
einiges cur Bezchuchte der Dobelenzchen Kirche 1).
Von Pastor Dr. A. elenstein.
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Jahre 1495 soll, ist überliefert, Walter von Plettenberg,

17
"

der Crbensmeiftcr zu Livland, die Doblensche Kirche gebaut

haben. Erschallte vordem noch keine christliche Predigt in

dieser Gegend? Gab es zuvor hier noch kein Bethaus, wo die Kniee

sich beugten im Namen Jesu Christi? Schon zweihundert Jahre

vordem war mit der deutscheu Herrschast das Christenthum zu den

Semgalleu, den lettischen Einwohnern, westlich von der Aa gekommen.

Ader die Anfänge reichen noch viel weiter zurück. Im Jahre 1219

hatten die Semgallen von Mesothen (Heim*, o. Lettl., Kap. XXIII

§ '■>) den Nigafchen Bischof Albert freiwillig gebeten, sie in die

Gemeinschaft der Christen aufzunehmen und ihnen Schutz vor den

Littauern zu gewähren. Bischof Albert erfüllte ihre Bitte, schickte

Geistliche uud bewaffnete Männer, die beide freundliche Aufnahme
in Mefothen fanden. Das mar der Anfang christlicher Kirche an

der Aa, unterhalb Baaske. Bald darnach 's, 1230 (L. U. S. 1,

p. 134, Nr. 103) nahmen die Kuren an den beiden Ufern der

Windau und Abau freiwillig das Christenthum und die Oberherr'

') Ter verkürze 3'tf)ctl;t be§ folgenden ist Ihm der deh lOO=jäft=
rigeil Sird)enjit'6ifäitni§ am 3. Zepteinder 189ö der ?odleiischeu Gemeinde

von, Verfasser vorgetragen ivorden.

1Baltische Mvnntsschnft, Bd. XLIII. §eft 1.
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sehnst der Deutschen an, und schlössen mit dem Nuntius des Cardinals

Otto, Balduin von Alna, einen Vertrag, in welchem sie sich ver-

pflichteten, christliche Priester auszunehmen, als wahre Christen diesen

zu gehorcheu, nach ihren Heilfamen Mahnungen stille zu werden, sie

gegen Feinde wie sich selbst zu vertheidigeu, den von päpstlicher

Autorität ihnen einzusetzenden Bischof, mit (ihrfurcht uud Hingabe

wie ihren Vater und Herrn aufzunehmen, die Gerechtigkeit dem

Bischof nnd seinem Prälaten jährlich zu leisten, wie die Eingeborenen

von ©othlanb es thäten. Unter diesen Bedingungen war jenen

Kuren beständige Freiheit (perpetua libertas) zugesagt, so lange sie

nur nicht vom Bhriftenthume abfielen, und keine anderen Lasten wurden

ihnen aufgelegt, als nur noch diese, daß sie die Kriegszüge gegen

die Heiden sowohl zum Schutz des christlichen Gebietes, als auch

zur Ausbreitung des christlichen Glaubens mitmachen sollten. Dieser

friedliche Patt von 1230, welcher niemals oder nur ganz vorüber-

gehend verletzt ward, brachte dem Abau-Gebiet den Namen von

Friede-Kurland (Vi-scls curonia) ein, uud ist in seiner Genauigkeit

hochinteressant, sofern er die milden und billigen Grundsätze augiebt

nach welchen die christliche Kirche und der deutsche Orden mit den

heidnischen (Singebornen auch in andern Theilen des baltischen

Raubes zu oerfahren pflegten, wenn diese das Evangelium annahmen

und dabei verharrten.

Seit 1230 blieb Nord- und West-Kurland in den Händen der

Christen, und der Weg. den die deutschen Ordensherren zu Lande

von Marienburg nach Riga machten, führte lange über die Ordens-

schlösser Memel, ©robin, Goldingen, Kandau, Tuckum um das

Semgaller Gebiet zwischen der Aa und den Duellen ihrer westlichen

Zuflüsse (Blieben, ©oben [Dobelsberg], Nutz) herum. Hier wurde

uoch viel gestritten und Blut vergossen, bis umS Jahr 1290 die

Semgallcr selbst ihre festen Surgen Doblen, Terweten (bei Hofzum-

berge), Natten (bei Schagarreu), Sidroben (bei Janischki) in der

Noth des Hungers und im Bewußtsein der Ohnmacht preisgaben

und soweit sie durch ihre Feindseligkeiten compromittirt waren, nach

Süden zu den Littauern auswanderten (et". Doblen, ein kultur-

historisches Bild aus Semgallens Vorzeit v. A. Bielenstein in der

Salt. Monatsschrift 1873, I und II). Schon in jenen kriegerischen

Jahrzehnten hat nach heutiger Volkssage eine erste Kirche in unsre
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Gegend, nämlich auf dem Heiligenberge (oft aus Jrrthum „Schwe-

denschanze" genannt) bei Hofzumberge gestanden. Eine „Kirche" ist

es gewiß nicht gewesen, aber wohl eine Kapelle in dem festen

„Haufe", welches der O. M. Willekin von Schauerburg im Winter

zwischen 1286 und 1287 der Derwetenburg gegenüber auf dem

Heiligenberg gebaut hat (Neimchrou. S. 9899 —9960). Eine solche

Hauskapelle hat in keiner Ordensburg gefehlt.

Wann nach 1290 auf dem Hügel an der Berse, wo jetzt der

Hochbau der alten Doblenschen Ordens-Komthnrei emporragt, nach

Beseitigung der semgnllischen Pallisaden, die ersten Mauern des

deutschen „Hauses" mit christlicher .Kapelle aufgeführt fei, sagt uns

kein Zeugnis; jeuer Zeit. Jedenfalls aber dürfen wir annehmen,

daß, wie das Schwert in die Scheibe gesteckt war und Pflug und

Sichel ihre friedliche Arbeit auf den verwüsteten Fluren wieber be-

gannen, auch die Diener Gottes, die Priester der .Kirche ihrer Pflicht

gewartet haben, das Volk zu lehren, wie es ein Volk des wahren
Gottes werden könne. Es giebt merkwürdige Beweise dafür, daß
in unfrem Lande nicht bas Schwert und die Gewalt zum Christeu-

thum gezwungen habe, sondern, daß der lehrende Priester voran-

gegangen und der Ritter mit den Waffen erst nachgefolgt, als ein

Beschützer derer, welche zunächst mit dem Sehwerte des Wortes

Gottes die Finsternis; zu bekämpfen kamen. Ganz wie in Livland,

fteht es bei uns im Semgaller-Lande fest, daß bei Theiluug der

Gebiete zwischen Kirche und Orden die in's Land hineinliegenden,
von Riga, dem Ausgangspunkt der deutschen Herrschaft, entferntesten
Gebiete dem oder auch den Nignschen Domkapiteln, also
den geistlichen Herren, die aber rückwärts nach Riga zu liegeuden
dew Orden zum Lefitz gegeben wurden. So erhielt im Jahre
1254, noch 36 Jahre vor der eigentlichen Eroberung des Landes,
der Erzbischof die Landschaften Silene und Saggara (Grenzhof uud

Schagarren), das Nignsche Domkapitel die Landschaften Dobene und

Sparnene (Dobelsberg und Jhlen), der Orden aber die östlich ge-
legenen Landschaften Dubeloue (ist wohl unrichtige Schreibung für
Dubelene) und Deroetene (Dobleu und Hofzumberge) (cf. L. U.B.

1, p. 315, Nr. 264 und A. Bielenstein, Grenzen, Seite 108 ff.).
Taraus ersehen mir, daß nicht das Schwert, sondern der Krummstab

voranging, daß erst die Kirche ihr Werk au den Heiben versuchte.

1*
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darnach aber zum notwendigen Schutz die Wasfenmacht folgte.

Eine solche Thatsache ist geeignet, manche irrige Vorstellungen über

jene Zeit deutscher Einwanderung zu berichtigen.

Ohne Waffen ging es freilich nicht, denn dieselben, die dem

Ehristenglauben zufielen, fielen auch einmal wieder ab uud ein Theil

der Eingebomen, der begreiflicherweise den Werth allgemeiner
und christlicher Kultur noch nicht würdigte, übte Feindseligkeiten,

welche Sühne forderten.

Mit dem Jahre 1290 mar, wie schon gesagt, das ganze Sem-

galler Land und damit ziemlich das ganze heutige Kurland unter

die Herrschast der Deutschen und der christlichen .Kirche gebracht.

Die alten Götter der Letten waren zu ohnmächtig gewesen, die Selb

ständigkeit ihrer Anbeter zu schützen. Die todesmuthigen Boten

Ehristi und die gewaltigen Eisenmänner des Westens hatten den

Sieg davongetragen.

Bei Doblen bezeugt keine Tradition mehr den elkus-kalns, wo

damals die Leute der Gegend dem Lichtgott DeewS, dem Frühlings-

gott Uhsinsch, der Mutter Sonne (Säule) mit ihren .Töchtern

(Saales meitas>, den Gottesföhnen (Deerna behli), den Tonnergott

Pehrkons, der Beschützerin der Mütter, der Kinder uud der Waisen

(Sahna) ihre Feste feierten und ihre Opfer brachten. Ten Glauben

jener heidnischen Vorzeit können mir hier nicht schildern, aber wir

müssen bemerken, daß wir ihn billiger Weise mit dein Volke selbst

als „den Glauben der Alten" (mezu lauschu ttziba) richtiger be-

zeichnen, als mit dem Namen „Aberglauben", in welchem ein Tadel

augedeutet ist, welcher aus dem konfessionellen Standpunkt ein Necht,
aber auf dem historischen weniger berechtigt ist. Wer denselben

kennen lernen null, kann die sehr merkwürdigen und hochpoetischen

Zeugnisse desselben in den noch heute lebenden lettischen Volksliedern

finden, welche freilich uns nicht- die concreten Gestalten einer griechi-

schen Götterwelt vor die Augen stellen, aber uns auf eine viel

ältere Stufe religiöser Vorstellung sichren, wie sie uns vielleicht nur

in den ältesten Bedas entgegentreten.
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11.

Wir treten mit dem Jahre 1290 in die christliche Zeit Doblens,

genauer gesagt in die katholische Periode, die von 1290 bis zur

Reformation durch Gotthard .Kettler dauerte.

Es ist wahrscheinlich, daß der Orden sofort nach der Nieder-

brennung der hölzernen Semgaller Beste auf dem Hügel an der

Serfe und zwar auf demselben kleinen Plateau, wo jene gestanden,

sich ein einfaches festes Haus gebaut haben wird. Der Chronist

Hermann von Wartberge berichtet als Erster einen, aber wahr-

scheinlich spätem Burgbau zu Dobleu, seitens des Ordensmeisters

Enerharb von Mnnheim im Jahre 1335 und ermähnt eine weitere

Mauerung und Verbesserung der Doblenfchen Burg durch Goswin

von Herike, die frühestens in das Jahr 1347 fallen könnte.

Wann und von wem der deutsche Burgplatz über deu eigent-

lichen heidnischen Burgberg hinaus auf die heidnische Vorburg hin,

durch Ausfüllung des noch nachweisbaren zwischen beiden quer

durchgezogenen Grabens erweitert worden, läßt sich wohl schwerlich

mehr feststellen. Die Fundamente der ursprünglichen ersten Ring-

mauer, welche sich am Rande des fast rrmden alten heidnischen

Burghügels herumgezogen, sind noch beutlich über dem Berse-Ufer

sichtbar, und daneben die Neste der, weit über den Graben hinaus-

gehenden späteren Mauerfuudameute und Mauern. Ebensowenig
ist es nachweisbar, wo innerhalb der Ordensburg Doblen die erste

Kapelle zum christlichen Gottesdienst gestanden. I. Döring (Sttzungs-
Ber. der kurl. Ges. f. Litt. u. Kunst 1883, p. 8 ff. über die Ge-

schichte der Ordensburg Dobleu) vermuthet, bast dieselbe in dem

kleinen Hof am Nordost-Ende der Burg uud zwar an der Ostmauer

desselben gestanden haben möge. Der Hochbau, welcher heute noch
bas Innere einer Kirche zeigt, ist jedenfalls nicht die erste Kapelle
der Ordensritter gewesen, sondern jedenfalls ursprünglich der Kern

ihrer Befestigung, ihr Kapitelsaal u. f. m.

Es ist klar, bast die kleineu Kapellen der auch nicht einmal

zahlreichen Ordensschlösser im Lande räumlich nicht haben genügen
können zur Aufnahme der Masse von eingeborner Bevölkerung, wie

sie heute die Kirchen des Landes füllen. Die Allmählichkeit, mit

welcher die Eingebomen bas Christenthum steh aneigneten und in

der That sich auch nur aneignen konnten (klagt doch noch in der
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Mitte des 17. Jährt), der Superintendent Paul Einhorn über den

heidnischen Aberglauben und die heidnischen Sitten der Letten) und

der Charakter der röm.-kath. Kirche, welche unleugbar mit geistiger

.Kraft im 13. Jahrhundert das baltische Land christianisirt hatte,

aber doch nun nach der lebensvollen Glanzzeit eines Gregor des VII.

eines Jnnoceng 111 und der weltbewegenden Kreuzzüge auf eine

tiefere Stufe herabsauk, forberte weniger großen Raum (zur Predigt) ;

der kleine für den Beichtstuhl genügte, und weder die geistigen noch

die materiellen Mittel zum Bau großer Dome fanden fich bei uns

auf dem Lande bei dem noch sehr rohen und armen Volk und bei

der kleinen -Anzahl der Landesherren, die nur unter großen Schwie-

rigkeiten und Kämpfen ihre Herrschaft behaupten und ihre Cultur-

arbeit fortsetzen konnten.

Als Gotthard Kettler nach Einführung der Reformation im

I. 1566 durch seinen Superintendenten Stephan Sülau eine Kirchen-

visitation im Lande anstellen laßt, findet dieser, außer den Burg-

kapellen, als Frucht der röm.-kath. Fürsorge und Arbeit, nur 3

größere Kirchen. Die eine ist die Doblensche Kirche, die beiden

andern sind die zu Mitau uud Bauske. Außerdem aber hat es

allerdings auch noch andere, kleinere und hölzerne .Kirchen neben

den Burgkapelleu gegeben. Bülau nennt solche zu Goldingen, Win-

dau, Tuckum, Zabeln, Dalsen, Kandnu. Auch diese sind nicht die

einzigen gewesen; in vorkettlerscher Zeit werden Gotteshäuser auch

noch zu Seiburg, Frauenburg, Darben, Born, Rerft, Setzen, Bal-

dohn, ©roß=Autz, Landsen, Funkenhof, Stenden, Erwählen, Hasen-

poth, Amboten, Sackenhausen und vielleicht noch manche andre ge*

nannt, z. S. werden in dem Gebiete von ©robin, welches an Herzog

Albrecht von Preußen verpfändet war, bei einer aus Königsberg
veranlaßten Kirchenvisitation, zum Theil zerfallene Gotteshäuser ge-

funden zu: ©robin, Linau, im Stranddorf Seheden, Ober Bartau,

Nieder-Bartau, Nutzau, Heiligen-Aa (cf. Sh. Kallmeyer —G. Otto,

die cv. Kirchen und Prediger Kurlands). Sie meisten aller der

damaligen Kirchen mögen nur von Holz gewesen sein, wie es in b;r

Natur des waldreichen Landes lag, und wie nur es in unfern

Strandgegenden noch bis heute fiuden. — Setfeh (Kurl. Kircheugesch. I,

109) berichtet von der einenkleinen Stadt Hafenpoth, daß durch Fürsorge
der Piltenschen Bischöfe daselbst „fünf herrliche .Kirchen" gewefen.
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1) die eigentliche Parochialkirche, 2) die Kirche St. Johannis Evan-

gelistä, 3) der Thurm aus dem Berge, woraus jetzo die ev.-luth.

Kirche befindlich, 4-) die St. Kathnrinenkirche hinter der Mühle,

gleichfalls auf einem Serge uud 5) das Minoritenkloster, da jetzo

das hochfürstliche Amt ist; von welchen allen ehemals großen Ge-

bäudeu, jetzo wenig mehr, als die bloßen Nudera dafelbst anzutreffen

sind. — Wir ersehen aus solchen Nachrichten, daß die katholische

Kirche nicht müßig im Lande gewesen ist. — Aber dennoch ist die

Zahl der gottesdienstlichen Stätten, mögen auch bei Weitem nicht

alle in unfern Chroniken nnd Urkunden erwähnt fein, bei uns eine

sehr kleine gewesen, mögen wir sie mit der Zahl der heutigen Kirchen

hier, oder gar mit der Zahl der Kirchen vergleichen, die auf einem

gleich großen Terrain heute in Mittel- oder West-Europa sich fiuden.

Die katholische Geistlichkeit, deren Energie und Treue mir bei

den Austrugen uusrer Geschichte in vieler Hinsicht in hohem Grade

anerkennen muffen, hat später vieles versäumt. Sie lateinische

Messe brachte dem Volke kein Verständnis; der heil. Schrift, die

Anrufung der Heiligen ließ oft nur neue christliche Namen an die

Stelle der heidnischen Götter fetzen, wie sich dieses auch bei andern Völ-

kern nachweisen läßt, so zeigt es sich in interessanter Weife im let-

tischen Volkslied, mo an die Stelle der Saima nur der Name der

Maria gefetzt ist und mm das heidnische Liedlein ohne Bedenken

Jahrhunderte lang, ja bis in unsre evangelische Gegenwart hinein

gelungen wird. In den zahlreichen Liedern, die zur Zeit der Som-

mersonnenwende in Flur und Busch vor tausend Jahren gesungen

wurden, und noch gesungen werden, erscheint naiv Johannes der

Säufer, auch der heil. Petrus ober Jakobus an Stelle eines heid-

nischen Frühlingsgottes, etwa des Uhsiusch. Die katholische Theorie
der Accomodation an heidnische Vorstellungen und Bräuche erleichterte
den Heiden den Nebergang in's Christenthum, sie blieben vielfach
im gewohuten Geleife, aber die innere Unnvandlung fand nur erst

langsam und spät statt.
Eine lettische Litteratur hat die katholische Kirche in den min-

destens 300 Jahren ihrer Herrfchaft hier nicht geschaffen. Hub

wenn wir das zu einem Theil entschuldigen müssen, dadurch, daß es

doch keine Buchdruckerkuust gab, so müssen mir doch billig fragen,
warum haben die Priester und Mönche, die Domherren und die
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Bischöfe in der langen Zeit nicht auf Pergament und Papier

Ehristlich-BelehrendeS uud Erbauliches für das Volt' wenigstens

niedergeschrieben. Wir finden vor Beginn der Reformation zu Riga

kaum welche Spuren davon. Was denn Volke von dergleichen zu-

getragen war, geschah einzig und allein auf mündlichem Wege, fei

es durch die Mühmaltung treuer Seelsorger hin und her auf dem

Lande uud frommer christlicher Frauen auf deu Burgen, welche bei

der täglichen häuslichen Arbeit im Kreise der Mägde geistige Am

regung und christliche Herzensbildung in reichem Maße um sich her

verbreitetem

In gefahrvoller Zeit trat Walther vou Plettenberg als Ordens-

meister an die Spitze von A(t*Siulanb im Jahre 1494. Tie Macht

der Großfürsten Moskaus mar nach Abfchüttclung des Mongolen-

joches gestiegen, uud es lag in der Natur der Verhältnisse, daß sie

nach der Herrschaft au den Ostseegestaden strebten, bis sie im Lauf

von zwei Jahrhünberten ihr Ziel erreichten und Peter der Große

seine Hauptstadt au der Mündung der Newa gründete. Das ernste

Vorspiel dazu waren die Kämpfe und Siege Plettenbergs über die

Russen im Gebiet der Wetikaja. Es ist beachtenswerth, wie Plet-

tenberg im ersten Jahre feines Amtes unter den Sorgen um deu

bevorstehenden Krieg mit Iwan 111. Waffiljemitfch und während

der Vorbereitungen zu demselben (1495) unfre Doblenfche Kirche

erbaut hat, wie überliefert wird. Doblen mar ein Hauptort des

Landes. Der Bau eines würdigen Gotteshauses au diesem Ort

scheint dem Ordensmeister ein Dank- und Bittopfer gewesen zu fein/

daß der Herr Himmels und der Erden ihm und dem Laube in den

bösen Zeiten gnäbiglich beistehe. Zu deu poüttfchcn Wirren famen

während der Regierung Plettenberg's auch die kirchlichem Son

Wittenberg drang die Reformation, wie nach Nieber*Sacf)fen, so

auch gar schnell nach der niedersächsischen Kolonie Riga (1522), und

breitete sich ohne große Schwierigkeiten allmählich über ganz Alt-

Livland aus. Die kotholische Kirche hatte nach der Natur der Ver-

hältnisse hier im Volke durchaus nicht so feste Wurzeln geschlagen,
als wie in den Ländern Sübmest*©urona'S. Das lag nicht, wie

Drusmann (BBe;teHie xpHCiiaHCTBa Li, C-nexep-

clyprt 1884) zu meinen fcheint, an dem religiösen JnbifferentiSmuS

der Letten oder Ehsten, sondern zu einem Theil an der Willigkeit
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der Volksmassen überall uud zu aller Zeit, einflußreichen Männern

zum Gnten, wie ein ander Mal parteiführenden Leitbäwmeln zum

Schlimmen vertrauensvoll nachzugehen; zu dem andern Theil lag

es darau, daß der Katholicismus den: Landvolk eben noch nicht in

Fleisch uud Blut hatte übergehen tonnen, zumal der hier herrfchenbe

norddeutsche, niedersächsische Geist durchaus nicht die poetische Fan-

tasie befaß, die fiel) zum katholischen Lultus hingezogen fühlt. Tie

Hänvter des Laubes selbst, die kirchlichen und die weltlichen, Plet-

tenberg an der Spitze, nahmen nicht eifrig Partei für den Papst

Der Ordensmeister und die Ordensritter waren über zwei Jahr,

hunderte lang mit den Bischöfen und Grzbifchöfen Alt Livlands in

oft böseil Streitigkeiten und Fehden gewesen, nnd konnten sich nur

freun, wenn durch die Reformation die Priestermacht im Laube all-

endlich gebrochen wurde; alles brängte hin auf eine Wandlung der

kirchlichem und politischen Serhättniffe auf eine neue Zeit. Pletten-

berg, welcher sich persönlich in die Glaubensstreitigkeiten nicht mischte,

sondern denselben freien Lauf ließ, hat doch durch einen Schritt die

neue Zeit anbahnen Helsen, sofern er es mar, der den Dr. M. Luther

veranlasse 1523 seinen für das baltische Land so bedeutsamen Brief

„an die Freunde in Riga, Neval und Dorpat" zu schreiben. In

dieser Übergangsperiode gerieth bei der Unbestimmtheit der Lage,
bei der Unklarheit der Zukunft alles in Serfall, uud weuu Gotthard
Kettler, als er nach dem Untergang des Ordens als ein evangelischer

Herzog eine neue Ordnung insbesondere für die Kirche in Kurland

zu schaffen unternahm, trostlose religiöse und kirchliche Zustände vor

sand, so erklärt sich das zum großen Theil aus den Wirren des

vorhergehenden Jahrhunderts, Ivo Niemand mehr recht Hand an die

Pflege des Bestehenden anlegen wollte oder konnte, wo man die

kirchlichen Gebäude oerfallen uud die geistlichem Vakanzen unbesetzt
bleiben ließ. Berichtet doch Paul Einhorn, daß noch in den An-

fängen der lutherischen Zeit aus Maugel an Geistlichen ein Prediger
zu Tobten außer feiner Toblenfehen Gemeiude auch noch die Ge-

meinden zu Grenzhof, Seffau und Mefothen zu versorgen ge-

habt habe.
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111.

(Epoche machend für Kurlands Kirchen und auch für Soblen

mar der Landtag von 1567. Es ward beschlossen in uusrem Ländchen

nicht weniger als 70 Kirchen neu zu bauen., Schufen zu gründen,

wofür bie fach. .Kirche garnichts gethan 51t haben fcheint (cf. Setfeh,

Kurl. K.-Gesch. I, 115) uud die materielle Lage der Prediger nnd

der Kirchendiener durch Funbationen für alle Zeit sicher zu stellen.

In dem Necef; dieses Landtags von 1567 heißt es über Doblen:

„Weiter zu Dobleu «soll nämlich „aufgefegt, erbauet und erhalten"

werden) die Pfarrkirche, Schule uud Armenhaus." — Es ist nicht

bekauut, wie viel Gotthard Kettler aus Grund dieses Recesses an

Kirche, Schule und Armenhaus neu gebaut, oder aber nur baulich

gebessert hat. Von Bedeutung aber ist jedenfalls die Rennung vou

Schule und Armenhaus neben der Kirche. Dergleichen Institute
werden nur bei ben Hauptkirchen im Lande, namentlich nur noch bei

Jllurt, Baaske, Mitau erwähnt; bei Seiburg, Windau, Kölbingen,
Kaudau wird neben bei* Kirche uud der Schule statt des Armen-

Hanfes ein Hospital genannt. Schule und Armenhaus scheinen

übrigens Neugrünbungen Gotthard Kettlers im ©eiste der Refor-

mation zu sein, und in dein Armenhaufe Kettlers dürfen wir den

Keim sehen zu der Stiftung des Hauptmanns Christoph Georg von

Offenberg, derer sich heute die Armen Doblens erfreuen. In dem

Testamente des Majors Alexauder von Medem (cf. Schnurbuch des

Doblenschen Armenhauses 1 u. 2) vom Jahre 1663 werden 500

Floren den Armen Doblens vermacht uud der „herzliebsten Frau"

Sophia Gertrud geb. 0. Siethiughoff empfohlen „Kirche, Schule

und Arme" (offenbar zu Doblen) nicht zu vergessen. Die Zusammen-

stellung dieser drei Stücke erinnert an dieselbe Znsammenstellung im

Neceß von 1567. Die Zinsen des vermachten Kapitals werden bis

heute jährlich bei Eröffnung der .Kircheulade vor Weihnachten gerade
den Insassen des Soblenfchen Armenstiftes heute im Setrage von

8 Rbl. ausgezahlt. Es ist hiernach wahrscheinlich, daß das Armem

haus Kettlers 100 Jahre später (1669) noch eristirt habe, wenn

auch vielleicht in nicht glänzenden: Zustande. Der nordische Krieg,

Pest und anderes Landeselend müssen bas Stift wohl ganz zu

Grunde gerichtet haben, so daß die Cffenberg'fche Stiftung als eine

Neugründung angesehen werden konnte. Der innere Zusammenhang
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derselben aber mit der Stiftung des Herzogs Gotthard Kettler

wird dadurch bestätigt, daß das von Ossenberg geschenkte baare

Geld (2000 Fl. Alb.) vow Herzog Friedrich Wilhelm in seine

Neutkannner genommen wird uud statt der Zinsen desselben an das

Armenhaus vou da ab ein bestimmtes Deputat, ausreichend für -1

Persouen nebst Brennholz von den herzoglichen Domänen geliefert

wird, mag auch in der herzoglichen Fuudntionsakte d. ct. 2. Januar

1711 Cef. Schnurbuch des Sohl. Armenhauses Nr. 3) keine Be-

ziehung auf ein früheres, nur etwa zu erneuerndes Armenhaus

genommen werden.

Mit Gotthard Kettler, mit seiner Neformation uud feiner

Neuordnung des ganzen KirchenwesenS treten mir erst in die eigent-

liche Geschichte der Doblenfchen Kirche ein. Bis dahin haben wir

nur ganz bruchstückartige kleine Notizen über das, was in Doblen

vorgegangen, und »vir mußten uns beschränken, aus den bekannten

allgemeinen Zuständen des Landes einige Schlüsse auf die Zustaude
in Doblen zu machen. Was nun in der evangelischen Periode über

die Geschichte der Doblenschen Kirche zu sagen märe, läßt sich füglieh

unter drei Gesichtspunkte fassen.

1. Bauten, die an der Doblenfchen Kirche geschehen sind.

2. Pastoren, die an der Doblenfchen Kirche gewirkt haben.

3. Momente aus der Geschichte der Dobleuschen Gemeinde 1 ).

1. Bauten, die an der Doblenzchen Kirche geschehen

sind.

Wie Walther v. Plettenberg zu Ende beö 15. Jahrhunderts
das Doblenfche Gotteshaus aufgeführt hat, ist unbekannt, Sachkun-

dige Architekten, wie Dr. W. Neumann sind der Anficht, baß die

erste Doblenfche Kirche nur aus dem jetzigen Altarchor bestanden

habe. Dieser Altarchor hat steinerne Kreuzgewölbe, während die

flache Decke des bedeutend breiteren Schiffes einer späteren Zeit
anzugehören scheint. Für einen fpätern Anbau dieses Schiffes an

den Altarchor spricht der offenbar ausgebrochene, große Ruudbogen,
der den Eingang von dem Schiff zum Altarchor bildet und die

') Dieser dritte Abschnitt ist wegeil seiner Weitsichtigkeit unten nicht
behandelt.
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Stelle der westlichen Portalwaud der ersten kleinen steinernen Kirche

einnimmt. Der sachkundige Architekt bemerkt sogar, baß bei dieser

namhaften Vergrößerung der Kirche die Fenster des nunmehrigen

Altarchors verändert zu fein scheinen, uud dieses namentlich da, wo

gerade damals gotifche Spinbogen aufgehauen sind, in welchem

also wahrscheinlich die Fenster um deu Altar Ruudbögeu
werden gehabt haben. Genauere Angaben über die Zeit, wann der

Anbau des großen Schisses erfolgt fei, fehlen. Nach Plettenberg's
Zeit finden mir über diesen, offenbar großen Bau kein Zeugniß.

Folgerungen hieraus zu ziehen, sind nicht leicht, namentlich in Hin*

sicht der Frage, ob unfer Altarchor als kleine steinerne Kirche vor

Plettenberg eristirt und Plettenberg das große Schiff 1495 ange-

baut, oder ob Plettenberg nur den jetzigen Altarchor aufgeführt uud

G. Kettler deu Altarchor uud bas Schiff vergrößert, oder ob endlich

vielleicht gar Plettenberg nur eine hölzerne Kirche hier gebaut und

G. Kettler erst die steinerne Kirche aufgeführt habe.

Nur bas wage ich zu bemerken, baß die Mittheilung in

Tetfch's Kircheugeschichte (I. p. 159) betreffs der von Sülau neben

den Ordensschlössern im Lande gefundenen „kleinen", hölzernen

.Kapellen wohl irrthümlich die Gotteshäuser von Baaske, Mitau und

Doblen mit einschließt, sosern Kallmener (a. a. D. p. 3) diese

letzten drei Gotteshäuser, offenbar nach dem Sülatffchen Bericht,

„größere Kirchen" nennt. Sodann folgt aus dem Wortlaut des

Neeesses von 1567, baß G. Kettler an der Doblenschen Kirche

etwas Wesentliches gebaut haben muß, und dieses kann, wenn Altar-

chor nnd Schiff aus verschiedeneu Zeiten stammen, füglich nur das

geräumige Schiff der Kirche gewesen sein uud dann müßte unser

Altarchor das Stück sein, welches aus der Hand Plettenberg's

hervorgegangen ift, ein Gottesbaus, welches für die Zeit vor Gott-

hard Kettler noch das Prädicat eines „größeren" verdienen konnte.

©leichzeitig mit dem Landtag von 1567 hat G. Kettler mit

den «adeligen) Einsassen des Doblenschen Kirchspiels eine Convention

über die künftigen Neparatureu ober Neubauten an der Doblenfchen

Kirche uud Widmen geschlossen, dahin, daß der Chor, der Altar

uud die Sakristei der Kirche vom Landesherrn, das Schiff, die

Kanzel, der Orgelchor uud der Thurm vou deu adeligen Einge-

sessenen gebaut werde, Sielleicht ist es von Bedeutung, baß der
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Herzog gerabe den Altarchor zu bauen übernommen hat, vielleicht

steht das im Zusammenhang damit, daß eben, wie mir annehmen,

Plettenberg, der Ordensmeister, ein Vorgänger des Herzogs,

gerade diesen Theil der Kirche erbaut hat. Vielleicht ist es vou

Bedeutung, daß der Herzog gerade dem deutscheu Pastor die Widme

zu bebauen und ihn zu salariren übernommen hat. Der deutsche

Pastor mar, wenn auch nicht Hofprediger, doch ermaßen

Schloßkaplan.

Nachdem Kettler durch fern Beispiel bei nieten Herren im

Lande einen Eifer für Pflege des KirchemvesenS uud geistige Pflege

des „undeutschen" Volkes geweckt hatte, finden sich nun in kürzeren

Abständen Beweise werkthätiger Liebe auf diesem Gebiete.

Detlof u. Plate auf Heyden hat (nach einer mir von Dr. Otto

zugegangenen schriftlichen Notiz) im I. 1593, 20 Jahr nach Gotthard

Kettlers Kirchenbau, in seinen: Testament d. d. Heyden, 10. April

des genannten Jahres 100 Mark zur Erhaltung der Doblenschen

Kirche legiert (Quelle: eine Notiz I. H. Woldemars im Kurt.

Nitterschaftsnrchiv.) Derselbe v. Plate hat schon tauge vorher in

der Zeit zwischen den Bauten Plettenberg's und G. Kettlers an

der Doblenschen Kirche zu einer „neuen" Kirche in Doblen 600

Marl gestiftet. Aus dieser Notiz (I. H. Woldemar's im Ritter-

schaftsarchiv, Mappe 27) erhellt, daß der Plettenberg'sche Bau noch

kein genügender für die Doblensche Gemeinde gewesen und ein neuer

größerer, wie G. Kettler ihn aufführt, nothwendig war. Wann die

erste Schenkung Plate's erfolgte, ist nicht Otto setzt

sie (in einer schristl. Notiz) vor 1516. Das scheint, wenn Plate

nicht ein außerordentlich hohes Alter von mehr als 100 Jahren er-

reicht hat, nicht recht ivahrscheinlich.
Die durch G. Kettler erbaute Doblensche Kirche muß einen,

jedenfalls nur hölzernen Glockenthurm gehabt haben; denn im Jahre

1624 wurde an ihr ein neuer Dhünn von Eichenbalken errichtet,
ein „neuer", also muß vor 1624 schon einer dagewesen sein.
War der erste hölzerne Thurm von Balken schwächerer Art, so kann

er, von allen Seiten der Witterung ausgesetzt, wohl in mehr als

50 Jahren morsch geworden sein.
Bis zum Jahre 1694, in 70 Jahren, war auch sogar der

Eichenholzthurm verfault uud wurde abgerissen, und 1696 durch einen
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steinernen ersetzt. Wir vermögen noch nachzuweisen, aus welchen

Mitteln der steinerne Thurm erbaut ist. Im Tchnurbuch des

Doblenschen Armenhauses (Nr. 1) findet sich eine dopte des schon

oben erwähnten Testaments des Majors Aler. v. Mebem d. «4.

Mitau, 23. Juni 1663, laut welchem 500 Floren den Armen und

500 Fl. der Kirche zu Doblen vermacht werden. GS hat Schwierig-
keiten gemacht, diese offenbar verliehenen Gelder aus der Hand „wo

sie hingediehen waren" (es war ein von Nettelhorst aus Jhlen)

ausgezahlt zu erhalten. Der damalige Kirchenvorsteher George

Cristopher Lieve(n?) hat laut Obligation d. d. Doblen nach Jo-

hannis 1696 (deren Copie im Schnurbuch des Doblenschen Armen-

hauses sub Nr. 2 sich findet 1) die den Armen geschenkten 500 Fl.

als ein dauerndes Darlehen zum Kircheuvermögen genommen uud

dieses gerade zu dem Sau des in demselben Jahre errichteten stei-

nernen ThurmeS verwendet und zugleich die Kirchenlade verpflichtet,

jährlich die Zinsen den Doblenfchen Armen auszuzahlen, wie es nun

seit 200 Jahren in der That noch geschieht (cf. oben».

Sei dem Thurmbau 1696 ward eine Urkunde in den Thurm*

knops eingelegt, welche jetzt im fürt -Museum aufbewahrt

wird und gewiß nicht früher aus dem Thurmknopf herausgekommen

sein kann, als nach dem Brande des ThurmeS 1788. Diese Ur-

kunde ist in den Sitzungsberichten der Ges. f. Litt. u. Kunst von

1884 als Beilage abgedruckt und lautet folgendermaßen:

Ehre sey dem Dreyeinigen Gott. Gott Vater Sohn und Heiliegem Geiste.

Amen.

Nach Christi Unseres Heilandes gebührtMra Vulgari Anno 1696

den 14 tagk monats Augusti, da die Doblensche Christliche Evangelische

Lütterischen glaubens Kirche Diesen neiven thurn bekommen, nach dehm

der Vorige im monat Martio des 1694sten jähre* gantz Baufällig abge-

nommen worden, haben diese Fürstenthümer Ott,-/,//,-? vnd Semgallen ge-

standen, zu Zeit des interregni, nach glorwürdiegem abichen Joannis -/--8

dritten Könieges in Pohlen, grossfürsten Zu Littawen, Reussen Preussen

etc. etc. vnter dem Schutz der Löblichen Repüblic des Reichss Pohlen

vnd Littawen, in Fürstlichen Regierung, des Durchlauchtigsten Fürsten

vnd Herrn, Herrn Friedrich Casimir in Ließland zu Curlan l vn l S '.mgallen

Hertzog. welcher Gnädigster Fürst. Herr i-//// Landes Vater, jetzo vber

j ) In der Ueberjchrift dieser Kopte ist, wie eS icheint nicht das jatir

1696, sondern das Jahr 1669 geschrieben.
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44 jähr seines alters sieh befindet, vohr 5 jähr sich vermehlet hatt, mit

der Durchlauchtigsten Churfürstl. Brandenburgsehen Prinzess Frauen,

Frauen Elisabeth Sophia, wodurch dass /m/// Gott Lob mit Zwey Printzen

Beseeliget worden, der 7?/ttß?'e Heisset Princ Friedrich Wilhelm seines

alters 4 jähr, der andre Princ Heisset Leopold Carl seines alters ins

Dritte jähr. Da der Durchlauchtigste Fürst vnd Herr Friedrich

Casimir mit seiner vohrigen Gemahlin Der in Gott Ruhenden gnä-

digsten Fürstin vnd Frauen, Frauen Sophia Amalia gebohrene Für-

stin zu Nassau etc. etc. zuvohr Einen Rrintzen vnd Vier Prinzes-

sinnen gezeuget gehabt, von welchen die Drey Princessinnen alleine noch

im leben, neniblich /it.- Maria 7)o/-ottv/, Eleonora, /7/// Amelia, Die

Vaeante Königliche Grone ersetze vnd bekleide der Höchste mit einen

o/i/c/>-/ie7 vnd n-eiBB/ie7 regierenden gottgefälligen vnd dem gantzen

Vaterlande nutzenden Herrn vnd König.

Vnsern Gnädigsten Fürsten vnd Herrn erhalte Gott bei/ guter

gesundheit vn// edlem Fürstl. wollergehn bis in späte Zeiten, vnd

e/88e /-/>// Beine,n 87e/«/ vnd Hause nie, mangeln einen Löblichen Stuhl

Erben, wodurch diese Fürstentümer in ieU-ieger Form ?-//// regirung

Friedlich vnd Buhig biss ans ende der weltt erhalten bleiben mögen.

Vohrgedachter Fürstl. Durch!,. Ober Rathe sind dieser Zeit die

nachfolgende, die wollgebohme Herrn H. Christoff Heinrich Freyh.

von Puttkamer Landthoffmeister, Erbherr der Nerftischen, Slokenbek-

.-:,-/,.-«. grehsischen, en// Schidlofsehen guter, H. Friedrich Brackel

Cantzler, Erbherr //?///' Kukschen vnd Lanksehden, H. Heinrich Cri-

8///,/, von den 7),-////.-»?. Oberburggraff, Erbh. der Sessilischen vnd Neu-

hoffschen gütter. Die Landtmarschall Cheerge Vaciret nach abieben

H. Christofe)' Firkss Erbherrn der Nurmusenschen gütter. Ober-

?,//e?//e sind nachfolgende in Semgaln Die Wohlgebohme H. H.

Heinrich von Bistram s-it Seiburg. H. Fromholt von der Osten ge-

>„/„7 Sacken zu I7i/tt«. In l'///7</),7 H. N. 7t7e/?i/e?//7e/ genand Szöge

zu Goldingen, H. Georg Johan von Bandemer zu Tuckum.

Haubtieute 8///// nachfolgende Die wohlgebohme H. H. Diedrich

von der Reck zu 7Z//?/8/v. Nicolaus von 7>?//!/e/>' zu Doblen welcher

jetziger Zeit von Fürstl. Seiten dieser 7)05/e?/Be/,e?t Kirche Vorsteher

ist, Heinrich Cristian von den Brinken zu Frauenburg, Magnus Gott,

hard Korff zu. Grobin, N. Keyserling zu Durben, Nicolaus de 07it?e//-

kowa Chwalkowski zu Schrunden, H. von der Osten Ae?ttt?i// Sacken

zu (V/n////?/, Ernst von der Brüggen zu Windau.

Zu dieser Zeit wahr die 6'up6/-i?tten//e?//tt?- nach Absterben /i/.'

M. Georg Riemlingss, a/ss auch Vnsere Doblensche Praepositur vnd

teutsche Pfarre nach abieben Tit. M. .70/-/M Adolphi IV/ee////!, Der Vnteut-

s/76/- gemeinezu 7)ob/6// Priester /8/ vohr jetzo /i/. Martinus Hückstein.

7/// 7)ob/eAße7e?/ Kirchspiell wohnen würklich an Erbherrn zu

0/686/- Zeit Die Wollgebohme H. H. Georg Christoffer Lieve Regi-
mentsqvartirmeister 7?/b7. der senschen Gütter, Hiesiger Kirchen
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Vorsteher, seine Ehefrau heisset Maria Agnesa Taube, haben 1 Sohn

6/,,? 1 Töchter. — Beinholt Lieven /57,7. 6??, Abgulden ,-//7 Patkayssen,
seine Ehefrau <'/-/s/5i6, /5/86,//6/ Pfeilitzer .6/,,/„/,,/ Frank, haben /7

>5//?/6 3 Tochter. — Caspar von 4/6//6»/ 6,/// vnd vnverheuratet. —

Alexander von 4/66/6»-., />/,/,. auf Rumbenhoff, sei/,«- Ehefrau heisset

Margreta von Vietinghoff 6/6,,6//?7 Scheel Z,,,/,,',, 7 Söhne ,-„,.? ? Töchter.

- 47„///6,8 77/e7)7c7 66,,, 476,?6,„ Lieutenant Erbh. 6//,/7' Klein-Berseu,

,76?,,-6,/6/, — Frau Anna Gerdruit von Puttkamer, Kee/. Otto Chri-

-8/6»p/,6/' von 476,/,///. 757,76/ /- Ott//' Bersen nachgelassene Wittiebe 76///

2 Söhne 2 Töchter. — Christoffer 777-788 Captein Lieutnant 757,7.

der 776/7/8676// 6/////6,'. vnverheuratet. — <7,',>//?' Ludwich von Buttlar

757/7. „?,//' 7>6,'Be//67. >-,-5,,' liebste N. /To//,-?/ Indien 3 Söhne 1 Zoe/,/,',-.

— Heinrich Eiere 7?,-/,/?. 6,,,//' Auff Autzenburg. 865/6 Ehefrau 7,78/

Benigna von Nettelhorst haben 3 Söhne.
—■

Heinrich Wilhelm von.

7/o//6// Kaptein Erbh. auff A«?//6„. seine Ehefrau heisst .V. 5 ,-<„,

7'/68,„/,„,,86), haben 6/6/6 Tochter. — Otto Wilhelm 77,,/,,,/?, Kap-
/,7/?/,„/, 757,7. auff .t/„/,,/76/,. 865,6 Ehefrau heisst 7>7-) Schröderss

haben 2 Töchter.
— Noch gehören 2-?/ diesem Kirchspiell Woltar

Christoff von Drachenfelss 7?,'/,/,. 6,?,/7 Grausden. Otto Wilhelm von

Drachenfels, 77,7,/,. auff Aschuppen, ./o/?,/,, Sigissmund 66,,, Label,

Oberster, Erbh. auff Strutteln, welche weder der Kirche noch den

Priestern was contribuiren.

Fürstl. Ambter 4,/??,,',,,5/7,',', jetzieger Zeit die Wollgebohmen
Hrrn. Christoffer Georg 6,1// Offenberg 0/6,,/,/,,/,/. der Doblensche

Gütter, 865/6 Ehefrau 76/8/ Elisabet Beata von Budberg, haben 3

Töchter. -T,,/,/,,/ Wilhelm 75,8/7?/>,,//, Bittmeister, Bersshoff, seine

Ehefrau heisst Jakoba Geltsak haben 2 Söhne 4 Töchter. — An

Fürstl. //'6/??6//,6///,-?-6 befinden sich Die ?66?/?/,/6/?0//,-??,- H. H. Nicolaus

6,,/? 7>„//„,' Haubtman, Pfand]/, 6,?,//' Auren*), 86,7,6 Ehefrau Anna

7>6/,?-z 76,/,6// 2 Söhne. —
/76/'«/6/?' Christian von 4/6//,////,o^///-////^7

,8,7,66/. 7/>,„,//,66/- auff Poenaiv, Lieutnant, >',','/, Ehefrau N. 476,,,-

-/,'„//,7 6/6/,6///// Szöge, —
Herman von Heringen, Lieutnant, Pfandhab.

/'/)// Weissenhoff, Wittiber, hat .7 Söhne 1 /6,67/66.

Fürstl. Lehn Besitzer Die wolgebohrne Wilhelm Friedrieh ,',,,,

Vietinghoff genand >/7,66/ Auff Autzenbacht 86,7,,- /7,6/7'-'" 76/>7 06////-

--/-/7/6/ Barbara Funk haben 5 Söhne 4 Töchter. — Otto Friedrich /'/)?/

Bühren*), Oberstlieu.tnant 6,.?///' 6,7/ Poenau, 86/7/6 liebste //6/8/ Anna von

') Helene Barbara.

-) Gertrüde.

:ij Wohl jetzt Aueriniinde, fett. Aurm-Mnischa.

Nach der (Klopmann'schen) Stammtafel im Mitauschen Mnsemn mar

er der leidliche Vetter vom Vater des Herzogs Ernst lodann, Gr tödtete im 3t»ei=

fambfe den Oberjägermeister v. -Kolbe iliid mttfjte sich 1690 mit einem salvum

conduetum versehen. Weder "vran noch Binder merbeit in der Stammtafel

erwähnt.
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Baltische Monatsschrift. Bd. XI.III. Heft 1. 2

567/»v//i///6?/ '), 7//V6» 3 Söhne 1 Tochter. Das gutt alt 7Z6/-86» besitzet

Johan Behlholt von 757/76/6
—

Der jetziege Ambtschreiber zu Döhlen

/.6/8/ 7/?,,/-,///5/5,-/.'6. Manfort seine Haussfrau, haben 2 Söhne 2 Töchter.

An Kirchenbeamten sind folgende Der Erbare Virich Lössner Or-

ginist S: S: The: Johan Beckman Küster, ein Vnteutscher Vohrsänger

nahmens Lipst, vnd 6?» 45//6»786»6?- Klockenläuter »6/7»»6-»8 ///SM-/».

An Diesem Kirchenturm haben gearbeitet die Erbare Johan Brohse,
Baumeister Bürger 6,»8 Tuckum vnd sein Gamerath /6/6)' 7/67?», haben

6/,66 500 F. Albertsvohr ihre arbeit bekommen. Gotthard Johan Balk,

thurmdeker /,66// 55 Beichstalder bekommen, 6?» Vnteutsche maurer Jakob

/6/86 76,// 50 7?e/67,8/6//6?6?- bekommen, 6???. Vnteutscher Schmitt Heinrich

/5?'6?66//?/ 7«// 15 7?6/678/6/5/6?- V6/co?»?»6??. eines gemeinen arbeiters lohn ist

wöchentlich 4 fl. rigischer Schillinge gewesen, der Vnteutsche Zimmerleute

aber 5 fl. Schillinge. — An diesem Kirchenthurm 0/88 aufSetzung des

Kirchen Knopfs ist vnter der auffsieht vnd anordnen des vohrgemelten

Adlichen Doblenschen Kirchen Vorstehers gearbeitet 2 jähr .5 Monaden,

17,7 /8/ zu wissen dass 6,» der Maur dess Kirchenthurms nur ein 86/7»88

hoher gemauret worden, 7/6 Ziegelsteine sind auss der 4///6/?/) erkaufet
6 7^6/678/6t/76)- vohrs 1000,Kalk hatt man aus Littawenvnd auch aus Biga
7/6/7/-6,67/, 76/88 eisen vnd die n'dgel auss Biga vnd 4///6Z??, ?!»/6?'867i67/i6//6»

Preisses »6-6/»/67»/ die Sorten gewesen, dass holtz ist auss H. Medemen

Busehe erkaufft der K/6?»? 6/ 5?. Beichstalder, 7/6 breiter sind M/88 Biga

gebracht /< schock 14 7///,?-. die 41 S67M/»7 Bieg sind 6?»88 Lübek ver-

567)76/)6», kosten i» allem vber 300 Ä6/6/,8/6//76)', solche mittel alle sind

meist der 75/667,6)/ eigne gewesen, wozu vnterschiedliche Christliche

Hertzen auch Hülfe beigetragen, die Ihre nahmen /7//7/6?' verschwiegen
haben wollen, jedoch von Gott /76//»/6 6/7/68 wollbekant reichlich Lohn werden

zügewarten haben.

Doctrinas falsas fugito fugitoque Prophetas

Falsos, qvi Christo Semper /7/76886 cupis!

Haec tradebantur, cum Dobianense Coronis

Omaret templum: qvod Dens ipse colit!

Munis erit Dommus veniant ne forte rapaces

Vt lamenturoves, dente nocente lupi!

Doctores Templo-Divo dabitipse fideles

Qvi doceant Verbi pascna pura Gregemi

Attendet Verbo, servabit Dogmata Sacra

Perpetudque colet Caetus, honore Deum,

Proptereaque Gregi, dabitür benedictio SitMMtX

Qvam Numen spondet, si viget eins JTonos,

) ? ©Mitten.
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Sit felix Verbum Die/»,«, nee inanerecedat

Erigat hortetür respuat aeclificet.

Ex Verbo sincera ficles veniet, qvdm Vita Seqvetnr

Quae Sanctam Triadern Semper /'c»?c>?-e co/e/

Qvilibet vt Videat quae sint vestigia Vera

Qvae caeli qvaerens Gaudia qvisque premat

.8//Felix Doctor, felix Auditor et Omnis

755«/»« qvi Tempil, calcat aventepede

75-/»oi/»8 Felix, s7/ felix exitus. Adsit

Dtt/»steperpetud, Gratia Diva Pijs.

S// Tempil custos, 8// murus sitque columna

75,7/8, ne templum Diruat ipse Dens.

Hie /,e,7//o, color Mc preeibus constanter adoror:

Afflicto praesens Mc erit auxilium.

Hoc dicat Flamen Sanctum, qvod cordapriorum

/»eo///, vt Set/«»e/e /e/« nefanda cadant,

Vos autern Qvi nunc hoc tempore 157«///8, atque

Viuetisposthac, Sacrificate Deo,

Sacrificate De«?, gratesque, praecesque, fidemque

775<c tt/8?78 fugias huc /s<<///,)/e pij.

GreX beneDlCtVs 6?-D et rite trlbVta JehoVae

AEDcs /stt'7//tt?' qYaeqVe bstt-Vt De^s.

An Studenten hatt man diesesmahl M. Johan ChristoffHaferungen

S S Theol: et Philos: S/,k7: KolenJcowij, S S /7. et Phil. S/«7: Eberhardt

Schmidt L. 7>. ,8/?-7. Adamus Güdde, SS. /7. 6/»7. Johan Friedrich Her-

mann, S. S. The: Studiosus. Cristisn Gertner L. L. Studiosus. N. D/7> /e/

L. L. Stud:

Der lieben Dc>B/e>7////, mit nochmaligem Hertzlichem anerwunsch

alles selbst Verlangtem ivolseins zum wollmeinendemandenken Dieses auff-

gesetzet mit eigne)- Hundt in Diesem Knopf geleget

Georg Christoffer Lieve jetzieger Zeit Dieser Doblenschen

Christi. Kirchen Vorsteher mppria.
L. S.

Cristoph Georg von Offenberg
hierbeimit anwessendt. Mppria.u

L. S.



Zur Geschichte der Doblenschen Kirche 19

Stuf der Rückseite des Pergaments befindet sich oben noch

folgender Zusatz:

„Noch zum andenken aufgesetzet dass an Dohlen Bürgerlichen

8/M//58 Leute gewonet 7e///e?i e//88 der Ehrbare LudolfFikke, Friedrich

Suhrs Schneider, Johann Grafgärtinir er, Johan Bekhusen Hüttmacher,

Gottfried Weiss Balbirer, .To//Mi Brügman Schneider, Gerhard Smollian

Golttarbeiter, Ekhardt Eggert /tT/i/Ze-/' vnd Meister, Ewerdt Muldau

Schuster, Anna Sophia 77e5e/e7 Michel /55/6 seine Wittiebe Balbirin,
Andress /e'/vB6»- seine nae//F6-'ttss»ie wittiebe Polsthalterin, Sophia S»/?//-

///?// See/. Orgmisten Horn seine Wittiebe.^

(In Nr. 7 des Kurländischen Provinzialblattes >) vom Jahre

1810 auf Seite 37 ist obige Urkunde bereits abgedruckt faber

ziemlich mobernifirt] unter dem Titel „Inhalt einer Pergamentrolle

von 1696 aus denn Thurtnknopf der Doblenschen Kirche/ Im

Abdruck ist aber bas lateinische Gedicht weggelassen worden. Was

das Original betrifft, so besteht es aus einem Pergament-Blatt von

21V2 Zoll rhl. Höhe und 21
3/8 Zoll Breite. Bann dasselbe an's

Museum gekommen ist, konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden,

jedenfalls kann es nicht vor 1818 und nicht nach 1856 ge-

schehen fein, beim im I. 1818 mürbe das Museum erst gegründet
und im I. 1856 ist der Bibliothekar Löwenstein gestorben, der es

bereits in den Katalog der Urkundensammlung eingeschrieben hat,

worin es unter Nr. VI. Fach 32 steht.)

***

Der im Jahre 1696 erbaute „schöne, spitze" steinerne Thurm
warb fast 100 Jahr später (1788 den 15. September, 5 Uhr

Abends), wenigstens in seinen Holztheilen durch einen Blitz in Brand

gesteckt und zerstört. Eine Notiz im großen Doblenschen Kirchen-

buch (x. 1) berichtet, bast damals nicht allein das Innere des

Thurmes ganz ausbrannte, sondern auch bas Orgel-Chor mit dem

Positiv; das Gestühl und die Bänke würben durch unvernünftigen

Eifer zu retten ausgerissen und zerstört. Die Glocken stürzten herab

Herausgegeben von I. ©. M. Fr. A. Czarnewsn, Sekretär des

Kurl. Konsistoriums und Inspektor des Mitauschen Schulkreises (geb. 1766,

gest. 1832).
2*
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uud zertrümmerten. Im 2. Jahre danach (1790) wurde unter

Leitung des Kirchenvorstehers u. Vietinghoff, Erbherr der Groß-

Bersensehen Güter, der Thurm wieder ausgebaut und erhielt die

jetzt noch stehende, stumpfe Bedachung; ebenso mürbe auch das

Schiff der Kirche und die Kanzel wieder hergestellt.
Bei dieser Gelegenheit wurde ein Schriftstück in die Kanzel

hineingelegt, welches der Verfertiger der Kanzel Biebrich Andr.

Müller abgefaßt hatte und welches im Jahre 1864 gefunden wurde,

als man eine neue Kanzel baute: bas beredte Zeugniß frommer,

christlicher Gesinnung lautet folgendermaßen :

„Da ich Endesuuterschriebener, ein Tischler und Tischlers

Sohn aus Rostock im Jahr 1790 bas Glück gehabt, diese Canzel

zu verfertigen und aufzusetzen; so halte ich es für meine erste Pflicht,

Gott für seilten gnädigen Beistand, den er mir bey dieser Arbeit

geschenkt hat von ganzen Herzen zu danken, uud ihn demüthigst an-

zuslehn, bast er fein von dieser Canzel gepredigtes Wort in den

Herzen der Zuhörer huudertfältige Früchte möge bringen laßen,

damit alle, die von diesem Sehrstuhl des Herren Stimme hören,

würdig werden mögen an der Seligkeit Teilzunehmen, die uns

Jesus Christus uuser Hochgelobter Erlöser, so theuer erworben hat.

Der getzige abliehe Kirchenvorsteher, ist der Hoch Wohlgebohrene

Herr v. Vietinghoff, Erbherr von Groß-Bersen.

Der geizige deutsche HE. Pastor bei) diesem Hause Gottes

nennt sich stop her David Diston.

Der lettische HC. Pastor bei dieser Kirche ist der Herr Ma-

gifter David grabt.
Der getzige HE. Organist nennt sich Grünert und der

deutsche Küster heißt Grünberg.
Die brei) Wittwen in dem Doblenschen Wittwenhause, in

welchem ich diese Ganze! verfertigt habe, heißen grau Raven,

Frau Aken und Frau Henkeln.

Und nun mein Gott, befehle ich in deine Hand mein Wohl-

fenn und mein Leben, Mein hoffend Auge blickt auf Dich; Dir

will ich mich ergeben. Sei) Du menn Gott; und einst im Tod

mein Fels, auf den ich traue, bis ich Dein Antlitz schaue. Amen.

Doblen d. 29. Novembr.

Biebrich Andreas Müller.1790.
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Das Original dieses Schriftstücks ist 1864 in die damals neu

erbaute Kanzel nebst einem zweiten Dokument wieder hineingelegt.

Der Erbherr der Potkaisenschen Güter, von Sacken, schenkte

1790 eine kleine Glocke und aus den zertrümmerten Glocken und

den metallenen Kronleuchtern würben bis 1791 zwei neue Glocken

gegossen.

Nachgeholt muß werden, baß im Jahre 1745, wie Pastor

David Pflugrndt im kleinen alten Kirchenbuch berichtet, „vom hoch-

fürstl. Gönner das Chor an der Kirchen repariert". Der Bericht

fährt fort: „da dann zugleich ein Gewölbe vor die deutsche Prediger

auf meine Bitte ist verfertigt worden. Die in der Stelle des Ge-

wölbes versenkt gewesenen Gebeine meiner seel. Herren Antecessoren

habe sammeln und in einem dazu verfertigten Kasten daselbst ver-

senken lassen. Bei dem Eingang in das Gewölbe habe ein beson-

deres Behältnis zu den Knochen, unter dem Altar, machen lassen;

wenn ich nach Gottes Willen in Doblen sterben sollte, so bitte ich
mit herzlichem Segenswunsch, meine Herren Successores, wenn mein

Sarg vermodert ist, meine Gebeine in das Knochengewölbgen unter

dem Altar legen zu lassen."

In den Jahren nach 1818 ist Verschiedenes an der Kirche

gebessert und verschönert (cf. das große Kirchenbuch x. 1). Im

Jahre 1818 wurde durch den Krons-Kirchen-Vorsteher Hauptmann

Baron Medem das Altar-Chor repariert, der Altar umgebaut und

mit Säulen verziert (deren Zweck vom künstlerischen Standpunkt

aus nicht zu ersehen ist). Nach vollendetem Bau schenkte der

Mitausche Zeichenlehrer Coll.-Sekr. Minkelde eine von ihm gemalte

„Himmelfahrt Jesu Christi". Im Jahre 1824 reparierten die „hoch-

wohlgebornen Einsassen" des Kirchspiels den Thurm und das Dach
der Kirche und ließen das Innere und Aeußere der Kirche weißen,
das Gestühl und die Kanzel mit Oelfarbe malen, die Orgel wieder

in Stand setzen. Den Bau leitete der adelige Kirchen-Vorsteher Kreis-

Marschall Jeannot von Mebem auf Groß-Bersen. Die Arbeiten

führte der Zimmermeister Lichtenberger aus. Im I. 1827 wurde

von der hohen Krone unter Leitung des Fleckenvorstehers zu Doblen

Ewald Kupffer für die Summe von 1200 Rbl. Banco Assign. und

bei freier Anfuhr der Materialien und bei Stellung der nöthigen

Handlanger das Altar-Chor der Kirche geweißt und gedielt, der
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Altar neugemalt, die Sakristei repariert und mit einem neuen Ofen

versehen, bas Dach des ganzen Krons-Antheils aber umgedeckt. Im

Jahre 1835 wurde die Orgel vom Orgelbauer uud Organisten

Hermann repariert uud mit einem Pedale und Posaunenzuge ver-

größert. Im Jahre 184-1 wurde die Kirche wiederum geweißt und

würben die Gestühle, die Kanzel und der Altar mit hellblau und

weißer Oelfarbe gemalt und der Altar mit einer neuen rothen Be-

kleidung mit goldnen Tressen verziert, unter Leitung des adeligen

sUrchen-Vorstehers Kapitain Karl von Fink von Finkenstein, Erbherr

der Heydenschen Güter.

Wenn wir für die folgenden Jahre von Kleinigkeiten, die ja

Jahr für Jahr vorkommen, absehen, so wäre nur folgeudes Wich-

tigere zu vermerken.

Im Jahre 1864 wurde das Innere der Kirche neu geweißt
und bas früher blaue Holzwerk braun gemalt. Die sichtbaren Quer-

balken an der Oberlage wurden durch eine Gypslage verhüllt, die

Fenster egalisirt, die unebnen Seitenwände eben gemacht, eine neue

Orgel angeschafft und die Sakristei durch ein zweites Zimmer ver-

größert; auch wurde die Kanzel durch den Tischler Halblaub neu-

gebaut. Das alte Minkelde'sche Altarbild wurde damals beseitigt

und durch ein neues auf neuem Altar ersetzt, eine Copie des

Kandauschen Altarbildes, die Kreuzigung Christi, die Figuren des

Heilandes, der Maria, des Jüngers Johannes, der Magdalena und

des römischen Hauptmannes darstellend. Das Original ist von dem

Maler Arnold in Berlin und die Copie von dem Maler und

Photographen Kiepert in Mitau gemalt.
Die Restauration der Kirche leitete damals Baron Eduard

von Drachenfels, Arrendebesitzer von ©oben.

Bei dieser Renovierung der Kirche wurde neben den: Tischler

Müllerschen Schriftstück von 1799 ein neues Dokument in die neue

Kanzel gelegt, welches die nun gemachten Arbeiten beschreibt, warmen

Dank dem Leiter des Baues E. v. Drachenfels für die Beweisung

„großer Sachkenntnis" und für seine „unvergleichliche Thätigkeit"

ausspricht und die damaligen Herren Kirchenvorsteher Th. v. Si'llon

und Hauptmann Baron Alex. u. Stempel, die damaligen Pastoren,

Th. Samberg nebst Abj. I. Sacranowicz (deutsch), C. Bock (lett.),

die Kirchendiener, Küster C. Grünberg (deutsch), L. Sergmann
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(lett.), Organist R. Bahr, die Bauhandwerker, Zimmermann C. ©.

Draucke, Maurer Sehm, Tischler A. Halblaub unb Rusch, Drechsler

Freimann uud Krause, Maler Jsr. Arensohn und Orgelbauer C.

Hermann aus Libau, namhaft macht. Der Schluß des Dokumentes

lautet:

„So motte denn der gnädige HErr und Gott Seinen reichen

Segen zu diesem, zu Seiner Ehre und zu wahrem Frommen der

Gemeinde ausgeführten Werke, verleihen. Er wolle gnädiglieh geben,

daß von der Kanzel nur Sein Wort lauter und rein gepredigt, auf

dein Altar Seme heiligen Sacramente unverfälscht gespendet werden,

und die ganze Gemeinde aus diesem heiligen Ort, stets in rechtem
Glauben gestärkt, immerbar reiche Frucht heimbringe in die Häufer,
und in denselben durch wahre Gottesfurcht beweise, baß der Heilige

Geist nicht vergeblich arbeite unb arbeiten lasse! Amen."

Doblen im August 1865.

Eben damals wurden die Gräber auf dem Platz um die

Kirche planiert und so die Möglichkeit zu den später gemachten klei-

nen Anlagen geschafft. Es blieben nur noch die Gräber der Diston-

schen und Dvichterfchen Prediger zu weiterer Pflege erhalten. Das

auf der Südostecke des Kirchenplntzes befindliche obeliskenartige

Privat-Grabgewölbe der Familie Wulf (im Naudittenschen Gesinde
Lemkin seßhaft) wurde einige Jahre darnach von den Besitzern der

Kirche geschenkt und wird seitdem für den Flecken Doblen als Leichen-

häuschen benutzt.

Im Jahre 1874 mußte die ganze Diele des Altarchors er-

neuert werden, weil der Schwamm sich eingefunden hatte.

Im Jahr 1877 schlug ein kalter Blitz in den Thurm, zer-

schmetterte einen Dachsparren und fahr am Thurm bis in die Erde

herab, nachdem er an der Thurmkante einige Mal durch die zusammen-
Noßenden Wände gefahren mar, ohne einen nennenswerthen Schaben
zu verursachen.

Im Jahre 1891 mürben auf Anregung des abcligen Kirchen-
vorstehers Baron ©. u. Hahn auf Bersemünde 2 eiserne Oefen in

die Kirche gesetzt.

Im Jahre 1894 gab bas herannahende 400jährige Jubiläum
der Kirche dem deutschen Pastor Dr. A. Bielenstein Anlaß die Frage
dem Kircheuuorftanbe vorzulegen, ob nicht vielleicht dem Thurm eine
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Spitze wieder aufgesetzt werden könnte, wie doch eine vor Zeiten

gewesen. Er legte zugleich zwei Pläne vor, welche der Stadt-

architekt Dr. W. Neumann zu Dünaburg, der Verfasser der liv-

ländischen Kunstgeschichte, gefälliger Weise entworfen hatte. Der

eine Plan zeigte gotischen, der andre, Renaissance-Stil. Dr. Neu*

mann empfahl besonders den letztem und gab die eventuellen Bau-

kosten auf etwa 2500 Rbl. an. Diese Summe schien aber den

deutschen Herren und auch den lettischen Gemeindegliedern, so weit

sondirt werden konnte, bei den, infolge bedeutend gesunkener Getreide-

preise, schweren Zeiten zu groß, um augenblicklich ausgebracht werden

zu können. So mußte der Plan, den Schmuck einer Thurmspitze
dem Gotteshause, dem Flecken Doblen und dem Kirchspiel zu schassen,

auf bessere Jahre verschoben Vierden und es erwirkte im Sommer

1895 der adlige Kirchenvorsteher Baron Hahn mit dem Krons-

Kirchenvorsteher, Kreis-Marschall Baron Hahn-Platon in dankeus-

werther Weise wenigstens eine Renovieruug des Kirchen-Jnnern, wo

denn unter Rath-Einholung von Dr. W. Neumann, welcher jetzt die

Restauration des Rigaschen domes leitet. Wände und Oberlage

gelblich weiß getüncht und die Gestühle, die Orgelempore nebst der

Orgel, das A ltargeländer und die Fenster u. f. w. in dunkler Eichenholz-

farbe gemalt wurden. Gleichzeitig restaurierte Siegfried Bielenstein

aus der Kunstschule zu Weimar, Sohn des deutschen Pastors, bas

von Drachenfels'sche Epitaphium neben der Sakristeithür nach den

ursprünglichen Farben und Vergoldungen, wie auch das hölzerne

Taufbeckenpostament (4 Engel darstellend) und den neben dem Küster-

stuhl an der Wand stehenden (10' hoch und fast eben so breit)

Grabstein der Frau Anna Dorothea von Koskull, verwitweten von

Medem, geb. von Tiefenhaufen, Erbfrau auf Heydeu, Eukelin des

Detlof von Plate auf Heyden, welcher im 16. Jahrlj. vor und nach

der Reformation ansehnliche Schenkungen zum Bau der Doblenschen

Kirche gemacht hatte.

Dieser Grabstein war auf Anregung des Baron Otto von

Klopmann auf Heyden (im Jahre 1891) aus der Thorhalle bahin

versetzt worden, um ihn vor der Zerstörung durch die Räder des

Leichenwagens zu retten.

Das drachenfels'fche Epitaphium verdient eine nähere Be-

schreibung. Es stellt ein etwa 10 guß hohes architektonisches Gebilde
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dar, gemeißelt aus Bremer Sandstein, und hat drei Haupttheile:

In der Mitte befindet sich zwischen zwei Säulen, über denen ein

Architrav ruht, die schwarze Tafel mit der Hauptinschrift in goldnen

Lettern. Rechts und links von diesen Säulen sieht mau je 4 Wappen

der Ahnen des Philipp von Drachenfels, fllankiert von je einer

Stele, welche nebst den Fortsetzungen des Architravs hinter den

Mittelbau etwas zurückspringen und an dem obern Ende eine männ-

liche und eine weibliche Cnryatide haben. Rechts und links von den

Stelen läuft das Epitaphium in Stein-Arabesken aus. Die obere

Etage besteht aus einem etwas schmälern Aufbau; zwei Säulen

tragen einen Giebel, in welchem Fruchtstücke, und über welchem zwei

halb liegende, halb sitzende Figuren angebracht sind. Zwischen den

Säulen stellt ein Relief die Auferstehung Jesu bar. der Heiland

steht mit dem Kreuz auf der Grabsteinplatte; 4 römische Kriegs-

knechte liegen oder stehen umher. Rechts und links von den Säulen

steht man Arabesken mit Fruchtstücken. das dritte, unterste Stück

des Epitaphiums zeigt unter der von Consolen getragenen Schwelle

des ganzen Aufbaus zwei kürzere Inschriften wieder in goldnen

Buchstaben auf schwarzem Grunde, die eine in dem Raum zwischen

den Eonsolen, die andre etwas tiefer zwischen den Verzierungen der

Consolen. Arabesken umgeben auch diesen untersten Theil.

Die drei Inschriften lauten:

1. Philippvs a Drachertfeis «od///,? Livonvs, patre natJvs) Gvalt

hero capitaneo areis Tarvestensis in Livonia Beb Magistro Thevtonici ordi-

nis Plettenbergio, matre «o/5// Anna ab Heringen, ovo Henrico, qvi ex

antiqvissima eqvestri prosapia ab arce Drachenfels ad Rhenvm flvvivm

i/',>/,<?. et dveta ex /<ob/// Palantorvm familia eonivge, inde in Livoniam

migravit, proavo Engelberto eqte (d. i. eqvite) avrato, proavia Bennenber-

giana. Hie Philippvs in ivvenili aetate aliqvot expeditionib.(vs) bellicis in

Germania interfvit, turn qvoq.(ve) aclvers.(us) Moschvm fortiter pro patria
s//ttu'ett/ //, postea a MM'Bc7st/eo 7)5-o?!/ae cl.(omino) Schal a Bei capitane(us)

.4sc7,e)'o</'-/<s/8 fact.(us) a° Christi MDLX, tandem ab illustrissimoprincipe

nc dd. t?o/7e»7o in Livonia, Cvrlandiae et Semgalliae duce primo areis

Mitoviensist deindeDoblinensiscapitane.(us), designat.fras), magna eas laude

mm/8 XXX administravit svsceptisq.(ve) ex eonivge nobili Evphemia a

Bosen M'B V, filiab.(vsj 111 placide in Christo obdormivit «o MDC die XII

Jvlii aetatis fere LXXX et sub hoc monvmento a filiis maestissimis hono-

rifice e««/it. (d. i. eo«7i/«8) cr«t i'ceo,-e. .4° MDXC die XX Novemb. pie
defoneta expectat resorrectionem mortvorvm et vitam caelestem.
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2. A°MDCden XII Jvlii starb der Edle Manhaft vnd Ehrnvest

Philip von Drachenfels Fvrstticher Chorlendischer Havptmann avf Doblin.

dem l?',?' gnedich sei.

3. A° MDXC den XX Novembris starb die Edle viel Ehr vnd

Tvgentsame Fraiv Euphemia von Rosen, Philip von Drachenfels Ehelich

s/tt^-s//<?e?' Got gnedich sein /eo//-^

Aus der lateinischen Inschrift ergiebt sich, daß die vier Wappen

am linken Raube derselben die der Eltern. Großeltern und Urgroß-
eltern des Philip v. Drachensels sind. das Wappen der drei

Männer steht natürlich nur einmal oben. Es folgen der Reihe nach

das der Mutter (o. Heringen), bas der Großmutter (u. Palantl,

bas der Urgroßmutter (u. Nennenberch). Die Familiennamen der

drei mütterlichen Ahnfrauen finb in der Inschrift nicht genannt.

Wir dürfen aus der linken Wappenreihe schließen, daß das zweite

Wappen rechts l„Dolck") der Mutter der Euphemia v. Drachenfels,
das dritte („donhof") der Großmutter, das vierte („Vrd") der

Urgroßmutter gehört, Das oberste Wappen rechts in das Rosensche

und gilt den drei Eheherren dieser drei Ahnfrauen. Jedes der

acht Wappen hat den betreffenden Familiennamen unter sich.

Die luschrift des großen oben schon erwähnten anfrechtftchenben

Leichensteines ist eine doppelte. Zu Häupten bes Frauenbildes steht

der Spruch aus Pauli Philipperbrief 3, 20:

VNBER WANDEL IST IM HIMMEL VON

DANNEN WIR XVCH WARTEN DES HEI

LANDES lESV CHRISTI, DES HEBEN.

WELCHER VNSERN NICHTIGEN LEIH

VERKLEBEN WIRD DASS ER EHNLICH

WERVE SEINEM VERXLEHTEN LEIHE.

Unter diesem Spruch steht über dem Haupte der Tochter der

Name ELISHE XOSCHXELL. Von der darauf folgendem

Altersangabe sind nur noch 2 Buchstabeu zu sehen: A. T,

zwischen welchen das L zerstört ist.

lieber dem Kops des Knaben steht: LEVIN SICHMVMDT,

darunter eine verwischte Ziffer und die Worte: .lAR ALT.
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Diese beiden Kinder stammen sicher von Gerhard v. Koskull,

obfchon dieselben, wahrscheinlich weil sie jung verstorben, in den

sonst vorhandenen Koskull'schen Familieunachrichten nicht verzeichnet

sind (cf. E. v. Nutenbergs Vortrag über unfern in Rede stehenden

Leichenstein, gehalten im Kurl. Museum den 5. September 1805:

Mitauf ehe Zeitung 1895 Nr. 77).

Um den Rand des Grabsteins läuft folgende Inschrift

ANNO 1648 DEN 22 MAI IST DIE

WOLEDLE, EHRENREIOHE V. TVOENTBA-

AIE ERAWE ANNA DOROTHEA VON

TIESENHAVSEN DES WEILAND WOLEDL

GESTEENGEN H. ALEXANDER VON

MEDEM S. WITTWE, HERNAOH DES

WOLEDL DES GESTEENGEN H. OER-

HARD XOSXVL X. M. IN RODEN

LEIROWARDOORNE EHELICHE HVS-

FUAWE SELIG ENTSOEDAREN, IHRER

SELEN IST GOTT ONEDIO, IHR

OORRER WARTET DIE EROLIOHE

AVEERSTEHVNO ZVM EWIGEN LEREN.

Außer den Inschriften finden sich über dem Haupte der

Mittelfigur Anna Dorothea, geb. Tiefenhaufen, bas Tiesenhausen-

sche Wappen und in den 4 Ecken des Steines innerhalb der Im

schristsreihen 4 Wappenpaare, Allianzmappen, und zwar: unten

rechts ivom Beschauer) Medem-Koskull, tvoinit unzweifelhaft die

beiden ©hemänner der Anna Dorothea angedeutet sind; von der

Umschrift ist nur noch zu sehen.: Gerhard K. Unten links stehen
die Wappen von Diefenhaufen und Plate, das heißt der Eltern der

Anna Dorothea, Georg vou Diesenhausen auf Versöhn und Anna

von Plate; oben links die der Großeltern väterlicherseits, Diesen-
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Hausen-Rosen, Heinrich von Siefenhaufen auf Versöhn und Dorothea
von Rosen (von der Umschrift sieht man nur

....Siefenhaufen
uud Dorothea... .); oben rechts die Wappen der Großeltern

mütterlicherseits, Plate-Berg, d. i. Detlof von Plate auf Heyden
bei Doblen, den wir oben schon öfters erwähnt haben, und Anna

u. d. Berge. Weitere Familien-Notizen u. f. m. finden sich in

Q. v. Rutenbergs Mittheilungen. Mansche Zeitung 1895, Nr. 77.

(Schluß folgt.)
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Von Dr. A. Bielenztein.

(Schluß).

11. Pastoren, die an der SD o 61en d) en Kirche

gewirkt haben.

HMon den Pastoren einer Gemeinde wissen wir in der Regel

mehr, als von den einzelnen Gliedern der Gemeinde. Die

Pastoren sind doch die geistlichen Väter und Führer und durch sie,

durch ihre Tüchtigkeit und ihren Charakter, durch das Maß der

Treue, womit sie ihres Amtes gewartet, ist zu einem großen dheil

das Leben der Gemeinde und das Maß ihres Fortschrittes in reli-

giöser und sittlicher Hinsicht bedingt.
Wenn mir uns jetzt zu der Reihe der Doblenschen Pastoren

wenden, fo finden wir eine gewisse Schwierigkeit, wie ber Stoff zu

behandeln, darin, daß wir es mit 2 Gemeinden zu Doblen, einer

deutschen und einer lettischen, also mit einer doppelten Reihe von

Pastoren zu thun haben. Bleiben wir erst bei der einen, dann bei

der andern Gemeinde, so trennen wir die Männer von einander,

welche als Zeitgenossen unter denselben geschichtlichen Verhältnissen,

meist doch in demselben kirchlichen Geiste, wie er eben in der Zeit

herrschte, gewirkt haben. Fassen wir aber die Zeitgenossen zusammen,

so ließe sich eher ein Bild der historischen EntWickelung vielleicht

geben, aber die Kontinuität dessen, was zu der einen Gemeinde

gehört, wirb zerrissen. Werfen wir in die Waagschale, daß von den

meisten Pastoren, mögen auch Pastor Kallmeyer und Dr. Otto von

Allen eine ziemlich große Menge biographischer Notizen in ihrem
trefflichen Werk (die cv. Kirchen und Predd. Kurl.) zusammenge-

bracht haben, doch immer nur sehr Weniges bekannt ist, was und

wie sie hier amtlich gewirkt, welche besondern Einflüsse sie geübt

haben, so bleibt uns am Ende nichts Anderes übrig, als einiges
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Allgemeine über die mit dem Amte betrauten Männer im Großen
und Ganzen zu sagen und dann nur einige von ihnen hervorzuheben,
deren kirchliche oder litterarische Bedeutung die Ändern überragt.

Wir beschränken uns dabei billig auf die evangelische Zeit,

denn aus der katholischen ist uns nur der Name eines einzigen
Doblenschen Priesters aufbewahrt, Joachim Pinnow. Dieser war

1545 „Kerfherr" (lett. basnis kungs) zu Doblen, als der Ordens-

meister Hermann von Brüggeney ihm am Autzischen See ein Ge-

sinde, Stinte Jahn, nebst andern Ländereien (das jetzige Gut Stirnen,

dessen Letten bis heute im Volksmunde Pinnauneeki genannt werden)

verlehnte (cf. Kallm.-Otto p. 417). Noch vor den Tagen Pinnow's

wurde (1516) nach I. H. Waldemar (Ritterschastsarchiv Mappe 27)

in der Kirchspielskirche zu Dobleu der heil. Jungfrau Maria eine

Vicarie fundiert, welche auf Veranlassung des damaligen Komthurs

zu Doblen, Gerth v. Brüggen, den Eingesessenen des Doblenschen
Gebietes als eine ewige Vicarie verlehnt wurde. Wenn ich diese

Notiz recht verstehe, so ist damals nicht etwa Mos ein Priester-

vicar angestellt (dessen Name ungenannt bleibt), sondern es scheint

eine Priesterwidme (Grund und Boden fundus) gestiftet zu sein

und es wäre die Frage, ob dieses nicht die Widme des nachmaligen

lettischen Pastors gewesen, da gerade sie von den Tagen Kettlers

bis heute durch die adligen Eingesessenen bebaut wird und da die

deutsche Pastoratswidme von G. Kettler für seinen quasi Schloß-

pastor gestiftet und von ihm und den folgenden Landesherren immer

bebaut, d. h. baulich versorgt worden ist.

Die Zahl der evangelischen Pastoren zu Doblen von Einführung

der Reformation an bis heute beträgt mit Einschluß der noch
lebenden Pastoren und mit Ausschluß der Adjunkteu, welche zeit-

weilig hier mitgewirkt haben für jede der beiden Gemeinden siebzehn.

Für die fetther verflossenen 330 Jahre würde also die Amtsdaner

des Einzelnen 20 Jahre sein. Sehen wir nun von den noch lebenden

Pastoren ab, so sind die bei weitem Meisten — Kinder der Balti-

schen Heimath. Nachweisbar wenigstens ist es nur für fünf (2

deutsche, 3 lett4, daß sie aus Deutschland hierher eingewandert

waren. Ferner ist es nicht uninteressant zu bemerken, daß von den

32 Pastoren fast die Hälfte (15, d. h. 9 deutsche und 6 lett.)

Pastorale Aemter (sogar öfter mehr als eines) an andern Orten
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bekleidet hatten, ehe sie nach Doblen berufen wurden. Nach Doblen

zu kommen, scheint also gewissermaßen ein Avancement gewesen zu

sein und das ist in der Größe der lett. Gemeinde und in den nahen

Beziehungen des deutschen Pastors zum Herzog wohl begründet.

Allerdings haben 17 Pastoren ihre erste Berufung nach Doblen

erhalten, doch hatten sich diese zum Theil im Schulfach als Rektoren

von Stadtschulen ober auch als Universitätsdocenten tüchtig erwiesen.

Weggegangen aus Dobleu siud nur wenige Geistliche und wenn, so

sind sie in der Regel nach Mitau als Superintendenten oder fett

1831 als Generalsuperintendenten von Kurland versetzt und befördert

worden. Nenn Doblensche Pastoren (8 deutsche und 1 lett.) haben

Titel und Amt eines Doblenschen Propstes geführt, 2 sind Super-

intendenten und 3 Generalsuperintendenten (Theodor Samberg,

Soh. Georg Lebrecht v. Richter in Kurland, Jul. o. Richter in

Petersburg) gewesen.

Von den 32 Doblenschen Pastoren sind, soviel wir wissen, 23

(11 deutsche und 12 lett.) hier gestorben und begraben, also über

2/3 der Grsammtzahl. Die sterblichen Hüllen ruhen zum größten

Theil unter dem Altar unserer Kirche, wie Pastor Pflugrabt in

der Kirchenchronik berichtet, nur sehr wenige unter dem Rasen.

Kein Erinnerungszeichen, keine Inschrift veranlaßt die lebende Ge-

neration sener Heimgegangenen Gemeindehirten dankbar zu gedenken,

wer weiß es, wer ahnt es, wie treulich jene Männer ihres Amtes

gewartet? Tausende und Tausende von Seelen sind in den 31/3

Jahrhunderten beim Eintritt ins irdische Leben mit dem Segen

göttlicher Gnade von ihnen begrüßt worden. Tausende und Tau-

sende von Seelen haben während ihrer irdischen Wallfahrt an

dieser Stätte von Kanzel und Altar und in ihren Behausungen

ernste Mahnung und freundlichen Trost erfahren. Tauseude und

Tausende von Seelen sind mit Gotteswort und Fürbitte hier
oder am Grabe in den jenseitigen Frieden Gottes hinübergeleitet
worden. Und das Alles unter viel Mühsal und Sorge, unter

viel Kampf mit widerstrebenden Elementen, unter Dan uud Undank,
aber immer unter Gottes Segen.

Als einen ganz besondern Segen Gottes muß ich hervorheben,
daß feit Menschengedenken und soviel wir aus den Aufzeichnungen
der Vergangenheit entnehmen können, die Doblenschen Pastoren mit
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einander stets in brüderlichem Einvernehmen und in freundlichem

Frieden gelebt und gewirkt haben. Zu einem Theil hat der Gruud

dazu in der klaren Ordnung der Gemeiudeverhältnisse gelegen, fo

daß amtliche Grenzstreitigkeiten füglich nicht gut möglich waren, aber

außerdem muß ein Geist des Friedens die Herzen der Männer

beseelt haben. In einem Fall wird berichtet, daß ein Mitauscher

Stadtdiakonus (Brunnengräber) von äftttau nach lobten versetzt

worden ist, um kirchlichen Unfrieden in Mitau zu beseitigen. In

Noblen fand der Mann Frieden.

Gottes Wort ruft uns hier dnrch den Apostel zu (@br. 13,7 f.):

„Gedenket an (Sure Lehrer, die euch das Wort Gottes gejagt haben,

welcher Ende fchauet an, und folget ihrem ©tauben nach". Der

Mnnd der Boten Gottes verstnmmt gar bald und der Eine nach
dem Ändern sinkt rasch ins Grab; aber der, in dessen Namen sie

reden und der sie sendet, bleibt der lebendige: „Jesus Christus

gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit".

Die Reihe cv. fämmtticher Doblenscher Prediger an der beut*

schen (I) und an der lettischen Gemeinde (II), ist nach Kallmeyer-
Otto's Werk nebst ihren Adjunkten folgende:

I.

Hermann Tietmeyer. .. .1583.

Johann Nivius um 1586.

Gotthard Lemken....1602-20....

Nikolaus Francke 1624-57.

Melchior Bitterling 1. 1653-91.

Mag. Johann Adolphi 11.

1692—9!'».

Joachim Neresius 11.1696-1705.

Nag. Jul. Friedr. Hartmann
1705-10.

Christian Dietrich Brieskorn

1711-24.

Carl Christoph Willemsen 1725

big 36.

David Pflugradt 1737-66.

Adjunkt: Nag. Daniel Christian

Pflugradt 1765—66

Mag. Daniel Christian Pflugradt
1766—76.

Christoph David Diston 1777

big 1811.

Adjunkt: David Theodor
Diston 1805-11.

David Theodor Diston 1811

bis 49.

Theodor ©mit Samberg 1850

bis 66.

Adjunkt: Friedrich Christoph
Berndt 1862—63.

Johann Wilhelm

Sakranowicz 1864

bis 66.

Dr. August Johannes Gottfried

Bielenstein feit 1867.
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11.

Jnl. Wilh. Theophil v. Richter

1835-50.

Adjnnkt.: Hermann Samuel

Kupffer 1846-47.

Theodor AntoninNean-

der 1847-48.

Hermann Kour. Will).

Ruft 1849-50,

bis 1851 Vicar.

Carl Friedrich Wilh. Sylvester
Bock 1851—82.

Adjuukt.: Friedr. Chr. Berudt

1863-64.

Georg Theodor Seeberg

1865 - 66.

Febor Johann Ernst

Schmidt 1866-67.

Theodor Joh. Kaehl-
brandt 1867—69.

Friedr. Paul Joachim

Letz 1869—70.

Wilh. August Tiling

März bis Juli 1871.

Carl Friedr. Herrn. Bock

1872—82.

Georg Lange 1602-19.

Friedrich Mancelins 1620—21.

Eberhard Meyer... .1633-50.

Heinrich Adolphi I. 1650—61.

Michael Musmann 1661—84.

Cornelius Heinrich Schund: 1685

bis 86.

Martin Hickstein 1687-1718....

Adjunkt: Mag. Christoph Wilh.

Steffens 1717-...

Mag. Christoph Will). Steffens

. . . .1723-33.

Andreas Johann Brunnengräber
1734—48.

Mag. Johann Jakob Maczewsky
1749-75.

Mag. Daniel Christian Pflugradt
1776—1801.

Gotthard WUH. Wolter 1801-3.

Dr. Joh. Georg Lebr. v. Richter
1803—25.

Adjuukt: Lebr. Friedrich von

Richter 1824-25.

Dr. Lebr. Friedr. von Richter
1825-34. | Georg Theodor Seeberg feit 1882.

Doblenschen Pastoren wollen wirAus der Gesammtzahl der

nur einige wenige hervorheben und von ihnen kurz berichten, wodurch
sie vor deu andern sich ausgezeichnet haben. Wir beginnen mit

den deutschen Pastoren.

Herrn. Segetnt et) er eröffnet die Reihe der deutschen
Prediger, wahrscheinlich ein Sohn des Rigaschen Reformators
Sylvester Tegetmeyer, muß den Jahren seiner Amtsführung nach
in Dobten die Reformation eingeführt haben.

3oh. Rivius, sein Nachfolger hat in sehr kurzen Amts-

jahren Großes für Doblen und ganz Kurland geleistet. (Er ist der
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Schöpfer der lettischen Litteratur, genauer gesagt, der geistlichen, mit

welcher bei uns, wie bei allen Völkern die Litteratur überhaupt

begonnen hat. Er ist es, der wohl im Austrag des Herzogs

Gotthard die erste und wichtigste Arbeit an Übersetzung des

lutherischen kleinen Katechismus, der Sonntags-Perikopen und der

ersten evangelischen Kirchenlieder ins Lettische gemacht und damit den

Grund gelegt hat für die ganze spätere lettische evangelische Litte-

ratur, die dem Gottesdienst in der Kirche, dem Unterricht in der

Schule und der Erbauung im Hause bis heute dient. Als er vor

Vollendung des Werkes gestorben, setzen die 4 Männer, welche

seine Arbeit zu Ende geführt und 1586 veröffentlicht haben, die

Pastoren Micke, Lembreck, Reimers und Wegmann in der Wid-

mung der vndeudschen Psalmen an die Söhne des Herzogs Gott-

hard (cf. Ausgabe der Vndeudschen PSalmen 1886 durch Professor
Dr. A. Bezzenberger und Dr. A. Bielenstein Einleitung p. XI

und XIX.), ihm ein Denkmal mit folgenden Worten: „Solcher

„mühe und arbeit, ob sich wohl vnser in Gott ruhender Mitbruwr

„am wort Gottes, Herr Johan Rivius seliger, damals Pastor zu

„Doblehu, hiebeuorn vnterfangen, vnd an die verdolmetschung des

„Catechismi, des hocherleuchten Mannes Gottes D. Martini

„Lutheri feiiger gedechtuis, so wol der Sontags vnd andern vor-

„nembsten Feste Epistel und Evangelien, als auch der gewöhnlichen

„Christlichen Psalmen vnd Gesenge in den Kirchen nicht wenig oder

„geringen fleiß gewandt. So hat doch solch sein trewer Fleiß vnd

„arbeit, wegen seines vnuermntlichen vnd plötzlichen abscheides auß

„Diesem elenden Jammerthal, nicht können volkömlichen ins Werf

„gerichtet, oder in druck versertiget werden, biß numehr vnserer des

„Sacrosancti Ministery etliche einheimische vnd der Sprachen kündig,

„auff vorerlangten Fürstlichen befehlich, solche arbeit wider ausfs

„newe vor die Hand genommen vnd verfertigt".

So hat unser Doblen bedeutsamen Antheil an der kulturge-

schichtlichen und kirchlichen Epoche, welche erst 300 Jahr nach der

Eroberung Semgallens und 100 Jahr nach der Erfindung der

Buchdruckerkunst für die evangelische Kirche beim ganzen lettischen

Volk an den Namen Rivius sich knüpft.

Seiläufig wäre zu bemerken, daß unser Rivius 1570 mit

dem Gute Pönau belehnt worden ist uud baß eine seiner Defcen*
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dentinneu bas Gut durch ihre Verheirathung mit Carl 111. von

Bühren in den Besitz dieser Familie gebracht hat, aus welcher die

beiden letzten Herzöge Kurlands entstammten.

An Rivius können wir zwei Männer anschließen, die sich

große Verdienste um die allgemein kulturelle und besonders kirchliche

Hebung des lettischen Volkes erworben haben. Der eine ist Heinr.

Adolphi, lett. Pastor zu Dobleu, in der Blüthezeit kurläudischer

Geschichte, unter der Regierung Jakobs, des hervorragendsten unsrer

Herzöge. H. Abolphi wurde nach 11jähriger Wirksamkeit in

Doblen als Landessnperinteudent an die Trinitatiskirche nach Mitau

berufen und gab in zwei Auflagen die beste lettische Grammatik

heraus, die es bis zu deu Sagen Stenders gegeben hat. Dieselbe
diente nicht blos der Sprachforschung, sondern gerade auch wesent-

lich dem kirchlichen Leben, sofern die Landgeistlichen, die eben nicht
lettischer Nationalität waren, aus ihr die Sprache des Volkes

lernen konnten und lernten. Adolphi benutzte zu seinem Werke die

Vorarbeiten eines andern, mit Doblen in Verbindung stehenden

Mannes, von dem es nicht nachweisbar ist, daß er je ein geistliches
Amt geführt Hütte, der aber als ©anbibat der Theologie genannt
wird. Es ist Christoph Fürecker, von dessen Leben man gar nichts
weiter weiß, als daß er eine Lettin und zwar, wie die Sage geht,
ans Gr. Heyden im Dobleuschen Kirchspiel, geheirathet habe, der

aber außerordentlich viel auf das geistliche Leben des lett. Volkes

Einfluß geübt hat durch die Übersetzung zahlreicher lutherischer

Kernlieder, welche unfenn Volk seit 21/2 Jahrhunderten lieb ge-
blieben sind, durch die Wärme und Kraft ihrer Worte.

Wir fehren zu dem muthmaßlichen Nachfolger des Joh.
Rivius, Gotth. Lemken zurück, dessen Amtsantritt unbekannt ist,

welcher aber jedenfalls vor 1602 im Amt zu Doblen gestanden
hat. So muß er es gewesen sein, welcher in der noch sichtbaren

Bnrgkirche zu Doblen predigte, als die zu Schloß Dobleu, als auf
ihrem Witwensitz nsidireude Anna, Tochter des Herzogs Albert

von Mecklenburg, weiland Gemahlin Gotthard Kettlers, am Abend

ihres Lebens (f 2 Juli 1602) nicht mehr im Stande war, aus

ihren Gemächern im obern Stock, heraus auf den Altan im Innern
der Kirche zum Gottesdienst sich zu begeben, sondern in ihrem, an

die Kirche stoßenden Zimmer auf dem Ruhebett liegend, wie berichtet
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wird, der Predigt zuhörte. An der innern Südwand der Schloß-

kirche neben der Altarstelle sind noch heute die deutlichen Spuren

jenes Altans und die Thürlucht von diesem in die Gemächer der

Herzogin-Wittwe wahrzunehmen.

Kehren wir zu der Reihe der deutschen Pastoren zurück, so

zeichnet fich N. Fr an im zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts

dadurch aus, baß er in der langen Amtswirksamkeit von 33 Jahren

an unsenn Ort, erster Doblenscher Propst und auch kurl. Superin-

tendent geworden und gewesen nnd zwar letzteres, vielleicht wegen

vorgerückten Alters, ohne nach Mitau überzusiedeln, was eben gegen

den Usus war. Sein Verbleiben in Doblen als Superintendent

hatte die Folge, daß er nicht zugleich die Geschäfte des Manschen

Propstes führen konnte und daß deshalb der Mansche Frühprediger

Joh. Adolphi I. diese Funktionen übernahm. Weder vor diesem, noch

nach diesem hat es je einen besondern Mitauschen Probst gegeben.

Beide, Francke und Joh. Adolphi führten ihre hohen Aemter nur

ein einziges Jahr, da sie 1657 beide von der Pest hingerafft wurden.

Von Francke rühren treffliche Vorschläge her (die aber damals

nicht zur Ausführung kamen) über Synoden, Candidaten-Prüfungen,

Verwaltung der Kirchenangelegenheiten.

Francfes Nachfolger war Melchior Bilterling. einge-

wandert aus dem Anhalteschen, Stammvater der ganzen Bilterling-

fchen Familie, die sich seitdem in Kurland ausgebreitet und unsrem

Lande im ganzen 7 Geistliche guten Ramens und unter diesen 5

Pröpste gegeben hat (Melchior Sitterling in Doblen ist auch Propst

gewesen)/ Melchior Bilterling, aus der Schule der lutherischen

Orthodoxie des 17. Jahrhunderts ist einer der wenigen Doblenschen

Pastoren gewesen, die neben ihrer Amtsarbeit steh mit theologisch

wissenschaftlicher Schriftstellerei haben abgeben können. Er ist der

Verfasser einer gedruckten dogmatischen Streitschrift") gegen den

*) „Rechte Glaubensregel von der wahren Religion, in welcher ein

Christ gewiß kann selig werden, aus dem Göttlichen, Heiligen und allein selig

machenden Worte fülltet), deutlich und ordentlich, nach dem Willen Gottes,

zum offenbaren Zeugnis meines rechtschaffenen Herzens fürgestellet." Die dem

Buche vorgesetzte originelle Dedikationlautet folgendermaßen : „Gott demVater, der

mich erschaffen hat, Gott dem Sohn, der mich erlöset hat, Gott dem heil.

Geiste, der mich geheiliget hat, der Hochgelobten, Heiligen Dreieinigkeit, zur
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Superintendenten Paul Einhorn. Viele andre Streitschriften,

werden erwähnt, deren Titel mir aber nicht zur Hand sind. Jene

Zeit war ja die Zeit der dogmatischen, zum Theil scholastischen

Kämpfe. In denselben scheint hier P. Einhorn, wie es aus seiner

Thätigkeit auf dem Thorner Religionsgespräch (1645) bekannt ist

den mehr strengen, M. Bilterling dagegen den minder strengen

Standpunkt eingenommen zu haben.

In der bösen Zeit des nordischen Krieges war I. Fr.

Ha rtmann deutscher Pastor und Propst in ©obren. Er wurde

im Jahre 1710 ein Opfer der Pest, die Doblen, wie ganz Kurland

heimsuchte. Es war dieselbe Pest, in welcher der im Schlosse
Doblen residierende Hauptmann Christoph Georg v. Ossenberg mit

seiner großen Familie durch Gottes Gnade am Leben erhalten

blieb und infolge dessen aus daukbarem Herzen 2000 Fl. Alb. zur

Stiftung eines Doblenschen Armenhauses, welches noch jetzt bei uns

besteht, schenkte. Herzog Friedrich Wilhelm freute sich dieser

Stiftung, „wodurch der grundgütige Gott in seinen Gliedmaßen

geehret würde", nahm die Geldsumme in seine Rentkammer und

erfetzte die Zinsen derselben reichlich und zweckmäßig durch jährliche

Naturallieferungen aus seinen Domänen bei Doblen, zum Unterhalt

für zunächst vier Arme. Er ließ für diese durch den Hauptmann

„ein Häuschen in Doblen am gelegenen Orte auffetzen" (d. h.

bauen), ober eines der bei der Pest „ausgestorbenen" Häufer

„optieren" *).

gebührenden Ehre und zur fchntbigen 2)an!barfeit bebiciere und schreibe ich zu

dieses recht geistliche Büchlein;" und am Schluß derselben unterzeichnet sich

der Verfasser: „Deiner göttlichen Majestät treuer Diener, so lange ich lebe".

*) Die intereffante Stiftungsurkunde lautet folgendermaßen:

„Wir Friedrich-Wilhelm von Gottes Gnaden, in Liefland zur Churland

und Semgallen Herzog

Uhrkunden und bekennen hiemit von Un§ und Unfern Fürstl. Succes-
foren, waßgestalt Un§ der Wohlgebohme Unser Hauptmann auf Doblehn
uud lieber getreuer Christof Georg von Offenberg nnterthänigst zu vernehmen

gegeben, welchergestalt Er entschloßen wäre, auß Hertzlicher Dankbarkeit

gegen Gott, weil Er ihn auf? so vielen Drangsahlen, die ihn gleich
andern, die Jahre her häufig betroffen, so Wunderbarlieh errettet uud

man ichtten in denen Sterbensläuften, da sonst die Landverderbliche große
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Des Namens Pslugradt hat die deutsche Doblensche Ge-

meinde zwei Pastoren gehabt. Der zweite ist der einzige gewesen,

welcher von der deutschen Gemeinde zur lettischen übergeführt ist.

Umgekehrt, von der lettischen zur deutschen Gemeinde ist keiner

jemals berufen.

P ft ugr a b t, der Vater, ist dadurch bemerkenswert!), daß er

vom Sommer 1737 als Erster angefangen hat, ein Doblensches,

deutsches Kirchenbuch zu führen; auf dem Titel dieses Buches steht

von Pftugrabts Hand geschrieben:

„Weil die Doblensche Kirch ein Kirchenbuch nicht hat.
©o Hab' ich selbige hiedurch damit versehen.
Gott sei derselben Schutz, Hort, Hülst und treuer Rath,
Die in demselben nun und künftig stehen!"
Die ersten Jahrgänge dieses Kirchenbuches weisen im Durch-

schnitt 1 1 Getaufte und 4 Paar Proclamierter auf, Ziffern, welche

nicht allzusehr von der Gegenwart abweichen, während vor einigen

Jahrzehnten die Zahlen höher zu steigen pflegten. Confirmirte hat

man erst seit 1795, Verstorbene seit 1799 und Communicanten erst seit

1820 auszuzeichnen angefangen. Der Sohn dieses Pslugradt, lettischer

Pastor zuToblen, hat dasälteste lettische Kirchenbuch erst mit dem Jahre
1799, wie er selbst schreibt, auf Befehl eines „Reichsjustitscollegii
der Sief., Esthlündischen nnd Finnlandischen Sachen", de dato

St. Petersburg, 23. Dezember 1798, sud M 2112, und des ir-

ländischen Consistorii an sämmtliche Prediger Kurlands und des

Pest, andere Menschen beb Tausenden, ihm zur seiten weggerißen, ihn dennoch

famvt denen Seinigen, auß Väterlicher Gnade srisch und gesund erhalten hat,

daselbst zur stelle ein Armen-Hauß zu stiften nnd ein Capital von Zwey
Tausend Floren Albertus, bon defsen Interessen und Zuschub andrer Leute,

die Armen ihren unterhalt haben möchten, wohlmeinend einzusetzen. Wenn

Wir Uns dann eine solche Stiftung, wodurch der Grundgütige Gott, in seinen

Gliedmaßen geehret wird, gnädigst gefallen lassen, Er, Hauptman Offenberg

auch die besagten Ztoeh Tausend Floren Alb. an Sechshundert ©echß und

Sechtzig auch zwey Drittel guten Holländischen und Creutz-thalern in Unsere

Rent-Cammer, laut Unsers Cammer- und Renthey Verwalters Christof Rommels

Ouitance vom 6 Augusti A« 1710 bereits wnrckl. abgeliefert hat; So haben

Wir nicht allein darin gnädigst condescendiret, sondern beloben und versprechen

auch hiemit vor Unß und Unfern Nachkommen, je und allen fest und beständig
darüber zu halten: nnd soll demnach:
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Pilteuschen Kreises, d. d. Mitau, 3. Januar 1799, besorgen „müssen"

und giebt die Kosten von Papier und Einband genau auf 8 Gulden

an. — Eine statistische Bemerkung über die Zahl der Geburten n. s. m.

von 1799 und 1894 ist interessant. Vor also ca. einem Jahrhundert

waren in der lettischen Gemeinde 451 Täuflinge eines Jahres Oer-

zeichnet, jetzt 368, also ein reichliches Fünftel weniger. Das ist

auffallend, weil doch die Bevölkerung seitdem gewachsen sein muß

und 1799 vom Anfang des Jahres noch nicht verzeichnet sind.

Consirmirte gab es 1799 nur 179, 1894 viel mehr, nämlich 235;

das deutet auf eine große Sterblichkeit der Kinder in jener früheren

Zeit; die Commnnicantenzahl hat zugenommen, damals 11,637,

jetzt 13,177. Die Zahl der Trauungen differirt nicht wesentlich,

damals 88, jetzt 102 Paare, dagegen die Zahl der Verstorbenen

außerordentlich, damals 425, jetzt 282, was wir wohl nur aus

den heutigen besseren Sanitätsverhältnissen erklären können. Die

Angaben der lettischen Kirchenbücher für die Jahre nach 1799

Pariiren natürlich, fehlen auch zuweilen für ein ganzes Jahr,
ändern aber die von mir gemachten Bemerkungen im Wesentlichen
nicht. In dasselbe Kirchenbuch hat Pslugradt I eine Kirchenchronik

zu führen begonnen und mehr dafür gethan, als seine Nachfolger.
Er ist ein Freund der Mifsiou gewesen und Arbeiter ans diesem

Gebiet, denn er hat 4 Juden, 2 Türken getauft. Ich finde nicht,

woher er die Türken bekommen hat. Seine vielseitige Tüchtigkeit
machte es, baß er zum Propst erwählt wurde.

1) Der Hauptmann Offenberg ein Häufen am gelegnen Orte in

Doblehn aufsetzen, oder von denen außgestorbnen Häußern, eines

aptiren, baß anfänglich Vier Personen ihre Commoditet darin haben
können.

2) Soll derselbe als Fundator solange Er lebet die direction darüber

haben und nach seinem Gefallen, ztoeh teutsche und unteutsche Armen

von Unsern Unterthanen außen Doblehnschen Kirchspiel, darin

einsetzen.

3) Sollen diese Armen bon denen Jnteresfen auß Unsenn Ampte
Doblehn, wie nachfolgend? zu erfehen, dann auch auß wohlthätiger
Beysteuer andrer Lente, ihr Unterhalt haben. Deswegen bann

4) Aus hohen Fest-Tagen, brehmal im Jahr, nehmlieh den ersten
Feyer-Tag auf Ostern, Pfingsten und Weynachten vor den Kirch-
Thüren zu Doblehn eine Collecte zur Bebhülfe gehalten werden soll.
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Mit Diston, Vater und Sohn, treten mir in das gegen-

wärtige Jahrhundert und in die Erinnerung der noch Lebenden

(der Enkel Diston wirkt noch als Sehaulenseher Kreisprediger, nun

schon fett über 50 Jahren). Diston 1 mar der erste, welcher

deutsche Gottesdienste nnd zwar jährlich zwei in der jungen Behrs-

höfschen Kirche zu halten begann.

Diston II war wiederum ein Doblenscher Propst. In meiner

Knabenzeit erinnere ich mich, den freundlichen, zahnlosen Alten

mit der langen Pfeife, in feinem Pastorat besucht zu haben. Das

Vorhaus mit feinem Fußboden von gebrannten Fliesen fiel mir

damals auf, aber dergleichen kam ja in der Zeit bei der Einfachheit
der Bauten öfters vor.

Ein regeres kirchliches Leben ward in Doblen durch Pastor

Dt). Samberg und seine geistlich tiefen Predigten geweckt. Ihn

haben noch viele unter unS gekannt und verehrt. In die letzte
Zeit feiner hiesigen Amtswirksamkeit siel die große Renovation der

Kirche (1864). Th. Samberg mar noch in Doblen erst Consistorial-

assessor, dann Generalsuperintendent. Um des letztern Amtes willen

siedelte er 1867 nach Mitau über und schied aus diesem Leben

endlich als Emeritus zu Anfang dieses Jahres, bei seinem Sohn,
dem Pastor zu Linden-Birsgaln.

Von den 16 Pastoren der lettischen Gemeinde ist uns

geringere Knnde aufbewahrt, als von deren deutschen Amtsbrndern.

Damit ist nicht gesagt, daß diese Männer von geringerer Bedeu-

5) Sollten beb, bessern Jahren, die Einkünfte höher anwachsen, al§

Zum unterhalt der Vier Armen nöthig, oder auch Christmilde Herfen
dieses Armen-Hauß mit Legaten bedenken, so soll sowohl die Wohn-

ung, alß auch die AnZahl der Armen vergrößert, nicht aber auß-

wärtige, sondern nur auß dem Doblehnschen Kirchspiel, die Reifte
teutsche und die andre Reifte unteutsche darin eingenommen werden.

6) Die Armen, soviel deren sind, sollen täglich breh Behtstunden halten

und Unser Präpositus Zu Doblehn darüber die Inspektion haben.

6) Sollen die Doblehnsche Priester mit denen Kirchenvorstehern Fürstl.
und Abel. Seiten conjunctim, wann Hauptmann Offenberg mit

Tode abgegangen fehn wird, über dieses Armen-Hauß äispouireu

und die vakanten Stellen bereytermaßen wieder besetzen.

8) Da nun die Jntereßen des bon Hauptmann Offenberg eingeschlossenen

Kapitals jährt, vierzig Rthrl. Albertus betragen; So wollen und
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tung gewesen wären. Aber es scheint, daß die tägliche Arbeitslast

in der großen Gemeinde sie mehr gehindert hat, in die weitern

Kreise des Landes hinaus zu wirken und im öffentlichen kirchlichen

oder litterarischen Leben besonders hervorzutreten. In dieser Hinsicht

waren die Doblenschen deutschen Pastoren anders gestellt. Nur

ein einziger Doblenscher lettischer Pastor ist zum Propst ernannt

worden: I. I. Maczewskp (im dritten Viertel des vorigen Jahr-

hunderts); von den deutschen Doblenschen Pastoren haben acht

diese Würde erlangt. Dagegen sind drei lettische Pastoren so her-

vorragend gewesen, daß sie zum höchsten kirchlichen Amt eines

Superintendenten resp. Geneialsuperintendenten berufen worden sind

(H. Abolpht, 3. G. S. v. Richter und Jul. v. Richter).
Als erster lettischer Pastor wird 1602 genannt:

Georg Lange. Wann er ins Amt getreten, ist nicht

bekannt uud ebenso wenig ist nicht bekannt, ob von Anfang der

lutherischen Zeit gleich 2 Pastoren zu Doblen eingefetzt sind, oder

ob vielleicht z. B. Tegetmeyer und Rivius beide Gemeinden Oer*

sorgt haben.
Am Anfang hat die ganze Doblensche lettische Gemeinde sich

mit der einen geräumigen Kirchspielskirche begnügen müssen, bis

3 Meilen von hier „die Bersensche" Kirche auf dem Gute Lieven-

Behrsen erbaut würbe; wann diese erbaut, ist unbekannt. Erwähnt
wird sie zuerst 1718, doch stammt sie sicher aus dem 17. Jahr-

hundert; sie hat aber nie besondere lutherische Pastoren gehabt und ein

verordnen Wir hiemit, daß Unsere Beambten, oder wer dieselbe

künftig seyn möchten, so die Gefälle Unseres Ambts ©obtehn ein-

nehmen werden, anstatt dessen, zu ewigen Zeiten fährt. Zwanzig
Los Roggen, zwantzig Los Maltz, zwey Los Grütze, zwei Los Erbsen,

zwo Kühe, zweh Schaft, zwey Halbwechsel, Eine Viertel Tonne

Butter, Zwanzig LU. Saltz und anderthalb LU. Hopfen, ins

Armen-Hauß daselbst richtig abliefern auch daß nöthige Holz zur

Küchen und Wärmde, vor fütche Armen, dahin anführen laffen

füllen. Hiernach dieselbe, ohnerwartend ferner Befehle, sich Zu

richten haben, Uhrkundl. gegeben ©obtehn den 2-ten Janurry

Anno 1711.

(L- 8.) Heinrich Christian E. v. Sacken, Cancer

von d. Brinken, Lanthofmeister. H. Keyserling, Landtmarschall.
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Besitzer, Georg Christoph v. Sieben (f 1721), warnt in seinem Testa-
ment vor Anstellung eines solchen. Die Kirche muß also von

Doblen aus bedient wordensein. Nachdem sie 1729 den Katholiken
eingeräumt war*), wurde dem nördlichen Theil des Kirchspiels ein

Ersatz uothwendig. So kam es zu dem Bau der Behrshöfschen
Kirche im Jahr 1743—1744. Pastor Brnnnengräber War der

erste, welcher dort Gottesdienste hielt. Hundert Jahre später kamen

die beiden Bethäuser im Südwesten und im Südosten des Kirch-

spiels hinzu.

Da Namen nud Jahreszahlen allein hier aufzuführen, nicht

am Platz ist, so beschränken wir uns, nachdem oben von Heinrich

Adolphi schon die Rebe gewesen, auf folgende Mitteilungen ans

diesem Jahrhundert.
I. G. L. Richter (später in den russischen Adelsstand

erhoben) wurde nach 22 jähriger Wirksamkeit in Doblen an die

Trinitatiskirche nach Mitan und zugleich zum kurl. Superintendenten

berufen, erhielt als Erster den Titel Generalsnperintendent auf
Grnnd der neuen Kirchenordnnng von 1831, an deren Ausarbeitung
er 2 Jahre lang in Petersburg teilgenommen. Verfaffer dieser

Zeilen erinnert sich, als kleiner Knabe im Hause des müden Greises

zu Mitau gewesen zu sein und einen freundlichen Segen desselben
mit Handauflegung empfangen zu haben. Das Segenswort ist

nicht unerfüllt geblieben.

*) Dbfchou wir es hier hauptsächlich nur mit der Geschichte der

Doblenschen Kirche zu thun haben, so kann ich doch nicht umhin, hier eine

im Munde der Lieven-Bersenschen Leute lebende Sage aufzuzeichnen, durch

welche die historische Katholisierung jenes Gebietes illustriert wird. Obschou der

lutherische Erbherr von Lieven-Bersen, Georg Christoph, seine Kirche und

seine Leute bei der Augsburgischeu Religion erhalten wissen wollte, warb sein

Sohn durch feine katholische Gemahlin, Gräfin Martha Philippine v. Lasch,

zur katholischen Kirche hinübergezogen. Die Unterthanen folgten der Herr-

schaft und ein katholisches Pastorat warb gegründet. Die Sage nun lautet:

Ein gestrenger Herr v. Sieben hatte steh in ein katholisches Fräulein verliebt;

dieselbe wollte aber einen Lutheraner nicht Heirathen. Da wechselte er seine

Confession, aber ohne dadurch sein Ziel zu erreichen. Die Dame erklärte, wer

seinem Glauben untreu werde, könne auch sein Weib verlassen und verdiene

kein Vertrauen. Der abgewiesene Mann katholisierte barauf sein Gebiet im

Unwillen und Zorn und der Dame zum Trotz (pa spihti) und übergab die

lutherische Kirche den Katholiken/
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Dem Vater folgten tu dem Amt zu Doblen zwei feiner

Söhue nach einander. Der eine, Lebrecht Fr. v. Richter, lebte

nur kurze Jahre, Sein Bruder Julius v. Richter erreichte

ein hohes Alter, lebt noch im Andenken der hiesigen Gemeinde durch

seine Redegabe uud sein eifriges Wirken für das Wohl der ihm anbe-

fohlenen Heerde; hat er ihr doch großentheils aus eigenen Mitteln

in den vierziger Jahren die beiden Bethäuser, zu Neu-Sessau und

zu Neu-Friedrichslof (G-luhde) erbaut, letzteres freilich immerhin

nützlich als eine Stätte der Gottesverehrung, aber zu sehr an der

Grenze des Kirchspiels und die Kraft eines Predigers betreffs der

Fahrten dahin und betreffs der dort wünfchenswerthen Gottesdienste

zu sehr belastend. Julius v. Richters Persönlichkeit und Arbeits*

kraft suchte größereu Wirkungskreis und ein noch breiteres Feld.

So ging er 1850 nach Petersburg an die Jesuskirche und wnrde

1861 das geistliche Haupt der ganzen lutherischen Kirche im rufst»

schen Reiche, als Generalsuperintendent und Vice-Prüsident des

General'-Consistoriums, seit 1870 noch mit dem seltenen Titel eines

lutherischen Bischofs geschmückt.

Seine Nachfolger in Doblen war Karl Sylvester od, mit

welchem Verfasser noch fast 15 Jahre in brüderlicher Eintracht und

herzlicher Freundschaft hier zusammen gewirkt hat, ein Mann, sehr

praktischen Geistes, von populärer echt lettischer Beredsamkeit, großer

Arbeitskraft und scharfen Charakters. Er hat in Doblen die große

Wandlung unserer Landesverhältnisse erlebt und an ihr mitgearbeitet.
Es mar der Uebergang der Saueruf zur Gesindespacht uud

zum Gesindekauf; es war die politische Reformation durch Ein-

führung Der neuen Gemeindeordnnng, eS war die Reformation des

gesammten Volksschulweseus. Währeud der Amtsführung Bocks

wurden 11 Schulen im Kichspiel gegründet, zu denen nachher noch

mehrere neue kamen; es war die Zeit des nationalen Anfschwuugs
bei den Letten, welche auch den Geistlichen maudje Schwierigkeit
bereitete und neue Aufgaben stellte. Seme Treue uud sein Eifer

hat sich im Amt auch dadurch bewiesen, baß er, um die wachsende
Arbeit zu bewältigen, mehr als je ein anderer Pastor zu Doblen,

Adjunktenhilfe und zwar aus eigenen Mitteln sich geschafft hat.
Nicht weniger, als 7 Adjnnkten haben ihm, bis er als Emeritus

dav Amt aufgab, 19 Jahre lang helfend zur Seite gestanden, so
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daß in dieser Zeit ost an einem Sonntag in 2 Kirchen zugleich

Gottesdienst gehatten werden konnte.

Wir schließen hiermit unfere Skizze der Doblenschen Kirchen-

geschichte, in Hinsicht der Bauten und der Pastoren. Mag in der

Zukunft ein Anderer sich finden, der Genaueres über die Geschichte
der eingepfarrten Güter und deren Besitzer und über die Kultur-

geschichte der Gemeinde, insbesondere der Bauerschaft, hinzufügt.

Berichtigung zu S. 13, $. 18 bis 28 v. o. Die erste Schenkung

Detlef von Plate's ist nicht vor 1516, sondern nur bor 1593 gefchehen; in

welchem Jahre, ist nicht bekannt, aber nach Dr. Otto, dessen erste Notiz ich

mißverstanden hatte, vielleicht nur mehrere Jahre vor 1593.
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