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Hochgeborenen und Hochwohlgeborenen
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ehrerbietigst gewidmet.





9!ehmen Sie Hoch- und Hochwohlgeborene Herren

der Kurländischen Ritterschaft dieses Album vaterlän-

discher Ansichten wohlwollend auf. —■ Indem es mir

vergönnt ist den Eingang meines Werkes mit Ihrem

Namen zu schmücken, bin ich überzeugt derselbe wird

mir eine günstige Vorbedeutung für bas fernere Ge-

lingen meines Unternehmens sein, denn er glänzte im-

mer voran, wo es galt heimatliche Wissenschast und

Kunst zu fördern und zu beschützen.



Einer solchen ehrenvollen Theilnahme von Seiten

des Adels meiner Heimaths-Provinz durch die mit diesem

Heft begonnene Arbeit würdig zu werden, wird mein

stetes Bestreben, und die Erreichung dieses Zieles mein

bester Lohn sein.

Ute, im März 1857.

Wilhelm Siegsried Stavenhagen.



Villa Stavenhagen
bei Goldingen.

Aas Titelblatt dieses ersten Bandes be» Albums Baltischer

Ansichten zeigt uns ein Bild, das trotz seiner Unscheinbarkeit von

Interesse für den Beschauer desselben sein dürfte. Das Bild

ist zunächst die Darstellung einer anmutigen Villa: wir sehen
vor uns einen Pavillon, der sich auf einem dicht mit Bäumen

und Ziersträuchern bewachsenen Hügel erhebt. Zwei Aufgänge

führen uns zum Pavillon, der eine rechts durch ein dichtes Gebüsch

von Ziersträuchern, der andere links über eine Brücke und durch
einen kleinen Wald von Tannen, Eschen und Pappeln. Sind

wir oben angelangt, so treten wir unter einen verdeckten Rund-

gang, der auf hohen runden Säulen ruht und den Pavillon

auf allen vier Seiten umgiebt. Von der Vordersronte aus sehen

wir dicht unter uns einen kleinen Teich , der den Hügel zur

Hälfte umgiebt: eben fährt das Lustboot unter der Brücke hervor
und der Bootsmann scheint nicht zu wissen, ob er noch eine Fahrt

um die kleine Teichinsel herum machen soll, die aus einem einzigen



durch den General Stavenhageu aus den Verhandlungen
des Preußischen Abgeordnetenhauses bekannt sein.

Die Villa Stavenhagen, welche vielleicht nach der Idee
des Erbauers eine kurländische Burg Stavenhagen im modernen

Sinne werden sollte, ist leider gegenwärtig nicht mehr Besitzthum
der Familie, existirt aber noch ziemlich unversehrt und erhalten,

wie dieses Bild es uns vorführt. Sie gewährte den Goldingern

ehemals einen angenehmen Spaziergang und Ruheplatz nach der

Saft und Hitze des Tages, und würbe von diesen oft zu Lust

partieen im Freien benutzt. Den schönsten Zweck würde dieser

Pavillon erreichen, wenn er in den Besitz der Stadt Goldingen

überginge und dieselbe ihn zu einem öffentlichen Lustgarten be-

stimmte. Das würbe auch dem Sinne des weiland Erbauers

durchaus nicht zuwider sein, der bei seinen Lebzeiten die Pforten

seiner Villa stets mit der größten Bereitwilligkeit jedwedem Be-

sucher öffnete. Möge dieser Wunsch in Erfüllung gehen

W. Müller.
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Das Schlok zu Mitau.

3u alten Zeiten, d. h. vor fünfzig und mehr Jahren, waren

die Städte Mitau und Riga eine Tagereise von einander

entfernt, wahrem? man jetzt die nur 6 Meilen betragende Strecke

in einer Stunde zurücklegen könnte, wenn die bereits lange pro-

jectirte Eisenbahn nicht wie bisher ein Gegenstand der Spe-
culation, sondern der Ausführung gewesen wäre. In Wirk-

lichkeit fährt man daher noch immer, wie seit 40 Jahren, in

schwerfälligen, sehr wenig comfortabel eingerichtetenDiligen
Wagen, in sehr gemischter Gesellschaft, in welcher die Juden

besonders stark vertreten zu sein biegen, 4 Stunden lang durch
eine trostlose Ebene, und fühlt [ich, bei den gesteigerten An-

forderungen unserer Zeit an schnelles Weiterkommen, gewiß

mehr belästigt und gelangweilt, als der Reisende vor 50 Sahren,

der langsam, aber geduldig auf der sandigen ober sumpfigen

Landstraße ein »aar Meilen fuhr, und dann ein paar Stunden

im Kruge verweilte, um seine Pferde füttern zu lassen und sich

selbst mit seinem mitgebrachten Speisevorrath zu nähren, ober

wohl gar zur Nacht zu bleiben, wenn er spät am Tage aus-

gefahren war und der Weg durch Regengüsse den Charakter

der Bodenlosigkeit angenommen hatte. — Damals wand sich
die Heerstraße in anmuthigen Schlangenlinien durch Wald

und Wiesen; ländliche Bauernwohnungen und das stattliche

Herrenhaus des Gutes Zennhof, an dem man ganz nahe

vorüberfuhr, brachten etwas Abwechselung und Leben in die

einförmige Gegend; — jetzt durchschneidet die Chaussee in



fchnurgraber Linie den Moorgrund, der durch Waldbrände im

dürren Sommer dcs Jahres 1858 völlig verödet ist, und von

Riga bis zur StationOlai durch nichts unterbrochen wird,

was baS Auge irgend fesseln tonnte. Die einförmigen, in

gleichmäßiger Entfernung wiederkehrenden und in langer graber
Linie weit voraus zu erschauenden Telegraphen pfähle er-

müden den Reisenden vollends, der gern die Frage beantwortet

hören mochte, die sich ihm unwillkürlich aufdrängt: warum

wirb dieses zwischen zwei größeren Städten ausgedehnte Un-

land nicht urbar gemacht? — warum verkürzt man diesen zum

Verzweifeln langweiligen Weg nicht durch eine Eisenbahn um

brei Viertheile seiner Ausdehnung?

Ein »aar Brücken und ein Laubwald sind willkommene

Erscheinungen, ja gerabe vor uns in der Ferne tauchen Stürme

auf, die uns endlich die Nähe Mit aus Serratien; aber je

mehr wir uns dieser Stadt nähern, desto mehr wird der Blick

von ihr ab und auf bas großartige Gebäude gelenkt, bas sich

majestätisch in der Ebene erhebt und sich mit seiner langen

Fronte längs der Aa ausdehnt. Auf der Floßbrücke, die über

diesen Fluß führt, hat man die schönste, hier bildlich dargestellte

Anficht vom Schlosse mit seinem südlichen Flügel, und auf
dem Schloßdamme, der in die Stadt führt, wirb das Auge

durch den in den letzten Jahren angelegten Garten, der bas

Schloß umgiebt, um so mehr erfreut, als es früher hier nur

einen schmutzigen und sumpfigen Holzplatz erblickte.

Das große, wahrhaft schöne ehemalige herzogliche Resi-

denzschloß liegt auf einer langen und schmalen Landzunge,
zwischen den Flüssen Aa und Drire, welche sich weiter unter-

halb vereinigen, und bei großem Wasserstande die zwischenliegen-
den Schloßwiesen überschwemmend, einen gemeinfamen breiten

Strom bilden, aus welchem bas Schloß mit seiner nächsten

Umgebung wie eine Insel heraustritt, die nur durch den, von

großen italienischen Pappeln eingefaßten Schloßdamm und

die über die Drire führende sogenannte „grüne Brücke"

mit der Stadt verbunden ist. Aber erst 32 Jahre eristirt die-
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ser Damm, und bis dahin fuhr man bei hohem Wasserstande

im Frühjahre und im Herbst zu Boot von der Stadt zum

Schlöffe und von dort in die Stadt.

Auf derselben Stelle baute vor fast 600 Sahren, undzwar

im Jahre 1265, derOrdensmeister Conrad von Mandern,

der gewöhnlich auch Mebem genannt wirb, das „Haus

Mitow", um einen sesten Ort zu gründen gegen die Anfälle

der Semgallen und Litthauer; aber erst 70 Jahre später wurde

dieses Ordensschloß von Eberhard von Monheim beendet.

Es war von geringem Umfange, von Feldsteinen im Viereck

gebaut und, wie die meisten hiesigen Schlöffer, auf jeder Ecke

mit einem Wartthurm versehen. Während der Ordensregierung

gehörte es zu den Besitzungen des Landmarschalls, des

ersten Ordensgebietigers nach dem Meister, und an Stelle des-

selben hatte hier gewöhnlich ein Comthur seinen Sitz.

1345, also bald nachdem der Bau der Burg beendet'war,

geriech sie in Gefahr, von den Litthauern erobert zu werden,

Das kleine Hakelwerk, das damals schon auf der entgegenge-

setzten Seite der Drire, an der Stelle der jetzigen Stadt, an-

gelegt war, wurde vom Feinde in Brand gesteckt und bas Feuer

theilte sich auch dem Schlöffe mit, in welchem 600 Mann und

viele tapfere Ritter im Rauche erstickt sein sollen.
Als Kurland ein Herzogthum wurde, diente bas Schloß

den Fürsten zur Residenz, und der Mitausche Oberhauptmann

war verfassungsmäßig Bommanbant desselben. Herzog Gott-

Harb ließ an der Südseite des Schlöffet eine Kirche erbauen,
die 1583 eingeweiht wurde und unter welcher sich die fürstliche

Begräbnißgruft befand. Später kamen verschiedene Nebengebäude
für den Hofhalt der Fürsten hinzu.

Im Anfange dcs 17. Jahrhunderts wechselte die Herr-

schaft über das wenig »ertheibigungsfähige Mitau oft. Gustav

Adolph nahm das Schloß am 3. October 1621 in Besitz, »er-

lor es im Februar des folgenden Jahres an den Fürsten Rad-

ziwil, und eroberte es yon neuem am 23. September 1625,

wobei in der wehrlosen Stadt die unerhörtesten Greuel verübt

3Pas Schloß M Zittau.



wurden. Durch den p Altmark in Polnisch-Preußen geschlosse-

nen Vertrag wurde endlich Mitau mit seinem Gebiete dem Her-

zöge Friedrich, der den Ort verlassen und sich in's polnische

Lager begeben hatte, zurückgegeben, doch verlor er bei der Ge-

legenheit bas linke Ufer der Düna.

Bis zur Regierung Herzog Jakobs beschränkte sich die

ganze Befestigung der alten Burg auf ihre eigenen Mauern

und einen Graben; von ihm erst wurde sie mit regelmäßigen

Festungswerken umgeben, die aus fünf durch Courtinen ver-

bundene Bastionen bestanden. Ein Graben umgab die mit

Pallisaden besetzten Werke, und baS Thor mar durch einen

Brückenkopf (auf welchem gegenwärtig der v, Retbnitz'fche Gar-

ten sich befindet) gedeckt.

Während dcs Kriegsgedräuges in der Mitte dcs 17. Jahr-

hunderts ist Mitau der, einzige friedliche und sichere Ort, und

als solcher der Mittelpunkt der diplomatischen Verhandlungen

zwischen Polen, Schweden, Rußland, Dänemark und England,
und der Herzog Jakob, der eine selbstständige Stellung unter

den nordischen Mächten anstrebt, tritt öfter als Vermittler

zwischen den streitenden Parteien auf, entgeht aber selbst 1655

nur mit genauer Roth der Gefahr, unter schwedische Botmäßig-
keit p gerathen. Sein allerdings etwas zweideutiges Beneh-

men macht den König von Schweden mißtrauisch gegen ihn,

und der standhafte Widerstand, den er den Versuchen des

Grafen De la Gardie. ihn in einen Lehensverband mit

Schweden p bringen, entgegenstellt, reizen Karl X. so sehr,

daß er am 23. August 1658 seinem Feldmarschall Douglas

den Befehl ertheilt, sich des Herzogs und ganz Kurlands durch
einen Gewaltstreich zu bemächtigen.

Douglas wendet sich p diesem Zwecke plötzlich aus

Litthauen nach Mitau, bezieht mit 3000 Mann ein Lager in

der Nähe an der Aa, und unterhandelt, um den Herzog sicher

p machen, mit demselben, indem er gegen eine Geld- und

Kornlieferung und Gestattung des Durchzuges seiner Truppen,

die oft zugesagte und wieder abgeschlagene Neutralität verspricht.
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jedoch unter Vorbehalt der königlichen Genehmigung. Er läßt

den Herzog am 19. September 1658 um Schiffe bitten, um

seine Kranken nach Riga zu schaffen, benutzt diese aber, um einen

Theil seines Heeres über die Aa p fetzen und unter dem

(Schlöffe p landen, hebt im Stillen. die Schloßwache auf, über-

steigt den Wall und bemächtigt sich fast ohne Widerstand des

Schlosses, während ein anderer Theil seiner Truppen in die

Stadt bringt und diese plündert. Der Herzog wird mit sei-

ner Familie gefangen genommen, und entgeht kaum den Miß-

handlungen der rohen Schweben, welche in die Silberkammer

dringen und diese plündern. Dennoch findet die standhafte Her-

zogin Fassung und Zeit, wichtige Papiere verbrennen zulassen,
und der Herzog weigert sich mit großer gefügter*, die Ober-

hoheit des Königs von Schweben anzuerkennen. In Folge

dessen wirb er alsbald mit seiner Familie nach Riga und im

Juli 1659 sogar nach 3wangorob abgeführt, durch den' Fri-

edensschluß p Oliva am 23. April 1660 aber in Freiheit ge-

setzt und mit glänzendem Geleite in sein Land zurückgeführt,
das er völlig verheert, verarmt und zum Theil entvölkert wie-

derfindet. Mitau hatte sich am 9. Januar 1660 den Polen
ergeben, welche daselbst über 200 verhaftete kurländische Ebel-

leute in Freiheit fetzten.

Herzog Jakobs Hofhaltung im Schlosse war glänzend,

noch mehr Pracht entwickelte sein Sohn und Nachfolger Friedrich
Casimir, obwohl seine Finanzen in großer Unordnung waren:

er hielt eine glänzende Jagd, einen prächtigen Marstall, eine

französische Capelle und eine italienische Oper. Im Jahre
1697 hatte er die Freude, Peter den Großen, der seine
Großgesandtschaft in's Ausland incognito begleitete, in Mitau

p empfangen, und bei der Gelegenheit seine Liebe p Pracht-
festen p befriedigen.

Nach seinem Tode residirte Prinz Ferdinand als Onkel

und Vormund des unmündigen Herzogs Friedrich Wilhelm
und als Administrator des Landes nur kurze Zeit im Schlosse.
Seine Zerwürfnisse mit dem Adel veranlagen ihn Kurland p
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verlassen und am 9. Juli 1701 nach Danzig zu gehen, von

wo er nie wiederkehrte. Die Herzogin Wittwe hatte mit ihrem

Sohne das Laub schon früher verlassen. Gleich barauf, am

23. Juli 1701 ließ Karl XII. Mitau besetzen und befestigen,

und die Schweden behaupteten sich ohne Mühe, bis dieRussen

heranrückten. Am 15. August 1703 zog Peter der Große

in Mit au ein. Er ließ bas Schloß angreifen und bombar-

diren, bis es sich am 4. September dem Generale Rönne,

einem Kurländer von Geburt, ergab. Die Russen sanden die

sürstliche Grabstätte im Schlöffe von den Schweben erbrochen,

die Leichen der Herzöge aus ihren Särgen herausgeworfen und

beraubt. — Im folgenden Jahre rückten die Schweben wieber

ein, nachdem die Russen die Wälle hatten schleifen lassen. Am

2. November 1709 nahm Scheremetjew sein Quartier in

Mitau und am 6. November würbe Peter der Große mit

Freudenbezeugungen empfangen, indem eine eheliche Verbindung

seiner Nichte, der Großfürstin Anna mit dem von den Ober-

rächen im März 1710 für volljährig erklärten Herzoge Friedrich

Wilhelm in Aussteht staub und am 31. October desselben

Jahres auch wirtlich vollzogen wurde. Aber der junge Ehe*

mann erkrankte auf der Heimreife aus St. Petersburg und starb

unterwegs am 10. Jan. 1711. Die Leiche würbe von WoOffizieren

begleitet nach Mitau gebracht und in der Fürstengruft beigesetzt.

Unter beständigen Streitigkeiten mit dem Abel regierte

nun Herzog Ferdinand Kurland von Danzig aus, während

die Herzogin Wittwe Anna ihren Aufenthalt in Mitau nahm,

und viele Bewerber um ihre Hand und um das Herzogthum

auftraten, oder in Vorschlag gebracht würben. Unter diesen er-

freute sich der schöne und helbenmüthige Graf Moriz von

Sachsen ganz besonders ihrer Gunst. Von einer Sehaar

Bewaffneter, auf Anstiften seines Widersachers, des Fürsten

Menfchif off, in seiner Wohnung in Mitau überfallen, wirb

er von der Leibwache der Herzogin befreit und von ihr in ihrem

Palast aufgenommen. Aber durch seine Flatterhaftigkeit ver-

scherzt er ihre Gunst eben so rasch, und als Herzog Ferdinand
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am 4. Mai 1737 stirbt, wird der neue Günstling der nun-

mehrigen Kaiserin, früheren Herzogin Anna, der Kammerherr
und Oberhosmeister, Reichsgraf Ernst Johann von Biron*;

von der „brüderlichen Conserenz" einstimmig zum Herzog gewählt.

Auch dieser regiert nicht im Lande, sondern von Peters-

bürg aus; um steh jedoch eine seiner Würde angemessene Re-

sidenz zu schassen, benutzte er seine reichen, aus kaiserlicher

Freigebigkeit fließenden Geldmittel zum Bau eines großartigen

Palastes im italienischen Geschmacke zu Mitau. Die alte Or-

densburg wurde mit Pulver gesprengt und an derselben

*) Der freundlichenMittheilung des Herrn Oberhofgerichts-Advocaten
£. Neumann verdanken wir folgende Nachrichten über die Familie
Biron:

Die Feinde dcs Herzogs Ernst Johann — und deren hatte er

nicht wenige — haben sich das Vergnügen gemacht, ihm dunkelen

und niedrigen Ursprung vorzuwerfen, und dabei so sehr Glauben

gefunden, daß noch jetzt, und zwar sogar in genealogischen, sonst

gewöhnlich die Schattenseiten nicht hervorhebendenTaschenbüchern,
dergleichen Fabeln eingetragen werden. In Wahrheit ist aber

die Familie des Herzogs eine viel bessere, als man gewöhnlich
meint. Hätte er nicht die Thorheit begangen (welche übrigens in

damaliger Zeit, wo der deutsche Adel irgend welche Romanische,
namentlich besonders Italienische Wurzel haben wollte, nicht so

außergewöhnlich war), durchaus ein Französischer Biron sein zu
wollen, so würbe sich wohl durch gefällige Genealogen ein ganz
zufriedenstellender Zusammenhang mit altem deutschen Adel, ja
mit dem erlauchtesten haben nachweisen lassen, denn: der Ge-

schlechtsname der Hohenstaufen ist von Bühren. Und also werden

die Vorfahren des Herzogs Ernst Johann stets genannt. Mehrere
Generationen derselben vor dem späteren Reichsgrafen und Her-

zoge hatten in Kurland in anständigen und geachteten Verhält-
nissen gelebt, ihre Töchter mit Kurländischen Adligen verheirathet
und selbst hiesige Fräulein aus den besten Familien geheiratbet.
Sie waren mit einem Theile des jetzigen Kronsgutes Kalnzeem
belehnt, besaßen einen anderen Theil pfandweise für an die Her-
zöge des Kettlerlehen Stammes vorgestrecktes Geld, und das Gut

selbst muß lange in der Familie geblieben sein, indem es ihren
Namen trug, mit welchem «„Bührenhof") es z. B. in den Com-

missiorialischen Decisionen yon 1717 ad grav. 9 bezeichnet wird.
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Stelle am 14. Mai 1738 der Grundstein zu dem jetzt stehen-

den (Schlöffe gelegt. Der als Architekt und Maler bekannte

Graf Rastrelli, der Erbauer des Winterpalais in St. Peters-

bürg, lieferte die Pläne, und russische Baumeister und Werf-

leute führten baS Gebäude mit solcher Geschwindigkeit auf, baß

es bereits im folgenden Jahre unter ©ach stand. Alle am

Schlosse angebrachten eisernen Verzierungen, die Kapitaler an

den Pilastern, die Balustradeu an den Balcons, die zierlichen

Gitter an den Fenstern im Erdgeschoß u. s. w. wurden in russi-

schen Gießereien angefertigt.
Das bekannte Schicksal, welches den Herzog Ernst Jo-

hann nach dem Tode der Kaiserin Anna 1740 zum Regenten

von ganz Rußland machte, bald aber seinen Sturz und seine

Verbannung herbeiführte, unterbrach auch den weiteren Ausbau

des Schlosses, und vieles, was der ursprüngliche Plan mit

sich brachte, unterblieb. So sollte z. B. zwischen den beiden

Flügeln, wo jetzt die Ställe und Remisen stehen, noch ein Vau

aufgeführt werben, um das Ganze p einem Viereck p ver-

binden; in der Mitte dieses Baues sollte ein eisernes Gitter-

thor angebracht werben, und von diesem aus der Weg in gra-

der Richtung über den Brückenkopf, der zum Bauplatz für die

fürstlichen Ställe bestimmt war, und über die Drive an das

jenseitige Ufer und in die Stadt führen. Der ganze Werder

unterhalb des Schlosses zwischen den beiden Flüssen sollte erhöht

und in einen Lustgarten verwandelt werden.

Während der Verbannung des Herzogs in Sibirien und

später in Saroslaw regierten die Oberräthe in steter, auf den

Landtagen zu Tage tretender Fehde mit der Ritterschaft. Man

bemüht steh vergebens um Wiederherstellung des Herzogs Ernst

Johann und bringt neue Candidaten in Vorschlag. Unter die-

sen wirb der Sohn des Königs von Polen, Prinz Karl am

16. November 1758 zum Herzoge von Kurland eingefetzt, und

am 29. März 1759 hält er seinen feierlichen Einzug in Mi-

au. Doch nur vier Jahre dauert seine Regierung. Durch

den von der Kaiserin Elisabeth kurz vor ihrem Tode erlasse-
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nen Gnadenukas für sämmtliche wegen Staatsverbrechen Ver-

wiesene, erhält Ernst Johann Viron (Erlaubnis zur Rück-

kehr in die Residenz, und Kaiser Peter 111. erkennt ihn so-

fort als rechtmäßigen Herzog von Kurland an. Am 10. Januar

1763 erscheint er nach 22jähriger Abwesenheit in Mitan, yon

wo Herzog Karl nicht weichen will, obwohl ihm und seinen

Anhängern nur bas von ihm bewohnte Palais übrig bleibt,

das von russischen Piquets eingeschlossen wird. Endlich am

27. April 1763 entschließt er sich Mitau zu verlassen, das 4

Monate lang zwei Herzoge innerhalb seiner Thore sah.
Der Ausbau des Schlosses wird nun mit Eifer vor-

genommen. Mehr als die Hälfte der Hauptfronte, sowie der

ganze südliche Flügel werben in der zweiten Etage in völlig

bewohnbaren ©taub gefetzt und reich decorirt. Viele Zimmer

erhalten schöne Stuckverzierungen von der Hand eines unge-

mein geschickten deutschen Künstlers, Namens raff,"mehre

Plafonds und Sürporten werben von Fönte Basso und

Rotari, die aus St. Petersburg hierher gekommen waren,

gemalt. Die Schloßkapelle am Ende des südlichen Flügels er-

hält Wände und Pfeiler von ®bpsmarmor in weißer und rother

Farbe und eine Kanzel von bläulichem Marmor. Der Tanz-

saal in dem demselben Flügel, gleichfalls an der Decke und

an den Wänden mit reichem Stuck verziert, imponirte durch

seine Größe, derm er nahm bei einer Sänge von 82, und einer

Tiefe von 58 Fuß, die ganze Breite des Flügels ein, und

hatte 14 sehr große Fenster, und die aus Eisenholz gearbeitete

Haupttreppe in der Mitte des Corps de Logis, zu der man

aus dem innern Schloßhofe durch einen Säulengang gelangte,

zog ihrer Schönheit und Bequemlichkeit wegen allgemeine Be-

wunderung auf sich.

Ernst Johann residirt während seiner nachfolgenden

siebenjährigen stürmischen Regierung im Palais, auf demPlatze

des jetzigen Gymnasiums, zu Mitau und empfängt hier am

24. Juli 1764 feierlich und unter dem Zujauchzen dcs Yolks

die Kaiserin Katharina, die ihn gegen die Anhänger des
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Prinzen Karl in Schutz nimmt. Dennoch verweigert ein großer

Theil des Adels die Huldigung, und erst nach vielen Streitig-
keiten und Vermittlungsversuchen gelingt es ihrem Gesandten

Simm, im Jahre 1767 den Herzog und die Ritterschaft

einigermaßen mit einander auszusöhnen. Unter solchen Um-

ständen, von Unglück, Alter und Kränklichkeit gebeugt, entschließt

steh der Herzog im November 1769 zu Gunsten seines älteren

Sohnes abzudanken. Er lebt drei Jahre in stiller Zurückge-

zogenheit und hat noch die Freude, das von ihm gegründete

und nun völlig ausgebaute herzogliche Schloß mit den Sei-

nigen zu beziehen, aber er bewohnt es nur 20 Sage und stirbt

in demselben am 28. December 1772. Auch bas Sitzungslocal
der Landesregierung wird in das Schloß verlegt, und Herzog
Peter residirt nun ununterbrochen in demselben bis zum Tode

seiner Mutter, der Herzogin Wittwe Benigna Gottlieb,

geb. yon Crotta, genannt Treiben, im Jahre 1782; bann

aber wählte er bas Lustschloß Würz au zu seinem beständigen

Aufenthalt, und kam nur aus furze Zeit, zur Besorgung der

Regierungsgeschäfte, ober bei besonderer Veranlassung, nach Mitau.

Kurze Zeit vorher sollte die schöne Schloß-Capelle in Wohn-

zimmer umgewandelt werden. Sie wurde durch Zwischenwände

abgetheilt, ohne baß man für deren Unterstützung im unteren

Stocke gesorgt hatte, und kaum war die Hälfte der Arbeit voll-

endet, so stürzte der Fußboden mit den aufgeführten neuen

Mauern in. Bas unmittelbar barunter befindliche herzogliche
Archiv, und mit diesem zusammen durch die Kellergewölbe in

bas Arsenal hinab, wo nun aufBajonette gespießte Pergament-Ur-

kunden, Flinten, Actenstöße und Kanonenkugeln bunt durcheinander

lagen und von dem Unverstand der Baumeister Zeugniß ablegten.

Roch größeren Schaden erlitt bas Schloß einige Jahre

später durch cine Feuersbrunst, die am 22. December 1788

im untern Stock des noch unausgebauten nördlichen Flügels,

durch Unvorsichtigkeit der hier arbeitenden Tischler, gegenAbend

ausbrach, und bei einer Kälte yon mehr als 20 Grad, durch

welche bas Löschen sehr erschwert wurde, sich so schnell verbreitete,
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daß der ganze Flügel und mehr als die Hälfte der Hauptfronte

bis auf die Mauern und Gewölbe ausbrannte. Auch die herr-

liche Haupttreppe und der große weiße Speisesaal, der höchst

geschmackvoll mit Stuck und großen Wandspiegeln decorirt war,

wurde ein Raub der Flammen. Ohne Dach gewährte dieser

Theil des schönen Gebäudes nun fahrelang einen betrübenden

Anblick, da für dessen Wiederherstellung während der noch übri-

gen herzoglichen Regierung nichts geschah.

Em Schwindelgeist, der im Jahre 1792 die Mitglieder

des Müllergewerks in Kurland ergriffen hatte, bedrohte baS

(Schloß endlich noch gar mit einer Belagerung und Erstürmung
von eigenen Bürgern der Provinz. Eine Klage der mitau'schen

Müllergesellen gegen einen herzoglichen Güterdisponenten

wegen verweigerter Biergelber war von dem boblenfchen Haupt-

mannsgerichte abgewiesen worden. Die Gesellen appellirten

und forderten sofortige Zuerkennung von 11,500 Sprungs*

kosten nebst öffentlicher Abbitte. Durch Zunftgenossen aus dem

ganzen Lande und andere Handwerksburschen und Gesellen bis

auf 1000 Mann verstärkt, versammelten sic sich am 13. De-

cember tumultuarisch vor dem Schlosse und forderten den Her-

zog selbst, der in demselben anwesend war, mit der Verschrei-

bung der verlangten Summe in ihre Mitte, ja drohten mit

der Pflanzung eines Freiheitsbaumes und Erstürmung des

Schlosses, um sich aus der Rentei bezahlt p machen. Die

Vorstellungen des Raths und der Glieder des Regierungs-

collegiums, und baS Besprechen, die Sache baldigst, jedoch

auf dem gesetzlichen Wege, zur Entscheidung p bringen, blieben

ohne Erfolg; der Tumult ward immer stärker, und da auch die

Drohung, mit Kartätschen p schießen, ohne Wirkung blieb, so

mußte sie endlich ausgeführt werben, Zwei Kanonenschüsse

und eine Musketensalve waren hinreichend, um den tobenden

Haufen, mit Hinterlassung von 12 Tobten und 9 Verwundeten,

p zerstreuen und den ganzen Aufruhr mit einem Schlage zu

unterdrücken.
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Die Unruhen in Polen im Jahre 1793 veranlagten den

Herzog, um gegen einen Ueberfall gesichert zu sein, die ver-

fallenen Wälle des Schlosses einigermaßen wieber herstellen, den

Graben vertiefen und über denselben eine Zugbrücke anlegen

zu lassen. Sic waren unnütz, diese Vorsichtsmaßregeln! —

Nicht mit Gewalt der Waffen wurde Kurland erobert, sondern

in freier Uebereinkuuft trug die Ritterschaft, nach Auflösung

des polnischen Staates, ihre Unterwerfung der Kaiserin Ka-

tharina 11. an; freiwillig entsagte auch der Herzog seiner

Würde. — Am 30. August 1795 verließ er sein Herzogthum
Kurland auf immer, um den Nest seiner Sage auf seinen Gütern

in Schlesien zu verleben. An seiner Statt bezog nun General

Pahlen als Generalgouverueur von Kurland das Schloß zu

Mitau, das auch sämmtliche Behörden der neuen, am 8. Januar

1796 in einem eigens dazu eingerichteten Thronsaale feierlich

proclamirten Statthalterschaft Kurland in steh aufnahm.

Das Begrabnißwölbe der ehemaligen Fürsten Kur-

lands befindet steh im Eckvorsprunge des südlichen Flügels im

Kellergeschoß. In 30 zum Theil zinnernen und kupfernen

Särgen sind hier, mit einziger Ausnahme des letzten Herzogs

Peter und seiner brei Frauen, alle übrigen Herzoge nebst ihren

Gemahlinnen und mehreren Kindern beigesetzt.
Kaiser Paul ließ 1796 den abgebrannten Theil des

Schlosses wieder herstellen und zu Militair-Casernen einrichten.

Um dabei mehr Raum zu gewinnen, wurde der ganze nördliche

Flügel und mehr als die Hälfte der Hauptsronte mit einem

hohen holländischen Mansardedach bedeckt, welches gegen das

sehr flache italienische Dach des übrigen Theiles den widrigsten

Effect machte und baS ganze schöne Gebäude gänzlich verunstaltete.

Nicht lange barauf gab die französische Revolution Veran-

lassung zu einer ganz unerwarteten Bestimmung des Schlosses.

Der Graf von d erProvence (König Ludwig XVIII.), aus

Frankreich entflohen, erhielt es vom Kaiser zum Zufluchtsorte.
Alle Behörden, mit Ausnahme desKameralhofeS und der Rentei,

wurden in die Stadt verlegt, und dieParadezimmer des oberen
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Stockes, sowohl in der Fronte als im südlichen Flügel, aus-

gebessert und meublirt. Im Februar 1798 traf der König in

Mitau ein, und bewohnte baS Schloß bis zu seiner Abreife

nach Warschau am 10. Januar 1800 mit feiner Gemahlin,

feinem Neffen, dem Herzoge von Angouleme, und seiner

Nichte, Prinzessin Maria Therese Charlotte, der Tochter

Ludwigs XVI. Der beiden Letztgenannten eheliche Einsegnung
wurde hier am 30. Mai 1799 in Gegenwart des Königlichen

Hofes und einer großen Anzahl Zuschauer auS der Stadt in

dem großen Saale dcs Schlosses feierlich vollzogen. Am 3. Jan.

1805 würbe Ludwig XVIII. mit dem Herzoge yon Angouleme

uud dessen Gemahlin zum zweiten Male Bewohner des Schlosses

bis zur Mitte dcs Sommers 1807, wo er sich mit den Seinigen

von Libau aus nach England einschiffte. Kurz vor feiner Ab-

reise, am 18. März 1807, hatte der König die Freude, von

Sr. Majestät dem Kaiser Alerand er I. bei seiner Durchreife

besucht zu werben und mit demselben zu Mittag zu speisen;
bald barauf aber erlitt die königliche Familie einen herben

Verlust durch den Tob des wegen feiner seltenen Tugenden be-

rühmt geworbenen Abbe (EbgeWorth, der dem unglücklichen
Könige Ludwig XVI. in den letzten Stunden den Trost der

Religion gebracht und ihn auf baS Schaffet begleitet hatte.
Er starb auf dem Schlosse am 10. Mai 1807 und liegt auf
dem katholischen Kirchhofe zu Mitau begraben. Ludwig XVIII.

fetzte ihm einenDenkstein mit von ihm selbst verfaßter Inschrift,

und vor einigen Jahren wurde dieses Denkmal aufKosten des

Grafen von Shamborb erneuert und vergrößert.

Während dieses zweimaligen Aufenthalts der französischen

KönigSfamilie in dem Schlöffe wurden große Veränderungen
in feinem Innern vorgenommen. Der herrliche große Saal im

südlichen Flügel wurde in feiner ganzenLänge durch eine Zwischen-
wand abgetheilt, um eine Reihe kleiner Zimmer und Entresols

zu gewinnen ; mehrere große Zimmer würben verkleinert und

durch Zwischenetagen verdoppelt; in anderen wurden die schönen
Stuckarbeiten an der Decke und an den Gesimsen übertüncht
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und dadurch gänzlich verdorben; Gemälde an den Plafonds

und Sürporten wurden weggenommen, und sogar von außen

wurde nach dem Schloßhofe zu eine auf hölzernen Pfeilern

ruhende bedeckte Galleric angelegt, um zu der am Ende des

Flügels befindlichen Wohnung der Herzogin von Angouleme

gelangen zu können.

Zudem allen gefeilte sich im März 1805 noch eine Feuers-

brunst, die wieder einen Theil des nördlichen Flügels bis auf

die Mauern vernichtete. Der Schaden wurde zwar bald wie-

der hergestellt; aber am 11. Mai 1816 lag die Hälfte dieses

unglücklichen Flügels durch einen abermaligen Brand wieder in

Asche.

Bei der feinblichen Snvafton im Jahre 1812 mußte das

Schloß eine neue Erfahrung machen. Die Preußen legten in

demselben ein Militär-Lazareth an und nahmen dazu den großen

Saal und eine Steche der Paradezimmer im oberen Stock ein.

Wo vormals heitere Musik ertönte und fröhlich getanzt wurde,

da hörte man jetzt die SchmerzenSlaute der Verwundeten und

das Röcheln der Sterbenden. Auch nach dem Abzüge der feind-

lichen Truppen diente dasselbe Local noch einige Zeit zur Auf-

nähme der trauten und verwundeten Militärs.

Gleich nach dem letzten Brande ließ Kaiser Aleranderl.,

auf Vorstellung des damaligen GeneralgouverneurS, eine Haupt-

reparatur des ganzen Schlosses, unter Leitung eines eigens

dazu niedergesetzten Comite's, vornehmen. Vieles was während

des Aufenthalts der Franzosen verdorben ober verunstaltet war,

wurde wieder hergestellt, nur der große Saal blieb in feiner be-

klagenswerthen Verstümmelung. ©er Civilgouverneur und der

Vicegouverneur erhielten bequeme Wohnungen, sämmtliche Palaten

und Behörden der Gouvernements-Stadt ihre Sitzungslocale im

Schlosse. Von außen wurde baS ganze Gebäude neu abgeputzt;

der Wall warb abgetragen und die Stelle, die er eingenommen

hatte, zum Theil mit Pappeln bepflanzt; der innere Schloßhof,

dessen Mitte ein Boulingreen ziert, durch ein neu aufgeführtes

steinernes Gebäude, welches die Remisen, Ställe und Wohnungen
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für die Stallleute enthält, in seiner ganzen Breite geschlossen.

Noch blieb indessen baS oben erwähnte monströse holländische Dach

auf der einen Hälfte dcs Schlosses. Im Jahre 1828 verschwand

auch dieses, und seit der Zeit steht das Schlof in feiner ganzen

Schönheit da. Es ist in der Hauptfagade 80 Faden, in jedem

Flügel 66 Faden lang, uud mit dem Erdgeschoß drei Stockwerke

hoch, im Renaissance-Styl erbaut und reich, doch nicht überlaben

verziert. Der großartige (Einbruch aber, den baS prächtige

Gebäude, von jedem Standpunkte aus gesehen, auf den Be-

schauer macht, hat seinen Grund hauptsächlich in der vollkom-

menen Harmonie der Theile mit dem Ganzen.

In den Jahren 1843 bis 1846 wurde wieder eine Haupt-

reparatur des Schlosses vorgenommen und bei der Gelegenheit
die Bertheilung der Behördenlocale verändert. Nur die soge-
nannten Herzoglichen oder Kaiserlichen Paradezimmer im Eck-

vorsprunge des südlichen Flügels und in der Hälfte des Haupt-
baueS blieben viele Jahre hindurch in einem sehr baufälligen

Zustande, ja eine Zeit lang sogar ohne. Dach, weil sich bei

Reparatur desselben ergab, baß auch die Streckbalken verfault

waren. Dadurch entstand nun die Frage, ob die herrlichen Stuck-

ornamente an der Decke erhalten werben könnten, ober nicht,

und um die übertage wenigstens gegen den Einsturz zu sichern,
wurde sie abgestützt. In dieser traurigen Verfassung stauben

diese Räume nun wieder einige Jahre da, und konnten ihren

Zweck, Glieder des hohen Kaiserhauses in vorkommenden

Fällen zu beherbergen, nicht erfüllen.
Als die Bewohner Mitaus baS Glück und die Freude hatten,

ihren vielgeliebten jetzigen Monarchen Alexander 11. am 23. Mai

1856 in Mitau zu empfangen, stieg Se.KaiserlicheMajestät
in der zu diesem Zwecke hergerichteten Wohnung des (Eivilgouver*
neurs ab. DaS Schloß beherbergte den Allerhöchsten Gast
bis zum 25. Maiin seinen Räumen. Se. Majestät ließen Sich
bei der Gelegenheit auch die Kaiserlichen Zimmer zeigen und

entschieden Sich für Erhaltung der Plafonds. Diese Räume,
von dem Architecten Scheel aus Riga mit großer Geschicklich-
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den Moment, ihrer Bestimmung Genüge leisten zu können; die

Bewohner Mitaus und ganz Kurlands aber haben keinen sehn-

licheren Wunsch als den, ihren Erhabenen Kaiser zum zwei-

ten, ihre Huldreiche Kaiserin zum ersten Male zu sehen,

um beiden gekrönten Häuptern zeigen zu können, daß die

Liebe und Treue ihrer deutschen Untertanen eine wahre und

unwandelbare ist. W. S. St.

16 Das Schloß M MiLau.
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Schloß Doblen und Villa Todleben.

in Kurland.

Auf die Hügel will ich steigen ,
Auf die grünen Bergeshöhn,

380 bie grauen Burgruinen
Stolz im Morgenlichte stehn.

ffiroßen fefc' idj ftitt tnidj niebev

Unb gcbenle alter Qnt

Alter blühender Geschlechter
Und »erfunfner Herrlichkeit.

Heine.

Der Reisende, der von Mitau kommend auf der großen

Poststraße nach Polangen vier Meilen durch eine einförmige

und reizlose Gegend zurückgelegt Hai, ist gewiß angenehm über-

rascht, wenn er gleich jenseits des Fleckens Doblen die Trüm-

mer eines Schlosses auf waldumkränzter Höhe vor sich sieht.

Die malerische Lage der zum Theil noch wohl erhaltenen Trümmer

und baS frische Grün des Laubholzes bieten dem Auge die

längst ersehnte Erquickung dar, erregen aber auch in dem für

tiefere Eindrücke empfänglichen Sinne vurch den (Eontraft der

grauen Vergangenheit mit der blühenden Gegenwart ein weh-

müthiges Gefühl, das sich mit dem Verlangen paart Kunde zu

erhalten von einer längst entschwundenen Zeit, deren vereinsamte
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Ueberbleibsel, wie sich hier eins darstellt, dem forschenden Geiste

zu redenden Zeugen werden. Man fragt bann wohl, was das

für ein Denkmal fei, aus welcher Zeit es flamme, welches

feine Bestimmung gewesen und wann und wie es zerstört werben?

wer innerhalb dieser Mauern gehaust, wer in diese jetzt öden

Räume einst Leben und Bewegung gebracht? — Wir wollen uns

bemühen auf diese Fragen zu antworten und die Wißbegierde

unserer Leser zu befriedigen, so weit unsere Nachrichten reichen.

Des Ortes Doblen (Dubelone) geschieht zuerst Erwähnung

in einer Theilungsurkunde zwischen dem Erzbischof von Riga

und dem deutschen Orden vom I. 1254; das Schloß Doblen ist

80 Jahre später, also im 1. 1334 yon dem tapferen und thätigen

Ordensmeister Eberhard von Monheim, nicht aber, wie

man lange geglaubt hat und wohl noch glaubt, von dem Ordens-

meister ©urcharb yon Hornhusen im I. 1263 erbaut wor-

den, ja dieser Letztere hat in dem genannten Jahre nicht einmal

den Bau beginnen können, weil er schon vorher (1260) in der

blutigen Schlacht an der Durbe gegen den Littaver Mendog

feinen Tod fand. Solcher Annahme welche nach dem Zeugnisse
eines der kundigsten Forscher in baltischer Borzeit auf einer

Verwechselung mit der längst von der Erbe verschwundenen Burg

2)oben (Dobele) beruht, deren Erbauer wirklich 53ur(Harb

von Hornhusen war, widerspricht überdies) entschieden die

nicht zu bezweifelnde Xhatfache, baß hier früher eine Burg der

Semgallen stand, die erst im I. 1289 nach langer und tapferer

Vertheidigung nicht dem Sehwerte des Ordens, sondern einer

Hungersnoth in Folge der wiederholten und planmäßigen Ver-

wüstung des flachen Laubes der Umgegend erlag. Das Schloß,

bas 35 Jahre später an derselben Stelle aufgeführt ward und

einem besonderen Comthur zum Sitze diente, bekundet noch in
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seinen Trümmern eine für die damaligen Mittel der Belage-

rungskunst unüberwindliche Festigkeit, an welcher alle Angriffe

der in jener Zeit mächtigen Litauer scheiterten. Daher ist auch

die Geschichte der Feste und ihrer Beschirmer zwei Jahrhunderte

hindurch von geringem Interesse, bis sie endlich mit der Epoche

von Kurlands neuerer Zeit und mit dem letzten Eomthur Thies

von der Recke, in eine ganz neue Phase tritt. Thies von

der Recke ließ sich nämlich unter allen OrbenSgebietigern allein

von Gotthard Kettler, dessen Nebenbuhler er bei der Be-

Werbung um die herrmeisterliche Würde gewesen war, den erb-

lichen Besitz der Burg Doblen und ihres ganzen Gebietes für

den Fall zusichern, baß Kettler selbst die Ordensländer als

weltliches Fürstenthum von der Krone Polen zu Lehn erhielte.

Da indessen dem neuen Herzoge nur Kurland zu Shell wurde,

so wollte er auch nicht das ganzeDoblensche Gebiet, zu welchem

noch die Güter Hofzumberge, Auzen, Grenzhoff und Neuenburg

gehörten an Recke abtreten. Dieser widersetzte sich, auf die

Festigkeit seiner Burg vertrauend, mit gewaffneter Hand und

behauptete sich mehrere Jahre im Besitz; doch warb er, als er

mit seiner Familie in's Ausland reisen wollte, auf Befehl des

Herzogs gefangen genommen, wobei mehre von Recke's Die-

nern gelobtet wurden. Den in der Gefangenschaft geschlossenen

©ergleich focht Rede als einen erzwungenen an und verglich

sich erst am 18. Februar 1576 mit dem Herzoge auf die fämmt-

lichen R eu enburg 'scheu Güter, welche seine Nachkommen

größtenteils noch jetzt besitzen. Bemerkenswerth ist, baß Thies

von der Recke für seine Lebenszeit eine ganz besonders be-

vorzugte Stellung erhielt und als direkt unter demKönige von

Polen stehend betrachtet werden sollte, — dergestalt, baß Strei-

tigkeiten zwischen ihm und dem Herzoge ober dessen Unterthanen
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nicht durch die Landesgerichte, sondern durch von beiden Steilen

zu wählende Schiedsrichter abzumachen waren. Seitdem blieb

bleu im Besitze der Herzöge von Kurland. Der dort von

ihnen statt des frühern Comthurs eingesetzte Hauptmann erhielt

durch die Entscheidung der königlich-polnischen Commission vom

3. 1617 die Gerichtsbarkeit über feinen Kreis. Drei Jahre

nachher füll der große Schwedenkönig Gustav Adolph, als

er Mitau und Bauske einnahm, auch die jetzt nicht mehr halt-

bare Burg Dob len belagert und erstürmt haben. Nach dem

Tobe des Herzogs Friedrich von Kurland warb Doblen der

Wittwensitz seiner Gemahlin Elisabeth Magdalena, welche

für die Verschönerung der Schloßkirche Sorge trug und nach

langer und schmerzhafter Krankheit auch hier starb. Ihren eben*

daselbst vorgefundenen Nachlaß
, angeblich über 100000 Thaler

an Werth, eignete sich der schwedische General Douglas in

dem Kriege zu, den der Friede zu Oliva im I. 1660 beendete.

Natürlich ging der Krieg nicht spurlos an Doblen's Mauern

vorüber: der Römisch-Kaiserliche Gesandte, Freiherr Augustin

yon Meyerberg , der im Jahr 1661 auf seiner Reise nach

Rußland in dem Schlosse übernachtete fand dasselbe zum Theil

noch ohne Fenster und Thüren. Nicht wenig gelitten hat

es auch in dem großen nordischen Kriege; dennoch ist es nicht

eigentlich zerstört worden, sondern Vernachlässigung und all*

maliger Verfall haben es zu der malerischen Ruine gemacht, wie

sie sich heute uns darstellt. Der letzte Hauptmann, der noch in

dem Schlosse gewohnt und daselbst Gericht gehegt hat, war

Christoph Georg von Effenberg, gestorben als Ober-

hauptmann zu Selburg im I. 1730. Derselbe schloß sich, gleich

jenem Londoner Bürger, mit seiner sehr zahlreichen, aus 22 Töch-

tern und einem Sohne bestehenden Familie in seiner Behausung
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auf dem Hügel von dem Verkehr mit der Außenwelt fast gänz-

lich ab zu der Zeit (yon 1710 — 1713), da die Pest diese

schreckliche Begleiterin des Krieges, deren Andenken bei den

Landleuten noch nicht erloschen ist, in Kurland nicht minder wie

in den beiden andern Ostseeprovinzen so viele Opfer hinraffte.

Der Mangel an Dienstboten nöthigte die Töchter des HaufeS

alle häuslichen Arbeiten selbst zu verrichten. Der Besitzer des

benachbarten Gutes Groß-Bersen traf, als er auf baS

Schloß kam, seine Braut Marie, eine der Töchter, am Schloß*

graben mit dem Reinigen der Wäsche beschäftigt und schickte

daher eine Magd aus feinem Gute den Burgfräulein zu Hilfe.

So hat baS Schloß noch zu guter Letzt, ehe es gänzlich ver-

lassen und verödet war, seiner ursprünglichen Bestimmung

getreu als eine Festung' gegen den schlimmsten aller Feinde

gedient.

Der Schloßruine gegenüber rechts vom Wege und auf

einer Terrasse am Ufer des Flürchens Behrse fällt uns ihr völ-

liger Gegensatz, ein modernes Gebäude mit einem kleinen Thurm,

mit verzierten Giebeln
,

mit Säulenhallen und Ballonen in die

Augen. Dieses Landhaus, welches wesentlich zur Verschönerung

der anmuthigen Gegend beiträgt, führt den Namen Villa Tob*

leben und erinnert, modern wie es ist, auch an ganz neuer-

lieh geschehene Ereignisse, die mit diesem ruhmreichen Namen

auf's engste verknüpft sind. Doch ist der berühmte Vertheidiger

(Sewaftovol'S, Franz Eduard Todleben nicht der Besitzer

dieser Villa; dieselbe gehört der Wittwe seines verstorbenen

Bruders, der den Bau im Jahre 1855 mit großer Hast aus-

führen ließ, gleich als hätte er eine Ahnung davon gehabt, baß

er bald abgerufen werden würbe, und der die Vollendung des

Baues zwar erlebte, ohne jedoch die nach seinem Sinn und
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Geschmack hergestellte und eingerichtete Wohnung beziehen zu

können, da der Tod ihm eine engere und schlichtere Behausung

anwies.

In dem altern Gebäude, das auf derselben Stelle stand,

hat der verewigte Hofrath Döllen, dessen Andenken nicht We-

nige noch in einem dankerfüllten Herzen tragen, vor vielen

Jahren einmal seine Schulanstalt gehabt. Jeder, der dort ge-

wesen, wird mit uns übereinstimmen, daß der hochverdiente

Erzieher und Lehrer der Jugend keine unglückliche Wahl ge-

troffen habe, als er sich in dieser heiteranmuthigen und zugleich

ernsten Umgebung ansiedelte.



HOFZUMBERGE.INKURLAND.





Hofzumberge

in Kurland.

Ob einem alten Buche
Bring' ich die Stunden hin,
Doch fürchte nicht, ich suche
Mir trockne Blütben drin!

Durch feine Zeilen windet
Ein grüner Pfad sich weit

Die Gegenwart verschwindet
Vor der Vergangenheit.

Uhland.

cvsm südöstlichen Steile Kurlands, wo in vorchristlicher
Zeit der kriegerische Stamm der Semgallen hauste, dort lag am

Ufer der Therwitte die feste Lettenburg Ter tu et um die

sich ein halbes Jahrhundert hindurch der heiße Kampf des Or-

dens mit den heidnischen Autochthonen drehte. Erst mit der

Zerstörung von Terweten war die Eroberung Kurlands voll-

endet, erst als auf den rauchenden Trümmern dieser Feste das

weiße Banner mit dem schwarzen Kreuze über Blut und Asche
wehte, war der Sieg des Christenthums über die heidnischen
Naturgötter errungen und für alle Zeiten befestigt, ©er Fall
von Terweten war ein folgenreiches Ereigniß, dem in der Ge-

schichte unserer Vorzeit deshalb auch eine hervorragende Stelle

gebührt; es dürfte aber um so mehr am Orte sein, gerabe in

diesen Blättern auf die Schicksale jener heidnischen Burg zurück
zukommen, weil sie nachweislich auf demselben Platze staub,
welcher heut zu Sage von dem Herrenhause und den zahlreichen
Wirtschaftsgebäuden der Besitzlichkeit Hofzumberge einge-
schlossen wird.

Als Bischof Albert im Jahre 1204 mit seinen Schwert-
rittern zum Kampfe gegen die feindlichen Schwärme der Litthauer

.

rüstete, da erschien zu Riga an der Spitze yon 3000 Mann

SB estHarb, der kühne Landesälteste von Semgallen, und ent-

bot dem Bischof Beistand gegen die ihm gleichfalls verhaßten
Nachbaren, mit denen er auch in steter Fehde lebte. Albert

nahm ihn freundlich auf; der gemeinsam erfochtene Sieg bei

3)fesfola, wie nicht minder der im folgenden Jahre zusammen
unternommene Zug gegen die Sieben von Thoreida besiegelte
den Bund der Deutschen mit den Semgallen. Dieses gute Ein-

vernehmen war aber nicht von langer Dauer, denn schon im

Jahre 1207, als Westhard für einen Heereszug gegen die sein
Land verheerenden Litthauer die Hülfe der Rigischen als Gegen-



dienst für fiel) in Anspruch nahm, Bischof Albert auch auf wie-

derholtes Bitten 50 Steinschleuderer und biete Brüder von der

Ritterschaft Christi nach Sermeten sandte, da geschah es, bast die

Semgallen gleich bei dem ersten Zusammenstoß mit dem an

Zahl weit überlegenen Feinde die Flucht ergriffen und die

ganze Saft des Treffens dem deutschen Heere überließen, welches
nach verzweifelter Gegenwehr sammt seinen beiden Anführern
Gerwin und Rabodo niedergemetzelt wurde. Nur Wenige ent-

rannen dem Tode und brachten die Schreckensbotschaft nach
Riga. Trauer und Entrüstung waren allgemein; man legte die

erlittene Niederlage mit Recht der Treulosigkeit der Semgallen
zur Last, nnd beschloß, nie wieder mit, Heiden gegen Heiden zu

kämpfen. Als daher 1218 die Semgallen von Mesothen gleich-
falls um ein Hülssheer gegen den nämlichen Feind baten, gab

ihnen der Bischof-den Bescheid, sie mögten erst bas ©acrament

der Saufe annehmen und sich den christlichen Gesetzen unter-

werfen, früher könne ihrem Gesuche nicht willfahrt werden. In
der That ließen sich denn auch im Beisein des Bifchofs und

dcs Grafen Albert yon Sachsen-Anhalt 300 Semgallen fammt

Frauen und Kindern im Mussestrom taufen und in die rigische
Brüdergemeinde aufnehmen. Weftharbs Zorn entbrannte, als

er von dieser Bekehrung Kunde erhielt, er zwang die Apostaten

zu den Götzen ihrer Väter zurückzukehren, verband fiel) mit den

Litthauern, erklärte dem Bischof ewige Fehde und zog gegen

Mesothen. Acht Jahre dauerte der Kamps mit wechselndem
©tuet, da gelang es dem Herzoge Barnim von Pommern und

dem Grafen Arnstein, welche zusammen bas Ordensheer befeh-
ligten, Westhards Streitmacht bei Ascherade einzuschließen. Der

Schloßvogt Marquard bon S3ül)rbach war bereits in das Zelt
gedrungen, wo Weftharb sorglos am Wachtfeuer frühstückte,
eben wollte er ihn packen, als der Semgallenfürst unerwartet

einen Feuerbrand ergriff und damit dem Vogt so derb in's

Gesicht schlug, daß diesem alle Zähne aus dem Munde fielen,
und er den Gegner entwischen lassen mußte. 2000 Semgallen
bedeckten die Wahlstatt, 1500 Pferde fielen in die Hände des

Siegers, Weftharb aber, von dem Ordensmeister Volquin ver-

folgt, erreichte dennoch mit einem kleinen Häuflein wohlbehalten
seine Burg Sermeten. Der Kampf um diesen wichtigen Punkt
dauerte noch lange Zeit fort. Einige Chronisten behaupten,

Weftharb habe urn bas Jahr 1224 die Taufe empfangen, ge-

wiß ist aber nur, daß er um diese Zeit eine Zusammenkunft mit

dem päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena in Riga hatte,
und zurückkehrend einen Priester mit sich nach Terweten nahm,
der ihn in die Lehren des Evangeliums einführen sollte. Wann

er gestorben, ist unbekannt, nur bermuthen läßt sich, daß er

1254 nicht mehr am Leben mar. Sein Nachfolger, der eben

2 Hoszumberge.
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so tapfere als schlaue Nameise, machte dem Orden nicht weniger
zu schaffen. Vergebens suchte der Herrmeister Burchard von

Hornhausen 1261 die Burg Terweten mit hölzernen Maschinen
zu stürmen, nicht glücklicher ging- es 1270 Conrad von Medem

und feinen beiden Nachfolgern, ja der Ordensmeister Andreas

yon Westphalen fiel selber 1274 vor Terweten, und sein Heer
warb fast vernichtet. Ganz Kurland stand in Flammen,, der

Orden schien seiner Auflösung nahe, als der Papst einen neuen

Kreuzzug predigen und reichen Ablaß den frommen Christen
verheißen ließ, die bas Schwert gegen die gottlosen Letten er-

greifen würden. Da strömten neue ©chaaren christlicher Krieger
in die vom heiligen Vater verfluchten und dem Verderben ge-
weihten Länder, und ein Mann trat an die Spitze, dem seine
Erfolge den Namen des Siegreichen gesichert haben. Walter

von Nordecks starke Hand traf schwer die Kuren uud Semgallen,
die er zuletzt in dem Stützpunkte ihrer Macht, in der Burg
gerieten angriff. Solcher Wucht konnten die Belagerten nicht
lange widerstehen, sie schürten selbst bas Feuer, in welchem'
Terweten 1275 von der Erde verschwand.

Wie die Zerstörung von Troja durch die Jlias des Homer,
so ist der Untergang von Terweten durch die Reimchronik des

Ditlep von Alnpeke in Gesängen der Nachwelt überliefert und

erhalten worden. Die betreffende Stelle der Reimchronik lautet-:
Do er vor getreten quam

Trat er selbe an das Wal

Das her im volgete ohne zal
Terweten man do gewan.

und weiter:
Die Semegallen berieten sich
Sie waren grimmes mutes riet)
Jedoch sie quamen überein

' Das sic v'brenten terweten.

Nahe der Brandstätte auf einem Berge erbaute Walter

von Nordeck eine neue Burg, die man den Hof zum
Serge nannte, und deren Rainen noch heutigen Tages die

Landschaft schmücken. Hier war es, wo Herzog Gotthard Kettler

dem letzten Comthur von Doblen Oistes Recke den erzwungenen
Vergleich vom 18. Februar 1576 unterzeichnen ließ*); hier
kam der bekannte Vertrag vom 21. Mai 1596 über die ge-
meinschaftliche Regierung und Theilnng Kurlands zwischen den

Söhnen des Herzogs Gotthard: Friedrich und Wilhelm, gemäß
dem Testamente ihres Vaters zu ©taube; hier endlich war der

Lieblingsort und das stille Asyl des Herzogs Jakob, wenn er

von den Mühen und Sorgen der Regierung ausruhen und dem

Vergnügen der Jagd nachhängen wollte. Er fand das Schloß,
als er im Sommer 1660 nach fast zweijähriger Gefangenschaft

*) S. Alb. Bali. Ans. Lief. 4. Schloß Neuenburg.
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zurückkehrte, zum Theil von den Schweden zerstört, nur wenige
Zimmer waren noch erhalten und konnten zu Wohnungen her-
gerichtet werden, aber auch dieser bewohnbare Theil warb im

Jahre 1701 von den Truppen Karls XII. niedergeschossen, und

seit jener Zeit ist bas Ganze zur Ruine geworden.
Im Jahre 1462 den 6. März belehnte der Ordensmeister

Johann von Mengben zu Riga seinen Vasallen Claus Mebe-

heim mit Terweten ohne den Hof zum Berge, welcher Sitz
eines Ordensvogts blieb, und bezeugt der Ordensbruder Glaubitz
in einer am St. Blasiustage des nämlichen Jahres ausgestellten
Urkunde, baß er in Gemeinschaft mit Biebrich von Mengben,
genannt von der Dünaw, Hauscomthur zu Dünaburg, dem

Mebeheim die Grenzen seines £ehns, sowie einen zur Erbauung
einer Kirche bestimmten Platz eingewiesen habe. — Als Claus

Mebeheim gestorben und Hofzumberge an den Orden zurückge-
fallen war, wurde diese Besitzlichkeit 1561 eine herzogliche und

1795 cine kaiserlich russische Romaine.

Unter dem 20. October 1798 erging der Allerhöchste Be-

fehl, nach welchem dem General der Kavallerie, Freiherrn
Peter von der Pahlen-Astrau diese Besitzlichkeit nebst
allen Appertinentien zum ewigen und erblichen Eigenthum donirt

wurde. Peter yon der Pahlen, mittelst Diplom vom 22.

Februar 1799 in den russischen Grafenstand erhoben, bestimmte
durch testamentarische und codicillarische Disposition zum-

berge sammt dem im Kowno'schen Gouvernement belegenen
Gute Girkontzen zu einem unveräußerlichen Famitienfibeicommifj
für seinen jüngsten Sohn, den nachmaligen Geheimrath Grafen
Friedrich von der Pahlen. Dieser suchte aber mit seinen Brü-

bern Iwan und Nicolai die Allerhöchste Genehmigung nach,
das Gut verkaufen und den Erlös theilen zu dürfen, weil die

testamentarisch bestimmte Antrittssumme yon 175,000 Rthlr. zu

hoch gegriffen schien, und keiner der Brüder diese Summe zu

entrichten Willens war. Der Utas des dirigirenden Senats

vom 15. April 1830 brachte die Allerhöchste Genehmigung zur

Aufhebung der Stiftung, worauf die gedachte Besitzlichkeit als

freies Gut auf den genannten Grafen Friedrich von der

Pahlen überging, und auf dessen Sohn Leonid, als den

gegenwärtigen Besitzer, vererbt würbe.

Die Umgebung von Hofzumberge ist durch seine originellen
Sergformationen, durch die liebliche Abwechselung von Thal
und Hügel, von dunklen Wäldern und hellgrünen Wiesen nicht

arm an landschaftlicher Schönheit. Die Hostage selbst ist un-

ansehnlich und entspricht nicht den an eine große Besitzlichkeit

gestellten Erwartungen.

R.
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Schloß Mezothen
in Kurland.

(Eine halbe Tagereise hat der Sauberer auf der Landstraße,
die in südlicher Richtung von Mitau in die fruchtbaren Niede-

rungen Kurlands führt, zurückgelegt; sein Auge ist ermüdet von

der Einförmigkeit des Weges, zu dessen beiden Seiten üppige

Kornfelder mit den bescheidenen Wohnstätten ihrer Gebauer ab-

wechseln; nur selten begrenzt ein Waldessaum die Ebene, von

der sich in weiter Ferne größere Baulichkeiten hier und dort ab-

zeichnen. Da beginnt der Boden allmälig sich wellenförmig zu

heben; der landschaftliche Charakter wirb interessanter, denn die

Höhenzüge des hier tiefer einschneidenden Flußthales- der % a

krönen sich mit schlanken Nadelhölzern und schattigen Laubforsten,

auf denen der Blick ausruhen und sich schärfen kann für bas

freundliche Bild, bas sich ihm bald entrollen soll. Roch eine

Biegung dcs Weges — und vor uns liegt ausgebreitet, über-

raschend und doch erwartet Mesothen, wie es der Stift des

Zeichners auf dieses Blatt zu übertragen versucht hat. Ein

grünschimmerndes Plateau, durchschnitten von den spielenden
Wellen der Aa, tritt panoramaartig dem Beschauer entgegen;

hier rundet sich bas landschaftliche Bild in dem scharfen Rah-

men waldiger Abgrenzung, bort gewinnt es Vordergrund durch

me Baulichkeiten und Anlagen der Menschenhand. Die Man-

nigfaltigkeit der Scenerie verwebt sich zum reizvollen Ganzen.

Ueberrascht auf der rechten Seite des Flußufers der geschmack-

volle Schloßbau in italienischem Styl, an den sich die ausge-

dehnten englischen Parkanlagen schließen, so gewinnt auf dem

linken Ufer, wo sich derHof Klein-Mesothen erbebt, die idyllische

Einfachheit der Natur mit der glücklich gewählten Staffage eines

Schweizerhauses, bas mit seinem massiven Giebel weit die
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Gegend beherrscht. Verfolgen wir den grünen Pfad, der über

die sogenannten Weinberge durch ein liebliches Thal führt, das

von sternblüthigen Crategus und traubenblumigen Siringen über*

dacht wirb, so liegt am Ausgange dieses Thaies auf dem Plateau

in friedlicher Stille bas Pastorat Mefothen, nur wenige Schritte

davon entfernt die alte heermeisterliche Kirche, bereu Thurmkreuz

weithin sichtbar. Jahrhunderte aber mußten dahin rollen, bevor

dies Zeichen christlichen Glaubens frei und ungefährdet sich hier

in die Lüfte erheben konnte. Auch hier mußte bas gelb mit

Blut getränkt werden, bevor der Segen der (Kultur fein Füll-

Horn über diese Gegend ausschütten konnte. Die Zeit aber hat

diese blutigen Spuren verwischt, — keine Ruine, kein Denkmal

früherer Jahrhunderte giebt Zeugniß von dem großen Cultur-

kampf, den Christenthum und Heidenthum auch hier mit einan-

der durchgekämpft. Der träge Epigone eines kriegerischen Volks

hat selbst die Tradition davon verloren, vergessen, baß bas Eisen,

bas jetzt als Pflugschar die Scholle durchackert, einst als Schwert

Tod und Verderben den Feinden brachte. Hier lebte einst bas

tapfere Volk der Semgallen, hier stand einst ihre Burg, freilich

nur aus rohen Holzstämmen gezimmert, eine schwache Abwehr

gegen die Feinde.

Christliche Priester, die im Anfange des 13. Jahrhunderts

ihr Missionswerk unter den Semgallen begonnen, hatten in

Mesothen eine christliche Gemeinde gebildet, die geneigt war

zum bessern «Schutz des Christenthums den Deutschen ihre Burg

zu überliefern. Ein Herzog von Anhalt erschien barauf hin im

Jahre 1219 mit seinen Reifigen vor Mesothen, befetzte dieBurg,

und viele der Semgallen ließen sich freiwillig taufen. Berge*

bens sammelte West hart, der tapfere Anführer seines heidnischen

Volks, seine Sehaaren, um die Burg wiederzugewinnen; er

mußte sich nach eintägigem Kampfe zurückziehen, doch gelang es

ihm, Schisse, die den Deutschen in Mesothen Proviant und Be-

mannung zuführen sollten, auf der „Müsse" zu zerstören. Die

Deutsche Besatzung konnte sich dadurch nicht länger halten und

war genothigt nach Riga abzuziehen, So hatte das Heidenthum
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wieder gesiegt. Aber schon im Januar des nächsten Jahres

(1220) wurde ein neuer Kriegszug gegen die Semgallen aus-

gerüstet. Der Herzog von Anhalt rückte mit einer Heeressäule

yon 4000 Deutschen und eben so vielen Letten gegen Mesothen

vor. Sechs Tage mürbe um die Burg gekämpft, da endlich

mußten die Semgalleu der liebermacht weichen, ihre Aeltesten

übergaben die Bürg, die zerstört wurde, um als neue Stätte

für bas Christenthum sich wieder zu erheben. Die unterjochten

Semgallen aber versuchten von Zeit zu Zeit durch neue Kämpfe

die Deutschen zu vertreiben, bis es endlich dem Ordensmeister

Walter von Nordeck gelang sie zur Ruhe zu bringen. Im Jahre

1271 zerstörte er mehrere ihrer Burgen wie Mefothen und Ter-

meten (Hof zum Berge) und zwang die Edlen der Semgallen

sich ganz unter Botmäßigkeit des Ordens zu stellen. In Me-

fothen sollte der erste Bischof von Semgallen, Bernhard von

der Sippe, refibiren, doch traute er den aufrührerischen Semgallen

nicht und schlug seinen Wohnsitz in ©elburg auf; ebenso seine

Nachfolger Lambert und Balduin von Alna. Auch 'von den

bischöflichen Burgen aus jener Zeit finden sich keine Ueberreste.

Der Wiederaufbau der Burg Mesothen durch den Heermeister

©erHarb yon Jocke im Jahre 1307 ist ebenso spurlos vorüber*

gegangen. Nachdem das Christenthum in Kurland immer mehr

an Ausbreitung gewonnen, tritt auch Mesothen von dem Kampf*

platz der Geschichte weiter zurück, und so finden wir es während
der Zeit der Herzöge in der friedlichen Stellung einer herzog-

lichen Domaine wieder. — Noch einmal sollte es historische

Bedeutung wenigstens für Kurland gewinnen, denn im Jahre
1761 wurde zu Mesothen die Reichsgräfin Dorothea yon

Mebem geboren, die spätere Gemahlin des Herzogs Peter von

Kurland. Diese durch seltene Eigenschaften des Geistes und

Herzens sowohl als durch Schönheit ausgezeichnete Frau hat in

der Erinnerung jedes Kurlänbers sich ein bleibendes Denkmal

erworben.

Das heutige Bild von Mesothen batirt aus einer neueren

Zeit. Von der Kaiserin Katharina 11. wurde Mesothen der
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Staatsdame Gräfin Charlotte Margarethe von Sieben

geb. Baronin von Gaugreben als erb- und eigenes Geschenk

für ihre Verdienste um die Kaiserliche Familie verliehen. Die

durch ihre Geistesgaben ausgezeichnete Frau, die demKaiserlichen

Hofe unter drei Herrschaften nahe stand, ließ das Schloß in ge-

genwärtiger Gestalt von einem italienischen Architekten erbauen.

Es sollte der Sitz einer Familie werden, deren Vorfahren mit

der Geschichte dieses Landes verwebt sind und auch hier ihren

Ursprung genommen. Der Stamm der jetzigen Familie Sieben

weist auf Hinze Live aus dem Jahre 1386 zurück, als Erbge-

sessenen auf Bermel, dessen Abstammung von Kaupo, demLiven-

fürsten hergeleitet wirb. Das Andenken an den Tob Kaupos durch

Lanzen in einer Schlacht mit Efchen urn 1216 hat sich in dem

Lievenschen Wappen durch die brei Lilien erhalten, die ursprünglich

auch Lanzen bedeuten. Nach dem Tode der Staatsdame (1828)

fiel Mesothen ihrem ©ohne, dem General-Lieutenant Johann

von Sieben zu, der es zu seinem bleibenden Wohnsitz machte,

nachdem er dem Schlöffe die innere Einrichtung gegeben und es

mit Kunstschätzen geschmückt hatte. Eine nicht große aber werthvolle

Gallerte von Bildern, unter denen die ersten Meister der nieder-

ländischen uno italienischen Schule in Originalen vertreten sind,

so wie plastische Kunstwerke aus alter und neuerer Zeit zieren die

geschmackvollen Räume des Schlosses, dessen gegenwärtiger Besitzer

Fürst Paul Lieben ,in demselben Geiste und mit kunstsinnigem

Verständniß das begonnene Werk fortentwickelt, so baß Mesothen

mit Recht zu den schönsten Edelsitzen Kurlands gerechnet wird.

Der Wanderer aber, der uns in dieser kleinen Skizze durch

Natur, Geschichte undLeben gefolgt ist, habe auch für die Tobten

noch eine Minute der Theilnahme; er werfe einen Blick auf die

freundliche letzte Ruhestätte, die steh die fürstliche Familie ganz nahe

der Mesothenschen Kirche gegründet hat. Der weiße Marmor der

Monumente wirb hier von demEpheu heiliger Erinnerungen um-

rankt! Frieden athmet die Stätte — Frieden für Alle, die hier ruhen!

Julius v. Taurentg.



SCHLOSSUND STADTBAUSKE.INKURLAND.





Schloß und Stadt Bauske
in Kurland.

Du Schloß dort auf dem Felsen,
Du stehst so ernst und treu,

Die dunklen Wogen wälzen

Sich unten still vorbei.

Seit vielen hundert Jahren

Grüßt Dich der treue Fluß,

Und was Du auch erfahren,

Er brachte Dir den Gruß.

Und bringt Dir ihn noch immer,

Und rauscht so sanft und mild,

Und in der Wogen Schimmer

Malt sich Dein stolzes Bild.

Theodor Römer,

<lum Schutz und Trutz gegen baS nahe belegene unruhige

Litthauen, erbaute der Herrmeister Johann von Mengben,

genannt Ost Hof, im Jahre 1456 eine feste Burg am Zusam-

menfluß der Memel und MuH auf einem felsigen, gleich einem

Vorgebirge zwischen den beiden Flüssen sich hinabsenkenden Laub*

rücken, und nannte sie Bauskenburg. Später hat dieses

Schloß nach der Ostseite eine bedeutendeVergrößerung erfahren,

wie aus der leichteren und moderneren Bauart zu erkennen ist.

Von diesem jüngeren Theile der bürg sind die Mauern und

Fensteröffnungen einer Bimmerreihe und eines runden Eckthurmes

nach Norden am schroffen Abhänge gegen denMemel-Fluß noch

ziemlich gut erhalten, ja an letzteren erkennt man im Kalkanwurs
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noch deutlich bas Quaderwerk, mit welchem er verziert gewesen

ist. Der zweite Eckthurm und die Mauern gegen Süden aber

sind fast ganz zerstört. Der alte ursprüngliche Bau gegen Westen

nebt in seinen mächtigen Umfassungsmauern und Vorwerken noch

kräftig da, und das Ganze wird durch zwei aus der Mitte der

compacten Masse sich erhebende halbrunde Thürme gekrönt, von

welchen der südlich gelegene durch umfangreiche Dimensionen

und Stärke der Mauern eine besonders imponirende Wirkung

macht. Unter diesem Thurme sind dunkle Heller und unter-

irdische Gänge, welche der Sage nach unter dem Flusse und

meilenweit bis Bornsmünde, ja bis Mesothen fortlaufen sollen,

und an die sich Geschichten von Dieben und Flüchtlingen knüpfen.

Auch an Sagen von vergrabenen, noch zu hebenden Schätzen

fehlt es nicht. In den Mauern sind Gänge und Treppen, die

aus dem unteren Stockwerke in bas obere führen. Die Lage

des Schlosses ist anmuthig und die Gegend umher reich bebaut

und fruchtbar.

Fest von Natur und durch Kunst, hielt die Burg sich gegen

mehrere Belagerungen, als aber Gustav Adolph — wie es

in einer alten Handschrist lautet — „1625 in hoher Person vor

baS Schloß Bauske rückte, eroberte er solches den 17. September

mit stürmender Hand und machte reiche Beute," da nicht nur

die (Einwohner des dabei liegenden Städtchens, sondern auch die

umwohnenden Gutsbesitzer ihre beste Habe daselbst geborgen

hatten. Der damalige Bauskesche Hauptmann Buttlar, ein

muthiger und entschlossener Mann, vertheidigte, ohne Militair

zu sein, mit einer Handvoll Kriegsknechte und einigen hundert

bürgern und Bauern die Beste tapfer und unterlag erst ster-

bend auf den Mauern dem mächtigen Gegner. Interessant ist

diese Episode aus dem damaligen schwedisch-polnischen Kriege
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auch dadurch, daß Bausfe die erste Festung war, die Gustav

Adolph persönlich mit Sturm einnahm. Das Schloß sah seit

seiner Erbauung zum ersten Male die feindliche Fahne auf seinen

Zinnen weben. 1628 den 7. Mai entriß jedoch der polnische

General Guciewski es wieber den Schweden.

Als 1655 der Krieg zwischen Schweden und Polen wieder

entbrannte, überrumpelte der schwedische General Douglas die

Burg; aber 1659 würbe er in derselben durch eine polnisch-

branbenbttrgfche Armee hart belagert, und da er sich nicht halten

konnte, sprengte er 1660 bas Schloß in die Luft. Dieses nur

nochbürftig wiederhergestellt, öffnete 1701 nach der Schlacht bei

Riga, Karl XII. seine Thore. Karl hielt sich einige Zeit in

Bauske auf, ließ die Festungswerke mit der größten Eile und

Anstrengung ausbessern und erweitern, und war, wie man ver*

sichert, selbst bei den Arbeiten zügegen; ja er hatte die Absteht

die günstige und feste Lage des Schlosses später zu einem groß-

artigen Festungsbau zu benutzen, wie ein von ihm unterschrie-

bener noch vorhandener Bauplan beweist.

Em Jahr vorher (1700) hatte die Burg in ihren Hallen

den großen Peter und August den Starken gesehen,

welche sich hier auf ihrer Reife nach Birsen zu der durch Patkul

verabredeten Zusammenkunft trafen und, wie die Sage geht, in

der Stadt auf einem, noch jetzt in einer Nebenstraße von Bauske

befindlichen, ungewöhnlich großen und flachen Granitblocke ihr

Frühstück einnahmen.

1705 den 14. September würbe das Schloß zum letzten

Male erobert, und zwar durch die Russen unterScher emetjew.

Bald barauf sprengten diese einen Theil der Befestigungen und

seit der Zeit ist die Burg Ruine geblieben. Bis 1704 war

das Schloß bewohnt, denn es wirb in diesem Jahre noch des
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„Schloß-Commandanten", wie früher öfter des „Schloßhaupt-

manns" und verschiedener Personen von der Besatzung des

„fürstlichen Hauses", wie es abwechselnd genannt wird, Er-

wähnung gethan.

Das Schloß war unter den Herrmeistern der Sitz eines

Voigtes, unter den Herzögen aber eines Hauptmannes. Der

letzte Voigt, der sich 1560 dem Herrmeister Gotthard Kettler

bei dessen Austritt aus dem Orden undUebertritt zur protestan-

tischen Kirche anschloß, war Heinrich von Galen.

1568 hielt der neve Herzog Gotthard in Bauske den

ersten kurischen allgemeinen Landtag ab, auf welchem die Laubes-

verfassung berathen und festgestellt wurde, und am 21. Februar

1605 fand ebenfalls zu Bauske der merkwürdige Landtag statt,

welcher den Grund zu den nachmaligen MißHelligkeiten zwischen

den beiden Herzögen und dem Adel legte. Diese Zwistigkeiten

führten später bekanntlich zu der Weigerung der beiden Nolde

die Huldigung knieend zu leisten, zu deren frevelhafter Ermor-

dung, sowie zur Aechtung des Herzogs Wilhelm.

Vom Fuße des steilen Abhanges, auf dem die Burg liegt,

zieht sich nach Westen zwischen den beiden Flüssen Memel unb

Muhs, bis zu dem Punkte wo diese Flüsse sich vereinigen, ein

dreieckiger, schmaler, niedriger, mehr als 500 Schritte langer

Streifen Landes hin. Auf dem letzten Drittheil desselben ver-

bindet zunächst ein kleiner querlaufender Kanal die sich weiterhin

vereinigenden beiden Flüsse, so daß vom Schlosse aus gesehen,

diese die ©eftalt eines lateinischen A bilden, und dem so ent-

standenen Strom, der Aa, den Namen gegeben haben sollen.

Auf diesem beschränkten, wafferumflutbeten Stückchen Erbe, von

seinen Bewohnern und von den Burgleuten, auch in Urkunden
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lange Zeit „der Schild." später, und noch gegenwärtig, Kir-

back genannt, hatten sich schon lange vor Erbauung des Schlosses

einige Bewohner, wahrscheinlich Fischer angesiedelt. Unter dem

Schütze des Schlosses wurde bald ein sogenanntes „Hakelwerk",

und endlich ein Städtchen mit städtischen Rechten und einer

kleinen Kirche daraus. So gesichert baS Städtchen durch seine

Lage unter der Burg und an den beiden Flüssen war, eben so

beengt fand es sich bei weiterem Aufblühen, daher ließ es

Herzog Gotthard 1584 abbrechen und die Häuser nordöstlich

von dem Schlosse im Memel-Thal an der Stelle der jetzigen

Stadt Bauske wieber aufrichten. Hier wurden zwei Kirchen

erbaut, zuerst die lettische und 1591 bis 1594 die noch jetzt

stehende deutsche Kirche, welche letztere aber erst 1614 ihren

Thurm erhielt. Das alte, 1615 erbaute Rathhaus steht jetzt

als malerische Ruine da. Diese neue Stadt gedieh fröhlich,

so baß sie lange, bis zur letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,

den dritten Rang unter den Städten Kurlands einnahm. Die

ersten vier Decennien dieses Jahrhunderts aber brachten Bauske

gänzlich um seinen früheren Glanz, doch mit dem fünften scheint

die harte Prüfung vorüber zu fein und dem anmuthig freundlich

gelegenen Städtchen wieder eine bessere Zukunft zu lachen, wenn

auch die Aussicht, in baS große russische Eisenbahnnetz aufge-

nommen zu werden mindestens vorläufig sich nicht verwirklichen

dürfte.

Der Stahlstich giebt ein Bild ver malerischen Ruine von

der Südseite. Es wäre sehr zu wünschen, baß der oft gemachte

Vorschlag, die völlig baumlose Umgebung des alten Schlosses

zu bepflanzen und in einen Park zu verwandeln, zur Ausführung

gebracht würde; doch wäre dabei anzurathen, baS wellenförmige

Terrain, das noch deutlich die Vorwerke und Schanzen erkennen



läßt, die einer jüngeren Zeit ihre Entstehung verdanken, zu er-

halten. — Der Fluß im Vordergrunde ist die Muhs, links der

Schild und in der Ferne baS anmuthig gelegene Städtchen,

das besonders von der Ruine aus gesehen, einen sehr freund-

lichen Anblick gewährt. —

6 Schloß und Stadt Pnuske.
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Schönberg

in Kurland.

2J!an höret oft im fernen SBalb

Von oben her ein dumpfes Läuten,

®och Sciemanb toeifj, von toann e8haltt,

Und kaum die Sage kann es beuten.

Von dem verlor'nen Kloster soll

Der Klang ertönen mit den Winden;
Einst war der Pfad von Wallern voll,

9hm toeifs ihn feiner mehr ju ftnben.

Ufjlanb.

43ie Besitzlichkeit Schönberg, anmutig am rechten

Ufer be» Memelflusses gelegen, verdankt ihren Namen dem

ersten Besitzer Heinrich Schoeneberg, welcher zu Wenden

Sonnabend nach Gertrudis dcs Jahres 1489 vom Ordensmeister

Johann Freitag von Loringhof mit einem Stück. Landes zwischen

der SOlemet und Eckau im Amte Bauschkenburg (Hauptmann-

schaft Bauske) belehnt wurde. Der Herrmeister Wilhelm bon

Fürstenberg erneuerte dieses Jnvestiturdiplom am 15. Juli 1559

für Jürgen Schöneberg, nachdem derselbe das Gut Schönberg

durch Vereinigung mit mehreren benachbarten Liegenschaften,

welche Wolter bon Plettenberg seinem Vorgänger Hermann
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Niestadt verliehen, bis zur heutigen Größe erweitert. Um die

Mitte dcs 17. Jahrhunderts kam Schönberg durch Verlaus au

den Obristen Johann Berg vonCarmel, einem eifrigen

Katholiken, der, durch ein seltsames Ereignis des Augenlichts

beraubt, das Gelübde that, Kirche und Kloster auf seiner be?

sitzlichkeit zu gründen, sofern er wieder sehend mürbe. In der

That bekam Johann Berg von (Sarmet auch bald darauf den

Gebrauch seiner Augen wieder, und begann nun 1658 den ge-

lobten Bau, dessen Vollendung er indessen nicht mehr erlebte.

Sein Sohn und Nachfolger Wlabtslam vollführte das Werk,
und errichtete am 15. Mai 1666 eine Stistungsurkunde, in

welcher er dem Pater Jakob Ugosky, praepositus societatis

Jesu, die Kirche sammt demKloster mit beträchtlicher Präbenbe

übergab. Die Kirche ist ein weitbekannter Wallfahrtsort ge-

worden, zu dem am Tage Mariae Himmelfahrt die röm. katho-

lischen Gemeinden der Umgegend zu pilgern pflegen. Das Kreuz-

gewölbe des Erdgeschosses birgt unter anderen Särgen and) die

der Marquise Wilhelmine Franziska Paulvcci, geb. Gräfin

Koskull, des Grafen Georg von Browne, Statthalters von Liv-

und Estland, und des durch die Verfolgung des Grafen Moritz

von Sachsen in der Geschichte Kurlands bekannt gewordenen

russischen Generals Lascy, *) welche sämmtlich, wie die im Schiff

*) Nachdem die auf dem Landtage yon 1726 erfolgte Wahl dcs

Grafen Moritz von Sachsen zum Landesfürsten für Kurland durch den

polnischen Reichstag cassirt und selbigem das kurländische Gebiet zu

betreten tierßoten, zugleich aber in dem Fürsten Menfchikow ein von

Rußland Begünstigter Prätendent für den erledigten kurländischen Her-

zogsstuhl aufgestellt worden, war Moritz dennoch in Libau ans Land ge-

stiegen, bei seiner Weiterreise zu Wasser aber durch heftigen Sturm in

der Gegend yon Sackenhausenauf dieKüste geworfen worden. 36 Stun-

den lang durchirrte er mit 4 Getreuen die Wälder und Sümpfe jener

Gegend, bis er endlich in ein Rittergut kam, dessen Besitzer ihn nach
Mitau Brachte, wo ihn die herzoglichen Oberräthe mit besonderer Freude

und Auszeichnung empfingen. Kaum aßer hatte General Lascy, der



der Kirche angebrachten Gedächtnißtafeln bekunden, hier ihre

letzte Ruhestätte fanden. Die Wappen des deutschen Kaisers

Leopold, der Königin Christine Eberhardine von Polen und des

damals gerabe mit 8000 Mann Russen in Riga stand, von den Vor-

gängen in Mitau Kunde erhalten, als er sogleich an Menschikows Ri-

valen die Aufforderung ergehen ließ, bas Laub sofort zu räumen, wi-

drigenfalls er ihm „un pays eloigne SU perspective" stellen müsse.

Eine Schwadron russischer Dragoner, die einige Tage später in Mitau

einzog, sollte der Drohung ihres Feldherrn Nachdruck geben; Moritz sah

sich genöthigt die Stadt zu verlassen und sich mit einer kleinen Sehaar

zum Theil in Lüttich geworbener und kürzlich erst zur See eingetroffener

Truppen nach jener einsamen Insel im Usmaitenschen See zurückzuziehen,
die noch heutigen Tages nach ihm den Namen Moritzholm sührt. Dort

Warf er Schanzen aus, armirte sie mit einigenFeldgeschützen und wollte

so, bis baß sein Anhang im Lande ihm größere Streitkräfte zugeführt,

feine Position behaupten. Doch Laset?, der sich persönlich an die Spitze
eines Regiments gestellt, folgte ihm auf dem Fuße, drohte die Insel

einzuschließen und forberte den Gegner auf, die Waffen zu strecken.

Moritz bat um 10 Tage Bedenkzeit , sic wurde ihm nur -auf 48 Stun-

den bewilligt, dann aber sollte der Angriff unfehlbar erfolgen. „Ich

selbst" — so schreibt Moritz am 15. Novbr. 1727 von Danzig aus an

semen königlichen Vater nach Dresden — „befahl am 19. August meinen

Leuten, zur Vermeidung unnützen Blutvergießens, sich nicht zu vertei-

digen, sprengte mit meinem Pferb in den See, erreichte schwimmend
und vom Feinde unbemerkt das jenseitige Ufer, entkam glücklich nach

Windau und fchiffte mich dort nach Memel em." — 12 Officiere, (bar-
unter der Generallieutenant Welling und der Capitain äs la Gacherie),
33 Bedienten, 98 Dragoner und 104 Mann Infanterie wurden yon den

Ruffen gefangen genommen, ebenso 9 Kanonen und sämmtliches Gepäck
des Grafen erbeutet. Rur die vom kurländischen Landtage an Moritz

ausgestellte Wahlurkunde rettete sein treuer Kammerdiener Beauvais;

dieses Pergament war die einzige Entschädigung und bas ganze Er-

gebniß jener denkwürdigen Expedition nach Kurland, die Moritz zwei

Jahre seines Lebens und bedeutende Schulden kostete. ©r hat diese

Urkunde auch später, obwohl König Friedrich August ihn mehrmals zu

ihrer Extradition aufforderte, nicht herausgegeben, und hat man sie auch

nach seinem Tode nicht erlangen können. — Bergt, ©ramers Denkwür-

digkeiten 11. 119, Försters Frtebr. August 11. 217, und Dr. Carl

Weber: Moritz v. Sachsen Leipzig 1863. S. 143.

3Schönberg.
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Herzogs Ferdinand von Kurland schmücken in gelungener Glas-

malerei die hohen Bogenfenster, und werfen ihre bunten Far-

benlichter auf das Getäfel des Fußbodens, auf die wallenden

©chaaren, die sich hier am Tage Mariae Himmelfahrt zum ge-

meinsamen Gebete versammeln. Das Kloster hat längst seine

ursprüngliche Bedeutung und Bestimmung verloren, und dient

gegenwärtig einem Propst und dreien Weltgeistlichen zuck Wohnsitz.

Unterhalb der stattlichen, mit zwei Thürmen versehenen Kirche
breitet sich im Schal der aus etwa 25 Häusern bestehende
Marktflecken Schönberg aus, welcher circa 200 größten-

teils vom Handel und Handwerk lebende Einwohner zählt, und

durch feine siebenmal im Jahre wiederkehrenden Märkte Wich-

tigkeit für die Umgegend gewonnen hat.
Wladislaw Berg von Carmel hatte nur eine Tochter Bri-

gitte, welche ihrem Gemahl, dem Obristen Johann Michael

Strutinsky die väterliche Besitzlichkeit als Heirathsgut mit-

brachte. Deren Sohn Joseph Strutinsky verkaufte Schönberg

am 18. Nov. 1743 an den Starosten Nicolaus von Korff,

Erbherrn auf Prekuln, Elkeseem und Kreuzburg, woraus dieser

letztere, nachdem er zwei zugehörige, dem Jesuiten-Collegium zu

Mitau verpfändete Beihöfe Eckhof undMemelhof für die Summe

yon 10,494 Nth. Alb. eingelöst, Schönberg 5 Jahre später mit

den benachbarten Gütern Brücken und Lipsten vereinigte und

zu einem für alle Zeiten untheilbaren Familienfideicommiß er-

hob. In der Descendenz des Stifters, wenngleich bald in dieser,
bald in jener Linie, haben nun die Güter bis zur Stunde fort-

geerbt, und werden gegenwärtig von dem Kaiserl. ruff. Kam-

merjunker und Ritter Baron Nicolaus von Korff, Majo-

ratsherrn auf Prekuln, besessen.

R.
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Schloß Selburg

in Kurland.

Die Eroberung des heidnischen Schlosses „Sehlpils"

(Selburg) 1206 gehört mit zu den wichtigsten Unternehmungen

des Rigaschen Bischofs Albert I. Selonia hatte nach Watson

vier Distrikte: Colone, Meddene, Meleisine und Tawraken, und

darin die Orte Meddene, Eglon, Vessite und Narrete, worunter

die Namen Medden, Wehsiht, Netft und Tauerfarn noch zu

erkennen sind. Die Selen (Sehli) lebten sporadisch von Friedrich-

stadt bis zur äußersten Spitze Kurlands (Sßarnowitz), jedoch am

unvermischtesten in Selburg, wo sie sich bis in die neuesten

Zeiten durch besondere Körpergröße auszeichneten. Sie waren

verbunden mit den russischen Fürsten von Polozk und Kokenois

(Kokenhusen) und besaßen eine feste Burg am steilen Ufer der

Düna, die hier viele Stromschnellen bildet. Die Burg war von

der Wasserseite unbezwinglich und von der Landseite von Wällen

und Gräben umgeben, welche letztere leicht aus oberhalb gelege-

nen Gewässern gefüllt werden konnten. Da die Selen den Ge-

Brauch des Kalkes und Grandes nicht kannten, so war diese, so

wie die übrigen lettischen Burgen in Kurland, von Holz erbaut,

und zwar von unbehauenen Balken, in der Art, wie noch vor

wenigen lahren die hiesigen Wohnungen des Landvolks errich-

tet wurden.

Die einzigen Nachrichten von den Kriegen der Selen mit

den Deutschen finden wir in Arndts Chronik im Jahre 1206:
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„Nachdem der Herr seine Kirche von dem Ueberfall der

„Heiden befreit, so besorgte der Bischof, sie möchten nach

„seiner Abreise ein gleiches thun und Liefland aller Orten

„verwüsten, daher gebachte er die Burg der Selen zu schlei-

fen, welche ihnen allezeit bei ihrem Aus- und Einzüge zur

„Zuflucht diente, und fertigte durch ganz Liefland und Lett-

„gallien Boten ab, zum Feldzuge die aufzubieten, welche sich

„schon zum christlichen Glauben geschlagen hatten. Wie nun

„eine große Armee beisammen war, schickte der Bischof" (der

„dritte in der Reihenfolge Albert I.) „den Abt Dietrich und

„den Präpositus Engelbert mit seiner ganzen Hofstatt und

„mit den Pilgern, nebst den Brüdern der Ritterschaft Christi

„aus, die Selen anzugreifen. Diese schlugen steh nach

„Ascherad, gingen über die Düne, und fanden dieKörper der

„vorher erschlagenen Litthauer noch unbegraben, die sie auf

„dem Wege zertraten, in guter Ordnung weiter gingen und

„vor die Burg der Selen kamen. Sie schlössen die Burg

„auf allen Ecken ein, verwundeten viele auf den Werken mit

„Pfeilen, viele auf den Dörfern nahmen sie gefangen, viele

„machten sie nieder, trugen Holz zusammen, und zündeten ein

„starkes Feuer an. Sie ließen den Selen keine Ruhe Tag

„und Nacht, und jagten ihnen manchen Schrecken ein. Da-

„her riefen diese die Nettesten von der Armee heimlich zu

„steh und hielten um Frieden an. Diese aber sprachen: wenn

„ihr den wahren Frieden begehret, so entsaget der Abgötterei

„und nehmet den wahren Friedensstifter, der Christus ist, in

„euer Schloß auf, lasset euch taufen und weiset ein andermal

„die Litthauer, als Feinde des christlichen Namens von eurer

„Burg weg. Dieses Friedensformular staub ihnen an; sie

„händigten die Geißeln aus, und versprachen die Taufe und

„die Sacramente anzunehmen, schafften die Litthauer von sich,

„und gelobten den Christen in allem Gehorsam an. Da sie

„nun ihre Knaben ausgeliefert hatten, ließ steh die Armee
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„besänftigen; woraus der Abt und Pra'positus mit andern

„Priestern zu ihnen hinauf ins Schloß stiegen, sie zum ©lau*

„ben anführten und unterrichteten, die Burg mit Weihwasser

„besprengten; die Fahne der heiligen Jungfrau Maria auf

„bas Schloß pflanzten, sich über die Bekehrung der Heiben

„freuten, Gott für bas Wachsthum der Gemeinde priesen,

„und mit Lettgallen und Liven fröhlich nach ihrem Lande

„kehrten."

Nachdem die Selen sich hatten taufen lassen, nahmen sie

mit dem Christenthume das deutsche Joch auf sich. Schon 1208

würbe die Selburgsche hölzerne Burg abgetragen und an eben

der Stelle die neue steinerne Burg, zum Theil aus gehauenen

Werkstücken, auf Befehl des Rigaschen Bischofs erbaut. Was

diesen bewog eine bedeutende Beste hier anzulegen, läßt sich aus

der Nähe der kriegerischen Litthauer und mehrerer russischen Co-

lonieen erklären, unter denen das ganz nahe belegene G erczike,

wovon noch unbedeutende Trümmer vorhanden sind. Wirklich

spielte Selburg in den unaufhörlichen Kriegen des großen Liv-

lands (Ehstland und Kurland eingeschlossen) keine unbedeutende

Nolle. Aller dieser Burgen nächste Bestimmung war, bei Em-

pörungen des Landvolkes ein Asyl zu gewinnen, und bei den

Einfällen feindlicher Horden, den Adel und sein Gefolge, wie

auch deutsche gemtechete Landsknechte, nicht aber das Landvolk

aufzunehmen, dessen Hütten dem Sengen und Plündern Preis

gegeben blieben. Ein großer Theil der Landleute floh zur Kriegs-

und Pestzeit in die dichten, durch große Moräste dem Kriegs-

volke unzugänglichen Wälder. —Um 1212 und 1213 plünderten

die Ritter von Kokenhusen und die Letten oftmals die Selen

und Litthauer, verbrannten ihre Dörfer und machten Gefangene.

Daher brachten denn wiederum die Litthauer ein Heer zusammen,

überrumpelten die Liven und Lennewarden und nahmen Weiber,

Kinder und Vieh als Beute mit.

Auch in Semgallen würbe wie zu Dorpat, Seal undandern
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und zur Befestigung der Ordensherrschaft. Der berühmte Sern-

hard yon der Lippe folgte 1210 dem Rigaschen Bischof
Albert aus Deutschland und ward 1217 Bischof von Semgallen,

dessen Einwohner einen Vernichtungskrieg gegen den Orden

führten. Mesothen wurde demGrafen zur Wohnung angewie-

sen, wo er mit dem lettischen Nettesten Westhardt kämpfte. Im

Jahre 1222 aber bestimmte der Rigasche Bischof das Schloß

Selburg zum beständigen Sitz für den Bischof Bernhard und

theilte ihm die ganze Provinz Semgallen mit Mitau
,

Bauske,

Eckau, Balvohn, Neugut, Sessau, Doblen und Neuenburg zu.

Bernhard starb 1223, betrauert von den Schwerdtbrüdern,

Priestern, Mönchen, von seinen Freigelassenen, von allen Liven

und Letten. Von welcher Seelengröße mußte dieser Mann ge-

wesen sein, der bas Interesse aller so schön zu vereinen wußte,

daß sie sein Andenken so ehrten und in ihm einen Vater er-

kannten. — Sembert war der zweite Bischof in Seiburg und

Balduin von Alna der dritte; letzterer herrschte auch über

Nurmis, Abwählen, Alfchwangen, halfen, Pohpen und erhielt

den Frieden. Da aber Semgallen nicht im Stande war einen

Bischof zu ernähren, so vereinigte Papst Coelestin IV. 1245 bas

Semgallensche Bisthum mit dem Rigafchen. 1254 nahm Jn-

nocenz IV. durch eine Bulle die Personen und bas Hospital des

deutschen Ordens in seinen Schutz, und bestätigte ihm unter

anderen Landstrichen auch bas Land der Selen. Auch Konig

Mendog von Litthauen überließ seine Ansprüche dem Orden

und nun scheint baS Schloß Selburg im ruhigen Besitz dessel-
ben geblieben zu sein.

1559 übernahm Sigismund August yon Polen den Schutz
des Ordenslandes gegen Iwan den Schrecklichen, und dagegen
als Entschädigung die Landstriche von Druja bis Ascheraden,
mit den Voigteien Bauske, Rossiten, Lützen, Dünaburg und

Selburg, als em gegen 600,000 Gulden einlösbares Pfand,

4 Schloß Seibmg.
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alles unter Vorbehalt des Obereigenthums des heiligen römi-

schen Reichs. Der Unterkanzler von Litthauen Philipp <©abi=

nowski überredete, gleich nach seiner Ankunft in Seiburg, die

meisten Livländischen Stände Polnische Besatzungen in Städten

und Schlössern einzunehmen. Unterdessen rückte das Russische

Heer 1560 in Livland ein und bemächtigte sich Marienburgs.

Derselbe Ritter, der dieses Schloß oertheibigt hatte, zog sich

nach Seiburg, mußte sich aber ergeben und starb in russischer

Gefangenschaft. Den 5. März 1562 erklärte der Palatin Nico-

laus Radziwill, Gotthard Kettler zum Herzoge und Fürsten über

Kurland und zum Grafen von Semgallen und zugleich immer-

währenden Statthalter von Livland. So wie sich aus den Trüm-

mern des deutschen Ordens ein bedeutendes Erbsürstenthum,

Preußen, bildete, so entstand aus eben diesen Trümmern ein

östliches Erbfürstenthum durch Kurland in Livland. Der Herzog

leistete in Riga die Huldigung, behielt steh Kurland und Sem-

gallen als örbfürstenthümer vor, und empfing auch bas Schloß

Seiburg nebst Amt in Lehn, welches später an Kurische Edle

vergeben zu werden pflegte. Das Schloß Selburg blieb nun

im ungestörten Besitz der Herzöge von Kurland, bis es dadurch
wiederum einiges geschichtliche Interesse gewinnt, baß in dem

schwedisch-polnischen Kriege während eines 6 wöchentlichen Waf-

fenstillstandes, die Polnischen und Litthauischen Bevollmächtigten
den 16. October 1626 nach Selburg kamen, um über den Frieden

Zu unterhandeln. Jakob de la Gardie, Schwedischer Feldmar-

schall, begab steh schon den 13. October nach Selburg, um die

Polnischen Commissarien zu erwarten, wo es nun zu vielen

lächerlichen Propositionen und Konferenzen kam und an keine

Annäherung zu denken war. So verlangten z. B. die Polen,

Gustav Adolph sollte Vasall von Polen werden, worüber die

Schweben in em großes Gelächter ausbrachen. 1627 ging der

Polnische General Konsewski vor Selburg und eroberte es.

Den 29. Juli desselben Jahres schlug der Feldmarschall Gustav
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Horn denpolnischen Feldherrn Leo Sapieha, nahm ihm 11Fahnen

ab und ging nach Selburg. Dort folgte ihm Jakob de la Garbie

nach, schlug den Obersten Korff, der ihm den Uebergang über

die Düna bei Kokenhusen streitig machen wollte, in die Flucht

und ging gerade auf Selburg los. Die Polen ergriffen die

Flucht und steckten bas Schloß in ©raub.

Längst vorher hatten sich Deutsche vom Lande in der be-

rühmten Kreuzbucht (Krustlihkums) bei des Herzogshauft (so

wird das Schloß in Urkunden genannt) am fürchterlich schroffen

Ufer der Düna angebaut. Höchst ärmlich und klein mag. des

Städtchens Anfang gewesen fein und spärlich die bürgerliche

Nahrung. Urns Jahr 1621, am 25. Juni, erhielten die Ein-

wohner vom Herzoge Friedrich ein Privilegium. Das Städtchen

ward zur Vorburg des Schlosses Selburg erklärt; der Stadt

wurden mehrere annoch bestehende Jahrmärkte gesetzlich zuge-

standen, und es sollte über seine Einwohner und Bürger nur

Gericht gehalten werden, unter Zuziehung zweier unbescholtener

Bürger, gemeine Leute aber sollten durch denVoigt zu Selburg

(Hauptmann) gestraft werden. Auch stand die Appellation an

das Schloßgericht, das nachmalige Oberhauptmanns-Gericht frei.

Die Einwohner wurden überbern verpflichtet mit Waffen und

Rüstung zur Roth versehen zu sein, um demFeinde Widerstand

leisten zu können. Herzog Gottharb Kettler, ruhmvollen An-

denkens, hatte in Selburg eine Kirche, eine Schule und ein

Hospital gegründet. Das Städtchen blühte bis zum Ende des

nordischen Krieges und würbe wahrscheinlich mit dem Schlosse

zugleich zerstört, nach lettischen Liedern (Tinges) durch die mit

den Russen verbundenen Sachsen und Polen.

1704 hielten Oginski und Korsak bas Dünaschloß ©elburg

umringt, das also doch aus der ersten Einäscherung wiederum

erstanden sein mußte. Selburg erlitt endlich bas Schicksal Ko-

kenhusens, indem es vom schwedischen Obersten von Klodt auf

Befehl des Generals Löwenhaupt mit Pulver gesprengt würbe.
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Zu Anfang dcs 18. Jahrhunderts machten die Russen in Sem-

galten viele Beute, plünderten auch die Selburgsche Kirche und

nahmen die Glocken heraus, welche der siegende schwedische Ge-

neral Löwenhaupt der Kirche wiedergab. Auch hatte der Feind

ein paar künstlich gearbeitete Leichensteine bei Selburg zerstört.

Während des Nordischen Krieges also ging Selburg, Schloß

und Stadt, durch Feuer unter, wenngleich Jahr und Tag der

Begebenheit nicht angegeben werben kann. Uebrig sind geblie-

ben ansehnliche Theile der großen Ringmauer, der fast verschüt-

tete Schloßbrunnen und ein interessanter verborgener Gang

unter den Wällen, der gegenwärtig als Keller benutzt wird. —

Das voigteiliche Gericht wurde später bas Oberhauptmanns-

Gericht zu Jakobstadt; aber die Edictal-Citationen würben üb-

Itcher Weise bis in die späteste Zeit hinein, an die Selburgsche

Kirchenthür gehestet.
Der Dünastrom hat von Jakobstadt bis Kokenhusen

viele Untiefen und Stromschnellen, und die Kreuzbucht (Kruft-

lihkums) führt den Namen davon, daß die Schiffer ein Kreuz

schlagen und den Schutz Gottes anflehen, wenn sie diese Stelle

Yassiren. Schon bei Jakobstadt nehmen die Schiffer Lothsen

(Korniks) die sie zur Selburgschen Mühle und weiter geleiten.

Dort angelangt nehmen die letzteren Pferde und jagen zurück,

um aufs Neue sich zu verdingen, denn eine Struse folgt der

anderen fast ohne Unterbrechung im Frühlinge, und jede bedarf

der Leitung durch einen Lothsen.

Die gewaltigen Lastschiffe (Strufen) haben zuweilen bis

5000 Löf Getreibe an Bord. Sobald im Frühlinge bei be-

ständigem warmem Wetter bas Wasser fällt und der Strom

sich in sein Bette zurückzieht, ist die Gefahr groß, und in man-

chen Jahren stranden mehrere Strusen auf der ©trecke von

Selburg bis Friedrichstadt. Man sucht sie zu entladen und

nimmt Fuhren bei Stabliten, namentlich bei dem freundlich

gelegenen Holmhöffchen Wehwer-Gesinde. Diese Fuhren beleben
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die Straßen und Krüge sehr und der Verkehr zwischen Schiffern

und Bauern hebt den Wohlstand dieser. Von Riga aus kehr-

ten früher befrachtete Strusen mit Colonial-Waaren u. f. w.

stromauf zurück, yon etwa 50 witepskischen Bauern gezogen;

ein trauriger Anblick! Gegenwärtig werden die meisten dieser

Strusen in Riga verkauft und auseinander genommen, um mit

den Balken die Land- und Lusthäuser der Städter zu bauen;

die Waaren der Kaufleute aber gehen auf leichten Böten nach

Dünaburg, Polozk und Witepsk. Wie Schwäne ziehen die

segelgeschwellten Böte stromaufwärts mit ihren Waaren, oder

bringen auch wohl nur Gypssteine nach Dünaburg. Man hat

Jahre gehabt, wo 1500 bis 2000Strusen nach Riga passirten,

und stets sieht man außerdem noch Flösse und Böte denStrom

bedecken und stromauf- oder abwärts ziehen. Viele Letten, Polen,

Russen und Mufchobrobs (Mischlinge) nähren sich von der

Dünaschifffahrt, die gut bezahlt wird. Auch die Güter verschiffen

oftmals ihr Korn, um das Gespann zu schonen, und zahlen

mäßigeren Frachtlohn. Aus dem Innern Rußlands kommt mit

den Strusen Weizen, Roggen, Leinsaat, Hanf, Flachs, Seiler-

Arbeit, Thonzeug, Eisen, Schlösser, Sichte, Häute, Knochen und

viele andere Handelsartikel. Die Fahrzeuge pflegen bei Jakob-

stadt und Friedrichstadt des Handels wegen anzulegen, und die

Schiffer haben bas Recht überall zu landen, wo es ihnen be-

liebt.— Der Sachsfang in der Düna ist im Herbst bei niedri-

gem Waffer nicht unergiebig und im Frühlinge, wenn sich die

Fische vor dem Eisgange in die Buchten retten, fängt man

©entgalten, Neunaugen, Dünkarpfen, Alande und zuweilen

große Welse.

Die Ruinen des großartigen Schlosses Selburg liegen am

steilen Dünaufer gegenüber dem Schlosse Stockmannshof, welches

letztere jedoch, durch einen Tannenwald verdeckt, nicht sichtbar

ist. — Die Düna ist ein gewaltiger, herrlicher Strom. Er

fließt namentlich von Selburg nach Stabben zwischen hohen,



9

zum Theil bewaldetenUfern und bietet einen vorzüglich erhebenden
Anblick vom Livländischen Ufer, gegenüber derKreuzbucht, (dem

Standpunkte des beigegebenen Bildes). — Im Frühlinge sieht

man beim Schlosse Seiburg auch gern dem Aufspringen des

Eises zu, wo alsdann der Strom in vollster Kraft ist. Die

gewaltigen Schollen Loben und kämpfen und die Herzen erbeben

beim Anblick dcs entfesselten Elements. — Für den Freund der

Natur hat auch die Umgegend Interesse, namentlich ist zu em-

pfehlen bei Seiburg der SCab Ins (Berg Tabor) mit seinen

Fernsichten. Unstreitig sind die Ufer der Düna es Werth sie zu

bereifen: von der Ewst über Stabliten, Stockmannshof, Seiburg,
Stabben mit dem merkwürdigen Stabbenhorn, bis zu den groß-

artigen Ruinen von Kokenhusen und dem reizenden Pehrse-Thal.
Wie viele unserer Reifenben sprechen von den Ufern des

Rheins und der Donau, von malerischen Gegenden des Ohio
und Missisivpi. Sie besteigen in Deutschland alle Burgtrümmer

auf steilen Felsen, selbst bei nächtlichem Mondenlichte; aber sie

würbigen die einheimischen Naturschönheiten und Ruinen keines

Blickes, und doch würden manche unserer Gegenden, in der

Fremde belegen, viele hundert Fußgänger anlocken. Unsere

Reisenden gedenken bei jeder Ritterburg in Deutschland einer

interessanten Sage, die auch oft zu einem historischen Roman

den Stoff gegeben; unsere Burgen dagegen mahnen an einen

untergegangenen Ritterorden, in dem sich viele Heldengestalten

bewegten und der in verhängnisvoller Zeit, nachdem er unter

göttlicher Leitung seinen Beruf erfüllt hatte, Civilisation und

Christenthum in den fernen Norden zu tragen, sich selbst auf-

löste: Im Schmucke ihres Ordenskleides traten feierlich, ernst
und Thränen im Auge, die Mitgebietiger, Beamten undRitter

vor und legten im Schlosse zu Riga ihre Ordensmäntel ab,

jene Mäntel unter denen so wackere Herzen geschlagen und sich
verblutet hatten, die Jahrhunderte lang der Schrecken der Feinde

gewesen waren.



10

Unsere Burgen mahnen uns ferner an Kriegsgetümmel und

an innere Fehden, aber auch an die patriarchalische Zeit unter

den Herzögen und unter dem ansäßigen Adel, an eine Zeit, in

welcher unser Land ein „Gottesländchen" genannt wurde. Sie

erinnern uns an Sonst und Jetzt. (Shften, Liven und Letten

konnte man im Alterthume nach Tausenden zählen und streitbare

Männer nach Hunderten, jetzt zählt man die Bewohner der

Ostseeprovinzen nach Millionen. Das sind die segensreichen

Früchte der Aufklärung und einer geregelten Volksverpflegung.

Pest, Hungersnoth, Seuchen und Krieg rieben die Einwohner

auf, baß sie sich nicht mehren konnten, hingegen jetzt ruht das

Yolk verzehnfacht im Schatten eines glücklichen Friedens. —

Unsere Burgen erinnern an eine großartige Verbindung, an baS

Verdienst gefeierter Namen, an Heldenmuth und Aufopferung.

Sic sind darum der Erhaltung und Aufmerksamkeit werth. —

Ehrwürdig seien unserem Vaterlande auch die Ruinen von

Seiburg! —

Johann Christen Stender.

Krons-Kirchspiels-Prediger zu Selburg und Sonnart.
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Der Stabburags

in Kurland.

seitdem bas gelobte Ausland wieder geöffnet worden, ohne

daß dafür ein hoher Zoll zu entrichten wäre, ist nach der langen

Ebbe eine erneute und periodisch sich erneuernde Fluth für ganz

Rußland und besonders für Kurland eingetreten, die der täg-

lichen Bewegung der Gestirne folgend, ihren scheinbar naturge-

mäßen Lauf von Osten nach Westen nimmt. Hinaus möchte

Jeder, in's Ausland zu reisen, welch' ein Glück! im Anstaube

gewesen zu sein, welch ein Vorzug! Sind nicht jenseits der

Grenze die Wunder der Natur und der Kunst zu schauen, von

denen wir in den Büchern so ergreifende Schilderungen gelesen

haben? Werden nicht dort Wohlsein, Gesundheit und Genüsse

ausgeboten, nach denen man sich in unserer armen Heimath

vergebens sehnt? Während unsere stiefmütterlich behandelten

Gegenden des Reizes der im Räume nicht minder als in der

Zeit nöthigen Abwechselung ermangeln, winkt uns die Ferne mit

ihrer unerschöpflichen und abstechenden Mannigfaltigkeit von er-

habener und lieblicher Schönheit: Berge, über die Wolken und

über unser Vorstellungsvermögen hinausragend, tiefe schattige

Schaler, Felsengrotten mit ihren wunderbaren Gebilden, riesige

Gletscherhäupter, eisstarrende Gipfel, blühende Auen, gewaltige

Wasserstürze und murmelnde Bäche, bergumgürtete Seen, grüne

Matten, — geräuschvolles Treiben unten, erhabene feierliche



Stille oben! Und die Städte, mit denen baS Ausland uns wie

besäet erscheint, besonders seitdem sie durch Eisenbahnen und

Dampf so nahe aneinander gerückt sind! Die Kunstschätze in

ihnen, der Comfort ihrer Gasthäuser, die Wirthstafel und die

Unterhaltung an derselben mit namenlosen, aber gebildeten Per-

sonen; die Gesundbrunnen und baS Badeleben; baS Theater in

W., die Oper in D.,-das haltet in 8., alle drei zusammen in

P.; endlich der perlende Wein an der Quelle getrunken und —

was für so Manchen auch keine geringe Anziehungskraft besitzt —

der schäumende Gerstensaft, mit welchem Gambrinus
,

der

Dionysos der Germanen, den Fremdling in allen deutschen
Gauen fort und fort willkommen heißt! Aber nicht allein dem

Freunde der Natur, dem Kunstliebhaber und dem Genußmenschen

bietet baS Ausland beinahe mehr als er wünschen und bezahlen

kann, auch der Jünger der Wissenschaft, der dem im Westen

Heller strahlenden Lichte nachzieht, kann finden was er sucht und

mit des Wissens Schätzen reich beladen in feine Heimath

zurückkehren.

Dennoch fordert die Gerechtigkeit und gebietet die Liebe zu

der Heimath und die Anhänglichkeit an dieselbe, die wir nach
der Trennung von ihr gerabe am wenigsten verleugnen, obgleich

sie mit einer gewissen Verachtung des geliebten Gegenstandes

nicht unvereinbar ist, daß auch das vaterländische Gute, Schöne

und Merkwürdige, mag es nun im Gebiete der Natur ober in

dem dcs Geistes angetroffen werben, um so weniger unserer

Kenntniß und Beachtung entgehe, als es eben der Schate der

Armuth ist, auf den sie gewiß Ursache hat stolz zu sein. Oder

sollen wir etwa darauf warten, bis ein eingewanderter Auslän-

der, gerechter und schreib luftiger als wir, uns mit den Vorzügen
und Seltenheiten unserer eigenen Heimath bekannt mache? —

©aß dieser Vorwurf uns nicht treffe, ist nun gerade die Auf-

gabe, die dieses Album sich gesetzt hat. Es führt diesmal dem

Leser die berühmte Quelle und den unter dem Namen Stab*

bnrags bekannten, immer weinenden Felsen vor Augen, dessen

Thronen fortwährend versteinern und der dem Lettenvolk so

2 per Siabbnrags.



manche Sage eingegeben, der Letten und Deutsche schon öfter

zu Dichtungen begeistert hat.

Zwischen Friedrichstadt und lakobstadt, 7 Werst aufwärts

von dem durch seine Lage und seine Denkmäler aus grauer

Vorzeit bei uns so berühmten Kokenhusen, liegt an den Ufern

der Düna das dem Obristen Rengarten gehörige Gut Stabben,

baS unter dem Namen Stabben und Vizehben in früherer Vor-

zeit der Familie von Hüllessen verliehen wurde, später in den

Besitz der Familien von Hohenastenberg-Wigandt, von Witten,

von der Brinken, von Rüdiger und von Wittenheim, kam, und

von den Letten, in Erinnerung des langen Besitzes durch die von

Wigandts, noch jetzt Wigandtamuischa genannt wird. Etwa IУ2

Werst von diesem Hofe, sehr nahe der Grenze des Krongutes

Setzen, befindet steh der Stabburags ober bas Horn von

Stabben. Der Sauberer, der von den ©renken Selburgs die

Stabbenschen Ufer hinab wandelt, wird zwar durch die abwech-

selnden lieblichen Gestade der Düna angenehm unterhalten wer-

den, doch das gesuchte Horn scheint sich zu verbergen. Kleine

Wasserfälle, schroffe Felsenwände, freundliche Landschaften wech-

fein auf dem ganzen Pfade, und wo nicht Dörfer und Stabbenfche

Bauernhöfe baS Ufer mit ihren Feldern umkränzen, da prangen

Gruppen edler Baumarten im üppigsten Grün. ©och plötzlich

hemmt ein Mühlbach die Schritte des Wanderers und mahnt

ihn gleichsam, baß er nun steh dem Bereiche der Fee naht, die

Stabbens Horn nach alter Sage bewohnt. Bon hier an hebt

steh das Dünaufer auf . dem Kurischen, so wie auf dem Livlän-

dischen Ufer zu steiler Felsenwand empor, und gleich wie durch

des großen Baumeisters mächtige Hand sorgsam gefügt, schichten

sich Massen auf Massen; und aus den schmalen Fugen sprossen

üppige Blumen und Bäume hervor, mit ihrem lieblichen Grün

und Farbenspiel die rauhe Natur verschönernd. Hier unten am

Düna-Gestade erblickt das Auge em graves Felsengebilde ,
über-

schattet von dem üppigsten Laubgrün, gleichsam als Wächter über

den Strom, dem er seinen Lauf vorzuschreiben scheint, und dieses

ist der Stabburags. Der weitere Weg dahin führt, dem

3Der Stabburags.



hohen Dünaufer entlang, durch den Stabbenschen Park, den der

frühere Besitzer von Stabben, Staatsrath von Wittenheim, mit

Tempeln und Ruhesitzen und mit in den Felsen gehauene Stufen-

wege geschmückt hat, fei es um die Aussicht auf bas jenseitige
schroffe Ufer der Düna und auf die bewaldeten Höhen in Lib-

taub zu öffnen, fei es um einen Zugang zu den Grotten zu

bahnen, welche sich unten im Felsen gebildet haben, oder zu den

verschiedenen Duetten, die aus der Felsenwand hervorsprudeln,

theils kleine EaScaben bildend, theits in tausend Perlen über

üppige grüne Moose, bereu Wurzeln und Fasern zum Theil

schon von dem Wasser versteinert sind, nur tropfenweis ihre

erfülle der Düna spendend. Leider sind diese Anlagen durch
die Zeit so wie durch den Eisgang im Frühjahre meistentheils

zerstört oder schwer zugänglich geworben. An einer Bank, von

welcher die 2 Meilen entfernte Setburgfche Kirche zu sehen ist,

senkt sich der Pfad zum Flusse hinab, und über Felfengerölte

gelangt man zu den Felsenbänken, die sich vor einigen fahren
vom Stabburags abgelöst haben und jetzt gleichsam Ruhefitze
für den Beobachter bilden. — Gleich einem Vorgebirge ragt die

Masse grau schimmernd hervor, und daher mag sie bei ben

Letten den Namen dcs Horns — „rags" erhalten haben, und

später verstärkend Stabburags — Pfahl des Horns, Säulen-

Horn, benannt worden fein. — Die russischen Schiffer, Strusen-
und Dünafahrer nennen den Fels Teufelsnase, Teufelsbart, weil

er ihrer Schifffahrt unter Umständen gefährlich. werben kann,
und schon aus ziemlicher Ferne sie gleichsam drohend angrinst.

Der Stabburags ist etwa 200 Fuß lang und 65 Fuß hoch.
Er besteht aus Kalkfelsen, der von oben herab, theils mit mehr
ober weniger versteinertem, theils mit grünendem Moose über-

zogen ist, welches durch das, in den oberen Regionen des Mut-

terfelsens aus einem Erbwatte hervorquellende, in tausend freien

Strömungen sich auf und in den Felsen ergießende Wasser ge-

nährt, durch die in demselben enthaltenen Kalktheile aber durch-
drungen und so allmählig versteinert wird. Daher die eigen-
tümliche schuppen-, mufchet- und röhrenförmige Formation der

4 Wer Stabburags.
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porösen Steinmasse, die von oben herab durch stets sich neu

ansetzende Bersteinerungen beständig wächst, während sie von

unten durch den <Htrom und durch baS Eis der Düna oft in

größeren oder kleineren Stücken abgerissen wird. So bilden

sich unten Grotten und Höhlungen, in welchen Moose, Farren-
kräuter und andere Pflanzen sehr üppig gedeihen, in trauben-

förmigen Büscheln aus den Spalten und Nischen des Felsens

heraushängend und diesen sehr anmuthig umsäumend. Die

Wassermasse, die aus allen Höhlungen und Poren des Felsens

dringt, sich längs der Felsenwand herabzieht und endlich in

Millionen Tropfen und kleinen Strahlen kristallhell und senk-
recht von dem bemoosten Haupte ober Barte des Horns herab-
fällt, fließt über Kalksteinplatten und Gerölle der, vom Fuße des

Felsens bis zum Wasserspiegel nur auf wenige Schritte entfern-
ten Düna zu. Das ganze Ufer und Bette des Stromes ist
mit kleineren und größeren Bruchstücken, die alle die Spuren
des tropfenweis sie bespült habenden Duells deutlich an sich

tragen, wie besäet. Zwei Blöcke, jeder yon circa 10 Fuß
Länge und 8 Fuß Höhe, die sich, wie oben bemerkt, vom oberen

Borsprunge vor einigen lahren abgelöst haben, sind bis zur
Düna hingerollt, zwei andere ungleich größere Steinmassen
liegen einige hundert Schritte stromabwärts, wahrscheinlich vom

Eise dahin geschoben, und sind besonders eigentümlich in Form
und Gefüge, die Wahrheit des Sprichworts: gutta cavat lapi-
dem non vi, sed saepe cadendo an steh bestätigend.

Wunderbar sind diese Gebilde, und des Schöpfers Größe
und Allmacht zeigt sich auch hier dem staunenden Beschauer,
dessen Interesse für den Gegenstand noch zunimmt, je weiter er

ihn erforscht und je mehr er sich mit den Einzelnheiten bekannt

macht, Die graue, theilweis schwarze Felsenwand des Horns
hält im Sommer ihre leichte kristallene Wasserdecke der auf-
gehenden Sonne gleich einem Schleier entgegen, in welchem sich
deren Strahlen in der buntesten Farbenpracht abspiegeln, --

im Winter dagegen glänzen Säulen von Eismassen, die sich aus

dem tropfenweis herabfallenden Quellwasser bilden, in den Son-
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nenstrahlen; der Felsen selbst aber versteckt sich mit seinen

Grotten und Höhlen hinter der eisigen Decke, bis das Früh-

jahr ihn erlöst und seine Blümchen und Krauter aus dem

Todesschlafe weckt.

Der bekannte talentvolle Böhlendorfs hat den Fels vor

40 lahren mehrmals besucht und öfter besungen. Yon seinem

Herbstliede an den Stabburags sind noch folgende Verse ge-

rettet :

Wunderwürdiges Horn! Es treibt mich der Geist, dich zu suchen

Noch.einmal im herbstlichen Mond. Im Frühmond versagtest

Dv mir Huldigung, kurisches Horn! Nun will ich's erringen
Dir zu flechten im dienstbaren Lied patriotischen Lichtkranz.

Lang umirrend aus täuschender Spur, wohl stürzt ich hinab mich

Durch die knitternden Aeste des gelbenden Hains an das tiefe

Dünagestad. Und unter dem Fuß ha! rauschet der Tod mir.

Zornig schäumend, bedrohet den Geist; es wirft mich im Schwindel

An dem Moose der Felswand nieder. Es gleitet der Fußpfad

Zwischen der falbenden ©ehe, dem flammenden Ahorn, hinunter,
Weder wohin du sinkst, noch den Pfad gewahrst du im Sturze.

Zeitiger Strom! Du forderst nicht solch zitterndes Opfer.

Sonnig wallst du hinab, bekränzt von dem herrschenden Herbst,

Welcher selber bekränzt mit vielfachem Kranz aus der Fülle,

Reicht dem Felsen das blasse Laub, goldleuchtend im Schimmer,

Wie des wallenden Aethers, so auch des spiegelnden Stromes.

Und nun gewahr ich das Horn jenseits der perlenden Quelle

Welche den tröpfelnden Born dem Moosaltare dort opfert,

Fernher besprengend den felsigen Grund und nun selber der Düna

Wogen läuternd durch sich; das stets arbeitende Wasser

Haust im oberen Räume des Horns, des beständigen Urquells

Reinem ruhigem Kelch, in's Moos sich senkend und rinnt nun

Feuchtend das weiche Lager des Felsenhauptes, hernieder,

Thätig mit jeglichem Jahr, in des Steines durchdringliche Adern

Schaffend mancherlei Wundergebild, auf dem thürmenden

Des hochriesigen Horns und seiner abstürzenden Glieder.

Dieses nun raget gewaltig vor allen Felsen des Halbmonds,

Dessen lieblichen Fuß der Düna Welle benetzet.

dreifach verschlungen im Bau ein rechlicher SDrach als entrönn' er,

Grausiger Höhle Schlund, um der göttlichen Sonne zu dräuen.

Kraftlos indeß, denn ihm liegen zerstreute ©lieber am Boden.
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Mächtig und hoch, zertrümmert liegen sie, aber das Wasser
Bildet niederperlend daran, mit unendlichen Tropfen,

Schau es, o Wandrer, Felsungeheuer mit klaffenden Rachen,
Und sie stürzen herab zum Kamps in die siedenden Fluthen.

An diesen Felsen knüpfen sich auch mancherlei Sagen, die

zu kleinen Gedichten Veranlassung gegeben haben, und selbst
unter den Letten in Liedern fortleben. Eine dieser Sagen gibt

an, daß im Felsen ein Greis Haufe, dem zu nahen nur in

düsterer Mitternachtsstunde dem Sterblichen erlaubt ist. Bei

seiner Campe sitzend theilt er dem Flehenden von seinen Schätzen

mit, die aber nur bei guten Werken Segen bringen. Eine

andere Sage spricht davon: es sitze eine Jungfrau des Abends

am Felsen und bade sich und ihr langes Haar im klaren Quell.

— Die Einwohner der Gegend sehen in einer Hauptgrotte,
aus welcher bas verkalkende Wasser am reichsten strömt, bei

Tage eine Jungfrau, welche für bas arme Landvolk spinnt,
wenn es zu hart von der Herrschaft gebrückt, nicht fertig wer-

den kann — in der Nacht dagegen sitzt ein Mönch in der

Grotte bei Lampenschein und studirt. Eine über 100 Jahre

alte, vor mehr als 35 Jahren verstorbene Lettin erinnerte steh
noch einiger auf den Gegenstand Bezug habender Strophen jener
zweizeiligen Lieder, die dem Lettenvolke eigentümlich sind, und

oft ein tiefes, wahres Gefühl ausdrücken:

1.

Hörbar weint die Stabbenzacke, früh in Nebel eingehüllt;
Seit das Sonnenlicht sie schaute, lebte froh sie wieder auf.

2.

Fürsten, nahend sich der Zacke, sprachen vielerlei von ihr:

„Wohnt die Spinnerin der Seide hier und webt ihr Sacktüchlein?"

3.

Weshalb sind so zart — so sauber dieser Zacke Jungfräulein?

Stabbenzacke spann die Seide und der Quell, er zwirnte sie.

4.

Mütterlein des Stabbenhornes zwirnte fleißig Seidenzwirn;
Zwirnte fleißig Seidenzwirn und stickte sich ein Sacktüchlein.
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5.

Mütterlein dcs Stabbenhornes,
gieb em seiden Sacktüchlein!

Gabst dv mir dein Tochterlein, gieb auch seidne Betttüchlein! —

6.

Stabbenhorn, was denkst du, flechtend dir aus Nebel einen Zaun?

Tritt in's Sonnenlicht, beachte, was dort deine Pflüger thun!

7.

Stabbenhorn, vernimm, ich bitte, gieb mir doch ein Sacktüchlein!

Gieb mir doch ein Sacktüchlein, Weberin des Sacktüchleins!

8.

Felsenhorn, die Pflüger haben schon dein Saatfeld ganz bestellt;

Hängen schon den goldnen Säekorb wieder an den Silber-Pflock.

9.

Felsenhorn, die Stöhnet haben ganz bestellt das Ackerfeld;

Ganz bestellt das Ackerfeldchen und besäet mit Silbersaat.

10.

©ieb mich, Mutter, wenn du wolltest, nur der Zacke Sohnlein nicht;
Derm der Zacke Söhnlein drückte lang' em schweres Lebensloos!

11.

Was verbeut den Felsen-Mägdlein, bunt geschmückt einherzugehn?

Stabbenzacke wob, beweifte und der Quell bezwirnte sie.

Aus dem allen geht hervor, daß der Felsen vielleicht im

graven Alterthume seine eigene Mythologie besessen hat. — Er

wird yon Wesen bewohnt, die helfen können. — Die Mutter

des Felsens hat Söhne und Töchter, Arbeiter, goldenes Acker-

gerate) u. f. w. Die damaligen Stabben'schen Erbunterthanen

werden Söhne dcs Stabburags genannt. — Fügt man zu diesen

mythologischen Spuren die Sagen: Es tranken drei Männer

von dem Wasser des Quells und sanken in tiefen Schlaf, aus

dem sic sich kaum erholten. — Fischer sahen aus dem Felsen

eine Ziege springen, die sich in den Fluthen der Düna ver-

lor u. f. w.
,

so ist kaum zu zweifeln, bat der Berg in alten

Zeiten eine gewisse geheimnißvolle Wichtigkeit besessen, von der
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man mehr erfahren würbe wenn die Letten mit ihren Tra-

ditionen und Liedern nicht so geheimnißvoll thäten
,

oder sich

nicht schämten bas, was die Freude der Spinnstube ausmacht,

den Blicken der Gebildeten zu enthüllen.

Eine deutsche Sage erzählt, daß ein Ritter aus Kokenhusen

ein Stabben'sches Burgfräulein geliebt habe, aber auf seiner

Fahrt zu ihr vom Feinde erreicht und an des Stabburags

Ufern erschlagen worden fei, worauf die Geliebte sich in den

Felsen gewandelt und ihre Thronen jetzt dem Grabe ihres

Buhlen nachsende. Diese Sage veranlaßte nachstehendes Gedicht

von einem, nur mit den Anfangsbuchstaben A. v. W. bezeichne-

ten, unbekannten Besucher des Stabburags:

Ein Felsen steht am Düna-Strom,
Von Gott erbaut ein heilger Dom;

Die Finthen nur, die an ihn schlagen.
Von seinem Alter können sagen.

Und von der Höh' in's Wellen-Grab

Da rinnen Tropfen kühl herab ,
—

Wie eines bärt'gen ©reifes Zähren, —

Das dürre Moos mit Thau zu nähren.

Wohl Thränen sind's, du greiser Freund

Gebrochnen Herzen nachgeweint,

Dem Rittersohn' von Kokenhuseu,
Dem Fräulein mit zu heißem Busen.

Zu Stabben saß die Jungfrau zart.

Sah in der Wogen wilde Fahrt
Und härtete der Dämmer-Stunde,

Geweiht der Herzen süßem Bunde.

So schaute einst, von Sieb' erglüht,

Hero von Sestos naeb Abyd;

Wie dort des Pontus Wellen zogen.

So trennten hier der Düna Wogen.

Und Abend ward's und durch die Fluth

Schwamm von dem stolzen Rittergut'
Ein Kahn daher und furcht die Wellen;

Der trug den liebenden Gesellen.
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Und wie er stoßt an Seifens Strand,

Da faßt ihn eines Feindes Hand

Und zwinget ihn mit scharfer Klinge,
Daß um die Braut der Ritter ringe.

Doch Riesenkraft und Bubenkunst

Sie kämpfen zu des Feindes Gunst;
Der treue Buhle muß verbluten

Und — heimwärts tragen ihn die Finthen.

Und wie der Bub' dem Fräulein naht,

Im Frevelblick die frevle That,

Da flieht sie aus des Schlosses Räumen

Zum Felsen, wo die Wasser schäumen.

Und wie sie schaut den ledgen Kühn,

Sa wird ihr Schmerz zum grausen Wahn;

Vom Stabburags stürzt sie hernieder,

Die Wog' umarmt die schonen Glieder.

Drum weint noch heut aufs Wellen-Grab

Der greise Riesen-Fels herab.

Und ob's geschah' vor grauen Jahren,

Er wollt' den Schmerz sich treu bewahren.

Auf baß der Gast, der zu ihm wallt,

Und trinket aus dem Felsenspalt,

Wie er, der treuen Lieb gedenke.

Wie er, ihr eine Thräne schenke.



ALT-LASSEN.

INKURLAND.





Alt-Lassen
in Kurland.

HAer von dem Doppelflecken Alt- und Neu-Subbat im

kurländischen Oberlande nach dem Städtchen Jlluxt fährt, wird

unterwegs durch manche liebliche Gegend überrascht. Nicht blos

ist der Flecken Subbat ganz anmuthig an den Ufern eines See's

gelegen, auch weiterhin wirb bas Auge des Reisenden durch

manches lieblich gelegene Landgut erfreut; so besonders durch
das Gut Weißensee, und eine kurze 1 Strecke weiter nach einer

Biegung um eine Waldecke durch den Hof Alt-Lassen. Hoch

auf einem Bergregel, unter schattigen Bäumen fast ganz versteckt,

erhebt fleh das herrschaftliche Wohngebäude, unten im Greife

um den Hügel herum liegen die Wirtschaftsgebäude, und in

nächster Umgebung am Rande des dunklen Waldes dieLassen'sche

Kirche, das ganze Bild ringsum von herrlichen parkartigen Wal-

dungen eingeschlossen. Der Reisende wird Verlangen tragen.

Näheres über diesen Ort zu erfahren, und deshalb ersteigen wir

auf einem Schneckenwege den Berg, auf welchem bas Wohn-

gebäude des Besitzers liegt, und von demselben auf bas Freund-

lichste empfangen, lassen wir uns die Geschichte des Ortes erzählen:

Der Hof und bas Gebiet Lassen wurde durch Gotthard

Bettler dem Ordensritter Otto Taube yon Vihr 1562 als

Lehn verliehen, zum Ersatz für sein im Dienste des Ordens

eingebüßtes Vermögen. Otto Taube von Vihr war nämlich,
wie es in der noch vorhandenen alten Urkunde heißt, „von dem

Feinde, dem Moskowiter des Seinen entsetzt" worden. Ein
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bauen lassen, die aber niemals dem gottesdienstlichen Gebrauche
übergeben wurde und jetzt zur malerischen Ruine verfallen ist.

Dieser Ruine gegenüber erhebt sich, gleichfalls auf hohem Berge,
bas neu creirte Gut Steinburg, und etwas weiter liegt wiederum

der Hof Rautensee, bemerkbar durch fein großes sehr massiv ge-

bautes Herrschaftshaus, welches einst der Besitzer dieses Gutes

erbauen ließ, um sich darin gegen die räuberischen llebeifälle

seiner Bauern zu schützen. — Auf dem Wege von Weißensee

zum Hofe Lassen zeigt man endlich unmittelbar neben dem großen

Fahrwege in einer Waldstrecke eine große eigentümliche kegel-

förmige Vertiefung : hier hat der Sage nach eine alte Kirche ge-

standen, die plötzlich versunken sein soll.
Wir scheiden von dem Gegenstande unseres Bildes mit

dem Wunsche, es möge noch mancher Reisende sich aufgefordert

fühlen, auch das kurländische Oberland zu besuchen: nicht blos

Lassen, auch das benachbarte Jlluxt mit seinem katholischen Dome,

sowie den gräflich Siebergschen Landsitzen Schloßberg und Lixna
in nächster Nähe bieten dem Reisenden vieles Sehenswürdige
und lassen das Auge desselben nicht blos die Schöpfungen der

Natur und Kunst bewundern, sondern bieten dem Vaterlands-

freunde auch vielfachen Stoff zur Versenkung in eine reiche

historische Vergangenheit.



GROSSBORN.
IN

KURLAND .





Groß-Born
in Kurland.

vAs scheint fast, als ob die eigenthünüiche langgestreckte

Gestalt Kurlands, wie sie uns die Karte vorführt, wesentlich

dem Bedürfniß und Bestreben, bei der ursprünglichen Anlage,

resp. suceesfiven Eroberung des Landes, sich möglichst der größeren

Wasserstraßen zu versichern, ihre Entstehung verdanke. Läuft

einerseits im Westen die Hasenpotsche Oberhauptmannschast, sich
der Ostsee anschließend, spitz bis zur Heiligen-Aa aus, (der

Landstrich Polangen ist erst in neuerer Zeit hinzugekommen) so

schmiegt sich andererseits noch auffallender bas ehemalige Her-

zogthum Semgallen, jetzt zum Theil das kurische Oberland

genannt, eng der Düna an und ragt spitz auslaufend und die

Gouveruements Witebsk undKotono trennend, mit der Jlluxt'schen

Hauptmannschaft bis zur Grenze des Wtlna'fchen Gouvernements

über den 45. Längengrad hinaus. Den äußersten Vorposten an

dieser Spitze nimmt das Kirchspiel tteberlauz ein, sich längs
der Düna von dem vis a vis Dünaburg mündenden Flüßchen

Saug bis zum Robesch-Kruge des Gutes Sarosle erstreckend.

Dieser Landstrich besteht wesentlich aus einem mehr oder

weniger hügeligen Diluvial-Hochlande, durch welches sich die

Düna ihr Bette gegraben, bas Flußthal bald auf der kurischeu,
bald auf der witebskischen Seite erweiternd ober verengend.
Die Ufer der Düna sind hier häufig durch einmündende kleine

Bäche, welche im Frühjahr ober nach starken Regengüssen bedeutend

anschwellen, zerrissen; die dadurch entstehenden Schluchten, zum

Theil steil und bewaldet, bieten von ihren Höhen manchen

anmuthigen Blick auf deu belebten Strom und das angebaute

Flußthal.
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Der Reisende, welcher die von Dünaburg nach Druja durch

unser Kirchspiel längs der Düna führende Straße besährt, wird

um so mehr von der landschaftlichen Schönheit mehrerer Fern-

sichten auf derselben überrascht fein, als davon bisher so wenig

durch Wort oder Bild verlautet ist. Außer beut wahrhaft reichen
und anmuthigen Bilde, welches bas im raschen Aufschwünge

begriffene Dünaburg mit seiner stattlichen Eisenbahnbrücke über

die Düna und die von bewaldeten Höhen begrenzte fruchtbare

Kalkunen'sche Alluvial-Niederung von den kurischen Höhen bietet,
werden wir für den auf dieser Tour recht bergigen und beschwer-

lichen Weg durch manchen freundlichen Blick von der Höhe in

die heitere an Abwechselung reiche Landschaft entschädigt. Die

Straße führt bald hart am Flusse, bald entfernt sich letzterer

mehr oder weniger von ihr, in großem Bogen einen dunklen

Kiefernwald oder ein Stück angebautes Land umfließend. Anfangs

fahren wir dicht neben dem Strome aufwärts, bis wir an Ellern

vorüber baffirt sind. Hier werden wir durch eine reizende

Aussteht auf den tief unter uns in mehreren Biegungen rasch

dahinfließenden Strom überrascht. Unten können wir die Land-

straße weit hinauf verfolgen und im Hintergrunde liegt aus

Bäumen herausschauend bas freundliche Pastorat Sieckeln. —

Hinter der Sieckeln'schen Kirche verlassen wir abermals die

Düna und der Weg führt uns bergauf. Oben werben wir

durch eine wahrhaft großartige gernficht belohnt. Wir übersehen
wieder einen Theil des Stromlaufes der Düna, doch aus ziem-

licher Entfernung und in bedeutender Tiefe. Die vorüberziehenden

Böte mit ihren weißen Segeln erscheinen uns in winziger Klein-

heit, die Menschen darauf kaum noch bemerkbar. Das diesseitige

Ufer ist hier sehr steil, zerrissen und bewaldet. Drüben breitet

sich vor uns eine weite Flußniederung aus, im Hintergrunde
von einem Höhenzuge begrenzt. Diese Flußniederung, von einer

Biegung des diesseitigen steilen Ufers eingeschlossen, ist mit einem

üppigen dunklenKiefernwalde ganz gleichmäßig bedeckt, den mir

hier vollständig aus der Vogel-Perspektive übersehen. Den

Wald durchschneiden mehrere gerabe, breit ausgehauene Schlag-

linien, die sich von unserem Standpunkte aus etwa wie Furchen
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auf einem geschorenen Rasenplatze ausnehmen.*) Den Höhen-

zug im Hintergrunde durchschneidet die Dünaburg - Witebsker

Eisenbahn, doch läßt sich die Linie der großen Entfernung wegen

nicht erkennen — mir fehen nur die Rauchfäule der Locomotive,

die sich etwa von Kreslaw her durch den Hochwald anher bewegt

und in der Richtung nach Dünaburg verschwindet. Von hier

führt die Straße steil bergab und über hügeliges Terrain land-

einwärts. Nachdem wir die weite und steile Alschanka - Schlucht

»affirt und den gefürchteten hohen und steilen Alschanka - Berg

hinangefahren sind, befinden wir uns auf einem schmalen Berg-

rüden und erfreuen uns in angenehmer Abwechselung abermals

einer prachtvollen Aussteht über den Fluß und das umliegende

Land. Zwei Werst vor Groß-Born senkt sich der Weg wieder

ins Thal hinab. Hinter ©roß-Born an der Schlucht und der

Wassermühle vorüber zieht sich die Straße, nachdem wir ein

kleines Wäldchen passirt haben, dicht an der Düna hin bis zum

' Flecken Koplau. Yon der bewaldeten Anhöhe hinter Koplau

haben wir noch einen Blick zwischen den Bäumen hindurch, auf
den anmuthigen Strom im Thale ; alsdann führt uns der Weg
landeinwärts an Alt-Born undbei der altertümlichen lutherischen
Kirchspielskirche vorüber — durch angebautes welliges Hügelland

nach Warnowitz ; unmittelbar vor Beginn der Wilna'schen Grenze
bei dem Robesch-Kruge des Gutes Sarosle nähert sich die Straße

wieder der Düna, und hört hier, ihrer litthauischen Beschaffenheit

wegen, auf diesen Namen zu verdienen. Auf der noch vier

Werst langen Wegesstrecke bis Druja fehlt es uns nicht innerlich

an Zeit und äußerlich an Impulsen tiefsinnige Meditationen

über die Handhabung der Gefetze und die socialen Verhältnisse

der. beiden benachbarten Provinzen anzustellen, und es dürfte

hierin vielleicht der Grund zu finden sein, warum unsere Empfäng-

lichkeit für die hübsche Sage des Städtchens Druja bei unserer

Ankunft an diesem Ort ein wenig gelitten zu haben scheint.

*) Leider droht das neben der Straße an unserem Standpunkt empor-

wachsende Erlengebüsch diese herrliche Fernsicht gänzlich zu benehmen

und appelliren wir um dessen Beseitigung an den aesthetischen Sinn

jedes competenten Anwohners.
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Der Hof Groß-Born, den uns das vorliegende Bild vor-

führt, liegt auf einen: Vorsprunge, den eine bewaldete Schlucht
mit dem Flußthale der Düna bildet. Ein kleiner Bach, aus

einem See von der litthauischen Grenze kommend, durchfließt diese

Schlucht und treibt hier mit hohem Gefälle die unten sichtbare

Mühle. Der Mühlenteich — im Vordergrunde unseres Bildes

— erstreckt sich tiefer in die Schlucht hinein und bietet in

Verbindung mit den steilen bewaldeten Abhängen derselben

vielfach Gelegenheit zu Parkanlagen, Brücken u. s. w. Vor uns

sehen wir bas Mohngebäude, die Wirthschaftsgebäude liegen mehr
landeinwärts und sind durch die Bäume des Parks verdeckt.

Rechts haben wir einen weiten Blick ins Flußthal hinein. Der

Verkehr auf dem Flusse ist lebhaft; beständig sieht man kleine

befrachtete Flußfahrzeuge auf und nieder fahren, dazwischen ein

ruhig hinabschwimmendes Holzfloß. Besonders belebt ist der

Strom im Frühjahr — im März und April, wenn die großen

Flachböte, die sogenannten Strusen, den höheren Wasserstand

benutzend, Produkte aus dem Innern von Rußland dem Riga'schen
Markt zuführen. Seit zwei Jahren wird die Düna zwischen

Dünaburg und Polozk auch von einem kleinen Flußdampfer

befahren. Er gehört den Bauunternehmern der Dünaburg-
Witebsker Eisenbahn und dient fast ausschließlich zum Transport

von Schienen, Schwellen und sonstigem Material, ist also wohl
nur eine ephemere Erscheinung. IXeberhanbt dürfte dem Wasser-

verkehr hier bald eine gefährliche Concurrenz aus der nur wenige

Werst von hier demFlusse parallel laufenden Eisenbahn erwachsen
— zumal, da für die Schiffbarmachung dcs Stromes wenig
oder gar nichts geschehen ist.

Historische Notizen über die Schicksale des Gutes Groß-
Born und der ehemaligen Besitzer desselben sind wir nicht im

Stande mitzutheilen. Es besitzt dieses Gut keine sogenannte

Brieflade, worin die alten Documente, die dessen Schicksal be-

treffen, aufbewahrt wären, auch hat es in neuerer Zeit seine

Besitzer häufig gewechselt. Vor dem Concourse im Jahre 1824,

wo es durch öffentlichen Meistbot von einem Herrn von Seck

erstanden wurde, besaß es ein Herr Alexander von Lysander;
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vor ihm Major von Knabenau, und in noch früherer Zeit ein

Baron von Engelhardt. Bon Herrn von Seck erwarb ©roß-
und Klein-Born Herr bon Pietkewicz, und von diesen gingen
die Güter 1856 aus den Herrn B. von Rengarten über. Von

dem letzten Erbpfandbesitzer, Herrn ©. O. Skerst, (1859—1866)

sind sie im vorigen Jahre durch Cession in den Besitz des Liv-

ländischen Herrn Civilgouverneurs Dr. A. von Dettingen ge-

kommen. Die Güter Alt-Born, Matulischek, Groß- uud Klein-

Born, Neu-Born und Dünaseldhof befitzen eine eigene Kirche,
die sogenannte Born'sche, im Jahre 1565 durch einen Herrn

von Finkenaugen fundirt. Dazu gehört das selbstständige Born-

fche Pastorat mit 6 Gesinden. Seit längerer Zeit aber ist diese

Kirche mit der ©iecfetnfchen vereinigt und gegenwärtig ein Filial

derselben. Außer diesen beiden Kirchen besitzt bas Ueberlauzsche

Kirchspiel noch eine lutherische Kirche nebst Pastorat in ©emmen.

Die Ellernsche Kirche nebst Pastorat, ebenfalls eine nachweislich

lutherische Stiftung, ist um bas Jahr 1742 durch einen Herrn

von Witten, Besitzer von Ellern, an die katholische Geistlichkeit

abgetreten worden. Das lutherische Kirchspiel hat in neuester

Zeit, da die lutherische Bevölkerung in Ellern die überwiegende

ist, Schritte gethan, diese Stiftung
, zu deren Aufhebung der

katholische Besitzer des Gutes nicht rechtlich befugt war, zu requi-

riren, doch ist von einem Erfolge in dieser Sache bisher nichts
verlautet. Die Ellernsche Kirche ist vor 1596 von Gotthard

von der Tinnen als Filial der ©iecfelnfchen Kirche gestiftet
worden. Heinrich yon der Tinnen erbaute barauf 1651 die uoch

gegenwärtig stehende steinerne Kirche, beschenkte sie mit einem

selbstständigen Pastorate und Küster und berief den ersten

lutherischen Prediger Christophorus Kerkowius. Die Bedingung

dieser Fundation war, daß nichts sollte verändert werben, und

liest man noch heute auf einer in der Wand der Kirche vor dem

Patronatsgestühl eingemauerten schwarzen Tafel den Segen und

Fluch des Stifters in folgenden Versen:

Das Haus ganz neu erbauet ist

Zu Lob dem Herren Jesu Christ

Ganz ohne Menschen-Heucheley
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Denn unser Herz ist davon frei

Aus wahrem Muth und aus Andacht

Ist angefangen und vollbracht.

Kein Mensch uns sonst geholfen hat

Nicht mit der That, auch nicht mit Rath

Allein der Glaub' an Jesum Christ

Der Grundstein dieses Hauses ist.
Uns hat bescheeret Gold und Kost,

Der uns durch seinen Sohn erlöst,

Auf welchen mir auch sind getauft

Ein gutes Land zum Pastorat

Das seine Grentz und Jauern hat
Wir haben auch ganz wohlbedacht
Dem Prediger seinen Sold vermacht.
Was sonst an Kirchenschmuck noch Haft'

Ist willig von uns angeschafft.

Was mangelt, gab ich mehr und mehr
Qu unseres Gottes Preis und Ehr.

Dank sei der reichen Gottes Treu,

Sie hat vollendet solch' Gebäu

Weil denn des Namens Stamm und Blut

Zu uns sein Ende sehen thut,

Darumb, baß ©r nach seinem Rath

Kein' Erben uns gegeben hat

So höret, die Ihr Erben seid

Nach unser beiden Lebens-Zeit

Nehmt uns're Warnung wohl in Acht

Und seid mit gutem Muth bedacht

Wie Ihr dies Alles recht mit Fleiß

Erhalten mögt zu Gottes Preis

Thut mehr dazu, nehmt nichts davon

So wird auch folgen großer Lohn

Nehmt Ihr davon, thut nichts dazu,

So sollt Ihr haben keine Ruh

Wer etwas ändert sei verflucht
Auch der, so seinen Nutzen sucht,

Wer aber dieses Haus vermehrt

Soll werden hier und dort geehrt

Drumb seht euch für und irret nicht
Gedenkt mit uns an ein Gericht!

Aus Gottes Segen, Gottes Hand

Ist aller Kosten angewandt.
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von dem Wohl-Edelgeborenen, gestrengen, vesten und mannhaften

Hr. Hr. Heinrich von der Tinnen wie auch von der Wohl-Edel-

geborenen Frau Katharina von Mebem Eheleuten.
Anno 1651.

Die jetzt katholische Kirche zu Lanzen war zu Ansang des

vorigen Jahrhunderts ebenfalls lutherisch und ein Filial der

Demmenschen. Außer diesen genannten Kirchen ist in alten

Documenten auch von einer lutherischen Kirche, der sogenannten

Haudrings-Kirche, die Rebe. Es dürfte hierunter Wohl die schon

früher katholische Warnowitzsche Kirche gemeint sein, da Warnowitz

früher einem Herrn von Haudring gehört haben soll und es

damals üblich mar, die Kirchen nach ihren Erbauern zu nennen.

Nächst obigen lutherischen und katholischen Kirchen befinden

fleh im Ueberlauzschen Kirchspiel noch mehrere griechische Kirchen,
die jedoch erst in neuerer Zeit erbaut sind. Einen verhängniß-
bollen Wendepunkt seines Geschickes erfuhr unser Kirchspiel um

das Jahr 1712 herum. In dieser Zeit trat die Pest besonders

bösartig auf, es starb der bei weitem größere Sheit der Be-

völkerung aus. Noch jetzt zeigt man in Wäldern Stellen, wo

vor der Pest blühende Dörfer gestanden haben sollen. Auch
der damalige Sieckeln-Bornsche Prediger Johann Werner wurde

1712 mit feiner ganzen Familie yon der Pest hingerafft, dessen

Effecten mit den Kirchenbüchern aber wurden verbrannt. Die

Bevölkerung unseres Kirchspiels war nach der Reformation gleich
wie im gegenüberliegenden Theile des Witebskischen Gouver-

nements — der früher zu Livland gehörte und beßhalb noch

jetzt „Polnisch-Livland" genannt wird — rein lettisch und lutherisch.

Roch heute beuten viele Localbenennungen bis Warnowitz hinauf

auf das Bestimmteste auf lettischen Ursprung hin, ebenso finden

sich in den noch erhaltenen Kirchenbüchern, z. B. den Egyptenschen,
Nachweise über den lutherischen Ursprung vieler jetzt katholischen

Bauerfamilien. Nachdem der gegenüberliegende Shell Livlands

der polnischen Krone zugefallen und als Kurland unter polnischer

Oberhoheit stand, begannen die Jesuiten in dieser Gegend ihre

Thätigkeit zu entwickeln. Außer den vielen Klöstern jenseits
der Düna hatten sie ihren Sitz auch in Warnowitz. Von hier
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breiteten sie sich weiter in» Oberland ans, wo wir denn ihre

Spuren an den katholischen Gemeinden bis über Jlluxt hinaus

verfolgen können. Mehrere der deutschen Gutsbesitzer traten

zum Katholicismus über und veranlaßten ihre hörigen Erbbauern

dazu. Besonders scheint bas lettisch-lutherische Element hier nach

der Pest verschwunden zu sein. Die meisten Ländereien und

Gesinde wurden allmählig von eingewanderten Litthauern und

Weißrussen besetzt. — Aus dem Gemisch dieser neuen Elemente

mit den noch übrig gebliebenen bildete steh die gegenwärtige

Bevölkerung unseres Kirchspiels — die sogenannten Mucha-

brodden.*) Ihre ©brache ist der kleinrussischen sehr ähnlich,

ihre Religion ist die Katholische, doch sind in neuerer Zeit durch

sogenannte Untaten, die steh unter ihnen befanden, viele zur

griechischen Kirche übergegangen. Außerdem befinden steh in

unserem Kirchspiele unter den Gesindeswirthen viele polnische

Ebeüeute (©chtachta), Raskolniken verschiedener Secten und in

der neuesten Zeit auch viele Letten, die aus den lettischen Kreisen
Kurlands einwandern. Daß bei so verschieden zusammengesetzten

theils feindlichen Elementen unserer Bevölkerung das allgemeine

Niveau der Moralität nicht sehr hoch stehen kann, darf wohl
Niemand Wunder nehmen, daher denn Diebstahl, und nament-

lich der Pferdediebstahl, hier nicht selten ist. Wie gewöhnlich,

so ist die Fama über die Unsicherheit und Romantik unserer

Gegend zu weit gegangen und man hört im fernen Unterlande

manche Fabel „auf unsere Rechnung" erzählen, die vielleicht

nicht einmal unserer Vergangenheit angehört hat. — Jedenfalls

dürfen mir angesichts der bedeutenden EntWickelung, welche unsere

ökonomischen Verhältnisse in den letzten Jahren genommen haben,

getrost einer besseren Zukunft entgegengehen — sind doch dazu

alle Bedingungen hinsichtlich der bequemen Verkehrsmittel zu

Wasser und zu Lande durch die Düna und durch die Eisenbahnen
in vollem Maaste geboten.

, *) Eine etymologische Ableitung dieses Wortes, in der zugleich em

vernünftiger Sinn läge, find wir nicht im Stande zu geben.

—■ »a<s>-
—



Libau

in Kurland.

®ie Stadt Libau ist an einer schmalen, fast zwei Meilen

langen Nehrung zwischen der Ostsee und dem Manschen See

gelegen, und durch den Ausfluß dieses Landsees in's Meer ein

Hafenort, und zwar der südlichste Rußlands am Baltischen Meere.

Die Zeit der Gründung Libaus ist dunkel und unbestimmt.

Nach einer von dem Historiker Hartknoch angeführten Sage füll

es einem Römer Palämon oder Publius Libo seinen Ursprung

verbanden, der auf einer Entdeckungsreise, welche er mit mehreren

Schiffen in den nördlichen Meeren machte, an dem Punkte der

kurischen Küste, aus welchem steh jetzt Libau befindet, einst ge-

landet sein, und die Lage des Orts so vorteilhaft gefunden

haben soll, bast er hier eine Stadt gründete. Wie dem auch

sei, jedenfalls ist Libau cine sehr alte Stadt, derm schon 1263

wird in einer Einigungsacte zwischen dem Herrmeister Andreas von

Stuckland und dem päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena

eines Ortes Lyva portus erwähnt.

Wie es vor dem genannten Jahre in und um Libau aus-

gesehen haben mag, ist durchaus unbekannt. Räch alten Chro-

niken scheint aber in dieser Gegend der Hauptsitz des lettischen

Heidenthums, und namenlich eine Insel im Sibaufcheu See ein?

große Opferstätte der nordischen Trias, Perkunos, Potrimpos



und Pikolos gewesen zu sein. So sand sich auch noch bis vor

ungefähr 20 Jahren am Ufer des Sees ein ungeheurer Felsblock,

der allgemein unter dem Namen Perkonstein bekannt, später beim

San der Chaussee gesprengt wurde und allem Anschein nach

auch den alten Letten als Opferaltar gedient hat. In gleicher

Art deutet der Name dcs 4 Werst von Libau entfernten Gutes

Perkühn auf den gewaltigen Donnergott Perkunos hin, diesem

Zeus oder Thor des flabifchen Heidenthums.
Was den Namen Libaus anbetrifft, so existiren über den-

selben mehrere Hypothesen: nach Einigen stammt er von jenem

Römer Publins Libo, nach Anderen von dem lettischen Worte

leepa (Linde), wie die lettische Bezeichnung für Libau, Lepaja,

wohl anzunehmen berechtigt; dieser Name läßt sich von den vielen

Linden ableiten, die in früherer Zeit in der Stadt und um die-

selbe gestanden haben sollen, und auch noch zahlreich vorkommen,

wie derm auch Libau häufig die „Li nbe n sta bt "

genannt wird

und im Wappen einen doppelt geschweiften rothen Löwen führt,

der sich mit den Vordertatzen an eine Linde lehnt. Nach einer

dritten Hypothese verdankt Libau seinen Namen dem, den jetzigen

Hafen bildenden Flusse Sbba oder Libo, welcher noch dadurch

historisch bemerkenswerth ist, daß der Grobinsche Ordensvogt
Goswin von Ascheberg eine Gesandtschaft, welche die Bischöfe

von Liv- und Kurland an den Papst Martin V. sandten, um

sich über die Ordensritter, und namentlich über den Herrmeister

Cysse yon Nutenberg zu beklagen, 1426 gesangen nahmen und

sie in der Sr;ba ertränken ließ.

Mit der Zeit wurde nun das kleine lettische Fischerdorf,

welches das damalige Libau war, durch die Ansiedlung mehrerer

deutscher Kausleute im 13. Jahrhundert größer und kam durch

feinen Hafen und seine vortheilhaste Lage in der Nähe des

Preußischen Ordensstaats einigermaßen in Ausschwung, wurde

aber 1418 von den heidnischen Litthauern verbrannt, die seine

2
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Einwohner größtentheils erschlugen. Heber ein Jahrhundert

hindurch befand sich nun Libau in dem aller elendesten und

traurigsten Zustande, bis stet) am Ende dcs 15. und 16. Jahr-

hunderts abermals eine Anzahl deutscher Familien, unter andern

der Dorthefen, von der Heiden, von Beck, Varenhorst, Harring,

Horst, Plander, Pöpping u. f. m. hier niederließen und einen

lebhaften Handel mit Preußen, Schweden, Dänemark und an-

dern Ländern betrieben. Im Jahr 1560 kam Libau an Preußen,

da der Grobinsche Kreis, zu dem auch Libau gehörte, von Wil-

helm von Fürstenberg und Gotthard Kettler gegen eine Summe

yon 50,000 Gulden an den Markgrafen Albrecht von Bran-

denburg verpfändet, und erst 1609 bei der Vermählung des

Herzogs Wilhelm von Kurland mit der Prinzessin Sophie von

Preußen zurückgegeben wurde.

Das eigentliche Stadtrecht erhielt Libau erst von Herzog

Friedrich yon Kurland am 18. März 1625, zugleich aber auch
als Patrimonialgebiet eine Quadratmeile Landes (das heutige
Gut Libaushof) und außerdem noch den Hafenzoll, der jedoch,

als Kurland russisch wurde, der Krone zufiel, wofür diese der

Stadt jährlich 10,000 Schtr. Alb. als Entschädigung zahlt. —

Von der in den beiden vorigen Jahrhunderten in ganz Europa

so furchtbar wüthenden Pest blieb auch Libau nicht verschont,

es mürbe der Ort vielmehr 1696 und 1710 von derselben der-

art heimgesucht, daß ein großer Thett der Einwohner ausstarb.
— Die Jahre 1697 und 1716 sind in den Annalen Libaus

durch die Anwesenheit Peters des Großen bemerfensmerth, welcher
das erste Mal aus feiner großen ©efanbfchaftsreife nach Holland,

England und anderen Staaten in Libau eintraf und im jetzigen

Viereekelsehen Hause am alten Markt wohnte, wogegen er das

zweite Mal Libau auf feiner Durchreife nach Holland besuchte

und das in der Herrenstraße belegene ©tenberfche Haus als

Wohnung benützte. — Das Jahr 1710 ist in soweit merkwürdig,
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als der Herzog Friedrich Wilhelm, der seinem Vater Friedrich

Casimir 1698 als sechsjähriger Knabe auf dem kurländischen

Herzogstuhl gefolgt und von seiner Mutter, Elisabeth Sophie,

einer geborenen Prinzessin von Brandenburg, in Deutschland er-

zogen worden war, in diesem Jahre zur llebernahme der Re-

gierung nach feinem Herzogthum zurückkehrend, mit Libau die

erste Stadt seines Landes betrat. Um seinen Regierungsantritt

durch eine eines Fürsten würdige That zu bezeichnen, stiftete er

nun hier den einzigen Orden Kurlands, der je exiftirt hat, l'ordre

de la reconnaissance, welcher von ihm selbst nur einmal ver-

theilt wurde, dann aber gänzlich in Vergessenheit gerieth. *) —

Im Laufe dcs ganzen 18. Jahrhunderts ist sonst nichts historisch

Wichtiges in Libau borgefallen. — Im Jahre 1808 wurde die

Stadt durch denBesuch des Kaisers Alexander des Geseg-
neten beglückt, der von dem großen Monarchencongreß zu Erfurt

heimkehrend, seinen Weg über Libau nahm und einen Tag da-

selbst verweilte.

Als 1812 die Franzosen in Rußland einfielen, wurde auch

Libau wie alle Städte Kurlands durch die Saften des Krieges

sehr gedrückt, müßte mehrmals Kontributionen zahlen, Lebens-

mittel und Kleidungsstücke für die französische Armee liefern u. f. m.

— Im Jahre 1831 wurde Libau wunderbarer Weise yon der

Cholera, die in der ganzen Umgegend auf das Furchtbarste

wüthete, kaum berührt, hatte aber doch biet Unruhe und Angst

durch sie und die aufständischen Litthauer zu erdulden. Wie aus

Vielem ersichtlich, hatten dieselben die Absicht, die ganz wehrlose

und unbefestigte Hafenstadt zu nehmen, um dadurch in engerer

Verbindung mit den ihnen freundlich gesinnten Engländern

und Franzosen zu treten, von denen sie Waffen, Munition und

*) Ein Exemplar dieses Ordens befindet sich in dem kurländischen

Museum zu Mitau.
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andere Kriegsvorräthe p erhalten hofften. Um sie daran zu

hindern, wurden vor Libau in aller Eile 6 Schanzen aufgeworfen,

diese durch Pallisaden mit einander verbunden und so die Stadt

von der Landseite befestigt, während vor dem Hafen eine ans

mehreren Linienschiffen und Fregatten bestehende russische Flotte

lag und bewaffnete Böte auf dem Manschen See kreuzten, um

die Feinde p Hinbern, von dieser Seite anzugreisen. Glücklicher-

weise wurden diePolen von diesen ihnen geltenden Vorkehrungen

durch einige in Libau eingeschlichene Spione benachrichtigt und

hielten es für besser einen so gefährlichen Angriff nicht p wagen.

In dem letzten Krimkriege 1853 bis 1856 mürbe Libau

wie alle Ostseehäfen Rußlands bald von englischen, bald von

französischen Schiffen blokirt und mehre Male durch die Drohung

eines Bombardements geschreckt. Namentlich kamen die Eng-

länder am 5. Mai 1854 auf mehren mit Kanonen armirten

Böten in den Hafen und nahmen 8 Schiffe, die nicht Zeit ge-

habt hatten steh vor dem Kriege in einen sicheren Hafen zu

flüchten. Widerstand mar nicht möglich
,

da.alles Militär die

Stadt verlassen hatte, und Libau auch von den dicht vor dem

Hafen liegenden englischen Schiffen in Grund und Boden ge-

schossen worden wäre, wenn es steh gegen die Uebermacht hätte

vertheidigen wollen.

Im Jahre 1860 hatte Libau das hohe Glück den Groß-

fürsten Thronsolger und die Großfürsten Alexei Alexandro-

witsch und Nikolai Konstantinowitsch als Badegäste bei steh p

sehen und 5 Wochen lang p beherbergen. Noch größer war

die Freude der Libauer, als ihre Stadt im Sommer des Jahres

1862 nicht nur vom Thronfolger mit zweien seiner kaiserlichen

trüber, und von den Prinzen und Prinzessinnen von Leuchten-

berg mit ihrem hohen Besuche beehrt mürbe, sondern als auch

Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin steh 16 Tage

hier aufzuhalten und bas Seebad zu gebrauchen geruhten.
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Aus diesem kurzen Umriß der Libauschen Geschichte kann

ersehen werden, daß Libau nie eine große Rolle in der Welt-

geschichte gespielt hat. Es ist auch nicht, wie man bei einem so

langen Bestehen vermuthen sollte, gleich seiner stolzen Rachbar-

stadt Riga im Saufe der Jahrhunderte groß und mächtig geworden,

im Gegentheil, es gehört zu den kleineren Städten des russischen

Kaiserreichs, indem es außer dem stehenden Militair nur 10,000

Einwohner zählt, die in 934Häusern (109 steinernen und 825 höl-

zernen) wohnen undvon denen % denDeutschen angehören, Vs den

Letten und das letzte Fünftel den Russen, Polen und Hebräern.

Der Haupttheil der Stadt befindet sich auf der linken, süd-

lichen Seite des Hafens, der durch den Abfluß des Sibaufchen
Sees gebildet wird; auf der rechten nördlichen Seite desselben

ist seit dem Anfange dieses Jahrhunderts eine niedliche kleine

Vorstadt entstanden, die mit jedem Jahre an Umfang zunimmt.

— Libau ist keine durch ausgezeichnete Prachtbauten geschmückte

Stadt im großartigen Style, bielmehr einfach, sehr einfach, aber

durchweg sauber und nett gebaut, und zeichnet steh Vortheilhaft

vor andern Städten durch fein freundliches Aussehen aus, da

die Häuser mit wenigen Ausnahmen alle mit weißer oder irgend
einer andern heilen Farbe angestrichen sind. Doch machte die

Stadt einige Jahre zurück einen noch gemütlicheren und freund-

licheren Eindruck, indem sich nach altdeutscher Art bei jedem Hause
eine geräumige Trebbe fand, die beschattet von dichten Linden oder

Kastanien einen ganz allerliebsten Aufenthalt für die heißen

Sommertage gewährte. Als aber im Jahre 1860 alle Straßen
der Stadt umgepflastert wurden, mußten die meisten Treppen und

Bäume fort, weil sie hinderlich für die Trottoirs waren und

die Straßen oft sehr beengten. Ein großer Vortheil dieser Um-

pflasterung aller Straßen ist die größere Reinlichkeit, die jetzt

in Libau herrscht, denn durch genaue Nivellirung hat das Wasser

nach dem Hafen und dem See schnellen Abzug und so ist Libau
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selbst kurze Zeit nach den stärksten Regengüssen wieder vollkom-

men trocken, während in andern Städten die Feuchtigkeit oft

tagelange auf den Straßen bleibt.

Die Häuser Libaus sind größtentheils einstöckig — obgleich
bas Frontispice bei manchen Gebäuden fast einer zweiten Etage

gleicht — haben aber dabei bas Angenehme, baß sie sast alle

einen ziemlich geräumigen Hofraum und einen ©arten besitzen,

wodurch denn bewirkt wird, baß Libau in einigen Straßen we-

niger bas Ansehen einer Stadt, als das einer Menge ganz nahe
bei einander liegender Landhäuser hat.

Was bas gesellschaftliche Leben anbelangt, so ist in Libau,

trotzdem daß es Deutschland so nahe liegt, noch nicht bas dort

herrschende allgemeine Gasthausleben zur Geltung gekommen,

vielmehr lebt Jeder meist im Schooße seiner Familie, was noch

mehr dadurch befördert wird, baß fast alle Honoratioren der

Stadt unter sich verwandt oder doch wenigstens bekannt sind,

und daher mehr oder weniger einen großen Familienkreis bilden.

Leider scheint dieses patriarchalische Verhältnis jetzt aber schon

mehr in Verfall zu gerathen, denn oft hört man von alten Leuten,

baß das Leben in Libau jetzt lange nicht mehr so gemüthlich und

angenehm fei, wie es früher gewesen. An öffentlichen Orten

wird die Elite der Libaufchen Gefellschaft auf Bällen im Rath-

Haufe, und eine mehr gemischte Versammlung in dem eine

Werst von der Stadt entfernten Pavillon oder auch auf den

Concerten vereint, die im Winter vom Gesangverein, eine Ver-

bindung der gesangkundigen Herren- und Damenwelt Libaus und

der Stadtcapelle, gegeben werden. Unter denHerrn des Adels-,
des Literaten- und des Kaufmannsstandes besteht eine Verbindung,
die sogenannte Muße, eine nach festen Statuten geregelte

Gefellschaft, die ein elegant eingerichtetes und geräumiges Local

zu ihren Zwecken benutzt. — Zwar hat Libau auch ein nicht sehr

großes, aber doch für seine Einwohnerzahl genügendes und ge-
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schmackvoll eingerichtetes Theater, aber dieses wird wenig

benutzt, weil in der Stadt selbst keine stehende Schauspielertruppe

existirt, und nur selten eine solche von Riga, Memel ober von

andern größeren Städten hierher kommt, um ewige Gastvor-

stellungen zu geben.

Ein Sammelplatz für Spaziergänger ist der schon erwähnte

Pavillon, welcher dicht an der nach ©robin führenden und

von einer hübschen Doppellallee eingefaßten Chausse liegt, und in

dessen unmittelbarer Rühe sich ein schöner Park befindet. Dieser,

um den Libau wol von mancher größern Stadt beneidet werben

könnte, der auch beßhalb der Stolz der Manschen Bürger ist,

entstand vor etwa 20 Jahren aus einem sumpfigen und unzu-

gängliche Ellerwäldchen, und ist in furzer Zeit durch die Be-

mühungen einiger Libaufcher Einwohner in eine ganz allerliebste

Anlage umgewandelt worden, die auch vielfach von den Hohen

Kaiserlichen Gästen besucht wurde. Daß der Pari bei nur

einigermaßen gutem Wetter im Sommer zahlreich benutzt wirb,

und namentlich von den Badegästen, die jährlich das Seebad

in Libau brauchen, bedarf wohl feiner weiteren Erwähnung. Ein

besonderes Leben entfaltet sich aber hier des Sonntags, da an

diesem Tage schon in der Frühe des Morgens und auch Räch-

mittags Concerte von der Stadtcapelle gegeben werben.

Etwa 5 Werst von der Stadt entfernt liegt der sogenannte

Thron so lg erHain, d. h. ein Birkenwäldchen, nach welchem

Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger im Jahre

1860 häufig hinauszufahren und den Thee zu trinken pflegte.

Um den für ihr verehrtes Kaiserhaus begeisterten Bürgern Libaus

bas Andenken an den geliebten Kaisersvhn stets zu erneuern,

wurden in dem erwähnten Wäldchen größere Anpflanzungen von

Ziersträuchern und edlern Baumarten, z. S. Buchen, gemacht,

ein Teich zur Trockenlegung des sumpfigen Bodens gegraben

u. f. m, so baß mit der Zeit gewiß ein netter Park entstehen wirb.
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Kehren mir nun von unserem Ausfluge nach der Stadt zurück,

so zieht em etwas über 100Fuß hoher Thurm unsere Aufmerksamkeit

zuerst auf sich undzwar derThurm der deutschen evangelisch-

lutherischenKirchezur heiligen Dreifaltigkeit, welche zwischen

den lahten 1742 und 1758 erbaut, durch ihre edleundschöne Archi-
tektur im italienischen Geschmack eine wahre Zierde nicht allein Li-

baus, sondern auch Kurlands ist. Leider ist sie von außen nicht ganz

vollendet, indem der Thurm nicht ausgebaut worden und nur ein

Rothbach hat; dagegen ist das 188 Fuß lange, 78 Fuß breite und

57 Fuß hohe Kirchenschiff im Innern auf das Geschmackvollste

und Eleganteste ausgeführt. Ein wahres Meisterwerk ist der bis

an das Gewölbe reichende Altar, der besonders durch seine edle

Einfachheit ins Auge fällt, da er, wie auch die ganze Kirche nur

zwei Farben, Weiß und Gold zeigt. Aus der Zahl der übrigen

Gotteshäuser ist die lettische St. Annenkirche die älteste,
da sic schon 1597 in der Zeit, als der grobinsche Sprengel und

somit auch Libau an Brandenburg verpfändet war, erbaut ist.

Die römisch-katholische Kirche verdankt ihre Entstehung dem

Herzoge Ernst Johann Biron, der sich bei seinem Regierungsantritt

verbindlich gemacht hatte in Libau eine Kirche dieser Consession zu

erbauen; sic war durch ihn begründet 1737, beendet 1746. Für
die an Zahl geringe griechische Gemeinde existirt jetzt nur ein

Bethaus
,

bas aber, wie zu erwarten steht
,

bald durch eine neu

zu erbauende Kirche ersetzt werden wirb, wogegen die Hebräer
cine gute und geräumige Synagoge besitzen. Bis vor etwa 20

Jahren befand sich in Libau auch eine reformirte Kirche, die aber,

da die Gemeinde gar zu unbedeutend ist, um sie erhalten zu kön-

nen, abgerissen mürbe, als sie sehr baufällig ward.

Unter den übrigen Gebäuden der Stadt ist das in der

großen Straße gelegene RathHaus, bas frühere herzogliche

Palais
,

bemerkenswerth
,

bas außer den Gerichtssälen u. f. m.

auch ein recht geräumiges Balllocal und die libausche Stadt-
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Bibliothek enthält. Qu den schönsten und größten Häusern der

Stadt gehören auch noch: das Waisenhaus, das Gymna-

sium, die höhere Töchterschule, das Armenhaus, die

im byzantinischen Geschmack aufgeführten Fleischhallen, und

außer mehren Privathäusern am neuen Markt und in der großen

Straße, das Consul ©chnobelfche Haus, welches in der

Badezeit 1862 von ©r. Majestät unsenn Herrn und Kaiser,

feiner hohen Gemahlin, unserer vielgebliebten Kaiserin, dem

Thronfolger und den Großfürsten bewohnt wurde, und

ferner bas Haus des Herrn Barons von Nolde, als da-

maligen Aufenthaltsort der Prinzen und Prinzessinnen von

Leuchtenberg. Aus den Fenstern dieses letzteren Hauses ist

auch die hier beigefügte Ansicht aufgenommen worden.

Unter den Wohlthätigkeitsanstalten Libaus verdienen das

1798 yon den ehemaligen Manschen Kaufleuten Witte und Huecke

gestiftete, oben ermähnte Waisenhaus für bater- und mutter-

lose Warfen libauscher Abkunft, und bas unter der hohen Pro-

tection unserer allergnädigsten Landesmutter stehende Ma-

rien- Armenhaus, mit den damit verbundenenKnaben- und

Mädchenhospicen hervorgehoben zu werden. Zu den übrigen

noch existierenden Wohlthätigkeitsanstalten gehören bas Stadt-

krankenhaus, ein Militärlazareth, eine Kleinkinder-Bewahranstalt,
ein hebräisches Armenhaus, eine Menge von Legaten und Sti-

pendien aller Art, und in gewisser Hinsicht auch die libaus ehe

©pariäffe, eine San! für Mansche Kaufleute, eine Todten-

labe, eine allgemeine und außerordentlich zweckmäßig begründete

Wittwenkasse u. f. ib.

In Betreff der Gewerbthätigkeit
,

wie überhaupt in fast

allen Dingen kann steh Libau weder mit Riga, noch auch mit

Mitau messen, doch sind auch im Fabrikwesen einige kleine An-

fänge gemacht worden. Libau befitzt eine Maschinenfabrik,
eine Eisengießerei, eine Cigarrenfabrik, zwei Dampfbren-
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nereien, eine Dampffägmühle, eine erst vor Kurzem eingerichtete

Mineralwasseranstalt u. s. m
v

wie denn auch der Schiffsbau

nicht unbedeutend ist.

Ein besonderer Schmuck für Libau ist die Menge der

Flaggen, die an Sonn- und hohenKrons-Festtagen nicht nur von

denMasten der Schiffe, sondern auch von denGiebeln vielerHäuser
der Stadt herabwehen, in denen die Consuln fast aller europäi-

schen, Seehandel treibenden Staaten wohnen. Als einen anbern

Schmuck der Stadt, namentlich bei feierlichen Gelegenheiten,
könnte man auch die Garben und Fahnen der Bürger er-

wähnen, von denen die beiden Garben, die blaue oder Alexander-

garbe (gestiftet 1761) und die grüne oder Elisabethgarde (ge-

stiftet 1763) erstere aus unverheiratheten, letztere aus berheiratheten

Kaufleuten besteht, wogegen die beiden Fahnen, die rothe (ge-

stiftet 1561) und die grüne (gestiftet 1771) aus den Gewerkern

ammengefetzt sind. Sowohl die Garben, als auch die Fahnen

dienten ehemals und dienen zuweilen auch noch jetzt der Stdat

als Schutz gegen äußere Feinde; sie beziehen die Wachen, bilden

die Patruillen, die zur Sicherheit des Nachts durch die Stadt

gehen, und geben in besonderen Fällen, wie solches z. B. bei

dem Besuch des hohen Kaiserhauses stattfand, das Ehrengeleite.

Was endlich Libaus Hafen anbetrifft, fo ist der jetzt be-

stehende erst unter Herzog Jakob gegraben worden, während der

frühere Hafen, der ursprüngliche Abfluß des Libauschen Sees,

verschüttet wurde, um die Strömung der Sartau, welche den

See seiner ganzen Länge nach durchfließt, in den neu gegrabenen

Canal zu leiten und denselben dadurch tiefer zu machen. Durch
den Zahn der Zeit, und namentlich durch den Eisgang wurde

aber dieser Hafen trotz vielfacher Reparaturen endlich doch so

demolirt, bat} em never erbaut werden mußte. Im Jahre 1860

wurde denn auch auf Befehl ©r. Majestät des Kaisers der

Sau desselben in Angriff genommen, und soll nun in einem,
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spätestens 2 Jahren vollendet sein. — Libau wird durch diesen

neuen Hafen und durch die zu erhoffenden Eisenbahnver-

bindungen mit Mitau und Memel, sowie mit Kowno

oder Dünaburg gewiß einen größeren Aufschwung nehmen,

der um so nothwendiger erscheint, da der Handel Libaus jetzt

sehr daniederlegt, und die Schifffahrt in Stocken gerathen ist.

Wünschenswerth wäre es, daß die großen Hoffnungen, die Libaus

Bürger auf die ihnen von ihrem gnädigen Landesvater

in Aussicht gestellte Eisenbahn und auf den damit verbundenen

regeren Handelsverkehr setzen, nicht leere Phantome bleiben,

sondern wirklich in Erfüllung gehen, der freundlichen Stadt zu

einem fröhlichen Emporblühen verhelfen und ihr einen glücklichen

Fortgang geben möchten.



SCHLOSS AMBOTEN.INKURLAND.





Schloß Amboten

in Kurland.

verdient eine Gegend unseres, im Allgemeinen einförmig

flachen Heimathlandes den Namen der kurischen Schweiz, so

ist es unstreitig die von Embolen. Ueberrascht fleht sich der

Reisende, welcher bei Schrunden die von Mitau nach Libau

führende Poststraße verlassen und sich südwärts gewendet, nach

kurzer Fahrt in ein liebliches Hügelland versetzt, wo steile, durch

Laubholz beschattete Berge weite Thaler umschließen, und im

tiefen Grund, vor des Nordens Stürmen geschützt, die Lüfte

milder zu wehen, die Wiesenblumen üppiger zu prangen scheinen.

In dem anmuthigsten dieser Thaler erhebt sich, von fischreichen

Teichen umgrenzt, ein Kegel, dessen Gipfel weißes Gemäuer

ziert. Der Weg hinauf ist steil, nur zu Fuß erreichen wir die

Höhe und treten in den engen Hofraum
,

welchen einst die alte

Burgfeste Amboten umschloß. Zur Rechten die Trümmer eines

zerbrochenen Thurmes, zur Linken ein wohlerhaltener hoher Flü-

gel von unregelmäßiger Bauart, den spätere Besitzer mit moder-

nem Ausbau versehen haben, zeugen von der einstigen Größe.

Als ersten Erbauer nennt uns die Geschichte Biebrich von

Groningen, Meister des deutschen Ordens in Livland. Die

Burg hatte kaum ihre Vollendung erreicht, als im Jahre 1247

König Mendog von Litthauen im Bunde mit den heidnischen

Kuren ihren Untergang beschloß, und sie mit einem Heer von

30,000 Mann belagerte. Mit Mühe nur gelang es der ge-

ringen Besatzung, dem zur Zeit in Kurland weilenden Heer-

meister Kunde von der drohenden Gefahr zu geben, als dieser
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in Eilmärschen heranziehend, den unvorbereiteten Feind im

Rücken angriff. Diedrich von Gröningen und der Comthur

von Haaren befehligten die Reiterei, der Ordensmarschall Ber-

wart das Fußvolk. Des Königs Heer, der Wucht des An-

dringens nicht widerstehend, ergoß sich nach kurzem verzweifelten

Kampf, in wilder Flucht von seinem Gegner verfolgt, gen Lit-

thauen, 500 Tobte auf der Walstatt zurücklassend, während sich

der Verlust dcs Heermeisters bloß auf 4 Ordensglieder und 10

Lehnsritter belief.

Als Orden und Stift 1253 das eroberte Kurland theilten,

fiel das nach damaliger Eintheilung des Landes im Diftrict

Bandowe belegene Schloß Amboten dem Bischof Heinrich von

Kurland zu, und ist seitdem nachweislich bis zum Jahre 1545

im Besitz der Bischöfe verblieben, welche daraus ein Einkommen

bezogen, sich häufig in Person daselbst aufhielten, oder ihre Do-

maine durch einen Voigt oder Hauptmann verwalten ließen.
So belehnte Bischof Hermann (Ronnenberg) yon Kurland 1537

seinen Stiftsvoigt und Rath Johann von Heyking zu Am-

boten mit den Gütern, welche bis dahin Markus von Korff in

jenem Kirchspiele besessen, und die nach dessen Tode an den

Sehnsherrn zurückgefallen waren. Diese Belehnung wurde später

zur Quelle jahrelangen Streites, denn Klaus von Korff, Neffe
des Vorigen, sah sich durch dieselbe in seinem beanspruchten
Näherrechte verletzt, vindicirte mit bewaffneter Hand die Besitz-

lichkeiten seines Oheims, überhäufte den Stiftsvoigt von Hey-

king mit Schmähungen und verweigerte die geforderte Genug-

thuung, bis endlich die ganze Sache vor den Manntag zu Ha-

senpoth gezogen und 1544 durch den Bischof Johann von

Münchhausen zu Gunsten des von Hepking entschieden wurde.

Letzterer ward in Anerkennung seiner treuen Dienste bald barauf
mit dem Hauptmannsamte von Amboten und allen Berechti-

gungen und Einkünften auf Lebenszeit belehnt. Dadurch war

die Ruhe zwar wieder hergestellt, der Funke der Zwietracht aber
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glimmte unter der Asche fort und schlug 1576, als Johann von

Hebung bereits verstorben und Friedrich von Krüb euer ihm
im Amte gefolgt, zur hellen Flamme auf. „Die Junkern

von den Korben", wie es in der Urkunde heißt, überfielen

Nachts die befestigte Burg Amboten, überrumpelten ihre Be-

satzung, verjagten den Voigt, mußten aber bald dem vom Bi-

schof entsandten Karl von Szoege die Waffen strecken und das

Schloß räumen. Es ist zu vermuthen, baß die von Korff sich

hierauf Schutz undHülfe suchend nach Polen gewandt haben, denn

schon im Frühling 1583 erschien der polnische Obrist Oborsky

mit ansehnlicher Heeresmacht vor Amboten, lieferte der aufge-
botenen Ritterschaft am 24. Mai ein entscheidendes Treffen,

erzwang von Krüdener die Uebergabe der Burg und setzte den

Rittmeister von Korff daselbst als Hauptmann ein.

Unter polnischer Herrfchaft gewann der Ort immer mehr

an strategischer Bedeutung und erweiterte sich in seinem Gebiete.

1695 sehen wir ihn an den Neffen dcs Herzogs Gotthard,

Wilhelm Kettler von Nesselrode, und nach dessen kinder-

losem ABleßen an Magnus Ernst vonDönhof, Hauptmann

zu Dorpat, erßlich verlehnt werden. Die Kriegsverheerungen,

welche damals der Schwedenkönig Gustav Adolph über Kurland

brachte, mögen die Veranlassung gewesen sein, baß Dönhof Am-

Boten 1624 an Johann von Kettler übertrug, welcher letztere

als Administrator von Jülich und Cleve steh gleichfalls nur

wenig oder gar nicht daselbst aufhielt, seine Besitzlichkeit vom

Auslande aus durch Hauptleute verwalten ließ, und Amboten

endlich 1653 für die Summe yon 50,000 fl. poln. an (im ich

von Mirbach, Erbherrn auf Pusseneken verkaufte.

Die Geschichte der Burg, deren wechselvollen Geschicken

unter den verschiedensten Besitzern wir in kurzen Umrissen durch
einen Zeitraum yon mehr als 400 lahren bis hierher gefolgt

sind, beginnt mit diesem Verkaufe eine neue Periode und fällt

in dieser mit der Familientradition der Freiherrn von Mirbach
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zusammen. Durch em Testament yon 1762 hatte 3oh. Ewald

von Mirbach Amboten nebst dem Beigute 3ageman mit

einer Antrittssumme yon 50,000 ft. Alb. zum Majorat erhoben

und dadurch für alle Zukunft seiner Nachkommenschaft zu er-

halten gesucht; allein schon 95 Jahre später mar die Descendenz

des Stifters im Mannsstamme erloschen und Otto Heinrich

von Mirbach, der letzte Majoratsbesttzer, verkaufte derFunda-

tions-Urkunde entsprechend 1846, also 11 Jahre bor seinem kin-

derlosen Ableben, Amboten nebst Jageman als freie Güter an

seinen Stiefsohn, den gegenwärtigen Besitzer Baron Otto von

der Osten-Sacken für die Summe yon 60,000 Rub. S.

Die Zerstörung des alten Schlosses, bis auf den später re*

staurirten und gegenwärtig bewohnten linken Flügel, muß in die

Zeit des großen nordischen Krieges, also etwa in das Jahr

1702 gesetzt werden, derm em Bericht yon 1805 schildert den

verwüsteten Zustand, in welchem es steh damals befunden.

Was schließlich den etymologischen Ursprung des Namens

Amboten (lettisch Embote) anbelangt, welchen Einige irrthüm-

lich von dem ausgestorbenen Geschlechte der Freiherrn von

Amboten*) ableiten, so dürfte derselbe wohl aus dem Worte

embuti entstanden sein, welches in der lettischen Sprache so

viel als wilde Rose (rosa Lauina) bedeutet, ein Gewächs, das

in den Thalern jener Gegend noch gegenwärtig in besonders

reicher Menge angetroffen wird.

*) Die Herren von Amboten, welche schon früh im Piltenschen ansässrg
waren und daselbst Landesdignitäten bekleideten, stammten notorisch aus

den Rheiulanden, und wanderten zu einer Zeit nach Kurland ein, als

der Name der Ortschaft Amboten bereits lange vorher historisch bekannt

geworden war. Ihr Wappen trägt im rotten Felde einen goldenen

Lehnsessel, der sich von grünem Lorbeerkranz umgeben als Helmzier

wiederholt. Die Helmdecke ist roth und golden.



GROSS DSELDEN. INKURLAND





Groß-Dselden

in Kurland *).

38er auch nur einen flüchtigen Blick auf das einfach
edle Bauwerk int reinsten italienischen Villenstyl wirft, das fiel)

bort mit feinen hellen Fenstern lieblich abhebt gegen den dunkel-

grünen Hintergrund der hundertjährigen Eichen, die das roman-

tische Thal des sanft hinströmenden Dselse-Bachs beschatten, dem

muß es klar werden, baß hier seit Menschenaltem ein für

Schönheit und Pietät tief empfänglicher Sinn, und zwar mit

forglich pflegender Hand gewaltet. Es weht um Groß-Dselden,

dessen Name von jenem Elsenflüßchen hergeleitet wird, ein gei-

stiges Leben, und wenn auch diese Besitzung schon lange kein

geistliches Lehn mehr ist
,

das die Bischöfe von Kurland im

löten und 16ten Jahrhundert an eisenklirrende Vasallen vom

mächtigen Autochthonen- Stamme der Sacken verliehen, so ist

ihm doch Etwas noch geblieben von den geistlichen Oberlehns-

herren der Vorzeit, es ist nämlich noch immer ein Sitz deutschen

Geistes und deutscher Bildung. — Dselden kommt also von

*) Die Aufnahme dieses Aufsatzes in unveränderter Fassung ist auf

wiederholtenWunsch des Besitzers von Groß-Dselden nachgegeben worden.

Der Herausgeber.
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„Dselse"
,

und dieses lettische Wort bedeutet „Eisen" ; freilich

hat man in den klaren Wellen dieses Wassers, welches die

Kurländische Schmerz durchströmt, keine Etfentheite entdeckt, auch
die chemisch wissenschaftliche Analyse hat nicht die geringsten

Resultate geliefert; aber man hat etwas viel besseres in der

Dselsa gefunden als Mineraltheile, nämlich: köstliche Forellen,
und der Name „Forellenbach" und „Forellenschloß" würde

pfeife und Groß-Dselden nicht unpassend ersetzend Indessen.

Dselse heißt Eisen und gelben mar ein geistlich Lehn an

eiserne Ritter, also einer von den Punkten, wo die Ritter vom

©chmerbt mit den Rittern vom Geist zusammentrafen, Wo bas

Ritterthum zu Lehn ging bei der Kirche, welche damals aus-

schließlich Wissenschaft und Kunst repräsentirte. So aber ist's

noch heute : bas liebliche Schloß im Park und am Forellenbach,
eine Meile nur von der hochberühmten Ordensburg Ambothen

gelegen, ist noch heute der geweihte. Boden des intellectuellen

Lebens, und wie die edlen Sacken einst Dselden von den Bi-

schöfen von Pilten zu Sehn trugen, so sind die jetzigen Besitzer,
die Simoline, aus dem großen Ungarischen Grafen-Geschlechte
der Bathorv, das einst über Siebenbürgen regiert und an Polen
einen König gab, in That und Wahrheit ächte Lehnsträger und

Ritter des Geistes.

In Folge eines Concurses im Jahre 1740 warb ©roß-

gelben der Ursula Emerentia von Medem, geb. von Dorthefen,
gerichtlich zugesprochen; Letztere verkaufte es indessen schon im

Jahre 1743 nebst dem dazu gehörigen Dselsgallen an Georg
Christoph yon Mirbach, welcher diese Güter 1772 tauschweise

an Anna Elisabeth von tosfüll, geb. von Uorff, abtrat.

Aus bereu Händen gingen dieselben endlich durch Kauf-Vertrag

am St. Johannistage dcs Jahres 1773 an die Simoline über,
und war es der Kaiserl. Russische wirkliche Staatsrath Carl

Gustav Freiherr von Simolin, der Rußland eine lange Reihe
von Jahren zu Mitau in glänzender Weise vertretend, als der

Erste seiner Familie zu biesen Gütern gelangte. Hatte sich dieser
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während den vier Jahren, die er leider nur noch lebte, schon
mit großer Liebe und sorgsamer Pflege dem neuen Besitze ge-

widmet, so gilt dieses in einem noch viel größeren Grade von

seinem jüngsten Sohne und Nachfolger, dem Maltheser-Ritter,

Christoph Alexander, der — in seiner Jugend Begleiter und

Botschafts-Secretär seines berühmten Vater-Bruders, des Rus-

sischen Ambassadeurs, Baron Johann Matthias yon Simolin, —

sich zeitig aus der Welt auf seine Güter zurückzog die er

40 Jahre lang durch verbesserte Boden-Cultur und herrliche

Garten-Anlagen nicht allein zu vollem Flor brachte, sondern

denselben auch in jeder Weise ein vorzüglicher Grundherr war.

Seit 30 Jahren nun ist der Königl. Preußische Kammer-

herr und JohanniterMitter
,

Herr Heinrich Alexander Ulrich

Bäthory, Freiherr von Simolin, der bekannte Adels-Historiker
und treue Freund und Pfleger voll Kunst und Wissenschast, im

Besitz des väterlichen Erbes, und sein ästhetischer Sinu, wie

seine dichterische Anschauung haben Groß-Dselden zu einem der

reizendsten Landsitze Kurlands gemacht. Er erweiterte die Park-

Anlagen, er vermehrte die Pflanzungen, er endlich baute das

geschmackvolle Haus, das nicht allein im gewöhnlichen Sinne

des Kurländischen Adels, sondern zugleich als ein wahres Tus-

culum des Nordens gastfreundlich geöffnet steht.

Im harmonischen Einklänge mit der Außenseite steht auch
das Innere dieser geistigen Freistätte, denn sie bietet eine für

jene Gegenden ungewöhnlich reichhaltige Bibliothek, welche na-

mentlich im historischen Fach seltene Schätze aufzuweisen hat;
eine Kunstsammlung, aus welcher nur eine Madonna von Cor-

nelius, — ein in seiner Art einziges im Raphaelfchen Marien-

Typus ausgeführtes Kniestück dieses ruhmgekrönten Altmeisters

—,
wie em Thierstück yon Wagenbauer, — diesem Potter unse-

rer Zeit — vorzugsweise zu nennen sein dürften. Nicht minder

charakteristisch schließt sich daran eine Reihe der herrlichsten

Ahnenbilder und Familien-Portraits ; unter letzteren Qriginalien

von Hübner, welche, was schon die ganze einfach edle Einrichtung
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auf den ersten Blick verräth
,

es deutlich aussprechen, daß diese

herrliche Mäcenatische Schöpfung durch acht aristokratische Prin-

cipien wie auf einem in Fleiß und Intelligenz erworbenen Wohl-

stand gegründet ist.
Niemand wird diesen gastlichen Musensitz

,
der jetzt auch

durch eine Majorats-Stiftung unveräußerliches Erbe der Fa-
milie geworden, verlassen, ohne nicht den unauslöschlichen
Eindruck mitzunehmen, baß der verjüngte Sprosse des alten

Magyaren-Stammes bort nur im Reiche der „Geister" herrscht!

George Hesekiel.



SCHLOSSHASENPORTH. INKURLAND.





Hazenpoth
in Kurland.

sßie alten Geographen des ersten Jahrhunderts nennen

die Bewohner Kurlands und des ihm südlich angrenzenden San-

des, soweit sich dies bei ihrer geringen Erdkunde und Darstel-

lung von Ländern, welche sie selbst nicht betraten, bestimmen

läßt: stier, unter welcher Bezeichnung man geneigt fein

könnte, einen esthnischen Stamm zu suchen.. Dieses findet wenig-

stens feine Unterstützung darin, bast an dem größten Scheit der

Ostseeküste von Kurland, wie von Lioland die deutschen Eroberer

des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts den esthnischen Stamm

der Liven vorfanden, und auch der Name Kurland eine esth-

nische, aber keine lettische Etymologic hat, — nach ersterer bas

Land der Kraniche. darnach dürfte man annehmen, bast
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die lettisch-litthauischen Stämme, den Namen des Landes bereits

vorfindend, ihn beibehielten und deren Bewohner weiter nach Nor-

den drängten, während sie gleich den übrigen östlichen Böllern

der großen Wanderung sich von dem allgemeinen Magnet jener

Zeiten gezogen fühlten, sich weiter in westliche Gegenden zu er-

strecken. Das Charakteristische, das Tacitus an jenen Aestiern

hervorhebt, ist kein solches, an welchem man die Stämme unter-

scheiden könnte; sie hatten den Feldfruchtbau in drei Feldern

und schliefen in ihren Kleidern, ohne sich Abends aus- und

Morgens anzuziehen, was eben so gut auf die Stammväter der

Eschen als der Letten passen kann
,

denn noch jetzt wechselt der

arbeitende Lette seine Garberobe häufig nur Sonntags, und daß

er mahomebanifchen Waschungsvorschristen abgeneigt ist, thut die

ihm eigentümliche Bezeichnung kund, baß er seine tägliche

Reinigung, im Gegensatz zu der gründlichen des russischen Ba-

des, welches er am Schluß der Woche nimmt, Mundwaschung

nennt, und mehr als diese berräth auch die nachgebliebene Nanch-

färbe nicht, wenn er sein Getreide, wie hier üblich, in der schorn-

steinlosen Riege gedörrt hat. Zu der Familie der lettischen

Stämme gehörten nicht nur die alten Preußen, deren Mytho-

legte mit derjenigen der hiesigen Letten viel Verwandtschaft hat,

sondern erstreckten sich solche der Ostseeküste entlang vielleicht

bis nach Mecklenburg hin, unterbrochen von slavischen Stäm-

men, was bei der geringen Bekanntschaft der deutschen Nachbarn

mit dem Unterschiede zwischen ©laben und Letten, und weil

jene vorherrschend waren, auch ihnen näher angrenzten, dazu



3

Anlaß gegeben haben mochte, sie ihnen sammt und sonders als

©laben erscheinen zu lassen. Sehr auffällig wenigstens ist, daß

der bewährte Chronist Peter von Duisburg im elften Jahr-

hundert ein Vaterunser als solches der Heruler ausführt, welches

so viel lettischen Anklang hat, baß es jeder Lette von heute

noch verstehen kann, und minder von dem heutigen Lettisch ab-

weicht, als meist ©torachen im Lauf so langer Zeit sich bei der-

selben Nation umgewandelt haben. Darnach könnte sogar

Odoacer ein lettischer Held gewesen sein und seinen lettischen

Speer gegen die Mauern des ehrwürdigen Roms geschleudert

haben. Daß die Letten in alter Zeit auch Küstenbewohner

' waren, was sich in Kurland auf den südwestlichen Scherl be-

schränkte, da der übrige wie die Küste des livländischen Lett-

landes, wie oben gesagt, von demMischen Stamme besetzt war,

dürfte auch seine Begründung darin finden, daß ihre ©brache

eigentümliche Bezeichnungen nicht nur für Boote, sondern

auch für Schiffe hat, welche sie etymologisch weder den ©laben,

denen sie von allen indogermanischen Stämmen am nächsten

stehen, noch andern Völkern entlehnt haben. Wir irren also

vielleicht nicht, wenn mir sie gleich den benachbarten Liven in

jener Zeit als Handelsleute, wohl auch als Piraten aus dem

Meere schweifend annehmen. Daß sie jene Benennungen aus

älteren Küsten sitzen mitgebracht hätten, dafür spricht keine histo-

rische Handhabe; da sie erweislich nie zu Anwohnern des schwar-

zen Meeres gehörten, wäre nur die Hypothese möglich, sie am

Kaspischen Meere zu suchen, dessen Westufer indeß seit den alte-
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sten historischen Zeiten wahrscheinlich schon die Vorfahren der

heutigen Bewohner Dagestans inne hatten, während sich an der

Turanischen Seite nie ein Volk aufhielt, in dem man die Stamm*

väter der Letten p suchen Veranlassung hat, daher auch diese

Möglichkeit wegfällt

Als der Schwertorden bereits einen großen Theil von

Livland erobert hatte, wandte er sich nun auch nach Kurland,

affocirte sich . dazu, weil es ihm allein an Kräften fehlte, mit

der Rigaschen Bürgerfchaft und machte sich zum Herrn des Lan-

des. Riga sollte ein ganzes Drittel der neuen Acquisition er-

halten, und es hätte sich eine vielleicht von der spatern sehr

divergirende Verfassung im Laube gebildet, falls die Herrfchaft

ihrem Anfang gemäß hätte erhalten werden können. Allein nach

wenigen Jahren desselben dreizehnten Jahrhunderts schüttelten

die Kuren bas ihnen unangenehme Joch ab, die Theilung war

durch den Erfolg annullirt und das Laub mußte von Neuem

unterworfen werden. Dies p effectuiren schloß der Orden einen

Vertrag mit dem Erzbischos von Riga und würbe ihm für feine

Hülfe ebenfalls ein Drittel des p erobernden Landes stipulirt.

Nachdem die Deutschen gemeinsam das Laub sich wieder unter-

worfen hatten, wurde es nun derartig getheilt, baß die jetzigen

sieben Kirchspiele von ErWahlen, Dondangen, Piltew, Sacken-

hausen, ein Scheit von Hasenpoth, Neuhausen und Amboten der

Kirche zufielen, während der Orden den Rest behielt. Den

Hauptsitz nahm die Kirche in Pilten, weil dieses mehr in der

Mitte der neuen Besitzungen lag, die übrigens nicht zusammen-
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hängend waren. Denn im Norden hingen nur ErWahlen und

Dondangen zusammen, Pilten lag südlicher isolirt, südwestlich

davon an der Küste Sackenhausen und ein Thetl von Hafenbot!

mit dem Hauptstaatsgut Zirau; der andere Theil von Hasenpoth

rechts des Flürchens Tebber einen Complex bildend mit Neu-

hausen und Amboten bis an die Litthauische Grenze. Zwischen

Zirau und dem letztgenannten Theil von Hasenpoth zog sich

ein schmaler Landstrich, dem Orden gehörig, durch, welcher

dessen Besitzungen um Goldingen mit denen um ©robin ver-

band. Während der ganzen Ordenszeit ward Pilten als der

Hauptsitz angesehen und auch nach der Säcularisation hieß der

Stellvertreter des Landesherrn Starost von Gilten; Herzog

Magnus hatte auch em Haus
,

wie man damals einen Ebelhof

nannte, in der Zirow (Zirau). Doch schon unmittelbar nach

der Eroberung legte der für Kurland installirte Bischos in Hasen-

both eine Kirche an und erbaute sich später einen anstoßenden

Bischofssitz, in welchem das Domcapitel residirte. Diese Ge-

bäude, von Ringmauern umgeben, besetzten den ganzen in ein

Knie der Tebber hineinspringenden, wegen seiner hohen Ufer so-

genannten Kirchenberg, wurden aber nach der Säcularisation

verlassen, und theilten das Schicksal andererRuinen im Lande, daß

ihr Material zu Bauten der angrenzenden Stadt verwandt wurde.

Nur die Kirche blieb stehen und erhielt fleh bis heute. Daß sie

mit dem Dom einen Complex bildete, war Anlaß, bast sie keinen

Thurm erhielt; em solcher wurde erst 1730 wegen mangelnden

Terrains an dem Westende zur Seite angebaut und erhielt 1860
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seine jetzige Gestalt. Die Letten hatten sich bald wieder empört

und ihre alten Burgen bei Hafenpoth und an der Lasche,

V/i Werst von jener entfernt, wieder besetzt, wurden aber bald

von den Deutschen aufs Neue unterworfen und ihre Burgen

zerstört. Von der letzteren an der Lasche ist nur der Name des

Hügels, der sie getragen, als Erinnerung geblieben; er heißt

der Schloßberg, welcher in Kurland öfter wiederkehrende Name

auf ähnliche frühere Bestimmung deutet, und dient jetzt zu einem

Begräbnistplatz, den steh, obgleich austerhalb des Stadtweichbildes

gelegen, die Städter als Gunst zur Bestattung ausbitten, fei

es daß sie die romantisch stille Lage mit nahem Nachtigallen-

schlage dahin lockt, fei es aus der Sehnsucht zu erklären, die

der Menfch in die Fremde hat und noch auf den Zustand nach

dem Tode überträgt. — Der Orden empfand das Bebürfnist

steh hier auch festzusetzen, daher der Ordensmeister Biebrich

yon Gröningen 1249 dem Dom gegenüber das Schloß

Hasenpoth errichtete, welches nach der Säcularifation dem

Gut gleichen Namens verblieb und als von ihm benutzt, bis

auf eine Hofmauer stets erhalten wurde. Den Namen des

Orts fanden die Deutschen wahrscheinlich schon vor, denn dessen

älteste Schreibart im dreizehnten Jahrhundert Asimputt oder

Asenputte hat keine deutsche Etymologie. Der jetzige Name ist

nur eine Umgestaltung, Wie sie die ©brache häufig selbst bei

Ortsnamen angenommen hat; jene Schreibart liegt der noch

gegenwärtig erhaltenen lettischen Benennung von Aisputte nahe,

und will man letztere Bezeichnung als eines berftümten, d. h.
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verschneiten Orts daher deuten, daß die Gasse neben dem Schlosse

oder etwa bas Tebber-That hier oft verschneit gewesen fei.

Gegenwärtig zeichnet sich die Stelle hierdurch nicht aus, und

müßte man daher annehmen, baß die früher vorhanden gewesene

größere Bewaldung der Umgegend solches hervorgebracht habe,

ober im Ais eine Veränbernng von Asis (welches sich dem Asim-

putt mehr gleichstellt) annehmen, wornach etwa die Stelle eines

aufgefundenen verschneiten, vielleicht schmerzlich vermißten Ziegen-

bocks den heidnischen Letten ein Omen ward an der günstigen

Stelle eine Burg zu errichten.

Da der Dom älter mar, vielleicht auch, weil man vorzog

unter dem Krummstab zu wohnen, hatte sich um den Dom ein

Hakelwerk angesiedelt. Dieses erhob der Bischos 1378 zu einer

Stadt und wies derselben als Patrimonium bas Land zwischen

Tebber und Lasche an bis an die Grenze von Bojen, sich das

Amt Hasenpoth, wo eine Mönchs- oder Nonnenkloster errichtet

ward, mit dem Terrain des jetzigen Pastoratshofes vorbehaltend,

in welchem Besitz sich die Stadt indessen nicht erhalten konnte.

Der südliche Theil Dsirkaln muß an den Landesherrn zurück-

gefallen sein, denn dieser vergab basfelbe aufs Neue im sech-

zehnten Jahrhundert einem Gutsherrn und am Ende des sieb-

zehnten Jahrhunderts kaufte der Herzog Friedrich Casimir in

Kurland den Hof Neu-Laschen, während er hier nicht Landes-

herr mar, vielleicht um im Piltenschen, wonach die Herzoge Kur-

lands immer gelüstete, mehr guß zu sassen, so baß die Stadt

im Lauf der Zeiten von ihren sechs Quadratwerst Landbesitz



8

nur etwa drei nachbehielt. Ais Wappen gab ihr der Bischof

einen Mönch mit einem verdeckten Kelche.

Als der Orden säcularisirt wurde und das Bisthum Pilten

sich auch nicht weiter selbstständig zu erhalten vermochte, über-

trug der Bischof bas Land dem Könige yon Dänemark 1560,

welcher es seinem Bruder Magnus von Holstein abtrat; nach

dessen Tobe war es von Polen, der Lehnsherrschaft Kurlands,

dessen Herzogen zugesichert. Indessen kaufte Marlgraf Georg

Friedrich yon Brandenburg 1585, als Magnus gestorben war,

Dänemark seine Rechte ab und ward Vasall von Polen. Räch

feinem Ableben cedirte dessen Wittwe die wenigen vorhandenen

Domänen, vielleicht nur Pilten, Kloster Hasenpoth und Neu-

hausen, 1612 an Herzog Wilhelm von Kurland, welcher die

Herrfchaft jedoch nicht erhielt, derm 1611 war das Ländchen

direct unter die Herrfchaft Polens gekommen, welches einen

Starosten oder Hauptmann in die Stadt Pilten setzte und aus

dem eingesessenen Abel Landräthe in Hasenpoth installirte, deren

Kollegium auster den Magisträten der zwei Städte die einzige

Civil- und Criminalbehörde im Lande war, von welcher direct

an den König appellirt wurde. Außerdem hatte der Adel auf

seinen Gütern auch Civil- und Criminal-Jurisdiction über die

Leibeigenen und andere niedere Leute, die unter ihm wohnten,

ohne Appellation. Nachdem im Kriege mit Polen die Schwe-

den 1655 das Land besetzt hatten, unterwarf es steh mit Polens

Genehmigung 1656 dem Herzoge Jacob von Kurland, um von

dessen anerkannter Neutralität zu profitiren, und blieb bis 1717
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mit Kurland vereinigt. In diesem Jahre warb es wieder direct

unter Polen gestellt, nur die Domänen blieben den Herzogen

Kurlands. Der mächtige Adel zog solches vor, weit er dadurch

keinen Zwischenherrn in der Nähe hatte und die Landräthe aus

seiner Mitte wählte, welche auch die adeligen Interessen zwischen

einem und dem andern Landtage wahrzunehmen und solche Land-

tage einzuberufen hatten, deren Resolutionen der königlichen

Bestätigung unterlegt wurden. 1796 unterwarf sich bas Land

gleich dem übrigen Kurland der russischen Krone. Die einzige

Staatsabgabe jener älteren Zeit bestand in Kriegsdiensten, welche

der Adel nach Maßgabe seines Besitzes im Kriege leisten mußte ;

sonst gab es noch einige Korn- und Bauleistungen für Kirchen

und Prediger, deren Hauptemolumente diese indessen aus dazu

gewidmetem Lande bezogen, und jeder Grundbesitzer hatte die

sein Territorium durchschneidenden Wege in ziemlich mittelmäßi-

gem Zustande zu erhalten. Der Bauer hatte ein Jahrhundert

nach der Eroberung wegen neuer Auflehnung und weil er nicht

an's Christenthum glauben wollte, das ihm nach der Doctrin

der Prediger des vierzehnten Jahrhunderts nicht sehr erbaulich

erscheinen mochte, zur ©träfe seine persönliche Freiheit eingebüßt;

seine Frohnleistung stand unter Staatscontrole, so lange die Gm

ter Lehen waren; seit der Hebung der Lehngesetze blieb jedem

Gutsherrn überlassen, welche Frohne er seinen Bauern aufer-

legen mochte, nur die in Pacht vergebenen Domänen erhielten

em Regulativ. Der Bürger hatte gar keine Staatsabgabe. —

Hasenpoth mar mit dem Rigaschen Stadtrechte, das sich auf
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das Lübifche basirt, versehen worden und mochte sich einiger

Handelsblüthe erfreuen, soMange noch Schiffe in den Ausfluß

der Tebber, dort die Sacke genannt
,

5 Meilen von der Stadt,

einlaufen konnten und Libau als Rivalin noch nicht gegründet

war. Im Kriege mit den Schweben war die Sacke unweit der

Burg Schloßhof mit Steinen verschüttet worden, und der Friede

yon Oliva stipulirte 1660, daß der Hafen nicht mehr benutzt

werden durfte. Als Binnenstadt konnte sich der Ort ebensowenig

heben, als es den andern kleineren Städten Kurlands gelang.

Seine politische Unbedeutenheit verdankt es zum Scheit and) dem

Umstände, baß es sich nicht durch sremde Elemente stärken konnte,

sondern die Stadtcommune immer nur durch den Handwerker-

stand und einige kleine Kaufleute gebildet ward, während der

sich hier anbauende Adel nach der altgermanischen Rechtsauf-

sassung, baß Jedermann nach seinem Rechte lebe und beurtheilt

werde, auch mit seinen Häusern dem Stadtrate nicht unter-

worfen mar, ja einige fogar mit solchem Kleinbesitze eine Guts-

stimme auf beut Landtage ausübten, wenn sie den adäquaten

Beitrag zu den adligen Corporationsausgaben beisteuern wollten.

Räch der Aufhebung des Bisthums, wohl auch schon in

dessen letzten Zeiten, nahmen die Bewohner des Landes die augs-

burgische Confession an, welche 1586 vom Könige von Däne-

mark als erlaubt sanctionirt warb; man hatte dies von dorther

exportirt, um die Opposition des katholischen Polens zu ver-

meiden. Die Domkirche blieb in Nutzung der Stadt und des

umliegenden Kirchspiels, und es ward wohl um diese Zeit der
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lutherische Pfarrhof aus einem Scheit der Domains „Kloster

Hasenpoth" gestiftet. 1622 bekam das Land eine Kirchenord-

nung und ein besonderes Consistorium, dessen erster Superinten-

dent der Hasenpoth'sche Prediger Härder war. Die Erhaltung

der Psarrwidmengebäude übernahmen anfangs die eingepfarrten

Güter als freiwillige Saft, bis sie in Folge regelmäßiger Wieder-

holung eine öffentliche Saft wurde. Armenhaus und Organistei

erhielt die Stadt, denn der Cantor, welcher die Orgel spielte,

mar zugleich der einzige Schulmeister und erfreute sich als solcher

dcs Titels Rector, bis die Regierung 1807 eine Kreisschule er-

richtete, Das Kirchengebäude selbst lag aber Niemanden ob zu

erhalten, und war dasselbe deshalb bei den großen Mitteln,

welche die Conservirung erforderte, und den geringen, welche

das Städtchen und das kleine Kirchspiel aufwenden konnten,

oft in kläglichem Zustande, so baß einige Männer im Beginn

des vorigen Jahrhunderts ausgerüstet werden mußten, um nicht

nur in den Nachbarländern, sondern auch im heiligen römischen

Reiche deutscher Nation zum Wiederaufbau der Kirche zu collec-

tiren, welche hatte ganz verlassen und durch eine hölzerne Rott)-

kirche innerhalb der Stadt einstweilen ersetzt werden müssen.

Im Jahre 1860 ist sie wiederum gänzlich restaurirt worden.

Die Stadt bestand 1736 nur aus 38 Häusern nebst 10

Hausstellen, fämmtlich im Besitz yon Christen ; 1798 waren neben

11 adeligen 43 Häufer im Besitz : yon christlichen Bürgern und

20 yon Hebräern, welchen die Ansäßigmachung erst inzwischen

gestattet worden war. Räch 1783 hatten alle Hebräer laut
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Landtagsschluß in Kurland das Land verlassen sollen, allein

theils Humanität der Gutsherren gegen diejenigen Hebräer, welche

gerade aus ihrem Territorium wohnten, theils bas Geschick, das

sie zu allen Geschäften auszeichnet und ihre Anwesenheit unent-

behrlich erscheinen lassen mochte, ließen bas Gesetz nie zur Aus-

führung bringen. Gegenwärtig besitzen die Hebräer zwei Drit-

teile aller Häuser Hasenpoths, deren Gesammtzahl 150 beträgt,

und sie überragen den Bürger an Mitteln, die besonders der

Handel der Umgegend und nach dem 7 Meilen entfernten Hafen

yon Libau gewährt. Die Einwohnerzahl ist 2600, wovon die

Halste Hebräer sind. — Die Lage des Orts ist freundlich am

hohen Ufer der zu einem Mühlenteich aufgestauten Tebber, in

fruchtbarer Gegend und gewährt anmuthige Spaziergänge in die

umhergelegenen Laubwälder von Birken und Eichen. Die Ulme

ist der charakteristische Begleiter des hiesigen Tebber-Ufers.



KATZDANGEN. INKURLAND





Kaßdangen
in Kurland.

And, though thy walls be of the countrey stone,

They're rear'd with no man's ruine, 110 man's grone,

There's none that dwell about them wish tliem downe;

But all come in, the farmer and the olowne,

And no one empty — handed, t,o salute

Thy lord and lady, though they havc no suite.

Ben Jon hon.

Auf den: Wege von Schrunden nach Hasenpoth fesselt

ein prächtig Herrenhaus moderner Bauart inmitten geschmack-
voller Gartenanlagen unsere Blicke. Bewaldete Höhen begrenzen

zur Linken bas tiefe Thal, wo am schilfreichen Weiher die

Wassermühle klappert, während bor uns auf weiter Ebene

Aecker und Wiesen im blauen Duft der Ferne verschwimmen.
Eine Allee bejahrter Linden, die ihre dichten Blätterkronen zu

schattigem Laubgang vereinen, nimmt uns in ihr geheimnisvolles
Dunkel auf, führt uns dem Ziele unserer Reife, einem der gast-

freundlichsten Landsitze unserer Provinzen entgegen. Nun stehen

wir vor dem stolzen Sau, den der Berliner Archttect Berlitz

im Jahre 1800 so gelungen auszuführen wußte, und lesen über

beut Portal in goldenen Lettern den Namen des Besitzers.
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Dieser Name ist uns nicht sremd
,

schon oft und in früher Zeit

sind wir ihm in der Geschichte des Landes und in den Kämpfen
dcs Ordens begegnet.*) Bereits 1306 nahm Conrad Szoege

von Manteuffel Theil an dem Entwurf der Landesordnung,

und ward vom Könige von Dänemark mit Gütern belehnt, als

Stammvater der kurländischen Linie aber erscheint Georg von

Szoege, welcher zu Ende des loten Jahrhunderts aus dem Hause

Arnhausen und Poltzin in Pommern nach Kurland kam und

Margaretha von grauet heirathete. Sein Sohn Kart, bischöflicher
Rath und Herr auf Zungen und Saßmacken, war der erste,

welcher in den Besitz von Katzdangen gelangte. Die Belehnungs-

urkunde, von Bischof Hermann 11. Konneberg am Tage Remigi
1533 ausgestellt, bezieht sich auf die Ortschaften Blendinen,

Moditen, Malen, lernten und Katstaggen
,

und bildet, das

eigentliche Hauptdocument für den Besitztitel dieses Gutes. —

Karl hinterließ aus seiner Ehe mit Dorothea von Fircks keine

Kinder, die Erbschaft ward deshalb 1579 von seinem jüngeren
Bruder Johann, Landrath zu Pillen und Herrn der Güter

Daxtigall und Ramben in Livland, mit denen er 1550 und 1565

von dem Ordensmeistern Joh. v. d. Recke und Gotthard von

Kettler belehnt worden, angetreten.

*) Vergleiche: Geleitbrief des Hochmeisters Conrad Zollner von

Rodenstein an Ebert von Szoege d. d. Marienburg am Sonntage nach

Martin Bischof 1389.

Gesuch des Bischofs Joh. v. Oesel an den Hochmeister Herzog triebt.
von Sachsen, derselbe möge seinem Oheim Otto v. Szoege, Domherrn

yon Oesel und Dorvat, die Probstei Dorpat zuwenden d. d. Havsal

am Tage Petri und Pauli 1502. Klage des Ritters Hermann v Szoege

über die Consiscation seiner Güter in Estland d. d. ©tbing d. 1. Mai 1515.

Bitte des Markgrafen Wilhelm Erzbischofs von Riga und der üb-

rigen Ordensgebietiger an den Markgrafen Albrecht wegen Befreiung
des Job. v. Szoege aus der Gefangenschaft und Rückgabe seiner ge-

plünderten Güter 6. d. Kockenhusen d. 17. Aug. 1540 u. f. w.

Sämmtliche Urkunden befinden sich im geheimen Ordensarchiv zu

Königsberg.
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Während drei Jahrhunderte und neun Generationen war

Katzdangen ohne Unterbrechung bei diesem Geschlechte erhalten

und stets vom Vater aus den Sohn vererbt worden, als ein

später Nachkomme des ersten Besitzers, der Freiherr Karl Gott?

hard Ernst v. Manteuffel (geb. 1756 gest. 1834) Katzdangen

durch testamentarische Stiftung zum Majorat erhob und so dauernd

seiner Familie p erhalten suchte. Von seinen drei Kindern

trat der älteste Sohn Karl Ulrich 1807 bas Majorat, der zweite

Georg Ludwig 1815 die mütterlichen Güter Zierau, Laschen

u-nd Korallen an, während die Tochter Johanna, verehelichte

Gräfin yon Lambsdorff das 1809 angekaufte Gut gilben als

Mitgabe erhielt.
Es dürfte hier am Orte sein einige Augenblicke bei dem

ersten Majoratserben von Katzbangen zu verweilen, um durch
die Erinnerung an diese seltsame, in den weitesten Kreisen be-

kannt gewordene Persönlichkeit zugleich das Bild einer sturm-

bewegten Zeit zurückzurufen, in die das Leben dieses Mannes

fällt : — Karl Ulrichs Erziehung auf dem väterlichen Landsitze

war wie die der meisten jungen Ebelleute damaliger Zeit einem

Hauslehrer, ober wie man steh auszudrücken pflegte, einem

„ausländischen Hosmeister" anvertraut worden, welcher mit un-

bedingtem Vertrauen, aber ohne besondere Theilnahme und

Unterstützung der Eltern den Unterricht des Sohnes leitete. Herr

Kirchner — so hieß der Lehrer — staub auf Grund mitgebrachter

Empfehlungen in dem Rufe großer Gelehrsamkeit, wie viel er

aber davon seinem Zöglinge mittheilte warb nicht weiter gefragt.

Ohne Beengung in allen gefühlten Bedürfnissen, ohne angestrengte

Beschäftigung, mehr der freien Selbstentwickelung überlassen,

wuchs Karl Ulrich heran Gewandtheit im Umgangsleben sollte

den Mangel positiven Wissens ersetzen. Kirchner war überdies

nicht der Mann die glänzenden Geistesgaben, mit denen die

Natur den Zögling so verschwenderisch ausgestattet, in die rechten

Bahnen zu leiten und für ein künftiges Berufsleben nutzbar zu

machen, Selber zu indolent, um in späteren Jahren diesen nur

zu deutlich empfundenen Mangel durch nachgeholtes Studium Zu

repariren, hat Karl Ulrich in der Folgezeit einer Karriere aus-
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weichen müssen, zu der ihn seine Neigung trieb, und für die er

alte angeborenen Eigenschaften um Bedeutendes zu leisten mit-

brachte, nämlich die Diplomatic. Im Sommer 1803 bezog er

das Carolinum p Braunschweig, scheint aber dort nicht lange
verweilt p haben, da wir ihn schon im Frühherbst 1805 zu

Wien in diplomatischen Kreisen, im Umgänge mit Cobentzl, Cot-

tenbach, Sehwarzenberg, Diedrichstein, Genf} und andern Celebri-

täten jener Zeit wiederfinden. Witz, Leichtsinn, Geist und Ge-

nialität machten ihn bald zum Liebling der Gefellschaft, in welcher
er die mannigfaltigsten Anregungen und Freuden fand. Indessen
dauerten diese genußreichen Tage nicht lange; schon am 7. Nov.

desselben Jahres näherten sich die feinliehen Heeresmassen Napo-
leons der Kaiserstadt, der Hof, die Diplomatie, die Minister und

alle vornehmen Stände entfernten sich nach Preßburg, am 13. Nov.

zog der Feind ein und Karl Ulrich sah steh nur auf einen

kleinen Kreis von Bekannten, zu welchen namentlich der Polizei-

präsident Schmidt gehörte, reducirt. Von diesem letztern erfuhr

er eines Tags, daß aus dem verbündeten Lager bei Olmütz,
Kutusow einen jungen Italiener heimlich nach Wien, geschickt,
um dort bas Terrain und die Stärke des Feindes p erkunden,

bast dieser Commissair jedoch entdeckt und der VerHaftbefehl

gegen denselben bereits erlassen worden. Manteuffel, der da-

mals für die öftreichfehe Sache eifrig Parthei nahm, fäumte keinen

Augenblick den Fremden von der drohenden Gefahr in Kenntniß

p fetzen und noch rechtzeitig dessen Flucht p bewerkstelligen.

Dieser Fremde mar Marquis Paulvcci, später General-Gouver-

neur yon Riga. — Der Friede von Preßburg hatte zwar die

Ruhe wieder hergestellt, allein die moralische Wirkung dieses

Schlages konnte ihren unverkennbaren Einfluß auf die gesell-

schaftlichen Zustände der Hauptstadt nicht verfehlen. Manteuffel

fühlte sich in den früheren Kreisen nicht mehr heimisch, begab

sich auf Reisen, kehrte zwar noch einmal nach Wien zurück, um

dann der Heimath zuzueilen, in welcher er am 8. Juni 1807

eintraf. Die nächsten 5 Jahre verlebte er großentheils in Kur-

land, verwaltete fein Majorat und feit dem Frühling 1812, als

seine Eltern Petersburg zum Domicil erwählten, auch die Ziram

i J
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scheu Güter. — Eine schwere verhäng Epoche brach da-

mals gerade über Kurland ein: Napoleon hatte mit einer Heeres-

macht, wie sic einzig in der Geschichte dasteht, am 25. Juni den

Riemen überschritten, der linke Flügel des zehnten Armeecorps

unterMacdonald, das preußische Kontingent unter Dork, wälzte

sich von Tilsit ' her in mächtigen Kolonnen über die kurischen

Ebenen der Düna zu. Der Gouverneur v. Sievers räumte am •

10. Juli Mitau, *) zwei Tage später rückte der Feind in die

wehrlose Stadt, Macdonald schlug sein Hauptquartier in Stalgen,

Jork das seinige in Milan (im Hause des Klockchen Wittwen-

stiftes an der großen Straße) auf. Eine neve Regierung
,

be-

stehend aus den Herrn v. Fircks ,
v. Rüdiger

,
von Holtet? und

v. Medem wurde eingesetzt, **) eine Kriegssteuer von zwei Mil-

lionen Franc ausgeschrieben und mit beispielloser Härte durch

den franzöfifchen Intendanten Campredont beigetrieben. Schmuck-

fachen und S itbergeräthfchaften aller Art strömten in Ermange-

lung haaren Geldes in den Säckel dcs unersättlichen Feindes ;

das Land, schon durch die Mißerndte des vorhergegangenen

Jahres heimgesucht, ward durch kaum zu erschwingende Natural-

prästationen vollends ausgesogen. Doch dieErlösung stand näher,

*) Die Proclamation, welche Sievers damals erließ, lautete: „Der

Uebermacht zu weiche», gebietet die Vernunft, Stadt und Land zu schonen,

die Menschlichkeit, beides übergiebt einem civilisirten Feinde!" —

Sievers.

Als Sievers mit der Garnison und zwei Sotnien Kosacken, die ihm

nach Riga folgten, den Aafluß passirte, befahl er, die Brücke hinter sich

abzureißen. Diese Vorsicht behütete Mitau vor einer Plünderung seiner

bisherigen Beschützer. Die Kosacken kehrten schon nach wenigenStunden

zurück, offenbar um diejenigen Gegenstände von Werth noch an sich zu

reißen, die sie doch nun einmal rettungslos dem Feinde preisgegeben

sahen,, und verlangten den Uebergang. Er ward ihnen trotz aller Dro-

hung verweigert. Sßüthenb feuerten sie ihre Pistolen auf die am andern

Ufer zusammengelaufene Volksmenge ab, und sprengten dann zurück gen

Riga.

"5) Die Befehle dieser Centralgewalt lauteten im Namen ©r. Ma-

jestät Napoleons, Kaisers derFranzofen, Königs von Italien, Beschützers

des Rheinbundes, Vermittlers des Schweizerbündnisses je. sc.
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als man hoffen durste. Es ist aus der Geschichte sattsam be-

kannt, wie Preußen nur unter den peinlichsten Verhältnissen

äußeren Zwanges sich demNapoleonischen Bündnisse angeschlossen,
und in einen Krieg verflochten worden war, der seinen Interessen
und Uebertieferungen widersprach. Diese auch im preußischen

Heere ausgeprägte Stimmung benutzend
,

hatte der Gouverneur

von Riga, General von Essen, schon in den erfreu Tagen des

Novembers sich mit dem Vorschlage an Dork gewandt, die fran-

zösische Sache p verlassen und sich Rußland anzuschließen. Acht

Tage später wiederholte Paulvcci, Essens Nachfolger, bas gleiche

Ansinnen in dringender Weife. Jorks Antworten, anfangs ab?

lehnend, lauteten nach der durch Canitz überbrachten Nachricht

von der Moskauer Katastrophe schon einläßlicher, doch wollte er

sich p keiner bestimmten Erklärung früher verstehen, ehe ihm

nicht durch Seydlitz, den er nach Berlin gesandt, ein diesbezüg-

licher Wink seines Königs zugegangen. Jetzt galt es vor Allem

schnell und nachdrücklich auf Friedrich Wilhelm einzuwirken, selbst-

verständlich aber auch den ganzen Plan vor den Spähern Mac-

donalds verborgen p halten. Die Briefe, welche aus St.

Petersburg nach Berlin in diesem Anlaß gingen, mußten sichern

Händen anvertraut, nicht der ©efahr ausgefetzt werben, durch

Auffangen zur Kentniß der Franzosen p gelangen. Diese Sorge

übernahm Paulvcci, er kannte in Manteuffel den rechten Mann,

ein solches Wagstück mit List und Umsicht auszuführen, er weihte

ihn in das Geheimnis) ein, und übertrug ihm die weitere Aus-

führung dieser schwierigen Aufgabe. Auf einsamen Waldwegen
im Schutz der dunklen Herbstnächte flogen nun die Depeschen
mitten durch das vom Feinde befetzte Laub von Riga her der

preußischen Grenze zu. Allein so groß auch die angewandte

Vorsicht war, fo mogte dieses geheime Treiben doch dem fran-

zösischen Marschall nicht vollständig entgegen sein; General

Montigny ward angewiesen, den des Serraths verdächtigen Be-

sitzer von Katzbangen p beobachten und demselben einen Wächter
ins Haus zu fetzen. *) Manteuffel

,

ein Meister der Jntrigue,

*) Dieser Wächter war, wenn wir recht berichtet worden, der fran-

zösische Obrist Chambodoin.
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wußte auch dieses Hinderniß mit Schlauheit zu überwinden;

von einigen Freunden unterstützt, leitete er nach wie vor die

Beförderung der Depeschen. „Mein Argus" äußerte er damals

gegen einen Eingeweihten „ist bereits so zahm gemacht, baß er

mir arglos aus der Hand frißt!" —

Das Verhängniß des ftanzösischen Zwingherru hatte sich

inzwischen an der Beresina erfüllt, die Botschaft von der völligen

Auflösung, von beut unermeßlichen Elende der großen Armee

bestimmte Macdonald am 18. December aus Kurland auszu-

brechen. Es war ein eisig kalter Tag, das Thermometer zeigte
24 Grad unter Null, bei Glatteis und später bei heftigem

Schneefall begann der unsäglich mühevolle Marsch. Auch Jork

zog sein Corps nach der Littauschen Grenze, um bald nach jener

denkwürdigen Unterredung mit Diebitsch in der Mühte von

Poscherun zu Rußlands Fahnen überzugehen.
Kurland war vom Feinde gesäubert und groß der Jubel,

der sich in allen Schichten der Gesellschaft äußerte. Der Monarch

dankte den Ständen für die feste Treue, mit welcher sie an

Herrscher und Reich festgehalten, und würdigte Manteusfels

Eifer einer besonderen Anerkennung. Ein Schreiben Pauluccis

aus Riga am 9. Februar 1813 Nr. 349 lautet wörtlich: „Nach
dem Allerhöchsten Willen ©. K. M. habe ich Ew. H. zu eröffnen,

daß Ihre Ernennung zum Kammer als eine Auszeichnung,
die Ihnen den näheren Zutritt zu der Person des Monarchen

eröffnet, Ihnen ein Beweis sein möge von der huldreichen An-

erkennung Ihres ausgezeichneten patriotischen Eifers. Da S. K. M.

aber geruht haben, mit dieser Auszeichnung zugleich ein Merkmal

der Anerkennung Ihrer so ausgezeichneten bewiesenen persönlichen
Bravour zu verbinden

, so ist mir der Allerhöchste Befehl ge*

worden, Ihnen die hier beigefügten Jnsignien des ©t. Georgen
Ordens ster Klasse zu überreichen, mit der ausdrücklichen Be-

merkung, baß es S. K. M. lehr angenehm sein werde unter

der Zahl Seiner Höflinge einen jungen Mann zu erblicken,

dessen Brust mit einem Ehrenzeichen geschmückt ist, das nur der

Sohn der Tapferkeit und des ausgezeichnetsten persönlichen Mit-

thes werben kann. — Diese huldreiche Aeußerung des Monarchen
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werden Sie mit dem Gefühl, bas diesen Lohn zu erwerben

wußte, auch zu würdigen und zu verehren wissen!" —

Zeiten bitterster -Rott) folgten der französifchen Invasion,
es kamen Jahre der Erschöpfung ähnlich denen, wie sie Preußen

1806 und 1807 zu überstehen hatte. Mißernten traten em, der

Viehstand war zerrüttet, die Städte und Güter verschuldet, die

ungeheuren Durchzüge, Einquartierungen und Requisitionen hat-

ten die Vorräthe aufgezehrt, die Güterconcurse auf dem Lande

und die Handelsbanquerotte in den Städten mehrten steh in er?

schreckender Weise. Da tauchte auf dem Landtage yon 1814

zuerst die Idee der Einrichtung einer provinciellen Hülfsleihe-
bank auf, welche bei dem gesunkenen Werths aller Erzeugnisse
des Ackerbaues, und bei dem der landwirtschaftlichen Industrie

nachtheiligen Zinsfuße, dem allgemein gefühlten Bedürfnisse nach

Sicherheit der Gläubiger für Kapital und Zinsen, und Wieder-

herstellung des Credits der Gutsbesitzer Rechnung tragen, so wie

durch ein mit einem Tilgungssond verbundenes Pfandbrief-

System zugleich die endliche Befreiung der Landgüter von den

auf ihnen haftenden Schulden herbeiführen sollte. So sehr auch

dieser Plan geeignet erschien, das erkannte liebet an die Wurzel

zu fasten, so fand er doch wie alles Neue heftigen Widerspruch,
namentlich bei Denjenigen, welche den Nutzen des Instituts

niedriger achteten als die Gefahr, die ihnen aus dem Beitritt

durch die Mitverhaftung ihres unbeweglichen Vermögens erwachsen
konnte. Nachdem der Landtag yon 1817 das in Rede stehende

Project nur um ein Weniges seiner Verwirklichung näher ge-

bracht, beschloß endlich die Adelsversammlung yon 1820, die

Niedersetzung einer Commission herbeizuführen, welche binnen

8 Wochen bas Reglement der künstigen Bank entwerfen und

dem Lande vorlegen sollte. Glänzend löste die Commission die

an sic gestellte Aufgabe, der Landtag yon 1823 acceptirte den

Entwurf, welcher nun den Hauptgegenstand der Geschäftsführung
des Landesbevollmächtigten während seines Aufenthaltes in

St. Petersburg bilden sollte. Ein unglückliches Zerwürfniß je-

doch, welches im nächstfolgenden Triennium zwischen Marquis

Paulueci und dem kurischen Landesbevollmächtigten Graf Mebem
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entstanden war, lahmte des letzteren Thütigkeit dergestalt, daß

derselbe erst am 12. August 1826 während der Kaiserkrönung
in Moskau Gelegenheit sand, das Gesuch des Landes der Aller-

höchsten Gnade zu unterbreiten. Der Erfolg ward indessen auch

jetzt durch Pauluccis Dazwischenkamst vereitelt: um seine Mei-

nung befragt, gab er im Januar 1827 nicht nur ein ungün-

stiges Sentiment ab,, sondern erhob sogar bedenkliche Zweifel
über die Gültigkeit des ritterschastlichen Beschlusses. Es kann

unter solchen Umständen nicht Wunder nehmen, daß die Reso-

lution, welche dem Grafen Medem damals zu Theil ward, ab-

lehnend ausfiel, baß jedes fernere Bemühen von seiner Seite

als vergeblich angesehen werden mußte, so lange Paulvcci den

gerechten Wünschen des Landes gradezu entgegenarbeitete. Nicht

Feind der Sache, sondern bloß ihres Vertreters, schien es in-

dessen nicht schwer Paulvcci für eine Trennung beider zugäng-

lich zu machen, nur fehlte es eben an der rechten Persönlichkeit,
um diesen Scheidungsproceß mit Erfolg zu bewerkstelligen. Diese

Persönlichkeit War einzig Manteusfel, er besaß die überzeugende

Kraft der Nebe, er verstand es wie kein Anderer die Schwächen
der Menschen zu erspähen und seinem ©elfte dienstbar zu machen,
ihm endlich hatte noch Paulvcci die Schuld .vergangener Tage

abzutragen. Manteusfel aber weilte in Wien, die schmeichel-

haften Aufforderungen Speranskys und anderer einflußreicher
Männer jener Zeit hatten ihn nicht vermocht nach Rußland

heimzukehren und die Freiheit seines verschwenderischen Genuß-
lebens der dargebotenen ©taatscarriere zum Opfer zu bringen.

Als Manteusfel von seinem Schwager Graf Lambsdorff um diese

Zeit die Kunde von den Begebenheiten in Kurland erhielt und

aufgefordert wurde, nunmehr seinen Einfluß bei Paulvcci zum

Wohle seiner Landsleute zur Geltung zu bringen, da siegte doch

der patriotische Sinn des Kurlanders über jenen Jndifferentis-

mus, dem Manteusfel mehr und mehr anheimgefallen war.

Ohne Zögern, wenngleich mit schwerem Herzen kehrte er zurück

und begab sich nach Riga : einige Wochen später reiste Paulvcci

nach St. Petersburg ab, um die Creirung einer Provinzialbank

als ein segensreiches Institut für Kurland persönlich p ver-
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treten*), am 11. Februar 1830 Nr. 8287 endlich ging beut

Nachfolger von Paulvcci, Freiherrn von der Rahlen der Aller-

höchste Befehl zu, welcher bas heutige Creditsystem in's Leben

rief.
Seit der Rückkehr aus Wien blieb Manteuffel inKurland,

lebte meistentheils in Miau, war dem General-Gouoerneur von

Liv-, Ehst? und Kurland zu besonderen Aufträgen attachtrt,

avancirte in dieser Function zum Collegienrath und Kammer-

herrn und endlich p Ende dcs Jahres 1830 zum Oberforst-

meister von Kurland. »Das Schreiben des Kurl. Civil-Gouver-

neurs vom 20. December Nr. 8480, welches diese letztere Er-

nennung brachte, enthielt folgenden Passus' „Der Herr und

Kaiser hat geruht am 5. December d. I. Allerhöchst p be-

fehlen, für die vacante Stelle des Kurl. Oberforstmeisters den

S. K. M. persönlich bekannten Kammerherrn Eotleg.-Nath von

Manteuffel p ernennen !"

In dem neuen Wirkungskreise eröffnete die in Polen ent-

brannte Revolution für Manteuffel ein gelb besonderer Thätig-

keit: Es waren zahlreiche Jnsurgentenbanden
,

Hausen zusam-

mengelaufenen Gesindels, über die kurische Grenze gedrungen,
die den offenen Kampf mit regulären Truppen vermeidend und

plötzlich aus Sümpfen und Wäldern hervorbrechend, Raub und

Mord in die friedlichen Behausungen der Landleute trugen.

Diesem Unwesen zu steuern, befehlest Manteuffel die Bildung
eines fliegenden Streifcorps, welches die Grenzen vor Eindrang

schirmen und zugleich den Vorpostendienst für die in Kurland

detachirten Truppen des General-Majors Rennenkampff versehen

sollten. Aus sämmtlichen Forstbeamten und Buschwächtern Warb

em Freicorps yon 550 Mann gebildet, an besten Spitze steh

Manteuffel stellte. Bei Budendikshos, Galanten, Polangen und

Skudv kam es in der Zeit vom 20. März bis 10. Mai 1831

*) Man erzählt, baß bei dieser Gelegenheit der Monarch Pauluccis

empfehlenden Vortrag mit der Frage unterbrochen, wie er in so kurzer

Zeit seine Ansichten dergestalt habe wechseln können? Worauf Paulvcci

erwiedert: „Majestät! bester ein Unrecht einbekennen, als es festhalten!"
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zu ernstlichen Gefechten, in denen dieRebellen zerstreut und nach

Litthauen zurückgeworfen wurden. Rennenkampsf giebt der Sehaar

das Zeugniß der Entschlossenheit und des Eifers für die gute

Sache, während 3Jtauteuffet selbst der ganzen Affaire stets nur

die humoristische Seite abzugewinnen pflegte, wenigstens bilden

alle seine Schilderungen, wie sie noch im Gedächtniß seiner Zeit-

genossen fortleben, ein so buntes Gemisch von Ernst und Spott,

daß es schwer wird hier den Kern von der Schale zu trennen.

— Die Anerkennung, welche Manteusfel für semen patriotischen

Eifer dieses Mal an Höchster Stelle fand, bestand in Verleihung

des St. Wladimir-Ordens 3ter Klaffe in Brillanten und des

Rechts zum . Tragen der Cavallerie-Obristen-Uniform.

Wir begnügen uns, dem ersten Majoratserben von Katz-

dangen nur bis hierher zu solgen, wir glauben auch sein An-

denken nicht besser ehren zu können, als wenn wir ihn in einem

Augenblicke verlassen, wo noch nicht die zunehmenden Gebrechen

des Alters jene Menschenverachtung und jenen beißenden Spott

in ihm erzeugt, der ihn später Zur schonungslosen ©eistet der

gesellschaftlichen Schwächen seiner Zeit machte. Von Vielen ge-

haßt, von Wenigen geliebt und doch von Allen bewundert, be-

schloß er in einem Alter yon 72 Jahren am 18. Mai 1855

p Mitau sein buntbewegtes Leben. Das Klästizsche Husaren-

regiment gab seinem Sarge die letzten militärischen Ehren, dann

ward er in Katzdangen zur Erde bestattet.

Wir kehren noch einmal wie zum Abschied zu der freund-

lichen Landschaft zurück, die unser Bild, von der Nordseite auf-

genommen, uns hier in naturgetreuer Darstellung zur Anschau-

ung bringt. — Die ausgedehnten Anpflanzungen auf den Ein-

gangs gedachten den Weiher umgrenzenden Bergen, der schattige

Pfad am Ufersaume zum Schweizerhaufe auf steiler Eichenhöhe,
die anmuthigen Parkanlagen am Mühlenbach und in der näch-

sten Umgebung des Wohngebäudes, sind sämmtlich Schöpfungen
der gegenwärtigen Besitzerin, der Freifrau von Manteuffel, geb.

Fürstin Sieben. Ihr Schönheitssinn und Geschmack hat sich die
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Aufgabe gestellt, ihrem Wohnsitz die landschaftlichen Reize zu

verleihen, welche die Natur selbst diesem Orte vorenthalten. —

Schließlich muß noch im Innern des Hauses der runde Saal

mit feiner von korinthischen Säulen getragenen Kuppel erwähnt

und einiger Kunstschätze in Sculptur und Malerei gebacht wer-

den, welche die hohen Räume schmücken. — Karl Wilhelm Georg

yon Manteuffel, em Neffe Karl Ulrichs, befindet sich feit 1840

im Besitze des Majorats Katzdangen.

R.
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Zirau

in kurland.

Sie fdjßnfte ©egenb ift an 'ftd) Sein jtunfttoerf., bentt

nur der Mensch schafft künstlerisch, nicht die Natur.

Sie 2anbfd)aft, tote fie fid) unferem SSltcSe geigt, ift
nicht schön an sich, sie hat nur möglicherweise die Fähig-

keit in dem Auge des Betrachtenden zur Schönheit ver-

geistigt und geläutert zu werden. Sie ist nur in sofern

ein Kunstwerk, als die Natur den rohen Stoff zu einem

solchen gegeben, während der Mensch erst denselben in

bern (Stieget feines 3luge§ funftgemäf3 geftattet unb be*

feelt. Sie Statur ftrirb nur fd)ön burd) ben ©elßftbetrug
be§ 3Sefd)atter§.

W. H. Riehl.

Äuf dem kühnen Heereszuge, den der Ordensmeister

Diedrich von Groningen gegen die abtrünnigen, mit dem Groß-

fürsten Myndow yon Litthauen verbundenen Kuren 1247 unter-

nahm, war der Herrmeister nach dem Treffen bei Ambotenseinen
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fliehenden Gegnern bis an die Ufer des Tebber-Flusses gefolgt,

und hatte hier an geeigneter Stelle, gleichsam als letzte Grenz-

marke seines siegreichen Vordringens den Grundstein jener Burg

gelegt, deren wohlerhaltene Mauern, noch heutigen Tages vom

schroffen Ufersaume herabblickend, den Namen Schloß Hafenpott)

führen. Hier füllte deutsches Leben eine Wohnstätte finden,

von hier der verweigerte Gehorsam erzwungen Werben, und die

Lichtstrahlen der Civilisation und des christlichen Glaubens in

die unwirklichen Waldungen und Ebenen am Ostseestrande

dringen. Wenn aber das Werk der Bekehrung kein vergäng-

liches bleiben sollte, so mußte zugleich christliche Sitte und Ord-

nung heimisch werden, Ansiedelungen mußten in wachsender

Menge im Lande entstehen, um die heidnische Bevölkerung zu

den friedlichen Beschäftigungen des Ackerbaues und der ländlichen

Gewerbe heranzuziehen. Diese Aufgabe übernahmen und voll-

führten die Bischöfe yon Pilten, als ihnen durch den 1252 mit

dem Orden errichteten Vertrag von Goldingen jenes Gebiet

zwischen der Windau und dem Ostseestrande zugefallen war.

Sie zogen deutsche Einwanderer herbei, und statteten ihre Nie-

derlassungen mit besonderen Privilegien und Immunitäten aus.

Unter den zahlreichen Lehn- und Freibriefen jener Zeit muß

einer unsere Aufmerksamkeit besonders in Anspruch nehmen, weil

wir in ihm den ersten Keim zu jener schönen Herrfchaft wieder-

finden, welche uns durch die heutige Ansicht in naturgetreuer

Darstellung zur Anschauung gebracht wird. Es ist dies der

Sehnbrief, den Bischof Johann 11. yon Kurland am 28. Juli

1347 zu Ritten dem Hylleboldt yon Hasenvoth über 4 Haken
Landes an der Afmen ertheilte. Hylleboldt erbaute dort ein

festes Haus, in dessen Schutz und Nähe bald viele andere Wohn-

stätten erstanden, so daß zweihundert Jahre später Bischof Jo-
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Harm von Münchhausen, in einer Dienstags nach Egibii des

Jahres 1548 zu Pilten ausgestellten Urkunde, des Hackelwerks

„Zyrow", im bischöflichen Amte gleiches Namens, als seiner

einträglichsten und wichtigsten Staatsdomäne gebenten konnte.

Als Bischof Johann von Münchhausen bei dem allgemeinen

Schrecken, den die siegreich Heranziehenben Sehaaren des (Sparen

Iwan IV. über die Ostfeelande verbreiteten, sein Bisthum Pilten

1560 an den Herzog Magnus yon Holstein verpfändete, kam

auch mit der Dompropstei Hasenpoth, die Domäne „Zyrow"
als ein integrirender Shell derselben in den Besitz des Herzogs

Magnus
,

und ging nach dem Tode dieses Fürsten durch den

kronenburger Vertrag vom 16. April 1585 sammt dem übrigen

ehemals bischöflichen Gebiete, auf die Krone Polens über.

König Sigismund 111. belehnte nun am 3. April 1596 zu

Warschau seinen Kammerherrn Hermann von Map bell,

spatern Präsidenten des Piltenschen Landrathscollegiums, mit der

Herrschaft „Csiraw" auf Lebenszeit, und erweitete dieses Leb-

tagsrecht am 18. Februar 1609 auch auf dessen Nachkommen.

Von Hermanns Söhnen Otto Ernst, Biebrich Johann und

Hermann*) trat ersterer 1642 bas väterliche Erbe an, und ver-

*) Ein eigentümliches Epitaphium schmückt im Grabgewölbe

der Zirauschen Kirche den Sarg dieses Hermann von Maydell. ©§

lautet :

„Als Dich Sich" Casimir der Pohl für König ehrt,

„Und Tartar und Kosak sich wider Dich empört,

„War Hermann Maydell ich mang Deiner Kriegsgenossen

„Jung, arbeitsam, vor's Vaterland ganz unverdrossen,

„Der Feinden Furcht und Zwang in mancher kühnen Schlacht!

„Was war memLohn? Daß ich warb tobt nach Haus' gebracht. —
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größerte es durch den Ankauf des Gutes Namen, Seme Gattin

zweiter Ehe Anna Sybille, geb. von der Osten-Sacken, verwitt-

mete von Bülow, Erbfrau auf Dondangen, berief durch ihr am

16. Decbr. 1683 errichtetes Testament ihren ältesten Stiefsohn,

den Obristlieutenant Friedrich Johann von Maydell, zum Erben

der Zirauschen Güter, und bestimmte zugleich in einem Codicill

die Summe yon 6 — 7000 Rthlr. zum Bau einer neuen, aus-

schließlich der Augsburger Confefsion gewidmeten und nach dem

Muster des Edwahlenschen Gotteshauses auf dem Mühlenberge
in Zirau zu erbauenden Kirche, in welcher ein aus Holland zu

verschreibendes Epitaphium mit ihrem Bildnisse und den ihrer
beiden Männer aufgestellt werden sollte.

Friedrich Johann hatte keine Söhne, die Herrfchaft Zirau

ging deshalb nach seinem 1697 erfolgten Ableben auf seinen

jüngeren Bruder Biebrich, Erbherrn auf Dondangen, über, wel-

cher diesen Besitz durch Wiedervereinigung mit dem zur Zeit

abgetrennten Gute Akmen vergrößerte, und das Ganze sodann

1710 seiner Schwestertochter Katharina Elisabeth yon Bülow,

verehelichte von Beh r hinterließ. Deren Großtochter Julianne

Elisabeth erfüllte erst in Gemeinschaft mit ihrem Gemahl Her-

mann Friedrich von Vehr, Erbherrn auf Ebmahlen und Präsi-
denten des Piltenschen Kreises, das Codicill ihrer Ahnfrau, indem

sie den seither verschobenen Bau einer neuen Kirche unternahm,

und am 16. Septbr. 1781 vollendete. Sic ertheilte am 2.

August 1760 dem bisherigen Erbunterthanen Hans einen form-

„Nein! dieser ist mein Ruhm, den ich mir Hab' erworben,

„Das? ich in Deinem Dienst, o König! bin gestorben."

Geb. Anno 1625 den 31. August, die Welt gesegnet den 13. September

unter Hermanowka Anne 1651.
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lichen Lehnbrief über die in ihrem Gebiete befindliche Liegen-

schaft Leepen mit völliger persönlicher Freiheit für sich und seine

Erben. Durch Vermählung ihrer Tochter Katharina Charlotte

mit dem Freiherrn Karl von Manteuffel auf Kickurn ging

3 trau 1782 erblich auf dieses Geschlecht über, und ist demselben

bis zum heutigen Tage verblieben.

Wenn wir nach diesem kurzen Abriß der Geschichte Ziraus

von frühester Zeit bis auf die Gegenwart, noch eine flüchtige

Schilderung des Ortes felbst versuchen, so geschieht es nicht,

weil wir hoffen, dem Leser etwas Neues zu bieten, als vielmehr

um die eigenen liebgewordenen Erinnerungen, die wir mit so

Vielen theilen, wieder wach zu rufen. Als ein Muster der

Landwirtschaft, als ein gastfreundlicher, mit allen Reizen

des Landlebens so verschwenderisch, ausgestatteter Ort, ist Zirau

wie wenig andere Güter Kurlands in den weitesten Kreisen be-

kannt geworden. Hier verweilte am 20. Juli 1860 der Thron-

solger von Rußland mit seinem Gefolge; hier pflegten die

Autoritäten des Landes auf ihren Reisen durch die Provinz,

gastlich aufgenommen, auszuruhen und an den Freuden der

Jagd in den wildreichen Forsten Theil zu nehmen; hierher

wandten steh In- und Ausländer, welche für die progressive

Fortentwicklung unserer ökonomischen, agraren und sorstwirth-

schaftlichen Verhältnisse einen Maßstab gewinnen wollten.

Indem wir den bekannten Reisenden Kohl,*) welcher von

Zirau Abschied nehmend, mit den Worten dcs Dichters ausruft

„Was ich dort erlebt, genossen,

„Was mir all' dorther entsprossen,

*) Vergt. 3. G. Kohl: Die deutschen Ostseeprovinzen. Dresden

und Leipzig 1841. Thl. I. S. 48 u. f.



„Welche Freude, welche Kenntniß,

„War ein allzulang Geständniß!"

zu unserem Gewährsmann machen, sei es uns gestattet, bas

Schönste, was Zirau besitzt, seinen Park und Eichenhain, noch-

mais an der Hand unseres liebenswürdigen Wirthen im Geiste

zu durchwandern. Es ist ein Frühlingssonntagsmorgen, den

wir zu unserem Gange wählen; ein Sabbatfrieden ruht auf der

Landschaft ; klar wie eine krystallene ©locie wölbt sich der Him-

mel über uns und sendet warme Sonnenstrahlen herab. Wir

treten in den Pari, der sich an den Hofraum lehnt; der Duft

der weißen Acazien, Springen und bieter anbern blühenden

Sträucher strömt uns entgegen; der Schlag der Nachtigallen

mischt sich in die weichen Töne der Orgel, in den schwellenden

Gesang, der von der nahen Kirche her unser Ohr berührt. Von

der großen Kastanie thalwärts neigt fiel) der Pfad und führt

uns an dem Ufer des klaren Mühlenbachs hin. Als ein Bild

des unaufhaltsam hineilenden Lebens weckt sein Murmeln

das Gefühl der Sehnsucht in unserer Brust; die dahineilende

Welle zieht auch uns mit sich fort, bis, gleich ihr, Äug und

Sinn sich in ziellos unbekannte Fernen verlieren. Anders wirkt

die ruhige Wasserfläche des Bassins zu unserer Linken, welche

jeden Ton des Lichts, jede Stimmung der Luft in ihrem Spie-

gel wiedergibt, und so den Himmel auf die Erbe zieht. In

efter Umrahmung schließt sich hier bas Wasser zu einem ©am

zen, zu einem fertigen Bilde ab, und wie die Ufer der Welle

Schranken setzen, so halten sie auch das Gefühl des Betrachten-

den in beruhigter .Grenze. Ueber üppige Rasenflächen mit ein-

zelnen Gehölzgruppen windet sich weiter der Weg, wir über-

schreiten eine Brücke und stehen vor einem Eichenhain, dessen

6 Zirau.



riesige Stämme ihre dichten Blätterkronen schirmend über uns

breiten. In reicher Fülle drängt sich Blatt an Blatt, nur hier
und da vermag die Sonne durchzublicken und ihre bunten

Streiflichter auf den Boden zu Wersen. Wie erquickend ist doch

solche Waldeinsamkeit, sie umschließt eine eigene Welt für sich,

in der wir immer ein leises Wehen und Weben der Schöpfung

zu hören glauben. Der breite Fahrweg, welcher uns in bas

Wäldchen geführt nnd dasselbe in seiner ganzen Ausdehnung

mitten durchschneidet, war bertaffen, wir hatten in einen Fuß-

pfad zur Rechten eingelenkt, und stehen nun vor einer Hütte,
die dem oben gedachten Ethnographen Kohl ihren Namen ver-

dankt. Sie ist bas beliebte Ziel weiterer Excursionen und ge-

währt einen malerischen Blick auf bas Herrenhaus, die Kirche,

und die zahlreichen Wirtschaftsgebäude. Räch kurzer Rast an

dieser Stelle geht's weiter in den Wald hinein ; schlanke Föhren

und weiße Birken mit ihrem hellgrünen durchsichtigen Laube

treten an die Stelle der knorrigen Eichen; von den Zweigen

schmettert der Fink sein Sieb, der Specht hämmert am dürren

Schaft der Espe und scheue Rehe flüchten vor uns ins Dickicht.

Mitten im Walde ist eine Rotnnde, wo Bänke und Tische im

Kreise stehen und strahlenförmig, als vom Centrum aus, zahl-

reiche Wege in gerader Linie nach allen Seiten hin auslaufen.

Hier ist der Platz, den die Damen bei stattfindenden Jagden

einnehmen, weil man von hier aus fämmtiiche Alleen übersehen

kann, auf welche die Schützen sich stellen, und über die bas von

der kläffenden Meute gejagte Wild passiren muß. Manches

Reh, mancher Fuchs warb schon in diesem Revier erlegt, das

die Natur selbst, nicht Wälle und Umzäunungen künstlich
, zu

einem Wildpark hergerichtet.

7Zirau.
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Alles was 3trau jetzt ist, und was es Schönes nud An-

ziehendes darbietet, verdankt es wohl ausschließlich seinem ge-

genwärtigen Besitzer, dem Maltheserritter Baron Georg von

Manteuffel. Er schuf den Park, indem er den gegebenen

Stoff künstlerisch berroerthete, er ließ die meisten Gebäude der

Hoflage und der Nebengüter ausführen, er förderte die ratio-

nelle Forst- und Landwirtschaft, er ordnete das Schulwesen und

das Gemeindelebeu seiner Befitziichleit, deren Grenzen er 1823

und 1832 durch den Anlauf der Güter Wallhof und Dserwen

vergrößerte.

N.
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ersten Herzogs daselbst 1567 eine evangelische Kirche, und verkaufte
endlich 1573 die ganze Besitzlichkeit an Jacob von Schwerin*), Mar-

schall von Kurland und Semgallen.
Durch Anlauf der Dörfer Meddenzeem und Jorizeem (dem heu-

tigen Felirberg, damals im Besitz eines Johann von Behr) erwei-

terte Schwerin die Grenzen seiner Herrschaft am Ostseestrande, und

baute dort eine zweite protestantische Kirche. Sein einziger Sohn

Johann Ulrich befand steh in königl. polnischen Diensten, und hatte
in Wilna die Bekanntschast der schönen Barbara Konarska gemacht
und um ihre Hand angehalten. Des Mädchens Eltern stellten den

liebertritt Johann Ulrichs zum katholischen Glauben als Bedingung
ihrer Einwilligung, und in der Schal wurde Schwerin bald darauf
in den Schoost der alleinseligmachenden Kirche aufgenommen. Nicht
des Vaters Segen, sondern die Verbannung von der Heimath war

des Apostaten Lohn. Er mußte in Polen bleiben, lebte anfänglich
auf Gentiliski, dem Gute seiner Gattin, wurde Kammerherr des

Königs Sigmund 111. Wasa und kehrte erst dann nach Alschwangen
zurück, als sein greiser Vater einsam verstorben und zur Ruhe be-

stattet war.
m

Es ist leider cmc häufig wiederkehrende Erscheinung, daß Per-

sonen, welche von ihrem angestammten Glauben abgefallen sind, die

eifrigsten Bekenner der neuen und die härtesten Verfolger der ver-

lassenen Kirche werden. So bei Ulrich Schwerin. Als dienstthuender
Kammerherr in steter Umgebung eines so eifrigen Katholiken, wie es

König Sigmund war, der um seiner Glaubenslehre willen sogar die

Krone (Schwebens opferte und seinen Prinzen Wladislaw der gewis-
sen Herrschaft über Rußland verlustig gehen ließ — unter einem

solchen Einfluß kann es nicht Wuuder nehmen, daß Schwerins 3m

tolleranz schließlich in religiösen Fanatismus ausartete. In dem

Wahn, daß ihn derHimmel selbst zum Reformator berufen, zog Jo-

hann Ulrich im Sommer l 632 in das väterliche Erbe ein und begann
unter Beihülfe einiger mitgebrachten Mönche alsbald das Werk der

Bekehrung. Was durch Ueberzeugen und Ueberreden nicht gelang,
ward durch Gewalt erzwungen. Er verbot die bisherige Volkstracht
und drang den Bauern die anschließende Piuskappe und den langen
.Chorrock auf; auch die Kleidung der Weiber und Mädchen ward in

*) Er stammte aus einem alten Adelsgeschlechte Pommerns, wo seine Vor-

fahren schon früh die ersten Würden des Landes bekleideten, und yoat
der Sohn jenes Jacob Schwerin, welcher als Rath des Herzogs von

Preußen um die Mitte des 16. Jahrhunderts nach Kurland kam und

hier Magister curiao wurde. Die Ordensgeschlchte Ltvlands thut noch
eines Johannis von Schwerin 1296 als Erzbischof von Riga und eines

Conrad von Schwerin als Abgeordneten des Ordensmeisters Wennemar
v. d. Brüggen an den Herzog Swantibor von Stettin 1396 Erwähnung.
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der Weise verändert, wie sie (ich in der katholischen Gemeinde von

Alschwangen noch bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Wohl
führten die 15 Eingesessenen des Kirchspiels, welche laut Kirchenrefor-
mation yon 1577 gleichfalls zur Alschwangenschen Kirche steuerten,
Klage beim Herzog Friedrich; wohl that dieser im Verein mit

Ritter- und Landschaft gegen solche Proselitenmacherei Einsprache;
-

allein Schwerin trotzte im Vertrauen auf die ihm bekannten Ge-

sinnungen der polnischen Regierung, und übergab endlich, von den

Ständen bedrängt, die Schlüssel derKirche demBischof von Samogitien.
Der letzte protestantische Prediger von Alschwangen, Lysander,

versammelte die wenigen, die dem Glauben ihrer Väter treu geblie-
ben, um sich, uno zog mit ihnen am Pfiingstmorgm des Jahres
1634 hinaus, einige Werft östlich vom Schlosse, wo cine alte Linde

■ steht. Dort hielt er stille, richtete Worte dcs Danks und Abschieds an

seine Anhänger, reichte ihnen das heil. Abendmahl
,

und ging
,

um

nimmer wiederzukehren. Die alte Linde aber, welche als grüner
Dom vor mehr als 200 Jahren sich über die betenden Flüchtlinge
gewölbt, erhielt in dieser ernsten Stunde ein ewiges Leben und

grünt noch heute, von Allen die „heilige Lindes genannt. Das Volk

erzählt, es rücke dieser Baum immer näher der Kirche, und wenn er

dereinst in ihrem Angesichte stehen werbe, dann müsse Alschwangen
wieder protestantisch werden. Wehe dem, der diese Linde mit fre-
velnder Hand berührt, und fei es auch nur ein Blatt, bas er ihrer
Krone entrisse; des Himmels Segen wendet sich von ihm und ein

finsterer Dämon folgt seinen Schritten.
Es war um Ostern, so geht die Sage weiter, die Kirchenglocken

luden zum Gottesdienst, da trat Schwerin zu seiner Schwester und
wollte sie gewaltsam zur nahen Kirche führen. Sie, die bis dahin
ftanohaft allen Bekehrungsversuchen widerstanden, sah jetzt kein Ent-
rinnen mehr, und stürzte sich in der Angst ihres Herzens aus dem

hohen Thurmfenster hinab in den Schloßgarten, wo man sie mit zer-
schmettertem Fuße wiederfand.

Im Mai 1636 starb Johann Ulrich Schwerin und warb tu

dem Gewölbe seiner Kirche beigesetzt. Ein alter Küster führte sonst
den Fremden, der nach Alschwangen kam, die steilen Stufen hinab in

diese schauerliche Behausung des Todes, wo aus Schädeln und Ge-
rippen, welche einige Fuß hoch den Boden deckten, die Spitzen ver-
moderter Särge hervorragten. Das fahle Licht der mitgebrachten
Laterne erhellte nur notdürftig den sensterlosen Raum und zeigte
auf schwarzem Sarkophage, der die Buchstaben Q. U. S. nebst der

Jahreszahl 1636 trug, zwei braune wohlerhaltene Mumien: Johann
Ulrich Schwerin und seine Schwester. Beide hatte nach unruhvollem
Leben der Tod hier , friedlich mit einander vereint. An ihrer Stirn

war noch ein Perlengeschmeide sichtbar, bas in der ursprünglichen
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Form als glänzend weißer Staub auf der braunen pergamentartigen
Haut haftete, während eine eiserne Spange den Fuß an der ge*

brochenen Stelle umschloß. Der Eingang zu dem Gewölbe ist auf

Anordnung der Geistlichkeit schon seit mehreren Jahren vermauert

worden. . .

Ulrich Schwerin hatte drei Böhne, von denen der zweite, Georg

Jacob, schon 1633 die Herrfchaft Alschwangen, zu welcher die Güter

Bassen, Neuhof, Adsen, Guddeneeken, Klinten, Grawern und Felir-

berg gehörten, antrat, und eine Fürstin Euphrosyne Sangußka, Toch-
ter des Woywoden von Witepsk, heirathete. Dessen Enkel Wladislaw

Georg Graf yon Schwerin, befand sich noch 1728 im Erbbesitz von 211-

-schwangen, dann warb diese Grasschaft an den Herzog Ernst Johann

Biron, und endlich 1796 durch den letzten Herzog von Kurland Peter

für die Summe von 100,000 Ducaten an die Kaiserlich russische Krone •
verlauft.

Im Norden und Osten wird der Ort von etner Hügelkette um-

schlossen, die im Westen parallel mit der Meeresküste uud von dieser

noch etwa 10 Werst entfernt, plötzlich und schroff in eine weite Sief-

ebene abfällt und dadurch den Anblick einer weiten Düne gewährt.
Die Regelmäßigkeit dieser Uferformation und der sandige Boden

führen zu der Vermuthung, daß tu grauer Vorzeit die Ostsee bis hier-

her ihre Wogen entrollt und allmälig erst in ihr heutiges Bette

zurückgetreten. m freundlichsten stellt sich die alte Ordensburg von

der Goldingenschen Seite, von welcher auch die vorliegende Ansicht

aufgenommen worden, dem Beschauer bar. Auf einer Anhöhe jen-

seits des Mühlenteiches sehen wir den wohlerhaltenen linken Flügel
mit dem runden Thurme und seinem denkwürdigen Fenster; die

zweite Seite des einstigen Quarres bis zu dem isolirten zweiten

Thurme ist gänzlich zerstört, die Mauern der beiden andern aber

haben spätere Besitzer in Wirthschaftgebäude umgewandelt. Von dem
_

einzelnstehenden Thurme zur Linken unseres Bildes, führt ein unter-

irdischer, zum großen Shell schon verschütteter Gang zur nahen
Kirche. Man erzählt von Schätzen, die hier gefunden wurden, gewiß

ist aber nur, daß Nachgrabungen zu einer wohlerhaltenen Wendeltreppe

von Eichenholz geführt, welche den horizontalen Lauf des Tunnels

unter das Niveau des Mühlenteiches verlegt.

Nichts was an den Geschmack und Kunstsinn entschwundener Jahr-

hunderte, an den Reichthum früherer Besitzer mahnt, kein Waffen-

stück aus den Kriegesstürmen, die such über Alfchwangen gingen, hat

sich mit Ausnahme einiger KanonenZä'ufe, die jetzt eingegraben als

Eckpfosten dienen, im ©cht erhalten, welches seit 1796 von den

resp Arrendebesitzern der hohen Krone bewohnt wird. K.
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Goldingen

in Kurland.

Rächst der Aa ist der größte Kurland durchströmende Fluß,
die Windau (lettisch Wente), die von den Wenden ihren Namen

erhalten hat, im Gouvernement Kowno entspringt, und nach
einem circa 30 Meilen langen Laufe bei der Stadt Windau

einen guten Hafen bildend, in die Ostsee fällt. Zwanzig Mei-

len von den Quellen dieses Flusses, und da, wo er den Wasser-

fall bildet, der die Rummel heißt, liegt am linken Ufer die

älteste Stadt Kurlands, dingen (lettisch Kuldiga).
Wer zu wissen wünscht, wie die Stadt den Namen erhalten

hat, der folge ungefähr 1500 Schritte einem Wege, der von

Goldingen längs der Windau stromabwärts führt, und besteige,
vor dem Gütchen Alt-Goldingen rechts abliegend, eine nahe

belegene, gleich sichtbare Anhöhe, welche der „Schloßberg"
genannt wird. Auf diesem Hügel, dessen eine Seite sich steil

zu der hart vorüberfließenden Windau hinabsenkt, und dessen
andere Seiten der ehedem sich in zwei Arme theilende forellen-

reiche Bach (in Urkunden die „Olden-Beke" genannt) bespülte
und schützte, stand einst, obgleich gegenwärtig nicht die geringsten
Ueberreste zu erblicken sind, eine feste Burg, welche den Heiden
oder den in Kurland eingewanderten Deutschen gehörte, Gol-

dingen hieß, und wahrscheinlich in den Kämpfen mit den heid-

nischen Kuren früh ihren Untergang fand. Von dieser Burg
ist der Name auf die Stadt übergegangen, er ist daher ein

ziemlich alter, selbst wenn man unerörtert läßt, ob er von den

vorhin erwähnten Wenden nach Kurland herüber gebracht sei.



2

Die Geschichte der Entstehung der Stadt schließt sich an

die Geschichte der Erbauung des Schlosses, welches nach der

Zerstörung der obgedachten alten Burg, und nachdem der Orden

in dem Laube links von der Düna festen Fuß gefaßt hatte, am

linken Ufer der Windau, ganz in der Nähe des Wasserfalles

errichtet wurde, und deshalb wird die Geschichte des Schlosses

insoweit nöthig vorausgeschickt.

Dieses große, feste und schöne Schloß, wurde wie schon

Ditleb von Alnpeke in seiner Livländischen Reimchronik v. I.

1296 besagt, yon dem Ordensmeister Dietrich yon Gr

blingen erbaut, und ist dasselbe, welches eine sehr kurze Zeit

Jesusbürg, und sodann Goldingen hieß. Ueber die Zeit

der Erbauung walten Zweifel ob, indem Einige das Jahr 1248,

Andere das Jahr 1249 annehmen, am richtigsten dürfte wohl,

wie E. Hennig in seiner Geschichte yon Goldingen S. 10und

11 nachweist, bas Jahr 1244 sein, wie derm auch aus einer

Urkunde des Legaten Wilhelm Bischofs von Sabina klar her-

vorgeht, daß das Schloß im Jahre 1245 schon erbaut war.

Um dieses Schloß, welches bei der Ländertheilung zwischen dem

Bischof und dem Orden im Jahre 1253 dem Letzteren verblieb,

und während der ganzen Ordenszeit der Sitz der Comthure von

Goldingen war, siedelten steh bald freie Deutsche an, und legten

so den Grund zu der Stadt Goldingen.
Eine kürzlich in der Lade der katholischen Kirche zu Lehnen

aufgefundene, und von dem Prediger an der katholischen Kirche

zu Goldingen Canonicus von Landsberg dem Raths-Archiv in

Abschrift geschenkte Chronik von Goldingen, berichtet wie folgt:

„Anno 1248 ist die Schloß Goldingen erbauet worden

„von Dietrich gremügen Hermeister. Auf Alt-Goldingen auf

„dem Berge, hat vorhin eine festung gelegen, an der alten

„Goldingschen Bäche da die Bäche in der Windau ein lofft."

„Die Stadt Goldingen ist angefangen worden zu bauen

„an den Fluß der Windau v. längst der Bächen von Fluß

„hinauf so auß etzlichen örtern aus brunspringigte örter ent-

springt, so das zu die Bäche mitten durch die Stadt gehet.
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„Da die Stadt erstlich erbaut ist im anfange von freien

„Deutschen auß Deutschland, es ist lauter wiltniß gewesen,

„wie an vielen Ahrtern noch zu ersehen ist, daß große Eichene

„v. fichtene Stämme feint mit dem wurtzel außgegraben

„worden, noch bei vielen Menschengedenken da die Stadt

„denn auch ihre Ring Mauer gebauet und die Stadt mit

„Mauer und graben umbzogen, die Pforten haben gehießen

„Annen-Pforte, Aüfchwangfche Pforte, Schloß-Pfort, und die

„Wall bewach wegen Einfallende Heyden als Littaver ©a-

„maßten Ehmen daß die Teutschen Ordens Herrn Große

„Kriege mit den Heyden geführet ehe Sie zum Christi.

„Glauben gebracht und zum Gehorsam gezwungen seyn, da

„den Vielmahl die Heyden ins Land eingefallen und die

„Teutschen überfallen haben." —

„Als der Deutschen und Bürger zu ihrer Versicherung mitt

„Mauern und graben die Sie fest gemacht haben sich viele

„vom Adel in die Stadt begeben und gewohnet und ihre

„Krieg gehabt, als die Alte Bokum, Stromberge, Brinkener,

„Osten, Schlippenbachen, Briggen auch Francken, fiater,

„Goes, Nettelhorst, die Ordens Herrn so denen Güter auf

„und in dem Lande verlehnet haben, seyn umb Sicherheit

„willen in die Stadt gekommen, und wie erwähnet darin

„gewohnet." —

Die also gegründete Stadt gewann bald, und wahrschein-

lich für ihre, dem Orden in den Kriegen wider die Heiden

geleisteten Dienste, Zuwachs an Gebiet, und besondere Freiheiten,

Gerichte und Gerechtssame. Das erste schriftliche
,

und an

Bürgermeister, Rathmann und Bürger der Stadt Goldingen

gerichtete Privilegium erhielt sie am Dienstage nach Jubilate
1355 yon dem Herrmeister Goswin yon Herike, der ihr auch
ein eigenes Wappen gab, und zwar dasselbe, welches sie noch

jetzt hat. ,Im Jahre 1386 vor dem Feste der „11 Dusent

Jungfern" wurden ihr in dem Privilegio des Herrmeisters

Robin von Eitzen einige Aecker und Haiden vor der Stadt zu-

getheilt, und im Jahre 1436 publicirte der derzeitige Bürger-
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Meister Claus Pekkenhort eine, mit dem nach Goldingen ge-

kommenen Herrmeister Franke von Kersdorf und mit dem

Goldingenschen Eomthur Heinrich von Ortelef zu Stande ge-

brachte städtische Polizei-Ordnung: die „Bursprake" gehießen,

und wahrscheinlich dieselbe, welche vom Herzog Friedrich Casimir

am 2. Mai 1695 bestätigt wurde. Unter den während der

Ordenszeit der Stadt gegebenen Freiheitsbriefen ist noch zu

erwähnen, das Privilegium des Herrmeisters Hermann von

Brüggeney, genannt Hasenkamp, vom 3. 1538, in dem ange-

führt wird, daß Goldingen die Rechte der Stadt Wenden zu

gebrauchen habe, was mit als Beweis dient, daß es auf Rigistches

Recht fundirt ist.

Der Vollständigkeit wegen werde hier auch angeführt, baß

Goldingen schon im Ansänge dcs 14. Jahrhunderts in diealte

Stadt, und in die neue Stadt, oder die Stadt auf dem Berge

(die jetzige Bergstraße nebst einem Scheite von Annenfeld) ein-

getheilt wurde, und daß letzterer Stadttheil, obgleich er schon

durch bas Privilegium des Herrmeisters Arnold von Vietinghof
vom Jahre 1361 der Gerichtsbarkeit der alten Stadt unterge-

ordnet war, erst im I. 1470 von dem Herrmeister Wolthuss

von Fersen von der Zinszahlung an den Ordens-Convent be-

freit wurde; — ferner aber auch, baß seit Gründung der Stadt

die Burgfreiheit (jetzt Schloßfreiheit genannt)
,

worunter der

mit Häusern bestandene Grund um die Schloßmauern herum

zu verstehen ist, ein abgesondertes, der städtischen Gerichts-
barkeit nicht unterworfenes Gebiet bildete

,
auf welchem vom

17. Jahrhunderte ab, zufolge einer Verordnung dcs Goldwäschen

Rathes, Bürger bei Verlust ihres Bürger- und Gewerberechtes

nicht wohnen dürften.

Einen wichtigen Abschnitt in der Geschichte Goldingens
macht die Regierungszeit der Kurländischen Herzöge Gotth ard

(1561 — 1587), Friedrich und Wilhelm (1587 — 1642),
Jacob (1642 — 1681), und Friedrich Casimir (1681 bis

1698), derm er umfaßt, ungeachtet eines Brandes, der 1563

drei und vierzig Wohnhäuser nebst Nebengebäuden in wenigen
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Stunden in Asche legte, und ungeachtet der großen Pest, die

Kurland im Jahre 1602 heimsuchte, und in Goldingen nach der

Chronik auS der Lehnenschen Kirchenlade 4000 Einwohner dahin*

raffte, die Zeit hoher Blüthe der Stadt, einer Blüthe, die leider

schnell dahinwelkte, unddie schwerlich je wiedererlangt werden wird.

Die Ursachen dieses überraschenden Emporblühens sind weniger
in der Bestätigung und Erweiterung der Gerechtsame der Stadt

zu suchen, als vielmehr darin, daß das ©olbingfche Schloß
von den genannten Herzögen öfter zum Auftnthaltsorte, und

von dem Herzoge Wilhelm sogar zur bleibenden Residenz

gewählt, und die Stadt dadurch der Sammelplatz vieler Be-

amten und vieler, dem Hofe folgenden reichen Gliedern der

Ritterschaft wurde. Die Stadt warb nun Zeuge von Festen,

Aufzügen und Feierlichkeiten, deren Beschreibung theilweise

noch vorhanden ist, und die überaus glänzend und prächtig
waren. Im Jahre 1566 war Goldingen der erste Ort in

Kurland, in den Herzog Gotthard nach seiner Vermählung
mit der Prinzessin Anna von Meklenburg zu Königsberg
(12. Mai 1566), yon der Ritter- und Landschaft und der

Goldingenschen Bürgerschaft prunkvoll empfangen, seinen feier-

lichen Einzug hielt, und wo während mehrerer Sage große

Festlich!eilen stattfanden. Im Jahre 1588 ließ steh Herzog
Friedrich in Goldingen huldigen und im November 1596

zog Herzog Wilhelm, nach dem Abschlüsse des Theilungs-
Vertrages mit seinem Bruder Friedrich, von den Bürgern in

Ober- und Untergewehr begrüßt und geläutet, in das Goldingsche

Schloß, seine nunmehrige Residenz, em, und am 12. Februar
1610 feierte er daselbst durch große Aufzüge die Heimführung

seiner Gemahlin Sophie, Tochter des Herzogs von Preußen

Albrecht Friedrich, nachdem er auch den Rath und die vor-

nehmsten Bürger der von ihm vielfach begünstigten Stadt da-

zu eingeladen hatte, um. wie die Chronik aus dem Lehnenschen

Kirchenarchive sagt, „mit Ihrer Gegenwart zu ehren, und

die Heimführung zu vermehren hclffen." Am 7. Nov. 1610

wurde Herzog Jacob in der Goldingenschen Stadt-Kirche auf
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dem, 1809 noch eristirenden Taussteine getauft, und am 23.

Oct. 1645 führte er seine Gemahlin, die Prinzessin von Branden-

burg, Louise Charlotte (die Schwester des großen Kur-

fürsten) nach Goldingen, wo er schon vorher die Bürgerschaft
zu den Aufzügen gemustert hatte, und wo die Vergnügungen
im Schlosse, zu denen auch ein glänzendes Ringelrennen gehörte,

sieben Tage dauerten. Am 12. Juli 1691 hielt Herzog Fried-

rieh Casimir mit seiner, ihm am 19. April d. I. zu Berlin

angetrauten Gemahlin, der Brandenburgischen Prinzessin Elisa-

beth Sophie, unter Kanonendonnerund Glockengeläute seinen

Einzug in die Stadt Goldingen, die eine Compagnie reitender

Bürger mit einer neuen Fahne gestellt, und in der, vom Markte

zum Schlosse führenden Straße mehrere Ehrenpforten errichtet

hatte, yon denen cine auf dorischen Säulen yon Marmor ruhte. —

Die Geldopfer, welche die Stadl bei allen diesen Festen

und Feierlichkeiten dargebracht hat, mögen nicht unbedeutend

gewesen sein, sie zeugen jedoch auch dafür, bat) sie wohlhabend

war, und baß sie fühlte, zu welchem großen Dank sie ihrem

Landesherrn verpflichtet sei. Sie hatte aber auch alle Urfache

dazu, denn der Aufenthalt der Herzöge im Golvingenschen
Schlöffe wurde für die Bewohner (Kölbingens eine so ergiebige
Quelle des Erwerbes und Wohlstandes, baß die Chronik aus

der Lehnenschen Kirchenlade yon einem, im Juli 1621 ver-

storbenen aus Westphalen gebürtigen Kaufmanne Johann

Goßing berichten kann, bast er „Anno 1594 auf Lübeck,

Holland, Frankreich und Hieß Panien" Handel getrieben, und

„vor JahreS Zeiten 12 Schiffe und mehr mit allerhandt wahren

abgelassen von Windau, Siebau, Sackenhausen, von All-

schwangenschen Straube." —Auch durch den Handel, den

der Herzog Jacob unter dem Schütze einer nicht unbedeutenden

Kriegsflotte auf vielen eigenen Handelsschiffen nach Tabago

(ein Pathengeschenk des Königs von Großbrittanten, Jacob I.)

nach Gambia und nach der Westküste von Afrika betrieb und

den der Herzog Friedrich Casimir, trotz des Verlustes von

Tabago, und mehrerer Schiffe, fortsetzte erwuchs der Stadt
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Goldingen sicherlich, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar

großer Vortheil und Gewinn. — Aber die Zeiten wechseln

schnell und so folgte auch für Goldingen bald auf den Glanz
und das Glück der Vergangenheit, der Verfall und die Noll)

der Gegenwart. Die Gründe dieses Wechsels liegen nahe,

und sind wohl hauptsächlich die Wahl Mitaus zur sortdauern-

den Residenz der Herzöge, die Kriege zwischen Polen und

Schweden, die Kurland so häufig zum Kampfplatze machten,

und die einige Male eine Plünderung der Stadt durch Feinde

und Freunde herbeiführte und endlich die schreckliche Pest, die

1710 das platte Land und die Kurländischen Städte entvölkerte.

Goldingen wurde eine arme und unbedeutende Stadt, und hat

sich bis hiezu nicht von dem früheren Verfalle erheben können.

Hoffnung schien dazu vorhanden zu sein, als im Jahre 1825

die Regierung beschloß, die Windau schiffbar zu machen, und

einige Jahre daran gearbeitet würbe, sie schwand jedoch mit demAuf-

geben dcs Unternehmens, undmit der Einstellung der Arbeiten. —

Der patriotisch gesinnte Goldinger denkt noch jetzt mit um

so tieferer Wehmuth an die frühere Zeit zurück, weil kein

Denkmal aus derselben sein liebliches Auge mehr berührt. Das

große schöne Schloß ragt nicht mehr hoch über dem schäumenden

Wasserfalle am steilen Felsenufer der Windau empor. Bereits

im Anfange des vorigen Jahrhunderts durch Belagerungen und

durch Unterlassung der Reparatur ruinirt, wurde es leider im

Anfange unseres Jahrhundertes bis auf den Grund abgetragen,

urn — die Steine zum Bau von einfachen Häusern und Ställen

zu verwenden; — die steinerne Zugbrücke, die unterhalb des

Wasserfalles und wahrscheinlich unweit der jetzigen Durchfahrt

bei der sogenannten „kleinen Rummel" über die Windau führte,

wurde am 20. März 1615 durch eine Überschwemmung völlig

zerstört und ist seit der Zeit nicht wieder erbaut worden; —

der schöne Thiergarten, der von Herzog Friedrich Casimir mit

großen Kosten angelegt war, und den Stadtbewohnern einen

angenehmen Spaziergang bot, ist im Jahre 1794 in ein Acker-

land verwandelt worden. —- Nur eine Merkwürdigkeit, durch
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welche Goldingen gewissermaßen berühmt geworden ist, hat sich

erhalten. Die Erfindung des Herzogs Jacob, die Fische in

der Luft zu fangen, indem er Reisigkörbe an hölzernen Gerüsten

(Böcken) über den Kamm des Wasserfalles hängen ließ, in

welche die den Fall überspringenden Fische aufgefangen wer-

den. Das „Beziehen" der Rummel — so nennt man das

Aufstellen der Holzböcke — war vor Zeiten ein Volksfest, indem

Hunderte von Menschen sich am Ufer der Windau versammelten,

um dieser gefahrvollen Arbeit, zu welcher die dabei beschäftigten

Fischerbauern besonders eingesegnet, und nach glücklich voll-

brach Werk festlich bewirthet wurden, zuzuschauen und sich bei

schallender Musik zu ergehen. Jetzt wird dieser Aufzug nicht mehr

beachtet. Eisenbahnen und Locomotiven allein sind nur noch im

Standebas allgemeine Interesse zu erregen. — Nun, bald werden

dieseKurland durchziehen und auch zur Alltäglichkeit herabsinken! —

Die Kreisstadt Goldingen zählt jetzt 213 Häuser, und circa

4000 Einwohner, yon denen ungefähr em Drittheil Juden

sind. — Sie hat eine evangelisch-lutherische und eine römisch-

katholische Kirche, eine Synagoge, ein Rathhaus, eine Kreis-

schule, eine Elementarschule, eine Mädchenschule, eine Krons-

Schule für ebräifche Knaben, zwei Apotheken, ein Stadtkranken-

haus, zwei Armenhäuser und ein kleines Theatergebäude. Außer

den städtischen Justiz- und Verwaltungsbehörden haben in der

Statt ihren Sitz die Justiz- und Polizeibehörden des Gol-

dingenschen Kreises und der Goldingenschen Oberhauptmann-

schaft. Die gesellige Unterhaltung wirb durch zwei geschlossene

Gesellschaften vermittelt. Deutsche Bildung und Sitte ist hier wie

in allen Städten der Ostseeprovinzen von Alters her heimisch
und herschend.

Das freundliche Bild des Albums giebt eine Anficht der Stadt,

vom Windauufer aus aufgenommen, und man erblickt auf dem-

selben links den besprochenen Wasserfall, rechts die lutherische

Kirche. Ein großer Theil der Stadt erstreckt steh nach rechts,

und ist baher nicht sichtbar. —

— ——-
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Groß-Scheden
in Kurland.

Das Gut Groß-Scheden liegt von Goldingen östlich
etwa 6 Meilen, und yon der Wormschen Kirche etwa 3 Meilen

entfernt, in einer einförmigen Gegend, die nur durch den

Thaleinschnitt des Ehde-Baches unterbrochen wird, beim Hofe
Seheden aber durch Parkanlagen längs den Uferabhängen, durch
eine Mühle mit stattlichem Mühlendamm von behauenen Granit-

quadern und durch die von Inseln unterbrochene Wasserfläche
des Mühlenteichs eine liebliche und, weil unerwartet, um so
mehr überraschende Landschaft bildet. Das neu ausgebaute
Herrenhaus tritt im Rahmen alter dunkelgrüner Pappeln statt-
lich hervor, erregt aßer ein ganz besonderes Interesse noch
dadurch, daß es von dem General-Lieutenant Georg von

Saß bewohnt wird, welcher im Kaukasus durch Tapferkeit,
Umsteht und Kenntniß des Landes wie dessen Bewohner so
außerordentliche Erfolge erzielt und eine europäische Berühmtheit

erlangt hat.
Das größere Publikum wird es dem Herausgeber dieser

Blätter gewiß Dank' wissen, wenn er hier aus der Feder eines

mit den Kaukasischen Verhältnissen wohl bekannten Gefährten
des Generals eine kurze Notiz über das Wirken dieses un-

streitig sehr bedeutenden Mannes folgen läßt, über den eigent-
lich, außer einigen höchst interessanten Beschreibungen einzel-
ner Kriegsscenen, die vor wenigen Jahren ihren Weg in die

Augsß. Atlgem. Zeitung fanden, nichts Zusammenhängendes in

die Oeffentlichkeit gedrungen ist.

„Georg Otto Ewald yon Saß, d. 29. April 1797

zu Scheden
"

geboren, trat frühzeitig in den Militärdienst,
machte 1814 als ganz junger Mann die Französische Compagne
mit und war bei der Einnahme von Paris. In den zwanziger

Jahren wurde er einem Regiment zueommanbirt, das in Trans-

kaukasien stand. Der damalige Oberbefehlshaber daselbst, der

unvergeßliche Dermo!off, gewann Saß besonders lieb, er

zeichnete ihn bei jeder Gelegenheit aus und muß eine hohe
Meinung von den Fähigkeiten des jungen Offiziers gehabt



haben, da er ihm oft in sehr schwierigen Fällen Aufträge und

Commandos anvertraute, " die einen Mann von viel höherem
Range erheischt hätten. Saß machte die Feldzüge gegen die

Perser und dann den gegen die Türken unter Paskewitsch mit,

und wurde endlich 1833 Commandenr des Mosdokschen Linien-

Kosakenregiments und bald darauf als Obrift zum Chef des

Kubanschen Sorbens ernannt. Dieser Sorben erstreckt sich in

einer Länge yon 344 Werst von Oer Grenze der Linie der

Kosaken am schwarzen Meere, bis an die sogenannte Steinerne

Brücke, die am Fuße des Elbruß über den Kuban führt, und

folgt dann dem Laufe dieses Flusses längs dessen rechtem Ufer
in allen seinen Windungen. Saß fand den Geist der Kosaken-
bevölkerung bort sehr gedrückt, das Ansehen der russischen Trup-

pen beim Feinde auf Null herabgesunken, diesen dagegen am

jenseitigen Ufer äußerst übermüthig, mit Verachtung auf die

vor Wuth knirschenden, sonst sprichwörtlich tapferen Linien-Ko-

saken herabblickend, und erkannte sogleich den Grund dieses
Zustandes in dem strengen Einhalten eines Allerhöchsten Be-

fehls, nach welchem es dem Cordon-Chef aufs schärfste unter-

sagt war, beimVerfolgen des in die russische Grenze eingebrochenen
Feindes den Kuban zu überschreiten. Der Feind hatte also,
wenn er einen Raubzug in baS rufstfehe Gebiet ausgeführt,
sein Augenmerk nur barauf zu richten, daß er an irgend einem

von den Russeu unbeachtet gelassenen Punkte wieder über den

Fluß fetzen könne, denn war er mit den geraubten Weibern

und Kindern, dem erbeuteten Vieh und Gut erst hinüber, dann

verlachte er die auf dem jenseitigen Ufer zurückgebliebenen Ko-

saken und blieb ungestraft. Die natürliche Folge dieser Art

Grenzvertheidigung konnte nicht ausbleiben: der Kosak wurde

von Tage zu Tage kleinmüthiger, der Feind dagegen immer

frecher. — Diesem Stande der Dinge mußte ein Ende gemacht
werden. Auf eigene Faust führte Saß, gefolgt von einer aus-

erlesenen Sehaar todesmuthiger Kosaken, einen tüchtigen Hand-
streich gegen den in seiner Sicherheit übermütigen Feind aus,

und kehrte mit Beute beladen, von gefangenen Feinden be*

gleitet (etwas bis dahin Unerhörtes!) zu seinen ihm mit Jubel-

geschrei entgegenströmenden Kosaken zurück. — Bald barauf
würbe ihm auf sein dringendes Ansuchen die Erlaubnis ertheilt,
diese Streifzüge wiederholen zu dürfen, und nun begann ein

Kampf der Vergeltung, Aug urn Aug,
Zahn um Zahn. K ein

2
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Ueberfall blieb ungestraft, unermüdliche Wachsamkeit vereitelte

in den meisten Fällen baS Gelingen der feindlichen Einbrüche.

Unaufhörlich, besonders während und nach der Erndte von den

Kosaken beunruhigt, konnte der näher wohnende Feind sich

nicht mehr erhalten; es blieb ihm nur die Wahl, sich nahe am

Kuban unter unseren Augen in der fruchtbaren Ebene anzu-

siedeln nnd dem Kriege gegen uns zu entsagen, oder in baß

bis dahin für unzugänglich gehaltene Gebirge sich zurückzuziehen,

urn yon dort aus seine Raubzüge fortzusetzen. — Im Anfange

wählten nur wenige baS Erftere. Allein bald sollten sie er-

fahren, daß für Saß und seine ihm abgöttisch anhängenden

Kosaken kein Berg zu steil, kein Fluß zu tief, kein Wald zu

dicht, kein Feind p zahlreich sei. Winter und Sommer, Herbst
und Frühjahr, immer fast er ihnen auf dem Nacken. Reichlich

bezahlte Kundschafter verriethen die verborgensten Schlupfwinkel
des Feindes, umsichtig gewählte Führer leiteten den unermüd-

lichen Cordon-Chef bis ins Herz der feindlichen Wohnsitze.
Selten, äußerst selten fand der Feind ihn unvorbereitet, wenn

die verschiedenen Bergvölker sich zu einem Ueberfall ins rus-

sische Gebiet vereinigten; dann aber, wehe den einzelnen Stäm-

men und deren Häuptlingen ober Fürsten, die steh dabei be-

theiligt hatten. Genau erfuhr er ihre Namen und die Namen

ihrer Wohnsitze, wie der Blitz am heiteren Himmel, so erschien

er plötzlich mitten unter ihnen und baS Werk der Vergeltung
blieb nicht aus. — Mehrere Stämme gaben allen Wiederstand

aus, verließen ihre Bergschluchten und siedelten sich in der Herr-

lichen Ebene zwischen dem Gebirge und dem Kuban friedlich

an, und nun zeigte steh ©aß auch als Mann des Friedens
vollkommen seiner Aufgabe gewachsen. Durch die strengste
Gerechtigkeit erwarb er steh allgemeines Vertrauen; alle von

ihm gegebenen Versprechungen wurden heilig gehalten, die Vor-

steher der Stämme sorgsam gewählt und genau überwacht. Un-

erbittliche ©träfe traf den Stamm, der eine feindliche Partei,

ohne Anzeige p machen, durchgelassen, oder den Durchgang
einer russischen Abtheilung, die den Feind überfallen sollte, die-

fem letzteren verrathen hatte. Um die für die freie Ausübung

ihrer Religion fürchtenden Mahomebaner zu beruhigen, erbat

und erhielt Saß die Allerhöchste Erlaubniß für dieselben eine

steinerne Moschee p erbauen. — Die Liebe und Anhänglichkeit,
ja Verehrung der Neuangesiedelten für ihren General, wie sie
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ihn nannten, ward so groß, daß sie sich ihm sogar auf seinen
gegen ihre früheren Stammgenossen geführten Streifzügen an-

schlössen und baß am Ende alle seine Vorposten aus diesen

kriegerischen jetzt befreundeten Bergvölkern bestanden. Von den

Feinden war er dagegen so sehr gefürchtet, »daß oft sein Name

allein hinreichte, um Tausenden derselben panischen Schrecken

einzujagen. — Eines TageS geschah es, um nur ein Beispiel
anzuführen, daß er bei einer Recognoscirung ganz unvorbe-

reitet mit seiner kleinen Schaar auf einen 20 fach stärkeren

Feind stieß. Ohne den verdutzten Abasechen eine Minute zur

Besinnung zu lassen, jagte Saßens Führer, Kararn Hadill.
als vor "ihm fliehend und wie toll sein Pferd peitschend unter

sie hinein und schrie: Saß kommt! Saß ist da! und wie Spreu
vor dem Winde zerstäubte die ganze Versammlung des über

einen lieberfall berathenden Feindes. Saß und seine 200 Ko-

saken waren vom sichern Untergange gerettet, und kehrten mit

beinahe 100 von den Abasechen im Stich gelassenen Pferden
unangefochten heim.

Gegen baS Saht 1843 übergab Baron Saß als General-
Lieutenant den (Sorben einem anderen Chef. Die höchste Ach-
tung, ja Verehrung nicht allein der Seinigen, sondern auch
der feindlichen Häuptlinge begleitete ihn. Lieder verherrlichen
seinen Namen noch jetzt in den fernsten Aulen der Bergvölker.
In tiefer Trauer blieben seine Linien-Kosaken zurück; nur einige
wenige Beamte, deren Unterschleife er entdeckt und bestraft,
andere, deren auf unerlaubten Gewinn zum Schaden des

Staats gehe übe Pläne er durchkreuzt hatte, frohlockten und

athmeten freier. Alle bis 1833 im Bereich des Sorbens weh*
nenden feindlich gesinnten Stämme waren unterworfen und

lebten, jeder Stamm gesondert, friedlich dem Ackerbau. Aus

erbitterten Feinden waren sie wie gesagt Freunde und Kampf*

genossen geworben. Vor 1833 waren alle vom Feinde fortge-
schleppten Gefangenen entweder elendiglich umgekommen, oder

als Sklaven in Trapezunt und Constantinopel verhandelt wer*

den; Saß hat in 10 Jahren 640 in tscherkessische Gefangen-
schaft gerathene Weiber und Kinder, bald gegen Tscherkessen,
bald gegen im Gefecht dem Feinde abgekämpfte und zur Schau

gestellte Leichen gebliebener Häuptlinge eingetauscht. Dieses
letztere Mittel zur Einlösung von Weibern und Kindern, so
wie von russischen, dem Feinde in die Hände gefallenen Krie-
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gem — baS zur Schau Stellen der Köpft der im Kampfe
gefallenen Häuptlinge — ist ihm oft von, mit den dortigen

Sitten, Gebräuchen und der Art des Krieges völlig unbe-

kanntem Personen als Grausamkeit ausgelegt worden.

©aß hat die russische Vertheidi'gungslinie vom Kuban

zur Labs, vorgeschoben und 7 Festungen, unter welchen eine

auf Befehl des Kaisers den Namen Saß führt, und außerdem
10 befestigte Kosaken-Posten erbaut. Unter dem Schutz dieser

Befestigungen fiedelten sich auf der neuen Linie 1200 Kosaken-

familien an, die sich in dem fruchtbaren Lande des blühendsten

Wohlstandes erfreuen. Mehre Brücken sind über den sonst nur

durch Fährten passirbaren Kuban geschlagen. Sieben große,

durch bis dahin undurchdringliche Wälder gemachte Durchhaue
yon 300 Faden ©reite öffnen als Miiitairstraßen den russischen
Truppen den Weg in's Innerste der feindlichen Länder und

Schluchten, und zwingen die früher so übermüthigen Iba-

sechen, Kabardiner, Üblichen, Schabzugeu oder wie immer sie
heißen mögen, zur äußersten Vorsicht und Wachsamkeit; denn

ein Ueberfall zieht jetzt unvermeidliche und augenblickliche Ver-

geltung nach sich. — Und nun: welches waren die Mittel, die

unserem Saß sowohl in pecuniärer Hinsicht, als was die ihm

zur Verfügung gestellten Mannschaften anbelangt, von der Re-

gierung bewilligt waren? — Die Truppenzahl, die ihm zu

Gebote stand, erreichte nicht den zehnten Theil der seitdem

seinen Nachfolgern im Eommanbo, oder man möchte lieber

und richtiger sagen den Erben seiner Erfolge, untergeordneten
Mannschaft; und zur Bestreitung der Kosten für seine Kanzlei,
für die Bewirthung der besreundeten Häuptlinge und deren

Gefolge; zur Belohnung der Kundschafter und Führer auf sei-
nen Erpeditionen während der 10 Jahre seines Commandos,
waren ihm fährlich 500 Silber-Rubel, sage fünfhundert, da-

mals 2000 Assignaten-Rubel von der Regierung angewiesen.
Die Lösung dieses Räthsels liegt in der Beute, die es früher
nicht gab, weil der Feind nicht bis in sein Gebiet verfolgt
werden durfte. — Und endlich müssen wir damit schließen, was

allem hier Gesagten die Krone auffetzt: durch eine unglaubliche
Vorsicht in seinen Unternehmungen, eine außerordentliche Um*

sicht, genaue Berechnung aller möglichen Chancen und Zufällig-
keiten, durch seine aufs höchste gesteigerte Sorgsamkeit für das

Wohl seiner Untergebenen und Waffenbrüder ist es ihm mög-
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lich gewesen auf seinen während des Laufes von zehn Jahren
ununterbrochen geführte« Gebirgskriegen nicht mehr aus seinen
Reihen zu verlieren, als: an Verwundeten 30 Offiziere und

612 Gemeine, an Getesteten 5 Offiziere und 281 Gemeine.—

Diese Zahlen sind aus authentischen Quellen geschöpft und

officiell constatirt. —

©aß lebt jetzt auf dem Gute Seheden seiner Familie
und beschäftigt sich trotz seiner vielen schweren Wunden rüstig
und frisch mit der Landwirthschaft. Nur auf denRuf seines Kai-

fers hat er feine friedliche Heimath noch Einmal im Jahre
1849 verlassen, urn im Ungarischen Feldzuge die Avant-Garde

der Russischen Armee zu führen, wo er die Schlacht BeiWaitzeu

schlug, in deren Folge bekanntlich General Görgey mit fei-
nem ganzen Heere vor dem Russischen General en Chef die

Waffen streckte.
Wir halten es für angemessen hier folgenden Zug, der

ein Licht auf die Art und Weise wirft, wie Saß Krieg zu

führen und die Leute zu schouen wußte, einzuschalten: Als der

zehnfach stärkere Feind feine Angriffslinie formirte, berechnete

Saß, die außerordentliche Stärke der feindlichen Artillerie

wahrnehmend, sogleich, daß diese allein im Stande wäre sein

Häuflein Bis auf den letzten Mann zu vernichten. Der alte

schlaue Kaukasier bedachte sich nicht lange und ließ alle Tor-

nister, Mäntel und Ezafos auf die in feinem Rücken ansteigen-
den Weinberge tragen, sie bort an die Weinstöcke hängen, und

hatte nun seine Freude daran, wie die vortrefflichen Ungarischen
Artilleristen so meisterhaft in jene Weinberge schössen und sein
kleines Detachement nicht allein nicht vernichteten, sondern sehr

schonend behandelten. — Man wirb sagen, das war wieder ein

Kunststück „zum Sachen/ aber das Kunststück ersparte ihm

Tausende von Soldatenleben."

Kehren wir nach der eben gegebenen, hier eingeschalteten

kurzen Charakteristik des sehr verschieden Beurteilten, häufig
verkannten Mannes zu seinem hier bildlich dargestellten Gute

Groß-Scheden zurück, und forschen wir nach, was sich aus
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früherer Zeit über diesen Ort sagen läßt, so finden wir in

unseren Überlieferungen nichts verzeichnet, wir begnügen uns

daher mit den wenigen Nachrichten aus der sogenannten Brief?
labe dieses Gutes, wornach es im Jahre 1729 aus dem Be-

fitz der von den Brinken in den des damaligen Oberburg-
grafen Freiherrn Otto yon Saß (geb. 1704) überging und

seitdem ununterbrochen Eigenthum dieser Familie geblieben ist.
Otto yon ©aß starb 1796. Sein Sohn und Erbe Guide on

Heinrich (geb. 1736, gest. 1805) übernahm das naheliegende
Gut Luttringen in Arrende und übergab die Verwaltung ©ehe?
dens seinem ältesten Sohne, Christoph Georg (geb. 1764),
Oberhauptmann in Goldingen, und als dieser durch das zu-

fällige Losgehen feines Gewehres auf der Jagd 1802 das

Leben verlor, überließ sein Vater Seheden käuflich seinem zwei-
ten Sohne, auch Guide on Heinrich geheißen, für die Sum-

me yon 53,000 Gulden Alb. Dieser war General-Lieutenant

und commandirte cine Kürassier-Division. Im Jahre 1766

geboren, wurde er 1830 in Warschau von den Aufrührern er-

mordet, worauf sein ältester Neffe Heinrich von Saß Be-

sitzer von Seheden wurde. Die beiden Kinder des letzteren,
ein Sohn und eine Tochter, starben jung kurze Zeit hinter
einander, und er hinterließ nach seinem 1848 erfolgten Tode

Seheden seinem Bruder, dem jetzigen Besitzer, General-Lieute-

nant Georg von Saß. Die Mutter desselben war eine

Tochter des letzten Grafen Kettler, Erbbesitzers der Grafschaft
Mählern in Westphalen und des Ritterguts Groß-Efsern in

Kurland, und stammte durch die Serhetrathung ihres Groß-
vaters mit der Gräfin Marie Anna von Waldstein in grader
Linie von dem Bruder des großen Friedlanders ab.

Von Seheden wäre noch zu erwähnen, daß hier der Ge-

danke angeregt wurde zur Stiftung eines Vereins für Erziehung
junger mittelloser Mädchen aus dem Adel- und Literaten-Stande,
— em Gedanke, der seitdem in Goldingen so schön verwirk-

licht worden ist. — Theophile von Saß, die so früh ihren
Eltern, den vorletzten Besitzern von Seheden, entrissen wurde,
machte eines Jahres im Verein mit ihrer jungen Freundin,
Fräulein Marie von Holter, gegenwärtig Freiin von

Rönne auf Satticken, die erste Collecte zu diesem Zweck,
welche freilich nur 3 Rubel Silber ergab; als.aber Fräulein
von Saß bald darauf starb, nahmen die trauernden Eltern in
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ihrer Pietät für bas Andenken ihres geliebten Kindes den

Plan desselben als theures Vermächtnis wieder auf, und unter-

stützt von Verwandten und Freunden, so wie vom Publikum,
das sich um so wärmer dabei betheiligte, als Heinrich von

Saß einer der verehrtesten Männer seines Kreises war, ent-

stand cine Stiftung, aus der gegenwärtig 7 junge Mädchen

erzogen werden. — Das Scherflein der beiden Kinder ist jetzt

auf em Stiftungs-Capital yon 14,510 Rubel angewachsen.



SCHLOSSEDWAHLEN.INKURLAND.





Schloß Edwahlen
in Kurland.

Ä-n der Grenzscheide des südlichen bebauteren Theils von

Kurland und des nördlichen Scheits, nach der Spitze von Do-

me ona e 0 hin , liegt in einem lieblichen Thale von belaubten

Hügeln und dunkelblauen Seen umgeben, am ziemlich steilen
Uferrande des Edol-Baches die alte Burg mahlen, lettisch

Edol genannt. Erst ganz in der Nähe bemerkt es gewöhnlich

der von Süden Kommende, denn nur die obersten Zinnen des

einen höheren Thurmes ragen ÜBer die umliegenden Anhöhen

hervor, und scheiden sich im Grau des Alterthums wenig von

dem dunkeln Hintergrunde ab, während der Reisende Abwählen

nach Norden zu verlassend, gleich die Waldregionen Kurlands

betritt, die sich noch gegen 20 Meilen hinter Abwählen üßer

die blauen Berge Dondangen's hinaus, bis zu den, den Schif-

fern trotz aller Leuchttürme stets verhängnisvollen Sandbänken

von Domesnaes, hinziehen.
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Geschichtlich nachweisbar wirb zuerst des Gebietes Ed-

wal)len — Kilegunde Edvale — in dem Vergleiche des

päpstlichen Legaten Balduin mit den nördlichen Kuren vom

28. December 1230 erwähnt, wo Letztere das Christenthum

annahmen. Als der deutsche Orden sich mit dem Bischöfe von

Riga am 4. April 1253 in die Ostseeländer theilte
, fiel Ed-

wählen dem Antheile der Bischöse von Kurland zu. Das jetzige

Schloß scheint erst nach dieser Theilung und nach der völligen

Absonderung des Bisthums Gilten erbaut worden zu sein, und

zwar in der Zeit yon 1264 bis 1276, — nach einigen Chro-

niken vom Kurländischen Domcapitel, was fast wahrscheinlicher,

nach andern vom Ordensmeister Walter yon Nordeck —

und blieb bis 1561 im Besitze der Bischöfe von Pillen. Unter

dem Bischöfe Johann von Münchhausen wurde dessen Neffe

Ulrich Vehr aus Stellichte — dem noch jetzt bestehenden

Stammhause der Familie Sehr in Hannover — zum

Domprobste in Kurland und 1556 vom Domcapitel zum So?

adjutor seines Onkels erwählt. Als nun Johann von Münch-

hausen zum Protestantismus Hineigend, seine Bisthümer 1559

an den König von Dänemerk für dessen Bruder Herzog Mag-

nus von Holstein verkaufte, widersetzte steh Ulrich Vehr

als Coadjutor diesem unrechtmäßigen Handel mit den ihm

einst zukommenden Bisthümern; 1561 verglich stet) jedoch Ul-

rich Vehr mit dem Herzoge Magnus und trat ihm, gegen

Verschreibung des erblichen Besitzes von (Sv wählen und

Schleck, wozu noch bald barauf Po open, Ugahlen u. s. w.

kamen, sein Anrecht auf die Sisthümer Gilten und Oesel ab.

Ulrich überließ indessen schon 1562 wählen nebst den

andern Kurländischen Gütern seinem Bruder Johann und

ging wieder nach Deutschland, wie er überhaupt ein unruhiger

Mann gewesen sein soll; woher auch von ihm unter den Land-

leuten um Stellichte, wo er begraben liegt, die Sage ging,
er habe selbst im Grabe keine Ruhe gehabt und fei in» Gestalt
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eines Fuchses des Nachts dort umhergezogen, mit seinem Ge-

heule jedes Mal den Tod eines Gliedes der Familie Vehr

anzeigend. Johann Sehr blieb in Kurland im besten Ver-

nehmen mit dem Herzoge Magnus, denselben als sein Rath

im Bisthum Pilten vertretend. Als 1583 Herzog Magnus

starb, wählten die Landstände des Stifts Pillen den Johann

Vehr zu ihrem Haupte. Da derselbe nun fürchtete allein der

andringenden Macht Polens nicht widerstehen zu können, nach?

dem Letzteres sich mit Gotthardt Kettler in das Sie»? und

Kurländische Ordensland getheilt hatte, so trug er bas Stift

Pillen dem Könige Friedrich von Dänemark als Erbschaft des

Herzogs Magnus an. Dieser nahm gern die ihm angebotene,

freilich kaum mehr als nominelle Oberherrlichkeit an und über-

ließ Johann Sehr, den er zu seinem Statthalter bestellte,

die factische Regierung Pittens. Als nun Radziwil von Li»?

Land aus einen seiner Heeres-Obristen Oborski beordnete, das

Stift Pilten der dänischen Herrschaft zu entreißen, so wehrte

Johann Sehr den Einzug der Polen ab, und Dber fiel

bei der Belagerung Abwählen' s. Bald barauf im Jahre

1584 wurde zwischen den streitenden Parteien zu Pilten der

Friede verabredet und durch den Kronenbürger Vertrag im

November 1585 abgeschlossen, wo das Stift Pilten für 30000

Reichsthaler an Polen abgetreten warb, welche Summe der

Herzog in Preußen, Markgraf Georg Friedrich von Branden-

burg an Polen vorschoß, dafür aber das Stift Pilten einst-

weilen als Pfand behielt. Johann Sehr führte jedoch

immer die Regierung in Pilten fort, jetzt als preußischer Statt-

halter, und der Besitz aller von ihm und seinem Bruder er-

worbenen Güter in Kurland wurde ihm und seinen Erben auch

von dem Markgrafen bestätigt. Er errichtete den Behr'schen

Familienvertrag, de dato Abwählen den 25. November 1608,

sowohl über die Hannoverschen als Kurländischen Güter und

somit blieb das Schloß Abwählen yon 1561 an, so
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wie die übrigen „Behren-Güter" bis jetzt im Besitze

dieser Familie.

Das alte Schloß mit seinen gewaltigen Mauern und ge-

wölbten, zum Theil in doppelter Reihe tief unter einander

liegenden Kellern, hat der Zeit sowohl, als den blutigen Kriegen

unversehrt widerstanden; manche Flügel wurden im Laufe der

Zeiten hinzugefügt, verschwanden aber auch wieder, indessen das

ursprüngliche Quarre, sowie diebeiden Thürme immer geblieben

sind. Vom Schlosse soll ein Gang unter dem Flusse nach

einer Kirche geführt haben, die am jenseitigen Ufer stand; aber

von Gang und Kirche findet sich keine Spur mehr/ nur die

Brücke dorthin heißt noch „die alte Kirchenbrücke." Die jetzige

Kirche ist im Ilten Jahrhundert an einer andern Stelle er-

baut. Die gothischen Fenster und Bögen derselben neben den

innern im Renaissance - Styl gehaltenen Dekorationen, Ver-

goldungen und Holzschnitzereien erinnern an eine weitvergangene

Zeit. der Kirche wohl ex voto aufgehängte Schelk einer

alten Rüstung
,

ein halbvermoderter Reiterhut und eine Feld-

binde geben Zeugniß von gefallenen Kriegern, sowie einige

Kirchenfahnen von feierlichen Aufzügen und Festen. Dichtung
und Wahrheit mischen sich in die Sagen und Erzählungen des

Volkes und alter Chroniken; unter Anderem heißt es, daß zwei

Brüder Johann und Friedrich Vehr, Enkel des Statt-

Halters, beide nach dem schönen Fräulein Sybille von

Mapbell, wohl aus dem Schlosse Dondangen, freiten, sie

aber, eine wilde Jägerin, wie einstens Diana vom Ehejoche

nichts wissen wollte, und stets im grünen Jagdkleide im Walde

umherschweifte und ihrer vielen Freier spottete. Johann glaubte
den Bruder bevorzugt und erschlug ihn in einsamer Nachtstunde
im Schlosse Abwählen, wobei Friedrichs Blut die Wand des

Gemaches bespritzte. Die That ward verheimlicht ,
die Wand

gereinigt, Friedrich ,
als am Schlagfluß plötzlich verschieden,

festlich beerdigt, und Johann erlangte endlich die Hand der
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spröden und wilden Sybille, die von ihren Eltern zur Ent-

scheidung für einen ihrer Freier gedrängt würbe und zuletzt
den wilden und in allen ritterlichen Künsten gewandten Johann

allen Ändern vorzog. Während der Werbung um Sybille war

die blutige Schal in Johanns Erinnerung in den Hintergrund

getreten; stolz zog er mit seiner Gemahlin in Edwahlen ein.

Aber beim Eintritt in baS Mordgemach erblickte er den ver-

hängnißvollen, wieder an der Wand zum Vorschein gekommenen

Blutfleck und stürzte bewußtlos nieder. In wilden Fieber*

phantasien erwachte er, und seine Reden erweckten bei der

jungen Frau Ahnungen der grauenvollen That, denen ein

volles Geständniß in banger Krankheitsstunde traurige Gewiß*

heit gab. Allmätig genas Johann, aber sein Much war ge*

brochen. Gewissensangst ließ ihn alle Menschen meiden und

trieb ihn unstät im Walde umher, wohin selbst Sybille nur

selten ihn begleitete, denn sie war von dem schweren Geheim-

nisse belastet und maß steh einen Scheit der Schuld bei. Von

dem geliebten Waidwerk bewahrte sie nichts als baS grüne
Kleid, und wandelte meist allein im einsamen Schlöffe umher,
ober fast im alten Saale und spann. Um baS Verbrechen zu

sühnen, baute Johann die Kirche in Abwählen, aber damit

kehrte die Ruhe in die Seelen der unglücklichen kinderlosen
Gatten nicht ein. Einst saß Sybille wieder an einem Herbst-
abende allein an ihrem Spinnrade im Saale, da erschien aus

dem anstoßenden runden Thurme ein Zwerg. Sie erfchraef

wohl, aber der Kleine sprach so lieblich und sein, daß sie ihn

anhören mußte. Er bat um Abtretung des Saales zur Feier

der Hochzeit seines Königs und versprach dafür ein schönes

Geschenk, jedoch unter der Bedingung, daß kein menschliches

Auge diese Mysterien belauschen dürfe. Sybille versprach es

und zog steh in ihr Schlafgemach zurück, indem sie den ©aal

verschloß. Johann war spät von seinen einsamen Streifereien

heimgekehrt und lag halb wachend, halb träumend auf seinem
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Lager. Da hörte er wunderbar liebliche Musik vom Saale

herübertönen. Halbbewußten Sinnes ging er der süßen Melodie

nach, schaute, da er die Schüre verschlossen fand, durch bas

Schlüsselloch und sah da die glänzende Hochzeit der Zwerge : an

einem Ende des Saales war ein kleiner Altar errichtet, vor welchem

ein Zwergpriester ein niedliches, mit Krone und Scepter geschmück-

tes Paar einsegnete. Von da ging der Zug zur prächtigen Hoch*

zeitstafel in einem andern Schelle des Saales, wo kleine Pagen
die geputzten Dämchen und Herrchen mit kleinen goldenen

Schüsseln und krpstallenen Flaschen bedienten. Nach gehobener

Tafel ging man in einen anbern hellerleuchteten Theil des

Saales und tanzte dm Hochzeitsreigen. Immer begleitete die

bezaubernde Musik in den Mannigfaltigsten Weisen bas Fest

durch seine verschiedenen Phasen, bis die ganze Zwerggesellschaft,

bas junge Königspaar voran, in kleinen bereitstehenden Wagen

aus dem Saale nach dem Schurme fortfuhr und dort verschwand.

Da graute der Morgen, und wankenden Schrittes ging Johann

zur eben erwachten Sybille, um ihr bas Erlebte zu erzählen.

Sie jammerte laut auf, indem sie wegen des enthüllten Ge-

heimnisses der Zwerge und des denselben gegebenen Versprechens

Schlimmes ahnte. Auch Johann ergriff tiefe Angst; er wollte

aus dem unheimlichen Schlosse entfliehen, warf sich auf ein

Pferd und stürmte fort. Salb aber kehrte baS Roß ohne Reiter,

zitternd und mit Schaum bedeckt in den Schloßhof zurück. Sy-

bille eilte mit ihren Leuten in wilder Angst hinaus, um den

Gatten zu suchen und fand ihn unweit des Schlosses, entseelt

am Fuße der noch jetzt im Parke von Edwahlen stehenden

Eiche. —

Schlaflos saß Sybille spät Abends wieber allein im stillen

Schlosse neben dem müssigen Spinnrade, als derselbe Zwerg,
eine goldene Spindel in der Hand, wieber erschien und zu ihr

sprach: „Deinen Gemahl hat sein wohlverdientes Geschick ereilt;

bas menschliche Auge, welches unsere Mysterien gesehen, muß



7

sich auf immer schließen; einer der Unsrigen scheute an jener

Eiche bas Roß, so baß der Reiter abgeworfen wurde und

sterben mußte. Doch auch der erwiesene Dienst bleibt nicht

unbelohnt: unser König sendet dir diese goldene Spindel.

Sorge, daß sie in diesem Schlosse erhalten werde; dann wirb

auch dasselbe bestehen und das Glück seinen Besitzern hold sein."

Sybille ließ die Spindel in eine Mauer des Saales einmauern

und übergab dem letzten Bruder Johanns, Ulrich, als recht-

mäßigem Erben, bas Schloß mit dessen schauerlichen und wunder-

baren Geheimnissen. Rur kurze Zeit noch lebte sie darauf

und hielt steh stets im alten Saale auf, die ihr anvertraute

Spindel bewach Da fand man sie eines Abends entseelt

sitzen, das Antlitz dahin gewendet, wo die Spindel eingemauert
war. Selbst nach dem Tobe noch soll ste öfters im grünen

Jagdkleide des Nachts in den Gängen des Schlosses und im

alten ©aale erschienen sein, für die anvertraute Spindel

und mit ihr für das Geschick des Schlosses und seiner Be-

wohner sorgend.
Der Blutfleck an der Wand des Mordgemachs wollte gar

nicht verschwinden und trotz allen Uebertünchens schimmerte er

immer wieder durch, so baß man einen Schrank davorstellen

mußte. Der jetzige Besitzer Baron Adolph Sehr und

Eveline, geborene Gräfin Keyserling-Rautenburg,

ließen sowohl das Schloß als dieKirche, ersteres in den Jahren

1835 — 1841, letztere in den Jahren yon 1850 — 1852 im

alten Styl restauriren und ausbauen. Da wurde auch der

Blutfleck im Schlosse getilgt, indem ein Kamin an der Stelle

in die Wand hineingebrochen und so durch das Feuer des

häuslichen Heerdes der Mord gesühnt wurde. Bei diesem Umbau

starb im ersten Jahre plötzlich der Architekt im Schlosse, und sein

Nachfolger fand ebenfalls seinen Tod durch einen Sturz vom

Gerüste. Da sagten die Leute, daß die grüne Frau die Aende-

rungen nicht leide, für ihre Spindel fürchtend. Als aber der
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Besitzer nun selbst die Leitung übernahm, ging der Bau ohne

Unfall glücklich zu Ende. Die Ahnfrau im grünen Kleide

mochte ihm wohl vertrauen, daß er die Spindel nicht verletzen

werbe, was auch sorgsam vermieden wurde, indem man die

Stelle der Mauer, wo sie verborgen liegt, nicht entfernt beruhte,

und so das Andenken der Zwerge ehrte, deren Verheißung sich

nun schon zwei Jahrhunderte lang bewährt hat und noch lange

bewähren möge.



SCHLOSSDONDANGEN. INKURLAND.





Schloß Dondangen,
in Kurland.

Gleich wie die Blätter im Wald', so sind die Geschlechter der Menschen,
581fttter »ert»el)et jur (Srbe ber Sffiinb nun, anbete treibt bann

Wieder der knospende Wald, wennneu auflebet der Frühling —

So der Menschen Geschlecht, dies wächst und jenes verschwindet.

Homer.

Fieber die nördlichste Spitze unseres Heimathlandes, von den

Wellen der Ostsee und des rigaschen Meerbusens umspült, dehnt sich
in geschlossener Grenze, auf einem Flächenraum yon etwa 16 □ Mei-

len die Herrschaft Dondangen aus. Der größte Privatbesitz der

Provinz, dem Fürstenthum Anhalt-Dessau an Umfang gleichzustellen,
bildet sic allein eines der 33 Kirchspiele Kurlands, und wird deshalb
auf dem jedesmaligen Landtage zu Mitau entweder von dem Majorats-
herrn in Person, oder durch einen bon tiefem erwählten Deputirten
vertreten. Der Name deutet auf die Zeit zurück, da die alten Scandm-

avier zuerst an diesen Küsten landeten und die Gegend eben um

ihrer meerumschlungenen Lage willen Doned.ange, d. h. Meeresecke

nannten. Ein so kolossaler Grundbesitz, Jahrhunderte hindurch nur

dem standesgemäßen Auskommen einer Adelsfamilie dienend, ohne
das zur intensiven Kultur erforderliche Kapital, und ohne Dazwischen-
fünft eines tüchtigen Mittelstandes von Pächtern bewirtschaftet, mußte
Dondangen gegenüber dem zeitgemäßen Fortschritte kleinerer Güter

jenen Anstrich von Mittelalterlichkeit bewahren, der uns größtentheils
noch heutigen Tages daselbst entgegentritt. Aber eben dieser eigen-
thümliche Charakter der Gegend, die'traditionelle Dichtung und Wahr-
heit, welche an den Mauern des alten Schlosses, an den Höhen und

Schluchten seiner Waldungen haftet, bietet dem Touristen mehr Reize
dar, als wo die Hand des Landmanns schon überall bildend oder zer-

störend in die Gestaltung der Erdfläche eingegriffen, und der schnöde
Zweck bereits der Tod des Ursprünglichen geworden. Meilenweit

durchwandern wir die endlosen Wälder und Heiden, unberührte Natur-

formen ziehen an uns vorüber, und kaum einmal begegnen wir

hier oder dort der Arbeit des Menschen; die Stille, welche uns um-

giebt, unterbricht nur das Rauschen der Föhren, der Schritt des Elen-
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thieres, das aus dem Dickicht bricht, oder der heisere Schrei des

Raubvogels. Da endlich aus Waldesdunkel steigen wir auf zu den

sogenannten blauenBergen und sehen ein umfassendes Panorama
vor unseren Blicken entrollt: glänzend umsäumt das Meer den Hori-

zont, windgeschwellte Segel ziehen dahin auf dem unendlichen Spie-

gel, die große Straße der Völker, in blassen Duft verschwimmt im

Oft und Süd der Wald. Ein Gefühl von Freiheit und schwer-
müthiger Sehnsucht ergreift die Teele bei dieser Rundschau aus tief-

ster Einsamkeit, soweit entrückt dem gewohnten Dasein mit seinen

Kämpfen und Wirren. —

Die Blauen Berge, jetzt ©chlieter- Berge genannt, sind ein

Höhenplateau, welches halbkreisförmig mit Ostsee und Meerbusen

parallel laufend, sich wohl 6 Meilen weit ausdehnt, und das einst
das einzige Wahr- und Warnzeichen für die Seefahrer abgab. Auf
diesen Höhen stand zur Zeit der heidnischen Kuren ein steinern

Götzenbild davor die jungen Bursche opferten, bevor sie in den

Ehestand traten, während eine Meile davon in einem Thalgrunde,
daraus eine murmelnde Quelle sprudelt, die Bräute sich der Götter

Gunst für die Ehe erflehten. Auf dem höchsten Punkte der Schlieter-
Serge erhebt steh jetzt em 100 Fuß hoher Signalthurm, welcher im

Verein mit den beiden Leuchttürmen auf der Landspitze von Domes-

nees dem Schiffer sichere Bahn durch Untiefen und Klippen weist.-
Die Leuchttürme ,

50 und 80 Fuß hoch, wurden allererst im Jahre
1633 yon Hermann yon Marbel, Starosten yon Ritten und Erb-

herrn von Zierau errichtet, und vom Könige Wladislaw IV. von

Polen mit besonderem Privilegio ausgestattet. 1649 schloß die

schwedische Krone einen von andern betheiligten Seemächten aner-

kannten Vertrag mit Dondangen, welcher auch den gegenwärtigen Be-

ziehungen dieser Vesttzlichfetl zur russischen ©tagtSregierung hinsichtlich
der Unterhaltung der Leuchttürme (Baaken) zu Grunde liegt. Die

für Bergung gestrandeter Schiffe zu erhebenden Abgaben richten steh
nach der russischen Handels- und Schiffahrtsordnung, so daß was

bisweilen von einem besonders harten Strandrecht erzählt wirb, in

das Gebiet der Fabel gehört, und auch für die ältere Zeit jeder
historischen Grundlage entbehrt. —

Wir kehren nunmehr zu dem Gegenstande unseres Bildes/ zu
dem alten Schlosse zurück, und wollen versuchen die Geschichte
desselben in kurzen Zügen zusammenzufassen. Als die heidnischen
Kuren durch den semgallischen Bischof Balduin yon Alna 1230 die

Taufe empfangen, und ihnen Freiheit der Person und ungestörter
Besitz ihres Laubes zugesichert worden, fielen sie gar bald von dem

*) Dasselbe wird gegenwärtig im Schlosse zu Dondangen aufbewahrt.
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Christentum
,

dessen innere Wahrheit sie noch nicht erkannt hatten,
in das alte Heidenthum zurück. Die Straft für diesen Abfall folgte
in dem eisernen Joche der Knechtschaft, das ihnen der Ordens-

meister Diedrich von Grüningen auferlegte, welcher viele Burgen und

nach Arndts Chronik 1249 auch bas heutige Schloß Dondangen er-

baute, und daselbst eine starke Besatzung zurückließ. Diese Burg, von

späteren Besitzern vielfach verändert, stellt sich, auf drei Seiten von

Wasser umgeben, als regelmäßiges Viereck ohne architektonischen
Schmuck bar. Die starken 51 Fuß hohen Mauern werden durch brei

Reihen Fenster über einander und außerdem durch Schießscharten unter

dem Dache unterbrochen. lieber der Einfahrt auf der Westseite erhebt
sich ein später erbauter spitzer Thurm, während im inneren Schloß-
räume eine hölzerne von Säulen getragene und von Blumen- uno

Fruchtquirlanden verzierte Galleric dem Gebäude ein altertümliches

Gepräge verleiht. Von hier treten wir in das Innere des Qnarres,
welches 52 bewohnbare und 20 Wirthschaftsräume faßt. Die Speise-
Halle ist mit Waffenstücken des Mittelalters geschmackvoll decorirt, im

großen ©aale hängen die Bildnisse der bisherigen Besitzer, in einem

zweiten endlich prangen an der Wand die mächtigen ©chaufelgeweihe
von Elenthieren, welche in Dondangens Forsten erlegt wurden. An

jedem Geweih hängt eine kleine Tafel, die uns den Namen des glück-
lichen Schützen und den Tag der Jagd verkündet. An dem erwähn-
ten Thurm lehnt sich die Schloßkapelle von gotischer Bauart, mit

Wandgemälden, Holzschnitzereien und Figuren in Stuck faßt überreich

ausgestattet
,

aber zur Zeit so baufällig , daß sie zum Gottesdienst

nicht weiter benutzt werden kann.

Gemäß der von dem päpstlichen Legaten Wilhelm von Mobena

am 7. Febr. 1247 bewerkstelligten Theilung des westlichen Tünage-
biets und des zwischen dem Ordensmeister Eberharb von seilte und

dem kurländischen Bischof Heinrich im Jahre 1252 zu Goldingen ge-

schlossenen Vertrages, nach welchem der Orden %, die Geistlichkeit
aber '/-> des eroberten Landes behalten sollte, war das Gebiet von

Dondangen dem vom Bischof Albert yon Riga 1229 errichteten Stifte

Gilten zugetheilt worden; die Geschichte beider ist Deshalb auch viel-

fach mit einander verschlungen, und wir werden bei Betrachtung der

weiteren Schicksale Dondangens auch notwendig auf die gleichzeitigen
Piltens Rücksicht nehmen müssen.

Als die siegreich vordringenden Heere des Zaaren Iwann IV.

Schrecken und Mutlosigkeit über die deutschen Ostseeländer verbreiteten,

und jeder so viel für steh zu retten versuchte, als in seiner Macht

lag, da hatte der letzte Bischof von Kurland und Oese! Johann von

Münchhausen bas gesammte Stift Gilten 1560 widerrechtlicher

Weise dem Herzoge Magnus von Holstein für die Summe von
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20,000 Rtl)l. abgetreten. Rad) dem Tode dieses Prinzen, welcher
583 zu Pilten eine bewegte Laufbahn beschloß*), entstand zwischen

Dänemark und Polen ein Streit über die Erbschaft feiner Besitzlich-
feiten, bis endlich durch den Kroneburger Vertrag vom 16. April
1585 Oesel bei Dänemark verblieb bas Stift Pilten aber, dessen
Rechte und Freiheiten namentlich in Beziehung auf Religion aus-

drücklich gesichert würben, gegen cine Zahlung yon 30,000 Thtr. an

Polen fiel und ein kleiner Staat unter unmittelbarem Schutz des

Königs und der Republik Polen würbe. Jene 30,000 Thlr. aber

waren ein Darlehn des Markgrafen Georg Friedrich von Branden-

burg, weßhalb ihm auch wieberum Pilten als Sicherheit für den

Pfandschilling übergeben werden mußte. Seine Wittwe, die Mark-

gräfin Sophie von Ansbach schien nicht abgeneigt, auf die Einlösungs-
vorschläge des Herzogs Wilhelm von Kurland einzugehen, nur die

Ritterschaft widersetzte sich dieser beabsichtigten Verschmelzung des

Stifts mit dem übrigen Kurland, sie wollte bei einer Verwaltung
aus Gliedern ihres Standes unter unmittelbarer Oberherrlichkeit des

Königs bleiben, und rief durch solchen Protest die polnische Commision
yon 1617 nach Kurland

, welche durch eine formula regiminis baS

Stift wieder in ordentliche Verfassung brachte, 7 Lanbräthe bestellte,
.welche im Namen des Königs die Rechtspflege und Verwaltung des

Kreises ausüben sollten und setzte endlich den königlichen Seeretair

Jacob Gobcmaun als Hauptmann (Starost, Präfectus) zu Pilten ein.

Gleichzeitig wurden der Markgräfin die landesherrlichen Einkünfte
der ©tarostet wiederum zugesprochen und von letzterer dem Ebel*

manne Hermann von Mattet gegen Auskehrung des oben erwähnten
Darlehns cedirt. Durch ein Rescript König Sigismunds 111. ward

- Marbel 1622 zum Starosten der Stiftswivme und Präsidenten dcs

Menschen Landrathscollegiums ernannt. Dondangen, welches noch
immer einen integrirenden Theil des Menschen Kreises bildete, hatte
der .Herzog Magnus bereits im Jahre 1582 dem ungarischen Mag-
naten und stebenbürgifchen Kanzler Verfewitz für 14,000 Thlr.
unter dem Beding verkauft, baß er alle dazu gehörigen Güter, Dörfer,
Gesinde u. f. w., so damals einer Ackerbaugesellschaft unter der Firma
Johann Schlieter und Bernhard Rohrmann verpfändet worden, wieber

einlöse. Diese Einlösung war in der That nach 6 fahren schon so
weit fortgeschritten, daß Bersewitz die ganze Besitz! für den Preis
yon 60,000 Mark rigifch, d. i. 330,000 Rub. S. dem churfürftlich
brandenburgschen Rath und polnischen Geheimemßath Lew in von

Bülow aus dem Haufe Rahben in Mecklenburg verkaufen konnte.

Diesem folgte sein Sohn Friedrich
,

piltenscher Landrath, und als

') f. das Nähere im Alb. Ball. Ansichten: Schloß Öftersten S. 3 — 5
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dieser bei seinem am 10. Juni 1652 erfolgten Ableben weber aus

seiner ersten Ehe mit Marie Anna von Maydel, noch aus seiner
zweiten mit Anna Sybille von der -Sacken aus dem Hause
Bachen Leibeserben hinterlassen, brachte letztere bei ihrer Wiederver-
mählung mit Otto ruft von Maobel, Starosten und Präsidenten
von Gilten, einem Sohne des oben erwähnten Hermann, die Herr?
schaft Dondangen erblich an dieses Geschlecht. Maydel war ein Mann
von nicht gewöhnlichen Geistesgaben, von rastloser Thätigkeit und

Energie, dabei aber ehrgeizig und intrigant mißbrauchte er häufig
denEinfluß seiner Stellung zur Vergrößerung der Macht seines Hau-
ses. Kaum in den Vollbesitz von Dondangen gelangt, richtete er

sein Streben barauf hin, die neue Herrfchaft getrennt vom Stifte in

ein reichsunmittelbares Verhältnis zur polnischen Krone zu bringen.
Dieser Plan, mit diplomatischem Eifer betrieben, muß sich indessen
des königlichen Beifalls nicht erfreut haben, denn ehe noch eine
definitive Entscheidung dieser Angelegenheit erfolgte, entschloß sich
Mabbel am 12. August !639 in Hasenpoth zu einer Convention mit

der Stiftsritterschaft, der zu Folge er wiederum dem Kreise Pilten
beitrat, sich alle auf seinen Gütern Haftenben Privilegien und Im?
munitäten, auch Befreiung von allen Abgaben und Steuern, ausge-
nommen wozu er sich aus Liebe zum Vaterlande selbst verstehen würbe,
sogar wenn Roßdienst gefordert und königliche Commissionen aufzu-
nehmen wären, wie auch bas Recht wieder abzutreten, ausdrücklich
vorbehielt. Wie wenig ihm dieser Rechtsvorbehalt und dem Pillen*
schen Kreise seine Sonderstellung in der nächsten Folgezeit nützte,
werben wir jedoch sogleich ersehen. Der Krieg zwischen Schweben und
Polen war entbrannt und hatte im März 1656 die kämpfenden Heere
an die Marken Urlaubs geführt. Das Herzogthum schützte ein Neu?

tralitätsvertrag vom 17. Juni 1655, durch Jacobs Umsicht errungen,
nicht so Pilten, . welches als polnische Provinz von den Schweden
occupirt wurde. Nach kurzem Wiederstande ergab sich die alte

bischöfliche Burg, wenige Tage später capitulirte Dondangen, von

dem General Graf Karl von Schlippenbach beschossen. Graf Jacob
Casimir de la Gardie, ein Bruder des schwedischen Statthalters zu
Riga, empfing im Namen Karl des X. den Huldigungseid des

Kreises, und belegte ihn mit schweren Steuern. Die speciellen Vor?

rechte und Exemtionen Dondangens waren dem Rechte des Stärkeren

zum Opfer gebracht, und erst durch Erlegung einer ansehnlichen
Summe erhielt Maobel sein zum Theil zerstörtes Schloß zurück. Die
veränderten Verhältnisse, der Druck der schwedischen Besatzung, dazu
die Drohungen der Litthauer, welche den Kreis wegen verweigerter
Beihülfe gegen Schweben in Anspruch zu nehmen erklärten, drängten
mehr denn je zu einer Vereinigung Piltens mit dem neutralen Kur-
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lanb. Erschien doch Herzog Jacob als der einzige Mann, welcher in

solcher Zeit der Noll) helfen konnte. Abgeordnete mit einer yon 33

Mitgliedern unterzeichneten Vollmacht erschienen deshalb in Mitau

und wurden von dem Herzoge, welcher damals noch den geheimen
Plan der Souveränität Kurlands hegte und sein Herzogthum, sobald
es nur durch erweitertes Gebiet politisch selbstständiger geworben,
zum Mittelpunkt dcs nordischen Handels zu erheben hoffte — mit

dem Versprechen entlassen, die Wünsche der Deputirten nach Kräften
beim Könige von Polen zu unterstützen. Zwei königliche Rescripte (dat.

Warschau den 15. Juni und 13. Juli 1656) gingen als Antwort ein,
von denen das eine dem von Maydel die nachgesuchte Cessionsbefugniß
seiner Starostei gewährte, das andere die Bewilligung für den Herzog
enthielt, Schloß und Amt Pilten an steh zu bringen und mit dem

selbigen Rechte wie Kurland zu besitzen.

Ohne Verzug erkaufte nun der Herzog von den schwedischen Be-

fehlshabern die Räumung und Neutralität des Piltenfchen Kreises
mit 50,000 Rthl. , befriedigte die Ansprüche des von Maydel mit

30,000 Rthl., stellte dem Kreise hierauf cine Versicherungsschrift
darüber aus, baß er den Piltenschen Adel bei allen Rechten und

Freiheiten des Privilegiums ©ig. Aug. erhalten werbe, konnte aber

eingetretener Verhältnisse wegen erst am 25. Februar 1661 von Pilten
Besitz nehmen. Es gewinnt in der That den schein, als habe bas

Stift durch seinen Anschluß an baS Herzogthum nichts weiter als

die Befreiung von der allgemeinen Kalamität feiner Sage intendirt,
denn mit dem Aufhören dieser, schwand auch die Sympathie und

Anhänglichkeit für den neuen Regenten, und Undank und Selbstsucht
trat an die Stelle. Selbst Mapbel, der rüstig bei der Vereinigung
mitgewirkt, arbeitete schon wenige Monate später in Warschau an

einer Trennung, er schob die herzoglichen Sanbräthe aus dem Wege,
ließ andere ihm gleichgesinnt wählen, reclamirte bei den königlichen
Gerichten das Pfandrecht an Pilten, für welches er bereits mit 30,000
Rthl. abgefunden worden, und wußte, wenngleich der König die Klage
abwies, dennoch die Befehle desselben unkräftig zu machen, und dem

Herzoge schon im Jahre 1669 vollends jeden Änthei! an der Re-

gierung des Kreises zu entziehen. (Ss würbe zu weit von der Auf-
gabe dieser Blätter abführen, wollte man in eine Schilderung dessen
eingehen, wie der Piltensche Kreis zur Zeit des schwedisch-branden-
burgfchen Krieges sich 1674 von Neuem nach den Bedingungen des

ersten Vertrages Kurland zu unterwerfen erbot, wie er 1714 die

von Herzog Ferdinand verweigerte Vertretung gegenüber den An-

sprüchen des Bischofs von Siolanb als eine günstige Gelegenheit
ergriff, jede Verbindung mit dem Herzoge abzubrechen und jene reichs-
unmittelbare Stellung zu behaupten, die Pilten bis zur Unterwerfung
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unter Rußlands Scepter (d. 15. April 1795) steh erhielt. Wir

kehren also zu Donbangen und seinen Besitzern zurück.
Otto Ernst von Maydel hatte keine Kinder, Dondangen sollte

besthalb an seinen Neffen und Adoptivsohn Jacob Friedrich von Map?
de! fallen; als dieser jedoch 1676 zu Leipzig im Duell geblieben,
wandte des Elfteren Wittwe Anna Sybille bas Gut testamentarisch
ihrem Neffen Ewald von der Osten-Sacken aus dem Hause Bachen,
nachmaligem polnischen Gesandten und kurl. Kanzler zu. Kaum war

aber Anna Sybille 1687 verstorben, so nahm der Sohn ihres zwei-
ten Gemahls aus dessen erster Ehe mit Marie von Reuter, Namens
Diebrieh von Maybel, polnischer Kammerherr, Menscher Laub?
rath und Erbherr auf Zierau, während der Abwesenheit des recht?
mäßigen Erben Dondangen eigenmächtig in Besitz, heirathete die

Schwester des Ewald von der Osten-Sacken, gleichfalls Anna Sybille
geheißen, und erhielt steh gegen ein dem Erben stipulirtes Jahrgeld
in lebenslänglichem Besitz der Herrschaft. Unter ihm entstand eine

Sage im Schlosse, die noch heutigen Tages fortlebt : Einst verließ —

so geht die Legende — Diedrich sein schloß, er ritt hinaus gramvoll
das Haupt geneigt, denn der Gedanke, baß der Himmel ihm bei
allem Reichthum den innigsten Wnnsch, Nachkommen zu besitzen, un-

erfüllt gelassen, lastete schwer auf feiner Finster vor steh schauend
erreicht er die blauen Berge, da tritt aus einer Waldschlucht, die
man noch heute die Davidshöhle nennt, der Elfenkönig; er faßt des
Pferdes Zügel und spricht mit Geisterstimme also : „Wenn Du uns zur
Feier einer Elfenhochzeit Deinen alten Rittersaal gewährest, und mir
mit Handschlag und auf Ritterehre gelobest, daß keine Seele auf Erben
uns belausche, soll Deiner Ehe Bund an Kindern reich gesegnet sein!"
Voll freudiger Hoffnung gelobt Diebrieh mit Wort und Hand die
Bedingung zu erfüllen, eilt nach Hause, verkündet seiner Gattin des
Elfenkönigs Verheißung, versammelt die Genossen und die Dienerschaft
des Schlosses und verbietet bei Todesstrafe, baß Niemand sich in

der bestimmten Nacht aus seinem Gemache entfernen dürfe. Das Ge-
bot wird streng erfüllt, nur eine Zofe, die viel bei ihrer Herrin galt,
schleicht ungesehen, von Neugierde gemartert, an des Saales Schlüssel-
loch. Welch magisches Licht durchfließt den weiten Raum, ein Elfen-
paar in noch höherem Glänze strahlend kniet am Altar, auf ihre Häupter
legt ein Priester segnend die Hände und weiht sie zu ewigem Bunde,
dann gehts zur reichbesetzten Tafel, und endlich schließt das Fest mit

wildem, bunten Hochzeitsreigen. Da geht der lauschenden Zofe vor

Entzücken der Mund über, und freubig ruft sie aus: „Wie schön!" —

Doch das Wort ist kaum verhallt, da ist die kleine Sehaar verschwun-
den, und als der Morgen graut, da tritt an Diedrichs Lager der

Elfenkönig und spricht den Fluch: „Weil Du Dein ritterlich Wort
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gebrochen, soll nicht ,eher zu Dondangen em Erbe geboren werden, als

Ms die winzige Birke, die dort, wo sonst das Bild der heiligen Jung-
frau stand, aus der Mauerspalte wächst, so stark geworben, daß aus

ihr die Wiege für em Menschenkind geformt werden könntel" Die

Birke grünte zwar noch manchen Sommer, 'allein sie erreichte nur eines

Daumens Dicke und ist erst vor wenig Jahren gänzlich verdorrt. Die

neugierige Zofe aber fand keine Ruhe im Grabe; in dem nämlichen

grünen Gewände, das sie damals trug, als sie am Schlüsselloch
lauschte, wandelt ihr abgeschiedener Geist durch Dondangens Räume und

erscheint in jeder Neujahrsnacht denBewohnern des Schlosses. Man

nennt sie die grüne Jungser.
Anno 1711 starb Dietrich von Mapdel, ein Jahr vorher feine

Gattin. Die Ehe war kinderlos, und nun erst gelangte das Geschlecht
von der Osten-Sacken in den unbestrittenen und thatsächlichen Besitz
dieses großen Gutes. Nachdem auch Ewald yon der Osten-Sacken 1718

ohne Nachkommen verstorben, folgte dessen jüngerer Bruder Johann

Ulrich, und nach dessen Tode 1731 sein Sohn Karl, welcher, zu einer

glänzenden Laufbahn im Dienste des Staates berufen, nur selten seinen

Aufenthalt in Dondangen nahm. Am 1. Mai 1763 zu Wien zum

Reichsgrafen dcs heil, römischen Reichs, und den 25. October 1786 zu
Berlin in den preußischen Fürstenstand erhoben, sehen wir ihn anfäng-
lich als königl. polnischen Geheimen-Rath und wirklichen Kammerherrn,
dann als außerordentlichen Gesandten am schwedischen Hofe und endlich
als königl. preußischen Kriegsminister und Ritter der höchsten Orden sein
Leben am 31. December 1794 beschließen. Seine erste Ehe mit Hen-
riette Eleonore Erdmunde, Reichsgräfin von Brühl war kinderlos, in

der zweiten mit Christine Sophie Charlotte von Dieskau ward ihm eine

Tochter geboren, welche indessen schon 762 im Kindesalter zu Stock-

holm starb. In seinem Testamente stellte es Fürst Karl von der Osten-
Sacken feiner Wittwe anHeim, die künstigen Besitzer für die beiden

von ihm aus den Gütern Dondangen und Satheu gestifteten Majorate
zu erwählen, und so ernannte sie denn auch laut Codicill den Pflege-
sohn ihres Mannes und damaligen Häuptmann von Doblen Christoph
Ferdinand von der Osten-Sacken zum Nachfolger in Dondangen. Dessen
Großsohne, dem gegenwärtigen Majoratsherrn, Freiherrn Karl von der

Osten-Zacken ist unlängst ein Sohn geboren, welcher, wenn er der-

einst den Fideicommiß-Besitz antreten sollte, der erste in Dondangen
geborene Erbe des Hanfes wäre. R.
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Talsen

in Kurland.

Der Mund des Volkes nennt Kurland ein Gottesländchen
und eignet ihm reichen Brodsegen zu. Und in der That, wer

die Karte Kurlands vor sich ausbreitet, und seinen Blick von

der östlichen Spitze bis zum westlichen Meere über bas Ländchen
hingleiten läßt, der steht bas Bild eines Füllhornes vor sich,
das von den geklüfteten Ufern der Düna bei Druija big an die

meerumwogten Gestade der Windauschen, Hasenpothschen und

Grobinschen Hauptmannschaften immer breiter und reicher sich
entfaltet, und in seinen Städten, Marktflecken, Landgütern und

Bauerhöfen, an den unzähligen Fäden der Straßen und Flüsse
eine Vorstellung von dem pulsirenden Leben barin, von dem

Wogen und Treiben seiner Bewohner giebt. Geht doch ein

bedeutender Theil des Handels auf den Landstraßen Kurlands

der preußischen Grenze zu, und auf dem Wasserwege der sla

und der Düna schwimmt die roh gezimmerte Barke langsam
hinab, während segelbeschwingte ober von Dampf getriebene
Meeresschiffe den Häfen zueilen, urn den Ueberfluß dcs Laubes

*

fernen Gegenden zuzuführen.
In diesem bevölkerten, von Gott gesegneten Ländchen

streichen von Osten her Höhenzüge bis an seine westlichen

Meeresgrenzen, entsenden Flüsse und Bäche ihren Inhalt nach
Norden und Westen, indem sie dem fruchtbaren Boden den

Thau des Himmels bringen, dessen Tropfen sie in ihren Betten

zu fließenden Gewässern vereinigten, oder in walvumkränzten

Thalgrünben zu durchsichtigen Seen sammelten. — In einer

Tiefebene, rings von fruchtbaren Aeckern umgeben, liegt Mitau

in der Mitte als eine Mutter des Laubes, und um -sie her
vereinigen sich Wege und Straßen aus allen vier Weltgegenden.

Folgst Du, geehrter Leser, von Mitau aus durch die Dob?

lenfche Pforte oder auch durch bas Seethor der Richtung nach

Westen, so führt Dich der Weg über Tuckum und Kandau durch
Landschaften voll Einmuth und Abwechslung bis an die nord-

westliche Abdachung des Laubes. Hier liegt am Ausgange
eines gedrängten Hügelknäuels Talsen, ein stiller Ort, über
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den keine Stürme welterobernder Heereszüge gegangen sind,
dessen Straßen auch nie von Barricaben gesperrt würben; aber

wer Gefallen an einer lieblichen Gegend, an ländlicher Zurück-
gezogenheit und behaglicher Ruhe findet, der birgt sich gern

unter diese Laubdächer, wandelt gern auf diesen schön bewal-

deten Höhen und mischt sich gern in die geselligen Kreise seiner

Bewohner. Das vorliegende Bild stellt uns halfen von der

Südseite bar. Seine hübschen, größtentheils roth gedeckten
Häuser (85 an der Zahl) liegen romantisch an und auf den

Bergen, während die beiden Seen, von denen es nach alter

Überlieferung, der freilich der genauere Sprachforscher keinen

Glauben beimißt, seinen Namen (Thal-Seen) haben soll,
sich in einem Halbkreise um dasselbe herumziehen und den

Mangel des fließenden Wassers ersetzen. Die Zahl seiner Be?

wohner beträgt 1200, unter diesen, wie in allen Städten und

Flecken Kurlands, viele handeltreibende Juden, welche jedoch

hier einigermaßen wohlhabend sind, wovon die neu erbaute

Synagoge Zeugniß giebt, die zu den schönsten Gebäuden des

Orts gehört.
Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, ehe der Flecken

und seine Umgegend von der Pest verheert würbe, waren hier

zwei Prediger, einer für die deutsche, der andere für die let-

tische Gemeinde. Nach dieser Zeit, vom Jahre 1710 an,

scheinen große Verwirrungen in allen Verhältnissen eingetreten
zu sein. Mehrere Jahre hatte das Kirchspiel gar keinen Pre-

biger; der Flecken büßte sein deutsches Pastorat ein, das mit

seinen Ländereien gegenwärtig der Wohnsitz des Organisten ist,
und der reizend gelegene, mehrere Werst entfernte Pfarrsitz
des Kirchspielspredigers würbe auch der seinige. Was jene
Jahre dem Orte nahmen, ersetzte ihm auf andere Weise das

Jahr 1819 durch Verlegung zweier angesehener Behörden, des

Hauptmannsgerichts und des Kreisgenchts, von Kanbau nach

halfen. Seit der Zeit, besonders aber in den letzten 10 bis

12 Jahren hat sich der Ort um em Bedeutendes vergrößert,

so baß ein ganz neuer Stadttheil „Neu - halfen" genannt,
sich nach der Mitauschen Seite hinzieht; doch besitzt der Flecken
selbst keinen eigentümlichen Grund, sondern der Boden, auf

welchem die Häuser erbaut sind
,

gehört mit sehr wenigen Aus-

nahmen zu den umliegenden Majoratsgütern, welche für den-

selben einen Grundzins erheben. Dieses eigentümliche Ver-

hältnis) ist denn auch der Grund, warum der Plan, den Flecken

zur Stadt zu erheben, nicht ausgeführt werben kann. lieb?

rigens befindet sich der Bewohner von halfen ganz wohl dabei,



3

er lebt sehr gesellig und ungenirt rote auf dem Laube und ver-

kehrt viel mit beut reichen Adel der nahe gelegenen Güter, der

seinerseits wieder Leben und Wohlstand in den Ort bringt.
Welche geschichtliche Bewegungen Talfeit in der langen

Zeit seines Bestehens erfahren hat — wer will uns davon

Kunde geben? Daß einst auch hier die Geißel des Krieges

gewüthet, bas zeigen deutliche Spuren. Wo jetzt auf der An-

höhe die Windmühle mit ihrem stattlichen Mühlenhause steht,

erhob steh einst ein ritterliches Schloß, und noch jetzt erblickt

der Wanderer am Wege zum Amte Talsen (bas der Krone

gehört) eine halbversunkene Kanone aus alter Zeit; die Schloß-
mauern sind aber längst verschwunden. Diesem Rittersitze gegen-

über am See muß einst ein Kloster gestanden haben, denn'der

noch heute mit dem Namen Klosterberg bezeichnete Hügel war

ein Calvarienberg mit seinen Stationen. Fleißige Hände haben

ihn urbar gemacht und bearbeiten noch alljährlich mit großer
Mühe seine steilen Abhänge. Vielleicht wuchs, wo er der Sonne

zugekehrt ist, einst der Wein, den, wie eine alte Chronik er-

zählt, der hiesige Bauer seinem Lehnsherrn in Orhosten als

Tribut zu liesern hatte. Ueberreste einer Bauernburg machen
steh tief im Walde kenntlich, an einem Orte, der jetzt mit

großstämmigen Tannen bewachsen ist, deren Rauschen in dunkler

Nacht von manchen Kämpfen kühner Helden erzählen mag, die

einst hier für Weib, Kind und Herd fochten. Hier mag es ge-

wesen fein, wo nach einem Volksliede aus Otto von Nuten?

Bergs geschichtlichem Werke über Kurland der Bruder die

Schwester fragtet

„Geh, mein Schwesterchen, und hör',
„Welch' ein Liedlein singt die Meise?"

„„Solches Liedlein singt die Meise,
„„Daß der Bruder in den Krieg muß!""

„Geh dann Schwesterchen in's Kartchen,
„Schmücke Deines Bruders Hut!"
Singend schmückte sie bas Hütchen,
Singend gab sie baS Geleit ihm.

„Weine nickt, mein Schwesterchen,
„Wirst mich ja bald wiedersehn!
„Siehst Du aber nicht mich wieder,

„So erwarte doch mein Rößlein."

Als baS Rößlein kam gelaufen
Mit den dickbestäubten Füßen,
Da fragt sie das Rößlein aus:

„„Wo ist denn der Reiter blieben?""
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„Dorten blieb der Reiter mein,
„Wo ein Bach von Blute fließet,

„Wo die Knochen Brücken bilden,

„Aufgetürmt die Schiverdter sind —

„Männer liegen dort wie Eichen!"

Ja die Eichen Talsens erheben noch thre hunderyahngen Kro-

nen und bergen unter ihrem Schatten manches längst ver-

sunkene Grab. Mancher Leichenstein, gepflegt von sorgender

Hand, schmückt die Gottesäcker der neueren Zeit, deren freund-
liehe Lage sie bor vielen anderen auszeichnet. Aber auch ein

einsam Grab findet sich hier außerhalb der geweihten Erde: in

ihm ruht ein Sohn Kaukasiens, mit dem Halbmonde statt des

Kreuzes gezeichnet, fern von Verwandten und Freunden, fern
von seinen vaterländischen Bergen.

Hast du lieber Leser, in unserem Album manch Bild regen
Lebens gesehen, manch Bild üppiger Pracht, manch Abbild ge*

schichtlicher Erinnerungen — nun so steh hier ein landschaftlich
Gemälde aus dem Schooße Kurlands: — an den Höhen die

Wohnungen geselligen Lebens gelagert, in der Tiefe das klare

Wasser zweier Seen, und auf der Anhöhe mitten darin die

von Bäumen umgebene Kirche, deren Altar nicht allein die

Städter, sondern auch die Bewohner des Landes weit umher
um steh versammelt, deren Thurm von fern her dem heran-

ziehenden Reisenden freundlich winkt, und deren Glocken weit-

hin ihre feierlichen Töne sendet, wenn sie den Tag des Herrn
verkündet oder einen müden Erdenpilger zur letzten Ruhe ge*

leitet. Wer sie hört und ringsum bas landschaftliche Bild ins

Auge faßt, in dessen Brust mag steh ein ähnlicher Wunsch regen,
wie ihn Schiller fetner Eoncorbia in den Mund legt:

Segen dieser Stadt bedeute,

Friede sei stets ihr Geläute.
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KURLAND.





Postenden

in Kurland.

Einförmig, durch weite Wälder und wenig bebaute Flächen

führt die Straße von Goldingen nach halfen, selbst baS lieb-

liche Abauthal, baS der Weg bei Rönnen durchschneidet, »er?

mag den nach landschaftlichen Schönheiten suchenden Reifenben

nicht für die übrige so öde und sandige Strecke zu entschädigen.

Endlich, nach einer mehr als sechsstündigen Wanderung lichtet

sich der Kalitzensche Wald, über üppige Saatenfelder und grüne

Wiesen schweift der Blick, ruht auf den freundlichen Bauern-

wohnungen mit den angrenzenden Gärten, den weißen Schorn-

steinen und den hellen Fenstern. — Wie wohlthuend ist dieses

Bild des gesättigten Lebens, der redlichen Arbeit sowohl, als

der umsichtigen Verwaltung! Nicht nur das Herz erquickt sich

an diesem Anblick, auch baS Auge des Landschafters weidet sich

abwechselnd so gern an dem goldenen Meere der wogenden

Nehren. Mögen uns auch bisweilen die unübersehbaren Acker-

felder als der Erdboden in Knechtschaft erscheinen: von ihren

Schultern abgerissen der stolze Mantel der Wälder, von ihrem

Busen das Geschmeide der Wiesen, mögen sie uns mahnen an

die Nothdurft dcs Lebens, — durch den Ackerbau ist dennoch

der Mensch zum Menschen geworden, auf dem Ackerbau, als

auf der ersten unzerstörbaren Grundlage, ruht Alles, was die

Menschheit errungen hat in Sitte und Bildung.
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Vorwärts schreitend den eingeschlagenen Weg, der sich hier

atlmälig zur chausseeartigen Heerstraße erweitert, nimmt unsere

Aufmerksamkeit zunächst ein stolzes Herrenhaus mit zahlreichen

Nebengebäuden in Anspruch; aus üppigen Laubholzgruppen ragen

die rothen Dächer hervor, und die Neugierde treibt uns, nach

dem Namen und der Geschichte dieser Besitzlichkeit zu forschen. —

Es ist Postenden, das älteste kurländische Majorat des frei-

herrlichen Geschlechts von Hahn.

Im Jahre 1288 belehnte der 19. Meister des deutschen

Ordens in Livland, Conrad von Herzogenste.in seinen Vasallen

Albert von Helmwarderhusen mit dem „Felddorfe Podestenden"

sammt den dazu gehörigen vier Haken Landes für ihn und seine

Erben"). Von diesem kam es später, in seinen Grenzen be-

trächtlich erweitert, an Hermann Krukenberg, dann an Diderek

yon Postende, bis endlich 1476 der Herrmeister Bernd von

der Borg den „Henrik Hauen" mit der ganzen Besitzlichkeit

erblich belehnte. —

Die in Kurland ansäßige Familie bon Hahn stammt von

Heinrich, dem jüngeren Bruder dcs 2. Nicolaus von Hahn,

des Stammvaters der in Mecklenburg und Holstein blühenden

Linie dieser Familie, ab. Heinrich von Hahn begleitete zu

Ende dcs 13. Jahrhunderts den Fürsten Heinrich den Pilger

auf seinem Kreuzzuge nach Livland, und erwarb Güter in Ehst-

land, in "deren Besitz der König von Dänemark seinen Sohn

Johann bestätigte, während ein anderer Sohn, Reimar von

Hahn, 1326 Ordens-Comthur zu Wenden und darauf Herr*

meister wurde. Dieser belehnte seinen Brudersohn, gleichfalls
Neimar geheißen, mit bedeutenden Gütern in Li»* und Ehst*

land. Die beiden Söhne dieses Neimar von Hahn, bersten

und Heinrich, stifteten : erfterer die speciell livländische und Hein-

*) Das Original dieser Urkunde auf Pergament mit anhängendem

Siegel in tönernWachs, ist in der Postenden'schenBrieflade noch

vorhanden.
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riet) die kurländische Linie, indem derselbe, wie schon erwähnt,
1476 mit dem noch heutzutage als Fideicommiß der Familie

gehörenden Gute Postenden belehnt ward.

Ein späterer Nachkomme des vorigen, gleichfalls ein Hein-

rich yon Hahn, erzählt in seinem am 22. März 1660 errich-

teten Testamente, wie ihm im Jahre 1640 zu Postenden um

Mitternacht die Ahnfrau des Hauses, Elisabeth von Hahn,

welche 1410 als Nonne im Kloster zu Malchow verstorben, leib-

haftig erschienen und eine Stelle im Wohngebäude bezeichnet,
wo ein Schatz verborgen liege, den er heben solle. Seit dieser

Erscheinung habe ihn bange Unruhe ergriffen, er habe in ihr
die Versuchung des Bösen erkannt, und die Räume meidend,

wo ihr Bildniß an der Wand gehangen, ruhelos die fernsten

Waldungen und Triften durchirrt. Da, eines Abends ermüdet

heimgekehrt und aufs Lager gesunken, sei zum zweiten Male

die Ahnfrau zu ihm getreten, sie habe ihn gemahnt, nicht länger
zu zaudern, nicht sürder den Schatz an der verborgenen Stelle

ungehoben zu lassen; er aber habe, die Erscheinung abwehrend,

zum Pastor nach Talsen geschickt, daß er ihm Rath und Hülfe

bringe, ihm beistehe in der Versuchung. Vergebens bast seine
Gattin ihn nach der Urfache seines veränderten Wesens gefragt,

erst der Prediger habe ihr das Geheimniß entdeckt, und mäh*
rend die Versuchung des Sojen gebannt werden sollte, schritt

sie zur That und hob den Schatz. Er war so groß, daß ihm

vorzugsweise der fernere Wohlstand der Familie zugeschrieben
werden darf, er bot die Möglichkeit bar, die angrenzenden

Güter Kähnen, Kalten und Althof zu kaufen und Postenden

einzuverleiben. Manches kostbare Stück hat steh aus jenem

Schatz noch bis auf den heutigen Tag in der Familie erhalten.
Das Testament des Heinrich von Hahn thut insbesondere einer

schweren goldenen Kette Erwähnung, die er auf ewige Zeiten
als zum Stammgut gehörig bestimmt, allein sie wurde bei der

Invasion yon 1812 vom Feinde geraubt, und ist dem Ver-
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muthen nach wohl nach Frankreich gewandert. Der jetzige Be-

sitzer von Postenden hat an die Stelle dieser eine andere, aus

18 Armspangen bestehende Kette anfertigen und die Tage der

Geburt seiner 9 Kinder auf je zwei dieser Spangen eingraviren

lassen, und diese soll fortan, in Stelle der geraubten Kette,

dem Stammgute angehören.
Der Landmarschall Philipp Heinrich von Hahn machte am

4. März 1733 Postenden mit der Clausel zu einem Familien*

Fideicommiß, daß jeder Besitzer bei Verlust der Stiftung noth-

wendig zur evangelisch-lutherischen Kirche gehören müsse, und

Adolph Georg Wilhelm von Hahn, der Sater des gegenwär-

tigen Besitzers, stiftete 4 fernere Fideicommisse, die im Falle

des Aussterbens seiner directen männlichen Descendenz der für-

ländischen Ritterschaft als Patrimonial-Güter zufallen sollen.

Die beifolgende Ansicht stellt das in neuerem Geschmack

restaurirte Wohnhaus von der Goldingenschen Straße aus ge-

sehen dar. Im Vordergrunde erblickt man den Mühlenteich,

den geschmackvolle Anlagen und schattige Gehölzgruppen um-

schließen. Die Gegend bietet an sich keine romantischen Schön-

heiten, aber die hübsche Aussicht auf ferne Höhen und auf das

nur 5 Werft entfernte Städtchen Talsen, welche das Herren-

haus gewährt, macht im Verein mit der gepflegten nächsten

Umgebung Postenden zu einem reizenden Sommeraufenthalte.



ZABELN. INKURLAND.





Zabeln
in Kurland.

Äöenn viele unserer Landsleute eine Reise in's Ausland

wie eine Wallfahrt in's gelobte Land betrachten, wo, wie sie
meinen, die Sonne schöner scheint, die Blumen duftiger blühen,
der Wald grüner und der Himmel blauer ist, so liegt der

Grund hauptsächlich darin, daß sie ihr eigenes Vaterland, im

engeren wie im weiteren Sinne des Wortes, zu wenig kennen.

Läßt es sich zwar nicht laugnen, daß in den Ostsee-Provinzen
jene großartigen, erhabenen Naturschönheiten fehlen, die den

Beschauer mit Staunen und Bewunderung erfüllen, so kann man

doch auch nicht in Abrede stellen, daß es sowohl in Liv- und

Ehstland, wie auch in unserem gesegneten Kurland Gegenden
giebt, die sehenswerth sind, ja die von weit gereisten Personen
für ungewöhnlich lieblich und anziehend erklärt werden.

Einer der reizendsten Punkte ist unstreitig Zabeln mit

semen nächsten Umgebungen. Der Flecken, nur aus circa 40 Häu-

sern, die zwei Straßen bilden, bestehend, bietet, wie alle kleinen

Landstädtchen Kurlands, die hauptsächlich von Juden und einigen
deutschen Handwerkern bewohnt werden, nichts Bemerkenswerthes,
dient aber, von den ihn umgebenden Bergen aus gesehen, wesent-
lich zur Verschönerung der Landschaft. Eine der schönsten An-

sichten hat man von der Höhe des auf dem jenseitigen Ufer der

Abau liegenden Gutes P.edwachten. Gleichsam zu den Füßen
des Schaulustigen liegt das Städtchen mit seinen rothen Dächern
hart an der Abau, die mit ihrer glänzenden, sich schlangelnden
Wasserfläche und den bewachsenen Ufern das Auge unwidersteh-

lich anzieht. Noch reizender ist bas Bild, das sich den Blicken

des Naturfreundes von dem ebenfalls aus dem jenseitigen Ufer
der Abau liegenden Pastorat entrollt. Die Gegend mit In-
begriff des Fleckens hat von dort aus gesehen etwas unendlich

Friedliches, Liebliches und Lachendes. Die sanft gewellten Rän-

der des Abau-Thales, in dessen Grunde bas Städtchen sich aus-
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breitet, die graciösen Windungen des kleinen Abau-Flusses, der

sich von rechts aus nähert, in der Tiefe an uns vorübergleitet
und sich nach links in seine dunkel bewaldeten Ufer verliert,
und die Baumgruppen am AbHange im Vordergrunde sind bei

der Pastorats-Riege am besten zu überschauen und in beiliegen-
der Ansicht, aus den Fenstern des Pastorats gesehen, etwas zu-
sammengedrängt dargestellt. Dem mit Herz und Auge Schauen-
den drängen sich hier unwillkürlich die Worte auf: „Ja, wun-

derschön ist Gottes Erde und Werth, darauf ein Mensch zu sein!"
Gegenwärtig hat der Flecken Zabeln gegen 500 Ein-

wohner, von welchen der größte Theil aus Juden besteht, wäh-
rend vor etwa 60 Jahren in diesem Orte nur zwei Juden mit

Namen Abraham und Moses lebten, von welchen der eine das

Fleischerhandwerk trieb, der andere ein Grabengräber war. Da-

gegen hielten sich damals mehrere Edelleute im Flecken auf,
namentlich wohnten in einem Hause sieben. Vor Zeiten soll

Zabeln bedeutend größer gewesen sein, und die Entstehung dieses
Ortes ist, wie die Sage erzählt, nicht ganz ohne Interesse.

Lange nachdem die Deutschen, und unter ihnen vorzüglich
Balduin von Alna, ein päpstlicher Legat, mehrere Ortschaften in

der Nähe des jetzigen Zabeln, wie z. B. Wallgahlen, Pedwahlen,
Kandau, Rönnen und das etwas entfernter gelegene Puffen zum

Christenthum übergeführt hatten, stand auf einem kegelförmigen
Berge, der noch heutigen Tages den Flecken überragt, eine Burg,
einem schönen, jungen und reichen Fräulein gehörig. Wir wol-

len dasselbe Jrmegarb nennen, da ihr wirklicher Name, durch
hundertjährige Tradition entstellt und verstümmelt, auch dem

kundigsten Sprachforscher ein unlösbares Problem sein dürfte.
Unzählige Freier fanden sich angelockt durch die hübsche und

reiche Erbin; aber Jrmegard gab keinem den Vorzug, und er-

klärte auf vieles Drängen endlich, nur den zum Ehegemahl an-

nehmen zu wollen, der im Stande fei, die steilste Seite des Ber-

ges, auf dem ihre Burg stand, zu Pferde zu erklimmen. Viele

Edle unternahmen das Wagstück, aber keinem von ihnen gelang
es, und die meisten von ihnen fanden ihren Tod in dem tiefen
und breiten Graben unmittelbar am Fuße des Berges. Nur

Wenige entkamen mit dem Leben, Haß und Rache gegen Jrrne*
garb im Herzen. Da erschien eines Tages ein Knappe in fremd-
artigem Ausputz mit der Botschaft, ein Ritter aus Welschland
bitte um die Erlaubniß, den gefährlichen Ritt machen zu bür*
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fen, füge aber die Bedingung hinzu, sein Roß, im Falle er bas

Wagstück vollbringe, in den Bankettsaal statt in den Stall füh-
ren zu dürfen. Die Schöne gewährte höhnisch lächelnd die Bitte

des fremden Ritters, glaubte sie doch, baß er wie alle die andern

sein Ziel niemals erreichen würde. Aber es kam anders. Auf
schwerfälligem Rosse erschien der Welschländer, durchschwamm
langsam den Burggraben, erklomm unter dem Zujauchzen der

unten stehenden Menge den Berg, führte, von der erblaßten
Jrmegard geleitet, sein Pferd in den Bankettsaal, wie er es aus-

bedungen, und verließ auf der anderen gebahnten Seite die Burg.
Hub wie einst bas Trojanische Pserd Männer, spie bas künstlich
in Welschland verfertigte Roß Harz, Schwefel und Feuer aus,
und bald stand die Burg in Flammen. Um Hülfe flehend streckte
Jrmegarb den unten Stehenden ihre Arme entgegen, versprach
unter tausend Eiden, alles Land, soweit bas Auge reiche, unter

sie zu vertheilen, und aus einem Schatze, der im Burgkeller ver-

graben liege, eine christliche Kirche bauen zu lassen. Aber keine

Hand rührte steh, und bald war die schöne Jrmegard unter den

Trümmern ihrer Burg begraben. Da das Land, bas dem Fräu-
lein gehört hatte, jetzt ohne Herrn war, so Heilten steh die ärme-

ren Grundbesitzer, die bei dem Brande zügegen waren, in das-

selbe und bauten steh am Fuße des kegelförmigen Berges an.

Aus dem Schatze aber wurde die erste christliche Kirche erbaut.

So erzählt die Sage. Anderen glaubwürdigeren Räch?
richten zufolge hat Gotthard Kettler in den Jahren 1567

bis 1570 die Zabelnsche Kirche erbaut, jedoch ohne Thurm.
Dieser wurde erst im Jahre 1682 hinzugefügt. In späteren
Zeiten war die Kirche 35 Jahre lang in höchst verwahrlostem
Zustande, 1857 wurde eine gründliche Reparatur vorgenommen.
1859 bekam die Kirche cine neve Orgel und 1861 em schönes
Altargemälde aus Dresden. Der Pfarrer des Orts ließ dm

Kirchhof Planiren und Anpflanzungen machen, die den Städtern

mit der Zeit angenehme Spaziergänge und der lettischen Ge-

meinde, die im Sommer oft meilenweit zur Kirche kommt, schat-
tige Ruheplätze versprechen.

Daß in Zabeln früher ein Schloß gestanden hat, das ist
aus den Zabelnschen Kirchen-Acten vom Jahre 1600—1604 p

erweisen, laut welchen der Herzog Friedrich vom Kirchspiele ge-
beten wurde, baS Gotteshaus und besonders das den Einsturz
drohende Chor der Kirche zu bauen und ,p restauriren, und die
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Steine dazu, wie auch zur Errichtung eines steinernen Walles *)
um die Kirche von den alten Mauern des Schlosses nehmen zu

dürfen. Das Schloß Hat da gestanden, wo jetzt bas frühere
Dr. Gleysche Haus sich befindet. Der Platz war mit einem

tiefen Schloßgraben umgeben, von welchem noch Spuren zu sehen

sind, und ist jetzt mit Häusern und Gärten besetzt.
Der Sage nach soll Zabeln früher eine Stadt von min-

destens 4 Werft Länge gewesen sein. Sie hat einen eigenen
deutschen Prediger gehabt; denn nach dem KirchemNeceß von

1581 heißt es unter Anderm; „stens trugen die Junkern darauf

in, daß die zwei Stetten bei der Kirche, worauf die frühere
Widme gestanden, und welche von Heinrich Zobbe zu Kabilten

and Johann von Alten-Bokum eingehalten wurden, wieder er-

stattet werben sollten." — Bis jetzt ist es aber nicht geschehen.
Der lettische Prediger hat immer aus dem Lande gelebt.

Der durch einen großen Brand im Jahre 1808 kleiner ge-
vordene Flecken hebt sich seit Kurzem durch eine plötzlich erwachte
Naulust unter den durch die Ablösung wohlhabend gewordenen
Landleuten. Mehrere recht hübsche Gebäude sind bereits ent-

standen, andere noch im Werden. Die einladende Gegend und

)ie besonders wirksamen Abaubäder dürften Zabeln bald mehr
,n Aufnahme bringen.

Etwa zwei Werst von dem Flecken liegt in der Slbau eine

-leine Insel, die von Zigeunern, welche sich bei günstigem Wet-

ter dort aufzuhalten pflegen, den Namen Zigeuner-Insel erHal-
en hat. An dunkelen Abenden, wenn die armen Heimathlosen

hr Feuer angezündet haben und Jung und Alt um den nie

Menden Kessel herum sitzen, gewährt diese kleine Insel einen

wchft romantischen Anblick.

Wir aber, die wir am gesicherten Herbe, vor Kälte und

Regen wie Sturm und Sonnenbrand geschützt, sitzen, wir wol-

len an die armen herumwandernden Zigeuner denken, wenn uns

Mmal etwas wie Neid beschleicht, indem wir auf andere, von

>er Natur bevorzugte Länder blicken. Können wir auch nicht
oie die Schweizer ausrufen: „Mein Dasein ist das schönste in

)er Welt!" so können wir doch mit Ueberzeugung sagen: „Auch
ster ist es gut, auch hier kann man Hütten bauen!"

*) Dieser im Jahre 1600 zur Sprache gebrachte Steinwall ist im
Kerbst dcs Jahres 1859 wirklich zur Ausführung gebracht worden.



KANDAU. INKURLAND.





Ka nd a u

in Kurland.

JOie alten Bewohner Kurlands verstanden es, sich die besten

und fruchtbarsten Theile des Landes zu ihren Wohnsitzen auszu-

wählen. Dem Laufe der Flüsse folgend, hatten sie sich am dich-

testen an den Ufern der Windau und der Abau niedergelassen,

wo üppige Kornfelder ihrem Ackerbau, grasreiche Wiesen ihren

Heerben gutes Gedeihen versprachen. Auf diese Gegenden rieh*

teten darum auch die Deutschen bei ihren Bekehrungsversuchen

zuerst ihre Aufmerksamkeit, und schon 1230 gelang es demPäpst-

lichen Legaten Balduin von Alna eine Anzahl von Ort-

schaften an jenen Flüssen, darunter Rönnen, Wallgahlen, Peb*

wahlen, fuhren und fanbau an der Wbau, für das Christenthum

zu gewinnen. Dieser günstige Erfolg beruhte jedoch mehr barauf,

baß eine damals bei den Kuren ausgebrochene Hungersnot!) sie

geneigt gemacht hatte, von den Deutschen mit der nachgesuchten

Hülfe, auch deren Glauben anzunehmen. Bald kehrten sie aber

wieder zu ihrem volksthümlichen, heidnischen Gottesdienste zurück,

und erst die siegreichen Waffen der livländischen Deister deutschen

Ordens, Dietrich von Groningen und Heinrich von

Heimburg, führten gegen die Mitte des dreizehnten Jahr-

hunderts dauerndeUnterwerfung des Landes und Uebertritt seiner

Bewohner zum Christenthum herbei.
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Schon damals hatte fanbau eine Bauerburg, die aber

wohl in jenen Kämpfen zerstört wurde. An ihrer Stelle soll

derBevollmächtigte des Hochmeisters deutschen Ordens, Eberhard

yon Seine, der 1252 und 1253 die livländischen Ordensländer

verwaltete, ein Schloß erbaut haben. Es wurde unter die Obhut

eines besonderen Vogtes gestellt, der von hier aus die ganze Um-

gegend im Zaume hielt, und wenn auch öfter noch blutige Kämpfe

am Schloßberge und im Abauthale wütheten, so waren die ge-

beugten Kuren doch nicht im Staube, die festen Mauern zu zer-

stören oder sich der Burg zu bemächtigen und dadurch ihre

Fesseln zu zerbrechen. Doch hatte Schloß fanbau fast hundert

Jahre nach feiner Erbauung noch eine Belagerung durch die

Heiden (vermutlich die Litthauer) auszuhalten. Der Ordens-

meister Eberhard von Monheim verjagte sie aber, und be-

festigte und erweiterte das Schloß 1334 noch mehr. Seitdem

stand es unangefochten da. Drohend blickte es von feinem hohen

Berge weit in das Land; — sein Dasein allein hielt die Be-

wohner des ganzenGebietes von jedem Versuche eines Aufstandes

ab, und dieOrdensritter aus demselben hatten nicht mehr nöthig

ihr Schwert gegen die gänzlich gebeugten Kuren zu ziehen.

Bei der Auflösung des deutschen Ordens und der Umge-

staltung Kurlands in ein Herzogthum wurde Schloß anbau

der Verwaltung eines Hauptmannes übergeben, der übrigens, wie

früher der Vogt, verpflichtet mar, es in Kriegszeiten gegen den

Feind zu vertheidigen und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit

über die herzogliche Bauerschaft seines Gebietes auszuüben. In

erfterer Beziehung hatten die Hauptmänner wohl wenig zu thun.

fanbau scheint in den Kriegsstürmen, welche Kurland im 16.

und 17. Jahrhundert oft hart berührten, wenig beachtet worden,

oder wie die anderen kleineren Schlösser, nicht im Stande ge-
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Wesen zu sein, kräftigen Widerstand zu leisten. Wenigstens er-

zählt uns die Geschichte nirgend von einem Kampfe um das

Schloß, obgleich es sich zuweilen in den Händen der Feinde

(z. B. 1659 der Schweden) befand. Dagegen gewann die Ge-

richtsbarkeit des Hauptmannes immer mehr an Ausdehnung.

Es wurden ihm Beisitzer und ein Secretär zugegeben, und so

bildete sich auch in Kandau, wie in den übrigen Kreisstädten

Kurlands, eine Behörde, das Hauptmannsgericht, welches auf

dem Schlosse seinen Sitz hatte. Obgleich es dadurch eine neue,

friedliche Bestimmung erhielt, konnte es doch seinem Untergange

nicht entgehen. Wie alle Burgen der Ritterzeit, mar es einem,

mit den Belagerungsgerathen des neuern Kriegswesens ausge-

rüsteten Feinde gegenüber, als Festung ganz nutzlosgeworden. Es

erschien darum unnöthig die bedeutenden Kosten auf die Erhal-

tung des Schloff zu verwenden, und es gerieth dadurch all-

mächtig immer mehr in Verfall. In der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts mußte endlich auch das Hauptmannsgericht

es verlassen, weil es unbewohnbar geworden war, und in den

an seinem Fuße gelegenen Flecken übersiedeln. Die Schloß

mauern stürzten allmählig em, bis endlich im Jahre 1840 die

letzten Überreste, die noch cine Höhe yon' 9 Fuß hatten, nieder-

gerissen werden mußten, weil auch sie dem Einsturz drohten,

und dem.Reisenden auf der, am Fuße des Schloßberges vor-

überführenden Straße, gefährlich werden konnten.

Schon bald nach der Erbauung dcs Schlosses im 13. Jahr*

hundert bildete steh um dasselbe ein Hakelwerk (Flecken), indem

Landbewohner steh unter den Schloßmaueru ansiedelten, um

gegen feindliche Raubzüge, besonders der Litthauer, Schutz zu

finden. Die Niederlassung konnte jedoch niemals hinlängliche

Bedeutung gewinnen, um eigene Stadtrechte zu erlangen, und
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stand immer unter der Gerichtsbarkeit des Vogtes und später

des Hauptmanns. Indessen hatte der Flecken doch schon im

15. Jahrhundert, und wahrscheinlich noch viel früher, neben der

Schloßkapelle feine eigene, besondere Kirche, bei welcher nach der

Reformation durch Herzog Gotthardts Fürsorge sogar zwei

Prediger angestellt wurden, von denen der eine die deutsche, der

andere die lettische Gemeinde zu bedienen hatte. Die Ver-

heerungen der Pest im Jahre 1710 verwüsteten aber den ganzen

Pfarrbezirk so sehr, daß die Gemeinde nicht mehr im Stande

war beiden Predigern den Unterhalt zu reichen. Sie konnte

nur einen anstellen der den deutschen und lettischen Gottesdienst

verwalten mußte, welche Einrichtung bis jetzt beibehalten worden

ist. Die Kirche selbst brannte 1728 durch Unvorsichtigkeit des

Organisten ab. Es mußte nun in der Schloßkapelle geprediget

werden, bis die noch jetzt stehende Kirche aus Stein erbaut und

1733 vollendet wurde.

In neuerer Zeit verlor Randau auch den, freilich unbe-

deutenden Vorzug, der Sitz des Hauptmannsgerichtes zu sein.

Es wurde in Folge der neuen Eintheilung der Behörden Kur-

lands im Jahre 1819 nach dem Flecken halfen in die Mitte

des Kreises verlegt. Die wenigen adelichen Familien, Richter

und Beamte, die bis dahin hier gewohnt hatten, verließen nun

fanbau, das dadurch sehr an Lebhaftigkeit verlor, und jetzt,

außer einigen Literaten, unter semen 550 Einwohnern nur

Krämer, Handwerker und fast zur Hälfte Hausirende Juden

zählt. Indessen sind unter den 41 Häusern, aus denen der

Ort besteht, einige recht geschmackvoll erbaut, und zeichnen sich

durch ihre freundliche Lage am Schloßberge aus.

Obgleich Kandau weder durch seine Geschichte, noch als

Stadt irgend welche Aufmerksamkeit erregen kann, so ist der Ort
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doch wegen einer gewissen Einmuth seiner Umgebungen und der

ganzen Gegend, in Kurland sehr beliebt und gern besucht. Be-

sonders wählen ihn die Reisenden auf der hindurchführenden,

lebhaften Verbindungsstraße von Windau, Dondangen oder Dalsen

nach. Mitau gern zu ihrem Ruhepunkt, und erheitern sich dabei

durch einen angenehmen Spaziergang. Von Mitau aus werden

die 77 Werst nach fanbau auf vortrefflichen Wegen in einem

Tage leicht zurückgelegt. Kurz vor dem Flecken hat man noch

einen öden Fichtenwald zu durchschreiten, wird aber bei dem

Heraustritt aus demselben, durch den Anblick einer freundlichen

Gegend, deren Mittelpunkt fanbau bildet, überrascht. Hübsche

Landwohnungen, von denen eine durch ihre Gerüste sich als Turn-

anstalt verräth, liegen näher oder entfernter an der Straße.

Eine leichte Fähre bringt schnell über die schmale Abau, deren

seichtes Flußbette man im Sommer durchfährt, von Wo dann

ein steiler Weg am Fuße des Schloßberges vorüber in den Flecken

und sein wohleingerichtetes Gasthaus führt. Dem Blicke ver-

ratheu sich aber dabei Fernsichten, die wohl das Verlangen er*

werfen, die Gegend von höherem Standpunkte aus unbeschränkt

zu überschauen, und der Reisende verläßt an milden Sommer*

abenden gern die einsame Gaststube, um den Schloßberg oder

die gegenüberliegende Höhe, von der aus unser Bild aufgenommen

ist, zu ersteigen. ©a schweift das Auge mit Vergnügen durch

das weite, fruchtbare Abauthal mit seinen buschigen Ufern, an*

liegenden Höfen und dem in vielfachen Windungen sich hindurch-

schlängelnden, kleinen Flusse, bis zu den waldumsäumten Höhen

der Gegend yon Zabeln; — als Gegensatz zu dem offenen Thale

dehnt sich links am Bergrande das Städtchen aus, das von hier

viel bedeutender aussieht, als es wirklich ist, und mit seinen

wellenförmigen Straßen, an die Höhe gelehnten, meist säubern
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Häusern und dazwischenliegenden Gärten und Bäumen einen recht

freundlichen Anblick gewährt; — zwischen Thal und Flecken,

beide scharf von einander trennend, erhebt sich der steile Schloß-

berg mit den Steintrümmern der untergegangenen Burg, ein

Denkmal einer längst vergangenen, thatkräftigen Zeit, aber auch

der Vergänglichkeit irdischer Macht und Größe. Ungerührt

freilich wird der Südländer, eingedenk seiner heimathlichen roman-

tischen Gebirge, an einer solchen, zwar freundlichen, jedoch ein-

fachen Landschaft, ohne alle großartige Wirkung, vorüberziehen; —

aber den nicht verwöhnten Sinnen des Nordländers ist sie ein

anziehender Punkt, zu dem er aus seinen Wäldern gern zurück-

kehrt, bei ihm ausruht und Herz und Auge daran erquickt! —



PUHREN.IN

KURLAND.





Puhr en

in Kurland.

betritt man die Grenzen des freiherrlich von Rönneschen

Majoratsgutes Puhren auf der von Mitau nach halfen und

weiter nach der westlichen ©piche Kurlands führenden Landstraße,

so zeigen zunächst das stattliche Schulhaus in einer freundlichen

Waldbucht am Wege, und dann die Kirche — neuerdings aus
"

dem früher eintönigen alten Kirchengebäude zu einem wohlge-

lungenen Bau in gothischem Style umgeschaffen und im Innern
mit einem herrlichen Altarbilde von Meister ErHarb in Dresden

würdig geschmückt — den höhereu Sinn, der hier in geistiger

Pflege gewaltet hat; die üppigen Saaten zu beiden Seiten des

Weges, aus dem man weiter fährt, bekunden serner denReichthum
und die hohe Cultur des Bodens, doch hat die Gegend und die

Lage des Herrenhauses mit seinen Nebengebäuden auf dieser

Seite, von weiten Ackerflächen umgeben und halb gedeckt, land-

schaftlich durchaus nichts Ausgezeichnetes oder auch nur Charak-

teristisches. Wie bei der Wahl des Ortes zur ersten Anlage der

meisten Landsitze Kurlands, wo nicht gerade, wie bei den alten
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Comthureien und festen Schlössern die Rücksicht aus die Ver-

theidigungsfähigkeit der Oertlichkeit vorwaltenmußte, scheint auch

hier die Geeignetheit des umgebenden Terrains für Landcultur

bestimmend gewesen zu sein. Suchen wir aber auf der entgegen-

gesetzten Seite am südlichen AbHange der Abau den Standpunkt

auf, den der Maler unseres Bildes zu finden wußte, so bietet

sich uns em überraschend schönes Landschaftsbild bar. Hier wo ,

der Abanfluß, in rascherem Falle die Kalksteinlagerungen durch-

brechend, ein höheres Hügelgelände zu bilden beginnt, das ihn

nun auf feinem weiteren Laufe zu beiden Seiten begleitet, und

sich vor uns auf breitem Thalgrunde durch üppiges Wiesengrün

in anmuthigen Windungen schlängelt, erheben sich an dem Ab-

hange zwischen Baumanpflanzungen und geschmackvollen Park-

anlagen in malerischer Grupvirung die Gebäude des Gutes bis

zum Herrenhaufe hinauf ;
im Hintergrunde von dem gothischen

Portale und den beiden Glockenthürmen der Kirche überragt.

Thalwärts zur Linken, durch eine schattige Doppelallee mit dem

Hofe verbunden
, ruht auf einem zweiten vorspringenden Hügel

das Familiengrabgewölbe mit dem daranstoßenden Friedhofe,
die das Bild vor uns vollenden und abschließen.

Während nun das Auge mit Wohlgefallen an der Er-

scheinung wie an dem Bilde haftet, schweift der Gedanke sinnend

durch Vergangenheit und Gegenwart, forscht nach dem Entstehen,

dem Werden, dem Geiste, der hier gestaltete, dem Leben, baS

steh hier bewegt.
Dabei begegnen wir schon in der Vorgeschichte Urlaubs

der Erwähnung Puhrens, indem noch vor Verbindung des

Schwertbrüderordens mit demDeutschorden, die Kuren von Rende,

Gullewahle, Pidewahle, Matkule, Wane, Ptthre, Candause und

Ansis am' 28. December 1230 (an demselben Tage, an welchem

1859, also 629 Jahre später, die schon zum dritten Male neu-

erbaute Puhrensche Kirche geweiht wurde) mit dem Rigischen

Domcapitel einen förmlichen Vergleich schloffen, sich taufen zu
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lassen u. s. w. Wie überhaupt das niedere (westliche) Kurland

durch mildere Mittel als bas sogenannte Oberland zur Unter-

werfung und zum Christenthum gebracht werben konnte, und

dieser Theit des Landes daher auch „Friede-Kurland" genannt

wurde.

lieber die erste Belehnung und die weiteren Schicksale

Puhrens fehlen uns zwar in langen Zwischenräumen alle sicheren

Urkunden und Nachrichten, zwischen 1663 und 1716 aber finden

wir es schon im Besitz der Freiherrn von Rönne, eines Zweiges

des alten deutschen Rittergefchlechts, der in der Ordensgeschichte

vielfach hervortritt und schon 1439 in Johann von Rönne,

Hauptmann aus Ronneburg , mit Gütern in Livland belehnt

wurde. Mit Karl Ewald Baron von Rönne (geb. den

25. Decbr. 1663 und gest. den 30. Decbr. 1716) General

der Cavallerie unter Peter dem Großen, der sich namentlich in

der Schlacht bei Poltawa hervorthat und durch Allerhöchste Ver-

leihung des Kaiserlichen Bildnisses in Brillanten ausgezeichnet

wurde, tritt nun durch dessen Vermählung mit Anna Lucie

be Preen, Erbfrau aus fuhren, Witzen, Wieseln undPaddern,

die freiherrliche Familie von Rönne in den Besitz Puhrens.

Karl Philipp Baron von Rönne, Erbherr auf Puhren,

Wensau, Berfhof und Drein (geb. den 24. Decbr. 1721, gest.

den 3. Mai 1778) endlich erhob am 20. April 1770 Puhren

zum Fideikommiß und Majorate, wodurch dasselbe nun dauernd

demBesitze dieser Linie gesichert ist, die in demselben von ihrem
Stammvater Karl Ewald ab, mit dem derzeitigen Majoratsbe-
sitzer Alexander Baron yon Rönne (geb. den 28. Decbr.

1811 schon die sechste Generation zählt.

Der vielseitig regen Wirksamkeit dieses Letzteren besonders
verdankt der Stammsitz seine Umgestaltung im Geiste der Neuzeit:
die erweiterte Landcultur, die geschmackvolleren neuen Bauten,
Gärten und Parkanlagen, der Bau und die Dotation der Ge-

meindeschule, die Restauration und würdige Ausschmückung der
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alten baufälligen Kirche, vor Allem aber die erfolgreiche Hebung

der Bauerschaft an Wohlstand und Gesittung sind sein Werk.

Wie dieses Gut nun in seiner ausgedehnten Bodencultur,
mit seinen wohlbebauten, behäbigen Bauernhöfen, mit seinen

Baulichkeiten und Anlagen älterer und neuerer Zeit, mit feiner

Gemeindeschule und Kirche von den Wandlungen und Fortschritten

des Geschmackes, der Lebens- und Geistesbedürfnisse zeigt, und

darin ein gutes Stück Kurlandischer Culturgeschichte ausprägt;

so ist auch das Leben, das sich hier bewegte und gestaltete, stets
ein charakteristisch „kurisches" gewesen: Treues Halten an den

Ueberlieferungen der Väter in Sitte, Recht und Glauben, pa-

triarchalisches Verhältnis zu den Dienenden und zu der unter-

gebenen Bauerschaft, inniges Familienleben, gebildete Geselligkeit
und unbegrenzte Gastlichkeit walteten auch in Puhren, wie im

Allgemeinen in dem Leben auf den Edelsitzen Kurlands vor, dem

es als Stammsitz eines imLande vielverzweigten edlen Geschlechts,
durch Familienbande wie durch gemeinsame Interessen und ge-

sellige Beziehungen vielfach verflochten war. Daher auch dieses
Bild des Baltischen Albums viele innige Gefühle und freundliche

Erinnerungen erwecken und in nahen wie auch in weiteren Kreisen

willkommen sein wird.



DURBEN BEI TUCKUM. INKURLAND.





Durben bei Tuckum

in Kurland.

Am Baum der Menschheit drängt sich Blüth' an Blüthe,

Nach ew'gen Regeln wiegen sie sich b'rauf;

Wenn hier die eine matt und welk verglühte,.
Springt bort bie anb're bolt unb fräfttg auf.

©in etoig .Rommen unb ein etoig ©eßen,

Und nie und nimmer träger Stillestand!

Wir sehn sie auf, wir sehn sie niederwehen,

Und jede Blüthe ist ein Volk, ein Land.

Fr eiligrath.

<2chon im Jahre 1544 belehnte der Herrmeister Hermann

von Brüggeney den Biebrich von Sehenkings) wegen seiner be-

sonderen Verdienste für den Orden mit der Herrfchaft und dem

Burghause Schlockenbeck im Kirchspiele Tuckum. Otto Barthold

von Sehenking, ein Enkel des ersten Lehnbesitzers, war am

26. December 1677 yon Wilhelm yon Tidewitz, Erbherrn auf

Wischeln und Dahlen, im Zweikampfe getödtet worden, und hatte

aus seiner Ehe mit Anna von Puttkammer nur eine Tochter Mar-

garetha Anna hinterlassen, welche ihrem Gemahl, dem Land-

marschall Ernst von der Brüggen, Erbherrn auf Strasden, die

Besitzlichkeit Schlockenbeck nebst den Beigütern Altona, Neuhof
und Durben in die Ehe zubrachte. Da deren Sohn Eberhard

*) Die freien Herrn yon Schenking gehörten zu den Erbmannen yon

Münster, und besaßen die Herrschaft Vogeding und das Burghaus

zu Telgte in Westphalen. Sie führten als Wappenschild in Silber

einen rochen, fchrägrechts liegenden, mit 3 schwarzen Jagdhörnern

belegten Balken, und sind 1678 in Kurland ausgestorben. Anno 1400

wird eines Joh. v. Sehenking, welcher ein Grundstück zu Roxel an

Joh. v. d. Tinnen verkaufte, und 1593 eines Otto von Sehenking
aus dem Hause Schlockenbeck als Bischof von Wenden gedacht.



2

Philipp von der Brüggen gleichfalls nur eine Tochter Anna

Dorothea besaß, und diese sich mit dem Kammerjunker Wilhelm

von Grotthuß, Erbherrn auf Groß-Bersteln vermählte, so gelangte

Schlockenbeck 1727 an dieses Geschlecht, in dessen Besitz es fast

100 Jahre verblieb. Als Ernst Carl Philipp yon Grotthuß,

welcher den Beihof Durben seiner schönen Lage wegen an Stelle

yon Schlockenbeck zum Wohnsitze gewählt hatte, am 27. Febr. 1808

mit Tobe abgegangen war, errichteten dessen Kinder eine Eon-

ventionsacte, nach welcher ©chtoclenbec! zum Verkauf gestellt, und

am 2. Decb. 1818 in gerichtlicher Subhastation dem Reichsgrafen
und Kammerherrn Joh. Friedrich von Medem auf Elley für den

Bot yon 129,000 Rub. S. adjudicirt wurde.

Graf Gebern vergrößerte seine Besitzlichkeit, indem er das

benachbarte Privatgut Sehmen und einige Ländereien von Neu-

Mocken zukaufte; er erbaute das Wohnhaus in feiner heutigen

Größe, erschuf den Park mit seinen Cascaden, Bassins, Tempeln
und Lusthäusern, mit feiner gewaltigen Bogendrücke und seinen

malerischen Gehölzgruppen, wodurch er seinem gediegenen Ge-

schmacks ebenso wie seinem schöpferischen ©eiste ein bleibendes

Denkmal fetzte, Nachdem er am 23. gebr. 1838 sein bewegtes
Leben beschlossen, ward die ganze Besttztichleit zum Zweck der

Exdivision yon semen Erben am 7. Novbr. 1839 für die Summe

yon 170,000Rub. ©. aus den rigafchen Patrizier Eberharb Michael

Bulmerincq übertragen und yon diesem im October 1848 an den

Freiherrn Matthias von der Recke, Erbherrn auf Doben und

Ploniam, für 161,000 Rub. S. verkauft, in dessen Lefitz steh Durben

und die zugehörigen Güter mit Ausnahme von Sehmen, welches

hinterher wieder veräußert wurde, noch heutigen Tages befinden.

Auf steiler Anhöhe gelegen, schaut das von prächtigen
Laub- und Nadelhölzern eingerahmte Herrenhaus ins tiefe Thal

hinab, und gewährt von seiner Freitreppe eine Aussicht, wie sie

Wohl nur selten in unserem Heimathlande angetroffen werden

wird: Zur Linken lagert das Städtchen Tuckum mit seinem

Kirchthurm, seinen Mühlen und seinen rochen Dächern am Ufer
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eines weiten Wasserspiegels, gegenüber streben bewaldete Höhen
in pittoresquen Wellenlinien zum Horizonte aus, während zur

Rechten der Hüningsberg wie ein schlafender Riefe einsam und

schweiegnd dasteht.

Wer jemals einen Sommerabend im Park zu Durben ver-

lebte, wenn der Schlag der Nachtigallen durch die Gebüsche

schmettert und sich in bas Plätschern nie ruhender Cascaden

mischt, wenn hie und da gleich hüpfenden Irrwischen freundlich
blinkende Lichter im nahen Städtchen auftauchen, graue Nebel

das Schal der ©chtocf durchwogen und über der duftigen Tiefe

ferne Bergeshöhen ihr dunkles Profil am lichten Abendhimmel

malen, wenn endlich die Rächt einbricht und der Mond fein

Geisterlicht auf die Landschaft herabgießt, das Laub von der

Berührung des Himmels flimmernd erbebt, undein lauerNachtwind

zuweilen durch die Wipfel der alten Weiden und Föhren rauscht,

seltsam feierlich wie Runensprüche — der glaubt fiel) dem kurischen

Heimathlande mit seinen Ebenen und einförmigen Saatenfeldern

entrückt, und begreift warum dieHerrn diefer Besitzung das alte

Burghaus Schioclenbeck mit seinen Ringmauern und «Schieß-

scharten, mit seinen Thürmen und Zugbrücken verlassen konnten,

um an dieser Stelle dem Dasein eine freundlichere Stätte zu

bereiten.

Die Spitze dcs 390 Fuß hohen Hünmgs- oder Riesenberges
(lettisch Milsukalns) wird von Durben aus p Fuß in kaum

2 Stunden erreicht. Hohe Föhren umschatten den Gipfel und

bieten einen kühlen Ruhepunkt, um nach ermüdender Wanderung
das Auge über dunkle Waldungen und über das blaue Meer

in ungemessene Fernen schweifen zu lassen. Bei reiner Atmos-

phäre und günstiger Beleuchtung vermag man bon diesem Punkte
aus die Kirchen von Riga und den Leuchtthurm von Dunamünde

noch deutlich p unterscheiden. Unser vaterländischer Forscher
Watsohn,*) welcher Kurland in brei orographische Hauptsysteme

*) vergl. Watsohns Bericht in den Jahresverhandlungen der Kurl.

Gesellschaft für Literatur und Kunst. Bd. I. S. 198.
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theilt, bezeichnet den Hüningsberg als die höchste Spitze des

mittleren Höhenzuges, welcher bei Hofzumberge seinen Anfang

nehmend, Noblen und Tuckum berührt, und sich dann nördlich

von Schlockenbeck zum Riga'schen Meerbusen abdacht.

Die etwa zwei Werst von Durben entfernte Kreisstadt

Tuckum war einst ein kleines Hakelwerk, weiches fiel) allmählich

urn die vom Herrmeister Gottfried yon Rogge im Jahre 1330

erbaute Ordensburg gleichen Namens bildete. Die alte Burg

ist längst in Trümmer gesunken, nur wenige Mauern bezeichnen

noch die Stelle, wo sie einst mächtig dastand; aber bas Städt-

chen, Welches sic in's Dasein rief und 300 Jahre hindurch

treulich beschirmte, lebt fort, und zählt zur Zeit 356 Gebäude

und 3800 Einwohner.
R.



SCKLOSSNEUENBURG.INKURLAND





Schloß Neuenburg
inKurland.

perit omnis in illo
Nobilitas, cujus laus est in origins sola.

Felix, gui tantis anininrn natalidus aequas,

Et partim tituli, non summam ponis in illis.

Luc an us.

lii wir sehen, daß Menschen verschiedener Lage und

Verhältnisse, daß Teilnehmer vielfach widerstreitender In-
teressen, freiwillig sich unter einer Fahne sammeln, und in

selbstverläugnender Hingabe an einen höheren Willen, an höhere
Zwecke, das Vaterland verlassen, Gut und Blut opfern, und

allen Genüssen und Freuden, die das Leben theuer machen,
entsagen, — dann können wir nicht bas Machtgebot des Ein-

zelnen, nicht physischen Zwang nicht die Lockung sinnlicher
Zwecke und materieller Interessen als die zu Grunde liegende
bewegende Kraft erachten, sondern wir müssen an eine geistige
Triebfeder, an eine Idee glauben. Mag auch die Gestaltung

solcher Idee nicht die erwünschte gewesen sein, mag die Un-

lauterkeit bei Vielen, die des Strebens Genossen waren,

Mißbilligung verdienen, — der Nachwelt bleibt dennoch das

hohe Interesse des Schauspiels, als des Waltens einer geisti-
gen Kraft. Betrachten wir den deutschen Orden von diesem
Standpunkte, als dem allein zu seiner Würdigung geeigneten,
und erkennen wir ihn als ein religiöses und nicht politisches
Unternehmen des deutschen Ritterthums an, dann gewinnt
jene Epoche in unserer vaterländischen Geschichte größere, höhere

Bedeutung, dann ergreifen uns auch jene treuen Zeugen der-

selben , jene alten Burgen ,
die aus einer gewaltigen Vorzeit

als unverwüstliche Denkmale in unsere Zeit der kalten berech-
nenden Vernunft, und der gesellschaftlich nivellirenden Philan-
thropie hineinragen, mit stiller Ehrfurcht.

Nur wenige solcher Zeugen lassen ihre Stimme mit

ungebrochener Kraft noch bis in die Gegenwart hineintönen,
denn die meisten Schlösser aus der Ordenszeit find durch
Kriege und durch den Zahn der Zeit ganz oder zum Theil

zerstört. Zu diesen wenigen gehört das vom Ordensmeister
Gottsried yon Nogga 1301 erbaute, 7 Meilen westlich
von Mitau in einer der fruchtbarsten Gegenden Kurlands
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belegene Schloß Neuenburg. Die außerordentlich festen

Mauern und Thürme, die starken Kreuzgewölbe des Erb-

geschosses und der Keller geben dem Earre des Schlosses einen

alterthümlichen Charakter, entbehren aber der schönen Formen

gothischer Bauart. Die innern Räume sind vollkommen wohl-
erhalten und bewohnbar; den Plafond des Saales schmücken
Gypsverzierungen und Gemälde aus der griechischen Mytho-

logie, während die Decke des großen Thurmes eine ganze Jagd
tu Holzschnitzwerk darstellt.

Unweit des Schlosses liegt eine Hügelkette, die Galgen-

berge (lettisch Kartau kalne) genannt, welche durch ihre dunklen

Waldungen und Schluchten der Gegend etwas wild Roman-

tisches verleihen. Hier stand einst, so erzählt die Sage, eine

alte Heidenburg, die in den Schoß der Erde versinken mußte,
als die im Gegensatz so genannte Neve ? Burg (lett. jauna pille)
der Deutschen, zum Schutz christlicher Ordnung und Sitte

erbaut wurde. Der Name der versunkenen Burg aber warb einem

alten Baume anvertraut, der noch heute seine grünenden Rie-

senarme über ein rauschendes Flüsschen breitet und tief in sei-

nem Kern das im grauen Alterthume niedergelegte Mysterium

bewahrt. Wenn je ein Mensch den geheimnisvollen Namen

erräth und ruft, dann sinkt die Neve ? Burg hinab, und die alte

steigt empor gezaubert wieder an bas Licht der e>onne. Einst
entdeckte ein Besitzer von Neuenburg hier ein Gemäuer, einem

Schornstein ähnlich, aus dem Boden ragend, und hieß einen

Arbeiter in die Oeffnung hinabsteigen, allein derselbe kehrte

erschreckt zurück und konnte nicht Kunde bringen von dem

was er gesehen, denn er war stumm geworden. Auf einem der

erwähnten Serge ließ Thies von der Recke einen Galgen
errichten, welcher allen Friedensstörern der Gegend als ab-

schreckendes Warnungszeichen dienen sollte, woher denn der

Name „Galgenberge" stammt.
lieber die Geschichte der Neuen bürg, von ihrer Er?

bauung bis zur Auflösung des deutschen Ordens, herrscht bei

gänzlichem Mangel historischer Ueberlieferungen ,
tiefes Dunkel,

von da ab fällt sie mit der Familiengeschichte der Freiherrn
von der Recke zusammen.

Das Schloß gehörte zum Gebiete der Komthurei Doblen,
unterhielt eine nicht unbedeutende Besatzung, und diente häufig
emeritirten Ordensgebietigern zum Ruhefitz in alten Tagen.
Ewerth von Schüren, der vorletzte Komthur von Doblen, lebte

hier seit 1545, und gründete 1548 eine immerwährende „Pre-
dicatur" an der dafigen Kirche, zu welcher er 1500 rigische



3

Mark hergab, und die (Konfirmation vom Ordensmeister Her?
mann von Brüggeney erhielt.

Kurz vor Aufhebung dcs Ordens hatte am 10. April
1560 zu Dünamünde der Herrmeister Gotthard Kettler

und der Komthur von Doblen Thies v. d. Recke freier
Herr zu Uentrop in Westphalen, dahin transigirt, baß
wenn Gottharb als weltlicher Fürst das Regiment über die
Ordenslande behaupten würbe, Thies die ihm vom Herr-
meifter yon Fürstenberg 1557 verlehnte Komthurei Doblen

mit allen dazu gehörigen Gütern, für sich und feine Erben

behalten sollte. Die Unterhandlungen, welche Gotthard mit

dem Könige von Polen eingeleitet hatte, führten zu dem Unter-

werfungsvertrage vom 28. November 1561 zu Wilna, nach
welchem Gottharb zwar nicht das ganze ehemalige Ordensland

bedielt, aber Anwartschaft auf das Bisthum Kurland und aus
die Einlösung verpfändeter Ordensschlösser machte.

Von der Verabredung Gotthards mit seinen Mitgebieten-
den (Riga den 5. April 1560) schloß sich Thies v. d. Recke,
gestützt auf seinen ©eparat? Transact, aus, und nahm dem

neuen Herzoge gegenüber eine besondere Stellung ein, indem

er in Gegenwart desselben, und zugleich mit ihm dem Könige
Sigismund August direct den Huldigungs-Eid leistete, und

Doblen mit allen Gütern feiner Komthurei als erbliches
Reickslehn erhielt. Obgleich nun der Herzog selbst, wohl
durch die Umstände gedrängt, von der Instruction seiner Mit-

gebietenden abgewichen war, obgleich ferner der Orden in dem

Bedenken von 10. September 1561 für den Fall einer theil-
weisen Abtretung des Laubes sich ausdrücklich vorbehalten

hatte, daß diejenigen Gebietiger, welche schon versorgt waren,

bas Ihrige behielten, glaubte Gotthard dennoch steh berechtigt,
von seinem früheren Vertrage mit Thies zurücktreten zu
können. Da dieser aber mit Berufung auf die Serträge und

königlichen Belohnungen nicht weichen wollte, benutzten Gott-

Harbs Anhänger am 27. August 1566 eine Gelegenheit, steh
der Person des Komthurs zu bemächtigen, als dieser auf einer

Reise zu seinen Westphälischen Besitzungen, mit seinem Ge-

folge unweit Kruschkaln übernachtete. Trotz seines könig-
lichen Geleitbriefes wurde er gefänglich nach Mitau gebracht
und der Angriff auf Doblen unternommen. Aber alle Ver-

suche blieben erfolglos, denn die Anhänger des alten Korn?

thurs waren eben so treu als tapfer in der Vertheidigung der

festen Burg, bis endlich Thies v. d. Recke aus Besorgnis)
für feine treuen Mannen, steh zu einem Vergleich mit dem
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Herzoge verstand, in welchem ihm die Herrschaft über bas

Neuenburgische Kirchspiel und die Unabhängigkeit vom Herzoge
von Kurland zugestanden wurde. Wiewohl der Komchur

diesen Vergleich als einen erzwungenen bezeichnete, auch vom

Könige yon Polen durch Urtheil vom 16. Februar 1568 auf
seine Restitution in dem Besitz von Doblen erkannt warb,

konnte er doch die Vollziehung dieses Unheils nicht erlangen.
Er starb 1580 und hinterließ eine Gattin Sophie geborene
Freiin von Fircks aus dem Hause Nurm Husen, die er

1564 gehetrathet hatte. Yon semen beiden Söhnen erhielt

Matthias das Kirchspiel Neuenburg und Diedrich die

Herrfchaft Uentrop in der Mark. Wenn nun aucb ein

großer Theil der ehemals zu Neuenburg gehörenden Güter

allmälig durch Vererbung an Töchter in andere Hände über-

gegangen ist, so blieb doch durch die Descendenz des Mar-

thias von der Recke der angestammte Besitz des Schlosses
Neuenburg und mehrerer dazu gehörenden Güter jetzt fast
schon 300 Jahre bei der Familie.

Die nächste Umgebung des Schlosses ist durch den gegen-

wärtigen Besitzer außerordentlich verschönert worden. Statt-

liche Nebengebäude lassen den aus Mitau Kommenden den

Ort für eine kleine Statt halten. Der große und kleine

Schloßgarten sind zu reizenden Promenaden umgewandelt wor-

den. Noch grünen die alten Linden die einst der Dichterin
Elisa v. d. Recke so lieb waren, und noch heute ihren Na-

men tragen. Neben der Kirche, unter welcher steh seither das

(Erbbegräbnis der Familie befand, ist gegenwärtig ein präch-

tiges Gewölbe aus Granitquadern errichtet, und mit Park-

anlagen geschmackvoll umgeben worden. Unter den mannig-
fachen Gegenständen, welche als Denkmäler alter Zeit im

Schlöffe aufbewahrt werden, befinden steh einige seltene Mün-

zen, welche der Herrmeister Johann IV. yon der Recke 1549,
der Fürst-Bischof yon Dorpat, Soft yon der Recke 1545, und

der Bischof von Paderborn, Theodor Adolph von der Recke

1651 während ihrer Regierungszeit haben prägen lassen';
ferner unter den Waffen ein Schwert, welches Matthias von

der Recke, Kurlandischer Landhofmeister und Kriegs-Oberster
des Herzogs Friedrich in der Schlacht bei Kirchholm den

26. September 1605, dem Könige Karl IX. yon Schweben
im Kampfe persönlich abgerungen hat, endlich die Bildnisse
einer Reihe von Besitzern der Neuenburg.



ALTAUTZ.INKURLAND.





Al t- Auß

in Kurland.

Welch' ein himmlischer Garten entspringt aus Oeds und Wüste,

Wird und lebet und glänzt herrlich im Lichte vor mir.

Wohl den Schöpfer ahmet ihr nach ihr Söhne der Erde,

Fels und See und Gebüsch,.Vögel und Fisch' und Gewild.

Göthe.

@chon zu Anfange dcs 16. Jahrhunderts tritt die Herr-
schaft Alt-Autz als eine von den f. g. Nutzen getrennte, der

Familie von Bremen gehörige Besitzlichkeit in die kurländische
Gütergeschichte ein. Deßhalb ist sowohl in dem Transact vom

18. gebr. 1576, durch welchen der letzte Comthur yon Doblen
Thies Rede dem Herzoge Gotthard Kettler das Haus und Gebiet

lobten mit den zugehörigen Höfen „vor dem Schlosse zum
Berge (Hofzumberge) Nutzen und an der Grenze (Grenz- und

Rodenhof) abtreten mußte, als auch in der Vergleichsurkunde
vom 14. Mai 1620, durch welche Wolmar Fahrensbach, Erbherr
auf Partus, dem Herzoge Friedrich von Kurland gegen Zahlung
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yon 40,000 FL fämmtliche Autzsche, Schwardensche und Satensche
Güter cedirte, — von Alt-Autz gänzlich abzusehen. Margaretha
von Bremen, die letzte Erbtochter dieses Stammes, brachte durch
Verheirathung mit Otto von Vietinghof auf Weitenfeld, die

Alt-Autzschen Güter erblich an dieses Geschlecht, von dem diesel-
ben mehr derm 100 Jahre ununterbrochen besessen wurden.

Weil Otto von Vietinghofs Söhne, Georg undOtto, bei Theilung
der Erbschaft „nicht genugsam Ordnung gemacht" wurden die-

selben von einer durch den Herzog Gotthard bestellten Commission
am Pfingstabende 1576 dergestalt auseinandergesetzt, daß ersterer
Autz und Weitenfeld, letzterer bas Gut Subern erhielt, beide

aber gemeinschaftlich die Stellung von zwei Reitern zur Adels-

fahne übernehmen mußten.
Im Jahre 1603 entbot der Herzog Wilhelm den Adel

Kurlands zu persönlichem Roßdienste nach Alt-Autz, um zum

Entsatz von Kokenhusen über die Düna zu ziehen. Wohlgerüstet
erschien die Ritterschaft, an ihrer Spitze Magnus von Nolde und

Engelbrecht von Vietinghof, und ließen dem Herzoge Glück zum
beabsichtigten Heereszuge wünschen. Der Fürst gab höhnend zur
Antwort: der Gehorsam der Ritterschaft habe ihn hinlänglich
überzeugt, daß dieselbe ihren widerspenstigen Sinn geändert, sie
möchten nur wieder nach Hause ziehen, der Zug nach Kokenhusen
sei eingestellt. — Dieser Bescheid, mit eben dem Trotze aufge-
nommen, als er gegeben war, legte den ersten Keim zu jenem
langen Haber, dem schließlich die Gebrüder Magnus und Gott-

Harb yon Nolde in der Nacht vom 20. zum 21. September 1615

auf dem Marktplatze zu Mitau durch Meuchelmord zum Opfer
fielen. Kurz vor diesem Ereignist hatte nämlich der kurl. Ritter-

schaftshauptmann Otto von Grotthuß zur Beseitigung der ob-

schwebenden Streitigkeiten einen Landtag nach Alt-Autz berufen,
dem nach königlicher Vorschrift nur der Herzog Friedrich bei-

wohnen sollte. Doch zu aller Erstaunen erschien Fürst Wilhelm
an des Bruders Seite; er forberte die Auflösung der Versamm-
lung, und es gelang ihm auch wirklich die Verlegung des Land-

tags nach Mitau zu erzwingen. Hier aber hatte er die seinem

Zweck dienlichen Vorkehrungen getroffen. Bewaffnete Sehaaren
zu Fuß und zu Pferde durchzogen die Straßen, mehrere Hundert
Bauern, mit Schießgewehren bewaffnet, bewachten die Eingänge,
die Bürgerschaft hatte den Befehl, steh auf den ersten Wink bereit
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zu halten, und ein dumpfes Gerücht verkündigte fogar, es habe
der Herzog Wilhelm einen Scharfrichter mit zwei Schwertern
aus Riga kommen lassen. In diesem Moment schwüler Eon?

stellation trafen die Gebrüder Nolde auf ihrer Sendung zum

Könige von Polen in Mitau ein, und stiegen im Gasthaus am

Markte ab. Um Mitternacht geschah der Ueberfall, bewaffnete
Leute drängten ins Haus, bei Fackelschein schleifte man die

Kolbes auf den Marktplatz hinaus und stieß sie dort mit Helle-
barden nieder.

Bis zum Jahre 1672 hatte Alt-Autz ununterbrochen in der

Familie von Vietinghos fortgeerbt, als der dänische Kammerherr
Friedrich yon Vietinghos dieses Besitzthum für 34,000 Rthl. in

Speeles an den Rittmeister Friedrich von Vehr auf Ebioahten
verkaufte. Es folgten nun die Geschlechter von Vehr, von

Gantzkow, von Fircts*), von der Brincken und von Grotthuß
im Besitz von Alt-Autz, dann brach nach dem Tobe des Her-
mann Friebr. v. Grotthuß 1761 ein Concurs aus, in Folge
dessen Alt-Autz sub liasta gestellt, und am 30. Juli 1768 dem

später (1779 den 16. November) in den Grafenstand erhobenen

Kammerherrn Johann Friedrich von Medem, Erbherrn auf Eilet;

für den höchsten Bot yon 225,000 Fl. gerichtlich zugeschlagen
warb.

Der Großsohn dieses letzteren, Graf Carl von Medem,
Erbherr auf Alt;Nutz, Behnen, Rempten, Cappeln und Wee-

sahten, ließ 1843 nach einem Plane des berühmten Berliner

Architecten Stüter das heutige Schloß erbauen, welches im anglo-
gothischen Style ausgeführt, in Reinheit und Eleganz der Formen
wohl von keinem anderen Bauwerk Kurlands übertroffen wird.

Im vollkommensten Einklänge mit dem schönen Aeußeren steht
auch bas Innere: Ornamente in Stuck, Schnitzwerk und Holz-
getäfel schmücken die hohen Räume und bringen die mittelalterliche

Plastik hier in ansprechender Weise zum Ausdruck. — Dicht an

das Herrenhaus lehnt steh der Part mit den seltensten Bäumen

und Sträuchern. Auch er ist eine Schöpfung des Grafen Carl

*) Carl Friedrich von Fircks, Kammerherr, Erbherr auf Lesten und

Alt-Autz, Starost yon Telsz, war 1715 durch das herzogliche Militair

entleibt, ein Vorgang, welcher das bekannte Provinzial-Gesetz, die Com-

mifforialischen Decissionen yon 1717, herbeigeführt hat.
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von Mebem und liefert bett Beweis, daß Kunst und Natur in

Wirklichkeit keine unvereinbaren Gegensätze darstellen, baß beide

nur vereint eine gleichsam ideale Wirklichkeit zu schaffen ver-

mögen, sofern die Kunst nach Grundzügen, von der Natur selbst
gegeben und in ihrem Geiste gefaßt, die Thätigkeit des Men-

schen leitet.

Nach dem im November 1860 erfolgten Ableben des Grafen
Carl von Medem, hat dessen Sohn Friedrich Peter Konrad das

väterliche Erbe angetreten, und befindet sich zur Zeit im Besitz
von Alt-Autz.

R.
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