
Beiträge

zur

Geschichte der Stadt Wolmar.

Von

Wilhelm Heine.

Riga.

Druck von W. F, Höcker,

1894.





Beiträge

zur

Geschichte der Stadt Wolmar.

Von

Wilkelm Heine.

Riga.
Druck von W, F. Hacker,

1894.



Дoзвeнoцeнзypoю.Pигa,28Дeкaбpя1893.г.

(S-V-r-tabdruck au« den Rlgaschen Stadtblätt-rn t»»S Sir, «» bt« 51.)



Fern von dem hastigen Treiben großer Städte — im Herzen
Livlands — liegt die Stadt Wolmar, hart am hohen malerischen
Ufer der Treiver-Aa, deren oft romantische, sagenumwobene Um-

gebung manchen Punkt birgt, wo nicht allein der Wanderer, sondern
auch der Geschichtsfrennd Anregungen findet, die ihn dazu führen,
den Spuren der Vorzeit zu folgen. —

Ein solcher Ort ist Wolmar.

— An diese Stadt knüpfen sich gar manche Erinnerungen, welche
uns in die Zeit zurückversetzen, wo noch Meister und Bischöfe in

Alt-Livland herrschten. Damals haben oft die Edelsten des Landes

sich in WolmarS Mauern zu gemeinsamer Berathung gesammelt und

über das Wohl und Wehe unseres Heimathlandes die wichtigsten
Bestimmungen getroffen. Noch öfter beherbergte Wolmar Hanseaten,
welche auf Tagfahrten die weitverzweigten Interessen des Handels
wahrnahmen. Doch jene Zeit ist längst entschwunden, wo die Bürger
Wolmars im Schutz ihrer Mauern und des Deutschordensschlosses
ein Gemeinwesen darstellten, welches selbst den Landesherren gegen-
über einer gewissen Selbstständigkeit nicht wird entbehrt haben.

Im Wechsel der Zeiten, trotz vieler Drangsale, hatte Wolmar

bis vor wenigen lahren noch seine alte Verfassung bewahrt. Viele

Stürme rauschten über diese Ordensstadt. Das Schloß, einst eine

wichtige Festung, ist jetzt ein Trümmerhaufen. Immer jedoch
siegte wieder die Zähigkeit des Bürgerthums, welches die heimath-
liche Scholle mit großer Liebe umfaßte, über die Hindernisse, die

mit Verheerung und Vernichtung drohten. Trotzdem, daß Wolmar

mehr als zehn Mal sich feindlichen Angriffen preisgegeben sah, nnd

mindestens sieben Mal abbrannte, überragt dennoch heute die Pfarr-
kirche weithin Stadt und Land, ein redendes Denkmal längst ver-

gangener Tage. Sie erinnert daran, daß Wolmar eine weit zurück-
reichende Geschichte hat, und reizt den Historiker vornehmlich zu

Forschungen an.

Es ist ausfallend, daß sich bisher Niemand gefunden hat, der

die Geschichte Wolmars im Zusammenhang einer Bearbeitung unter-

zogen hätte. Die aus dem vorigen Jahrhundert stammenden
Notizensammlungen über Wolmars Vergangenheit von Loder und

Block sind im Vergleich zur modernen einheimischen Geschichts-
forschung doch gar zu lückenhaft. Allerdings mangelte jenen ein

weiter Blick und ein tieferes Verständniß der Quellen, welche letztere
schon damals weit zerstreut waren, wie es ja leider heute noch der

Fall ist.
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Der vorsorgliche Sinn unserer Altvorder», welcher sie die wich-
tigsten Urkunden in Archiven niederlegen hieß, hat in Wolmar nicht

Früchte tragen können, denn es gingen in den Jahren 1577 und

1702 die wichtigsten Dokumente in Flammen auf. Was damals

auswärts war oder gerettet wurde, ist so spärlich, daß es uns un-

möglich ist, in Nachfolgendem eine allen Anforderungen moderner

Geschichtsschreibung genügende Darstellung der Vergangenheit Wol

mars zu bieten. Was an interessanten, noch nicht ausgebeuteten
Quellen vorhanden ist, wurde gewissenhaft benutzt und bildet vor-

nehmlich die Grundlage dieser Beiträge zur Geschichte Wolmars.

Hoffentlich ist der Zeitpunkt nicht fern, wo das königl. schwed.

Reichsarchiv zu Stockholm seinem vollen Umfange nach heimath-
lichen Forschern zugänglich sein wird. Dann erst wird eS möglich
sein, diesen schwachen Versuch durch eine Geschichte der Stadt Wolmar

zu ersetzen.
Obwohl über die Schicksale Wolmars zur Ordenszeit nur ver-

einzelte Nachrichten erhalten sind, verbreiten sie doch, zusammenge-
nommen, wie ans Nachfolgendem zu ersehen sein wird, eiuigermaßen
Helles Licht über die älteste Periode der Vergangenheit dieser Stadt.

I.

Die Ordenszeit.

Als im Anfang des XIII. Jahrhunderts sich in Alt-Livland

die Wälder zu lichten begannen; als christliche Kultur am Dünastrom
Fuß faßte, lag noch tiefes Dunkel über Tolowa, der alten Land-

schaft, in welcher später die Woldemar-Stadt entstand.
Das Werk der Christianisirung, welches Meinhard unter den

ungünstigsten Anspielen begonnen hatte, nahm, trotzdem es im Nord-

osten langsam fortschritt, einen günstigen Verlauf, nachdem der be-

deutendste Staatsmann des Koloniestaates, Bischof Albert 1., den

Bischofsstuhl zu Riga bestiegen hatte. Eiu Gürtel von Schlössern,
hauptsächlich längs der Düna und Treider-Aa, drängte das Heiden-
thum immer mehr nach Nordosten, bis schließlich anch die entlegen
sten Theile Livlands sich den Dentschen erschlossen.

Früh drang auch von Norden nnd Osten das Christenthum i>s

Land. Besonders war es König Waldemar 11., welchem es gelang,
den größten Theil des heutigen Estland christlicher Kultur zugänglich
zn mache«.

Von diesem König wird berichtet, daß er einst einen heftigen

Kampf mit den Eingeborenen Alt-Livlands zu bestehen gehabt habe,
und daß in einer Schlacht auf das inbrünstige Gebet eines Priesters,
welcher, wie einst Moses mit erhobenen Händen, den Sieg herab-

gefleht, eine Weiße, mit einem rothen Kreuz geschmückte Fahne
vom Himmel gefallen sei, und den Muth der Krieger so belebt habe,

daß sie die Menge der Feinde siegreich zerstrenten, und Gott für das

wundervolle Banner priesen, welches den Dänen oft »och in schweren

Kämpfen Siege erwirkt habe.
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Zur Erinnerung an diesen wunderbaren Sieg sei dann eine

Stadt und ein Schloß erbaut worden, welche man Woldemar

(— Wolmar) benannt habe').
Alle Umstände weisen darauf hin, daß Wolmar seinen Namen

vom bischöflichen Bogt Wladimir herleiten kann. Dieser kam im

Winter 1214/15 aus Rußland nach Livland, und ließ sich in Metimne

(corrump. aus Autine, Autininc, Metinine) nieder. Daß Metimne

ein Schreibfehler ist, steht ja fest, nnd ist darunter die Lettenburg
Autine zu verstehen, welche nach den Forschungen von Hr. A. Bielen-

steiu und Pastor Joh. Neuland entweder sich auf dem WalterS-

berge oder unter Kaugershof beim Kalna-Enin-Gesinde befand.
Es läßt sich leider der Zeitpunkt nicht näher bestimmen, wann der

nach Wladimir benannte Flecken Stadtgerechtsame erhielt Bereits

im Jahre 1323 ist in Wolmar ein Magistrat Ferner
wird derselbe im Jahre 1365 in einer Urkunde erwähnt, nach welcher

König Waldemar IV. Attcrdag einen Waffenstillstand mit den Hansa-
slädteu einging und der Rath von Wolmar, Riga und Wenden die

Bürgschaft Wie weit damals die Verfassung in

Wolmar ausgebildet war, läßt sich nicht mehr verfolgen. Gewiß
ist nur, daß an der Spitze des Magistrats ein Bürgermeister stand,
welchem 3 oder 4 Rathmänner zngesellt waren. Hierzu kamen

noch der Stadtschreiber und der Scharfrichter.
Wie weit sich die Jurisdiktion des Raths erstreckte, in welchem

Berhäliniß er zum Oberherrn der Stadt, dem Ordensmeister, stand,
welcher Wolmar das rigische Recht verlieh, — das sind Fragen,
über welche wir noch nicht genügend aufgeklärt sind. Die Verleihung
des rigischen Rechts für Wolmar ergiebt sich aus einer Urkunde

vom Jahre 1538, durch welche Ordensmeister Hermann von Brüg-
geney Goldingen den Genuß und Gebrauch aller Rechte der Bürger
Wendens nnd Wolmars verhieß. Goldingen hat aber unzweifelhaft
damals durch den Meister das rigische Recht erhalten 2). So viel

sich aus Urkunden ergicbt, unterliegt es keinem Zweifel, daß sich iv

Wolmar im Kleinen die Verfassung Rigas wiederspiegelte.

') Diese weit verbreitete Sage findet sich unseres Wissens zuerst bei

Pontanus. vtr.: «ex.-llisl. Rer. Osn. List, Ileo. ämstsl.

1631, p, 306; Gadebusch, livl. Jahrb. I. l. § 102, p. 321; Kelch, livl. Chronik,
l, p. lov. — Schon Hupel verwies diese Erzählung in ras Gebiet der Fabel,

weil Waldemar 11, niemals das heutige Livland besucht habe. Die fragt ichc
Schlacht fand im Jahre 121!» bei Reval statt. Hupel schließt sich Brotze an.

vkr. 18. Jahrh.

nover (Kap. XVII. 6); Dr^A.
Bielenstein, die Grenzen des lett. Volksstammes -c. St. Petersb. 1892, p. 82 ff,;
F, v. Keußler, die Tributpflichtigkeit der Landschaft Tolowa (Mitth. a. d. livl.
Gesch. XIV. p, 89, Not. 1).

») v. Bunge, livl. Urk,-B. VI. Reg, 805»

4) v. Bunge, livl. Urk.-B, N. Nr. iVIXI. - Gadebusch, livl. Jahrbücher
l. t. r>. 468 (nach Willebrandt, Hans, Chroniken 11. p, 38 ff,).

v. Bunge, Einl, i. d. livl. Rechtsgeschichte. 1849, § 62. Not. m.

p, 157, 158. blot. p. —
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Aus der Ordenszeit sind uns durch Urkunden eine ganze Reihe
von Namen Wolmarscher Bürgermeister und Rathmänner erhalten
geblieben, welche hier folgen möge».

1374. Ales, Rathmann (v. Bnnge. U.-B. 111. 1096).
1427. Hermann Wolders, Bgm. (L. U.-B. VII, 571).
1427-1430. Johan Poppendiik. Rm. (?. U.-B. VII, 571; VIII,

342).
1434—1442. Heinrich Stenbergh, Rm. (L. U.-B. VIII, 753,

956; IX, 687, 817).
1434—1449. Jehan Leppede, Rm. (L. U.-B. VIII, 753; IX

562. v. d. Ropp. Hanserecesse 111, 116).
1435. Gerd Rorers. Rm. (L. U.-B. VIII, 956).
1437. Johan Jppinchusen, Rm. (L. U.-B. IX, 178).
1437. Claus Osterlinck, Rm. (L. U.-B. IX. 178).
1440-1449. Titeke Furste, Rm. (L. U.-B. IX. 562. v. d. Ropp

111, 51, 75, Il6).
1441. Nicolans Ohsterstide, Rm. (L. U.-B. IX. 687)
1442—1449. Nicolans Osterricke, Rm. (L. U.-B. IX. 817. 935.

v. d. Ropp 111. 450).
1449. Heinrich Stenbergh, Rm. (v. d. Ropp 111, 51, 75, 394).
1449. Tidcmann Weste, Rm. (v. d. Ropp 111. 394).
1449. Johan Hevdenriik. Rm. (v. d. Ropp IV, 120).
1453—1458. Evert Stocker, Rm. (v. d. Ropp IV, 120, 462).
1458. Brun Kegell. Rm. (v. d. Ropp IV, 420).
1458-1460. Johan Winterberch, Rm. (v. d. Ropp 111. 77:

IV. 420. 462. 527).
1460—1477. Tymme Lhndonw, Bürgermeister (v. d. Ropp IV,

527; V, 264; VI, 45. 111, 380. Schaefer, Hanserecesse
VII a. a. 1477).

1464. JohanSteenbergh, Rm. (v. d. Ropp, Hanserecesse V, 264).
1468—1513. Peter Knoep. Bürgermeister (v. d. Ropp VI. 45.

112. 380; starb am 25. Oct. 1513. olr. Brotze. Samml.

livl. Mon. I. kol. 32).
Diese Uebersicht lehrt wohl zur Genüge, daß im 15. Jahr-

hundert der Magistrat in Wolmar völlig ausgebildet gewesen sein
wird. Ueber die Gildenverfassung lagert dagegen noch völliges
Dunkel. Offenbar ist dieselbe analog der Rigaschen gebildet worden.

Am Ende des 14. Jahrhunderts wurde Wolmar Glied des

Haiisabundes, mit welchem noch im 16. Jahrhundert Beziehungen
nachweisbar sind. Mit Pernau und Fellin nahm Wolmar die Rolle

eines Borortes ein. und es sind mehr als 32 Städtetage allein in

den Jahren 1385—1500 in Wolmar abgehalten worden'). UcbrigenS
muß es schon damals einen rein städtischen Charakter gezeigt haben,
denn sonst hätte Gilbert von Lannoy, welcher im Winter 1413/14

Livland besuchte, nicht von Wolmar bemerkt: et

oommauclorie^).

!) t!lr. B. Hollander, die livl. Stadtetage, p. 45 ff.

p. 44? (Anhang).

°
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Sehr groß ist auch die Zahl der Landtage, welche besonders
im 16. Jahrhundert in Wolmar zusammentraten.

Wie viel lebhaftes Treiben müssen solche Versammlungen einst
in die jetzt stille Stadt gebracht haben. Im Laufe der Jahrhunderte
hat sich in den kleinen Städten Livlands der Charakter des Bürgcr-
thums so geändert, daß es uns hente sonderbar dünkt, daß einst
von den Bürgern alt-livländischer Städte gesagt werden konnte:

„Es waren räthselhaftc Menschen, rechnende Verwalter, zugleich ent-

sagende Mönche nnd waghalsige Kaufleute und mehr als all' dies,
kühne weitausschauende Staatsmänner." Gelten diese Worte auch

mehr den Bürgern Rigas und Revals, so giebt es doch Züge aus

dem kleinstädtischen Bnrgcrthnm, welche zur Jllnstrirung dieses Aus-

sprnches nicht wenig beitragen.
Schnell ist Wolmar emporgekommen, aber nur anderlhalb Jahr-

hunderte hat es den Schatten der Bedeutungslosigkeit von sich halten
können. Früh schon ist Wolmar von Unglücksfällen heimgesucht
worden'). Die größten Drangsale hatte es aber zur Zeit der

Wirren, welche den Untergang livl. Selbstständigkeit begleiteten, zu
erleiden.

Im Jahre 1569, nachdem die Russen unter Peter Schuiskis
Anführung Fellin erobert hatten, näherten sie sich Wolmar, wo der

Hauptmann Bonninghusen an der Spitze einiger Rotten Söldner

stand 2). Bald nach Erscheinen der Feinde im Wolmarschcn begann
eine heftige Belagerung der Stadt und des Schlosses. Die Bürger
machten einen Ausfall, welcher aber völlig mißglückte. Der Chronist
Renner berichtet: „Zu Wolmar fielen 199 Mann aus der Stadt

an Knechten und Bürgern, derer wurden 26 gefangen und etliche er-

schlagen. Dagegen wurden 12 Russen erschlagen und 3 gefangen"
Russow berichtet, daß die von den Russen gemachten Gefangenen

nach Moskan geführt worden seien, was auch sehr wahrscheinlich

ist, da kurz vordem der Besatzung Fellins dieses Schicksal widerfuhr.
„Was zu dieser Zeit für ein Jammer und Betrübniß mancher
Frauen und Kinder zu Wolmar gewesen, kann wohl jeder bei sich

selbst sagen 4)." Zu einer Einnahme des Ortes kam es jedoch nicht.

Die Siege der Russen in Livland hatten auf den Orden so
schwächend gewirkt, daß er auf fremde Kräfte seine Hoffnung
setzen mußte. In die am meisten gefährdeten Schlösser erbot sich
der OrdenSmeister polnische Präsidien aufzunehmen. Hieronymus
Chodkiewicz beanspruchte aber von Gotthard Kettler Truppen, um

Wolmar, Wenden und Trikaten zu besetzen"). Im Oktober 1569

wurden die Verhandlungen in Betreff der in Wolmar u. a. Schlössern
aufzunehmenden Präsidien eifrig betrieben. Der Meister schrieb an

1) Livl. Urk.-B. VIII, 387.

2) Schirren, Quellen z. Gesch. r. Unterganges livl. Selbstständigkeit V,

P, 83. Nr. 589. — ib. p. 250, Nr. 697.

3) Job. Renner, livl. Historien, vu. HauSmann und Höhlbaum. Güttingen
1876. p, 327.

4) Russow, livl. Chronik, in L. t-, rer. I.iv. 11, p. 6 (81. 48»). -
5) Schirren, Quellen V. p. 325, Nr. 743.
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seine Gesandten nach Wilna, daß in dieser Angelegenheit nicht ge-

zögert werde, „und dnrch Vcrlängernng so in solchen Händeln gantz
gefehrlich die gemelte» Grenz-Häuser, to dan der liebe Gott für sein
wolle, in des Feindes Hände nicht geratten, sollte Ihr bei der K. M.

befordern, daß ein schleuniger Befehl an den H. Kotkowitz deshalben

verfertigt möchte werden . . .
— nnd weiter heißt es dringender

in einem Schreiben an Chodkiewicz: „Derhalben die Präsidia auff
Wenden, Wolmar, Trikaten, Ermes und Karkus woll konen ane

gefahr gebracht werden. Es wollen aber E. L. darmit nicht ver-

ziehen, den so die festnugen verwarlost und verseumct wnrden, wolten

wir uns dessals entschuldigt wissen ....

Das Drängen Gotthard Kettlers hatte Erfolg; bereits am 13.

Oktober des gen. Jahres konnte er Erzbischof Wilhelm die Aufnahme
der polnischen Präsidien in die genannlen Schlösser melden 2). Jedoch
geschah die Aufnahme unter der Bedingung: „das solche Heuser nach

usgang des Kriegs wiederumb zngestalt werden sollen." Die Prä-
sidien hatten jedoch bald nach ihrer Anknnft manche Hindernisse zu
überwinden. Besonders machte sich ein Mangel an Viktnalicn un-

angenehm fühlbar. Am 29. Oktober suchte der Meister beim Rigasche»
Rath nm Proviant für die polnischen Kriegsvölker nach, welche
damals bei Wolmar und Wende» in größeren Mengen lagerten.
In den Städten war selbst für Geld nichts mehr ;n erlangen, so
daß die Noth der Bürger von Wolmar und Wenden aufs höchste
stiegt). Es lagen Ende November noch 100 Mann polnischen Fuß-
volkes in Wolmar unter dem Kommando eines gewissen Petrus
Mhklaschcwski 2). Die Zusuhr von Viktualien in feindliches Gebiet

wurde sowohl Bürgern wie Bauern streng untersagt").

Noch im Juli des folgenden Jahres (1561) befand sich in

Wolmar einer der Präsidienwelcher wie die früheren mit Proviant-
mangel zu kämpfen hatte. Uebrigens sollten die Präsidien Wolmar

nicht sobald verlassen, denn es begannen bereits am 7. Oktober

des erwähnten Jahres die Subjektionsverhandlungen zu Wilna, welche
Livland der Krone Polen zuführten. Wolmar war bei den Ver-

handlungen durch den Rathmann Jürgen von Fehemnrn (Femurn)
vertreten, welcher, wie aus seinen Aussagen ersichtlich ist, mit den

Abgesandten anderer Städte darin übereinstimmte, daß Wolmar,

Wenden, Walk uud Pernau alle alten Rechte nnd Privilegien er-

halten blieben, welche sie zur Zeit der Herrmeister und Bischöfe von

diesen empfangen hatten^).

>) Schirren, Quellen VI, p. 52, Nr, 778.

2) Ibiäem, p. 71, Nr. 789.

») Idiäsra, x. 104, Nr. 808.

Bienemann, Briest, u. Urkunden IV. Nr. 671, p. 12s. — ibidem

V, p. 12.

5) Schirren, Quellen VI. p. 143, Nr. 832. Bienemaiin IV, p. 177,
Nr. K9ö.

«) Schirren, Quellen VI, p. 273, Nr. 893.

7) IdiSew VII. p. 329. Nr. 1018.

") Bienemann V, i>. 226, Nr. BS9.
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Die Verhandlungen zogen sich lange hin, und wohl erst im

Anfang des Jahres 1562 wird nach Wolmar die Kunde gedrungen
sein, daß König Sigismund August nach feierlich abgelegtem Eide

gelobt halte, die Städte Pernau, Wenden und Wolmar bei ihrer

Religion, Gerechtigkeit, Dienste, Obrigkeit :c., zu lassen').
So hatte Wolmar in der Person König Sigismunds einen

neuenOberherrn erhalten, auf welchen die Livlänrer viele Hoffnungen
setzten, welche aber trotz aller Versprechungen — wie die Geschichte
weiter lehrt — meist unerfl'illt blieben.

II.
Das Ordensschlosz.

Schloß Wolmar, welches wie die Stadt dieselben Schicksale
hatte, ist eine Gründung des Ordensmeisters Willekin von Endorp
(Schauerburg), welcher nach Arndt (Livl. Chronik 11, p. 348) im

Jahre 1283 diese Burg aufgeführt habe» soll").
Auf einem durch einen tiefen Graben von der Stadt getrennten

nnd im Osten derselben gelegenen Hügel wurde damals die hohe

Ringmauer aufgeführt, von welcher noch einige Theile erhallen sind.
Später bildete sich noch em-Vorwerk im Osten, während nach Westen
zwei hohe runde Thürme znm Schutz des Schlosses viel beitrugen.
Als Material kamen beim Schloßban meist Feld- und Kalksteine zur

Auwendung, während Ziegeln nur bei der Errichtung der inneren

Baulichkeiten verwandt wurden. Innerhalb der Ringmauer trat der

Conventsbau (zur schwedischen Regierungszeit auch oft „Stock" ge-

nannt) bedeutend hervor. Ein zuverlässiges Bild der Gestalt ge-
winnen wir aus einer im Jahre 168 l veranstalteten Inventarauf-

und einem aus dem Jahre 1688 stammenden Grundriß
des Schlosses 4).

Durch ein gewölbtes Thor gelangte man in einen Raum, an

welchen rechts ein zur Aufnahme von Baumaterial dienendes Ge-

wölbe stieß. Ueber diesem Keller befand sich ein gewölbter Raum

mit Ueberrestcn eines Kamins und eines Ofens von „Spitz-Kacheln".
Zwei schadhafte Fenster sorgten für die Beleuchtung dieses mit

Brettern gedielten Gemaches. Aus diesem Gemach kam man in ein

ähnliches, nur tiefer gelegenes. Rechts „im Stock" unter der

'1 Schirren Vlll, p. 289, Nr. 1094.

2) Ganz flüchtig behandeln die Gründung des Schlosses: W. Gadebusch,

Livl. Jahrb. I. l. p. 321. § 402; Russow (8. L. r«>', I.iv. 11, 81. l3»); Dio-
nysius Fabrieius, 81. 50 (id.); Hiärnc IV, p. 264; Th. Homer, 81. 6>> (8.8.

>', I.!v.); Kelch I, p. 100.

'') Inventarium des Wolmarschcn Schloßgebäudes, wie sich solches nach
Lemolirung der Festung befindet. 3 Bog. i» kol. Mscrvt, (Rig. A.-Ges.).
Hierzu gehörte eine Karte, welche sich spater im Kriegsarchiv zn Stockholm ge-

funden hat. Ans den am erwähnten Orte befindlichen Plänen, von denen leider

Kopicen noch nicht hier benutzt werden konnten, ließe sich gewiß ein viel ge-
naueres Bild des Schlosses entwerfen.

Das Original ist verschollen und auch in Stockholm nicht entdeckt

worden. Auch im Jahre 1688 fand eine Inventaraufnahme statt. (Vkr. Iv-

veolaris, des königl. OekonomicamtS <Zv 1 Bd. in kol. Riga, Ritt.-Bibl.)
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Treppe, welche zum großen Saal nach oben führte, befanden sich
zwei gut erhaltene kleine Keller. An diese Keller schloß sich ein

dritter an, aus welchem man zu einem Gemach emporstieg, welches

sich dadurch auszeichnete, daß es mit „zween Fenster-Luchte mit

eissemen Gittern, nndt von Außen, mit 2 höltzernen Schlag-Fenstern"
versehen war. Hieran grenzte ein etwas höher gelegener Raum,

welcher wie die vorhergehenden Gemächer mit Brettern gedielt war

nnd vergitterte Fensteröffnungen besaß, die auf den Hof mündeten.

Weiter gelangte man in ein Gemach, das sich von den anderen da

durch vornehmlich unterschied, daß die Diele aus großen behauenen
Holzblöcken (Balken) bestand. Ein gewölbter Keller unter diesem
Raum diente als Borrathskammer. Er besaß ein kleines Fenster,
dessen kleiner hölzerner Fensterverschlag mit „ein eisseme Plaat"
beschlagen war. Dann ging es „wieder anff dem Stock" zur

„Cantzeley", unter welcher sich ein nach anßcn hin (zum Hof) durch
einen Vorbau kenntlicher Keller befand. Ein alter grüner Kachel-
ofen diente zur Erwärmung der „Cantzeleh", welche gewölbt und

mit Ziegelsteinen gedielt war. Dicht bei der Kanzelei befand sich
auch die Küche, an welche mehrere Kammern stießen. In dieser gab
es einen mächtigen Backofen und eine „aufgemaurete Feuerstelle".
Die Küche befand sich, wie aus einer Notiz hervorgeht, gewiß an

der Südseite des Hofes. Unweit der Küche lagen auch die Stal-

lungen, Scheunen und Räume zur Aufnahme von Heu und Getreide.

„Mitten im Stock ein Brnnncn von Holtz auffgebanet, worüber ein

höltzern Gewölbe auf sechs Pfösttn, so aber ziemlich alt und bruch-
fällig."

Alle ausgezählten Räumlichkeiten befanden sich, natürlich die

Stallungen ausgenommen, im Erdgeschoß des West-Südflügels.
Wenden wir nns nun zu den im zweiten Geschoß befindlichen Räu-

men, so gelangte man zu ihnen über eine bei dem Thore befindliche
Treppe, welche auf einen Vorraum zu einem der großen Säle

mündete. Aus dem großen Vorsaal gelangte man in eine kleine

Küche, welche offenbar nach Norden gelegen war, während im Süden

über der Pforte ein großer gewölbter, mit 3 Fenstern versehener und

einen schwarzen Kachelofen enthaltender Saal sich befand. Hieran
stieß eine kleine Kammer, dann wieder ein Saal und eine Kammer.

Diese Räume lagen nördlich vom Thor. — Zur Aa hin (Süden)
stieß an den oben erwähnten Vorsaal ein großer gewölbter Saal.

Rechts und links von dem Eingang zu ihm befand sich eine kleine

Kammer. Vier große, mehrfach getheilte Fenster führten diesem
Raum das nöthige Licht zu. Wahrscheinlich wurden in diesem Saal

die denkwürdigen Landtage abgehalten. Hierauf folgte eine mit

Brettern, wie auch die vorhergehenden Räume, gedielteKammer, in

deren Nähe sich ein an der Außenseite der Mauer angebauter Abritt

(Danzker?) befand. Dann gelangte man in zwei etwas tiefer ge-

legene Kammern und von einer derselben führte eine Treppe in die

Kanzelei hinunter. Die um den Hof gruppirten Gebäude waren mit

Ziegeln gedeckt. Jedoch waren die Dächer alt und sehr schadhaft.
Es regnete durch, so daß die Gewölbe der Säle arg dadurch litten.
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Links vom Thor begann man 1680 einige Gemächer einzurichten,
nämlich 4 Stuben nnv 4 Kammern, und unter ihnen 5 Keller.

Diese waren in Fachwerl aufgeführt, und standen im Jahre 1681

noch unvollendet da.

Eine Kapelle erwähnen die Inventar-Verzeichnisse nicht. Es

ist überhaupt fraglich, ob ein besonderer Kapellenbau bestanden hat.

Auffallend ist, daß die Luftheizung nicht erwähnt wird. Von

dieser sind ja noch jetzt in den Mauern Reste erhalten. Die große
Ringmauer zeigt iv der Südwest-Ecke noch jetzt zwei tief in fie hin-
einführende Schachte. Hierüber können wir jedoch mir aus um-

fassenden Nachgrabungen Näheres ermitteln.

In Betreff der zum Schloß von Alters her gehörigen Lände-

reien ist zu bemerken, daß das Gebiet von Kaugershof und Koken-

hof, ein großer Theil von Wolmarshof und der Pastoratsländereien
nicht allein hinsichtlich der Administration, sondern auch iv Bezug
auf die Jurisdiktion den auf dem Schloß wohnhaften Ordensgebie-
tigern unterworfen waren.

Im ältesten, um I6VO verfaßten Kataster Liv- und Estlands
wird bemerkt, daß zum Schloß Wolmar 176V8 Haken Land mit

291 Gesinden, 6 Einfußlingh, l Krug und 4 Mühlen (1 Säge-
mühle) gehörten. Wüst lagen damals 3VB Haken. Die Gerechtig-
keit der Bauern bestand jährlich in 6 Löf Roggen, 6 Löf Gerste
und 6 Löf Hafer. Ein jedes Gesinde hatte zn stellen: I Külmet

Weizen und Vs Kult Erbsen. Ferner mußte vom Haken abge-
geben werden: 1 LieSpfund Flachs, I Liespfnnd Hanf und 1 Liespfuud

Hopfen; außerdem auch noch Honig. Noch wurden von jedem
Gesinde erhoben: 4 Hühner, l 0Eier, 1 Fuder Heu nnd ein Fuder
Stroh. Ferner noch vom Haken: 3 Mark, Ochsengeld 2 Mark,
2 Schweine und 1 Schaf. Der Schloßvogt Elias besaß 5 Haken
mit 6 Gesinden; Amtmann Aleph Morgh 5 Hakeu und 6 Gesinde.

Dagegen hatte der Statthalter Swen Sum 20 Haken mit 29 Ge-

sinden in seinem Besitz.
Nach der Occupatio» Wolmars dnrch die Russe» wurden die

Festungswerke vollständig geschleift. Das Schloßgebiet wurde ge

theilt und es bildeten sieb die obengenannten Güter. Bald darauf

gingen die bei dem Schloßhof befindlichen Gartenplätze in Privat

besitz über, nnd innerhalb der alten Ringmauer erhoben sich ans

den Trümmern Scheunen und schlichte Wohnhäuser. — Nur ein kleiner

Theil der unmittelbar bei dem Schloß befindlichen Wallanlagen
(Waltersberg) ist bis auf den heutigen Tag Eigenthum der städti-

schen Kommune geblieben.

III.
Die Kirche.

l. Geschichtliches.
Die Pfarrkirche zu Wolmar ist eine Gründung des Ordens-

meisters Willekin von Endorp 1282—1287 und des Erzbischofs
Johannes I. von Lüne 1273—1283. Der Ehrouist Hermann von
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Wartberge berichtet nämlich beim Jahr 1283: trater

Willikinus 6s Knäoi po.
— cum clomino Joanne, areliiepiseopo

instiluit et «lotst veelosias in lZurtnio et

"l'riliÄten, in parte kratrum^).
Die Urkunde, ans welche sich dieser Passus Hermanns gründet,

ist wahrscheinlich für immer verloren").
Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Entstehung

der Wolmarschen Kirche in eine viel frühere Zeit gefallen ist. Das

Christenthum hatte ja im Gebiet der Lettenburg Auline schon sehr

früh Fuß gefaßt5). Wärmn sollte nicht in der Nähe Autines sich
ein christlichem Cultus geweihtes Gebäude befunden haben? Stadt

n»b Schloß Wolmar entstanden überdies ganz in der Nähe des

alten Amines.
Da während des nordischen Krieges die Kirche vom Feuer zer-

stört wurde und viele Akten in der Sakristei verbrannten, ist es uns

jetzt nicht mehr möglich, zu ermitteln, welche Ländereien dieselbe zur

Ordenszeit besessen hat. Aus demselben Grunde sind Baurechnungen
und Inventar-Verzeichnisse erst vom 17. und 18. Jahrhundert an

erhalten geblieben. Der größte Theil der auf die Geschichte der

Kirche bezüglichen Quellen wird wohl im Jahre 1560 seinen Unter-

gang gefunden haben, da in diesem Jahre ein Theil der Stadt in

Flammen aufging. Daher darf es uns ferner nicht wundern, daß
von den Pfarrern, welche zur Ordenszeit in Wolmar wirkten, nur

zwei bekannt geworden sind, nämlich Hermann 1429 und Heinrich
Stoep 1467.

Im Jahre 1525 trat in Wolmar jener denkwürdige Landtag
zusammen, dessen Beschlüsse auf Alt-Livland noch lange den nach-

-) 8.8. rer, k>russ, 11, p. 5»; L. U.-B. VI, Reg. 550" — Die immer

wiederkehrende Behauptung, daß das Jahr der Gründling dieser Kirche nicht
1283. sondern 123l ist, erklärt sich wohl aus folgenden Umständen. Um 1843

Wolm. Gescllsch/f Gesch. ;.'«.).'

zur Geschichte d. Kirchen zc., von Dr. C. E. RapicrSky, vor. In diesem
findet sich das Jahr 1281, woraus bei Vietinghoff (wohl durch Flüchtigkeit)
123lentstand. Wenn wir dieses annehmen, so erklärt sich auch, wie A. Walter
in seiner Schrift- „Die Kirche zu W." auf die falsche Jahreszahl gekommen ist.

W. gründete sich, wie der Vergleich lehrt, auf den im Inland Jahrg. 1847,
Nr. 13 ff., abgedruckten officiellen Bericht, welcher fich wiederum auf das

Biktingboffsche Mscrpt. zurückführen läßt.
2) vir. die Anm. E. Strehlkcs in 8.8. rsr. I',usB. 11, p. 50.

Wie Heinrich von Lettland berichtet, ermahnte Priester Alobrand den

Vogt Woldemar (Wladimir) im Jahre 1214, die Neubekehrten seines Gebiets
nicht christl. Glauben durch Anfechtungen

abwendig
„Alobrand

okr. Bielenstcin, die Grenzen des ttttischcn Volksstammes zc.
St!

Petcrsb. 1892, p. 84ff. — Die Behauptung G. Vierhuffs, daß Autine im Ge-
biet des Gutes Kudling fich befunden hat, ist insofern unhaltbar, als Autine

unweit der Aa gelegen habe» muß.
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haltigste» Einfluß ausübten. Besonders interessant wnrte er durch
die Anwesenheit des begeisterten Kanzelredners Sylvester Tegelmeher,
welcher Riga für die Zeit des Landtages verlassen hatte, um in

Wolmar durch das Feuer seiner Beredsamkeit neue Anhänger für
die lutherische Sache zu gewinnen. Der bekannte, oft benutzte
Bericht über seine iv Wolmar gehaltenen Predigten veranschaulicht

treffend die eigenthümliche Stellung des Meisters zur neuen Lehre.
Wohl ein Jahrzehnt nach Tegetmehers Predigten wird in Wolmar

die Reformation völlig durchgeführt worden sein. Im März des

Jahres 1562 werden in Wolmar bereits zwei Prediger, der eine für
die deutsche, der andere für die lettische Gemeinde bestimmt, erwähnt.

Jeder von ihnen befand sich im Besitz zweier FamilienLeibeigener').
Die Ereignisse des Jahres 1577 ließen Wolmar nicht unberührt,

nnd es hat besonders der Prediger Joachim Mesckau, aus Pommern

gebürtig, arge Mißhandlungen dnrch die Russen erleiden müssen.
Kaum waren die Drangsale des Russeneinfalles überstanden,

als schon wieder nene Prüfungen der unglücklichen Stadt harrte».
Es ist die Zeit der polnische» Gegenreformation, welche nach der

Gründling des katholischen Bisthums Wenden, zu dem auch Wolmar

gehörte, in Livland einen Kampf gegen die lutherische Lehre eröffnete,
welcher aber nur in den Städten loderte, da auf dem flachen Lande

die absolute Indifferenz der Letten gegenüber jedem Bekenntniß dem

JesnitiSmus das weiteste Thätigkeitsgebiet ohne Hindernisse freiließ.
Der Domherr Erdmann Tolgsdorff, welcher im Jahre 1587 in

Wolmar Pfarrer war, hat es gewiß sich nur angelegen sein lassen,
äußerlich die Machtstellung der in jesuitischen Doktrinen erstarrten
römischen Kirche des ausgehenden 16. Jahrhunderts zum Ausdruck

zu bringen.
Diese Behauptung findet ihre theilweise Bestätigung in den

Protokollen der im Jahre 1613 von Dr. Joh. Tecnon und Erdmann

Tolgsdorff ausgeführten Kirchenvisitation. Damals wurde die

Wolmarschc Kirche von dem Wendenschen Domherrn Olans Qua-

drantmus bedient, welcher sich aber so selten in Wolmar zeigte,
daß oft Laien gottesdienstliche Handlungen verrichteten. So taufte
znr Zeit der Anwesenheit der Visitatoren ein gewisser Konacki zwei
Kinder.

DaS Kirchengebäude befand sich in einem sehr traurigen Zustande.
Die Gewölbe hatten durch Regen so gelitten, daß sie theilweise dem

Einsturz nahe waren. Die Fenster standen offen, da die Scheiben
zerstört worden waren. In der Sakristei befanden sich noch einige
brauchbare Paramente").

Erst zur Zeit, als Wolmar unter schwedischer Oberherrschaft
von den Drangsalen der polnischen Regierungszeit sich erholte, konnte

eine Aenderung der kirchlichen Zustände zum Besseren eintreten.

Besonders war es Graf Carl Gustav Oxenstierna, welcher durch
die Einsetzung eines Diakonus und Einführung der Vespergottesdienste

') Bienemann, Briefe und Urkunden. Bd. V, p. 442 ff., Nr. 902.

2) v. Bunge, Archiv f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Kurlands, Bd. I, p. 53.
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sein Interesse für das Kirchenwesen an den Tag legte. Es sollten

nämlich nicht allein an Sonn- und Festtagen, sondern auch in der

Woche am Nachmittag Predigten abgehalten nnd von Gesang be-

gleitet werden. Da aber durch diese Einrichtung der deutsche Pastor
zu sehr belastet werden würde, verordnete der Graf, daß ihm als

Diakonus Johann Neuhansen zugesellt werde. Seit dieser Zeit
gab es in Wolmar Diakonen, obwohl die Vesperpredigten schon im

18. Jahrhundert eingegangen sind'). Damit aber Neuhausen „mit
gebührendem Eifer" sein Amt versehe, wurden 80 Rthlr. Alb. ihm
als Gehalt überwiesen. Auch gehörten zum Diakonat einige Lände-

reien, welche aber im 18. Jahrhundert von der Krone in Besitz
genommen wurden. Im Jahre 1829 erhielt die Kirche auf mi-

nisteriellen Befehl das Höfchen Weidenhof als Ersatz für die verlustig

gegangenen DiakonatSländereien.

Vielfach wurde das Kirchengebäude vonBrandschäden heimge-
sucht. Im Jahre 1698 brannte der Thurm bis anf das Mauer-

werk nieder. Bald darauf, im Jahre 1702, wurde die ganze Stadt

mit der Kirche ein Raub der Flammen"). Vieles vom Kirchcngeräth
ging damals unwiederbringlich verloren. Auch im Jahre 1720

ward ein Theil der Kirche durch Feuer und 19 Jahre
darauf entzündete ein Blitzstrahl den Helm des Thurmes und äscherte
ihn bis auf die Mauern vollständig ein. Erst im Jahre 1739 schrill
man zn einer Wiederherstellung des Thurmhelmes, welcher dann

auch bald in seiner plumpen, der ganzen Stilrichtung der Kirche
widerstrebenden Form vollendet wnrde. Auch nach dem Brande von

1831 konnte man sich hauptsächlich aus pekuniären Rücksichten nicht
entschließen, dem Thurme einen würdigen Helm zu geben.

Ueber die der Kirche früher gehörigen Ländereien sind wir

vielfach noch im Unklaren. Um 1600 gehörten ihr nach dem von

Th. Schiemann edirten Kataster (r>. 84) 6Vs Haken und 8 Gesinde.
Das Protokoll der Visitation vom Jahre 1613 bemerkt, daß

von den seit Alters der Kirche gehörigen 10 Gesinden nur noch 6

übrig geblieben seien Außerdem kamen dem Pfarrer noch Natu-

rallicferungen zu, welche nicht näher specificirt sind. Im Anfang
dieses Jahrhunderts gehörten zum Pastorat 4 Haken Land und

8 Gesinde. Das bereits erwähnte Diakonatsland lag theils in der

Nähe des Bischofsgrabens, theils befand es sich bei Weidenhof.
Nach den Kirchenbüchern besaß der Organist schon im 18. Jahr-
hundert ein Stück Land nach der Dörptschcn Seite Am

26. März 1731 wurde in der Stadt ein Grundstück von 8 Lofstellcn

'I Neuerdings an Wochentagen Vcspervredigten l,Er-

Wolmar,^ein
Auf diesen Brand bezieht sich die unter dem Gesims über dem Ost-

enster des Chores befindliche Jahreszahl I7SO.

') V. Bunge. Archiv I, p. 53.

'> Kirchenbücher von Wolmar Bd. IV, p. 408.



13

für den Organisten erworben'). Außerdem gehörte der Kirche das

Land des lettischen Schulmeisters.
Das Pastorat der Gemeinde Wolmar-Wolmarshof wurde im

Jahre 1786 aufgeführt und beliefen sich die Unkosten mit Ausschluß
der Baumaterialien auf 1233 Rthlr. Alb.").

Der älteste Friedhof umgab im Süden und Osten die Kirche,
und war von einer Mauer umzogen. Noch im Jahre 1688 ist er

benutzt worden, und es befand sich auch eine mit Baumaterialien

angefüllte Scheune auf Von der alten Friedhofsmauer sind
nur noch dürftige Ueberreste vorhanden.

Der jetzt außer Gebrauch befindliche, am Aa-Ufer gelegene
Gottesacker bestand schon um 1777, da er nach den Kirchenbüchern
nm diese Zeit mit einer Maner umgeben worden ist. Offenbar
wnrden damals auch die auf ihm befindlichen Grabkapellen errichtet,
von welchen sich hanptsächlich die der Familie von Mcngden-Mojahn
gehörige gut erhalten hat. Der jetzt im Gebrauch befindliche Fried-

hof wurde um 1830 geweiht.
Noch müssen wir des St. Antonius-Kirchhofes gedenken, auf

welchem einst Tegetmeher seine denkwürdige erste Predigt in Wolmar

gehalten hat. Unzweifelhaft ist die Benennung dieses Friedhofes
von einer, einst auf ihm befindlichen, dem St. Antonius Magnus
geweihten Kapelle, abzuleiten'). Von den Antonius-Kapellen heißt
es in den Statuten des im Jahre 1428 von Erzbischof Henning in

Riga abgehaltenen Provinzial-Concils: „Wir befehlen, daß fortan
leine Kirchen und Kapellen erbaut werden, in denen das Bild des

heil. Antonius und Bildnisse anderer Heiligen aufgestellt werden"),
.. . . besonders nicht vor den Städten, Flecken, an den offenen

Landstraßen oder bei den Feldern, es bedarf hierzu stets der beson
deren Erlaubniß des Bischofs."

Im Volksmunde hieß nun der Platz, wo heute das Kirchspiels-
Armenhaus sich befindet, „Anskalns" (nicht Anneskaln, wovon man

die Existenz einer Annenkapelleabzuleiten glaubte). Nach Visitations-
Protokollen befand sich im Jahre 1780 auf der fraglichen Stelle ein

„Annenkapelle" genanntes Kirchlein. Ferner giebt es unter Wolmars-

hof einen „Anton-Pagast" dessen Benennung unzweifelhaft mit

Das fragliche Grundstück befindet sich an der Ecke 'der Bastion-
straße. > > W s P'

Hof
>

P ' i

») Jnvcutar-Aufnahme v. I. 1688. p. 194 ff.

Ueber die Verehrung des St. Antonius <:!>.: I. Evclt, die Vcrcbiunq

des beil. A.-Abbas im Mittelalter (Zeitschr. f. d. Gesch. Westfalens Bd. IV.

3, 1875); Amelung, balt. Culturstudien, p. 226 ff. — Sein Lebe» beschreiben

p. 442 ff.
<-) Nach einer Mittheilung des Herrn Pastor Johannes Neuland. Die
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der alten Kapelle zusammenhängt, so daß allen Umständen nach die

Existenz einer der heil. Anna geweihten Kapelle nicht gut möglich ist.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß im Tagebuch Tegetmehers
ausdrücklich bemerkt gewesen ist, daß er in Wolmar auf „St. An-

tonius-Kirchhof" gepredigt habe, und zwar vor der Stadt. Außer-

halb der Stadt befand sich aber im Anfang des 16. Jahrhunderts
nur der alte, nach dem Pastorat zu gelegene Gottesacker, auf welchem
im Anfang unseres Jahrhunderts das Kirchspiels-Armeiihaus erbau!

wurde. Unter der Rasendecke befindliche Mauernberreste kenn-

zeichnen unweit des Armenhauses die Stelle, wo einst die Letten St.

Antonius um Schutz gegen Gebrechen anriefen.

2. Baubeschrcibung.

Das Kirchengebäude ist eine drcischiffige, nach Osten orientirte

Pfeilerbasilika mit erhöhtem Mittelschiff nnd polygonalem Chorbau
Die das Mittelschiff mit den Seitenschiffen verbindenden, acht hohen
spitzbogigen Arkaden ruhen auf sechs starken achtseiligen, niedrigen

Pfeilern, deren Sockel ans großen Sandsteinblöcken zugehauen sind.
Der zwischen Chor und Mittelschiff befindliche Triumphbogen zeigt,
wie die Arkaden, den gedrückten Spitzbogen der frühen Golhik. Die

Fenster des Chores und der Seitenschiffe siuv romanisch, während
das Thurniportal wieder einige gothische Anklänge aufweist. Bei

einer genaueren Untersuchung lassen sich folgende Banperiodcn, deren

Grenzen ziemlich flüssig sind, unterscheiden.

I.

Um das Jahr 1280, wohl schon srüher, müssen die äußeren
Mauern entstanden sei», und muß die Theilung des Innern durch

zwei Pfeilerreihen in drei Schiffe erfolgt sein.

11.

Wohl einige Jahre darauf wurde der Chor eiugewölbt und der

Triumphbogen aufgeführt. Vermuthlich errichtete man damals die

Arkaden nnd wölbte die Seitenschiffe ein. Auch der Thurm mag
damals aufgeführt worden sein.

111.

Im 14. Jahrhundert wurde das Mittelschiff erhöht, was be-

sonders daraus hervorgeht, daß in der Westwand noch das alte

Widerlager (einige Meter über der Orgelbühne) nachweisbar ist, und

ferner über demselben sich eine vermauerte Tbür befindet, welche

offenbar auf den Bodeu der alte» Hallenkirche führte.
Eine gründliche bantechnische Untersuchung ist gewiß sehr zu

wünschen, da diese Kirche sich durch alle Stürme der Zeit hindurch
auffallend gut erhalten hat.

>ll)l führn, unter Palzmar einen AntoniuSberg aus. Derartige,

nach Antonius-Kapellen denannte Hügel waren also auch in Lettland häufig
anzutreffen.
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Beim Bau kamen Ziegel- und Feldsteine zur Anwendung. Mit

ersteren wurden die Fenster verblendet und die Mauern des Thurmes
bekleidet'), auch wurden aus ihnen sämmtliche Gewölbe und die

Strebpfeiler am Chor aufgeführt, sowie die Arkadenpfeiler, mit

Ausnahme des Sockels, die Arkadenmauern und die oberen Theile
des ganzen Kirchengebäudes. Die unteren Theile der Mauern mit

den Fundamenten sind fast durchweg ans großen Feldsteinen auf-
geführt. Kalksteine und sonstige Bruchsteine finden sich nur ganz

vereinzelt im Gußmauerwerk des Thurmes"). Auf den Ziegeln
ließ sich bis jetzt nur ein Stempel nachweisen, welcher auch in

Riga oft gefunden wurde.

Die ganze Kirche ist, mit Ausnahme des zweiten, dritten und

vierten Thurmgeschosses, durchweg mit Kreuzgewölben versehen nnd

finden sich in den Gcwölbczwickeln des Chores nnd der beiden öst-

lichen Joche des südlichen Seitenschisfes noch die aus Vereinigung
von Mönch und Nonne gebildeten Röhren, welche sehr wahrschein-
lich znr Austrocknung der Gewölbe-dienen sollten 3).

Wenden wir uns nun zu einer eingehenderen Betrachtung der

einzelnen Theile des ganzen Banes, so ist es vornehmlich der Chor,
welcher unser Interesse in Anspruch nimmt. Derselbe ist mit drei

Seiten des Achtecks unregelmäßig geschlossen und mit einem recht

gedrückten Gewölbe überwölbt. Fünf schmale romanische Fenster
führen dem Innern das nöthige Licht zu. An der Nordseite hat
der Anban, welcher die Sakristei enthält, Fensteranlagen unmöglich
gemacht nnd es finden sich in der Nordwand nur zwei mäßig tiefe

Nischen. Nach Außen leisten dem Druck der Gewölbe fünf Streb-

pfeiler Widerstand, anch nimmt nach oben zu die Stärke der Mauer»

um so viel ab, als der über den Blenden befindliche Vorsprung,
welcher einen vertieften Putzfries trägt, hervortritt. Die Technik
des Chorbaues ist eine vorzügliche; nur ist zu bedauern, daß auch
die Außenseite des Chores, wie die ganze Kirche, mit Ausnahme
des Thurmes, eine Beute der leidigen Tünche geworden Der

Dachstuhl stammt gewiß aus dem ersten Viertel des 18. Jahr-
hunderts, worauf die Jahreszahl 1720 unter dem Gesims, über dem

auffallend breiten Ostfenster, hinweist. Eine Reihe von 34 vertieften

Spitzbogenblenden zieht sich an der Außenseite über den Fenstern
hin und verleiht dem Aeußern des Chores einen eigenen Reiz.

Das durch eine viel zu hohe und breite Renaissance-Altarwand
verunstaltete Innere des Chores war bis zum Anfang dieses Jahr-

hunderts mit mehreren Votivtafeln geschmückt. Jetzt sind aber die

leider theils stark beschädigt, theils unter der Bretterdiele verborgen.
») vkr. Ottc, Handbuch v. christl. Kunst-Archäologie I. p, 91.

4) Der Thurm steht noch vollständig im Rohbau (mit Ausnahme des

ganz leicht roth getüncht. (Möglicherweise waren nur die Mörtelfugen



16

Wände kahl und nur eine einzige kleine Tafel erhält das Andenken

an den verdienten Kirchendiener Rüggin, welcher zur Zeit, als Bischof
Walter noch Pastor prim. von Wolmar war, mit großer Liebe an

seinem Pastor hing'). Der Fußboden war um 1688 mit großen
Steinplatten belegt, welche jetzt unter der Diele noch vorhanden sind.

Die Rippen der Gewölbe steigen unmittelbar von den aus drei

Ruudstäben zusammengesetzten Diensten auf. Nach einigen jüngst
unternommenen Untersuchungen steht es zweifellos fest, daß unter

der Tünche sich Linienornamente verbergen, welche wahrscheinlich
einen ähnlichen Charakter haben werden, wie die an den Gewölbe-

rippen des Domkreuzganges zu Riga aufgedeckten Malereien.

Noch sind zu erwähnen drei kleine Nischen unmittelbar unter

dem Süd-Ost-Fenster des Chores, welche offenbar in katholischer
Zeit zur Aufnahme der drei heiligen Oele dienten").

Von der Nordwand des Chores gelangt man durch eine niedrige
Thür in die Sakristei. Dieselbe ist oft umgebaut worden. Ur-

sprünglich wird sie aus einem Geschoß bestanden haben. Der Keller

nnter ihr ist jetzt nicht mehr zugänglich Es ist ein kleiner nie-

driger Ranm, mit einem Tonnengewölbebedeckt, welches unzweifelhaft
noch dem 13. Jahrhundert angehört. In der Ostwand ist eine

niedrige breite Nische, welche wohl zur Aufnahme eines Heiligen-
bildes oder Crucifixes diente. In der Weslwand sind noch einige

Stufen der alten Treppe erhalten. Ein jetzt vermauertes Fenster
führte spärliches Licht in den düsteren Raum. ES werden hier

wahrscheinlich die Pfarrer der Kirche zu katholischer Zeit beigesetzt
worden sein. Jetzt lassen sich weder Spuren von Särgen, noch be-

merkcnswerthe Ueberreste der alten Ausstattung nachweisen. Schatz

gräber scheinen hier ihr Unwesen getrieben zu haben, denn an manchen
Stellen ist das Mauerwerk gewaltsam verletzt worden. Vor Jahr-
zehnten zurück soll dieser Raum als Ablegekammer gedient haben.
Das Jnventar-Verzeichniß von Gustav Mengden führt diesen Keller

auch auf, ohne dabei etwas Näheres zu Damals be-

fand sich in der Ostwand ein hohes Fenster und in einer der Ecken

war ein Kamin angebracht. Neben dem Ofen befindet sich ein nicht

mehr benutztes Tepositorium. Ter Fußboden war früher mit Ziegel-
platten belegt und eine Fallthür verschloß den Eingang in den Keller.

Die Umfassungsmauern des ersten Geschosses sind, bis auf die öst

liche Mauer, alt. Das zweite Geschoß ist im Anfang dieses Jahr-
hunderts umgebaut worden. Ein plumper Strebpfeiler verhindert
eine weitere Senkung der nördlichen Mauer. In der Mauer zwischen

derartige Dcpvfitorien Dr. H. Otte, Handbuch der cbristl. Sunft-Archärlvgie
I. p. 24« u. 264).

2) Durch einen glücklichen Zufall gelangte Vers, vor einigen Zabrcn in

denselben.
«) l)t>, LuvsMaris der tönial. Güter des lettischen Oekonoiniedezirkts

äs 1688, psx. 199 (Mscrt. i. toi. Bibl. d. livl. Ritterschaft zu Riaa ».
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der Sakristei und dem nördlichen Seitenschiff ermöglicht eine alte

Treppenanlage den Aufgang aus den Chor-Boden').
Wenden wir uns nun wieder zum Cbor zurück, um in das

Mittelschiff zu gelangen. Letzteres wird durch den bereits oben er-

wähnten Triumphbogen, welcher eine aus Runrstäben und Hohlkehlen
gebildete Profilirung aufweist, vom Chor geschieden.

Die 6 Meter hohen Arkaoen ruhen, wie bemerkt, auf einfachen
starken, kurzen, achtseitigen Pfeilern. Die aus ganz unbedeutendem

Rundstabe und Holkehle gebildeten Basen der Pfeiler sind eine

Umkehrung des aus denselben Theilen gebildeten Kämpfers. Die

Arkadenmauer ist durchweg aus Ziegeln aufgeführt nnd scheint ur-

sprünglich, wie die oberen Theile des Mittelschiffes, im Rohbau
gestanden zu haben.

Eigenthümlich ist eS, zu beobachten, wie die Sockel der Arkadeu-

pfeiler nach Osten zu immer niedriger werden. ES erklärt sich
duseS daraus, daß der alte Fußboden des Mittelschiffes und der

beiden Seitenschiffe sich in der Richtung des Chores wahrscheinlich
senkt, offenbar, um den am Altar amtirencen Priester bester dem

Volke sichtbar zu machen. Bemerkenswerth ist ferner noch das,

daß der alle Fußboden nur theilweise mit Ziegeln belegt war, näm-

lich unter dem Mittelschiff. Die Seitenschiffe hatten um 1688

keinerlei Bedeckung des Bodens"), so daß, wenn der Wind in die

Kirche blies, sich oft ein großer Staub erhob Ursprünglich wird

wohl in diesen Theilen der Kirche Estrichs) vorhanden gewesen sein.
Ein besonderes Interesse beansprucht das Hauptportal unter

der Orgelbühne, welches allerdings jetzt theilweise oben verbaut ist,
aber trotzdem noch ganz deutlich seine ursprünglichen Formen zeigt.
In der Jnnenlaibung befinden sich zwei tiefe Oefinungen, zur Auf-

nahme eines ThorbalkenS2) bestimmt, welcher nach Schließung der

Flügel vorgeschoben wurde und ein Einbrechen verhinderte. Dieselbe
Vorrichtung findet sich an der kleinen Thür im nördlichen Seiten-

schiff °).
Die Mauern des oberen Theile« des Mittelschiffes treten um

ein Geringes zurück und werden von Jonen und nach Außen hin
von Lisenen gegliedert. Acht Spitzbogensenster führen ihm Licht zu

und tragen zur Belebung des ganzen Baues wesentlich bei. Leider

wurde um 1823 das Maßwerk dieser Fenster vernichtet. Aus meh-
reren von Brotze hinterlassenen Zeichnungen ist ersichtlich, daß die

Fenster des Mittelschiffes durch zwei Pfeiler in drei einzelne Theile

') Es liest die Bernmthong nahe, daß diese Trevve zu einem

rmngea twen solchen vermuthen lassen. DiesbezüglicheNachforschungen müssen

») Lkr. Walter, die Wolmattche Kirche. Riga 1573, p«?. LS (Kot.).
«) Eine aus Mörtel. Lehm und Ziegelstücken bestehende feste Masse,
ö) Dieser ist noch erbaltni und mit zwei Oefftnwgea versehen.

«) Offenbar lag in den ältesten Zeiten die Kirche isolirt und etwas erhöht

lich schon früh von einer hohen Mauer umgeben gewesen ist.
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zerfielen'), über welchen Wohl eine Rosette angebracht war. Doch

mußte dieses der Barbarei einer verständnißlosen Zeit weichen. Ueber

den Fenstern zieht sich an der Außenseite ein Spitzbogenfries hin.
Die Seitenschiffe sind genau halb so breit wie das Mittelschiff

und ebenso wie dieses durchweg mit Kreuzgewölben überwölbt. Die

beiden östlichen Joche des südlichen Seitenschiffes sind am besten

erhalten und die Rippen zeigen eine elegante gothische Profilirung,
welche nur durch Tünche beeinträchtigt wird. Dagegen sind die

Gewölbe des nördlichen Seitenschiffes bis auf ein Joch fast ganz

verstümmelt, was wohl darin seine Erklärung findet, daß gerade
von der Nordseile Wolmar oft beschossen wurde. Die Fenster dieses

Seitenschiffes sind auch viel unregelmäßiger und die Außenseite der

Mauern zeigt auffallende Ungleichheiten, als wahrscheinliche Folgen
vieler Reparaturen. Ursprünglich hat in diesem Seitenschiff unter

dem zweiten Fenster ein Altar gestanden; darauf weist die flache
Nische hin, in welche auch ein Theil der Fensterlaibung fällt.

DaS südliche Seitenschiff bietet weniger Interessantes; nur ist

zu bemerken, daß in der Westwand der Aufgang zum Thurm sich
befindet, welcher von Außen zugänglich ist.

Bevor wir jedoch diese Treppenanlage näher ins Auge fassen,
müssen wir noch bei dem untersten Thurmgeschoß verweilen. Das

Thurmportal liegt in einer Spitzbogenblende und zeigt romanische
Anklänge. DaS Profil besteht aus Runbstäben uud Abschrägungen.
Links vom Portal befindet sich, etwa 2 Meter hoch, in der Mauer

ein Kettenfragment. Offenbar befand sich hier in alten Zeiten der

Pranger und später der sogenannte Kirchenpfosten, welcher oft in den

Kirchen-Kommissions-Protokollen erwähnt wird. Vor Jahren zurück
war auf der anderen Seite ein ähnliches Fragment noch bemerkbar.

Erheben wir unsere Blicke über das Portal, so fällt uns die

aus abwechselnd rothen und schwarzen Ziegeln ausgeführte Rauten-

musterung an der Außenseite des zweiten Geschosses auf. Genau

dieselben Muster lassen sich an vielen anderen Backsteinbauten des

13. Jahrhunderts nachweisen"). Lenken wir vom Thurmportal
unsere Schritte ein wenig nach rechts, so springt uns die zum Thurm-
aufgang gehörende Thür ins Auge. Sie mündet in einen engen,
nur von zwei kleinen schmalen Fenstern erhellten Raum, welcher von

der gemauerten Treppe fast ganz eingenommen wird. Steigen wir

dieselbe empor, so befinden wir uns bald in einem dunklen Korridor,
von welchem aus eine Thür in das Innere des zweiten Thurmge-
schosseS führt. Dieses ist jetzt durch zwei breite Fensteranlagen
hell und freundlich. Vor 1885 befanden sich in der Süd- und

Westwand lange schmale Fenster. Die Nordwand hat keine Fenster,

auffallend sind aber zwei tiefe Nischen. Verlassen wir diesen Raum

l) vkr. I. C. Brotze, Samml. livl. Mon. low. VIII. 101. 155, VIII,
kol. 159 u. a.

2) vir. vr. W. Neumann über Ordensburgen im voln. Livland. Mittbeil,
a. d. livl. Gesch. XIV, p. 316 ff.; L. Böttger. die Bau- und Kunstdenkmaler

des Reg.-Bezirks Köslin-Stettin 1892, p. 71 ff.! C. Steinbrech«, Preußen zur
Zeit der Landmeistrr. Berlin 1888, p. 56,
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und wenden uns zum Korridor zurück, so brauchen wir nur noch
einige Stufen empor zu steigen, um in das dritte Geschoß zu gelangen.
Hier ist jedoch nichts vorhanden, was die Aufmerksamkeit fesseln könnte.

Der Aufgang verläuft nun in der Ostwand des Thurmes weiter.

Seine Bauart ist hier nachlässig, die Lehrgerüste, Bretter und Anderes

steckt noch in den Mauern, auch wird der Raum immer enger.

Hier befindet sich auch die vermauerte, oben erwähnte Thür. Nur

noch wenige Schritte und wir befinden uns im vierten Geschoß, der

hellen, freundlichen Glockenstube. Bier Schallöffnnnge», in Spitz-
bogenblenden befindlich, lassen die Töne der Glocken weit über die

Stadt hinaus erschallen. An der Nord-West-Ecke befindet sich in

der Mauer ein Rauchfang, welcher auf eine Kaminanlage hinweist,
die aber wohl niemals zur Ausführung und Benutzung gekommen
ist, da sich im Rauchfang nicht die geringste Spur von Ruß nach-
weisen läßt. Die Mündung des Rauchfanges ist vermauert. Unge-
fähr 1 Meter über den Schallöffnungen beginnt neues Mauerwerk,

welches wohl nach den Bränden von 1703 und 1720 aufgeführt
wurde, Man kann mit einiger Sicherheit annehmen, daß der Kirch-
thurm ursprünglich auch Vertheidigungszwecken diente, worauf ja die

Anlage der Fenster und der Rauchfang Hinmeisen.

Wenn unsere Blicke von der Kirche zu den Ruinen des einstigen
Deutsch-Ordcns-Schlosses hinüberschweifen, so müssen wir den gün-
stigen Zufall preisen, welcher uns die Kirche in den Stürmen der

Zeit fast unversehrt erhalten hat, obwohl Alles um sie her in

Trümmer sank.

Obwohl dem Innern der Kirche eine gewisse Nüchternheit, be-

wirkt durch die graue Tünche, nicht abzusprechen ist, so entbehrt es

doch nicht einer gewissen Harmonie. Leider wird der Chor durch
den bereits oben erwähnten Altar-Aufbau verunstaltet. Der Aufbau

ist im Renaissance-Styl gehalten und ruht theilweis auf sechs korin-

thischen Säulen. Der Raum zwischen den zur Linken und Rechten
des Altar-Tisches befindlichen Säulen wird fast ganz von einem

Gemälde der Versuchung Jesu eingenommen, welches im Jahre 1842

von Vogel in Dresden gemalt und von einem Herrn von Löwen-

stern der Kirche gestiftet wurde. Der Giebel des Aufbaues wird von

Voluten gebildet, welche eine Urne krönen. Ueber dem Altarge-
mälde trägt eine Tafel die Aufschrift: „Soli Dec> Olm ia", und über

dieser ist, umgeben von einem Strahlenkranz und mit be-

zeichnet, das Symbol der Trinität angebracht. Den schlichten
Schmuck des Altar-Tisches bilden ein Crucifix und vier Leuchter.

Ueber den älteren Altar und seine Umgebung berichten die

Inventar-Verzeichnisse: „(Er) ist von Mauerstein als ein Tisch an-

gefertigt'); über demselben stehet ein aufgerichtetes Bretterwerk,
worin allerhand Bilvhaueraibeit zu sehen, welches mit Gold und

») Also auch in dieser Kirche ist eine gemauerte Altar-Nsvss nachweisbar.

Gewiß werden in ihr die Reliquien des Titelheilige» und die WeihungSurkunde
verschlossen gewesen sein. Es ist zu bedauern, daß sick über die Entfernung
dieses Altars (wohl um 1739) nichts ermitteln läßt.
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Farben Wohl aufgeputzet. An beiden Seiten ist solches mit Bretter-

flügeln versehen, selbiges fest zu machen. Diese Flügel sind auch
mit Farben angestrichen und darin einige Bildnisse abgemahlet.
Beim Eingang in den Altarchor stehen zu beiden Seiten, die vor

diesen gewehsnen Gräflich itzo Königlichen Gestühle, so oben mit

einem Deckel und alles von gespundetem Bretterwerk verfertigt, auch
in allerhand Farben angestrichen: Vorn über dem Chor ist ein

Querbalken in der Mauer befestiget, worauf die Passion Christi
stehet, welche in Bildhauerarbeit von Holz angefertiget und mit

Farben abgeputzet. Hier oben über ist das jüngste Gericht auf

Leinwand, so in ein Rahmen gespannst, und an die Mauer befestiget,
abgemahlet. Zur Rechten im Chor ist der Beichtstuhl und zur
Linken die Sacristeh. In der Kirchen ist zur Linken vor den an

der Mauer befestiget des Seel: Herrn Rittmeisters Troyahn sein

Waffen und 2 Fahnen, und zur Rechten des Seel: Oberinspektor
Amt Cornelius Turnau sein Waffen; item des seel: Landrichter

Reutz und des Seel: Herrn Commandanten Emond von der Brock

ihres Sohnes Waffen. Vom Eingang znm Chor zur linken Handt,
neben den Altar ist des Seel: Herrn General-Major de La-Barre

sein versilberter (Küris) Küraß, item sein Waffen und 2 Fahnen
an der Mauer befestiget. Desgleichen des Seel: Herrn Ober-

lieutenants Zettelmann sein Waffen und 2 Fahnen. Item über

die Sacristehthür ist des Seel. Nentmeisters Jacob Baer, Epita-
phium an der Mauer befestiget, und auf beiden Seiten sein und des

Sohnes Waffen darbeh. Zur Rechten über dem Beichtstuhl ist
erstlich des Seel: Herrn Haubtmann Hinrieh Lehdebuhr sein Waffen
und 2 Fahnen in der Mauer befestiget, und dann dabei des Seel: Herrn
Oberinspector Peter Hansson sein Waffen"'). In der Nordwand

des Chores befand sich nach der Inventar-Aufnahme von Gustav
von Mengden (1688) eine Lade mit dem Gotteskasten (Kirchenlade,
Tresorium für Geld). Jetzt steht in einer Nische in der Nähe des

ehemaligen Gotteskasten-Depositoriums ein von Rathsherr Michael
Kayser gestiftetes Kreuz, welches auf der Rückseite die Inschrift
trägt: „Zum Gedächtniß 1748 den 7. April." Ueber der Sakristei-

thür ist ein Gemälde, darstellend die GrablegungChristi, angebracht.
Leider stehen sonst die Wände des Chores ganz nackt da und es

wäre sehr zu wünschen, daß die alte Sitte, das Innere der Kirche
mit Epitaphien zu schmücken, wieder Anklang fände. Die jetzt unter

dem Triumphbogen befindliche, auf einem Theil des Kämpfers
ruhende Kanzel ist ein Werk aus dem Jahre 1851. Ihrer Aufrich-

tung mußte eine theilweise Verstümmelung des Triumphbogens und

seines nördlichen Kämpfers vorangehen. Ferner wurde die Mauer

t) Unter der in dieser Aufnahme erwähnten Darstellung der Passion

Christi wird man gewiß sich eines der von Otte unter dem Triumphbogenvor-

kommenden Kreuze mit Darstellungen der Leidensgeschichte, im Geiste des aus-

gehenden Mittelalters gehalten, zu denken haben, dessen Handbuch I,

§31, p. 13». Aehnliche Darstellungen haben sich auch früher in anderen Kirche»

Livlands befunden; so in der St. Joh.-Kircke zu Dorpat. Olr. Sitz.-Ber. d.

Gesellsch. f. Gesch. ,c. a. d. Jahre 1891, p. 104.
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zur Sakristei hin durchbrochen'); knrz, eö wurde nichts geschont,
um nur die Kanzel an den dem Pastor bequemen Ort zu schaffen.
Die Kanzel ist schmucklos gehalten und zeichnet sich nur durch einige
Darstellungen aus der Leidensgeschichte Jesu aus, welche auf Holz
gemalt und über ihrem Boden angebracht sind. Zur schwedischen
Regierungszeit befand sich die Kanzel am dritten Arkadenpfeiler, und

die Inventar-Aufnahme von 1688 bemerkt, daß sie auf 2 Balken

ruhte, so iv der Mauer befestigt waren. „Die Treppe hinaufzugehen
ist zu beiden Seiten mit gespundetem Bretterwerk bekleidet und so
auch die Kanzel herumb. Die Krone hierüber ist von geschnittenem
Holzwerk und mit eisernen Haken an die Mauerstiften befestiget;
alles Holzwerk so an der Crone und an der Cantzel ist mit gemengeten
Farben abgeputzet. Forn an der Eantzel stehet des seligen Hoch-
wohlgebornen Herrn Graf Orenstirus Wapen, so in Farben und

Gold wohl abgeputzet."

Mit der Kanzel trat auch eine neue Anordnung des Gestühls
ein. Zur Erinnerung an die im Jahre 1739 vorgenommenen Um-

bauten wurde unter dem Triumphbogen neben der Kanzel eine

oniamentirte Bolivtafcl angebracht, welche noch heute steht und die

Jahreszahl ÄI.v.ev.XXXXIX aufweist.

Zwei Metallkronen tragen zur Belebung des Innern Einiges
bei. Besonderes Interesse beansprucht aber die im Jahre IBBt> auf-

gestellte, vonLadegast in Weißenfels (Provinz Sachsen) erbaute Orgel
in frl'ihgothischcm Gehäuse. Sie ist eine Stiftung des Besitzers des

benachbarten, zu Wolmar eingepfarrten Gutes Kokenhof. Eine an

deni Gehäuse angebrachte Votivtafel berichtet:

In inemoi'iaill patiis äoluuoti oelLbranäu

solomnitei' saora eeelesiae oviinAelieav
anna 3alutiB uoo orZanum rmeu-

nodil. —

Psalm I.XXII. XXVIII.

Neben dieser Tafel befindet sich eine andere, dem Andenken des

SlisterS der alten Orgel gewidmet:
Psalm 150.

>lemvi'!ae b. 1)n. Ilenr. 11., ljr. a. Iwp.
kuss. u. <Ü0llij!I. Intim. Oiciill. 8. Kciuiti3

«ic- VVolmarieiisi LLoI. ?autoii3 Ion»» meriti. — (Di

nvv pneumatieum extruxit Höiui. <üc>utius,
generös. Ltein keoerint L." 1780.

l) Man fa»d in rer Mauer das Ekelet einer Sahe (et'r. Walter, >>. 22j.
Nach Otte, Hanrbuch l, § 13. Anm. 3. p. 16 liegen derartigen Erscheinungen
abergläubische Motive zu Grunde. In Böhmen sind ähnliche Funde gemacht
worden. H!t>. Mittheilungen der königl. kaiserl. Central-Comm, zur Erforschung
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Unter der Orgelbühne befindet sich noch eine zweite Bühne, mit

den Porträts der zwölf Apostel geschmückt. Um 1693 existirte nur

eine sehr primitive Anlage, welche zur Aufnahme der Orgel bestimmt

war, denn die Inventar-Aufnahme deS genannten Jahres bemerkt:

„Das Singechor rechts an der Mauer ruhet auf Balken, so in der

Mauer und zwei Pfeilern befestiget; auf diesem befand sich ein altes,

ganz unbrauchbares Positiv." Im Jahre 1726 ward dasselbe von

den Gebrüdern Alexander und Christian Schultz nebst ihren zehn
Gehilfen den 30. December für 39 Thlr. Alb. umgebaut; Holz und

Handlanger sind ihnen gegeben worden. Im Jahre 1778 war es

aber so schadhaft, daß es schwankte, und deshalb in diesem Jahre mit

6 großen Pfeilern, welche noch heute stehen, gestützt wurde. Selbige
Pfeiler schenkte der Herr Obrist Boltho von Hohenbach, der das

Kronsgut Muremoise zur Arrende hatte, und Mnremoisesche Bauern

haben diese Pfeiler ausgearbeitet, welche auf einer Mauer ruhen,
die 6 Fuß in der Erde mit einem Rost versehen ist. Da das

Positiv ganz unbrauchbar geworden war, ward im Jahre 1780 die

bereits erwähnte Orgel aufgestellt').

An das schreckliche Jahr 1560 erinnern zwei große Steinkugeln
am Strebpseiler bei der Sakristei.

In Folge der vielen Brände, welche hauptsächlich den Thurm
ergriffen, gingen auch die älteren Glocken verloren"). Jetzt hängen
in dem vierten Geschoß des Thurmes zwei Glocken; die größere
trägt die Inschrift: (Zorkarcl Ueyor l?eeit, Holmias 1754;
die kleine hat in einem von Engeln getragenen Kreuz die Aufschrift:

„(4lf>na, in exeelgis Oos"; darunter: „t?eeit kZeinriek Lrnst,

Leoorov. 1729»).

Bon den im Innern befindlichen Grabdenkmälern sind be-

merkenswert!) drei ältere Grabsteine, welche noch am Anfang unseres

Jahrhunderts im Fußboden vor dem Altar lagen, später aber hinter

demselben unter dem Fenster eingemauert wurden, wo sie fast un-

beachtet sich noch heute befinden.

Die mittlere, größere, aus rothern Sandstein gearbeitete Grab-

platte zeigt auf der von der Schriftlinie umrahmten Innenseite die

Gestalten der Apostel Petrus und Panlus mit ihren Attributen.

Die Gestalten sind stark verwischt und erst nach scharfer Beobachtung
zu entdecken. Die von den in den Ecken, in Vierpässen befindlichen
Symbolen der vier Evangelisten unterbrochene Umschrift lautet:

(lni. m.o<z(!c-.xLV!. <Z«zs. Mandates,
rig.. clor. ärounv. stk. clicle. plettotze."

>) Näheres bei Walter, p. 18. Waltersche Schriftchen überaus

2) Ueber diese ol>. Walter, p, 12 ff.

Ueber die Kirchenuhr et>. Walter, p. 15.



23

Es hat also einst diese Platte das Grab eines Gliedes derer

von Plettenberg gedeckt, jenes alt-berühmten Geschlechtes, aus welchem
der bedeutendste Ordensmeister Alt-L!vland hervorging').

Neben diesem Grabstein ist ein anderer eingemauert, welcher
bedeutend kleiner ist und dessen Umschrift lautet:

„Int,, iar. 15s)V. vncl. XVII. an. sunte. Kilians,

clage. is. Zestorven. der. peter. tilom Adt. sei.

i. Aueäion."").
Offenbar war Peter Tilch ein Wolmarscher Rathmann, woraus

das Prädikat „her" hinweist.
Links von diesen beiden Grabsteinen befindet sich der dritte

Stein, dessen Inschrift bis auf die Jahreszahl m.oooo.xxxvi».

unlesbar ist.
Als im Jahre 1832 im Innern einige Veränderungen vorge-

nommen wurden, stieß man auf Fragmente von Grabplatten, welche
jetzt theils unter, theils neben dem Fußboden der Thurmhalle liegen.
Es sind hauptsächlich drei Fragmente. Auf dem ersten Fragment ist
die Jahreszahl 1346 (m.ooe.xxxxvi.) mit einer Hausmarke; auf
dem zweiten die Jahreszahl m.eoe.l.xxxx. erhalten. Das dritte

Fragment weist leider») nur das Fr. von Loringhovensche Wappen
(3 Ringe) auf.

Als man im Jahre 1832 einen Theil der Bretterdiele entfernte,
stieß man links neben dem Altar auf ein Grabgewölbe, in welchem
ein sehr großer kupferner und drei hölzerne (2 große und 1 kleiner)
Särge und ein kupferner Kasten vorgefundenwurden. Der kupferne
Sarg schloß einen hölzernen, mit violettem Sammet beschlagenen,
reich mit goldenenFrangen besetzten, in sich, an dessen oberem Ende

ein aus versilbertem Kupferblech gearbeites Wappen, an dem unteren
aber eine Platte von demselben Metall befindlich waren. Der In

zwei ungleiche Theile geschiedene Wappenschild hat oben im goldenen
Felde drei fünfzackige silberne Sterne, unten im silbernen Felde
einen gelben, von 2 anfrechtstehenden Löwen, mit zweitheiligen
Schweifen, mit den Vordertatzen gehaltenen Handschuh. Unter dem

Wappen stehen auf einer Tafel die Namen: Reinhold Johann de

la Barre und auf der Platte am unteren Ende die Jahreszahlen:

>) H. von Bruiningk in seiner Arbeit: „Bildnisse des Ordensmeisters

Walter von Plettenberg und die Frage über seine Herkunft" (Sitz.-Ber. d.

Gesellsch. f. Gesch. -c. z. Riga a. d. Zahre 189t. p. 71 ff.) erwähnt p. 7K

Anm. 3 diesen Grabstein nach dem Kirchenbuch von 1798-1807, p. 539, und

bemerkt, daß nach der Fassung der Inschrift Dietrich von Plettenberg weltlichen
Standes gewesen sein muß. Ueber Letzteren läßt sich nichts ermitteln. Chro-

-) vkr. Kirch.-Buch 1798—1807, p. 639; Brotze, Sammlung livl. Mon.
'low. kol. — Im Dom zu Riga in der Nähe desVkorus Uasiens befand sich

„Int. iar. unses. Heren. m»e> XIII. Do starf her iohä, Knop. borgermeister.
to wolmcr am dage orispiniani dem got gnade/ Okr, Brotze, Samml. livl.
Mon. I, kol. 32.

») Ein Theil dieser Fragmente ist den Tritten der in die Thurmhalle
Schreitenden so ausgesetzt, daß von den Inschriften bald nichts mehr zu sehen
sein wirv.
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1660 geboren, 1724 gestorben. Der kupferne Kasten,
etwa 3 Fuß lang, IV« Fuß hoch und wohl ebenso breit, hatte
mitten auf dem Deckel ein großes, erhaben ausgearbeitetes Kreuz,
wie das des deutschen Ordens (Tatzenkreuz), darüber eingravirt
mit lateinischer Lapidar-Schrift: „Der Großvater Wilhelm de la

Barre, General-Major 1725." Der Kasten wurde im Beisein

des OrtspredigerS und eines Rathsherrn geöffnet, und man fand
in ihm die Gebeine eines Mannes mit schwarzsammetnen und seidenen
Kleidungsstücken, von denen ein rundes Kappchen und ein Strumpf
auf dem Beinknochen noch völlig erhalten waren, das Uebrige war

voll Moder und völlig unkenntlich. Was es mit dem in diesem
Sarge bestatteten Mann für eine Bewandniß hat, müssen wir dahin-

gestellt sein lassen') Alles blieb in der Lage, wie man es

gesunde» hatte, das Gewölbe wurde wieder geschlossen und die

Bretterdiele darüber gedeckt. Das Wappen und die zugehörigen
Platten behielt man zurück. Man ging mit dem Gedanken um, die-

selben an der Wand des Chores aufzuhängen, was aber nicht geschah.
Nur das Wappen wurde an der Rückseite des Altar-RetabulumS

befestigt, wo es noch heute sichtbar ist").
Dem Andenken Johann Reinholds de la Barre war ein aus

Holz geschnitztes Epitaphium gewidmet, welches aber leider durch
den Unverstand eines Beamten zu Grunde gegangen ist. ES befand
sich in der längeren, links vom Altar gelegenen Nische2).

Als im Jahre 1798 oder 1799 Kaiser Paul eine Reise dnrch
Livland machte, hatte er alles Gepränge untersagt. In thörichtem
Eifer ward das Epitaphium aus der Kirche entfernt und ist in einer

der Kapellen des alten Friedhofes gänzlich vermodert. Es war

kunstvoll aus Holz geschnitzt, 6 Fuß hoch und umfaßte den mit

einem Helm gekrönten Wappenschild, der bereits oben beschrieben
wurde; über dem Helm erhob sich ein im Harnisch steckender Arm

empor, dessen entblößte Hand ein Schwert hielt; unten an dem

Schilde lag ein mächtiger Handschuh; das Ganze war mit Helm-
decken versehen^).

In dieser Kirche rnht noch der seiner Zeit weithin berühmte
General Freiherr Nikolaus von Hallart, welcher bei Peter dem

Großen in hohem Ansehen stand und von welchem manche wichtige
handschriftliche Materialien zur Geschichte des nordischen Krieges
noch vorhanden sind. Das seinem Andenken gewidmete Epitaphium
befindet sich unter dem Ostfenster des Chores an der Außenseite

»1 vkr. Walter, p. 27 u. 28; Inland, Jahrg. 1847, Nr. t4; Journal d.

Ministeriums d. Innern, 184kFebr.; von Vietinghoff, Alterthümer des Wol-
marschen Kreises (Mserpt. i. d. Bibl. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk, d.

Ostseepr. z. Riga saus dem Poortenschen Nachlaßt).
2) Auch als die drei in der Kirche befindlichen Oefen errichtet wurden,

stieß man unter dem Fußboden auf Grabgewölbe.
s) Dieselbe Nische, in welcher sich jetzt das von Michael Kavser gestiftete

Kreuz befindet. In älterer Zeit wird hier gewiß die ewige Lampe ihren Stand-

ort gehabt haben (z. Z, der Gegenreformation).
«) Lkr. Walter, p. 29 u. 30.
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und wird von drei uralten Linden beschattet >). Zwei korinthische

Pilaster tragen ein Gesims, liber welches sich Voluten erheben und

einen Giebel bilden. In der Mitte des Epitaphiums ist das durch
eine Freiherrnkrone gezierte Familienwappen mit den Jnsignien des

St. Andreasordens dargestellt. Der Giebel trägt den bekannten

Spruch: „Die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden
und ruhen in ihren Kammern" (Jesaias 2). — Die In-

schrift lautet:

Es ruhen in dieser Kammer die Gebeine des

Hoch-Wohlgeborenen Herren
LUDWIG. NICOLAIS. FREVHERRN, von. HALLART.

dit. ELLOT.

Kahserl. Mahess. von Ganz. Rußland Hochemeritirtem Generals

on(?nek von der Infanterie und Ritters von St. Andreasorden

Welcher
Gebohren zu Husum in Holstein — —

— —
—

f N.v.cc.XXVII. d. 27. Mai. seines Alters

I.XVII. Jahre. 7. Mon. und 15 Tage.

Im Innern der Kirche ist noch bemerkenswerth ein im Pntz
des dritten Arkadenpfeilers befindliches, mit volutenförmigen Orna-

menten umgebenes L. Offenbar befanden sich neben diesem Buch-

staben noch andere im Putz (1.L.L.), woraus man schließen könnte,
daß hier unter der alte» Kanzel im Putz die Darstellung eines La-

barums mit dem erwähnten Monogramm sich befunden habe.

IV.

Schicksale Wolmars zur polnischen Regierungszeit.
Bald nach der Occupatio« Livlands durch die Polen im Jahre

1582 wurde in Wenden ein katholisches Bisthum fundirt und dieser
Ort in das Gebiet des neuen Bischofssitzes gezogen, zu welchem auch

Burtneek, Trikaten, Wrangelshof und Mojahn gehörten"). Wann

die Stadtkirche wieder dem katholischen Kultus übergeben wurde,

läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls wird der als

!) Obwohl schon vor längerer Zeit auf einer Convcntsversammlung die

Ucberführung dieses Monuments in das Innere der Kirche beschlossen wurde,

ist dieser Beschluß dennoch nicht ausgeführt worden. Es sollte jedoch dieser

Beschluß nur dann ausgeführt werden, wenn nachgewiesen wird, daß Hallart im

Chor bestattet ist.
Bemerkung: Die in Wolmar bestehende Sitte, am Bußtag und Cbarfreitag,

wenn nach der Predigt dle Litanei gebetet wird, auf dem Kirchthurm zu beiern

(d. h. mit dem Klöppel einer Glocke leise anzuschlagen), scheint ein Brauch

aus katholischer Zeit zu sein. Der Ursprung dieser Sitte ist nicht nachweisbar.

(Nach einer gefälligen Mittheilung des Hrn. Past. Job. Neuland.)
2) vkr. Ervelio b)piscop-Uus Veu6snLis bei Dogiel voäex 6ipl. rsgn.

?olomas l'oiri. V. Nr. LI.XXXVII; ferner ibiäem § t der <>c>ostituti<meB

Qivouias v. Jahre 1582. — Die Bezeichnung „Bischoffthumb Wenden" erhielt
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überaus glaubenseifrig, fast fanatisch betrachtete Bischof Johannes
Andreas Patricius Nidecki') (spr. Nidezki) die Einsetzung katholischer
Priester bei der Kirche zu Wolmar bewerkstelligt haben. Von ihm
berichtet ein Zeitgenosse: „Im Februar!! (1587) ist Bischof Patricius
zu Wolmar gestorben, .... er hats zwar mit den armen Lutherischen
daselbst in seiner Dio'cesi nicht aller Dinge gut, vor und nach, im

Sinne gehabt: „ssd contra äominum nulluin wenn sie
ausfs klügste greiften an, so gehet doch GOTT ein andre Bahn, es

steht in seinen Händen")." Daß Patricius in Wolmar gestorben
ist, läßt sich nicht bestreite». Gadebuschs Behauptung aber, daß er

in Wolmar schlecht begraben worden ist, entbehrt der Begründung»).

Nach dem Tode des Bischofs Nidecki bestieg der Renegat Otto

Sehenking den Stuhl zu Wenden. Seine Regierungszejt (1587 bis

1621) zeichnete sich besonders dadurch aus, daß die Jesuiten die

größten Anstrengungen machten, das gegenüber jeder Konfession
absolut indifferente Volk für den Katholicismus zu gewinnen.
Häufig besuchten sie Wolmar und besonders Wrangelshof, celebrirten

im Kreise der schaarenweis herbeiströmenden Bauern die Messe,
woran sich erbauliche Betrachtungen schloffen. Sie mischten sich in

alle Angelegenheiten der Landleute, welche den Patres hauptsächlich
ihre leiblichen Gebrechen ans Herz legten. Oft standen die von den

Jesuiten besetzten Kirchen Tag und Nacht offen, um dem Beichthören
nicht Abbruch zu thun''). Daneben erschienen aus Wenden höhere
Geistliche, um wichtigere Amtshandlungen vorzunehmen. Da die

Proceßaktcn des Wolmarschen Magistrats jener Zeit verschollen sind,

so ist es nicht mehr möglich nachzuweisen, welche Stellung die Bürger
den Umtrieben der Jesuiten gegenüber einnahmen. Zu den Bedräng-
nissen auf religiösem Gebiet gesellten sich noch andere.

Bereits im Jahre 1574 ließen der Adel von Livland, sowie
die Städte Wolmar und Wenden durch ihre Deputirte in Warschau
dem lithauschen Senat die erste protestirende Erklärung überreichen,
in welcher sowohl um bestimmte, unzweideutige Resolution wegen

ihrer Unterwerfung und Vereinigung mit der Krone Polen, als

auch um ernstliche mittelst Eides verheißene Beschützung gegen die

Russen, zugleich aber um Schutz gegen die zn ihnen gesandten
polnischen Schutzvölker (Söldner), welche viele Gräuelthaten verübt

hatten, gebeten wurde. Auch verwahrten sich die Stände gegenüber
dem in Warschau zirkulirendeu Gerücht ihrer Treulosigkeit. Am 5.

August 1575 flehte» die Stände nochmals um schleunige Hilfe 2);
doch vergebens. Es sollte nun für Wolmar eine schreckliche, von

i) Ueber ihn vgl, die interessante Monographie von C. von Morawski:

°

-)° v. Archiv IV? p.
288° °

») Livl. Bibliothek 11, p. 34t ff. — Es ist ausfallend, daß die Annalen

4) Nach einer von L. Napierskv angefertigten vortrefflichen Abschrift des

17. Jahrhunderts. . , , ,
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Kriegswirren erfüllte Zeit beginnen, welche erst dnrch die Einverleibung
Livlands in den Verband des schwedischen Reiches einen günstigen
Abschluß erhielt.

Gleich einem verheerenden Strom ergossen sich im Juli 1577

die Sehaaren der Russen über Livland, denn eS war wieder zwischen
Polen und dem Großfürsten von Moskau Iwan ein Krieg ausge-
brochen. Angesichts der drohendenGefahr wandte sich die Besatzung
Wolmars an Herzog Magnus, um von ihm Hilfsvölker zu erhalten
Magnus war jedoch schon vom Glück verlassen, welches bisher alle

seine Unternehmungen begleitet hatte. Da Iwan ihn als Gefange-
nen behandelte, mußte er es zulassen, daß Wolmar und Wenden ver-

wüstet wurden. Am 3. September 1577 erschien Fürst Bogdan
Bielski mit 3<XX) Mann vor Wolmar. Sogleich erschienen auch
Herzog Magnus' Leute im Lager der Russen, in dem Wahne be-

fangen, daß Iwan und Magnus »och Freunde wären. Plötzlich wurde

ihnen befohlen, von den Pferden zu steigen, ihre Waffen abzulegen
und sich als Gefangene des Großfürsten zu betrachten. Diese völlig
»nschnidizen Leute sollen nach den Berichten der Chronisten nieder-

gemetzelt und ihre Frauen nach Wenden geführt worden sein. Der
Adel hatte sich vou den benachbarten Schlössern nach Wolmar ge-

rettet, welches aber nach Niedermetzelung der meisten Söldner sich

nicht mehr halte» konnte und nach kurzer Zeit in den Besitz der

Russen überging").
Durch diese Verwüstung war ein Aufstand der Bürger gesühnt

worden. In thörichtem Uebermuth hatten sie Ende August 1577

das Schloß erstürmt, den Präsidenten Alexander Polubentzki ge-

fangen genommen und sich der unsicheren Oberherrschaft des Herzog
Magnus unterworfen»).

Ueber die inneren Verhältnisse Wolmars zur polnischen Zeit
sind wir wegen Quellenmangels nicht unterrichtet. Nur das ist be-

kannt, daß, nachdem König Stephan Bathorh im Jahre 1575 zur

Regierung gelaugte, viele vom Adel und die Bürger der livländischen
Städte von ihm die Restitutio» der ihnen entrissenen Höfe und

Häuser erwarteten. Es sollte, nachdem sie um 1582 wiederholt in

diesen Angelegenheiten an den König supplicirt hatten, eine Kom-

mission niedergesetzt werden, welche genau die einzelnen Rechtstitel

zu prüfen hatte. Ueber die Thätigkeit dieser Kommission sind aber

nur sehr dürftige Nachrichte» vorhanden^).
Unter der Regierung König Karl IX. von Schweden (1600 bis

16ll) und König Sigismund 111. von Polen (1587—1632) war

Livland der Schauplatz eines Krieges zwischen Polen und Schweden.

1) Henning, 81. 162» (Lor, rer. I.iv. II); Renner p. 377.

2) Russow, 81. 140» u. 105>- IBor. rsr. I,iv. II).
s) Russow, 81. 64>> - Nach Henning, 81, 67» lagen im Jahre 1577

nach Abzug der Russen 60 nackte Leichname bei Wolmar. Näheres über die

Einnahme Wolmar,? muß auch ver mir nicht zugänglich gewesene.liisoue««

1852 n. 1853).

<) Russow, 81. 132>-, 133».
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Unter der Menge der schwedische» Feldherren ragte durch Tapferkeil
Karl Ghllenhielm besonders hervor, welcher im Jahre 1600 Wolmar

und die meisten Stätte Livlands den Polen Bald aber

gelangte Wolmar wieder in die Hände der Polen. Im Anfang des

Jahres 1601 finden wir aber die im Kriegfiihren unermüdlichen

Schweden wieder vor Wolmar. Herzog Karl von Södermanland

nahm Schloß Wolmar mit Sturm ein, worauf sich die Stadt sogleich
ergeben mußte. Am 3. Februar war die Einnahme des Orts voll-

endet und kein Pole mehr in der Umgegend anzutreffen. Jedoch

gelang es den Polen noch am 11. November desselben Jahres, sich
Wolmars mit Leichtigkeit zu bemächtigen, da die Schweden keine

genügende Besatzung bei ihrem Abzug hinterlassen hatten. Die

heldenmüthige Vertheidigung Wolmars durch den schwedischen Feld-

herrn Jakob de la Gardie im November 1601 ist eine der inter-

essantesten Episoden ans der Vergangenheit der Stadt. Da der

bekannte Historiker Rußwurm dieselbe schon umständlich beschrieben

hat, genügt es, wenn wir in Nachfolgendem uns auf das Wichtigste
beschränken

Im Herbst des erwähnten Jahres begab sich der durch seine
Waffenthaten weithin berühmte Großkanzler Johann Zamoiski nach
Riga, wohin ihm bald darauf König Sigismund folgte. Von hier
aus wurde der Feldzug gegen die Schweden unternommen, welcher
vielen livländischen Landstädten und Schlössern Verderben brachte.
-t<) große Geschütze wurde» die Düna hinabgeschifft, um längs der

Küste des Meeres bis Zarnikau und von dort auf der Treyder-Aa
ins Innere des Landes geschafft zu werden. Inzwischen wurden

eilig einige von den Schweden verlassene Schlösser mit Besatzungen
versehen, so daß dem Könige, als er in Livland eintraf, der Weg
bereits geebnet war. Im November bezog der König das bei

Wolmarshof gelegene Lager»). Im Wolmarschen Schloß befand

sich eine aus 2000 Mann bestehende, dem Oberbefehl des bereits

erwähnten Jakob de la Gardie unterstellte Besatzung, welche nach
Erscheinen der Polen alle Vorbereitnngen für eine langwierige Be-

!) A. v. Richter, 11, l, v, 177; ThuanuS 127. p. 96l sy.; Hiärne, VII,
Kelch, p, 455; Gadebusch, 11, 2, p. 224; Gvllcnhiclm, «slatio 6s

2) Vgl. Rußwnrm. WolmarS Vertheidigung und Fall. 1870;

ligen antecknet (Histor. ..Tidscrift'', hrsg. v. Bd. VI, v.

mit Schandni der verlausten

stein, rsr. x'll. p. 3KK u. p! 254.^
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lagerung trafen. Sigismund verließ, nachdem er Wolmar vergebens
zur Uebergabe aufgefordert hatte, das Lager uud übergab Zamoiski
den Oberbefehl. Zamoiski ließ im Osten dem Schloß gegenüber
auf dem Lutzausholm Palissaden errichten, Schanzkörbe und Balte-

rieen aufstellen. Von WolmarShof her winden Lanfgräben eröffnet.
Bald war auch das grobe Geschütz eingetroffen, und es sollte nun

ein für Stadt und Schloß gleich verhängnißvolles Bombardement

beginnen. An der Nord- und Ostseite zeigte nach wenigen Schüssen
die Ringmauer des Schlosses bedenkliche Lücken, welche die schwedi-

schen Söldner in den Nächten immer wieder zu schließen vermochten.
Nach wenigen Tagen wurde die Gefahr drohender. Tag und Nacht

schleuderten die feindlichen Geschütze ihre Projektile gegen das Schloß.
In einer Nacht brach ein großer Theil der östlichen Ringmauer

gegenüber dem Lutzausholm zusammen und begrub viele der Besatzung
unter den Trümmern. Besonders bedroht war die Stadt, da ihre
Mauern alt und schabhaft waren. Die beiden Thürme des westlichen
Borwerks waren für den Schutz der Stadt insofern noch von Nntzen,
als von ihnen aus durch ein heftiges Kanonenseuer die heranstürmen-
den Polen vor der Dörplsclicn Pforte zurückgetrieben werden konnten.

Im Schloß stieg aber die Noth der Besatzung im Laufe der Zeit
immer höher. Viele hatte der Hungertod dahingerafft; trotzdem aber

war Jakob de la Gardie nichl gesonnen, Wolmar den Polen zu

übergeben. Zamoiskis Augenmerk richtete sich in der Folge ans das

im Westen befindliche Rigasche Thor. Bei diesem Thor schlugen die

Feinde eine Bresche in die Stadtmauer, setzten über den Graben und

konnten sich bald, da die Stadt schwach besetzt war, als Herren
derselben betrachten. Unter den Klängen der Glocken konnte Zamoiski
seinen Einzug halten, woran sich ein feierliches I'e Oeum in der

Kirche anschloß, während bei dem Schloß noch wilder Kampf tobte.

Als Jakob de la Gardie den Feind rieht unter den Mauern des

Schlosses sah. und auf einen Entsatz auch nicht mehr zu rechnen

war, entschloß er sich zur Kapitulation, welche nach Bodeckers Chronik

am 11. November 1601 stattfand'). Jakob de la Gardie und Karl

Ghllcnhielm mußten in die Gefangenschaft wandern, während die

Besatzung freien Abzug erhielt
Nur fünf Jahre waren die Polen im Besitz Wolmars. Am

7. September 1606 eroberten die Schweden unter Leitung des

Grafen von Mansfeld die Stadt. Nachdem sie eine Pforte des

Schlosses gesprengt hatten, bemächtigten sie sich auch dessen. Nach-
dem der Hauptmann gefangen worden war, mußte die Besatzung
den Schweden den Eid der Treue leiste»»). Bei der Belagerung
flüchtete ein Jesuit, für dessen Ergreifung der Herzog einen Preis
von 100 Thalern ausgesetzt haben soll). Wiederum kurze Zeit
hatten die Schweden Wolmar inne. Am 30. Oktober desselben

Bodeckcr, Chronik, brsg. v. L. Napiersky, p. K.

Rußwurm.

! Bodecker, p. 29.

p. 18 ff. u. p, 23.
3 i g V,
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Jahres eroberte es Chodkiewicz zurück'). Jetzt scheinen die Polen
Wolmar gut befestigt und mit Geschütz versehen z» haben. Wenigstens
schrieb Radziwil im Juli 1621 dem Rigasche» Rath, daß daselbst
noch viel Geschütz vorhanden wäre, um Riga einige Stücke abtreten

zu können 2).

Es ist leicht begreiflich, daß Wolmar nach den vielen Ver-

wüstungen einen traurigen Eindruck gemacht haben muß. Im Jahre
1601 lagen die Bastionen verfallen, die Thore und Thürme waren

sehr baufällig. Auch ist es aus den angeführten Gründen leicht er-

klärlich, daß viele wichtige Quellen damals ihren Untergang gefunden
haben müssen. Daher sind es nur allzu dürftige Notizen, welche
über die Verwaltnng und Justizpflege, über Kirchen- und Schulwesen
in Wolmar zur polnischen Regiernngszeil einiges Licht verbreiten»).

So war Wolmar am Anfang des 17. Jahrhunderts zu einem

elenden Ort herabgesunken, für welchen aber bald eine neue Zeit
anbrechen sollte, welche für die innere Entwickelung der Stadt von

bahnbrechender Bedeutung geworden ist.

V.

Schicksale Wolmars während der schwedischen Regierungszeit.

Als der im Jahre 1614 zwischen König Gustav Adolf und

König Sigismund abgeschlossene zweijährige Friede abgelaufen war,

begannen die Schweden, nachdem sie siegreich die Vororte Livlands

genommen, schnell im Lande selbst vorzudringen. Viele von den

Polen treulos verlassene Schlösser in Südlivland gelangten ohne

Schwertstreich in den Besitz der Schweden. Am 4. Jannar 1622

gelang es Gustav Adolf, Wolmar zn Bald nach der

Okkupation Livlands wurde das Bisthum Wenden dem Reichskanzler

Axel Oxenstierna womit für Wolmar eine segensreiche Zeit
anbrach. Die alten Mauern und Wälle, die Thürme und Thore
wurden mit großen Unkosten restaurirt. Auch gestattete König Gustav
im Jahre 1623 Axel Oxenstierna, in Wolmar 300 Mann Finnen

aufzunehmen6), welche wahrscheinlich einen besonderen Theil der

Stadt bewohnten. Sie sollen der Tradition nach in oer Nähe
der Slattkirche eine eigene Kapelle oder Kirche besessen haben, von

») Gadebusch, livl. Jahrb. 11, 2, p. 349; Kelch, p.491; Nvcnfiädt, p. 155;

Hiärne, VII. p. 995.

2) vir. dieBeilage zu Bodecker, livl.Cbron. p. 126, 6,a. 1621. Juli 20/10.

»1 Von Wichtigkeit find in dieser Hinficht die Akten der polnischen Revi-

sionskommissionen, welche fich in der sogen, lithauischen Metrica des Senates
befinden (Abtheilung Höpen. Inr. Neipnxn ?<,«?> XVII—XX).

«) Kelch. I, p. 529; Gadebusch, livl. Jahrb. 11, 2. p. 569; v. Richter,

Gesch. d. Ostseepr. 11, 1. p. 218.

») v. Hagenikister, Güteraesch. I, p. 120. — Ueber den Umfang des BiS-

thums okr. Ar. OrenstiernaS skriftcr och brefvärling, Stockholm 1890. I, 1.

p, 645.

«) A. Orenst. drefvärl. -c 11, p. 221 ff. Urk. d. d. 1623, Juni 15.
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welcher aber jetzt keine Spur mehr vorhanden ist. Auch wird da-

mals das Amt eines Garnisonspredigers creirt worden sein').
Die schwedische Periode wurde mir ein Mal durch Kriegswirre»

gestört. Es War nämlich der im Jahre 1656 zwischen Polen und

Schweden ausgebrochene Krieg insofern für Livland verhängnißvoll,
als ein großer Theil des Landes Schauplatz desselben wurde. Vor

dem Erscheinen des Feindes in Livland unterließen die Schweden
nicht, Wolmar, Wenden und Ronneburg als wichtige Punkte mit

genügenden Mannschaften und gutem Geschütz zu versehen. Anfang
Oktober 1657 erschien Vincentius Corvinus Gonsiewski, Großschatz-
meister des Königs von Polen, in Livland, und rückte bald nach

Eroberung Ronneburgs und Wendens vor Wolmar. Die Besatzung
Wolmars befand sich unter dem Oberbefehl des Majors Jakob
Sprenckport. Von den benachbarten Gütern waren zahlreiche Edel-

leute mit ihren Mobilien nach Wolmar geflüchtet, so daß nächst den

Söldnern die „Eingewichenen" einen großen Bruchtheil der Besatzung
ausmachten. Die Flüchtlinge würben zur Besetzung der weitläufigen
Bastionen benutzt. Ein innerer Feind erstand der Besatzung in der

Pest, welche viele hinraffte. Diese Seuche hatte schon früher in

Wolmar gewüthet, besonders in den Jahren 1623—16252). Kaum

hatten sich die Thore der Stadt hinter den letzten Flüchtlingen ge-
schlossen, als von den Polen gedrängte schwedische Truppen, unter

der Leitung des GeneralmajorsAderkas und desObristenToll befindlich,
vor Wolmar erschienen und Aufnahme verlangten. Diese mußte
ihnen aber verweigert werden, da weder im Schloß noch in der

Stadt genügende Lebensmittel für eine große Anzahl Söldner vor-

handen waren. Am 22. Oktober nahm Sprenckport eine Musterung

seiner Mannschaften vor, und es ergab sich, daß die Garnison aus

50 gemeinen Soldaten, 8 Konslablern und 8 Handlangern bestand.
Es erging nun an die Eingewichenen und Bürger die dringendeAuf-

forderung, sich auf dem Schloß zur Musterung einzufinden. Un-

gefähr 45 Deutsche erschienen bald daranf im Schloß, welche der

Landrath Friedrich Wilhelm Patkul, der Vater res berühmten Jo-
hann Reinhold, ermahnte, Schloß und Stadt bis auf den letzten
Blutstropfen zu vertheidigen. Er wies darauf hin, daß nun energisch
gehandelt werden müsse, da die feindlichen Laufgräben bereits in der

Nähe der Stadtmauer sich befänden. Drei Mal forderten die Polen
Sprenckport zur Uebergabe auf, welcher sich aber angesichts der

guten Munition nicht einschüchtern ließ. Tag und Nacht war wäh-
rend der Belagerung Friedrich Wilhelm Patkul auf de» Wällen zu

sehen. Meist machte er selbst die Runde, visitirte die Wachen und

xieß es nicht an Ermahnungen zur Treue und Beständigkeit fehlen,

4) Daß dieses Amt bestanden, ergiebt sich aus Urkunden der Jahre 1689

und 1690, welche im Orig. im Schweb. Archiv d. livl. Gouvernementsregierung

') Nack den chronikalischen Notizen des Pastors Joh. Agapitus Loder,
welche er einem Briefe an Sonntag beigefügt hat.
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und dennoch hat man ihm später vorgeworfen, Wolmar leichtfertig
den Polen übergeben zu haben').

Die ersten Schritte zu einem Accord wurden von den Bürgern
eingeleitet, indem diese durch Peter Repkin, Sprenckport und Patkul
eine Resolution2) überreichen ließen, in welcher sie erklärten, daß,
weil Wolmar von den Schweden im Stick gelassen worden und auf
Entsatz daher nicht zu hoffen sei, es rathsam sei, zu kapituliren, da

im Fall der Eroberung die Bürger um Leib und Leben, Gut und

Blut kommen würben. Im Hinblick auf diese Erklärung der Bürger-
schaft zeigte sich der Kommandant bereit, dieselben mit Hab und Gnt

im Schloß zu beherbergen, die Stadt aber den Flammen Preis zu

geben. Gegen das Niederbrennen der Stadt verwahrten sich aber

alle Bürger so einmüthig, daß Sprenckport am 26. Oktober sich zur

Uebergabe entschloß. Zwei Unterhändler, Wilhelm von Fürstenberg
und der Artillerielieutenant Johann Voß, erschienen am genannten
Tage im polnischen Lager, um die für beide Theile gleich verbind-

lichen Accordpnnkte festzustelle». Es würde hier zu weit führen,

diese näher zu erörtern. Die Kapitulation war für die Besatzung
durchaus ehrenvoll, der vorhandene Bericht darüber aber bietet

nichts besonders Bemerkenswerthes»).
Die nach Wolmar Geflüchteten hoffte» »ach der Kapitulation

abziehen zu dürfen. Dem war aber nicht so. Sie mußten mit

den von den Schweden zurückgelassenen Geißeln, Friedrich HolliuS,
Hauptmann von Ronneburg, Kapitän Christoph Rüde und Artillerie-

lieutenant Johann Voß, noch bis zum März des folgenden Jahres
in Wolmar verbleiben. Zum Nachfolger Sprenckports ernannte man

den Obristlieutenant Johann Lemchen.
Bald nach der Einnahme Wolmars erschien auch Gonsiewski

nnd bemühte sich ernstlich, das polnische Regiment in Wolmar ein-

zuführen. Dem Pastor wurde untersagt, für den König von Schwe-
den die übliche Fürbitte zu thun. Ende November wurden Fr.

-) (!kr. A. Buchboltz, Beiträge zur Lebensgeschichte Jobarm Reinhold
PattulS. Riga 1893, p. 12 ff. — Ueber die Belagerung Wolmars im Oktober

fe-lovia« Land-Rath Friedrich Wilhelm Patkul abgehend. Auff Befehl Ihr.

der Gesellschaft f. Gesch. /. Eine kurze Beschreibung ist enthalten in :

111, 1. i> x, 585),
2) Diese ist unterzeichnet von: Friedrich von der Wahl.^Wilhelm^Johann

Steffan Vinckhusen, Jürgen Griesberg
de? Alte, Filis Hahn, Wilh. Joh. Rogge,

Hans Sohns, Luloff Vetter, Michael Schieffclbein, Bartbold Fcschel, Arent

Evcrs, Heinrich Norder-Man, Heinrich Giging, Friedrich Rahl, Joh. Herrn.
Brandt. Johan Falcks.

») Abschriften der Accord-Punkte und des Berichtes find als Beilage dem
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Wilh.Pa tkul, Kapitän Meybohm, HeinrichFölkersahm Friedrich
v. d> Wahlen, Wilh. Joh. Fürstenberg nach Henselshof gebracht, um

dem König den Eid der Treue zu leisten. In den nächsten Monaten

wurden die Bürger vereidigt. Manche hatten aber die Eidesleistung
umgangen, wofür sie mit strengen Strafen bedroht wurden').

Trotz aller Bemühungen war es den Polen doch nicht möglich,
lange im Besitz Wolmars zu bleiben. Zahlreiche schwedische Söldner

streiften im Lande umher und forderten die polnischen Besatzungen
der Schlösser zu Ausfällen heraus. Bei Wolmar fanden damals

zahlreiche Scharmützel statt. Als im Sommer 1658 der General-
lieutenant Fritz Löwe bei Wolmar im Marsch begriffen war, über-

fielen ihn die Polen, welche ungefähr 600 Mann stark waren.

Löwe gelang es jedoch, sie zu schlagen, so daß nur wenige nach
Wolmar entkamen^).

Nachdem am 16. Juli 1658 der vom König ernannte General-

gouverneur Feldmarschall Graf Robert Douglas in Riga erschienen
war, wurden alle Anstalten getroffen, um Livland von den Polen
zu säubern. Bald setzten sich schwedische Truppen nach Wolmar

und Ronneburg in Bewegung, so daß am 29. Juli Douglas bereits

mit der Beschießung Wolmars beginnen konnte. Lemchen jedoch
wehrte sich tapfer, wagte einen Ausfall»), welcher ihm glückte und

den Muth der Besatzung nicht sinken ließ. In Riga verbreitete sich
zur Zeit der Belagerung Wolmars die Kunde, daß die Schweden
den Polen „zweh ihrer Stücke" verlahmet hatten, so daß sie diese
Geschütze in das Schloß transportiren Auch deuteten

noch andere Umstände darauf hin, daß auf die Dauer die Stadt

nicht widerstehen werde. Nachdem die Schweden mit Minen dicht
vor die Mauern gerückt waren, ergab sich Lemchen am 3. August.
Douglas gestattete ihm mit 500 Dragonern und 200 Tataren Wol-

mar zu verlassen. Diejenigen aber, welche früher in schwedischen
Diensten gestanden hatten, mußten zurückbleiben. Fünf Offiziere,
welche sich im Lager befunden hatten, wurden freigelassen, da ihre
Unschuld auf der Hand lag/).

Der zwischen Lemchen und Douglas geschlossene Vertrag wurde

aber von den Polen gebrochen. Diese wollten sich nämlich kurz vor

dem Abmarsch verschiedener Geräthe der Kirche und eines großen
Theils der Munition bemächtigen, was ihnen aber noch zur rechten

Zeit gewehrt wurde. Die Besatzuug wurde mm gefangengenommen

und sollte nach Schweden gesandt Sprenckport wurde

wieder zum Kommandanten ernannt, da er sich bei der Vertheidigung
Wolmars im vorhergegangenen Jahre als tüchtiger Kriegsmann er-

!) otr. d. ob. cit. in pt° fglomas ste. Beilage XIX.

Schreiben de?R?g?Rachs an Melchior Fuchs und A. I. cl. cl. 1658,

Juli 2 (Rig. Stadt-Arch.).
») Pufendorff, 6s rsbus varoli <ZuBwvi. Lid. V, § 93, p. 472 ff.;

Kelchs I, v. 586 ff.; Gadebusch, I. r>.

d A

»)
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wiesen hatte. Am 13. August befanden sich 1000') Mann aus

Wolmar in Riga, wo sie auf der Luntenbahn stationirt waren. Am

20. August wurden sie nach Schonen eingeschifft Nach Beendigung
des Krieges brach für Wolmar eine vierzigjährige Friedensperiode
an, während welcher man die Spuren, die der Krieg hinterlassen,
zu verlöschen suchte.

Wenden wir uns mm den inneren Verhältnissen zu, so nehmen
wir zur schwedischen Regierungszeit vornehmlich das Bestreben der

gräflichen Oberherren wahr, die Verwaltung, Jnstizpflege und Polizei
zu reorganisiren. Seit den Tagen der Ordensmeister, wo Wolmar

seine erste Verfassung erhielt, war eine große Spanne Zeit verflossen,
welche, meist von Kriegen erfüllt, zersetzend auf die inneren Zustände
der Stadt gewirkt hatte. Dem Sohne des großen Kanzlers, dem

Grafen Erich Oxenstierna war es erst im Jahre 1646 möglich, den

Bürgern ein Privilegium zu verleihen, durch welches ihnen vornehm-
lich Rechtsschutz verheißen wurde»). Axel Oxenstierna hatte mit

der Befestigung der Stadt begonnen, welche Graf Erich fortsetzte.
Die mittelalterlichen Befestigungswerke waren im Laufe der Zeit
fast ganz untauglich geworden. Die Verleihung einer Polizei-Ord-
nung wurde vorbehalten. Jedem Hause wurde eine Gartenstelle
vor dem Rigaschen Thor zugesprochen. Das Land vor diesem Thor
war ca. 1500 Lofstellcu groß, und es sollte so an die 36 großen
Hausbesitzer vertheilt werden, daß diese je 30 Lofstellen erhielten,

so daß die kleineren mit 14, 16, 18 und 20 Lofstellen sich begnügen

mußten. Es wurde ein jeder, welcher einen untadelhaften Ruf

besaß, nach Erledigung gewisser Formalitäten, in den Verband der

Bürger aufgenommen. Bei Erwerbung eines Hausplatzes mußte
dem Grafen der Eid der Treue geleistet werden. Dieser versprach,
dafür Sorge zu tragen, daß ein Holzhaus zwei Jahre, ein Haus,
von Fachwerk erbaut, fünf Jahre völlige Freiheit von Zöllen, Accise
u. a. Abgaben genießen sollte. Baumaterialien wurden auch zu

billigeren Preisen abgegeben. Nach Ablauf der Freijahre sollte
von jedem Acker die fünfte Garbe dem Schloß geliefert werden.

Ueber die Accise und andere Steuern sollten später nähere Verord-

nungen erlassen werden. Die finnischen Kolonisten mußten Woh-

nungen vor der Stadt beziehen, da durch ihre Anwesenheit in der

Stadt die Reinlichkeit und Ordnung litt. Der Rath sollte im

Verhältniß zur Bürgerschaft vergrößert werden. Der Magistrat
bestand aus einem Bürgermeister und vier Rathsherren, welche die

oberste Gerichts- und Verwaltungsbehörde bildeten. Die Juris-
diktion desselben erstreckte sich jedoch nur auf den Raum innerhalb
der Stadtmauern und auf die Gartenplätze. Den gräflichen Amts-

2) vkr. über die Eroberung- „Relation om Wolmars och Rünneborg
Eröfrande" 6. 6. 1658 Sept. to. 1 Bog.

»1 Die drei Privilegien Wolmars (1. a. a. 164kJanuar 8; 2. a. 6. 4662

Mai 18; 3. a. 6. 1673 Dezember 29) find abschriftlich vorhanden im Stadt-

archiv zu Wolmar. ES find außerdem noch einige Urkunden beigefügt, welche
weiter unten citirt werden sollen.
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leuten wurde befohlen, sich von Sachen, die vor den Magistrat compe-
tirten, fern zu halten. Auch erhielten die Bürger die Versicherung,
daß sie niemals in Friedenszeiten zu Hofdiensten und Wachestehen
würden herangezogen werden. Dafür mußten sie sich verpflichten,
falls die Einwohnerzahl bedeutend zunehmen würde, sich in Körper-
schaften zu theilen. Jede Körperschaft sollte einen bewaffneten Mann

stellen, welcher in Friedenszeiten zu Wachtdienstcu und bei Ehrsn-
zügen gebraucht werden sollte. Schließlich wurden die Schloßbeamten
angehalten, darauf zu achten, daß die Bauern an gewissen Markttagen
mit ihren Waaren in Wolmar erschienen und diese feilböten.

Das zweite, auch von Graf Erich Oxenstierna verliehenePrivi-
legium führt viele Punkte des ersten weiter aus. So wird hin-

sichtlich der an den Magistrat gelangenden Processe und Klagesachen
bestimmt, daß derjenige, welcher mit dem Urtheile des Raths unzu-

frieden wäre, nach Erlegung von 3V Rthlrn. Silber, an das Land-

gericht appelliren dürfe. Die damals vielverbreitete Vorkäuferei, das

Bönhasenthum und andere üble Auswüchse wurden energisch bekämpft.

Ferner wurde der Grund zu einer Bauordnung gelegt. Diese sollte
hauptsächlich bezwecken, daß ohne Genehmigung des Raths keine

neuen Häuser gebaut würden. Die Salärirung der städtischen Be-

amten aus der inzwischen auch fixirten Accise wurde ebenfalls fest-
gesetzt. Der gräfliche Rentmeisler hatte darauf zu achten, daß die

Accise und andere Abgaben pünktlich einliefen, während er sonst
dem Magistrat in keiner Weise hinderlich sein sollte.

Im Jahre 1673 konfirmirte Graf Karl Oxenstierna, der Sohn
Erichs, diese beide Privilegien'), und verhieß seinen treuen Bürgern
und einem wohledlen Rath, alles das zu halten, was sein Vater

ihnen versprochen hatte. Bedeutsam ist Karl Gustav Oxenstiernas
Thätigkeit vornehmlich dadurch, daß er die Verfassung Wolmars

von Grund aus reformirte. Am 29. December 1673 erließ er die

für Wolmar so bedeutungsvollen „neuen Verordnungen". Es würde

zu weit führen, wollten wir hier den Inhalt der weitläufigen Ur-

kunde ausführlich wiedergeben. Es sei darum nur eine Zusammen-
fassung der wichtigsten Punkte gestattet.

Dem gräflichen Kämmerer, dem Rentmeister und den anderen

höheren Beamten sollten die Bürger gebührenden Respekt erweisen,
bei Gelagen sich vor üblem Nachreden hüten und Gott und dem

Evangelium gegenüber in tiefster Devotion sich beugen. Dem Rath
wurde das Recht zugesprochen, öffentliche Bürgerversammlungen zu-

sammenzurufen, in allen ihm zuständigen Sachen, welche sowohl
die Verwaltung, wie die Justiz beträfen, nach reiflicher Ueberlegung
Recht zu sprechen und Strafen zu verhängen. Jedoch wurde dem

Magistrat vorgeschrieben, alle Urtheile nebst Protokollen, welche im

Laufe eines Jahres abgefaßt würden, nach Schweden zu senden.
Konventikel, Beleidigungen und andere Vergehen, ungesetzliche Zu-
sammenkünfte, Aufläufe ic. wurden mit strengen Geld- und Freiheits-

!) a, Z. Dezember 28. Abschrift im Nachlaß Sonntags (Bibl. d. Gesellsch.
f. Gesch. u. Alterthumsk. z. R.).
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strafen bedroht. Die Kronsabgaben wurden auf Grund schon be-

stehender Verordnungen nur aufgezählt, während ein Abschnitt das

Finanzwesen der Stadt genauer behandelt. Die Stadteinkünfte
sollten in einem großen Kasten asservirt und zweien Aelterleuten

die Schlüssel anvertraut werden. Keiner der Aelterleute sollte dem

Kasten Fonds entnehmen, ohne seinem Genossen Mittheilnng gemacht
zu haben. Am Schluß des Jahres sollte eine Bilanz aufgestellt
werden. Auch das Aeußere der Stadt sollte einen geordneten Ein-

druck machen. Die Häuser mußten mit den Giebeln der Straße
zugekehrt erbaut werden, und dem Rath wurde die Aufsicht über

Erfüllung der Bauordnung unbeschränkt übertragen. Widerrechtliches
Brauen, Handeln und die beliebte Vorkänfereisowie falsche
Maße und Gewichte der Krämer wurden mit Pön So-

genannte Bönhasen sollten gejagt und verfolgt und nach Ergreifung
den Zünften sich anzuschließen gezwungen werden. In Kriegszeiten
sollten die Bürger mit Ober- und Untergewehr wohlgerüstet zur

Vertheidigung der Stadt bereit sein. Durch zwei vom Rath ver-

ordnete „Munster-Herren" fand nach den Exercitien immer eine Be-

sichtigung des für Vertheidigungszwecke besonders geeigneten Theils
der Bürgerschaft statt. Es finden sich auch die Grundlagen einer

Feuer- und Löschordnung. Bei Feuersbrünsten sollten nämlich die

Bürger eine Sturmleiter, einen eisernen Feuerhaken und Wasserbälge
bereit stehen haben. Jedem Bürger wurde es außerdem zur Pflicht
gemacht, einen ledernen Wassereimer sich anzuschaffen und für ge-

nügende Wassermengen im Nothfall gut zu sorgen. Zeitweilige
Revisionen der Herde, Backöfen :c. durch einen Aeltermann und

einige Rathsglieder erfolgten damals auch schon, nur beschränkte
man sich auf die Besichtigung besonders gefährlicher Orte, während
die in sanitärer Hinsicht gefährlichen Lokalitäten wenig beachtet
wurden. Schließlich findet sich noch in Z 37, dem letzten Abschnitt
der Verordnungen, die Bestimmung, daß am 1. Mai eines jeden
Jahres der Rath in einer öffentlichen Versammlung, vor der ganzen

Bürgerschaft, die für letztere in Betracht kommenden Gesetze und

Bestimmungen, verlesen sollte, so daß niemand „zu entschuldigen
habe, daß er ox iAnoruntia lsgis einen Fehler begangen".

Trotz dieser wohlthätigen Verordnungen wollten die Bürger
im alten Schlendrian weiter leben. Es fanden sich aber Raths-
glieder, welche für das Wohl und Wehe der Stadt ihr ganzes
Können einsetzten und wiederholt beim General-Gouverneur um

Unterstützung wider die widerspenstigen Bürger nachsuchten»). Außer-

1) Eine Unsitte, welche darin besteht, daß die Bürger — wie es bis vor

Kurzem noch der Fall war — am Morgen des Markttages vor die Stadt eilen

und den Bauern die für den Markt bestimmten Waaren abnehmen.

2) Trotzdem beschwerte sich IKBS im August der Rath beim Generalgou-
verneur über ungesetzliches Brauen und Kaufschlagen.

») Besonders im Juni 1685, August 1686, August 1689. Im Februar

beklagen sich die Glieder der großenGilde beim Generalgouverneur über das

widerrechtliche Gebahren der Handwerker und ihre Anmaßungen. (Die fragl.

Urkunden sollen sich im Origin. im schwcd. Archiv der livl. GouvernementS-

regierung befinden.)
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dem hatte um 1664 Wolmar viel durch Einquartierungen zu leiden,
welche die Bürger gegen die Regierung erbitterten. Auch war die

Unsicherheit in der Nähe der Stadt sehr groß, so daß die Bürger
durch Gesindel, welches die Gärten verwüstete, zu leiden hatte.
Aus diesem Grunde mußten Palissaden gesetzt und berittene Pa-
trouillen eingeführt werden.

Sechs Jahre vor der Güterreduktion ging mau mit dem Ge-
danken um, die Wolmarschen Festungswerke zu schleifen und die

Garnison nach Riga zu versetzen. Bald darauf kamen diesbezügliche
Proportionen der Regierung zur Ausführung, was hauptsächlich
daraus ersichtlich ist, daß im August 1681 die Bürger dem General-

gouverneur die Bitte, mit Dcmolirung der Stadt einzuhalten, vor-

trugen'). Inzwischen war auch Schloß Wolmar mit der Stadt in

den Besitz der Krone Schweden übergegangen. Im Jahre 1688 wurde

der alte Magistrat aufgelöst nachdem schon im Jahre 1684 der

Stadt das Recht genommen worden war, das alte Siegel zu gebrauchen.
Ein schwerer Druck lastete nach der Güterreduktiou auf Livland.

Im Jahre 1700, als die Kriegsgefahr in Wolmar die Ge-

müther in Schrecken versetzte, beschlossen die Bürger, znr Vertheidi-
gung ihrer Stadt eine eigene Kompagnie zu bilden, worüber sie im

März des genannten Jahres dem Genrralgouverneur berichteten,

welcher ihre Absicht auch gutgeheißen hat. Man mußte jedoch bald

einsehen, daß bei den völlig ungenügendenFestungswerken dem Feinde
ein dauernder Widerstand nicht geleistet werden konnte.

Nachdem am 19. Juli 1702 die Russen bei Hummelshof einen

glänzenden Sieg über die Schweden errungen hatten, nahmen sie
ohne Schwierigkeit Wolmar und Ronneburg ein. In den Aufzeich-
nungen eines unbekannt gebliebenen RigenserS») aus jenen Tagen,
heißt es unter Anderem: „es wurde vor gewiß gesaget, daß in Wol-

mar Oberst L. Brandt mit ohngefehr 1000 gestanden, die

Moscowiter aber durch ein ungewöhnlichen Weg auf ihm gestoßen,
daß Städtchen in Brandt gestecket; viel wehren in dem

ersoffen, und der Rest niedergesäbelt und gefangen." Am 15. August
soll die Stadt in Brand gesteckt worden sein und Obristlieutenant
Tiesenhausen einen Heldentod gestorben sein"). Der Propst des

Wolmarschen Sprengels, tdeol. Nikolaus von Hardungen, wurde,
als er über die Aa setzen wollte, um den Feinden zu entgehen, von

-) Die auf diese Punkte bezügl. Urkunden find nicht in W., sondern sollen
in R. im schwed. Arch. d. livl. Gouv.-Reg. vorhanden sein.

«) A. Loders Notizen.
») Mscrpt. Nr. 262 der livl. RittcrschaftSbibliothck, bestehend aus einem

Convolut verschiedener Handschriften. Darin ein Heft, das jetzt aus 92 S. in

Fol. besteht und chronikalische Aufzeichnungen enthält, welche den Zeitraum von

1700 bis Juli l?05 umfassen. Aus der Chronik geht hervor, daß der Ver-

fasser am 1. Febr. 1700 vom Quartierherrn und anderen Offizieren zum

Lieutenant gemacht wurde. Aus einer Aufzeichnung vom 18. März 1702 scheint

fich zu ergeben, daß er Rathsherr war. (Nach einer Mittheilung des Herrn
A, Buchholtz. R.)

4) Später verändert in 1500.

ö) Offenbar die „Aa".
6) p. 69 ff. d. fragt. Chronik.
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Kosaken ergriffen und erschossen'). In der Umgegend wurden alle

Bauernhöfe grauenvoll verwüstet, so daß ein großer Theil des

Wolmarschen Kreises, wie damals ganz Livland, eher einer Einöde,
als einem kultuvirten Lande glich. Am 4. September wurden die

am Leben gebliebenen Bürger in die Gefangenschaft geführt, von

wo sie erst nach dem Friedensschluß heimkehren durften^).
Seit dem Jahre 1702 haben die Bürger Wolmars keinen

Feind mehr vor ihrer Stadt gesehen. Die auf die Kriegsjahre
folgende Friedensveriode ließ wieder geordnete Zustände erstehen.
Die alten Wälle verfielen und die Mauern wurden mit ihren Thoren
nnd Thürmen abgetragen. Auf den Bastionen wurden Gärten an-

gelegt und wo einst wilder Kriegslärm erscholl, da zog nun der

Pflug des Bürgers Furchen im blutgedüngten Boden. Nur noch
die dürftigen Ueberreste des Schlosses erinnern an die kampfreiche
Zeit, wo die Selbsthilfe in der grellsten Form an die Bürger heran-
getreten ist.

VI.

Topographisches.
Man hat vielfach angenommen, daß der Umfang Wolmars in

früheren Jahrhunderten, besonders zur Ordenszeit, bedeutend größer
gewesen ist als jetzt. Diese Ansicht ist jedoch nicht stichhaltig. Aus

den in der Erde noch erhaltenen Ueberresten der mittelalterlichen
Stadtmauer geht hervor, daß Wolmar zur Ordenszeit fast halb so
groß wie jetzt gewesen ist. Die alte Stadtmauer begann nämlich
südöstlich von der Kirche, auf der halben Höhe des Aa-Ufers, ver-

lief dann bis zur Bastion „Storksnest" san der Mündung der

Georgenstraße auf die Aabrücke) und von dort parallel der heutigen
Bastionstraße zu der im Nordwesten befindlichen blauen Bastion, und

schließlich von dort längs dem Rathsbach znm Schloß. Die Rich-
tung der Stadtmauer läßt sich auch aus alten Plänen») ganz genau

nachweisen. Von den Thoren sind nur das Rigische Thor im Westen

!) I. H. Blocks chronikalische Notizen (Nord. Miseell. XIII. XIV.

p. 444 ff. (t787)); Hupel. Topographie VIII; Gadebusch, livl. Jahrb. HI.

p, 246 ff. (Anhang).
2) Hupel, I. c.; Huhn, Beiträge, p. 7.

Stockholm: I) Wolmar 1634 (Schloßdetail, Stadtmauer mtt Thürmen.
Copie a. d. Fortifikationsarchiv). 2) Lageplan, <I. cl. 11, Jan. 4647. 3) Wol-
mar und Umgebung. Große Karte 6. 6" ? 4669. 4) Schloß nnd Stadt mit

Bastionen 6. a, Oktober 1673. 5) Stadt, Schloß, Bastionen und Umgebung
cl. S. 2«. Mai 1680 (I. C. Skptte). Bis jetzt ist nur von Nr. 2 eine Copie
nach Riga gekommen, welche in d. Bibl. d. livl. Rittersch. affcrvirt ist. Durch

Darstellung zu benutzen. Ferner wurden herangezogen: Wollmer Stadt G'runv-
rptmng - -

Matt 1688 af Landmätarcn E. Tolcks qu. kol. (Original

Copie von A. Pacht (Gesellseh? f/<Nesch. z. Riga) und von demselben in der

Huhnschen Sammlung (Bibl. d. livl. Rittersch.); Grundriß von Wolmarsche
Schloß, Kirch und der Stadt

....
1688 auf Befehl G. v. Mengdens
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und die Dörptsche Pforte im Nordosten urkundlich nachweisbar.
Ueber die Zahl der Thürme, über ihren Umfang und ihre Form sind
wir jetzt noch im Ungewissen. Hierüber, wie über viele anderen

Fragen wird wohl nur der Plan vom I. 1634 Auskunft geben
können. Nach dem Plan von 1647 muß sich in der Nähe der heu-
tigen Aabrücke ein vierseitiger Thurm befunden haben. Der sehr
alte Bischofsgraben') führte schon damals seine Benennung. In
seiner Nähe befand sich schon damals ein Mühlenteich und welter

nach Osten bei der Dörptschen Bastion eine Wassermühle. Damals
(1647) war der Lutzausholm mit dem Schloß durch einen Mühlen-
damm verbunden, welcher aber später abgetragen worden ist. Der

jetzige Waltersberg war mit Palissaden befestigt. Zum Schloß ge-

hörten mehrere Gärten. Vor 1647 wurde der Lutzausholm zu

Garteuanlagen benutzt, später aber begann man ihn mit Palissaden
zu befestigen. Die Gärten der Bürger lagen vor dem Rigischen
Thor, theilweis aber auch im Norden der Stadt in der Nähe des

jetzigen Pastorats der Gemeinde Wolmar-Wolmarshof. In dieser
Gegend, mehr zum Bischofsgraben hin, befanden sich auch schon da-

mals die Ländereien des Pastors und des Diakonus. Hier hatte
auch der Scharfrichter ein Stück Land, bei welchem sich auch die

Richtstätte (Galgenberg) Im Westen ist Wolmar stark
befestigt gewesen. Professor I. A. von Brandt, welcher um 1670

als Glied einer Gesandtschaft nach Moskau durch Livland reiste,

berichtet, daß man, um in die Stadt „Wölmer" zu gelangen, zuerst
über einen trockenen Graben, darauf durch einen mit Palissaden
versehenen Wall, dann wieder über einen trockenen Graben») und

durch einen Wall kommen mußte, um durch das Rigische Thor

seinen Einzug halten zn und nach ihm

observiret t Bog.br.kol. (W. Stadtarchiv, Copie; ferner W. Bibl. d. Gewerbe-

vereins und Riga Gesellsch. f. Geschichte. Orig. verschollen). Das königl.
schweb. Kriegsarchiv enthält ferner noch 5 undatirte Pläne, welche aber von

untergeordneter Bedeutung sind. Noch wäre zu bemerken, daß früher in der

livl. Gouvernementszeichenkammer eine Copie des Grundrisses der Wolmarschen

Kirche vorhanden war (nach Tolcks angefertigt von Wolgin). Dieser Plan ist
aber jetzt in der Bibl. d. livl. Rittersch. vorhanden.

') Ueber diesen, offenbar schon zur OrdenSzeit angelegten Graben, welcher

die um Beatenthal gelegenen sumpfigen'Niederungen entwässern sollte, courfirte

eine Sage, welche jetzt verklungen zu sein scheint.

2) Noch jetzt heißt ein in der Nähe des erwähnten Pastorates gelegener
Hügel „Galgenberg". Diese Benennung ist insofern zutreffend, als die Richt-

stätten sich in späterer Zeit fast immer außerhalb der Städte auf erhöhten

Plätzen befanden. Wir ersehen dieses am besten aussen berühmten Mcrian-

surt"t6s2, p. 52 (Falkenburg), id. (Frankfurt a. d. Oder),

62 (Greifswald), 82 (Prentzlöw), 92 (Schievelbcin), tlB (Ukcrmünde). Das

Amt eines Scharfrichters ist urkundlich nachweisbar.
») welcher in Kriegszeiten mit Wasser angefüllt werden konnte.

4) okr. I. A. von Brandt, weiland I. U. D. und Professor zu Duisburg,
Revsen durch Brandenburg, Preußen, Churland und Liefland mit An-

merckungen und Kupffcrstückcn gezieret .... herausgegeben durch H, Chr. v.

Hennin ?c. Wesel 5702. B°, p. t2t—.22.

5) A. Olearius, offt begehrte Beschreibung der newen orientalischen Reyse,

so durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König von Pcrfien

geschehen. Mit vielen Kupfern, Plänen, Stadtbildern ,c. Schleßwig 1647 kol.
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Zeiller') berichten, daß die Mehrzahl der Bürgerhäuser aus Holz
errichtet waren und sich an alte Mauern anlehnten. Strauß be-

merkte, als er Wolmar im Jahre 1668 passirte, daß die Stadtmauer

im Ganzen gut erhalten war. Am Ende des 18. Jahrhunderts war

sie schon ganz verfallen, so daß Brotze, welcher Wolmar um 1790

besucht hat, nur noch dürftige Reste derselben am Aa-Ufer vorfand.

Jetzt sind Ueberreste nur unter der Erde in der Nähe des Kreis-

polizeigebäudes und an der Aa nachweisbar. Die Stärke der

Mauer betrug 3'/z—4 Meter.

Die älteste Straße ist die Rigische. Sie durchschneidet die

Stadt von Osten nach Westen und beginnt am Marktplatz. Nächst
dieser Hauptstraße sind noch zu erwähnen die Georgen-, Bastion-,
Ravelin-, Brauer- und St. Petersburger Straße. Von den älteren

Gebäuden ist gar nichts erhalten geblieben. Ob früher das Rathhaus
am Marktplatz sich befunden hat, ist nicht mehr nachweisbar»).

Nächst den Plänen aus der schwedischen Zeit ist noch ein von

C. I. Zabel hergestellter Grundriß der Stadt bemerkenswerth.
Dieser Plan enthält nämlich die meisten alten Benennnngen der

Straßen, welche in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit
gerathen waren. Erst vor Kurzem hat man sich der alten Namen

erinnert, welche nun an den Straßenecken in rnssischer, deutscher und

lettischer Sprache angebracht sind.

Nach der Zabelschen Karte betrug die Summe der Garten-

und Hauptplätze damals 2467»/« Durch die wider-

rechtlichen Aneignungen benachbarter Gutsbesitzer wurden die der

Stadt gehörenden Ländereien sehr beschränkt. Um 1785 kam es

besonders mit dem Besitzer von Wolmarshof, Löwenstern, und mit

dem Oberlieutenant von Harlwiß, welchem Kokenhof gehörte, zu

heftigen Auseinandersetzungen. Auf Anregung der Aeltesten wurde

sten 1652.
beruffen

I. I. StraussenS sehr schwere widcrwcrtige und denkwürdige Ripsen.
Deutsch von Müller. Amsterdam 1678 toi. p. 67.

Es liegt die Vermuthung nahe, ältesten Zeiten der

Stadt die Mauer parallel dem Thurmportal der Kirche und der St. Peters-

burger Straße, so wurde der Marktplatz von der übrigen Stadt abgeschnitten.
Die isolirte Lage der Marktplätze in älterer Zeit ist keine so auffallende Er-

scheinung. Vir. R. Sobm, die Entwickelung des deutschen Städtewesens.
Leipzig 1890, p, 20; I. C. Kuntze, die deutschen Stadtgründungen. Leipzig
1891, p. «8.

<) <Zr>. Explikation zur Wolmarschen StadtS-Charte. Prod. im Stadt-
Rath am 30. Juli 1791. Dieses Aktenstück ist noch insofern von besonderem
Interesse, als in demselben die Namen der damaligen Bürger, mit Angabe
ihrer Titel und ihrer Beschäftigung, verzeichnet sind und so eine Quelle zur
Personenkunde bilden (Wolmar, Stadtarchiv).
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eine Fixirung der Jurisdiktionsgrenze des Raths im Jahre 1785

vorgenommen und im Einzelnen sehr genau durchgeführt').
Es würde hier zu weit führen, den ehemaligen Umfang des

Patrimonialgebietes, zu welchem jetzt auch das Höfchen Johanneshof
gehört, genauer zu bestimmen. Es sei hier nur für den, welcher
sich für diese Frage interessirt, auf die im Archiv der livl. Ritterschaft
zu Riga befindlichen, aus den Jahren 1731. 1758 und 1790 her-
rührenden Revisionslisten hingewiesen. Von Wichtigkeit für die

Geschichte des Jmmobilienbesitzes sind besonders auch die beigefügten
Urkunden.

Noch in der Mitte unseres Jahrhunderts waren die oben er-

wähnten Streitigkeiten mit den Besitzern von Kokenhos und Wolmars-

Hof nicht zu Ende geführt worden. Jedoch gelang es den Guts-

besitzern, dank der energischen Unterstützung des Raths seitens der

Gouvernementsregierung, nicht, Parcellen des PatrimonialgebietS an

sich zu reißen. Besonders empörte die Bürgerschaft die Anlage
einer Mühlenstauung vor der ehemaligen Dorpatschen Am

Ende des 18. Jahrhunderts begann in Wolmar regeres Leben.

Besonders durch die Erhebung zur Kreisstadt wurde die Ansiedelung

mehrerer Beamten :c. herbeigeführt, so daß im Jahre 1803 nach
den Messungen C. G. Stracks die Summe der Haus- und Garten-

plätze 2376Vs betrug. Auch jetzt noch uimmt der Umfang
der Stadt jährlich recht viel zu, und es ist auch zu hoffen, daß
Wolmar das uralte, ihm seit den Tagen der Ordensmeister gehörige
Patrimonialgebiet in Zukunft als Eigenthum verbleiben wird.

VII.

Wolmar im 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts.

Werfen wir tiefere Blicke in die Geschichte Livlands während
der ersten Decennien nach dem nordischen Kriege, so nehmen wir

deutlich wahr, daß der Verfall der ländlichen Verhältnisse für die

kleinen Städte von tiefgehender Bedeutung war. Es konnte der

Bürger nicht ohne den Bauern existiren. Was dem Landmann die

Söldner geraubt hatten, ließ sich schwer ersetzen, und doch waren es

Dinge, deren unbedingt die Bewohner der Städte bedurften, um

zu einigem Wohlstande zu gelangen. Wir meinen, daß hauptsächlich
Handelsprodukte nicht aufzutreiben waren, die sonst der Bauer ge-

liefert hatte. Auch hatte die Pest furchtbar gewüthet und eine sehr

große Zahl von Bauerhöfen völlig verödet. Wie traurig es damals

') okr. Description von der JurisdictionS-Grenze der Kreisstadt Wolmar,
a. a. ,785 Oktober 16 (Orig. Wolmar Stadtarchiv). Dieses Dokument ist

unterzeichnet von: Gorodnitschy, Hofrath F. von Wagner, Bürgermeister I. M-
Brandt, Rathsherr Jacob Kehl, Kreismarschall G. Graf Mellin, Kreisrichter
G. I. von Tiesenhausen. Bis auf den heutigen Tag hat sich diese Grenze
erhalten und wird an der Skaße nach Kokenhof durch einen mit dem Stadt-

wappen geschmückten Granit-Obelisk gekennzeichnet.
-) Die im ältesten schweb. Kataster turn IKlXI) erwähnte Mühlenstauung

befand sich, nach dem Plan von 1647 zu urtheilen, offenbar in der Nähe des
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in Wolmar ausgesehen haben mag, davon können wir uns heute
keine rechte Vorstellung machen, da aus jenen trüben Tagen speziell
Wolmar betreffende Nachrichten nur in geringer Anzahl vorliegen.

Nachdem die meisten Bürger aus der Gefangenschaft entlassen
worden waren und sich in ihrer Vaterstadt mit einigen Fremden

angesiedelt hatten, ging man hauptsächlich mit dem Gedanken um,
eine Bestätigung der Privilegien zu erwirken. Der Aelteste Paul
Philipp! reichte im Jahre 1723 bei der GouvernementSregierung
eine Supplik ein, in welcher die im Laufe der Zeit der Stadt

durch benachbarte Großgrundbesitzer entrissenen Gerechtsame auf-

geführt waren, von welchen man annahm, daß Peter der Große
sie seinen getreuen Bürgern der Stadt Wolmar restituiren würde.

Drei Jahre darauf ging bei der Gouvernementsregierung wie-

derum eine Supplik der Wolmarschen Bürger ein, in welcher sie
„deh- und wehmütig um Consirmation" ihrer alten Privilegien baten

und den Generalgouverneur ersuchten, zu bewirken, daß dieselben der

Kaiserin Katharina I. zur Consirmation vorgelegt würden. Da die

Originale im Jahre 1702 abhanden gekommen waren, so wurde

gestattet, die drei Haupturkunden und die dazu gehörigen anderen
Dokumente in Copien vorzustellen. Ob und wann eine Bestätigung
der Wolmarschen Privilegien zur russischen Regierungszeit erfolgt
ist, läßt sich leider aus den Dokumenten des Stadtarchivs nicht
nachweisen.

In Wolmar herrschten damals die primitivsten Zustände.
Weder gab es eine Polizei, noch eine regelrechte Justizpflege. Die

Bürger waren so verarmt und die Einwohnerzahl so gering, daß
aus den Steuern, die in die Stadtkasse flössen, unmöglich Polizei
und Gerichtsbeamte in genügender Anzahl unterhalten werden konnten.

Uebrigens waren im Anfang des vorigen Jahrhunderts in den an-

deren kleinen Städten Livlands die inneren Verhältnisse durchaus
nicht besser').

Erst im Jahre 1766 wurde auf Grund eines Ukas der Kaiserin
Katharina 11. für Walk, Wolmar, Fellin, Lemsal, Wenden und

Arensburg eine Polizei-Ordnung Kaum hatten sich
in Wolmar geordnete Zustände gebildet, so traten wieder Ereignisse
ein, welche die Entwickelung hemmten. In den Jahren 1772 und

1774 wütheten heftige Feuersbrüuste, welche die ganze Stadt, mit

Ausnahme der Kirche, einäscherten. Durch Kollekten und andere

freiwillige Beisteuern wurde den überaus verarmten Wolmaranern

wieder aufgeholfen»).
Es hatte sich auch im Laufe der Zeit herausgestellt, daß die

seit Aufhebung des Oxenstiernaschen Magistrats bestehende Aeltesten-
Berfassung für Wolmar zu mangelhaft war. Am 5. Oktober 1783

!) Olr. I. Eckardt, Livland im 18. Jahrhundert. Leipzig 187k, b. 510 ff.
-) Gedruckt: e.-llerexöyvri.nxs 17KK. (Deutsch: Riga, Fröhlich,

17KK; in kol.)

») O. von Huhn, Topographisch-statistische Beiträge, die Kreisstadt Wol-
mar betreffend. Mscrpt. 4°. Rig. Ritt.-Bibl.Nr. 210, p. 7; Hupel, Topo-

graphie Bd. VIII.
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fand die Konstituirung eines neuen Magistrats statt, welcher aus

einem Bürgermeister und vier Rathsherren bestehen sollte'); zugleich
wurde Wolmar zum Rang einer Kreisstadt erhoben. Jedoch fand

zur Zeit der Einführung der Statthalterschastsverfassung in Livland

wieder eine Veränderung des Raths statt. Der Magistrat wurde

in seiner alten Form aufgelost und ein Stadtrath konstituirt. an

dessen Spitze ein „I7<ivoMiiiiA" gestellt wurde. Nach dem Tode

der Kaiserin Katharina 11., unter der Regierung Kaiser Paul 1.,
wurde aber die alte Verfassung wieder hergestellt^).

Im Anfang des Jahres 1797 wurde auf Proposition des

Gouverneurs von Campenhausen die Wolmarsche Bürgerschaft in

ihrem Rathhanse zu einer feierlichen Versammlung zusammenberufen,
um über die Magistratsfrage vernommen zu werden. Mit 21 gegen
3 Stimmen wurde die bisherige Verfassung verworfen und ein so-
wohl das Justizwesen, wie die Verwaltung umfassender Rath von

1 Bürgermeister und 3 Rathsherren gewünscht. In demselben Jahre
erfolgte die Bestätigung der neugewählten Magistratspersonen:
Andreas Mctzke (Bürgermeister), Johann Forschberg, Eberhard
Schopp und Michael Schultz (Rathmänner).

Auf Grund eines Beschlusses der livländischen Ritter- und

Landschaft vom I. Juli 1797 wurde das ehemals der Gräfin

Lestocque gehörige, unweit Wolmar gelegene Gut Duckershof der

Stadt donirt, um aus den Revenüen desselben ihre, durch die neue

Verfassung bedingten Beamten zu salariren.

Nachdem der neue Magistrat ins Leben getreten war, besserten
sich die Verhältnisse in Wolmar merklich. Zwei Jahre nach den be-

schriebenen Vorgängen wurde durch einen Allerhöchsten namentlichen

Befehl vom 24. Januar 1799 ein Gerichtshaus erbaut, welches dem

Magistrat eingeräumt wurde. Jedoch gab es damals in Wolmar noch
13 wüste Hausplätze, auf welchen aber nach und nach, wenn auch
nur dürftige Gebäude sich erhoben. Ueber die Elemente, aus welchen
sich die Bürgerschaft Wolmars am Ende des 18. Jahrhunderts
zusammensetzte, sind wir auf Grund der Aufzeichnungen Ottos von

Huhn im Ganzen gut orientirt, da derselbe aus Wolmar vom Lehrer
Ä. Pacht zahlreiche Materialien für seine Wolmar betreffenden topo-

graphisch-statistischen Beiträge bezog. Nach Huhns Mittheilungen
bestand im Jahre 1799 die gesammte Bürgerschaft aus 83 Personen,
von welche» 22 Gildengenossen waren. Damals machte sich in

Wolmar ein großer Zuzng von Ausländern bemerkbar, welcher in-

sofern bedeutungsvoll wurde, als die meisten Fremden tüchtige Hand-
werker waren und für die Hebung des Zunftwesens großes Interesse
zeigten»).

O. von Huhn, p. 9 ff. Diesbezügliche Notizen enthalten auch die

Kirchenbücher.
2) Ltr. Deduktionen des Rechts der livländischen Landstädte (Fellin, Wol-

mar. Lemsal!, Werro) zu Magistraten. Mscrpt. Rig. Ritt.-Archiv Nr. 7«

(besonders Urk. Nr. 43 u. 43).

») Ihrer Heimath nach stammten 9 von den Eingewandertenaus Sacksen,

6 aus Holstein, 42 aus Preußen, 4 aus Hannover, 7 aus Schweden, 4 aus
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Je mehr unter den Bürgern der korporative Geist zunahm,
um so mehr empfand man ein seit ca. 190 Jahren existirendes
unwürdiges Abhängigkeitsverhältniß gegenüber dem Gut Wolmarshof.
Der Besitzer dieses Gutes, Löwenstern, glaubte auf Grund der gräf-
lichen Privilegien befugt zu sein, von den Bürger-Schnurländereien
die zehnte Garbe zu seinem Nutzen beanspruchen zu dürfen. Er und

seine Nachfolger ließen durch ihre Unterbeamten zum Verdruß der

Bürger im Herbst den Zehuten einfordern. Erst in unserem Jahr-
hundert wurde diese Zehntenlast auf Anordnung der Gouvernements-

regierung aufgehoben').

Hinsichtlich der inneren Verhältnisse Wolmars im Anfang unseres
Jahrhunderts ist zu bemerken, daß man im Jahre 1820 529 Ein-

wohner zählte. Zum Oklad der Stadt waren verzeichnet, mit Ein-

schluß der außerhalb Wolmars domicilirenden Personen, 366 Indi-
viduen. Es gab ferner im Ganzen 81 Häuser, von welchen 10 aus

Stein und die übrigen aus Holz erbaut waren. Das Zunftwesen
war leider herabgekommen und eS hielten sich die Handwerker zu aus-

wärtigen Handwerksämtern. Die finanzielle Lage war recht schlecht,
da die durchschnittlichenEinnahmen nur 3624 Rbl. Bank-Assignationen
betrugen, während die Ausgaben sich auf 5323 Rbl. 8.-A. beliefen,

so daß sich jährlich ein Deficit von ca. 1699 Rbl. 8.-A. ergab.
Die Schulden erreichten damals eine Höhe von 7465 Rbln.

Eine sehr ausführliche, bis in das geringste Detail gehende Dar-

stellung der inneren Verhältnisse Wolmars befindet sich in der oben

citirten Schrift Huhns, auf welche hiermit verwiesen sei, da es

weitere Kreise nicht interessiren dürfte, Näheres über die traurigen Zu-
stände Wolmars um die Wende des 18. Jahrhunderts zu vernehmen.

Nach einigen Jahrzehnten trat eine Aenderung zum Bessern
ein. Dank der Umsicht der Gouvernementsregierung geht Wolmar

nun einer Zukunft entgegen, von welcher zu hoffen ist, daß in ihr
die Regelung der Steuern im Speciellen und der Verwaltung im

Allgemeinen vollständig durchgeführt werden wird.

VIII.

Zur Geschichte der Schulen.

Ueber die ältesten Bildungsanstalten Wolmars läßt sich den

Quellen wenig entnehmen. Nur die Kirchenbücher und Kirchen-
Visitationsprotokolle gedenken im 17. und 18. Jahrhundert der

Schulen. Meist sind es auch nur dürftige Notizen, wie sie schon
F. Berg in seiner Geschichte der Wolmarschen Kreisschule») zu-

sammengestellt hat. Jedoch ist Berg Einiges entgangen, was wenig-
stens der Erwähnung werth ist.

') etr. Eckardt, die Wolmarsche Zehntenlast (Inland. Jahrg.1839. Nr. 51).
») O. v. Huhn, Beiträge p. 33 u, 37.

») Riga 1847. 4» (Festschrift zur Feier der Einweihung des umgebauten

Kreisschulgebäudes).
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Die Kirchenbücher gedenken eines Heinrich Oldenburg, welcher

um 1632 Lehrer an der Stadtschule') war und später als Professor
der Rede- und Dichtkunst nach Dorpat berufen wurde. Im Jahre
1665 war ein Neander Wolmarscher Schulmeister, welcher aber auf
Grund einer Beschwerde des Raths wegen „unfleißiger Information
der Jugend" abgesetzt und an seine Stelle zum Rector Daniel Ru-

berti eingesetzt wurde 2).
Weiter wird im Kirchenvisitationsprotokoll vom 10. Januar

1739 als Rektor der Stadtschule und Organist der Stadtkirche
Joachim Schmidt genannt, welcher mit seinem Gehilfen Demuth
der größeren deutschen Schule vorstand. Der Rektor trieb Katechi-
sation, das Latein mit den majoribus, stuclium epistoliouw, Geo-

graphie,biblische Historie, Buchstabiren, Lesen und Schreiben, während
sein Gehilfe nebst dem Buchstabiren und Lesen die Arithmetik lehrte.
Die Besoldung des Rektors betrug 40 Rthlr. Alb.; hierzu kamen

noch die Erträgnisse eines Gartens in der Nähe des DiakonatS.

Der Gehilfe des Rektors, welcher zugleich als Kantor an der

Stadtkirche fungirte, erhielt II Rthlr. Alb. und aus der Kirchen-
lade als Vergütung für das Kantor-Amt 38 Rthlr. Alb. Da da-
mals der Schulbesuch ein sehr schwacher war, so wurde eine poena

exseutionis, welche an die Kirchenlade gezahlt werden mußte, ein-

geführt.

Im Jahre 1756 stand der Schule Pastor Hilde vor, und

wurde von Wilhelm Wellmund als Hilfslehrer unterstützt. Damals

befanden sich in der Stadtschule nur l5Knaben und 5 Mädchen.
Wellmund erklärt dieses daraus, daß der oben genannte Demuth
durch eine Winkelschule der Stadtschule Abbruch that.

Nach dem Kirchen-Visitations-Protokoll vom 11. März 1776

war Johann Heinrich Block»), welcher aus Deutschland stammte,
im Jahre 1766 Rektor der Stadtschule geworden. Später wurde

ihm ein Subrektor zugesellt, da auch die Anzahl der Schüler und

Schülerinnen im Laufe der Zeit gewachsen war. Die Einkünfte
Blocks bestanden nächst der Nutznießung eines Gartens und des

freien Holzes, welches ihm ein Bauer aus Kokenhof zuführen mußte,
in einem geringen Schulgelde von V- Rthlr. Alb. pro Quartal von

solchen Schülern, die blos lesen, und IV« Rthlr. Alb. von denen,

die schreiben und rechnen lernten. Auch kamen hierzu noch die

Acciventien von jeder wofür der Rektor verpflichtet war,

mit den Schülern vor dem Sarge herzugehen. Auch bezog er 40

i) Die im Jahre 1888 aufgehobene Kreisschule soll der Tradition nach

ans einer vonArcl Orenstierna (?) fundirten Kirchenschule hervorgegangen sein.

Sonntags Nachlaß stammenden, verschiedene auf Urkunden
enthaltenden Convolut (Bibl. der Gesellschaft für Gesch. u. MerthumSk. zu Riga).

») In der Bibliothek des Gewerbevereins zu Wolmar befindet sich hand-

schriftlich eine von einem seiner Schüler verfaßte Biographie. B. ist der Verf.

der in Hupels Miscellancen befindlichen Nachrichten über Wolmar.

4) Von einer großen >/- Rthlr. Alb., von einer kleinen t Ort.
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Rthlr. Alb. in baarem Gelde, die er nebst k Los Roggen und 6 Los
Gerste vom Gut WolmarShof erhielt.

Damals befand sich das Schulhaus an der Ecke der Bastion
und Brauerstraße und wurde im Jahre 1776 umgebaut. Im Jahre
1788 wurde für die Letten in der Stadt eine Volksschule eröffnet,
aus welcher später die noch heute bestehende Kirchenschule hervor-
ging. Am 15. November 1790 wurde auf Kosten des Kollegiums
der allgemeinen Fürsorge bei der Stadtkirche das jetzige Stadtschul-

haus errichtet. Bald darauf ist auch Block in dieses Gebäude über-

gesiedelt und hat der Stadtschule noch bis zum Jahre 1794 in

segensreicher Thätigkeit vorgestanden.

In der reorganisirten Anstalt wurde der Unterricht völlig un-

entgeltlich ertheilt. Pastor Erdmann, der Vater des Philosophen
Eduard Erdmann, war um 1789 Inspektor derselben. An den

beiden Klassen waren thätig Georg Viehof und Friedrich Würzen,
ersterer als Rektor. Im Allgemeinen herrschte damals kein gutes
Einvernehmen zwischen Lehrenden und Lernenden einerseits und den

Lehrern und Eltern der Schüler andererseits. Ein unbegründetes
Mißtrauen hielt die meisten Bürger ab, ihre Kinder den Lehrern der

Stadtschule anzuvertrauen. Hauptsächlich waren es mißlungene
Neuerungen, welche in weiteren Kreisen Unzufriedenheit erregten.

Am Ansang dieses Jahrhunderts blühte die im Jahre 1804 in

eine Kreisschule umgewandelte Anstalt besonders unter der Leitung
Hachfelds und Mühlmanns, zweier bewährter Pädagogen, welche

auch auf dem flachen Lande einen vorzüglichen Ruf genossen. Als

in den 40er Jahren Ferdinand Berg, später Direktor der Stadt-

Realschule zu Riga, an ihre Spitze trat, war ihr Ansehen schon so

gewachsen, daß weit über den Wolmarschen Kreis hinaus sich Leute

fanden, welche ihre Kinder nach Wolmar sandten und Bergs Für-

sorge anvertrauten.

In jenen Tagen hat man Manchen auf den Bänken im alten

Schulhause vereinigt gesehen, welcher später eine Zierde der Wissen-
schaft geworden ist. Dr. Woldemar von Ditlmar, Prof. tkeol.

Julius Walter, Prof. mccl. Piers Walter, der Philosoph und be-

deutendsteSchüler Hegels, Eduard Erdmann, Bischof vr. Ferdinand
Walter und der bekannte Publicist Dr. Julius Eckardt haben in

den Räumen der Wolmarschen Kreisschule den Grund zu ihrer
Bildung gelegt. Sie haben alle noch im späteren Leben mit Freuden

an die Zeit zurückgedacht, wo es ihnen vergönnt war, im stillen
Wolmar den Weg zu beginnen, der sie auf die mator vor-

patensis und von dort in das stürmische Leben führen sollte.

IX.

Das Wappen.
Der älteste erhaltene Abdruck des Wolmarschen Stadtsiegels an

einer im Stadtarchiv zu Reval befindlichen Urkunde zeigt als Wappen-
bild im Siegelfeld einen entwurzelten Lindenbaum, an dessen unterem
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Geäst zwei mit Tatzenkreuzen bezeichnete Schilde hängen. Die diese
Darstellung umgebende Inschrift lautet- S.' DK.

Die erste Veränderung erlitt das Wappen wohl erst, als Wolmar

Axel Oxenstierna donirt wurde. Es wurde damals das Oxen-
stiernasche Wappenbild mit dem alten Bilde vereinigt, nur fielen die

beiden Schilde weg. O. von Huhn beschreibt das so entstandene
Wappenbild als „einen rothen Schopfs mit Ohren von einem Büffel-
kopf, zwischen diesen zwei Hörner, und darauf eine grüne Eiche (!)
mit daneben answachsendem braunem Sturz im goldenen Felde
stehend". Die Umschrift lautete: „BiZillum civitatis

sis oomitum soclermore." Diese Beschreibung paßt noch genau

auf das jetzige Wappen Wolmars nur lautet die Umschrift:
„Heiark 7iivs,iZl>i rovvM Lo.?l-«ari'b".

Um das Jahr 1726 forschte der Aelteste Franz Reinhold Busch
in Wolmar vergeblich nach der Blasonnirung des Wappens, ohne
eine solche auf dem einzigen Abdruck, den man nach langem suchen
fand, entdecken zu können.

!) v. Toll und Sachssendahl, Brieflade IV, p. 94, Taf. XXI, Nr. 33.

(Die fragliche Urkunde ist 6. a. Januar IS, 1524, und enthält am Schluß den

Passus- „Ick HanS, Borgermeister und Claus Dole, nu tho todt rxchtfoget der

Stadt Woldemer" Der Abdruck ist aus rothern Wachs und in der-

selben kreisrunden Form, wie die Siegel fast aller mittelalterlichen Städte.)

2) O. vonHuhn hat den Lindenbaum irrthumlich für eine Eiche gehalten;
wohl durch die Form der Blätter verleitet? (vtr. hist.-stat. Beiträge, Beilage.)
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