amt bekleidete, hatten die Dänen

in Arensburg Gelegenheit, die Treulosigkeit der livländischen

Hosleute kennen zu lernen. Diese waren gewesene Ordens-

ritter oder verarmte Edelleute, die von Haus und Hof

vertrieben worden waren, die fast alles verloren hatten,

manche sogar den guten Namen uud die Ehre, und die, in

dieser furchtbaren Kriegszeit verwildert, für den fochten,
der ihnen den größten Sold zahlte. Um die Sache, um

die gekämpft wurde, kümmerten sie sich nicht, und daher

finden wir sie auch bald in diesem, bald in jenem Lager.

In schwedischen Diensten stehend, hatten sie den Dänen
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die Wiek entrissen, und für den ausstehenden Sold waren

ihnen unter gewissen Bedingungen verschiedene Schlösser,
darunter auch Hapsal, übergeben worden. Der dänische

Statthalter Klaus Ungern trat mit den livländischen Hof-
leuten behufs Abtretung der Wiek an den König von

Dänemark in Unterhandlung. Das Geschäft wurde dahin

abgeschlossen, daß man die Wiek für 40000 Taler dem

dänifchen Statthalter abtrat. Im Schlosse zu Arensburge

sollte die Auszahlung erfolgen. Hier fanden sich aber die

Gläubiger der Hofleute ein und belegten die Kaufsumme

mit Beschlag, so daß die Hofleute nur einen Teil erhielten,
worüber sie sehr verdrossen waren, denn, wie der Chronist

bemerkt, liebten sie es nicht, ihre Schulden zu bezahlen.

Dafür aber, daß der dänische Statthalter bei der Regu-

lierung des Geldgeschäftes dieForderungen ihrer Gläubiger

berücksichtigt hatte, rächten sie fich an ihm dadurch, daß

sie das Schloß Hapsal, das der dänische Statthalter reichlich

mit Kriegsmaterial hatte versehen lassen, den Russen über-

gaben. Ein Teil der verräterischen Hofleute wurde ge-

fangen und ihr Hauptmannvor dem Schlosse zu Arensburg

hingerichtet. Als JürgenFahrensbach dänischer Statthalter
in Arensburg war, wurden Schloß und Stadt von neuen

Kriegsgefahren bedroht.

Fahrensbach war ein bekannter Feldherr, der in Frank-

reich für die Hugenotten, in den Niederlanden gegen Herzog
Alba und in Rußland gegen die Tataren gekämpft hatte.

Eine einflußreiche Stellung gewann er als Ratgeber und

Freund des Königs vonDänemark. Während seiner Statt-

halterschaft in Arensburg gestattete ihm der König, der

Aufforderung des polnischen Königs Stephan Bathory

nachzukommen und ein Kommando im Kriege gegen Ruß-
land in Livland zu übernehmen. Das Verhältnis zwischen
Dänemark und Polen erfuhr bald eine Trübung. Als ein
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Jahr nach dem Friedensschluß zu Sapolje Herzog Magnus

starb, und der polnische König Pilten. auf das der König

von Dänemark Anspruch erhob, an sich bringen wollte,

entstand zwischen Polen und Dänemark ein Streit, in

den Fahrensbach hineingezogen und zum Verräter an

Dänemark wurde. Der König von Polen ernannte den

gewandten weltkundigen Mann zum Statthalter von Pilten,

während wieder der König von Dänemark ihn jetzt gegen

Stephan Bathory gebrauchen wollte. Fahrensbach folgte
den Lockungen des polnischen Königs. Es gelang ihm

auch, die öselsche Ritterschaft für seine Pläne zu gewinnen,

doch die Bewohner von Arensburg ließen sich nicht irre

machen. Fahrensbachs Verrat wurde offenkundig; er mußte

Arensburg verlassen. Des Schlimmsten war man von

Dänemark gewärtig. Es erschien sogar im Schloßhafen

von Arensburg eine dänische Flotte, um erforderlichenfalls

einzugreifen (1584). Die Gefahr gingjedoch glücklich vorüber.

Die Zeit der dänischen Regierung dauerte bis zum

Jahre 1645; auf diese Periode sieht man später als auf
die gute alte Zeit. Die Kriege, die während dieser Zeit
das Festland der Ostseeprovinzen verwüsteten, haben Arens-

burg uur ganz unbedeutend berührt. Im Jahre 1645

schloß Schweden mit Dänemark, das mehrfach im 30-

-jährigen Kriege gegen Schweden gekämpft hatte, den Frieden

zu Brömsebro. Dänemark trat an Schweden die Inseln

Gotland und Ösel ab. Arensburg stand von jetzt ab bis

zum Jahre 1710 unter schwedischer Verwaltung.

Die erste Hälfte der schwedischen Periode zeichnete sich

dadurch aus, daß sich die Regierung die Förderung des

Wohles der Untertanen angelegen sein ließ. In der zweiten

Hälfte der fehwedischen Zeit sah die Regierung ihre Haupt-

aufgabe in der Verbesserung der Finanzlage des Staates,

wobei sie sich nur von Prinzipien leiten ließ und auf den
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einzelnen keine Rücksicht nahm, wenn auch das Glück vieler

Unschuldiger vernichtet werden mußte. Solch eine rücksichts-

lose Maßregel war die Durchführung der Reduktion, die

Rückforderung der veräußerten Staasgüter. Aus derZeit der

fürsorglichen Pflege aller Interessen der Einwohner der

Stadt stammen die Bestimmungen über den Handel mit

den Bauern, über die Verbesserung der Straßen, über

Nachtwachen und SicherungvorFeuersgefahr, über Straßen-

bau, über Beschaffung von Lebensmitteln, über Anlegung

von Gasthäusern, über Kleiderordnung usw.

Manche Verordnung hörte bald auf oder überlebte

sich schon früh. Die Einrichtung, daß die Nachtwächter

die Stunden anzeigten, dauerte aber sehr lange. Bis in

die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts pflegten in Arens-

burg die Nachtwächter zu singen: „Ihr Herren, laßt euch

sagen, die Glock' hat 10 geschlagen!" Im 18. Jahrhunderte
wurde noch hinzugefügt: „Bewahret euer Feuer, Licht,

auf daß dem Nachbar und euch kein Schade geschieht."
Die Königin Christine belehnte im Jahre 1648 den

Grafen Magnus de la Gardie mit der Grafschaft Arens-

burg, zu der auch die Kronsgüter im Westen der Insel

gehörten. Diese Periode bildete den Höhepunkt des als

Wohltat empfundenen schwedischen Regiments. Der Graf

ergriff die Initiative zur Anlage eines Kalk- und Ziegel-

ofens, einer Wasfermühle am Peddustflusse; er regte die

Verbesserung der langen Brücke über diesen Fluß, der

sich damals noch durch seinen Wasserreichtum auszeichnete,
und die Anlage eines Rathausweinkellers an. Den Bau

des Rathauses förderte er und gestattete die Einführung
der rigischen Akzise auf Bier. Handel und Schiffsbau

suchte er zu heben, und die materielle Lage der Stadt ver-

besserte er durch Schenkung des Gutes Tirimetz. Das

de la Gardiesche Regiment hatte nur eine Dauer von
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6 Jahren. Als die Königin Christine abdankte, behielt sie

sich die Einkünfte der Inseln Öland, Gotland und Ösel
vor und entschädigte den Grafen de la Gardie durch die

Grafschaft Pernau. Diese Neuerung erfüllte die Arens-

burger mit großer Trauer. Christine disponierte jedoch

nur über die Stadt-, Handels- und Landesintraden, des-

halb war ihr nur ein Teil der Verwaltung unterstellt, das

übrige hatte der Vizegouverneur zu besorgen. Die Re-

duktion und ihre Folgen lasteten schwer auf Arensburg.

Die Verarmung des Adels machte sich hier besonders

fühlbar, und die Stadt wurde auch direkt durch Einziehung

ihrer Güter geschädigt. Wegen der infolge der Reduktion

eingetretenen Verarmung wurden die außerordentlichen Auf-

lagen der Regierung um so schwerer empfunden. So die

im Jahre 1684 in Angriff genommene Umwandlung der

Schloßbefestigungen in eine Zitadelle, die nach Vauban-

schem System umgebaut werden sollte.
An den Bauarbeiten hatte sich neben der Geistlichkeit

uud dem Adel auch die Stadt Arensburg zu beteiligen.
Der Festungsbau zog sich durch eine Reihe von Jahren.
Als der nordischeKrieg ausbrach, wurde er mit besonderem

Eifer betrieben. Der nordische Krieg, der wieder Livland

furchtbar verheerte, hat im AnfangeArensburg direkt nicht

berührt, doch waren die Kriegssteuern, die die Bürger zu

zahlen hatten, eine große Last. Erst nach der Schlacht
bei Poltawa, als sich für Livland der nordische Krieg

seinem Ende näherte, mehrte sich für die Insel Ösel die

Gefahr, besonders als der Sund zugefroren war. Die

Pastoren des Landes wurden aufgefordert, die Kirchen-

archive, die wertvollen Kirchengeräte nnd die großenKirchen-

glocken, deren sich die Feinde mit Vorliebebemächtigen, um

aus ihrem MetalleKanonen zu gießen, zur Aufbewahrung

auf das Schloß zu Arensburg zu schicken. Auch wurde
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angeordnet, daß allgemeine Gebete zur Abwendung der

Kriegsgefahr in den Kirchen abgehalten werden sollten.

Das Schloß von Arensburg war, als 1710 im Winter

der Feind herannahte, von 4 Bastionen und 3 Vorwerken

umgeben.

Auf den Zinnen des Schlosses bemerkte plötzlich der

Wächter heransprengende Reiterscharen, die Kanonen mit

sich führten. Später stellte es sich heraus, daß diese
Kanonen aus Holz waren, und daß man sich solcher be-

diente, um die Besatzung des Schlosses durch Schrecken

zur Übergabe zu bewegen. Das Schloß fiel jetzt noch

nicht in die Hände der Feinde. Zunächst hatte die Stadt

das Schlimmste zu erleiden. Nachdem die Einwohner aus-

geplündert worden waren, wurden die Häuser angezündet.

Bald war auch die ganze Stadt durchFeuer zerstört. Die

Vernichtung ging äußerst schnell von statten, weil fast alle

Häuser mitStroh gedeckt waren. Die häufig wiederholten

Befehle, die Dächer aus Torf oder Brettern herzustellen,

waren stets unbeachtet geblieben. Nur wenige Häuser

verschonte damals die Feuersbrunst; so das Pfarrhaus,

die sog. Superintendantur. Bon der Domkirche standen

nur noch die kahlen Wände, weshalb der Gottesdienst
in der Superintendantur stattfinden mußte. Die estnische
Gemeinde versammelte sich zur Andacht im Vorhause
des Rathauses und später in der Garnisonskirche in der

Zitadelle; als sich auch dieses Gotteshaus als zu klein

erwies, wurde der estnischen Gemeinde die Schloßkapelle

eingeräumt, die lange Zeit als Kornmagazin gedient hatte.
Sie war, nachdem der angrenzende Saal hinzugezogen
worden war, ein stattliches Gotteshaus geworden.

Die schreckliche Begleiterin der Kriegsnot, die Pest,
die auch im nordischen Kriege furchtbare Triumphe ge-

feiert hat. tauchte plötzlich auch in Arensburg auf. Zuerst
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wütete sie unter der estnischen Bevölkerung, doch gar bald

forderte sie ihre Opfer auch aus der Zahl der Deutschen.

Die Ratssitzungen wurden eingestellt, denn der Rat. der

aus zwei Bürgermeistern, sechs Ratsherren und einem

Sekretär bestand, war bis auf ein Mitglied zusammen-

geschmolzen, alle andern Glieder des Rats waren von der

Pest dahingerafft worden. Als diese furchtbare Seuche

ausgetobt hatte, waren nur noch 11 Bürger in Arensburg

am Leben. Die ganze Besatzung war auch der Seuche er-

legen. Eine schlimme Folge der Pest, die Zuchtlosigkeit,

machte sich hier unter den Bürgern und unter den Sol-

daten bemerkbar. Wo sich alle Bande der Moral zu lösen

begannen, da war an eine tapfere Gegenwehr nicht mehr

zu denken. Die Besatzung ergab sich.

Nach der KapitulationPernaus am 28. August sandte
der General Bauer den Obrist Örnhelm nach Osel mit

dem Auftrage, die Festung Arensburg zu nehmen. Als

die Russen vor der Zitadelle erschienen, war diese trotz

ihrer 66 Kanonen und 4 Mörser nicht verteidigungs-

fähig. Die Pest und ihre Folgen hatten unter der Be-

satzung entsetzlich gewütet. Die Festung kapitulierte am

15. September 1710, ohne einen Schuß gegen die Feinde

abgefeuert zu haben. Die Güter, die der Adel hier hatte

bergen wollen, und die hier niedergelegten Kirchengeräte

wurden als Kriegsbeute weggeführt. Weil General Bauer

fürchtete, die Festung Arensburg könnte wieder in die

Hände der Schweden kommen, ließ er sie demolieren.

Jngenieurmajor Skarberg erschien im März 1711 mit

250 Mann, um die Arbeiten der Sprengung auszuführen.
Bei der Entzündung der ersten Mine flog der Jngenieur-

major mit 15 Mann in der Garnisonskirche in die Luft.

Nachdem das Schloß auch in Brand gesteckt worden war,

verließ das russische Militär die Stadt. Obwohl der
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Krieg nochnicht zuEnde geführt worden war, und die Russen

Arensburg noch nicht als ihren zuerkannten Besitz ansehen

konnten, so suchten sie sich doch hier einzurichten. Im

Jahre 1711 erging an die Einwohner des Städtchens die

Aufforderung, wieder zu einer Bürgerschaft zusammen-

zutreten. Dieser Aufforderung kamen 11 Einwohner nach.

Erst nach 10 Jahren ward entschieden, daß Arensburg zu

Rußland gehöre. Die Schweden hatten sich bis zuletzt

gesträubt, auf Öfel zu verzichten. Die Friedensfeier in

Arensburg fand in den Räumen der Laurentiuskirche statt.
Die im Freien aufgestellte Glocke der Schloßkirche lud

zum Gottesdienste ein. Mit bewegten Herzen versammelte

sich die kleine Gemeinde innerhalb dieser betrübenden Denk-

mäler des schrecklichen nordischen Krieges zur Andacht. In

inbrünstigem Gebete daukte sie für Gottes gnädigeFührung
und erflehte seinen Segen beim Übergang in die neue

Herrschaft. Mit Zuversicht sah man in die Zukunft, und

die Hoffnungen wurden nicht getäuscht. Es brachen in der

Tat für Arensburg unter dem Schütze der russischen Herr-

schaft bessere Zeiten an.

Allmählich erhob sich die Stadt aus der Asche. Viele

wüste Plätze wurden zu Gärten umgewandelt, die heute

noch einen Schmuck der Stadt bilden und ihr einen eigenen

Reiz verleihen. Die Mittel zum Wiederaufbau der Kirche

spendeten hauptsächlich die Glaubensgenossen in Lübeck,

Hamburg, Stockholm, Danzig, Königsberg, Reval und

Riga. Die Anzahl der Einwohner, die im Jahre 1714

nur 12 groß war, mehrte sich, als die russische Regierung
den neuen Ansiedlern verschiedene Privilegien in Aussicht

stellte. Aus aller Herren Länder sollen Ansiedler herbei-

geströmt sein. Die Bewohner beschäftigten sich mit Land-

wirtschast, Gartenbau, Viehzucht, Fischfang und Handel.
Der Besuch der Jahrmärkte im Lande war für die Arens-
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burgschen Kaufleute fehr vorteilhaft. Leider übervorteilten

sie die Bauern in dem Maße, daß die Regierung ihnen
den Besuch der Bauernmärkte untersagen mußte.

Früher konnten die Schiffe bis an das Schloß zu

Arensburg herankommen und fast an seinem Fuße ihre

Ladung löschen. Doch im Laufe der Jahrhunderte ver-

sandete der Hafen, so daß schon im 18. Jahrhunderte die

Schiffe einige Werst vom Ufer vor Anker gehen mußten,
und der Warenverkehr durch Prähme ausgeführt wurde.

Der wichtigste Ausfuhrartikel war Korn, und der Korn-

handel wurde zeitweilig mit nicht geringem Verdienste be-

trieben, jedoch die Ausfuhrverbote reduzierten den Export,

wodurch auch die Schiffahrt in Mitleidenschaft gezogen

wurde. Zu den größten Hemmnissen in der Entfaltung
der kleinen Städte gehörten immer die häufigen Brände,
die gewöhnlich große Verheerungen anrichteten, weil fast
alle Häuser mit Stroh gedeckt waren. Die Feuerschäden
raubten den Bürgern gewöhnlich ihre ganze Habe, so daß

sie wieder nach allen Richtungen von vorne anfangen

mußten. Außer der Niederbrennung im Jahre 1710 kann

Arensburg noch im 18. Jahrhunderte drei große Brände,

nämlich im Jahre 1746, 1748 und 1773, verzeichnen.
Die schon in der schwedischen Zeit erlassene Vorschrift

zur Beseitigung der Feuergefährlichkeit der Strohdächer

durch Deckung der Häuser mit Brettern, Torf oder Stein

wurde immer wiederholt, und Strafen für Nichtbeteiligung
beim Löschen angedroht, eine Verbesserung der Zustände hin-

sichtlich dieserFrage trat jedoch nicht ein, da alle Vorschriften
eine durchaus ungenügendeBeachtung erfuhren. Nach der

Feuerlöschordnung v. I. 1749 sollte jeder Bürger, der nicht

zum Löschen eines Brandes erschien, mit 5 Talern uud

ein Badstüber, — so wurden die Bewohner der Katen,
der kleinen elenden Hütten, genannt — mit Ruten bestraft
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werden. Wesentlich anders wurde es aber doch nicht. Die

Feuersbrunst vom Jahre 1773 zerstörte 33 Häuser. Erst

als die in der Dachdeckung liegende Feuersgefahr im Jahre
1783 durch den Vizegouverneur Balthasar von Campen-

hausen, beseitigt worden war, und zwar dadurch, daß er

mit unerbittlicher Strenge die Deckung der Häuser mit

Ziegelsteinen durchführte, gewann die Stadt den sicheren

Schutz gegen weitere Zerstörung.

Das Erscheinen Campenhausens in Arensburg ist eine

Epoche in der Geschichte der Stadt, die, wie K. v. Poll

sich 1776 ansdrückt, „ein unsauberer und ganz inkulter

Ort" war. Auf materiellem und geistigem Gebiete trat

ein mächtiger Aufschwung ein, den in gleichem Geiste einige

Jahrzehnte weiter Dr. Luce zu fördern verstand. Campen-

hausen und Luce werden in der Geschichte Arensburgs un-

vergeßlich bleiben; sie haben die Stadt aus der Ver-

sumpfung und Weltabgeschiedenheit herausgerissen und ihr
die Segnungen der menschlichen Kultur zugeführt. Es wäre

eine interessante Aufgabe, der segensreichen Tätigkeit dieser
Männer nachzugehen, wir dürfen uns hier nur auf einige

Andeutungen beschränken.

Infolge der Reduktionen und des nordischen Krieges

war in dem adligen Grundbesitz eine große Verwirrung

entstanden. Die Güter waren vielfach zerrissen oder be-

standen aus zahlreichen kleinen Stücken, den sogenannten

Streustückeu, was dieBewirtschaftung behinderte, oder viele

Güter waren ganz oder in einzelnen Teilen den recht-

mäßigen Besitzern entzogen worden. Über die Agrarver-

hältnisse herrschte eineallgemeine Unzufriedenheit. Nirgends

blühte die Prozeßsucht so wie auf Ösel. Die eigenartigen

Verhältnisse hatten Zustände herbeigeführt, die auf die

Dauer nicht zu ertragen waren. Der Generalgouverneur
Browne schickte daher den Vizegouverneur Campenhausen
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nach Ösel mit dem Auftrage, die Regelung des privaten

Besitzes durchzuführen. Campenhausen löste seine Aufgabe

glänzend. Hatte Ösel bisher 20257 Streustücke aufzu-

weisen gehabt, so gab es nachher nur 173. Neben

der Lösung dieser Hauptaufgabe sind eine Reihe von

Schöpfungen anzuführen, die für Stadt und Land eine

Quelle des Segens geworden sind. Uns interessieren zu-

nächst die Wohltaten seines Regiments, die Arensburg, wo

er von 1783 bis 1797 seinen Sitz aufschlug, zugute kamen.

Er hat das große Verdienst, wie ein Zeitgenosse sich aus-

drückt, Arensburg aus seinem Faulschlafe geweckt zu haben.

Erwähnt haben wir schon, wie er die Stadt vor

Feuersgefahr sicherte. Sie erhielt die Physiognomie, die

sie heute hat. Die roten Dächer, die sich freundlich aus

dem Grün der weiten Gärten erheben, die gut gepflegten

Straßen, die hohen steinernen Gartenmauern sind für

Arensburg charakteristisch. Diehäßlichen Katen verschwanden.

Arensburg zog ein sauberes Kleid an, das es noch heute

schmuck erscheinen läßt. DieStraßenbeleuchtung war auch
ein Werk Campenhausens. Ein Talglicht sollte in einer

Laterne vor jedem Hause brennen; später stellte man das

Licht auf das Fensterbrett. Das Licht zur Erhellung der

Straße sollte bis zu dem Momentebrennen, wo der Nacht-

wächter mit der Schnarre angab, daß die Uhr 11 ge-

schlagen hatte.
Der geistige Gesichtskreis, der bisher nicht über die

Meeresgrenze des weltabgeschiedenenEilandes gereicht hatte,

wurde von Campenhausen und Luce, seinem Nachfolger auf
dem Gebiete der Aufklärung, erweitert. Dem Mangel

eines Gasthauses, den man schon in schwedischer Zeit emp-

funden hatte, wurde in der Campenhausenschen Zeit ab-

geholfen; freilich ging es bald ein und erstand erst wieder

im Jahre 1875. Im Jahre 1785 entstand auf Anregung
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Campenhausens ein Männerklub, auf dem Bälle, Hochzeiten,
Maskeraden und andere Festlichkeiten abgehalten wurden.

Den Ton der feinen Gesellschaft führte er ein und ver-

stand es, ihn zu erhalten. Die von ihm veranstalteten

Assembleen, Diners, Soupers, die von manchen adligen

Familien nachgeahmt wurden, riefen ein großes Leben

wach und regten die Gesellschaft an. Auch fein Werk war

es, daß 1787 ein Schultheater, auf dem Lessings Stücke

aufgeführt wurden, zustande kam. 30 Kopeken kostete ein

Billet. Die Plätze für die Zuschauer vom Stande waren

verschlossen. Für die anderen Zuschauer waren offene

Bänke bestimmt. Die geistige Anregung fiel auf günstigen
Boden. Im Jahre 1785 eröffnete der Buchbinder Feldt

einen Lesezirkel, und im Jahre 1791 richtete der Sekretär

Köln eine Lesebibliothek ein, zu der die Bücher aus Ham-

burg verschrieben wurden. Man dachte sogar an die Be-

gründung einer öselschen Zeitschrift, „Des nordischen Misch-

masches". Überall sprießten frische Schößlinge des geistigen

Lebens unter dem „Hauche des durch Campenhausen in

die dumpfe Atmosphäre des baltischen Thüle hineingetragenen

Geistes". Campenhausen wirkte hier als Repräsentant der

Aufklärung. Als ihr Vorkämpfer zeigte er sich auch bei

der Reform der Stadtschule, deren Inspektor der als

Chronist bekannt gewordene Arndt gewesen war. Als aus-

geklärter Despot zeigte er sich in der Schulreform. Gemäß
dem Zuge der Zeit, die die Verbesserung der Schulen als

eine der wichtigsten Vorbereitung zur Veredlung der

Menschheit ansah, machte er sich an die Umwandlung der

Bildungsanstalten für Knaben und Mädchen und an ihre

Vereinigung in einer Anstalt von 5 Klassen. Campen-

hausen selbst überwachte die Versäumnisseund Verspätungen
der Lehrer und trug sich mit dem Gedanken, um die

Arbeitszeit zu verlängern, die Sommerserien abzuschaffen
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und andere Neuerungen einzuführen. Im Jahre 1804

löste man die Schule in 3 Schulen auf, über die Luce als

Inspektor gestellt wurde. Damit kommen wir zu dem

anderen hervorragenden Repräsentanten der Aufklärung,

der, in den Bahnen Campenhausens weiterschreitend, nach

allen Seiten eine segensreiche Tätigkeit als Lehrer, Pastor,

Schriftsteller, Apotheker, Arzt, Landwirt, Gerichtsvogt und

Ratsherr ausübte. Als 28 jähriger Hofmeister war er im

Jahre 1778 ins Land gekommen, und bis zum Jahre 1842

hat er hier gewirkt. Die öselsche Ritterschaft nahm ihn
im Jahre 1795 in ihre Mitte auf. Die erste Apotheke,
das erste Landhospital hat er ins Leben gerufen. Sein

Schwiegersohn, der spätere Kurator Bradke, nennt ihn die

Seele aller Gesellschaften in Arensburg. Von ihm sind in

Arensburg die Gesellschaft zur Förderung der Kultur des

Estenvolkes und zur besseren Bekanntschaft mit der estnischen

Sprache, der Bibelgesellschaft und die musikalische Lieb-

habergesellschaft ins Leben gerufen. Die drei Klubs, die

Einigkeit (gestiftet 1810), die adlige Müsse (gestiftet 1812)
und die Ressource (gestiftet 1815), entstanden zu seiner

Zeit und haben von ihm manche Anregung empfangen.

Daß der Flügelschlag der Geschichte auch auf diesem Ei-

lande empfunden wurde, war hauptsächlich Campenhausens
uud Luces Verdienst. Als die Regsamkeit dieser Geister

zur Rüste gegangen war, vereinsamte Arensburg wieder

und blieb hinter den Schwesterstädten weit zurück. Man

sagte nicht mit Unrecht, daß die übrigen Landesteile um

ein halbes Jahrhundert der Insel Ösel voraus seien. Das

wurde aber anders, als im Jahre 1858 eine direkte Dampfer-

verbindung mit dem Festlande entstand. Die Vorzüge der

Jnselstadt wurden jetzt der Außenwelt bekannt. Die heil-

kräftigen See- und Schlammbäder haben Arensburg zu

einem aufblühenden Badeort gemacht. Im Jahre 1840
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wurde auf Anregung Dr. Normarms die erste Badeanstalt

gegründet, und die zweite Anstalt rief I)r. Mierzejewski im

Jahre 1876 ins Leben. Die Anlage des Parkes stammt aus

dem Jahre 1861, und die Erweiterung zur kleinen Halbinsel

hin wurde 1884 ausgeführt. Die Zahl der Besucher mehrt

sich von Jahr zu Jahr. Das größte Kontingent der

Badegäste liefern St. Petersburg und Riga. Das Klima

hat immer diesen Ort begünstigt; die Cholera hat hier nie

festen Fuß fassen können, und für die milde Luft spricht
die Tatsache, daß im Walde bei Arensburg der Epheu
und der Taxus, eine Zederart, im wilden Zustande vor-

kommen und daß in manchen Gärten die spanische Kirsche
und Reine Claude, eine herrliche Pflaume, reif werden, und

die Buche und die Korkeiche gedeihen.
Wenn die Badegäste, die wie die Zugvögel frisches

Leben und geschäftiges Treiben hervorrufen, wegziehen,
wird es wieder still in Arensburg, doch auch der zufällig

nach der Badesaison hierher verschlagene Festländer, lernt

trotz dem sich bisweilen geltend machenden Gefühle der

Weltentlegenheit verstehen, daß die Stille der Umgebung
der Verinnerlichung des Gemütslebens nicht geringen Ge-

winn zu bringen imstande ist.



Dorpat.

Zu allen Zeiten hat die Stelle, wo heute Jurjew

liegt, eine hervorragende Bedeutung gehabt. Auf den Er-

hebungen, auf denen sich heute der Dom, jene malerischen

Parkanlagen ausbreiten und dem entzückten Blicke des

Musensohnes herrliche Aussichten und Fernblicke gewähren,

hat sich in den Zeiten vor dem Auftreten der Deutschen der

estnischen Sage nach der Wonnesitz der Menschen befunden.

Ebenso soll hier der Gott des Gesanges Wannemuine

seine berückenden Lieder haben hören lassen, die die Steine

erweichten und die Tiere bezauberten, daß sie stille hielten
und entzückt lauschten, und daß die Fische im Embache bis

hierzu fern von jeglichem Geräusche der Welt, den Zauber
des Gesanges spürten und die Köpfe aus dem Wasser hoben.
Dem Estenvolke war diese Stätte geweiht, und daher ist

es selbstverständlich, zumal da die Nähe des schiffbaren

Flusses manche Annehmlichkeit bot, daß sich hier früh eine

estnische Ansidelung gebildet hat.

Im Jahre 1030 unterwarf der Großfürst Jaroslaw I.

von Nowgorod die Esten am Embache und erbaute an seinem

linken Ufer eine Zwingburg, Jurjew genannt, die aber schon

etwa nach 30 Jahren von den Esten, die die Herrschast

des nowgorodschen Fürsten abschüttelten, zerstört wurde.
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Die Ortschaft am Embache nannten die Esten wohl nach
einer Gottheit Tarto, und aus dieser estnischen Benennung

ist dann der von den Deutschen gebrauchte Name Tarbatum

oder Dorpat entstanden. Bald nach dem Erscheinen der

Deutscheu wird Dorpat von den Ankömmlingen besetzt
worden sein, doch vermochten sie sich hier nur kurze Zeit

zu behaupten. Von der einheimischen Bevölkerung waren

die Esten die kriegerischsten. Ihre Bezwingung kostete den

Deutschen ungeheure Mühen nnd außerordentliche Opfer.

In sehr großer Gefahr befanden sich die Deutschen, als

sich in den Jahren 1222 und 1223 alle Stämme der Esten

erhoben, um das Joch der Fremden abzuschütteln und die

Deutschen umzubringen oder zu vertreiben. Gegenüber

dieser Gefahr einigten sich die Deutschen, die sonst unter-

einander nicht wie die Brüder lebten. Im Jahre 1224 zogen

gegen Dorpat, gegen die letzte Feste der Esten, die sich mit

den Nowgorodern vereinigt hatten, die Schwertbrüder, die

Mannen der Bischöfe, die Pilgrime, die Kaufleute und

die Bürger der Stadt Riga und belagerten den wohl be-

festigten Ort, der mit einem Erdwalle umgebenwar. Aufs

tapferste verteidigten sich die Bewohner, die von dem

Fürsten Wiatschko, dem ehemaligen Gebietiger von Koken-

husen, geleitet wurden; jedoch die Deutschen nahmen dank

ihrer Energie und ihrer überlegenen Kriegskunst Dorpat.

Der Stiefbruder des Bischofs Albert, der Ritter Johannes

von Appeldern, war der erste auf der Mauer. Die Be-

satzung der Burg machten die Sieger nieder, nur einen

russischen Krieger ließen sie am Leben und schickten ihn

nach Nowgorod, damit er in der Heimat von den Ge-

schehnissen berichtete. Jetzt war der Aufstand der Esten

unterdrückt. Bischof Hermann, der Bruder des Bischofs
Albert von Riga, begann sich nun in seinem Bistum ein-

zurichten; seinen Bruder Rotmar ernannte er zum Propst
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des dörptschen Domkapitels. Bald wird man sich an den

Bau der Kathedralkirche (1231) und des

Schlosses gemacht haben. Die Kathedrale wurde ein herr-

licher Dom im gotischen Stile. Die vorderen Teile dieser

schönen Kirche sind in Ruinen noch erhalten, der Hintere

Teil des gewaltigenBaues wurde vor etwa hundert Jahren

zur Universitätsbibliothek umgebaut. An den erhaltenen

Resten des stolzen Bauwerkes läßt sich seine ursprüngliche

Schönheit noch erkennen. Die Kathedrale wurde dem

heiligen Petrus und dem heiligen Paulus geweiht und

war als schönste Kirche im Lande anerkannt. Wiederholt

hat sie durch Feuer gelitten. Eine Feuersbrunst im 17. Jahr-

hunderte verwandelte sie in eine Ruine. Als der General-

feldzeugmeister von Villebois von 1763—1767 Dorpat be-

festigen sollte, ließ er die beiden Türme der Peter-Pauls-

Kathedrale, die weit ins Land hinausschauten, abtragen,
weil ihre Baufälligkeit der Umgebung Gefahr brachte. Die

bei der Kathedrale, bei dem Dome, gelegenen freien Plätze,
die zur Errichtung verschiedener den Lehrzwecken dienenden

Gebäude(Bibliothek, Sternwarte,Anatomikum und Kliniken)
der Universität von der Krone geschenkt worden waren,

wurden bepflanzt und zu anmutigen Parkanlagen ver-

wandelt, welche in ihrer Gefamtheit der Dom genanntwurden,
der mit vollem Recht als eine Perle Dorpats bezeichnet

worden ist. Dort, wo später die Sternwarte erbaut wurde,

erhob sich das bischöfliche Schloß, das ebenso wie die

Kathedrale einen herrlichen Blick auf die Stadt und das

Embachtal gewährt.

Dorpat hat sich nicht wie die meisten Städte der Ost-

seeprovinzen aus einem Hakelwerk entwickelt, sondern ist

gleich als Stadt gegründet worden. An der Spitze standen

Bürgermeister und Ratmänner. Den Bischof, den Herrn

der Stadt, vertrat anfänglich der Vogt; die Bürgerschaft
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war in Gilden vereinigt, in der großenGilde dieKaufleute und

in der kleinen die Handwerker. Die jungenunverheirateten

Kaufleute bildeten auch hier eine besondere Genossenschaft
der Schwarzen Häupter und gehörten zum herrschenden

Kreise. Der Bischof übte das Münzrecht aus. Aus der

Mitte des 14. Jahrhunderts sind die ersten Münzen nach-

weisbar, die der Bischof Johann von Vifhusen prägen ließ.

Im Laufe der Zeit wuchs die Stadt auch an Rechten und

Freiheiten. Die höchste autonome Stellung äußert sich in

der Ausübung des Rechts, über Leben und Tod der An-

geklagten zu entscheiden. Als die Deutschen Herr des

Landes geworden waren, nahm der Handel mit Rußland,
der sie hauptsächlich ins Land gelockt hatte, einen erfreu-

lichen Aufschwung. Nach Dorpat ging die Hauptstraße
des hanseatisch-russischen Landhandels. Dorpat wurde der

Hauptstapelplatz. Diesem Umstände ist das Emporblühen

Dorpats zu danken gewesen. Die Stadt trug bald die

Zeichen äußeren Wohlstandes zur Schau. Als der russische

Metropolit Isidor im Jahre 1437 zum berühmten Konzil

nach Florenz reiste, wo über die Vereinigung der beiden

Kirchen beraten werden sollte, da nahm er seinen Weg

durch Dorpat, wo ihm die hohen Steinbauten und die

kunstreich errichteten Wohnhäuser der Bewohner auffielen.

Von der Höhe der Einwohnerzahl Dorpats gegen Ende

des Mittelalters kann man sich eine Vorstellung machen,
wenn man sich die Angabe vergegenwärtigt, daß an einer

Seuche über 15600 Menschen gestorben seien und daß um

diese Zeit Dorpat 11 Kirchen und 4 Klöster aufzuweisen

gehabt habe. Im 16. Jahrhunderte war Dorpat eine

stolze, reiche Stadt.

Dorpat nahm dank dem Handel mit Rußland nach

Riga im Bunde mit Reval die erste Stelle ein. Bisweilen

hatte es sogar einen höheren Umsatz als Reval aufzuweifen
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und konnte immer unter den livländischen Hansestädten

auf den Städtetagen eine hervorragende Rolle spielen. Im

Kriege gegen Dänemark, als die Hanse auf dem Höhe-

punkt ihrer Macht stand, gehörte mit Riga und Reval

auch Dorpat zu der Konföderation.

Die Streitigkeiten der Bischöfe mit dem Orden, die

die ganze livländische Geschichte erfüllen und das Bistum

Dorpat auch berühren, haben die Interessen der Stadt

wenig in Mitleidenschaft gezogen. Viel gefährlicher waren

die Kämpfe mit den östlichen Nachbarn, den Russen, die

den Handel, den Lebensnerv der Stadt, schädigten. Wenn

die Kämpfe losbrachen, so hörte nicht nur der Handel auf,

sondern die Feinde brachen plündernd in das Stift Dorpat
ein und bedrohten selbst die Stadt. Wiederholt sind sie
vor den Toren gewesen und haben den Bürgern ihre

Übermacht zu fühlen gegeben; so kam nach 1230, als das

Kloster Falkenau zerstört worden war, Dorpat in arge

Bedrängnis, und zur Zeit des Bündnisses des lithauischen

Königs Mindow mit Alexander Newsky, die im Jahre
1262 die Deutschen aus dem Lande treiben wollten, was

ihnen nicht gelang, hatte der Fürst von Nowgorod doch
den Erfolg aufzuweisen, daß Dorpat niedergebrannt wurde;

jedoch dank den erneuten Handelsverbindungen erhob sich
die Stadt wieder aus der Asche. Aus der durch Pletten-

bergs Siege herbeigeführten Friedenszeit hatte Dorpat

reichen Gewinn gezogen und war zu einer ansehnlichen
Stadt emporgewachsen.

Im kraftvollen Zustande des Wachstums befand sich

die Stadt, als die Reformation ins Land zog. Der in-

time Verkehr mit den Hansestädten machte die Bewohner

Dorpats auch mit der Geistesbewegung im Westen

bekannt, so daß Luthers Lehre gar bald hier ver-

breitet war.
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Der ehrgeizige Bischof von Dorpat Johann Blanken-

feld, der mit großem Eifer die Ketzer verfolgte, meinte,

daß schon vom Jahre 1520 an ketzerische Lehren die Be-

wohner Dorpats erregt hätten, und verlangte vom Rate

die Verdammung der lutherischen Bücher. Der Rat aber

trat bald als Verteidiger der evangelischen Lehre auf. Der

erste Anhänger Luthers, der Prediger Hermann Marsow,

mußte vor den Verfolgungen Blankenfelds aus Dorpat

nach Reval fliehen. Als aber der fanatische Wiedertäufer

Melchior Hofmann in Dorpat zu predigen begann, da

wurden die Masfen mächtig ergriffen, und der morsche

Bau der damaligen katholischen Kirche brach auch hier

zusammen. Der Versuch des bischöflichen Vogts, sich der

Person Melchior Hofmanns zu bemächtigen, weil er durch

seine Predigten einen Bildersturm veranlaßt hätte, versetzte
das Volk erst recht in Wut. Die Verwüstungen in den

Kirchen wiederholten sich, und es kam zu blutigen Zu-

sammenstößen (1525). Der Rat berief den rigischen Re-

formator Silvester Tegetmeyer nach Dorpat, der durch

seine Predigten die Gemüter beruhigte. Auf Wunsch des

Rats mußte der ungestüme Melchior Hosmann die Stadt

verlassen, doch nach einiger Zeit tauchte er hier wieder auf
und reizte die Massen zu neuen Angriffen gegen die An-

hänger des Papismus. In Sonderheit gegen den Schmuck
in den Kirchen und Klöstern richtete sich die Wut der Be-

völkerung. Bald darauf verließ Melchior Hosmann Dorpat,

und die Aufregung schwand aus den Gemütern. Nun

herrschte wieder Ruhe in Dorpat, doch der Katholizismus

hatte die Alleinherrschaft eingebüßt. Wohl residierte noch der

Bischof auf dem Schlöffe, und die Domkirche stand der

Kapitelgeistlichkeit zur Verfügung, doch dieBürgerschaft hing
der evangelisch-lutherischenLehre an. Die von nun an in der

Stadt herrschenden konfessionellen Gegensätze untergruben
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die Eintracht, deren Land und Stadt so bedurften, da ja
dunkle Wolken am Horizont aufstiegen, die das Verderben

bringende Gewitter ankündigten. Es brach der Krieg mit

Iwan dem Schrecklichen aus. Das war im Jahre 1558.

Es ist niederdrückend, zu sehen, wie überall Zerfahrenheit und

moralische Defekte hervortreten. Dorpat machte in dieser

Hinsicht keine Ausnahme. Wie fast überall im alten Livland

traten auch hier Mutlosigkeit, Mangel an Gemeinsinn und

Selbstsucht zutage, als nach den ersten Schlägen des Feindes
der ganze Bau erzitterte. Schon bei den Unterhandlungen
mit dem Zaren, die einen Frieden herbeiführen sollten,

zeigten der Bischof von Dorpat und seine Räte, daß sie

nur von egoistischen Beweggründen geleitet wurden. Nach-
dem die Feindseligkeiten begonnen hatten, und während

Neuhausen umlagert wurde, tagten die Stände des alten

Livlands in Dorpat. Das war die letzte Ständeversammlung

vor dein Untergange der livländischen Selbständigkeit. Der

Ordensmeister Fürstenberg, der nach Kirrumpae dem Feinde

entgegengezogen war, hatte nach Dorpat an die Stände die

eindringliche Bitte um Hilfe gerichtet, aber er fand nur

taubeOhren. Wirkungslos verhallten gleichfalls diepatrioti-

schen Worte des dörptschen Bürgermeisters Tonnis Tyle,
der in Übereinstimmung mit Fürstenberg nichts von einer

Herbeirufung einer fremden Macht wissen wollte, sondern
die Meinung hegte, daß Rettung möglich wäre, wenn nur

die begüterten Landleute zu Opfern bereit wären. Zu
einer Vereinigung sämtlicher Kräfte und zu einem gemein-

samen Wirken kam es leider nicht. Der Zusammenbruch

war nicht mehr aufzuhalten.
Vor dein Wüten des Feindes sammelten sich die

Flüchtlinge in Dorpat, um hinter den festen Maueru der

Stadt Schutz zu suchen. Die Zahl der Flüchtlinge war

bald so groß, daß sie in der Stadt keinen Platz mehr
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finden konnten und zu Tausenden vor den Toren ver-

harren mußten. Bald erschien auch der Feind vor den

Mauern und begann die Belagerung und Beschießung der

Stadt. Vergeblich flehte Fürstenberg die Stadt an, sich

noch einige Wochen zu halten, er werde ihr Entsatz bringen,

vergeblich hatte der Bürgermeister den Mut zu hebeu ge-

sucht. Seine Worte hatten keinen Widerhall gefunden,

Der Bischof von Dorpat dachte nur daran, wie er sich
retten und von seiner Habe möglichst viel aufs Trockene

bringen könnte. So kapitulierte denn Dorpat mit seinen
650 Kanonen. Peter Schuisky hielt seinen siegreichen Ein-

zug. In dem nahen Kloster Falkenau, das dem Bischof
im Traktate zugesichert war, ließ sich ganz gut leben. Der

Bischof sah sich aber getäuscht und wurde bald in die Ge-

fangenschaft nach Rußland abgeführt, wo er auch gestorben

ist. Man sah in Livland in diesem Ausgange des dörpt-

schen Bischofs eine Strafe Gottes für den Verrat, den er

an Dorpat verübt hatte. Ob es gerecht war, ihn dessen zu

bezichtigen, ob er viel oder wenig an der Schuld Teil gehabt

habe, wissen wir nicht. Mit dem Bistum Dorpat, mit

der Unabhängigkeit der Stadt und dem gewinnbringenden

Handel war es jetzt vorbei. Einige Jahre später traf
einen Teil der Bürgerschaft das harte Schicksal, in die

russische Gefangenschaft abgeführt zu werden, weil nämlich
der Zar fürchtete, das Beispiel Pernaus, das durch
den Verrat der livländischen Hofleute in die Hände
der Polen gefallen war, könnte in Dorpat Nachahmung

finden. Im Jahre 1571 erfolgte eine zweite Wegführung
der Einwohner Dorpats. Die Verräter Taube und Kruse,
die früher in des Zaren Diensten gestanden hatten, wollten

nämlich durch einen Handstreich Dorpat dem Polenkönige

zuführen; dieses Unternehmen hatte aber keinen Erfolg.
Die unschuldigen Bürger, die in den Verdacht des Ein-
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Verständnisses mit den Verrätern Taube und Kruse ge-

kommen waren, hatten deshalb schwer zu leiden. Die auf-

gereizte russische Besatzung richtete unter den friedlichen

Bürgern ein furchtbares Blutbad an, uud viele Einwohner

wurden nach Rußland weggeschleppt. Das schöne Dorpat

war ruiniert. Die Reisenden, die um diese Zeit Dorpat

passieren, entwerfen ein trauriges Bild von der Stadt; sie

macht den Eindruck eines herabgekommenen Ortes. Das

Wenige, das den Einwohnern noch geblieben war, schien

ihnen entrissen worden zu sein, als im Jahre 1578 der

schwedische Parteigänger Ivo Schenkenberg, der estlandische

Hannibal, wie er genannt wurde, die Vorstädte in Brand

steckte.
Das Jahr 1582 brachte endlich den ersehnten Frieden

im Kriege zwischen Rußland und Polen. Den Bestimmungen
des Friedens zn Sapolje gemäß wurde Livland den Polen

übergeben. Die Ordnung der Dinge in Dorpat übertrug
der König dem Hofkanzler Zamoisky. Verschiedene Rechte
und Privilegien lockten Ansiedler heran, und Dorpat kam

wieder zu Kräften, doch der alte Glanz war dahin; außer-
dem lastete schwer auf der protestantischen Bevölkerung der

Bekehrungseifer der fanatischen Jesuiten. Die gesinnungs-

tüchtige Haltung und diemutige Verteidigung ihres Glaubens

macht den Bewohnern Dorpats alle Ehre, doch die be-

ständigen Streitigkeiten unter der Bürgerschaft zwischen
den Gilden oder zwischen dem Rat und der Bürgerschaft

sind merkwürdige Erscheinungen des verknöcherten Spieß-

bürgertums. Zu diesen neueren Unzuträglichkeiten gesellte

sich die Not des wieder ausbrechenden Krieges. Das alles

mußte auch im Äußeren der Stadt zum Ausdrucke ge-

langen. Die Züge des Elends haben sich denn auch in

die Physiognomie der Stadt eingeprägt. In dem schwedisch-

polnischen Erbfolgekriege hatte Dorpat sehr zu leiden. Im
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Jahre 1600 wurde die Stadt von den Schweden belagert,

und am 27. Dezember 1600 von Karl von Südermann-

land eingenommen. Mit der Bestätigung der Privilegien

stand auch die Einführung des alten Kalenders im Zu-

sammenhange, den die Polen abgeschafft hatten. Nach zwei

Jahren aber wurden die Polen wieder Herren der Stadt

(Dez. 1602). Der Kronfeldherr Chodkiewicz nahm nach

harter Belagerung Dorpat ein. Die Bürger wurden dafür,

daß sie sich den Schweden unterworfen hatten, mit einer

Kontribution von 2300 Gulden gestraft und mußten wieder

den neuen Kalender annehmen. Furchtbar lastete die Not

der Zeit auf den Einwohnern, die im Jahre 1606 nur

aus 30 Bürgern bestanden. Über Kriegslasten, Glaubens-

verfolgungen, Mangel an Erwerb, Brandschatzung, Un-

gerechtigkeit der Beamten, Verirrungen der Prediger, Ver-

wilderung der Schulen u. a. m. hatte man zu klagen.
Die Bedrückungen, denen die Bürger des Glaubens wegen

ausgesetzt waren, machten die Fremdherrschaft unerträglich
und gaben der Hoffnung Nahrung, bald von den Schweden

befreit zu werden. War doch im Jahre 1611 der Befehl

erlassen worden, daß nur Katholiken in die Bürgerschaft

aufgenommen werden sollten und daß den Esten keine

Kirche geöffnet werden dürfe.

Die Stadt trug deutlich die Spuren derwilden Kriegs-

zeit zur Schau; aus zertrümmerte Wohngebäude stieß

man nicht selten. Wie traurig sah es in den Kirchen und

Befestigungswerken aus! Die Folgen der Belagerung vom

Jahre 1607 waren lange bemerkbar. Als im Jahre 1622

die Gefahr einer Belagerung drohte, wurde ein Teil der

Vorstädte niedergerissen, und als im Jahre 1625 der Graf

de la Gardie heranrückte, opferte man den übrig gebliebenen
Teil der Vorstädte. Nach vierwöchentlicher Belagerung

mußten die Polen die Stadt den Schweden überlassen.
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Die Herrschaft der Polen in Dorpat war nun für immer

zu Ende. Mit den schönsten Hoffnungen trat man der

neuen, glaubensverwandten Herrschaft entgegen. In der

Marienkirche, die 43 Jahre den Katholiken, meist den

Jesuiten, gedient hatte, wurde wieder das reine Evangelium

gepredigt. Man atmete auf nach diesem Drucke während
der polnischen Wirtschaft.

Es bleibt ein ewig denkwürdiger Tag in der Geschichte

Dorpats, als Gustav Adolf, der später so gefeierte Held
des Protestantismus, im Jahre 1626 seinen Einzug hielt.

Nicht nur bestätigte er alle Privilegien, sondern er ließ

auch der Stadt viele Vergünstigungen zuteil werden, die

dem ganzen Lande Segen bringen sollten. Im Jahre 1630

wurde in Dorpat das Landgericht uud das Hofgericht, das

die Appellationsbehörde für ganz Livland war, eine könig-

liche Schule, das Gymnasium, begründet, und im Lager zn

Nürnberg unterzeichnete Gustav Adolf einige Wochen vor

seinem Tode die Stiftungsurkunde der Universität Dorpat.

Zum Unterhalte dieser Hochschule waren verschiedene Land-

güter bestimmt worden. Im folgenden Jahre wurde

das Oberkousistorium errichtet. Wenn auch Dorpat die

Bedeutung, die es zur Blütezeit des hanseatischen Handels

gehabt hatte, nicht wieder gewann, und wenn auch die

Universität nicht den Erwartungen, eine reiche Quelle der

Bildung der Bevölkerung zu werden, entsprach, so wurde

es doch dank den Schöpfungen des wohlwollendenSchweden-

königs die zweite Stadt des Landes. Einige Jahrzehnte

nach dem Tode Gustav Adolss erlahmte leider das Interesse

für das Land und der Eifer der schwedischen Regierung.
Die für den Unterhalt der Universität bestimmten Güter

wurden verkauft, die Hochschule siechte daher hiv uud fand

ihr Ende in dem nordischen Kriege, der auch Dorpat ein

furchtbares Schicksal bereitete. Schon fast ein halbes Jahr-
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hundert vor der Katastrophe hatte die Stadt wieder Kriegs-

leiden auszustehen gehabt.

Als der Zar Alexei Michailowitsch den Krieg zwischen

Polen und Schweden benutzen wollte, um sich der baltischen

Küste zu bemächtigen, brach er in Livland ein und begann

am 26. Juli 1656 die Vorstadt Dorpat in Brand zu

stecken. Wenngleich die Besatzung sehr gering war und sich

die Verteidigungswerke in einem schlechten Zustande be-

fanden, so hielt sich die Stadt doch noch einige Monate. Am

12. Oktober mußte sie aber kapituliere«. Der Versuch,

den die Schweden im nächsten Jahre machten, die Stadt

den Russen zu entreißen, blieb erfolglos. Obwohl der

Zar die Privilegien der Stadt bestätigte, so lahmte doch
die beständige Kriegsgefahr Handel und Wandel. Nach

vier Jahren wurde zu Kardis (1661) der Friede geschlossen,

demgemäß die Russen Dorpat den Schweden zurückgaben.

Die früheren guten Zeiten kehrten aber nicht wieder. Die

allgemeine Not, uoch durch die Reduktion gesteigert, lastete

schwer auf der Bürgerschaft. Die im Jahre 1690 erfolgte

Wiederherstellung der Universität — sie war in den

Wirren des letzten Krieges eingegangen — vermochte auch

nicht mehr zur Hebung der materiellen Lage der Stadt

beizutragen, und die uns überlieferten Lebenszeichen der

Bürgerschaft bestanden in kleinlichen Streitigkeiten. In
einem Berichte vom Jahre 1687 an den König Karl XI.

sagte der Generalgouverneur Hastfer, er habe „mit ihren

unnützen Streitigkeiten und Zänkereien an allen Posttagen

fast mehr zu tun als mit dem ganzen Lande." Als der

tüchtige Bürgermeister Rammin die Verwaltung übernahm,
trat eine Besserung der Zustände ein. Im Jahre 1693

wurde der vor 10 Jahren begonnene Bau des Rathauses

vollendet, und im Jahre 1698 hatte die Bürgerschaft die

Freude ihre Gildestuben beziehen zu können. Wenn das
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Gefühl des Behagens in weiteren Kreisen Platz gegriffen

hatte, so konnte er nur eine kurze Dauer gehabt haben,

denn mit dem neuen Jahrhunderte brach der furchtbare

nordische Krieg aus, der schreckliche Leiden auch über die

Bewohner Dorpats und die Vernichtung der Stadt selbst

herbeiführen sollte. Nach der Schlacht bei Narwa schlug

Karl XII. in der Nähe von Dorpat sein Lager auf und

forderte von der Stadt eine Kontribution von 500 Talern.

Kaum waren die Schweden abgezogen, so brachen die

Feinde ein und verwüsteten die Umgegend Dorpats. Am

2. Juui 1702 schreibt der Feldmarschall Scheremetjew an

Peter den Großen: „Der ganze Kreis Dorpat ist wüst

uud ode gelegt, wir haben erst innegehalten, als Pferde

und Menschen nicht weiter konnten."

Anfang Juni des Jahres 1704 erschienen die Russen

vor den Mauern der Stadt und begannen die Belagerung.

Am 7. Juni eröffneten sie im Norden und Südwesten das

Bombardement. Tapfer verteidigte sich dieBesatzung unter

dem Kommandanten Oberst Skytte. Doch, da kein Ent-

satz kam, so erlahmte schließlich die Widerstandskraft, und

am 13. Juli kapitulierte Skytte. Der Bürgerschaft wurde

vom russischen Feldherrn die Bestätigung ihrer Rechte in

Aussicht gestellt, doch die Konfirmation erfolgte nicht. Die

Bürgerfchaft solltePrüfungen erfahren, deren Schrecken alles

das überstieg, was sie während der vergangenen fünf

Jahrhunderte erduldet hatte. Anstatt der erhofften Handels-

vergünstigungen wurden Gesetze erlassen, die den Handel

erschwerten und sogar den Verkehr mit den Vorstädten
verboten. Am 27. Juli 1706 wurde der dörptsche Pastor

Virgin, weil er verdächtigt war, in einem verräterischen

Briefwechsel mit den Schweden gestanden zu haben, vor

den Mauern der Stadt hingerichtet. Die Bemühungen
des Rats, der Bürgerschaft und der Prediger, ihn zu retten,

Mettig, Baltische Städte, 3
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blieben ohne Erfolg. Im Jahre 1708 wurde ein Rats-

herr, der eines ähnlichen Verbrechens angeklagt war, auf
die Folter gespannt. In der Befürchtung, die Bevölkerung

könnte mit den Schweden in einem Einverständnis stehen,

und zugleich auch von strategischen Erwägungen geleitet,

ließ der Zar den unzuverlässigen Teil der Einwohner nach

Rußland abführen und die Stadt dann schleifen. Alle

Hoffnungen waren getäuscht und alle Bitten vergeblich.
Es hieß wohl, daß die Dorpater ihre Güter zu Geld

machen könnten, aber in der kurzen Zeit, die man ihnen

zur Vorbereitung für die Abreise gewährte, war der

Verkauf nicht auszuführen, selbst wenn sie ihr Eigentum

zu Schleuderpreisen weggeben wollten, da es fast keine

Käufer gab. Das zurückgebliebene Gesindel spekulierte

darauf, alles Zurückgelassene umsonst zu gewinnen. Am

16. Febr. 1708 ging der größere Teil der Verbannten zum

Abendmahle. Es war das letzte Mal, daß ihre alte ehr-

würdige Kirche sie vereinigte. Herzzerreißend war der

Abschied von der Vaterstadt. Am 18. Febr. ging die Ab-

fahrt vor sich. Als die Stadt menschenleer geworden war,

sprengte man die Festungswerke iv die Luft und steckte
die Häuser in Brand. Die Häuser in den Vorstädten,
wo die undeutsche Bevölkerung lebte, blieben verschont.
Der Rest des alten Dorpat bildete eine elende Ortschaft.

Als nach der für Schweden so unglücklichen Schlacht bei

Poltawa dieOstseeprovinzen an Rußland gekommen waren,

sah der Zar mit anderen Augen auf die neugewonnenen

Gebiete, die zu besitzen er anfänglich keine Aussicht gehabt

hatte, und die, wenn sie dem Gegner zurückgegeben werden

mußten, im verwüsteten Zustande an der Grenze Rußland

weniger gefährlich waren. Jetzt, wo sie sein Eigentum

geworden waren, mußte er sie in landesväterlicher Fürsorge

behandeln. Deshalb ging nun sein Streben dahin, Dorpat
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wieder herzustellen. Im Jahre 1715 erhielten die in der

Verbannung lebenden Bewohner Dorpats die Erlaubnis,

in ihre Vaterstadt zurückzukehren. Zur Bestreitung der

Baukosten bei dem Wiederaufbau der Stadt wurden milde

Gaben gesammelt, zu denen Peter der Große auch einen

Beitrag lieferte. Drei Jahre mußten sich die Dorpater

ohne einen Prediger behelfen. Erst im Jahre 1719 wurde

der Rat wieder hergestellt. Im Jahre 1721 bestanden

beide Gilden nur aus 11 Personen. Die Häuser der

Stadt waren alle mit Stroh gedeckt. Der Kreis der

Interessen der Bürger konnte ja nur eng und kleinlich

sein: Bald klagten die Bäcker darüber, daß Köche Torten

backten, bald stritt die großeGilde mit dem Rate darüber,
ob die Buchbinder zur großen oder zur kleinen Gilde zu

rechnen wären. Lange dauerte es, bis die Stadt „das
Gewand der Bettelhaftigkeit abgestreift hatte, mit welchem

sie in der Zeit des allgemeinen Elends ihre Blöße gedeckt

hatte". — Im Jahre 1725 bestand die Bürgerschaft aus

92 Personen, und der Rat zählte 6 Mitglieder. Im

Jahre 1731 wurde die lateinische Stadtschule, eine Fort-

setzung des von Gustav Adolf gegründeten Gymnasiums,
wieder eröffnet. In dieser Schule haben die Dichter

Jakob Michael Lenz und Karl Petersen (der Dicke), den

Grund zu ihrer Bildung gelegt. Somit drangen denn

auch in das verknöcherte Spießbürgertum einige Strahlen
der sich im Westen Europas vollziehenden Aufklärung, zu

deren Vertretern die trefflichen Bürgermeister Gahmen
und Gadebusch zu zählen wären, die sich um die Geschichte

der Stadt besonders verdient gemacht haben. Wenn wir

auch die Stadt aus der Dürftigkeit emporwachsen sehen,
und mancher Lichtblick aus jener Zeit hervortritt, so hastete

ihr doch während des 18. Jahrhunderts manches Kenn-

zeichen der Armseligkeit an. Die häufigen Brände (1758,
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1763 und 1775) machten nicht nur jeden Fortschritt un-

möglich, sondern nötigten die Bürger, immer wieder von

vorn anzufangen. Von den großenBränden des 18. Jahr-

hunderts ist der letzte der größte und der verhängnisvollste

gewesen; 400 Wohnhäuser nebst den Nebengebäudenwurden

ein Raub des entfesselten Elementes, und 8 Menschen

fanden in den Flammen ihren Tod. Hilfe war der ge-

prüften Stadt immer zuteil geworden, doch in diesem

letzten Unglücke hat sie ganz besonders die Nächstenliebe

erfahren. Das Elend war auch diesmal sehr groß. Zahl-

reiche Abgebrannte suchten in Begräbnisgewölben, Schorn-

steinen und auf Böden ein Obdach und ein Unterkommen

gegen die Unbilden der Witterung und gegen die Nachtkälte.

Gutsbesitzer und Bauern leisteten hilfsbereit Beistand. Ein

Edelmann schickte 600 Los Roggen und 18 Fuder mit

Kleidungsstücken. Die Kollekte, die der Generalgouverneur

vonLivland,GrafBrowne,angeordnethatte,ergab22000 Rbl.

Die Kaiserin Katharme 11. streckte der Stadt ein unver-

zinsliches Darlehen von 100000 Rbl. auf 10 Jahre vor

und schenkte, da die Brücke über dem Embach wiederum

zerstört worden war, 6000 Rbl. zum Bau einer steinernen
Brücke. Diese Brücke mit ihren prächtigen Bogen wurde

im Jahre 1783 vollendet und bildet heute noch die Haupt-

zierde des Marktplatzes und der inneren Stadt. Dem

prächtigen Bau entsprechen die auf dem einen dem Rat-

hause zugekehrten Tore der Brücke angebrachten stolzen

Worte in lateinischer Sprache: „Hemme hier, Strom,

deinen Lauf. Katharme 11. gebietet es dir."

Die Stadt wurde nach einem neuen, sorgfältig aus-

gearbeiteten Plane aufgebaut. Es durften nur steinerne

Häuser errichtet werden, und in den Vorstädten mußten die

Häuser mit steinernen Dachpfannen gedeckt werden. Die

Stadt erhielt nach jenemneuenBauplane das heutigeGepräge.



37

Um die Zeit der Erbauung der Steindrucke war auch das

hübscheRathaus mit seinem schlankenTurme errichtet worden.

Bald darauf entstehen die stattlichen Häuser zu beiden

Seiten des Rathausplatzes und das Gebäude der Bürger-

müsse. Einen mächtigen Aufschwung nahm Dorpat im

Jahre 1802, als der vielgeliebte Kaiser Alexander I. die

Stadt mit einer Universität beschenkte. Diese Hochschule,

die nach einigen Jahrzehnten schon in schöner Blüte stand

und sich immer eines ausgezeichneten Rufes erfreute, hat

nicht nur der Stadt neue Lebenskräfte zugeführt und ihr

ein ganz besonderes Gepräge aufgedrückt, fondern haupt-

sächlich den Ostseeprovinzen, für die sie ja bestimmt worden

war, aber auch dem großen russischen Staate reichen Segen

gebracht. Dorpat wurde das geistige Haupt des ganzen

baltischen Landes. — Aus der jüngsten Geschichte der

Stadt und der Universität muß noch angeführt werden,

daß durch den kaiserlichen Ukas vom 14. Januar 1893

Dorpat in Jurjew umbenannt worden ist, und daß die

Universität, nachdem ihr die Verfassung der russischen

Hochschulen gegeben worden war, auch den Namen Jurjew

erhalten hat.



Fellin.

Wenn man sich zur Sommerzeit auf der dörptschen

Straße der Stadt Fellin nähert, so zeigt sie sich, von hier

aus gesehen, von ihrer besten Seite. Einen herrlichen

Schmuck der Gegend bildet die stattliche Ruine des alten

Schlosses, das auf drei Bergen errichtet war. Die roman-

tischen Mauerreste umgeben heute prächtige Alleen und

lauschige Spaziergänge, die schlechtweg „die Berge" ge-
nannt werden. Den Reiz der Gegend erhöht noch der

fellinsche See, der dicht am Schloßberge sich ausbreitet

und von einer malerischen Hügellandschaft umgeben ist.

„Die zahlreichen Trümmer versetzen den Beschauer aus

dem friedlich heiteren Bilde der Umgebung, aus dem Leben

des neunzehnten Jahrhunderts, in den Anfang unseres

Jahrtausends, in die Zeit abergläubischen Heidentums und

fanatischer Ritterromantik. Wir treten in die lautlose
Stille einer verrauschten Zeit."

Hier hausten, ehe die Deutschen in das Land kamen,
die Sakkaler, der kriegerischste Stamm der Esten. Von

ihrer starken Burg an dem See beherrschten sie weithin
die Gegend; doch auch sie mußten sich, obgleich mit

Widerstreben, den Deutschen fügen. Im Jahre 1211 ge-

wannen die Deutschen nach sechstägiger Belagerung die

Burg der Sakkaler Viliende. Vergeblich waren die ersten
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Versuche, die wilden Esten dem Heidentum zu entreißen. Im

Jahre 1223 erschlugen die Esten alle Deutschen in Fellin,

Ritter, Knechte und Kaufleute, in grausamer Weise, um

die alte Freiheit wieder zu gewinnen. Dieser wiederholte

Mißerfolg in der Bekämpfung der Esten schreckte die

Deutschennicht zurück. Noch in demselben Jahre nahmen die

Schwertbrüder die Burg Viliende, nachdem sie sie 14 Tage

belagert hatten, ein und befestigten sie aufs gründlichste.

Das Schloß Fellin wurde, nachdem die Schwertbrüder
in den Deutschen Orden aufgenommen worden waren, der

Sitz eines Komturs und gehörte zu den stärksten und

reichsten Burgen des Landes. Die von Dr. Schiemann

veranstalteten Ausgrabungen förderten Baureste zutage,
die nicht allein wegen ihrer Stärke, sondern auch wegen

ihrer Schönheit Beachtung verdienen.

Mit dem Übergange der Burg in den dauernden

Besitz der deutschen Ritter ist der Anfang der Stadt ver-

knüpft. Die günstige Lage der Ansiedlung an einem See,
der in einer natürlichen Wasserverbindung mit Pernau,

also mit dem Meere, und über Dorpat mitRußland stand,

mußte die unternehmenden Hanseaten heranlocken.

Schon im 13. Jahrhunderte hatte Fellin eine der

Stadt Riga nachgebildete Verfassung und bediente sich
bald darauf des rigischen Rechtes. Als oberster Herr

stand an der Spitze der Stadt der Komtur des Ordens.

Der alte Haß unter den Esten gegen die Deutschen war

auch in Fellin nicht erstorben; er lebte wieder auf, als

im Jahre 1343 im Norden die Esten aufgestanden waren,

um alle Deutschen aus dem Lande zu vertreiben, doch der

gegen die Burg geplante Überfall kam nicht zur Aus-

führung, da der Anschlag verraten wurde. Alle die Ver-

schwörer, die sich in den auf die Burg zuführenden Korn-

säcken versteckt hatten und auf diesem Wege die Burg
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überrumpeln wollten, fanden einen kläglichen Tod. So

ging diese Erhebung der Esten, die ein schreckliches Blut-

vergießen in Estland unter den Deutschen verursacht hatte,

glücklich noch an den Deutschen in Fellin vorüber, die

hier in einer großen Gefahr geschwebt hatten. Es ist eine

interessante Erscheinung, daß alle gewaltigen Stürme, die

über Livland dahinbrausten, Felliu nicht unberührt ließen,

oft auch schwer heimsuchten. Als sich mit dem Erstarken des

moskauschen Staates, besonders nach der Eroberung von

Nowgorod und Pleskau. das Bedürfnis nach einer Aus-

dehnung zum Westen hin und hauptfächlich nach einer

Küstenlandschaft in Rußland Geltung verschaffte, da war

Livland bedroht, nnd Fellin wurde zuerst schwer betroffen.
Die blühende Stadt wurde damals, es war im Jahre 1481,

ausgeplündert und eingeäschert. Mit reicher Beute zogen
die Moskowiter ab; noch war nicht für sie die Zeit ge-

kommen, wo sie in Livland festen Fuß fassen konnten.

Plettenbergs Siege sicherten dem Lande einen sast fünfzig

Jahre dauernden Frieden. Wiederholt hat Plettenberg die

Rechte und Privilegien der Stadt Fellin bestätigt; sie

konnte gleich den meisten livländischen Städten in dieser

Friedenszeit ihre Blüte so recht entfalten. Diese erfuhr

auch durch die Einführung der Reformation eine wesentliche

Förderung, indem alle bisher gebundenen geistigen Kräfte
der drückenden Fesseln ledig wurden.

Wie in allen livländischen Städten, so gab es auch
in Fellin eine Selbstverwaltung. Die Leitung der öffent-

lichen Dinge lag in den Händen des Rats und seines

Bürgermeisters. Freilich war, wie schon gesagt, der Ober-

herr der Ordenskomtur, der aber dem Magistrate weiten

Spielraum gewährte. Die Bürger der Stadt waren

größtenteils deutsche Kaufleute und deutsche Handwerker.

Den ersten Stand bildeten natürlich auch hier die Kauf-
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leute, denn seit Jahrhunderten war der Hanptfaktor des

Erwerbslebens in Fellin der Handel mit den Hanseaten.

Verschiedene Produkte des Landes hatten hier ihren Stapel-

platz, so Flachs, Leinsaat, Hopfen und Korn. Bildete doch
der livländische Flachs die Grundlage der großartigen

Leinenindustrie Englands und Deutschlands. Von der

Größe der Stadt kann man sich einigermaßen eine Vor-

stellung machen, wenn man berücksichtigt, daß sie in der

Ordenszeit 6 Kirchen hatte, und daß die Häuser innerhalb
der 30 bis 40 Fuß hohen Stadtmauer alle aus Stein

erbaut waren. Dieser Glanz erlosch, als der Krieg mit

Iwan dem Schrecklichen in Livland tobte, und der liv-

ländische Landesstaat zusammenbrach. Das war eine Zeit

traurigen Angedenkens, doppelt traurig, weil die meisten

Livländer der Tugend ihrer Vorfahren bar waren. Es

fehlte fast überall an Mut, Gemeinsinn, Opferfreudigkeit

uud Vaterlandsliebe. In diesem traurigen Schauspiele
des Unterganges der livländischen Selbständigkeit handelten

die meisten schmählich; ihre Schande wird größer gegen-

über den Heldentaten einiger weniger, und zu diesen

wenigen gehört vor allen der edle Herrmeister Fürsten-

berg, der in Fellin den Feinden Trotz bieten wollte.
—

Zu einem Bündnis mit Polen war er nicht zu vermögen;

er strebte danach, Livland dem Reiche und in seiner Eigen-

art zu erhalten und hoffte, dieses Ziel zu erreichen, wenn

alle einig zusammenhielten, — doch wie weit war Livland

davon entfernt! Zerfahrenheit, Selbstsucht und gemeine

Gesinnung begegneten ihm und zwangen ihn schließlich,
das Meisteramt dem Jntriguanten Kettler zu übergeben.

Fürstenberg wurde unter anderem mit Fellin entschädigt,

wo er nach guter deutscher Ritter Art seiner Pflicht leben

wollte.

Aller Augen richteten sich auf dieses Schloß, das der
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letzte Rettungsanker zu sein schien, als die russischen Heere
das Land überschwemmten und eine Burg nach der anderen

in die Hände der Russen gefallen war. Das Schloß zu

Fellin gehörte zu den größten und wohlausgerüstetsten

BefestigungenLivlands, und Fürstenbergs Charakter konnte

nur Vertrauen erwecken. Die Gebäude des mit Blei ge-

deckten Schlosses waren zum Teil aus Granit errichtet
und von brunnentiefen Gräben, deren Wände behauene

Granitquadereinfaßten, umgeben. In den mehrere Schritte
breiten Schloßwänden befanden sich Schießscharten, nnd

die Ringmauern waren mit gewaltigen Zinnen versehen.

Zahlreiche Geschütze hatte Fürstenberg aufs Schloß führen
und die Insassen reichlich verproviantieren lassen; auf die

Kriegstüchtigkeit der deutschen Söldner baute man.

Im August des Jahres 1560 erschienen die Russen
mit einem Heere von über 50 000 Mann unter Anführung

des Fürsten Kurbsky vor Fellin. Fünf Tage dauerte

das Bombardement auf die Stadt, die geschickt von der

Bürgerfahne mit ihren Schützen verteidigt wurde. Im

großen ganzen richteten die russischen Geschosse keinen

allzugroßen Schaden an. Als aber am 17. August die

Russen zur Nachtzeit gewaltige Steinkugeln und Feuer-
bälle in die Stadt warfen, da wurde sie ein Raub der

Flammen. Das Schloß stand noch unversehrt und unbe-

zwungen da. Es wäre wohl nicht in die Gewalt der

Russen gekommen, wenn nicht schnöder Verrat es den

Feinden übergeben hätte. Die Landsknechte, auf die man

fo große Stücke gab, wurden zu Verrätern; sie waren

mißmütig, weil sie nicht ihren Sold bekamen; aus Mangel

an geprägtem Gelde konnte Fürstenberg sie nicht befriedigen.

Vergeblich bot er ihnen als Pfand seine Kleinodien und

Kostbarkeiten aus edlem Metalle an. Die zucht- und

gewissenlosen Landsknechte hielten es für besser, anstatt
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sich in den Kampf mit den unzähligen Russen einzulassen,

sich mit Gewalt der auf dem Schlosse befindlichen Reich-
tümer zu bemächtigen und sich durch Übergabe der Feste

freien Abzug zu verschaffen. Nachdem sie die Güter und

Schätze des alten Meisters und der vom flachen Lande

geflüchteten Edelleute geplündert hatten, öffneten sie den

Russen die Tore des unbezwungenen Schlosses. Den ge-

forderten freien Abzug erhielten sie, aber auf den Fersen

folgte ihnen der verdiente Lohn für ihren Verrat; die

Russen nahmen ihnen bald ihre Beute ab, und in Riga

hängte man sie an den Galgen. -
Als die Rusfen in den Besitz der Stadt gelangt

waren, gab es nur vier Bürger. Die Einwohner hatten

die rauchenden Trümmer verlassen, und Fürstenberg war

in die Gefangenschaft abgeführt worden, wo er auch sein

Leben geendet hat. Das milde Regiment, das die Russen
in Fellin ausübten, lockte freilich Ansiedler heran, und der

wieder aufgenommene Handel begann sich zu regen, doch

nach Aufhebung der Selbstverwaltung war die Freudigkeit
der Arbeit früherer Zeit erstorben, und der wiederaus-

brechende Krieg schien der Stadt das Lebensmark zu

rauben.

Der Polenkönig wollte nichts von Livland dem Zaren

lassen, deshalb begann von neuem der Kampf zwischen

Rußland und Polen, der mit dem Verdrängen der Russen

aus Livland endete. Im Frieden zu Sapolje 1582 wurde

Livland den Polen zugesprochen, und Fellin bestimmte

man zum Sitz eines polnischen Starosten. Die Felliner

sollten zur Genüge die polnische Wirtschaft kennen lernen;

„bleischwer war die Luft, welche die Bewohner jetzt unter

polnischer Herrschaft atmen mußten". Die beschworenen

Rechte wurden von den polnischen Beamten nicht beachtet,
unter deren Willkür die Bürger arg zu leiden hatten.
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Überall suchten die Polen die Deutschen zu verdrängen.
Am schlimmsten sah es auf kirchlichem Gebiete aus, wo

die Propaganda des Katholizismus aufs eifrigste arbeitete.

Ihre Träger waren auch hier die Jesuiten, die im Michael-

kloster ihren Sitz hatten. Die Schloßkapelle wurde für
den katholischen Gottesdienst eingerichtet. Unter der

deutschen Bevölkerung konnten die Jesuiten auf nur ganz

geringe Erfolge rechnen, deshalb begannen sie mit Feuer-

eifer an den Esten ihre Bekehrungsversuche. Für estnische
Chorknaben wurde in Fellin ein Seminar errichtet. Die

von König Stephan Bathory gegründete Propstei besaß
40 bäuerliche Höse. In welch' bedrängter Lage sich die

evangelische Gemeinde in Fellin im Jahre 1586 befand,

besagt der Umstand, daß sie die Stadt Reval um die

Übersendung einer kleinen Kirchenglocke bat, mit der sie
die Gläubigen zur Andacht laden könnte. Die Kosten für
die Glocke wäre sie zur Zeit zu entrichten nicht imstande.

Immer mehr und mehr versank die Stadt in Armseligkeit

infolge des langaudauernden Krieges, der zwischen Polen
und Schweden in Livland geführt wurde. Es war das

das Vorspiel des großen dreißigjährigen Krieges. Das

katholische Polen rang mit dem protestantischen Schweden

um die Herrschaft an der Küste des baltischen Meeres,
und Livland wurde ein viertel Jahrhundert lang der

Schauplatz dieses blutigen Krieges, in dem die berühmten

schwedischen Feldherren des dreißigjährigen Krieges Horn,

Torstensohn, Baner, Wrangel und derKönig Gustav Adolf

selbst ihre Kriegsschule fanden.

Fellin geht in dieser wilden Kriegszeit aus einer

Hand in die andere. Gleich bei Beginn des Krieges nahm
1600 Herzog Karl von Südermannland die Stadt und

bestätigte ihre Privilegien, doch lange konnte er sich dieses

Besitzes nicht erfreuen. Nach 18 Monaten gewannen die
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Polen wieder die Stadt, die von den abziehenden Schweden

in Brand gesteckt wurde. Neue Sturmangriffe machten
die Polen auf die Hauptburg, bis sie sie gewannen. Bei

dieser Gelegenheit fielen der berühmte polnische Kriegs-

oberst Jürgen Fahrensbach und sein Begleiter Woldemar

von Mengden. Dem polnischen Oberfeldherrn, dem Groß-

kanzler Zamoisky, riß eine Kanonenkugel den Säbel mit

dem Wehrgehänge ab, und der zweite Feldherr Zolkiewsky

verlor ein Bein. Die Schweden mußten Fellin endlich

aufgeben (1602). Der erste polnische Starost in Fellin

ist Stephan Potozki. Wenn man nur flüchtig in der

Geschichte Fellins blättert, so begegnet man einer Reihe

berühmter Namen. An der Spitze der einziehenden Polen

hielten anch die Jesuiten ihren Einzug in Fellin mit ihrem

Propste Dionysius Fabricius, der in der livländischen

Geschichte nicht allein als fanatischer Katholik, sondern

auch als Geschichtsschreiber bekannt ist. Dem Kriegselende

gesellte sich die große Hungersnot vom Jahre 1602 bei,
die sich auch in Fellin recht fühlbar machte. Im Jahre 1607

verbrennen die Schweden die Stadt und lassen bei ihrem

Abzüge ein rauchendes Trümmerfeld zurück, und die Be-

wohner fchien der Krieg verschlungen zu haben. Der

schwedische General Kaspar Kruse nimmt wohl 1608 das

Schloß ein, doch 1609 sitzen darin schon wieder die Polen.

Die Stadt war so gut wie vernichtet, und die Hauptburg

lag in Trümmern. Wann diePolen aus Fellin vertrieben

worden sind, läßt sich nicht feststellen. Im Jahre 1622 war

Fellin schon wieder schwedischer Besitz. Noch vor Beendigung

des Krieges belehnte Gustav Adolf seine Getreuen mit den

eroberten Gütern; so erhielt 1624 Jacob de la Gardie

neben Helmet und Tarwast das fellinsche Schloßlehen,
mit dem auch städtische Territorien verbunden wurden, ja

die Stadt geriet sogar in Abhängigkeit von den Besitzern des
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Schlosses. Nach der Güterreduktion als die schwedische
Krone auch diese Schenkung einzog, verbesserte sich die

Lage der Stadt keineswegs; sie war erst recht aus dem

Regen in die Traufe gekommen. War sie früher von

der Laune der Privatbesitzer abhängig gewesen, so hatte

sie jetzt unter der Willkür der Beamten zn leiden. Man

konnte, wenn man von den wohltätigen Veränderungen

auf religiösem Gebiete absieht, sagen, daß sich die polnischen

Zeiten wiederholten. Sicherheit und Gerechtigkeit waren

bei den Gerichten schwer zu finden. Zeitweilig stand der

Kubjas des Schlosses in der Stadt in dem Rufe einer

gefürchteten Autorität. In einer Klageschrift aus Fellin

an den Generalgouverneur Dahlberg heißt es: „Auch

wenn die Landschen getrunken vom Lande eingeritten
kommen in der Nacht schlafenden Zeit mit Pistolen auf
den Gassen bravieren und schießen, daß man in Ängsten
leben, wo nicht die Häuser in Brand geraten, auch werden

alschon unsere Fenster eingehaueu werden und auch immer

dräuen ärger zu machen." In einer anderen Bittschrift

an Karl XII. wird über die Willkür geklagt: „Denn

sogar daß auch einige, welche diese Domänen vor der

Reduktion auf den Zehnten befaßen, die aream (Grund)
des Stadtlandes gar mit dem Pflug durchziehen und

raäieituZ (von Grund aus) die Bürger vertilgen wollen."

Der nordische Krieg, in dem die Stadt durch feind-

liche Überfälle, Brandschäden und Pest zu leiden hatte,

löste die Stadt von der schwedischen Herrschaft, doch von

der Abhängigkeit von dem Schlosse konnte sie sich noch

nicht befreien. Dieses Untertänigkeitsverhältnis blieb auch

noch bestehen, als die Kaiserin Elisabeth im Jahre 1744

Schloß Fellin mit einigen anderen Gütern der Staatsdame

Maria Tschoglikow schenkte, deren Erben es bis zum

Jahre 1860 besaßen, wo es Paul von Ungern-Stern-



47

berg kaufte; noch heute befindet es sich im Besitze dieser

Familie.

Die ersten Jahre des Tschoglikowschen Regiments

waren gleichfalls schwer zu ertragen. Die Erbherren des

Schlosses suchten mit Gewalt ihre Rechte auf dieLändereien

der Bürger und auf die Einkünfte der Stadt auszudehnen

und ihr überhaupt denCharakter einer Stadt abzusprechen.

Noch lange blieb es den Fellinern im Gedächtnis, wie

ihre Frauen mit dem Spinnrocken aufs Schloß ziehen

mußten, um ebenda die ihnen auferlegte Arbeit abzuleisten.

Erst die Kaiserin Katharina 11., an die sich die Bürger-

schaft mit der Bitte um Abhilfe der fchreienden Mißstände

gewandt hatte, befreite die Stadt Fellin aus ihrer be-

drängten Lage. Die Ländereien des Sehlosfes um-

gaben nämlich fast ganz die Stadt, so daß sie, ein-

geengt, keinen Raum zur Entfaltung finden konnte, und

ein Teil ihrer Bürger dem Schloßherrn Abgaben zahlen

mußte. Das hörte jetzt mit dem Jahre 1789 auf. Auf

Verfügung des Senats wurden zum Bau von Häufern
und zur Viehweide der Bürger weite Strecken vom Grunde

des Schlosses der Stadt überwiesen, und die Bürger hatten
in Zukunft keine Zahlung mehr an das Schloß Fellin

zu leisten. Die Familie Tschoglikow erhielt mit der

Donierung des Kronsgutes Jeska eine Entschädigung für
die erzwungenen Abtretungen. Eine wesentliche Verbesse-

rung ihrer Finanzen erfuhr die Stadt durch die Ge-

winnung des Krongutes Wiratz. Einige Jahre vorher

war Fellin bei Gelegenheit der Einführung der Statt-

halterschaftsverfassung zur Kreisstadt erhoben worden. Nach

ihrer Aufhebung wurde eine der alten Verfassung ähnliche

Ordnung nach dem aus Walk 1798 erhaltenen Entwürfe

eingeführt.

Die Freude an der Arbeit für das Gemeinwesen er-
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wachte wieder, und Handel und Wandel begannen sich zu

beleben. Zur Förderung des Verkehrs trug auch die

im Jahre 1805 erfolgte Überführung des von Kaiser

Paul 1797 in Dorpat gestifeten adligen Fräuleinstifts

bei. Nach den napoleonischen Kriegswehen begann der

Handel einen Ausschwung zu nehmen und sich auch

der Unternehmungsgeist zu betätigen; damals dachte man

zur Hebung des Handels an die Schiffbarmachung ver-

schiedener kleiner Flüsse, die die in der Felliner Glanz-

periode existierende Wasserverbindung von Pernau über

Fellin nach Dorpat wieder herstellen sollten. Dieser

Plan kam nicht zur Ausführung, auch später ist man

wieder auf ihn zurückgekommen, aber immer ist er acl aets.

gelegt worden.

Der umfangreiche Flachshandel hatte fo manchen

Bürger zum Reichtum geführt. Der zunehmende Wohl-

stand ließ damals allgemein in Livland auch ideale Be-

strebungen aufkommen, die sich besonders in der Be-

gründung von Schulen zur Vorbereitung für das Uni-

versitätsstudium offenbarten. Neben die Erziehungsanstalten
in Werro und Birkenruhe trat das Privatgymnasium von

Schmidt in Fellin, das eine geraume Zeit im Leben der

Stadt einen wichtigen Faktor bildete. Es stand im Mittel-

punkte des geistigen Lebens und beherrschte es Jahrzehnte.
Was es geleistet hat, kam nicht allein der Stadt, sondern

dem ganzen Lande zugute, da seine zahlreichen Zöglinge

später in allen Teilen der baltischen Provinzen tätig waren.

Von 1844—1875 stand der tüchtige Schulmann und hoch-

begabte Erzieher Gustav Max Schmidt an der Spitze der

Anstalt. Nach seinem Tode setzte die livländische Ritter-

schaft die segensreiche Arbeit in ihrem Landesgymnasium

bis zum Jahre 1892 fort. In dem genannten Jahre
wurde die Schule geschlossen. Die erfrischende geistige
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Atmosphäre, die von dieser Stätte klassischer Bildung aus-

gehend, der Stadt Fellin einen eigenen Reiz verlieh und

der Neigung zum materiellenLeben das Gleichgewicht hielt,

verflüchtigte sich. Die Verbindung mit dem Eisenbahn-

netze hat das stille Städtchen dem Leben und Treiben der

großen Heerstraße nähergeführt, zu dem es in der Zukunft

Stellung zu nehmen haben wird.

Mettig. B-!liichs Ztäd!-,



Lemsal.

Als die letzte große Erhebung der Esten im 13. Jahr-

hunderte niedergeworfen war, erbaute Bischof Albert, der

Gründer Rigas und des deutschen Wesens im alten

Livland, im Jahre 1223 das Schloß Lemsal. Er erwählte

zum Platze eine Anhöhe zwischen zwei Seen, wo früher
ein Burgberg der einheimischen Bevölkerung gestanden

hatte. Diese Stelle war zur Verteidigung geeignet und

empfahl sich auch dadurch, daß von hier aus eine Wasser-

verbindung mit dem Meere möglich war. Heutzutage
sind die Nebenflüsse der sich ins Meer ergießenden Salis

wegen ihrer geringen Tiefe nicht schiffbar, doch in der

Zeit der Besiedelung durch die Deutscheu und lange noch

nachher, als sich das alte Livland durch seinen Waldreichtum

auszeichnete, waren die Flüsse bedeutend tiefer und wasser-

reicher und ermöglichten durch die Flußmündungen ein

Vordringen in das Innere des Landes. Die günstigen

Bedingungen zur Entwicklung des Handelsbetriebes sind bei

der Wahl des Platzes zur Erbauung einer Burg gewiß mit

in Betracht gekommen. Die Aussichten auf Gewinn werden

gar bald Ansiedler herangelockt haben. Im 14. Jahrhundert

existierte am Fuße der Burg schon eine Stadt, die dem

mächtigen Hansabunde angehörte, die die Städtetage im
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Lande, wo alle Angelegenheiten des hanseatischen Handels
besprochen wurden, beschickte, und auch alle gemeinsamen

Verpflichtungen auf sich nahm. Lemsal stand in direktem

Handelsverkehre mit den Hanseaten des Westens, und es

verdient hervorgehoben zu werden, daß das Haupt der

Hansa, die freie Reichsstadt Lübeck, direkte Beziehungen zu
Lemsal unterhielt.

Der für das Land verhängnisvolle Kampf zwischen
dem rigischen Erzbischof und dem deutschen Orden in

Livland zog Lemsal, das auch als die Sommerresidenz
des Erzbischofs gedient haben soll, in Mitleidenschaft. Der

Orden bemächtigte sich nämlich der Burg zu Lemsal und

hauste hier viele Jahrzehnte. Nicht allein wegen der

Bedeutung der Burg iv kriegerischer Hinsicht war ihr

Besitz für den Orden wünschenswert, sondern hauptsächlich

deswegen, weil Lemsal ein wichtiger Handelsplatz war,

und der Orden bekanntlich durch einen in großem Maß-

stabe betriebenen Verkauf von Erzeugnissen des Acker-

baues nicht geringe Geschäfte machte. Wann sich der Orden

Lemsals bemächtigt hat, ist uns unbekannt, doch schon im

Jahre 1318 klagt der rigische Erzbischof darüber, daß der

Orden Lemsal nicht aus seiner Hand lasse, und als im

Jahre 1359 der Kardinal Franciskus den langdauernden
Streit schlichten sollte, gehörte auch die Entziehung Lemsals

zu den Beschwerdepunkten des Erzbischofs.
Eine geraume Zeit wird der Orden im Besitze der Burg

Lemsal gewesen sein, wo er sich für seine kriegerischen

Zwecke einrichtete. Die Untersuchungen, die man in

jüngster Zeit an dem in Lemsal noch dastehenden alten

Schlosse, das als Speicher benutzt wird, vorgenommen hat,

haben beachtenswerte Spuren von Vorrichtungen zutage

gefördert, die die wilden Kriegszeiten zur Notwendigkeit

gemacht hatten; dahin gehören zunächst die vermauerten



52

Wehrluken über dem Hauptgeschosse au der Nordfrout und die

über dem halbvermauerten Hauptportal in den zwei Nischen

befindlichen Luken, welche zum Heben und Senken des

Fallgatters dienten. Die aus festem Kalksteine hergestellten

Bahnen des Fallgatters erinnern an die Fallgatter-

einrichtung an dem Stadttore zu Wisby auf Gotland.

Es lassen sich Anzeichen dafür nachweisen, daß Parcham-

anlagen vorhanden gewesen sind. Den Parcham nannte

man den vor der Burg liegenden, mit Mauern versehenen

Vciteidio.ungsplatz, der vermutlich aus der Zeit der Be-

setzung der Burg durch den deutschen Orden stammt; die

festen Türme, die einen besonderen Schutz und Schmuck
der Burg bildeten, sind heute nicht mehr vorhanden. Im

Ausgange des 18. Jahrhunderts wies das Schloß noch

einen dicken runden Turm auf, und Spuren eines qua-

dratischen Eckturmes, der auf eine fehr alte Anlage des

Bauwerkes hindeutete, lassen sich nach den Fundament-

überresten erkennen. In der Eckstube des Erdgeschosses

hat sich noch eine Konsole mit romanischen! Thpus erhalten,
die als charakteristisches Merkmal der Bauperiode des

Schlosses aus dem 13. Jahrhunderte dient.

Der Wechsel der Zeiten wird auch vielfach in der

inneren Ausstattung der Burg zum Ausdrucke gebracht
worden sein. Die Reformation, die, wie wir wissen schon

früh in Lemsal Verbreitung gefunden hatte, hat wohl

insofern eine Veränderung im Schlosse hervorgerufen, als

die Schloßkapelle ihr katholisches Äußere ausgeben mußte.
— Die Bestrebungen des rigischen Erzbischofs Johann

Blankenfeld, das Gift des Ketzertums in Lemsal auszu-

rotten, blieben ohne Erfolg; als er seine Befehle gegen die

Anhänger der neuenLehre erließ, war der Boden, auf deni

er stand, schon schwankend, nnd bald machte er sich, da

es ihm hier zu Lande nicht mehr geheuer war, aus dem
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Staube. Die Stadt war gewiß schon früh mit Mauern

umgebeu, jedoch erst aus dem 15. Jahrhunderte haben wir

die ersten bestimmten Nachrichten über das Vorhandensein
der Stadtmauer, die sich bis ins 18. Jahrhundert er-

halten hat. Reste der Wallanlagen kann man jedoch noch

heute ausfindig machen. In den Kriegen der Folgezeit
waren die meisten Angriffe hauptsächlich gegen die Burg

gerichtet.

Im Kriege mit Iwan dem Schrecklichen ging die

Selbständigkeit des alten Livlands zugrunde, uud der

Verband des eigenartigen Staatengebildes fiel auseinander;
damals kam ein großer .Teil Livlands an Polen, und

dazu gehörte auch Lemsal, jedoch die einzelnen Mächte

Nußland, Schweden, Polen und Dänemark waren mit den

gewonnenen Stücken nicht zufrieden nnd fetzten den Kampf

fort, um ihren Anteil zu vergrößern. Polen hatte sich

besonders gegen die Russen und Schweden zu verteidigen.

Lemsal war von allen Seiten von Gefahren umgeben.
1560 brannte Herzog Christoph Lemsal nieder. Dann

war es den Angriffen der Schweden ausgesetzt. Im Jahre
1567 drang der Heerführer der Schweden Claus Kursel
in das den Polen gehörige Gebiet Livlands, schlug die

Polen, raubte Lemsal aus und zündete den Flecken an.

Als der Herzog Magnus von Holstein mit des Zaren

Hilfe König von Livland geworden war, bemühte er sich,

durch Überredung und Gewalt die Grenzen seines Gebietes

zu erweitern. Mit List bemächtigten sich seine Söldner

Lemsals. Der Chronist Russow berichtet uns darüber

und knüpft an feine Mitteilung die ironische Bemerkung,

daß damalsLug und Raub die besten Ritterspiele gewesen
wären. Doch nur ganz kurze Zeit konnte sich Herzog

Magnus des Besitzes von Lemsal erfreuen. Im nächsten

Jahre schon (1577) bemächtigte sich der Burg der polnische
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Parteigänger Johann Büring. Als im Jahre 1582 der

Friede zu Sapolje zwischen Rußland und Polen geschlossen

war, wurde Lemsal eine polnische Starostei. In dem

schwedisch-polnischen Erbstreite, der Livland wieder furchtbar

heimsuchte, blieb Lemsal nicht verschont. Gleich im ersten

Jahre des Krieges entriß der schwedische Feldherr Gyllen-

hielm den Polen unter anderen Schlössern auch Lemsal.

Das Kriegsglück schwankte hin und her. Bald gewannen

die Polen Lemsal wieder. Im Jahre 1602 ziehen aber

10000 schwedische Reiter und 500 schwedische Fußsoldaten
von Pernau aus auf Lemsal, wo sie eine Anzahl von

Fahrensbachs Leuten niedermachten und den Flecken in

Brand steckten. Von Gustav Adolf, unter dem sich das

Kriegsglück ganz auf Schwedens Seite neigte, wurde

Lemsal der Stadt Riga in Anerkennung ihrer Tapferkeit

am 19. Nov. 1621 geschenkt. In der langen Kriegszeit

war es ganz herabgekommen. Im Jahre 1622 bestand

dieBürgerschaft nur aus 12 Personen. Die Bürger hatten
der Stadt Riga Treue zu schwören. Durch ihre Ver-

walter ließ sie Riga den Zehnten von den Äckern, die

Akzise von den Getränken, den Grundzins von den

Häusern und den Zoll als Marktgebühr erheben. Die

Gewichte uud Maße hatte gleichfalls der Verwalter zu

prüfen und darauf zu sehen, daß vor der Predigt und

während des Gottesdienstes keine geistigen Getränke ver-

schenkt würden und daß sich dieBürger des Fluchens und

Scheltens enthielten. Von der Zahlung der Akzise waren

die Bürger nur befreit, wenn sie zu ihren Hochzeiten
brauten. Den Bauern war das Bierbrauen nur zu
Hochzeiten, Kindtaufen und Erntefesten erlaubt. Es

wurde den Bürgern nachdrücklich eingeschärft, auf ihr Vieh

zu achten, damit es nicht die Felder beschädige. Wenn

Schweine und Ferkel im Korne angetroffen werden sollten,
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so würden sie totgeschlagen und von den Leuten des

Schlosses verzehrt werden. Auf den Jahrmärkten, deren

es sieben im Jahre gab, hatten die Bürger das Vorrecht,
eine halbe Last Bier zu verschenken und Vieh zu kaufen.

Vom Korne waren sie verpflichtet den Zehnten dem Ver-

walter zu zahlen und von dem gekauften und verkauften

Vieh eine Abgabe zu entrichten. Fische zu fangen und

Wild zu erlegen, war ihnen verboten, jedoch die Vögel

über dem Wasser zu schießen, war ihnen gestattet. Ohne

Wissen der Obrigkeit konnte kein Mietskontrakt abgeschlossen
und kein Haus verkauft werden. Zu den Obliegenheiten
der Bürger gehörte auch, den Wall am Schlöffe zu

reparieren, den Pallisadenzaun zu erhalten uud zur

Zeit der Gefahr an der Verteidigung teilzunehmen. Die

Abhängigkeit der Bürger Lemsals von der Stadt Riga

war gar nicht unbedeutend. Der allmächtige Verwalter,
der Vertreter des rigischen Magistrats, konnte den Be-

wohnern von Lemsal das Leben recht sauer machen, und

über Unzuträglichkeiten, die sie drückten, haben sie dann

auch Klage geführt.
Bis zur Reduktion, das ist die Zurücknahme der

früheren Staatsdomäne und der verschenkten und ver-

kauften Staatsgüter, verblieb Riga im ungestörten Besitze

Lemsals. Im Jahre 1681 aber kam es durch die Reduktion

an die Krone. Im Jahre 1710 wurde Lemsal der Stadt

Riga wieder zurückgegeben, doch es befand sich damals in

einem gar traurigen Zustande. Der nordische Krieg war

keineswegs schonend an ihm vorübergegangen, wenn auch

nicht die Absicht Scheremetjews, Lemsal zu vernichten, aus

dem Grnnde, daß er den Ort nicht finden konnte, zur Aus-

führung gekommen war, so hatte die Stadt doch durch den

allgemeinen Niedergang genug zu leiden gehabt. Lemsals

Blütezeit lag hinter ihm. Kaum hatte es sich von den
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Nöten des nordischen Krieges einigermaßen erholt, so ver-

nichtete die Feuersbrunst vom Jahre 1747 fast die ganze

Stadt. Nur vier Häuser blieben noch verschont. Die

große Verwirrung in den Besitzverhältnissen suchte der

Rat von Riga dadurch zu beseitigen, daß er alle Äcker

und Schloßfelder von neuem vermessen ließ und dann eine

neue Landverteilung vornahm, nach der, wie der Rat be-

hauptete, die Bürger bequemer gelegene Äcker erhielten.

Nach wie vor aber blieben die Bürger in Abhängigkeit

von Riga und hatten alle früheren Abgaben zu leisten.
Mit den Veränderungenhinsichtlich des Grund und Bodens

war man in vielenKreisen nicht zufrieden und klagte über

die den Bürgern auferlegtenLeistungen. Im Jahre 1770 trat

der Notar des Landgerichts Johann Georg Vieting, gestützt

auf den Ukas des dirigierenden Senats vom Jahre 1768,

der die Verwaltungen der Städte Estlands und Livlands

aufforderte, die ehemalige Verfassung darzulegen nnd sich
darüber zu äußern, wie die Städte zu neuer Blüte zu

bringen wären, für die von der Stadt Riga geschmälerten

Rechte der Stadt Lemsal ein, und richtete eine Klage

gegen Riga an den Senat. Der Generalgouverneur

Browne soll Vieting in seinem Vorhaben unterstützt haben.
Unter den vorgebrachten Beschuldigungen ist besonders die

hervorzuheben, die auch schließlich vor dem höchstenGerichts-

hofe Berücksichtigung erfuhr, daß der Rat von Riga bei

der Zuweisung von Grund und Boden nach der großen

Feuersbrunst im Jahre 1747 den Bürgern zu wenig habe

zumessen lassen und nur seinen Vorteil verfolgt hatte.

Vieting wollte Lemsal von der Abhängigkeit von Riga

befreien und es selbständig machen. In Riga behauptete

man, Vieting habe, da er in feinen Reformvorschlägen von

einem zu kreierenden Justizdirektor rede, diesen Posten für

sich in Aussicht genommen und wäre nur von Ehrgeiz
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und Habsucht geleitet. Obwohl Vieting zweimal vom Senat

zurückgewiesen worden war und nicht wenig Kränkungen

und Ärgernisse zu erfahren gehabt hatte, so ermüdete er

doch nicht, und es gelang ihm endlich die Aufmerksamkeit

der Kaiserin auf die Zustände in Lemsal zu lenken.

Für unsere Stadt brach nun eine bessere Zeit an. Im

Jahre 1782 befahl die Kaiserin dem Justizkollegium, die

Klagen Lemsals gegen Riga zu untersuchen, und der hohe

Gerichtshof entschied, daß dieLändereien, die im Jahre 1747

nach der großen Feuersbrunst der Stadt Lemsal entzogen
worden waren, zurückgegeben werden sollten. Hinsichtlich
der Ausübung gewisser Rechte in Lemsal von seiten

Rigas wurde teils zugunsten Rigas entschieden, teils die

Urteilsfällung aufgeschoben, weil gewisse Fragen noch nicht

spruchreif waren. Erst im 19. Jahrhunderte kam der

Prozeß zwischen Lemsal nnd Riga zum Abschluß, uud

Lemsal wurde somit von den letzten Resten früherer Ab-

hängigkeit befreit. Im Jahre 1766 erhielt es nebst den

anderen kleinen Städten Livlands eine neue Polizei-

verordnung. Als die Statthalterschaftsverfassung 1783

eingeführt wurde, gewann es eigene Gerichtsbarkeit. Nach

Aufhebung der Statthalterschaft wurde ein Magistrat nach
dem Vorbilde der walkschen Verfassung begründet, der

bis zur Einführung der neuen Städteordnung in Kraft

gestanden hat.
Aus dem Handel nach Pernau und Riga mit den

Produkten der fruchtbaren Umgegend zog das Städtchen
wieder neue Kräfte uud blühte empor. Besonders wichtige

Ausfuhrartikel waren Getreide, Flachs, Hanf, Wachs und

Felle. Unter den Handwerkern fandenbesonders lohnenden

Erwerb die Gerber, weil die Einfuhr von Häuten vom

flachen Lande recht bedeutend war, und der Bedarf an

Leder von den lemsalschen Gerbern beschafft wurde. Die
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Bürger von Lemsal betrieben einen nicht unbedeutenden

Gartenbau, der mehr, als ihre Bedürfnisse erforderten,

erzeugte, so daß Gemüse, Beeren, Kern- und Steinobst in

den Handel kamen.

Die Billigkeit der Nahrungsmittel ermöglichte bei be-

scheidenen Ansprüchen ein behagliches Leben, das mitunter

in gewissen Kreisen einen besonderen Reiz gewann, als

sich geistig angeregte Literaten zur Förderung höherer

Interessen zusammentaten und in Beziehung zu der in

der Nähe der Stadt gegründeten Lehranstalt traten, die

im Lande einen guten Ruf hatte. Auch diese Zeit des

literarischen Stilllebens ist dahin. In neuster Zeit hofft

man durch den Anschluß an eine der benachbarten Eisen-

bahnlinien Handel und Gewerbe zu heben und dadurch
dem Städtchen Vorteile zuzuführen.



Pernau (Alt-Pernau).

In alter Zeit gab es zwei Städte des Namens Pernau:
Alt- und Neu-Pernau; die zweite Stadt wurde auch
Embek genannt. Diesen Namen erhielt sie nach dem Flusse

Embek, an dessen linkem Ufer sie nicht weit von der

Mündung ins Meer erbaut war. Diese beiden Schwester-

städte, die fast gleichaltrig waren, haßten sich; obwohl sie

durch die Nachbarschaft und die Natur ihrer Lage auf ein

Zusammenwirken und Zusammenleben angewiesen waren,

so trennte sie, wie schon gesagt, andauernde Feindseligkeit,
die eine Folge der Zwietracht ihrer Herren war. Alt-Pernau

war eine Gründung des Bischofs von Ösel-Wiek, während

Neu-Pernau oder Embek seine Entstehung dem Orden in

Livland zu danken hatte. Die Gegensätze, die zwischen
der bischöflichen Gewalt und der Ordensmacht herrschten,
bildeten den Hauptgrund der Feindschaft zwischen Alt- und

Neu-Pernau.

Alt-Pernau wird bald nach 1241 entstanden sein.

Nach der Unterwerfung der heidnischen Esten in der Wiek

bestimmte der Bischof Heinrich von Ösel in einem Vertrage

mit dem Orden vom Jahre 1238 die Einnahme von

300 Haken Landes zur Erhaltung einer zu erbauenden

Kathedralkirche, fügte aber gleich hinzu, daß die Einkünfte
aus dem bezeichneten Lande, in den drei ersten Jahren,
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zur Erbauuug des Schlosses Stenborch, das später Leal

genannt wurde, benutzt werden sollten. Der Bischof

wählte zum Bau der Domkirche einen Platz am Meere,

dicht bei der Mündung zweier aus dem Innern des Landes

kommenden Flüsfe (des Saukischen Baches (Perona) und

der Pernau (Embach oder Embek). Bald nach 1241 wird

wohl der Bau der Kathedralkirche begonnen haben, die

dem Evangelisten Johannes geweiht wurde. Sie war das

erste Gebäude in der gleich mit ihr entstehenden Stadt,
und es ist auch das einzige, dessen Lage wir in Alt-Pernau

anzugeben imstande sind. Im Jahre 1251 erhob der

Bischof Heinrich die am Ufer des Peronaflusfes erbaute

Kirche zur Domkirche und bestimmte die Pflichten und

Rechte der Domherren, die dicht bei der Kirche ihren

Wohnfitz erhielten. Die Kathedralkirche und das Wohn-

haus der Kanoniker bildeten den Kern der Ansiedelung.

Schon während des Dvmbaues sanden sich Leute ein, die

sich hier niederließen, um ihreu Unterhalt zu finden. Der

Ort, der hier entstand, wnrde nach dem Flusse Perona,
der dicht an ihm vorüberfloß, Perona und nach einiger

Zeit, nachdem jenseits der Perona, am linken Ufer der

sich mit ihr an der Mündung vereinigenden Embek auch
eine Stadt entstanden war, die bald gleichfalls den Namen

Perona erhielt, Antiaua-Perona (Alt-Pernau) zum Unter-

schiede von der jüngeren Perona (Neu-Pernau) genannt.
Den Domherren oder den Kanonikern, wie sie auch

genannt werden, lag nicht allein die Pflege des kirchlichen
Lebens in Alt-Pernau, sondern auch die Erledigung ver-

schiedener Verwaltungsgeschäfte ob. Man muß wissen, daß
die Bischöfe in Livland regierende Herren waren und über

Land und Leute geboten; verschiedeneFragen der Regierung

sanden im Rate der Domherren, in dem Kapitel, ihre

Erledigung. Das Kapitel in Alt-Pernau bestand aus
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12 Kanonikern, die wie die Mönche klösterlich zusammen-

lebten. An der Spitze stand der Propst. Das geistliche
Leben der Domherren überwachte der Dekan. Die dritte

Stelle nahm der Scholastikus ein, dem die Sorge für das

Schulwesen oblag. Er war auch verpflichtet, die Bücher

der Kirche zu führen und die Schulbücher zu beschaffen.
Das letztere war aber nicht so leicht wie heutzutage, wo

man sich flugs die Bücher aus der Buchhandlung ersteht.
Alle Bücher mußten geschrieben werden, und hier in Alt-

Pernau wird die Hauptarbeit dem Scholastikus zugefallen

fein. Aus den Verordnungen des Bischofs, über das

Zusammenleben der Domherren heben wir eine Satzung

hervor, die für die Kulturgeschichte einen interessanten

Beitrag liefert. Die bewußte Satzung ordnete an, daß

sich die Domherren zur gehörigen Zeit in dem gemein-

schaftlichen Schlafsaale ohne Mutwillen und Lärm zu

Bette zu legen hätten. „Wer ohne Erlaubnis des Dekans

ausblieb uud auch am Morgen sich nicht freiwillig zur

Frühmesse einstellte, wurde auf der Stelle vor dem ver-

sammelten Domkapitel zur Rede gestellt, und er mußte

vor dem Frühstück fünfzig Gebete sprechen."

Leider konnte sich Alt-Pernau nicht lange rühmen,
den Sitz des Bischofs von Ösel-Wiek und des Kapitels

innerhalb seiner Mauern zu haben. Im Jahre 1263 fiel
der lithauische Fürst Troinat in die Wiek ein und zog

raubend und brennend durch das Land. Alt-Pernan blieb

nicht verschont. Neben vielen anderen Gebäuden wurde

die Kathedrale zerstört. Infolge dieses traurigen Er-

eignisses verlegte der Bischof seinen Sitz nach Hapsal, wo

er eine neue Kathedralkirche erbaute und sich und seinen

Domherren Wohnhäuser errichtete. Daß Alt-Pernau nicht

mehr der Mittelpunkt der bischöflichen Verwaltung war,

werden die Bewohner schmerzlich empfunden haben. Das
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Leben und die Tätigkeit der Domherren hatten nicht un-

wesentlich zur Förderung von Handel und Wandel bei-

getragen. Man kann wohl sagen: durch die Verlegung

der bischöflichen Residenz nach Hapsal ist Alt-Pernau ein

Stück seiner Lebenskraft entzogen und ihm die Zukunft

verschlossen worden. Die aber einmal in den Boden ge-

senkten Keime des städtischen Lebens waren durch den

Überfall der Lithauer nicht zerstört; bald erhob sich die

Ortschaft wieder aus den Trümmern. Die Ruinen des

Domes baute man zu einer neuen Kirche aus, die man

dem heiligen Thomas weihte. Reste dieses Gotteshauses,
die man auch für Überbleibsel der alten Kathedralkirche

hält, liegen unter Flugsand tief vergraben. Jahrhunderte

lang hat die Thomaskirche dem religiösen Bedürfuis der

Bürger von Alt-Pernau gedient. Wie in allen deutschen

Städten, so wurde auch hier die Bürgerschaft von einem

Rate, an dessen Spitze ein Bürgermeister stand, geleitet.
Die höchste Instanz bildete der Stiftvogt, der den Bischof

vertrat, und an den man appellieren konnte. Auch hier

hat das Gildewesen festen Fuß gefaßt. Wird uns doch

von dem Vorhandensein eines Gildenhauses in dem uns

erhaltenen Buche über die Grundplätze von Alt-Pernau,
dem sogenannten Erbebuche, berichtet. Neben Gartenbau,

Fischfang, Ackerbau und Viehzucht wird der Handel mit

Naturprodukten, namentlich mit Getreide, das aus dem

Innern des Landes zugeführt wurde, die Haupterwerbs-

quelle der Einwohner gewesen sein.

Verschiedene aus Eifersucht und falscher Beurteilung
der Zustände hervorgegangene engherzige Handelsgesetze
machten einen regen Verkehr mit der Nachbarstadt gleichen

Namens, mit Neu-Pernau, unmöglich, die, dank ihrer

günstigeren Lage und der Machtstellung ihres Herrn, in

Jugendfrische emporwuchs. Vielleicht zur Hebung der
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materiellenLage vonAlt-Pernaubrachte manim Jahre1521,
als sich die Prälaten Livlands mit dem Gedanken be-

schäftigten, zur Verbesserung der kirchlichen Zustände eine

Hochschule im Lande zu gründen, auch Alt-Pernau als

Ort, in dem die Landesuniversität errichtet werden könnte,

in Vorschlag. Dieser Plan kam bekanntlich nicht zur Aus-

führung, immerhin ist diese Tatsache aus der Geschichte

Alt-Pernaus beachtenswert. Feuersbrünste und Kriegs-

greuel haben auch noch später die Stadt heimgesucht.

Ausführlichere Nachrichten über die Veranlassung der Ver-

wüstung Alt-Pernaus im Jahre 1533 sind uns über-

liefert. Dieses Unglück traf die Stadt zur Zeit der so-

genannten wiekschen Fehde. Im Jahre 1532 hatten nämlich
das Domkapitel zu Hapsal und die wieksche Ritterschaft
den öselschen Bischof Reinhold von Buxhöwden, weil er

seine Versprechungen nicht erfüllt und fich verschiedene

Gewalttaten erlaubt hatte und weil er überhaupt ein an-

stößiges Leben führte, abgesetzt und den Markgrafen

Wilhelm von Brandenburg, dessen Sinn, wie der mancher
anderer deutscher Fürsten, nach der Begründung einer

Hausmacht oder eines Fürstenthrones in Livland stand,

zum Bischof von Ösel-Wiek erwählt. Der Bischof Rein-

hold von Buxhöwden war aber durchaus nicht geneigt, das

Gewonnene fahren zu lassen. Er drohte die Wiek, die

zu Wilhelm von Brandenburg hielt, glatt wie einen Spiegel

zu machen, und er begann in der Tat, seine Drohung

buchstäblich auszuführen, indem er im Jahre 1533 sein

Kriegsvolk in die Wiek einbrechen ließ. Seine wilden

Horden durchzogen sengend und brennend des Gegners
Gebiet und verwüsteten auch Alt-Pernau.

In demselben Jahre wurden ganze Teile von Neu-

Pernau gleichfalls durch einen Mordbrand, der von einem

Priester von Alt-Pernau JohannDroste veranlaßt worden
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war, zerstört. Die Gleichzeitigkeit beider Brände läßt
vermuten, daß die Brandstiftung in Neu-Pernau in einem

Zusammenhange mit der wiekschen Fehde gestanden habe.
Das 16. Jahrhundert brachte Alt-Pernau den voll-

ständigen Ruin. In den langdauernden und blutigen

Kriegen, die Iwan der Grausame in Livland führte, hat

Alt-Pernau wiederholt Plünderung und Verwüstung über

sich ergehen lassen müssen, so 1560, 1575 und 1577.

Die Kriege mit den Russen führten die Einmischung
der Polen, Schweden und Dänen herbei, die alle mit-

einander um den Besitz Livlands rangen. Das Land litt

entsetzlich. Als sich die Polen Neu-Pernaus bemächtigt

hatten, das ein blühendes Gemeinwesen war und für die

Zukunft hivsichtlich des Handels und des Verkehrs zu

schönen Hoffnungen berechtigte, da zogen die polnischen

Statthalter das nicht weit liegende Alt-Pernau auch in

den Kreis ihrer Verwaltung und machten es, sozusagen,

von Neu-Pernau abhängig. Der König von Polen soll

schon im Jahre 1568 den Befehl erlassen haben, die Stadt

Alt-Pernau mit der verfallenen Thomaskirche zu schleifen.

Im Jahre 1599 sahen sich die polnischen Kommissare

durch dieKlagen der Bürger von Neu-Pernau, daß fremde

Kaufleute und Handwerker in Alt-Pernau sich niederließen
und zum Schaden von Neu-Pernau Handel und Gewerbe

betrieben, veranlaßt, die Verordnung zu geben, daß Alt-

Pernau zerstört werden sollte. Fünf Jahre gab man den

Bürgern zur Übersiedelung Zeit. In dem zwischen Schweden
und Polen geführten Kriege verschwindet die Stadt Alt-

Pernau gänzlich vom Erdboden. Den letzten Rest der

menschlichen Behausungen bildeten die elenden Fischerhütteu

am Meeresstrande, die im Jahre 1603 die polnischen
Soldaten vernichteten. Aus dem Jahre 1609 wird uns

berichtet, daß Alt-Pernau ein Trümmerfeld gewesen sei;
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in diesem Jahre nahmen die Polen Neu-Pernau ein, und

zwei Jahre darauferließ der polnische König Sigismund 111.

das Verbot, Alt-Pernau aufzubauen, damit nicht Neu-

Pernau in seinem Wachstum behindert würde. Als in

diesem Kriege die Stadt Neu-Peruau, die häufig ihre

Herren wechselte, zweimal in schwedische Hände gefallen war,

ist ihr jedesmal von den schwedischen Herrschern das Ver-

sprechen gegeben worden, Alt-Pernau nicht mehr aufbauen

zu lasfen. Neu-Pernau hatte ja Alt-Pernau bei weitem

überflügelt, es fühlte sich aber immer durch die Neben-

buhlerin in seiner Entsaltung beengt.
Die Ruine der Thomaskirche wollte Gustav Adolf zu

einer Kirche für die Bauern der Nachbarschaft ausbauen

und auf dem Territorium Alt-Pernaus ein Hospital er-

richten, jedoch diese Pläne des großen Königs kamen nicht

zur Ausführung. Die Furcht, es könnte sich doch wieder

aus den Trümmern Alt-Pernaus eine neue Stadt erheben,

verfolgte Neu-Pernau wie ein Gespenst. In großeUnruhe

sah es sich versetzt, als im Jahre 1625 Gustav Adolf dem

Grafen Franz Bernhard Thurn verschiedene Güter unter

dem Namen der Grafschaft Pernau schenkte. Der Rat

von Neu-Pernau erwirkte sich nun vom Könige das Ver-

sprechen, daß der Graf Thurn in der Nähe von Neu-

Pernau keinen Flecken gründen dürfe und daß er seinen

Untergebenen verbieten müsse, Handel und Gewerbe in der

Nachbarschaft zu betreiben. Die Reste der Thomaskirche
wurden mit Erlaubnis der schwedischen Regierung im

Jahre 1660 abgetragen, und die Steine verwertete man

zum Bau der Stadtschule und des Hospitals in Neu-Pernau.

Hundert Jahre später nur war noch von der alten Thomas-

kirche ein Schutthaufen vorhanden, der diepolnische Schanze

genannt wurde, aus dem sich dieBürger von Neu-Pernau

nicht selten behauene Steine zu Ecksteinen für ihre Häuser



66

ausgruben. Im 18. Jahrhunderte sah man das Gebiet

von Alt-Pernau als eine Art Vorstadt von Neu-Pernau

an, das schon lange schlechtweg Pernau genannt wurde.

Dieser Stadtteil gehörte zum Stadtvatrimouialgebiete Sauk

und wurde fast nur von estnischen Fischern und Schiffern

bewohnt. Nicht weit von den Grundmauern der alten

Domkirche von Alt-Pernau liegt heute ein Kirchhof, den

die Bewohner dieser Vorstadt mit denen der Vorstadt

Bremerseite gemeinsam zur Bestattung ihrer Verstorbenen

benutzen.

„Der Name Alt-Peruau ist im Laufe der Zeit ver-

klungen. Wenige Bewohner Pernaus wissen es, daß einst
eine nicht unbedeutende Stadt in ihrer Nähe geblüht hatte.

Unbewußt tritt der Fuß des Wanderers auf die Fundamente
alter Wohnstätten, die hin und wieder aufgedeckt werden,
und auf die Gräber der untergegangenen Generation, ohne

Teilnahme für die Schicksale der einzelnen, von denen er

höchstens einen Namen oder eine kurze Notiz in vergilbten

Papieren findet. Und doch sind auch diese Menschen durch

Freud und Leid, durch Lust uud Sorgen gegangen, sie

haben ein Gemeinwesen gebildet, dessen Erhaltung und

Förderung ihr Stolz war, Bürgermeister und Rat haben

ihnen Recht gesprochen, durch Handwerksinnungen, ge-

meinsamen Gottesdienst und Handelsinteressen waren sie
miteinander verbunden." Mit diesen Worten beginnt der

Geschichtsschreiber Alt-Pernaus Rußwurm, seine Schluß-

betrachtung und sährt dann fort: „Für ihre Privilegien

haben sie in engherziger Beschränktheit, aber in gutem
Glauben für das Wohl der Stadt zu wirken, gerungen, und

doch einRecht nach dem anderen dahinschwindensehen müssen;

sie haben in ihren Familien, in ihren geselligen und bürger-

lichen Verhältnissen vielerlei in Kriegs- und Friedenszeit,
in Hungersnot und Seuchen erlebt und erduldet, was
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spurlos der Kunde der Nachwelt sich entzogen hat." Ein

glücklicherer Stern hatte über ihrer Nebenbuhlerin der

StadtPernau gewaltet, und ihre Bewohner konnten unter

günstigeren Verhältnissen sich entwickelnd, aus den Wand-

lungen der Zeit manche Lehre ziehen. „Die Eifersucht

zwischen Stadt und Land," sagt Rußwurm, „hat dem Be-

wußtsein den Platz geräumt, daß das eigene Wohl durch
das Gedeihen der Menschen bedingt sei; die Mißgunst

gegen die Nachbarn schwindet, und aus dem ängstlichen

Bewachen veralteter Vorrechte geht allmählich ein gemein-

schaftliches Streben nach Förderung und Kräftigung in

Handel und Wandel, in Licht und Recht, in Sitte und

Religion hervor." „Nach Überwindung mancher schweren

Jahre wird durch vermehrten Verkehr, den der Ausbau

des Hafens und die Ausführung des längst beabsichtigten

Schienenstranges mächtig zu fördern verspricht, die durch

ihre Lage begünstigte Stadt Pernau in den Stand gesetzt

sein, ihre Bestimmung zu erfüllen, die ihr schon in alten

Zeiten durch den Anschluß an den deutschen Hansabund

vorgezeichnet war. Vielleicht ist es auch der verödeten

Stadt Alt-Pernau beschieden, nicht als Gegnerin, sondern
als Machbarm und Freundin der Stadt (oder als ein

Teil von ihr) wie ein Phönix aus der Asche wieder zu

erstehen."



Pernau (Neu-Pernau).

Das heutige Pernau ist eiue Gründung des deutschen

Ordens in Livland und wurde lange Zeit zum Unterschiede

von der benachbartenbischöflichen Stadt Alt-Pernau, deren

Schicksale wir in dem vorhergehenden Artikel dem Leser

vorgeführt haben, Neu-Pernau genannt. Neu-Pernau hieß

auch im Anfange tor Embek oder Embek nach dem Flusse

gleichen Namens, an dessen linkem Ufer es unweit der

Mündung ins Meer erbaut war.

In der Voraussetzung, daß vielen der alte Name des

heutigen Pernauflusses Embach unbekannt ist, muß bemerkt

werden, daß der Embach, an dessen Ufern unsere Universitäts-

stadt liegt, mit dem Pernauflusse im fellinschen See eine

Verbindung hat, die in früheren Jahrhunderten auch dem

Handel diente; daher mußte denn auch die Meinung ent-

stehen, daß beide Flüsse einen gemeinsamen Ursprung hatten,
und deshalb erhielten sie auch einen gleichen Namen. Der

Name Embek geriet allmählich in Vergessenheit. Im 14. Jahr-

hunderte tritt schon die Bezeichnung Pernow oder Pernau

auf. Fast um dieselbe Zeit, als sich um die vom öselschen

Bischof am saukischen Bache gegründete Kathedralkirche die

Ansiedlung Alt-Pernau bildete, wurde auch der Grund zu

dem heutigen Pernau gelegt. Die wichtige Bedeutung des

Ortes an der Mündung des Embachs oder der Pernau
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für den Handel und für die Beherrschung des Landes er-

kennend, gründete hier der Orden im Jahre 1255 ein

Schloß, wo ein Komtur seinen Sitz erhielt. Bald lockte

die Aussicht auf Erwerb und Gewinn Ansiedler heran.

Der Orden betrieb selbst einen schwungreichen Handel, der

nicht nur ihm, sondern auch andern Vorteile brachte. Die

Embek oder der Pernaufluß bot damals und noch viele

Jahrhunderte nach der Gründung der Stadt eine bequeme

Wasserstraße uach Fellin und Dorpat und von dort

weiter über den Peipus nach Rußland, von wo die

wertvollen Waren, die die deutschen Kaufleute von Ferne

herlockten, kamen. Schon fehr früh gewann Pernau Be-

ziehungen zu dem Bunde der deutschen Kaufleute, der die

Interessen seiner Mitglieder zu fördern suchte und im

14. Jahrhunderte allgemein die Hanse geannt wurde. —

Alt-Pernau hatte kein so günstiges Hinterland wie Neu-

Pernau uud blieb deshalb in seiner Entwicklung hinter

Neu-Pernau weit zurück. In seiner Eifersucht war Alt-

Pernau bestrebt durch engherzige Handelsbestimmungen die

Bewohner von Neu-Pernau vom Handel innerhalb seines

Weichbildes fern zu halten, wodurch es sich aber mehr

schädigte als seine reichere Nebenbuhlerin, die gewiß auch

ihrerseits manche ihrer Rivalin nachteilige Verordnungen

erlassen haben wird.

Unter den livländischen Hansestädten nahm Neu-Pernau

keine untergeordnete Stellung ein. Hier fanden die meisten

Städtetage, das waren Versammlungen der Mitglieder
des Hansebundes, statt, und Pernau wird fast immer an

der Spitze der kleineren livländischen Städte, gleich nach

Riga, Dorpat und Reval genannt. Von den Ausfuhr-

artikeln Pernaus, die ja größtenteils aus den Natur-

produkten Rußlands: den Erzeugnissen der Jagd und

Waldwirtschast, später auch der Landwirtschaft, bestanden.
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ragt im Mittelalter besonders das Wachs hervor, das zu

dieser Zeit einen sehr wichtigen Handelsgegenstand bildete,
weil es ja eine außerordentlich große Verwendung in den

Kirchen und Kanzleien fand. Wachskerzen als Spenden
an die Heiligen verbrauchte das Mittelalter in einem so

gewaltigenMaße, wie wir uns das nicht recht vorzustellen

vermögen. Ebenso war der Verbrauch an Wachs für

Siegel an Dokumenten außerordentlich groß. Jedes Rechts-

geschäft erhielt erst Gültigkeit, wenn das Wachssiegel an

die Urknnde von Pergament gehängt war. Und dieSiegel
waren nicht selten groß und schwer. Man begegnet zu-

weilenSiegeln von der Größe eines Desserttellers. Manche
Urkunden tragen eine ganze Reihe von Wachssiegeln.

Heutzutage herrscht ein anderer Brauch: man drückt nur

ein leichtes Lacksiegel auf. Unsere heutigen Kanzleibeamten

haben keine Ahnung von dem massenhaften Wachskonsum

mittelalterlicher Gerichtsstuben und hochgestellter Persönlich-
keiten. Auf alles das ist es wohl am Platze hinzuweisen,
wenn man die Bedeutung des Wachshandels für Pernau

hervorheben will.

Aus den Importartikeln, unter denen die zahlreichen

Gewürze uud die Gegenstände der westindischen Industrie
den ersten Rang einnahmen, heben wir das Salz hervor,

dessen unsere Urkunden besonders gedenken.
Wie Alt-Pernau so ist auch Neu-Pernau oft von

Feuerschäden und Kriegsnöten heimgesucht worden. Der

letzten großen Feuersbrunst aus dem 16. Jahrhunderte

vom Jahre 1533 haben wir schon gedacht. In dem ge-

nannten Jahre hatte ein Priester aus Alt-Pernau, Johann

Droste aus Westfalen gebürtig, einen Barbiergefellcn und

eine Dirne gedungen, die Stadt an verschiedenen Stellen

anzuzünden. Eine weite Strecke der Stadt, von der Karri-

pforte bis zum Schlosse, wurde ein Raub der Flammen.
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Zu den verbrannten Gebäuden gehörten das Rathaus und

die Gildestube. In diesem furchtbaren Mordbrande waren

anch viele Einwohner ums Leben gekommen. Die Übel-

täter fielen in die Hände der irdischen Gerechtigkeit und

hatten ihr Verbrechen mit dem Tode auf dem Scheiter-

haufen zu büßen. Das 16. Jahrhundert, das die Axt an

die Lebenswurzel von Alt-Pernau legte, brachte auch über

Neu-Pernau viel Not und Trübsal. Nicht selten schien
die Stadt in ihrem innersten Lebensmarke getroffen und

dem Untergange nahe zu sein. Die Kriege, die seit der

Mitte des 16. Jahrhunderts in Livland tobten, die das

reiche Land ruinierten und die Bewohner an den Bettel-

stab brachten, waren auch für Neu-Pernau der Beginn

namenlosen Elends und unsäglichen Jammers. Das Trost-

lose dieses Krieges lag überhaupt in dem Umstände, daß

kein Ende für ihn abzusehen war; es entstanden immer

neue Verwicklungen, die den Samen zu neuen blutigen

Streitigkeiten den Nachkommen hinterließen. Es handelt

fich in diesen Kämpfen nicht nur um einzelne Städte mit

ihren Gebieten, sondern um einen höheren Preis, um die

Herrschaft auf der Ostsee. Dieser Streit, der mit besonderer

Heftigkeit zur Zeit des Einfalles Iwans des Schrecklichen

wütete, dauerte jahrhundertelang. Livland war ein

wichtiger Posten in diesem Kampfe um die Machtstellung
im Nordosten Europas, und Pernau war durch seine Lage

tief in ihn hineingezogen. Alle die Mächte, die um den

Besitz Livlands mit einander rangen, Rußland, Polen,

Schweden und Dänemark, sie haben nach Pernau die Hand

ausgestreckt und zeitweilig auch hier geherrscht, die eine

kürzere die andere längere Zeit. — Der Krieg mit Iwan
dem Schrecklichen führte die Auflösung des alt-livländischen

Staatenbundes herbei: Polen nahm fast ganz Livland,

Estland kam an Schweden, Kurland wurde ein selbständiger



72

Staat unter polnischer Lehnsobrigkeit, Osel. die Wiek nnd

das Stift Pilten gewannDänemark, das südöstliche Livland

hielten lange Zeit die Russen besetzt, nur Riga blieb noch

zwei Jahrzehnte selbständig. Als alles schon aus den

Fugen zu gehen drohte, wollte der König Erich XIV. von

Schweden die wichtige Hafenstadt Pernau an sein Reich

bringen und erklärte sich bereit, dem Ordensmeister
60000 Taler vorzustrecken, wenn man ihm Pernau als

Pfandobjekt überließe. Dazu kam es nicht. Wenn auch

Pernau beim Beginne des Krieges vom eigentlichen Kriegs-

schauplatze entfernt lag, so wurde es doch in Mitleidenschaft

gezogen. Wie es nun galt, Geldmittel zur Rüstung gegen

den Feind zu beschaffen, gab Pernau fein Kirchengeschmeide

her, und nach dem Falle von Fellin gewährte es den

fellinschen Flüchtlingen Aufnahme. Der Gedanke, der Feind
könnte auch Pernau überfallen, lag nicht allzufern, und in

der Tat, im Herbste 1560 hatten sich die Einwohner

Pernaus der Russen zu erwehren. Der Krieg endete, wie

schon bemerkt, mit der Zerstücklung des alten Livlands.

Pernau mußte in den Besitz der Polen übergehen. Das

Schloß, das jahrhundertelang der Sitz eines Komturs

des deutscheu Ordens gewesen war, wurde nun einem

polnischenKommandanten eingeräumt. Der letzte pernausche
Komtur war Rotger Wulf, und sein Sekretär Joh. Renner

hat uns den Untergang der livländischen Selbständigkeit
in einer wertvollen Chronik geschildert. Dem Schlosse war

es vom Schicksale bestimmt, von jetzt ab oft seinen Herrn

zu wechseln. — Die polnische Besatzung wird den Be-

wohnern nur wenig Respekt eingeflößt haben, denn sie

bestand, wie ein livländischer Chronist sagt, aus Hallunken
und Lostreibern, für deren Unterhalt die polnischeRegierung

wenig tat. „Wollten die polnischen Soldaten," sagt der-

selbe Berichterstatter, „einmal etwas anderes als Wasser
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trinken, so mußten sie sich das Dünnbier mit dem Eimer

in der Hand von Haus zu Haus zusammenbetteln." Ganz

kurze Zeit nur blieb Pernau in polnischen Händen. Die

schwedische Regierung ließ, die Vorteile einer Verbindung

dieser wichtigen Hafen- und Handelsstadt mit der schwedi-

schen Provinz Estland in Erwägung ziehend, Pernau nicht

aus den Augen. Im Sommer des Jahres 1562 zog der

schwedische Feldherr Klaus Horn mit Fußvolk, Reitern

und Kanonen vor die Stadt und begann sie zn belagern.
Als durch eine Kanonenkugel in den weißen Turm, den

stärksten Teil der Befestigung, ein gewaltiges Loch ge-

brochen war, begann der Sturm. Zwei Angriffe wurden

zurückgeschlagen, doch der dritte brach die Widerstandskrast
der Bürger; sie kapitulierten am 4. Juli, nachdem sie sich
mit der Mannschaft beraten hatten. Die polnische Be-

satzung hielt sich noch einige Zeit auf dem Schlosse, dann

zog sie aber auch ab „mit Pieken und Paken". Drei

Jahre nur blieben die Schweden im ungestörten Besitze

von Pernau. Im Jahre 1565 verloren sie wieder diesen

Platz und zwar durch den Verrat der livländischen Hof-
leute. So nannte man die durch die langen Kriege ver-

wilderten Krieger und Freibeuter, die Haus und Hof oder

ihre Stelle als Leibwächter der Bischöfe und Ordensritter

verloren hatten oder aus dem Orden selbst hervorgegangen

waren. Aus dem allgemeinen Bankerott hatten sie nur

Schwert uud Roß und manche nur das nackte Leben ge-

rettet, um ein zügelloses Soldaten- und Reiterleben zu

führen. Kriegsdienst leisteten sie jedem, der gut zahlte und

eine reiche Beute in Aussicht stellte. Treue und Glauben

war bei keinem von ihnen zu finden. Wenn der Vorteil

lockte, so kostete es ihnen keine Überwindung, Verrat zu

üben. Wie oft haben sie die Treue gebrochen! „Sie

haben Treueide geschworen, bis sie längst ihre Finger an
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beiden Händen verschworen hatten; wo sie nun hinführe
weiter schwören sollten, mußten sie sich auf den Rücken

legen, die Füße in die Höhe strecken und mit den Zehen
den Eid leisten." Zur Charakteristik der livländischen Hof-

leute bietet die Übergabe Pernaus einen weiteren Beitrag.

Ihr Unmut war besonders dadurch hervorgerufen, daß

man ihnen den Sold nicht voll ausgezahlt hatte. Als

nun im Jahre 1565 der Kommandant des Schlosses zu

Pernau auf einem Gastmahle in Ändern abwesend war,

bemächtigten sich die livländischen Hofleute durch List der

Torschlüssel, die über dem Bette eines Ratsgliedes hingen,
und öffneten den Polen die Tore. In den Straßen wurden

die Schweden von den livländischen Hofleuten und den

polnischen Reitern niedergemacht. Diese Überrumpelung

Pernaus machte großes Aufsehen und soll Iwan den

Schrecklichen, der sich damals in dem Besitze der Stadt

Dorpat befand und fürchtete, auf ähnliche Weise Dorpat

zu verlieren, veranlaßt haben, die Bürger dieser Stadt in

die Verbannungzu schicken. Mit diesem mächtigen Eroberer

Livlands sollte nach einigen Jahren Pernau in direkte

Berührung kommen. Als Herzog Magnus von Holstein,
der Bruder des dänischen Königs, einer jener Glücksritter,
die aus dem Schiffbruche Alt-Livlands wie die Strand-

räuber möglichst viel an sich reißen wollten, durch die

Gnade Iwan des Schrecklichen König von Livland geworden

war, und als ihm sein Thron aufgezimmert werden sollte,

brachen die Russen im Jahre 1575 im Kriege mit Schweden
und Polen in die Wiek ein und verbrannten Alt-Pernau.

Die Bewohner von Neu-Pernau, fürchtend, das Schicksal
derNachbarstadt zu erfahren, wandten sich an den dänischen

Statthalter Klaus von Ungern mit dem Anerbieten der

Unterwerfung, wenn ihnen der dänische Schutz gewährt

würde. Klaus von Ungern versprach ihnen Hilfe und



75

nahm sie in die Untertanschaft Dänemarks auf, jedoch war

er außerstande, die zugesagte Hilfe zu leisten. Er wurde

von dem in schwedischen Diensten stehenden Herzog Magnus

von Sachsen-Laueuberg, der auf das öselsche Schloß Sone-

burg Ansprüche erhob, angegriffen und dadurch an der

Ausführung seines den Pernauern gegebenen Versprechens

gehindert. Bald fiel auch Neu-Pernau in die Hände

Iwans des Schrecklichen. 8 Tage verteidigte sich die Stadt

gegen die Belagerer, obgleich die Zahl der Bewaffneten

in der Stadt nur 200 Mann groß war. Als die ver-

sprochene Hilfe aus Riga nicht anlangte, da ergab sich

endlich die Stadt. Die Widerstandskrast der Bürger hat
die Russen mit Bewunderung erfüllt, die dieBezwungenen
mit Milde behandelten. Allen, die unter der rufsichen

Herrschaft nicht verbleiben wollten, gewährte der Feldherr

Iwans freien Abzug mit ihren Gütern. Einige reiche

Pernauer verließen mit ihrer Habe die Stadt. Diesen

erging es aber gleich darauf gar schlecht. Der uns schon
bekannte schwedische Feldherr Magnus von Sachsen-Lauen-

berg nahm sie gefangen und führte sie nach Schweden, wo

sie, wie es in einer Chronik heißt, „schlimm traktieret"

wurden, weil sie nicht an das allgemeine Beste, sondern

nur an sich selbst gedacht hätten. Mit 100 angeworbenen

Kriegsknechten wäre, so hielt man ihnen vor, die Stadt

noch zn halten gewesen, aber ihnen stände ihr Geld höher
als der allgemeine Nutzen. — Die Russen waren hier in

Pernau den Schweden zuvorgekommen; es sollte noch eine

Reihe von Jahren vergehen, bevor diese wieder iv den

Besitz Pernaus gelangten. In russischen Händen blieb

die Stadt bis zum Jahre 1582, in dem der Friede zwischen

Rußland und Polen abgeschlossen wurde. Pernau kam

jetzt wieder an die Polen. Wie überall in Livland, so

empfand man auch hier schmerzlich den Druck der Fremd-
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Herrschaft, der besonders empfindlich auf religiösem Gebiete

wirkte. In Pernau begann die katholische Propaganda

mit der Einführung des neuen gregorianischen Kalenders.

Hier wurden zuerst diePlakate mit dem königlichen Befehle

betreffs der neuen Jahresrechnung abgerissen, aber hier

fügte man sich auch zuerst. Einer längeren Friedenszeit
konnte sich die Stadt nicht erfreuen. Bald brach der Krieg

zwischen Schweden und Polen aus, der das Vorspiel des

großen dreißigjährigenKrieges genannt wird. Der äußere

Anlaß war ein Erbstreit in der Familie Wasa zwischen
dem protestantischen schwedischen Oheime und dem katholi-

schen polnischen Neffen der schwedischen Krone wegen. Der

tieferliegende Grund des Zwiespalts ist aber in der Ver-

schiedenheit der religiösen Bekenntnisse der Gegner und in

dem Lebensprinzipe des Jesuitenordens zu suchen. Livland

war vom Schicksale dazn bestimmt, der Tummelplatz dieses

Religionskrieges zn werden. Gleich nach seinem Beginn

im Jahre 1600 nahmen die Schweden Pernau ein, indes

gelang es im Jahre 1609 den Polen, Pernau wiederzu-

gewinnen und bis zum Jahre 1617 zu behaupten. Wilhelm

Fahrensbach, der berüchtigte Parteigänger in diesem Kriege,

spielte die Stadt und das Schloß den Schweden in die

Hände, die hier nun fast ein Jahrhundert geherrscht haben.

In den ersten Jahrzehnten dieses polnisch-schwedischen Erb-

folgekrieges, wo Pernau aus einer Hand in die andere

überging, mußten selbstverständlich Handel und Wandel

leiden. Schon die polnische Regierung hatte, die Borzüge
der Lage Neu-Pernaus erkennend und im Streben, alle

Hindernisse, die der Entfaltung Neu-Pernaus im Wege

ständen, zu entfernen, die Vernichtung Alt-Pernaus be-

schlossen. Die schwedische Regierung verfolgte hinsichtlich
des Schicksals von Alt-Pernau dieselbe Politik; so ver-

sprach Karl IX. bei Bestätigung der Privilegien von
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Neu-Pernauim Jahre 1607, den WiederaufbauAlt-Pernaus

nicht zu gestatten, und Gustav Adolf wiederholte in den

Jahren 1617 und 1626 dieses Versprechen. Unter der

fürsorglichen schwedischen Regierung begann man in Pernau

aufzuleben, und freudig ging jeder an sein Tagwerk.

Handel und Gewerbe fingen an sich zu heben und einen

erfreulichen Aufschwung zu nehmen. Eine direkte Kriegs-

gefahr ist in der schwedischen Zeit nicht mehr an die Stadt

herangetreten. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, der

sonst Livland nicht berührte, fürchtete man hier im

Jahre 1639 von dem schrecklichen Kriegsbrande, der Deutsch-
land verheerte, auch ergriffen zu werden. In dem ge-
nannten Jahre hatte der in österreichischem Dienste stehende

Oberst Both in Livland einen Einfall unternommen, um

durch diese Diversion den Schweden eine Schädigung zu-

zufügen und den Bundesgenossen des Kaisers, namentlich
dem Kurfürsten von Brandenburg, Vorteil zuzuführen —

ein recht abenteuerliches Unternehmen. Das Erscheinen

kaiserlicher Truppen rief eine große Aufregung im Lande

hervor. Wenn in Wirklichkeit die Gefahr so groß gewesen
wäre, wie die Furcht, die der Einfall Boths hervorgerufen

hatte, so wären die Schweden in Livland in eine sehr be-

denkliche Lage gebracht worden, da sich die Befestigungen
in den Städten in einem verwahrlosten Zustande befanden.
In Pernau herrschte eine große Aufregung. Als Garnison

standen hier nur 80 Mann, und Hilfegesuche wurden

nach allen Richtungen, so nach Riga, Reval und Dorpat

ausgeschickt.
Alle Knechte und Mägde zog man zu den Befestigungs-

arbeiten auf den Wällen heran, und an dieBürger erging
die Aufforderung zur Beteiligung an der Arbeit an den

Verteidigungswerken. Zum Glücke blieb der Einfall Boths

ganz ohne Erfolg, und Pernau hatte keinen Feind vor
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seinen Mauern zu erwarten. Als in dem russisch-schwedischen
Kriege der Zar Alexei Michailowitsch Riga im Jahre 1656

sechs Wochen lang belagerte und Dorpat längere Zeit be-

setzt hielt, näherten sich russische Heeresabteilungen der

Stadt Pernau, um sie zu besetzen und auf diese Weise

ans Meer zu gelangen. Unweit der Stadt erlitten die

Russen eine Niederlage, und die Gefahr ging wieder an

Pernau glücklich vorüber. — Dank nun der folgenden

Friedenszeit konnten sich die alten, zur Pflege des Gemein-

wesens ins Leben gerufenen Institute, wie der Rat, die

große und die kleine Gilde, ihren Bestimmungen gemäß
mit Erfolg betätigen und erfuhren von der schwedischen

Regierung Förderung. Auch an den Beratungen auf den

Landtagen nahm Pernau, wenn es galt seine Rechte zu

wahren und für seine Interessen einzutreten, teil. Eine

solche Frage von allgemeinem Interesse war die Vertiefung
des Embachs, des Pernauflusses, auf dem fich seit Jahr-

hunderten der Handel nach Rußland bewegt hatte, der

aber durch Verschlammung des Flusses empfindliche

Störungen erfahren mußte. Diese Angelegenheit sand Ver-

ständnis sowohl bei der Regierung, als im Kreise der

adeligen Großgruudbesitzer. Im Jahre 1688 schloß der

Rat von Pernau mit dem aus Riga verschriebenen Kunst-

meister Kaspar von Aken einen Vertrag ab, demgemäß
der Embach zwischen Pernau und Fellin schiffbar gemacht
werden sollte.

Das sittliche und religiöse Leben der Stadt über-

wachte ein Konsistorium, das von der Königin Christine
ernannt worden war und zeitweilig seine Appellationsinstanz
in Dorpat hatte. Im Jahre 1680 erließ das Konsistorium

strenge Verordnungen zur Beobachtung der Sonntagsruhe.

In einer Kaufmannsstadt, wo sich alles um Handel nnd

Wandel und um Geldverdienen drehte, konnten die Sonn-
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und Festtage Gefahr laufen, in ihrer Weihe Einbuße zu

erleiden, wenn nicht auch auf diese Dinge das Auge der

städtischen Verwaltung gerichtet blieb. Fracht- und Last-

wagen, die einen wesentlichen Bestandteil der Staffage im

Bilde Pernaus waren, durften an Sonn- und Festtagen

nicht durch die Tore fahren; nur das Führen der Wasser-
tonnen gestattete man während der Predigt. Bis zum

Schlüsse des Gottesdienstes mußten alle Sackpfeiffer

schweigen und der Branntweinausschank feiern. Dawider-

handelnde wurden, wenn sie deutscher Nationalität waren,

mit Geld, Undeutsche mit Ruten bestraft. Zur schwedifchen

Zeit wurde Pernau auch zum Sitze der Universität er-

hoben. Die Gefahr des ausbrechenden (nordischen) Krieges

veranlaßte die schwedische Regierung, die für die Livländer

von Gustav Adolf iv Dorpat 1632 gegründete Universität
im Jahre 1699 nach Pernau zu verlegen. Viele dörptsche

Professoren äußerten den von ihren Frauen angeregten

Wunsch, die Universität möchte in Reval eröffnet werden,

weil man sich von dort zur Zeit der Kriegsnot leichter

nach Schweden retten könnte. Die Regierung aber, Gustav

Adolfs Andenken ehrend, der in Livland eine Universität

erhalten wissen wollte, wählte die an der Grenze Livlands

gelegene Stadt, die Seestadt Pernau, außerdem hoffte sie

durch Verlegung der Universität hierher den Bürgern

manche materielle Vorteile zuzuführen. Der General-

gouverneur von Livland Erik Dahlberg war ganz von

dieser Idee erfüllt. Das Schloß der Ordenskomture, das

lange Zeit der Sitz des polnischen, dann des russischen
und schließlich des schwedischen Kommandanten gewesen

war, wurde für die Zwecke der Akademie ausgebaut. Am

28. August 1699 fand die feierliche Einweihung der

Akademie statt. Die Pedelle sah man in langen mit blau

uud rot eingekanteten Röcken und mit silbernen Zeptern
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in den Händen. 12 Trabanten umgaben den Kanzler.
Die Aula der Akademie war mit rotem Tuche ausgeschlagen,

und auch viele vornehme Frauenzimmer nahmen an der

Feierlichkeit teil. Das Festmahl fand beim Kanzler statt,
und während des Banketts wurde munter musiziert und

kanoniert. Über diese Feierlichkeit berichtet der General-

gouvernenr Dahlberg dem Könige und sagt, daß sie voll-

zogen sei „in Gottes Namen nicht zwar mit keiner pompösen

doch anständigen und nötigenSolennität", „dieProfesforen",

fügt er hinzu, „sind wohl vergnügt über das schöne Haus
der Akademie als auch mit des Ortes Situation". All

die Hoffnungen, die man an die Universität knüpfte, er-

füllten sich aber leider nicht. Die von feiten der Nachbar-

mächte drohende Kriegsgefahr hatte sie aus Dorpat fort-

gescheucht, und der nun ausbrechende nordische Krieg ließ
die in Pernau ueugegründete Hochschule, wenn auch die

Professoren ihren'Verpflichtungen nachzukommen suchten,

nicht recht gedeihen, weswegen auch die von den Bürgern
erwarteten Vorteile ausblieben. Der nordische Krieg führte
den Untergang der Akademie herbei. Im Jahre 1703

dachte man daran, sie nach Riga zu verlegen, doch hier

fand diefe Idee kein Entgegenkommen. Der Kriegssturm,
der wieder furchtbar übers Land dahinfuhr, hatte die Leuchte
der Wissenschaft verlöscht. Das schöne Gebäude, dessen
unteren Mauern man die Dicke von sieben Fuß gegeben

hatte, wurde später von der Garnison als Ammunitions-,

Mehl- und Kornmagazin und auch vou der Rentei benutzt,

um dann schließlich als Flachs- uud Kornspeicher (der

Akademiespeicher genannt) zu dienen.

Pernau hat durch die Kriegsnot auch große materielle

Schädigung erfahren. Zum Untergange des Handels und

zu der daraus entstehenden Verarmung der Bewohner

gesellten sich Krankheit und Hungersnot. Das Unglück
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erreichte seinen Höhepunkt, als die Stadt von dem russischen

General Bauer eingeschlossen wurde. In wenigen Wochen

starb mehr als die Hälfte der Einwohner hin. Besonders

groß war die Sterblichkeit unter den Kindern, und am

furchtbarsten wütete die Pest in den Vorstädten, wo etwa

nur ein Zehntel der Einwohnerschaft am Leben blieb. Es

gab in Wirklichkeit keine Hände mehr, die Toten unter die

Erde zu bringen. Von den vielen Belagerungen, die Pernau

ausgestanden hatte, war wohl diese die schrecklichste. Aus

Riga und Dünamünde hoffte man Hilfe zn erhalten —

doch vergebens —
da sah man keine andere Rettung als

die Annahme des angebotenen Akkordes. Die Zahl der

gesunden Soldaten war sehr gering. Nach offiziellen An-

gaben bestand die Bürgerschaft nur noch aus 49 Personen,
und von den Kauf- und Handwerksgesellen lebten nur

uoch 19. Im Kriegsrate, den der fchwedischc Oberst
von Schwengeln zusammengerufen hatte, sprach sich der

Rat im Namen der Bürger folgendermaßen aus: „Ob sie

nichts höher wünschen möchten, denn unter der Devotion

Ihrer Königlichen Majestät von Schweden ihres aller-

gnädigsten Königs nur beständig zu beharren, jedennoch
weil beide, sowohl die Soldatesque als die Bürgerschaft
meistentheils ausgestorben, die Noth gar zu groß und da

die Stadt Riga und Dünamünde nicht secondirt werden

können, keine Hülfe und Rettung zu hoffen wäre, als ging

ihre Meinung ebenfalls dahin, daß man bei Zeiten auf

einen honetten Accord bedacht sein und sich der gegen-

wärtigen Offerte, ehe man in einen noch schlechteren Zu-

stand gerathen, bedienen möchte." Am 28. August 1710

kapitulierte die Stadt und kam unter die russische Herr-

schaft. Mit diesem Moment bricht für Pernau eine bessere
Zeit an. Unter dem Schütze des mächtigen russischen

Kaisers, der die eigenartige Verfassung der Stadt bestehen
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ließ, öffneten sich wieder die versiechten Quellen des

Erwerbes. Handel und Handwerk nahmen sichtlich zu.

Dank dem überseeischen Handel verschaffte sich Pernau
einen Platz unter den namhaften Handelsstädten der Ostsee-

provinzen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts überflügelte

Pernau hinsichtlich des Warenumsatzes Reval. Recht be-

deutend war die Ausfuhr. Die wichtigsten Gegenstände
des Exporthandels waren Flachs, Hanf, Getreide, Leinsaat,

Hanfsaat, Leder und Holz. Die Einfuhr war nicht so
bedeutend und beschränkte sich später hauptsächlich auf Salz
und Heringe. Eine recht respektable Stellung verschafften

sich die Handlungshäuser Jacob Jacke und Com. (ge-

gründet 1737)und Hans Diedrich Schmidt (gegründet1743),
die heute zu den ältesten Firmen in unseren Provinzen

gerechnet werden. Die durch die napvleonischen Kriege

hervorgerusene Unruhe, besonders die Kontinentalsperre
und ihre Folgen brachten auch Pernau in seiner Entwick-

lung zurück. Als drückende Last empfand die Stadt den

Unterhalt des zur Verteidigung der Festung in Pernau

stehenden Militärs. Mit der im Jahre 1830 erfolgten

Schleifung der Festung war der Stadt eine wesentliche

Erleichterung verschafft. Jahrhundertelang war Pernau
eine befestigte Stadt gewesen und lag eingeengt zwischen

Mauern und Bastionen. Jetzt schwanden fast alle Be-

festigungswerke, und wo die Wälle verblieben, da wurden

freundliche Spaziergängeeingerichtet. Eine recht empfindliche

Unterbrechung erfuhr der Handel, der ja die Lebensader

der Stadt war und auch noch immer ist, zur Zeit des

Krimkrieges, als alle Häfen des baltischen Meeres von den

Engländernblockiert wurden. Der Kapitän einer englischen

Fregatte, die dicht vor Pernau stand, forderte die Aus-

lieferung aller Kronskassen. Der Bürgermeister Tiling,
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und der Kommerzienrat Ch. I. Schmidt antworteten ihm,

daß Pernau eine offene Stadt sei, und die Kronsgelder

von der im Binnenlande befindlichen Militärverwaltung
in Verwahrung genommen wären. Seinen Unmut darüber,

daß seine drohende Forderung gar keinen Erfolg gehabt

hatte, ließ er an einigen Küstenfahrern aus, indem er

diese in Brand schießen ließ.
Die Gefahr, die der Krimkrieg brachte, ging bald

vorüber, und der geschädigte Handel erholte sich wieder.

In der Folgezeit riefen die umfassenden Reformen in

den baltischen Provinzen auf dem Gebiete der Verfassung
und Verwaltung auch in Pernau tiefgreifende Wand-

lungen hervor. Der sich beständig erweiternde Bau der

Eisenbahnen in Rußland veränderte die Handelswege
und entzog den alten Exporthäfen vielfach die Zufuhr;

auch Pernau hatte darunter zu leiden, und die Kauf-

mannschaft sah mit Besorgnis in die Zukunft. Jedoch

die Hineinziehung unserer Provinzen in die Eisenbahn-

verbindung, die anfänglich Pernau eine Schädigung zu-

gefügt hatte, sollte ihr auch Nutzen bringen. Die nach

Riga, Reval und Libau erbauten Eisenbahnen lenkten

nur bis zu dem Zeitpunkt die Zufuhr von Pernau ab,

als diese Stadt in das Eisenbahnnetz hineingezogen wurde.

Mit dem Momente, wo Pernau mit den Eisenbahnen

eine Verbindung gewonnen hatte, begannen sich Handel
und Wandel zu heben. Die Verbesserung des Hafens
und der Badeanstalten lassen hoffen, daß Pernaus Bürger

zu neuem Wohlstande kommen werden. Lange Zeit war

die Heilkraft der pernauschen Seebäder in weiterenKreisen

unbekannt geblieben; jetzt aber erfreut sich die Stadt

als Kurort schon allgemein eines guten Rufes, der sich

auch wegen der Reinheit und Klarheit der Luft und

wegen der lauen Sommernächte ganz besonders zur Be-
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Handlung und Bekämpfung einer Reihe von Krankheiten

eignet. Mögen alle diese Bedingungen zu einer glück-

lichen Entwicklung der Stadt kraftvoll wirken, und möge

sich Pernau in Zukunft hinsichtlich des Handels wie

ehedem an die Seite der großen Städte unserer Provinz

stellen dürfen.



Riga.

Im Sommer des Jahres 1901 feierte die Stadt Riga

ihr 700 jähriges Bestehen. In der Tat, sie war auch zu

dieser Feier berechtigt; ist sie nicht die erste und älteste
Stadt in unseren Provinzen und blickt sie nicht auf eine

ehrwürdige Vergangenheit zurück! Ein erhebendes Gefühl

bemächtigt sich der Bewohner Rigas, wenn sie sich ver-

gegenwärtigen, wie sich die Stadt von kleinen Anfängen
unter vielen äußeren und inneren Gefahren zu der hohen

Stufe der Entwicklung emporgearbeitet hat, auf der sie

sich im Augenblicke befindet. Aber nicht allein auf Riga

sollte diese Feier beschränkt sein, nein, alle baltischen Pro-

vinzen sollten, wenn auch nur innerlich, an diesem Feste

teilgenommen haben, da ja die Gründung Rigas auch
der Geburtstag ihres eigenartigen Wesens ist, das Riga

zum Teil ins Leben gerufen und beeinflußt hat. Was

Riga auf den verschiedenen Gebieten der Kultur geleistet

hat, beweist seine wechselvolle und ruhmreiche Geschichte,

aus der wir zum feierlichen Gedenktage seines 700 jährigen

Jubiläums die Momente hervorheben, die für das ganze
Land von Bedeutung gewesen sind.

Riga kann man mit vollem Rechte das Tor nennen,

durch welches die Kultur des Abendlandes ihren Einzug
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in das nordöstliche Küstenland des baltischen Meeres, in das

Gebiet, das von der Narowa und dem Nieinen (Memel)

eingeschlossen ist, gehalten hat. Mit der Gründung und

dem Emporwachsen Rigas ist die Christianisierung und

Kultivierung dieses Landes eng verbunden. Die Gründung

Rigas vollzog sich in einer der wichtigsten und zwar folgen-

reichsten Perioden der Weltgeschichte, in dem Zeitalter der

Kreuzzüge, wo die europäische Menschheit einen gewaltigen

Schritt weiter in ihrer Bildung machte, wo sie die Kinder-

schuhe abwarf und in Jugendfrische seiner wachsenden

Fähigkeiten bewußt werdend, vorwärts strebte; diese Steige-

rung aller intellektuellen und materiellen Kräfte bildet eine

Epoche in der Entwicklung des Menschengeschlechts. Zu
den die neue Zeit charakterisierenden Erscheinungsformen

gehört auch der jetzt erwachende, nach Osten gerichtete

Handelstrieb des deutschen Volkes und zwar des nieder-

deutschen Stammes, währeud die deutschen Kaiser, durch
den Glanz des Südens verlockt, welcher ihrer Macht ver-

hängnisvoll werden sollte, der den deutschen Dingen ganz

abgekehrten italienischen Politik nachjagten. Mit den nach

Osten gewandten, keineswegs von der Gunst der Kaiser
und der Fürstenmacht geförderten Handelsunternehmungen
des deutschen Volkes, die den Hansebund ins Leben riefen,

steht die Gründung Rigas in einem engen Zusammen-

hange. Vor den Kreuzzügen versorgte der slavische Kauf-

mann die Germanen mit den Produkten des Ostens und

zog aus diesem Zufuhrhandel reichen Gewinn; in der

Periode der Kreuzzüge aber beginnt der deutsche Kauf-

mann, zur Zeit der beschleunigten Entwicklung der west-

europäischen Völker, den slavischen Händler von den west-

lichen Märkten zu verdrängen und bemüht sich nun selbst
die Länder, woher die gesuchten Artikel, namentlich Wachs
und Pelzwerk, stammten, zu erreichen, um die begehrten
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Handelsgegenstände womöglich an Ort und Stelle an-

zukaufen und die Erzeugnisse der süddeutschen Industrie

und die Kolonialwaren abzusetzen. Diese Handelsbe-
strebungen führten die niederdeutschen Kaufleute, meistens
über Lübeck, an die Mündung der Düna, wo sie etwa

fchon um die Mitte des 12. Jahrhunderts mit den Be-

wohnern des Landes, den Liven, einen Tauschhandel an-

geknüpft hatten, der wiederholte Besuche des Livenlandes

(Livlands) und auch intimere Bekanntschaften zur Folge

hatte. Die Träger der Kirche, voll Begeisterung und

Feuereifer in der Verbreitung christlicher Lehren und in

dem Bestreben, alle von Christen besetzten Gebiete in den

Kreis ihrer Machtsphäre zu ziehen, folgten den Spuren
der Kaufleute bis an die Düna. Die beiden ersten Bischöfe
der Liven, Meinhard und Berthold, hatten nur wenige

Erfolge aufzuweisen. Erst der dritte Bischof im Liven-

lande, Albert, in der Erkenntnis, daß mit gelegentlich
unternommenen Pilgerfahrten der Verbreitung des Christen-
tums und der damit verbundenen Gesittung nur wenig

gedient werden könnte, faßte mit genialem Seherblicke in

die Zukunft den Gedanken der Gründung einer deutschen
Kolonie ins Auge, und zur Erreichung dieses Zieles er-

baute er im Sommer des Jahres 1201 an der Stelle, wo

der Righebach in die Düna fließt, eine Stadt, die t-lw cker

RiANe (d. h. Ansiedlung an dem Rigebache) genannt
wurde. Dieser Platz war zu einer Ansiedlung sehr geeignet,
die Mündung des Rigebaches bot einen vortrefflichen

Ankerplatz für die Schiffe, die Entfernung vom Meere

sicherte gegen die Überfälle der Seeräuber, und die Schiff-
barkeit der Düna bis zum Rigebache vermittelte den

Verkehr mit dem Mutterlande, aus dem die Kolonie immer

und immer neue Kräfte zog. Die Verdienste Alberts be-

standen hauptsächlich darin, daß er das Interesse für
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Livland in Deutschland nicht allein rege erhielt, sondern

zu steigern verstand und daß er seine Gründung im

Innern ausbaute und nach Außen noch erweiterte. Der

Energie Ulberts und seinem weiten staatsmännischen Blicke

war hauptsächlich das Emporblühen der Stadt und auch
das damit verbundene Wachsen der Kolonie zn danken.

Er wußte den Schutz des Papstes und die Hilfe hoher

Fürsten zu Nutz und Frommen der fernen Kolonie zn

gewinnen und auch neben dem frommen Sinne den

Tatendrang der Ritter und den Unternehmungsgeist der

Kaufleute und Handwerker für seine Zwecke zu engagieren.
Die stärkste Stütze zur Behauptung seiner Herrschaft schuf
Albert sich durch Gründung eines im Lande verbleibenden

Ritterordens, des sogenannten Schwertbrüderordens, der

sich später mit dem deutschen Orden vereinigte. Erst mit

einem stehenden Korps waffenkundiger Streiter konnte der

Widerstand der einheimischen Bevölkerung vollständig ge-

brochen werden. Der geistliche Ritterorden hatte die

schwere Arbeit der Unterwerfung mit bestem Erfolge voll-

zogen und damit der Kirchenherrschaft große Dienste ge-

leistet, doch infolge feiner materiellen Ansprüche wurde er

die Quelle beständiger Streitigkeiten und blutiger Kriege,
die der Geschichte des mittelalterlichen Livlands ein be-

sonderes Gepräge verleihen. Mit der Besitzergreifung des

Landes und der Aufteilung der Eroberungen begann die

Einbürgerung des deutschen Lehnswesens und der damit

eng im Zusammenhange stehenden Einrichtungen, Sitten

und Gebräuchen.
Die an den Bischofssitzen und an den namhaften

Burgen des Ordens entstehenden Städte, die Zentren der

sich im Lande neu ausbreitenden deutschen Herrschast,

sahen selbstverständlich Riga als ihren Vorort an. Es

diente ihnen in den meisten Stücken als Vorbild. Das
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rigische Recht wurde fast überall angenommen. Die unter

den rigischen Kaufleuten und Handwerkern herrschenden

Einrichtungen fanden in den kleinen Städten Nachahmung.

Auch hier wurden Gilden und Zünfte nach rigischem

Muster organisiert. In allen Fragen des Handels gab

Riga den Ausschlag. Riga war das Haupt der livlandischen

Städte, die alle zum Hansebunde gehörten. Riga vertrat

ihre Interessen auf den Hansetagen. und Riga hatte auf
den Städtetagen im Lande den Vorsitz. In den ältesten

Zeiten, als es noch Heiden zu bekämpfen gab, wurden

meist von Riga aus die Heerfahrten unternommen. Alle

Fäden der Politik liefen in Riga zusammen, wo jahr-

hundertelang die rigischen Bischöfe und später die Erz-

bischöfe residierten, und ihr Kapitel in ihrer Abwesenheit
die Landesgeschäfte führte, und wo der Orden, der die

Oberherrschast prätendierte und zeitweilig auch gewann,

gleichfalls eine stattliche Burg besaß.

In dem Streite zwischen diesen beiden Machthabern

drehte es sich nur um die Frage, wer Herr im Lande sei
oder aber, wem eigentlich Riga gehöre, denn wer sich im

Besitze dieser Stadt befand, war auch Herr des Landes,

und deshalb war die Stadt Riga der Zankapfel und hatte

nnter den ewigen Streitigkeiten gar viel zu leiden. Trotz

alledem konnte sie ihren speziellen Interessen, der Förde-

rung der bürgerlichen Nahrung, wie man damals sich aus-

drückte, d. h. der Förderung des Handels und des Hand-

werks, nachgehen und wurde nicht durch die sie treffenden

Schicksalsschläge in der Führung und Beeinflussung der

meisten baltischen Städte beeinträchtigt. Der wachsende

Wohlstand weckte das Verständnis sür geistige Bildung
und Kunstgenuß, und wieder war es Riga, welches einer

neuen Zeitrichtung im alten Livland die Wege bahnte.

Dank seiner Vergangenheit, seiner größeren Wohlhabenheit
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und seiner intimen Verbindung mit dem westlichen Europa

fand auch hier das neue Geistesleben, das sich in der

Wiedergeburt der altklassischen Wissenschaften im Zeitalter

des Humanismus offenbarte, einen geeigneten Boden. In

allen in Deutschland damals entstandenen Universitäten

finden wir im Vergleiche zu der Anzahl der im Auslande

studierenden Balten nicht wenige Söhne Rigas, und an

der Stiftung der Universität Rostock hat sich sogar Riga

im Bunde mit Reval durch Darbringungen von Geld-

mitteln beteiligt.
Die Zeit der Renaissance war ja die Vorbotin der

Reformation, die die Staaten, welche von ihr ergriffen

wurden, um ein Bedeutendes in der Kulturentwicklung
weiter brachte. Aus der Überlieferung ließen sich freilich

nur einige Momente dafür anführen, daß auch Riga von

der großartigen Bewegung der Geister in der Zeit der

Renaissance berührt worden sei, was gewiß auch im Lande

seine Reflexe gehabt haben wird. Verschiedene Beweise

können wir aber dafür anführen, daß Riga zur Zeit der

Reformation in unseren Landen an der Spitze gestanden

hat und daß es wiederum das Tor wurde, durch welches

eine neue Zeit in Livland ihren Einzug hielt. Riga ge-

hört zu den ersten Städten, die sich der Reformation an-

schlössen. Deshalb hat auch Rigas Wappen einen Ehren-

platz auf dem Lutherdenkmale in Worms erhalten. Von

Riga aus verbreitete sich rasch die reformatorische Be-

wegung über die anderen livlandischen Städte, und Riga
wurde sür sie Vorbild in ihrem neuen kirchlichen Leben.

Deshalb hat sich auch Luther wiederholt brieflich an Riga

gewandt und seine Freude über das Fortschreiten des

Evangeliums zum Ausdruck gebracht und den Rigaern

seinen väterlichen Rat erteilt. Auf diese engen Beziehungen
des großen Reformators zu Riga kann es nicht wenig
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stolz sein. Auf Luthers Rat wurde in Riga eine Kirchen-

ordnung ausgearbeitet, nach der man sich überall im alten

Livland zu richten pflegte. Das zu gleicher Zeit zusammen-

gestellte rigische Gesangbuch fand eine noch größere Ver-

breitung, indem es sich sogar in Norddeutschland ein-

bürgerte. Auf dem Gebiete des protestantischen Kirchen-

gesanges hat Riga eine epochemachendeBedeutung gewonnen.

Im rigischen Gesangbuche, zu dem die rigischen Reformator?

Andreas Knöpken, Sylvester Tegctmeier und der würdige

Genosse des Meistersängers Hans Sachs, der berühmte

Fabeldichter, der Zinngießer Burchard Waldis, Beiträge

geliefert hatten, ist zum ersten Male das herrliche Trost-
und Siegeslied Luthers „Eine feste Burg ist unser Gott"

abgedruckt worden.

Wir sehen aus Allem, wie auch zur Zeit der Reformation

Riga eine rühmliche Rolle zuerteilt war. Die segensreichen

Folgen derReformation, die Verinnerlichung des christlichen

Glaubens und Lebens und die Erstarkung sittlicher Kräfte

haben das alte Livland die Gefahren des Wohlstandes
und des Wohllebens und die furchtbaren Schläge, die das

Schicksal gegen dieses Land führte, überstehen lassen. In
allen diesen Notlagen war Riga zunächst betrosten und

hat im Kampfe oft im Vordertreffen stehen müssen, wenn

es galt Freiheit und Selbständigkeit zu behaupten. Als

zur Zeit der Gegenreformation in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts die katholische Kirche erstarkte, uud ihre

mächtigste Stütze, der Jesuitenorden, die verlorenen Schafe
in den Schoß der allein seligmachenden Kirche zurück-

zuführen begann, da hat Riga schwere Angriffe zu erleiden

gehabt, aber auch glänzende Beweise seiner Treue und

seines Glaubens abgelegt, und es wurde somit dem Lande

ein schönes Vorbild. In gleicher Weise konnte Riga als

Muster hingestellt werden in dem langenKampfe zwischen
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Polen und Schweden, der das Vorspiel des 30 jährigen

Krieges war, da es sich ja hier hauptsächlich darum handelte,

ob in den baltischen Provinzen der Protestantismus oder

der Katholizismus die Vorherrschaft haben werde. Auf

Riga war es besonders abgesehen. Auf welch' furchtbare

Probe wurde Riga gestellt, als es der evangelische Glaubens-

held Gustav Adolf belagerte, und es sich dem, dem katholi-

schen Polenkönige gegebenen Eide getreu, zur Wehr setzen

mußte. In Anerkennung der ehrenwerten Haltung sagte

Gustav Adolf nach der Kapitulation der Stadt ihren

Vertretern, daß er von der rigischen Bürgerschaft kciue

andere Treue beanspruche, als die gewesen sei, die sie dem

Polenkönige bewiesen hätten. Beweise solcher Treue sollte
die Stadt in derFolgezeit noch manche liefern. Nach dem

blutigen nordischen Kriege, in dem Riga furchtbar zu leiden

hatte, kam es unter den Schutz des russischen Reiches, unter

dem es sich sichtbar erholte. Als sich Handel und Wandel

gehoben hatten, gewann es wieder die erste Stellung im

Lande, es gab den Ton an und begann sich zur Metropole

auszubilden.

Im 18. Jahrhunderte war es Riga wiederum beschieden,
den Eingang neuer Anschauungen und Bildungsmittel in

die baltischen Provinzen zu vermitteln.

Die Wellen der großartigen geistigen Bewegung, die

im Zeitalter Friedrichs des Großen durch die Welt gingen
und überall, wo die Bildung den Boden vorbereitet hatte,

die Begeisterung für Freiheit und Menschenrecht wach-

riefen, ließen Riga nicht unberührt; die Ideen der Auf-

klärung fielen nicht nur hier auf fruchtbaren Boden, sondern

fanden auch sorgsame Pflege, so daß sie sich von hier aus

über die baltischen Provinzen verbreiten konnten. Inmitten

der Kreise einflußreicher und hochgebildeterBürger, die sich
bald um den feinsinnigen Ratsherrn Johann Christoph
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Berens, bald um den Kunstmäcen, den Regierungsrat

Vietinghof, dem Vater der berühmten Julie Barbara von

Krüdener, scharten, standen als Träger der Aufklärung

Hamann, Herder und Hartknoch, die der sie umgebenden

Gesellschaft die dem Zeitgeiste entsprechende Geistesrichtung

verliehen, und die Nachwirkung ihres Tuns und Wesens
war recht lange bemerkbar.

An der Spitze des jüngeren Geschlechts aus der Zeit
der Aufklärung standen gleichfalls Männer, deren Wirk-

samkeit über die Grenzen der Stadt, der sie ihre Kraft

hauptsächlich gewidmet hatten, hinausgingen; dahin ge-

hören: Ter Generalsuperintendent Sonntag, Graf Mellin,

Oberpastor Liberius v. Bergmann, Bürgermeister Johann

Christoph Schwartz, Schriftsteller Merkel und noch viele

andere. Aus den Kreisen dieser Männer, die meist dem

das Wohl der Menschheit im Auge haltenden, im Jahre1794

aber als revolutionsverdächtig aufgehobenen Freimaurer-
orden angehört hatten, gingen die Stifter der literarisch-

praktischen Bürgerverbindung hervor, eines Vereines, der

sich zur Aufgabe stellte, die Ideale der Aufklärung durch

Förderung der Werke der Humanität und durch Linderung
des menschlichen Elends zu verwirklichen. Die im Jahre1802

gegründete literarisch-praktische Bürgerverbindung hat eine

Reihe von Wohllätigkeitsanstalten ins Leben gerufen, die

nicht nur den Bedürftigen Rigas, sondern auch den Weiter-

stehenden geöffnet sind, und breitet somit reichen Segen

auch über die Provinzen aus. Dieser von patriotischen

Bürgern Rigas zu Nutz und Frommen seiner Neben-

menschen gestiftete Verein steht einzig in Rußland da und

sucht in vielen Reichen Europas vergebens seinesgleichen.

Der Ausgang des 18. und der Anfang des 19. Jahr-

hunderts war reich an hervorragenden Männern, die sich

durch den in der Betätigung des Gemeinsinnes mani-
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festierenden Patriotismus und durch die große Liebe zum

Herrscherhause auszeichneten, alles Eigenschaften, welche

nicht ohne Einfluß auf ihre Umgebung bleiben konnten.

Von solchen und ähnlichen Gesinnungen getragen, wurden

die Bürger auch fähig, zur Erreichung hoher Ziele große

Opfer zu bringen.
Das gewaltige Kriegsunternehmen Napoleons im

Jahre 1812 gegen Rußland, das die Feinde fast vor die

Tore Rigas führte und die Verbrennung der schönen

Vorstadt behufs Verteidigung der Stadt zur Folge hatte,

gab den Rigaern in reichem Maße Gelegenheit, ihren

Patriotismus, ihren Gemeinsinn und ihre Menschen- und

Nächstenliebe zu betätigen. Napoleons Expedition nach
Moskau scheiterte hauptsächlich an der Macht des russischen

Winters und der Vaterlandsliebeseiner Bewohner. Europa
konnte das Joch der napoleonischen Knechtschaft abschütteln,

und Riga hat an diesem Kampfe rühmlich teilgenommen;
es hatte sich wieder die Anerkennung der Balten erworben,

die sich von neuem sagen mußten, daß Riga mit Recht
den ersten Platz im Lande einnehme und seine geistige

Führerin sei, und daß Riga es in der Folgezeit auch

gewesen ist, das bezeugt die Geschichte der letzten Dezennien.
Als die Franzosen im Jahre 1854 wieder eine Koalition

gegen Rußland zustande gebracht hatten, und der Krimkrieg

geführt wurde, war Riga zum letzten Male von Kriegsnot

heimgesucht. Wie in früheren Zeiten, so machte man sich

auch jetzt zur Verteidigung und zur Darbringung von

Opfern für die allgemeine Sache bereit, doch zu einem

Kampfe kam es hier nicht, im Süden Rußlands, in der

Krim, wurde er zu Ende geführt. Mit diesem Krimkriege,
der für Rußland eine Epoche bedeutet, bricht für Riga
und damit auch für dieOstseeprovinzen eine neue Periode

an. Sie beginnt mit der Abtragung der Festungswälle.
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Jetzt konnte sich die Stadt, die jahrhundertelangeingeschnürt

gewesen war, in Schönheit und Kraft entfalten. Die

schönsten Teile der heutigen Stadt, die Anlagen zu beiden

Seiten des Kanals und prächtige Neubauten in der Stadt

entstanden jetzt.
Unter der Ägide des Generalgouverneurs Suworow

traten verschiedene Gründungen in Riga ins Leben, die

auch dem Lande zu gute kamen. Mit Recht hat man die

Zeit, als Suworow die Ostseeprovinzen leitete, die glücklichste
drr livländischen Geschichte genannt. Von den zahlreichen

Schöpfungen zu Suworows Zeit können wir nur die

wichtigsten namhaft machen. Zu den hervorragendsten

Leistungen jener fchaffensfrohen und schaffensreichen Zeit

gehören neben der Abtragung der Wälle die Beseitigung
der Gefahren, die die Versandung der Düna der Schiff-

fahrt drohte, und die Erbauung der Eisenbahn von Riga

nach Dünaburg (Dwinsk). Auf diesem Schienenwege, der

der erste in unseren Provinzen war, wurde Riga dem

Westen wie dem Inneren des Reiches näher geführt, was

die Annehmlichkeit des Lebens vielfach erhöhte; der Handel

aber, der den Lebenskern Rigas gebildet hatte, wurde durch

eine Verbindung Rigas mit dem sich von jetzt ab immer

mehr verbreitenden Eisenbahnnetze Rußlands keineswegs

gefördert, sondern er erlitt vielmehr bedenkliche Einbußen,
die die Eröffnung neuer Handelswege und die Konkurrenz

fremder Länder, namentlich Amerikas, herbeiführten. Jedoch

Riga hat es verstanden, sich für den Ausfall seiner Ein-

nahmen, den die Verminderung der Ausfuhr herbeiführte,
einen Ersatz in der Förderung der Industrie, die sich im

Anfange des 19. Jahrhunderts noch in den Kinderschuhen

befand, zu verschaffen. In den letzten Jahrzehnten hat die

Industrie einen außerordentlichen Aufschwung genommen

und Riga äußerlich ein anderes Gepräge gegeben.
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Was Rigas noch junge Industrie zu leisten imstande

ist, davon hat sie auf der in Anlaß des 700 jährigen

Jubiläums veranstalteten Ausstellung ein glänzendesZeugnis

abgelegt. Wie Riga auf dem Gebiete seines jüngsten

Arbeitsfeldes Tüchtiges zustande gebracht hat und damit

zu schonen Hoffnungen für die Zukunft berechtigt, so leistet

in erhöhtem Maße dafür, daß Riga allen Aufgaben, die

die verändertenZeitverhältnisse an diese Stadt stellen sollten,

Herr werden wird, der Umstand Gewähr, daß es in der

seit 1877 eingeführten neuen Form der Verwaltung an

Stelle der durch die Jahrhunderte erprobten und aus-

gestalteten Versassung, von der es sich nur schwer losriß,

in wachsender Kraft emporsteigt und, nach wie vor die

Interessen der Allgemeinheit stets im Auge haltend, für

alle Bedürfnisse der Bürger zu sorgen versteht.

Das Geheimnis des sprießenden Wachstums und

erfreulichen Gedeihens aber liegt nicht zum geringsten in

den zu alleu Zeiten gerühmtenBürgertugenden Rigas, im

Gemeinsinne, in der Nächstenliebe und in dem Glauben

an ein Ideal, und zu seinem Ehrentage, wo es mit Genug-

tuung auf das, was es durchlebt und erreicht hat, blickte,

mußten diefe Bürgertugenden rückhaltslos anerkannt werden.

Diefer Tag hätte aber, wie im Anfange schon bemerkt

worden war, nicht allein für Riga, sondern für alle Bewohner

des Landes ein Jubiläum sein sollen, da mit der Gründung

Rigas Christentum und Bildung ihren Einzug in unser
Land hielten, wodurch höhere Gesittung den Sieg über die

Unkultur errang. (Vgl. C. Mettig, Geschichte der Stadt

Riga, Jonck u. Poliewsky, Riga 1897.)



Schlock.

Sehlock hat seinen Namen von dem kleinen Flüßchen
Sloka erhalten, das sich, aus dem Kannijerw kommend,
etwa eine Werst von dem heutigen Städtchen Sehlock in

die Semgaller Aa ergießt. Der Name Sloka ist eine

lettische Bezeichnung und bedeutet Waldschnepfe. Die Gegend

ist reich an Wasfervögeln gewesen, und nach der hier häufig

anzutreffenden Waldschnepfe ist wohl der Fluß Sloka

genannt worden.

Als in der Mitte des 13. Jahrhunders der deutsche

Orden seine Herrschaft in Kurland einigermaßen gesichert

sah und sich hinsichtlich des Besitzes mit dem Bischof aus-

einandergesetzt hatte, war das ganze östliche GebietKurlands,
und somit das Land am Slokabache, dem Orden zugefallen.
Das schlockfche Gebiet grenzte an das Patrimonialgebiet
der Stadt Riga, und diese Nachbarschaft war ihm kein

Fördernis; das Emporblühen eines Handelsortes an der

Semgaller Aa wußte Riga zu vereiteln. Im Hinblicke

darauf sagt ein schlockscher Chronist der Neuzeit, Riga

gleiche einem Schwämme: wie dieser alle Flüssigkeit in

seiner nächsten Nähe in sich aufsauge, so risse Riga allen

Handel in seinem Bereiche an sich. Die Konkurrenz, die

die Semgaller Aa Riga bereiten konnte, hatte es bald nach
der Gründung Riga erkannt und deshalb sich vom Papste
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das Verbot verschafft, daß niemand in die Semgaller Aa

fahren und dort Handel treiben dürfe, und in den späteren

Jahrhunderten wachte Riga ängstlich darüber, daß das

Exportgeschäft in Kurland auf Libau und Mitau beschränkt

bliebe. Die erste urkundliche Nachricht über den Bach Sloka,
der der Stadt den Namen gegeben hat, gehört dem

Jahre 1255 an. Gelegentlich eines Streites zwischen dem

Orden und der Stadt Riga wird vom Ordensmeister den

rigischen Bürgern unter anderem auch gestattet, aus dem

Ordenswalde, der sich zwischen dem Meereund der Semgaller
Aa und der Sloka erstreckte, Bast von den Bäumen zu

nehmen. Der Orden hatte die vorteilhafte Lage an der

Semgaller Aa beim Slokabache erkannt und war ent-

schlossen, sie für seine Zwecke auszunutzen. Es war ja

fast Regel, daß der Orden sich dort festsetzte oder Ansiede-

lungen begünstigte, wo für Handel und Verkehr günstige

Bedingungen vorhanden waren, da er ja bekanntlich Land-

wirtschaft und Handel in großem Maßstabe trieb. Die

Nähe des Meeres, die Lage an der Semgaller Aa und an

der von Riga durch Kurland nach Deutschland gehenden

Straße, an dem sogenannten Hellwege, empfahlen die

Gründung einer Ansiedelung. Der Orden hatte hier eine

Mühle angelegt (1520) und lockte durch Verleihung von

Grundstücken Ansiedler an. Der Fischreichtum der ganzen

Umgegend spielte, abgesehen davon, daß er einen nicht

unwesentlichen Faktor im Handelskalkül bildete, in der

Ökonomie des Ordens, da zu gewissen Zeiten die Ritter,

Priester und andere Zugehörige des Ordens nur auf Fisch-

nahrung gesetzt waren, eine nicht geringe Rolle. Es ist

nicht unwahrscheinlich, daß schon zur Ordenszeit hier ein

Fischmeister, ein Beamter, der den Fang und den Handel
mit Fischen regelte, angestellt gewesen ist. In der herzög-

liehen Zeit läßt sich ein solcher für eine Reihe von Jahren
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in Sehlock nachweisen. Das Fischen im Meere war damals

erst recht lohnend, und der Babitsee zeichnete sich schon

früh durch Fischreichtum aus. Die Aale aus dem Sloka-

bache werden auch in alter Zeit geschätzt worden sein.
Aus der katholischen Zeit Schlocks wissen wir, daß

hier eine Michaelskapelle existiert hat. Nach dem Untergange
der livlandischen Selbständigkeit und des Ordensstaates

fiel Kurland dem früheren Ordensmeister Gotthard Kettler

zu, der als weltlicher Fürst und als polnischer Vasall das

Land regierte. Er ließ hier im Jahre 1567 eine Kirche

erbauen, die 1607 eine Glocke erhielt, welche Hans Mayer

in Riga gegossen hatte. Eine Feuersbrunst im Jahre 1739,

die den ganzen Flecken vernichtete, zerstörte die Kirche.
Im Jahre 1743 wurde eine neue Kirche erbaut; diese stand

über 100 Jahre. Im Jahre 1845 wurde sie abgetragen.
Die dritte Kirche wurde 1854 eingeweiht.

Im schwedisch-polnischen Erbfolgekriege war Sehlock

feindlichen Angriffen ausgesetzt gewesen. Innerhalb des

Zeitraumes von 1605—1608 muß die Sicherheit der Stadt

sehr bedroht gewesen sein, denn die Jahrmärkte des Orts

waren ganz eingegangen, und an der schlockschen Wasser-

mühle hatten die Schweden eine Schanze angelegt. Erst
im Jahre 1615 konnte die alte Ordnung hinsichtlich der

Märkte wieder eingehalten werden. In den zwanziger

Jahren des 17. Jahrhunderts wütete die Pest in so furcht-

barer Weife in Sehlock, daß der Flecken fast ganz ausstarb.

Im Jahre 1630 waren nur noch dreiEinwohner vorhanden.

In diesem Jahre fand auch eine Vereinbarung zwifchen der

kurländischen und der schwedischen Regierung statt, nach
der die Spilwe, Dünamünde und das schlocksche Gebiet

an die Schweden kommen sollten. Obwohl dieser Vertrag

wiederholt, so auch im Frieden zu Oliva, bestätigt worden

war, und die Rigaer ihn in einer dem Flecken Sehlock
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empfindlichen Weise geltend gemacht hatten, so scheint er doch

nicht rechtskräftig geworden und ausführbar gewesen zu sein.
Als nun friedliche Zeiten anbrachen, erholte sich

Sehlock wieder so besonders unter der fürsorglichenRegierung

Herzog Jakobs, der seine Aufmerksamkeit der Industrie
und dem Handel zuwandte. Er trug sich nämlich mit dem

Gedanken, bei Sehlock zwischen dem Meere und der Sem-

galler Aa eine Kanalverbindung herzustellen, die der Aus-

führung seiner Idee, Mitau in direkte Verbindung.mit dem

Meere zu setzen und seinen merkantilischen Plänen dienlich

sein konnte. Wieviele andere Pläne des Herzogs, so scheiterte

auch dieses Projekt an der Ungunst der Umstände. In

das Bereich der Jndustrieunternehmungen Herzog Jakobs

wurde Sehlock dochhineingezogen. Ein Kupferhammer wurde

hier errichtet, und eine Glasfabrik hat es hier auch ge-

geben. Es ist nicht unmöglich, daß der bei Sehlock vor-

handene Kalkreichtum die Anlage der Glasfabrik zur Folge

gehabt hat. Der schon erwähntePosten eines herzögliehen

Fischmeisters läßt vermuten, daß sich die kurländische Re-

gierung der Fischerei annahm. Der Mühle zu Sehlock.
die sich eines recht bedeutenden Zuspruchs erfreute, be-

dienten sich auch die Müller zu Mitau. Aus Herzog

Jakobs Regierungszeit wollen wir noch des Befehles ge-

denken, den nach dem Tode des polnischen Königs Wla-

dislaw IV. der Pastor von Sehlock 1648 erhielt, dem ge-

mäß in der Zwischenzeit bis zur Wahl eines neuen Kö-

nigs ein Bußtag an jedem Donnerstage abzuhalten wäre

und von 12—1 Uhr nachmittags die Kirchenglocken läuten

sollten. In der herzögliehen Zeit ist Sehlock noch einmal

von feindlichen Truppen bedroht gewesen. Das war im

Jahre 1701, als der polnische König Friedrich August der

Starke mit sächsischen Truppen Riga überrumpeln wollte.

Nach Mißlingen dieser Entreprise mußte man zu einer Be-
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lagerung der Stadt schreiten, und deswegen wurde in

Sehlock ein Kriegsdepot errichtet, um von hier aus die vor

Riga operierende Armee zu verproviantieren. Der über-

aus vorsichtige und umsichtige Generalgouverneur von Riga
Erik Dahlberg schickte 100 Mann unter dem Kommando

des Oberst Klingspor nach Sehlock, damit sie den Polen

ihre Vorräte entrissen. Den Schweden gelang es auch, die

hier deponierten Vorräte an Korn, Mehl, Kanonen und

Granaten zu erbeuten. Noch müssen wir des traurigen

Ereignisses aus der herzögliehen Zeit gedenken, nämlich
der schon erwähnten Feuersbrunst vom Jahre 1743, die

mit der Kirche den ganzen Ort vernichtete. Im Jahre
1783 hörte für Sehlock die Herrschast des Herzogs von

Kurland auf. Ein wichtiger Triumph der siegreich in Polen
und Kurland vorschreitenden Politik Rußlands war die am

10./20. Mai 1783 abgeschlosseneHandels- und Grenzkonven-

tion, nach der Rußland, besonders Riga, große Handels-
vorteile und den Landstrich mit Sehlock gewann. In den

Verhandlungen, die dieser Konvention vorangingen, beriefen

sich die Vertreter Rußlands auf den Vertrag vom Jahre

1630, nach dem der schlocksche Bezirk an Livland kommen

sollte. Am 19. Juli fand die Übergabe des abgetretenen Ge-

bietes statt. Der Generalgouverneur Browne bereiste gleich

daraus das neugewonnene Territorium und berichtete am

11. August über das Resultat seiner Inspektionsreise dem

Senate. In Sehlock fand er nur 11 Familien vor. Aber

77 Menschen bildeten die Einwohner des Fleckens. Browne

ernannte einen Ältesten und aus den Handwerkern zwei

Beisitzer, welche die Streitigkeiten der Bewohner schlichten

sollten. Diese Obliegenheiten waren ein Ehrenamt und

brachten nichts ein. Am 10. Dezember desselben Jahres

fand die feierliche Huldigung der Einwohnerschaft in der

Kirche statt. Am 8. Januar des folgenden Jahres wurde
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der bis dahin geltende gregorianische Kalender aufgehoben
und der julianische eingeführt.

Der Ausgang des 18. Jahrhunderts brachte dem kleinen

Orte noch andere wichtige Neuerungen. Gelegentlich der

Einführung der Statthalterschaftsverfassung in Livland wurde

Sehlock auch mit Stadtrechten begabt (1785). Im Jahre
1797 gewann die Stadt die Gebühren, die die Fähre, resp.

Brücke, und die Mühle einbrachten, welche ihr entzogen
worden waren, wieder. Zur Zeit der napoleonischen In-

vasion im Jahre 1812 und der Okkupation Kurlands durch
die den Franzosen verbündeten Preußen bildete die Stadt

Sehlock in den Operationen des Feindes einen nicht un-

wichtigen Posten, um den vielfach gekämpft wurde, da er

mehrfach aufgegeben werden mußte, während man seiner zu

den geplanten Kriegsunternehmungenbedurfte. Die Kämpft
bei Sehlock waren für die preußische Armee von nicht ge-

ringer Bedeutung, weil die für den Kleinkrieg bestimmten

Truppengattungen hier eine vortreffliche Schulung und

Vorbereitung für den bald anbrechenden Befreiungskrieg

durchmachten. Von Sehlock aus pflegten die Preußen Re-

kognoszierungen zu unternehmen. So zogen sie am 5.

August den Russen in zwei Abteilungen entgegen. Die eine

Abteilung unter Major von Crammon mußte sich, in der

Befürchtung umgangen zu werden, durch Sehlock längs der

Aa nach Mitau hin zurückziehen. Die andere Abteilung,
die über Holmhof nach St. Johannis in das Gelände

zwischen den Babit-See und der Aa vordringen wollte, war

kaum an die Fähre von Sehlock gelangt, als die russische

Infanterie Sehlock besetzte und die russischen Kanonenboote

die Ufer beherrschten. Diese Abteilung der Preußen mußte

sich ergeben. Die Russe« blieben nicht lange in Sehlock.

Gleich nachdem sie es verlassen hatten, besetzten es wieder

die Preußen unter Major von Perbandt mit einem Ba-
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taillon und einer Reiterabteilung, um die Erkundung der

benachbarten Gelände auszuführen, wobei es zu verschie-
denen Vorpostengefechten kam. Hier in Sehlock standen

ja auch die Füsiliere, die nach General Jorks Anweisung
im Fechten in zerstreuter Ordnung ausgebildet worden

waren und hier eine gute Gelegenheit zur praktischen Aus-

führung ihrer theoretischen Aufgaben fanden; die übrigen
Truppen bemühten sich, es den Füsilieren nachzutun, und

„so entstand ein edler Wetteifer, den der strenge, gefürch-

tete, doch allseitig geliebte Jork wohl zu schüren vermochte".
Als der russische General Essen dieScharten von Eckau

und Wolgund wieder auswetzen und die Preußen aus

Dahlenkirchen vertreiben wollte, sollte aus den preußischen

Posten in Sehlock ein Scheinangriff unternommen werden.

Kontreadmiral Moller näherte sich mit einer Flotille von

Kanonenbooten, die auf dem linken Aaufer von 50—60

Reitern begleitet war, der Stadt Sehlock, und Oberst von

Clemens drang auf dasselbe Ziel von Dünamünde aus

los. Die Russen, die beim Pastorat Sehlock, einige Werst
von der Stadt, gelandet waren, eröffneten auf die Stadt

eine Kanonade und zwangen die Preußen, die Stadt zu

verlassen, und diese zogen sich nach Lappmesch zurück.

Später setzten sie sich wieder in Sehlock fest. Solange die

Preußen Kurland besetzt hielten, verloren sie Sehlock nicht
aus den Augen. Nachdem aber Napoleon, von seinem

Schicksal in Moskau erreicht, seinen verhängnisvollen

Rückzug ausgeführt hatte, auf dem die große Armee zu-

grunde ging, verließen die Preußen Kurland und schloffen
mit den Russen ein enges Freundschaftsbündnis. Unsere

Kenntnis über die Kämpfe bei und um Sehlock haben wir

dem preußischen Generalstabswerke über die Kämpfe im

Jahre 1812 gegen die Russen in Kurland entnommen.

Eine ungedruckte schlocksche Chronik weiß zu berichten, daß,
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als die Russen die Stadt bombardierten, zwei Häuser in

Brand geraten seien. Von diesen sei eines eine jüdische

Schenke gewesen, aus der preußische Soldaten in jähem

Schrecken hinausgelaufen wären. Ferner berichtet dieselbe

Chronik, daß der russische Generalleutnant Briesemann
ein preußisches Gedreitemagazin habe niederbrennen und

das Korn in die Aa werfen lassen, von wo die Bauern

es aufgefischt und als Viehfutter benutzt hätten.

Das Jahr 1812 war für Sehlock auch in einer

anderen Hinsicht denkwürdig. Das zweistöckige Maglstrats-

haus, das lange Zeit das größte und respektabelste Gebäude

im Orte gewesen war, wurde in diesem Jahre erbaut,

jodoch war es anfänglich einem anderen Zwecke bestimmt

gewesen: es sollte nämlich als Gasthaus dienen. Erst im

Jahre 1820 wurde es von der Stadt angekauft, um den

Magistrat darin unterzubringen. Noch eine geraume Zeit

waren Teile des Hauses für seinen ursprünglichen Zweck
verwertet worden. Der Umstand, daß Obrigkeit und

Gastwirtschaft unter einem Dache vereinigt waren, wird

den übelwollendenEinwohnern den Anlaß gegeben haben,

sich darüber aufzuhalten und das Gerede in jenen Kreisen

entstehen lassen, daß, nachdem derZoll- und Brückenmeister die

Einnahmen des Tages auf dem Magistratstische ausgeschüttet

hätte, ein Teil jener Gebühren in dem gegenüberliegenden

Gastzimmer zur Stärkung des Stadtrats benutzt worden

wäre. Jedoch diese boshaften Bemerkungen werden nicht

so schlimm gemeint worden sein, und daherwerden wir wohl

weniger Mangel an Respekt als bloß eine naive Äußerung
des spießbürgerlichen Lebens oder einen in gewissen Kreisen

Anerkennung findenden Witz eines Spaßvogels darin zu

sehen haben, wenn man erzählte, in Sehlock teile man die

Zeit danach ein, wie der Bürgermeister seine Schnäpse

zu trinken pflege. Solche Züge kleinstädtischen Lebens
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werden sich auch anderwärts finden, wenn man etwas

tiefer greifen wollte.

Einige Jahre nach der Franzofenzeit zählte Sehlock
etwa 300 Einwohner, die sich mit Landwirtschaft, Garten-

bau, Fischfang und Kleinhandel beschäftigten. Im ersten

Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts begannen sich Badegäste

zur Sommerzeit einzufinden, die Seebäderbrauchten. Pastor
Wend hat im Jahre 1809 die Bemerkung gemacht, daß

von Sehlock aus der rigische Strand besiedelt worden sei.

Um den Badegästen den Weg zum Meere angenehm zu

machen, bepflanzte man ihn mit Bäumen. Nach der

napoleonischen Kriegszeit hob sich das Städtchen. Wie

einst der alte Weg nach Kurland, der sogenannte Hellweg,

diesem Orte die erste Lebenskrast zugeführt hatte, so

förderte sein Wachstum die nach dieser Richtung gehende

Straße mit den neuenKommunikationsmittelnin erfreulicher

Weise. Besonders lebhaft wurde das Leben in Sehlock,

nachdem im Jahre 1863 ein regelmäßiger Dampfboot-

verkehr mit Riga eingerichtet worden war, und nun vollends,

seitdem die vom Jahre 1877 nach Kurland gehende Eisen-

bahn Sehlock berührte und dieses Städtchen in direkte

Verbindung mit dem Innern Kurlands brachte.
Mit dem äußeren Wachstum hielt auch der innere

Ausbau des städtischen Lebens gleichen Schritt, was be-

sonders der umsichtigen patriotischen Leitung des Bürger-

meisters Pohlmann zu danken war, unter dem Straßen-

beleuchtung und Straßenbenennung (1877) eingeführt und

öffentliche Brunnen angelegt wurden (1878). Von seinen

Verdiensten um die Förderung des Gemeinwohles wollen

wir zum Schlüsse noch seine Sammlung von historischen
Materialien anführen, der auch manche Nachricht für diese

Skizze entnommen ist.



Walk.

Ursprünglich hieß die heutige Stadt Walk Peddel
und wurde so nach dem Flüßchen dieses Namens, an dessen
linkem Ufer sie erbaut war, genannt. Diese Art der Be-

nennung ist nicht auffallend. Es herrschte nämlich unter

den Deutschen der Brauch, manchenOrtschaften den Namen

der Flüsse zu geben, an denen sie lagen. Wie Riga nach
dem Rigebache, Windau nach der Windau, so ist auch

Walk nach der Peddel Peddel genannt worden. Schon
im 14. Jahrhunderte tritt der Name Walk auf. Dieser

Ort lag gleich nach seiner Gründung an der Grenze des

lettischen und estnischen Sprachgebietes. Noch heute bildet

Walk die nördliche Grenze des semgallischen Dialekts der

lettischen Sprache. Peddel oder Walk war eine Ortschaft,
die zum dörptschen Bistum gehörte und unter der Be-

zeichnung Flecken oder Weichbild, lateinisch opMura,
uns entgegentritt. Städtische Rechte erhielt sie erst im

16. Jahrhunderte. Ob die Nachricht, daß der Ordens-

meister Eberhard von Munheim im Jahre 1334 Walk

gegründet habe, auf Wahrheit beruht, lasse ich dahingestellt

sein. Wenn dieser Ort dem Orden seine Entstehung ver-

dankt, so ist es auffallend, daß wir über die Existenz einer

Burg niemals etwas hören. Der Orden pflegte auch dort,
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wo nur Handelsrücksichten die Besitzergreifung empfahlen,

für die Verwaltung ein festes Haus zu errichten. Einer

Befestigung hätte die junge Gründung in jenen unruhigen

Zeiten immer bedurft. Der furchtbare Estenaufstand, der

sich über das gesamte Gebiet estnischer Zunge erstreckt

hatte, wird auch die Bewohner von Peddel eines Schutzes

bedürftig gemacht haben. Noch steckte der Schrecken dieser

Gefahr in den Gliedern der Bewohner Peddels, als

es sich den Angriffen eines anderen gefürchteten Feindes

ausgesetzt sah. Im Jahre 1345 war nämlich der Lithauer

Fürst Olgerd in Livland eingebrochen und hatte raubend

und brennend anRiga vorbei das Land durchzogen. Damals

fiel auch Peddel oder Walk der Raublust der Lithauer

zur Beute und wurde ein Opfer der Flammen. Schnell
wie ein Heuschreckenschwarm waren die furchtbaren Lithauer

erfchienen und hatten sich nach dem Werke der Zerstörung

schnell wieder davon gemacht. Die in die Wälder ge-

flüchteten Einwohner mußten nach der Rückkehr ihre Arbeit

von neuem anfangen. Das Material zum Aufbau bot

der nahe Wald zur Genüge, und Kraft und Mut brachten

die, die sich auf den rauchenden Trümmern eine neue

Heimstätte schaffen mußten, mit. Den Unternehmungsgeist

förderten die für Handel und Verkehr vorteilhaften Be-

dingungen.

Obwohl Walk im Mittelalter der städtischen Rechte

entbehrte, so spielte es doch eine bedeutendere Rolle als

andere Ortschaften dieses Charakters. Die günstige Lage

in der Mitte des Landes auf dem Wege nach Dorpat und

in der Nähe der aus Rußland kommenden, nach Wenden

gehenden russischen Handelsstraße, gab Walk vor vielen

Städten einen Vorzug. Es ist eine glaubwürdige

Tradition, daß sich schon früh russische Kaufleute in Walk

niedergelassen hätten. Dank der günstigen Lage inmitten
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des Landes wurde es seit dem Mittelalter am allerhäufigsteu

von allen Städten zum Versammlungsort erwählt. Haben

doch hier in Walk 36 Städtetage, Versammlungen der

Abgeordneten der livlandischen Hansestädte, stattgefunden,
und auch recht häufig haben sich hier die Delegierten der

Stände und der Ordensgebietiger eingefunden, um Be-

ratungen über ihre Augelegenheiten zu Pflegen. Von den

vielen Versammlungen, die innerhalb der Mauern Walks

abgehalten worden sind, wollen wir nur eine hervorheben
und zwar den Landtag vom Jahre 1435, der dadurch be-

sonders beachtenswert ist, daß die Stände des Landes, der

Erzbischof, die Bischöfe, die Vertreter derRitterschaften, die

Gebietiger des Ordens und die Vertreter der großen Städte,
miteinander einig waren, was als eine Seltenheit aus

dem alten Livland zu vermerken ist. Aus der Zeit des

Mittelalters wird uns über Walk weiter nichts mehr be-

richtet. Wir müssen annehmen, daß sich das Leben der

Bürger ohne bedeutendeZwischenfälle innerhalb der Grenzen
des Gewöhnlichen ruhig abgespielt habe. Erst im 16. Jahr-

hunderte tritt Walk aus der Vergessenheit wieder hervor.
Es ist das zur Zeit des Unterganges der livländischen

Selbständigkeit und der blutigen Kriege mit Iwan dem

Schrecklichen. Als das eigenartige Staatenwesen aus den

Fugen geht und zusammenbricht, und der Feind bis ins

Herz des Landes dringt und alles durchwühlt, da wird

das kleine Städtchen, das solange im Zentrum des Landes

geborgen gelegen hatte, aus seiner Stille herausgerissen.

Nach den ersten siegreichen Angriffen der Russen, wobei

sich die Livländer in einem schlechten Lichte zeigten, in-

dem Kleinmut, Selbstsucht, Mangel an Gemeinsinn und an

Vaterlandsliebe in erschrecklicher Weise zutage traten, raffte
der Ordensmeister Wilhelm von Fürstenberg, der in dieser

Zeit des unwürdigen Gebahrcns eine rühmliche Ausnahme
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machte, die weniger zuverlässigen Streitkräfte zusammen
und rief die Gebietiger des Ordens zur tapferen Gegen-

wehr an der Grenze, wo Neuhausen von einem gewaltigen

HeerederFeinde umlagert wurde. Von der Burg Kirrumpä
aus hoffte Fürstenberg das Schloß Neuhausen zu entsetzen.

Doch hier öffneten Verräter die Tore, und Hilfe erschien

nicht. Fürstenberg mußte Kirrumpä aufgeben und sich
mit seiner kleinen Schar vor den gewaltigen Massen des

Feindes ins Innere des Landes zurückziehen. Bei Walk

machte er Halt. In der Nähe des Fleckens schlug er sein

Lager auf. Zu Walk vollzog sich ein wichtiger Akt der

Politik des livländischen Ordens. Es gelang der gegen

Fürstenberg gerüsteten Partei, die Oberhand zu gewinnen.

Fürstenberg wollte alles daran setzen, um zunächst aus

eigener Krast Livland zu verteidigen, während seine Gegner
im Schoße des Ordens bereit waren, sich den Polen in

die Arme zu werfen. An der Spitze dieser Partei stand

Kettler, dessen Ideal nicht die Selbständigkeit Livlands,

sondern die Gewinnung persönlicher Machtstellung war.

Kettlers Anhänger brachten es zu Walk dahin, daß der

Ordensmeister Fürstenberg den Komtur Kettler als Koad-

jutor, d. h. Mitarbeiter und Nachfolger, annehmen mußte.

Bald verdrängte auch Kettler den Ordensmeister Fürsten-

berg, und Livland verfiel seinem Verhängnis. Die letzte

Schlacht, die der Ordeu in diesem Kriege und überhaupt

geschlagen hat, fand nicht weit von Walk bei Ermes statt.

Der Landmarschall Philipp Schall von Bell stand hier,

fest entschlossen, seine Stellung zu behaupten. Auf die

Aufforderung Dorpats, zur Verteidigung der Stadt heran-

zuziehen, antwortete er, daß zunächst er an die Verteidigung

seiner Stellung denken müsse, das Hemd stehe einem

näher als der Rock. Die Schlacht, die nun geschlagen

wurde, war eine blutige. Entweder fanden die Ritter hier
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den Tod oder sie gerieten in Gefangenschaft. Philipp

Schall von Bell wurde auch gefangen und in Ruß-

land hingerichtet. Mit großer Hochachtung spricht später
der russische Anführer Fürst Kurbski über diese letzte

ritterliche Tat des Ordens und über den zu verehrenden

Marschall.

Nach zwei Jahrzehnten kämpften Schweden, Polen
und Russen um Livland. Im Jahre 1582 ging Livland

in die Hände Polens über. König Stephan Bathory

erhob im Jahre 1584 den Flecken Walk, der zum dörptschen

Kreise gehörte, zum Range einer Stadt, indem er ihm die

dörptschen und rigischen Stadtgesetze verlieh und ihn von

der Gerichtsbarkeit der Woiewoden und Starosten befreite.

Klagen über den Vogt konnten nur vor das Schloßgericht
in Dorpat gebracht werden. Der König bestimmte ferner,

daß drei Jahrmärkte und an jedem Freitage ein Wochen-
markt abgehalten werden sollten. Jedem Bürger wurde

ein halber Haken Landes versprochen, und dem Stadtvogte
als Nießbrauch zwei Haken in Aussicht gestellt. Erst im

Jahre 1588 kamen die Bürger in den Besitz der ver-

sprochenen Ländereien. König Sigismund 111. bestätigte
im Jahre 1590 die Privilegien der Stadt, die er 8 Jahre

später noch dahin erweiterte, daß er die Bürger für eine

bestimmte Zeit von allen Zinsen und Abgaben befreite und

ihnen gestattete, eine öffentliche Wage einzurichten. Sorgsam

wachte die Bürgerschaft über dieErhaltung ihrerPrivilegien.

Im Jahre 1626 fertigte die Stadt Walk ihren Delegierten

Peter Hersmann nach Narwa ab, wo Gustav Adolf ver-

weilte, um die Bestätigung der Privilegien zu erlangen.

Der König erfüllte nicht allein diefe Bitte der Stadt, sondern

vergrößerte noch ihre Sonderrechte. Auch die Kaiserin

Katharina 11. kam der Bitte des walkschen Bürgermeisters

Witte um Bestätigung der Privilegien huldvoll entgegen.
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Im Jahre 1600 wurden 27 Bürgern 42 Hausplätze
und noch zu jedem Hause 3 Schnur Land zugemessen.

Aus diesen, vom Könige von Polen den Bürgern von

Walk verliehenen Ländereien werden wohl die der Stadt

noch heute gehörenden Güter und vielleicht auch noch der

Freiwald, in dem die Armen das dürre Holz aufsammeln

dürfen, hervorgegangen sein. Um diese Zeit scheint Walk

in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis vom Gute Sag-

nitz gestanden zu haben. Zu welchen Leistungen Walk

diesem Gute gegenüber verpflichtet gewesen ist, läßt sich

nicht ermitteln. Tatsache ist es aber, daß sich das Land-

gericht Kompetenzen anmaßte, die eine Untergebenheit der

Stadt kennzeichnen, und daß das Erbrecht auf die donierten

Ländereien der Bürger gefährdet war. Von diefer Ab-

hängigkeit befreite es der Generalgouverneur Wrangel im

Jahre 1643. In eine bedenkliche Lage kam die Stadt

wieder, als 1678 der König Karl XI. Walk dem Obrist

Anrep schenkte. Am 21. August mußte die Bürgerschaft

feierlichst einem livländischen Edelmanne huldigen und

folgenden Treueid leisten:

„Wir sämtliche Bürger und Einwohner des Stätleins

und Flecken Walks geloben an eines würklich geschworenen

Eydes stadt, das wir, nächst Ihr. Königl. Mayst., dem

H. Obersten Anrep treu und hold fein, feinen nutzen

schaffen und seinen schaden abwenden wollen. Wir wollen

und sollen auch insonderheit alles daß, waß sonst in

unsern von Königen zu Königen confirmirten Privilegien

enthalten, nachleben und sonst auch in allen dem H. Oberst

Anrep als unseren Herren und angewiesener Obrigkeit

gebührlichen respect ertheilen, hinterrücks vertreten, und in

summa daß thun und laßen, waß ehrlichen Biederleuten

und Bürgern wolanstehet."
Die zwei Jahre nach dieser Huldigung eintretende
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Reduktion, die Zurücknahme aller verschenkten und ver-

kauften Kronsgüter, wird auch hier eine eingreifende Ver-

änderung herbeigeführt und Walk von privater Herrschast

freigemacht haben.
Die Kriegsstürme, die im 17. und 18. Jahrhunderte

über Livland dahinbrausten, ließen Walk, obgleich es im

Herzen des Landes lag, nichtverschont. Gegen Ende des

schwedisch-polnischen Erbfolgekrieges, der fast 30 Jahre ge-
dauert hat, wurde es im Jahre1027 zerstört. Nur dreiBürger

und der Prediger bewohnten noch das traurige Trümmer-

feld. Als 20 Jahre später Alexei Michailowitsch die

baltische Küste erobern wollte und Riga vergeblich be-

lagerte, fand bei Walk ein blutiges Treffen statt. Es hatte

sich das Gerücht verbreitet, daß der Woiewode von Pleskau
Matwei Wassiliewitsch Scheremetjew, der, wie der Chronist

Kelch sagt, sür den besten Soldaten galt, alles Land

zwischen Pleskau und Reval verwüsten wollte. In Walk

stand der schwedische Generalmajor Fritz von Löwen und

war entschlossen, den Feind hier zu erwarten. Da aber

der Feind wegzog, so ließ Löwen die Reiter absetzen und

die Pferde in den Wald führen. Wie sich die Schweden
der Ruhe Hingaben und nichts ahnten, fiel Scheremetjew
über ihre Wachen her und vertrieb sie. Doch Löwen schlug
mit großer Bravur den Gegner aufs Haupt und zwang

ihm zum Rückzüge. 1500 Tote deckten das Schlachtfeld,

und reich war die Beute an Fahnen, Standarten und

Munition. Der tapfere Feldherr Scheremetjew empfing

hier in der Schlacht bei Walk eine tödliche Wunde, an der

er bald darauf in Wolmar starb. In diesem Kriege er-

reichten dieRussen noch nicht das erstrebte Ziel, die Küsten

des baltischen Meeres. Erst nach dem blutigen nordischen

Kriege (1700—1721) wurde das Küstengebiet dieses Meeres

gewonnen. Da anfänglich die Eroberer keine Aussicht
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hatten, die besetzten Teile von Estland und Livland als

Eigentum zu behalten, so unterwarfen sie diese Landge-
biete einer systematischen Verwüstung. Diesen Kriegsmaximen

zufolge wurde Walk in den Jahren 1703 und 1708 nieder-

gebrannt. Im letzten Jahre führte der Heerführer Schom-

burg die Zerstörung der Stadt aus. Im Jahre 1713

lag Walk noch ganz wüst da. Mit dem engen Anschluß

an Rußland hatten seine Leiden ein Ende. Um 1720 war

das Leben wieder in seine alten Geleise gekommen. Der

Rat zu Walk ersuchte nämlich den dörptschen Magistrat,
der Bürgerschaft bekannt zu machen, daß die alten Jahr-
märkte wieder wie früher abgehalten werden würden. Am

Ende des 18. Jahrhunderts, als man die Statthalterschafts-

verfassung einführte, wurde es Kreisstadt. Nach dem Tode

der Kaiserin Katharina 11. wurde auch hier wieder die

alte Versassung hergestellt. Die schweren Zeiten der

napoleonischen Kriege, hauptsächlich die Folgen der Konti-

nentalsperre und die Invasion der Franzosen von 1812,

wo unsere Provinzen besonders bedroht und zum Teile

vom Feinde besetzt waren, lasteten wie auf dem ganzen

Lande so auch auf Walk. Um 1820 bestand die Ein-

wohnerzahl aus 450 Menschen beiderlei Geschlechts. Unter

den Häusern gab es damals nur vier steinerne, die übrigen

waren aus Holz erbaut, aber alle mit backsteinernen Dach-

pfannen gedeckt. Diese Art der Dachdeckung ist für Walk

ein Segen gewesen, denn in einem Zeitraume von fast

zwei Jahrhunderten ist die Stadt von namhaften Feuer-

schäden verschont geblieben und steht in dieser Hinsicht im

Vergleiche mit den übrigen kleinen Städten des Landes

einzig da. Die roten Dächer zwischen dem frischen Laube

gewähren eine freundliche Staffage im Landschaftsbilde
und rufen den Eindruck geordneter Zustände hervor. Der

Handel mit den Landesprodukten, besonders mit Flachs,
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Hanf, Leinsaat u. a. m. war der Hauptstamm der Erwerb-

tätigkeit, aus dem dann verschiedene Äste und Zweige der

bürgerlichen Betriebsamkeit hervorwuchsen. Zu weiterer

Entwicklung gelang das Städtchen, als es mit dem Innern
des Reiches und den Ausfuhrhäfen der baltischen Provinzen

in Verbindung gebracht worden war. Wie stark Walk in

den letzten Jahren gewachsen ist, geht aus dem Umstände

hervor, daß es im Jahre 1881 nur 4200 Einwohner zählte,
und 1893, einige Jahre nach dem Bau der Eisenbahn, die

Zahl der Einwohner sich fast verdoppelt hatte. Heute

weist es über 10000 Einwohner auf und ist ein blühendes

Gemeinwesen.

Die heutige Stadt Walk liegt einige Werst rechts von

der Peddel, während die alte Stadt, die anfänglich Peddel

hieß, am linken Ufer dieses Flusses gelegen hat. Die Be-

wohner von Walk suchen an schönen Sommerabenden nach
des Tages Mühen die anmutigen Ufer der Peddel auf,

um sich in den lauschigen Gängen zu ergehen. Auch der

einige Werst von der Stadt nicht weit von der Eisenbahn-

station gelegeneFriedrichshoffehe Park dient den Bewohnern

als Ziel ihrer Ausflüge und Spaziergänge.



Wenden.

DiemalerischenÜberreste des Ordensschlosses zu Wenden

bilden ohne Zweifel die schönste Ruine einer Ritterburg
in Livland, deren Reize noch dadurch gehoben werden, daß

sie sich in der anmutigsten Gegend unseres Landes, in dem

Tale der Aa, welches sich mit Recht den Namen der „liv-

ländischen Schweiz verdient hat, erhebt. Dieses Schloß

war auch ein wertvoller Besitz, und es ist deshalb als

eine Perle in der Krone des Landes bezeichnet worden.

Wenden war der Sitz des Herrmeisters und infolge-

dessen geraume Zeit Mittelpunkt des Landes, dessen wechsel-
volle Geschicke mit den Begegnissen der Stadt Wenden

eng verknüpft sind. Es ist kaum ein wichtiges Ereignis
aus der Geschichte Livlands zu nennen, das nicht auch

Wendenberührt; daher darf wohl gesagt werden: „Jeder

Schritt breit ist hier uralt historischer Boden, durchtränkt

von Erinnerungen an die Vergangenheit." Die Liebe zur

Heimat, die Hochachtung des Andenkens aus der Väterzeit
und der Sinn für das Leben und Weben dahingegangener

Jahrhunderte richten die forschenden Blicke des Wanderers

durch jenes anmutige Tal in die Vergangenheit; aus ihr

sollen hier eine Reihe von Ereignissen in ihrem Zusammen-

hange vorgeführt werden.
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Der Name Wenden stammt von dem slavischen Volke

der Wenden, von dem sich ein Teil, aus der Gegend des

heutigen nordöstlichen Deutschlands kommend, wie der Chro-

nist Hermann von Lettland berichtet, an der Windau iv

Kurland niederlassen wollte, aber von dort vertrieben wurde;

diese Wenden siedelten sich nun nach kurzer Rast auf dem

alten Berge bei Riga unter den Letten an der Aa an

und errichteten zur Abwehr feindlicher Nachbarn eine Burg,
die nach ihnen Wenden genannt worden ist.

Bald nachdem die Deutschen in Livland festen Fuß

gesaßt hatten, nahmen die Wenden das Christentum an;

im Jahre 1206 empfingen sie und die benachbarten Letten

von einem vom Bischof Albert in Riga ausgeschickten

Priester Daniel die Taufe.
Als Bischof Albert das gewonnene Land zwischen

sich und dem Schwertbrüderorden teilte, fiel den Rittern

das linke Aaufer zu, und der Ritter Berthold lebte mit

seinen Genossen auf der Burg der Wenden, die auf dem

heutigen Nußberge im wendenschen Schloßparke lag. Das

war Alt-Wenden, und im Jahre 1210 begann der Ordens-

meister auf einem Berge dicht daneben für den Orden

eine eigene Feste zu bauen und legte somit den Grund

zum prächtigen Ordensschlosse, das später erweitert wurde

und mit seinen fünf hohen Türmen weit hinausschaute.
Die Wenden hielten treu zum Orden und haben mit ihm

gemeinsam manche Gefahr gegen Esten und Russen be-

standen. Auch zogen sie mit den Rittern vereinigt ins

Feld hinaus unter ihrem roten, in der Mitte durch einen

weißen Streifen durchschnittenen Banner. Als der Bischos

Wilhelm von Modena, der die Gegensätze der Parteien im

Lande auszugleichen bestrebt war, auf seiner Reise durch

Livland im Jahre 1225 nach Wenden kam, fand er schon

am Fuße der Burg eine Ansiedlung, aus Deutschen, Letten
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und Wenden bestehend, vor. Nach der Vereinigung des

Schwertbrüderordens mit dem Deutschen Orden erkor der

Herrmeister Hermann Balk Wenden zu seinem Aufenthalts-
orte. In der Folgezeit wird Wenden als Sitz eines

Komturs und Vogts genannt und tritt uns nicht selten
als Residenz des Herrmeisters entgegen. Mit dem Wachsen
der Ordensmacht stieg auch die Bedeutung des am Fuße
der Burg gelegenen Ortes, der bald mit Stadtrechten ver-

sehen worden sein muß. Die Johanniskirche wurde inner-

halb der Jahre von 1281—1283 erbaut und besteht in

ihren Hauptteilen noch heute.
Ein wichtiger Lebensnerv der Stadt war der Handel,

der in der Zeit der Zugehörigkeit Wendens zur Hansa
eine nicht geringe Blüte erreichte. Die größten Vorteile

gewannen die Kaufleute durch den Handel mit Rußland.
Die alte Handelsstraße der Hanseaten nach Rußland ging

lange Zeit an Wenden vorüber nach Dorpat, das einen

wichtigen Stapelplatz des russisch-hanseatischen Handels
bildete. Russische Kaufleute müssen übrigens schon früh

nach Wenden selbst gekommen sein, denn es gab hier bereits

gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine Pforte derRussen,
und im Jahre 1479 besaßen die Nowgoroder und Pleskauer

Russen in Wenden eine Niederlage. Im 16. Jahrhunderte,

wo überhaupt Livland in materieller Hinsicht seine höchste

Entwicklung erreichte, sehen wir den Handel Wendens auf

feinem Höhepunkte. Es war zeitweilig dahin gekommen,

daß sich der Handel mit Rußland nicht mehr über Dorpat,

sondern nach Wenden über Neuhausen, Marienburg, Adsel

und Smilten bewegte, und daß Wenden sogar zum Stapel-

platze erhoben wurde; strafte man doch selbst die russischen

Kaufleute, wenn man sie auf einem anderen Wege ertappte.
Die Waren des Westens, besonders Salz und Heringe,

brachten die hanseatischen Kaufleute hierher und empfingen
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von den russischen Händlern die Produkte des Ostens,

namentlich Wachs und Pelzwerk.

Wichtige Beratungen fanden oft in Wenden statt, das

der Sammelplatz für alle Stände wurde, wodurch auch

Handel und Wandel eine Belebung erfuhren: Die Land-

tage vereinigten den Adel und die Vertreter der Städte,
die Städtetage die Mitglieder des hanseatischen Bundes,

die Ordenskapitel die verschiedenen Gebietiger des Ordens,
und in der verschiedensten Weise wurde über des Landes

Wohl und Wehe hier beratschlagt. Die Geschichte weiß

von mancher hochwichtigen Versammlung in Wenden zu

berichten. Diese Bedeutung, die Wenden sür das Land

hatte, mußte auch auf die Einwohner einen Einfluß aus-

üben, selbst wenn sie keinen direkten Anteil an den Dingen

nahmen, die hier zur Sprache kamen, wenigstens fühlten

sie sich in ihrem Bürgerstolze gehoben, und somit wurde

die Liebe zur Heimat gestärkt. Besonders war das der

Fall, als der große Herrmeister Walter von Plettenberg,
der durch seine Siege dem Lande einen 50 jährigen Frieden

gesichert hatte, unter ihnen weilte; er leistete auch der

Reformation Vorschub, indem er dem vom Erzbischof

Blankcnfeld aus Kokenhusen vertriebenen evangelischen

Prediger Bruggemann gestattete, öffentlich in Wenden zu

predigen. Allgemein wird unter den Bürgern die Trauer

groß gewesen sein, als der greise Held auf dem Schlöffe

zu Wenden, das er vergrößert und verschönert hatte, sein
Leben schloß und in der Johanniskirche bestattet wurde.

Dort befindet sich heute noch der Leichenstein, den man

ihm setzte, und dort ließ ihm die livländische Ritterschaft

in Anerkennung seiner Taten im Jahre 1855 ein Denkmal

errichten. Sein Andenken lebte unter den Bürgern noch

lange fort, und der Wunsch nach einem Manne seiner Art

wurde bald in allen Herzen rege, besonders als sich dunkle
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Wolken am Horizonte auftürmten. Als der Krieg mit

dem Zaren von Moskau wieder ausbrach, da fehlte
dem Lande ein Plettenberg. In dem blutigen Kriege mit

Iwan IV., der die Selbständigkeit Livlands zerstörte, hat

Wenden direkt nicht wesentlich zu leiden gehabt. Das

Schloßstand noch mitseinen5 Türmen unversehrt da, während

schon in einem Teile Livlands die Burgen in Trümmern

lagen. In dem Nachspiele des Unterganges der politischen

Selbständigkeit Livlands aber, als Russen, Schweden und

Polen auf livländischem Boden um die Beute rangen, da

brach über Wenden das Verderben herein. Das traurige

Geschick, das Stadt und Schloß trifft, ist eng mit dem

Schicksale des Herzogs Magnus von Holstein, des einzigen

Königs von Livland, verbunden, deshalb müssen wir auch

ihm unsere Aufmerksamkeit zuwenden.
Wenn auch Herzog Magnus der Bruder des Königs

von Dänemark war, so gehörte er doch zu den Abcnd-

teurern, die nach Livland kamen, um beim Schiffbruche
des eigenartigen Staatenwesens möglichst viel für sich aufs

Trockne zu bringen. Der König von Dänemark hatte ihm
die Bistümer Ösel und Kurland gekauft, und wie nun

Magnus im Lande war, schaute er mit gierigen Blicken

nach weiteren Erwerbungen aus. Als sein Plan, das

übrige Livland mit der Hand der polnischen Prinzessin zu

erlangen, gescheitert war, ging er zum Zaren von Moskau,

um sich mit dessen Hilfe Livlands zu bemächtigen. Iwan IV.

hoffte vermittelst dieses deutschen Prinzen die Livländer zu

gewinnen. Herzog Magnus sollte als Lockvogel dienen;
der Zar ernannte ihn daher zum Könige von Livland und

gab ihm seine Nichte zur Frau, dafür sollte er ihm als

Oberherrn huldigen, ihm hold und ergeben sein; so wurde

Magnus König von Livland, von des Zaren Gnaden; er

spielte hier aber eine traurige Rolle und bildete die
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Karrikatur eines Königs. Von seinem Königtum konnte

er eigentlich nur Oherpahlen und Karkus sein eigen nennen,

und kläglich fristete er seine Tage. Als es ihm nun nicht

gelang, Livland dem Zaren zuzuführen, da kam Iwan IV.

selbst mit einem Heere nach Livland, um das Land an sich

zu nehmen. Jetzt trat die Kläglichkeit des Schattenkönigs

erst recht zutage. Magnus sah sich getäuscht und fühlte

sich gekränkt. Die Abhängigkeit vom Zaren wurde ihm so

unerträglich, daß er heimlich wieder mit den Polen an-

knüpfte, wobei er dem Zaren gegenüber die Miene eines

treuen Vafallen beobachtete. Diese Schwenkung des Königs

von Livland war dem Zaren nicht unbekannt geblieben,
und er berief Magnus nach Pleskau. Hier wird nun, wo

Magnus Unterwürfigkeit heuchelte, eine Vereinbarung

zwischen dem Zaren und ihm getroffen, die dahin ging,

daß Magnus die Gebiete nördlich von der Aa mit Wenden

erhalten, während der ganze Süden dem Zaren zufallen

sollte. An die Livländer erging nun die Aufforderung,

sich dem moskauschen Fürsten zu ergeben, der ihnen Leben

und seine Gnade zusicherte. Angst und Schrecken ver-

breiteten sich über das Land, als die Russen einrückten,
und die Polen keinen Schritt zur Verteidigung taten. In

dieser Not hoffte man bei dem Könige von Livland, der

sich der Freundschaft des Zaren rühmte, Rettung aus der

Bedrängnis zu finden, und Magnus war verblendet genug,

sich dem Glauben hinzugeben, vom Schicksale dazu berufen

zu sein, den Vermittler zu spielen. Er versprach Schirm
und Schutz allen, die sich ihm anschlössen, nahm auch Ort-

schaften, die nicht zu seinem Gebiete gehörten, an, und tat

den törichten, ja unsinnig zu nennenden Schritt, von

seinem Schlosse zu Wenden aus eine Publikation zu er-

lassen, in der er die Protektionserklärung als eine zu-

gunsten der polnischen Regierung erlassene Maßregel be-
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zeichnete. Jetzt war das Maß des Unwillens im Lager
des Zaren zum Überfließen voll, und Iwan brauste gegen

seinen treulosen Vasallen auf, indem er in seinem Zorne
über Magnus und seine Anhänger strenge Strafe zu ver-

hängen gelobte. Die Stadt Wenden hatte sich Magnus

angeschlossen und die polnische Besatzung vertrieben. Nun

rückte der Zar heran, nachdem er eine ganze Reihe von

Schlössern erobert und an manchen Orten, so besonders

in Kokenhusen, seinen Unwillen in furchtbarer Weise zum

Ausdrucke gebracht hatte. Wie Jwau IV. vor Wenden

erscheint, fordert er Magnus vor sich, und diesem blieb

auch nichts anderes übrig, als ins russische Lager vor der

Stadt zu gehen. Hier wird er nun von den Räten des

Zaren bestürmt, die Stadt den Russeu zu übergeben. Das

geschah auch sofort, ohne daß die Bürgerschaft befragt
worden war; die Besatzung des Schlosses aber verweigerte
die Übergabe. Während Magnus nun vor den Zaren

geführt wird und während der verhängnisvollen Unter-

redung zwischen ihm und Iwan IV. dringen die Russen
in die Stadt, fallen über die hier zurückgebliebenen Ein-

wohner — ein Teil hatte sich aufs Schloß gerettet —

her und verüben verschiedene Grausamkeiten; zugleich wird

von ihnen auch ein Angriff aufs Schloß unternommen.

Der Zar zeigt sich gegen Magnus gnädiger, als dieser

gehofft hatte; er hebt ihn, der vor ihm auf den Knieen

liegt, auf und gibt ihm den abgenommenen Dolch zurück,
indem er fagt, Magnus sei eines großen Königs Kind.

In diesem Augenblicke, als Iwan so huldvoll spricht, fliegt

vom Schlosse, wo die heftige Gegenwehr begonnen hatte,

eine Kugel, die dicht beim Zaren einschlägt; jetzt braust

Iwan zornig auf, schwört blutige Rache an Wenden zu

nehmen und gießt die Schale seines Unmuts über Magnus

aus, indem er ihn mit den Worten anfährt: „Du elender
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Tropf, ich habe dich nackten Flüchtling in mein Geschlecht

aufgenommen und zu Ansehen gebracht, und so zeigst du

deine Treue deinem Wohltäter!" Von Wut entbrannt,
reitet der Zar davon. Seine Begleiter fallen nun über

Magnus her, schleifen ihn am Boden hin, reißen ihm die

Kleider vom Leibe, speien ihn an und sperren ihn in ein

dachloses Bauernhaus ein. Solch eine Behandlung er-

fuhr der König von Livland, und seine Residenz Wenden

sollte nicht nur mit demütigender Strafe belegt, sondern

vernichtet werden.

Am 1. September begann von drei Seiten das

Bombardement, das fünf Tage und fünf Nächte währte.
Bald waren die Türme der Vorburg und diese selbst im

Besitze der Russen. Die Burg schwebte in der größten

Gefahr. Schon gingen in bedenklicher Weise Munition,

Lebensmittelund Wasser auf die Neige; noch einmal spendete
wie ein Gottesgeschenk ein erquickender Regen den Er-

schöpften Labung. Nicht den Tod fürchteten die tapferen

Insassen der Burg, wohl aber schauderte ihre Seele beim

Gedanken an die Gefangenschaft. „Da ward aus der Angst
und zugleich aus der Entschlossenheit, mit der man dem

Tode ins Auge sieht, ein rettender Gedanke geboren, zuerst
in der Seele der Frauen und Jungfrauen." Sie flehen

die Männer an, sich mit ihnen in die Luft zu sprengen.

Dieser Vorschlag fand Anklang. Die Frauen und Jung-

frauen schmückten sich wie zu einem Feste, da sie nun in

den Tod zu gehen bereit waren. Nachdem gegen 300 Per-

sonen beiderlei Geschlechts in der Schloßkapelle das Abend-

mahl genommen und sich somit zum Abschiede vom Leben

vorbereitet hatten, begaben sie sich alle in einen Raum

nicht weit von der Stätte, wo sie sich mit ihrem Herrn

versöhnt hatten, über einem Kellerraume, wo 4 Faß Pulver

ausgeschüttet waren; der Rittmeister Heinrich Boismann
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zündete aus dem Fenster mit einem langen Luntenstabe
das Pulver an. Da loderte plötzlich die Flamme auf, und

mit einem furchtbaren Getöse brach ein Teil des Schlosses

zusammen und begrub unter seinen Trümmern Männer,

Frauen und Kinder. In den übrigen Teilen des inneren

Schlosses verteidigten sich noch einige wenige Streiter,

jedoch als die Russen Gräben zu ziehen begannen, um

näher zu rücken, da sprengten die Übriggebliebenen den

Rest des hochgetürmten Schlosses in die Luft. Nur eine

rauchende Ruine konnte der Zar sein Eigentum nennen.

Im Dezember des Jahres 1577 überrumpelte Johann

Büring, der Verwalter von Treiben, mit einigen Hundert

Bewaffneten die russische Besatzung und bemächtigte sich
des Ortes. Der Versuch der Russen, sich im nächsten Jahre

hier festzusetzen, mißlang; sie wurden von den vereinigten

Schweden und Polen geschlagen und zum Rückzüge ge-

zwungen. Wenden blieb fürs erste in polnischen Händen.

Nach dem Frieden zu Zapolje, der den Krieg zwischen

Rußland und Polen abschloß, erhielt die Stadt Wenden

das rigische Stadtrecht und wurde der Sitz des katholischen

Bischofs. Hier war jetzt der Mittelpunkt der katholischen

Propaganda, hier empfingen die Heißsporne ihre Weisungen,
wie sie ihre Netze zu stellen und ihre Fänge zu machen

hätten. Hatten sich früher die Augen auf Wenden als auf

einen Ort, von dem Hilfe und Beistand zu erhoffen war,

erhoben, so richteten sich jetzt nur scheue, angstvolle Blicke

dahin. Bessere Zeiten brachen für Wenden an, als es in

den Besitz des glaubensverwandten schwedischen Königs

überging, jedoch der Krieg zwischen Schweden und Polen,

dieses blutige Vorspiel des 30 jährigen Krieges, setzte die

Stadt noch vielen Drangsalen und Nöten aus. Als mit

dem Beginne des neuen Jahrhunderts das blutige Ringen

seinen Anfang nahm, hatten es die Schweden auf Wenden
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abgesehen, sie wurden aber von den Polen zurückgewiesen
und in der Nähe der Stadt vollständig geschlagen. Im

Anfange des nächsten Jahres (1601) aber gelangen die

Schweden in den Besitz der Stadt Wenden, und im Mai

des genannten Jahres findet hier der von der schwedischen

Regierung berufene Landtag statt, wo sich der Adel des

lettischen Distrikts Livlands der Krone Schweden unter-

wirft, weil Polen die beschworenen Verträge nicht gehalten

hatte, indem es die Rechte der Deutschen, namentlich die

Religionsfreiheit, unterdrückte. Noch einige Male werden

die Schweden aus Wenden vertrieben und setzen sich hier

die Polen fest, wobei immer die Stadt in Mitleidenschaft

gezogen wird. Im Jahre 1613 konnte die Hauptkirche

uur eine Rnine genannt werden, denn das Dach, die

Gewölbe und der Turm waren eingestürzt. Erst im

Jahre 1621 fällt Wenden als bleibender Besitz in die

HändeSchwedens, und im folgenden Jahre verleiht Gustav

Adolf das Bistum Wenden seinem Reichskanzler Axel

Oxenstierna, der seit 1627 das Schloß und die Stadt als

sein Territorium ansehen konnte; er besoldete auch die

Ratsglieder und ließ die Stadtsgüter verwalten, so daß

nicht mit Unrecht Wenden als eine gräsliche Stadt be-

zeichnet wird. Auf Oxenstiernas Verwenden wird im

Jahre 1633 auch das Schloß, in dem im Jahre 1604 der

große Saal und verschiedene Gewölbe infolge einer Un-

vorsichtigkeit gesprengt worden waren, wieder hergestellt.
Obwohl sich nun die Stadt von den Kriegsnöten erholen

konnte, und unter der fürsorglichen Regierung verschiedene

Zweige des bürgerlichen Lebens Pflege und Förderung

erfahren hatten — wird doch 1665 ein Hospital erbaut, und

erhält 1680 die kleine Gilde einen Schargen, — so blieb

doch die materielle Lage der Stadt noch ungünstig. Einige

Feuersbrüuste hatten bedeutenden Schaden verursacht, und
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der Handel warf nur kärglichen Gewinn ab. Der lang-

wierige Prozeß der Stadt mit ihrem Pastor David

Lotichius, der vom dörptschen Konsistorium infolge der gegen

ihn eingelaufenen Klagen 1663 abgesetzt aber vom Könige

restituiert worden war, zerrüttete vollends die Finanzen
der Stadt; sie mußte ihm eine Entschädigung von 4060

Talern zahlen und hat an den Folgen dieses Prozesses

noch Jahrzehnte zn tragen gehabt. Daß sich das städtische
Leben in engen Verhältnissen bewegte, besagt auch die aus

dem Jahre 1698 überlieferte Archivnachricht, daß zur ge-

nannten Zeit der wendensche Bürgermeister Wolsgang
Büttner für Geld dann und wann Brot backe und

Tabak und Bier feil biete. Borr der Größe der Stadt

kann man sich annähernd eine Vorstellung machen, wenn

man erfährt, daß in diesem Jahre die große Gilde (der

Kaufleute) aus 22 und die kleine Gilde (der Handwerker)

nur aus 15 Mitgliedern bestand.

Hier in diesem kleinen Städtchen im Binnenlande,

wo sich das Leben jetzt so still und friedsam abspielte,

fanden zwei verhängnisvolle Landtage statt. Der erste
war im Jahre 1662 versammelt, und der zweite fällt in

das Jahr 1692. In dem zuerst genannten Jahre beschloß
die Ritterschaft, die Inkorporation Livlands in den schwedi-

schen Reichsverband zu betreiben, d. h. die livländische

Ritterschaft sollte auf dem Reichstage zu Stockholm Sitz

und Stimme erlangen; leider ist dieses Ziel nicht erreicht
worden.

Von außerordentlichen Folgen wäre es aber gewesen,
und die Geschichte hätte sich wohl ganz anders gestaltet,

wenn Livland auf dem Reichstage zu Stockholm durch

seine Deputierten vertreten gewesen wäre, als die Aus-

dehnung der Reduktionen auf die Provinzen beschlossen
wurde. Darunter versteht man die Einziehung der Güter,
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die von der Regierung seit der herrmeisterlichen Zeit ver-

geben worden waren. Der durch die Reduktionen ge-

schaffene Notstand hatte Patkuls Reise nach Schweden

veranlaßt. Hier war von ihm vor dem Könige mutig
des Landes Recht verteidigt worden, und Patkul hatte
die Weisung erhalten, die Livländer möchten sich doch mit

ihrem Anliegen direkt an ihn wenden. Wieder auf einem

Landtage zu Wenden im Jahre 1692 berichtet Patkul über

dieResultate seiner Reise und über des Königs Wohlwollen.

Hier ward nun beschlossen in offener Sprache in einer

Bittschrift dem Könige die Not und das erduldete Unrecht

zu schildern. Mit dieser auf Beschluß des Landtages von

Patkul verfaßten Bittschrift beginnt der Konflikt mit der

schwedischen Regierung, der schließlich zum nordischen Kriege

führte und wieder eine Reihe von Leiden über das Land

verhängte. Wenden, das durch die Reduktion aus dem

Privatbesitze in das Eigentum des Staates übergegangen

war, blieb im nordischen Kriege auch nicht verschont.

Zeitweilig hielten sächsische Truppen die Stadt besetzt, dann

wurde es wieder von den Schweden gewonnen. Als

Karl XII. 1701 seinen Durchzug durch Wenden hielt,

machte er auf dem Marktplatze Halt und, auf dem Brunnen-

rande sitzend, labte er sich an dem gerühmten Trinkwasser
der Stadt. Im Jahre 1703 hatte Wenden unter dem

Angriffe der russischen Truppen zu leiden, jedoch die Ver-

einigung mit Rußland ließ den Beginn besserer Zeiten

erwarten. Wenden kam zunächst wieder in Privat-

besitz. Im Jahre 1747 schenkte die Kaiserin Elisabeth

Schloß Wenden ihrem Großkanzler Bestuschew. Dieser

sah auch die Stadt als zum Schlosse gehörig und daher
als sein Eigentum und die Einwohner als seine Unter-

tanen an. Kaum war Bestuschew Besitzer von Wenden

geworden, so wurde die Stadt wieder von einer furcht-
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baren Feuersbrunst heimgesucht. Es war gerade zur

Jahrmarktszeit, als das Feuer ausbrach. 40 Menschen

büßten ihr Leben ein, und fast alle Bürger verloren ihr

Eigentum. Bestuschew schrieb an den Rat von Dorpat

und bat, die Stadt möchte sich der verarmten Bürgerschaft

annehmen. In Dorpat wurde auch zugunsten der be-

dürftigen Einwohnerschaft Wendens eine Beisteuer be-

schlossen. Aus seinen eigenen Mitteln suchte Bestuschew

nach Kräften der Stadt aufzuhelfen. Der Kirche zu

Wenden schenkte er eine Glocke, die folgende Inschrift

erhielt:

Der 3. August im jüngst verstrichenen Jahr,
Als Kirche, Schloß und Stadtein Raub der Flammen war,

Nebst 36 meines Volks hat mich zugleich zerstört,

Daß in 6 Monaten man nicht meine Stimm' gehört,

Doch der, der Wenden jetzt als Herr und Vater preist
Der ist, der aus dem Grauß mich auferstehen heißt;

Erlauchter Bestuschew, so oft mein Herz wird tönen,

Wird dir der Bürger Treu des Dankes Weihrauch fröhnen.

1749.

Des Dankes Weihrauch erfuhr jedoch auch seine Be-

einträchtigung. Bestuschew gab es der Bürgerschaft bis-

weilen recht empfindlich zu verstehen, daß er der gestrenge

Herr sei; so dekretierte er einmal, daß, wenn auch die

Grundplätze den Bürgern gehörten, die Straßen sein

Eigentum seien, und zum Beweise seiner Herrenrechte ließ

er die Straßen aufpflügen und Hafer darauf säen. Bei

Leibes- und Todesstrafe ward die Beschädigung der Saat

und des Feldes verboten.

Bis zum Jahre 1759 dauerte die Abhängigkeit vom

Schlosse, das vier Jahre vorher durch Kauf an den Baron

Gottlieb Jacob Wolff gekommen war, und im Jahre 1777
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kaufte es der Graf Sievers, dessen Nachkommen noch jetzt
in seinem Besitze sind. Die Stadt erfreute sich nun

wieder der'Selbständigkeit, jedoch zu einer Bedeutung ver-

mochte sie sich nicht emporzuschwingen, sie blieb im ganzen

18. Jahrhunderte arm und klein. Im Jahre 1764 zählte

man in ihr 70 Häuser und 600 Einwohner. Als die

Kaiserin Katharina 11. die große Gesetzeskommission nach
Moskau berief, mußten aus allen Teilen des russischen

Reiches Deputierte abgeschickt werden. Wenden berief sich

auf seine Armut und auf den Mangel an geeigneten

Persönlichkeiten und wollte sich von der Verpflichtung,

Abdelegierte nach Moskau zu senden, befreit wissen. Wahr-

scheinlich auf Verwenden des Generalgouverneurs Browne

beteiligte sich Wenden doch an der genanntenVersammlung
iv Moskau.

Die alte Verfassung hat mit der kurzen Unterbrechung
der Statthalterschaft von 1783-1796 bis zur Einführung
der neuen Städteordnung gedauert. Wenden war noch
im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts ein unbedeutendes

Landstädtchen, das in der Erinnerung an dem Glänze

seiner Vergangenheit zehren konnte, dann begann es aber

einen erfreulichen Aufschwung zu nehmen und wurde

wieder Mittelpunkt des Landes und zwar mehr in geistiger

Hinsicht, als Dr. Albert Hollander seine Knabenerziehungs-

anstalt in dem nahen, durch zwei anmutige Täler von

Wenden getrennten Birkenruh begründet hatte. Diese

Lehranstalt, in der die Jugend nicht allein mit gründlichen

Kenntnissen bereichert, sondern auch an Herz, Gemüt und

Charakter gebildet wurde, hat dem Lande eine Reihe

tüchtiger Männer herangezogen und erfreute sich daher
eines außerordentlichen Rufes. Der von Hollander ge-

pflegte Geist lebte noch lange fort, nachdem das Gymnasium

in Birkenruh in dieHände des Pastors Löffler und seines
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Sohnes Albert Löffler und zuletzt in die Leitung der

Ritterschaft übergegangen war, die es im Jahre 1892

schloß. — Albert Hollanders Büste steht noch heute vor

dem früheren Anstaltsgebäude unter freundlichem Grün

und erinnert an die Zeit, wo hier die Schüler mit reichem

Wissen auch den Schatz einer ehrenhasten Gesinnung fürs
Leben mitnehmen konnten.

Mettig, Baltische Städte,



Werro.

Auf althistorischem Boden liegt die jüngste Stadt

Livlands, das von derKaiserin Katharina 11. im Jahre 1784

gegründete Werro.

In seiner Nähe lebte und lebt noch heute der älteste

Stamm des Estenvolkes, die Setu, der viele uralte Ge-

bräuche und Erinnerungen aus den frühesten Zeiten be-

wahrt hat. Einen wahren Schatz an Reminiszenzen bilden

seine poetischen Gesänge aus der Heldensage von Kalews

Sohn, von Kalewipoeg, die man den berühmten Volks-

sagen an die Seite stellen kann. Was die Griechen in

ihrer Jlias und in ihrer Odyssee, und die Deutschen in

ihrer Nibelunge besitzen, das haben die Esten mit ihrem

Kalewipoeg gewonnen. Nicht allein die Sage, auch die

Geschichte weiß uns aus alten Zeiten über das Leben uud

Treiben der Menschen des Landes, dem Werro und seine

Umgebung angehören, zu erzählen.

Etwa eine Werst in nördlicher Richtung vom heutigen

Städtchen Werro, in nächster Nähe des Tamula-Sees und

des Woo-Flüßchens, erhob sich die Burg Kirrumpä, die

in der livländischen Geschichte eine nicht unbedeutende Rolle

gespielt hat. Im Hinblick auf die rühmliche Vergangen-

heit dieser Stätte müssen wir wohl unser Bedauern da-
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rüber aussprechen, daß, als die Kaiserin Katharina 11. den

Befehl zur Gründung einer Stadt in dem zwischen dem

wolmar-walkschen und dörptschen Kreise eingerichteten neuen

Kreise gab, die mit dieser Angelegenheit betrauten Männer

so bar der Pietät für die Vergangenheit waren, daß sie

der neuen Stadt nicht den Namen Kirrumpä, zumal das

kirrumpä - koiküllsche Gebiet in Vorschlag gebracht war,

sicherten.
Die von dem unzuverlässigen Chronisten Helms ge-

brachte Nachricht, der Bischof Hermann von Dorpat habe

zwei Jahre nach der Eroberung dieser Stadt durch die

Deutschen im Jahre 1226 die Feste Kirrumpä zum Schütze
des Bistums Dorpat gegen die östlichen Nachbarn ge-

gründet, wird Mißtrauen hervorrufen, da unfere ältesten

Quellen nichts davon wissen und auch nicht einmal der

Burg gedenken. Tatsache ist es aber, daß das Schloß

Kirrumpä einen wichtigenPosten an der Grenzeim 14. Jahr-

hunderte bildete.

Überliefert wird uns, daß im Jahre 1322 der mächtige

Fürst von Lithauen, Gedimin, im Kampfe gegen die

Ordensritter einen Einfall in das dörptsche Gebiet machte,
die Gegend, durch welche er seinen Weg nahm, mit Raub

und Brand erfüllte und bei dieser Gelegenheit auch dem

Schlosse Kirrumpä beträchtlichen Schaden verursachte.

Im 14. Jahrhundert ist Kirrumpä häufig der Mittel-

punkt verschiedener Kriegsunternehmungen. Mit den Ples-
kauern gab es nicht selten Streit. Im Jahre 1340 sandte
der Orden 400 Mann zum Schütze der dörptschen Diözese

nach Kirrumpä, weil die Russen in das dörptsche Gebiet

gefallen waren. Nach zwei Jahren (1342) sammelte der

Meister seine Truppen, aus einem wohlgerüsteten Heere

und einem großen Haufen Esten bestehend, und unternahm

von Kirrumpä aus einen Raubzug nach Rußland.
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Das folgende Jahr 1343 brachte den Deutschen große

Gefahr durch die Erhebung der Esten in Estland, die alle

Deutschen 'umbringen wollten; sie hatten auch an die

Russen eine Aufforderung ergehen lassen, die günstige

Gelegenheit, wo fämtliche Deutsche mit dem Meister und

den Ordensbrüdern erschlagen seien, zu benutzen und das

Land zu erobern. Diesem Rufe folgend verbreiteten sich

gegen 5000 Russen sengend und brennend über das dörptsche
Gebiet. Von Kirrumpä aus wurde den Deutschen Luft

geschafft. Hier lag der tapfere Ritter Dietrich von Rambouw,
der seine Streiter, Ordensbrüder, Knappen und einen

Haufen von Esten, um sich sammelte. Heranzogen zu

seiner Unterstützung die Vögte von Oberpahlen, Karkus

und Sackala, um mit vereinten Kräften gegen die Feinde

zu kämpfen. „Also toch border Dirck mit synem folcke an

de Russen und grep se an." Mehr als Tausend wurden

erschlagen, „de andern randen dar van." Die Verluste
der Livländer waren nicht groß, doch hatten sie den Tod

der tapferen Ritter Johann von Löwenwolde und Johann

von Witte zu beklagen. Freudige Botschaft und großer

Kriegsruhm verbreiteten sich von Kirrumpä aus, wo sich

so bald kein Feind blicken ließ.

Im Jahre 1367 machten die Feinde einen Einfall
ins neuhausensche Gebiet. Einer ihrer Anführer mit

Namen Ssilila wagte sich bis Kirrumpä vor, doch ihm

erging es hier gar schlecht: er wurde gefangen und gleich

darauf getötet. Dafür hatten aber die Einwohner des

Ortes zu büßen; im Jahre 1369 zogen die Pleskauer mit

einem großen Heere heran; es gelang ihnen die Burg

Kirrumpä zu nehmen und den Flecken am Fuße der

Burg zu zerstören. Mit reicher Beute und mit Gefangenen

kehrten sie in ihr Land zurück. Die russischen Quellen,

die über dieses Ereignis berichten, nennen die An-
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siedlung eine Stadt. Das Schloß wird wohl nur aus-

geraubt, aber nicht zerstört worden sein, da der Chronist

Hermann von Wartberge nur von der Verbrennung des

Hakelwerkes, dessen Häuser aus Holz erbaut gewesen

waren, redet.

Im Jahre 1410 begegnet uns wieder die Erwähnung
des Schlosses, auf dem die Gesandten von Pskow und

Jsborsk nach siebentägiger Unterhandlung mit dem Orden

einen Frieden abschließen, kurze Zeit nach der furchtbaren

Schlacht bei Tannenberg zwischen Polen und dem preußi-

schen Orden, worüber man in Kirrumpä noch keine Kunde

erhalten hatte. Dieser Tag bei Tannenberg, der den Slaven

das Übergewicht über den vom livländischen Zweige unter-

stützten Orden in Preußen brachte, „war für den Orden

(in Preußen) der Tag seines höchsten Ruhmes ritterlicher

Tapferkeit und seines heldenmütigen Rittergeistes, aber

auch der letzte Tag seiner Blüte, seiner Macht."
Aus der Folgezeit wissen wir noch, daß das Schloß

Kirrumpä zeitweilig Residenz des Bischofs von Dorpat

gewesen ist; es zeichnete sich nicht durch seine Größe aus,
wurde es doch im 15. Jahrhunderte nur ein Häuslein

genannt. Solch eine Bezeichnung erwarb es sich wegen

seiner geringen Dimensionen, die man noch heute nach den

meist unter dem Rasen liegenden Mauerresten erkennen

kann. Wie viele livländische Schlösser, war auch das

Schloß zu Kirrumpä mit 4 Türmen an den Ecken ver-

sehen. Die Vorburg wies den 5. Turm auf, der die Breite

von 18 Faden hatte.
Im Kriege mit Iwan dem Schrecklichen, der der

Selbständigkeit des altlivländischen Staatenwesens ein Ende

bereitete, war der Burg zu Kirrumpä noch eine wichtige

Aufgabe vorbehalten. Von hier aus hofften die wenigen,
die nicht an der Rettung verzweifelten, in der Finsternis
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der Not, der Zerfahrenheit, des Verrats, der schnöden

Selbstsucht und versteckten Feigheit einen Rettungsstrahl

aufsteigen zu- sehen. Im Jahre 1558 begann der Zu-

sammenbruch des morschen Staatengebildes Alt-Livlands.

Den Anstoß gab der Angriff des moskauischen Zaren.
Den im Anfange des Jahres 1558 von den Russen ge-

machten sondierenden Vorstößen folgte der mit 60000

Mann unternommene Angriff gegen das feste Schloß Neu-

hausen, 5 Meilen von Kirrumpä. Die von Moskau

drohende Gefahr hatte die Livländer aus ihrer Ruhe und

dem Wohlleben aufgestört. Zu namhafter Gegenwehr

waren indes nur wenige entschlossen, und Gemeinsinn

suchte mau damals vergeblich in Livland. Nicht wenige Ge-

bietiger waren bestrebt, sich aus dem allgemeinenSchiffbruche
mit wenig ehrenhaften Mitteln und mit möglichst wert-

vollen Beutestücken zu retten. Selbstsucht, Habgier, Treu-

bruch uud andere Unehrenhaftigkeiten waren tägliche Wahr-

nehmungen. Eine würdige Ausnahme machte in dieser Zeit
des Verrats und der Haltlosigkeit der tapfere Ordensmeister

Fürstenberg. Sein männliches Auftreten und mutiges

Gebahren erfüllt die Nachlebenden, die den Hergang der

Dinge betrachten, mit Bewunderung und Hochachtung vor

seinem edlen Charakter. Schloß Kirrumpä hatte er zum

Sammelplatz für die livländischen Streitkräfte bestimmt,

um von hier aus die gewaltigen Massen der Feinde, die

Neuhausen umlagerten, zurückzuschlagen. In Fürstenberg
lebte noch der Geist Plettenbergs, doch die meisten Glieder

des Ordens waren ihm nicht ebenbürtig und der ritter-

lichen Gesinnung bar, und Leute gleichen Gelichters wiesen
alle Stände in erschreckender Menge auf. Man ließ den

ehrenwerten Meister hier in Kirrumpä im Stiche, und

was an Streitkräften erschien, war meist unzuverlässig,

hadersüchtig und von dem allgemeinen Krebsschaden, dem
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Mangel an Gemeinsinn, erfaßt. Trotz der niederschlagenden

Erfahrungen von Selbstsucht, Feigheit und Verrat und

trotz der sehr geringen Streitkräfte machte er doch durch

seinen Reiteroberst Melschede einen glücklichen Ausfall aus

Kirrumpä gegen eine Abteilung des moskauschen Heeres.

Zugleich wurde eine große Diversion gegen das vor Neu-

hauseu liegende feindliche Heer eifrig durch den Bau von

Wegen und Brücken, durch Aufstellung eines Hinterhalts
und durch Durchforschung des Terrains durch kriegskundige

Leute vorbereitet. Schon war eine Reiterschar in Kirrumpä
in Bereitschaft, den Befehl zur Herauslockung des Feindes

auszuführen, da traf die erschütternde Kuude ein, daß

Neuhausen durch Verrat in die Hände der Feinde gefallen

sei, und daß sich die feindlichen Scharen nach Kirrumpä

wälzten. Wie die Verhältnisse lagen, konnte Fürstenberg

eine Belagerung nicht aushalten; er gab daher das

Feldlager hier auf, da sein Plan der Entsetzung Neu-

hausens von Kirrumpä aus gescheitert war. Ehe er

abzog, steckte er das Schloß in Brand, um es für den

Feind zurzeit unbrauchbar zu machen und um die ebenda

aufgehäuften Lebensmittel und Kriegsvorräte, die man

nicht wegschaffen konnte, zu vernichten. Die Streitkräfte

führte er zur Rettung des Landes nach Norden. —

Zu retten war aber nichts mehr — es ging alles zugrunde.

Kaum war das Schloß von den Deutschen geräumt

worden, so bemächtigten sich seiner die Esten der Umgegend,

löschten das Feuer und machten sich aufs eifrigste an die

Mundvorräte. Der Chronist sagt, sie hätten sich an Bier, Met

und Wein „vollgesoffen". Um die Gunst der Russen zu

gewinnen, sandten sie an diese die Botschaft, daß sie bereit

seien, ihnen das feste Haus zu Kirrumpä zu übergeben.
Die Russen erschienen auch sogleich, nahmen das Schloß

in ihren Besitz und setzten es durch Anlegung eines Holz-
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bollwerks in Verteidigungszustand. Etwa zwei Jahrzehnte

haben die Russen das Schloß besessen. Im Jahre 1579

nahm es nach vorhergegangener Belagerung der kur-

ländische Obrist Jürgen Buttler ein und verbrannte es.

Als nach dem Friedensschluß mit Rußland ganz

Livland an Polen fiel, stellten es die Polen wieder her,
da sie seine militärische Bedeutung an der Grenze er-

kannten. In den Kämpfen der Polen mit den Schweden
wurde gleichfalls um seinen Besitz gestritten.

Als Karl von Südermannland im Herbste des

Jahres 1600 in Livland erschien und im Siegeslaufe alle

Schlösser von den Polen säuberte, ist auch Kirrumpä in

schwedische Hände gefallen, jedoch schon im Frühlinge des

Jahres 1602 wurde es wieder den Schweden von dem

polnischen Heerführer Zamoiski mit Sturm entrissen, und die

Besatzung wurde niedergemacht. In dem nun folgenden

Kriege haben es die Schweden unter Obrist Kaspar Krus

genommen nnd ausgeplündert. Daß sie jetzt schon dauernd

im Besitze des Schlosses Kirrumpä geblieben seien, scheint

unwahrscheinlich, weil sich in den folgenden Jahren das

Kriegsglück wieder den Polen zuwandte. Erst Gustav

Adolfs Kriegstateu brachten es endgültig an Schweden.
Es ist der Nachricht wohl Glauben zu schenken, daß

das Schloß im Jahre 1617 wieder in Stand gesetzt worden

sei. Ob beim Einfalle des Zaren Alexei Michailowitsch
im Jahre 1656 das Schloß Kirrumpä für immer in

Trümmer fiel oder ein anderer Umstand den Verfall ver-

ursacht habe, vermag ich nicht anzugeben.

Tatsache ist, daß es schon im Jahre 1682 eine

Ruine war und seit dieser Zeit nur einen malerischen

Schmuck der Gegend bildete. Eh. H. v. Purgold macht zu
dem von ihm im Jahre 1682 gezeichneten geometrischen

Umrisse dieBemerkung, daß die Schloßmauern meist nieder-
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gefallen seien, aber der rote Turm noch fest stehe. Der

furchtbare nordische Krieg, der zahlreichen Schlössern den

Untergang bereitet hat, vermochte am Schlosse zu Kirrumpä

nichts mehr zu verbrechen.
Die ehrwürdigen Reste des Schlosses, die bis in

unser Jahrhundert hinein ein weit sichtbares Denkmal

vergangener Kriegsstürme bildeten, waren wohl dazu an-

getan in den Persönlichkeiten, die bei der Gründung der

neuen Stadt in der nächsten Nähe des alten Schlosses

Kirrumpä einen maßgebenden Einfluß besaßen, die Er-

innerung an eine denkwürdige Vergangenheit wachzurufen
und ihnen die Benennung des neuen Ortes mit dem

Namen des alten Schlosses ans Herz zu legen; indes fehlte
aber diesen Männern, wie schon hervorgehoben, der historische

Sinn, und so erhielt die am Woo-Flusfe gegründete neue

Stadt ihren Namen von einem ebenda befindlichen unbe-

kannten Gute Werro.

Die Gründung der Stadt Werro hing mit dem Streben

der Kaiserin Katharina 11. zusammen, einerseits die schon

begonnene Zentralisation durchzuführen, andererseits den

Ideen der Aufklärung gemäß die Bevölkerung zur Mit-

und Selbstarbeit an dem Gemeinwesen heranzuziehen. Dem

Bedürfnis nach weiteren Zentralstellen der Verwaltung
wurde dadurch Genüge geschafft, daß die Zahl der Kreise

in Livland verdoppelt und für den neugeschaffenen Kreis

eine neue Stadt gegründet wurde.

Schon im Jahre 1783 ging man an die Vergrößerung

der Anzahl der Kreisstädte in den Ostseeprovinzen und

bestimmte anfangs das Kronsgut Kirrumpä-Koiküll als

den Platz, wo die neue Kreisstadt entstehen sollte. Dieser

Plan wurde aber, weil sich die Umgegend aus verschiedenen

Gründen nicht recht für eine Ansiedlung eignete, aufgegeben

und das Gut Werro als zweckentsprechend zur Begründung
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einer Stadtbestimmt. Auf Vorschlag des Generalgouverneurs

Grafen von Browne wurde vou der Kaiserin Katharina 11.

für 57000 Dikl, von dem Assessor Karl Ludwig Baron

von Mengden das Gut Werro gekauft, welches bequem für
den Verkehr an der Dorpat-Pleskauer Straße lag. Das

neuernannte Stadthaupt nahm mit dem Kreis- und Land-

gerichte und der Rentei seinen Sitz in dem alten Herren-

hanse in Werro und legte damit den Grund zum städtischen
Leben. Die von der Krone den Ansiedlern in Aussicht

gestellten Versprechungen lockten gar bald unternehmungs-

lustige Leute heran. Jedem neuen Bürger wurde ein

Hausplatz mit 9 Lofstellen Ackerland, Steuerfreiheit für
eine Reihe von Jahren und andere Erleichterungen ver-

sprochen. Schon im Jahre 1784 erhielten verschiedene

Bauliebhaber die Bauplätze zugemessen. Vor dem Herren-

hause war ein Platz für den Markt bestimmt, und die

Straßen sollten sich nach der Front- und Giebelseite des

Herrenhauses richten, wodurch die Stadt ein regelmäßiges

Aussehen gewann. Auch entstand in der ersten Anlage

eine Birkenallee, die zu einem steinernen Gebäude führte,

welches das Gasthaus, einige Behörden und die Schule

aufzunehmen hatte, und das später (1832) derKrümmerschen

Knabenanstalt eingeräumt wurde. Nach einigen Jahren

gab es hier schon eine kleine Ansiedlung, der die Kaiserin

Katharina 11. auf ihre Kosten innerhalb der Jahre 1788

bis 1792 eine lutherische und im Jahre 1793 eine griechische

Kirche erbauen ließ.

Der Handel mit Flachs und Hanf war lohnend, und

dieauf einer erhöhten, zwischen dem Tamula- und Waggula-
See und dem Woo-Fluß gelegenen Ebene gegründete An-

siedlung stand, obwohl ringsum Wiesen und Moräste sich

ausbreiteten, auf gesundemBoden. Ansteckende Krankheiten

haben sich hier nicht festsetzen können. In den berüchtigten
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Cholerajahren von 1830 und 1848 sollen in Werro gar

keine Erkrankungen vorgekommen sein, was zum Teile der

Isoliertheit des Städtchens wohl zugeschrieben werden muß.

In den späteren Jahren, wo die benachbarten Gegenden

von Typhus und Ruhr arg heimgesucht wurden, zeichnete

sich Werro wieder durch seinen vortrefflichen Gesundheits-

zustand aus. Die Stadt hat fast ein Jahrhundert ihren

deutschen Charakter bewahrt. Im Jahre 1819 zählte Werro

717 Einwohner, darunter 461 Deutsche und 120 Russen
einen Schweden, eine Französin und 134 Esten. Noch

im Jahre 1867 waren die Deutschen im Übergewichte,
aber schon im Jahre 1881 weisen die Esten eine doppelt

so große Anzahl auf. Werro war eine Bauernstadt

geworden, nachdem es aufgehört hatte eine Schulstadt

zu sein.

Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts trat schon
ein Rückschritt in der Entwicklung des städtischen Lebens

ein. Die napoleonischen Kriegsjahre, die auf das ganze

Land einen Druck ausübten, die Truppendnrchzüge und

Kriegstransporte, wie auch die Verkürzung gewisser Rechte

nach Aufhebung der statthalterschaftlichen Verfassung führten

auf manchen Gebieten einen empfindlichen Rückgang herbei.

Kaufleute und Handwerker klagten über den Verfall von

Handel und Gewerbebetrieb und über den damit zusammen-

hängenden geringen Verdienst.

In den maßgebenden Kreisen der Stadt, wo man

sich mit der Frage der Verbesserung der materiellen Lage

der Bürger beschäftigte, wurde der Wunsch laut, man

mochte hier ein Gymnasium gründen, in dem die benach-

barten Gutsbesitzer, die ihre Kinder jetzt zur Erziehung in

die fern gelegenen größeren Städte, z. B. nach Dorpat und

Riga, zu schicken pflegten, ihre Söhne unterrichten lassen

könnten. Die geringe Entfernung von ihren Gütern, die
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Wohlfeilheit der Lebensmittel, die stille und gesunde Lage
der Stadt würden viele Edelleute, wenn in Werro eine

höhere Lehranstalt existierte, zur zeitweiligen Übersiedlung
veranlassen, wodurch die erwerbenden Klassen der Be-

völkerung einen lohnenden Verdienst gewännen. Dieser

Gedanke fiel auf fruchtbaren Boden und führte eine

Wendung zum Besseren herbei. Nach einigen vorbereitenden

Versuchen wurde im Jahre 1832 von dem bewährten

Pädagogen Krümmer in Werro eine Knabenanstalt ge-

gründet, die sich nicht allein in Livland, sondern auch
weit über die Grenzen des Gouvernements hinaus einen

geachteten Namen verschaffte. In dieser Schule empfingen
viele junge Leute eine gründliche Bildung fürs Leben und

zum Studium auf der Universität. Im Jahre 1849 über-

nahm die Anstalt Hermann Hörschelmarm, und darauf
leitete sie Sintenis, der sie im Jahre 1860 aufgab. In

gleichem Ansehen stand auch die 1840 gegründete Gengesche

Töchterschule, die von Barth bis 1874 weitergeführt wurde.

In freuudlicher Erinnerung lebt noch in vielen die Zeit,

wo sie hier schöne Jahre ihrer Jugend verbracht und einen

reichen Schatz anKenntnissen gesammelt haben. Glanzpunkte
im Schulleben waren die Tage, welche sie mit ihren Lehrern

aus den Ausflügen in die malerische Umgegend von Werro,

zum Munnamäggi,nach Heiligensee oder nachSchreibershof,
alles Orte, die zu den fchönsten Partien Livlands gehörten,

verbrachten. Während der Wirksamkeit dieser Schulen stand
Werro auf dem Höhepunkte. Die Zahl der Einwohner

war im Wachsen begriffen, und das geschäftliche Leben

pulsierte lebendiger als früher. Eine größere Wohlhabenheit
trat überall zutage, und die Stadt konnte zur Errichtung

mancher gemeinnützigen Anstalt schreiten. Auch hob diese

Zeit das moralische Niveau der Bürgerschaft, indem sie
das Verständnis für idealeBestrebungen weckte, und brachte



141

Taten edlen Bürgersinnes zum Vorschein. Nach dem

Eingehen der genannten Schulen veränderte sich leider der

Charakter der Stadt in bedenklicher Weise. Ein krasser
Realismus machte sich unter der Bevölkerung bemerkbar,
und daneben ließ sich auf allen Gebieten des Geschäfts-

lebens, besonders während der 60 er und 70 er Jahre, ein

Rückgang nicht verkennen. Werro schien immer mehr

herabzukommen, je mehr es sich dem Schlüsse des Säkulums

seines Bestehens näherte. Die veränderten Kommunikations-

nerhältnisse, vor allen Dingen die Verbindung mit der

Eisenbahn, brachten zum Glück wieder einen Aufschwung

herbei. Eine Verbesserung der Verhältnisse in dieser Hin-

sicht konnte doch zur Feier des Jahrestages des hundert-

jährigen Bestehens konstatiert werden. „Möchte Werro,"
so schloß der Darsteller der Geschichte der Stadt in ihrem

ersten Jahrhunderte, „auch qualitativ für die Zukunft

wachsen, auf daß das zweite Säkulum der Stadt den

früheren Ruf als Schulstadt zurückbrächte."



Wolmar.

Wenn man sich an einem lauen SommerabendeWolmar

auf dem Wege von der Eisenbahnstation nähert, so er-

scheint einem die Stadt am malerischen Ufer der Aa, in

deren stillen Fluten sich die Häuser, Gärten und der Kirch-
turm wiederspiegeln, wie im Traume versunken, und die

ersten Eindrücke rufen die Vorstellung hervor, als ob

Stille und Friede hier zu Hause wären; und in der Tat,
die Segnungen dieses Zustandes hat man auch hier bis-

weilen in wonnigem Behagen genossen, wie das ein Sohn

dieser Stadt, Julius Eckardt, der sich als Schriftsteller

einen Namen erworben hat, meisterhaft in seinem liv-

ländischen Stilleben zu schildern weiß. Jedoch die Böcke

in der Aa vor der Brücke deuten genügend an, daß nicht
immer der Fluß in Ruhe daliegt, und daß es Zeiten gibt,

wo er wild und leidenschaftlich dahinbraust und die alte

Kirche, die bereits von ferne uns freundlich grüßt, trägt

schon äußerlich verschiedene Anzeichen an sich, aus denen

der Kenner alter Bauwerke schließen kann, daß wohl ein

halbes Jahrtausend an ihr vorübergegangen sei; und daß

der Wechsel der Zeiten seine rauhe Hand fühlbar gemacht

hat, bezeugen die sich in der Nähe erhebenden Ruinen des

Schlosses; sie lassen keinen Zweifel darüber entstehen, daß
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auch hier Kriegsgetümmel und Feuersbrünste ihr Wesen

getrieben haben.
Die Städte in unsenn Lande können alle über Krieg

oder feindliche Überfälle berichten, doch Wolmar gehört

zu den Städten, die ganz besonders von der Kriegsfurie

Heiingesucht worden sind und durch verheerende Feuer-

schäden gelitten haben.
Die Stadt Wolmar hat eine sehr wechselvolle Ver-

gangenheit, und deshalb tritt sie in der Geschichte des

Landes vielfach hervor.
Wolmar liegt in der alten Landschaft Tolowa und

hat seinen Namen von dem bischöflichen Vogt Wladimir

erhalten, der im Winter 1214/1215 aus Rußland nach
Livland kam und seinen Sitz in Autine, einer Lettenburg

ganz in der Nähe der heutigen Stadt Wolmar, auf dem

sogenannten Waltersberge oder im Kalna-Enin-Gesinde
unter Kaugershof aufschlug. Die hier entstandene An-

siedlung nannte man nach dem Vogte Woldemar Wolmar.

Schon im 13. Jahrhundert erstand ein Schloß; im

Jahre 1283 soll es der Ordensmeister Willekin von Endorv

aufgeführt habeu. Vielleicht schon einige Jahre früher ist
die Kirche erbaut worden. Trotz der wiederholten Brand-

schäden, die die Kirche in den verschiedenen Jahrhunderten

zu ertragen gehabt hat, hat sie sich in ihren wesentlichen
Teilen bis auf den heutigen Tag erhalten, das Schloß

freilich ist schon lange in Trümmer gefallen.

Nicht allein vom patriotischen und geschichtlichen,

sondern auch vom künstlerischen Standpunkte aus kann die

Kirche in Wolmar Beachtung beanspruchen; so schlicht ihr

Aussehen ist, so trägt sie doch charakteristische Merkmale

verschiedener Bauperioden und verschiedener Baustile,

des romanischen und des gotischen, an sich, die den

Liebhaber alter Bauwerke fesseln und dem Freunde
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historischer Denkmälerinteressantes kulturhistorisches Material

bieten.

Wer'die Wandlungen in den Formen der mittel-

alterlichen Architektur kennen lernen will, der widme sich
der Betrachtung unserer alten Kirchen, wo er vielseitige

Anregung finden wird, so auch in der Kirche zu Wolmar.

In der Kunstsprache nennt man die Kirche in Wolmar

eine dreischiffige, mit Kreuzgewölben versehene Pfeiler-

basilika (d. h. ein von Pfeilern getragener Hallenbau),
mit erhöhtem Mittelschiffe und vieleckigem Chorbau. Der

Triumphbogen, das ist der Bogen, der den Chor abschließt,
und die Arkaden (Gewölbebögen) weisen den gedrückten

Spitzbogen der Frühgotik auf, während die Fenster des

Chores und der Seitenschiffe der romanischen Bauperiode

angehören. Das Portal stammt aus der Zwischenzeit.

Schon dem Nichtkenner fällt am Turme das aus

glasierten roten und schwarzen Ziegelsteinen gebildete

Rauteumuster auf, das das Kennzeichen einer alten De-

korationsweise der mittelalterlichen Bautechnik ist. Die

34 Spitzbogen-Blendnischen des Chores beleben das Äußere
des Hinterbaues, und der Spitzbogenfries über den Fenstern

an den Seiten dient gleichfalls als Zierde. Früher sind

die gotischen Fenster durch Pfeiler geteilt und durch zier-

liches Maßwerk geschmückt gewesen, das im Jahre 1823

herausgeschlagen wurde; man ging damals sogar mit deni

Gedanken um. die Spitzbogenfenster viereckig zu machen.

Zum Glücke kam dieser Wandalismusnicht zur Ausführung.
Im übrigen war schon genug von den Aufklärern und

Pnrifikatvren der Zeit gesündigt worden, die sich Genug-

tuung auch dadurch verschafften, daß sie die farbige

Deckenbemalung mit weißer Tünche bedeckten.

Manche Einrichtung und Vorrichtung in und an der

Kirche erinnert uns an die Kriegsgefahren und rauhen
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Sitten der Zeit. Noch heute ist im Turme beim Portale
ein Stück von einer Kette vorhanden, an die die zum

Pranger verurteilten Verbrecher gefesselt wurden. Daß die

Kirche auch Verteidigungszwecken hat dienen müssen, deuten

im zweiten Geschosse des Turmes die besondere Anlage der

Fenster und der dort befindliche Rauchfang und ebenso

auch die Öffnung in der Jnncnlaibung des Hauptportals

Zur Aufnahme des Torbalkens an, welcher nach Schließung
der Torflügel ein gewaltsames Einbrechen verhindern sollte.

An das schreckliche Jahr 1560, wo dieBürger Wolmars

furchtbar zu leiden hatten, erinnern zwei am Strebepfeiler
bei der Sakristei eingemauerte Steinkugeln.

Wir haben etwas länger an der Kirche als in anderen

Städten verweilt, was darin feineu Grund hat, daß die

Kirche, trotz der vielen Kriegsstürme, die über sie dahin-

gebraust sind, das einzige in seinen Hauptteilen erhaltene
Gebäude ist und vom Kunstsinne seiner Erbauer Zeugnis

ablegt und ferner darin, daß die Kirche hier bisweilen

mehr als in vielen anderen Städten einen besonders festen

Mittelpunkt, dank manchen hervorragendenSeelsorgern, ge-

bildet hat.

In der Geschichte Wolmars, die wir in großenZügen

an uns vorüberziehen lassen wollen, werden wir ihrer oft

zu gedenken haben.
Bald nach Gründung der Kirche (1280) und des

Schlosses (1283) wird die Ansiedlung mit Stadtrechten

versehen worden sein. Zum ersten Male wird der

Magistrat im Jahre 1323 erwähnt. Schon im 14. Jahr-

hunderte tritt Wolmar als Mitglied des Hansebundes

auf und gehört somit zu einer Genossenschaft, die eine

mächtige Stellung im Norden und Osten Europas ein-

nahm.
Die Verfassung der Stadt Wolmar war eine Nach-

Mettig. Baltische CtSdte, 10
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bildung der rigischen Verfassung; auch in Wolmar teilte

sich die Bürgerschaft in Gilden. Zur Großen Gilde ge-

hörten die Kaufleute, und zur Kleinen Gilde rechnete man

die Handwerker. Wie in den meisten kleinen Städten

unseres Landes galt auch hier das rigische Recht.

Schon früh trieb die Stadt einen blühenden Handel
mit den Produkten der Landwirtschaft (Flachs, Hanf,
Wachs und später Bocksfelle). Wolmar lag bis zur Zeit
der Eisenbahnen an der großen Verkehrsstraße aus dem

Westen nach Rußland. Im Mittelalter ging eine Straße
des russischen Handels von Riga über Wolmar und Wenden

nach Dorpat und nach Pleskau. Die für den Handel und

Verkehr geeignete Lage der Stadt im Innern des Landes

wird bei der Wahl des Ortes zum Stadt- oder Land-

tage häufig zugunsten Wolmars ausschlaggebend gewesen

sein. Hier sind von 1385—1500 mehr als 32 Städte-

tage abgehalten worden. Städtetage waren die Ver-

sammlungen der Vertreter der Städte zur Erledigung von

Handelsangelegenheitenund zur Förderung der hanseatischen

Interessen. Die Zahl der in Wolmar abgehaltenen Land-

tage ist auch nicht gering gewesen. Auf ihnen be-

rieten die Abgeordneten der Stände, nämlich: des Ordens,
der Bischöfe, des Adels und der Städte über alle Fragen,
die das Wohl und Wehe des Landes betrafen. In den

späteren Jahrhunderten änderte sich freilich die Zusammen-

setzung der Landtage.

Es läßt sich denken, daß das Zusammenströmen von

so vielen Menschen,dieHandels- und Gewerbtätigkeit fördern

mußte.
Die Uuzuverlässigkeit der unterworfenen Bevölkerung

und die Gefahren von feiten der Lithauer und anderer

Feinde ließen es erforderlich erscheinen, die Stadt mit

Befestigungen zu umgeben. Schon im Anfange des 15. Jahr-
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Hunderts machte Wolmar den Eindruck einer Festung. Im

Winter von 1413 auf 1414 passierte der französische

Ritter Gilbert von Lannoy Wolmar und nannte die Stadt

eine „villö lei-mse et eommanäerie". Dieser Nachricht läßt

sich entnehmen, daß Wolmar um diese Zeit eine Festung

gewesen sei und daß auf dem Schlöffe ein Komtur gesessen

habe. Das war ein hoher Ordensbeamter, der besonders

der Verwaltung des Gebietes vorstand.

Wohl ganz gewöhnlich, ohne besondere Störungen
und wichtige Zwischenfälle, muß sich das Leben der Bürger

Wolmars während des Mittelalters abgespielt haben.

Wenigstens hören wir nichts von außerordentlichen Be-

gebenheiten. Erst das 16. Jahrhundert führt auch für

Wolmar große Wandlungen herbei, und jetzt beginnt eine

Reihe blutiger Kriege, die viel Not und Drangsale über

Wolmar bringen.

Für die Geschichte der Reformation des ganzen Landes

find die Landtage in Wolmar in den Jahren 1522, 1525

und 1526 von außerordentlicher Bedeutung. Auf dem

ersten Landtage beantragte der Bischof von Dorpat, die

Schriften Or. Martin Luthers als lästerlich, verführerisch
und ketzerisch zu verdammen. Dieser Vorschlag wurde

freilich nicht angenommen; die Abgeordneten der Städte

brachten es wenigstens dahin, „daß man die Sache Luthers

hier im Lande von allen Parten so lange hangen und

bleiben lasse, bis sieaußer Landes durch päpstliche Heiligkeit,

Kaiserliche Majestät, Könige, Kurfürsten, Fürsten, Prälaten
und Herren, geistliche und weltliche, hohe Schulen, durch

ein Konzil oder andere bequeme Wege und Mittel, wie sie

nach Gott und Recht stehen und bleiben soll, entschieden
und ausgesprochen werde, außerdem gedachten sie weder

hierin noch in irgend anderen Sachen Mandate und Bann

hier zu dulden" usw.
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Luthers Schriften zu verbrennen, dazu wollte man

sich zu Wolmar im Jahre 1522 nicht hergeben, aber sich

offenherzig zu Luthers Lehre zu bekennen, dazu hatte man

doch nicht den Mut, dazu war die Zeit auch noch nicht

reif. Die Bürger Wolmars werden sich dem Eindrucke

der gewaltigen Predigten des volkstümlichen Agitators
und begeisterten Anhängers Luthers, des Kürschnergesellen

Melchior Hofmann, der in Wolmar im Juni 1523 seine

reformatorifche Tätigkeit in Livland begann, nicht haben

entziehen können. In der Gewaltsamkeit seiner Lehre, die

auch von Luthers Ansichten vielfach abzuweichen begann,

fah die katholische Partei eine große Gefahr und brachte

es endlich dahin, daß er seiner Freiheit beraubt wurde.

Um des Wortes willen, wie er selbst sagt, sei er ins

Gefängnis geworfen und darauf 1524 aus der Stadt ver-

wiesen worden. Er begab sich nach Dorpat, wo er gegen

den Bischof einen blutigen Aufstand hervorrief.
Unter dem Eindrucke der von Melchior Hofmann

gegen die katholische Kirche gerichteten Angriffe standen

noch die Bürger Wolmars, als der feurige rigische Re-

formator Silvester Tegetmeier hier auftrat. Mit Erlaubnis

des Ordensmeisters Wolter von Plettenberg konnte er in

der Kirche zu Wolmar feine freimütigen und begeisterten

Predigten, die schonungslos die Mißbräuche der alten

Kirche aufdeckten, hören lassen, während in der Stadt die

der neuen Lehre feindlich gesinntenPrälaten und Gebietiger
mit ihrem Gefolge anwesend waren. Am dritten Tage
kam es in der Kirche zu einem fürchterlichen Tumult, den

die sich gekränkt fühlenden Harrischen Edelleute herbei-

geführt hatten. Tegetmeier lief Gefahr, fein Leben ein-

zubüßen. Ein evangelisch gesinnter Ordensbeamter verstand

es, ihn durch mutiges Dazwischentreten vor dem Schlimmsten

zu bewahren. Die ganze Stadt war in Aufregung versetzt.
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Tegetmeier verließ mit seinem Anhange vor den wütenden

Katholiken die Kirche und zog in Begleitung einer zahl-

reichen Menge auf den Antonius-Kirchhof, wo er unter

freiem Himmel seine die Hörer ergreifende Predigt fort-

setzte. Der Antonius-Kirchhof befand sich vor der Stadt,
wo im Anfange des 19. Jahrhunderts das Kirchspiels-

armenhaus erbaut wurde.

Plettenberg, der die Mängel der katholischen .Kirche
der Zeit wohl erkannte und ihre Abstellung erhoffte, hatten

die Ausschreitungen, die die neue Lehre herbeiführte, nicht

wenig erschreckt, er befahl deshalb auch Tegetmeier, seine

Predigten zu unterlassen und näherte sich den Prälaten.
Der Beschluß des Landtages von Wolmar vom Jahre 1525

war demnach für die Abgeordneten der Städte, die aufs

mutvollste für die Lehre Luthers eingetreten waren, eine

furchtbare Enttäuschung. Plettenberg hatte sich ohne

Wissen der städtischen Abgeordneten in Wolmar mit den

Bischösen und Ritterschaften dahin geeinigt, daß die kirch-

lichen Zustände und die Besitzverhältnisse bis zum nächsten

Konzil unverändert bleiben und die Streitigkeiten vor

einem Schiedsgerichte, aus dem die Deputierten der

Städte ausgeschlossen waren, entschieden werden sollten.

Diese Stellungnahme Plettenbergs ließen die Städte,

vor allem Riga, die Anerbietungen von Preußen her,
wo sich der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens

von der katholischen Kirche losgesagt und das Ordens-

land in ein weltliches verwandelt hatte, annehmbar er-

scheinen.

Riga sollte mit Preußen in eine Allianz treten. Wenn

diese Idee zur Ausführung gekommen wäre, so hätte sich
der livländische Ordenszweig in einer bedrohlichen Lage

gesehen. Im Hinblick auf diefe Gefahr lenkte Plettenberg

wieder ein und erfüllte den Wunsch der Stadt Riga, die
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Schutzherrschaft über die Stadt zu übernehmen und die

Verkündigung des reinen Evangeliums zu gestatten.

Der Landtag zu Wolmar vom nächsten Jahre(1526)
war ebenso folgenschwer; hier wurde dem Ordensmeister
die Möglichkeit geboten, in gleicher Weise wie in Preußen

durch Verwandlung des Ordensstaates, dieses kirchlichen

Instituts, in einen weltlichen Staat, neue Kräfte dem alten

Livland zuzuführen und damit die Einigung des zer-

splitterten Livlands zu vollziehen. Den in Wolmar ge-

äußerten Wünschen der Prälaten, Ritterschaften und Städte,

Plettenberg möchte jetzt die Oberhoheit über das gesamte
Land an sich nehmen, kam der Ordensmeister aber nicht

entgegen; er konnte es nicht über sich gewinnen, sein
Gelübde zu brechen, und daß mußte er, wenn er in Nach-

ahmung des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg das

Ordensland säkularisieren, d. h. in ein weltliches Fürsten-

tum verwandeln, wollte. Man war in Wolmar in, Jahre
1526 dem Ziele sehr nahe gekommen, doch Plettenberg war

nicht der Mann dazu, Albrechts von Preußen Beispiel

nachzuahmen; er blieb seinem Gelübde treu, und der Ordens-

staat mußte in seinen alten Formen verharren, die aber

nicht mehr lebensfähig waren, und daher waren auch die

Tage der alten kirchlichen Staatengebilde im alten Livland

gezählt.
Die wichtigen Fragen, die auf diesen Landtagen er-

örtert wurden, konnten den Bürgern Wolmars kein Ge-

heimnis bleiben, und besonders fanden die kirchlichen

Angelegenheiten und die damit verknüpfte neue Lehre unter

der Bürgerschaft einen günstigen Boden. Nach einigen

Jahren schon war in Wolmar dieReformation zur Durch-

führung gekommen, und mit der Befestigung der evan-

gelischen Lehre war den Wolmarern ein starker Hort in

den nun anbrechenden schweren Kriegsdrangsalen geboten.
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Der furchtbare Krieg mit Iwan dem Schrecklichen

führte das Ende des livländischen Staatenbundes herbei.

Die Livländer vermochten nicht mehr dem Anstürme

zu widerstehen und mußten sich nach fremder Hilfe um-

sehen. Die vom Ordensmeister und Erzbischof um Hilfe

angerufenenPolen besetzten verschiedenelivländischeSchlösser,

so auch Wolmar. Die Kriegsnot wurde durch deu Mangel

an Lebensmitteln eingeleitet, den das hier lagernde Kriegs-

volk verursacht hatte. In direkte Berührung mit dem

Feinde sollte Wolmar gar bald auch kommen. Nachdem

Fellin (1560) genommen worden war, rückten die Russen

vor Wolmar, wo der Hauptmann Bönninghausen mit

einigen Rotten Söldnern stand, und begannen das

Schloß und die Stadt zu belagern. Von den Geschossen,
die in die Stadt flogen, sind zwei große steinerne Kugeln

an der Außenseite des Chores der Kirche eingemauert
worden.

Der Versuch der Bürger, ihres Viehes, das der Feind

fortgetrieben hatte, wieder habhaft zu werden, mißglückte

vollständig. Der größte Teil der Bürger fiel den Feinden
in die Hände und wurde in die Gefangenschaft nach

Moskau abgeführt. Was darüber für eine Wehmut und

Betrübnis, wie sich der Chronist Russow ausdrückt, unter

Frauen und Kindern in Wolmar geherrscht habe, wird jeder

begreisen können.

Aus eigener Kraft vermochte der Orden das Land

nicht zu verteidigen; er mußte sich nach auswärtiger Hilfe

unisehen. Die Verbindung mit Polen schien den größten

Vorteil zu versprechen; deshalb warf sich der Orden diesem

gierigen Nachbar in die Arme. Verschiedene Schlösser

wurden nun auch gleich von den Polen besetzt, darunter

auch Wolmar, das schon, wie wir gesehen haben, vor der

Unterwerfung unter die polnische Regierung polnisches
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Kriegsvolk hatte aufnehmen und mit der neuen Besatzung
den Mangel an Lebensmitteln teilen müssen.

Als sich die Stände und Städte den Polen unter-

worfen hatten, galt es, feine Rechte und Freiheiten zu

wahren. Die Privilegien Wolmars vertrat in Wilna,

wo die Subjektionsverhandlungen betrieben wurden, der

wolmarsche Ratsherr Jürgen von Femurn, und er erlangte

auch ihre Bestätigung. Doch die polnische Regierung hielt

ihre Versprechungen nicht. In materieller und geistiger

Hinsicht erfuhr Wolmar mancheSchädigung. Als die Gegen-

reformation in Livland ihre Tätigkeit entfaltete, hatte
die Stadt nicht wenig zu leiden, denn es gehörte zum katho-

lischen Bistum Wenden, und diePatres des Jesuitenordens

waren hier eifrig tätig. Daß die kirchlichen Verhältnisse
in mancher Hinsicht recht unerfreulich waren, entnehmen
wir der Tatsache, daß sich das ehrwürdige Kirchengebäude

gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts und im Anfange des

17. Jahrhunderts in gar jämmerlichem Zustande befunden

habe. Das Gewölbe der Kirche war dem Einstürze

nahe, da für die Reparatur des Daches jahrelang nichts

geschehen war, und Regen und Schnee fanden durch die

demoliertenFenster von allen Seiten ungehindertEingang.

Auch hier hatten die Protestanten über Beleidigungen
und Bedrückungen zu klagen. Gaben sich doch die

Jesuiten alle nur erdenkliche Mühe, möglichst viele in

ihre Fangnetze zu ziehen. Es ist uns ausdrücklich

überliefert worden, daß die Schüler Loyolas in Wol-

mar unter dem Landvolke aufs eifrigste Propaganda

machten. Eine wahre Plage waren auch die polnischen

Söldner, die sich Gewalttaten verschiedenster Art er-

laubten und von den polnischen Beamten in Schutz ge-

nommen wurden.
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Sich von dem polnischen Regiment? befreit zu sehen,
wird der aufrichtige Wunsch der Bewohner Wolmars ge-

wesen sein, und Gelegenheit dazu konnte sich in dem bunten,
nimmer enden wollenden Würfelspiele des Krieges um

Livland doch bieten, deshalb schloffen sich im Jahre 1577,
als die Russen die Polen aus Livland zu verdrängen

suchten, die Wolmarer dem Bundesgenossen der Russen,

dem Herzog Magnus, dem von Iwan dem Schrecklichen
ernannten Könige von Livland, an, stürmten das Schloß

in Wolmar und lieferten den polnischen Befehlshaber

Alexander Polubentzki dem Herzog Magnus aus, weil sie

von diesem Günstlinge des russischen Zaren eine Verbesserung

ihrer Lage zu gewinnen hofften; sie hatten sich leider ein

ganz falsches Bild von diesem Könige von Livland und

von dem zwischen ihm und dem Zaren herrschenden Ver-

hältnis gemacht. Der Zar war über die Führung seines

Günstlings, der im Wunfche, eine selbständige Rolle zu

spielen, sich den Polen genähert hatte, in hellen Zorn ge-

raten und hatte beschlossen, Magnus für feine Wider-

spenstigkeit streng zu strafen. Als sich die Bürger von

Wolmar an diesen traurigen König von Livland wandten,

war er keineswegs mehr imstande, irgend einem zu helfen,
und er erwies sich als ein hilfloser Abenteurer, der bald

in die Gesaugenschaft seines Oberherrn gelangte und den

Wolmarern für ihren Anschluß an ihn einen schlimmen

Dank von den Russen eintrug. Nach dem Berichte des

Chronisten Russow hatte der russische Fürst Bielski, der

am 7. September 1577 mit 3000 Mann vor Wolmar er-

schienen war, des Herzogs Magnus Leute vor sich ge-

fordert, und diese hätten im guten Glauben, der Herzog
und der Zar wären Freunde, der Aufforderung Folge ge-

leistet, und es wären ungefähr 40 Reiter ins Lager der

Russen geritten. Hier wäre von ihnen gefordert worden.
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daß sie von ihren Pferden stiegen und die Waffen aus-

lieferten, und als das geschehen , hätte man sie nieder-

gehauen. Die Bewohner von Wolmar waren auch der

Meinung, daß dieRussen ihre Freunde seien und öffneten

ihnen ihre Stadt, aber furchtbar war ihre Enttäuschung.
Mit ihren Frauen und Töchtern wurden sie nach Wenden

gebracht und dort in harter Gefangenschaft gehalten. Nicht
unbedeutend war die Beute, die die Russen in Wolmar

machten, denn die hierher geflüchteten Edelleute hatten hier

ihre Schätze bergen wollen. Diese fielen nun in die Hände
der Russen.

Die Hoffnung, der Krieg zwischen Polen und Ruß-
land werde eine Wendung zum bessereu für die Wolmarer

herbeiführen, ging nicht in Erfüllung. Polen trug den

Sieg davon, und das polnische Joch mußte noch weiter

getragen werden. Erst der Krieg zwischen Polen und

Schweden, der wieder furchtbare Not über das alte Livland

brachte und besonders Wolmar heimsuchte, befreite es und

ließ ihm die Segnungen einer wohlwollenden Regierung

zuteil werden.

Gleich nach dem Beginne des 17. Jahrhunderts brach
der Waffengang zwischen dem polnischen Könige Sigis-
mund 111., dem fanatischen Katholiken, und dem protestanti-

schen Karl von Südermannland, dem späteren schwedischen

KönigeKarl IX., aus. Es handelte sich zunächst in diesem

Kampfe zwischen dem katholischen Neffen und dem prote-

stantischen Oheini um den schwedischen Thron, der nach

dem Erbrechte dem polnischen Könige zukam, jedoch die

Schweden weigerten sich später, Sigismund 111. als ihren

König anzuerkennen, weil sie seinen Bekehrungseifer

fürchteten. Dieser Erbstreit hatte indes eine noch tiefere

Bedeutung, es handelte sich dabei auch noch um dieFrage,

wer die Vorherrschaft am baltischen Meere gewinnen
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werde, die schwedisch-protestantische oder die polnisch-

katholische Dynastie. Man hat wohl mitßecht diesen

Krieg das Vorspiel des großen 30 jährigen Krieges ge-

nannt.

In diese blutigen Kriegswirren wurde Wolmar tief

hineingezogen. Mehr als andere Plätze war es den An-

griffen der Feinde ausgesetzt, da es gleichsam an der

Heerstraße, an dem alten durch das Land gehenden Handels-

wege, lag und zudem ein befestigter Ort war.

Gleich nach Beginn dieses Krieges nahm der durch

seine Tapferkeit rühmlichst bekannte schwedische Feldherr
Karl Gyllenhielm, ein Halbbruder Gustav Adolfs, schon
im Jahre 1600 Wolmar ein. doch nur ganz kurze Zeit
blieb es in schwedischen Händen. Gar bald gelang es den

Polen, die Schweden aus Wolmar zu vertreiben, die

im Anfange des nächsten Jahres es wieder in ihren

Besitz brachten. Karl von Südermannland nahm selbst
die Stadt ein, jedoch auch dieses Mal konnten sich die

Schweden nicht lange ihrer Eroberung erfreue». Schon

nach einem halben Jahre mußten sie kapitulieren (11. Nov.

1601).
Die Streitkräfte in Wolmar waren sehr gering, und

an eine Verproviautieruug hatte man auch nicht gedacht,

während die Polen über außerordentlich reiche Kriegsmittel

verfügten und mit Lebensmitteln genügend versorgt waren.

Der König Sigismund 111. nahm selbst an dem Feldzuge

gegen die Stadt teil. Die Leitung der Kriegsoperationen

lag in den Händen des berühmten Großkanzlers Zamoiski.

Auf dem Wasserwege wurden 40 große Geschütze nach

Wolmar transportiert. Der König schlug sein Lager in

der Nähe von Wolmar bei Wolmarshof auf, wo man noch

heute beim Wildparke Spuren eines Lagers findet. Nach-

dem König Sigismund vergeblich die Besatzung von Wolmar
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zur Übergabe aufgefordert hatte, verließ er das Lager.

Zamoiski ließ nun auf Lutzausholm, auf einem im Osten

von dem Schlosse gelegenenHügel, Palisaden, Schanzkörbe

und Batterien aufrichten und von Wolmarshof her Lauf-

gräben eröffnen. Gleich nach der Ankunft des groben

Geschützes begann das Bombardement, das sofort furchtbare

Verheerungen anrichtete. Die durch die feindlichenKugeln
an den Ringmauern des Schlosses im Osten und Norden

entstandenen Lücken bemühte sich die Besatzung gleich wieder

herzustellen, jedoch trotz allen Eifers blieben ihre Be-

mühungenohne wesentlichen Erfolg. In einer Nacht brach

fast die ganze Mauer an der Ostseite zusammen und ver-

grub unter ihren Trümmern einen Teil der Insassen des

Schlosses. Noch größerer Gefahr war die Stadt aus-

gefetzt, da ihre Mauern alt und schadhast waren. Von

den Westtürmen des Schlosses gelang es eine Zeitlang, die

Polen an der dörptschenPforte zurückzutreiben. Zamoiski

ließ daher die Stadt am rigischen Tore berennen, und

bald war auch in die Mauer eine Bresche geschlagen, durch

welche die Feinde in die Stadt eindrangen und sich ihrer

bemächtigten. Unter dem Geläute der Glocken hielt Zamoiski

seinen feierlichen Einzug. In der Kirche wurde zum Danke

für den Sieg ein Tedeum abgehalten. Schon tummelten

sich dicht vor der Burg die Feinde, und noch immer nicht

wollte Jacob de la Gardie an Übergabe denken. Der

Hunger, der bereits zahlreiche Opfer gefordert hatte, zwang

endlich den schwedischen Oberbefehlshaber, da keine Hoffnung

auf Entsatz mehr vorhanden war, mit Zamoiski am

11. November 1601 eine Kapitulation zu schließen. Die

Besatzung konnte abziehen, doch die beiden schwedischen

Feldherren Jacob de la Gardie und Karl Gyllenhielm
wurden gefangen gehalten. Jahrelang mußten diese beiden

tapferen Feldherren in polnischer Gefangenschaft schmachten.
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Besonders schwer war das Los. das Gyllenhielm zugefallen

war. Seine Haft dauerteweit länger als die de la Gardies

und legte ihm größere Entbehrungen auf. Die Ketten,

die er getragen hatte, wurden an seinem Grabe in der

Kirche in Reval aufgehängt. Diese Eroberung Wolmars

durch die Polen und die tapfere Verteidigung hat von

Rußwurm eine eingehende Darstellung erfahren, die mit

poetischer Erweiterung ausgeschmückt ist.

Fünf Jahre dauerte die polnische Herrschaft in Wolmar.

Am 7. September 1606 nahmen die Schweden unter Graf

Mansfeld Schloß und Stadt wieder ein, jedoch schon nach

einigen Wochen wurden sie von den Polen unter Chod-

kiewieez wieder vertrieben (30. Oktober 1606). Die mangel-

haften Befestigungswerke, an denen die Verteidigung der

jeweiligen Insassen immer gescheitert war, suchten die Polen

jetzt gründlich wiederherzustellen und an den geeigneten

Plätzen mit Geschützen in genügender Weise zu versehen.

Im Jahre 1621 war Wolmar so reichlich mit Kanonen

armiert, daß Radziwill dem rigischen Rate die Mitteilung

machen konnte, er könne der Stadt Riga, ohne Wolmar

Abbruch zu tun, einige Stücke überlassen. Im Juli des

Jahres 1621 hatte Radziwill diese Nachricht dem rigischen
Rate zukommen lassen, in der hinsichtlich eines feindlichen

Angriffs eine gewisse Zuversicht lag. Doch schon am

4. Juui 1622 eroberte Gustav Adolf Wolmar. Mit diesem

Ereignis brach für Wolmar eine bessere Zeit an. Bis

hierzu war es in dieser wilden Kriegszeit hin- und her-

geworfen worden, buchstäblich war es aus einer Hand in

die andere gekommen. Man konnte wieder aufatmen, und

das kirchliche Leben lief jetzt nicht mehr Gefahr, Störungen

zu begegnen, und den einzelnen brachten die politischen

Verhältnisse nicht mehr in Gewissensbedrängnisse, wie das

früher nicht selten der Fall gewesen war.
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Kurze Zeit nach der Eroberung Wolmars verlieh

Gustav Adolf das Bistum Wenden, zu dem auch Wolmar

gehörte, dem Reichskanzler Axel Oxenstierna. Zur Her-

stellung der Befestigungen der Stadt und des Schlosses,
wie auch zur Verbesserung der materiellen Lage der Bürger

geschah so manches, während sich Wolmar und die dazu

gehörenden Gebiete im Besitze der Familie Oxenstierna

befanden. Die nun folgende länger andauernde Friedens-

zeit wurde noch einmal durch das von den Polen ver-

anstaltete Kriegsunternehmen vom Jahre 1656 unter-

brochen.

In diesem Kriege zwischen Polen und Schweden

hatte Wolmar wieder eiue Belagerung auszustehen. Nach-
dem der polnische Großschatzmeister Gonsiewsky Ronneburg
und Wenden eingenommen hatte, rückte er vor Wolmar,

wo der Oberbefehl über die Besatzung in den Händen des

Majors Jakob Sprenkport lag. Zuseiner Verfügungstanden

am 22. Oktober nur 50 gemeine Soldaten, 8 Konstablcr und

8 Handlanger. Die von den Polen verfolgten schwedischen

Truppen unter Generalmajor Aderkas und Obrist Toll,

welche hinter den MauernSchutz suchen wollten, mußte man

aus Mangel anLebensmittelndie Aufnahmeverweigern. Die

schon früher in die Stadt geflüchteten Edelleute und andere

Deutsche vom flachen Lande wurden zur Verteidigung der

Befestigung herangezogen. Ungefähr 45 Deutsche waren

infolge des Aufrufs des Kommandanten zur Musterung

auf dem Schlosse erschienen. Der Landrat Friedrich

Wilhelm Patkul legte ihnen ans Herz, ihres Eides ein-

gedenk, Stadt und Schloß zu verteidigen. Während der

Belagerung war der Landrat Patkul unermüdlich in der

Anfeuerung der Mannschaft zur tapferen Gegenwehr, und

trotz alledem hat man ihn der Leichtfertigkeit bei der

Übergabe Wolmars bezichtigt und ihn dafür mit Gefängnis-
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haft bestrast. Seine Gattin folgte ihm ins Gefängnis
und brachte in der Gefangenschaft einen Sohn zur Welt,

der Johann Reinhold genannt wurde und in der liv-

ländischen Geschichte eine wichtige Rolle spielen sollte und

so traurig endete.

Die Idee der Übergabe Wolmars wurde von den

Bürgern angeregt, indem sie eine an Sprenkport und

Patkul gerichtete Bittschrift überreichten, in der sie, da

auf Entsatz doch nicht zu hoffen sei, und man im Falle

der Eroberung fürchten müsse, Gut und Blut zu verlieren,
dem Kommandanten den Vorschlag machten, mit den

Feinden auf einen Akkord hin zu unterhandeln. Der

GegenvorschlagSprenkports, die Bewohner mit ihrer Habe

im Schlosse unterzubringen und die Stadt dann nieder-

zubrennen, akzeptierten die Bürger nicht, sondern bestanden

darauf, daß man behufs einer Kapitulation mit den Polen
in Unterhandlung trete. Sprenkport blieb nichts anderes

übrig, als den Vorschlag der Bürger auszuführen. Die

Besatzung erhielt, als die Polen wieder von dem Schlosse

Besitz genommen hatten, freien Abzug. Am 26. Oktober

hatte man die Unterhandlungen begonnen. Gegen Ende

November mußten sich Friedrich Wilhelm von Patkul,

Kapitäu Maibohm, Heinrich Fölkersahm Friedrich

von der Wahlen und Wilhelm Johann Fürstenberg nach

Henselshof begeben und dort dem Könige von Polen Treue

schwören. In den folgenden Monaten wurden die Bürger

der Stadt Wolmar vereidigt, diejenigen aber, die sich der

Eidesleistung entzogen hatten, wurden mit strengen Strafen

bedroht. Zum Kommandanten von Wolmar ernannten

die Polen Oberstleutnant Johann Lemchen. Gonsiewsky

kam selbst nach Wolmar, um das polnische Regiment ein-

zuführen. Dem Pastor wurde verboten, den König von

Schweden in das Kirchengebet einzuschließen.
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Wenn sich auch die Polen bemühten, ihre Herrschaft
in Wolmar fest zu gründen, so gelang ihnen das doch

nicht. Beständig umschwärmten schwedische Abteilungen
die Stadt, reizten die Polen und fügten ihnen manchen

Schaden zu. Im Jahre 1658 begannen die Schweden

sogar die Stadt zu belagern, und am 3. August 1658

mußten die Polen kapitulieren. Der schwedische Feld-

marschall Graf Robert Douglas gestattete ihnen, mit ihrer
Reiterei Wolmar zu verlassen, doch die Besatzung mußte

sich in Gefangenschaft begeben, weil polnischerseits der

Akkord verletzt worden war. Einige polnische Soldaten

hatten sich nämlich verschiedener Stücke der Munition

und einiger Kirchengeräte bemächtigt. Die Grafen von

Oxenstierna, die nun wieder in den Genuß aller ihrer

Rechte traten, setzten ihre schon früher begonnenen Restau-
rationen des Schlosses und der Stadtbesestigungen fort.

Über die Beschaffenheit und die Einrichtungen des

Schlosses aus der Zeit des Ordens und der Polenherrschaft

ist uns leider nichts berichtet, jedoch setzen uns der Plan
und die Beschreibung des Schlosses aus der Periode des

schwedischen Regiments in den Stand, uns eine Vor-

stellung von seinem Aussehen zu machen. Jedem, der

Wolmar kennt und durch den Anblick der Schloßruinen

an die wechselvolle Vergangenheit der Stadt erinnert wird,

dürften einige nähere Angaben über die Einrichtung des

Schlosses nicht unerwünscht sein; sie könnten manchem

phantasievollen Leser als geeignetes Material zur weiteren

Ausführung des Bildes von der Burg zu Wolmar ini

Geiste dienen.

Zwei runde Türme an dem Ausgange der Schloß-

mauer, die in die Stadtmauer überging, dienten als Schutz

an der Westseite. Durch ein gewölbtes Tor kam man in

das Schloß, das an der nach Süden gelegenen Seite einen
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großen Saal aufwies, durch dessen schöne, mit Maßwerk

verzierten Fenster man eine herrliche Aussicht auf die Aa

genoß. In diesem Saale werden gewiß manche Landtage

zu Wolmar abgehalten worden sein. In den verschiedenen

Räumlichkeiten gab es Öfen aus farbigen Kacheln. In
der im unteren Geschosse gelegenenKanzlei befand sich ein

grüner, und in einem kleineren Saale ein schwarzer

Kachelofen. In dem gewölbten Raume beim Tor-

wege war ein Ofen aus Spitzkacheln errichtet. Die

Ruinen des Schlosses weisen noch heute Reste der Luft-

heizung auf.
Eine gar liebliche Aussicht, wie schon gesagt, bot der

Saal an der Südseite mit den Fenstern zur Aa hin, hübsche

Landschaftsbilder gewährte auch die Aussicht von den ver-

schiedenen Bastionen der Stadtbefestignngen. Zur schwedi-

schen Zeit gab es solcher sieben, von denen die beiden im

Osten hinter dein Schlosse gelegenen Bastionen, dann die

kleine Bastion beim runden Turme an der Aa und die

Bastion an der rigischen Straße keinen besonderen Namen

führten. Dagegen hieß die Bastion nicht weit von der

heutigen Brücke das Storchnest und die am Nordwestende
der Stadt gelegene die blaue Bastion, die bei dem rigischen

Tore die rigische Bastion und die an der dörptschen Straße
die dörptsche Bastion. Spuren der alten Stadtmauer sind

heute über der Erde wohl nicht mehr bemerkbar, jedoch

läßt sich die Anlage einiger Bastionen noch erkennen.

Die Grafen Oxenstierna ließen sich neben der Wieder-

herstellung der Befestigungen, der Pflege der kirchlichen

Verhältnisse, der Verbesserung der materiellen Lage der

Einwohner Wolmars auch die der Justiz und der Polizei

angelegen sein. Graf Karl Gustav Oxenstierna förderte
das Kirchenwesen nicht unwesentlich durch Anstellung eines

Diakons und durch Einführung des Vespergottesdienstes.

Mettig, Baltische Städte, 11
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Bis ins 18. Jahrhundert hat diese Einrichtung bestanden,
dann ging .das Diakonat ein, und die Krone nahm die zn

seinem Unterhalte bestimmten Ländereien an sich. Im

Jahre 1829 erhielt die Kirche zu Wolmar von der Krone,

durch Überlassung des Höfchens Weidenhof einen Ersatz.
Von dem im Westen der Stadt vor dem rigischen Tore

gelegenen Ackerlande wurde vom Grafen Oxenstierna jedem

Hausbesitzer eine Gartenstelle zugesprochen, so daß 36 Be-

sitzer größerer Häuser zu 30 Loofstellen erhielten, und die

Inhaber kleinerer Wohngebäude zu 14—20 Loofstellen als

Gartenland empfingen. Bei Gewinnung eines Hausplatzes

leistete der neue Einwohner dem Grafen Oxenstierna einen

Eid. Für die Erbauung eines Holzhauses gewann der

neue Bürger während zweier Jahre Befreiung vom Zolle,
von der Akzise und von den Abgaben, und für Erbauung
eines Hauses von Fachwerk war er auf fünf Jahre von

allen Leistungen und Zahlungen eximiert. Nach Ablauf

dieser genannten Termine war von jedem Acker die fünfte
Garbe zu liefern, dafür aber konnte man auf Baumaterial

und Arbeitskräfte zu billigen Preisen Ansprüche erheben.
Die gräflichen Beamten durften sich nicht in die Sachen
des Magistrats, der aus einem Bürgermeister und vier

Ratsherren bestand, mischen. Dem Kämmerer, dem Rent-

meister und den anderen hohen Beamten der gräflichen

Regierung sollten die Bürger den gebührenden Respekt er-

weisen und sich bei Gelagen vor üblen Nachreden hüten
und sich vor Gott und dem Evangelium in tiefster Devotion

beugen. Alle Urteile, die im Laufe eines Jahres gefällt
worden waren, sollten mit den Protokollen nach Stockholm

geschickt werden. Der Rat hatte darauf zu achten, daß die

Häufer mit dem Giebel zur Straße gebaut würden. Die

Grundlage zu einer Löschordnuug wurde gleichfalls er-

lassen. Am 1. Mai Pflegte man der ganzen Bürgerschaft
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die Gesetze bekannt zu machen und von neuem einzuschärfen,

damit sich keiner mit Unkenntnis der Gesetze entschuldigen
könne.

Zu dem Schlosse gehörten im 17. Jahrhunderte
176 V« Haken Landes mit 291 Gesinden, 6 Einfüßlingen,
1 Krug und 4 Mühlen, darunter befanden sich aber

3 i/g wüste Haken.

In der Zeit der Reduktion, d. h. der Zurückforderung
der früheren Staatsgüter, die im Jahre 1680 begann,
verloren auch die Grafen Oxenstierna ihre Güter. Diese

Maßregel war ein Ruin des Adels. Hierdurch kam Wolmar

wieder in den Besitz der Krone, die nun die Schleifung
der Festungswerke in Angriff nahm. Im Jahre 1688

wurde der alte Magistrat aufgelöst, der schon im Jahre
1684 das Recht eingebüßt hatte, das alte Siegel zu führen.

Die gewaltsamen Eingriffe der schwedischen Regierung in

die Landesrechte haben an ihrem Teile auch an dem Zu-

standekommen des nordischen Krieges mitgewirkt, der

schreckliche Leiden für Livland in seinem Gefolge hatte.
Als der Krieg seinen Anfang nahm, beabsichtigten die

Bürger aus ihrer Mitte eine Kompagnie zu bilden zur

Verteidigung der Stadt, deren Befestigungswerke sich in

höchst ungenügendem Zustande befanden.

Nach dem Siege der Russen über die Schweden bei

Hummelshos am 19. Juli 1702 wurde Wolmar von ihnen

eingenommen. Die Stadt ging bei dieser Gelegenheit in

Flammen auf. Ein Teil der Einwohner fand seinen Tod,
und ein Teil wurde nach Rußland in die Gefangenschaft

abgeführt. Die gefangenen Wolmarer kehrten erst nach

dem Nystädter Frieden in die Heimat zurück.

Wie alle Städte, so hatte auch Wolmar während des

nordischen Krieges schwer zu leiden gehabt, und lange noch

gab es an den Folgen zu tragen. Die kleinen Städte
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gründeten ja ihre Existenz auf den Handel mit den Bauern,

und diese hatten durch den Krieg fast alles verloren, und

die Pest hatte furchtbar unter ihnen gewütet. Sehr langsam

kam Wolmar wieder zu Kräften. Die verfallenen Be-

festigungen begann man niederzureißen und die Steine

wegzuschaffen, und auf den Bastionen legten sich die Bürger

allmählich Gärten und Baumpflanzungen an, doch die

Stadt konnte sich geraume Zeit nicht aus dem Zustande
der Armseligkeit befreien. Wegen der Mittellosigkeit der

Einwohner waren die einfließenden Steuern so gering, daß

man nur in ungenügender Weise für die Anstellung von

Justiz- und Polizeibeamten sorgen konnte. Die nach

Aufhebung des Oxenstiernaschen Magistrats eingeführte

sog. Ältestenverfassung gab Anlaß zur Unzufriedenheit.
Ein gewisser Fortschritt war von der von der Kaiserin

Katharina 11. im Jahre 1766 eingeführten Polizeiordnung

angebahnt worden. Freilich kam die Stadt um ein Be-

deutendeswieder durch das von den großenFeuersbrünsten

von 1772 und 1774 herbeigeführte Elend zurück, wenn

auch die Nachbarstädte hilfbereit der Not der Bürger in

Wolmar zu steuern bemüht waren.

Veranlassung zu häufigen Ärgernissen und uner-

quicklichen Streitigkeiten gab die vom Besitzer von Wolmars-

hof von den Inhabern der vor dem rigischen Tore liegenden

Gärten geforderten Abgabe der zehnten Garbe. Dieses

Recht, das die Grafen von Oxenstierna besessen hatten,
war auf die Besitzer von Wolmarshof übergegangen. Alle

Einwände halfen nichts. Die Bürger wurden verpflichtet

zu zahlen, ebenso blieb die Behauptung der Bürger un-

beachtet, die Besitzer von Wolmarshof wären zu gewissen

Gegenleistungen verpflichtet. Erst im Anfange des 19. Jahr-

hunderts ist Wolmar von dieser drückenden Abhängigkeit
von Wolmarsdorf befreit worden.



165

Ein merklicher Aufschwung, zu dem die im 18. Jahr-

hundert aus verschiedenen Teilen Deutschlands erfolgte

Einwanderung von Handwerkern beitrug, trat ein, als

Wolmar zur Kreisstadt erhoben wurde und wieder einen

Magistrat, aus Ratsherren bestehend, mit einem Bürger-

meister an der Spitze, erhielt. Nicht lange jedoch konnte

dieser Magistrat in Wirksamkeit bleiben, da mit der Ein-

führung der Statthalterschaftsverfassung in die baltischen

Provinzen auch Wolmar einen Stadtrat erhielt. Diese

Einrichtung der Kaiserin Katharina 11. hatte aber keinen

dauernden Bestand. Kaiser Paul stellte überall die alte

Verfassung wieder her.

Im Jahre 1797 wurde die Bürgerfchaft vom Gouver-

neur Campenhausenbefragt, ob sie den zur Zeit bestehenden
Rat oder den alten Rat früherer Zeit wünsche. Mit

großer Majorität sprach sich dieBürgerschaft für den aus

Ratsherren und einem Bürgermeister bestehenden alten

Magistrat aus. In demselben Jahre wurden zum Bürger-

meister von Wolmar Andreas Metzke und zu Ratsherren

Johann Forschberg, Eberhard Schopp und Michel Schultz

ernannt, die Stadt erhielt um diese Zeit von der Ritter-

schaft das Gut Duckershof, um aus den Einkünften die

Beamten zu gagiereu.
Wenn es auch gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit

Wolmar vorwärts ging, so waren immerhin die Verhältnisse

eng und bescheiden. Im Jahre 1799 gehörten zur Bürger-

schaft nur 83 Personen, und die um diese Zeit in Wolmar

veranstaltete statistische Erhebung von Daten über den Stand

der Haustiere ergab 29 Pferde, 45 Kühe. 14 Schafe,
5 Schweine. 102 Hühner. 10 Tauben, 3 Kalkuhnen und

nur zwei Gänse, dagegen 39 Hunde und 30 Katzen. Es

läßt sich nicht leugnen, daß die Heranziehung der Katzen

und Hunde zur Enquete der Haustiere komisch wirkt. In
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den Gärten zu Wolmar wurden hauptsächlich, auch darüber

sind uns statistische Daten überliefert worden, Kartoffeln,

Weißkohl, Rüben, Zwiebeln und Gurken gezogen. Wie

groß um diese Zeit die Zahl der Einwohner gewesen sei,

ist nicht angegeben. Nach ein paar Jahrzehnten (1821)

belief sich die Zahl der Einwohner auf 529, darunter nur

etwa 100 Letten und 25 Russen, die übrigen gehörten fast
alle der deutschen Nationalität an.

Einen wichtigen Gegenstand der Sorge und des

Stolzes der Bürger war die Stadtschule, die 1804 in eine

Kreisschule umgewandelt wurde, nachdem ihr im Jahre 1790

ein stattliches Haus am Marktplatze, wo es noch heute

steht, aufgebaut worden war. Die Kreisschule nahm einen

erfreulichen Aufschwung unter der Leitung von Hachfeld
und Mühlmann und ganz besonders, als Ferdinand Berg

an der Spitze stand, der später Direktor der rigischen

Stadtrealschule wurde. In der Wolmarschen Kreisschule

haben viele hervorragende baltische Männer den Grund zu

ihrem Wissen gelegt, die sich weit über die Grenzen des

Heimatlandes bekannt gemacht haben, so der Philosoph

Erdmann, der Bischof Walter, der Schriftsteller und

Publizist Jul. Eckardt u. a. m., die alle ihr liebes Wolmar

in treuem Herzen bewahrt haben. Besonders F. Walters

Wirksamkeit als Pastor in Wolmar ist segensreich gewesen.
Er verstand es vortrefflich, seine Gemeinde vor äußeren

Gefahren zu behüten und für dieSchulbildung in hervor-

ragender Weise, namentlich durchGründung eines Seminars

für Volksschullehrer und durch Stiftung einer Schule für

arme deutsche Kinder vom Lande zu sorgen. Diese Kinder

fanden bei den Bürgern in der Stadt Aufnahme und

lebten hier bis zur Konfirmation. Damit war der Zeit-

punkt eingetreten, wo ihre Eltern sie wieder zu sich nahmen.

Dieser Tag war ein schönes Fest in Wolmar, das in das
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Leben der Bürger mehr oder weniger tief eingriff. Diese

Weihestimmung, die am Konfirmationstage in vielen

Familien herrschte, hat sich noch bis auf den heutigen Tag,

obgleich die Schule schon lange eingegangen ist, erhalten.

Hauptsächlich dem Umstände, daß eine Reihe hervorragender

Prediger (F. Walter), geistig angeregter Literaten (Dr. Joh.

Erdmann, die Lehrer K. Bandau und A. Pacht) und

tüchtiger einflußreicher Bürger (Tischlermeister I. Wahr-

husen) vereint in gleichem Streben an der Förderung des

Gemeinwesens wirkten, war es zu danken, daß sich hier in

den Jahrzehnten um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein

Leben ausbildete, das seines Reizes nicht entbehrte und

alle die fesseln muß, die für die gemütvollen, edlen

und menschenfreundlichen Bestrebungen Sinn haben.
Äußerlich war mit der Stadt noch in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts keine wesentliche Veränderung

eingetreten. Erst gegen Ende dieser Zeit, als auch die

sich verbreitende Anwendung des Brennspiritus die Herr-

fchaft der Lichtschere zu untergraben begann, die jetzt schon

lange zum alten Eisen geworfen ist. wurden die Straßen
der Stadt gepflastert. Die Verbindung mit dem jenseitigen

Ufer der Aa stellte noch bis tief in die zweite Hälfte des

19. Jahrhunderts eine Fähre her. Wenn auch hier und

dort am Aaufer Lücken in den Waldungen eintraten, und

die alten Stadtmauern, die der unermüdliche Sammler

baltischer Denkmäler und Altertümer Brotze noch im

Jahre 1790 an verschiedenen Stellen gesehen hat, die

manchen Gegendender Stadt einen eigentümlichen, poetischen

Reiz verliehen, zerbröckelten und schließlich ganz ver-

schwanden, und die Schloßruine immer mehr und mehr

zerfiel, so bot und bietet Wolmar noch immer herrliche

Aussichtspunkte und wunderschöne Spaziergänge in nächster

Nähe. Im Hirschparke zu Wolmarshof kann man sich
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in angenehmster Weise ergehen. Ganz besonders anmutend

ist die Gegend hinter der Kirche und den Schloßruinen.

Diese Partie meint Julius Eckardt, wenn er von seinem

Zauberlandein seinen Jugendträumereienspricht. „Hinter
der Kirche" sagt Eckardt, „diese Bezeichnung ist der In-

begriff als dessen gewesen, was die Welt an landschaftlicher

Schönheit und geheimnisvoll poetischem Zauber bieten

konnte, und in unbewachten Augenblicken kann ich mich

noch heute des Gedankens nicht erwehren, hinter der Kirche

habe eigentlich die blaue Blume der Romantik geblüht."

Die selige Verschollenheit des Städtchens hat schon

lange infolge der Veränderungen der Zeitverhältnisse auf-

gehört, und die Stadt ist hinsichtlich der Einwohnerzahl

zehnmal größer geworden. Viele alte Wolmarer, die lange
von der Stadt abwesend gewesen sind und nicht mehr bei

der Wiederkehr das alte Leben und die alten Freunde und

Bekannten antreffen, haben aber doch den Wunsch, hier

am geliebten Orte ihre letzte Ruhe zu finden.



Estland.

Baltischport.

Nicht am Fuße einer Ordensburg oder an einer

Kathedralkirche, wie die meisten Städte unseres Landes im

Mittelalter angelegt sind, sondern am Strande der Bucht

Rogoewiek (unrichtig Rogerwiek genannt), die auf Befehl

Peters des Großen zu einem Kriegshafen umgewandelt

werden sollte, entstand Baltischport. Lange schon vor

Peter dem Großen waren die Vorzüge dieses kleinen Meer-

busens bekannt. Manche heftige Kämpfe wird es hier ge-

geben haben zwischen den einheimischen Esten, die auch

kühne Seefahrerwaren, und den unternehmendenNormannen

oder Wikingern, die sich schließlich auf den vorliegenden

Inseln Klein- und Groß-Rogoe, nach denen eben dieBucht

Rogoewiek genannt worden ist, und auf dem Festlande

festsetzten. Die einheimische Bevölkerung mußte an vielen

Stellen vor den schwedischen Eindringlingen zurückweichen
oder sie neben sich dulden. Der Ausgleich zwischen diesen

fremdartigen Völkern hinsichtlich des Landbesitzes war ge-

wiß schon längst erfolgt, als die Deutschen im 13. Jahr-

hundert erschienen und die Schweden und Esten an der
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Rogoewiek unterwarfen. Der Wert dieser Küste war ihnen

nicht entgangen. Eine der Inseln gehörte dem Kloster

Dünamünde, und später finden wir Groß- und Klein-

Rogoe im Besitze des Klosters Padis. Das an der Bucht

gelegene Städtchen Lodenrode war zeitweilig dem Konvente

zu Padis verpfändet. Nach der Überlieferung hat es im

Mittelalter iv der Nähe des heutigen Baltischport ein

zweites Städtchen gegeben, das Cokgale hieß, was Schiffs-

platz bedeutet. Der Umstand, daß sich hier städtische Ge-

meinwesen bilden konnten, läßt uns den Schluß ziehen,

daß hier Handel uud Verkehr geherrscht haben. Was aber

veranlaßte die Schiffer, diese Küste auszusuchen, und was

lockte die Ansiedler an die Gestade dieser Bucht, die zum

Teile steinig war? Hauptsächlich übte die Stille des

Golfes eine Anziehungskraft aus. Hier war der Schiffer

vor Stürmen geborgen und fand fast das ganze Jahr

hindurch einen gastlichen Port, da sich das Meer zur

Winterzeit nur einen Monat lang mit Eis bedeckte. Das

war ein ganz besonderer Vorzug, dessen sich die Rogoewiek

vor den benachbarten Küsten des alten Livlandes, dessen
andere Hafen fünf Monate und noch länger zugefroren

waren, erfreute. Deshalb richteten schon in grauer Vor-

zeit die kühnen Seefahrer aus Skandinavien ihren Lauf

hierher, und deshalb ließen sich an den Häfen und Anker-

plätzen Handelsleute und andere Gewerbetreibende nieder.

Zu weiterer Entwicklung gelangten diese Ansiedlungen

nicht, da ihnen eine direkte Verbindung mit dem Hinter-

lande fehlte, und die größeren Handelszentren,Reval, Hapsal,

Pernau und Riga alles an sich zogen. Die umsichtige

schwedische Regierung, die sich unablässig die Förderung

sämtlicher Bedürfnisse des Staates und besonders der Forti-

fikation und des Handels angelegen sein ließ, zog auch die

Rogoewiek in den Kreis ihrer merkantilen und fortifika-
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torischenBestrebungen, indem sie von Packerort nach Klein-

Rogoe einen Steindamm zu erbauen anfing. Die Ungunst
der Zeitverhältnisse verhinderte jedoch die Vollendung des

in Angriff genommenen Bauwerkes, das eine Ruine blieb.

Im Jahre 1774 konnte man noch bei Landwinden auf
dem 200 Fadeu langen schwedischen Damme spazieren

gehen. Den Plan der schwedischen Regierung nahm Peter
der Große auf und beschloß, in der Rogoewiek einen

Kriegshafen anzulegen. Die Ausführung dieses Planes
des großen Kaisers hing mit seiner wichtigsten Aufgabe,

fich die Ostseeprovinzen als bequeme Brücke nach dem

Westen, woher die Mittel zur Europäisierung Rußlands

zu gewinnen waren, zu erhalten. Mit Unwillen und Be-

sorgnis sah man deshalb in Schweden auf Peters Unter-

nehmungen, und im Frieden zu Nystädt war schwedischer-

seits der Wunsch geäußert worden, Peter mochte in Rogoe-

wiek keinen Kriegshafen anlegen. Die Wünsche der sterben-
den schwedischen Großmacht blieben zunächst unberücksichtigt.

Peter hatte anfänglich bei der Verwirklichung seines Planes,

an der Küste des baltischen Meeres einen Kriegshafen zu

erbauen, an Hapsal gedacht, jedoch die vielen Untiefen und

der flache Strand veranlaßten ihn, diese Idee aufzugeben.

Im Jahre 1712 wies ein Offizier, der vom Zaren den

Auftrag erhalten hatte, die Küste von Reval bis Pernau

zu untersuchen, auf Rogoewiek hin, wo fich das Meer

durch seine Tiefe und durch vortrefflichen Ankergrund aus-

zeichnete. Im Jahre 1715 erschien Peter der Große selbst

in Rogoewiek und bestimmte, daß hier ein Kriegshafen der

russischen Flotte errichtet werden sollte. Im Sommer nach

drei Jahren besuchte Peter der Große mit seiner Gemahlin

Rogoewiek und leitete selbst die Tiefmessungen. In feier-

licher Weise bezeichnete er in Gegenwart der hohen Geist-

lichkeit und zahlreicher hochgestellter Würdenträger durch
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einen Steinwurf die Stelle, wo der Hafen anzulegen sei,
und gab den Befehl, ihm in Packerort und auf der Insel

Klein-Rogoe ein Häuschen zu erbauen. Während des

nordischen Krieges waren alle diese baulichen Unter-

nehmungen von fraglichem Werte. Nach dem Nystädter

Frieden aber, der Rußland den Besitz der Ostseeländer

garantierte, war der Kaiser in den Stand gesetzt, mit

ganzem Eifer an die Ausführung seiner Pläne zu gehen.
Das Admiralitätskollegium, dem Peter seine Projekte hin-

sichtlich des in der Rogoewiek zu erbauenden Kriegshafens

vorlegte, erklärte sich mit ihm in allen Stücken einver-

standen. Vom Festlande bei Packerort sollte nach Klein-

Rogoe ein 1200 Faden langer, zwei Faden breiter und

über dem Meeresspiegel sieben Fuß hervorragender Damm

mit einem Durchlaß in der Mitte für Schiffe erbant

werden. An beiden Enden der Mole war je eine

Zitadelle und auf der Mole selbst zum Meere hin eine

Batterie in Aussicht genommen worden. Am festländischen

Ufer südlich von der Zitadelle wollte Peter der Große eine

Stadt gründen, und an dem bezeichneten Orte entstand

gleich darauf eine Ansiedlung, die später Baltischport ge-

nannt wurde.

Die Hafenbauarbeiten in Rogoewiek leitete der Oberst

Baron Luberace, dem als Arbeitskräfte Soldaten und

Arrestanten aus Reval zur Verfügung standen. Zuerst
wurde ein Haus für den Zaren und dann die St. Georgs-

kirche erbaut; darauf machte man sich an die Errichtung

von 68 Kasernen, 8 Offiziershäusern und einer Windmühle.
Die Steine für die Mole und die Häuser mußten am

Ufer aus dem Glinte gebrochen werden. Im Jahre 1724

war die Mole schon Fuß lang, und am Ufer hatte

sich auch schon eine kleine Ansiedlung gebildet, da starb im

nächsten JahrePeter der Große, und seine außerordentliche
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Reformtätigkeit fand auf allen Gebieten ihr Ende. Die

Arbeiten in Rogoewiek mußten natürlich ins Stocken ge-

raten und die Steinbauten schließlich verfallen. Im Jahre
1739 hielt man es für geboten, die Arrestanten, die in der

letzten Zeit am Ufer Fliesen gebrochen hatten, nach Reval

zu schicken, damit sie ebenda zum Festungsbau benutzt
würden. Im Jahre 1745 transportierte man die in

Rogoewiek aufgestapelten Fliesen nach Kronstadt und gab
damit nicht undeutlich zu verstehen, daß man weiterhin an

die Ausführung der Steinbauteu nicht mehr denke. Als

sich aber die Kaiserin Elisabeth eingehender mit den

Plänen und Ideen ihres großen Vaters zu beschäftigen

begann, da erwachte das Interesse für Rogoewiek, und die

Kaiserin erschien hier und nahm selbst die Arbeiten in

Augenschein. Wenn auch General von Bradke, der Nach-

folger Baron Luberaces, größeren Eifer in das Unter-

nehmen brachte, fo kam man doch nicht recht vorwärts.

Die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gab, waren

außerordentlich groß: der schlüpfrige Meeresboden und

die Wucht der Wellen, besonders zur Zeit der Herbststürme,

boten einen nicht zu beseitigenden Widerstand. Es kam

nicht selten vor, daß das, was am Tage erbaut worden

war, in der Nacht verschwand. Zu den Schwierigkeiten,
die es zu bekämpfen gab, gehörte auch der unerfreuliche

Gesundheitszustand der Soldaten und Gefangenen, der

hauptsächlich durch die in den aus Fliesen erbauten Wohn-

häusern herrschende Feuchtigkeit hervorgerufen wurde.

44 Prozent der Arbeiter starben. Diese große Sterblichkeit

mußte Besorgnis erregen und hinderte auch den Fortgang

der Arbeiten. Ein weiteres Hemmnis war der Ausbruch

des siebenjährigen Krieges, an dem sich die Kaiserin

Elisabeth beteiligte. Die Soldaten, die man zum Bewachen

der Arrestanten bei den Arbeiten benutzte, mußten sich jetzt
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mit militärischen Übungen befassen, und die Arrestanten
wurden daher eingesperrt gehalten. Als die Arbeiten ein-

gestellt wurden, war die Mole, die dem Verfalle preis-

gegeben war, 176 Faden lang. Da keine Remontarbeiten

vorgenommen wurden, so schritt die Zerbröckelung unauf-

haltsam vor. An Bradkes Stelle, der im Jahre 1760

starb, kam General Schilling, und dieser erbaute am fest-

ländischen Ufer einen kleinen provisorischen Hafen für

Cabotageschiffe, der heute den baltischportifchen Handels-

hafen bildet. Unter Peter 111. sollten die Arbeiten in

Rogoewiek durch Tagelöhner ausgeführt werden; die

Arrestanten befahl der Kaiser nach Sibirien zu schicken.

Peters 111. Herrschaft war aber nur von ganz kurzer
Dauer. Seine Gemahlin Katharina 11. hob diese An-

ordnungen wieder auf und befahl alle zur Zwangsarbeit
verurteilten Arrestanten diesseits Moskaus nach Rogoewiek

zu dirigieren; zum Direktor von Rogoewiek ernannte sie
den Grafen Münnich, einen der hervorragendsten Mitarbeiter

Peters des Großen, und erklärte auch damit ihren Ent-

schluß, die Idee des großen Kaisers durchzuführen. Münnich
wollte den Ort Rogoewiek Kathariuenstadt nennen, doch

Katharina gab ihm, den Wunsch Peters des Großen, am

baltischen Meere einen Kriegshafen zu gründen, ehrend,
den Namen Baltischport (1762). Münnich war ein be-

geisterter Anhänger der auf das Meer und das Seewesen

gerichteten Ideen Peters des Großen, dessen Pläne in

Baltischport bis jetzt in höchst unvollkommener Weise zur

Ausführung gebracht worden waren. Pfuscher hätten sich

nur nach dem Tode des Zaren hier versucht. „Die Reede

von Baltischport sei so rein und groß, daß sie zu den

besten in Europa gerechnet werden kann." So lautet

Münnichs Urteil. Münnichs groß angelegter Plan, mit

50000 Arbeitern in 20 Jahren den Hafenbau im Sinne
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Peters zu Ende zu führen, wurde leider verworfen.
Man entschied sich für den andern, weniger Kosten bean-

spruchenden, aber längere Zeit in Anspruch nehmenden

Vorschlag Münnichs. Als Münnich an die Ausführung

seines Projektes ging, war von den Arbeitern seiner Vor-

gängerkaum mehr etwas zu sehen. Obgleich sich Katharina
im Prinzip für die Errichtung eines Kriegshafens in

Baltischport ausgesprochen hatte, so verschloß sie ihr Ohr

auch nicht den Einwendungen der gegnerischen Partei, die

die großen Summen, die der Bau erforderte, für andere

Zwecke nützlicher verwertet wissen wollte. Diese Bedenk-

lichkeiten suchte Münnich möglichst zu entkräften, indem er

der Kaiserin die Vorteile, die durch Baltischport die Ver-

teidigung der Küsten und der Handel gewännen, vorhielt
und sie an ihr Ideal, den Weg Peters des Großen weiter

zu verfolgen, erinnerte. Er schreibt ihr in diesem Sinne

einmal: „Jedesmal, wenn ich den in Baltischport jetzt so

glücklich fortschreitenden Bau betrachte, muß ich mich un-

willkürlich der Zeit erinnern, in welcher Peter der Große

unter meinen Augen bei der Anlage des neuen Hafens

selbst mitarbeitete und uns alle zu eifriger Beförderung
des Baues ermunterte. Es kommt mir dann vor, als ob

ich seinen Geist über dem Wasser schweben sähe, mit

Freuden erfüllt von der Wahrnehmung, daß sein großer

Gedanke noch nicht von der Nachwelt vergessen ist." Als

Katharina im Jahre 1764 die Arbeiten in Baltischport

besichtigte, wurde sie durch das, was sie hier vorfand,

wenig befriedigt. Der Zweifel an der Zweckmäßigkeit der

Münnichschen Pläne fand festen Boden. Die unter dem

Vorsitze Panins eingesetzte Kommission zur Prüfung der

Frage, ob das Reich an der Ostsee einen Kriegshafen über-

haupt brauche und welche Mittel zur Beendigung der in

Baltischport begonnenen Arbeiten erforderlich feien, sprach
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sich dagegen aus. Da die Beschaffung der zum Bau er-

forderlichen Geldmittel nur durch neue Steuern zu er-

möglichen gewesen wäre, so erklärte sich die Kaiserin, die

stets eine Schmälerung der materiellen Lage ihrer Unter-

tanen zn vermeiden suchte, für das Gutachten der

Kommission. Damit war der Plan Peters, an der Ostsee
einen Kriegshafen zu gründen, aufgegeben. Vergeblich be-

mühte sich Münnich. die Einwände zu widerlegen. Gegen
die Behauptung, die Arbeiten in Baltischport seien eine

sinnlose Verschwendung, und ihre Vollendung wäre als

Unmöglichkeit zu bezeichnen, erwiderte Münnich: „So

lange ich in Rußland als Augenzeuge und Mitarbeiter an

der Ausführung der großartigen Pläne Peters gedient

habe, bin ich nicht imstande gewesen, das Wort Unmög-

lichkeit zu leruen. Aus meinem russischen Wörterbuche

habe ich es ausgestrichen, und ich setze meinenKopf zumPfand,

daß ich, wenn ich auch schon am Ende meiner Tage stehe,

doch mit Unterstützung der Kaiserin den Molo mit Erfolg
weiter bauen und noch vollenden werde." Nichts half die

große Beredsamkeit Münnichs. Die Durchdämmung des

Meeres und die Vollendung der Festung verschob man

auf bessere Zeiten. Das bisher Ausgeführte wollte mau

jedocherhalten. Nach dem Tode Münnichs im Jahre 1767

wurden aber die Arbeiten ganz eingestellt. Sein Nach-

folger als Direktor von Baltischport, General Resanow,

meinte, daß es leichter sei, den ganzen Meerbusen mit

Steinen zu füllen, als für den gegenwärtigen Damm die

genügendeSicherheit zu erzielen. Die Angaben über die

Gesamtkosten lauten verschieden. Am meisten Glaub-

würdigkeit hat die in der Mitte liegende Angabe, nach

der 6 Millionen für den Hafen verausgabt seien. 587 Faden

Steindamm hatte man mit riesigen Kosten und großem

Aufwändevon Mühen erbaut und ins Meer versinken sehen.
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50000 Arrestanten und 100000 Soldaten waren an

diesen: Bau tätig gewesen. Als die Arbeiten eingestellt

wurden, schickte man die Mehrzahl der Arrestanten nach
Sibirien und die Soldaten nach Polen und Griechenland,
wo sie gegen die Türken kämpfen sollten. Den kühnen

Gedanken Peter des Großen vermochten feine Nachfolger

nicht zu verwirkliche»; hätte der große Kaiser länger ge-

lebt, so wäre es ihm vielleicht trotz der mangelhasten

Wasserbautechnik der damaligen Zeit gelungen, hier einen

Kriegshafcm zu schaffen.

Peters Plan der Errichtung einer Stadt aber kam

zur Ausführung, jedoch in fehr bescheidenen Grenzen.
Die Erwartungen, die man an das Emporblühen der

jungen Ansiedlung zur Zeit der regen Bautätigkeit, als

verhältnismäßig zahlreiche Ansiedler herankamen, stellte,

erfüllten sich auch nicht. Freilich erhielt Baltischport im

Jahre 1783 den Titel einer Kreisstadt, wodurch es hin-

sichtlich des Gerichtswesens und der Verwaltung der Mittel-

punkt eines Bezirkes von 130 Gütern wurde, leider aber

ging es gar bald dieses Rechtes verlustig. Die Garnison ver-

blieb nur bis 1798. Von der Kriegsnot, die alle unsere Städte

zu erdulden hatten, blieb Baltischport auch nicht verschont.

Während des Krieges zwischen Rußland und Schweden im

Jahre 1790 glaubten die Schweden, daß in Baltischport eine

russische Flotte gebaut würde, die die russischen Truppen nach

Finnland transportieren sollte. Um die von dieser Seite

drohende Gefahr zu beseitigen, nahm plötzlich der schwedische

KapitänCederström mit zwei Fregatten dieFestung, vernagelte
ebenda die Kanonen, verbrannte 4 Korn- und 3 Kleider-

magazine und die Holzvorräte uud verlangte von der

Stadt 4000 Rbl., widrigenfalls er sie in Brand schießen
werde. Die Bürger kamen, so schwer es ihnen fiel, der

Forderung nach und zahlten die Kontribution. Der
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russische Obrist v. Roberty gab ihnen die Zusicherung,

daß ihnen dieses Geld von der Krone zurückgezahlt werden

würde, was auch geschehen sein soll. Im Kriege gegen

die Engländer, im Jahre 1808, als Kaiser Alexander I.

mit Napoleon ein Bündnis geschlossen hatte, taucht die

Idee auf, die Befestigungen in Baltischport zu erneuern.

Zu beiden Seiten des Einganges in den Meerbusen,
in den sich die russische Flotte unter dem Admiral

Chanikow zurückgezogen hatte, baute man Batterien.

Nach Abzug der russischen Flotte erschienen vor Baltisch-

port die Engländer und bombardierten die Stadt, aus

der sich die Einwohner flüchteten. Die 460 in die Stadt

geworfenen Bomben verursachten aber nur einen geringen

Schaden. Aus dem Plane, die Festung auszubauen, wurde

nichts. Die allgemeine Handelsstockung machte sich auch
in unserem kleinen Orte recht fühlbar. Im Jahre 1789

zählte man in der Stadt 211 Einwohner, unter denen

sich 14 Kaufleute befanden. Zwanzig Jahre später etwa

hatte Baltischport nur 165 Einwohner; die Kaufleute

waren weggezogen, und es soll damals nur einen Hand-

werker, nämlich einen Schlachter, gegeben haben. Der

einzige Erwerbszweig der Bewohner war der Fischfang.

Die hier gefangenenKilostrvmlinge fanden im Lande einen

ganz guten Absatz, jedoch der aus dem Verkaufe der Fische

erzielte Gewinn war gering und reichte kaum aus, um das

Leben zu fristen. Die Verfassung war sehr einfach. An

der Spitze stand ein Gerichtsvogt, der eine Gage von einigen

hundert Rubeln genießen sollte, auf die er aber leider in

manchen Jahren hat verzichten müssen. Recht elend war

der Zustand der Stadt. Zur Beschäftigung mit Gartenbau

und Viehzucht, wozu häufig die Bewohner kleiner Städte

greifen, um ihr Auskommen zu finden, fehlten alle Be-

dingungen. Die Gründe der Stadt lagen eben auf steinigem



179

Boden, und das angrenzende Ackerland gehörte zu den

benachbarten Gütern, die von ihrem Territorium nichts

abtreten wollten. In einer an dieRegierung im Jahre 1819

gerichteten Eingabe heißt es: „Die Stadt hat weder den

gesetzlichen Radius von zwei Wersten noch irgendein

Stückchen Land, sondern ist ganz auf ihre Gassen beschränkt.

Der einzige Platz, den sie besitzt, ist die Erde, die die

Bürger erst nach ihrem Tode benutzen, der Begräbnisplatz!"
Die evangelischen Bürger, die die Mehrzahl der Bewohner

bildeten, hatten keine Kirche. Die Zinsen eines seit 1770

in besseren Zeiten zum Kirchenbau gesammelten Kapitals
im Betrage von 9500 Rbl. dienten zur Besoldung des

Pastors aus der Nachbarschaft, des Küsters und zur Er-

haltung des Bethauses. Sechsmal im Jahre hielt hier
ein auswärtiger Prediger Gottesdienst. In welch traurigem

Zustande sich die 1803 gestiftete Kreisschule befunden hat,

von der der Inspektor im Jahre 180ksagte, daß sie niehr
einer Ruine als einer Wohnung für Lehrer gleiche, kann

man sich denken. Allmählich verbesserten sich die Verhältnisse.

Im Jahre 1825 erfuhr der Hafen eine Reparatur, und

das Areal der Festung wurde der Stadt als Weideland

eingeräumt und später als Eigentum übertragen (1869).
Die Hoffnung darauf, daß der Gedanke Peters des Großen,
der Baltischport ins Leben gerufen hatte, an der baltischen

Küste einen Kriegshafen entstehen zu sehen, einmal in

Erfüllung gehen werde, fand immer und immer wieder

Nahrung; und wirklich wurde nach dem Krimkriege, in

dem Baltischport wieder der Gefahr eines Bombardements

ausgesetzt gewesen war, das glücklich abgewandt wurde,

höherenOrts die Erbauung eines Kriegshafens in Baltisch-

port beschlossen, die Ausführung des eingehenden Forti-

fikationsprojektes kam aber nicht zustande. Innerhalb der

Jahre 1881—1889 wurde wieder mit erneuter Energie
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die Idee der Errichtung eines Kriegshafens an der baltischen

Küste in Erwägung gezogen. Eingehende Berücksichtigung

erfuhr bei Behandlung dieser Frage auch Baltischport,

jedoch Libau trug den Sieg davon. Daß man bei der

Frage der Befestigung der Küste des baltischen Meeres

auf Baltischport noch einmal zurückkommen werde, ist nicht

unmöglich; inzwischen hat die Stadt eine Errungenschaft

zu verzeichnen die zu manchen Hoffnungen berechtigt.
Das ist die seit 1871 erbaute Eisenbahn nach Reval.

Jetzt können alle die Waren, die im Winter nach Reval,
wenn die Reede mit Eis bedeckt ist, zur Verschiffung

nach dem Westen gesandt werden, zur Weiterbeförderung

nach Baltischport, das von Reval nur 44 Werst entfernt

ist, expediert werden. Nachdem sich die Stadt aus der

Armseligkeit trauriger Zeitverhältnisse emporgearbeitet hat,

findet sie wieder Mut für die Zukunft, und damit sind

auch die edleren Regungen der Bürger, Sinn für das

Gemeinwohl und die Liebe zum heimatlichen Boden, ge-

weckt und gefördert.



Hapsal.

Dicht am Meeresufer erhebt sich die Ruine der

„herrlichen Feste Hapsal", von der sich eine weite Fernsicht

tief in das Binnenland und über das Meer hin bietet.

Zauberhaft ist der Anblick der See in lauer Sommernacht,

wenn der Mond sein Bild in den Fluten spiegelt. Ihre
Wellen bespülen einen Strand, der in historischer Hinsicht

vielleicht der älteste Teil unseres Baltenlandes genannt
werden darf. Das buchten- und inselreiche Gestade lockte

einerseits sehr früh die seefahrendenNationen des baltischen

Meeres heran und ermunterte andererseits die Bewohner

dieses Gebietes zu kühnen Unternehmungen.

Lange vor der Zeit, als die Deutschen an dieser

Küste, die die Wiek genanntwird, festen Fuß gefaßt hatten,

war dieses Gebiet das Ziel von Seefahrten der Skandi-

navier, der alten Normannen; diese hatten sich an ver-

schiedenen Punkten auf den Inseln und auf dein gegen-

überliegenden Festlande der Wiek festgesetzt und waren mit

den einheimischen Bewohnern des Landes in Beziehungen

getreten, die bald einen freundlichen, bald einen feindlichen

Charakter an sich trugen. Die Esten der Wiek, durch die

Natur des Landes zu ähnlichen Wagnissen ermutigt und

von feindlichen Angriffen gereizt, veranstalteten gleichfalls

zum Zwecke derBeutemachungSeefahrten aufs Meer hinaus.
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Ms Rachezug wird wohl das Unternehmen der Esten

anzusehen sein, das sie an den Mälarsee führte, wo sie

Sigtuna ausplünderten und zerstörten, und von wo sie

zwei silberne Kirchentüren in die Heimat gebracht haben

sollen. Die Verwegenheit der estnischen Seefahrer war

allbekannt und fehr gefürchtet, und von solch kühner Art

werden auch die Esten gewesen sein, deren Burg sich inner-

halb der Wälle befand, welche noch heute von der hapsal-

schen Ringmauer umschlossen werden.

Wohl glaubwürdig ist es daher, daß die Esten dem

Orden hier viel zu schaffen gemacht haben, doch scheiut es

unwahrscheinlich zu sein, daß schon 1228 der Ordens-

meister an Stelle der alten Estenburg ein Schloß zur

Niederkämpfung und Beherrschung der Wickesten errichtet

hätte.

Das Gebiet der Wiek gehörte kirchlich zum Bistum

Ösel, dessen Kathedralkirche sich seit 1251 in Pernau be-

fand. Leider konnte der pernausche Dom nur kurze Zeit

seinen Zwecken dienen, denn im Jahre 1263 zerstörten ihn

die wilden Lithauer, die unter ihrem Fürsten Troynate in

die Wiek einen Einfall unternommen hatten. Bald darauf

verlegte der Bischof von Ösel die Kathedrale um 1265

etwa auf die am Meeresufer gelegene Bauernburg, die

nach einem in der Nähe gelegenen Espenhain Hapfal

(im Estnischen bedeutet Haab Espe und Sal Wäldchen)

genannt war.

In dem Jahre 1279 legte der Bischof den Grund

zur Stadt dadurch, daß er den Domherren ihre Höfe zuwies

und den Leuten, die sich bei der Kirche angesiedelt hatten,

Fischern, Bauern und Handwerkern, sicherlich auch schon

Kaufleuten, gemeinschaftliche Benutzung der Fischerei, der

Wälder, Wiesen und Weiden gestattete und ihnen das

Recht erteilte, sich durch ihre Ratmannen einen Vogt zu
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wählen, den der Bischof bestätigte; an den Bischof konnte

man appellieren; er bildete die höchste Instanz und besorgte

das Münzrecht. Die Strafgelder wurden zwischen dem

Bischof und dem Rate zu Hapsal geteilt. Für alle diese

Vergünstigungen übernahm die Stadt die Pflicht der Ver-

teidigung der Kirche und ihrer Gründungen. Die junge

Stadt empfing 1294 das rigische Stadtrecht, das einige
lokale Bestimmungen aufweist.

Bis gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts hatte in

dem Schlosse zu Hapsal, das durch Wälle, Ringmauern

und Türme wohl befestigt war, der Bischof von Ösel-
Wiek seinen Sitz. Nach der Erbauung des Schlosses zu

Arensburg residierten die Bischöfe hier, während das Dom-

kapitel in Hapsal verblieb, wo gewöhnlich zu den jährlich
ebenda abgehaltenen Manntagen der Bischof erfchien. In

späterer Zeit tritt uns Hapsal wieder als bischöfliche

Residenz entgegen.
Die stattlichen Ruinen des hapsalschen Schlosses

vermögen viel über Krieg und Waffengetümmel zu be-

richten. In den für Livland so verhängnisvollen Kampfe

zwischen dem Orden der deutschen Ritter und dem Erz-

bischof von Riga wird anch Hapsal verwickelt, da der

Bischos von Ösel zum Erzbischof hielt. Unter des Ordens

Feindschaft, der die größte Macht im Lande besaß, hatte
die Stadt zu leiden. Einige Jahrzehnte nach Beilegung

dieser Streitigkeiten drohte der Stadt und dem Schlosse

große Gefahr. Es war im Jahre 1343 zur Zeit des

großen Estenaufstandes in Harrien, da die Bauern alle

Deutschen im Lande ausrotten wollten und unerhörte

Grausamkeiten an verschiedenen Orten verübten, als auch

die Esten in der Wiek aufstanden und Hapsal belagerten:

indes brachte das Heranrücken des Ordensmeisters, der bei

Reval gegen die aufständischen Esten einen vernichtenden
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Schlag geführt hatte, der bedrohten Stadt Rettung. Die

Belagerer, das Schicksal ihrer Landsleute bei Reval fürchtend,

zogen sich in die Sümpfe und Wälder zurück.
Am Schlüsse des Jahrhunderts machte sich der Ordens-

meister wiederum durch seine Bemühungen zur Beseitigung
der heftigen Streitigkeiten im Schoße der öselschen Kirche

um Hapsal verdient. Der alte Bischof Heinrich von Ösel,
ein geistesschwacher Mann, der von seinen Domherren be-

schuldigt wurde, daß er die Kleinodien und Juwelen der

Kirche veräußere, die Privilegien und Rechte der Dom-

herren unterdrücke, ihnen ihre Einkünfte entziehe, ja selbst

Brandschäden verursache und einigen Kanonikern nach dem

Leben trachte, war plötzlich unter verdächtigen Umständen

gestorben. Ein hapsalscher Domherr Hermanu Bolne wird

des Meuchelmordes bezichtigt. Wieder ist Hapsal Schau-

platz räuberischer Einfälle, die den Erzbischof von Riga,
der die hapsalschen Domherren züchtigen will, zum Urheber

haben. Der Ordensmeister, der bereits dem Kapitel Beistand

gewährt hatte, wieder um Hilfe angerufen, brachte zu

Wolmar einen Vergleich zustande, dem gemäß Frieden ge-

halten werden sollte bis der vom Papst ernannte wahre

Bischof anlange. Kaum war man aber auseinander ge-

gangen, so erschien trotz des gegebenen Versprechens zur

Nachtzeit der öselsche Vasall Dietrich Üxküll mit seinen

Parteigenossen vor Hapsal, um den Tod des Bischofs

Heinrich an den Domherren zu rächen. Auf Leitern er-

stiegen die Feinde das Schloß in der Nähe der Kathedrale

und fielen über ihre Insassen her. Verschiedene Geistliche
und Laien wurdeu getötet, verwundet und in Gefangenschaft

abgeführt. Nachdem die Vorratsräume ausgeplündert
worden waren, verwüsteten die Räuber das Hauptgebäude

des Schlosses und die Höfe der Domherren. Man irrt

wohl nicht, wenn man annimmt, daß auch dieses Mal
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wieder der Orden den bedrängten Hapsalern Hilfe gebracht

haben werde. Unter Bischof Heinrich 111. (1374—1381)

hat Hapsal arg zu leiden gehabt. Während der Regierung

seines Nachfolgers Heinrich von Knivrode (1385—1419)

kehrte wieder Ruhe und Sicherheit in das Land zurück,
und Hapsal konnte allmählich die erlittenen Schläge ver-

winden. Des Bischofs Fürsorge erfuhr es; im Jahre
1391 bestätigte er der Stadt ihre Privilegien; sie war

dem Bischof zu keiner anderen Leistung verpflichtet, als

nur zum Übersetzen der bischöflichen Boten auf die Inseln
Worms und Nucke und zur Lieferung gewisser Quantitäten

von Fischen. Die Fischerei bildete wohl damals die Haupt-

beschäftigung der Bürger, und die Mehrzahl der Einwohner

wird zu den Fischern gehört haben. — Die Ruhe fand
bald ein Ende. Andaueruder Friede war überhaupt im

alten Livland eine seltene Erscheinung. Die nun nach dem

Tode Kniprodes ausbrechenden Streitigkeiten um den

Besitz des Bistums Ösel im 15. Jahrhunderte haben

Hapsal wieder arg heimgesucht. Innerhalb eines Jahr-

hunderts haben sich drei Gegenbischöfe bekämpft. Diese

Streitigkeiten hatten für die Wiek Zwangsmaßregeln und

Drangsale verschiedenster Art, wie Brand, Mord und

Verwüstung zur Folge. So hatte Hapsal bald nach Beginn

der Händel um den Bischofssitz durch die Söldner der

Hanseaten arg zu leiden. Die Stadt wurde von ihnen

ausgeplündert und die ausgeraubte Kirche zerstört. Ter

Kathedrale und dem Schlosse suchten sie ein gleiches

Schicksal zu bereiten, indem sie diese Gebäude mit Brand-

pfeilen beschossen, doch dank der Tapferkeit der Domherren
und ihrer Leute konnte das Schloß mit dem Dom noch

gerettet werden.

Mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts scheinen für

Hapsal bessere Zeiten anzubrechen. Bischof Johann Orgies
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Rutenberg sucht der Verwilderung und Verwestlichung der

Geistlichkeit durch seine Synodalverordnung vom Jahre1505

zu steuern. Er bereitete der Reformation die Wege. Sein

Nachfolger Johann Kiewel hat sich durch seine Bestrebungen

zur Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse und durch

seine Privilegienerteilung an den grundbesitzenden Adel

unvergeßlich gemacht. An seine segensreiche Tätigkeit er-

innert noch heute das über einem Tore der hapsalschen

Ruine angebrachte, in Stein gehauene Wappen derer von

Kiewel mit dem Jahre seines Regierungsanfanges 1515.

Eifrig ist Kiewel bemüht, das Niveau der Sittlichkeit und

Bildung unter den Eingepfarrten und den Geistlichen zu

heben. Diesem Zwecke dienten die häufigen Visitationen
und Synoden und der im Jahre 1517 zusammengestellte

Katechismus in estnischer Sprache — das erste in estnischer

Sprache verfaßte Buch —
und die den Geistlichen auf-

erlegte Verpflichtung, formtäglich der Gemeinde in der

Landessprache die Hauptgebete und die zehn Gebote

zu erklären. Die Krone aller Reformbestrebungen ist
Krewels Gnadenbrief vom 15. Dezember 1524, der die

Predigt des reinen Gotteswortes ohne Menschenzusatz

sichert. Unter seinem nächsten Nachfolger Georg von

Tiesenhausen, der ein wohlwollender und dem Evangelium

nicht abgeneigter Herr war, gewann der ausgestreute Same

Licht und Luft zur Entwicklung, jedoch nach Bischof Tiefen-

Hausens Tode brachen im Stifte Zeiten an, die vieles von

den Reformen verkommen ließen. In Hapsal wurde 1530

Reinhold von Buxhöwden, vor dem früher fowohl Kiewel

als auch Tiesenhausen das Domkapitel gewarnt hatten,

zum Bischof gewählt. Das war ein verschmitzter, laster-

hafter Mann. In Hapsal fand die Feier der Huldigung
statt, indes sagten die Schwarzen Häupter, die die Schloß-

besatzung bildeten, und die Hofbedienten dem neuen Bischof
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den Dienst auf, weil er ihre Forderungen nicht bestätigen

wollte; damit begann von neuem der Unfriede im Bistum.

An der Spitze der Gegner Reinholds von Buxhöwden

stand Jürgen Ungern auf Pirkel, der den patriotischen

Plan verfolgte, an Stelle des aus 6 Teilen bestehenden

livländischen Staatenbundes ein einheitliches und nur von

einem Fürsten regiertes Livland zu bilden. Ungern hatte

sich zum Kandidaten des zukünftigen livländischen Fürsten-
tums den Bruder des Herzogs vou Preußen, Wilhelm

von Brandenburg, erkoren. Dessen weitverzweigte Ver-

bindungenund Verwandtschaft mit den Königen von Polen
und Dänemark mußten ihn nach Ungerns Meinung zum

Herrscher von Livland geeignet machen, und Livland würde

durch ihn von der Habsucht der Nachbarn geschützt werden.

Zunächst bemühte sich Ungern, ihn auf den Bischossstuhl

vou Ösel-Wiek zu heben. Wenn dieser Plan gelungen wäre,

dann hätte Wilhelm schon einen Fuß im Sattel und be-

gründete Hoffnung gehabt, die Alleinherrschaft zu ge-

winnen, und Livland wäre dann dem deutschen Reiche er-

halten geblieben. Für Ungerns Plan war es ungemein

günstig, daß der Bischof Reinhold Anlaß zur Unzufrieden-

heit gab; er zögerte mit der Bestätigung der Privilegien,

verfolgte evangelische Prediger und erlaubte sich mancherlei

Bedrückungen, so daß die Wietsche Ritterschaft uud das

hapsalsche Domkapitel Wilhelm von Brandenburg zu ihrem

Bischof ernannten. Nun gab es wieder zwei Bischöfe, die

sich befehdeten. Im Jahre 1532 erschien Wilhelm auf

seinem Schlosse zu Hapsal und wurde mit Jubel empfangen,

jedoch das treue Festhalten der öselschen Vasallen an

Reinhold von Buxhöwden hatte die Domherren zu Hapsal

bedenklich gemacht, und die Gültigkeit der Wahl Wilhelms
wurde in Frage gestellt. Jürgen Ungern wollte den

Domherren alle Zweifel ausreden und sprach zu ihnen:
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„O, ihr armen Leute! Wie wollt ihr euch dem Fürsten

widersetzen z dem das ganze Erzstift gehuldigt hat? Ich

sage euch, wenn eure Hälse auch so dick wären wie die

Türme zu Hapsal, so würdet ihr doch sterbe» müssen, weil

ihr Sr. fürstlichen Erlaucht so wenig traut." Am Schlüsse
der Rede rühmte er Wilhelms Macht und Einfluß. Die

Domherren wurden umgestimmt und huldigten Wilhelm.

Jetzt begann die Fehde. Reinhold schickte sich an, seine

Drohung, die Wiek platt wie einen Spiegel zu machen,

auszuführen.

Obwohl sich Plettenberg dem Plane Wilhelms von

Brandenburg entgegenkommend zeigte, so wirkte er doch
indirekt gegen ihn; der Ordensmeister wollte auf keinen

Fall die Festsetzung eines auswärtigenFürsten in Livland,
der hier dem Machtgebietedes Ordens nur gefährlich werden

konnte. Was half es, daß sich die Könige von Polen und

Dänemark, der Herzog von Preußen, daß sich selbst Kaiser
und Papst für Wilhelm von Brandenburg interessierten,
und daß dänisches nnd preußisches Kriegsvolk in Hapsal
landete. Die Entscheidung lag im Grunde doch in der

Hand des Ordens. Wilhelm mußte sich endlich entschließen,
das Domkapitel und die Ritterschaft ihres Eides zu ent-

binden und Hapsal zu verlassen.

Auf sein Recht hat er indes nicht verzichtet. Als

Entschädigung wurde ihm vom Stellvertreter des Kaisers,
dem Könige Ferdinand, die Anwartschast auf den Stuhl des

Erzbischofs von Riga zugesichert. Reinhold behauptete sich

in der Wiek. Viele Anhänger Wilhelms schmachteten

jahrelang im Burgverlies zu Hapsal. Im Jahre 1541

dankte er ab, und auf feine Empfehlung folgteihm der Bischof

von Kurland Johann von Münchhausen, das war ein

Stellenjäger bester Art. Visitationen und Manntagen ging

er geflissentlich aus dem Wege, weil er nur Gedanken für
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seine Geschäfte, die den Säckel füllten, hatte, eine habgierige

Krämerseele, die ungestört ihren weltlichen und materiellen

Jnteresfen nachzugehen, ja selbst eine ergiebige Ausbeute

aus dem barbarischen Strandrechte zu machen strebte. Er

war insofern ein Politiker, als er richtig die Gefahr be-

urteilte, die von Rußland der Selbständigkeit des eigen-

artigen Staatengebildes in Livland drohte. Deshalb mußte

er beizeiten sein Schaflein scheren. Die Erkenntnis, daß
die Macht der Bischöfe und des Ordens bald ein Ende

haben werden, bestimmte ihn, das Bistum Ösel-Wiek dem

Könige von Dänemark zu verkaufen, der dieses Gebiet für

feinen jüngeren Bruder Herzog Magnus, den er gern

außerhalb seines Reiches irgendwo unterbringen wollte,
erwarb. Im Jahre 1560 verließ Johann von Münchhausen

eiligst, aber mit vollem Beutel das untersinkende Schiff

Livland, und in demselben Jahre landete auf Ösel Herzog

Magnus, als das livländische Staatengebäude schon in

allen Fugen krachte.

Was für eine Auslese von gewissenlosen Strebern

und habsüchtigen Abenteurern hat nicht das Bistum

Ösel-Wiek in den letzten Jahrzehnten aufzuweisen! Auch

Magnus verdient unter diesen einen Ehrenplatz. Zum

Glücke für Hapsal war hier seines Bleibens nur kurz.

Gar bald verlor er an die Schweden sein Bistum und

eilte zum Zaren, der ihn zum Könige von Livland machte.

In der Geschichte Wendens haben wir gesehen, was für

eine jämmerliche Rolle er spielte. Im Jahre 1563 rückte

der schwedische Feldherr Äke Bengtson Ferle mit großer

Kriegsmacht heran und nahm Hapsal nach elftägiger Be-

schießung ein. Die Schweden plünderten die Domkirche

und vertrieben die Geistlichkeit. Einen Teil des Kirchen-

geschmeides und das Archiv vermochte noch Magnus nach

Arensburg zu retten; von dort sind die Dokumente nach



190

Kopenhagen gebracht worden, wo sie sich noch heute be-

finden. Die hapsalschen Kirchenglocken führten die Schweden

weg und ließen sich aus diesen in Reval Kanonen gießen.

Zehn Jahre nur blieben die Schweden im Besitze von

Hapsal, dann fielen Schloß und Stadt wieder in dänische

Hände.
Der schwedische Kriegsobrist Klaus Akeson Tott über-

ließ wegen Geldnot die Schlösser in der Wiek, somit auch

Hapsal, den livländischen Hosleuten unter der Bedingung,

daß sie die festen Häuser, wenn sie den rückständigen Sold

zum bestimmten Termin nicht erhielten, jedem christlichen

Herrscher, ausgenommen dem Zaren und dem Herzoge

Magnus, überantworten könnten. Da sie nun den ver-

sprochenen Sold nicht erhielten, so übergaben sie im Jahre
1575 Hapsal deni dänischen Statthalter Klaus von Ungern

für 40000 Taler, die aber nur zum Teil in ihre Taschen

flössen; eine beträchtliche Summe kam nämlich in Abzug

für ihre Gläubiger, welche sich gleich zahlreich eingefunden

hatten. Das verdroß die Hofleute ungemein, die ihre

Schulden nicht zu bezahlen liebten. Überhaupt standen

sie in schlimmem Rufe. Diese verwildeten Kriegssöldner

rekrutierten sich hauptsächlich aus früheren Ordensrittern

und solchen Edelleuten, die im wilden Kriege Haus und

Hof verloren hatten und Kriegsdienste bei denen nahmen,

die ihnen den größten Lohn zahlten; sie waren ebenso

verrufen, wie später die rohenLandsknechte des 30 jährigen

Krieges. Vor Hapsal gaben sie auch ein Beispiel für ihre

sprichwörtliche Treue; als 1570 die Russen in die Wiek

eingefallen waren, überlieferten sie diesen zuerst die kleinen

Schlösser und dann zuletzt die herrliche Feste Hapsal, die

reichlich mit Munition und Lebensmitteln versehen war,

ohne einen Büchsenschuß zu tun. Schandbar war auch

sonst hier ihr Benehmen. Der Chronist Henning sagt



191

von ihnen: „Sie haben bei Übergebung der Häuser an ver-

schiedene Herren nach und nach alle ihre Finger an beiden

Händen verschworen, und wenn sie nun weiter schwören

wollen, müssen sie sich auf den Rücken legen und mit

ihren Zehen ihrer Füße ihr Jurament prästieren."
In diesen Kriegswirren hatte das Städtchen Hapsal

unsäglich zu leiden. Im Jahre 1577 führte ein revalscher

Münzergesell Ivo Schenkenberg, der estlandische Hannibal
genannt, an der Spitze bewaffneter Bauern in Estland einen

Kleinkrieg gegen die Russen. Auf seinen Streifzügen durchs
Land kam er auch nach Hapsal, das er zu belagern begann.
Das Schloß vermochte er nicht zu nehmen, doch die Stadt

äscherte er ein. Dem Angriffe dieses ungeordneten Haufens

hatten dieRussen in Hapsal doch einen Widerstand entgegen-
setzen können, indes vermochten sie sich nicht hier zu be-

haupten, als reguläre schwedische Truppen unter General

Horn die Stadt belagerten. Am 9. August 1581 mußten
die Russen kapitulieren. Jetzt beginnt für Hapsal eine

bessere Zeit. Der König Johann 111. nahm sich der Stadt

an, indem er nach Kräften für Kirche, Schule und Armen-

wesen sorgte. Die Strafgelder werden für eine gewisse

Zeit ungeteilt der Stadt überlassen, doch an Stelle des

rigischen Rechtes muß das revalsche treten. Von großer

Bedeutung war sür Hapsal die Gewinnungund Behauptung
des Rechtes der freien Schiffahrt, das von Reval energisch

bestritten wurde. Unter der fürsorglichen schwedischen

Regierung begann die Stadt sich zu heben.

Im Jahre 1628 tritt für sie ein verhängnisvoller

Wechsel ein. König Gustav Adolf verkaufte nämlich Schloß
und Stadt Hapsal au den Feldherrn und Gouverneur von

Estland Jacob de la Gardie für 66 830 Reichstaler. Diese

Privatherrschast war für die Stadt zunächst keine Ver-

besserung der Verhältnisse; der neue Herr verbot, da der
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Streit wegen Schiffahrtsberechtigung wieder anhob, bis

bessere Beweise produziert seien, den Handel zur See und

beanspruchte den Fischzehnten fürs Schloß, der früher dem

Rate zugefallen war. Hapsal wurde auch nicht mehr als

Stadt sondern nur als Weichbild bezeichnet. Im Jahre 1648

gestattete Jacob de la Gardie wieder die Schiffahrt und

suchte den Handel zn heben. Im übrigen erfreute sich der

Graf Jacob einer großen Popularität. Sein stetes, be-

ständiges Wesen hatte sich so tief in die Erinnerung ein-

geprägt, daß diese Charaktereigenschaft Gegenstand der sich
unter dem Landvolke verbreitenden Sage wurde, welches ihn

den trägen Jacob, „laisk Jacob", nannte. Im Jahre 1657

starb er. Unter seinem Sohne Magnus erreichte Hapsal

seinen Höhepunkt. Graf Magnus war ein sehr einfluß-

reicher Mann; er bekleidete nach und nach die hohenPosten

eines Reichsmarschalls, Reichsschatzmeisters, Reichskanzlers
und Reichsdrosten; zeitweilig lebte er als Gesandter am

Hofe Ludwigs XIV., der ihn „mon cousin" anredete, und

durch seine Gemahlin Maria Euphrosine von Pfalz-

Zweibrücken stand Graf Magnus mit dem schwedischen

Königshause in verwandtschaftlichen Beziehungen, außerdem

gehörte er zu den reichsten MagnatenSchwedens. Er ließ

Hapsal seine Fürsorge angedeihen; so verbot er Eingriffe
in die Gerechtsame des hapsalschen Rats, gewährte der

Bürgerschaft größere Freiheiten und erließ verschiedene

Bestimmungen zur Förderung von Handel und Wandel.

Er brachte es auch dahin, daß Reval auf sein Recht,

Hapsal die fremde Schiffahrt zu verbieten, verzichtete (1664).

Im Jahre 1665 wird in Hapsal ein Portorium (Hafen-

verwaltung) gegründet. Die Gebühren aus den kleineren

Häfen Dago, Matzal und Leal mußten nach Hapsal

geliefert werden. Es hörte auf Weichbild zu sein und

erhielt wieder das rigische Stadtrecht. Manufakturen
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wurden ins Leben gerufen nnd die Post eingerichtet. Es

bildete sich auch eine Kaufmannsgilde zum Handel über

See und eine Manufakturistenkompagnie. Für Kirche und

Schule sorgte Graf Magnus gleichfalls; er war selbst ein

Freund der Wissenschaften. Zu seiner Zeit lockte die Schule

zu Hapsal, die ihre Zöglinge direkt auf die Universität

entließ, Schüler von weit und breit heran. Zur Zeit der

schönsten Blüte Hapsals starb leider Graf Magnus de la

Gardie im Jahre 1686. Sein Nachfolger in dem hapsal-

schen Besitze Generalfeldmarschall Otto Wilhelm Graf

v. Königsmark war meist abwesend und starb schon 1688

auf Negroponte in venetianischen Diensten im Kampfe

gegen die Türken. Während dieser Zeit der Herrenlosigkeit

hatte Hapsal unter der Beamtenwillkür zu leiden und

wurde von einer Feuersbrunst heimgesucht, die das

Schloß, die Kirche und einen Teil der Wohnhäuser
ruinierte.

Diese Dinge vollzogen sich, als in Livland dieReduktion,
die gewaltsame Einziehung von Gütern, die früher der

Krone gehört hatten, in großer Strenge durchgeführt
wurde. Auch Hapsal verfiel der Reduktion (1691), obwohl

es durch rechtmäßigen Kauf in Privatbesitz übergegangen

war. Sichtlich kam die Stadt herab. Im Jahre 1696

hatte das Treibeis großen Schaden angerichtet und vielen

Einwohnern das Leben geraubt. Die Schule existierte

noch, aber ihr Dasein war nur ein Vegetieren. Der

Handel war ganz in Verfall geraten, und von der Manu-

fakturistenkompagnie konnte man keine Spur mehr entdecken.

Der nordische Krieg, der nun gleich ausbrach, ließ wohl

Hapsal lange unberührt, doch der allgemeine materielle

Niedergang, dem das ganze Land preisgegeben war, machte

sich auch hier fühlbar. Gegen Ausgang des Krieges nahm
der russische General Bauer die Stadt ein (1710), die

Mettig. Baltisch- Städte. 13
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einige Monate darauf von der Pest ergriffen wurde. Die

furchtbare Seuche nahm auch hier solche Dimensionen an,

daß es keine Hände mehr gab, die Kranken zu pflegen und

die Toten zu begraben. General Bauer nahm sich nach

Kräften der Stadt an, die Schloßkirche erhielt von ihm

zum Geschenk einen silbernen vergoldeten Kelch und die

Stadtkirche eine silberne Oblatenschüssel und einen rot-

sammetenen Klingbeutel. In der nun folgenden Friedens-

zeit unter der russischen Regierung erholte sich das Städtchen.

Im Jahre 1784 erhielt Hapsal die Rechte einer Kreisstadt,

eine Einrichtung, die auch noch die statthalterschaftliche

Regierung überdauerte. Im Jahre 1796 wurde in Hapsal

die alte Verfassung mit dem Rate an der Spitze wieder-

hergestellt. Die Zahl der Einwohner war immer noch

fehr gering; 1784 zählte man 603 Personen. Die

napoleonische Zeit war auch nicht dazu angetan, die Ver-

hältnisse zu bessern. Die Unsicherheit der Kriegsjahre hatte

zeitweilig einen starken Niedergang des Handels, besonders
des Seehandels zur Folge, wodurch auch Hapsal zu leiden

hatte. Erst nach dem Sturze Napoleons nahm es einen

Aufschwung. Wie früher fo wurde auch jetzt das Meer

das Mittel, dem Hapsal seine Blüte verdankt. Dieses
Mal war es aber nicht seine Fähigkeit, Hapsal mit der

Außenwelt in Handelsverbindungen zu setzen, sondern der

Gehalt des Wassers, das in kaltem und warmem Zustande,
mit oder ohne Zusatz von Medikamenten, die Quelle neuer

Einkünfte für die Stadt und ihre Bewohner wurde. Mit

dem Anfange unseres Jahrhunderts begann man regel-

mäßige Badeeinrichtungen im Meere zu treffen, die all-

mählich auch Sommergäste aus der Ferne heranlockten. Ganz

besonders rege wurde es in Hapsal in den Sommer-

monaten, als seit 1825 die erste Anstalt für warme See-

bäder, auch für Sol-, Fichtennadel- und Schlammbäder
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eingerichtet wurde, und als seit 1845 eine zweite Anstalt

für warme Bäder ins Leben trat. Zum Flore der

hapsalschen Seebäder trug viel dazu bei, daß die Kaiserliche

Familie wiederholt hier die Sommermonate verbrachte und

die stärkenden Bäder benutzte.
Die Ruine der alten ehrwürdigen Schloßkirche, die

noch in ihrem verfallenen Zustande deutlicheSpuren ihres

romanischen Charakters an sich trägt, ist kürzlich wieder-

hergestellt worden und dient als Sommerkirche, und inner-

halb der umfangreichen Schloßruinen sind malerische

Spaziergänge angelegt worden, wo sich die Bewohner

Hapsals und die Kurgäste zu ergehen Pflegen und sich durch
die Reste des alten Schlosses an die wechselvolle Ver-

gangenheit des jetzt friedlich daliegenden Städtchens er-

innern lasfen.



Reval.

Wie der Efeu altes Gemäuer malerisch umrankt, so

umschließen die steile Küste des Glints bei Reval poesievoll

alte Sagen der Esten und Skandinavier. Auf dem zum

Meere steil abfallenden alleinstehenden Berge, der in alter

Zeit als Insel aus dem Meere emporgeragt hatte, hausten
die als Seeräuber wohlbekannten Esten. Mit den Nor-

mannen hatten sie um den Platz, den diese Lindanisse

(Lindesnes Brachlandsspitze), zu nennen pflegten, ge-

rungen und sich schließlich hier behauptet. Diese skandi-

navische Benennung wurde von den Esten für den Hügel

und auch für die Burg, die hier bald erstand, angenommen,
und die Volksphantasie legte sogar diesen Namen der

Mutter des Nationalhelden Kalewipoeg bei. Der isolierte

Berg wurde als Grabhügel Kalews bezeichnet, an dem die

treue Gattin Lindanisse weinend gesessen haben soll, und

die vergossenen Tränen haben sich in einer nahen Ver-

tiefung angesammelt und einen See gebildet, der später
der obere See hieß. Den Normannen, die diese Küste

auch aufzusuchen pflegten, wird die Burg Lindanisse

wohl bekannt gewesen sein. Sie nannten die ganze Gegend

nach den Riffen Refele und schufen so den Namen für die

diesen Riffen benachbarte Landschaft und für die spätere
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Stadt dieser Gegend. Die Versuche der Normannen, sich

hier festzusetzen, verstanden die Esten zu verhindern, jedoch

gelang es ihnen nicht, der Besitzergreifung durch die Dänen

mit Erfolg entgegenzutreten. Als Bischof Albert, der

Gründer Rigas, im Kampfe mit den heidnischen Esten in

arge Bedrängnis kam, sah er sich genötigt, die Hilfe des

Dänenkönigs Waldemar 11., der schon früher seine ehr-

geizigen Pläne auf die östlichen Küsten des baltischen
Meeres gerichtet hatte, um Beistand anzurufen. Im

Jahre 1219 erschien der Dänenkönig mit einem großen

Heere zu Schiff. Am Fuße der Burg Lindanisse kam es

zwischen Dänen und Esten zu einer blutigen Schlacht. Der

Sage nach soll während der Schlacht nach dem Gebete des

Erzbischofs Andreas von Lund eine rote Fahne mit einem

weißen Kreuze vom Himmel gefallen sein, und gleich darauf

hätte« die Dänen den Sieg errungen. Diese Fahne, der

Danebrog, wurde die Nationalflagge Dänemarks und das

Wappen der Stadt Reval. An Stelle der heidnischen Burg

Lindanisse wurde von Waldemar eine neue Feste errichtet.
Die Begehrlichkeit desDänenkönigs sührte zu argen Streitig-
keiten mit den Deutschen, die ihn ins Land gerufen hatten.
Die Gefahren aber, die von feiten der Esten drohten, ließen
es den Dänen gebotenerscheinen, den Deutschen Zugeständnisse

zu machen. Im Jahre 1221 erschienen die Öseler und

vereinigten sich mit den Esten des Festlandes, um die

Dänen zu vertreiben. 14 Tage umlagerten sie die dänische

Feste, doch ohne Erfolg. Das plötzliche Erscheinen von

Schiffen vor Reval, die die Esten für dänische hielten,

welche den Belagerten Hilfe bringen wollten, ver-

anlaßte die Belagerer, ihr Unternehmen einzustellen und

abzuziehen. Im Winter des Jahres 1222/1223 kam es

zu einer furchtbaren Erhebung sämtlicher Esten, und die

Russen schloffen sich ihnen an. Wiederumwurde die Burg
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von den Esten eingeschlossen und aus Wurfmaschinen be-

schossen. Durch einen glücklich ausgeführten Ausfall gelang

es den Dänen, sich Luft zu schaffen und die Feinde in die

Flucht zu schlagen. Noch in demselben Jahre, im Herbste,

hatten die Dänen eine neue Belagerung durch den Fürsten

Jaroslaw, der mit 20000 Mann herangezogen war, aus-

zustehen. Nachdem er vier Wochen vor Reval gelegen

hatte, und nichts erreicht worden war, kehrte er unver-

richteter Sache raubend und plündernd in seine Heimatzurück.
Waldemar konnte für feine im fernen Osten liegenden Ge-

biete nichts tun, denn er saß in Gefangenschaft, in die

ihn einer seiner Vasallen gebracht hatte. Die Deutscheu

wurden endlich Herr der Esten. In dem den Dänen ge-

hörenden Gebiete hatte schließlich der Orden der Schwert-
brüder die Ruhe hergestellt. Im Jahre 1227 hatte der

Schwertbrüderorden die Feste Reval besetzt und die dänische

Besatzung nach Hause geschickt. Zur Behauptung seiner

Herrschaft erbaute der Ordensmeister Volquin ein festes

Schloß. Die Burg der Dänen war gewißnur ein dürftiger
Notbau gewesen. Von dem von Volquin erbauten Schlosse,
das in den späteren Jahrhunderten durch verschiedene An-

und Umbauten Veränderungen erfahren hat, stehen noch

heute mehrere Teile. Drei Türme sind noch gut erhalten,
der vierte Turm, der Pilturm oder „Stür den Kerl" ist bei

dem 1788 erfolgten Aufbau des Gebäudes für die russische

Gouvernementsregierung zum Teil niedergerissen, zum Teil

in den Neubau hineingezogen worden. Der höchste Turm

am Revaler Schlosse ist der lange Hermann, der im Jahre
1870 restauriert worden ist. Von seiner Spitze kann man

an klaren Tagen die gegenüberliegende Küste Finnlands

sehen.

Gleich nach der Erbauung des Schlosses bildete sich

an der südlichen und östlichen Seite des Burgfelsen eine
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Niederlassung, die aus Deutschen, welche aus Norddeutsch-
land stammten, bestand. Innerhalb der Jahre 1227 und

1238 muß das Hakelwerk in Reval entstanden sein. Die

Herrschaft der Schwertbrüder dauerte nur eine kurze Zeit.

Die Bewohner des Ortes hatten unter ihrer Herrschaft

manche Bedrückung zu erleiden. Der päpstliche Legat

Balduin von Alna verlangte von den Vasallen Revals,

Harriens und Wierlands und auch von dem Orden, daß

sie ihm die ihnen auf dem Tome (dem Schloßberge) über-

lassenen Gebiete übergäben. Die Vasallen kamen derForde-

rung des Papstes nach, die Schwertbrüder aber weigerten

sich nicht nur, den Befehl zu erfüllen, fondern verfolgten

auch aufs grausamste diejenigen, die sich dem Papste ge-

fügt hatten. Bei dieser Gelegenheit wurden viele Kaufleute
und Bürger Revals beraubt (ca. 1234).

Die unglückliche Schlacht bei Säule gegen die Lithauer

führte das Ende des Schwertbrüderordens herbei, indem

fast alle Ritter erschlagen wurden (1236). Den Rest des

Schwertbrnderordens vereinigte derPapst mit dem deutscheu
Orden. Bei der Regelung der Besitzverhältnisse fanden
die Ansprüche der Dänen Anerkennung, und der Papst

sprach Harrien, Wierland und die Landschaft Reval mit

der Stadt gleichen Namens den Dänen zu. So herrschte

jetzt wieder der Dänenkönig in Reval. Den König ver-

trat der Statthalter, der auf dem Schlosse residierte, der

auf dem Dom, einem von der Stadt durchaus getrennten

Verwaltungs- und Rechtsgebiete, lag. Bis in die Neuzeit

hinein war dieser Stadtteil dem Landrecht unterworfen
und den Landesbehörden unterstellt. Dem Dom und der

Unterstadt hatte König Waldemar 11. die Gras- und Holz-

nutzung gemeinschaftlich innerhalb der Bannmeileder Stadt

verliehen. Ganz im Anfange werden die Bewohner nach
dem rigischen Rechte gelebt haben. Im Jahre 1248 verlieh
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aber der König Erich Plogpennig der Stadt Reval das

kubische Recht. Der Vogt, der den König in dem Gerichte

vertrat, wurde anfänglich vom König ernannt. Nach 1265

besaß die Stadt schon eine größere Selbständigkeit, nachdem

sie das Recht gewonnen hatte, den Vogt selbst zu er-

wählen. Schon im 13. Jahrhunderte ließ der König von

Dänemark der Stadt manche materiellen Vorteile zukommen,

damit sie mit Maueru und Türmen versehen würde. Im

Jahre 1345 waren die Befestigungen schon zu einem ge-

wissen Abschluß gekommen. Die zahlreichen Türme, die

noch heute der Stadt einen charakteristischen Zug und

reizvollen Schmuck verleihen, entstanden allmählich. Im

Jahre 1354 werden 11 Türme genannt, und im Jahre 1525

weist die Stadt 26 Mauertürme auf. Zu den bester-

haltenen mittelalterlichen Türmen gehörte der Bremerturm,

der vier Stockwerke hoch mitKuppel- und Tonnengewölben

erbaut ist. Der bedeutendste der noch erhaltenen Mauer-

türme ist der im Jahre 1533 erbaute, sechs Stockwerk

hohe Turm „Kik in die Kök", so genannt, weil man von

ihm aus in die Essen der tief unter ihm liegenden Häuser

schauen kann. Der populärste ist wohl der Turm die

dicke Margarethe an der großen Strandpforte, in dessen

Nähe der in alter Zeit gerühmte Rosengarten lag. wo sich
die Kaufleute angesichts der herrlichen Aussicht aufs Meer

zum gemütlichen Trünke vereinigten, und die Jugend sich

an Spiel und Tanz erfreute. Dieser Turm hieß anfänglich

Rosenkranz, wohl nach dem benachbarten Rosengarten so

benannt, und ist vermutlich im 16. Jahrhundert erbaut

worden. Überhaupt sind in diesem Jahrhunderte bedeutende

Befestigungsbauten ausgeführt worden. Zur schwedischen

Zeit sollte die Fortifikation Revals in großartigem Maß-

stabe erweitert werden. Der aus dem Jahre 1687

stammende, auf Grundlage des Vaubanschen Systems ent-
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worfene Plan wurde jedoch nur zum Teil ausgeführt.
Die Schweden waren noch im Anfange des 18. Jahr-

hunderts mit den Befestigungsarbeiten beschäftigt, als 1710

die Russen Reval einnahmen. Während der russischen

Zeit wurden nur geringfügige Arbeiten an den Festungs-
werken ausgeführt. Die Festung ging vollständig in den

Besitz der Krone über. Im Jahre 1758 befreite sich die

Stadt durch eine jährliche Zahlung von der Verpflichtung,
die Festungswerke zu unterhalten, und im Jahre 1857

hörte Reval überhaupt auf, eine Festung zu sein.

Der Handel mit den russischen Waren nach Europa
war die Lebensader, aus der Reval seine Kräfte sog. Mit

dem Jahre 1284 läßt es sich als Mitglied der Hansa

nachweisen. Auf den Stüdtetagen spricht Reval bald ein

gewichtiges Wort, und an allen Unternehmungen der Hansa
nimmt es teil. Über Revals Stellung zur Hansa ließe sich
viel sagen. Gelegentlich werden wir in unserer Skizze
einige Beziehungen der Stadt zu diesem mächtigen Kauf-
mannsbuude erwähnen. Zur Zeit der dänischen Herrschaft,
die Reval ihre Herrenrechte nicht zu fühlen gab, war die

Ansiedlung zu einer kraftvollen Stadt emporgewachsen, die

in frischem Aufstreben begriffen war. Da erwuchs ihrer

Existenz plötzlich wieder in dem Aufstande der Esten, die

schon mehrmals der Stadt den Untergang bereiten wollten,
eine furchtbare Gefahr. Im Jahre 1343 erhoben sich

nämlich die Esten in Harrien, erschlugen alle Deutschen
und zogen, gegen 10000 Mann stark, gegen Reval, um

die Stadt zu nehmen. Zugleich hatten sie auch den

schwedischen Vogt von Abo um Hilfe gegen die Kolonie

der Dänen gebeten, gegen die ja die Schweden zurzeit

Krieg führten. Die erbetene Hilfe wurde auch in Aussicht

gestellt. In dieser Bedrängnis mußten die Dänen in Reval

beim Ordensmeister Burchard von Dreileven Beistand



202

suchen, der ihnen auch gewährt wurde. In der Nähe von

Reval beim Moore am oberen See schlug der Ordens-

meister die Esten blutig aufs Haupt und befreite damit

Reval. Freudig eilten die Bewohner der Stadt dem

Ordensmeister entgegen und nahmen das blutige Schlacht-

feld in Augenschein. Der vom Jubel der Bevölkerung

begrüßte Ordensmeister ließ vor dem Schlosse sein Zelt

aufschlagen. Dahin kam nuu der Stellvertreter des dänischen

Statthalters mit seinem Gefolge und dankte feierlich für die

Rettung und übergab angesichts der Gefahr, die Reval

von seilen des schwedischen Vogts zn Abo drohte, das

Schloß dem Ordensmeister. der zum stellvertretenden Statt-

halter den Komtur von Fellin Goswin von Herike ernannte.

Nachdem die Schweden, die mit Heeresmacht vor Reval

erschienen waren, erfahren hatten, daß die Esten geschlagen
worden seien, schlössen sie mit dem Orden einen Vertrag
und zogen ab. Diese letzten Vorgänge hatten den König

von Dänemark zur Überzeugung gebracht, daß die entfernte

Provinz Estland doch nicht behauptet werden könne, und

daher verkaufte er sie im Jahre 1346 dem Hochmeister des

deutschen Ordens für 19000Mark Silberkölnischen Gewichtes,

und dieser übertrug Estland im folgenden Jahre dem liv-

ländischen Ordensmeister. Jetzt begann die Blütezeit Revals.

Unter der Ordensherrschaft nahm die Entwicklung des

Handels einen erfreulichen Fortgang. Nach Riga nahm

meist Reval die erste Stellung im Lande ein. Zuweilen

machte Dorpat ihm den Rang streitig. Für Dorpat war

Reval lange Zeit der Export- und Importhafen. Nach
Narwa ging Revals Binnenhandelgleichfalls. InNowgorod

hatte es eine einflußreiche Stellung, und seine Beziehungen

nach Westen, nach Lübeck. Holland, Schweden, England.

Spanien und Italien waren nicht unbedeutend. Im

Innern entfalteten sich in jugendlicher Kraft alle Ein-
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richtungen des mittelalterlichen Stadtlebens. Wie überall

hatte auch in Reval der Rat die Regierung in Händen,
und die Bürgerschaft, in Gilden vereinigt —

die Kaufleute

bildeten die große Gilde, die Handwerker die Olav- und

Kanuti-Gilde — verwalteten manche Gebiete des Gemein-

wesens. Auch die Gilde der Schwarzen Häupter, aus den

jüngeren unverheirateten Kaufleuten bestehend, hatte im

gesellschaftlichen Leben einen Einfluß. Bor den übrigen
Städten erfreute sich Reval manchen Vorzugs. Während
des ganzen Mittelalters hat es keine Beschießung erfahren,

feindliche Kugeln haben ihr überhaupt so gut wie gar

nichts augetan, und verheerende Feuersbrünste haben, mit

Ausnahme des Brandes vom Jahre 1433, nicht statt-

gefunden. Daß Reval so selten von Feuerschäden heim-

gesucht worden ist, ist dem Umstände zu danken, daß hier

verhältnismäßig mehr Häuser von Stein gebaut waren als

anderwärts, da der Glint zur Genüge geeignetes Material

zum Ban von Steinhäusern darbot. Der blühende Handel

hatte Kaufleute und Handwerker zur Wohlhabenheit gebracht
und die Bewohner dadurch in den Stand gesetzt, auch für
die Annehmlichkeiten des Lebens in Unterhaltung, Kunst
und Bildung Sorge zu tragen. Die 1319 gegründete

Domschule erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes und

setzte ihre segensreiche Tätigkeit bis zum Jahre 1889 sort,

wo sie einging. Die Dominikaner, deren Kloster noch

zum Teil vorhanden ist, standen aus der Höhe der Kultur

ihrer Zeit und übten auf manche Schichten der Gesellschaft
einen nicht geringen Einfluß aus. Freilich gerieten sie
mit ihrem Anhang in einen feindlichen Gegensatz zur

geistlichen Obrigkeit und zogen der Stadt die Strafe des

Interdikts zu. Der Reichtum der Bürger verlieh der Gast-

lichkeit einen besonderen Nimbus, ihm war zum Teile zu

danken, daß sie weit und breit gerühmt war. So manchem
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Schiffer und Gesellen blieben lange die frohen Stunden

im Gedächtnis, die er im Rosengarten an der Strandpforte

verbracht hatte, wo mancher Abschiedstrank von lieber

Hand kredenzt worden war, und mancher fröhliche Tanz
das Herz erfreut hatte. Noch eines Ereignisses aus dem

Mittelalter niüssen wir gedenken und zwar des Besuches
einer Persönlichkeit, deren Bestrebungen für Rußland und

auch für die baltischen Provinzen von Bedeutung werden

sollte. Im Jahre 1472 reiste nämlich die Nichte des letzten

byzantischen Kaisers Sophie Paläologe, die Braut des

Großfürsten Iwan 111., durch Reval; sie lenkte die Blicke

des Zaren auf die Vorzüge der europäischen Kultur und

wurde somit die Urheberin der Idee einer Europäisierung

Rußlands, deren Vorbedingung die Gewinnung der Ostsee-

provinzen werden mußte. Die Eroberung der Ostseeländer

war von nun an das Hauptziel der russischen Politik.

Das erste Vorgehen Iwans 111. steht auch in Beziehung

zu Reval. Hier waren nämlich zwei Russen wegen

schwerer Verbrechen mit dem Tode bestraft worden.

Iwan 111. zürnte über dieses Verfahren, forderte die

Auslieferung der Magistratspersonen, die das Todesurteil

über die zwei Russen gefällt hatten, und weil man seinen

Forderungen nicht nachgekommen war, so glaubte er auch,

gegen Reval dadurch einen empfindlichen Schlag zu führen,

daß er den Hof zu Nowgorod, wo die revalschen Kauf-

leute eine nicht unbedeutende Stellung durch ihre Ver-

tretung und ihre Handelsverbindungeneinnahmen, schließen,

die Kaufleute in Ketten nach Moskau führen und ihre
Waren konfiszieren ließ. Wenn Iwan 111. glaubte, gegen

Reval einen empfindlichen Schlag geführt zu haben, so
irrte er sich. Die Hansa freilich erfuhr einen unersetzlichen

Verlust, Reval jedoch gewann noch größere Vorteile, da

es nun zum Stapelplatze derrussischen Waren erhoben wurde.
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Der intime Verkehr mit den Seestädten Deutschlands
und die geistigeRegsamkeit der gebildetenKreise der Bürger-

schaft bereiteten den Boden sür die Reformation vor, und

als Luthers Lehre durch die Lande zog, fand sie auch in

Reval ein günstiges Erdreich. Die Geistlichen Johannes

Lang und Zacharias Hesse waren hier die Leiter. Reval

blieb bei der Wiederherstellung der reinen Lehre und dem

Ausbau der neuen Kirche vor Ausschreitungen nicht ver-

schont. Ein furchtbarer Bildersturm zerstörte den Schmuck

in den Kirchen der Dominikaner, zu St. Olai und des

Heiligen Geistes; die Nikolaikirche, die heute noch an alten

Bildwerken und Denkmälern vergangener Zeiten reich ist,
wurde vor der Wut der Bilderstürmer dadurch bewahrt,

daß der Vorsteher Werner Dudink das Schlüsselloch der

Kirchentüren mit Blei ausgießen ließ. In der Durch-

führung der Reformation und in der Begründung einer

neuen kirchlichen Ordnung auf Grund der reinen evan-

gelischen Lehre nahm sich Reval die Schwesterstadt Riga

zum Muster. Die Kapitalien der verschiedenenStiftungen
aus der katholischen Zeit wurden alle in den Kirchenkasten

getan, aus dem alle Bedürfnisse der Schule und Kirche

bestritten wurden.

Die Reformation hatte gewaltig den eigenartigen Bau

des livländischen Staatenbundes mit seinen geistlichen Ober-

herren, dem Erzbischof und dem Ordensmeister an der

Spitze, erschüttert, und der Krieg mit Iwan IV. zer-

trümmerte ihn gänzlich. Obwohl Reval dank seiner Lage

nicht so hart am Leibe die Angriffe der Feinde erfuhr,
wie Dorpat und andere Ortschaften, fo hatte es doch auch

durch den Krieg zu leiden. Schon im ersten Jahre er-

schienen die Feinde vor den Mauern Revals (Sept. 1558),

doch die Stadt war wohl befestigt, und es konnte ihr

nichts angetan werden. Nach der Schlacht bei Ermes er-
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schienen die Russen wieder vor Reval und trieben den

Bürgern ihr Vieh weg. Die Bürger, verbunden mit den

Edelleuten und den Schwarzen Häuptern machten einen

kühnen Ausfall, um sich der Bedränger zu erwehren. Es

kam zu einem blutigen Treffen, in dem die Revaler, von

der Übermacht erdrückt, eine Niederlage erlitten. Noch

heute erinnern die drei Denkmäler auf dem Sandfelde vor

der pernauschen Vorstadt an die tapferen Streiter, die

im Kampfe zur Verteidigung der Vaterstadt den Tod ge-

funden hatten.
Unter den Schlägen Iwans IV. fiel der livländische

Staatenbund auseinander, und die Nachbarn bemächtigten

sich der einzelneu Teile. Die Bestrebungen, das Schloß
in dänische Gewalt zu bringen, blieben erfolglos. Die

estlandischen Ritterschaften und die Stadt Reval begaben

sich unter den Schutz Schwedens. Das Schloß wollte

der Ordenskomtur Kaspar von Oldenbockum dem Ordens-

meister, der sich Polen in die Arme geworfen hatte, er-

halten, jedoch wurde er von den Schweden unter Klaus

Christensen Horn, die es mehrere Wochen lang belagerten,

zur Kapitulation gezwungen. So kam im Jahre 1561

das Schloß in den Besitz der Schweden. Nach der Zer-

stücklung des alten Livlands dauerte der Krieg noch fort.
Der Zar wollte sich Revals auf alle Fälle bemächtigen.
Die in Iwan des Schrecklichen Diensten stehenden Verräter

Taube und Kruse waren bemüht, durch List Reval dem

Zareu zuzuführen, doch ihre Unternehmungen blieben er-

folglos und ebenso die des Königs Magnus von Livland,
der ja ein Vasall des Zaren war. Im Jahre 1569 lagen

fast zwei Wochen lang lübische, deutsche und danzigsche

Schiffe vor Reval, spoliierten den Hafen und führten

30 Kauffahrteischiffe, von denen die meisten befrachtet

waren, weg. Vor dem vom Rosengarten eröffneten Ge-
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schützseuer mußten sie aber das Weite suchen. Im nächsten

Jahre zettelte der schwedische General Klaus Kursell eine

Verschwörung an und bemächtigte sich des Schlosses, das

ihm aber wieder mit List entrissen wurde. Für seinen

Verrat mußte er mit dem Leben auf dem Schaffote büßen.

Des König Magnus Belagerung Revals, die 30 Wochen

dauerte, hatte gar keinen Erfolg. Die Belagerung

Revals durch die Russen im Jahre 1577, die sich über

7 Wochen erstreckte, entwickelte mehr Energie. Das Kloster

Brigitten zerstörten die Feinde und bereiteten aus den

Steinen der Mauer Kanonenkugeln, die sie in die Stadt

schössen, jedoch richteten sie mit diesen nur geringen

Schaden an. Reval vermochten sie nicht zu nehmen.

Nach dieser Belagerung hat Reval lange Zeit keinen

Feind mehr vor seinen Mauern gesehen. Wenn auch der

im Anfange des 17. Jahrhunderts ausbrechende Krieg

zwischen Polen und Schweden, der fast 30 Jahre die

Ostseeprovinzen verwüstete, Reval nicht direkt berührt hat,

so machten sich doch auch hier die durch den Krieg her-

vorgerufenen Notstände fühlbar, namentlich die Folgen der

Hungersnot und Pest. Unter Gustav Adolf fand dieser

Krieg sein Ende. Mit ihm beginnt der glückliche Teil der

schwedischen Regierung in den Ostseeprovinzen. Auch Reval

hat ihm für manche segensreiche Begründung zu danken,

so für die Errichtung des Landeskonsistoriums und des

Gymnasiums. Seine Regierungszeit war zu kurz. Nach

seinem Tode wurden die Klagen über drückende Auflagen

und Bevorzugung schwedischer Beamten laut. Die Un-

zufriedenheit steigerte sich, als die Reduktion rücksichtslos

zur Ausführung kam; ihre Folgen gaben Reval manches

zu tragen. Mit den Reduktionen stand ja im Grunde

genommen der große nordische Krieg im Zusammenhange,
der der schwedischen Herrschaft in Estland und Livland
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ein Ende bereitete. Karl XII. besuchte Reval auf seinem

Wege nach Narwa, wo er den berühmten Sieg über die

Russen erfocht. Auf dem Schlosse zu Reval empfing er

die Abgesandten des revalschen Rates, die ihm die Schlüssel
der Stadt Reval überreichten. Der König gab dieSchlüssel

den Ratsherren zurück mit den Worten: „Behaltet sie, ich

weiß sie in guten Händen" (Okt. 1700). Nach einem

Jahrzehnt mußten sie diese, freilich von der Not gezwungen,

den Russen übergeben. Schon im Jahre 1704 waren

auf dem Laaksberge russische Truppen erschienen, hatten

einige Bewohner niedergemacht und andere in Gefangen-

schaft abgeführt. Im Anfange des Jahres 1710 sammelten

sich in der Nähe von Reval feindliche Scharen, die sich

um ein Bedeutendes nach dem Falle vonRiga und Pernau

vermehrten. Aus strategischen Rücksichten wurden einige

außerhalb der Mauer liegende Stadtteile niedergebrannt.
Mit dem Anwachsen der die Stadt einschließenden Feinde

stieg auch die Zahl der an der Pest Gestorbenen. Das

größte Regiment bestand nur aus 90 Mann. Wochenlang
berieten Adel, Rat und Gilden über den Plan eines Aus-

falles. Der Vizegouverneur Patkul hielt ihn für tollkühn

und aussichtslos, daher kapitulierte denn auch die Stadt

am 26. Sept. 1710.

Die auf 400 Mann zusammengeschmolzene schwedische

Garnison zog mit fliegendenFahnen und klingendem Spiele

durch die Langstraße zur Strandpforte hinaus, um sich

gleich einzuschiffen, während die Rusfen durch die Dom-

pforte ihren Einzug hielten. Die Gewinnung Revals

hatte für den Zaren einen großen Wert; er ließ den

Hafen zur Aufnahme von Kriegsschiffen erweitern. Zehn-
mal hat Peter in Reval geweilt. Im Jahre 1718 er-

baute er bei Reval dicht am Meere in einem umfangreich

angelegten Parke ein Schloß, das er zu Ehren seiner
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Gemahlin Katharina Katharinental nannte. Das Meer

übte ja auf Peter einen besonderen Zauber aus. Noch

heute steht das kleine Häuschen mit feiner bescheidenen

Einrichtung im Parke, das er vor Erbauung des Schlosses

bewohnte. Abgesehen davon, daß der Anblick des Meeres

in ihm angenehme Empfindungen wach rief, erkannte er

seine große Bedeutung zur Annäherung der Volker und

sah im Geiste den Weg zum Westen gebahnt, woher er

neue Lebenskraft für sein Volk schöpfen wollte. Seine am

Meere gebaute Residenz, die schnell emporblühte und eine

große Anziehungskraft ausübte, schädigte aber den Handel
Revals. Peter der Große wollte durch Erbauung eines

Kanals, der die Narowa mit dem Meere verbinden

sollte, den Handel Revals fördern, doch dieser Plan,

auf den man auch unter Alexander I. zurückgekommen ist,
wurde nicht ausgeführt. Zu den Zeiten der Kaiserin

Elisabeth lag der Handel ganz darnieder. Diese Kaiserin
weilte im Sommer des Jahres 1746 in Katharinental,

wo sie den Allianzvertrag mit Maria Theresia gegen

Preußen wegen Schlesien unterzeichnete, der den sieben-

jährigen Krieg zur Folge hatte. Unter Katharina 11.

wurde im Jahre 1783 gelegentlich der Einführung der

Statthalterschaftsverfassung in Reval die alte Verfassung

beseitigt und die neue Städteordnung eingeführt, die aber

nur bis zum Tode der Kaiserin bestand. Im Jahre 1790

wurde Estland, als Rußland mit der Türkei im Süden

beschäftigt war, von den Schweden angegriffen. Am 2. Mai

erschien die schwedische Flotte unter Führung des Herzogs

von Südermannland auf der revalschen Reede, wo es zu

einem Seetreffen kam. Die revalschen Uferbatterien und

die Flotte des Admirals Paul Tschitschagow brachte« den

Schweden manche Verluste bei, so daß sie ihren Angriff

ausgaben und absegelten. Zur Zeit Kaiser Pauls und
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während der Kontinentalsperre wurde die Reede von Reval

blockiert. .Die napoleonischen Kriege waren nicht dazu

angetan, die Verhältnisse zu bessern. Der größere Verkehr,
den eine Gonvernementsstadt hervorruft, führte manchen

Kreifen der Bevölkerung einen Erwerb zu, im übrigen

klagte man über die Stille in der Handelswelt. Die Stadt

war so mittellos, daß die durch einen Blitzschlag zerstörte

Olaikirche nur mit Hilfe eines kaiserlichen Geschenkes wieder

aufgebaut werden konnte. Im Krimkrieg sahen die Revaler

zum letzten Male Feinde vor ihrer Stadt. Taktische

Erwägungen forderten die Rasierung der Reeperbahn, den

mit schönen Villen besetzten Stadtteil am Meeresstrande.

Nach dem Krimkriege hörte Reval auf, Festung zu sein,

die Bastionen wurden in herrliche Spaziergänge umge-

wandelt.

Die westliche Lage Revals gab der Stadt vor St.

Petersburg den Vorzug, da ihr Hafen später zufror;

Reval wurde somit zeitweilig der Nothafen der Residenz
und erzielte dank diesem Umstände manche Vorteile, und

die im Jahre 1870 erbaute Eisenbahn verbesserte die

allgemeine Lage der Stadt. Durch die Weiterführung
der Bahn bis Baltischport, das länger eisfrei ist als

Reval, gewann es den Vorzug, -die Waren, die sonst
den Winter über lagern mußten, bis auf einen kleinen

Rest in Baltifchport exportieren zu können. Der im

Jahre 1895 von der Revaler Kaufmannschaft erworbene

Eisbrecherdampfer eröffnet die Aussicht, daß Reval

während des ganzen Jahres den Ausfuhrhandel werde

betreiben können, und hebt die Hoffnung für die

Zukunft.
Die nach Aufhebung der Festung entstandenen Park-

anlagen mit der sich dazwischen hinziehenden Stadtmauer

und den vielen alten Türmen gewähren ein reizvolles



211

Landschaftsbild, wie wenig Städte ein solches darzubieten
imstande sind. Die in malerischer Umgebung daliegen-

den, wohlerhaltenen Befestigungswerke sagen uns aber

auch, daß der Flügelschlag der Zeit über sie freundlicher

weggerauscht ist wie anderwärts.



Weissenstein.

Die Stadt Weißenstein hat ihren Namen von der

Burg Wittensten, die aus weißen Fließen erbaut war, er-

halten. Innerhalb der Jahre 1263 und 1266 wurde sie

zur Zeit, als Konrad von Mandern Ordensmeister war,
in Jerwen zur Behauptung der Ordensherrschaft im Norden

erbaut, ebenso wie Mitau in derselben Periode als Schutzfeste

gegen die Lithauer im Süden seine Entstehung fand.

Weißenstein zeichnete sich schon früh vor den anderen

Burgen durch Stärke, Reichtum der Umgebung und Schön-

heit aus. Auf einer Erhebung, die von drei Seiten von

Sümpfen und an der vierten Seite, der östlichen, durch

den Fluß begrenzt ist, stand die Feste, von der noch der

stärkste Teil, der stolze Bergfried, auch der lange Hermann

genannt, erhalten ist. Die hohen Warttürme bilden einen

charakteristischen Teil unserer mittelalterlichen Schlösser;
der imposanteste und höchste ist der achteckige, fast 100 Fuß
hohe lange Hermann in Weißenstein, der, weit ins Land

schauend, allen Stürmen in sechs Jahrhunderten Trotz ge-

boten hat. Dieser ehrwürdige Zeuge einer wechselvollen

Vergangenheit ruft in jedem, den Schicksalen seinerHeimat
mit Teilnahme nachgehenden Beschauer, den Wunsch nach

näherer Bekanntschaft mit den Erlebnissen dieses steinernen



213

Vermächtnisses früherer Jahrhunderte wach. Um diesem

Wunsche Genüge zu verschaffen, wollen wir einen Blick in

die Geschichte der Stadt tun, die am Fuße der alten Burg

allmählich emporwuchs; ihre Leiden und Freuden sind

mehr oder weniger eng mit den Begegnissen der Burg

verknüpft.

Ehe wir uns aber dem Entstehen der Stadt zuwenden,
wollen wir unsere Leser mit der Burg, die ja den Kern

der Stadt bildete, vertrauter machen. Die eigenartigen
Steine der nächsten Nachbarschaft, nämlich die mächtigen

Fließschichten bei Müntenhof, boten dem Orden zum Bau

einer Feste das geeignetste Material, von dem man auch
einen uneingeschränkten Gebrauch machte. Heutzutage sind
die alten Brüche bei Müntenhos kaum mehr zu erkennen;
die Höhlen,Schluchten und Abhänge, welche sich mit ihren

Laub- und Tannenbäumen malerisch ausnehmen, gewähren

romantische Landschaftsbilder und waren und sind wohl

noch das Ziel der Lustwandelnden von Weißenstein. Noch

heute weiß man hier von den in Müntenhof veranstalteten

Landpartien und Sängerfesten zu erzählen, wobei wohl
kaum des kriegerischen Geistes gedacht sein wird, der solche

Veränderungen im Terrain vornehmen ließ, die später der

Gegend einen malerischen Reiz verliehen.

Die Steinbrüche der Ritter waren so ganz in Ver-

gessenheit gesunken, daß man sie fast von neuem entdecken

mußte. Aus den Steinen von Müntenhof ist nun der

stolze Bergfried erbaut; er besteht aus fünf Stockwerken,

die fast alle miteinander durch eine Treppe in der dicken

Mauer verbunden sind. Das unterste Stockwerk liegt zum

Teil unter der Erde und diente lange Zeit als Burg-

verließ, in dem die Gefangenen ihre Schuld zu büßen

hatten. Die stellenweis zerfallenen Gewölbe sind neuerdings

hergestellt worden, und dem Turme hat man in jüngster
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Zeit eine Überdachung gegeben, um dieses stattliche Denkmal

der Vergangenheit der Nachwelt zu erhalten. Die übrigen,

später zu einer Festung umgestalteten Teile der Burg liegen

schon seit 250 und mehr Jahren in Trümmern und

wurden seit dieser Zeit von den Bewohnern des Fleckens

als Steinbruch angesehen, von wo sie sich die Steine zu

ihren Bauten nahmen.

In der Burg hatten wohl zuerst der Komtur mit

dem Konvente der Brüder seinen Sitz; ihm war die

militärische Verwaltung der Burg anvertraut, somit standen
die Ordensbrüder unter seinem Befehle. Der Vogt von

Jerwen residierte auch auf dem Wittensten. Diesem Ordens-

beamten lagen die Administration, Gerichtsbarkeit und

Finanzverwaltung der Landschaft Jerwen ob. Da dieses

Gebiet fast ganz dem Orden gehörte, und seine Erträge

auch anderen Ordensschlössern zugute kamen, so gewann

gar bald der Vogt von Jerwen eine bevorzugte Stellung

unter den Ordensbeamten. Das Abzeichen seiner Würde

bildete eine um den Hals getragene zwei Pfund schwere

Kette aus purem Golde. Der Reichtum der Vogtei Jerwen

ließ die Sage entstehen, der Vogt hätte eine zwei Pud

schwere goldene Kette besessen, die irgendwo im Schlosse

vergraben liege und einmal einem glücklichen Schatzgräber

zuteil werden würde; und in der Tat, der Vogt von

Jerwen, Helwig von Bilsen, war imstande, seinem Meister
eine Tonne Goldes zu verehren und ein für damalige

Verhältnisse enormes Vermögen im Werte von 100 000 alter

Mark aus gegossenem Silber, Tafelgeschmeide und aus

geprägtemGolde bestehend, zu hinterlassen (ca. 1439). Dieses

Kapital repräsentierte nach unserem Gelde eine Summe

von mehreren Millionen Rubel.

Wie gewöhnlich, so entstand auch hier dicht bei der

Burg ein Hakelwerk, welches sich allmählich zur Stadt
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herausbildete. Schon im Jahre 1312 wird eine Ortschaft

Wittensten genannt. Vor dem Jahre 1398 war Weißen-

stein bereits im Besitze des rigischen Stadtrechts. Die

Stadt konnte mit Umgehung des Ordensvogtes nach Riga

appellieren. Im Ausgange des Mittelalters, besonders im

16. Jahrhunderte, nahm Weißenstein gleichfalls an dem

regen Handel und dem erfreulichen materiellenAufschwünge

Livlands teil. Die Kaufleute und Handwerker, in Gilden

vereinigt, hegten diefelben Jnteresfen wie in den großen

Städten des Landes, und hier werden gewiß dieselben

Gegensätze zwischen den Gilden und dem Rate geherrscht

haben wie anderwärts. Städtisches Leben wird in

Weißenstein schon lange vordem begründet gewesen sein,
als im Jahre 1343 der große Estenaufstand in Harrien,

Wierland und in der Wiekerfolgte, der sich die Vernichtung
aller Deutschen zum Ziele setzte. Nach Weißenstein flüchteten

die bedrohten Deutschen vor den von vier Königen an-

geführten wütenden Esten, die alle Edelhöfe und Ansied-

lungen der Deutscheu zerstörten und alle Deutschen, die

ihnen in die Hände fielen, ohne Rücksicht auf Stand,

Alter und Geschlecht, umbrachten. Erst in Weißenstein

erfuhren die Verfolgten freundliche Aufnahme und tat-

kräftige Hilfe. Hier fanden nun auch mit den estnischen

Königen, den Führern der aufständigenBauern, Beratungen

behufs Herbeiführung eines Friedens statt, die aber damit

endeten, daß die Könige der Esten wegen eines gegen das

Leben des Ordensmeisters geplanten Mordanschlages ge-

tötet wurden. Gleich darauf unternahm nun der Orden

von hier aus zur Unterdrückung der revoltierenden Bauern

in die bedrohten Gebiete seine Kriegsoperationen, die gar

bald mit Erfolg gekrönt waren. Als Lohn für seine Ver-

dienste um die Beruhigung der nördlichen estnischen Gebiete

gewann er Estland, das der König von Dänemark als ein
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von seinem Reiche zu weit abliegendes Gebiet dem Deutschen

Orden gegen eine Geldzahlung abtrat. Mit der Erwerbung

Estlands erreichte der Orden seine weiteste Ausdehnung

nach Norden.

Die Nachrichten über die Stadt Weißenstein aus der

Zeit der späteren Jahrhunderte im Mittelalter fehlen uns.

Es war bis zur Reformation eine Zeit der stetigen Ent-

wicklung ohne besondere Störungen dahingegangen, und

die Ansiedlung am Fuße der weißen Burg konnte zu einem

stattlichen Landstädtchen heranwachsen. In der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde auch Weißenstein, wie

alle Städte, Flecken, Burgen und Gehöfte, aus der Ruhe
des behaglichen Lebens herausgerisfen und der Kriegsnot
und dem Elende preisgegeben; die lange Friedenszeit und

der Wohlstand hatten die Bewohner zum Teil entnervt,

und von der Reformation war den geistlichen Instituten,
dem Orden und den Bistümern, der Boden untergraben
worden.

Das alte, sehr komplizierte livländische Staatswesen

brach zusammen, als der Zar von Moskau mit wuchtiger

Hand an ihm zu rütteln begann. Eine Reihe von schlechten

Eigenschaften läßt diese Zeit der Not an den Livländern

zutage treten. Wie viele trifft der Vorwurf des schnöden

Verrats, der krassen Selbstsucht, des gänzlichen Mangels

an Gemeinsinn und Vaterlandsliebe und an männlichem
Mute und treuem Ausharren. Doch gab es auch Aus-

nahmen, die die Blicke, welche die Scham vor dem Tun

und Lassen der Livländer niederschlug, wieder aufrichteten.

Zu diesen Ausnahmen gehört vor allen der heldenmütige

Ritter Kaspar von Oldenbockum, den zu den Seinigen zu

zählen Weißenstein stolz sein kann.

Als die Heere Iwans IV. 1558 in Livland einge-

brochen waren, erschien vor Weißenstein ein Haufe von
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3000 Mann am 8. August, wo der Ordensvogt Bernt

von Schmerlen die Verteidigung der Feste leitete. Die an

den Vogt gerichtete Aufforderung zur Kapitulation, wofür

ihm der Hof Alp angeboten wurde, erfuhr eine sofortige

Zurückweisung. Einige Zeit gelang es der Besatzung von

Weißenstein die heranziehenden Russen durch gutgezielte

Schüsse vom langen Hermann zurückzuhalten, als aber ein

geborener Weißensteiner, Hans Bare, eine Abteilung vor

die Stadt führte, da wurde diese ein Raub der Flammen.

Alle Häuser zerstörte dieser Mordbrand, nur das Gebäude

der Stadtschule blieb verschont, und der Burg vermochten

die Russen auch nichts anzutun. Hans Bare hat später dafür

mit dem Leben büßen müssen. In diesem schrecklichen

Kriege erschienen nach zwei Jahren, als die stolze Feste

Fellin gefallen war, abermals die Russen vor Weißenstein.

Befehlshaber der Ordensbesatzung war der zum Statthalter

ernannte Kaspar von Oldenbockum, ein junger Ordens-

bruder, den man den letzten Ritter genannt hat. Die

Gefahr, in der Weißenstein schwebte, war groß. Narwa,

Dorpat und Wesenberg hatte der Zar schon in seiner

Gewalt, und Fellin und Wenden drohte das gleiche Schicksal.

Weißenstein diente als Vormauer für das ganze nördliche

Estland zwischen Pernau und Wesenberg. Oldenbockums

kühne Ausfälle mochten dem russischen Heerführer imponiert

haben. Fürst Repnin schrieb ihm und lud ihn zu sich

auf den Hof Alp, dort wollte er mit ihm in aller Freund-

schaft die Grenzen ihrer Machtgebiete feststellen und dann

gute Nachbarschaft halten, worauf ihm Oldenbockum

antwortete, er möchte doch zu ihm nach Weißenstein kommen,

„dar wer vor em gebacken und gebruwet". Jetzt machten

sich die Deutschen auf das Schlimmste gefaßt. Das

Städtchen, das nach dem letzten Brande mühselig wieder

aufgebaut worden war, wurde wieder am 7. Juni 1560
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ein Raub der Flammen. Die an die Besatzung geschickten

Briefe mit der Aufforderung zur Ergebung wurden an

den am Wege befindlichen Galgen gehängt. In unab-

sehbaren Haufen zogen die Russen heran. An dem Tage,
als das Städtchen Weißenstein in Flammen aufging, bittet

Oldenbockum in einem mit den Worten eilig, eilig,

eilig unterschriebenen Briefe den Rat von Reval um

Hilfe und teilt ihm die Knude mit, daß bald 17000 Russen

die Burg umlagern würden. Der Ordensmeister wendet

sich vergeblich an die harrischwierische Ritterschaft zu-

gunsten der bedrängten Weißensteiner. In den ersten

Tagen des Septembers begann die Belagerung. Die

Beschießung verursachte der Burg gewaltigen Schaden.
Eine Lücke von 60 Faden hatte eine mächtige Steinkugel
der Moskowiter in die Mauer geschlagen, trotz alledem

gelang es ihnen nicht, in die Burg zu dringen. Alle ihre

Insassen, ja sogar Jungfrauen und Frauen, beteiligten sich

an der Wiederherstellung der zerstörten Mauer. Die

Hoffnung auf Hilfe von feiten Kettlers und der Polen
und die geschickt ausgeführten Ausfälle Oldenbockums hielten
den Mut der tapferen Kämpfer aufrecht, und obgleich sich

diese Hoffnung nicht erfüllte, so waren sie doch zur weiteren

Gegenwehr fest entschlossen. Drei Monate schon hatte die

Belagerung gedauert, und nichts war von den Russen ge-

wonnen; schließlich hielten sie es für besser, ohne etwas

erreicht zu haben, abzuziehen.
Die wichtige Feste Weißenstein war dank der Tapfer-

keit, Energie und Treue Oldenbockums erhalten. Man hat

ihn einen leuchtenden Stern in dieser dunklen Nacht des

leiblichen und moralischen Elends genannt. Die Selb-

ständigkeit Livlands war aber nicht mehr zu retten, sie

ging in diesem Kriege unter, und um die einzelnen Teile

des Landes begannennun die mächtigen Nachbarreiche sich
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zu streiten. Der deutsche Orden hatte noch vor seiner

Auflösung Weißenstein den Polen überlassen, wo an der

Spitze der Besatzung Klaus Groll stand, doch dieSchweden

erhoben Anspruch auf diese wichtige Position. Wochenlang
wurde das Schloß beschossen. Es gelang den Schweden

auch, sich eines Eckturmes zu bemächtigen, den sie aber

gleich verloren, da die Polen ihn in die Luft sprengten.
Drei Monate noch vermochten sich die Polen zu halten,
dann mußten sie, durch Hunger gezwungen, kapitulieren.

Die Schweden waren jetzt die Herren von Weißenstein,

wo sie aber in den Jahren 1570 und 1571 durch die

Truppen der russischen Parteigänger Jürgen von Tiesen-

hausen und Magnus von Holstein bedroht wurden. Die

Truppen der genannten Heerführer vermochten Weißenstein

nicht zu nehmen, noch blieb der Besitz der Burg denRussen

versagt; das nächste Jahr aber brachte Weißenstein in

ihre Hände.
Am Ende des Jahres 1572 brachen 30000 Russen

— so viele waren noch nie über diese Grenzen gekommen —

von Narwa aus in Estland ein. Der Zar selbst in Be-

gleitung zweier Söhne stand an der Spitze des ganzen

Kriegsheeres. Ungezählt erschienen die russischen Scharen am

3. Weihnachtsfeiertage vor Weißenstein, wo dem Statthalter

Hans Boy nur 50 Mann geübter Soldaten und 500 Bauern

zur Verfügung standen. Nach einem fürchterlichen Bom-

bardement wurde am Neujahrstage 1573 die Burg ge-

nommen. Iwan der Schreckliche befand sich in einer

finsteren Stimmung, in die ihn der Tod seines Lieblings

Meljuta Skuratow vor den Mauern Weißensteins versetzt

hatte. Unter dieser Stimmung mußten die Insassen der

Burg Entsetzliches erleiden. Alle Menschen ohne Unter-

schied des Geschlechtes, Standes und Alters wurden nieder-

gemacht. Nur einige Bauern retteten sich durch List, indem
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sie vorgaben, sie seien von den Schweden im Burgverliese

in Gefangenschaft gehalten wurden. Eine alte Tradition

berichtet, die Einwohner der Stadt hätten sich am Tage
des Sturmes in die Kirche geflüchtet und sich, als die

Russen in die Stadt drangen, in die Luft gesprengt.

Jetzt waren die Russen wieder die Herren von Weißen-

stein, indes, da die Schweden auf diesen Besitz nicht ver-

zichten wollten, so war Weißenstein erneuter Kriegsnot

ausgesetzt. Obwohl das Städteheu mit Pallisaden und

Blockhäusern verschanzt war, so gelang es doch 1577 den

wilden Horden der Revalenser, welche sich für die Be-

lagerung ihrer Stadt durch Zerstörung und Verwüstung

des von den Russen innegehaltenen Gebietes rächen wollten,

hineinzubringen, die Häuser in Brand zu stecken und viele

Leute zu töten; der Stadt sich zu bemächtigen vermochten

sie aber nicht. Erst im Jahre 1581 gelang es einer

schwedischen Heeresabteilung unter den Führern Jürgen

Boye, Johann von Kosküll und Kasper von Tiesenhausen
die Besatzung von Weißenstein, die schon lange durch

Hunger gelitten hatte, zur Übergabe zu zwingen.

Die schwedische Regierung wandte der Stadt und dem

Schlosse ihre Fürsorge zu und suchte durch Erteilung von

Privilegien und durch Verleihung des schwedischen Rechtes
die materielle Lage des durch deu beständigen Krieg herab-

gekommenen Städtchens zu verbessern. Das Schloß wurde

bald einem umfangreichen Umbau unterzogen. Gegenüber

den Grundsätzen der modernen Kriegsführung und den

vervollkommneten Schießwaffen konnten sich die mittel-

alterlichen Befestigungen nicht mehr behaupten und mußten

in Rücksicht auf die fortschreitende Belagerungskunst zeit-

gemäß umgewandelt werden. Eine Reihe von Vorwerken

und Schanzen sollte das von Wällen umgebene Schloß

schützen.
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Der Friede dauerte auch nur bis zum Beginne des

17. Jahrhunderts. Jetzt brach der Krieg zwischen Schweden
und Polen aus. Er war das blutige Borspiel des große»

dreißigjährigen Krieges. Das Ringen des Katholizismus
mit den: Protestantismus nahm hier in den: östlichen

Grenzlande des germanischen Kulturgebietes seinen Anfang.

Weißenstein mußte wieder dank seiner exponierten und

strategisch wichtigen Stellung der Zankapfel der streitenden

Mächte werden. Der polnische Feldherr Zamoisky nahn,

nach dreimonatlicher Belagerung das Schloß durch Kapi-

tulation ein. Die schwedische Besatzung unter dem Spanier

Alfonso de Katzo und dem Livländer Manteuffel hatte sich

tapfer gewehrt uud mit ihren guten Geschützen unter den

Polen großen Schaden angerichtet, doch der Proviant

schmolz zusammen, uud ein Entsatz kam nicht. Am

21. September 1602 wurde mit den Polen die Kapitulation

geschlossen. Die Schweden zogen ab, und Weißenstein ge-

hörte jetzt den Polen. Die Erinnerung an diese Herrschaft
ruft nur Mißbehagen wach; sie hat über die Stadt viel

Kummer und Ärgernis gebracht; zum Glücke währte sie

nur 5 Jahre.

Im Jahre 1607 erschien der schwedische Feldoberst

Graf von Mansfeld mit 5000 Mann vor Weißenstein.

Von der Ostseite, wo keine künstliche Befestigung existierte
und das Schloß aus natürliche Weise durch den Fluß uud

einen weiten Sumpf geschützt schien, unternahmen die

Schweden den Angriff; sie postierten sich auf dem Sumpfe,

nachdem ebenda Mansfeld vermittels Balken und Strauch-
werk eine Schanze hatte errichten lassen. Von hier aus

begannen nun die Schweden das Schloß zu beschießen,
und ihre Geschosse verursachten solchen Schaden, daß sich
die polnische Besatzung ergeben mußte (25. Juni 1607).

In einem Zeitabschnitte von etwa 50 Jahren war
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Weißenstein sechsmal aus einer Hand in die andere ge-

kommen und hatte schwere Kriegsnöte erdulden müssen.

Es nahm den Anschein, daß eine bessere Zeit sür die Stadt

anbräche, die glaubens- und stammverwandte Regierung

ließ in vielfacher Hinsicht auf ein Entgegenkommen den

Wünschen der Bürger hoffen; wenigstens fanden die

Glaubensbedrückungen nun ihr Ende. Ein Jahrhundert

fast ist nun Weißenstein vom Kriege verschont geblieben

und konnte die zur Wiederherstellung seiner Kräfte erforder-

liche Ruhe genießen.

Die fehwedische Regierung, von der zur Herrschaft

gelangten Ansicht geleitet, daß es zurzeit eher gefährlich
als vorteilhaft fei, Binnenfestungen zu besitzen, beschloß,
etwa im Jahre 1636, dieFestung in Weißenstein abtragen

zu lasicn. Die Ausführung dieses Beschlusses verwandelte

die Festung in eine Ruine, deren Reste noch heute vor-

handen sind. Der Umstand, daß Weißenstein aufhörte
eine Festung zu sein, hatte für die Stadt vielfache Ärger-
nisse und Nachteile zur Folge.

Das zum Schlosse Weißenstein gehörige Gut Mexhof

war Klaus vou Hastfer verliehen worden, und nach desfen
Tode ging das Gut in den Besitz des berühmtenFeldherrn
des dreißigjährigen Krieges Torstensohn über. Nach

Schleifung der Festung Weißenstein erbat sich Torstensohn
den Schloßplatz, und diese Bitte wurde erfüllt. Auf dem

Schloßplatze hatten im Laufe der Zeit einige Bürger

Weißensteins ihr Domizil aufgeschlagen, und dieseAnsiedlung

spielte in dem nun ausbrechenden Emanzipationsstreite mit

dem Gute Mexhof eine Rolle. Der Besitzer von Mexhof

behauptete, ihm sei der Schloßplatz mit dem Hakelwerke,

also demnach der Schloßplatz mit dem Flecken verliehen

worden, während die Bürger, ihre Selbständigkeit be-

hauptend,unter Hakelwerk die Ansiedlung auf dem Schloß-
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platze verstanden, die beim heutigen Pastorate gelegen ist.

In diesem Widerspruche lag der Kern des unsäglichen

Haders, der weit über ein Jahrhundert dauerte, und die

Bürger zum ruhigen Genüsse des Friedens nicht gelangen

ließ. Anfänglich, solange die Stadt noch arm und herab-

gekommen war. hatte Torstensohn seine aus den Herren-

rechten über Weißensteiu abgeleiteten Ansprüche auf Ab-

gaben und Leistungen ruhen lassen, doch als sich nach dem

dreißigjährigen Kriege der Wohlstand sichtlich zu mehren

begann, trat Torstensohn mit seinen Ansprüchen hervor.

Jetzt nahm der Streit seinen Anfang. Torstensohn strengte
eine Klage an. und die Regierung sprach das Urteil zu-

gunsten des Klägers. Die Bürger mußten die Akzise und

andere Abgaben leisten, den Amtmann in Mexhvs als

obersten Richter anerkennen und dem Grafen Torstensohn
neben dem Könige Treue schwören. Im Jahre 1666 er-

nannte der Sohn des Feldmarschalls in der Stadt Weißen-

stein einen eigenen Gerichtsvogt, und mit kurzer Unter-

brechung hat ein Gerichtsvogt bis zur Einführung der

neuen Städteordnung die Gerichtsbarkeit geleitet. Nach
drei Jahren kam Mexhof nebst den Rechten in Weißenstein

an den General Hans von Fersen. Während diese Familie
die Herrenrechte in Weißenstein ausübte, erging es den

Bürgern nicht gut, so daß sie häufig laute und leider

immer vergebliche Klage führen mußten. Die Reduktion,

der auch die Güter der Fersen unterlagen, brachte für

Weißenstein keine Wendung zum Besseren herbei; auch der

nordische Krieg, der so gewaltige Umwälzungen in den

Rechtsfragen herbeiführte, befreite keineswegs die Weißen-

steiner von dem Abhängigkeitsverhältnis von Mexhof.
Mittlerweile war Weißenstein in russischen Besitz

übergegangen, und die russische Regierung erkannte die

Rechte der Besitzer von Mexhof — feit 1727 sind es die
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Barone von Stackelberg — ohne jegliche Einschränkung

an. Auch ohne Erfolg blieben wie früher in Stockholm

so jetzt in Petersburg die vor dem höchsten Gerichtshofe vor-

gebrachten Klagen der Stadt Weißenstein. Dieser Prozeß

verschlang große Summen, und Weißenstein kam immer

mehr an den Bettelstab.

Ganz charakteristisch für das Verhältnis zwischen der

Herrschast in Mexhof und den Untertanen in Weißenstein

ist folgenderKonflikt: von den Frauen der weißensteinschen

Bürger nämlich hatte die Gebieterin in Mexhof jährlich
eine bestimmte QuantitätFlachs gefordert. Dieser Leistung

waren sie, wenn auch unwillig, immer nachgekommen;
einmal hatte aber der Unmut solch eine Gestalt ange-

nommen, daß das Gespinst von den aufgebrachten Weißen-

steinerinnenauf dem Markte verbrannt worden war; dafür

hatte der Gutsherr sie damit gestrast, daß er den schönen

Marktplatz, der den Einwohnern manchen Vorteil und

manche erwünschte Abwechselung bot, aufpflügen und ebenda

Kartoffeln stecken ließ.

Auf eine Besserung der Beziehungen der Weißensteiner

zu Baron Stackelberg war nicht zu hoffen. Da trat

plötzlich im Jahre 1783 eine Wendung ein. Die Ein-

führung der Statthalterschaftsverfassung befreite Weißen-

stein von der drückenden Abhängigkeit. Die Kaiserin

Katharina 11. befahl im Jahre 1783 Estland in ö Kreise

einzuteilen uud den Flecken Weißenstein zu einer Kreisstadt

zu erheben. Für den Verlust an dinglichen Rechten in

Weißenstein wird der Baron Stackelberg durch Verleihung

von vier Gütern entschädigt. Jetzt endlich war Weißen-

stein ganz frei, und die Bürger konnten aufatmen. Das

Dienstverhältnis, in dem sie zu dem Baron Stackelberg

standen, hatte die Bürgerschaft in ihrem Ehrgefühl ge-

kränkt. Der Umstand, daß Weißenstein zur Zeit der statt-
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halterschaftlichen Regierung der Standplatz verschiedener

Regierungsinstitute geworden war, hatte Handel und

Wandel nicht wenig gehoben, so daß die Stadt verhältnis-

mäßig schnell empor kam. Im Jahre 1797 wurde aber

die alte Verfassung mit dem Rate an der Spitze wieder-

hergestellt, der wieder mancher neu gegründeten Einrichtung

weichen mußte, was für manche einen empfindlichen Rück-

schlag zur Folge hatte. Doch im allgemeinen war das

bald verwunden, und seit dieser Zeit trat die Stadt in das

Stadium der stetigen Weiterentwicklung.

Im Anfang unseres Jahrhunderts zählte sie etwa

400 Einwohner, und heute weist sie gegen 2000 auf. An

wichtigen äußeren Ereignissen hat das 19. Jahrhundert

nichts auszuweisen. Im großen und ganzen ist die Zeit
den Bürgern, abgesehen von den internen Interessen, ohne

aufregende Zwischenfälle, wenn wir von dem Kirchenbrande
im Jahre 1845 absehen, dahingegangen. Wie in allen

kleinen Städten, so haben auch hier die Vertreter der

Intelligenz, besonders Pastor und Doktor, nicht nur in

geistiger Hinsicht eine Rolle gespielt, sondern auch manche

gemeinnützige Schöpfung ins Leben gerufen; so wirkte

hier unter andern in diesem Sinne die letzten Jahre seines
Lebens der um die geistige Ausbildung seiner baltischen

Zeitgenossen hochverdiente dim. oberpahlensche Pastor Hupel

(f 1819), dessen Andenken in Weißenstein die von ihm
1817 gegründete Töchterschule lange erhielt.



Wesenberg.

Der älteste Teil von Wesenberg ist die Burg, die schon

seit Jahrhunderten in Trümmern liegt. Den Grund zur

Feste legte der Dänenkönig Waldemar 11. zu einer Zeit,
als die dänische Macht die größte Ausdehnung an den

Küsten des baltischen Meeres gewann.

Bald nachdem Waldemar am Fuße der Estenburg

Lindanissa festen Fuß gefaßt und somit das spätere Reval

gegründet hatte, wurde die Burg Wesenberg zum Schütze
der östlichen dänischen Schöpfung gegen die wilden Esten
in Wierland und die benachbarten Russen, die man von

den Küsten fernzuhalten bestrebt war, gebaut. Ein paar

Jahre später befand sich schon am Fuße der Burg eine

Ansiedlung, die verhältnismäßig schnell zu einer Stadt

heranwuchs, denn der einträgliche Handel mit Rußland
lockte die Kaufleute aus dem fernen Westen heran.

Wesenberg lag ja nur drei Meilen von der Küste
des finnischen Meerbusens entfernt, wo sich an der Bucht
des heutigenKunda ein günstiger Ankerplatz den Hanseaten

bot, die von hier über Wesenberg und Narwa den Weg

nach Rußland einschlugen, wenn ihnen nicht schon srüher

die gewünschten Handelsartikel in den genannten Städten

zugeführt worden waren.
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Im Jahre 1302 verlieh der dänische König Erich
Menved der Stadt Wesenberg alle die Rechte, die Reval

besaß; damit erhielt sie das lübische Recht, das bis zum

19. Jahrhunderte hier Geltung gehabt hat. Kurze Zeit

vor der Vereinigung Estlands mit dem Ordensgebiete waren

alle Freiheiten und Privilegien der Stadt Wesenberg vom

dänischen Könige Waldemar 111. im Jahre 1345 bestätigt
worden.

Der im Jahre 1343 ausgebrochene Estenaufstand in

Harrien ließ auch Wierland, in dem Wesenberg liegt, nicht

verschont. Bekanntlich wollten ja die zornigen Esten alle

Deutschen in Livland ausrotten. Die Dänen waren leider

nicht imstande, Estland zu schützen; deshalb übertrug der

dänische Statthalter dem Ordensmeister, der durch die Be-

siegung der Esten die dänische Kolonie gerettet hatte, Estland
mit den Städten Reval, Narwa und Wesenberg, „daß er

sie der Krone Dänemark bewahre"; und im Jahre 1346

verkaufte König Waldemar IV., einsehend, daß die dänische

Regierung die entfernte Provinz zu schützen nicht imstande

sei, dem deutschen Orden die Provinz Estland. Jetzt saß

auf dem Schlöffe zu Wesenberg ein Ordensvogt, unter

dessenRegiment auch die Stadt stand, die dank dem russischen

Handel an Umfang und Reichtum beständig wuchs. Die

Förderung des Handels lag auch im speziellen Interesse
des Ordens, und deshalb wurden von seiten des Vogtes

verschiedene Maßregeln zu seiner Hebung getroffen, die

auch den Bürgern der Stadt Vorteile zuführen mußten,

wenngleich der Orden im ganzen eine recht egoistische

Handelspolitik verfolgte. Im Jahre 1470 etwa legte der

umsichtige Ordensmeister Wolthuß von Herse, der Livland

zur selbständigen Einheit führen wollte, an der Bucht

Kunda ein Schloß, Fredeburg genannt, an, das in der

Folgezeit den Namen Tolsburg erhielt. Diese Feste hatte
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zunächst den Zweck, den umfangreichen Getreidehandel des

Ordens und feiner Vasallen gegen die Seeräuber und

Störenfriede zu schützen. Hatte schon früher Wesenberg
mit dem etwa drei Meilen entfernten Hafen im regen

Verkehre gestanden, so wurde jetzt erst die Verbindung mit

der Küste recht lebhaft, und es gewann die Stadt daraus

manchen Vorteil. Unter der Ordensherrschaft konnte sie

nur gedeihen. Von Plettenberg ist ihr manche Ver-

günstigung zuteil geworden. Der durch die Kriegstaten

dieses großen Herrmeisters gesicherte lange Friedenszustand

hat Wesenberg ungemein gehoben. Die reichen, viel Aus-
wand machenden Edelleute der Umgegend gaben den Hand-
werkern und Kaufleuten der Stadt, wie der Chronist

Russow berichtet, reichlich zu verdienen, so daß dieBürger
von Wesenberg infolge der sich in allen Schichten der

städtischen Bevölkerung ausbreitenden Wohlhabenheit über-

mütig und genußsüchtig wurden und sich einem üppigen

Leben ergaben. Der genannte Geschichtsschreiber war

freilich ein leidenschaftlicher und allzustrenger Richter, der

in seinem Tadel oft zu weit geht und vielleicht auch hier

nicht ganz mit Recht die volle Schale seines hellen Zornes

über die Bewohner von Wesenberg ausgießt, jedoch geht
aus der Schilderung der sittlichen Zustände in Wesenberg

vor dem Russenkriege und dem Zusammenbruche der liv-

ländischen Selbständigkeit zweifelsohne die Tatsache hervor,

daß der schnell anwachsende Reichtum auch hier bedenkliche

Schattenseiten im altlivländischen Leben hervorgerufen

hatte; das Jagen nach dem materiellen Genüsse mußte

schlimme Folgen nach sich ziehen. Wir wollen ein Stück

von Russows Philippika gegen die Wesenberger in hoch-

deutscher Übertragung hersetzen, weil sich auch Nach-

richten aus späterer Zeit von einer gewissen Unmäßigkeit
und Zügellosigkeit der Einwohner dieser Stadt erhalten
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haben. Nachdem Russow nun von dem Reichtum und

von dem Übermute der Wesenberger gesprochen hat, fährt
er folgendermaßen fort: „Deshalb sich ein wüstes, wildes

und unartiges Leben und Wesen in den meisten Kreisen

erhoben hat, da Fressen, Saufen, Schwelgen Tag und

Nacht, dazu Hauen, Stechen und Balgen zu Wesenberg
die größte Ehre und der größte Ruhm gewesen ist. Der-

jenige, der einen Schramm auf der Backe hatte, prahlte

damit, wie mancher mit goldenen Ketten, und ein solcher

mochte in Wesenberg in allen Ehren den Vortanz führen.
Denn solch ein Schramm auf der Backe halten sie für
ein Zeichen großer Mannheit und Standhaftigkeit, weshalb

auch im ganzen Lande ein Sprichwort daraus entstanden

ist, daß man einen Schramm eine wesenbergische Kralle

genannt hat, uud so man einen Schramm aus der Backe

gesehen hat, so hätte man allewegs gesprochen, der mag zu

Wesenberg mit allen Ehren wohl vortanzen."

Nach dieser Zeit des Wohllebens und des Übermuts

traf, wie Russow meint, das Strafgericht ein. Man

hatte allerdings auch in Wesenberg leichtsinnig in den

Tag hineingelebt. Die Burg war keineswegs in Ver-

teidigungszustand gesetzt worden. Als der Feind ins Land

brach, herrschte hier Verzagtheit und Mutlosigkeit. Der

Vogt von Wesenberg, Gerhard Huen von Anstenreidt, der,
wie die meisten seiner Standesgenossen von der Fäulnis
der Zeit ergriffen, nur an sich und nicht an das Wohl des

Landes dachte, überlieferte das Schloß, ohne einen Schuß ab-

zufeuern,nachdem er Geld, Hansgerät,Proviant undMunition

nach Reval hatte schaffen lassen, den Russen.
Das geschah im Jahre 1558. Von jetzt ab blieb

Wesenberg 23 Jahre in den Händen der Russen, die hier

nun sür weitere Vorstöße und Operationen einen geeigneten

festen Ausgangspunkt gefunden hatten.



230

Ein Teil der Bürgerschaft flüchtete nach Reval, in

der Hoffnung, von hier Hilfe gegen die Russen zu ge-

winnen.

Diese richteten sich nun auf dem Schlosse zu Wesen-

berg für die Zukuuft ein. Die Abhänge des Schloßberges
wurden durch steile Böschungen unzugänglich gemacht. Um

Materialzum Ausbau der Schloßbefestigungeu zu gewinnen,

ließ der Befehlshaber der Burg das Kloster, die Pfarr-

kirche, das Gildenhaus und noch manche andere steinerne

Gebäude der Stadt niederreißen und die Steine aufs

Schloß führen, wo sofort Türme, Blockhäuser und Boll-

werke errichtet und die früheren Befestigungen restauriert
wurden. In dem Schlosse des Vogtes hatte der Wojewode

seinen Sitz aufgeschlagen, auch befanden sich ebenda die

Vorratskammern und das Stockhaus, wie das Gefängnis
damals genannt wurde.

In den nun folgenden Kriegsjahren hat die Stadt

gleichfalls zu leiden gehabt. Im Jahre 1568 überfielen
die livländischen Hofleute von Pernau, gefürchtete Söldner-

scharen in diesem blutigen Kriege, das offene Städtchen,

plünderten es aus und äscherten es ein. Im Jahre darauf

erschienen auf dem Schlosse zu Wesenberg die beiden be-

rüchtigten, aus Livland stammenden russischen Parteigänger
Taube und Kruse, die mit glänzenden Versprechungen die

auf das Schloß zu Wesenberg geladenen Abgesandten der

Stadt Reval zur Unterwerfung unter die Botmäßigkeit
des Zaren von Moskau bewegen wollten. Ihre Über-

redungskünste blieben ganz ohne Erfolg, und die Waffen

mußten über die Herrschaft am Gestade des baltischen Meeres

entscheiden.
Über Wesenberg rückte jetzt das bei Narwa 1572

eingebrochene ungeheuer große Heer Iwan des Schrecklichen
vor Weißenstein, an dessen Mauern sich 1560, als von
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dem heldenmütigen Oldenbockum die Verteidigung geleitet
worden war, die Wucht des russischen Heeres gebrochen

hatte. Jetzt fiel Weißenstein in ihre Gewalt, j
Weitere Fortschritte machten die in Estland

nicht. Im Jahre 1574 hatte es sogar den Anschein, daß

ihre Herrschast zu Ende ging. Nämlich im Anfange des

Jahres 1574 begann der schwedische Feldherr Klaus Akeson

Tott mit einem aus Schweden, Deutschen und Schotten

bestehenden Kriegsvolke Wesenberg zu' belagern. Aufs

energischste wurde die Burg aus acht Kartauen, drei

Feuermörsern und anderen schweren Geschützen beschossen,

doch das Schießen und Umlagern mußte aufgegeben werden,
als im schwedischen Heere selbst ein heftiger Streit aus-

brach.

Im höchsten Grade feindlich verhielten sich die Schotten

zu den deutschen Söldnern. Am 17. März kam es

zu einem blutigen Zusammenstoße zwischen diesen beiden

Nationen. Innerhalb einer Stunde sollen in einem

Tumulte 1500 Schotten umgekommen sein, während die

Deutschen nur 30 Mann verloren hätten. Es war

für die Russen ein erbauliches Schauspiel, zu sehen,
wie sich ihre Feinde selbst vernichteten. Der Chronist

Hiärn sagt darüber: „Dahingegen die Reußen auf den

Mauern und Wällen sich hierüber kitzelten und froh-

lockten."

Noch war den Wesenbergern die durch die schwedische

Belagerung hervorgerufeneBedrängnis frisch im Gedächtnis,
als von neuem gleiche Not über sie der gefürchtete estlandische

Hannibal Ivo Schenkenberg mit seinen wütenden Bauern-

scharen brachte. Das war eiu revalscher Münzergesell,

der an der Spitze estlandischer Bauern auf eigene Faust

einen Kleinkrieg gegen dieRussen führte. Beständig über-

fiel er ihre Kriegsleute, plünderte uud brannte die von
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ihnen besetzten Ortschaften nieder. Im Jahre 1575 hatte
das Städtchen solch einen Angriff von ihm auszustehen.

Zweimal trieb er die im russischen Dienste stehenden
Tataren bis vor die Tore von Wesenberg, wo im blutigen

Waffengetiimmel gegen 80 Mann von ihnen den Tod

fanden. Hier vor Wesenberg nun, wo der estlandische

Hannibal so manche Erfolge aufzuweisen hatte, ereilte ihn

auch sein Geschick. In einem unglücklichen Gefechte verlor

er seinen Bruder Christoph und fiel selbst mit 60 seiner
Getreuen in die russische Gefangenschaft. Einige von ihnen

wurden sogleich auf dem Schlosse von Wesenberg hin-

gerichtet. Ivo aber und die übrigen Gefangeneu trans-

portierte man nach Moskau. Die Freude der Rusfen über

die Gefangennahme des gefürchteten Rottenführers war

außerordentlich groß. Der Chronist bemerkt, sie hätten sich

so gefreut, als ob ein regierender Fürst in ihre Gewalt

geraten wäre. Vergeblich erbot sich Ivo Schenkenberg für

seine Freilassung die Befreiung von drei in Reval ge-

fangen gehaltenen vornehmen Bojaren zu ermitteln. In

Moskau mußte er mit seineu Genossen den Tod durch

Henkershand erleiden. — Die Herrschaft der Rusfen in

Wesenberg dauerte jedoch nicht sehr lange. Im Anfange
des Jahres 1581 führte der schwedische Feldherr Pontus

de la Gardie mit dem Kompaß in der Hand seine Truppen

über den zugefrorenen finnischen Meerbusen nach Estland,
und am 20. Februar stand er vor Wesenberg. Nachdem

Kartauen, Proviant und Kriegsleute aus Reval beschafft
worden waren, begann man von den schwedischen Schanzen

glühende Kugeln in das Schloß zu werfen.
Bald stand die hölzerne Vorburg in Flammen, und

der Heerführer Saburow mußte mit seinen Streitern ab-

ziehen, von denen jeder, als die Burg der Kapitulation

gemäß geräumt werden mußte, ein hölzernes Heiligenbild
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in den Händen trug. Die Beute der Schweden an Munition

und Proviant war nicht gering. Als die Schweden in

den Besitz der Burg kamen, war sie ganz zusammen-

geschossen.

In den folgenden Jahren der Schwedenherrschaft

erholte fich das Städtchen, für dessen Wohlergehen die

schwedische Regierung Sorge zu tragen begann. Leider

war die Friedenszeit nur von kurzer Dauer. Beim

Beginne des neuen Jahrhunderts brach der Krieg zwischen
den Verwandten des Königshauses der Wasa um den

schwedischen Thron, zwischen dem Oheim Karl von Süder-

mannland und dem Neffen Sigismund 111. von Polen,

aus, der meist in Livland geführt wurde und Wesenberg

auch heimgesucht hat. Dieser Krieg war das Präludium

zum großen dreißigjährigen Kriege, der unsere Provinzen

nur flüchtig berührte, aber für Wesenberg verhängnisvoll
wurde uud über diese Stadt Not und Kummer brachte.

Schon im polnisch-schwedischen Kriege begann für Wesen-

berg eine traurige Zeit. Bald gehörte sie diesem, bald

jenem Herrn. Bei diesem Wechsel konnte die Wohlfahrt
der Stadt nicht gedeihen. Im Jahre 1602 zerstörten die

Polen bei ihrem Abzüge das Schloß. 1605 eroberte

Andreas Lindersen Wesenberg. Die gemeinen Knechte ließ

er abziehen, jedoch den polnischen Kapitän und seinen
Leutnant schickte er nach Schweden.

Noch ehe Wesenberg endgültig im Jahre 1625 von

den Polen den Schweden abgetreten worden war, verlieh
der schwedische König Gustav Adolf Teile vom wesenberg-

fchen Gebiete dem Präsidenten des hohenRats von Holland,

Seeland und Westfriesland, dem Herrn Reinhold von

Brederode, einem Nachkommen jenes Brederode, der 1566

zu den Führern des niederländischen Adels gehörte, welcher
der Statthalterin der NiederlandeMargarethe von Parma
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eine Bittschrift überreichte, deren Abweisung die Ver-

anlassung zur Bildung des Geusenbundes wurde. Rein-

hold von Brederode nämlich hatte sich 1618 dem schwedi-

schen Könige beim Abschlüsse des Friedens mit Rußland

zu Stolbowa und durch Verschaffung von Subsidiengeldern
von Holland sehr verdient gemacht. Gustav Adolf bedurfte

großer Geldmittel zum Kriege gegen den Katholizismus,

dessen Gegner Holland mit allen Kräften zu unterstützen

bestrebt war. Als Schweden direkt in den dreißig-

jährigen Krieg eintrat, wurde die Stadt Wesenberg un-

mittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Für die wiederholte

Verschaffung von Geldmitteln in den Jahren 1629 uud 1631

erhielt nuu Brederode das Schloß und die Stadt Wesen-

berg zugesichert. Der Umstand, daß die Urkunde über die

Übertragung der Stadt Wesenberg an Brederode nicht nach

Stockholm gekommen war und daß der König plötzlich

starb, veranlaßte die schwedische Regierung gegen Brederodes

Ansprüche im Jahre 1635 für die Stadt Wesenberg ein-

zutreten und ihre Privilegien zu bestätigen, jedoch die Bei-

bringung der von Gustav Adolf unterzeichneten Schenkungs-
urkunde beraubte die Stadt wieder aller ihrer Freiheiten

und überlieferte sie der Willkür eines privaten Besitzers.
Es beginnt sür Wesenberg eine traurige Zeit, die die

Stadt als Knechtschaft empfand. Sie bemühte sich un-

ausgesetzt die drückenden Fesseln der Abhängigkeit abzu-

streifen, doch blieben lange alle ihre Bemühungen resultatlos.

Im Jahre 1669 verkauften die Erben des genannten
Brederode Wesenberg mit allen Rechten dem estlandischen
Landrate Friedrich von Tiesenhausen, dem im Jahre 1672

die schwedische Regierung Wesenberg mit allen Rechten

zusprach. Die Reduktion der Güter führte auch keine

Wandlung in den ungünstigen Verhältnissen Wesenbergs

herbei. Der Übergang in die russische Herrschaft vermochte
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in keiner Hinsicht die bedauerliche Lage Wesenbergs zu

ändern. Auch die russische Regierung bestätigte in den

Jahren 1728 und 1771 alle Besitzrechte der Herren von

Tiesenhausen auf das Schloß und die Stadt Wesenberg.

Nichts halfen alle Bittgesuche und Remonstrationen
der Stadt; alle Opfer an Zeit und Geld blieben erfolglos.

Zuletzt wurde von der Regierung den Bürgern mit

militärischer Exekution gedroht, wenn sie nicht den be-

rechtigten Forderungen ihrer Herrschaft, die in der Zahlung

von Akzise und von Abgaben und in der Leistung über-

nommener Pflichten bestanden, nachkommen oder aber ihren

Wohnort aufgeben wollten. Nebenbei hatte die Stadt

Wesenberg auch äußere Drangsale zu verwinden gehabt,
die der nordische Krieg uud das Wüten der Pest hervor-

gerufen hatten. Die ehemals reiche Stadt war verarmt

und herabgekoiumen, und der Übermut früherer Zeiten

hatte einein verstockten Grolle Platz gemacht. Da brachte

auch dieser kleinen Stadt im Jahre 1783 die Einführung
der Statthalterschaftsverfassung Befreiung aus ihrer be-

drängten Lage. Wesenberg wurde zu einer Kreisstadt er-

hoben und erhielt die von der Krone durch Kauf von der

Tieienhaufenschen Familie erworbenen Güter als freies

Eigentum zurück. Jetzt nahm die Stadt rasch wieder einen

Ausschwung. Handel und Gewerbe begannen sich zu be-

leben. Bon einigen Gewerben wird berichtet, daß sie im

Anfange des neuen Jahrhunderts in besonderem Flor ge-

standen hätten, so der Wagenbau und die Kupferschmiede-

kunst. Der von Russow gerügte Hang zum Wohlleben

und Leichtsinn muß sich auch später, als wieder bessere

Zeiten gekommen waren, geregt haben, denn es heißt in

einer aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts überlieferten

Nachricht, daß die im Jahre 1805 gegründete Kreisschule

das sittliche Niveau der Bevölkerung gehoben hätte, und
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einige Jahre später finden sich Anzeichen dafür, daß der

in der Stadt herrschende Geist die um das Wohl der

Mitbürger besorgten edleren Bewohner mit Sorgen erfüllte.
Der in Wesenberg im Jahre 1776 geborene Arzt Zech,
der ein Armenhaus und eine Mädchenschule gestiftet hatte,

vermachte der Stadt auch ein Kapital, dessen Zinsen zu

Prämien für Schüler und Schülerinnen, die fich dnrch

sittliche Vorzüge auszeichnen und zur Belohnung solcher

Personen, die sich durch edle Taten und ehrenwerte Ge-

sinnung hervortun würden, verwertet werden sollten.

Diese Stiftungen haben viel Segen gebracht. — Durch die

Verbindung mit der Eisenbahn ist Wesenberg aus seiner

Isoliertheit, die es sich nicht recht entwickeln ließ, heraus-

gerissen und zu einem stattlichen Binnenstädtchen empor-

gewachsen. Möge der Geist, den edle Menschen zum Wohle

ihrer Mitbürger hier gepflegt haben, eine treibende Kraft

auch für die Zukunft sein.



Kurland.

Bauske

Etwa um das Jahr 1443 erbaute der deutsche Orden

gegen die gefährlichen Lithauer auf einer Bodenanschwellung

kurz vor dem Zusammenflusse der die kurländische Aa

bildenden Flüsse Memel und Muhs eine Burg, die Bausken-

burg, d. h. im Niederdeutschen wohl Feste auf einer Er-

höhung.
Sie sollte als Schutzwehr an der Grenze gegen die

genannten Feinde dienen. Da sich die anmutige Gegend

durch Fruchtbarkeit auszeichnete, so wird sich gar bald am

Fuße des Burgberges eine Ansiedlung gebildet haben, die

später den Namen Bauskenburg oder Bauske schlechtweg

erhielt. Die ersten Bewohner hatten sich die vor der Burg

liegende dreieckige Halbinsel zwischen Memel und Muhs,
der Schild genannt, zur Ansiedlung erwählt, weil wohl

dieser Platz die größteSicherheit vor Überfällen gewährte;
schützten doch die kleine Ortschaft die beiden Quellflüsse der

Aa, und erhob sich nicht dicht hinter ihr die stattliche Burg

mit ihren Türmen, von denen sich noch heute in den

Ruinen sieben nachweisen lassen, und nahmen aufs beste

die Bewohner von Bauske in ihre Hut.
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Der dreieckige Raum, auf dem die Ortschaft Bauske

entstand, wurde gar bald dem niederdeutschen Sprach

gebrauche gemäß Schild genannt. Die Bewohner auf dem

Schilde gewannen den Namen Schildbürger, der schon

recht früh die Bezeichnung für wichtigtuende, beschränkte

Kleinstädter geworden ist. Die interessante Vermutung

daß gerade die Bürger von Bauske, wohl unverschuldet,
die Veranlassung zur Abfassung des Schildbürgerbuches

gegeben hätten, das eines der populärsten Volksbücher in

den letzten Jahrhunderten geworden ist, ist sehr wahr-

scheinlich. Mit Unrecht hat man bis jetzt das sächsische

Städtchen Schilda als den Ort bezeichnet, wo die wegen

ihrer lächerlichen und unbesonnenen Streiche an den

Pranger gestellten Schildbürger gelebt hätten. Erst in

neuester Zeit hat es die Forschung wahrscheinlich gemacht,

daß der gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Bauske

lebende Schulmeister Martinus Neidhardt seinem Unmut

über die Bürger auf dem Schilde zu Bauske in der geist-

vollen Satire des Schildbürgerbuches Luft gemacht hatte.

Kleinstädtisches Wesen wird hier kaum mehr als in

anderen Gemeinwesen von gleichbeschränkten Verhältnissen

geherrscht haben, doch hat es der Zufall dahin geführt,

daß Alt-Bauske das Land der modernenAbderiten werden

mußte.
Über das alte Bauske auf dem Schilde wissen wir

sehr wenig. Ob es je im Besitze eines Stadtrechts ge-

wesen sei, ist sehr fraglich; es wird sich kaum aus dem

Zustande eines Hakelwerkes emporgehoben haben. Auf
dem Schilde lassen sich eine Kirche der St. Gertrud und

ein Schulhaus nachweisen, wo jener schwarzgallige Martinus

Neidhardt die Jugend des Ortes lehrte, die ihm das Leben

wohl sauer gemacht haben könnte, und deren Väter er der

Lächerlichkeit preisgab. Ferner begegnet uns hier eine
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Pastoratswidme, eine Badstube der Stallbrüder (wohl der

Schwarzen Haupter des Schlosses) und ein Krug. In

katholischer Zeit benutzte auf dem Schilde der Vikar mit

seinem Jungen ein Haus mit einem Garten. Beide er-

hielten auf dem Schlosse ihre Kost und ebenda auch als

besondere Belohnung das Schuhwerk.

Kurz vor 1584 begann die Verlegung der Ortschaft

Bauske vom Schilde an das linke Memelufer, wo sie sich

entfalten konnte.

Die Burg zu Bauske ist Schauplatz wichtiger Ereignisse
in der livländischen Geschichte geworden. Zur Zeit der

Reformation hat hier von 1536-1538 Burchard Waldis,
der livländische Hans Sachs, so genannt, weil er als

rigischer Kannengießer berühmte Fabeln und andere nam-

hafte Dichterwerke geschaffen hat, trübe uud böse Zeiten

durchlebt. Noch heute wird das Gemach gezeigt, wo er an

den Folgen der Folterungen schwer krank seine Kerkerhaft

abbüßte. Eine wechselvolle Vergangenheit hat dieser

merkwürdige Mensch hinter sich. Aus einem eifrigen

Mönche wird ein begeisterter Anhänger der evangelischen

Lehre. Neben seinem bürgerlichenGewerbe, der Zinngießerei,

schuf er Gedichte, die zu den bedeutendsten poetischen Er-

zeugnissen der Zeit gehören. Außerdem trieb es ihn, mit

solchen Männern Fühlung zu suchen, die einen leitenden

Einfluß in Livland besaßen. Zu dem rigischen Stadt-

sekretär Lohmüller, der in der Geschichte der livländischen

Reformation eine Rolle spielte und Livland an den Fürsten

Wilhelm von Brandenburg, den Bruder des Herzogs von

Preußen, zu bringen trachtete, pflegte Burchard Waldis

Beziehungen und ließ sich auch angelegen sein, die Interessen

Wilhelms von Brandenburg zu fördern; fomit stand er

in einem Gegensatze zu dem Orden, der in der Verfolgung
einer solchen Politik für fich eine Gefahr erblicken mußte.
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Deshalb nahm er unsern Dichter, der in der Nähe von

Bauske seine Verwandten besuchen wollte, gefangen und ließ

ihn, um von ihm die Absichten der Gegner zu erfahren,
im Schlosse zu Bauske wiederholt foltern. In dem

Maße hatte man ihn der Tortur unterworfen, daß man

für ihn schon einen Sarg bereit hielt, damit man seine

Leiche, falls der Bader ihn nicht mehr zu kuriereu ver-

möchte, nach Wenden schicke. Auf Bitten seiner Brüder,
die auch vom Landgrafen Philipp von Hessen einen

Empfehlungsbrief mitbrachten, wurde schließlich Burchard

Waldis freigelassen.
Gar heftig wurde der Streit zwischen dem Orden

und dem Erzbischof, als nach Ernennung Wilhelms von

Brandenburg zum Erzbifchof von Riga von ihm Christoph

von Mecklenburg, ein Verwandter des Königs vonPolen, zu

feinemKoadjutor ernannt worden war. DerOrden sah darin

eine Verletzung der Vereinbarung, nach der ohne Wissen der

Stände jegliche Verbindung mit auswärtigen Fürsten ver-

boten war. Der Krieg, der zwischen den beiden obersten Macht-

habern im alten Livland, zwischen dem Erzbischof uud dem

Orden, ausbrach, heißt dieKoadjutorfehde. Es schien, daß zu

Bauske ein Zusammenstoß stattfinden werde. Der tapfere
Komtur und Koadjutor Fürstenberg zog dem Polenkönige,
der mit 80000 Mann zum Schütze seines Verwandten

herannahte, entgegen und lagerte hier mit 7000 deutschen

Streitern, 2000 Bauern und 7 Fähnlein. Mit diesem
kleinen Häuflein gedachte der patriotische Fürstenberg für

sein Recht zu streiten. Mit welcher Hingebung er für die

Ordenssache eintrat, beweist auch das im Lager bei Bauske

abgefaßte Schreiben an den deutschen Hochmeister, den er

ausforderte, den Augenblick zu benutzen, um das verlorene

Preußen von den Polen zurückzuerobern und gemeinsam
mit den livländischen Rittern die Macht und den Glanz
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des Ordens herzustellen. Doch au der Gewalt der realen

Dinge mußten diese ritterlichen Pläne scheitern. Fürsten-

berg konnte nicht anders, als sich vor dem Polenkönige

beugen. Die Rechte des Erzbischofs wurden wieder her-

gestellt, und Christoph von Mecklenburg wurde als Koadjutor
anerkannt. Die Gefahr von feiten Rußlands trieb sogar
den Orden zu einem Bündnisse mit Polen. Zur Erlangung
einer effektiven Hilfe mußte der Orden dem Polenkönige
einen Strich Landes an der Düna und eine Reihe von

Schlössern abtreten. Zu diesen gehörte auch Bauske. So

kamen Burg und Stadt im Jahre 1559 an Polen.
122 Jahre hatte hier ein Ordensvogt gesessen und die

Interessen des Ordens vertreten. Kurze Zeit war der

Erzbischof von Riga Wilhelm von Brandenburg im Besitze

von Bauske gewesen; als der Orden 1562 untergegangen
und Kettler Herzog von Kurland unter polnischer Lehns-

oberhoheit geworden war, wurde ihm Bauske übergeben.
Kettler hat diesem Orte seine Fürsorge angedeiheu lassen.

Ganz besonders wandte er dem Kirchen- und Schulwesen

sein Interesse zu. Unter Kettlers Regierung begann schon
die Verlegung der Stadt vom Schilde auf das linke

Memelufer, wo sie sich entfalten konnte. Auf der Burg

hat Kettler wiederholt verweilt; hier hielt er 1568 seinen

ersten Landtag ab, wo die Grundzüge der Verfassung

festgestellt wurden. In der Folgezeit haben hier noch
andere wichtige Landtage stattgefunden, so 1601, wo der

unselige Streit zwischen dem Herzoge Wilhelm von Kur-

land und dem Adel seinen Anfang nahm, und 1606, wo

der Adel über des Herzogs Regierung verschiedene Be-

schwerden Verlautbarte: „als da seyn, sich mit Sammet-

mützen und goldenen Ketten zu zieren, die Diener des

Gefolges in blauen Unter- und roten Oberröcken zu kleiden,

die Pferde des Geschirres in einerlei Haar zusammen-
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zusetzen u. a. m." Der Herzog Friedrich versprach hier zu

Bauske gründliche Abstellung der Schäden, und der Adel ge-

lobteHilfe zum Kriege gegen Schweden. ZuHerzogFriedrichs-

Zeiten fanden auf der Burg erweiternde Bauten innerhalb
der Jahre 1590 und 1599 statt. Zwei neue gewaltige

Rundtürme wurden errichtet, die mit dem Langhause in

Verbindung stauben. Im Memelflügel befanden sich die

herzögliehen Gemächer. Der erste Krieg mit Schweden

hatte zu Bauske nur ganz oberflächliche Beziehungen.

Der zweite schwedische Krieg aber berührte aufs empfind-

lichste Schloß und Stadt Bauske.

Nachdem Gustav Adolf verschiedene nicht unbedeutende

Erfolge in Livland gewonnen hatte, rückte er in Lithauen

ein und zerstörte das kosakische Raubnest Poswol und

eroberte Birsen. Als aber der polnische Feldherr

Leo Sapieha heranrückte, zog sich Gustav Adolf auf
Bauske zurück und begann die Belagerung der Burg.
Den Rittmeister Fabian von Aderkaß schickte er aus dem

Lager von Bauske mit seinem Leibregimente zur Aus-

führung eines bestimmten Kriegsplanes gegen den Feind.

Aderkaß stieß aber auf 6 Kompagnien Hufaren und erlitt

eine so vollständige Niederlage, daß er nur mit wenigen

nach Bauske zurückkehrte. Für diesen Verlust fand der

König aber eine Entschädigung durch die Einnahme der

Burg am 17. September 1625. Reiche Beute machten

die Schweden, da der umwohnende Adel seine Schätze hier

hinter den festen Mauern der Bauskenburg zu bergen ge-

hofft hatte; aber alles Gold und Silber, das hier auf-

gehäuft war, fiel in die Hände der schwedischen Krieger,

von denen sich, wie der Chronist Hiärn berichtet, „mehren-

theils auf etliche hundert, ja etliche wol auf tausendReichs-

thaler bereicherten". Tapfer kämpfend fand der Hauptmann

Butler seinen Tod.
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Einige Jahre nur verblieben die Schweden im Besitze
von Bauske. Im Jahre 1628 zwang der polnische Feld-

herr Gonsiewski die schwedische Besatzung zur Übergabe.
Die polnischen Scharen hausten hier wohl nicht besser als

die schwedischen Truppen. Der Friede zu Altmark vom

Jahre 1629, der den schwedisch-polnischen Krieg beendigte
und Gustav Adolf die Hände für den Krieg in Deutschland

frei machte, übergab Bauske dem Herzoge Friedrich von

Kurland. Aus der Regierung dieses Herzogs läßt sich so

manche Förderung der Interessen der Stadt anführen. Der

großen Umbauten auf dem Schlosse haben wir schon oben

gedacht. Im Jahre 1609 verleiht der Herzog der Stadt

ein Siegel; 1615 wird ein Rathaus erbaut, und 1635

erhält Bauske eine Polizeiordnung, die zum Teile bis in

unser Jahrhundert Geltung gehabt hat. Im Jahre 1638

bestätigt der Herzog den Schrägen (die Statuten) des

Goldschmiedeamtes, das damals aus vier Meistern bestand.
Aus diesem Umstände läßt sich der Schluß ziehen, daß
das Städtchen nicht so ganz unbedeutend gewesen sein

müsse, und daß hier eine gewisse Wohlhabenheit trotz der

Kriegsstürme geherrscht habe, sonst hätten nicht hier vier

Goldschmiede ihre Existenz finden können. Unter Herzog

Jacob, der Handel und Gewerbe in Kurland zu fördern

verstand, wird Bauske gewiß manche Vorteile gewonnen

haben. Leider fehlt darüber das Material. Zweifelsohne
wird Bauske an dem allgemeinen Aufschwung Kurlands

teilgenommen haben; wird es doch im 17. Jahrhunderte
die dritte Stadt des Herzogtums genannt.

In dem zwischen Polen und Schweden im Jahre 1655

ausbrechendenKriege wurde Kurland gegen den Wunsch des

Herzogs hineingezogen. Der schwedische Feldherr Douglas

erklärte dem Herzoge, als dieser sich über die Verletzung
der Neutralität beklagte. „Not kenne kein Gebot; das



244

schwedische Heer in Lithauen sei gefährdet, solange der

Rücken der Schweden nicht durch die Festung Bauske ge-

deckt sei." Bald sah sich auch der Hauptmann Wilhelm

von Korff genötigt, die Bauskeuburg den Feinden ein-

zuräumen. Der polnische Feldherr Polubinski versuchte

durch einige Sturmangriffe die Feste den Schweden zu

entreißen, doch vergeblich.

Während dieser Kriegszeit hatte die Stadt unsäglich

zu leiden und war schließlich ganz entvölkert. Der Friede

von Oliva beschloß diesen Krieg und überließ Bauske den

Polen, die es nach Zahlung von 10000 Gulden dem

Herzoge von Kurland übergaben.

Nach wie vor übte auf dem Schlosse der Hauptmann
dieKriminalgerichtsbarkeit aus, während die übrigenRechts-

fragen in der Stadt vom Rate entschieden wurden, der

nicht selten mit dem Schloßhauptmanue der Rechtskompe-

tenzen wegen in Streit geriet.
Als Heinrich von Bistramb Schloßhauptmann war,

soll auf dem Schlosse ein munteres Leben geherrscht haben,
aber im Städtchen soll es viel Hader gegeben haben,

so daß sich das Sprichwort ausbildete: „Wer aus Bauske

kommt ungeschlagen, kann von großem Glücke sagen" (1668).

Im Anfange der achtziger Jahre fand in Bauske ein

Prozeß statt, der allgemeines Aufsehen erregte. Der

neugutsche Amtmann Magnus Lufft war angeklagt, den

Herzog Jacob bezaubert und dadurch dessen Siechtum ver-

ursacht zu haben. Die Indizien erschienen den Richtern

auf dem Schlosse so gravierend, daß sie Lufft zum Tode

verurteilten; und darauf ist auch der Amtmann Lufft auf
dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Leider erst nach
der Hinrichtung Luffts wies der Leibarzt des Herzogs,

Härder, die natürliche Ursache der Krankheit Jacobs, die den

Tod zur Folge gehabt hatte, nach. Der Hinrichtungsplatz
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befand sich in der Nähe beim Hofe Klein-Dirden in einer

Schlucht, welche sich zur Muhs hinabsenkt.
Die drei mächtigen Herrscher, Peter der Große,

August der Starke und Karl XII., die im nordischen

Kriege um die Herrschaft am baltischen Meere rangen,

haben im Jahre 1700 in Bauske geweilt. Peter der Große
und August der Starke kamen hier zusammen, um sich von

hier nach Birsen zu einer Besprechung mit Patkul zu be-

geben. Der Überlieferung nach soll Peter aus einem großen

Granitsteine dicht bei der Stadt, der noch heute zu sehen

ist, sein Frühstück eingenommen haben. Im Jahre darauf

nahmKarl XII.Bauske ein und ließ das Schloß, das von

Douglas zerstört worden war, wieder herstellen; der junge

Schwedenkönig beabsichtigtespäter umfassendeFortifikations-

arbeiten am Schlosse vornehmen zu lassen. An den Ausbau

der Festung soll Karl XII. selbst Hand angelegt haben. Die

Restaurationsarbeiten wurden aber durch dieBesetzung der

Burg durch die Russen unterbrochen. Am 26. August 1703

übergab der schwedische Oberstleutnant Stael von Holstein
das ihm anvertraute Schloß dem russischen Obersten Balk.

Als während des nordischen Krieges nach drei Jahren die

Schweden auf Bauske losrückten, sprengten die Russen das

Schloß in die Luft, um es den Feinden als Festung un-

brauchbar zu machen.

Dieser Krieg hat mit seinen furchtbaren Begleiterinnen,
der Hungersnot und der Pest, das arme Städtchen schrecklich

heimgesucht. Zwei Drittel der Stadt lagen in Trümmern,
und die Bürgerschaft war gänzlich erschöpft; sie wurde

deshalb auch im Jahre 1714 von den ausgeschriebenen

Kontributionen befreit. Aus dem 18. Jahrhundert ist sonst

sehr wenig überliefert; im Jahre 1733 wurde die lettische

Kirche durch einen Mordbrand vernichtet. Für die Kultur-

geschichte dürfte die Nachricht aus dem Jahre 1746 Be-
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achtung verdienen, daß der Herzog August 111. den

Advokaten und Literaten von Bauske das Prädikat edel ge-

stattet habe und daß er ihnen das Recht gewährt habe, bei

ihren Festlichkeiten alle musikalischen Instrumente, nur

Pauken und Trompeten ausgenommen, zu gebrauchen und

sich jeder Art von Fackeln zu bedienen. Den Literaten

wurde auch eingeräumt zum Unterschiede von den Bürger-

personen Pleureusen an den Ärmeln ihrer Trauerkleider

frei und unbehindert zn tragen.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Gewerbtätigkeit
Bauskes im 18. Jahrhundert einen nicht geringen Grad

der Entwicklung erlangt hatte, was hauptsächlich eine Folge
des von den Herzögen gepflegten Kunstsinnes gewesen ist.

Sehr beachtenswerte Goldschmiede- und Tischlerarbeiten,
die uns aus Bauske überliefert worden find, legen eben

dafür Zeugnis ab, daß hier das Kunsthandwerk geblüht habe.
Das Schloß zu Bauske war gegen Ende des Jahr-

hunderts dermaßen verfallen, daß in ihm der Hauptmann
nicht mehr seinen Sitz aufschlagen konnte, und daß die

Gefangenen ebenda nicht immer gut untergebracht waren.

Die Deliquentin Liese, die 1787 hingerichtet wurde, mußte

daher von der Stadt auf Rechnung des Hauptmanns in

Haft gehalten werden.

Als nach der dritten Teilung Polens Kurland 1795

an Rußland kam, wurde in dem neugewonnenen Gebiete

die in den übrigen baltischen Provinzen seit Jahren in

Geltung stehende statthalterschaftliche Verfassung auch in

Bauske eingeführt. Das Hauptmannsgericht wurde in ein

Niederlandsgericht verwandelt, und die Stadt erhielt ein

Kreisgericht, doch diese Einrichtungen dauerten nur eine

ganz kurze Zeit, denn schon 1797 führte Kaiser Paul die

alte Verfassung wieder ein.

Seit dem letzten Kriege im Anfange des 18. Jahr-
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Hunderts hatte sich Bauske zu erholen angefangen. Handel
und Wandel nahmen wieder einen Aufschwung, doch brachte
es die napoleonische Invasion um ein bedeutendes in seiner

Entwicklung wieder zurück.

Im Sommer des Jahres 1812 näherte sich der

nördlicheFlügel der französischen Armee unter Macdonald

mit dem preußischen Hilfskorps unter Jork. Am 19. (31.)

Juni wollte der russische Obristleutnant Diebitsch von

mehreren hundert Bauern zum Schütze der Stadt Bauske

einen Wall und einen Graben herstellen lassen. Diese
Arbeiten hielt der General Löwis für unnötig und stellte

sie ein. Diebitsch hatte außerdem eine Menge Pech, Teer-

tonnen und Schwefel in Bauske zusammenfahren lasfen,

um im Falle eines feindlichen Angriffs die Stadt in Brand

zu stecken. Infolge dieses Planes flüchtete ein großer Teil

der Bewohner in die benachbartenStädte oder in versteckte

Bauerngesinde. In der Nacht vom 5./6. (17./18.) Juli fand

zwischen russischen Ulanen, die abends aus Bauske aus-

gelitten waren, uud den Feinden ein paar Werst von der

Stadt Bauske ein kleines Gefecht statt. Der russische Leutnant

Bikoff hatte die Absicht, weil in einem Privatspeicher
90 Kullen Mehl und einige Fässer Branntwein lagerten,
die Stadt in Brand stecken zu lassen, damit dieser Proviant

nicht in die Hände derFeinde falle. Dank der Fürsprache
des Hauptmanns von Heyking und der Mithilfe ver-

schiedener Bürger, die das Mehl sofort aus der Stadt

brachten, wurde sie vor Einäscherung gerettet. Früh am

Morgen des 6. (18.) Juli rückten die schwarzen preußischen

Husaren mit klingendem Spiele in die Stadt; am Nach-

mittage desselben Tages hielten polnische und französische

Regimenter ihren Einzug. Dicht beim Schlosse kampierten

einige polnische und bayrische Heeresabteilungen Für

Bauske war das ein schwerer Tag. Jedes Haus hatte
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Einquartierung und mußte noch für 20 bis 30 Mann

besonders kochen, die auf dem Markte gespeist wurden.

Am andern Tage rückten verschiedene preußische Truppen-

körper durch Bauske nach Eckau, wo eine nicht unbedeutende

Schlacht geschlagen wurde, und von wo am 8. (20.) Jnli

gegen 100 russische Gefangene nach Bauske eingebracht

wurden. Bald darauf bemächtigten sich der Stadt wieder

die Russen, aus der sie von der Avantgarde der 7. Division

entfernt wurden. Das Gefecht vom 16. (28.) Juli fand
teils in der Stadt, teils an dem brennenden Magazine, das

der preußifche Obrist Bulow angezündet hatte, statt.
Das Vorrücken der Preußen und Franzosen hatte

das Niederbrennen der rigischen Vorstädte zur Folge. Die

inRiga eingetroffenen russischen Verstärkungen veranlaßten
den Rückzug der Feinde. Wieder nahmen die Kriegszüge
über Bauske ihren Weg. Hier bezog für kurze Zeit das

Aorksche Korps die Biwaks. Südlich der Stadt, die Muhs
im Rücken, in nicht sehr glücklicher Stellung lagerten die

sehr erschöpften Truppen und erhielten infolge einer Nach-

lässigkeit der französischen Jntendanturbeamten erst um

Mitternacht ihre Verpflegungsrationen. Jork brach aus

dem Biwak noch in derselben Nacht ans und ließ zwei

Eskadronen unter Major von Eicke zurück, die, nachdem

sie ein großes Heu- und Strohmagazin angezündet hatten,

am Nachmittage des andern Tages von den Russen ver-

trieben wurden. Am 18. (30.) September war wieder der

preußische Oberst Hünerbein in das unbesetzte Bauske ein-

gerückt.
Die Preußen waren nur gezwungenermaßen mit den

Franzosen gezogen; im Herzen hielten sie zu den Russen,
deren Befehlshaber in Riga Jork wiederholt zum Über-

tritte veranlassen wollte.

Am 2. (14.) Dezember erfuhr man im preußischen
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Lager das Schicksal der großen Armee und ihre Auflösung.

Jetzt mußte der Rückmarsch angetreten werden. Die

Franzosen und ihre Verbündeten nahmen ihren Weg wieder

durch Bauske am 6., 7. uud 8. (18., 19. und 20.) Dezember.

Diese beständigen Durchzüge und die französischen Requi-

sitionen hatten die Stadt entsetzlich mitgenommen, so daß sie

an den Folgen dieser Kriegszeit lange zu leiden hatte. Die

wohlhabendeStadt war ganz herabgekommen. Als Beweis

des Niederganges möge die Tatsache dienen, daß es 1820

nur einen Goldschmied gab, während das 17. Jahrhundert

ihrer 4 aufzuweisen hatte, und daß die Gilde nur aus

6 Glieder» bestand. In dem genannten Jahre zählte die

Stadt kaum 1600 Einwohner und darunter eine zahlreiche

Judengemeinde, die den Handel an sich gebracht hatte und

auf dem rechten Memelufer einen eigenen Stadtteil bildete.

Gartenbau und Obstkultur waren geraume Zeit die Haupt-

erwerbsquelle der Bürger, die für ihre Produkte den besten

Markt in Riga fanden. Noch heute ist weit und breit im

Lande die Bausker Butterbirne bekannt. Tie Mitte

unseres Jahrhunderts brachte einen Aufschwung, den der

zunehmende Getreide- und Flachshandel herbeiführte. Die

in den letzten Jahrzehnten über Memel und Mnhs er-

bauten Brücken haben wesentlich zur Hebung der Stadt,

die heute gegen 7000 Einwohner groß ist, beigetragen.
Das Schloß ist seit dem Anfange des Jahrhunderts

nur als Ruiue gekannt. Die ehrwürdigen Reste der alten

Burg riefen das Wohlgefallen des Kaisers Alexanders I.

hervor, als er 1821 auf seiner Durchreise das Schloß be-

sichtigte. Bald darauf wurden auf Anordnung der Krone

die Keller und Gewölbe vermauert. Seit 1860 schmücken
die Südseite des Schlosses hübsche Gartenanlagen, die,

nachdem 1874 Fürst Paul Lieven in den Besitz des

bauskeschen Schloßschildes und der Ruine gekommen war,
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einesorgfältige Pflege undErweiterung erfahren haben. Auch
wurden von jetzt ab umfangreiche Restaurationsarbeiten

an der Ruine unternommen. Die stattlichen Türme bieten

einen lohnenden Ausblick auf die anmutige und friedliche

Gegend, die in der Vergangenheit so oft Tummelplatz der

verschiedenen Kriegsvölker gewesen war.



Friedrichstadt.

Während der Regierung des Herzogs Friedrich von

Kurland entstand an der Düna die Ansiedlung Neu-

städtchen, an die sich die Hoffnung knüpfte, daß ein Teil

des lithauisch-russischen Handels, der Riga reich gemacht

hatte, Kurland zufallen werde, da es ja hier einen Hafen

zur Ausfuhr seiner Erzeugnisse gewann. Die Landbe-

völkerung nannte das Städtchen, das in einer Niederung

liegend von hohen Bergen umgeben ist, die entzückende

Aussichtspunkte bieten, Neu-Riga oder Neu-Mitau. Wann

Neustädtchen entstanden ist, wissen wir nicht. Ein polnischer

Reisender erwähnt seiner im Jahre 1601.

In dem schwedisch-polnischen Erbfolgekriege, der ein

Menschenleben lang unsere Provinzen furchtbar heimsuchte,

war Neustädtchen ganz ruiniert und schien sich dem Unter-

gange zu nähern, da führte ihm neue Lebenskraft die

Witwe des verstorbenen Herzogs Friedrich Elisabeth Magda-

lena zu. Sie trug alles Verständnis der Regententätigkeit

ihres Gatten entgegen, der zur Stärkung der fürstlichen
Gewalt dem nach Vergrößerung seiner Macht strebenden
Adel gegenüber das Städtewesen zu fördern suchte, und

unterstützte ihn in allen seinen Unternehmungen. Deshalb
ernannte sie auch im Hinblick auf die nun unterbrochene,
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ihren fürstlichen Gemahl mit nicht geringer Genugtuung

erfüllenden Arbeit und mit dem Wunsche sein Gedächtnis

zu ehren, eine Kommision im Jahre 1646, die einen Plan
einer Restauratom Neustädtchens ausarbeiten sollte. Im

nächsten Jahre verlieh sie dem Städtchen zum ewigen
Andenken an ihren Gatten den Namen Friedrichstadt. Die

nun der Stadt verliehenen Rechte und Ordnungen bildeten

die Grundlage ihres Wachstums. Namentlich wurde ihr
eine sehr wichtige materielle Unterstützung durch Verleihung
eines verhältnismäßig nicht unbedeutenden Areals als

städtisches Weichbild zuteil. Dank dieser fürstlichen Schenkung

zeichnete sich Friedrichstadt vor den andern StädtenKurlands

hinsichtlich des Umfanges seines Besitzes an Grund und

Boden vorteilhast aus. Die Bürgerschaft bestand an-

fänglich nur aus Teutschen; die Juden, die der Handel

hierher gelockt hatte, waren bis gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts nur geduldet, und die lettische Bevölkerung war

geraume Zeit nicht bedeutend vertreten. Der Handelblühte

rasch empor. Herzog Jakob, dem die Entwicklung der

Städte auch am Herzen lag, erwies Friedrichstadt sein

Wohlwollen. Zu seiner Zeit wurde im Jahre 1652 die

Stadtkirche erbaut; der Turm, der im Jahre 1720 wegen

Baufälligkeit abgetragen werden mußte, wurde durch einen

Neubau innerhalb der Jahre 1770—1772 ersetzt. Das

Pastorat, das anfänglich vor 1715 außerhalb der Stadt

Stadt lag, wurde, nachdem es durch die Fluten der Düna

bei Gelegenheit einer Überschwemmung weggerissen worden

war, in die Stadt verlegt. Im Jahre 1783 vergrößerte
der Herzog Peter diePastoralswidme um ein bedeutendes.

Im Jahre 1806 brannte das Pastorat wieder, wobei ein

Teil des Kirchenarchivs vernichtet wurde. Von Feuers-

brünsten und Überschwemmungen (1740 und 1779) hat die

Stadt bisweilen in furchtbarer Weise zu leiden gehabt.
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Die Würgerin der kleinen Stadt waren die Feuersbrünste,
die meist große Verheerungen anrichten konnten, weil die

Häuser aus Holz gebaut und mit Stroh gedeckt waren.

Die zweite immer wiederkehrende Feindin Friedrichstadts
war die Überschwemmung der Düna, gegen die man sich

nicht zu schützen vermochte, weil die Stadt in einem tiefen
Quertale lag. Die Freuden über den Frühling, der mit

dem Schwinden der Eisdecke den Handel belebte und Erwerb

den Bewohnern brachte, wurde oft durch den Schaden,
den die Wassermassen der Düna anrichteten, verbittert. Von

außerordentlichen Notlagen berichtet die Geschichte auch.

Zur Zeit des nordischen Krieges wütete hier die Pest.
Im Laufe eines Monats starben im Pastorate der Pastor

Kerkovius, seine Gattin und seine drei Kinder. — Als

die wilden Kriegsjahre ihr Ende gefunden hatten, und

ruhige, geordnete Zustände herrschten, wurde hier in

Friedrichstadt eine Einrichtung getroffen, die wohl Be-

achtung verdient. Der verhältnismäßig weit ausgedehnte

Grundbesitz der Bürger wird im Jahre 1744 die Be-

gründung eines Hypothekenbuches veranlaßt haben, einer

Einrichtung, um die die meisten Städte unserer Provinzen

Friedrichstadt beneiden konnten, und die segensreiche Folgen

gehabt haben muß. Die Hypothekenbücher dienten dazu,

um in ihnen genau jedes Grundstück mit den Immobilien,
den Wechsel der Besitzer, die Veränderungen an Grund

und Boden und an den Baulichkeiten, dieBelastungen mit

Schulden und deren Tilgungen u. a. m. zu verzeichnen.
Eine derartige, den verschiedensten Interessen der Bürger
dienende Einrichtung ist für die andern Städte erst eine

Errungenschaft des 19. Jahrhunderts geworden. In dieser

Hinsicht hatte die Verwaltung der Stadt manchen Vorzug

vor den andern Städten, jedoch die Handhabung der Ver-

waltung rief fchon nach einigen Jahren eine große Un-
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Zufriedenheit unter den Bürgern wach, weil viele Beamte

ihre Gewalt mißbrauchten. Im Jahre 1762 griff die

Regierung ein und setzte viele Stadtbeamte, die sich Ver-

gehungen zuschulden hatten kommen lassen, ab und nahm
eine Neuordnung der städtischen Verwaltung vor. Um

diese Zeit erhielten auch die Bürger, die genügende Sicher-

heit dafür bieten konnten, daß sie ihren Bürgerpflichten

nachkommen würden, das Recht, 200 Baubalken unentgeltlich
aus den herzoglichen Forsten zu beanspruchen und gegen

ein mäßiges Entgelt Brennholz zu beziehen. Bis gegen

Ende des 19. Jahrhunderts hat sich dieBürgerschaft dieses

Rechtes erfreuen können. Der Wohlstand war dem leb-

haften Zwischenhandel zwischen Rußland und Polen zu

danken. Der wichtigste Handelsgegenstand waren Flachs
und Getreide. Manche Kaufleute konnten einen Umsatz

von 100000 Rubel im Jahre aufweisen. Ein deutlicher

Verfall machte sich im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts

bemerkbar; besonders nach der furchtbaren Überschwemmung
der Düna im Jahre 1773 konnte die Stadt nicht mehr

zu Kräften kommen. Seit dieser Zeit begann sie in Armut

zu versinken. Über 100 Häuser waren von dem Ungestüm
der Frühlingsfluten weggerissen worden. Fast wie vom

Erdboden war die Stadt verschwunden. Der so schwung-

reich betriebene Handel mit den Erzeugnissen des Acker-

baues der benachbarten Gebiete war geknickt. Als gegen

Ende des 18. Jahrhunderts die Juden das Recht der

Ansiedlung erhielten, entwickelte sich wieder das Geschäfts-

leben, doch brachte es der Stadt wenig Gewinn. Die

Vorteile des Strusenverkehrs auf der Düna waren ihr

geblieben. Bei Stabliten oberhalb der Stadt begann
mit den Wasserfällen die gefährliche Partie, die einen

Verkehr mit Jakobstadt zu Wasser unmöglich macht, deshalb

mußten die von Riga nach Weißrußland und Lithauen
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dirigierten rigischen Waren in Friedrichstadt umgeladen

und auf Wagen gepackt werden, die sie nach Jakobstadt

beförderten. Die Arbeit des Aus- und Aufladens und

des Transports nach Jakobstadt wurde von einem Teile

der Bevölkerung Friedrichstadts ausgeführt, wodurch sie

sich einen guten Verdienst verschaffte. Im Anfange des

19. Jahrhunderts nach den napoleonischen Kriegen hatten

dieFriedrichstädter in manchen Jahren gegen 8000 Fuhren

zu stellen. Der Umstand, daß dieStrusen, die von Jakob-

stadt von Lotsen hierher geleitet wurden, hier Station

machten, rief auch eine gewisse Betriebsamkeit ins Leben.

Mit dem Verkaufe von Viktualien und Getränken be-

schäftigten sich nicht wenige Bürger. Nach der Invasion

der Franzosen gab es in Friedrichstadt nur 45 Häuser,

und iv 24 von diesen befanden sich Schenken. Merkwürdig

ist es, daß es damals unter den Friedrichstädtsehen Hand-

werkern, deren Zahl nicht groß war, keinen Schmied gab,

daß aber wohl die Stadt zwei Hutmacher aufzuweisen

hatte, die von der, die Bürger schwer drückenden Ver-

pflichtung der Einquartierung befreit waren. Die kleinen

hölzernen Häuser waren mit Stroh und Brettern gedeckt.

Eine gegenseitige Feuerversicherung existierte nicht, und

ebenso gab es keine Feuerlöschapparate, obgleich Feuer-

schäden häufig vorkamen und mitunter nicht geringe Ver-

heerungen anrichteten. Eine Zeitlang sah es hier recht

traurig aus, besonders während des Krieges im Jahre 1812

und der darauffolgendenZeit drohte der Ort zu vereinsamen,

es gab nicht einmal einen Wochenmarkt. Weil Friedrich-

stadt eine wichtige Position am linken Dünaufer bildete,

war es den kriegerischen Operationen der miteinander

streitenden Mächte ausgesetzt. Die Franzosen und ihre

Bundesgenossen, die Preußen, die mit knirschenden Zähnen,

weil sie gegen ihren Willen in diesen Krieg getrieben waren,
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gegen die Russen kämpften, suchten sich in Friedrichstadt

festzusetzen und von dort ihre Stellung nach Norden und

Süden zu sichern. Die Russen waren darauf bedacht, die

Feinde aus dieser wichtigen Stellung zu vertreiben. Der

preußische Husarenposten vermochte sich nicht lange hier

zu halten. General Jork, die Wichtigkeit Friedrichstadts

erkennend, schickte am 19. August 1812 vier Kompagnien
der Hornschen Abteilung und zwei Eskadronen unter

Major Seidlitz zur Wiederbesetzung dieses Ortes, der

mittlerweile von den Russen geräumt worden war. Am

8. November vertrieben die Russen die Preußen aus der

Stadt, jedoch nur eine kurze Zeit konnten sie sich in ihr

halten und mußten ihre eben gewonnene Position den

Preußen einräumen, die wiederum bald darauf von den

Russen gezwungen wurden, den wieder erworbenen Posten

aufzugeben. Vom 15.—17. November 1812 fanden in der

Nähe von Friedrichstadt verschiedene Gefechte statt. Es

handelte fich auch hier um die Behauptung des strategisch

wichtigenPostens in Friedrichstadt. Ein bayrisches Bataillon,
dasFriedriehstadt besetzt hatte, wurde hinausgetrieben. Gleich

darauf besetzten die Stadt bairische, polnische und preußische

Truppen, auch diese konnten sich nicht behaupten. Von

bleibenderemErfolg war des preußischen Generals Massen-

bach Sieg über die Russen in Friedrichstadt; 10 Offiziere
und 150 Gemeine waren gefangen genommen worden.

Diese bestündigen Kämpfe zwischen den preußischen und

russischen Truppen bei Friedrichstadt und in andern Teilen

Kurlands hatten aber mehr als nur eine lokale Bedeutung.
Die nach dem Frieden zu Tilsit nach Scharnhorsts Plänen

neuorganisierte preußische Armee konnte sich hier zum ersten
Male praktisch betätigen und fand hier in den zahlreichen

Einzelgefechten eine vortreffliche Schulung und Vorbereitung

für den Befreiungskrieg, in dem die preußischen Truppen
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so außerordentliche Kriegstaten vollführten (vgl. Sehlock).
Die Bedrohung des bei Ruhenthal in der Nähe von Bauske

stehenden Artillerieparks, der zur Belagerung Rigas be-

nutzt werden sollte, veranlaßte die Preußen Friedrichstadt

zu verlassen, das durch den Krieg und seine Folgen nicht

wenig zu leiden gehabt hatte. Über die drückenden

Militäreinquartierungen mußten die Einwohner klagen;

ihre Zahl war zu gering. Viele Jahrzehnte nach der

napoleonischen Kriegszeit bestand seine Einwohnerschaft nur

aus einigen hundert Seelen. In der nun folgenden

Friedenszeit kam die Stadt wieder zu Kräften. Heute

weist sie weit über 6000 Einwohner auf.

Mettiz, Baltische Städte,



Goldingen.

Die älteste Burg in Knrland war Gvldingen, zeit-

weilig auch Jesusburg genannt, die unter dem Ordens-

meister Dietrich von Groningen innerhalb der Jahre von

1242 bis 1245 am linken Ufer der Windau erbaut worden

war. Am Fuße der Burg entstand allmählich auch ein

Städtchen, das den Namen Goldingen erhielt und die

älteste Stadt in Kurland geworden ist.

Zur Bezwingung der wilden und zum Abfalle immer

geneigten Kuren und zur Behauptung der Ordensherrschaft
im Lande erbauten die Ritter diese Feste, die anfänglich
der Mittelpunkt der Verwaltung des Ortsgebietes und der

kriegerischen Unternehmungen bildete. Anfänglich wirb

wohl auch der Bischof von Kurland hinter den festen
Mauern der Burg seinen Sitz gehabt haben. Eine An-

siedlung wird vermutlich hier erst im Ansänge des 14. Jahr-

hunderts entstanden sein, da die Feindseligkeiten der

nationalenBevölkerung, die mit den räuberischen Lithauern

häufig im Bunde stand, bis gegen Ende des 13. Jahr-

hunderts andauerten, und erst dann der Widerstand der

Kuren vollends gebrochen war. Als nach der Unter-

werfung friedlichere Zeiten folgten, werden die Keime

städtischen Lebens Wurzel geschlagen haben.
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Der Befehlshaber der Burg war der Komtur, der

umgeben war von einem Verbände von Rittern, dem

Konvent der Brüder, welche klösterlich zusammenlebten,

und, sobald Gefahr im Anzüge war, sich zum Kampfe

rüsteten und zum Treffen hinauszogen. Anfänglich hatten
die Vögte von Jerwen, Ösel und Poyde Getreide, Lebens-

mittel und Geld zum Unterhalte nach Goldingen zu liefern.
Die Fischnahrung spielte im Mittelalter eine hervorragende
Rolle im Leben der Menschen, ganz besonders unter den

Gliedern der Kirche und der geistlichen Genossenschaften.
Das Kirchengesetz verbot zu verschiedenen Zeiten im Jahre

jegliche Fleischspeise, und somit waren die Glieder der

Kirche mehr als die Laien, die Nichtgeistlichen, auf Fisch-

nahruug angewiesen. Deshalb bildete die Beschaffung von

Fischen unter den Geistlichen im Mittelalter eine wichtige

Lebensfrage.
Die Brüder zu Goldingen hatten das alleinige Recht

der Fischerei im nabbenschen See, und es war ihnen auch

erlaubt, an der einen Seite der Windau Fischwehren an-

zulegen.

Lange Zeit besaßen die Brüder von Goldingen das

Recht des Fischfanges im kurischen Haffe, das aber im

Jahre 1310 dadurch abgelöst wurde, daß die Burg zu

Memel jährlich nach Goldingen 20 große Schock Brachse
und 1000 Hechte zu einem bestimmten Preise zu liefern hatte.

Das vielseitige und umfangreiche Geschäftsleben des

Komturs brachte es mit sich, daß sich wie von selbst eine

Reihe von Menschen, die nicht zum Orden gehörten, aber

in vielfachen Beziehungen zu ihm und feinen Unter-

nehmungen standen, am Fuße der Burg niederließen. Die

Produkte des Fischfanges, des Ackerbaues, der Viehzucht
und Waldwirtschaft bildeten für die am Ufer des teilweise

schiffbaren Flusses lebenden Leute die Gegenstände des
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Handels, der hier seinen Mittelpunkt fand und eine

wesentliche Bedingung zur Ansiedlung in sich schloß. In

der Blütezeit des Hansabundes ward auch die Stadt

Goldingen als sein Mitglied genannt. Es war gewiß

schon seit ihrem Entstehen mit dem rigischen Rechte be-

gabt gewesen, aber erst im Jahre 1378 wird ausdrücklich

hervorgehoben, daß sie das rigische Recht besitze.
Im 15. Jahrhundert ist Kölbingen in den Kampf

des Ordens mit Lithauen und Polen verwickelt. Im

Jahre 1417 heißt es, daß der Komtur von Goldingen

hauptsächlich die Wacht gegen die feindlichen Schamaiten

halte. Im Jahre 1422 muß es den für den Orden

schimpflichen Frieden am Mölno-See mit unterzeichnen,
in dem der Orden das Land der Schamaiten und

Sudanen, wichtige Gebiete, da sie Livland mit Preußen

vereinigten, abtrat. Der Zwiespalt, in dem der Hoch-

meister von Preußen zu einem Teile des livländischen

Ordens geriet, bedrohte die Stadt mit Gefahren; nämlich
im Jahre 1438 hielten die kurländischen Ordensgebietiger,

zu denen auch der Komtur von Goldingen Matthias

von Boningen gehörte, zum Hochmeister und erkannten

den von der westfälischen Partei zum livländischen Meister

gewählten Heidenreich Vincke von Overberg nicht an;

es hatten fich nämlich im Schoße des livländischen

Ordens zwei Parteien, die der Westfalen und die der

Rheinländer, gebildet, die fich befehdeten und bei der

Meisterwahl jede ihren Kandidaten durchsetzen wollte. Der

Hochmeister des deutschen Ordens, der das Bestätigungsrecht

hatte, begünstigte die rheinländische Partei und erkannte

ihren Kandidaten an. Die Westfalen, die die Majorität
im Orden besaßen, gewannen die Oberhand, und Vincke

bekam dank seiner kriegerischen Maßnahmen Goldingen in

seine Gewalt. Der Komtur von Goldingen Matthias von
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Boningen ging, um sich zu retten, zu der gegnerischen

Partei über. Aus seiner Amtstätigkeit, die seines letzten

Berhaltens wegen keines Rühmens wert ist, wollen wir

aber der Tatsache gedenken, daß er die Brücke über die

Windau, die für die Burg und die Stadt eine große Be-

deutung besaß, und später noch eine Rolle spielte, wieder-

herstellte.
Die heftigen Streitigkeiten zwischen den Rheinländern

und Westfalen waren sehr bedenkliche Zeichen des inneren

Verfalles. Das Motiv zum Eintritt in den Orden bildete

nicht mehr das Verlangen nach dem Kampfe gegen die

Ungläubigen, denn der war gegenstandslos geworden,

sondern das Bestreben, ein standesgemäßes Unterkommen

zu finden. Der Orden war nicht mehr ein geistlicher
Verband deutscher Ritter zur Förderung idealer Zwecke,

sondern eine Verpflegungsanstalt der jüngeren Söhne

adliger Geschlechter.

Den Todesstoß gab ihm die Reformation. Die alle

Verhältnisse des ganzen Landes umwandelnde Bewegung

ließ auch Goldingen nicht unberührt. Leider wissen wir

von dieser auf die Bewohner Goldingens segensreich
wirkenden Wandlung nur sehr wenig Der kurländische

Bischof Johann von Münchhausen, der sich später selbst

vor der Wahrheit der Reformation beugen mußte, klagt
1526 darüber, daß man auch in Goldingen die katholische

Religion ausrotte und die ketzerische Lehre einführe, und

kaum ein Jahrzehnt später hat das Luthertum festen
Boden hier gefunden. Seit der Auflösung des livländischen

Ordensstaates erfuhren alle von der Reformation ent-

fesselten Kräfte durch Kettler eine besondere Fürsorge.

Von einer Mitschuld an dem Zusammenbruche der liv-

ländischen Selbständigkeit ist Kettler freilich nicht frei

zusprechen, doch feine Regententätigkeit in Kurland ver-
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dient uneingeschränkte Anerkennung. Für seine Bemühungen

um Kirche, Schule und Rechtspflege ist ihm auch Goldingen

zu Dank verpflichtet.

Im Jahre 1567 befahl Kettler den Bau der Pfarr-

kirche, die freilich, da sie aus Holz erbaut war, schon nach
40 Jahren baufällig wurde und später, von einer Feuers-

brunst heimgesucht, mehrfache Umbauten erfahren hat.
Um Geld zur Besoldung der Truppen, die das Land

gegen die Russen verteidigen sollten, zu gewinnen, war

die Komturei Goldingen an Polen verpfändet worden.

Jetzt, als Kettler selbständiger Herr von Kurland geworden

war, gab der polnische König Sigismund 11. August das

Schloß Goldingen zurück (1561). Kettler wandte dieser

ältesten Burg Kurlands seine besondere Fürsorge zu, und

das Städtchen an ihrem Fuße hob sich für lauge Zeit
zum ersten Orte in Kurland empor. Der Herzog

unterhielt hier einen besonderen Hofstaat. Gleich nach

seiner Vermählung mit der mecklenburgischen Prinzessin
kam er mit seiner jungen Gemahlin nach Goldingen, wo

er vom Herzoge Magnus von Holstein, von der kur-

ländischen Ritterschaft und der goldingenschenBürgerschaft

feierlich empfangen wurde (1566). Die Herzogin weilte

hier einige Zeit, und hier sind auch einige ihrer Kinder

gestorben und beigesetzt worden. Als im Jahre 1577 ein

Einfall der Russen drohte, nahm die Herzogin wieder ihren

Aufenthalt in Goldingen.

Nach der Auflösung des Ordens in Livland trat an

Stelle des Komturs, der zuletzt der oberste Richter ge-

wesen war, der Hauptmann und später der Oberhauptmann,

der zu deu höchsten Beamten im Lande gehörte und auch

nach dem Beschlüsse des im Jahre 1568 in Goldingen

abgehaltenen Landtages Glied des Vormundschaftsrats
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werden sollte, falls der Herzog Gotthard frühzeitig dahin-

ginge.

Gotthard wandte überhaupt sein Interesse den Städten

zu, und Goldiugen hat die besondere Gunst des Herzogs

erfahren. Es war gewiß eine besondere Vergünstigung,

daß er hier eine höhere Schule stiftete, in der auf feine

Kosten fechs Knaben zu Predigern, Schullehrern und

Kauzleibeamten in der Weise herangebildet werden sollten,

daß sie sich hier die Kenntnisse aneigneten, die eine Uni-

versität bot.

Die Bestimmung Herzog Gotthards, daß seine beiden

Söhne zugleich ihm folgen sollten, hatte sehr schlimme

Folgen. Der ältere Sohn Friedrich erhielt Semgallen mit

der Hauptstadt Mitau und der jüngere Wilhelm das übrige

Kurland mit der Hauptstadt Goldingen. Dadurch, daß

Goldingen zu einer Residenz erhoben wurde, gewann es

einen nicht unbedeutendenAufschwung. Seitdem der junge

Herzog seit 1ö96 seinen beständigen Aufenthaltin Goldingen

genommen hatte, ließ er sich die Verschönerung der Stadt

uud des Schlosses angelegen sein.

Das Jahr 1609 rief eine allgemeine freudige Be-

wegung unter den Bewohnern Goldingens hervor, war es

doch die Zeit, wo sich der junge Herzog mit der Prinzessin

Sophie von Brandenburg vermählte. Die Nachfeier der

Hochzeit fand in Goldingen statt. Hier erblickte im nächsten

Jahre sein Sohn Jacob, der Kurland auf den Höhepunkt

feiner Macht führen sollte, das Licht der Welt. Leider

starb gleich nach seiner Geburt die junge Herzogin, die

hier beigesetzt wurde. — Zu dem Schmerze über den Tod

seiner Gattin kamen nun die Sorgen der Regierung, die

dem Herzoge den Genuß des Lebens verbitterten. Viel trug

dazu die Begehrlichkeit des Adels bei, der die herzoglichen

Rechte zn seinem Vorteil einzuschränken bemüht war.
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Das Jahr 1615, das Goldingen mit manchen

Schicksalsschlägen heimsuchte, war ein unheilverkündender
Vorbote der über Kurland einbrechenden schweren Zeit.

In dem genannten Jahre zerstörte eine Fenersbrunst die

beiden Türme der Kirche, so daß die Glocken zerschmolzen,
und die für Goldingen so wichtige Brücke wurde vom

Hochwasser weggerissen. Lange sollte man dieses wichtigen

Verkehrsmittels entbehren. Schwere Zeiten kamen nun

über die Stadt. Zunächst brachen die NoldeschenHändel aus.

Die Gebrüder Nolde standen an der Spitze der Adels-

partei, die eine Erhöhung ihrer Rechte aus Kosten der des

Herzogs erstrebten. Die Führer zogen scharf gegen Herzog

Wilhelm zu Felde; da wurden sie plötzlich von Leuten,
die Herzog Wilhelm einen Gefallen zu erweisen gedachten,
ermordet. Die polnische Regierung, vor deren Forum

diese Angelegenheit, da Kurland ein polnisches Lehn war,

zur Entscheidung kommen mußte, entsandte eine Kommission

nach Kurland, um den Mord der Gebrüder Nolde zu

untersuchen. Herzog Wilhelm wurde in die Acht erklärt (1616)
und ging natürlich seines Landes verlustig, das an Herzog

Friedrich fiel. Freilich suchte sich Herzog Wilhelm in

Kurland zu behaupten, doch alle seine Versuche blieben

erfolglos; er mußte fliehen und in der Fremde sein Leben

beschließen.

Zur Behauptung seines Thrones in Kurland trat

Wilhelm in Verbindung mit dem berüchtigten Parteigänger
Wolmar Fahrensbach, der damals als polnischer Gouverneur

von Livland in verräterischen Unterhandlungen mit dem

schwedischen Könige Gustav Adolf stand, dem er Düna-

münde in die Hände spielen und die kurländischen Herzöge

zuführen wollte.

Herzog Wilhelm ernannte Fahrensbach (1617) zu

seinem Stellvertreter und Gouverneur, während er außer
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Landes Hilfe suchte; doch die Hoffnungen, die er auf diesen

Parteigänger setzte, wurden gar bald zu Wasser. Keine

Skrupel machte sich dieser daraus, wenn ihm von der

gegnerischenPartei größereVorteilein Aussicht gestellt wurden,

seine Verbündetenzu verlassen. Fahrensbach trat wieder zu

denPolen über uud lieferte diesen dasSchloß Goldingen aus.

Der Hauptmann von Goldingen Antonius Weimar

blieb seinem Herzoge treu und konnte nur mit genauer

Not bei seiner Flucht aus Goldingen seine wichtigsten

Briefschaften retten.

Der Rat und die Bürgerschaft von Goldingen wurden

von der polnischen Kommission ihres dem Herzog Wilhelm

geleisteten Eides ledig gesprochen; es fiel ihnen aber schwer,
sich von ihrem Herrn loszusagen.

DieVeröffentlichung der von der polnischenKommission

erlassenen Befehle, in denen die Absetzung des Herzogs

Wilhelm kundgetan war, konnte erst durch Drohungen von

dem Rate zu Goldingen erzwungen werden.

Die Stadt Goldingen hatte es auch unter dem Herzoge

Wilhelm gut gehabt. Die Rechte waren geschützt und

erweitert, Wohlstand und Behagen verbreitet, und Handel
und Wandel standen in Blüte. Der goldingensche Kauf-
mann Johann Gossius (s 1621) besaß allein 12 Schiffe,

mit denen er einen schwungreichen Handel über Windau

nach Holland, Frankreich und Spanien betrieb.

Der Wunsch des Herzogs Wilhelm, in das geliebte

Goldingen zurückzukehren, ging uicht in Erfüllung, wohl

aber war es seinem Sohne beschieden, Goldingeu wieder-

zusehen und unter seinen treuen Bürgern zu weilen. Des

Herzogs Friedrich Ehe blieb nämlich kinderlos, und

Wilhelms Sohn Jacob erwarb Erbansprüche auf den kur-

ländischen Thron, die schließlich von polnischer Seite An-

erkennung fanden.
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Die Anwartschaft auf die Herrschaft von Kurland

ließ es geboten erscheinen, daß sich der zukünftige Herrscher
mit den Verhältnissen des Landes, dem er einmal vorstehen

sollte, vertraut machte. Deshalb wurde der Prinz Jacob

nach Goldingen geschickt, wo er einige Zeit verbrachte.
Den letzten Widerspruch von seiten Polens gegen seine

Ansprüche auf die kurländische Herzogskrone vermochte

Prinz Jacob erst dadurch zu beseitigen, daß er im Jahre
1639 gelobte, in Mitau und Goldingen den Bau einer

katholischen Kirche auszuführen. Dieses Zugeständnis ver-

schärfte die Abhängigkeit von Polen um ein bedeutendes

und rief besonders in Goldingen Unzufriedenheit hervor,

denn den Katholiken begann der Kamm zu schwellen und

sie verlangten mitten in der Stadt am Marktplatze den

Grund zum Kirchenban. Mit Gewalt wurde der erforder-

liche Raum von den Bürgern erzwungen, d. h. mittels

Zwanges ihnen ihr Eigentum genommen.

Zur Beförderung des Handels mit Lithauen ließ der

Herzog die Felsen im Flusse sprengen, um die Windau

nach Süden hin schiffbar zu machen. Die Sprengversuche

erschütterten und beschädigten das Schloß dermaßen, daß

der Herzog von der weiteren Ausführung dieses Planes

Abstand nahm.
Einen außerordentlichen Ausschwung nahm Kurland

nun in industrieller Hinsicht, als Herzog Jacob, dem Zuge
der Zeit folgend, die Schiffahrt und den Kolonialbe-

strebungen besondere Fürsorge zuteil werden ließ. Das

Fabrikwesen erreichte eine bis dahin in Kurland nicht

erreichte Höhe. An diesem industriellen Fortschritte nahm

auch Goldingen teil, indem hier eine Salpetersiederei

angelegt wurde. Um das Jahr 1650 herrschte auf den

Werften zu Goldingen eine lebhafte und eifrige Bau-

tätigkeit.
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Den Fischfang bei der Rummel, wo sich die Lachse
und Wemgallen zur Laichzeit über den Wasserfall zu

springen bemühten, regelte der Herzog, und er soll der

Erfinder der Methode, die Fische in der Luft zu fangen,

gewesen sein. Es ist möglich, daß das Recht des Fisch-

fanges an der Rummel durch ihn zu einem herzögliehen

Regal erhoben worden ist. Ein großes Fest war es in

Goldingen, wenn die Gestelle mit den Körben, die die

springenden Fische aufnehmen sollten, dicht oberhalb des

Wasserfalles aufgestellt wurden.

Diese glückliche Zeit für Kurland hatte leider nur eine

kurze Dauer. Der schwedisch-polnische Krieg (von 1656

bis 1660) zerstörte die Blüte des Landes. Die Neutralität

des Herzogs nicht achtend, drangen dieSchweden in Kurland

ein und führten den Herzog in Gefangenschaft. Goldingen

hatte in diesem Kriege besonders zu leiden. Schon im

Jahre 1656 wurde die Stadt von schwedischen Heerhaufen,
die unter dem Kommando Löwenhaupts standen, überfallen
und ausgeplündert. Nach bern Abschlüsse des Friedens
mit den Russen bemächtigten sich die Schweden unter

anderen festen Punkten auch Goldingens. Das geschah 1658.

Im folgenden Jahre wandte sich das Glück wieder den

Polen zu. Der schwedische Heerführer Douglas mußte

fich vor den mit den brandenburgischen Regimentern ver-

einigten lithauischen Truppen aus dem festen Sehoden mit

Zurücklassung seiner Infanterie bei Goldingen nach Norden

zurückziehen. Hier befehligte die schwedische Garnison

Obrist Spens, ein Neffe von Douglas. Im August rückte

der lithauische Feldherr Komorowski mit den branden-

burgischen Truppen vor Goldingen, wohin sich nun die

schwedischen Truppen flüchteten. Obrist Spens hatte

vielen Schutzsuchenden auf dem Schlosse Aufnahme ge-

währt, ohne sich in genügender Weise mit Lebensmitteln
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versehen zu haben, so daß sich bald ein empfindlicher

Mangel einstellte. Da Salz im Überfluß vorhanden war,

so fehlachtete man alle Pferde und salzte das Fleisch ein.

Fünf Wochen hielt sich die Besatzung in kümmerlicher

Weise. Douglas' Versuch, die feindliche Linie zu durch-

brechen, um den Belagerten Hilfe zu bringen, blieb ebenso

erfolglos wie sein Einfall in Lithauen, mit dem er die

Polen von Goldingen abziehen wollte. Endlich mußte

Spens kapitulieren, er und alle Offiziere gerieten in Ge-

fangenschaft, und 1500 schwedische Soldaten wurden in

polnische Regimeuter gesteckt.

Gvldingen war schweren Drangsalen ausgesetzt. In

diesem Kriege hatte das Schloß das Archiv, wertvolles

Hausgerät und Pretiosen, und die Stadt die Kirchenglocke

eingebüßt. Es wird berichtet, daß vom Feinde aus

Goldingen alles Kirchengerät und der Altarschmuck wegge-
nommen worden sei, und daß selbst die Särge in der

Kirche erbrochen worden seien.
Der Krieg fand vollends erst im Jahre 1660 sein

Ende. Der Friede zu Oliva, der alle nordischen An-

gelegenheiten regelte, ordnete auch die kurländischen Ver-

hältnisse. Herzog Jacob kehrte freilich aus der Gefangen-

schaft zurück, doch die Blüte Kurlands war geknickt.

Noch war der schwedisch-polnische Krieg nicht ganz

vergessen, als im Jahre 1678 wieder neue Kriegsgefahren
der Stadt drohten. Es war die Zeit, wo die Schweden
im Buude mit Ludwig XIV. Stauden und die Niederlage
bei Fehrbellin auswetzen wollten. Herzog Jacob konnte

dem Durchzuge schwedischer Truppen durch Kurland nicht

wehren, doch Gruud genug hatte mau, ihnen zu mißtrauen,

ja zu fürchten, sie könnten sich wieder festsetzen. Deshalb

hielt es der Oberhauptmann von Goldingen Friedrich

Heinrich von Korff, der kürzlich nach Goldingen gekommen
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war, und dem die Bürgerschaft sechs Flaschen mit spanischem
Weine zum Präsent zugeschickt hatte, sür geboten, Borsicht

zu üben. Er ließ eine Schauze zum Schütze des Schlosses
erbauen nnd veranlaßte die Bürger, die Besatzung zu ver-

stärken. Die Befürchtungen erfüllten fich nicht, und Kurland

blieb von Kriegsnöten während der Folgezeit und auch

während der Regierung Friedrich Casimirs verschont.

Dieser prnnkliebende Fürst hatte für Goldingen eine be-

sondere Vorliebe und ließ das Schloß nach seinem Ge-

schmacke einrichten. Schöne seidene und wollene Tapeten

schmückten die Wände. Der große Saal, der Schiffssaal
oder Tanzsaal genannt, in dem früher öfters Feste statt-

gefunden hatten und feierliche Versammlungen abgehalten
worden waren, namentlich Landtage, versammelte wieder

fröhliche Festteilnehmer. Der Saal fiel durch seine originelle

Ausschmückung auf. Hier waren nämlich an der Decke

alle die Schiffe, die Herzog Jacob hatte erbauen lassen, mit

denen er hauptsächlich seinen Handel und den Verkehr mit

seinen Kolonien Tabago, Gambia und an der Küste Guinea

unterhielt, kunstvoll abgebildet.
Der vielleicht schon aus der Ordenszeit stammende

Schloßgarten erfuhr eiue bedeutendeErweiterung nnd Ver-

schönerung, er vereinigte das Nützliche mit dem Angenehmen.

Neben der Gemüsekultur wies er herrliche Obstbäume auf.

Seit 1690 legte der Herzog Friedrich Casimir einen schönen

Park an, in dem Hirsche gehegt wurden. Mit großen

Kosten ließ der Herzog von weitem prachtvolle Bäume

herbeiführen. Diese Gartenanlagen bildeten lange eine

Hauptzierde Goldingens und trugen wesentlich dazu bei,

daß die Goldinger in der Fremde immer mit Liebe ihres
lieben Städtchens gedachten.

Dem Charakter der Zeit und anch den Neigungen des

Herzogs entsprechend waren die Empfangsfestlichkeiten, die
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in! Jahre 1691 zu Ehren des Herzogs und seiner jungen

Gemahlin in Goldingen stattfanden. Eine Meile von der

Stadt hatten sich die wohlmundierteRitter- und Landschaft
und die Bürgerschaft in feierlicher Ordnung aufgestellt.
An der Spitze standen eine Kompagnie Bürger mit fliegender

Standarte, dann folgten: eine Kompagnie Dragoner,
80 Pferde stark, die Ritter- und Landschaft, 60 Kutschen,
100 Lehnsreiter, „alle mit Coleten, eine Kompagnie grau-

mundierter, mit silbernen Tressen besetzter Jäger", 60

Schimmel stark, 12 Pagen, 12 Trompeter. Den Schluß

bildete der Hofmarschall mit den Hofdamen und Hof-
kavalieren. Wie Seine Durchlaucht sich der Stadt näherte,

wurden 60 Kanonen von den Schloßwällen abgefeuert.
Die Stadt hatte einen Triumphbogen auf dorischen Säulen

errichtet, der mit den Statuten der Göttinen Juno, Venus,

Pallas und Phöbe und den der Götter Cupido und

Phöbus und mit verschiedenen langen Versen in lateinischer

Sprache geschmückt war. Zu beiden Seiten der Straße

war der Weg mit Tannenbäumchenbesteckt und mit kleinen

Ehrenpforten versehen. In dem großen Saale wurde die

Ritterschaft herrlich ausgenommen.

Friedrich Casimir wandte auch der Stadt seine Teil-

nahme zu. Im Jahre 1695 bestätigte er ihre Privilegien
und zugleich auch die seit 300 Jahren geltende Bursprake

(Polizeigesetze). Zur Kulturgeschichte enthalten diese Vor-

schriften manche beachtenswerte Nachricht. So wurden die

Tagelöhner, die müßig stehen oder in der Windau angeln,

bestraft. Gemahnt uns das nicht an den im Volksmunde

lebenden Spruch:

Fische fangen, Vogel stellen,
Verdirbt so manchen Junggesellen.
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Ebenso strafbar war der Hausbesitzer, der den Unrat

vor den Türen länger als 4 Wochen auf der Straße liegen

ließ. In der verhältnismäßig langen Friedenszeit erholte

sich die Stadt, und der Wohlstand war im Zunehmen

begriffen. Bald aber nach dem Tode Friedrich Casimirs

brach der nordische Krieg aus, der Kurland und somit

auch Goldingen in Mitleidenschast zog und die Stadt

arm machte. Das schöne Schloß vereinsamte und geriet
in Verfall.

Im Jahre 1701 wurde noch auf dem Schlosse der

piltensche Landtag abgehalten. Gleich darauf verlor es

seinen inneren Schmuck. Auf 18 Lastwagen wurde, da

man die Raublust der Feinde fürchten mußte, die ganze

Einrichtung: Möbel, Pretiosen, Tapeten u. a. m. uach
Memel geschafft. So wenig war im Schlosse zurück-

geblieben, daß im Jahre 1702 Karl XII. seine Wohnung

nicht im Schlosse, sondern im Hause des Bürgermeisters

Stavenhagen nahm. Im Jahre 1729 war der Schiffs-

saal schon ganz verfallen, und seit der Mitte des 18. Jahr-

hunderts beginnt der Einsturz des stolzen Baues, der nun

das Schicksal der meisten Ruinen unseres Landes erfuhr,

nämlich daß man fich aus den Resten der Burgen die

Steine zum Bau neuer Häuser brach. Heutzutage ist über

dem Erdboden vom goldingenschen Schlosse nichts mehr

zu bemerken. Als letzter Rest dieses ehrwürdigen Bau-

werkes ist noch ein Keller erhalten, der im Augenblicke

privaten Zwecken dient. Über den Fundamenten des alten

Gemäuers breiten sich schmucke Gartenanlagen aus, in

denen nichts mehr die Lustwandelnden an die Ritterzeit
und die Kriegsnöte erinnert.

Nach dem nordischen Kriege, als Handel und Wandel

wieder ihre gewöhnlichen Bahnen einschlagen konnten,

begann die Stadt sich zu erholen, doch sie blieb ein
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Städtchen in kleinen Verhältnissen mit engen Jnteresseu-

kreisen.

Der Glanz fürstlicher Tage war mit dem Zerfalle
des alten Schlosses geschwunden. Der schöne Tiergarten,
die Zierde Goldingens, verwilderte. Schon im Ansänge
des Jahrhunderts war infolge der mangelhaften Wartung
die Zahl der Hirsche zusammengeschmolzen. Wölfe waren

wiederholt eingebrochen und hatten sich hier ihre Beute

geholt. Im Jahre 1720 sandte die Herzogin Anna, die

spätere russische Kaiserin, den Rest der Hirsche nach

Petersburg, der aber auf dem Transporte zugrunde ging.
Der schwedisch-russische Krieg hatte den Nutzgarten ruiniert,
uud der kleine Schloßgarten war um die Mitte des

18. Jahrhunderts in eine Koppel verwandelt. Der Tier-

park blieb noch einige Jahrzehnte länger den Bürgern er-

halten, aber gegen Ende des Jahrhunderts nahte auch ihm
das Verderben. Nicht Kriegsnot, sondern der Mangel an

Natur- und Schönheitssinn und der materielle Kalkül

betreffs Erschließung neuer Einnahmequellen führte den

Untergang des schönen Lustgartens herbei. Der Herzog

Peter akzeptierte den Vorschlag, den Tierpark in Ackerland

umzuwandeln. Vergeblich blieben alle Vorstellungen der

betrübten Goldinger zugunsten der Erhaltung des ge-

schätzten Lustgartens. Es mußte ihnen ins Herz schneiden,

zu sehen, wie die hochstämmigen Eichen, Erlen, Birken

und Fichten unter den Hieben der Äxte stürzten nnd

wie au Stelle der lauschigen Haine schattenlose Acker-

flächen traten. „Die Freunde derNatur und des Altertums,"

„sahen nun mit Schmerz", wie „auf die Stelle, wo die

Sylphen einst mit leichtem Fuße sich zu frohen Reihen

gesellten und die benachbarte Najade der Windau zu

ihren Festen einluden, die trägen Pflugscharen geführt
wurden."
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Von den wichtigen äußeren Ereignissen des aus-

gehenden 18. Jahrhunderts blieb Goldingen nicht ganz

unberührt. Die gewaltige Bewegung der französischen

Revolution zog auch unsere Stadt in ihre Kreise. Als

Folge der in der Luft steckenden Freiheitsideen ist die als

Union bekannte Vereinigung aller bürgerlichen Elemente

in Kurland zur Wahrung ihrer Rechte dem Adel gegen-

über anzusehen. Dieser Union gehörte auch Goldingen

an, doch bald verlief diese ganze Bewegung im Sande;
Sie Abhängigkeit von der polnischen Konföderation und

die Statthalterschastsverfassung waren auch nur von kurzer
Dauer.

Wie für ganz Kurland, so war die napoleonische

Invasion im Jahre 1812 auch für Goldingen ungemein

drückend. Die ihr auferlegte Kontributionbrachte die Stadt

bedeutend zurück; noch jahrelang hatte sie unter den Nach-

wehen zu leiden. In den ersten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts befand sie sich in keiner beneidenswerten

Lage. Der Wert der Häuser und Grundstücke war um

die Hälfte gesunken, und Handel und Wandel stockten. Als

Ursache für den Ruin des Handels wird das den Bauern

erteilte Recht, auf dem Lande verfchiedene kaufmännische

Geschäfte zu betreiben, und das Umsichgreifen der Juden,
die den Handel in ihre Hände brachten, bezeichnet.

Die gesunde Luft der in einer hochgelegenen Mulde

befindlichen Stadt, die Billigkeit des Orts und die Be-

gründung eines Gymnasiums veranlaßten viele adlige

Familien, sich hier niederzulassen, so daß sich der Wohl-

stand der Bürger wieder zu heben begann, und Goldingen

zu einer ansehnlichen Binnenstadt heranwachsen konnte

und begründete Aussichten zu einer günstigen Weiter-

entwicklung bot; besitzt sie doch in ihrem Wasserfalle, der

Zur Erzeugung elektrischer Kraft verwertet werden kann,

Mittig. Baltische Städte. 18
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einen Schatz, welcher der Hebung in Zukunft harrt, und

beschäftigt man sich doch wieder mit dem alten Plane
der Schiffbarmachung der Windau zur Erweiterung des

Binnenhandels, der durch die im Jahre 1874 vollendete

steinerne Brücke schon eine wesentliche Förderung er-

fahren hat.



Grobin.

Zu den ältesten Niederlassungen in Kurland gehört

ohne Zweifel Grobin. Hierher hat man auch die uralte

Kurenstadt Apulia verlegt (vgl. Hasenpoth), die im Jahre

870 vom schwedischen König Olav zerstört sein soll.

Die wichtige Lage an dem in den libauschen See fließenden

Flüßchen Alant hatte schon die einheimische Nation der

Kuren erkannt und hier auf einer Anhöhe eine Befestigung

zur Verteidigung des Gebietes und zur Beherrschung des

Verkehrs angelegt. Als der Deutsche Orden erschien, ver-

drängte er die Kuren auch aus diesem wichtigen Punkte

und erbaute hier im Jahre 1245 eine Burg. Die Aussicht,

an dem gewinnbringenden überseeischen Handel teilzu-

nehmen, war bei der Wahl des Platzes ausschlaggebend.

Die Überlieferung spricht sogar von einem grobinschen

Hafen. Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß von

Grobin aus Libau ins Leben gerufen worden sei. Grobin

bildete ein wichtiges Eingangstor nach Kurland. Ging

doch hier die von Westen kommende, über Königsberg und

Memel durch Kurland nach Riga gehende Heerstraße, der

Hellweg genannt, vorüber. Den Verlust dieses in jeder

Hinsicht wichtigen Platzes werden die Kuren schmerzlich

empfunden haben, und im gegebenenKriegsfalle wird das
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Streben der nationalen Bevölkerung dahin gerichtet ge-

wesen sein, den verlorenen Posten wiederzugewinnen. Solch

ein Fall trat im Jahre 1260 ein, als bei Durben, einige
Meilen von Grobin, die Kuren und Semgaller im Bunde

mit den Lithauern über den Orden herfielen und einen

furchtbaren Schlag gegen ihn führten. Der Ordensmeister

Burchard von Hornhusen und die Blüte der livländischen
Ritter blieb auf dem Schlachtfelde. Die Herrschaft der

Deutschen schien vernichtet zu sein, denn es gelang den

Kuren den Deutscheu verschiedene Burgen zu entreißen, zu

denen auch Grobin gehörte. Nach einigen Jahren jedoch
vertrieb der Orden die Kuren aus der Burg und zerstörte

sie. Aus welchem Grunde die Feste demoliert wnrde, ist

uns nicht überliefert. Wir muffen vermuten, der Orden

habe inmitten der aufständischen Kuren, da er hier eine

Besatzung nicht halten konnte, der Gefahr der Wieder-

besetzung dieses wichtigen strategischen Punktes durch Zer-

störung der Befestigung vorbeugen wollen. Als nach der

allendlichen Unterwerfung der Kuren im Jahre 1290 der

Orden Herr des Landes geworden war, wird er fich an

die Wiederherstellung der Burg gemacht haben. Die Burg

von Grobin war der Sitz eines Ordensvogtes, der für die

Umgegend die administrative und ritterliche Gewalt ausübte.

Wenn er Muße hatte, wird er sich gewiß auch am ritterlichen

Waidwerke, mit Falken das Wild zu jagen, erfreut haben.
Wurden doch zahlreiche Falken auf den Burgen zu Grobin

und Windau abgerichtet und vom Vogt an den Hoch-

meister nach Marienburg geschickt, der sie verschiedenen

Fürsten und gekrönten Häuptern als Präsent verehrte.

Livländische Falken waren in alter Zeit hoch geschätzt, und

wahrscheinlich zeichneten sich die Falken von Grobin und

Windau besonders aus. — Von den Vögten, die in Grobin

gesessen haben, müssen wir Goswins von Ascheberg besonders
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Erwähnung tun, weil er in der livländischen Geschichte
eine traurige Berühmtheit erlangt hat.

Im Jahre 1428 hatte der rigische Erzbischof von

Riga aus, wo ein Provinzialkonzil abgehalten worden

war, eine Gesandtschaft an den Papst geschickt, die, mit

verschiedenen Briefen versehen, eine direkte Parteinahme
des heiligen Vaters im Kampfe gegen den Orden herbei-

führen sollte. Diefer Gesandtschaft hatten sich verschiedene

Jünglinge, Söhne dörptscher und rigischer Ratsherren,

angeschlossen, um sich auf italienischen Hochschulen der

neuen Wissenschaft zu widmen. Der in Ordenskreisen ge-

hegte Wunsch, eine solche Botschaft an den Papst zu ver-

hindern, veranlaßte den Vogt von Grobin Goswin von

Afcheberg zur Ausführung einer grauenhaften Mordtat.

Die rigische Gesandtschast, die ihren Weg durch Grobin

nehmen mußte, wurde auf Befehl des Vogts von Grobin er-

griffen, ausgeraubt und in ein Eisloch auf dem zugefrorenen

Livasee geworfen. 16 Personen hatte er auf diese Weise

umbringen lassen. Diese Untat, die gar bald ruchbar wurde,

rief im ganzen Lande eine allgemeine Entrüstung hervor,
die sich gegen den Orden richtete. Goswin von Ascheberg

mußte seinen Posten als Vogt von Grobin aufgeben
und Kurland verlassen. Wenn sich auch der Orden

öffentlich von ihm lossagte, so schrieb man doch dem

Ordensmeister mit Recht eine Mitschuld zu.

Aus dem Mittelalterist uns weiter nichts über Grobin

überliefert worden. Aus der Zeit der Reformation wissen

wir auch nur die Tatsache, daß die Lehre Luthers hier

festen Fuß gefaßt habe. Als der preußische Visitator

Funk im Jahre 1560 in Grobin, das, wie wir gleich sehen

werden, an Preußen verpfändet war, erschien, so fand

er hier einen evangelischen Prediger an der Schloßkirche,

einen an der Stadtkirche und einen Schullehrer vor. Die
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Kirchenschule hatte ihre Entstehung in der Reformationszeit

gefunden.
Der Krieg gegen die Russen, der zur Verteidigung

die Aufbietung aller Kräfte erforderte, nötigte den Ordens-

meister Gotthard Kettler, um Geldmittel zur Anwerbung

von Söldnern zu gewinnen, zur Verpfändung livländischer

Schlösser seine Zuflucht zu nehmen, und so mußte
denn auch im Jahre 1560 das Amt Grobin für
50000 Gulden in denPfandbesitz des Herzogs von Preußen

übergehen. Schon im Jahre 1559 hatte das Geldgeschäft

begonnen. Die angegebene Summe, die auf 15 Jahre für
6 Prozent aufgenommen worden war, wurde in Memel

ausgezahlt. Vier Pferde waren nötig, um das für Grobin

empfangene Geld nach Livland zu schaffen.
Über die Zeit der preußischen Verwaltung des Amtes

Grobin haben wir leider gar keine Nachrichten. Der

Handel muß einen bedeutenden Aufschwung genommen

haben. Als die Trennung Grobins von Preußen in

Aussicht stand, klagte man darüber, daß mit dem Verluste

dieser Stadt der dritte Teil der preußischen Merkantine

verloren gehen werde. Im Jahre 1609 heiratete Herzog

Wilhelm von Kurland die preußische Prinzessin Sophie,
die Tochter des geisteskranken Herzogs Albrecht Friedrich,
und erhielt als Heiratsgut das Amt Grobin. Die An-

sprüche des Kurfürsten Johann Sigismund von Branden-

berg, der als Gemahl der älteren Schwester der Herzogin
Sophie ein Anrecht auf Grobin geerbt hatte, wurden bei

der Regulierung dieses Heiratsgeschäftes verrechnet; im

Auftrage des Kurfürsten quittierten preußische Regiments-
räte über den Empfang der Pfandsumme von 50000 Gulden.

So war Grobin wieder mit Kurland vereinigt und diente

dem Herzoge bisweilen als Residenz. Wann sich am Fuße
der Burg eine Ansiedlung gebildet hat, wissen wir nicht.
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In dem schwedisch-polnischen Kriege fielen nach und

uach alle Teile Kurlands in die Hände der Schweden.

Ganz zuletzt nahm der schwedische Feldherr Douglas
Grobin ein. Da die Stadt sich zur Wehr setzte, mußte

sie belagert werden. Bei der Übergabe ging sie in Flammen

auf (1659). Damals wurde auch die alte Kirche, die im

Jahre 1598 erbaut worden war, durch Feuer zerstört.

Die heutige Kirche von Grobin ist im Jahre 1664 erbaut

worden und hat 1822 und 1892 umfangreiche Reparaturen

erfahren. Um die letzte Wiederherstellung hat sich besonders

Freiherr Georg von Manteuffel- Capsehden verdient ge-

macht. Die Kirchen- und Kantorschule zu Grobin wird

als älteste Schule iv Kurland angesehen und ihr Ursprung
in die Zeit derReformation zurückgeführt. In der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts leitete diese Schule der Kantor

Christian Georg Radecki, der Urgroßvater des tapferen
Generals Theodor Radecki, der sich im Türkenkriege bei

Schipka ausgezeichnet hat.
Als der schwedisch-polnische Krieg, der die Blüte

Kurlands zerstörte, zu Ende war, kehrte Herzog Jakob
aus der Gesangenschaft zurück und schlug seine Residenz,
da sich Mitau noch in den Händen der Feinde befand, in

Grobin auf. Im Vergleiche mit dem Schlosse zu Mitau

müssen die Räumlichkeiten im Grobiner Schlosse klein

gewesen sein, denn der Herzog nennt das Schloß zu

Grobin „das enge Nest". Trotz alledem weilte einige

Jahrzehnte später der prunkliebende Friedrich Casimir hier

und empfing auf dem Schlosse den Besuch des Kurfürsten

Friedrich 111., der gleichfalls ein Fürst war, der die Pracht

liebte. Das Schloß ist von der Zeit der Gründung der

deutschen Herrschaft in Kurland bis zum Anfange des

19. Jahrhunderts bewohnt gewesen. Das Hauptmanns-

und Kreisgericht ist hier untergebracht gewesen. Unter
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Herzog Friedrich Casimir erhielt Grobin im Jahre 1695

die Ziviljurisdiktion und im Jahre 1697 das Recht, ein

Wappen zu führen. Wenn auch unsere Stadt durch den

nordischen Krieg im allgemeinen durch den Niedergaug
aller Unternehmungen zu leiden hatte, so blieb sie doch von

direkten Angriffen verschont. Den Helden dieses Krieges,
den jugendlichen König Karl XII., sah sie innerhalb seiner

Mauern, als er auf seinem Siegeszuge hier einige Tage

rastete.
Vor der drittenTeilungPolens fielen im Jahre 1794

die polnischen Insurgenten in Kurland ein, und es fand

dicht bei Grobin ein Gefecht statt, in der der russische

Oberstleutnant Rasalinow tödlich verwundet wurde. Im

Jahre 1812 sah Kurland zum letzten Male feindliche

Truppen innerhalb seiner Grenzen. Die Bundesgenossen
der Franzosen, die Preußen, die gezwungenermaßen den

Krieg mitmachen mußten, bemächtigten sich Kurlands und

sahen sich genötigt, Grobin zu besetzen, da es ja damalsebenso
wie im Mittelalter das Eingangstor nach Livland bildete.

Weitere feindliche Angriffe hat Grobin nicht erfahren. Die

Invasion von 1812 rief in Kurland einen allgemeinen Nieder-

gang hervor, der Grobin nicht unverschont ließ. Im ersten
Viertel des 19. Jahrhunderts war es ein kleines armseliges

Städtchen, das eigentlich nur eine Straße hatte, die freilich

recht lang und gepflastert war. Die Häuser waren meist mit

Stroh gedeckt, und an Einwohnern zählte man etwa 700.

Heutzutage weist die Stadt etwa 1000 Menschen mehr auf.

Unter den Einwohnern vermehrten sich sehr stark die

Hebräer. Bis zum Jahre 1795 gab es hier noch keinen

einzigen. Im Jahre 1798 ließ sich hier der erste Jude

nieder, uud seit dieser Zeit steigerte sich die Zahl der

Juden in außerordentlicher Weise. Der Handel lag fast

ausschließlich in ihren Händen. Gewiffe Artikel wie Leder-
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und Wollwaren konnte man nur von Juden kaufen, und

mancher Gewerbearten,besonders derjenigen,diewenigerKraft

erforderten, wie die des Gewerbes der Schneider, Klempner,

Glaser, Pofamentierer, Schlachter u. a. m., hatten sie sich be-

mächtigt. Bei dieserGelegenheit mag des von Deutschen hier

betriebenen Handwerks der Hutmacher, die sich in Kurland

eines gutenRufes erfreuten, auch gedachtwerden. Den Unter-

halt erwarb sich ein großer Teil der christlichen Bevölkerung

durch Ackerwirtschaft, Gartenbau und Viehzucht. Den

Überschuß ihrer Erträge lieferte sie auf den Markt von

Libau. Die Bedeutung, die Grobin als Ausgangstor in

den Westen und als Station auf der Hauptstraße durch

Kurland gehabt hat, mußte infolge der veränderten

Kommunikationsverhältnisse aufhören, jedoch die Hoffnung

auf eine Entwicklung in der Zukunft ist nicht ausgeschlossen,

wenn man die Nähe des Exporthafens Libau, die Frucht-
barkeit der Umgegend und die Billigkeit der Grundstücke,
alles günstige Bedingungen zum Emporblühen industrieller

Unternehmungen, ius Auge faßt.



Hasenpoth.

Hasenpoth gehört zum piltenschen Kreise und nahm,
als die StadtPilten aufgehört hatte, Residenz des Bischofs

zu sein, die erste Stelle im Kreise ein. Das Landrats-

kolleginm, das Oberhauptmanns-, Hauptmanns- und Kreis-

gericht hatten zeitweilig hier ihren Sitz nnd belebten die

Geschäfte und die Gewerbtätigkeit der Einwohnerschaft.

Mit dem Stifte Pilten, aus dessen Geschichte wir später

ausführlicher berichten werden, teilte Hasenpoth den wieder-

holten Herrenwechsel. Ehe es russisch wurde, haben über

Hasenpoth der Bischof von Kurland, der König von Däne-

mark, der Herzog Magnus von Holstein, der Markgraf

von Brandenberg, der Herzog von Kurland und der König

von Polen geherrscht.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß in früheren Jahr-

hunderten zwischen Hasenpoth und dem Meere eine bequeme

Wasserverbindung geherrscht habe, die den Verkehr und

den Handel förderte. War doch ganz Kurland mit Wäldern

bedeckt, die den Flüsfen den Wasserreichtum spendeten, der

sie tiefergehenden Fahrzeugen zugänglich machte. Schon

früh wird die einheimische Bevölkerung die günstige Lage

an der schiffbaren Tetter, eines Nebenflusses der in das

baltische Meer fließenden gleichfalls schiffbaren Sakke er-
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kannt haben. Die Annahme, daß wir hier die alte Kuren-

stadt Apulia, die uach der Angabe des Chronisten Rimbert,
eines Biographen Adams von Bremen, um 870 von

skandinavischenHeerscharen zerstört worden sei, an der Stelle

zu suchen haben, wo heute Hasenpoth liegt, mag hier

wenigstens angeführt werden. Tatsache ist es, daß die

Lage an der Tetter für den Verkehr mit dem Meere und

daher für den auswärtigen Handel günstig gewesen ist.
Als die Deutschen in Kurland festen Fuß zu fassen be-

gannen, soll hier die Lcttenbnrg Beyda gestanden haben.

Ihr gegenüber baute man eine Kirche und weihte sie dem

heiligen Johannes. Der Bischof schlug zunächst seinen

Sitz auf dem in der Nähe gelegenen Hügel, heute Kirchberg

genannt, auf. Der Bischofssitz ist bald aufgegeben worden,
da Pilten dieResidenz wnrde, doch Teile des alten Gottes-

hauses sind noch heute in der protestantischen Kirche er-

halten. Der an der Seite befindliche Turm ist erst 1730

erbaut worden. Während der Bekämpfung der Kuren er-

baute der Ordensmeister Dietrich von Gröningen im

Jahre 1249 an der Stelle, wo die Lettenburg gestanden

hatte, ein Schloß, dessen Reste noch heute vorhanden sind.

Nicht allein wird die günstige Lage zur Verteidigung den

Orden bei der Wahl eines Platzes sür die zu erbauende

Burg bestimnit haben, sondern es wird auch der Umstand

mitgewirkt haben, daß hier die Verbindung mit dem Meere

einen regen Handelsbetrieb in Aussicht stellte. Der Orden

hatte sich ja neben seinen Verpflichtungen, das Land zu

gewinnen und zu verteidigen, noch die Aufgabe gestellt,

durch Handel und Landwirtschaft die Mittel zur Durch-

führung seiner Politik und zur Bestreitung seiner ökonomi-

schen Bedürfnisse zu vergrößern. Zeitweilig hat hier ein

Ordensvogt gesessen, der unter dem Komtur von Goldingen

stand. Das Gebiet von Hasenpoth gehörte nach der Auf-
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teilung vom Jahre 1253 dem Bischof von Kurland, der

diesen Ort zum Sitz des Kapitels erhob. Schon im

13. Jahrhunderte wird die Existenz des bischöflichen Kapitels

in Hasenpoth erwähnt. Von der Wildheit und dem Trotze
der Kureu werden die Mauern der Ordensburg so manches

zu erzählen haben; in dem Unglücksjahre 1260, wo bei

Durben die Kuren und auch die im Ordensheere befindlichen

Esten mit den Lithauern, die wieder ins Land gebrochen

waren, gemeinsame Sache machten und den Ordensmeister

Burchard vou Hornhausen mit 150 Ordensrittern und

vielen tausend Mitstreitern tötete, fiel neben andern

Burgen auch Hasenpoth in die Hände der Kuren. Jedoch

diese furchtbare Niederlage raubte dem Orden noch nicht
alle Kraft; es gelang ihm wieder, die Oberhand zu ge-

winnen und die Burgen zurückzueroberu, und so kam

Hasenpoth wieder in seinen Besitz.

Dem Handel ist es zu danken, daß sich hier eine

Ansiedlung bildete, die schon im 14. Jahrhunderte mit

Stadtrechten versehen wurde. Im Jahre 1378 überließ

Bischof Edmund von Kurland den Bewohnern des Hakel-

werks Wiesen, Äcker und Plätze für ihre Wohnhäuser und

verlieh ihnen das rigische Recht. Das Domkapitel, deren

Insassen wohl nach klösterlicher Ordnung gelebt haben,
wird die höchste Instanz in der Stadt gewesen sein.

Weiteres ist uns über Hasenpoth aus dem Mittelalter

nicht überliefert worden.

Aus dem Beginne der neuen Zeit erfahren wir die

wichtige Tatsache, daß auch in Hasenpoth die Lehre Luthers

gleich nach ihrem Auftreten einen günstigen Boden ge-

funden habe. Der Bischof Hermann von Kurland klagt

im Jahre 1526 nämlich darüber, daß auch in Hasenpoth
die Anhänger der alten Kirche von Feinden umgeben seien.

Einige Jahre vorher hatte der unheimliche Mönch
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Antonius Bomhower in einer für die Zeit charakteristischen

Weise seinen Eifer und sein Interesse für das Kloster in

Hasenpoth bekundet. Antonius Bomhower, vermutlich ein

Bruder des livländischen Ablaßkrämers Christian Bom-

hower, war später bemüht, über Riga wegen des Abfalles

von der alten Kirche Interdikt und Reichsacht zu bringen,

tritt uns als Fanatiker verwegener Art entgegen. Er

suchte, um die Herrschaft der alten Kirche in Hasenpoth

zu sichern, sein Schwesterkind und Mündel Huldermann
aus Reval durch körperliche nnd geistige Peinigungen dahin

zu bringen, daß der junge Mensch Mönch werde und sein

Vermögen dem Kloster zu Hasenpoth zuführe.
Der letzte Domprobst von Hasenpoth Ulrich Vehr,

der auch Koadjutor des kurländischen Bistums gewesen

war, nachdem Bischof Johann von Münchhausen das

Bistum Kurland, Ösel und die Wiek an den König

von Dänemark abgetreten hatte, war in einen uner-

quicklichen Streit mit Riga geraten. Er hatte näm-

lich ein die Stadt des Verrats bezichtigendes Spott-

gedicht, das zu Roop an der Tafel des Koadjutors

Christoph von Mecklenburg in Gegenwart eines rigi-

schen Bürgers gesungen worden war, in der Wein-

laune dem rigischen Rate und der rigischen Bürger-

schaft als Neujahrsangebinde zukommen lassen. Diese

Kränkung hatte einen heftigen Streit zur Folge, in dem

man von Klagen zu Repressalien vorging. Auf dem

Johannimarkt in Hasenpoth wurden rigische Bürger ver-

schiedenen Kränkungen und Schädigungen ausgesetzt, was

natürlich den Handelsverkehr mit Riga unterbrechen mußte.

Diese Affaire wirft auch ein charakteristisches Schlaglicht

auf die Repräsentanten jener zerfahrenen Verhältnisse.

Luthers Lehre hatte auch in Hasenpoth den Boden

der alten Kirche erschüttert, doch zum Siege war sie noch
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lange nicht gekommen. Geraume Zeit noch behauptete sich

hier der Katholizismus. Kurz vor dem siegreichen Vor-

schreiten der Gegenreformation und der Festsetzung der

Jesuiten in Livland bediente sich die letzte Nonne in Riga
des geistlichen Zuspruchs eines Priesters aus Hasenpoth
und empfing aus seiner Hand die Gnadengaben der Kirche.

Mit dem Ausbau der lutherischen Kirche wird es in den

ersten Jahrzehnten in Hasenpoth nicht befriedigend bestellt

gewesen sein, denn der Überlieferung nach soll der erste

lutherische Prediger erst im Jahre 1578 angestellt worden

sein; in dem genannten Jahre berief der Herzog Magnus
den Prediger Joachim Reinting nach Hasenpoth. Sein

Nachfolger wurde Mag. Bernhard Härder, der sich dadurch
einen Namen gemacht hat, daß er im Jahre 1625 eine

Kirchenordnung ausarbeitete, die die Grundlage der pilten-

schen Kirchenordnung vom Jahre 1756 geworden ist.
Aus der Zeit, wo Hasenpoth im Pfandbesitze des

preußischen Markgrafen war, ist uns fast nichts überliefert
worden. Wir wissen nur, daß die Pest, die im Jahre 1602

so furchtbar im alten Livland gewütet hatte, Hasenpoth

nicht unverschont ließ. Die Bemühungen des Herzogs

Wilhelm, das Stift Pilten aus dem brandenburgischen

Besitze, an sich zu bringen, hatten Erfolg. Im Jahre
1611 kam eine polnische Kommission, nach Hasenpoth, um

die piltenschen Verhältnisse zu ordnen; sie verfügte, daß

vom Lande ein Landratskollegium und ein Gerichtshof

gebildet werde und prüfte die Gesetze des Landes. Alle

Anordnungen der Kommission bestätigte der König von

Polen. Im Jahre 1615 huldigte dem Herzoge Wilhelm
die Stadt Hasenpoth, deren Privilegien darauf bestätigt

wurden. Doch die Stadt konnte sich nur kurze Zeit dieses

Herrn erfreuen. In demselben Jahre schon wurde Herzog

Wilhelm infolge des Streites mit dem kurländischen Adel
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in den sogenannten Noldeschen Händeln gestürzt. Nach
der Ermordung der Gebrüder Nolde, die an der Spitze

der Opposition gestanden hatten, mischte sich die polnische

Regierung in diese Angelegenheiten ein, um den polnischen

Lehnstaat Kurland von sich ganz abhängig zu machen und

der jesuitischen Propaganda auch hier ein neues Feld ihrer

Tätigkeit zu eröffnen. Anfänglich verschanzte sich der ab-

gesetzte Herzog Wilhelm in Hasenpoth mit den ihm treu

gebliebenen Truppen, so daß die polnische Kommission, die

in Hasenpoth, der Hauptstadt des Menschen Kreises, ihre
Arbeiten beginnen wollte, umkehren und Mitau zu ihrem

Sitze nehmen mußte. Als doch schließlich der Herzog das

Land verlassen mußte, kam dieKommission nach Hasenpoth
und zwang den Magistrat (1617), die Absetzung des

Herzogs den Bürgern bekannt zu machen.

Die bequeme Verbindung mit dem Meere begünstigte
die Entwicklung des Handels von Hasenpoth. In Sakken-

münde, einem Orte bei der Mündung der Sakke in

das baltische Meer, hatten die hasenpothschen Kaufleute

Speicher errichtet und sahen diesen Ort als ihren Hafen

an. Zeitweilig erfuhr der Handel eine sehr empfindliche

Schädigung während des schwedisch-polnischen Krieges von

1655—1660. Die Schweden machten nämlich die Schiffahrt

in der Mündung der Sakke dadurch unmöglich, daß sie
Steine in der Mündung versenkten. Später blühte der

Handel nach Wegräumung dieser Hindernisse wieder empor

und half schneller die schlimmen Folgen des nordischen

Krieges beseitigen als anderwärts. Zur Restaurierung
der Stadtkirche, die schon lange baufällig war, konnte

nichts geschehen. Im Jahre 1722 stürzte sie ein. Aus

eigenen Mittel vermochte die verarmte Stadt sie nicht auf-

zubauen. In verschiedenen Städten fanden zum Zwecke
des Wiederaufbaues oder der Errichtung einer neuen Kirche
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Kollekten statt. Erst im Jahre 1733 erfreute sich die

Stadt eines ueuen Gotteshauses, das fast sämtliche Be-

wohner zu ihren gottesdienstlichen Handlungen vereinigte.

Juden waren damals noch nicht in der Stadt ansässig.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann die An-

siedlung mit Hebräern, die sehr rasch vor sich ging, so daß
dieBewohner mit Sorgen erfüllt wurden. Im Jahre 1783

hieß es, daß die Juden das Recht des Aufenthalts in

Hasenpoth verlieren würden, doch dieses Gericht be-

wahrheitete sich nicht, im Gegenteile verlangte sogar die

jüdische Gemeinde, daß auch aus ihrer Mitte Kandidaten

zu den Stadtämtern gewählt würden. Lag doch der

Handel fast ausschließlich in den Händen der Juden.

Christliche Seidenkrämer gab es gar nicht mehr in Hasen-
poth. Im Handel mit gewissen Manufakturwaren erzielten
die Kaufleute nicht geringe Umsätze und machten in manchen

Branchen bessere Geschäfte als dieKaufleute in Libau und

Königsberg. Die polnischen Juden machten mitVorliebe hier

ihre Einkäufe. Überhaupt war der Handel mit Lithauen
überaus einträglich. Auf eineu gewissen Grad von Wohl-

habenheit läßt sich ans der Tatsache schließen, daß im

Jahre 1750 die Apotheke von Johannes Linde eröffnet
wurde. Unter Leitung des Bürgermeisters JohannBaum-

gärtel wurde im Jahre 1765 das Rathaus erbaut, in dem

jetzt neben dem Stadtamte und andern städtischen Ver-

waltungsorganen auch die Stadtbibliothek untergebracht

ist, die wertvolle alte Drucke enthalten soll. Für die Aus-

übung der Justiz jener Zeit mag als charakteristisch an-

geführt werden, daß im Jahre 1793 ein neuer Stadtgalgen

errichtet wurde.

Die WohlhabenheitHasenpoths begann bedenklich ab-

zunehmen, nachdem Kurland nach dem Untergange Polens
mit Rußland vereinigt worden war. Der neue Zolltarif,
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der vielen Teilen des Reiches Nutzen brachte, lahmte den

Handel Hasenpoths und führte einen Niedergang herbei.

Obwohl die Stadt seit 1805 eine Kreisschule besaß, so

war sie doch noch im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts

recht klein, sie bestand nur aus etwa 70 Häusern. An

Einwohnern zählte man kaum 800 Menschen, von denen

zwei Drittel jüdischer Herkunft waren. Die Häuser waren

meist mit Stroh gedeckt. Gebäude mit backsteinernen

Dachpfannen gehörten zu den Ausnahmen. Die Straßen

waren alle noch ungepflastert. Erst im Jahre 1833 wurde

die Johannisstraße mit einem Pflaster versehen. Ver-

schiedene benachbarte adlige Familien, die in Hasenpoth

Grundbesitz erworben hatten, verbrachten hier einige Monate

in angenehmem Verkehr und förderten damit in manchen

Schichten der Bevölkerung die Gewerbtätigkeit.

Gleich den übrigen baltischen Städten kam auch

Hasenpoth dank den großen Veränderungen auf sozialem
Gebiete wieder zu Kräften: die Agrargesetzgebung ent-

faltet die materiellen Kräfte der Landbevölkerung, und

die Verbesferungen in den Verkehrsverhältnissen förderten

Handel und Wandel. Die Bürger kamen wieder allent-

halben zu neuem Wohlstande. Heute zählt Hasenpoth über

4000 Einwohner und zeichnet sich vorteilhaft durch seine

hübschen Spaziergänge im Tale der Tetter aus, wo die

malerischen Baumgruppen aus Birken, Ulmen und Eschen
die Lustwandelnden zu fesseln vermögen.

Mettig. Baltische Städte.



Jakobstadt.

Wenn wir davon absehen, daß der sehr alte Ort

Tuckum erst 1798 Stadtrechte erhalten hat. so ist Jakob-

stadt als jüngste Stadt Kurlands zu bezeichnen. Sie

nimmt aber unter den kurländischen Städten auch noch

dadurch eine Ausnahmestellung ein, daß sie eine slavische

Gründung ist. Zu Herzog Jakobs Zeiten ließen sich

nämlich verschiedene Flüchtlinge aus Rußland und Polen

beim Kruge des herzögliehen DomänenhofesHolmhof nieder

und gründeten eine Ansiedlung, welche die Bewohner

Slobode nannten. Die Verfolgung der Altgläubigen wird

bei vielen Russen der Grund der Auswanderung gewesen

sein: gleiche Motive werden die Uniaten, eine Sekte der

rechtgläubigen Kirche, die den Papst als Oberhaupt an-

erkannten, veranlaßt haben, Polen zu verlassen und sich in

der Slobode bei Holmhof in Kurland anzusiedeln. Die

im Frühlinge nach Riga fahrenden zahlreichen Strusen

pflegten hier Station zu machen. Die Führer der Strusen,

dieser eigenartigen Dünaschiffe, fanden hier Stamm- und

Glaubensgenossen, bei denen sie gern verweilten und ihre

Einkäufe machten, und unter denen sie auch Leute fanden,

die ihre mit den Produkten ihres Landes beladenen Fahr-

zeuge als kundige Lotsen über die gefährlichen Strom-
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schnellen und Strudel der Düna zu führen verstanden.

Die Zahl der Strusen, die jährlich Getreide, Hanf, Talg,

Eisen, Töpferwaren u. a. m. nach Riga brachten, war in

früheren Jahrhunderten außerordentlich groß. Heutzutage
werden die Landeserzeugnisse des slavischen Landes meist

auf anderen Wegen den Weltmärkten zugeführt. In der

Zeit, als es im Osten Europas noch keine Eisenbahnen

gab, waren die Strusen das wichtigste Transportmittel für
die an der Düna gelegenen Länder.

Infolgedessen, daß die Strusen regelmäßig am Ufer
der Düna bei der holmhofschen Slobode anlegten, ent-

wickelte sich ein Handel, der von Jahr zu Jahr an Umsatz

zunahm. Herzog Jakob, der die Förderung des Handels
und der Gewerbtätigkeit Kurlands als eine seiner Haupt-

aufgaben anfah, verfolgte mit Interesse die Entwicklung

dieses kleinen Orts und erhob ihn im Jahre 1670 zu einer

Stadt mit dem Namen Jakobstadt und verlieh ihm ver-

schiedene Rechte und Freiheiten. Von den Zuständen
ebenda wird er sich wohl selbst durch eigenen Augenschein

haben überzeugen wollen und wird ihn besucht haben.
Er Pflegte ja in den Wäldern des holmhofschen Forstes

zu jagen, und soll hier einmal einen schwarzen Fuchs

erlegt haben. In Erinnerung an diese seltene Jagdbeute

soll er der neugegründeten und nach ihm benannten Stadt

als Wappen einen schwarzen Fuchs unter einem Baume

verliehen haben; so berichtet wenigstens die Tradition. Der

Religionsausübung nach griechischem und katholischem Ritus

wurde nichts in den Weg gestellt, auch war es den Be-

wohnern erlaubt, Kirchen und Schulen zu bauen und

Prediger und Lehrer anzustellen. Das Holz zum Aufbau
der Kirchen und Schulen spendete der Herzog aus seinen

Forsten. Ferner war es den Ansiedlern erlaubt als Richt-

schnur des bürgerlichen Lebens das abgeänderte magde-
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burgische Recht, wie es in Polen im Gebrauche war, zu

benutzen. Den Magistrat und die Richter wählten sich

die Bürger selbst. Das Gemein- und Rechtswesen wurde

vom Bürgermeister, dem Vogt und den Ratmannen ge-

leitet. In Kommunalsachen hatte das Oberhauptmanns-

gericht in Selburg die letzte Entscheidung zu treffen. Dem

Magistrat war es gestattet, Leute guten Wandels russischer
Nationalität aufzunehmen und Zünfte und Innungen unter

Bestätigung des Herzogs zu begründen. Land zur Vieh-
weide erhielten die Bürger zugewiesen, und es war ihnen

eingeräumt, im herzoglichen Walde von Weihnachten bis

Lätare nach Anweisung des herzoglichen Forstamtes gegen

Zahlung einer mäßigen Summe Bäume, mit Ausnahme

von Eichen und Eschen, zu fällen. Um die Zahl der

Ansiedler zu vermehren, wurde den Ankömmlingen Steuer-

freiheit auf 6 Jahre bewilligt. Nach Verlauf dieser Zeit

hatten sie Akzise und Zapfengeld von den Schenken zu

erlegen. Angeordnet wurde ferner, daß an jedem Donners-

tage ein Wochenmarkt und dreimal im Jahre Jahrmärkte

abzuhalten wären. Von den ins Ausland gehenden Erb-

schaften sollte der Rat 5 Prozent erheben und diese Ab-

gabe der fürstlichen Kammer einliefern. Den flavischen

Charakter der Stadt hatte der Herzog dadurch sicher ge-

stellt, daß er dem Magistrat das Recht verlieh, dieBürger-

schaft aus Leuten russischer, d. h. aus slavischer Nationalität,
von gutem Rufe, zu ergänzen. Bis gegen Ende des

18. Jahrhunderts haben auch die Bürger Jakobstadts da-

rüber gewacht, daß dieses Recht nicht gekränkt würde. Es

wurden immer je ein Bürgermeister und je zwei Ratsherren
aus der russischen und polnischen Einwohnerschaft erwählt.

Den Deutschen blieb es geraume Zeit versagt, das Bürger-

recht zu erlangen. Bekannt ist es, daß im Jahre 1707

ein Deutscher mit Namen Johann Kruse den übrigen
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Bürgern gleichgestellt worden sei. In den Jahren 1766

und 1781 wurden Bestimmungen erlassen, die den Deutschen

den Weg zu allen Stadtämtern bahnten. Herzog Peter
ordnete in Anbetracht dessen, daß die Zahl der in Jakob-

stadt lebenden Deutschen den Russen und Polen nicht nach-

standen, an, daß in Zukunft auch einBürgermeister und zwei

Ratsherren aus der Gruppe der Deutschen gewählt werden

sollten. Schon im Jahre 1671 erbaute die Regierung an

Stelle des Hofkruges, der bis hierzu der Mittelpunkt der

Ansiedlung gewesen war, die Rentei. Bald darauf wurde

auch eine Fähre über die Düna eingerichtet, die die Ver-

bindung mit dem auf dem gegenfeitigen Ufer befindlichen

Kreuzburg herstellte. Zur Zeit des nordischen Krieges

hatte die jungeKolonie auch ihren Tribut zu zahlen. Im

Jahre 1708 wurde sie von einer furchtbaren Feuersbrunst

zerstört. Das entfesselte Element fand nirgends einen

Widerstand, da alle Häuser aus Holz erbaut waren. Der

Waldreichtum der Umgegend und die Fürsorge des Fürsten

erleichterte den Wiederaufbau der Stadt, und gar bald

konnten dieBürger ihren gewohnten Beschäftigungen nach-

gehen, und sie waren vollauf berechtigt, der Hoffnung

Raum zu geben, das Verlorene wiederzugewinnen und

zum früheren Wohlstande zu gelangen. Dieser Mut richtete

sie immer wieder auf, denn oft noch wurde die Stadt von

gleicher Not heimgesucht, so 1769, 1773, 1878 und 1881.

Neben den Kriegen und Feuersbrünsten, die in früheren

Jahrhunderten in furchtbarer Weise unser Land ver-

wüsteten, hatten auch unsere Provinzen durch ansteckende

Krankheiten häufig zu leiden. Die schreckliche Pest, die

überall in unserem Lande Verheerungen angerichtet hatte,

hat auch Jakobstadt nicht verschont gelassen, nnd im 19.

Jahrhunderte waren dieOpfer gleichfalls nicht gering, diedie
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Cholera (1831 und 1848) und diePocken (1835 und 1892)
forderten.

Die Wirrnisse in Polen und die damit im Zusammen-

hange stehenden Hemmnisse des Handels wirkten auf

Jakobstadt zurück und schmälerten den Verdienst der Ein-

wohner, so daß es schwere Jahre zu durchleben gab.
Die älteste Kirche in Jakobstadt ist die des heiligen

Geistes, die die Klosterkirche genannt wurde und innerhalb
der Jahre 1670 und 1675 erbaut worden ist. Der nicht
unbedeutendenLändereien desHeiligengeists-Klosters, das im

Jahre 1817 einging, bemächtigten sich die Uniaten, welche

seit dem Jahre 1721 hier austraten. Ihr Hauptgotteshaus,
das das Maria-Schutzkloster hieß und im Jahre 1773 nieder-

brannte, wurde im Jahre 1783 aus Stein wieder auf-

geführt. Die uniatischen Mönche, die dem Basilianerorden

angehörten, besorgten den Dienst an der Kirche. Zu dieser

Kirche gehörte auch die St. Nikolaikapelle, die besonders

von den Strusenführern mit Spenden bedacht wurde. Als

nach 1839 die Vereinigung der Uniaten mit der recht-

gläubigen Kirche vollzogen worden war, benutzten die

Rechtgläubigen die Kirche der Basilianer. Der Bau der

lutherischen Kirche begann erst im Jahre 1767.

Lange Zeit blieben die Versuche der Juden, sich in

Jakobstadt niederzulassen, erfolglos; man gestattete ihnen

nicht einmal, die Nacht in der Stadt zu verbringen.

Trotzdem müssen sie sich hier doch festgesetzt haben, denn

im Jahre 1739 sah man sich genötigt, sie mit Gewalt zu

vertreiben. Erst nach der Vereinigung Kurlands mit

Rußland im Jahre 1796 ist den Juden das Wohnrecht in

Jakobstadt erteilt worden.

Damit begann die feste Ansiedlung der Juden und

die Beherrschung gewisser Erwerbszweige, die bisher in

anderen Händen gewesen waren. Gar bald gab es hier
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zwei Synagogen. Die Zahl der Altgläubigen war auch

nicht gering; sie bedienten sich eines Bethauses. Die von

den orthodoxen Strusenbesitzern und Strusenführern den

Gotteshäusern in Jakobstadt dargebrachten Spenden waren

so bedeutend, daß die Administrationen der verschiedenen

Kirchen Häuser und Landstellen erwerben konnten.

Ein besonders reges Leben begann mit dem Er-

scheinen des Frühlings. Mit dem Eisgang auf der Düna

brach die Zeit des Erwerbes an. Die ersten Frühlings-
boten waren die Strusen. Alle Strusen machten ja, wie

gesagt, bei Jakobstadt Halt. Hier verrichteten die Lenker

der Fahrzeuge und ihre Besitzer bisweilen ihre Gebete

und brachten ihre Spenden und Opfer dar, damit sie

glücklich über die gefährlichsten Partien der Düna kämen,
und hier beschäftigte sie die Erledigung einer wichtigen

Obliegenheit, nämlich die Gewinnung von Führern durch
die Stromschnellen nnd Strudel der Düna. Ein Teil der

Bevölkerung Jakobstadts beschäftigte sich damit, Lotsendienst
den Strusenbesitzern zu leisten und fand darin zeitweilig
einen lohnenden Erwerb. Das Verweilen der Strusen in

Jakobstadt regte die Betriebsamkeit durch die von den

Struseuführern gemachten Einkäufe von Lebensmitteln

oder durch die von den Strufenbesitzern ausgeführten Ge-

schäfte an. Es brach für die Bewohner von Jakobstadt eine

Zeit der rührigen Tätigkeit und des vielseitigen Erwerbes

an. Nicht wenige Bewohner von Jakobstadt verdienten

ihren Lebensunterhalt durch Brotbacken und Schenkerei.

Auch die Vertreter der übrigen Erwerbszweige hatten um

diese Zeit mehr zu tun. Dieser Verkehr nach Riga dauerte

bis gegen Ende Mai und noch einige Wochen länger.

War die Arbeit der Seeausfuhr in Riga abgewickelt, und

fingen die rigischen Kaufleute an, fich dem Landhandel
wieder zuzuwenden, so gewann die Gewerbtätigkeit in
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Jakobstadt vielfach einen andern Charakter. Dienten sie

bisher als Hilfsarbeiter beim Transport der Waren nach

Riga, so sind sie jetzt an der Beförderung der aus Riga

nach Lithauen gehenden Waren beteiligt. Der Handels-

verkehr Rigas auf der Düna nach Lithauen undRußland
war recht alt. Zu Schiff transportierte man die Waren

bis Friedrichstadt, wo man sie auf Wagen lud und per

Achse nach Jakobstadt führte; vou hier wurden sie dann

zu Schiff wieder weiterbefördert. Das Abladen, Abführen
und Einladen brachte den Bewohnern manchen Verdienst.

Auch der Handel mit dm Erzeugnissen der polnischen
und russischen Landwirtschaft beschäftigte einen Teil der

Bürger Jakobstadts und brachte ihnen zu Zeiten nicht

geringen Gewinn. Ein sehr eigenartiger Erwerbszweig

soll früher hier geherrscht haben. Es sollen nämlich Bären

im Tanzen und anderen Kunststücken abgerichtet worden

sein, und hier sollen die Bärenführer, die verschiedene
Länder Europas zu durchwandern pflegten, gut dressierte

Bären erworben haben. — Der Untergang Polens hatte

auch in Jakobstadt manche eingreifende Neuerung zur

Folge. Im Jahre 1796 wurde die Verfassung der Stadt

verändert und, wie schon hervorgehoben, den Juden das

Recht der Ansässigkeit und des Handels und Gewerbe-

betriebes in Kurland eingeräumt. Besonders die letzte

Maßregel machte sich auch in Jakobstadt fühlbar.
Das Jahr 1812, das wohl den Sturz Napoleons

herbeiführte aber von Rußland enorme Opfer forderte, gab

Jakobstadt auch sein Teil zu tragen.

Marschall Macdonald, der Oberbefehlshaber des fast

nur aus Preußen bestehenden 10 Armeekorps, das gegen

Riga dirigiert worden war, hatte bis zum 1. August 1812

in Jakobstadt sein Hauptquartier. Als die Russen heran-

zogen, ließ er die Brücke über dieDüna, die wahrscheinlich
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die Franzosen bei Jakobstadt geschlagen hatten, abbrechen

und verließ dieStadt, doch blieb hier eine Besatzung unter

General Grandgean zurück, die mit anderen Militärposten

die Linie von Jakobstadt bis Friedrichstadt halten sollte.

Gegen Ende des Jahres war Jakobstadt von der feindlichen

Einquartierung befreit, jedoch der Druck des Krieges lastete

noch auf der Stadt. Bald nach Abzug der Franzosen

wurde das Stadtschulgebäude, das das beste Haus in der

Stadt war, zum Lazarett für das russische Militär ein-

gerichtet, und es mußte längere Zeit fremden Zwecken dienen.

Die in diesem stattlichen Gebäude untergebrachte, 1805 ge-

gründete Kreisschule erfreute sich eines sehr guten Rufes
und bereitete sogar die Schüler zur Universität vor; sie
wurde später in eine Stadtschule umgewandelt. Für Kirche

und Schule sorgte vielfach auch der in diesem Städtchen

herrschende Gemeinsinn. Die katholische Kirche ist von dem

Priester Mickewitz auf eigene Kosten erbaut worden, und

um die Förderung des Schulwesens, der Armenpflege, der

Beleuchtung, der Straßenpflasterung u. a. m. hat sich von

1825—1841 der Stadtsekretär Claus verdient gemacht.

Die Liebe zur Heimat und zu den Mitbürgern hat auch

hier dazu beigetragen, daß die von schweren Schicksals-

schlägen heimgesuchten Bewohner die Not des Lebens er-

tragen und überwinden konnten bis bessere Zeiten anbrachen.

Im Jahre 1785 zählte die Stadt nur 212 Einwohner.

Im Jahre 1823 war die Zahl auf 1761 gestiegen, und

heute besteht Jakobstadt aus gegen 6000 Einwohnern.



Libau.

Keine Stadt in unseren Provinzen kann ein solches

Wachstum in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahr-

hunderts aufweisen, wie Libau. Es gemahntuns in dieser

Hinsicht an das Emporblühen mancher amerikanischen Städte,
die sich fast über Nacht zum Range einer Großstadt erheben
und viel von sich reden machen, während sie früher kaum

gekannt waren und gleichsam ohne Vergangenheit eine

Berühmtheit erlangen. Letzteres wieder läßt sich freilich

von Libau nicht sagen, das seine Entstehung in alter Zeit

gefunden hat und eine Geschichte ausweisen kann.

In der Vergangenheit spielt Libau allerdings keine

hervorragende Rolle, und in der Politik Alt-Livlands

nimmt es eine untergeordnete Stellung ein, aber es hat

sich in ihm ein Gemeinwesen ausgebildet, in dem alle

Bürgertugenden, besonders Vaterlandsliebe, Sinn für die

Wohlfahrt der Nebenmenschen,Pflege der Zucht und Ehren-

haftigkeit blühten, und viele Keime westländischer Kultur

einen günstigen Boden und eine gesegnete Entwicklung

fanden.
Libau verdankt seine Entstehung der für die Schiffahrt

günstigen Lage an einem natürlichen Hafen in der Nähe
der Mündung der Liva, eines aus dem gleichnamigen See

kommenden und sich ins Meer ergießenden Flusses.
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Dieser Hafen war schon lange vor Ansiedlung der

Deutschen in den Ostseeprovinzen den kühnen Skandinaviern

und auch den einheimischen Seefahrern finnischen Stammes,
den Kuren, bekannt. Die den Liven und Esten verwandten

Kuren ließen sich in der Nähe der Flußmündung auf dem

öden Meeressande nieder. Der sichere Ankerplatz vor den

Stürmen des Meeres ließ die Unfruchtbarkeit des Bodens

vergessen. Die neue Ansiedlung erhielt nach dem sie um-

gebenden Meere den Namen Liva, denn im Livischen und

Estnischen bedeutet Liva Sand. Nach dieser kurischen

Ansiedlung hat man dann später auch den Fluß und den

See benannt. Wie nun die Deutschen ins Land kamen,
erkannten sie sogleich die Bedeutung dieses Platzes sowohl

für die Verbindung mit dem Mutterlande, als auch mit

der Zentralstelle ihrer Kolonie, mit der Stadt Riga, und

brachten diesen Ort an sich.

Als im Jahre 1253 der deutsche Orden mit dem

Bischof von Kurland eine Teilung des Landes vornahm,

fiel das Dorf Liva ihm zu. Der Ausfluß des Sees, also
die Liva, uud der See selbst, verblieben aber beiden Herren

zur gemeinsamen Benutzung. Zeitweilig sehen wir den

Hafen im Besitze des Bischofs. Die Tatsache, daß sich
beide Gebietiger, der Orden und der Bischof von Kurland,

hier festsetzen und dicht bei einander Hausen, läßt darauf

schließen, daß beiden Machthabern der Ort an der Liva

von großem Werte war. Er bildete nicht allein für den

Seeverkehr und für den maritimen Handel, sondern auch

für die Verbindung mit Preußen eine wichtige Station

und lockte dank der günstigen Lage zahlreiche Ansiedler

heran, so daß er schon im Anfange des 15. Jahrhunderts

den Charakter einer Stadt gewann. Die ursprüngliche

Bezeichnung Liva wandelte sich allmählich in Libau um.

Über dieSchicksale Libaus in den ersten Jahrhunderten
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ist nur sehr wenig berichtet. Bekannt ist es nur, daß

niederdeutsche Kaufleute der Hansa auch diesen Ort als

geeignetes Feld für ihre Tätigkeit erkannten und sich hier
eine zweite Heimat gründeten. Ihre Ausdauer und

Arbeitskraft, ihr praktisches Verständnis und ihr Pflicht-

gefühl legten hier den Grund zu Schöpfungen, die, Nutzen

bringend, Jahrhunderte überdauerten und einen Geist wach-

riefen, der heute noch zn erkennen ist. Gefahren mancherlei
Art fowohl im Innern als auch von außen drohten dieser

Gründung; der für das baltische Land so verhängnisvolle
Streit zwischen: dem Orden und der Geistlichkeit ließ

Libau nicht unverschont. Die Unsicherheit der Verhältnisse

mußte auch den Binnenhandel schädigen und das für

Libau so wichtige Hinterland verschließen. Wir wissen,

daß der Orden in Libau ein Schloß, das die Kanoniker

erbaut hatten, zerstörte. Von äußeren Feinden sind vor

allen Dingen die Lithauer zu nennen, die wegen ihrer

beständigen Einfälle allgemein gefürchtet waren. So brach
im Jahre 1418 der lithauische Stamm der Samaiten ein

und umlagerte Libau. Nach tapferer Gegenwehr erlahmte
aber die Kraft des Widerstandes, und wutschnaubend er-

gossen sich nun die Feinde über die unglückliche Stadt.

Die ausgeplünderten Häuser wurden niedergebrannt, und

die wehrlosen Einwohner, die nicht in der Flucht Rettung

gefunden hatten, wurden niedergemacht. Nachdem die

wilden Lithauer abgezogen waren, sammelten sich die

zerstreuten Einwohner wieder und fingen ihr Werk von

vorn an.

Auch gegen die Kraft der Natur mußten die Bürger
Libaus gerüstet sein; der von den Winden aufgetriebene

Meeressand drohte nicht allein die Feld- und Gartenanlagen

zu verschütten, sondern auch den Hafen, die Lebensquelle

der Stadt, zu zerstören. Oft gab es gegen diesen Feind
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zu kämpfen und nicht selten schwere Einbußen zu ver-

winden.

Als der lauge Kampf im alten Livland zwischen dem

Orden und den Bischöfen zu Ende geführt war, wurde

auch die Selbständigkeit des Landes zu Grabe getragen.
Der eigenartige Landesstaat brach krachend zusammen, als

der furchtbare Krieg mit Iwan dem Schrecklichen begann.
Kurland wurde freilich nur wenig in das blutige

Ringen verwickelt und blieb daher auch von der Kriegs-

furie fast ganz verschont, doch indirekt hatte es auch zu

leiden. Um Geldmittel zur Führung des Krieges gegen
Iwan den Schrecklichen zu erlangen, verpfändete man

Länder und Schlösser. Kurlands westliche Lage machte
es zum Pfandobjekt sehr geeignet, und so übertrug denn

auch im Jahre 1560 der Ordensmeister gegen ein Darlehn

von 50000 Gulden die Vogtei Grobin mit den dazu ge-

hörenden Gebieten dem Herzog Albrecht von Preußen.
Da Libau zum grobinschen Bezirke gehörte, so wurde es

auch Preußen einverleibt. Diese Verbindung mit dem

Herzogtum Preußen, die bis zum Jahre 1609 dauerte,

war für Libau eine glückliche Fügung des Schicksals. Die

50 Jahre der Zugehörigkeit zu diesem polnischen Lehns-

staate sicherte Libau vor weiterer Kriegsgefahr; in dieser

Zeit hoben sich in erfreulicher Weise Handel und Gewerbe.

Die preußische Regierung wandte allen Zweigen des

bürgerlichen Lebens ihre Teilnahme zu. Die libausche

Bürgerschaft organisierte sich um ihre vom Könige von

Polen, vom Oberherrn des Herzogs von Preußen, ver-

liehene rote Bürgerfahne als Korps zur Verteidigung
der Stadt und gewiß auch zur Förderung anderer

gemeinnütziger Interessen. Für Kirche und Schule wurde

mit Eifer gesorgt. Die Stadtverfassung, die im Jahre
1625 bestätigt wurde, wird in dieser Zeit begründet sein.
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Bis zum Jahre 1609 dauerte, wie schon gesagt, die

Verbindung mit Preußen. In dem genannten Jahre ver-

mählte sich nämlich Herzog Wilhelm von Kurland mit

der Prinzessin Sophie, der Tochter des Herzogs Albrecht

Friedrich von Preußen, und gewann gleichsam als Mitgift
das Amt Grobin mit Libau, indem der regierende Herzog

zugunsten der Prinzessin Sophie zur Abfindung ihrer

Erbansprüche auf den Empfang der Pfandsumme von

50000 Gulden verzichtete.
Die Wiedervereinigung mit Kurland störte im Anfange

die stetige Entwicklung Libaus, weil die Hauptlebensader
der Stadt, der Handel, infolge der Politik des kurläudischen

Herzogs geschädigt wurde. Aus Dankbarkeit sür die Hilfe,
die die Stadt Riga den Herzögen von Kurland in den

Noldeschen Händeln gewährt hatte, und in dem Streben,
der polnischen Regierung, die dem Handel Rigas zur

Mehrung ihrer Zolleinküufte die großmöglichsteEntfaltung

zu geben bemüht war, zu gewinnen, wurde das fchon

früher auf dem kurländischen Handel drückende Verbot

der Ausfuhr von Sommerkorn und von anderen Viktualien

im Jahre 1615 erneuert. Einige Jahrzehnte hatte Libau

uuter dieser Maßregel zu leiden. Trotz der verschiedenen

Einschränkungen und Hindernisse des Handels, wie der

nicht allein dem polnischen Könige, sondern auch dem

Herzoge von Kurland zeitweilig zu zahlende Zoll, trotz
der Versandung des Hafens und der vergeblichen Be-

mühungen, hier eine Wandlung zu schaffen, trotz der

Konkurrenz im Handel von seiten des Herzogs und des

Adels — Herzog Jakob trieb, dem Zuge der Zeit folgend,
einen fchwungreichen Handel, und der Adel hatte das Recht

des Großhandels — trotz der Pest und der Kriegsnot,

sehen wir die Stadt sich emporarbeiten und manches er-

freuliche Refultat ihres redlichen und mutigen Strebens
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das aus dem unter denEinwohnern herrschenden gesunden

Bürgersinne hervorging, aufweisen.

Im Jahre 1625 gewann die Stadt das rigische Recht
und damit die Bestätigung der Autonomie und Gerichts-

barkeit. Der ungünstige Vertrag mitRiga vom Jahre 1615,
der die Ausfuhr Libaus auf ein Minimum reduzierte,
wurde aufgehoben, und den Juden wurde der Aufenthalt
in der Stadt verboten. Später erhielt die Bürgerschaft
das Recht, die Finanzverwaltung der Stadt durch ihre

Älterleute zu kontrollieren. Das genossenschaftliche Leben

festigten neue Gildenordnungen, und zur Verteidigung

bildete sich aus unverheirateten Großbürgern eine berittene

Garde, die nach ihrer Uniform die blaue Garde genannt

wurde, der sich später aus den Kreisen der verheirateten

Kaufleute eine grüne Garde zu Pferde anschloß. Im

Anfange des 19. Jahrhunderts nennen sich diese Kompanien

zu Ehren des Kaisers Alexander I. und seiner Gemahlin

Elisabeth Alexander- und Elisabethgarde. Für Schule und

Kirche geschieht in dieser Periode nicht wenig.
Die Kriege mit Schweden von 1655—1660 und von

1700—1710, die die Blüte Kurlands und die politische

Macht des Herzogtums bedeutend schmälerten, zogen Libau

auch in Mitleidenschaft, doch waren sie nicht imstande, die

gedeihliche Fortentwicklung der Stadt zu beeinträchtigen.

Freilich hatte die Stadt im ersten Kriege gewaltige Brand-

schäden, die die Feinde verursacht hatten, zu erleiden, und

im nordischen Kriege mußte sie ungeheure Kriegskontribu-
tionen leisten, und den beiden Kriegen folgte unmittelbar

die Pest mit ihren Verheerungen. Wie gesund sich die

städtischen Verhältnisse erwiesen, und wie zuverlässig die

Grundlageu des bürgerlichen Lebens gefügt waren, das

geht aus dem Umstände hervor, daß schon kurze Zeit nach
dem Kriegsgewitter wieder hell die Sonne der Wohlfahrt
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leuchtete. Noch dem Tode des Herzogs Jakob fielen alle

Schranken, die dem Handel der Stadt zugunsten der

Regierung nach den Grundsätzen des Merkantilsystems

gesetzt waren
,

und alle Vorteile gewann die Stadt, die

eben im Herzoge keinen Konkurrenten mehr hatte. In

hervorragender Weise förderten die Handelsinteressen die

Wiederherstellung des Hafens (1697), die Einrichtung

günstiger Zölle und die Erschließung des lithauischen

Hinterlandes. Daß sich die Geldverhältnisse der Stadt in

erfreulichem Zustande befanden, beweist die Tatsache, daß
der prunkliebende Herzog Friedrich Kasimir wiederholt

größere Summen von der Stadt borgte.
Als sich der langdauernde nordische Krieg seinem

Ende näherte, sah man in Kurland, vor allem in Libau,

hoffnungsvoll in die Zukunft. Peter der Große, der mit

nicht geringem Interesse in Libau geweilt hatte, hatte den

jungen Herzog vou Kurland zum Gemahle seiner Nichte

erkoren, und man hoffte durch diese Verbindung größere

Vorteile zu erlangen.

Im Mai des Jahres 1710 wurde der junge Herzog

Friedrich Wilhelm, der im Auslande seine Erziehung er-

halten hatte, feierlich in Libau von seinen treuen Unter-

tanen empfangen. Hier begann er nun seine Regierung
mit der Veröffentlichung verschiedener Erlasse zu Nutz und

Frommen des Landes. Hier stiftete er auch zur Anerkennung
der Treue seiner Untertanen den Orden der Dankbarkeit,
äs la. i-eeonnaissanoe, den einzigen Orden Kurlands.

Das Abzeichen dieses Ordens besteht in einem weiß-

emaillierten, mit dem kurländischen Wappen versehenen

Kreuze am roten Bande. DieErwartungen, die man an die

Regententätigkeit dieses jungen Fürsten knüpfte, konnten sich
leider nicht erfüllen, denn schoneinige Wochen nach seiner Ver-

mählung starb er auf der Heimreise am 13. Januar 1711.
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Im 18. Jahrhunderte kann man deutlich die Ent-

faltung Libaus wahrnehmen. Der Seeverkehr steigerte

sich, die Einwohnerzahl wuchs zusehens, und das Terri-

torium der Stadt nahm an Umfang zu. Das Selbstgefühl
der Bürger mußte sich selbstverständlich unter solchen

Umständen heben, besonders als es immer deutlicher

zutage trat, daß Libau die erste Handelsstadt Kurlands

war. Der Bürgerstolz der Libauer zeigte sich in den Be-

ziehungen zum Adel, der Libau eher mied, als aufsuchte.
Als dieLehren der Aufklärungsepoche von derFreiheit

und Gleichheit und die Prinzipen der französischen Re-

volution auch Kurland zu berühren begannen, waren

die Bürger Libaus gleich bereit, mit den Gesinnungs-

genossen in den anderen Städten gegen den Adel Front

zu machen. Libau war ein eifriges Mitglied der Union,

jenes Verbandes der kurländischen Städte, der sich zur

Aufgabe machte, den Bürgern die Teilnahme an ver-

schiedenen Rechten, die bisher der Adel ganz allein genoß,
wie Repräsentation auf den Landtagen, Güterbesitz und

Bekleidung verschiedener Ämter u. a. m. zu verschaffen,

jedoch die unter den Bürgern herrschende Uneinigkeit

selbst, die sich in der Absonderung der Handwerker, welche

sich zurückgesetzt sahen, offenbarte, ließ die Opposition des

Bürgertums gegen den Adel resultatlos im Sande ver-

laufen (1791).
In die Zeit des blühenden Wohlstandes fallen

auch die Kirchenbauten, aus denen wir besonders die

Kirche für die deutsche Gemeinde Libaus, die mit ihr
das schönste Gotteshaus Kurlands besessen haben soll, her-

vorheben. Unter den Gebäuden, die weltlichen Zwecken

dienten, ist hier auf das Komödienhaus hinzuweisen, das

wohl 1784 errichtet sein mag.

Der gesundeedle Bürgersinn zeigte sich in der Stiftung
Mettig. Baltische Städte. 2V
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von Legaten und in der Gründung von Wohltätigkeits-

anstalten. Dem 18. Jahrhunderte verdanken ihr Ent-

stehen: Conrads Blindenlegat (1777). das Braunsche Schul-

legat (1780), die Witwen- und Waisenversorgungsanstalt

(1786), die Totenlade (1789), die Armenversorgungsanstalt

(1790), vor allen aber das von den Kaufleuten Witte

und Huecke gegründete Waisenhaus, das 1798 eröffnet
wurde. Die genannten Kaufleute bestimmten im Jahre
1782 in ihrem Testamente ein großes Vermögen zur

Gründung eines Waisenhauses, in dem 12 Knaben aus

der großen Gilde und 12 Knaben aus der kleinen

Gilde erzogen werden sollten. Dieser Anstalt verdanken

über ein halbes Tausend von Männern ihre Erziehung,

von denen sich die meisten dem Handel- und Hand-

werkstande widmeten. Überhaupt hat sich auch später

Libau durch seinen Wohltätigkeitssinn vorteilhaft vor den

meisten Städten Rußlands ausgezeichnet.

Im 18. Jahrhunderte kamen die Bürgergarden so
recht zu ihrer Entfaltung. Auch Libau blieb nicht von

den Strahlen des Rokokoglanzes unberührt, hier huldigte

mau gleichfalls dem Prunke der Äußerlichkeit. Dieser

Neigung besonders verschafften Genüge die Bürgergarden,
deren militärische Tätigkeit bei der Brücken- und Haupt-

wache in den Hintergrund trat, gegenüber der Repräsen-
tation der Bürgerschaft an Festtagen, beim Einholen und

Hinausgeleiten vornehmer Besuche und in der Abhaltuug

der Ehrenwache beim Absteigequartiere hoher Gäste.

Es herrschte im 18. Jahrhundert im Hafen und auf
den Straßen ein geschäftiges Treiben. Lebensvolle Bilder

treten überall entgegen, wenn man die Bürger in der

Ausübung ihrer Arbeit oder im Genüsse des behaglichen

Lebens oder der Festfreude beobachtet, und immer gewinnt

man die Überzeugung, daß die Einwohner dieses Ortes
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im Reichtum und Machtbewußtsein lebten; im Hinblicke

darauf hat man Libau das nordische Genua genannt.

Doch diese Zeit des stetigen Wachsens und des ungetrübten

Genusses fand schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts
eine Unterbrechung. Der zwischen Kurland und Rußland
1783 abgeschlossene Vertrag schädigte den Libauer Handel

zugunsten Rigas, indem Libau die Ausfuhr zeitweilig ent-

zogen wurde, und die russischen Kaufleute verschiedene, be-

sonders Libaus Einkünfte schmälernde Vergünstigungen er-

hielten. Der polnische Aufstand, der schließlich die Ver-

bindung Kurlands mit Rußlaud herbeiführte, war auch

nicht dazu angetan, die Verhältnisse zn bessern. Der

ehemalige preußische Leutnant v. Mirbach besetzte an der

Spitze eines polnischen Jnsurgeutenhaufens als General-

major im Sommer 1794 Libau und zwang die Bürger-

fchaft, der Republik Polen zu fchwören. In Libau kam

es sogar zu einem feindlichen Zusammenstoße zwischen

Polen und Russen, wo sich die Polen behaupteten. Tie

Konföderation zog schließlich doch den kürzeren, uud

Kurland huldigte der russischen Kaiserin Katharina 11.

Das war für ganz Kurland ein wichtiger Akt, und damit

nahm auch das Schicksal unserer Stadt eine glückliche

Wendung, jedoch mit dem Beginne besserer Zeiten sollte
es noch eine gute Weile haben; es gab noch schwierige

Zeitverhältnisse zu überwinden, die teils der Übergang
aus der alten in die neue Regierung, teils die napoleoni-

schen Kriegsjahre hervorriefen. Eine im Jahre 1795 in

Kurland und Lithauen herrschende Hungersnot, die sich

auch in Libau fühlbar machte, die Aufhebung des Stadt-

zolles und das den Juden erteilte Ansiedlungsrecht in den

kurländischen Städten, alles das und manches andere ver-

ursachte den Bürgern argen Schaden und erschwerte das

Leben. Die Invasion der Franzosen in Kurland vom
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Jahre 1812 schien den letzten Blutstropsen auspressen zu

wollen. Zum Glücke währte sie nur einige Monate. Es

dauerte aber Jahre, bis man sich in die neuen Verhältnisse

eingelebt hatte, und bis man wieder zu Kräften kam.

Charakteristisch für die Zeit, wo Handel und Wandel

so danieder lagen, ist der zwischen den Jahren 1818

und 1820 in den Kreisen der Damengesellschaft herrschende

Streit über die Frage, ob die Tänzerinnen auf den Rat-

hausbällen in Kattunkleidern auftreten dürften, oder ob

nach wie vor das Seidenkleid auf dem Tanzboden die

Alleinherrschaft behaupten müßte. Dieser Kleiderstreit
endete indes mit dem Siege der Vorkämpferinnen für die

Schlichtheit der Sitte: Das Kattunkleid hatte sich die

Salonfähigkeit erworben. Dieser Zug aus dem Zeitbilde

ist sehr beachtenswert. Es hat nämlich Zeiten in Libau

gegeben, wo die Schattenseiten des Reichtums nur zu

deutlich hervortraten. Darüber wird nicht selten geklagt,

daß sich die Bürger zu sehr dem materiellen Wohlleben

ergäben, und daß sie den edleren Vergnügungenabhold seien.

So ganz Unrecht werden jene Tadler auch nicht gehabthaben.

„In derRegel opfere die Muse nicht gern im Tempel
des Merkur", sagte im Anfange des 19. Jahrhunderts ein

Zeitgenosse, indem er über die musikalischen und dramati-

schen Leistungen in Libau ein wegwerfendes Urteil fällt.

Über den gesellschaftlichen Ton äußert sich derselbe Sitten-

richter folgendermaßen: „die öffentlichen Bälle, welche

ehemals im Herbste und im Winter gegeben wurden und

auf welchen Bachus nur zu oft mit erhobenem Tyrsus-

stabe die leichten Tänze Terpsichorens störte, haben Gott-

lob aufgehört". Mit diesem Ausspruche bezeugt er ja

schon einen Fortschritt und eine Verbesserung der Sitte,

und ganz besonders anerkennend spricht derselbe sich über

die große Gastfreiheit und die gemütliche Geselligkeit in
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den Familien aus. Worte der Anerkennung zollt er

gleichfalls der Haupttugend der Libauer. dem Gemeinsinne,

der sich in den beiden vergangenen Jahrhunderten so

rühmlich betätigt hatte.

Als die Folgen der napoleonischen Kriege verwunden

waren, und die Stadt sich ihrer wiederkehrenden Gesund-

heit zu erfreuen begann, da zeigte sich wie bei einem

Genesenden die Eigenart des Charakters, die während der

Krankheit verloren gegangen zu sein schien. Der charakte-

ristische Zug ihres Wesens, der Gemeinsinn, erwachte
wieder und fand eifrige Pflege. Neben zahlreichen Legaten
wurde 1830 das Stadtkrankenhaus, 1842 das Marien-

armenhaus, 1845 das Marienhospiz für Knaben, 1862 die

Kleinkinderbewahranstalt, 1866 derFrauenverein gegründet.

Dazu kommen noch verschiedene Kommunalanstalten, die

auch dem Bürgersinne ihre Entstehung verdanken. Selbst

zur Berteidigung der Stadt konnten noch in neuerer Zeit
die Bürger, vornehmlich in den Bürgergarden, ihre Be-

reitschaft an den Tag legen. So 1831, als der polnische

Aufstand der Stadt Gefahr drohte, und 1855. als

die Engländer die Reede von Libau verschlossen und sogar
aus dem Hafen eine Reihe von Schiffen wegführten.

Der allgemeine Fortschritt war aus der steigenden

Einwohnerzahl zu ersehen, doch den Eindruck des strotzenden

Reichtums machte die Stadt nicht mehr. Wieder war es

Riga, das den Export Libaus durch seine direkte Ver-

bindung mit dem zentralen Rußland herabdrückte. Da

trat ein gewaltiger Umschwung ein, als 1873 Libau in

das Eisenbahnnetz Rußlands hineingezogen wurde, und

die getreidereichen Gouvernements ihre Produkte geraden

Weges nach Libau befördern konnten. Nun wurde der

Handel Libaus mit einem Male zu nicht geahnter Höhe

emporgehoben, und alle Zweige des städtischen Lebens
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wurden von diesem über Libau sich ergießenden gewaltigen

Strome der neuen Handelsbewegung erfaßt. Rapid wuchs
die Stadt an Umfang und Einwohnerzahl. Die enorme

Aufhäufung von Waren aus dem fruchtbaren Innern

Rußlands riefen eine fieberhafte Tätigkeit auf den ver-

schiedensten Arbeitsgebieten hervor: so im Häuserbau, in

der Industrie, in der Schiffahrt und in den damit zu-

sammenhängenden zahlreichen Nebengewerben, die auch der

ärmeren arbeitenden Klasse lohnenden Erwerb gaben. Die

Macht des Geldes nnd das Reichwerden über Nacht

erinnern uns an amerikanische Zustände. Wird sich

dieses jüngste Bild Libaus andauernd erhalten, und werden

die charakteristischen Züge, die die vergangenen Jahr-

hunderte der Stadt aufgedrückt haben, die neusten Wand-

lungen überdauern? Hoffen wir. daß die Pflege des

Gemeinwohles und die Nächstenliebe, die. wie die Geschichte

unserer Stadt lehrt, Heimsuchungen uud schwere Zeit er-

tragen ließen, im Hasten und Jagen nach Gewinn nicht
verloren gegangen sind; sie bilden den besten eisernen

Fonds für die Zukunft. Wir schließen unsere Betrachtung
mit den Worten A. Wegners, des jüngsten Darstellers der

Geschichte Libaus: „Was die Zukunft auch bringen möge,

ob fernereu rastlosen Fortschritt, ob schwere Prüfungen, wie

uns das wechselvolle Bild dieser Geschichte gezeigt; die

Stadt dürfte ihr unverzagt entgegensehen können, wenn

sie der Vorsehung vertraut, die über ihr gewaltet im

Vergehen und Entstehen machtvoller Reiche, im Wider-

streite feindlicher Natur- und Menschengewalten, wenn sie
treu festhält am Erbe der Väter: an ihrem mutigen, tat-

kräftigen Bürgertum, an ihrer schlichten Frömmigkeit und

an ihrer zähen Anhänglichkeit an Vaterstadt, Heimat und

Reich."



Mitau.

Zur Bekämpfung der Semgallen und zur Berteidigung

gegen die Lithauer erbaute der Ordensmeister Konrad von

Mandern im Jahre 1265 die Burg Mitau, die im Jahre
1335 vom Ordensmeister Eberhard von Munheim mit

neuen Befestigungen verfehen wurde. Wie überall bei den

Burgen, so entstand auch am Fuß dieser Feste eine An-

siedlung, die sich erst mit Pallisaden gegen die Angriffe

auswärtiger Feinde zu schützen gesucht haben wird. Den

Überfällen der Lithauer war das hier entstandene Hakel-
werk besonders ausgesetzt. Häufig und unerwartet wie ein

Heuschreckenschwarm brachen sie in das alte Livland ein.

Die junge Gründung bei der Burg Mitau hat von den

Lithauern viel zu leiden gehabt. Als der Lithauerfürst

Olgerd im Jahre 1345 seinen Raubzug nach Livland

unternahm, der ihn an Riga vorüber bis in das Herz
Livlands führte, gelang es ihm, das Hakelwerk zu zerstören
und dieBurg zu erobern. Acht Ordensbrüder, verschiedene

Priester und 600 Bauern führte er mit sich fort, jedoch

die Burg vermochte er nicht zu zerstören, denn sie
war aus Quadersteinen erbaut. Im Jahre 1361 erschienen

plündernd und raubend wieder die Lithauer vor Mitau,
und im Jahre 1376 brannten sie das Hakelwerk nieder
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und raubten den Einwohnern eine Menge Pferde und

Vieh. Als Olgerds Sohn, Jagiello Christ geworden war,

hörten diese Einfälle auf. Die offenen Ortschaften in

Kurland erfreuten sich jetzt einer größerenSicherheit, nach-
dem auch die nationale Bevölkerung vollständig gebändigt
worden war. Im 15. Jahrhunderte residierten auf dem

festen Schlosse zu Mitau die Hauptleute, die vom Marschall
des Ordens eingesetzt worden waren und auch die Ge-

richtsbarkeit im Hakelwerke überwachten. Städtische Rechte

erlangte Mitau erst im 16. Jahrhunderte. Im Jahre 1577

ward es schon als Stadt bezeichnet, jedoch Stadtrechte

scheint es erst unter Herzog Friedrich erlangt zu haben,
als es eine besondere Verwaltung erhalten hatte. — Dem

ersten Herzog von Kurland, Gotthard Kettler hat das

Hakelwerk Mitau seine Erhöhung zu danken. Er er-

baute nämlich bei der Burg oder im engen Anschluß an

die Burg eine Schloßkirche und erhob Mitau zu seiner

Residenz. Unter seinem Sohne wurden in den Jahren

von 1590—1593 und im Jahre 1605 verschiedene Ver-

ordnungen erlassen, die die Gerichtsbarkeit und die Ver-

fassung regelten und damit die Organe des städtischen

Lebens schufen. Während der Doppelregierung der beiden

Söhne Gotthard Kettlers hatte Herzog Friedrich seine

Residenz in Mitau, während sein jüngerer Bruder Wilhelm

seinen Sitz in Goldingen aufschlug. Zu dieser Zeit war

Mitau Schauplatz der Ermordung der Gebrüder Nolde

(1615), die die Führer der gegen Herzog Wilhelm ge-

richteten Opposition des Adels gewesen waren. Diese

blutige Beseitigung der Noldes kostete Wilhelm den Thron.
Unter Herzog Friedrich wurde Mitau wieder von Kriegs-
nöten heimgesucht, nachdem es lange von seindlichen An-

griffen verschont gewesen war. Der schwedisch-polnische Erb-

folgekrieg, der Livland so furchtbar verheerte, ergriff um
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die Zeit seines Ausgangs auch Kurland. Nachdem Gustav

Adolf am 17. September 1621 Riga genommen hatte,

drang er nach Kurland in der Absicht vor, die Hauptstadt

des Herzogtums zu besetzen. Es gelang ihm auch, schon
im Oktober desselben Jahres Schloß und Stadt zu nehmen.

Herzog Friedrich hatte sich ins polnische Lager begeben,

um sich Hilfe zum Entsätze Mitaus zu verschaffen. Die

Stadt hatte nicht wenig durch Kontributionen und Auf-

lagen zu leiden. Ohne Schwertstreich war das Mitaver

Schloß, das gut befestigt und genügend ausgerüstet war,

standen ihm doch 400 Knechte zur Verfügung, in Gustav

Adolfs Hände gefallen. Ehe noch das Gros des schwedischen

Heeres herangezogen war, nnd ehe noch ein Schuß ab-

gefeuert worden war, kapitulierte der Kommandant des

Schlosses aus Furcht vor den Feinden. Die Beute, die

die Feinde machten, war nicht gering. Die herzogliche

Familie büßte ihr Privatvermvgen ein. Nachdem Gustav

Adolf die Befestigungen der Stadt hatte erneuern lasten,
und nachdem er zum Kommandanten des Schlosses den

Grafen Wrangel ernannt hatte, begab er sich wieder nach

Riga zurück. Im Januar des folgenden Jahres versuchten
die polnischen Obersten Korff und Recke die Schweden
aus Mitau zu vertreiben, jedoch ohne Erfolg. Im Februar

unterstützte die Belagerung des Sehlosfes der polnische

Kronseldherr Radziwill, aber auch seine Versuche blieben

resultatlos. Erst im Sommer des Jahres 1622, als

Krankheit die schwedische Besatzung stark dezimiert hatte,

gelang es den Polen, das Schloß zu gewinnen. Gleich

darauf erschien aber Gustav Adolf wieder in Kurland

und besetzte von neuem die Stadt Mitau; das Schloß

jedoch vermochte er nicht zu nehmen. Weiteren Feind-

seligkeiten machte zunächst ein Waffenstillstand ein Ende.

Die Bürger konnten, als die Feinde abgezogen waren,
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wieder aufatmen, doch allzulange ward es ihnen nicht be-

schieden, sich des Friedens zu erfreuen. Schon im Jahre
1625 begannen die Kriegsoperationen in Kurland aufs

neue. Nachdem Bauske in die Hände Gustav Adolfs ge-

fallen war, zog er gegen Mitau, das er nach zweitägiger

Belagerung wieder einnahm. Der Kommandant des

Schlosses Christoph Sacken, der nur über 90 Bürger und

einige Soldaten verfügte — die Bauern hatten sich alle

verkrochen —, hielt eine kurze Zeit das Schloß; als aber

die Munition aufgebraucht war, mußte er kapitulieren.
Mit fliegenden Fahnen, mit Geschütz und Gepäck durfte

er abziehen. Nachdem die polnische Besatzung der Stadt

unter Recke Mitau verlassen hatte, war es der verwilderten

schwedischen Soldateska preisgegeben. Trotzdem, daß der

schwedische Oberst Duval den Bürgern Schonung ver-

sprochen hatte, hatten sie schreckliche Gewalttaten der Sieger

auszustehen. Kaum waren die Schweden auf großen
Böten angelangt, so machten sie sich sogleich an die Aus-

plünderung und Niederbrennung der Stadt. Selbst die

Kirchen wurden nicht verschont. Die meisten Bürger
retteten nur das nackte Leben. Den Frauen wurden unter

Mißhandlungen dieBrezen (Broschen) vom Halse und die

Schließen von ihren Kleidern, ja die Kleider selbst vom

Leibe gerissen. Viele suchten sich in den Kirchen und Kirch-

höfen mit ihrer geringen Habe zu verbergen. Groß war

die Zahl derer, die an den Bettelstab gebracht worden

waren. Der mitausche Ratsherr Jakob Busselberg, ein

Zeuge dieser schrecklichen Kriegsnot, schreibt darüber:

„Weder Heiden noch Juden, weder Türken noch Tataren

können es jemals an irgend einem Orte ärger getrieben

haben." Das furchtbare Elend der Einwohner könnte die

Absicht Gustav Adolfs hervorgerufen haben, die Bürger

Mitaus nach Schweden zu versetzen, ein Plan, der jedoch
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nicht zur Ausführung gekommen ist. Nach dem Frieden

zu Altmark vom Jahre 1629 kehrten bessere Zeiten ein.

Mitau begann sich zu erholen. Besonders tat Herzog

Jakob viel zur Hebung der Stadt. Des Herzogs Streben,

auf dem Gebiete des Handels und der Industrie Kurlands,

neue Kräfte ins Leben zu rufen und in Tätigkeit zu er-

halte», führte allen Teilen des Landes Vorteil zu. Der

Plan, den Landstreifen zwischen dem Meere und der Sem-

galler Aa bei Sehlock zu durchbrechen und somit eine

direkte Verbindung Mitaus mit dem Meere herbeizuführen,

stellte für den Handel und den Verkehr der Residenzstadt
einen erfreulichen Fortschritt in Aussicht, jedoch kounte

dieses Projekt nicht ausgeführt werden. Als eine große

Wohltat empfanden die Bürger Mitaus die vom Herzog

errichtete Wasserleitung, die zwei Mühlen in Tätigkeit

setzte und den Bürgern frisches gesundes Trinkwasser bis

in die Mitte der Stadt zuführte. In jüngster Zeit erfreut

sich die Stadt einer verbesserten neuen Wasserleitung. An

die Kanaleinrichtung Herzog Jakobs erinnert noch heute
das Bassin auf dem Marktplatze, das zurzeit nur die Be-

deutung eines Ableitungsgrabens hat. Auch das geistige

Leben Mitaus erfuhr eine Forderung dadurch, daß Herzog

Jakob eine Buchdruckerei anlegte. Die Erfahrungen, die in

dem letzten Kriege infolge des Mangels an geeigneten

Verteidigungsanstalten gemacht worden waren, legten es

nahe, für die Befestigungen der Stadt und des Schlosses

zu sorgen, damit man nicht in einem kommenden Kriegs-

falle fo schutzlos den Angriffen gegenüberstehe. Herzog

Jakob ließ die Stadt mit Ausnahme der am Flusse ge-

legenen Seite mit Wällen, die mit Geschützen versehen

waren, und das Schloß mit tiefen Grüben und Bastionen

umgeben. Leider waren diese Befestigungswerke auch nicht

imstande, im nächsten, für Kurland und das Herzogtum
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so verhängnisvollem Kriege Stadt und Schloß vor den

Feinden zu schützen. Obwohl dem Herzog in dem polnisch-

schwedischen Kriege die Neutralität zugesichert worden war,

so wurde er doch als Feind behandelt. In der Nacht vom

9. auf den 10. Oktober 1658 stiegen schwedische Fuß-

truppen unter Führung des Obersten Nicolai Both über

den Wall und bemächtigten sich der Festung und auch

des Schlosses. Der Herzog, der den Lärm des Überfalls
vernahm und mit der Hellebarde in der Hand den Feinden

entgegentreten wollte, geriet in Lebensgefahr. Dieherzögliehe
Silber- und Rentekammer und die herzögliehen Gemächer

wurden ausgeplündert und das Archiv konfisziert. Nach

Besetzung der Stadt waren die Bürger der Raublust der

schwedischen Soldaten ausgesetzt. Das im Schlosse und

in der Stadt befindliche kurländische Militär wurde in die

schwedischen Regimenter gesteckt und die herzöglieheFamilie
in die Gefangenschaft nach Jwangorod abgeführt. Nach

einigen Monaten gelang es freilich den mit dem polnisch-

brandenburgischenHeere vereinigten kurländischen Truppen

am 13./23. Juli 1659 wenigstens für kurze Zeit Mitau

den Schweden zu entreißen. Das vom Schlosse eröffnete

Feuer nötigte sie jedoch, den gewonnenen Posten wieder

aufzugeben. Erst am 10. Januar 1660 gelang es dem

polnischen General Polubinski, Stadt und Schloß zu be-

freien. Der schwedische Oberst Mayer durfte mit feinen

Truppen uach Riga abziehen. Herzog Jakob kehrte bald

nach dem Friedensschlüsse zu Oliva aus der Gefangenschaft

zurück und suchte die Schäden, die die Pest und die

Kriegsnot verursacht hatten, so viel es in seinen Kräften

stand, zu beseitigen. Die herrliche Blüte der Waltung

Herzog Jakobs war geknickt, jedoch die Lebenskraft keines-

wegs gebrochen. Die von neuem begonnene Arbeit blieb

nicht ohne Erfolg. Der Nachfolger Herzog Jakobs, Herzog



317

Friedrich Casimir, war ein prunkliebender Fürst, und auch

seine zweite Gemahlin sah Glanz undPracht gern um sich.

Die kostspieligen Einrichtungen einer italienischen Oper,

einer Hofkapelle, einer Falkonerie und eines Marstalles

dienten den Lustbarkeiten des Hofes, förderten das Leben

und Treiben in der Stadt und brachten Geld unter die

Leute. Der Wohlstand der Bürger hob sich. Verschiedene
bis dahin nicht gekannte Gewerbszweige entstanden in

Mitau, so die der Perückenmacher, Bildschnitzer und Kunst-
maler. Schon unter Herzog Jakob war die Gewerbtätigkeit

gefördert worden durch Begünstigung der Einwanderung

vonHandwerkern aus denNiederlandenund ausDeutschland.
Aus der Regieruugszeit Friedrich Casimirs müssen wir

noch des Besuches Peters des Großen in Mitau gedenken,
der mit seinen auf die baltischen Provinzen gerichteten

Ansprüchen auch Kurland verhängnisvoll werden sollte. Im

Jahre 1697 am 24. August hielt Peter, aus Riga kommend,

wo er nicht, wie er später behauptet, ungebührlich empfangen
worden war, seinen feierlichen Einzug in Mitau. Die

Bürger bildeten Spalier, als unter dem Gedonner der

vom Schlosse abgefeuerten Kanonen die große Ambassade

in die Stadt geleitet wurde. Eine Woche verweilte der

Zar mit seinem Gesolge aus dem Schlosse, wo sie herrlich
traktiert wurden. Der Zar hat auch seine Zufriedenheit
über den Empfang ausgefprvchen uud seit dieser Zeit

sein Augenmerk auf Mitau gerichtet. Erzählte man sich

doch, daß der Zar den kleinen Erbprinzen Friedrich

Wilhelm in die Höhe gehoben, geküßt und gesagt haben

soll, er werde ihn mit einer russischen Prinzessin ver-

heiraten. Wenn auch diese Szene erdacht sein sollte, so
deutete dieses Gerede doch auf die für Kurland fo wichtige

Annäherung an Rußland hin. Von jetzt ab begann sich
der russische Einfluß in Kurland geltend zu machen.
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Peters Streben zur baltischen Küste hat im Grunde den

nordischen Krieg herbeigeführt, und in diesem Kriege
wurde Kurland und Mitau in Mitleidenschaft gezogen.

Bald nach der Schlacht bei Riga auf der Spilwa besetzte
der schwedische General Moener am 28. Juli 1701 das

Schloß und die Stadt Mitau.

Karl XII., der selbst durch Mitau gezogen war, ließ

die Stadt befestigen und die Bibliothek und das Archiv
des Herzogs nach Riga führen. Die Kostbarkeiten und die

Waffen des herzögliehen Schlosses sollen auch dahin ge-

bracht worden sein. Die Kriegsnot wurde Mitau durch

die Auferlegung einer Kontribution an Geld und Lebens-

mitteln fühlbar gemacht. Nach der Besitzergreifung er-

neuerten die Schweden die Befestigungen der Stadt.

Während Karl XII. wie ein abenteuerlicher Ritter Polen

durchzieht, dringt Peter siegreich in den baltischen Provinzen

vor und entreißt den Schweden trotz ihres Sieges bei

Gemauerthof die Stadt Mitau und bald darauf auch das

Schloß. Als die Schweden das Schloß räumten,plünderten

sie noch gründlich die Särge in dem herzögliehen Grab-

gewölbe, von denen einige, so die des Herzogs Friedrich
und seiner Gemahlin und des Herzogs Jakob von großem

Kunstwert waren. Sie sind aus Zinn hergestellt; wären

sie aus Silber gewesen, so hätten die Schweden sie viel-

leicht sogar mitgenommen. Als Karl XII. im Jahre 1706

die Russen bei Grodno besiegt hatte und sich Kurland

näherte, verließen die Russen Mitau, dessen Wälle von

ihnen bereits früher gesprengt worden waren; seit dieser

Zeit wurden dieBefestigungen nicht mehr hergestellt. Bald

nach der Schlacht bei Pultawa (1709), die den Niedergang

Schwedens besiegelte und Rußlands Großmachtstellung

sicherte, gaben die Schweden Mitau endgültig auf. Am

27. November 1709 hielt Peter der Große seinen feierlichen
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Einzug in Mitau. das uun das Hauptquartier des russischen

Feldherrn Scheremetjew wurde, der sich Riga zu nehmen

anschickte. Zu den verschiedenen Bedrückungen, die der

Krieg mit sich brachte, gesellte sich auch noch die Pest, die

im Jahre 1710 ausbrach und auch in Mitau zahlreiche

Opfer forderte. Nach dem Friedensschlüsse herrschte in

Kurland der russische Einfluß, der durch die Heirat des

jugendlichen Herzogs Friedrich Wilhelm mit der Nichte
des Zaren, der Prinzessin Anna Jwanowna, der späteren

Kaiserin von Rußland, angebahnt wurde. Ihr war es zn

dankeu, daß gar bald die russischen Truppen Kurland

verließen. Mitau blühte nun in der folgenden Friedens-

zeit rasch empor. Der Handel nahm dank der regen Ge-

treideeinfuhr aus Lithauen einen erfreulichen Aufschwung,
und die Gewerbtätigkeit entfaltete sich, so daß deutliche

Zeichen der Wohlhabenheit unter den Einwohnern wahr-

zunehmen waren, und Behagen und Lebenslust konnte man

nicht selten finden. Deshalb war es keineswegs auffallend

daß der Sinn für Geselligkeit und Gastfreundschaft in

allen Schichten der Gesellschaft verbreitet war. Für den

Adel wurde Mitau wieder Mittelpunkt des geschäftlichen
und gesellschaftlichen Lebens. Besonders lebhaft zeigte sich

das Bild der Stadt zu Johanni, wo die Pachten und

Renten gezahlt und die einfließenden Gelder angelegt
werden mußten, und wo die Geschäfte verschiedenster Art

abgewickelt wurden, dann war in Mitau der Brennpunkt

des geschäftlichen und geselligen Lebens zu suchen. Ein

buntes Leben und Treiben herrschte auf dem Marktplatze,

wo es viel zu sehen und zu kaufen gab. Die höhere Ge-

sellschaft fand ihren Mittelpunkt am Hofe des Herzogs.

Zur Repräsentation des Herzogs dienten schöne weite

Räume, als nach Sprengung des alten Schlosses, das die

Lithauer nicht zu zerstören vermocht hatten, im Jahre 1737
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vom Grafen Rastrelli, dem Erbauer des Winterpalais in

St. Petersburg, ein neues Schloß auf der Stelle, wo das

alte gestanden hatte, erbaut worden war. Dieses neue

Schloß, das mit seinem von den Gouverneuren Walujew
uud Lilienfeld angelegten hübschen Parke, eine Zierde

Mitaus genannt werden darf und im Laufe der Zeit

manche Veränderung erfahren hat, bewahrt noch heute

verschiedene wertvolle Stücke der alten Einrichtung. Von

den späteren Anbauten des alten Schlosses ist noch das

Gewölbe der Schloßkirche erhalten, in dem die Särge der

Glieder der herzögliehen Familie stehen. Dieser Raum steht

jetzt unter Verschluß und kann nur mit besonderer Er-

laubnis des Gouverneurs geöffnet worden.

Von den sehenswerten profanen Gebäuden wollen wir

noch namhaft machen: die Akademie und das Katharinen-

stift. Beide Gebäude liegen nah beieinander in der Palais-

straße, die Akademie ist innerhalb der Jahre 1773 und

1775 vom herzögliehen Hofarchitekten Severin Jensen er-

baut worden. Über dem Portal steht noch heute die nach

Vollendung des Gebäudes angebrachte Inschrift, die mit

den Worten Bs,xientis,e et Nusis beginnt. Bis zum

Jahre 1806 bestand diese Hochschule, dann wurde sie in

ein illustre mit gewissen Vorrechten um-

gewandelt. Im Jahre 1837 erhielt die Schule die Ver-

fassung der übrigen Gymnasien. Vor den übrigen Gym-

nasien zeichnet es sich noch heute dadurch aus, daß es die

größte Bibliothek (aus 45000 Bänden bestehend) besitzt.

Nicht weit vom Gymnasium befindet sich in einem der

ältesten Häuser Mitaus, das die Jahreszahl 1699 trägt,
und dessen Portal mit alten, sehr beachtenswerten Tür-

flügeln geschmückt ist, das im Jahre 1775 von Katharina
von Bismark, geb. Trotta von Treyden, gegründete adlige

Katharinenstift. In ihm finden adlige Fräulein und
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Witwen Aufnahme und Verpflegung. Als Abzeichen tragen
die Stiftsdamen ein blau-emailliertes Kreuz an einem

blausilbernen Bande. In den siebziger Jahren des 18. Jahr-

hunderts gab es in der doblenschenStraße ein Komödien-

haus, das wohl nur bescheidenen Ansprüchen genügte.

Im Jahre 1802 erbaute die Theaterdirektion ein größeres
Gebäude für das Schauspiel auf dem Platze des früheren

herzoglichen Marstalles, in dem berühmte Künstler auf-

getreten sind. Das Theatergebäude mit dem Grunde, auf
dem es stand, kam, da die Gesellschaft, welche das Theater

unterhielt, Bankrott machte, in den Besitz des kurländischen

Kreditvereins, der es der kurländischen Gesellschaft für
Literatur und Kunst schenkte, die 1898 auf diesem Platze
das Museum errichten ließ, das auch der Stadt als Zierde
dient.

Die ältesten Kirchen gehören eigentlich dem 17. Jahr-

hunderte an. Der Bau des ältesten Gotteshauses, der

Trinitatiskirche, begann schon im Jahre 1594; er wurde

im Jahre 1614 vollendet. Der Turm ist erst 1688 fertig

gestellt worden. Die reformierte Kirche ist innerhalb
der Jahre 1704—1740 erbaut worden. Die lettische

Annenkirche entstand in dem Zeitraume von 1638—1641.

Die katholische Kirche mußte der Herzog auf speziellen

Wunsch des Königs von Polen erbauen. Der Bau dieser

Kirche fand im Jahre 1645 seinen Abschluß. Die übrigen

Kirchen sind jüngeren Datums.

Noch einige wichtige historische Momente aus der

herzoglichen Zeit des 18. Jahrhunderts müssen wir hervor-

heben, da sie mehr oder weniger die Bewohner Mitaus

berührten. Gar manche Tatsachen legen Zeugnis davon

ab, daß die Bewegungder Aufklärung zur Zeit des ringen-
den Lichts mit den dunklen Schatten auch die fern vom

erregten Westen liegende Stadt Mitau berührt hat. Die
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Freimaurerei fand auch hier einen günstigen Boden. Im

Jahre 1754 wurde in Mitau die Loge „Zu den drei ge-

krönten Schwertern" gegründet, die viele angesehene und

vornehmeMänner der Mitaver Gesellschaft vereinigte. Aber

auch der weltberüchtigte Abenteurer und Geisterbeschwörer

Graf Cagliostro (Josef Balsamo) wußte sich im Jahre 1779

einen Anhang zu verschaffen und manche tiefangelegte, aber

der Schwärmerei zugängliche Persönlichkeit auf Abwege zu

führen. Zu der von Cagliostro gegründeten Loge für

Frauen gehörte auch die berühmte Kurländerin Elise von

der Recke, die später nicht wenig dazu beitrug, den Betrüger

zu entlarven. Als die französische Revolution ausgebrochen

war, und man fast überall in Europa gegen ständische

Vorrechte Sturm lief, erregte dieser Geist die unzufriedenen
Elemente in Mitau. Die maßgebenden Bürger, Künstler
und Literaten vereinigten sich im Jahre 1790 zu einer

bürgerlichen Union, um sich zunächst das Recht der Teil-

nahme an den Landtagen zu verschaffen. Die Lehrer der

Akademie gehörten fast alle zu diesem, gegen die Privilegien
des Adels gerichteten Bunde. Obwohl die Union Anhänger
in fast allen Städten fand, so vermochte sie doch nichts

gegen die starkgefügte Aristokratie Kurlands, hauptsächlich,
weil die bürgerliche Opposition in sich uneinig war. Die

Handwerker nämlich, die derUnionbeitreten wollten, wandten

sich gegen die Union, da ihnen von den Kaufleuten die ver-

langte Teilnahme an den Magistraten verweigertwurde. Der

Adel siegte ob. Der Geist der Auflehnung war damit

nicht beseitigt. Ein paar Jahre später kam es im Jahre
1793 zu einem Aufstände der Müllergesellen in Mitau,
die wegen der Verweigerung dergeforderten Genugtuungfür
die Kränkung ihrer Rechte durch einen herzoglichen Beamten

den Gehorsam versagten und einen Tumult veranstalteten
und sogar den Herzog insultierten. Die Weigerung aus-
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einander zu gehen und sich dem Befehle der Regierung zu

fügen, hatte ein Blutvergießen zur Folge, in dem manche

ihr Leben lassen mußten. Als Polen, mit dem Kurland

verbunden war, untergegangen war, dankte der Herzog ab.

Die Allmacht des Adels uud die nimmer endenwollenden

Streitigkeiten hatten ihm die Arbeit der Regierung ver-

bittert. Kurland wurde 1795 mit Rußland vereinigt. Im
19. Jahrhundert ist Mitau noch einmal von den Bedräng-

nissen eines Krieges heimgesucht worden. Das war im

Jahre 1812, als Napoleon I. in Rußland einbrach und das

10. Armeekorps, zu dem auch die Preußen unter General

Jork gehörten, Kurland besetzte. Der Marschall Macdonald

war der oberste Leiter dieser Heeresabteilung. Kaum hatten
dieRussen Mitau verlassen, so nahmen am Abende desselben

Tages die Preußen unter Raumer Besitz von der Stadt.

Die neue Landesregierung, die unter den, Grafen Karl

Medem stand, erließ ihre Befehle im Namen Napoleons I.

Die Last der ganz Kurland auferlegten Kontribution mußte

Mitau mit empfinden. Der in den Freiheitskriegen so

gefeierte General Jork hat auch hier geweilt. Der Mar-

schall Macdonald hatte seinen Sitz in Mitau im Ritter-

hause aufgeschlagen. Er soll, als ihn die Nachricht er-

eilte, daß die große Armee auf dem Rückzüge aus Moskau

vernichtet worden fei, mit den Worten: „0 czuelle bcmte!"

in den Stuhl gesunken sein. Am 8. Dezember 1812 ver-

ließen die Franzosen und Preußen Mitau, und am selben
Abende hielten die Russen unter dem Jubel der Bevölkerung

ihren Einzug. Am andern Tage fand ein feierlicher Dank-

gottesdienst mit Pauken und Trompeten in der Trinitatis-

kirche für die Befreiung aus den Händen der Feinde statt.
WeitereKriegsnöte hat Mitau nicht mehr zu erdulden gehabt.

Als Gouvernementsstadt vereinigte sie in sich die höchsten

Behörden und Verwaltungsressorts. Das geschäftlicheLeben,
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das hier konzentriert wurde, förderte die Gewerbtätigkeit der

Stadt. Bis in die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts

gingdie Hauptverkehrsstraße aus dem Westennach St. Peters-

burg über Mitau. Alle gekrönten Häupter, Fürsten, Staats-

männer, Künstler und Gelehrte, die in die Residenz reisten,

passierten Mitau. Das ist uach dem Bau der Eisenbahn

zwischen Deutschland und Rußland auch anders geworden;
die meist so belebtePoststraße ist ganz verödet, seitdem eine

Eisenbahn Mitau mitRiga verbindet. Ein treuer Mitaver,
der lange im Innern des russischen Reiches gelebt hat,

zählt Mitau zu den ersten Gonvernementsstädten des Reiches,
weil es Straßenbeleuchtung, Wasserleitung und Dampfschiff-
und Eisenbahnverbindung besitzt, alles Annehmlichkeiten,
die vielen russischen Gouvernementsstädten fehlen. Neben

diesen sehr schätzenswerten Einrichtungen kann Mitau aber

besonders noch stolz darauf fein, daß unter feinen Ein-

wohnern in den maßgebendenKreisen der Geist zur Förde-

rung des Gemeinwohles und der Sinn für ideale Güter,
der im Laufe der Zeit manches rühmliche Werk geschaffen

hat, noch immer weiter lebt.



Pilten.

Der Name Pilten begegnet uns in der kurländischen

Geschichte sehr häufig, weil die Trägerin dieses Namens

in früheren Jahrhunderten eine Rolle gespielt hat. Wir

haben aber zwischen Stadt und Landschast zu unterscheiden,

deren Schicksale eng miteinander verknüpft sind.

In der Geschichte steht die Landschaft, das frühere

Bistum Pilten, der spätere Kreis dieses Namens, im

Vordergrunde, während das Städtchen, das dem Kreise

den Namen gegeben hat, bescheiden zurücktreten muß.

Deshalb wird eine historische Skizze der Stadt, die aber

die Geschichte der Landschaft zum Hintergrunde hat, mit-

unter mehr von der Landschaft zu erzählen haben.

Bald, nachdem die Deutschen sich in Kurland fest-

gesetzt hatten, wurde der Ort, wo später die Stadt Pilten

entstand, zum Sitz eines Bischofs bestimmt, und als im

Jahre 1253 zwischen dem Orden und dem Bischof eine

Teilung des Landes vorgenommen wurde, fielen diesem

mehrere, im westlichen Kurland gelegene Gebiete zu, die

uach seiner Residenz Pilten das Bistum Pilten genannt
wurden. Das Schloß dieses Namens ist erst nach der voll-

ständigen Niederwerfung der Kuren im Jahre 1295 erbaut

worden. Die Lage an der Windau, die heute bei Pilten
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einen anderen Lauf hat, begünstigte das Emporblühen der

Ortschaft. Die aus dem Innern Kurlands und aus

Lithauen herangeführten Waren lockten den hanseatischen

Kaufmann an die kurländischen Hafenplätze und riefen

einen Handelsbetrieb hervor, an dem Pilten teilnahm. Gar

bald wird am Fuße des Schlosses eine Ansiedlung ent-

standen sein. Wie die meisten baltischen Städte hat sich

auch Pilten aus einem beim Schloß angelegten Hakelwerk

gebildet. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts scheint der

Ort schon mit den Rechten einer Stadt begabt worden

zu sein. Im Anfange des 15. Jahrhunderts treten uns

Bürgermeister und Ratmannen entgegen. Als mit der

Annahme des Christentums die Wildheit der Lithauer

zu schwinden begann und von dieser Seite keine Gefahr

mehr drohte, wurde ihr Land ein geschütztes Produktions-

feld des Hanseatischeu Handels, an dem ja, wie bemerkt,

Pilten Anteil hatte. Jedoch in den ersten Jahrhunderten

nach der Gründung der deutschen Kolonie im Baltenlande

waren die Lithauer die gefährlichsten Feinde. Ihren An-

griffen waren zunächst die Bewohner Kurlands ausgesetzt.
Ein Chronist berichtet uns von einem gegen Pilten ge-

richteten Ansturm aus dem Jahre 1330. Dieser Überfall
geschah in der Zeit, als im Lande der Kampf zwischen
dem Erzbischof von Riga, auf dessen Seite die Stadt

Riga stand, und dem Deutschen Orden tobte und als sich
die Rigaer mit den Lithauern verbunden hatten. Wie

ein Heuschreckenschwarm fielen diese wilden Eindringlinge

über das offene Städtchen her, plünderten es aus und

steckten es in Brand. Dem Schlosse wäre dasselbe Schicksal
bereitet worden, wenn die Lithauer es hätten nehmen
können. Der Festigkeit seiner Mauern und der Tapferkeit

seiner Insassen hat es seine Rettung zu danken. Nicht

allein Kriegsnot, Plünderung und Niederbrennung hatte
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Pilten erfahren, sondern es scheint auch von der Pest

heimgesucht worden zu sein und zwar zu der Zeit,
als der schwarze Tod seinen schauerlichen Triumphzug

durch Europa hielt. Etwa 20 Jahre nach dem Einfalle
der Lithauer scheint hier die Pest Einkehr gehalten zu

haben. Daß diese Seuche auch das alte Livland nicht

verschont habe, ist uns vom Chronisten Hermann von

Wartberge überliefert worden. Ganz kurz berichtet er,

daß im Jahre 1350 in Livland ein großes Sterben

gewesen sei. Über das Wüten der Pest in den einzelnen
Städten erfahren wir aber nichts. Daher scheint uns

eine Urkunde vom Jahre 1350 beachtenswert, weil sie ver-

muten läßt, das um diese Zeit der schwarze Tod in Pilten
seine Opfer gefordert habe. Die angeführte Urkunde spricht

freilich nicht von der Pest, erwähnt aber eines Neben-

umstandes, der in vielen Ländern, durch welche der fehwarze
Tod seinen Lauf nahm, eine charakteristische Begleit-

erscheinung gewesen ist. Es wird nämlich in der Urkunde

vom Jahre 1350 berichtet, daß auf Anstiften eines Juden

mit Namen Moses in Pilten 40 Menschen durch Ver-

giftung der Brunnen getötet worden seien. Das jähe

Hinsterben zahlreicher Menschen rief in manchen Städten

und Ortschaften, als man nach der Ursache der furchtbaren

Seuche zu forschen begann, den Verdacht wach, die ver-

haßten Juden hätten die Brunnen vergiftet. Dieses Ge-

rede fand leider unverdienten Glauben, und die Volkswut

brach los und äußerte sich in schrecklichen Mißhandlungen
der unschuldigen Juden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß
die gegen den Juden Moses ausgesprochene Verdächtigung
der Brunnenvergiftung, die in Pilten im Jahre 1350,

als der fehwarze Tod wie ein Würgengel durch alle Länder

zog, eine Folge der auch hier auftretenden Pest ge-

wesen sei. Verschweigen will ich nicht, daß die Glaub-
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Würdigkeit der angegebenen Urkunde vom Jahre 1350

angezweifelt worden ist, weil nach ihr eine gleiche Anzahl

Menschen in Hasenpoth, Goldingen und Windau auf Ver-

anlassung desselbenJudenzu gleicherZeit vergiftetworden ist.
Aus der Gefchichte Piltens während des Mittelalters

ist kaum sonst etwas Beachtenswertes bekannt geworden.

Anzuführen wäre noch, daß auf dem Schlosse ein bischöf-

licher Vogt seinen Sitz hatte, der für Sicherheit und Recht

sorgte, und daß hier zuweilen auch Ordensritter zur Ver-

teidigung verweilten.

Der Oberherr der Stadt war der Bischof, der auf
dem Schlosse seinen Sitz hatte. Schon im 15. Jahr-

hunderte war der große Saal des Schlosses mit den

Bildnissen der Bischöfe geschmückt. An den Porträts

hatte man Namen und Wappen der Dargestellten an-

gebracht.
Die Herrlichkeit des Bischofs von Pilten nnd Kurland,

mit dem später auch die Wiek und die Insel Ösel ver-

bunden waren, fand ihr Ende in den Stürmen des von

Iwan dem Schrecklichen herbeigeführten, die Selbständigkeit
des livländischen Staatenbundes vernichtenden Krieges.
Der letzte Bischof von Pilten oder von Kurland und der

genannten Nebenländer, Johann von Münchhausen, und

sein Nachfolger in seinem weltlichen Besitze und in seiner

Residenz Pilten, Herzog Magnus von Holstein, waren

zwei glänzendeRepräsentanten jener Glücksritter, die beim

Schiffbruche des alten Livlands möchlichst viel an sich

bringen wollten. An solchen gewissenlosen Abenteurern,

die nie an das allgemeine Beste dachten, sondern, unbe-

kümmert um das Wohl und Wehe des Landes, nur ihren

Vorteil im Auge hielten, war leider diese Zeit reich.
Als Bischof Johann von Münchhausen merkte, daß

die Tage der livländischen Herrlichkeit gezählt seien, da
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war er nur darauf bedacht, wie er sein Schäfchen ins

Trockene brächte. Im Jahre 1559 verkaufte er sein Bistum

Pilten-Kurland mit der Insel Ösel und der Wiek dem

Könige von DänemarkFriedrich 11., derseinen Bruder Herzog

Magnus von Holstein irgendwo unterbringenwollte. Herzog

Magnus trug sich mit der Hoffnung, noch andere Teile

des zerbröckelten Staatengebäudes Altlivlands zu gewinnen.

Nachdem er sich zur Erweiterung seiner Machtstellung

vergeblich nach verschiedenen Seiten gewandt hatte, geht

er ins Lager Iwans des Schrecklichen, mit dessen Hilfe er

König von Livland wird. Dieser König von des Zaren
Gnade blieb aber arm und machtlos und hat als Schatten-

bild oder richtiger gesagt als Zerrbild eines Königs nur

eine traurige Erinnerung hinterlassen. Als er in Livland

keinen Halt fand, büßte er des Zaren Gunst ein und

mußte zu den Polen flüchten. Von seinem erkauften Be-

sitze war ihm nur Pilten geblieben. Alles andere hatte er

verloren.

Von Bischof Johann von Münchhausens Regenten-

tätigkeit in Pilten ist uns nur die im Jahre 1557 voll-

zogene Verleihung des rigischen Rechtes bekannt geworden.

Über Herzog Magnus als Landesherr in Pilten sind wir

etwas besser unterrichtet. Der Gebrauch des von Bischof

Johann verliehenen rigischen Rechts wurde vom Herzog

wiederholt bestätigt. Ferner wissen wir, daß er zum

Unterhalte der Prediger uud Lehrer der Kirche zu Pilten
das Dorf Pankhorsten und der Stadt einen Raum zum

Aufbau der Predigerwohnuug überlassen hat. Diese Schen-

kungen sind später von ihm noch vermehrt worden. Im

Jahre 1562 soll der erste lutherische Prediger in Pilten

von ihm angestellt worden sein.

Pilten war nur ein untergeordneter Gegenstand seines

Interesses. Die Erweiterung des beim Zusammenbruche
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des livländischen Staatenbundes gewonnenen Besitzes war

das Ziel seines Sinnens und Denkens, und zur Erreichung

dieses Zieles warf er sich dem Zaren in die Arme, der

ihn auch zum Könige von Livland machte und ihm seine

Nichte zur Frau gab. Die Abhängigkeit von dem Zaren,
der mit Polen Krieg führte, machte Herzog Magnus zum

Feinde Polens. Deshalb wollte auch der polnische Statt-

halter in Livland, Johann Chodkiewicz, Pilten besetzen,

doch das wurde vom Herzoge Gotthard Kettler, der das

piltensche Gebietals einen ihm vorenthaltenenTeil Kurlands

ansah, verhindert. Auch die in Pilten von Herzog Magnus

eingesetzte Regentschaft gab feierlichst die Erklärung ab,

daß sich das Stift Pilten keinem anderen als dem Herzoge

von Kurland und seinen Erben unterwerfen würde, welche

Erklärung die piltensche Ritterschaft billigte.

Die Tage des livländischen Königtums waren aber

sehr kurz, und die Stunden des Glückes währten auch

nicht lange. Des Herzogs Magnus Maßnahmen erregten

den Zorn des Zaren, und vor der Rache Iwans des

Schrecklichen flüchtete er zu den Polen, die er im Bunde

mit den Russen zeitweilig bekämpft hatte. In Pilten fand

er mit seiner Gemahlin und seiner jungen Tochter ein

Obdach. Von seinem Besitze in Kurland war ihm nur

die Stadt Pilten geblieben, alles andere war verpfändet,
und die aufgenommenen Summen waren schon vertan;

so war die Not auch hier seine Begleiterin.
Wenn er auch der Stadt kein unfreundlicher Herr

gewesen war, so brachten doch die Erbansprüche seiner
Verwandten viel Ungemach über Stadt und Land Pilten.

Da Herzog Magnus keinen Sohn hatte, so ernannte er

kurz vor seinem Tode im Jahre 1579 zu seinem Nachfolger
im Stifte Pilten den Sohn des Herzogs Gotthard Kettler,
den jungen Prinzen Friedrich.
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In Pilten suchte man den Tod des Herzogs Magnus

solange wie möglich zu verheimlichen, weil man Zeit ge-

winnen wollte, um den gegen Polen und auch gegen den

Herzog von Kurland gerichteten Plan, Pilten in den

Besitz des Königs von Dänemark zu bringen, auszuführen.
Man fürchtete eben den Bekehrungseifer der Jesuiten, die

in Livland schon manchen Erfolg aufzuweisen hatten.
Kurland war freilich ein protestantisches Land, aber als

ein Vasallentum des polnischen Königs, der sich mehr oder

weniger in den Händen der Jesuiten befand, blieb die

evangelische Kirche manchen Gefahren ausgefetzt. Für ihren
Glauben erwarteten die Stände Piltens von einer Ver-

bindung mit Dänemark größere Sicherheit. Der König

von Dänemark sagte Hilfe zu und schickte auch einige

Kanonen nach Pilten. Radziwills Aufforderung, dem Könige

von Polen zu huldigeu, wurde abgelehnt; ebenfo erfolglos

blieben die Bemühungen des Herzogs von Kurland, in

den Besitz von Pilten zu gelangen. Radziwill begann

nun mit Gewalt den Widerstand zu brechen. Raub

und Brand erfüllten das Stift. Radziwills Beniühungen,
den Herzog von Kurland zur tatkräftigen Mithilfe an der

Niederwerfung der rebellischen Piltener zu bewegen, hatten
aber kein Resultat. Herzog Gotthard machte nicht mit ihm

gemeinsame Sache; er hoffte nämlich größere Vorteile bei

Schonung der Piltener zu erzielen. Obwohl diese meist

Mißerfolge hatten, so gaben sie doch nicht nach. Aus

diesem Kampfe mag die Niederlage angeführt werden, die

die Anhänger der Dänen in der Nähe der Stadt am

29. Juli 1583 erlitten. Eine von Pilten kommende Ab-

teilung der Stiftischen von 60 Reitern, 80 Fußsoldaten
mit drei Kanonen stieß auf eine Abteilung der Polen unter

dem AnführerPankoslawsky. Die Stiftischen wurden voll-

ständig besiegt. Die Zahl der Getöteten war nicht gering;
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unter diesen befand sich auch der Vertreter des dänischen

Königs Matthäus von Budde. Wenige entkamen nach

Pilten. Der Streit um Pilten zwischen Polen und

Dänemark wurde aber nicht durch diese Waffengänge,

sondern durch diplomatische Verhandlungen zu einem ge-

deihlichen Abschlüsse geführt. Dem Markgrafen Georg

Friedrich von Brandenburg war der Ausgleich zu danken:
im Jahre 1585 kam zu Kronenberg ein Vertrag zustande,

nach dem Pilten an Polen kommen sollte, dafür aber sollte
der König von Polen dem dänischen Könige 30 000 Taler

als Entschädigung zahlen. Da aber derpolnischen Regierung
die Beschaffung der angegebenen Summe im barem Gelde

unbequem war, so überließ sie die piltenschen Stiftsgüter
mit der Stadt bis aufs weitere dem Markgrafen Georg

Friedrich von Brandenburg. Der auf die Erweiterung
der Grenzen des preußisch-brandenburgischen Gebietes be-

dachte Fürst erweiterte in erwünschter Weise die Be-

sitzungen der Hohenzollern in Kurland, wo diesen ja schon

das Amt Grobin gehörte, das an Preußen zur Zeit des

Krieges zwischen Iwan dem Schrecklichen und den Ge-

bietigem Livlands verpfändet worden war. Der Herzog

von Kurland legte gegen diese Entziehung eines Gebietes,

auf das er begründete Rechtsansprüche hatte, beim Könige

von Polen Protest ein. Nach dem Tode des Herzogs

Gotthard erneuerte sein Sohn, der Herzog Friedrich, seine

Ansprüche auf das Stift Pilten. Jahre zogen sich die

Prozesse und Rechtsgänge um Pilten hin; es dauerte eine

geraume Zeit, bis das Stift mit dem Herzogtum Kur-

land wieder vereinigt wurde. Eine wichtige Bestimmung
in diesem Besitzstreit ist die Entscheidung des polnischen

Königs Sigismunds 111. vom Jahre 1598, nach der der

Herzog von Kurland das Recht haben sollte, das Stift

einzulösen, jedoch erst nach dem Tode des Mark-
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grasen Georg Friedrich und seiner Gemahlin Sophie.

Diese verarrendierte nun nach dem Tode ihres Gatten im

Jahre 1604 den piltenschen Besitz dem preußischen Kanzler

Christoph Rappe für 1000 Gulden jährlich. Der Kurfürst

von Brandenburg, der dem Kanzler Rappe eine große

Summe Geldes schuldete, sprach ihm unter gewissen Be-

dingungen das Pfandrecht auf die piltenschen Stiftsgüter

zu. Herzog Wilhelm von Kurland war bestrebt, das rechtlich

zu Kurland gehörende Gebiet mit seinem Reiche zu ver-

einigen, und nach einigen Jahren kam auch die piltensche

Angelegenheit zu einem für Kurland befriedigenden Ab-

schlüsse (1612). Gegen eine Geldzahlungnnd die Abtretung

einiger Güter wurden vom Kanzler Rappe alle Rechte auf
die piltenschen Stiftsgüter auf den Herzog Wilhelm von

Kurland übertragen, der sich aber verpflichten mußte, der

Markgräfin Sophie die ausbedungene Summe der Verein-

barung gemäß zu zahlen und sich mit ihr hinsichtlich des

Lebtagerechts auseinanderzusetzen. Die preußisch-branden-

burgsche Regierung begünstigte die Bestrebungen Herzog

Wilhelms, das Stift Pilten zu gewinnen, weil sie fürchtete,

falls Polens Einfluß ebenda wachse, daß der Protestan-
tismus in Kurland au Boden verlieren müßte.

Allzulange konnte sich Herzog Wilhelm des neugewon-

nene» Besitzes, wie überhaupt des ihm bei der Teilung
Kurlands zugefallenen Anteiles, nicht erfreuen. Zwischen
dem kurländischen Adel, der nach einer ähnlichen unum-

schränkten Stellung, wie sie der polnische Adel einnahm,

strebte, und dem Herzoge von Kurland, der sich wieder seine

Rechte nicht schmälern lassen wollte, brach ein verhängnis-
voller Streit aus, in dessen Verlauf die Gebrüder Nolde

ermordet wurden. Die polnische Regierung schickte eine

Kommission nach Kurland, um die wirren Verhältnisse ebenda

zu ordnen und zugleich der katholischen Propaganda die
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Wege zu ebenen. Es ist die Zeit, wo die Gegenreformation
überall gehobenen Hauptes einherschreitet und fiegesgewiß
in die Zukunft blickt. Herzog Wilhelm wurde seines Reiches

entsetzt, und die Untertanen wurden ihres Eides entbunden.

Vor der polnischen Kommission, die in Hasenpoth, in

der Hauptstadt des pilteuschen Kreises — die StadtPilten

hatte, seitdem sie nicht mehr Residenz war, den Rang einer

ersten Stadt eingebüßt — tagte, erschien der Vertreter der

Markgräfin Sophie, der Sekretär Jakob Godemann und

verklagte den Herzog Wilhelm, weil er der Markgräfin die

ihr zukommenden 1000 Gulden nicht gezahlt hätte. Die

Kommission verurteilte auch auf diese Klage hin den Her-

zog Wilhelm, erkannte der Markgräfin das Lebtagerecht

zu und stellte das Abhängigkeitsverhältnis des Stifts

Pilten von Polen wieder her. Zum Hauptmanne (Starost)
des Schlosses Pilten wurde auf Vorstellung der Markgräfin

Sophie der Sekretär Jakob Godemann ernannt. Sein

Nachfolger im Amte eines piltenschen Starosts wurde

Hermann von Maydell, dem die Markgräfin Sophie das

Lebtagerecht auf Pilten abtrat, und dieser wieder übertrug
das Lebtagerecht im Jahre 1633 seinem Sohne Otto von

Maydell. Während des schwedisch-polnischen Krieges ge-

lang es im Jahre 1656 dem Herzoge Jakob bei geschickter

Ausnutzung der Umstände, durch Unterhandlungen und

Geldzahlungen an Schweden, das das Stift Pilten besetzt

hielt, und an den Starost von Pilten, Otto von Maydell,

nicht nur die Neutralität, sondern auch die völlige Ab-

tretung des Stiftes Pilten zu erlangen, und im Frieden

zu Oliva 1660 wurde auch die Zugehörigkeit Piltens zu

Kurland anerkannt. Der Adel des piltenfchen Kreises, be-

strebt, seine Rechte auf Kosten des Herzogs zu erweitern,

und angeführt von dem früheren Starost von Pilten, Otto

von Maydell, machte dem Herzoge nicht wenig zu schaffen
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und wußte es dahiu zu bringen, daß die Inkorporation
des piltenschen Adels nicht zustande kam. Im Jahre 1685

ordnete der Herzog Friedrich Kasimir das Verhältnis der

piltenschen Ritterschaft zum Herzoge durchaus zugunsten
des piltenschen Adels, der mit Kurland keine Verwaltungs-

einheit bildete, sondern mit diesem Herzogtum nur durch

Personalunion verbunden war.

Nach dem Tode Herzog Jakobs nahmen die Gefahren

von feiten der Jesuiten eine greifbare Form an, indem die

Schüler Loyolas in Mitau ein Kollegium stifteten, das der

Mittelpunkt der Bekehrungsarbeit in Kurland werden sollte.
Um die Zeit, als Ludwig XIV. deu Protestantismus aus-

rotten wollte, und zu Tausenden die Hugenotten aus

Frankreich flüchteten, und der Jesuitismus herrlicheTriumphe

feierte, richteten die katholischen Bekehrungsgelüste ihr

Augenmerk wieder auf Pilten. Der Titularbischof von

Livland Poplawsky, verlangte, daß Pilten seiner Juris-
diktion unterworfen würde. Der polnische König Johann

Sobiesky unterstützte bei der Kurie diesenPlan, für dessen

Ausführung sich besonders der Kardinal Pallavicini inter-

essierte. Im Jahre 1685 erschien inPilten eine Kommision,

zu der auch Poplawsky gehörte, die die Frage der Be-

gründung eines kurländischen Bistums erledigen sollte.

Nach der Entscheidung dieser Kommision sollte die Ein-

richtung des Bistums Poplawsky zufallen, und zugleich

sollte er das Recht erhalten, die piltenfchen Stiftsgüter

einzulösen. Infolge dieser Entscheidungen entstand ein

allgemeiner Unwille. Der König von Polen wagte aber

nicht, mit Gewalt einzugreifen. Poplawsky, der sich schon

Bischof von Kurland nannte, kam jedoch nicht zu seinem

Ziele. Der nordische Krieg drängte die katholische Propa-

ganda in den Hintergrund. Ihr Hervortreten im Lause

des Krieges war die Veranlassung dafür, daß der Herzog
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von Kurland Pilten für immer verlor. Im Jahre 1713

machte der Bischof von Livland Szembeck seine Ansprüche

auf Pilten geltend; der Adel des piltenschen Kreises suchte
in dieser dem Protestantismus drohenden Gefahr beim

Herzoge Ferdinand einen Rückhalt. Da aber bei dieser

Gelegenheit der piltensche Adel vom Herzoge von Kurland

eine schnöde Behandlung erfuhr, so stellte er sich unter den

Schutz des polnischen Königs. Das geschah im Jahre 1717.

So war die kleine Adelsrepublik Pilten, die einen eigenen

Landtag, eine eigene Gerichtsbarkeit und eine eigene Ver-

waltung hatte, von Kurland getrennt und blieb dem Herzog-
tum für immer verloren.

— Szembecks Ansprüche hatten

nicht wenig die europäische Politik in Unruhe versetzt.

England, Dänemark, Preußen und die Niederlande traten

für Pilten ein. Szemveck gab gegen eine materielle Ent-

schädigung seine Ansprüche auf. Im Jahre 1745 streckte
wieder der livländische Bischof Puzyna seine Hand nach

Pilten aus, und wiederum erschien als Beschützerin Piltens

die europäische Politik. Hauptsächlich dem Einsprüche Ruß-
lands war die Zurückweisung Puzynas, der hauptsächlich

auf Erpressungen ausgegangen war, zu danken. Seit der

Zeit der Kaiserin Anna herrschte in Kurland, somit auch
in Pilten, der russische Einfluß; während des siebenjährigen

Krieges waren diese Gebiete vielfach die Operationsbasis
der russischen Truppen gewesen. Wenn mau auch über

Durchmärsche und Einquartierungen zu klagen hatte, so

sah man dochRußland als Hauptstütze gegen die Bekehrungs-

bestrebungen des polnischen Katholizismus an und suchte

sich die Gunst Rußlands zu erhalten. Deshalb kam im

Jahre 1767 der piltensche Kreis dem Wunsche der

Kaiserin Katharina 11. nach, sich mit den lithauischen

Dissidenten gegen die fanatischen Katholiken zu ver-

binden. Die Kaiferin Katharina 11. mischte sich in die
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konfessionellen Streitigkeiten in Polen, um dieses Reich

um so fester in Abhängigkeit von Rußland zn erhalten —

und deshalb schloß sich auch Pilten dem zwischen Rußland
und Kurland im Jahre 1784 vereinbarten Handels- und

Grenzvertrag an, der den russischen Kaufleuten recht be-

deutendeVorteile in Aussicht stellte; und als im Jahre 1795

das polnische Reich vollständig unterging, unterwarf sich
der piltensche Kreis, gleich der kurländischen Ritterschaft, der

russischen Kaiserin.

Nachdem die StadtPilteu aufgehört hatte,Residenz des

Bischofs zu sein, verlor sie ganz ihre Bedeutung und mußte,
wie oben bemerkt, die erste Stellung im Lande Hasenpoth
überlassen. Der Niedergang Piltens ist zum größtenTeile

auf den Verfall des windauschen Handels zurückzuführen.

In den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts

hat die Stadt auch zu leiden gehabt. Von 1655

bis 1660 schlugen die Schweden hier ihren Sitz auf.
Wie die meisten kleinen Städte unserer Provinzen versank

auch Pilten im nordischen Kriege in Armseligkeit. Die

Erpressungen der Schweden, Polen und Russen entkräfteten
das Städtchen dermaßen, daß die Folgen des Elends, das

es zu tragen hatte, viele Jahrzehnte deutlich zur Schau
traten. Im Anfange des 19. Jahrhunderts zählte Pilten
etwa 600 Einwohner, von denen mehr als die Hälfte Juden

waren. Die Einwohner beschäftigten sich mit Viehzucht,

Garten- und Ackerbau, jedoch reichten die Erträge ihrer
Arbeit kaum zu ihrem Unterhalte hin, so daß ein Über-

schuß der Erzeugnisse, der als Handelsobjekt hätte dienen

können, lange nicht erzielt wurde; erst in den letzten Jahr-

zehnten trat eine Verbesserung der Verhältnisse ein, die

mit dem materiellen Aufschwünge des ganzen Landes im

Zusammenhange steht.

Mettig, Baltische Städte,



Tuckum.

Als im Jahre 1253 der Orden und der Bischof unter-

einander den Grund und Boden in Kurland teilten, erhielt
der Orden unter anderen Gebieten in der Landschaft
Vredecuronia das Gebiet Tuckum. Hier hatten früher
Liven gesessen. In der Zeit vor dem Erscheinen der Deut-

schen im alten Livland waren auch die Küsten des heutigen
Kurlands den Angriffen der Kuren, jener kühnen Seefahrer

finnischer Nationalität,, die auch Liven genannt wurden,

ausgesetzt. Besonders hatten dieBewohner an den Flüssen,
die sich ins Meer ergießen, von diesen finnischen Seefahrern

zu leiden. Vielfach mußten sie vor ihnen zurückweichen
und den Eroberern das Land überlassen. Wenn den Kuren

die Priorität in Kurland von den Letten zugesprochen
werden muß, so fand durch dieFlußmündungen eine fried-

liche Besiedelung durch die finnischen Kuren statt, die auch
landeinwärts vorrückten. In der Gegend von Tuckum

haben sicherlich Kuren (oder Liven) gesessen, denn das

Wort Tuckum ist livischen Ursprungs und bedeutet Haufen-

berg. Die Gletschermoräne bei Tuckum konnte von der

hier ansässig gewesenen livischen Bevölkerung Haufenberg
und danach die ganze Umgegend sogenannt worden sein.
Am Südabhange der Gletschermoräne erbaute der Orden
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eine Burg, die den Namen der Gegend erhielt. Die Zeit
der Erbauung kann nicht festgestellt werden. Es sind ver-

schiedene Jahre der Gründung überliefert worden. Nach
der einen Angabe foll die Burg 1299, nach der anderen

1330 erbaut worden sein. Sicher scheint jedoch die An-

nahme zu sein, daß die Burg Tuckum erst nach der end-

gültigen Bezwingung der Kuren, die im Jahre 1290 er-

folgte, angelegt worden sei. Im 15. Jahrhunderte wird

die Burg Vleystat genannt. In der Erklärung dieser Be-

zeichnung ist man auch nicht einig; man hat Vleystat mit

Zufluchtsstätte aber auch mit Wirtschaftsschloß erklärt.

Mir scheint die zweite Erklärung annehmbarer zu sein. Der

Orden trieb nicht allein Handel, sondern auch Acker-

wirtschaft, und das mitunter in großem Maßstabe. Hier
könnten die Ernten und Vorräte vereinigt gewesen sein,
da von hier die Getreidetransporte leicht zu expedieren
waren. Lag doch Tuckum an dem Hauptverkehrswege

durch Kurland, an dem sog. Hellwege, der von Riga über

Grobin und Libau in den Westen, nach Memel, Königs-

berg und Danzig ging und sich zum Teil auf dem Wasser

bewegte. Tuckum liegt im Stromgebiete der Aa und der

Düna, und es war im Mittelalter zwischen Tuckum und

dem Meere eine Wasserverbindung nicht ausgeschlossen,

denn alle unsere Flüsse waren früher tiefer und reicher an

Wasser als heute. Die Wasserfülle war eine Folge des

Waldreichtums, der mit der fortschreitenden Ackerwirtschaft
und mit Hintansetzung der Forstkultur beständig abnahm.

Am Fuße der Burg entstand ein Hakelwerk, dessen

in einer Urkunde vom Jahre 1445 zum ersten Male Er-

wähnung geschieht. In dem Kriege zwischen dem Orden

und der Stadt Riga im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts,

wo die Rigischen dem Orden viel Schaden, besonders bei

Dünamünde, zufügten, zerstörte im Jahre 1484 der rigische
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Stadthauptmann das Hakelwerk Tuckum und schleppte den

Ordenshauptmann mit großer Beute iv die Gefangenschaft.
Wie von Dünamünde aus der Orden den Seehandel, so
konnte er von Tuckum aus den Landhandel der Rigischen
in Kurland schädigen. Von diesem Gesichtspunkt aus er-

schien es den Rigischen geboten, Tuckum zu zerstören. Die

Unbedeutenheit des Ortes im Mittelalter dürfte daraus

erklärt werden, daß der Handel und die Ackerwirtschaft
des Ordens alles absorbierte und der Tätigkeit der Bewohner
des Hakelwerkes wenig Spielraum ließen. — Die Geschäfte
des Ordens führte der Vogt mit feinen Landknechten. Die

Annahme, daß das Schloß zuTuckum denOrdensgebietigern

auch als Jagdschloß gedienthaben könnte, will ich nicht von

der Hand weisen. Der berühmte Ordensmeister Walter von

Plettenberg hat hier sehr oft, namentlich im Herbste, geweilt,

wenn ihn nicht in erster Linie die Erledigung von Ge-

schäften hierher führte, so wird er die günstige Gelegen-

heit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden,

wohl benutzt haben, was auch die anderen Gebietiger taten.

Bekannt ist es ja, daß auf den Ordensburgen Falken für
die Jagd abgerichtet wurden, und es ist wahrscheinlich,

daß man auch hier mit allen Requisiten des ritterlichen
Waidwerks wird versehen gewesen sein.

Die Lage an der Heerstraße brachte die Bewohner
des Hakelwerkes Tuckum iv Verbindung mit dem Westen,

daher ist es erklärlich, daß hier schon früh dieLehre Luthers

Einkehr hielt. Mehr als die Tatsache der Einführung der

Reformation wissen wir aber auch nicht. Im Jahre 1540

ist hier ein Pfarrer Herr Steffen Kramer nachweisbar, der

Prediger der Undeutschen an der Jakobikirche in Riga ge-

wesen ist. Um 1563 gab es in Tuckum zwei Kapellen:
eine hölzerne Kapelle des St. Markus im Hakelwerke und

eine andere im Schlosse. Die in einer Urkunde vom
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Jahre 1486 erwähnte Markuskapelle, die aus Holz erbaut

war uud wahrscheinlich von den Protestanten benutzt worden

ist, war im Jahre 1566, als man eine Kirchenvisitation vor-

nahm, verfallen. Im folgenden Jahre wurde daher auf
dem Landtage der Bau einer neuen Kirche beschlossen.

Diese Kirche muß aus Holz erbaut gewesen sein, da sie schon
1669 baufällig war, und man den Bau einer Steinkirche

beschließen mußte. Lange hat man an ihr gebaut. 1665

war sie noch nicht vollendet. Renovationen erfuhr sie
1789 und von 1856—1858. Heute wird sie von der

deutschen und lettischen Gemeinde benutzt.
Aus der Zeit des Zusammenbruches des livläudischen

Landesstaates ist die Tatsache beachtenswert, daß sich

Tuckum eine Zeitlang als Pfandbesitz in den Händen des

polnischen Königs befand.

Zwei Jahre nach der Auflösung des Ordens wurde

das Schloß zu Tuckum zu den Schlössern gezählt, die ver-

sallen waren und die man zu demolieren in Aussicht

uahm. Die Niederreißungist jedoch nicht erfolgt; vielmehr

hat man an ihm eine Restauration vorgenommen. Im

Jahre 1618 schlug der Hauptmann seinen Sitz im Schlosse

zu Tuckum auf. Aus dem Jahre 1653 wissen wir, daß
der Herzog Jakob das Schloß für den Oberhauptmann
in Stand zu setzen befahl. Bis zum Jahre 1730 ist es

dann bewohnt gewesen. Von dieser Zeit an geschieht nichts

mehr für das Schloß. Infolge von Vernachlässigung ver-

fiel es. Innerhalb des Zeitraumes von 1795—1827 wurde

die Ruine des Schlosses als Steinbruch angesehen. Spär-

liche Reste sind noch heute vorhanden. Im Anfange der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war noch recht viel

von der Ringmauer zu scheu, die jetzt fast ganz verschwunden

ist; die noch jetzt in die Augen springendenReste des alten

Schlosses sind das torbogenartige Mauerstück im Garten
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der von Behrschen (früher v. Hüllesemschen) Villa und in

dem Rechtecke der ehemaligen Burg ein viereckiger Turm

des Schlosses, der heute als Zeughaus vom Kreismilitär-

chef benutzt wird.

Im polnisch-schwedischen Erbstreite zwischen Karl IX.

von Schweden und Sigismund 111. von Polen, der als

die Einleitung des dreißigjährigen Krieges bezeichnet worden

ist, wurde auch Kurland in die Kriegsoperationen hinein-

gezogen. Im Jahre 1605, ehe die bekannte, für Schweden

so unglückliche Schlacht bei Kirchholm geschlagen worden

war, landeten 4000 Schweden an der tuckumschen Küste
des rigischen Meerbusens und marschierten auf Tuckum

los, wo sich das kurische Aufgebot auf Befehl des Herzogs

eingefunden hatte. Beim Hereinrücken der Schweden zog

es unter Oberst Buttler nach Candau ab. Das unver-

teidigte und unbefestigte Tuckum besetzten die Schweden,

und, nachdem sie es ausgeplündert hatten, zogen sie
wieder ab. Durch diese Beraubung wurden manche vom

Adel geschädigt, die ihre Habe hier zu bergen geglaubt

hatten. Im Jahre 1613 war Tuckum so verwahrlost, daß
der Adel hier einen Landtag abzuhalten für unmöglich

hielt, weil er fürchtete, keine Unterkunft zu finden. Im

Jahre 1622, als die Schweden wieder Kurland unsicher

machten, gewährte das Schloß in Tuckum so wenig Schutz,

daß der Adel seine Wertsachen im befestigten Schlockenbeck
in Sicherheit bringen ließ. War doch in diesem Jahre
der Kommandant des Schlosses Hofmarschall Sehenking

von den Schweden unter Oberst Asserson, die von Riga

aus über Bullen und Kaugern nach Tuckum einen Raub-

zug unternommen hatten, aus seinem Bette gerissen und

gefangen genommen worden, und hatten sich nicht dann

dieSchweden mit reicher Beute davon gemacht! Im Jahre
1625 besetzten die Schweden Tuckum, gaben es aber schon
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im nächsten Jahre auf, da ihre Truppen an einem anderen

Platze nötig waren.

Zu Herzog Jakobs Zeit nahm Tuckum wieder einen

Aufschwung. Wir haben schon erwähnt, daß im Jahre
1653 das Schloß soweit in Stand gesetzt wurde, daß der

Oberhauptmann dort seinen Sitz aufschlagen konnte. Süd-

lich vom Walgumsee, der in der nächsten Nähe von Tuckum

liegt, wurde ein Kupferhammer und nördlich davon ein

Tiergarten angelegt, der zur Zeit des prachtliebenden

Herzogs Friedrich Kasimir eine Erweiterung erfuhr. Tuckum

wurde gewiß, wenn die Zeit anbrach, wo man sich dem

edlen Waidwerk hingab, von hohen Gästen aufgesucht. In
der herzoglichen Zeit muß es überhaupt einen Aufschwung

genommen haben. Stadtrecht erhielt es aber erst durch

Kaiser Paul am 27. Okt. 1798. Tuckum ist somit die

jüngste Stadt unserer Provinzen. Sie erhielt eine Ver-

fassung, die der der übrigen Städte nachgebildet war. Der

Magistrat bestand aus einem Bürgermeister und 4 Rats-

herren, von denen zwei aus dem Kaufmannsstande und

zwei aus dem Handwerkerstande von den Bürgern gewählt
wurden. Die Bürgerschaft repräsentierten zwei Elterleute

und vier Elteste, die durch Wahl aus der Zahl der Kauf-

leute und Handwerker hervorgingen. Diese Verfassung hat
bis zur Einführung der neuen Städteordnung Geltung

gehabt.

Im Kriegsjahre 1812 hat Tuckum infolge der fran-

zösischen Invasion in Kurland manche Bedrückung erfahren.

Die von den Feinden auferlegte Kontribution lastete

schwer auf der Bürgerschaft, und die Durchmärsche und

Einquartierungen der folgenden Jahre vervollständigten den

materiellen Ruin der Stadt. Im Jahre 1812 war Tuckum

insofern mehr in Mitleidenschaft gezogen als die anderen

kleinen Städte Kurlands, da es so nahe der preußischen
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Operationslinie von Sehlock bis Riga lag. Ganz allmählich

erholte sich das Städtchen. Als im ersten Viertel des

19. Jahrhunderts unter die Bürger 526 Lofstellen Acker-

land auf Grundzins verteilt worden waren, beschäftigte

sich ein großer Teil der Einwohner mit Ackerbau und

Landwirtschaft. Die Bevölkerung bestand im großen und

ganzen aus Deutscheu; obwohl schon damals die Zahl
der Juden nicht gering war, so bildeten diese doch immer

die Minderzahl. Viele adlige Familien zogen für die

Wintermonate nach Tuckum, verbrachten die Zeit in an-

genehmem Verkehr untereinander und gaben dadurch der

gewerbetreibenden Bevölkerung nicht wenig zu verdienen.

Die Letten gehörten fast nur der dienenden Bevölkerung an.

Heutzutage ist das anders geworden. Im Handel und

Handwerk machen die Letten den Juden die meiste Kon-

kurrenz. Die Zahl der Deutschen ist zusammengeschmolzen.

Wie im Mittelalter, so liegt auch in der neuen Zeit
Tuckum an einer wichtigen durch Kurland gehenden Straße,

die dem Orte große Vorteile zugeführt hat und noch zu-

führen wird. Um 1820 zählte Tuckum 2000 Einwohner,

uud heute wohnen hier ungefähr 8000 Menschen, deren

Anzahl im Wachsen begriffen ist.



Windau.

Schon daß alte Schloß am Meere bekundet, daß an

diesem Orte eine wechselvolle Zeit vorübergegangen ist, und

daß sich hier Dinge zugetragen haben, die mehr oder

weniger tief in die Schicksale der Menschen eingegriffen

haben, oder mit anderen Worten, daß die Einwohner dieses
Orts auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurückblicken
können. Leider sind uns nur spärliche Notizeu aus der

Geschichte Windaus überliefert worden, und daher ist das

historische Material so lückenhaft, daß wir die Entwicklung
der Stadt nicht einmal in ihren Hauptphasen verfolgen
können. In großen Zügen aber mag mir vergönnt sein,
ein Bild ihrer Vorzeit zu entwerfen.

Lange schon vor der Ankunft der Deutschen, war die

Mündung des Flusses Winda, der von den Deutschen

Windau genannt wurde, den das Meer beherrschenden

Völkern, deu germanischen Normannen und den finnischen
Liven und Kuren, bekannt.

Schon srüh bot die Mündung des Flusses geeignete

Ankerplätze zur gemütlichen Rast nach stürmifcher Fahrt
und bildete auch das bequeme Eingangstor in das Innere
des Produktenreichen Landes. Sehr wahrscheinlich ist es,

daß die genannten seefahrenden Nationen hier nicht immer
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friedlich verkehrt haben, und daß sich die ansässige Bevöl-

kerung oft ihrer wird haben erwehren müssen, um ihren

Besitz, sowohl ihre bewegliche Habe als auch den Grund

nnd Boden, zu verteidigen. Von einer normannischen

Ansiedelung verlautet indes nichts. Die Ansicht, daß die

finnischen Seefahrer, die man Kuren nannte, von der

Mündung der Windau weiter nach Süden vorgedrungen

seien und dann die als Slaven bezeichneten Wenden, von

denen auch Windau erbaut sein soll, vertrieben hätten, ist

durchaus glaubwürdig. Es ist unbedingt eine interessante

Tatsache, daß vor dem Auftreten der Niederdeutschen in

unserer baltischen Heimat die Vertreter aller Nationen des

nord-östlichen Europas: Normannen, Finnen und Slaven

um das Gebiet an der Mündungder Windau gerungenhaben.
Als sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die

Deutschen des heutigen Kurlands bemächtigten, waren zu

beiden Seiten der unteren Windau und an der Mündung

schon die finnischen Kuren die Herren des Landes. Nach

blutigen Kämpfen wurde die einheimische Bevölkerung der

Kuren und Letten unterworfen und das eroberte Land

vom Bifchof und vom deutschen Orden in Besitz genommen.
Tie Sieger teilten sich in ihre Eroberungen. ImJahre 1253

gewann der deutsche Orden das Gebiet der Windau, das

durch den Bau von Burgen gesichert werden mußte. Weil

es dem Orden besonders darauf ankam, sich die Fluß-

mündungen zu sichern, erbaute er sich hier eine Burg.
Wenn die Nachricht, daß der Ordensmeister Dietrich von

Gröningen im Jahre 1242 den Grund zur Burg Windau

gelegt habe, aus Wahrheit beruht, so hat der Orden begonnen,

sich auf einem Gebiete festzusetzen, das ihm rechtlich noch

nicht zugesprochen war.

Neben der Sorge um die Befestigung seiner Herrschaft

macht sich schon früh in des Ordens Maßnahmen das
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Streben geltend, auch den Handel in seine Hand zu bringen.

Trotzdem, daß der Orden ein geistliches Institut war, fanden
in seinem Leben weltliche Interessen eine eifrige Pflege;

welche Macht im Gelde liegt, war ihm auch nicht entgangen,
nnd deshalb sehen wir ihn unablässig bemüht, durch Handel

seine Einkünfte zu vermehren. Bei der Gründung seiner

Burgen ist meist die dem Handel günstige Lage eines Ortes

ausschlaggebend. An solchen Punkten konnte der Verkehr

leichter überwacht werden, womit auch der Verteidigung

gedient war.

Im Anfange scheint der Orden nur eine provisorische

Burg, vielleicht aus Holz, gebaut zu haben, wenn er sich

schon 1242 an der Mündung der Windau festgesetzt haben

sollte; später erst ist das heutige Schloß aus Feld- und

Backsteinen errichtet worden, das wohl um 1290 vollendet

sein mag.

Hier saß, nachdem einigermaßen die Besitzverhältnisse

geordnet worden waren, der Komtur; das war ein hoher
Ordensbeamter, der richterliche, militärische uud auch ad-

ministrative Gewalt ausübte und unter dem Komtur von

Goldingen stand, welcher den Meister in Kurland vertrat.

Der Komtur von Windau war der Herr der Ansiedelung;
er verteilte anfänglich die Grundstücke und empfing den

Grundzins und die Handelsabgaben, dafür aber hatte er

das Leuchtfeuer auf der Burg zu unterhalten und, wenn

erforderlich. Schiffbrüchigen Hilfe zu leisten.
Von den zahlreichen Ordensburgen in den baltischen

Provinzen ist die Komturei in Windau eins der wenigen

erhaltenen Schlösser, und daher darf sie besondere Beachtung

beanspruchen. Sie ist gegen Ende des 13. Jahrhunderts
in romanischem Stil erbaut worden. Die Umwallung, die

sie einst umgab, existiert nicht mehr. Einige Tonnen und

Kreuzgewölbe, besonders im Hauptgeschosse dieKreuzgewölbe
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der Burgkapelle, leuken die Aufmerksamkeit der Besucher

des Schlosses auf sich. In der Mitte des Nordflügels

befand sich der zweischiffige, aus hohen Sterngewölben

bestehende Kapitelsaal. Der Speiseremter, der im Westflügel

lag, war wohl auch zweischiffig und bot eine schöne Aussicht

auf den Fluß und auf das Meer. Im oberen Geschosse,
das jetzt ausgebaut ist, befand sich der Wehrgang. Im

Süd- und Westflügel ist später mit Hinzuziehung des

Raumes über dem Kreuzgange das Kreisgefängnis ein-

gerichtet worden. Auf den 22 Meter hohen Turme hatte

man 1798 die Lotsenwarte gesetzt, die eine herrliche Aussicht
mit weitem Horizont auf die waldige Umgebung und auf
das Meer gewährt. Nach dem Zusammenbruche der Ordens-

herrschaft hatte auf diesem Schlosse der windausche Haupt-

mann bis zum Jahre 1794 seinen Sitz. Im Jahre 1827

wurden verschiedene Räume zur Privatwohnung des

Hauptmauus eingerichtet, und das Gefängnis erhielt hier

feinen Platz.

Jahrhundertelang hat auf dem Schlosse der Komtur

residiert. Von seinen Untergebenen werden genannt: der

Hauskomtur, das war sein Vertreter, ferner der Drost oder

Truchseß, der für die ökonomischen Bedürfnisse aller Insassen
des Schlosses, der Ritter und der Mannschaft, zu sorgen

hatte, und schließlich der Fischmeister und der Falkner.

Im Leben der Ordensritter spielt der Fischmeister keine

unbedeutendeRolle, da die Fasten streng eingehalten wurden

und man längere Zeit nur auf Fastennahrung beschränkt
war. Der letzte der erwähnten Schloßbeamten war der

Falkner, der die Falken einfing, hütete und zur Jagd

abrichtete; wurde doch während des ganzen Mittelalters

das ritterliche Waidwerk mit abgerichteten Falken betrieben.

Selbst mancher hohe Prälat streifte hoch zu Roß, den

Falken auf der Faust, durch die Gefilde. Falkner wird
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es vielleicht nur in den Gegenden gegeben haben, die sich

durchReichtum an Falken auszeichneten Zu diesen falken-

reichen Gegenden gehörten in Kurland Grobin und Windau.

Innerhalb der Jahre 1399—1409 hat der Komtur

von Windau an den Hochmeister nach Marienburg über

250 Falken geschickt. Beim Hochmeister herrschte der

Brauch, europäische Fürsten durch Darbringung von ab-

gerichteten Falken zu ehren, und mancher livländifche Falk
wird Gelegenheit gehabt haben, sich auf der zarten Hand

einer Prinzessin oder eines Ritterfräuleins zu schaukeln; es

war ja keine Seltenheit, wenn vornehme Frauen an der

Beize teilnahmen.
Als der Orden den Entschluß faßte, sich an der

Mündung der Windau festzusetzen, kann sich ebenda schon
eine Ansiedelung befunden haben; im entgegengefetztenFalle
wird gar bald am Fuße der Burg eine solche ent-

standen sein. Jedenfalls lag es im Interesse des Ordens,

Handel und Verkehr zu fördern. Der Ort wurde Windaw,

Windau, nach dem Flusfe so genanntund entwickelte sich dank

deni Handelsverkehre mit den deutschenKaufleuten, die zur

Hansa gehörten, verhältnismäßig rasch. Wann Windau

Stadtrechte erhalten hat, ist uns nicht bekannt, ebenso nicht,
wann es mit dem rigischen Rechte begabt worden ist.
Die Leitung der Stadt lag dem Rate ob, der aus dem

Bürgermeister und den Ratsherren bestand und als

Oberherrn über sich den Komtur hatte. Ihr Wachsen und

Gedeihen verdankt aber die Stadt dem Handel mit den

Hanseaten, mit denen die windauschen Kaufleute als ihre

Genossen bald loser, bald enger verbündet waren. Die

Abgesandten der Stadt Windau nahmen an den Tagfahrten
der livländischen Städte teil, auf denen man hauptsächlich
die Angelegenheiten des hanseateschen Handels zu erwägen

pflegte. Für den Handel der Hanseaten nach Kurland muß
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Windau eine nicht geringe Bedeutung gehabt haben, da es

geraume Zeit die einzige Hafenstadt Kurlands war.

Über das Leben der Bürger Windaus im Mittelalter

ist uns leider nichts berichtet worden. Die überaus günstige

Lage am Meere und an einem Flusse, der eine Kommuni-

kation mit dem Inneren des Landes ermöglicht, berechtigt

zur Annahme, daß Windau während der Blütezeit der

Hansa ein Gemeinwesen gewesen sein müsse, in dem sich
alle Kräfte des bürgerlichen Lebens entfalten konnten.

Dank der intimen Verbindung mit den Städten des

Westens wurden die livländischen Städte in das Geistes-
leben des Mutterlandes hineingezogen und somit die Ideen

der Zeit in der baltischen Kolonie verbreitet. So erklären

wir uns auch das frühe Auftreten der Lehre Luthers im

alten Livland. Gar bald muß man auch in Windau von

den wuchtigen Schlägen, die der Wittenberger Professor

gegen die hierarchische Gewalt der Päpste geführt hatte,

gehört habeu, und auch hier wird man sein Vorgehen

als eine die Seele befreiende Tat begrüßt haben. Im

Jahre 1526 beklagte sich der Bischof von Kurland da-

rüber, daß auch in Windau das Gift der Ketzerei um

sich greife. Für die Ausbreitung und Befestigung des

Protestantismus war es ein günstiger Umstand, daß der

Oberherr der Stadt, der Komtur der Zeit Wilhelm

von der Bale (Palen), der neuen Lehre anhing und daß

er in seinen Maßnahmen zu Nutz und Frommen der

evangelischen Lehre vom Ordensmeister Walter von Pletten-

berg, welcher auch die Notwendigkeit der Erneuerung der

alten Kirche erkannt hatte, unterstützt wurde. Der Komtur

schloß nämlich im Jahre 1532 mit der Stadt Riga, die

hinsichtlich der Verbreitung der Lehre Luthers an der

Spitze des Landes stand, einen Bund zur Verteidigung des

Glaubens als Nachahmung der Verbindung der deutschen
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Fürsten und Stände, denen der Reichstagsbeschluß von

Augsburg Bestrafung sür den Abfall von der katholischen

Kirche drohte. In dem Vertrage zwischen dem Komtur

von Windau undRiga heißt es, daß derFürst des „Düsteren"

dieser Welt in seiner „duvelscheu" Art das Licht der Wahrheit

nicht duldeu könne und bestrebt sei, das allein seligmachende

Wort uud seine Bekenner zu vertilgen. In Windau hatte

gar bald die katholische Kirche keine Anhänger mehr, und

überhaupt waren die Tage des Papsttums im alten Livland

gezählt. Die neue Lehre legte aber nicht allein die Axt

an die Wurzel der katholischen Kirche, sondern entzog auch
allen ihren Einrichtungen, so auch dem deutschen Ritter-

orden, den Boden. Die alten Staatengebilde Livlands,
alles Schöpfungen des mittelalterlichen katholischen Geistes
und der hierarchischen Gewalt des Papstes, fanden keine

Lebenskräfte mehr, und der Zusammenbruch erfolgte, als

Iwan der Schreckliche feine furchtbaren Schläge gegen Livland

führte (1558—1561). Wenngleich die Schrecknisse dieses

Krieges Kurland direkt nur wenig trafen, so wurde es

doch auch in Mitleidenschaft gezogen. Als das Land aus

eigener Kraft den schrecklichen Angriffen der Feinde nicht

mehr widerstehen konnte, und man sich nach auswärtiger

Hilfe umsehen mußte, da suchte der Ordensmeister Kettler

beim Polenkönige Beistand, der spät und spärlich gewährt

wurde, aber teuer bezahlt werden mußte. In dem bösen

Würfelspiele dieser schrecklichen Zeit handelte es sich bis-

weilen auch um Windau. Im Jahre 1560 verpfändete

es der Ordensmeister Kettler unter anderen Schlössern.

Der Abenteurer Herzog Magnus von Holstein, und der

an dem edeleu Ordensmeister Wilhelm von Fürstenberg

treulos handelnde Marschall Caspar von Münster hatten

auf Windau ihr Augenmerk gerichtet. Nach Auflösung
des livländischen Staatenbundes war Kurland ein Lehns-
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Herzogtum des polnischen Königreichs mit Gotthard Kettler

an der Spitze geworden. Als Herzog von Kurland hat
Kettler seine selbstsüchtige und treulose Politik früherer

Zeit durch seine segensreiche Tätigkeit einigermaßen in den

Augen der Nachwelt gesühnt. Windau wird in ihm einen

fürsorglichen Herrn gefunden haben, der sich auch wird

haben angelegen fein lassen, Handelund Verkehr zu fördern.

Überliefert ist uns nur, daß seiner Initiative der Neubau

der Stadtkirche zu danken gewesen sei (1567).

Während der polnischen Herrschaft wurde dieengherzige

Handelspolitik Rigas, welches den Ausfuhrhandel für sich

allein auf Kosten Libaus und Windaus in Anspruch nahm,

von der Regierung, um die reiche Handelsstadt an sich zu

fesseln, besonders begünstigt und die gegen Libau und

Windau erlassenen Ausfuhrverbote gebilligt. Die neuen

Handelsbestimmungen mußte Windau schwer empfinden.

Im Jahre 1605 jedoch gelang es ihm für einige Zeit

diese drückende Fessel abzustreifen. In dem schwedisch-

polnischen Kriege nämlich, wo mit wechselndem Glück um

die Vorherrschaft am baltischen Meere zwischen einer

protestantischen und einer katholischen Macht gekämpft
wurde, erlitten die Schweden bei Kirchholm eine empfind-

liche Niederlage und sahen sich genötigt, den Herzögen von

Kurland, die auf Seiten der Polen gekämpft hatten, das

Zugeständnis zu machen, daß der Exporthandel Libaus

und Windaus nicht weiter gehindert werden sollte. Diese

Vergünstigungen und die Tatsache, daß Windau zum Hafen
der Hauptstadt, nachdem Herzog Wilhelm in Goldingen

seine Residenz aufgeschlagen hatte, erhoben worden war,

führten einen Aufschwung herbei. Der Genuß dieser Vorteile

aber war nur von kurzer Dauer. HerzogWilhelms Herrschaft

fand ein jähes Ende, und dieselben Noldeschen Händel, die

Wilhelms Sturz herbeiführten, schädigten den Exporthandel
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Libaus und Windaus. Die Opposition des kurländischen
Adels gegen die Macht des Herzogs, die Hauptursache der

Noldeschen Händel, veranlaßte die Herzöge, um gegen den

frondierenden Adel an der Stadt Riga einen Rückhalt zu

finden, die vor einem Dezennium gewonnenen Handels-
vorteile preiszugeben, und so wurde denn im Jahre 1615

ein Vertrag abgeschlossen, nach dem die Aussuhr von

Sommerkorn und Viktualien aus Libau und Windau

wieder verboten wurde. Erst der Stumsdorfer Friede vom

Jahre 1635 hob diese den kurländischen Handel ein-

schränkenden Bestimmungen auf. Die der Regierung zu

entrichtenden Abgaben wurden mitunter von den Windaver

Kaufleuten als drückend empfunden, so mußten sie zeitweilig
neben der herzoglichen Handelssteuer einen

Seezoll an die polnische Krone zahlen. Die Zeit, wo die

Vorteile des Handelsden Windaver Kaufleuten ungeschmälert

zuflössen, gehörte schon langeder Vergangenheitan. Während
der Hansazeit hatte man auch in Windau dafür gesorgt,

daß der Hauptteil jeglichen Gewinnes den einheimischen

Kaufleuten zufiele. Auch hier galt das Gesetz, daß der

fremde Kaufmann nicht mit dem uudeutschen Handel treiben

dürfe. Diese Bestimmung war für die Windaver von so

großer Bedeutung, daß man sie in die Bursprache, das

war eine Sammlung von wichtigen Polizeigesetzen, die

jährlich öffentlich verlesen wurden, damit sie nicht dem Ge-

dächtnis der Einwohner entschwänden, aufnahm. Aus dieser

Bursprache heben wir noch als für die Zeit charakteristisch
die Verordnung hervor, daß ein jeder darauf zu sehen

habe, daß er nicht durch sein Gerede Frauen und Jung-

frauen beleidige.
Als der Glanz der Hansa erloschen war, verstanden

es die Engländer, Schotten und Holländer auf Kosten der

Windaver Kaufleute die Vorteile des Handels an sich zu

Metttg, Baltische Stadie, 23
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bringen. Eine Wendung zum besseren trat ein, als Livland

schwedischerBesitz geworden war und diepolnische Regierung

nicht nur keine Veranlassung mehr hatte, den Exporthandel

polnischer Waren durch Riga zu begünstigen, sondern

vielmehr bestrebt war, die Ausfuhr durch die von Polen

abhängigen kurländischen Städte Libau und Windau zu

dirigieren. Das Tal der Windau wurde eine belebte

Handelsstraße, und die Windaver Kaufleute brachten wieder

mehr den Handel an sich. Im Jahre 1631 wird vom

Herzoge Friedrich dem Kaufmanne und Bürgermeister von

Windau Jakob Jaspers und seinem Konsortium das

alleinige Recht des Handels auf der Windau auf 20 Jahre

übertragen, wofür sie den Fluß schiffbar zu machen hatten.
Eine außerordentliche Höhe erreicht der Handel Windaus

unter dem Herzoge Jakob (1642—1682), der für Kurland

eine Periode des Glanzes (1642—1660) eröffnete. Herzog

Jakob, dem Geiste der Zeit folgend, huldigte dem Grund-

sätze, daß die Pflege der Industrie und des Handels, da

sie die Quellen des nationalen Reichtums bildeten, die

Aufgabe des Fürsten sei. Das nach dem Vorbilde Colberts

in Kurland mit Feuereifer angewandte Merkantilsystem

führte Windau manche Vorteile zu. Wenn auch der

Herzog den Löwenanteil des Gewinnes an sich nahm, und

die Bürger nur in beschränktem Maße an den Erträgen

partizipierten, so war doch mit der Belebung des Handels
und der Gewerbtätigkeit die Ausbildung und Förderung

vieler Nebenbeschäftigungen, die einen Verdienst abwarfen,

verknüpft.

Da der Aufschwung der Gewerbtätigkeit und der viel-

versprechende Anfang des kurländischen Fabrikwesens un-

gemein die Wohlfahrt Windaus förderten, so ist hier wohl
der Platz, die zahlreichen gewerblichen Etablissements,

die Herzog Jakob ins Leben rief, namhaft zu machen.
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Zur Blütezeit der kurländischen Industrie waren also

an Fabriken in Tätigkeit: Jndigofärberei, Messingwerk,

Kanonengießerei, Büchsen- und Nagelschmiede, Kupfer-,

Eisen- und Stahlhammer, Eisenraffinerie, Goldschlägerei,

Drahtzieherei, Gerberei, Bernsteindreherei,Papier-, Pulver-

und Sägemühle, Glashütte, ferner Teer-, Kohlen- und

Aschenbrennereien, Böttcherei, Salpeter- und Seifen-

siederei, auch Tabak-, Tapeten-, Segeltuch-, Boy-, Serge-
und Tonwarenfabriken und eine Schiffswerft. Die Er-

zeugnisse dieser zahlreichen Fabriken und die verschiedenen

Landesprodukte, wie Getreide, Leinsaat, Holz, Leder,

Wachs u. a. m. wurden meist über Windau auf eigenen

Schiffen ins Ausland und in die ausländischen Kolonien

transportiert, und viele der kurländischen Schiffe führten
Wein und Luxusgegenstände wie auch die Erzeugnisse der

Tropenländer nach Windau zurück. Aus der vielgerühmten

GeWerbetätigkeit zur Zeit Herzog Jakobs ragt besonders
der Schiffsbau hervor, der in der Nähe von Windau be-

trieben wurde. Sechs Werst vom Meere bei der Ver-

einigung der Windau mit einem kleinen Flüßchen (Platzkul-

bach) legte der Herzog eine Werft zum Bau feiner Kriegs-
und Handelsschiffe an; einmal arbeiteten hier 74 Offi-

zianten und Handwerker, die 60 Schiffe erbauten, eine für

damalige Zeiten gar stattliche Flotte. Zum Schütze seiner
Kolonien in Afrika (Gambia) und in Amerika (Tabago)

und seines Seehandels ließ Herzog Jakob 44 Kriegsschiffe

auf der Windaver Werft erbauen und mit 20—70 Kanonen

armieren. Noch heute kann man Spuren einer Schiffs-

werft auf dem rechten Ufer der Windau bemerken. Allen den

kühnen Handels-, Gewerbe- und Kolonialunternehmungen

bereitete der im Jahre 1658 ausbrechende Krieg zwischen

Schweden, Polen und Rußland ein jähes Ende. Schon

früher hatte Schweden auf Kurland fein Augenmerk ge-
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richtet gehabt. Aus der Geschichte Windaus ist der Versuch

des polnischen Feldherrn Wolmar Fahrenbachs, dieses ver-

wegenenParteigängers und gewissenlosen Abenteurers, der

sich auch des Schlosses zu Windau bemächtigt hatte, Kur-

land in die Hände Schwedens zn spielen, beachtenswert;

Fahrenbachs verräterischer Plan kam jedoch nicht zur Aus-

führung. Die Schäden, die der Krieg zu Gustav Adolfs

Zeit herbeigeführt hatte, verstand Herzog Jakob vertrefflich

zu heilen und den Grund für einen blühenden Zustand

zu schaffen, doch die zweite Invasion der Schweden knickte

diese herrliche Blüte. — In dem zwischen Polen und

Schweden wieder ausbrechenden Kriege, an dem sich auch
die Russen beteiligten, konnte Herzog Jakob, der in Lehns-

abhängigkeit von Polen stand, seine Neutralität nicht auf-

recht erhalten. Die Kriegsdrangsale kamen auch über sein

Land und sein Haus; er wurde mit seiner Familie gesangen
und in die Fremde weggeführt. Alle seine segensreichen

Schöpfungen, deren sich das Land erfreut hatte, wurden

zerstört, und der beginnendeWohlstand wurde allenthalben

ruiniert. Wieviel Windau verlor, läßt sich schwer ermessen.

Zur vollständigen Bezwingung des Landes war es für die

Schweden durchaus notwendig, auch in den Besitz der

Seestädte Kurlands zu gelangen, deshalb nahmen sie denn

auch am 12. April des Jahres 1659 Windau ein. Bei

dieser Besitzergreifung wurde ein Teil der Stadt durch

Feuer vernichtet. Die Bürger Windaus, die sich eine

Brandschatzung gefallen lassen mußten, hatten sich durch

besondere Reversale zum Gehorsame zu verpflichten. Die

schwedifche Regierung richtete sich nun in Windau für die

Dauer ein, indem sie hier ein Lizenzhaus (Zollhaus) und

eine Seekammer (Hafenverwaltung) ins Leben rief. Es

kam ihr zunächst darauf an, die Vorteile des Handels an

sich zu bringen; jedoch nur einige Monate konnten die
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Schweden sich der Eroberung Windaus erfreuen. Schon
im Herbste desselben Jahres wurden sie von den Polen

vertrieben. Vergeblich bemühten sich die Schweden von

ihren im Hafen befindlichen zwei Schiffen aus durch

schießen die Feinde zum Abzüge zu bewegen, und ebenso

erfolglos war der Angriff der zu Hilfe erschienenen

schwedischen Dragoner. Der Mißerfolg der Schweden in

Windau ist wohl hauptsächlich auf die Unzuverlässigkeit
der schwedischen Garnison zurückzuführen, die nur aus

widerwillig dienendenDänen bestand, die außerdem auch noch
meuterten. So blieb dem schwedischen Kommandanten in

WindauOberstleutnant Bickerton nichts anderes übrig, als

zu kapitulieren (22. Sept. 1659). Die Offiziere wurden nach

Riga geschickt, die Soldaten aber in polnische Regimenter ge-

steckt. Soviel wissen wir über das, was sich in diesem Kriege

zwischen Polen und Schweden in Windau ereignete. Was

aber Windau in den folgenden Kriegen, die später Kurland

heimgesucht haben, erfahren hat, darüber haben wir keine

Nachrichten. Uns ist nur bekannt, daß beim Beginne des

nordischen Krieges Windau von den schwedischen Truppen

besetzt worden sei (im Juli 1701), und daß später auch

hier die Pest gewütet und so furchtbare Verheerungen an-

gerichtet habe, daß nur 7 Familien diese schreckliche Zeit
überlebt hätten (1710). Aus dem Kriegsjahre 1812, als

die Preußen, durch den Zwang der Not zum Bündnis

mit Napoleon gedrängt,Kurlaud besetzt hielten und manchen

Sieg erfochten, wissen wir über Windau nur das, daß die

Kronskassen und alles Geschütz entfernt worden seien. Die

Befürchtung, Windau könnte in die Hand der Feinde

fallen, erfüllte sich nicht. Napoleon wurde gar bald in

Moskau vom Geschicke ereilt, und diePreußen, dieFreund-

schaft zu Rußland weiter hegend, verließen Kurland und
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schlössen gleich darauf mit den Russen jenes für die Be-

freiung Europas wichtige Bündnis.

Eine Rückkehr des regen Geschäftslebens wie zu Herzog

Jakobs Zeit war für lange nicht zu erwarten, und nur

langsam vermochte sich Windau von den Schäden des

Krieges zu erholeu, wenn auch die Nachfolger Herzog

Jakobs den Städten ihre Gunst zuwandten. Die Städte

waren ja ihre natürlichen Bundesgenossen im Kampfe gegen

den übermütigen Adel, der angesteckt von der benachbarten

zügellosen polnischen Aristokratie, eine ähnliche unum-

schränkte Macht auf Kosten der Regierung und der Bürger

anstrebte. Die Kämpfe um die Rechte zwischen Adel und

Herzog undzwischen Adel und Städten bilden einen wichtigen
Teil der Geschichte Kurlands, die dadurch ein eigenartiges

Gepräge gewinnt.

Fassen wir die Kollisionen, die die Stadt Windau im

Laufe der Zeit mit dem Adel gehabt hat, ins Auge. Von

den gesellschaftlichen Vorrechten des Adels, die in den

Quellen zur Geschichte Kurlands eine Rolle spielen und sich

in Windau wohl auch geltend gemacht haben werden, mag

hier abgesehen werden, da wir über Rangstreitigkeiten in

Windau selbst nicht unterrichtet sind, doch über Rechts-

fragen, die materielle Dinge berühren, ist uns manches

überliefert worden. Das Recht der Städte, Abgeordnete

ans den Landtag zu fchicken, das sie bis 1617 ausgeübt

hatten, wurde ihnen entzogen, und alle Bemühungen der

Magistrate und dieVerwendungen der Herzöge zugunsten der

Städte waren erfolglos, was die Animosität gegen den Adel

nur steigern mußte. Der Adel erhielt das Recht der Ausfuhr
der Landeserzeugnisse und gewisse Freiheiten im Handel in

den Seestädten,während alle Bemühungen derStädte zur Er-

langung des Rechtes der Landstandschaft und zur Gewinnung
der Erlaubnis, Rittergüter zu erwerben, fruchtlos blieben.
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Im Jahre 1606 wurde ausdrücklich bestimmt, daß
der Adel das Recht habe, mit Fremden in Windau zu

handeln und Waren aus den Schiffen zu kaufen. Das

rief eine großeUnzufriedenheit unter den Bürgern, nament-

lich unter den Kaufleuten, hervor. Alle Bemühungen, sich

von dieser Konkurrenz zu befreien, führten nicht zu dem

gewünschten Ziele. Die Abhängigkeit von Rußland seit
dem wachsenden Einflüsse der russischen Kaiserin Katha-
rina 11. in Polen hatte auch wieder eine Einschränkung
des Exporthandels zugunsten Rigas im Jahre 1785 zur

Folge ohne dabei des Adels Konkurrenz zu beseitigen.
Es läßt sich denken, daß gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts (1790), als die Ideen der Aufklärung und der

französischen Revolution mit ihrer aufregenden Verkündi-

gung von Freiheit und Gleichheit unter den Bürgern der

kurländischen Städte einen günstigen Boden fanden, auch
die windausche Kaufmannschaft für den Plan einer Ver-

einigung aller bürgerlichen Elemente gegen den Adel, der

sogenannten bürgerlichen Union, begeistert gewesen sei. da

sich jetzt eine günstige Gelegenheit zu bieten schien, die

Rechte der Städte wieder herzustellen. Die vom Herzoge von

Kurland begünstigten Bestrebungen der Bürger scheiterten
aber zum Teile daran, daß unter ihnen Zwietracht aus-

brach; die Handwerker, erzürnt darüber, daß ihnen der

Zutritt zu den Magistraten und die Gleichstellung mit

den Kaufleuten versagt bleiben sollten, schlössen sich den

Gegnern der Union an. Auch in Windau nahmen die

Handwerker an der sogenanntenSezession, der Abtrennung
von der Union, teil, und so war gar bald, um mit den

Worten des Landbotenmarschalls Wolfs zu reden: „Dieser

scheußliche Koloß, dieses demokratische Ungeheuer" zer-

trümmert (1794).
Bald nach diesen aufregenden Dingen erfolgte die
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dritte Teilung Polens und die Vereinigung Kurlands mit

dem russischen Kaiserreiche (1795). Gleich nach dem

Anschlüsse verbesserten sich freilich die Handelsverhältnisse
Windaus, doch die napoleonische Gewaltherrschaft hemmte

auch hier die natürliche Entwicklung und machte sich im

Handel bemerkbar, dem namentlich auf dem baltischen

Meere die Freiheit der Bewegung fehlte, als infolge der

Kontinentalsperre im nordöstlichen Europa der Verkehr mit

England und seinen Verbündeten verboten worden war.

Im Anfange des 19. Jahrhunderts machte Windau

den Eindruck einer verarmten Stadt. Der Handel war

ganz unbedeutend, und die verschiedenen Zollverordnungen

und verhältnißmäßig hohen Steuern lasteten schwer auf
den Bürgern. Im Jahre 1818 zählte Windau, das aus

176 Häusern bestand, etwa 1000 Einwohner, und unter

den Handwerkern gab es damals nur 5 Ämter. Eine

eigene Stadtkirche besaß die Bürgerschaft auch nicht mehr,
und an einen Wiederaufbau war ohue fremde Hilfe nicht

zu denken. Die alte, aus dem Mittelalter stammende

Pfarrkirche, die schon Kettler hatte renovieren lassen, war

wegen Baufälligkeit im Jahre 1719 abgetragen worden,
und seit dieser Zeit diente die im Jahre 1706 renovierte

Kapelle im Schlosse den gottesdienstlichen Zwecken der

Bürger. Erst die vom Kaiser Nikolai I. der Stadt dar-

gebrachte, für kirchliche Zwecke bestimmte Geldspende setzte
die Bürger in den Stand, eine eigene Kirche zu bauen,

die den Namen Nikolaikirche erhielt und im Jahre 1835

eingeweiht wurde. Neun Jahre später wurde die Kirche
im Schlosse der orthodoxen Gemeinde übergeben. — Zur

Hebung des Handels, der ja die Lebensader der Stadt

gewesen war und noch ist, und damit zur Aufbesserung
der materiellen Lage der Bürgerschaft, begann man im

Jahre 1825 eine Kanalverbindung zwischen der Windau
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und dem Riemen zu betreiben, jedoch die Ungunst der

Zeitverhältnisse unterbrach die mit Eifer begonnenen

Arbeiten zum Zwecke der Herstellung einer Kommunikation

zwischen Windau und den benachbarten polnischen und

preußischen Gebieten.

Trotz der günstigen Lage am Meere uud an einem

zum Teile flößbaren Flusse, der getreidereiche Gebiete zu

erschließen imstande war, trotz seines guten Hafens, der

während des Winters fast eisfrei blieb, konnte Windau

doch nicht auf einen grünen Zweig kommen, und die

Eisenbahnen nach Libau und Tuckum drohten schließlich

ihr noch den Rest der noch zu erwartenden Exportwaren

zu entziehen. Eine Verbesserung der materiellen Ver-

hältnisse der Bewohner könnte nur eintreten, wenn Windau

mit dem Eisenbahnnetze des Reiches in Verbindung ge-

bracht würde und neue Handelskonjunkturen gewänne.
Diese Möglichkeiten ließen die Hoffnungen auf eine bessere

Zukunft nicht sinken und rüstig auf die Ziele losgehen,
die sich die Bürger zur Fortentwicklung der Stadt

gesteckt hatten, so namentlich Bekämpfung der durch die

Südwestwinde herbeigeführten Versandung des Hafens
und manche Vorbereitungen zu einem regeren Verkehre (die

Erbauung des Elevators). Die Mühen, die die Bürger

Windaus zur Hebung der Wohlfahrt der Stadt auf sich

genommen und die Ausdauer, die sie in ihren Bestrebungen

bewiesen hatten, sehen sie jetzt gekrönt. Eine wichtige

Staffel in der Entwicklung der Stadt ist mit dem An-

schlüsse an die Verkehrstraßen der russischen Eisenbahnen

erreicht worden. Windau ist in direkte Verbindung mit dem

reichen Hinterlande, namentlich mit dem Innern Rußlands
und sogar mit dem erst seit kurzer Zeit für den europäischen
Markt produzierenden Gelände Sibiriens getreten. Auch

billige Handelswege zu schaffen, hat Windau Aussicht ge-
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wonnen mit Wiederaufnahme des schon erwähnten alten

Planes der Kanalverbindung zwischen Windau und Riemen.

Einer hoffnungsvollen Zukunft sieht es entgegen. In

den letzten Jahren hat die Einwohnerzahl schon bedeutend

zugenommen. Im Anfange des 19. Jahrhunderts hatte

Windau, wie wir gesehen haben, etwa 1060 Einwohner,
und heute zählt es ca. 8000 Bewohner. Der steigende

Handel und der immer reger werdende Verkehr bringen eben

ein weiteres Wachsen mit sich. Möge mit der voraussichtlich

eintretenden Mehrung der materiellen Güter die Pflege

des Idealen nicht vergessen werden, das im Unbestande

des menschlichen Glückes allein einen Halt gewährt.



Anhang.

In der livländischen Geschichte begegnen uns ver-

schiedene Ortschaften, denen ohne Berechtigung die Be-

zeichnung Stadt beigelegt worden ist. Zu ihnen rechnen
wir die untergegangenen AnsiedlungenApulia, iv der Nähe
der Küste Westkurlauds und Cokgale und Lodenrode an

der estlandischen Küste, nicht weit von dem späteren

Baltischport, dann die Ansiedlungen zu Dünamünde, Kreuz-

burg Lais, Leal, Marienburg, Neuhausen, Oberpahlen,

Odenpä, Pebalg, Rujen, Schwaneburg, Seßwegen, Smilten,

Dalsen und Trikaten. Vielleicht noch manche andere

Flecken uud Hakelwerke werden irrtümlicherweise Städte

genannt worden sein. Alle diese Ortschaften bleiben aber

aus dem Rahmen meiner Arbeit ausgeschlossen. Dagegen

werden wohl in den Kreis der Betrachtung die Städte,
die nicht mehr existieren, hineingezogen; zu diesen ge-

hören Kokenhusen, Ronneburg und Roop. Den Schluß
meiner Skizzen bildet die Zusammenstellung der wichtig-

sten historischen Daten aus der Vergangenheit der Städte

des alten Livlands, die später abgetrennt worden sind,
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wie Dünaburg, Memel und Narwa, und die Ort-

schaften, die später nach der Abtrennung mit Stadtrechten

begabt worden sind, wie Ludsen und Rositten. Damit

hätten wir in großen Zügen die Vergangenheit aller

Städte des alten Livlands oder der baltischen Ostsee-

provinzen Rußlands vorgeführt.



Kokenhusen.

Als die Deutschen ins Land kamen, saß auf der Burg

Kokenhusen, die auf der schmalen Landzunge zwischen Düna

und Perse erbaut war, der russische Teilfürst Vesceko.

Dieser hielt es für ratsam (1207) die Hälfte feiner Be-

sitzung und des Schlosses dem Bischof Albert zu überlassen,

gewann er doch durch diese Abtretung den Schutz der

Deutschen gegen die gefürchteten Lithauer. Bald darauf

jedoch bereute er seinen Schritt, machte fast alle Deut-

schen auf der Burg nieder und entfloh. Jetzt war Bischof

Albert Herr des ganzen Kokenhusen, von dem er 1210 ein

Teil dem Ritter Rudolf von Jericho verlieh. Dieser hatte

hier auch gegen die Lithauer zu kämpfen und setzte sich

gegen sie tapfer zur Wehr. Nach Rudolf traten verschiedene
andere Ritter als Vasallen zu Kokenhusen auf. Am längsten

ist die Familie Tiesenhausen im Besitze von Kokenhusen

gewesen, nämlich bis zum Jahre 1397. Von dieser Zeit

an hörte es auf Vasallenburg zu sein und bildete in seiner

gesamten Ausdehnung das Eigentum des Erzbischofs von

Riga, der es von einem Vogte verwalten ließ. Die rigischen

Erzbischöfe erwählten die Burg zu ihrem Aufenthaltsorte.

Henning Scharfenberg, der 1429 von hier aus die Bischöfe

seiner Diözese zur Hussitensteuer ausforderte, erbaute einen
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der Türme, der der lange Henning genannt worden ist.

Jasper Linde, der im erzbischöflichen Schlosse zu Ronneburg

auch einen Turm, den langen Jasper hatte erbauen lassen,

gab seiner Baulust hier dadurch einen Ausdruck, daß er

die „Lauben" errichten ließ. Das sollen, wie man ver-

mutet hat, Kreuzgangsgewölbe gewesen sein. Es liegt in-

des nahe anzunehmen, daß der Zauber des Fernblicks, für
den Jasper Linde empfänglich gewesen sein könnte, ihn ver-

anlaßt habe, Erker, von denen sich noch deutlicheSpuren am

Schlosse zu Kokenhusen nachweisen lassen, an verschiedenen

Stellenanzulegen. Von diesen „Lauben", die man vielleicht

auch Erker nennen dürste, konnte er im Genüsse der wunder-

vollen Fernsicht zum Düna- und Persetale schwelgen. Daß

auch einzelne Teile des Schlosses mit Kunstsinn ausge-

schmückt gewesensind, bezeugt die prächtigeFensterarkatur im

Südflügel, die in jüngster Zeit mit Geschick im englischen

Gesellschaftshause zu Riga nachgeahmt worden ist; der

erzbischöfliche Münzhof hat zeitweilig auch in Kokenhusen

seine Stätte gehabt. Für die Bevorzugung Kokenhufens

spricht neben der Lieblichkeit der Gegend die bequeme Ver-

bindung mit Riga.
Die Burg weist dieForm eines Dreiecks auf, an dessen

westlicher Spitze sich zwei Türmeerhoben haben. Im Osten

war die Burg von der Vorburg durch einen Graben ge-

trennt, über den eine Zugbrücke sührte. Ebenso stellte die

Verbindung zwischen Stadt und Vorburg eine Zugbrücke

her. Die Vorburg schützten zur Stadt hin außerdem

zwei noch heute vorhandene Bastionen. Die Ansiedlung

bei der Burg war bald nach der Besitzergreifung durch

Bischof Albert entstanden (1209). Als Bischof Wilhelm

von Modena im Jahre 1225 Kokenhufen besuchte, fand er

Deutsche, Letten, Polen und Russen vor, die gewiß alle

hier angesiedelt gewesen waren. In der Urkunde vom
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Jahre 1277, in der der Erzbischof Johann von Lüne den

Bewohnern von Kokenhusen verschiedene Landgebiete zu-

weist, ist von der Stadtmauer die Rede, so daß man an-

nehmen kann, der Ort habe schon Stadtrechte besessen. Im
14. Jahrhundertist Kokenhusen schon eine vollständige Stadt.

Um 1326 gab es hier eine Paulskirche. Als Wappen

führte die Stadt ein Boot mit Schlüssel und Krummstab.
Das Flußfahrzeug deutet auf den Handel auf der Düna

hin, der einen nicht unbedeutenden Faktor im Leben der

Stadt gebildet hat, obwohl, wie der umfangreiche Grund-

besitz vermuten läßt, der Ackerbau die Hauptbeschäftigung
der Bewohner gewesen ist. Der Erzbischof Frommhold von

Viffhusen schenkte der Stadt Kokenhusen 1350 das Land

Tackenberg an dem rechten Ufer der Perse, damit sie ihrer

Aufgabe, gegen die Heiden standzuhalten, auch fernerhin

gewachsen bleibe. Dafür, daß der Handel eine Rolle

im Leben Kokenhusens gefpielt habe, fpricht die Tat-

sache, daß es zum Hansabunde gehörte und wiederholt

an den Städtetagen im Lande teilgenommen hat. Die

Mehrzahl der Bewohner wird sich, besonders in späterer

Zeit, dem Acker- und Gartenbau gewidmet haben, da sie

umfangreiche Schnurländereien besaßen; so wurden näm-

lich die sich in gerader Linie von der Düna tief ins Land

hineinziehenden Ländereien genannt, aus denen später zum

Teile die Güter Bielsteinshof, Attradsen und Glauenhof

entstanden, und von denen Stücke an das Gut Kokenhusen
und das Pastorat gleichen Namens kamen. Die Privilegien

der Stadt wurden von den polnischen und schwedischen

Königenbestätigt. Die Herrschast des rigischenRechts wurde

auch hier anerkannt.

Der Oberst Hans Wrangell, der Statthalter auf der

Festung war, verlieh der Stadt zum Unterhalte des Bürger-

meisters 1631 das Gut Attradsen, und der Gouverneur
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Johann Skytte überließ ihr 1633 zur Stadtweide einen

Heuschlag und gestattete den Bürgern, Bier zu brauen und

dieses auch feilzubieten. Für Kokenhusen war es von nicht

geringem Vorteile, daß eins der drei Schloßgerichte, die

Oberinstanz der fünf im Lande existierenden Landgerichte,

hier 1631 eingerichtet wurde, wo auch schon eins der Land-

gerichte seinen Sitz hatte.
An den verschiedenen Wechselfällen des Schicksals, an

denen die livländische Geschichte so reich ist, nahm Koken-

husen fast immer Anteil. Daß man auch hier die Lithauer
als gefährliche Feinde kannte, dessen ist bereits wiederholt

gedacht worden. Die Streitigkeiten des Erzbischofs mit

den Vasallen und dem Orden konnten die Bürger nicht

unberührt lassen. Den Erzbischof Johann von Vechten

(1284—1294), ihren Lehnsherrn, nahmen die Vasallen

gefangen und hielten ihn monatelang in Kokenhusen ein-

gekerkert, bis daß der Orden ihn befreite. Mit diesem gab
es aber viel heftigere und langwierigere Kämpfe. Unter

dem Erzbischof Johann 111. besetzten die Ordensbrüder

längere Zeit Kokenhusen. Den Erzbischof Silvester Stode-

wäscher nahm 1479 der Orden hier gefangen, wo bald darauf

dieser hohe Prälat verstarb. Jetzt hauste auf dem Schlosse
der Orden. Die Rigaer, die den Kandidaten des Ordens

für den erzbifchöflichen Stuhl, Simon von der Borg, nicht
anerkannten und die zu dem vom Papste ernannten Stephan

Grube hielten, nahmen die Stadt Kokenhusen 1481 ein und

besetzten sie bis 1486, wo die Burg zu Kokenhusen dem

Erzbischof Michael Hildebrand übergeben wurde.

Die große geistige Bewegung der Reformation erfaßte

auch in Kokenhufen dieBürgerschaft, aber auch hier haben

ihre Bekenner Verfolgungen erdulden müsse«. Nicht wenig

trug zur Steigerung des Unwillens gegen den Erzbischof

Johann Blankenfeld die von ihm veranlaßte Vertreibung
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über das Land, als mit dem Beginne des 17. Jahrhunderts
Livland wieder der Tummelplatz der um die Herrschaft

am baltischen Meere ringenden Nationen wurde. Im

März des Jahres 1601 erstürmten dieSchweden die Stadt

und die Vorburg, deren Besatzung manches zu erdulden

hatte. Die Burg vermochten die Schweden nicht zu nehmen.

Der Sommer desselben Jahres brachte den Schweden Ent-

satz. Jetzt nahmen wieder die Polen an den gefangenen

Schweden grausame Rache. Nach 7 Jahren, am 5. Aug.

1608, gelang es den Schweden, sich des Schlosses zu be-

mächtigen, jedoch war ihres Bleibens auch diesmal nur

ganz kurz. Schon am 28. Okt. desselben Jahres fiel Koken-

husen in die Hände der Polen, die wiederum die schwedische

Besatzung niedermachten. Einige Jahre vor Abschluß des

Krieges wurde Kokenhusen von den Schweden nach 16 tägiger

Belagerung eingenommen. Gustav Adolf hielt seinen feier-

lichen Einzug. Wie er das Schloß betrat, wäre er fast
ums Leben gekommen, wenn man nicht rechtzeitig die von

den Jesuiten angelegte Mine entdeckt hätte, die ihn mit

dem Schlosse in die Luft sprengeu sollte. 30 Jahre etwa

verblieben die Schweden im ungestörten Besitze von Koken-

husen, bis zu der Zeit, wo der Zar Alexei Michailowitsch

als Bewerber um den Besitz an der baltischen Küste auf-
trat. Kurz vor der Belagerung Rigas erstürmten die

Russen Kokenhusen, das sie bis 1661 besaßen und wo

sie auch Münzen geschlagen haben sollen. Seit der letzten

Erstürmung begann die Stadt zu verfallen, trotzdem,

daß die schwedische Regierung, hauptsächlich vom handels-

politischen Gesichtspunkte geleitet, das Aufblühen Koken-

husens begünstigte (1669). Nach dem Kriege schmolz die

Zahl der Einwohner bedenklich zusammen, es gab viele

herrenlose Hausstellen und Streifländer, sogenanntes kaduces

Land, das der Besitzer des kokenhusenschen Schloßgebietes
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General Kriegskommissar Heinrich Struberg (Cronstjern)
und seine Erben an sich brachten. Im Jahre 1682 fielen

diese umfangreichen Güter dank der Reduktion der Krone

zu. Der Umstand, daß die Festung der Krone verblieb,

hinderte die Verwandelung der städtischen Gebiete in adligen

Allodialbesitz, wie das anderwärts vielfach der Fall wurde.

Die Nachbarschaft derFestung und ihr Verkehr fristete das

Leben des Städtchens noch eine Weile; als der nordische

Krieg ihr den Untergang brachte, erlosch die Lebenskraft

Kokenhusens. Beim Beginne dieses Krieges zwangen die

sächsischen Truppen 1700 die schwedische Besatzung zur

Kapitulation. Der Mangel an Pulver hatte ihre Wider-

standskrast gebrochen. Die Sachsen legten nun weitere

Befestigungen zu beiden Seiten der Perse an, die zum

Teil noch vorhanden sind. Als sich die Schweden nach
dem großen Siege Karls XII. auf der Spilwe 1701 Koken-

hufen näherten, ließ der sächsische Oberst Bose, nachdem

er sich mit seinen Truppen auf das linke Dünaufer zurück-

gezogen hatte, das Schloß in die Luft sprengen. Seit

dieser Zeit liegt die stolze Bnrg in Trümmern und

bringt in die reizende Gegend einen romantischen Zug.
Damit war auch für das Städtchen die Todesstunde ein-

getreten, das weite Gebiet wurde zerstückelt und ging in

privaten Besitz über. Das Schloßgebiet von Kokenhusen

schenkte im Jahre 1744 die Kaisen» Elisabeth dem Grafen

Schuwalow. Nach einiger Zeit gehörte es einem Herrn

von Bayer, von dem es 1780 sein Schwiegersohn, derLand-

rat Karl Otto von Löwenstern durch Kauf erwarb, dessen

Nachkomme noch heute das Gut besitzt. Noch einmal war

Kokenhusen und zwar im Jahre 1812, einem feindlichen

Angriffe ausgesetzt, als die Preußen, die Bundesgenossen

der Franzosen, bis an die Düna vorgedrungen waren.

Einer Vereinbarunggemäß hatten die Preußen versprochen,
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wenn keine Feindseligkeiten von seiten der Bewohner er-

folgten, die Nichtkombattanten unangefochten zu lassen.

Ein unbedachter Schuß nach einem Habichte veranlaßte die

Vorposten, einige Schüsse auf das rechte Dünaufer nach

Kokenhusen abzugeben, die jedoch keinen Schaden anrichteten.

Zum Schlüsse mag hier noch eine friedliche Reminiszenz

aus den Tagen der Kaiserbesuche vom Jahre 1862 Er-

wähnung finden. Damals hatte die livländische Ritterschaft
das Glück, den geliebten Kaiser Alexander 11. und seine

hohe Gemahlin zu einem Gartenfeste in Kokenhusen auf-

nehmen zu dürfen. Während der Anwesenheit des Herrscher-

paares verlief die Veranstaltung harmonisch. Die Nacht

verbrachten die hohen Herrfchaften im Herrenhause zu

Kokenhusen. Die Ehren- und Nachtwache zu leisten, war

den Repräsentanten des livländischen Adels eine Obliegen-

heit der Freude und des Stolzes. Im Schlafgemache des

Kaiserpaares brannte eineLampe mit der Inschrift: „vorm«?

dien, I» veille sur Von«!"



Ronneburg.

In einer durch Naturschönheit ausgezeichneten Gegend

lag am Fuße des erzbischöflichen Schlosses Ronneburg, so

genannt nach der fischreichen Raune, die sich in die liv-

ländische Aa ergießt, das Städtchen gleichen Namens.

Ein Kenner derReize unseres Landes sagt, daß der liebliche
Ort mit der livländischen Schweiz um die Palme ringen

dürfe, wenn es gälte, den Preis der Schönheit zu erwerben.

Diese Vorzüge der Gegend werden vielleicht auch den

Erzbischof Albert Suerbeer bestimmt gehabt haben, hier

seine Sommerresidenz zu errichten; im Jahre 1262 soll

das Schloß erbaut worden sein. Es bestand aus einem

Mittelbau und zwei Flügeln, deren Enden mit eiuer Mauer

verbunden waren, so daß die ganze Anlage die Form
eines Viereckes erhielt, von dem jede Seite 30-40 Meter

lang war. Im 16. Jahrhundert errichtete der rigische Erz-

bischof Jasper Linde einen hohen Turm, der noch zum

Teil existiert und nach dem Erbauer der lange Jasper

hieß. Das Schloß war durch einen Graben geschützt, der

jetzt trocken gelegt ist. Der Sage nach wären die Mauern

so hoch gewesen, daß keine Schwalbe über sie habe fliegen
können. Im Bankettsaale sind die Wände mit den

Bildnissen der rigischen Bischöfe und Erzbifchöfe bemalt
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gewesen. Es sind uns Verse überliefert worden, die unter

diesen Porträts gestanden haben sollen. Hier haben die

rigischen Erzbischöfe besonders häufig in der späteren Zeit

ihrer Herrschast, etwa vom Anfange des 15. Jahrhunderts

an, als sie es nicht mehr vorzogen, im Auslande zu bleiben,

geweilt und manche wichtige Geschäfte vollzogen. Von ver-

schiedenen feierlichenVorgängen,so von einerBischofskrönung
und von dem festlichen Empfange eines neuen Herrn, weiß
die Überlieferung zu berichten, doch viel mehr könnten die

alten Mauern des Schlosses von Kriegsnöten uud anderem

Unglück erzählen.
Gedenken wir zunächst einiger für die Folgezeit wich-

tiger Kundgebungen, die sich hier in Ronneburg vollzogen

haben. Am 6. Februar 1457 verlieh der Erzbischof Sil-

vester Stodewäscher, um im Kampfe gegen den Orden die

erzstiftifche Ritterschaft für sich zu gewinnen und um sich

größere Geldmittel zur Durchführung feiner Politik zu

verschaffen, nach Zahlung einer namhaften Summe feinen

Vasallen dasselbe Erbrecht, das die Edelleute in Harrien
und Wierland besaßen, nämlich die Lehen bis ins fünfte

Glied sowohl in männlicher als anch in weiblicher Linie

zu vererben. In der livländischen Rechtsgeschichte heißt

dieses Privilegium „Silvesters Gnade". Zu Ronneburg
wurde ferner vom Erzbischof Michael Hildebrand im

Jahre 1523 den Vasallen eine weitere Vergünstigung

hinsichtlich des Erbrechts zugesichert. Manntage uud

Vasalleuversammlungen habenhier wiederholt stattgefunden.
Die verschiedenen wichtigen Geschäfte, die sich auf dem

Schlosse vollzogen, konnten auf die Entwicklung der Stadt

nicht ohne Einfluß bleiben. Der Konflux derer, die ihre

Angelegenheiten in Ronneburg zu erledigen hatten, forderte

Handel und Gewerbtätigkeit und führte dadurch den Be-

wohnern des Städtchens manchen Verdienst zu, freilich
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rückte der Konflikt unter den Gebietigem den Ronneburgern

auch manche Gefahr nahe. Als sich in dem Kampfe zwischen
dem Orden und dem Erzbischof Stodewäscher das Glück

auf die Seite des Ordens neigte, ging das Schloß dem

Erzbischof verloren. Seine Besetzung vollzog sich jedoch

ohne Blutvergießen. Stodewäschers Nachfolger Michael

Hildebrand uud Jasper Linde lebten mit dem Orden im

Frieden. Letzterer hat sich durch Errichtung des hohen
Turmes unvergeßlich gemacht, jedoch das wundertätige

große silberne Marienbild der Kirche zu Ronneburg ließ

er im Dome zu Riga aufstellen, wo es seiner Meinung

nach mehr am Platze war. Jasper Lindes Nachfolger

auf dem Stuhle eines Erzbischofs, JohannnesBlankenfeld,

gab aber die Veranlassung zu aufregenden Szenen in Ron-

neburg. Die Stände des Landes, die in der Majorität

der neuen Lehre zugewandt waren, beschuldigten nämlich

Blankenfeld, der ein Gegner der Lehre Luthers war,

daß er mit den Russen im Einverständnis stehe, und am

22. Dez. 1525 nahmen ihn einige Glieder aus der erz-

stiftischen Ritterschaft in Ronneburg gefangen. Nach seiner

Befreiung ging er ins Ausland, wo er bald starb. An

seine Stelle wurde Thomas Schöning gewählt, der zur

Sicherung seiner Machtstellung den Markgrafen Wilhelm

von Brandenburg zum Koadjutor erwählte und diesen
unter anderen Schlössern auch Ronneburg überließ. Am

16. Okt. 1530 langte der Markgraf von Brandenburg
mit großem Gefolge in Ronneburg an. Dieser Fürst war

die indirekte Veranlassung, daß nach einigen Jahren das

Städtchen in Flammen aufging. In dem letzten Kampfe

zwischen den beiden höchsten Gebietigem des Landes, zwischen

dem Erzbischof Wilhelm, das war der eben genannteMarkgraf,
und dem Ordensmeister Fürstenberg, wurde das Städtchen

in der sogenannten Koadjutorfehde, niedergebrannt und
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das Schloß genommen. In einemSpottliede der Zeit heißt

es, die Insassen des Schlosses hätten, nachdem ihnen von

den Belagerern für die Übergabe der Burg das Leben

versprochen worden wäre, geantwortet, daß man ein Fürsten-

haus für Äpfel und Birnen nicht hergebe, doch als sie
die Stadt in Flammen aufgehen sahen, da entsank ihnen
der Mut, und sie öffneten den Fremden die Tore. Nach
der Tradition hätten die Sieger im Remter des Schlosses

so wild gehaust, daß die Bilder an den Wänden ver-

nichtet worden wären. Indes bieten sich Anhaltspunkte

für die Annahme, daß diese Nachricht übertrieben sei.

Nach dem Untergange des livländischen Staatswesens, der

durch den Krieg mit Iwan dem Schrecklichen herbeigeführt
worden war, kam Ronneburg unter polnische und im

Jahre 1577 nach Erneuerung des Krieges mit Iwan IV.

unter russische Herrschaft. Mit dem Frieden zu Sapolje

(1582), in dem Iwan der Schreckliche zugunstenPolens auf

Livlaud verzichtete, gehörte Ronneburg wieder zu Polen.

Kurze Zeit nach der Abtretung fand hier eine Kirchen-

visitation statt, in deren Protokoll sich auch eine Äußerung
über die Schönheit und den befriedigenden Zustand des

Schlosses und gerade auch darüber, daß die Bilder der

Bischöfe an den Wänden noch gut erhalten seien, findet.

Im Jahre 1590 bestätigte der König Sigismund 111.

den Bürgern der Stadt Ronneburg alle ihre Rechte und

Privilegien, die sie früher besessen hatten, so namentlich
das rigische Recht, nach dem sie bis hierzu gelebt hatten,

die zivile und kriminelle Gerichtsbarkeit, alle ihre Besitz-

lichkeiten u. a.

In das Getriebe der Kriege des 17. Jahrhunderts,
die Livland wieder verwüsteten, ist Ronneburg tief hinein-

gezogen worden; in 58 Jahren hat es fünfmal seinen

Herrn gewechselt. Gleich im Anfange des Krieges eroberte
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der Feldherr Karl Gyllenhielm (1600) Ronneburg. Die

Polen unter Chodkiewicz belagerten 6 Wochen lang ver-

geblich das Schloß. Bei der Verteidigung zeichnete sich

besonders Johannvon Rosen aus. Endlich, mürbegeworden

durch die Kriegsdrangsale und die Hungersnot, die im

Jahre 1602 in schrecklicher Gestalt auftrat, ergab sich die

Besatzung dem polnischen Feldherrn Zamoisky. Bei Polen

ist Ronneburg bis zum Jahre 1625 verblieben; darauf
eroberte es der schwedische Feldherr de la Barre, und

Gustav Adolf verlieh es seinem Feldherrn Swante Banner,

dessen Erben es bis zur Güterreduktion besessen haben.

Im Jahre 1657 gelang es dem polnischen Feldherrn Gon-

siewsky, Ronneburg den Schweden zu entreißen und zugleich
10 Kanonen, 1800 Büchsen und einen beträchtlichen Vorrat

an Getreide zu erbeuten; im nächsten Jahre jedoch verloren

sie schon wieder Ronneburg, dessen sich der schwedische

Feldherr Robert Douglas durch List bemächtigte. Ronne-

burg gehörte damals zu den wenigen Festungen, die als

wiederstandsfähig bezeichnet wurden. In diesem Kriegs-

sturme war die Stadt untergegangen. Im Jahre 1665

beschäftigte sich die schwedische Regierung mit dem Ge-

danken der Wiederaufrichtung der Stadt. Diese Bemü-

hungenscheinen wenig Erfolg gehabt zu haben. Es entstand

ja wohl wieder eine Ansiedelung, die sich aber aus dem

Zustande der Armseligkeit nicht emporarbeiten konnte.

Als 1683 die Befestigungswerke abgetragen wurden, hörte

Ronneburg auf, eine Festung zu sein. Die Schloßgüter

waren schon 1681 der Familie Banner, die sich durch Zu-

ziehung anderer Güter einen fürstlichen Besitz von 279 Haken

geschaffen hatte, durch die Reduktion genommen worden.

Kaum waren die Kriegsnöte der letzten Zeit einiger-

maßen in Vergessenheit geraten, da brach der nordische

Krieg aus, der das Städtchen so gründlich zerstört hat,
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daß auch nicht mehr die geringste Spur davon zu entdecken

ist. Die Schloßgüter schenkte 1762 die Kaiserin Katha-

rina 11. dem Grafen Kaiserling. Nach ihm hat Ronneburg

verschiedene Besitzer gehabt:Graf Orloff, Baron Uexküll, Ve-

lens v. Rautenfeld, Bernh. Chr. Klein und zuletzt A. v. Wulf,

dessenFamilie es noch augenblicklich gehört. Während der Zu-

gehörigkeit zur v. Wulfschen Familie hat man in Ronne-

burg für Baumanpflanzungen und Parkanlagen Sorge

getragen, so daß diese Gegend von dem an ihr so gerühmten

Liebreize nichts eingebüßt hat.



Roop.

Die schon seit fast 300 Jahren nicht mehr bestehende

Stadt Roop hat ihren Namen von dem durch reizende

Uferpartien ausgezeichneten, heute Brasle, früher Ropa

genanntenFlüßchen, das sich zwischen Treiden und Wenden

in die livländische Aa ergießt, erhalten. Im Jahre 1205

erbaute an dem hohen, malerisch gelegenen Ufer der Ropa
der Priester Daniel eine Kirche, von wo unter die Be-

wohner der Landschaft Jdomea, in der Letten und Liven

untermischt saßen, das Christentum verbreitet wurde. Leider

zerstörten schon im Jahre 1211 die heidnischen Esten dieses

erste Gotteshaus der Gegend. Das erste Schloß soll hier
der Ritter Fabian von Rosen im Jahre 1203 errichtet

haben. Diese Nachricht kann jedoch urkundlich nicht be-

gründet werden. Erst seit dem 14. Jahrhunderte lassen

sich hier die Rosen als Grundbesitzer nachweisen. Ebenso

ist es nicht möglich durch urkundliche Daten die wohl

glaubliche Nachricht, daß schon im 13. Jahrhundert am

Fuße des Schlosses zu Roop ein Hakelwerk entstanden sei,

zu belegen. Im Jahre 1356 tritt uns bereits Roop als

Stadt entgegen. Im Anfange des 15. Jahrhundertsscheint

sie von einem Herrn von Rosen ihr Wappen erhalten zu

haben, das fast dieselben Zeichen wie das Wappen der
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von Rosen führt. In der Stadt herrschte das rigische

Recht. Nicht der Erzbischof von Riga, zu dessen Territo-

rium die Landschaft Jdomea mit Roop gehörte, sondern

die Besitzer des Schlosses Roop, die Herren von Rosen,

waren die Oberherren der Stadt. Ihr Magistrat besorgte

die zivile Gerichtsbarkeit. In Kriminalfällen mußte die Ent-

scheidung der Lehnsherren eingeholt werden. Obwohl die

Bewohner meist Handwerker und Ackerbauer waren, so
werden sich unter ihnen auch solche gefunden haben, die

an dem regen Handelsbetriebe des alten Livlands, in dem

die Hanse die verschiedenartigsten Verbindungen anzuknüpfen

verstanden hatte, teilzunehmen bestrebt gewesen sind; es

wird sich auch hier zweiselsohne der Kaufmannsstand

ausgebildet haben, wenn auch Roop nicht Mitglied des

Hansebundes gewesen ist. Gleich den andern Städten

wurde das Gemeinwesen vom Bürgermeister und von den

Ratsherren geleitet. Im 15. Jahrhunderte hat Roop Be-

ziehungen zu Riga unterhalten. Wir wissen, daß wieder-

holt der Bürgermeister von Roop in offizieller Eigenschaft

in Riga verweilt hat, und daß er mit Festgeschenken geehrt
worden ist. So wurde im Jahre 1470 nach den Auf-

zeichnungen in den rigischen Kämmereirechnungen dem

Bürgermeister von Roop zwei Stof Wein zugeschickt. Der

Nationalität nach gehörten die Bewohner zu den Deutschen.

Im Jahre 1548 verpflichtete sich Jürgen von Rosen die

heimgefallenen Lehen nur an Deutsche zu vergeben. An

dem Genüsse des Lehens partizipierten beide Geschlechter.

Der Lehnsdienst bestand nicht allein in der Heeressolge,

sondern auch in den verschiedensten Hilfeleistungen zu Hoch-

zeiten und Taufen und in der Ausführung von Austrägen
und Botschaften. Mußte der Herr von Rosen an einer

Heerfahrt teilnehmen, so lag es den Bürgern von Roop

ob, zum Kriegszuge auszurücken. Versäumten sie diese
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Pflicht, so traf sie dieStrafe der Felonie. Solch ein Fall

feheint im Jahre 1585 eingetreten zu sein. Dem Schneider

Welcher Backhausen, den Johann von Rosen unter An-

drohung des Lehnverlustes zur Kriegsfolge entboten hatte,

wurde das verliehene Gebiet entzogen. „Offenbar hat das

Schneiderlein," so bemerkt in jüngster Zeit ein die Lehn-

verhältnisse in Roop behandelnder Forscher, „seine Knochen

nicht riskieren wollen. Späterhin ist ihm dann gnädig

Verzeihung geworden." Derselbe Forscher ist der Ansicht,

daß Roop, was seine Bedeutung und Wohlhabenheit an-

betrifft, mit Kokenhusen an die Spitze der kleinen Städte

des alten Livlands gestellt werden dürfe. Die Nachrichten
über Roop sind überhaupt außerordentlich spärlich. Aus

dem 16. Jahrhundert ist noch erwähnenswert, daß, als im

Jahre 1559 der Koadjutor des Erzbischofs Herzog Christoph

von Mecklenburg hier Hof hielt, an seiner Tafel der hasen-

pothsche Domprobst Vehr ein Spottgedicht auf die Bürger

von Riga singen ließ, welches ärgerliche Weiterungen zur

Folge hatte, und daß ferner der Herzog Magnus von

Holstein zur Zeit seines elenden Königtums in Livland

auch Roop besetzt gehalten hat. Die Kriege des 17. Jahr-

hunderts hat Roop nicht mehr überstanden. Im Jahre
1601 entriß der tapfere schwedische Heerführer Graf Johann

von Nassau Roop den Polen, die es jedoch bald wieder

eingenommen haben müssen. In diesem Kriege, der ja
ein Menschenleben lang währte, ist das Stäbchen unter-

gegangen und gehört jetzt nur der Geschichte an.



Dünaburg.

Die heutige Stadt Dwinsk, eine Festung ersten Ranges
und ein wichtiger Kreuzungspunkt der Eisenbahnen, hieß bis

zum Jahre 1893 Dünaburg und gehörte lange Zeit zum

alten Livland; sie liegt 18 Werst von der alten Burg an

der Düna, die ihr den Namen gegeben hat. An der Grenze
des lettischen Volksstammes und des vom Orden in dieser

Richtung in Aussicht genommenen Machtgebietes im Süd-

osten Livlands erbaute wohl im Jahre 1276 der Ordens-

meister Ernst von Raßburg eine starke Burg gegen die

Lithauer. Die Unsicherheit der Umgegend und die Feind-

schaft der Nachbarn machte die Anwesenheit des Heeres

bei der Errichtung der Burg zur Notwendigkeit. Mit

Munition, Lebensmitteln und Streitkräften wurde sie gleich

nach Vollendung aufs beste versorgt. Dem lithauischen

Fürsten Troiden war sie ein Dorn im Auge, und er wollte

sie zerstören, jedoch seine Angriffe, die vier Wochen lang

Tag und Nacht erfolgten, führten nicht zum Ziele. Die

vier Steinschleudermaschinen vermochten der Burg selbst

nichts anzutun; der Feind mußte abziehen, und er entfernte

sich mit Unmut. Der Dichter der livländischen Reimchronik

läßt Troiden mit Trauer sprechen: „Dieses Haus ist mir

wie auf das Herz gebaut, es bereitet mirPein und nimmt
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mir meines Lebens Freude!" Nach einigen Jahren gelingt

es einem seiner Nachfolger Witen (1293—1316), die Burg

zu erobern und zu zerstören. Im Jahre 1313 baute sie
der Ordensmeister Gerhard von Jork wieder auf, und im

Jahre 1347 versah sie der Ordensmeister Goswin von

Herike bei einem Weiterausbau mit vier Türmen. In

den Jahren 1396 und 1403 hatte die Burg durch die Be-

lagerungen der Lithauer nicht geringeSchädigungen davon-

getragen. Die beständigen Angriffe machten es den Ordens-

gebietigern zur Pflicht, die Instandhaltung und Vervoll-

kommnung der Befestigungen im Auge zu halten. Düna-

burg gehörte daher zu den festesten Schlössern in ganz

Livland. Nennt doch der Chronist Russow es ein herr-

liches Haus. Gewöhnlich wurden die Burgen in ihrer

ersten Anlage aus Holz erbaut, und allmählich erfolgte dann

erst der Bau der Steinburg; von diesem Brauche hatte man

aber hier gleich Abstand nehmen müssen, weil die zum Bau

der Burg bestimmte Lage zu weit gegen Lithauen vorge-

schoben war. Auf einem schmalen, vom Dünaufer sich

zwischen zwei Schluchten hinziehendem Plateau erhob sich
die stolze Beste. Heute sind die Obermauern des gewaltigen
Bauwerkes dank dem Umstände, daß die Ruinen Düna-

burgs von der umwohnenden Bevölkerung als ein uner-

schöpflicher Steinbruch betrachtet und benutzt wurden, ver-

schwunden. Während des Festungsbaues von 1811—1829

bezogen die Lieferanten als Baumaterial von hier in

großen Masten Granitsteine und Bruchziegel. Trotz dieser

systematischen Zerstörung ist doch noch so viel von dem

alten Bauwerke übriggeblieben, daß man nach den Fun-

damentresten die ursprüngliche Form der Burg erkennen

kann. Die Burg, die die Form eines Trapezes hat, war

im Osten von zwei Vorburgen nnd im Westen von einer

Schanze und einem Parcham (zur Verteidigung dienende
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unmittelbar vor der Schloßmauer liegende Erdterrasse mit

Stützmauer) umgeben. Im Westflügel, der zur Düna ge-

kehrt war, befanden sich die Wohnräume des Komturs,
darunter könnten das Dormitorium, die Küchen und die

Lager- und Vorratsräume eingerichtet gewesen sein. Den

Remter und den Kapitelsaal wird man im nördlichen

Flügel zu suchen haben. Im östlichen Flügel, der vielleicht
aus der Zeit der Gründung stammt, vermutet man die

Kapelle. Auf der Südseite verband eine starke Mauer,
die vermutlich einen Wehrgang gehabt hat, die beiden

Flügel. Von den stattlichen Gebäuden mit den Türmen,
die weit ins Land hineinschauten, ist, wie bereits bemerkt,

auf der Oberflüche dieses historischen Bodens fast nichts

mehr zu sehen, die Vorburgen und die Schanzen sind mit

Äckern bedeckt. Die Ortschaft, die sich bei der Burg ge-

bildet hatte, konnte infolge der ewigen Kämpfe mit den

Lithauern nur ein trauriges Dasein fristen.
Als der Krieg mit Iwan dem Schrecklichen ausbrach,

war Dünaburg nicht den direkten Angriffen ausgesetzt, doch

hatten die zur Komturei gehörenden weiten Gebiete durch

Raub und Verwüstung zu leiden. Die Ritter von Düna-

burg nahmen aufs eifrigste an den Kämpfen gegen die

Feinde und an den Rachezügen teil. Leider hatten diese

tapferen Unternehmungen für das gesamte Livland kaum

eine Bedeutung, wenigstens waren sie von keinem Erfolge;
das alte Livland ging fchon aus den Fugen. Zur Rettung
des Landes machte der Ordensmeister den Versuch durch

Verpfändung von Schlössern und Ländereien Hilfsmittel

zum Kriege zu erlangen. Zu den dem Könige von Polen

übergebenen Gebieten gehörte auch Dünaburg, das im

Jahre 1566 der Hauptort eines der vier Kreise Livlands

wurde. Dieses Schloß war nun nicht mehr Sitz eines

Komturs, sondern eines polnischen Starosten. Eine stattliche
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Reihe von livländischen Komturen hatte hier gewaltet und

die Hut des Landes als ihre Hauptaufgabe angesehen.

Unter diesen haben als Meister in der livländischen Ge-

schichte Walter von Plettenberg, Wilhelm von Fürstenberg

und Gotthard Kettler eine Rolle gespielt. Der erste pol-

nische Starost in Dünaburg war ein Glied der jetzt noch
in Polnisch-Livland und Lithauen weit verzweigtenFamilie

Plater von der Bröl. Im zweiten Kriege Iwans des

Schrecklichen gegen Livland 1577 besetzten die Russen kurze

Zeit Dünaburg. Nach dem Frieden verlegte Stephan

Bathory (1582) das Städtchen, das bis hierzu nicht zur

Blüte gelangen konnte, an die Stelle, wo heute die Stadt

Dünaburg liegt, und ließ auch eine Befestigung anlegen,
die noch im Anfange des 17. Jahrhunderts vorhanden war.

Damals wurde Dünaburg mit Stadtrechten begabt. Im

Jahre 1582 erhielt es wenigstens das magdeburgische Stadt-

recht. In den Kriegen dieses Jahrhunderts, die Livland

furchtbar heimgesucht haben, ist Dünaburg wiederholt von

den Schweden besetzt und auch von den Russen genommen

worden. Im Stumsdorfer Frieden vom Jahre 1635, in

dem Polnisch-Livland von den Schweden an Polen ab-

getreten wurde, kam Dünaburg an Polen. Die danach

zwischen Polen und Schweden ausbrechendenFeindseligkeiten

hatten wieder eine Besetzung Dünaburgs durch die Schweden

zur Folge. Endlich wurden alle Besitzstreitigkeiten im

Frieden zu Oliva 1660 geregelt, der die Bestimmungen
des Stumsdorfer Friedens sanktionierte. Mit Polen ist

Dünaburg bis zum Jahre 1772, als sich die 1. Teilung

Polens vollzog, verbunden geblieben. Von dieser Zeit ab

gehörte es zu Rußland und erlangte jetzt erst eine größere

Bedeutung, besonders seitdem es seit 1811 zur Festung

umgewandelt worden ist. Deshalb war auch Düuaburg
im Jahre 1812 den Franzosen ein Stein des Anstoßes.

Mettig. Baltische Städte. 25
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Qudinot beschoß mehrere Tage eine den Brückenkopf von

Dünaburg bildende Befestigung, deren fich darauf der

Brigadegeneral des Macdonaldschen Korps Fürst Michael

Radziwill bemächtigte. Das Haus der alten livländischen
Komturei war noch 1671 instand gesetzt worden, doch seit
1710 hatte man es als Befestigung aufgegeben, und seit-
dem war es in Verfall geraten. Die Reste der stolzen

Burg sind schon längst von der Erdoberfläche verschwunden,

so daß die letzte Erinnerung an die Zugehörigkeit zu Livland

noch der Name der Stadt Dünaburg war, und diese ist
nun auch nach Umbenennung der Stadt in Dwinsk be-

seitigt.



Ludzen.

Am Fuße der livländischen Ritterburg Ludsen in

Polnisch-Livland, das heute zum witebskschen Gouvernement

gehört, hatte sich im Laufe der Zeit eine Ansiedelung ge-

bildet, die freilich erst nach der Vereinigung mit Rußland

Stadtrechte erhielt.

ZurVerteidigung der Grenze des südwestlichen Livlands

erbaute der Ordensmeister Wennemar von Brüggenoye
im Jahre 1399 eine Burg, die in administrativer Hinsicht
in Abhängigkeit vom Vogte von Rositten stand. Der

Chronist Renner nannte Ludsen ein Nebenschloß von

Rositten. Von den Beamten, die hier gewaltet haben, ist
uns nur einer, nämlich Daem von Wärden, gen. Nöding,

überliefert, der den Titel Burggraf trug.

Auf einer zwischen dein großen nnd kleinen ludsenschen
See gelegenen Landzunge, die nach Norden, Osten und

Westen steil abfällt, ist die Feste mit einer inneren und

einer äußeren Vorburg augelegt worden. Der die beiden

Seen verbindende Graben teilte die beiden Vorburgen von-

einander und diente damit auch zur Verteidigung der Burg.

Das Hauptgebäude der Befestigung, das sogenannte Schloß,
das eine fast quadratische Form bildet, ist zum Teil aus

Feldsteinen errichtet und mit Ziegeln verblendet worden.
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Der Hauptraum des Schlosses war ehemals mit vier

Kreuzgewölben überspannt, die in der Mitte des Gemachs

eine Säule trug. Über die ganze Außenseite des Schlosses

zieht sich ein Netzwerk von schwarzglasierten Ziegeln, das

an eine ähnliche Verzierung an dem Turme der sehr alten

Stadtkirche zu Wolmar erinnert. Die Nordwestseite des

Schloßausbaues schmückt eine prächtige Spitzbogentür mit

schwarzen Kacheln und geputzten Nischen. Aus der bevor-

zugten Behandlung dieses Teiles der Burg ist geschlossen

worden, daß sich dort der Remter oder die Wohnung des Ge-

bietigers befunden habe. Vielleicht hat daselbst der Burggraf

feinen Sitz gehabt. Über die Kämpfe der hier stationierten

Ritter mit den Nachbarn sind uns nur Nachrichten aus

der Zeit des Unterganges der livländischen Selbständigkeit

erhalten. Als ein Angriff von Rußland drohte, verschrieb
der Meister im Dezember 1557 für Ludsen Mannschaften
aus Dünaburg, Selberg und Rositten. Nach einigen Wochen

schon trat für die Besatzung von Ludsen die Notwendigkeit

heran, den einbrechenden Feind zu bekämpfen. Nach des

Chronisten Renners Angaben waren gleich 20 Ritter gegen

denFeind ausgezogen und hatten ihre Gegner niedergemacht.

Aus einem Schreiben an den Deutschmeister iv Morgent-

heim erfahren wir, daß 426 Russen getötet worden seien,

und daß von der großen Schar der Feinde, die von dieser
Seite Livland angriffen, nur sehr wenige in die Heimat

zurückgekehrt wären. Diese Verluste hatten die Angreifer
aber nicht zurückgeschreckt. Schon nach einigen Wochen

(19. März 1558) brachen 3000 Russen in das rosittensche
Gebiet. Sofort sprengte wieder eine Schar Ritter aus

Ludsen dem Feinde entgegen, und am Stuken-Gesinde kam

es zu einem Kampfe mit der Vorhut, hinter der das starke

Heer heraneilte. Eine blutige Schlacht entspann sich, in

der fast alle Deutschen aus Ludsen umkamen. Eine Reiter-
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fahne wurde auch von dem Feinde erbeutet. Als der

Meister von dieser Niederlage hörte, sandte er 100 Lands-

knechte nach Ludsen.

Hier hatten die Russen tapfere Gegenwehr erfahren,

nicht so um diese Zeit anderwärts. Fast überall herrschte

Mutlosigkeit und Mangel an Gemeinsinn. Im Hinblick

auf das übrige Livland tritt uns deutlich die betrübende

Erscheinung entgegen, daß fast jeder nur an steh dachte

und fast keiner zu Opfern bereit war. Um sich nuu die

Mittel zur Verteidigung des Landes zu verschaffen und

sich gleichfalls der Hilfe der Polen zu versichern, verpfän-
dete der Ordensmeister Kettler dem Polenkönige im Jahre
1559 gegen die Summe vou 600000 Gulden mit vier

anderen Schlössern auch Ludsen. Schon im Januar 1560

hielt der Freiherr und Erztruchseß vou Lithauen Johann

Chodkiewicz hier Hof. Die Polen fanden 3 Serpentiner

(grobes Geschütz), eine eiserne Kanone, 21 schwere Feuer-

gewehre, 20 leichtere Flinten, I',z Tonnen Pulver, 1000

Kugeln und noch Blei vor. Ludsen gehörte von jetzt ab

zu der neugewonnenen Wojewodschaft Polnisch-Livland.
Wie früher so behaupteten auch jetzt die Russen, daß dieses

Gebiet ihnen gehöre. Nach dem mißglückten Versuche Iwans

des Schrecklichen, in Livland mit Herzog Magnus an der

Spitze ein Königtum zu gründen, begann der zweite Krieg
des Zaren um Livland. in dem Ludsen mit vielen anderen

Ortschaften in die Hände der Moskowiter fiel. Nach

kurzer Belagerung ergab es sich ani 31. Juli 1577. Die

Bewohner wurden mit vielen anderen Livländern nach

Pleskau geführt. Hinsichtlich der Bewohner Ludsens be-

stimmte der Zar, daß man sie nach Moskau bringe. Als

dieser Besehl ihnen bekannt gemacht worden war, gaben

sie ihrem Schmerze lauten Ausdruck. Im Frieden zu

Sapolje im Jahre 1582 kam Ludsen wieder an Polen.
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Die Ansiedelung am Fuße der Burg wird der letzte Krieg

zugrunde gerichtet haben. Auf dem Schlosse residierte jetzt
wieder ein Starost. Im Jahre 1599 umgab eine hohe
Mauer mit Schießgängen dieBorburg. Die Tür zumHaupt-

eingange war aus Eichenholz gefertigt, mit Nägeln be-

schlagen und mit eisernen Hängen, Riegeln und Klammern

versehen. In der Borburg befanden sich die Wachtstube,
die Wohnung des Unterstarosten, die Küche, die Vorrats-

kammern, die Malzdörre, das Blockhaus und der Stall für

gegen 100 Pferde. In den Schloßhof führte ein langer

gewölbter Torweg, den eichene Türflügel mit einer Pforte

auf Hängen verschloß. Im Schloßhofe waren die Keller-

räume, die Brauerei uud das Zeughaus untergebracht, und

hier erhob sich ein hoher Turm, zu dem ein schmaler Aufgang

führte. Für die Instandhaltung des Schlosses, das im letzten

Kriege ruiniert worden war, hatte der Starost Naruschewicz

nichts tun können, jedoch der Starost Skarbek ließ sich
die Wiederherstellung mit großen Kosten angelegen sein.
An Kriegsgeräten hatte das Schloß l 0schwere Geschütze

verschiedenen Kalibers, 14 gute und 25 unbrauchbare

Hakenbüchsen aufzuweisen. Für den Wiederaufbau des

Städtchens interessierte sich besonders Stephan Bathory.

Auf seinen Befehl sollte jedem Hause ein Platz von

10 Faden in der Länge uud in der Breite und Gartenland

hinter dem Schlosse und dem See zugewiesen werden. Im

Jahre 1599 waren schon 24 Häuser erbaut worden. Mit

dem Beginne des neuen Jahrhunderts brauste wieder die

Kriegsfurie durch alle Teile Livlands. Schon 1600 wurde

Ludfen vom Sohne des schwedischen Herzogs Karl von

Südermannland eingenommen, und auch später hatte das

Städtchen die Schicksale der livländischen Städte zu teilen,

Während des 30 jährigen Krieges schloß Schweden mit

Polen im Jahre 1635 zu Stumsdorf einen Frieden und
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überließ dem bisherigen Gegner neben Marienhausen und

Rositten auch Ludsen. Der Friede zu Oliva im Jahre

1669, der alle nordischen Angelegenheiten regelte, erkannte

auch die Rechte Polens auf diesen Ort an. In seinem

ungestörten Besitze blieb Polen bis zu seiner ersten Teilung
im Jahre 1772, wo Polnisch-Livland abgetrennt wurde.

Von jetzt ab ist Ludsen eine russische Ortschaft. Im Jahre
1778 tritt uns der. frühere Flecken dieses Namens als

Kreisstadt der polotzkschen Statthalterschaft entgegen. Seit

1796 gehörteLudsen dem weißrussischen und seit 1802 dem

witebskschen Gouvernement als Kreisstadt an. Eine Be-

deutung hat diese Stadt für die livländische Geschichte

insofern, als sie unter dem Schütze einer stolzen livländischen

Ordensburg entstanden ist. Heutzutage ist Ludsen ein

hübsch gelegenes, aber armseliges Städtchen von 3000 Ein-

wohnern, die meist der jüdischen Nationalitätangehören.

Die stattlichen Reste der Ritterburg, an deren Fuße es

liegt, erinnern an die Zeit der wilden Kämpfe früherer

Jahrhunderte und an die Zugehörigkeit zu Livland.



Memel.

Die Stadt Memelburg, später Memel genannt, gehörte
mit dem benachbarten Gebiete einige Jahrzehnte im 13. und

14. Jahrhunderte zu Kurland und war somit ein Teil des

alten Livlands.

Zur Beherrschung des Memelflusses und zur Be-

kämpfung der Samländer und Samaiten war für die

Deutschen die Anlage einer Burg an der Memel durchaus

geboten. Deshalb trat der stellvertretende Ordensmeister

Eberhard von Sayn mit dem Bischof Heinrich von Kur-

land in Unterhandlung, um gemeinsam an dem genannten
Strome eine Befestigung zu erbauen. Sie machten sich

gleich au das Werk. Als erste Anlage entstand ein provi-

sorischer Bau aus Holz und Erde, eine sogenannte Wall-

burg, die erst aufgegeben wurde, nachdem an einer anderen

Stelle in größeren Dimensionen eine Feste aus Stein er-

richtet worden war. Das war die starke Komturei Memel-

burg aus vier Flügeln und vier Türmen bestehend. Fast

zwei Jahre nahm der Bau in Anspruch. Schon zur Zeit

der Aufrichtung der Burg kam der Aufbau der Stadt in

Betracht. Man kann ihre Gründung in das Jahr 1253

setzen. Von Burg und Stadt sollte der Orden zwei Drittel
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und der Bischof ein Drittel erhalten. Die Stadt wurde

zum Sitze des Bischofs bestimmt, und Heinrichs Nach-

folger hat auch hier residiert. Der Papst nahm sich der

Meinelburg gleich an und sicherte denjenigen, die sich die

Bewachung der Burg angelegen sein lassen würden, die-

selben Jndulgenzen zu, welche die nach Livland und

Preußen ziehenden Pilger und Streiter empfangen sollten.

Der Sitz des Komturs, die Residenz des Bischofs von

Kurland, die ein nicht unbedeutender Handelsplatz zu

werden versprach, war auch als Münzstätte in Aussicht

genommen worden. Die Bedingungen dieser ältesten

deutschen Ansiedlung in Ostpreußen und in Kurland zu

einem ersprießlichen Gedeihen waren nicht ungünstig, ob-

wohl ihr gleich nach ihrem Entstehen Feinde von allen Seiten

drohten. Schon im Jahre 1252 mußte sie sich der Angriffe

von feiten der heidnischen Lithauer und Preußen erwehren.

Wohl im Anfange des Jahres 1256 hatten Burg und

Stadt eine gefährliche Belagerung der Samländer aus-

zustehen, jedoch die Memeler kämpften mit Glück und

schlugen die Feinde in die Flucht. Anfänglich war die

Absicht vorhanden gewesen, den am Fuße der Memelburg

entstandenen Ort Neu-Dortmund zu nennen, und der Rat

dieser Stadt hatte bereits der an ihn ergangenen Bitte

gewillfahrt und sein Recht der neuen Stadt mitgeteilt.

Trotzdem behauptete sich der Name Memelburg. Das

dortmundische Recht blieb gleichfalls unbeachtet, denn im

Jahre 1257 verlieh der Ordensmeister Burchard von Horn-

hausen der Stadt Memelburg das lübische Recht. Im

nächsten Jahre werden schon daselbst zwei Kirchen genannt:
die St. Nikolaikirche und die St. Johanniskirche; die erste

war die Ordens- und Pfarrkirche des zur Burg gehörenden

Gebietes, während die Johanniskirche den Bürgern gehörte.
Die St. Nikolaikirche hat man jüngst als die älteste Landes-
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kirche Preußens bezeichnet. Diespäter erwähnte bischöfliche

Kathedrale befand sich im Südflügel der Burg. Zu den

bereits genanntenFeinden gesellten sich noch im Jahre 1262,
als der lithauische König Mindvw vom Christentum ab-

gefallen war, die Kuren, indem sie gegen Memel einen

Streifzug unternahmen. Besonders gefährlich waren der

Stadt die Samaiten von der Burg Kretenen, jedoch die

Deutschen in Memel hielten tapfer stand und unternahmen
öfters zur Vernichtung der Feinde erfolgreiche Kriegs-

züge. Mit Stolz berichtet daher der Verfasser der liv-

ländischen Reimchronik:

Memel stritt hier tapfer, doch für den livländischen
Orden war die Verteidigung gar beschwerlich. Heißt es

doch in derselben Quelle über die Entlegenheit Memels.

Auch hier in Memel, wo Orden und Bischof dicht
beieinander wohnten, trat der alte Krebsschaden Livlands,
die Uneinigkeit, zutage. Im Zusammenhange mit diesen

MißHelligkeiten stand der Einfall des lithauischen Fürsten

Gedemin, der am 14. März 1323 die Stadt ausplünderte
und dann zerstörte. Die Männer wurden meist getötet
oder mit Frau und Kindern in die Gefangenschaft weg-

geführt. Die Burg blieb verschont. Diese Vernichtung
der Stadt rückte dem Orden in Livland den Gedanken

einer Abtretung Memels an Preußen nahe. Dem Orden

in Preußen, zu dem Memel seiner geographischen Lage
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nach eigentlich gehörte, war die Verwaltung und Ver-

teidigung dieses Ortes viel bequemer. Im Jahre 1328

erfolgte dann auch die Abtretung Meinels an Preußen,

jedoch verblieb der Bischof von Kurland in dem ihm ge-

hörenden Drittel des memelschen Gebietes und der Stadt

als Territorialherr; er erhielt sich noch eine andere Be-

ziehung zu Kurland. Bis hierzu besaß nämlich das Schloß

zu Goldingeu das Recht der Fischerei am kurischen Haffe,

dessen die Goldiuger verlustig gegangen wären, wenn nicht
der Komtur Eberhard von Munheim in den 1328 ge-

schlossenen Bertrag die Bestimmung hätte aufnehmen lassen,

daß, wenn die Brüder in Memel ihren Bedarf an Fischen

gedeckt hätten, die Goldinger uneingeschränkt zu fixierten

Preisen Fischeinkäufe machen durften. Später (1331) wurde

vereinbart, daß die Goldinger 20 Schock Brachse und

1000 Hechte jährlich zu den angegebenen Preisen kaufen
könnten. Die Frage der Versorgung mit Fischen war im

Mittelalter und ganz besonders in Klöstern und Ordens-

konventen, wo auss strengste die Fasteugebote beobachtet

wurden, eiueLebensbedingungvon außerordentlicherWichtig-
keit. Im Jahre 1392 hörten die Rechte des Bischofs von

Kurland auf Memel auf. In diesem Jahre brachte es

nämlich der Hochmeister Konrad von Wallenrode dahin,

daß der Bischof Otto von Kurland auf seine Rechte auf
die Stadt uud das Gebiet Memel gegen die Abtretung
des kurländischen Schlosses Neuhausen verzichtete. Seit

dieser Zeit verknüpfen keine Rechtsansprüche mehr Kurland

mit Memel.

In dem sogenannten 13 jährigen Kriege zwischen
dem Orden, den ausständischen Edelleuten und den ab-

trünnigen Städten, die mit den Polen gemeinsame Sache

gemacht hatten, besetzte der livländische Orden als Bundes-

genosse des preußischen Zweiges des deutschen Ordens
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im Jahre 1459 mit 200 Mann das Schloß zu Memel

und hielt es bis zum Friedensschlüsse im Jahre 1466 be-

setzt. Aus der Zeit der Besetzung des memelschen Schlosses

durch den livländischen Orden stammt die erste bis jetzt

bekannte Landverleihung über einen Teil des früheren

Stadtgebietes, nämlich über das jetzige Gut Gr. Tauer-

lauken. Diese Verleihung war der Anlaß zur Entstehung
des heutigen Bommels-Bitte, in dem die Eigentümer

des Gutes, um die ihnen bewilligte Seefischerei bequemer
betreiben zu können, am Ufer ein Fifcherhäuschen er-

richteten.

Außer dem Handelsverkehre mit Kurland und haupt-

fächlich mit Riga hat Memel auch noch andere Beziehungen

zum Nachbarstaate gehabt. Während des siebenjährigen

Krieges eroberten die Russen unter General W. v. Fermor
Memelund hielten es bis 1762 besetzt. Obwohl der Krieg

Bedrückung und Schädigung in mancher Hinsicht mit sich

brachte, so sehnten sich die Memeler mit der Fremdherr-

schaft doch aus, da viel Geld nach Memel kam, und der

Handel mit Holz und Getreide einen außerordentlichen

Aufschwung nahm. Nach einem Menschenleben etwa, um

das Jahr 1802, fand hier in Memel die denkwürdige

Zusammenkunft zwifchen dem KönigeFriedrich Wilhelm 111.

und seiner Gemahlin Luise mit dem Kaiser Alexander I.

statt, die den Grund zu dem Freundschaftsbunde zwischen

diesen beiden Herrschern legte, der eine weltgeschichtliche

Bedeutung gewonnen hat. Zehn Jahre später im Jahre
der Befreiung vom napoleonischen Joche, öffneten die

Memeler am 27. Dezember 1812, einige Tage noch vor

der Bereinigung Aorks mit den Russen zu Tauroggen,
dem russischen General und Kriegsgouverneur von Riga

Marquis Paulvcci ihre Tore. So waren die Memeler

die ersten Preußen, die sich offen an Rußland anschlössen,
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und der rigische Kriegsgouverneur hatte das Glück, das

Ziel, das er sich gesteckt, nämlich die Verbindung mit den

Preußen, erreicht zu haben, und das war außerdem in

der Stadt Preußens geschehen, die ehemals zu dem Ge-

biete gehört hatte, dem Paulvcci jetzt vorstand.



Narwa.

Das östliche Bollwerk des alten Livlands war Narwa,
das heute innerhalb der Grenzen des Gouvernements St.

Petersburg liegt. Jahrhundertelang aber gehörte es dem

Kulturkreise des Westens an, das läßt noch heute das

Äußere der Stadt erkennen. Bei einer Wanderung durch sie
wird man so manches alte Bauwerk wahrnehmen. Vor allem

aber künden das Ordensschloß mit dem viereckigen Turme,
dem langen Hermann, und die Trutzfeste Jwangorod mit

den 10 Türmen das ehrwürdige Alter und die bewegte

Vergangenheit an.

Die Ordensburg in Narwa ist vielleicht aus einer

dänischen Burg entstanden. Es ist nicht unmöglich, daß

König Waldemar 11., nachdem er, wie berichtet wird, in

Estland festen Fuß gefaßt hatte, im Jahre 1223 am linken

Ufer der Narwa eine Burg errichtet habe, an der sich gar

bald eine Ansiedlung bildete. Die günstige Lage am Flusse,
der bequem nach Pleskau führte und von dem es auf dem

Landwege nicht allzuweit nach Nowgorod am Wolchow

war, lockte den deutschen Kaufmann heran. Dank dem

hanseatischen Handel blühte die Ansiedlung schnell empor.

Der dänische König Erich VI. Menwed (1286—1319) ver-

lieh dem Orte Narwa das lübisch-revalsche Stadtrecht, das
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im Jahre 1345 von Waldemar 111. bestätigt wurde. In

demselben Jahre verlieh dieser König der Kirche und

der Stadt manche Privilegien. Aus der Bestimmung, daß
dieEinwohner des Weichbildes Narwa, sich in der Vorburg

ansiedeln dürften, wenn die Russen den Ort zerstörten,

geht die Gefährlichkeit der Lage deutlich hervor, und ob-

gleich dieser Ort beständige Angriffe von seinen Nachbarn

zu gewärtigen hatte, so lockte doch der Handel und der

Fischreichtum des Flusses Ansiedler herbei.
Bald nach diesen Äußerungen der Fürsorge für Narwa

von seiten des dänischen Königs findet die dänische Herr-

schaft in Estland ihr Ende. Der furchtbare Estenaufstand

im Jahre 1343 brachte die dänische Regierung zur Über-

zeugung, daß vom Mutterlandeaus die fernliegende Kolonie

Estland nicht verteidigt werden könnte, und deshalb ver-

kaufte sie Estland dem deutschen Orden, dem überhaupt
die Niederwerfung der aufständigen Esten zu danken war.

Ehe noch derKauf perfekt geworden war, hatten schon der

dänische Rat in Estland und die Ritterschaft daselbst Schloß
und Stadt Narwa dem Orden für die bei der Bezwingung
der Bauern aufgewandten Kosten verpfändet. Als Narwa

Eigentum des Ordens geworden war, saß hier ein Vogt,
der Teil an der Gerichtsbarkeit und an den Strafgeldern

hatte. Er erhob Abgaben von dem Bierverkauf in Tonnen

und vom Fischfange der Bürger, dafür erhielten diese die

Nutzung der Äcker, Wiesen und des Waldes von der

wierischen Pforte. Den Handel der Bürger suchte der Vogt

zu fördern, gelegentlich trat er aber auch als ihr Kon-

kurrent auf. Sehr rege Beziehungen herrschten zwischen
den Deutschen in Narwa und den Russen des jenseitigen

Ufers. Der Handel war ja das Bindeglied. Doch die durch

ihre Interessen auf einander angewiesenen Nationen lebten

selten in Eintracht, auch die Deutschen, die trotz der Un-
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zuträglichkeiten und der gefährlichen Handelsunternehmungen
den Handel in Narwa betrieben, waren unter sich bisweilen

nicht einig. Die Stadt bemühte sich jedoch vergeblich in

die Zahl der Hansastädte, zu denen alle livländischen Städte

gehörten, aufgenommen zu werden. Man verlangte wohl

von Narwa, daß es fich der Bestimmung der Hansa füge,
räumte ihm aber nicht die Rechte eines Mitgliedes des

Bundes ein. Die Streitigkeiten mit den Nachbarn hatten

oft Tätlichkeiten zur Folge, so daß man in Narwa nicht

selten kriegerischen Angriffen ausgesetzt war. In einem

fort fanden daher hier Verhandlungen und Beratungen

wegen des gestörten Handels und der geforderten Genug-

tuungen statt. Je mächtiger der Großfürst von Moskau

wurde, desto mehr steigerten sich die gegen die Deutschen ge-

richteten Ansprüche, und mit der immer deutlicher hervor-
tretenden Tendenz, die baltische Küste zu gewinnen, erwuchs

für Narwa eine große Gefahr. Einen bedeutenden Schritt
vorwärts machte die moskausche Politik mit der Beseitigung
der Selbständigkeit von Nowgorod und Pleskau; bald

daraus faßte der Großfürst Iwan 111. an der Schwelle
Livlands festen Fuß, indem er im Jahre 1492 einen Pfeil-

schuß weit von der Ordensburg Narwa auf dem rechten

Ufer der Narwa auf dem Jungfrauenberge ein festes

Schloß mit 10 Türmen, Jwangorod genannt, errichtete.

Jetzt hatte Narwa beständig den Gegner vor Augen. Mit

der Gefangennahme der deutschen Kaufleute des hansischen

Bundes in Nowgorod im Jahre 1494 wurde der Lebens-

nerv des Handels der Hansa zerstört. Narwas Existenz
als deutsche Stadt schwebte in der größten Gefahr. Die

Versuche der Russen es von Jwangorod aus zu be-

zwingen, blieben zunächst erfolglos; auch die wiederholten

Versuche, die Herrschast an der Küste des Meeres zu ge-

winnen, vereitelten die großen Siege Plettenbergs in den



401

Jahren 1501 und 1502 und schoben die Verwirklichung

dieses Planes noch hinaus. Die Frucht der Plettenbergschen

Waffenerfolge war ein 50 jähriger Friede, der Ackerbau

und Handel belebte und das Land reich machte. Wohl-

stand und Lebensfreudigkeit war die Signatur des Landes

dieser Zeit, uud ein bedeutender geistiger Aufschwung be-

mächtigte sich der Gemüter, mit dem siegreichen Vorschreiten
der Reformation. Als aber durch die neue Bewegung die

Hauptorgane des altlivländischen Staatskörpers erschüttert
worden waren, und als sich Wohlleben und Selbstsucht

vielfach breit machten, da griff der Zar vou Moskau auf

die alten Pläne zurück und fiel wieder ins Land. Ehe

noch der Angriff erfolgte, hatte man fchon in Narwa eine

Ahnung von dem, was nun folgen follte. Eine Woche
vor dem Einfalle der Feinde richtete der Rat von Narwa

an die Stadt Reval die dringende Bitte, man möchte die

Stadt Narwa in so großer Not nicht im Stiche lassen.
Die Landbevölkerung sei vor Angst und Schrecken ganz

kopflos geworden. „Gott habe," schreibt der Rat, „zu

sonderlicher Strafe den Bauern auf der Grenze ein Hasen-

herz gegeben; oft sei ein rauschend Blatt, das sie in Angst

setze, und gar wenige Feinde, die man früher verachtete,

den Bauern aus dem Ihren jagen und totschlagen" usw.
Um die Zeit des ersten Einbruchs erschien der Komtur

Gotthard Kettler mit den Söldnern in der Burg zu

Narwa, um die Stadt, die von den Russen bedrängt

wurde, zu entsetzen. Die Russen lagerten auf der Wiese;

Kettler blieb mit den Reitern nur kurze Zeit in der Burg,

er verließ sie mit Hinterlassung der Söldner, einiger jungen

Edelleuteund des Briefmarschalles und schlug einige Meilen

von Narwa sein Lager auf. Der Vogt von Narwa Ernst

von Schnellenberg hielt es auch nicht lange in der Burg

aus. Am 9. Mai entfloh er, „um sein kostbares Leben
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in Sicherheit zu bringen". Zwei Tage nach des Vogts

Entweichung brach in der Stadt eine Feuersbrunst aus,

die die Feinde benutzen wollten, um sich der Burg und

der Stadt zu bemächtigen. Während die Russen auf

Prähmen und Flössen über die Narowa setzten, wurde von

Jwangorod aus ein heftiges Bombardement eröffnet. Ge-

waltige Steinkugeln von 13 bis 14 Liespfund an Gewicht

prasselten an die Türme und Mauern. In der Burg

herrschte Kopflosigkeit und Verwirrung. Der Briefmarschall
und der Bewahrer des Schlüssels zur Pulverkammer waren

anfangs gar nicht zu finden. Die Soldknechte berieten, wie

sie sich durch den Feind durchschlagen sollten. Da wurde

den Söldnern von einem narwaschen Bürger im Namen

der Russen der Antrag gestellt, den Kriegsleuten gegen

freiwillige Übergabe der Burg den ungehinderten Abzug

mit Troß und Habe zu gestatten, und den Bürgern, falls

sie die rusische Herrschaft averkennen wollten, die zerstörten

Häuser besser und größer aufzubauen. Auf diefes Aner-

bieten erfolgte freilich von der Burg die Antwort, daß man

wohl Äpfel und Birnen, aber nicht feste Schlösser zu ver-

schenken Pflege. Schließlich hielt man es doch fürs beste,

da dieFeinde keine Bedenkzeit gewährten, und da auf Ent-

satz nicht zu rechnen war, den in Vorschlag gebrachten

Akkord mit den Russen zu schließen und mit denBürgern

von Narwa, die im Brande alles verloren hatten, in das

Lager Kettlers abzuziehen. Hier war aber auch kein Ver-

bleib, da sich das Lager auflöste. So war „eine freie
Stadt und eines der schönsten Schlösser deutscher Christen-

heit" in die Hände der Russen gekommen. Feigheit und

Verrat hatten hier mitgespielt. Kettler hat die Absicht ge-

habt, zum Entsätze zurückzukehren. Doch er war von einer

falschen Nachricht aus Narwa getäuscht worden, die da be-
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richtete, daß das Feuer iv der Stadt gelöscht sei und der

Feind sich nicht nähere.
Narwa blieb von 1558 bis 1579 in russischen Händen.

Der Zar eröffnete hier den fremden Kaufleuten einen

Markt, wo ein für beide Teile gewinnreicher Handel be-

trieben wurde. Narwa nahm zeitweilig die Stelle von

Nowgorod ein. Wohl suchten die Gegner der Russen,

Reval, der Orden und ihre Bundesgenossen diesen Handel

nach Narwa zu stören. Im Jahre 1569 gestattete Iwan IV.

den Engländern hier eine Faktorei zu gründen. Im Jahre
1570 wurde im Frieden zu Stralsund den Hanseaten der

Handel nach Narwa erlaubt. Aus aller Herren Länder

fanden sich Schiffe ein. Fast alle livländifchen Städte

erlitten durch Narwa einen bedeutenden Abbruch. Der

Chronist Russow schreibt über den Rückgang des revalschen

Handels: „Da haben die Revalschen Kaufleute uud Bürger

auf dem Rosengarten und auf den Wällen gestanden und

mit großen Schmerzen und Herzeleid angesehen, wie die

Schiffe der StadtReval vorbei und nach der Narwa gelaufen

sind." Narwa wurde ein wichtiges Ausgangstor der

russischen Produkte uud ein gesuchter Hafen für die west-

europäischen Jndustrieerzeugnisse fowie für die Kolonial-

waren. Die moskausche Regierung erkannte die große Be-

deutung Narwas für Rußland und suchte den Gefahren,
die diesem wertvollen Besitze drohten, zuvorzukommen. Mit

diesem Wunsche im Zusammenhange steht der Überfall der

Opritschniki Iwans IV., jener Garde des Zaren, die ihm

so ganz ergeben war und mit seinen Gegnern kurzen

Prozeß machte. Russow erzählt uns, daß im Jahre 1570

die Opritschniki sogar nach Narwa gekommen seien, um

angeblich gegen die Schweden, welche den Handel störten,

zu kämpfen. „Als man sie (die Opritschniki) aber in die

Narwa eingelassen hat, da haben sie straks," wie Russow
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erzählt, „angefangen gründlich zu morden, zu wüten und

zu toben. Da ist keiner von allen Russen, hohen oder

niedrigen Standes, auch Weib und Kind nicht verschont
worden. Aber den deutschen Kaufleuten uud den liv-

ländischen Bauern geschah kein Leid" usw. Die reichen

Warenlager wurden zerstört uud die Handelsgegenstände
verbrannt oder in den Fluß geworfen. Russow schließt

seinen Bericht mit den Worten: „Die Ursache aber, warum

solches geschehen, ist diese, daß der Großfürst seine Leute

für verdächtig gehalten hat, daß sie dem Könige von Polen

zufallen wollten." Die Gefahr von feiten der Polen

verwirklichte sich schon nach einigen Jahren; der polnische

König Stephan Bathory verband sich mit Johann 111.

von Schweden gegen Rußland. Im Sommer des Jahres
1579 zerstörten die Schweden die offenen Ansiedlungeu

bei Narwa und Jwangorod und kehrten darauf mit reicher
Beute heim, um sich im Herbst desselben Jahres an die

Belagerung Narwas zu machen, jedoch diesmal mußten sie

unverrichteter Sache abziehen. Nach zwei Jahren, nachdem

die Schweden den Russen in Estland manche Niederlage
bereitet hatte«, erschienen sie wieder vor Narwa. Dieies-

mal standen sie uuter einem hervorragenden Feldherrn,

Pontus de la Gardie, der mit einem großen Kriegsheere

und einer gewaltigen Artillerie heranzog. „Da ist," sagt
der Chronist, „Krieg und Kriegsgeschrei in der Moskowiter

Landen gewesen an allen Enden." Wie Hannibal ehedem
im römischen Reiche überall Angst und Entsetzen verbreitet

habe, so hätte jetzt dieser schwedische Kriegsoberst die Gegner
in Furcht und Schrecken gejagt. In den Kirchen erflehten
die Moskowiter Gottes Hilfe gegen Pontus de la Gardie.

Am 4. Sept. 1581 fingen die Schweden an drei Enden

an, die Stadt mit 24 gewaltigen Kartauuen zu beschießen.

Zwei Tage nnd zwei Nächte ohne Unterlaß dauerte die
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Kanonade. Die Mauern Narwas, die drei Faden dick

gewesen sein sollen, wurden endlich doch zerstört, und darauf

wurde die Stadt mit Stnrm genommen. Pontus de la

Gardie überließ, um den Eifer der Soldaten zu reizen,

auf 24 Stunden alles Gut, das sich in Narwa befand

den Stürmenden. „Da ist jedermann bald bereit gewesen,"

schreibt Russow, „und hat sich mit großen Freuden zu dem

Sturme gerichtet, nicht anders als zu dem Tanz." Ein

furchtbares Morden begann. 7000 Menschen wurden er-

schlagen. Das geschah am 6. Sept. 1581. 11 Tage später

fiel auch das russische Narwa oder Jwangorod. In Anlaß
der Eroberung Narwas wurde in Reval in den Kirchen

ein Dankfest gefeiert. Pontus de la Gardie wohnte hier
dem Gottesdienste bei.

Obwohl die Schweden Narwa gewonnn: und 1585

der Stadt das schwedische Stadtrecht verliehen hatten,
so konnten sie diesen Ort doch noch nicht als ihr volles

Eigentum ansehen. Es dauerte noch eine geraume Zeit,
bis es zn einem definitiven Frieden mit Rußland kam.

Tie Vereinbarungen zwischen Schweden und Rußland
wurden wiederholt aufgehoben uud kriegerische Aktionen

von neuem unternommen; so belagerten die Russen im

Jahre 1590 Narwa. Die Stadt erlitt nicht geringe Not.

In Jwangorod hielt Fedvr Jwanowitsch auf einein von

Menschen gezogenen Wagen, in dem sich ein Kamin befand,

seinen feierlichen Einzug. Erst im Jahre 1595 kam es

zu Teusina, einem in der Nähe von Narwa gelegenen Dorfe,

zu einem dauernden Frieden. Von jetzt ab wurde den

Hanseaten wieder der Handel, der einige Jahre unterbrochen

gewesen war, gestattet, worüber große Freude herrschte,

Obgleich die Hansa ihrem Niedergange entgegenging, so
wurde doch durch das Erscheinen der deutscheu Kaufleute
der Handel gefördert. Die Russen hatten ja seit dem Jahre
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1581 den Handel mit dem Westen fast eingebüßt. Jetzt

begannen von neuem die Handelsbeziehungen Rußlands

zu den verschiedenen europäischen Völkern.

In dem zwischen Karl von Südermannland und dem

polnischen Könige Sigismund 111. ausbrechendenKriege hielt

Narwa gleich zu Karl, während das übrige Estland noch

schwankte. Um diese Zeit, als Polen Narwa zu gewinnen

bestrebt war, machten auch die Parteigänger Boris Gudo-

nows einen Versuch (1601), Narwa au Rußland zu bringen.

Jedoch diese Umtriebe, deren Seele Konrad Bussow war,

hatten gar keinen Erfolg. Während des schwedisch-polnisch-

russischeu Krieges zur Zeit Karls X. wurde Narwa durch

russische Truppen unter dem Feldherrn Kowanskh geschreckt.

Zwei Tage lang hielt man die Tore verschlossen und ließ
niemanden hinaus und herein. Die gleich daraus einge-

leitetenFriedensunterhandlungenmachten dem Kriegszustande
wieder ein Ende.

Wie in den übrigen Städten Est- und Livlands, so
wurde auch iv Narwa von der schwedischen Regierung

nach allen Seiten für das Wohl der Bürger gesorgt.

Gustav Adolf, der fünfmal hier geweilt hat, überließ im

Jahre 1613 der Stadt 3000 Reichstaler von den Zoll-

einküufteu und die Erträge des Dorfes Ampfer auf 6 Jahre.

Ihm lag es daran, die durch den Krieg und die Feuers-

brunst vom Jahre 1610 herabgekommene Stadt zu heben.

Unter Christine wurde die Kirche erst im Jahre 1640

erbaut, zu deren Unterhalt und zur Bestreitung der kirch-

lichen Bedürfnisse der Gemeinde das vom Ratsherrn Dirich
Werneken vermachte Gut Peuth diente. Christine bestätigte

dieses Bermächtnis. Noch heute bilden dieEinkünfte dieses

Gutes die Haupteinnahmen der deutschen Kirchengemeinde.
Das Rathaus und die Börse wurden in der schwedischen

Zeit erbaut und ebenso verschiedene stattliche Privathäuser,
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von denen einige, wie das Nnmensche, das Schwartzsche, das

Dittmersche usw. noch heute die Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Wenn auch kein Baudenkmäleraus der Ordensherr-

schaft nachweisbar sind, so hat doch die Stadt das Gepräge
der schwedischen Zeit bewahrt. Erwähnung verdient noch
die Erteilung des Rechts der Prägung von Silbermünzen

durch König Karl XI. im Jahre 1663.

Die Erfordernis, in Narwa, auf diesem äußersten

Posten im Osten, immer auf der Hut zu sein, da die Tendenz

Rußlands an das baltische Meer zu gelangen, keineswegs

erloschen war, bestimmte die schwedische Regierung, die Be-

festigungen Narwas nicht außeracht zu lasse». Im Jahre1684

wurden die Stadtuud ihre Fvrtfikationen bedeutend erweitert.

Der Gedanke daran, daß beim Wiederaufleben der Gelüste

nach den Küsten des baltischen Meeres Narwa erneuten

Angriffen ausgesetzt sein werde, war leider nur zu richtig.

Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der Plan
eines gegen Schweden und zunächst gegen Narwa gerichteten

Überfalls, der den großen nordischen Krieg zur Folge hatte,

zur Reife gelangt. Der erste von seiten Rußlands gegen

Schweden geführte Schlag bestand in der Belagerung
Narwas durch Peter den Großen. Das Vorrücken Rußlands

beunruhigte nicht wenig das westliche Europa, und mit

Spannung sah man der Entwicklung dieses Kanipfes

entgegen. Der schwedische Kommandant in Narwa Oberst

Horn hatte, als am 20. Sept. des Jahres 1700 der russische
General Buturlin mit 1700 Mann vor der Stadt erschien,

an regulären Truppen nur 1200 Fußsoldaten und 200

Reiter. Die Anzahl der russischen Truppen wuchs beständig.
Der Zar nahm auf der Jnfel Kamperholm Quartier, die

heute nicht mehr existiert. Am 20. Okt. war die Vor-

bereitung der Russen zur Belagerung soweit vorgeschritten,

daß das Bombardement von sieben verschiedenen Punkten
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beginnen konnte. Tapfer setzten sich die Bewohner und die

Besatzung zur Wehr. Sie waren von der sicheren Hoffnung

erfüllt, daß bald ein Entsatz erscheinen werde. Ihre Hoff-

nungen sollten nicht getäuscht werden. Am 19. Nov.

schlug König Karl XII. in der Nähe von Narwa auf
dem LandguteLagena sein Lager auf. Am anderen Tage

fand vor den Mauern der Stadt die berühmte Schlacht

statt, wo die Schweden mit einem Heere von 8000 Mann

die Russen, die über eine Armee von 40000 Mann ver-

fügt haben sollen, schlugen. Am 22. November hielt

Karl XII. unter dem Gedonner der Geschütze und unter den

majestätisch feierlichenKlängen eines nocherhaltenen Marsches

seinen Einzug. In der deutschen Kirche dankte er für den

herrlichen Sieg. Den Oberst Horn, der sich um die Ver-

teidigung verdient gemacht hatte, ernannte er zum General-

major. Erbeutet waren 145 Kanonen, 28 Mörser und

4 Haubitzen. Ganz Europa jubelte; Denkmünzen wurden

geschlagen und Triumphkannina zu Ehren des glorreichen

Sieges bei Narwa verfaßt. Dem Rate seiner umsichtigen

Generale, den mit blutigem Haupte zurückgeschlagenen

Feind sofort zu verfolgen und vollends zu vernichten, folgte
Karl XII. nicht. Er war eben kein Staatsmann, auch kein

Feldherr und Diplomat. Die ihn zurzeit beherrschenden

persönlichen Regungen waren für ihn ausschlaggebend.

Ihn trieb es, den dritten Gegner, den polnischen König,

in gleicher Weise niederzuwerfen. Nicht nach Osten, son-
dern nach Westen ging Karl XII. und ließ Peter dem

Großen Zeit, seiue Kräfte zu sammeln. Das war Karls XII.

Unglück, und er ging seinem Verhängnis entgegen. Was

Peter dem Großen im Jahre 1700 nicht geglückt war,

nämlich Narwa zu nehmen, das gelang ihm vier Jahre

später. Während Karl XII. wie ein abenteuerlicher Ritter

Polen durchzog, lernten die Russen mit den Schweden zu
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kämpfen und sie zu bekämpfen. Am 9. August 1704 nahmen

die Russen nach dreimonatiger Belagerung Narwa. Mit

furchtbarem Ingrimm ergossen sich die feindlichen Kriegs-

scharen über die bezwungene Stadt und verübten schreckliche

Grausamkeiten, wobei sie kein Geschlecht nnd kein Alter

schonten. Peter der Große warf sich schließlich selbst mit dem

Degen in der Hand seinen wütenden Soldaten entgegen, um

dem unmenschlichen Blutvergießen ein Ende zu machen. Die

schwedische und die deutsche Kirche wurden vom Zaren mit

Beschlag belegt und abwechselnd von der orthodoxen Gemeinde

benutzt. Die Deutschen hielten ihren Gottesdienst im Rat-

hause und später in der Börse ab. Die schwedische Kirche, die

währendderBenutzungderorthodoxen Gemeinde dem Heiligen

Alexander Newsky geweiht worden war, wnrde im Jahre
1733 der deutschen Gemeinde zurückgegeben. Die deutsche

Kirche, die den heiligen Johannes von Jerusalem zum

Patron gehabt hatte, und die aus dem Mittelalter stammte,

wurde zur russischen Kathedralkirche erhoben und ist das

auch noch jetzt. Peter der Große ließ in der Befürchtung,

Narwa könnte ihm verloren gehen und iv der Voraus-

setzung, daß die Bürger Narwas in ihren Sympathien

auf Seiten der Schweden ständen, mit Ausnahme eines

kleinen Teiles der Einwohnerschaft die Bewohner nach Ruß-
land abführen. In der Bekanntmachung des Rates, daß
die Bürger ins Exil wandern müßten, heißt es: „75n lessg-rck

gegenwärtiger Konjunkturen müsse diese Maßregel ausge-

führt werden." Im Jahre 1708 traten die Bürger Narwas

ihre Reise nach Wologda, Moskau, Nowgorod, Woronesch,

Kasan und nach anderen Städten an. Nur 300 Bürger

durften zurückbleiben, zu diesen gehörte auch der Prediger

Bruiningk. Im Jahre 1714 kehrte ein Teil der früheren

narwaschen Bürger aus dem Exil zurück, und im Jahre
1718 wurde die Rückkehr allen gestattet. Wenn auch mit



410

dem festen Anschluß an Rußland Narwa friedlichere Zeiten

beschieden waren, so konnte es sich in den ersten Jahrzehnten

nach dem nordischen Kriege doch nicht erholen und lange

nicht den Zustand erreichen, in dem es sich vor Ausbruche
des Krieges befunden hatte. Die Nähe der 1703 gegründeten

Hauptstadt St. Petersburg entzog ihr nicht wenig an

Lebenskraft. Unter derRegierung der Kaiserin Katharina 11.

und des Kaisers Alexander I. war man höheren Orts

bestrebt, das Fahrwasser in der Narowa zn verbessern und

den Handel zu heben, jedoch das ging nur langsam vor-

wärts. Im Jahre 1780 wurde Narwa hinsichtlich der

Verwaltung mit dem Gouveruemeut St. Petersburg ver-

bunden, doch Kaiser Paul stellte auch hier die alten Zu-

stände wieder her. Unter der Regierung Kaiser Ale-

xanders I. war Narwa wieder dem Petersburger Gouverne-

ment unterstellt. Das Gerichtswesen und die städtische

Verwaltung jedoch bewahrten ihre alten Formen noch

einige Jahrzehnte.

Im 19. Jahrhunderte wurde es noch zweimal durch

Kriegsgefahren geschreckt, so als Napoleon I. im Jahre
1812 in Rußland einbrach, und man fürchtete, er werde

auf Petersburg vorrücken, und im Jahre 1854 zur Zeit

des Krimkrieges. Das gefürchtete Vorgehen der Franzosen
im Jahre 1812 gegen Petersburg unterblieb, und während
des Krimkrieges hatten nur die in der Nähe von Narwa

an der Meeresküste bei Hungerburgerrichteten Befestigungen

ein Bombardement zu ertragen. Narwa kam mit dem

Feinde gar nicht in direkte Berührung. Allerdings war

durch diese beiden Kriege des 19. Jahrhunderts dem Handel
ein empfindlicher Schaden zugefügt. Ein Jahrzehnt aber

nach dem Krimkriege hörte Narwa auf eine Festung zu

sein, wodurch das Territorium der Stadt iv erwünschter

Weise erweitert wurde. Einen Ersatz gewann die Stadt
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für die Verluste durch deu Niedergang des Haudels in der

sich seit 1820 entwickelnden Industrie. Um diese Zeit

gründete der narwasche Bürger Paul Momma beim Wasser-

fall auf dem dem Kommerzienrat Kramer gehörenden

Grundstücke eine Tuchfabrik. Die hier entstandene Fabrik-

tätigkeit erweiterte sich, als eine Aktiengesellschaft ihre

Leitung im Jahre 1836 übernommen hatte, und ganz be-

sonders prosperierte sie, als 1845 der Hosbankier Baron

A. Stieglitz der Besitzer der genannten Fabrikanlagen ge-
worden war. Die Industrie Narwas nahm einen erfreulichen

Aufschwung. Wichtige Veränderungen führten die seit 1870

hergestellte Verbindung mit der baltischen Eisenbahn uud

die drei Jahre darauf eingeführte Städteordnung herbei.

Der letzte Rest alter Einrichtungen schwand dahin, als der

Rat der Versammlung der Stadtverordneten Platz machte.
Mit der Einführung der neuen Städtevrdnung hörte

die Verbindung mit den baltischen Provinzen auf. Schon
im Jahre 1833 war das alte Konsistorium aufgehoben
worden, und Narwa war von nun an auch kirchlich mit

St. Petersburg vereinigt.
Die alten Schlösser zu beiden Seiten der Narwa und

die alteu Häuser in ihrer eigenartigen Bauart mit ihren

imposanten Portalen und ihren charakteristischen Erkern

uud ihren schmiedeeisernen Wetterfahnen erinnern noch an

die Zeit, wo Narwa mit den baltischen Provinzen eng

verknüpft war.



Rositten.

Als eine der Hauptfesten zur Verteidigung des süd-

westlichen Livlands gegen Lithauen und Rußland diente

das Schloß Rositten, das nach des Chronisten Arndt

Angaben im Jahre 1285 von dem Ordensmeister Willekin

von Endorp erbaut worden ist. Auf einer von der Refchitza

(Lettisch Reisnese) umflossenen Landzunge, die durch einen

Durchstich zu einer Insel gemacht worden war, hatte der

Ordensmeister an Stelle einer alten Burg der heidnischen
Letten die neue Befestigung errichtet. Das Gebiet von

Rositten war dem Orden schon im Jahre 1263 vom

Fürsten Konstantin von Polozk überlassen worden.

Die über dem Flusse beim Durchstich angebrachte
Brücke verband die Insel mit dem Festlande. Diesen Zu-

gaug schützte ein starker Turm bei der Brücke, und eine

gleiche Aufgabe lag dem Westturme der Burg ob. An

der Südseite erhob sich der Hauptturm der ganzen Be-

festigung. Der viereckige Turm an der Ostseite diente zur

Verteidigung des Vorburgtores, da in dieser Burganlage
die Vorburg ausnahmsweise nicht durch einen Graben von

der Burg getrennt gewesen ist. Die ganze Vorburg war von

einer hohen Mauer, an der sich ein Wehrgangbefand, um-
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geben. Die Hauptburg bildet ein unregelmäßiges Fünfeck.
In dem Ostflügel vermutet mau die Ordenskapelle, der

Westflügel umfaßte wohl den Kapitelsaal und den Remter.

Im südlichen Teile der Burg könnten das Dvrmitorium

und die Wohnräume des Vogtes untergebracht gewesen

sein. Als Hauptmaterial dienten bei der Erbauung der

Burg Feldsteine; Ziegel sind nur zum Auszwicken der

Fugeu benutzt worden. Die sich in den letzten Jahr-

zehnten au der Physiognomie der Burg vollziehenden Ber-

änderungen hat der Umstand herbeigeführt, daß man

während dieses Zeitraumes die Ruiuen als Steinbruch

ungestört benutzen konnte. Für die Bedeutung der Burg

spricht auch die Tatsache, daß eine ganze Reihe von Vögten

von Rositten in der livländischen Geschichte genanntwerden.

Hat doch auch der größte Ordensmeister Walter von

Plettenberg in Rositten des Amtes eines Vogtes gewartet.

Von anderen Ordensbeamten treten uns noch ein Marschall
und ein Schenk entgegen.

Die Nachrichten aus den ersten Jahrhunderten sind

außerordentlich spärlich. Wir wissen eigentlich nur, daß

sich die Bewohner von Rositten wiederholt ihrer Nachbarn
zu erwehren gehabt haben, und daß auch zwischen ihnen

Handelsbeziehungen geherrscht haben.

Unter dem Schütze der Burg kann sich schon früh

hier eine Ansiedlung gebildet haben. Über ihre Existenz
wird uns erst aus dem 16. Jahrhunderte berichtet. Über-

haupt beginnen die Quellen über diesen Ort erst mit der

Zeit reichlicher zu fließen, wo wir uns dem Untergange
der livländischen Selbständigkeit nähern. Schon gegen

Ausgang des 15. Jahrhunderts drohte auch Rositten von

seiten der Russen große Gefahr. Nachdem die Trutzveste

Jwangorod Narwa gegenüber erbaut (1492) und der Hof

zu Nowgorod vernichtet worden war (1494), alles Unglück
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verkündende Anzeichen für die unter sich hadernden Liv-

länder, da brachen im Jahre 1498 die Pleskauer in das

rosittensche Gebiet eiu. Auf die Frage, weshalb sie Liv-

land mit Krieg überzögen, antworteten sie: „Wißt ihr
denn nicht, daß unser Herr, der Großfürst, der mächtigste

Herr unter der Sonne ist und Städte über der See ge-

wonnen hat, ihr alle aber in Livland sitzt wie die Schweine
in euren Schweinekoben. Das Land gehört ihm und er

will alle Hofleute mit Ruten ans dem Lande jagen!" —

Die Gefahr zog dank den Siegen Plettenbergs diesmal

noch vorüber. Aber unter den Schlägen Iwans des

Schrecklichen brach das alte Livland zusammen. Auch jetzt

hatte Rositten den ersten Ansturm zu erleiden. An drei

Stellen: in Allentaken, ins Stift Dorpat und in das

rosittenfche Gebiet drangen im Jahre 1558 zu gleicher

Zeit die Feinde ein. Man war in Rositten nicht un-

vorbereitet. Schon im Jahre 1557 hatte man dem Be-

fehle des Ordensmeisters gemäß in das Beischloß Ludsen,
das den Angriffen zunächst ausgesetzt war, Hilfstruppen

abgeschickt. Tapfer schlugen die Ritter aus Rositten, ver-

bunden mit den Genossen aus Dünaburg, die Feinde

zurück und brachen in Rußland ein, wo sie durch Rauben

und Brennen für das Rache nahmen, was ihrem Lande

zugefügt worden war. Dadurch waren jedoch Russen

nicht zurückgeschreckt worden; gleich darauf wiederholten sie

ihren Einfall und erschlugen in einer blutigen Schlacht

die aus Ludsen ihnen entgegengezogenen Ritter. Nach

dieser Niederlage sandte der Heermeister 200 Landsknechte

nach Rositten und Ludsen. Die später von Rositten aus

mutvoll unternommenen Kriegszüge waren nicht ohne

Erfolg, doch der allgemeinen Sache brachten sie damit

keinen Gewinn mehr. In dem übrigen Livland zeigten

nur sehr wenig Ritter solch eine Gesinnung. Es ging mit
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dem alten Livland bergab. Der Ordensmeister mußte, um

sich Hilfe vom Polenkönige zu verschaffen, eine Reihe von

Burgen verpfänden. Zu diesen gehörte auch Rositten.

Schon im Jahre 1559 war das Geschäft der Abtretung

abgeschlossen. Am 8. November 1559 erschienen die

Kommissäre des Ordens: der alte Vogt von Jerwen Bernt

von Smerten, der früher Vogt in Rositten gewesen war,

Johann Plettenberg und Bastian Dithmar, der Sekretär,

auf derBurg Rositten, um dieBeste mit dem dazugehörenden
Gebiete dem Könige zu übergeben. Zu dieser Gesandtschaft

gehörte auch der Chronikschreiber JohannRenner, der uns

als Augenzeuge ausführliche Nachrichten über diesen Krieg,
der das alte Livland zerstückelte, berichtet. Die hundert

Landsknechte, die kürzlich auf die Burg gekommen waren,

holten die Gesandtschaft feierlich ein. Da die Polen nicht

zur Stelle waren, mußte die Kommission fünf Wochen in

Rositten verbleiben. Am 10. Dezember 1559 verließ der

letzte Vogt von Rositten Hermann Schall von Bell unter

dem Gedonner der Geschütze die Burg. Renner erzählt

uns, daß dicht gedrängt zahlreiche Neugierige am Schlosse

gestanden hätten, um dem Gebietiger von Rositten das

Geleite zu geben. Leider wurde von einer Kugel aus

einem der zum Abschiede abgefeuerten Geschütze unter den

Zuschauern ein Bauer getroffen und getötet. Die Übergabe
der Burg erfolgte erst am 6. Januar 1560, als der Erz-

truchseß von Lithauen JohannChodkiewiez mit 480 Mann,
darunter 200 Mann polnischer Landsknechte und einer

Anzahl von Geschützen mit reichem Vorrate an Blei und

Pulver ankam. Zum Befehlshaber der Burg von Rositten
ernannte er den Freiherrn von Kremon Nicolaus Ostzieh.
An Kriegsmaterial, das der Chronist Johann Renner selbst

verzeichnet hat, wurde den Polen eine Steinbüchse, zwei

gegosseneSerpentine, 14 große Flinten, 12 kleine Flinten,
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2 Keulen, 5 Pistolen, 2 Tonnen Pulver, 1000 Kugeln
und 12 '/„ Liespfund Blei überliefert.

Vou dem von den Polen uach Rositten geführten

Kriegsmateriale wurde ein Teil von den Rusfen geraubt.

Den nacheilenden Polen gelang es nur eiuen Teil der

Beute den Räubern zu entreißen. Chodkiewicz schrieb dem

Hauptmann von Zebs und forderte die Rückgabe des ge-

raubten Gutes. Als Antwort wurde ihm darauf mit-

geteilt, daß Rositten und Ludsen auf russischem Grunde

lägen und von den Deutschen eingenommen wären. Diese

müsse der Zar vertreiben, und demnach hätte er mehr Rechte

auf diese Gebiete als der König von Polen. Im übrigen
würde er, wenn von feiten der Polen keine Feindseligkeiten

zu fürchten wären, dahin wirken, daß der polnische Heer-

führer wieder zu feinem Eigentum komme.

Als im Jahre 1577 Iwan der Schreckliche Livland

zum zweiten Male mit Krieg überzog, wurde Rositten am

30. Juli eingenommen. Damals soll das Städtchen zer-

stört und auch die evangelische Kirche vernichtet worden

sein. Die Russen führten die Bewohner vou Rositten
und von anderen Ortschaften nach Pleskau, von wo Iwan

der Schreckliche 350 Einwohner von Rositten in ihre Heimat
zurückschickte. Alle übrigen Kriegsgefangenen mußten nach

Moskau ziehen. Die Folgen des Krieges werden schwer

auf den Bewohnern gelastet haben. Jni Jahre 1584

erschien in Deutschland ein Gedicht als geflügeltes Blatt,

das von einem Wunder in Rositten berichtet: es hätten

nämlich in den Ruinen der Kirche zu Rositten die Ver-

storbenen das Lied „Ein' feste Burg ist unser Gott" ge-

sungen. Dieses Gedicht hat Uhland in seinen Volksliedern

veröffentlicht und es somit in weiteren Kreisen bekannt

gemacht. Für uns ist dieser in Verse gebrachte Bericht

dadurch von Wichtigkeit, daß er uns vou der Herrschast
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des Protestantismus in Rositten Kunde bringt. In der

furchtbaren Kriegszeit des 17. Jahrhunderts ist Rositten

von den Leiden des Krieges nicht verschont geblieben.

Im Stumsdorfer Frieden vom Jahre 1635 wurde mit

Polnifch -Livland auch Rositten an Polen abgetreten,
und im Jahre 1660 bestätigte der Friede zu Oliva diese

Vereinbarung. Bis zum Jahre 1772 blieb Rositten bei

Polen. In diesem Jahre vollzog sich die erste Teilung

Polens, und Rositten kam an Rußland. Zu einer Kreis-

stadt wurde es aber erst im Jahre 1802 erhoben, nachdem
das Gouvernement Witebsk entstanden war.

Einen bedeutenden Aufschwung nahm das Städtchen,
als es von der Eisenbahn, die Petersburg mit Warschau
verbindet, berührt wurde. Nach einiger Zeit zählte es schon
über 6000 Einwohner. In der Mitte der Stadt erheben

sich die Reste der Ordensvogtei, die an die Zeit erinnern,
wo Rositten der Sitz der livländischen Ritter war.



Lipp-rt «- To. PStz'sch« Buchdr.), Naumburg a. S>
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