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Doblen.

Ein culturhistorisclies Bild ans Semgallens Vorzeit

Pastor zu Doblen.

Der Mensch allein vor allen anderen Geschöpfen hat eine Ver-

gangenheit und eine Zukunft. Der Mensch allein hat eine Geschichte.

Der Mensch allein Vermag zu fragen: was ist gewesen? oder:

was wird werden? und sich für Beantwortung solcher Fragen zu

interessiren. Der Mensch allein hat eine Geschichte, das heisst,

nicht bloss, dass das äussere Leben des Einzelnen uud der Gesammt-

heit im Laufe der Zeit gewissen Veränderungen unterworfen ist,

sondern, und das ist die Hauptsache, dass Erkennen und Wollen,

Gesinnung und Können der Menschen einen Fortschritt zeigt zum

Besseren. Geschichte ist Cultur-Entwicklung aus den kleinsten An-

fängen allmählig zu den Zielen der Vollkommenheit. Der Mensch

allein hat eine Culturgeschichte.
Der Vogel baut heute sein Nest wie vor 6000 Jahren. Die

Thiere des Waldes haben heute dieselbe Lebensweise und Sitte wie

zu den Zeiten Adams oder Noahs. Welchen Unterschied zeigen
menschliche Zustände in Wohnung und Kleidung, in Sitte und Bil-

dung, in Gesetzen und Staatsordnungen schon in dem kurzen Zeit-

räume eines einzigen Jahrhunderts !
Heute wollen wir unsern Blick richten auf die Vergangenheit

unserer eignen nächsten Heimath. Erkennt man doch in unseren

Tagen immer mehr den We>th und wächst doch die

Liebe zur Heimath bei den EüfSelneüiHk bei den Völkern.
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"Wir sind nicht bloss Weltbürger oder Erdenbewohner, sondern

auch Kurländer. Es ist recht'und billig, dass wir nicht bloss Be-

scheid wissen im Reiche Gottes, das Erde und Himmel umfasst,

sondern auch Bescheid wissen im irdischen Vaterlande, das für ein

Menschenleben unsere Heimath ist.

Ist's nicht ein Mangel unserer Schulbildung, wenn wir mehr

Kenntniss haben von der Vorzeit der Griechen und Römer, als von

der Geschichte des Vaterlandes, oder wenn wir die Reihen der

französischen oder englischen Könige aufzählen können, aber wenig

oder nichts wissen von dem Boden, auf dem wir wandeln.

Woher kommt's, dass die Geschichte der Heimath uns so unbe-

kannt ist, dass, um noch einen Schritt weiter zu gehen, so wenig

lebendige Tradition, wenig Ueberlieferung und Sage aus der Vor-

zeit bei uns sich findet? Ein Grund neben andern ist, dass so

wenig Denkmäler aus alter Zeit bei uns vorhanden sind, an die

Erinnerung, Ueberlieferung, Sage der Menschen sich anschliessen

könnte. Unsere baltischen Provinzen befinden sich hier im Nach-

theil gegenüber den westlichen älteren Culturländern, wo man

auf Schritt und Tritt Denkmälern der Vorzeit begegnet, die den

Beschauer, ob er will oder nicht will, Jahrhunderte, oder gar Jahr-

tausende zurückversetzen und ihm die Vergangenheit lebendig vor

die Augen stellen.

Uebrigens wollen wir nicht zu sehr klagen. Haben wir doch

auch Denkmäler ferner Jahrhunderte in unseren Burgruinen. Auf

eine von diesen lenke ich heute Ihren Blick. Es ist die von Doblen,

die, im Mittelpunkt Kurlands, an der Hauptstrasse der Provinz ge-

legen, wenigen unbekannt ist. Und wen der Weg vorbei oder hin-

aufführte, hat er sich nicht an dem mächtigen Bau erfreut, ist es

ihm fremd geblieben, dass mit den Mauern eine ferne Vergangen-

heit in unsere Tage herein ragt? haben wir doch, wenn wir nur

genau zu sehen und zu verstehen vermögen, ein Denkmal aller der

Geschichtswandlungen vor Augen, die an unserem Kurland geschehen

sind. In der Ruine auf dein Doblenschen Schlossberge sehen wir die

Reste heidnischen Wesens und die Anfänge christlicher Kirche in

diesen Gegenden; wir sehen dort die Spuren und Zeichen der

Ordensherrschaft, durch welche das baltische Land der Cultur des

Westens erobert und erschlossen wurde. An dieselben Mauern

knüpft sich reiche Erinnerung von zwei Jahrhunderten kurischer

Selbstständigkeit unter der Herzogskrone, bisjlieselbe weichen musste

dem mächtigen Kaiserscepter, das jetzt über uns waltet. Dasselbe
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Schloss, es zeigt uns die ganze Romantik des Mittelalters und seine

Trümmer führen uns in die neue Zeit, wo geistige Kräfte mehr

bedeuten, als Mauern und Wälle, als Panzer und Schwerter.

Wenn ich nun im Folgenden versuche den Schleier zu lüften,

der über der Vorzeit Doblens ruht, so bitte ich um Nachsicht, da

es doch nur weniges ist, was ich habe ermitteln und zusammen-

stellen können. Es ist keine fortlaufende Chronik, es ist keine zu-

sammenhängende Darstellung auch nur des Hauptsächlichsten, was

in Doblen und an Doblen geschehen, sondern zunächst nur ein

kleines Bild aus der ältesten Zeit, das ich aufrollen möchte.

I.

So bitte ich Sie denn um einen geistigen Sprung von tausend

Jahren rückwärts. Es kommt übrigens auf hundert Jahr oder ein

paar hundert Jahr mehr oder weniger garnicht an. Je weiter zu-

rück, um so langsamer haben sich die menschlichen Zustände im

Aeusseren und Inneren verändert. Jetzt geschieht und ändert sich

in Jahrzehnden viel mehr, als früher bei den Anfängen, in Jahr-

hunderten.

Wie sah es damals, geraume Zeit vor der deutschen Eroberung
und Einwanderung im mittleren Kurland, im alten Semgallen, bei

Doblen aus.

Es giebt poetische Gemüther, die sich und anderen es einreden

wollen, damals sei hier im Lande das goldene Zeitalter verwirklicht

gewesen; Wohlstand habe geherrscht und Friede, Gerechtigkeit,

Frömmigkeit und Glückseligkeit. Der Geschichtsforscher muss

gestehen, dass er vor tausend Jahren weder hier noch sonst wo

das Paradies zu finden vermag. Das liegt weiter zurück, viel

weiter zurück.

Vor tausend Jahren zeigt die Geschichte hier kein Paradies,
sondern recht viel Wildheit bei den Menschen und in der Natur.

Das Einzige, was von damals bis heute unverändert bestanden

hat und besteht, sind die Erhebungen des, Bodens: die Hügel und

die Thaler. Schon die ~ Gewässer sind anders geworden; in viel

grösseren Massen haben sie sich durch die Thalsohlen und durch

die Niederung ergossen. Und schauen wir im Geiste damals von

den doblenschen Höhen in die weite Ebene nach Süden und

Osten
zu, so sehen wir statt der fruchtbaren Ackerflächen, end-

lose Wälder bis zum fernen Horizont, und statt der zahlreichen

1*
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Bauergesinde und Hoflagen, wie hier und da aus einer Lichtung

im Walde eine einsame Rauchsäule emporsteigt.
Und das Volk, das damals hier siedelt, welches ist's und welche

Sprache spricht es? Wol dieselben Laute sind es, die heute hier

in der Gegend erklingen. Letten sind es, und die Geschichte weiss

nicht, wann diese hier eingewandert sind und welche früheren Be-

wohner sie verdrängt haben, obschon es wTol sicher ist, dass vjor

den Letten andere Völker hier gehaust haben. Letten sind es,

die von der Niederung, in der die Flüsse zur Aa zusammen-

strömen zwischen Autz und dem tauerkalnschen

Walde, den Namen Semgallen (©emgaffeefcßt) führten, im Gegen-

satz zu den Letten, östlich vom tauerkalnschen Walde an der Süd-

seite der Düna, die da"Selen (@ef/leefd)t, cf. Seiburg), im Allge-
meinen Oberländer (sfugfd)?gaHeefd)t) Messen.

Nicht weit von hier sitzen aber Völker anderen, finnischen

Stammes; gleich jenseit der Düna, von Riga bis Salis, in dem

ganzen westlichen Strich Livlands am Meer: Liven, und an den

kurischen Küsten wiederum Liven (£if'6eefd)i, Stf/ftn), und bis tief

ins Land hinein, an der Windau und Abau hinauf, vielleicht bis in

die tuckumsche und frauenburgsche Gegend: Kuren, deren Natio-

nalität auch keine lettische, sondern eine finnische gewesen, bis sie

allmälig sich an Sitte und Sprache der Letten anschlössen. *)

Also wir befinden uns in altlettischem Lande, durch Moor und

Wald von der Seeküste geschieden, zunächst unzugänglich bernstein-

suchenden Phöniziern, forschenden Griechen, eroberungslustigen,
abenteuernden Normannen und Deutschen.

Sehen wir uns das vermeintliche Paradies von damals näher

an. Der Zustand gleicht mehr demjenigen Adams, als er aus dem

Paradiese vertrieben, den harten Kampf ums Dasein kämpfte.

Mag auch der Lette aus seiner asiatischen Urheimat die haupt-
sächlichsten Getreidearten u. s. w. mitgebracht haben, wie solches

die Sprache lehrt (rubft, Roggen; fn)eefcf)i, Waizen; meefchi, Gerste;

CUtfa§, Hafer; ftrm, Erbsen; littnt, Lein; fa«tte))e§ r Hanf; u. s. w.,

alles, nicht entlehnte Bezeichnungen, nicht importirte Gegenstände),
— während der langen Wanderung von Asien her, in der ersten

Zeit der Ansiedlung an den Ufern der kurischen Aa nnd der Düna,

ist der Ackerbau ein sehr geringer gewesen. Die wasserreichen

*) Vergl. die treffliche Schilderung dieser und der anderen umwohnenden

Nationen, wie die Reimchronik v. 322—384 sie dem Bischof Meinhard als Be-

richt an den Papst in den Mund legt.
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Seen und Flüsse boten dem Hungrigen Fische, und der mächtige

Urwald essbares Wild die Fülle, das aber freilich dem Raubthier

abgekämpft werden musste. Da sieht denn unser Geistes-Auge, wie

damals der Semgalle den gewaltigen Urochsen (fuf/6t§) und das

Elen verfolgt, dem wilden Bär oder Wolf auflauert, dem Biber und

der Otter an den Ufern der Flüsse nachstellt, den Luchs und den

Marder fängt, — wo jetzt der Pflug seine Furchen zieht.

Unweit des Gehöftes zwischen den Baumstümpfen weidet die

kleine Heerde und bietet dem Besitzer Milch zur Nahrung, Wolle

und Felle zur Kleidung. Das kleine, ausdauernde Rösslein trägt
den Reiter zur Jagd und zu dem ernsteren Kriege. Die benach-

barten, ja selbst die stammverwandten Völkerschaften, — sie wissen

nichts von dem paradiesischen Frieden, von dem die poetischen

Gemüther träumen. Wenn der Winter die Brücken gebaut über

die Gewässer und die Wege über die Moräste ermöglicht, wenn die

strengere Kälte aber bereits nachlässt, um die Zeit unseres Februars,

da sammeln sich die Männer zum Raubzug, sei es gegen die Kuren

oder die Liven oder gegen die Lithauer, und es dauert nicht lange,
so kommt der Nachbarstamm und übt Rache. Das sind die uralten

Kriege, von denen noch die Sage bei den Alten lebt, dass sie mit

steinernen Aexten
,

steinernen Streithämmern (almtttU afymereem)

geführt seien. Daneben diente die Keule, die Lanze und der Wurf-

spiess mit der Spitze von Feuerstein. Der Landstrich ward über-

rascht, die zerstreuten, weit von einander getrennten Gehöfte ver-

hinderten energische Gegenwehr. Die Männer wurden erschlagen,
die Weiber in die Gefangenschaft fortgeführt, die Heerden, die arm-

selige Habe von Kleidung oder Nahrung, hauptsächlich von Geräth

und Waffen, so viel als möglich, weggeschleppt, die Hütten verbrannt.

Ein Theil, geborgen durch rasche Flucht in die Schlupfwinkel des

wilden Waldes, kommt wieder hervor, nachdem der verwüstende

Sturm zurückgebraust. Er findet die Erschlagenen und beweint sie.

Er rüstet ihnen zur letzten Ehre das Begräbniss. Sie werden hin-

ausgetragen auf die weitschauende Bergeshöhe, wo ein geräumiger"
Platz von Granitblöcken eingefriedigt ist. An den Saum desselben

sind kleinere Kreise von Steinen gelegt, wenige Fuss im Durch-

messer, wie Bienenzellen, der eine bei dem andern. Da hat jede
Familie ihren Bezirk. Der Scheiterhaufen wird gethürmt und die

lodernde Flamme verzehrt den sterblichen Rest des Familienvaters,
des Sohnes, des Bruders, der dem Feinde erlegen. Ein paar Hand-

voll Kohlen und zu Asche gebrannter Gebeine werden niedergelegt
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in den kleineren Steinkreis, wo sie Jahrhunderte lang liegen sollen,

bis späte Geschlechter die Bedeutung der Steine vergessen und sich

das bequem zur Hand liegende Material für ihre Bauten wegführen,
und die unerbittliche Pflugschaar die Asche der Urväter mit der

Erde durchwühlt zu fruchtbarem Acker.

Die traurige Pflicht ist erfüllt. Die Todten ruhn. Der Lebendige
kehrt heim zu der verbrannten Wohnung. Er holt neue Balken

aus dem nahen Walde und zimmert die einfache Hütte von rohem

Holze wieder auf, das „Haus" otCtrrtg), das der Küche unserer heute

noch existirenden älteren Bauerhäuser entspricht und nicht mehr

umfasste, als eben den einen Raum mit der Feuerstätte am Fuss-

boden zum Sich-Erwärmen und zum Kochen, ohne Schornstein, ohne

Fenster, es sei denn ein Loch in der Wand mit Holzschieber, und

ohne Möbel. Diesen mittleren Raum seines Hauses nennt der Lette

noch heute schlechthin nam§ „Haus", in Erinnerung an dieVorzeit.

Alle anderen Gemächer sind ein Luxus, eine Zuthat späterer Zeit,
eine Erweiterung des ttCtm§.

Solche Hütte,mit dem Dach von Baumrinde, von Lubben, —

eine bessere kennt er nicht, — zimmert der Entronnene wieder auf

und schleift mühselig neue Waffen, bohrt mit ausdauernder Geduld

das Schaffeloch in die steinerne Axt mit dem Metallcylinder, der

kostbaren Errungenschaft von anderen schmiedekundigen Völkern

und wartet auf den Ruf des Aeltesten, des Häuptlings seiner Ge-

gend, um ins Nachbargebiet den kühnen Rachezug zu unternehmen

und um dem Feinde zu thun, wie er von ihm erfahren.

Das ist der paradiesische Frieden, das Recht und die Sicher-

heit, die Wolfahrt jener Zeit.

Aber, wie steht's um Doblen, selbst in jener Zeit, aus der ich

Land und Leute umher schildere? Es ist schwer von etwas Kunde

zu geben, was noch nicht da ist. Und doch, es ist da. Am Ufer

der Behrse erhebt sich bereits damals der runde, steile grüne Hügel,

um den sich jetzt die Poststrasse von der Brücke hinauf windet.

Freilich damals fehlt.die Strasse, die Brücke ist nicht da; aber der

grüne Hügel steht, auf der einen Seite vom Fluss geschützt, auf der

zweiten und dritten von der Schlucht eines Regenbaches
t

die zum

Festungsgraben vertieft und erweitert ist, auf der vierten Seite, der

südlichen, von dem nebenliegenden Plateau abgeschnitten durch

einen künstlichen tiefen Graben, dessen Erde zum schützenden Walle

an dem Rande des Burgberges aufgethürmt ist. Deutlich sind noch

heute die beiden Enden dieses uralten mächtigen Grabens zu sehen,
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wo an der Behrse sowol, als nach der Seite der Poststrayse zu die

Mauern des Ordensschlosses so tief sich hinab senken und von

Aussen deutlich an ihrem Fundament die Böschung des alten

Grabens andeuten. In der Mitte des jetzigen Schlosshofes nimmt

man freilich nichts mehr vom Graben wahr, weil der Wall wieder

in den Graben hineingestürzt und der Platz geebnet ist. Damals

aber, als der Wall noch stand, da war noch nichts von dem Ge-

mäuer auf dem Hügel; das lettische Volk kannte damals noch nicht

den Mörtel, und die Kunst des Mauerns war ihm völlig fremd.

Rund um den Rand des Hügels und Walles sind Pallisaden aufge-

pflanzt statt der Mauer; ein schmaler Zugang durch eine Lücke des

Walles, oder wahrscheinlicher, an dem einen Ende desselben, ist

durch ein starkes Thor nebst Holzriegel verbarrikadirt. In dem

winzigen inneren Burghofe, wo jetzt die Ruine der Kirche mit

ihren vier Thürmchen sich erhebt, stehen etliche Holzhütten zur

Bergung der Lebensmittelvorräthe und zum Schutz gegen die Unbill

der Witterung für die kleine Bewohnerzahl, die nur wächst, so

viel es der Raum gestattet, wenn in Zeiten der Gefahr die Nach-

baren mit ihren Habseligkeiten sich herflüchten.

Das ist das Doblen jener Urzeit, einer der vornehmsten und

für damalige Kriegführung festesten Plätze in Semgallen, von denen

uns die ältesten Geschichtsurkunden erzählen.

Noch war der übermächtige Eroberer nicht erschienen, noch

verkündigte kein christlicher Priester das Evangelium in Semgallens

Wäldern, noch blühte der Glaube an Perkun und es'ist sicher, dass

in nicht grosser Entfernung des Burgberges von Dohbele eine Opfer-

stätte, ein „Götzenberg" (ef|u3 falttg) gewesen, dessen Gedächtniss

beim Volk nur desshalb geschwunden, weil der Marktflecken mit

seiner besonderen modernen Cultur im guten und im schlimmen

Sinn sich darüber gelegt hat. Vergleichen wir die anderweitig fest-

gestellten Thatsachen, wie solche gottesdienstliche Plätze bei den

lettischen Heiden gern gegenüber den Burgen auf dem anderen

Flussufer sich gefunden haben und wie heilige Plätze der Heiden-

zeit in die Christenzeit auch als heilige gerne herübergenommen

sind, so dürfen wir die Vermuthung wagen, dass die damaligen

Doblener ungefähr eben da ihren Göttern Gebet und Opfer darge-

bracht haben, wo heute das christliche Gotteshaus steht.
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11.

Wollen wir den Vorhang fallen lassen über dem düsteren

Bilde der ältesten Zeit und wollen wir ein anderes beschauen.

Jahrhunderte sind vergangen. Die wanderlustigen indogermani-
schen Völker sind längst in ihren europäischen Wohnsitzen zur

Ruhe gekommen. Ja, auch die umgekehrte Völkerwanderung von

Westen nach Osten, ich meine die Kreuzzüge, ist zu Ende gegangen,

ohne den Erfolg, der beabsichtigt worden, und doch mit ungeheurem
Einfluss auf Staaten- und Culturgesehichte des Abendlandes. Die

glänzende Epoche der Hohenstaufen mit ihren Kämpfen und Liedern

ist verklungen.
Wie sieht's in Semgallen aus? wie in Doblen? Die Holzburg

auf dem runden grünen Hügel an der Behrse steht noch immer,
und die Pallisadenwand mit ihren Spitzen ragt in die blaue Luft.

Die trotz aller verheerenden Raubkriege langsam wachsende Be-

völkerung hat- zahlreichere Wohnungen nöthig. Um die Burg an

der Behrse hat sich bereits ein Flecken, ein „Hakelwerk" auferbaut

am rechten Ufer des Flusses. Ein Pallisadenzaun schützt es vor

dem ersten Anlauf des Feindes. Die Burg dient zur Bergung der

Habe bei grösserer Gefahr. Die Lichtungen im Walde haben sich

vermehrt und vergrössert. Der uralte Hakenpflug hat namhaftere

Flächen urbar gemacht, und Roggen und Gerste, selbst Waizen und

Hafer bilden schon einen bemerklichen Theil des Unterhaltes. Alle

diese Getreidearten aus jenem 13. Jahrhundert sind gefunden wor-

den auf der Burgstelle von Terweten, nachdem Feuer sie geröstet
und so vor der Gefahr des Verwesens 600 Jahre lang geschützt hat.

Handelswege sind eröffnet, der Gewerbefleiss und die Kennt-

nisse sind gewachsen. Das Feuersteinmesser und die Steinaxt finden

sich noch, aber wesentlich beschränkt auf heiligen, gottesdienstlichen

Gebrauch, oder zu abergläubischer Zauberei. Der Mann führt

bereits in ziemlicher Menge Eisenwaffen ; er schiesst vom Bogen
Pfeile mit scharfer Eisenspitze, ebenso führt er Lanzen und schleudert

Wurfspiesse mit Eisenspitze. Die Schwerter sind selten, und nur

der Vornehme, der Fürst vielleicht, weiss sich eines zu schaffen

von den wenigen kunstreicheren Schmieden, die Eisen zu Stahl zn

härten verstehen. Mit eisernem Beil fällt der Mann den Baum des

Waldes. Mit eiserner Hacke bearbeitet er seinen Garten. Dazu

führt er den räthselhaften Celt, mit senkrechtem Schaftloch, ein

Werkzeug, ähnlich unserer Brechstange, mit scharfer Schneide,
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deren eine Ecke höher ist als die andere. Am Gürtel hängt dem

Manne der lange, schmale vierkantige Schleifstein, wie heute das

Streichholz dem Schnitter; oder er hat in der Tasche den linsen-

förmigen dessen Rand eine Rinne zeigt, um mit den

Fingern fest ihn fassen zu können und die Lanzen- oder Pfeilspitze
darauf zu schärfen.

Das kleine Kurland ist damals kein politisches Ganzes. Jede

Gegend hat ihren Häuptling, der mit den Nachbaren in Freund-

schaft oder vielleicht in Fehde lebt.

Semgallens Häuptlinge stehen durch Stammverwandtschaft in

einigem Zusammenhang. Ihre Hauptsitze sind Mesothen (an der

Aa), Terweten (das jetzige Hofzumberge), Doblen. Weiter abge-

legen, im Hinterlande, finden wir die Burgen Sakken oder Sakkaten

am Spahrenesee (bei Ihlen), Sidobre (Gross-Autz), Doben (bei

Dobelsberg). Dort hört Semgallen auf und das Kurenland beginnt.' *)
Von Doblen und Mesothen bis zur Düna erstreckt sich undurch-

dringlicher Urwald und Moräste, die den Verkehr mit dem Liven-

lande erschweren, fast unmöglich machen.

Dennoch dringt die Kunde hindurch in's semgallische Land,
die Kunde von den gewaltigen Eisenmännern, die bei Uexküll eine

Burg und weiter abwärts am Strom eine Stadt gebaut haben. Der

Häuptling von Terweten und Mesothen: Westhard oder Wester, der

an der lithauischen Grenze, in bedrängter Lage, stets den Einfällen

der räuberischen Lithauer ausgesetzt ist, wie Heinrich der Lette

(cf. 29) erzählt, verhandelt friedlich mit den deutschen Rittern und

bietet sich ihnen in dem Jahre 1205 dar zum Bundesgenossen gegen

Liven, Esthen und Lithauer, um dadurch ihren Schutz und ihre

Hilfe sich zu erwerben.

Aber die Freundschaft ist keine aufrichtige. Das Christenthum

nimmt Wester nicht an, dessen Ausbreitung hier im baltischen Lande

doch ein Hauptzweck des Ordens und seiner Kriege gewesen. Ja,
als die Mesothener aus Furcht vor den Lithauern 1219 sich taufen

lassen und Ordensbesatzung in ihreBurg aufnehmen, kommt Wester

aus seiner anderen Burg, Terweten, und belagert die Christen in

Mesothen und drängt sie so lange, bis sie endlich selbst die Burg
verlassen und nach Riga sich zurückziehen.

*j Es ist bemerkenswerth, wie die alte Grenze noch heute an mancher
Sitte sich bemerklich macht. So beginnt am Fusse der Dobenburg nach Westen
zu die langstielige Sense zum Mähen des Roggens, während nach Osten zu die

kurzstielige, mit einer Hand geführte Sense im Gebrauch ist.
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Von da ab steht das Schicksal Semgallens fest. Wenn nicht

friedlich, so muss es durch die Gewalt der Waffen unter die Bot-

mässigkeit des Ordens gebracht werden. Mission unter Barbaren

durch das Wort allein ist wol immer1 unmöglich, und war damals

nach dem herrschenden Geist des Mittelalters ganz besonders

undenkbar.

Ein Kampf folgt dem anderen, ein Kriegszug dem anderen, bis

1290 die Semgallen auf die Dauer den Deutschen sich unterwerfen.

In diesen Kämpfen spielt auch Doblen seine nicht unbedeutende

Rolle. Mit seinem und der benachbarten Heidenburgen Fall war

unser ganzes heutiges Kurland unterworfen und es begann eine

Epoche verhältnissmassigen Friedens.

Es ist bemerkenswert!)., wie diese Gegend die letzte war, die

sich unterwarf. Von Preussen aus war der deutsche Ritterorden

in das westliche Kurland gedrungen. Zwischen 1238 und 1243

baut Meister Dietrich von Grüningen die Burg Goldingen, und von

dieser Zeit an führt eine oft befahrene Heerstrasse die einwandern-

den Ritter und Pilger von Königsberg und Memel über Grobin,

Durben, Goldingen durch die kandau-tuckumsche Gegend an das

Meer und dann längs dem Strande an die Mündung der Düna oder

längs dem Babitsee direct nach Riga.

In Livland standen bereits an der Düna und an der Gauje

(livl. Aa) entlang ganze Reihen von Zwingburgen. Nun begann

der Orden zuletzt seine Etappen nach Senigallen hineinzuschieben,

wie er sie für seine Kriegszüge brauchte. An der Semgallschen

Aa wurde das erste Ordensschloss gebaut, das nachmalige Mitau,

von Konrad von Mandern, 1263—66. Walter von Nordeck erstürmt

Terweten und legt deutsche Besatzung hinein, 1270—72, die den

Ort hält bis 1279, wo die Semgallen sich wiederum der Burg Ter-

weten bemächtigen und sie wieder befestigen zum Hauptpunkt ihres

Vertheidigungskrieges gegen die immerfort sich wiederholenden

Angriffe der Ritter.

Es hat sich aus diesen bösen Zeiten ein interessantes Denkmal

im Munde des Volkes erhalten, ein Lied, das allerdings manche

Züge auch aus neuerer Zeit allmählig aufgenommen hat, aber auch

so deutliche Spuren des grauen Alterthums an sich trägt, dass man

den ursprünglichen Sinn desselben wieder aufbauen kann. In diesem

Liede warnt ein Lette den armen Landsmann unter dem Bilde des

kleinen Vögleins, der Lerche (Stfyrulit! map dass er sich

hüten möge am Wege zu sitzen; grosse Herren würden kommen
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und ihn nach SBat)j[emme (Deutschland, oft so viel als Ausland,

Fremde) mitfortführen. Dort warte seiner Knechtsdienst. Er werde

Holz hauen müssen, Kohlen brennen und — Panzer schmieden

(Brittta§ teilt, ein Ausdruck, der unwiderleglich auf die uralte Her-

kunft des Liedes deutet). Dort werde er dann mit in den Krieg

ziehen müssen u. s. w. Es ist ein Bild jener Zeit, wo ja die

deutschen Eroberer in der That den Kriegsgefangenen sich dienstbar

machten in ihren Werkstätten, wie bei ihren Bauten und bei ihren

Kriegszügen. Es ist ein Bild jener Zeit, wo der Eingeborene bei

der Annäherung der Fremden sich in die festen Burgen oder in die

Schlupfwinkel der Wälder und Moräste flüchtete. Die SBaMemme
des Liedes ist sicher nicht das ferne wirkliche Deutschland, sondern

der schon von den Deutschen eroberte und besetzte Theil des balti-

schen Landes, Riga namentlich und seine Umgebungen, für den

Semgallen bereits Ausland. Im weiteren Verlauf des Liedes wird

auch der Rückzug der fremden Krieger erwähnt, und die teelt

fungt (die grossen Herren) des Anfanges werden zuletzt 2)een)a ber/lt

(Gottes Söhne) genannt, als wunderbar mächtige Wesen und als

solche, von denen man nicht recht weiss, von wo sie gekommen

und wohin sie geschwunden.

Aus derselben Zeit berichtet uns die bald sechshundert Jahre

alte Reimchronik, die fälschlich den Namen Alnpeke's als Verfasser

trägt (v. 8955 ff.), eine Episode über Doblen.

Zwischen 1279 und 1281 waltete zu Goldingen auf der Ordens-

burg als Vogt Johann von Ochtenhusen. Das war ein ausserordent-

lich tapferer und kriegslustiger Mann, der die oft zum Abfall vom

Christenthume und von der deutschen Herrschaft geneigten Kuren

in Zaum und Zucht halten sollte. Es genügte aber der eigne nächste

Bezirk dem thatendurstigen Manne nicht. Weithin war er für die

Heiden ein Schrecken. Es heisst von ihm v. 8955 ff.:

Er that den Heiden manchen Schaden,
War als eine Last ihnen angeladen.
Die Wege waren wol ihm kund,
So rannte er zu mancher Stund

Hinein in der Semgallen Land

Und stiftete Raub dort und Brand.

Vor Terweten und Doblen,

Da ist zum Oefteren es gescheh'n,
Dass er den Feind weckte in der Früh,
Und setzte ihm gar wacker zu.
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Einmal nun beschlossen die goldingenschen Ritter wieder solchen

Zug. Boten gehen aus zum Kurenvolk an der Windau. Als bereits

Unterworfene sind sie pflichtig mitzuziehen, und sie thun es auch

nicht ungern gegen die Semgallen, wegen alter Feindschaft und

sind ja sicher, ihren Antheil an der Kriegsbeute zu empfangen.
Sie sammeln sich rasch zu Pferde und zu Fuss, mit Waffen und

Proviant, für dessen Transport die Eingeborenen, die kleinen Leute

namentlich, stets zu sorgen hatten, wie noch heute sie es sind, die

die Fuhren stellen.

Die Zahl der mitreitenden Ritter ist winzig klein. Zu den

vielen hunderten von Kuren werden ausdrücklich nur vier Ordens-

brüder genannt. Ochtenhusen ist der fünfte. Es sind genug gegen

den im Augenblick arglosen Feind. Die goldinger Burg darf ja
auch nicht von Besatzung entblösst werden. Merkwürdig ist's aber

doch und charakteristisch für die Herrschenden und Beherrschten,

wie so wenige die Macht in den Händen hielten über so viele.

Durch dicken Wald auf bösen Wegen

Er führte die kühnen Degen

Zu Fuss und auch zu Pferd;

Auch machte ihnen Beschwerde

Das Bau'n so vieler Brücken.

Dazu trug noch auf dem Rücken

Gar mancher seine Speise. (Reimehr. v. 8975 ff.)

Freilich gab es keine gebahnten Wege und keine Möglichkeit

für ein Heer Lebensmittel genügend in den seltenen Wohnungen

zu finden in dem wilden wüsten Waldlande.

Auf der Grenze „des Landes" d. h. wol des Gebietes von Doblen,

nicht allzuweit von Doblen selbst entfernt, — es mögen die Gross-

behrsenschen Wälder gewesen sein, — macht Ochtenhusen Halt in

einem Hage (Walde). Jetzt in des Feindes Nähe thut doppelte Eile

Noth, wenn der Feind überrumpelt werden soll. Der Proviant als

beschwerende, hindernde Last, wird darum abgelegt und dort „gar

vergessen". Einen Ritter und fünfzig Kuren auf raschen Pferden

nimmt Ochtenhusen mit und eilt voraus zum Ziel der Unternehmung:

Doblen. Das Gros des Heeres, meist Fussvolk, folgt, so schnell es

kann. Im Fluge erscheinen die Fünfzig mit Ochtenhusen vor Doblen.

Aber doch muss ihr Kommen durch etwelche Boten verrathen sein.

Die Semgallen Doblens erwarten den Feind vor dem Thor, in

Schlachtordnung ziehen sie ihm auf's Feld entgegen, sie wollen ihn

garnicht in die Nähe der Burg oder des Hakelwerkes lassen. Das
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Feld kann kein anderes sein, als das Feld und die Weide zwischen

Doblen und dem Grossbehrsensehen Schulhause. Da wird die Schlacht

geschlagen. Und der Vogt von Goldingen siegt. Sein und seines

einen Gefährten Panzer, Helm und Schwert giebt den Ausschlag;

denn mit den Kuren hätten's die Semgallen wol aufgenommen. Vor

den Eisenmännern, vor den 2)een)Ct bef)U, da machen sie linksum

und fliehen in den Schutz ihrer Pallisaden. Ochtenhusen, den Seinen

vorausgeeilt, dringt schon mit den Fliehenden in das Thor, —

offenbar noch nicht der Burg, sondern des Hakelwerkes, hinein.

Da wendet sich das Schicksal im Augenblick der grössten Gefahr.

Ein Held der Semgallen läuft hervor

n Und wirft dem Vogt vor den Helm zur Stund,

Dass er niederfällt (vom Ross) auf den Grund.

Es ist nicht gesagt, womit er geworfen, ob mit dem Wurfspiess,

oder ob es ein Beilhieb war oder ein geschleuderter Stein, — jeden-
falls aber liegt der Vogt verwundet am Boden und nur der Ordens-

bruder ist zunächst zur Hand, der steigt selbst vom Ross hernieder

auf das Gras und hilft dem Vogt in seiner Beschwerde, unbekümmert

um die eigene Gefahr, bis das Heer der Kuren, die Fünfzig, heran-

kommen und den Vogt sammt seiner Wehr, d. h. seiner Waffen-

rüstung retten und in Sicherheit bringen aus dem Bereich der sem-

gallenschen Wurfgeschosse, die vom Thore und der Brustwehr hinter

den Pallisaden hageldicht herfliegen.
Der Ueberfall geschah am frühen Morgen. Bis Mitt/ag wird

noch das wechselseitige Speerschiessen fortgesetzt. Die Reimchronik

erzählt, des Vogtes Heer habe obgesiegt; das heisst aber wol nur:

sie behaupten ihren Platz; sie beschliessen aber dennoch den

Rückzug, und die eigentlich beabsichtigte Eroberung Döhlens durch

einen Handstreich ist missglückt.
Die Brüder mit ihrer Sehaar

Traten vor die Burg jetzt gar

Auf einen wonniglichen Plan, — (Reimehr. v. 9027 ff.)

Das muss wieder die Ebene nach Grossbehrsen sein; es werden

Bahren gemacht für die verwundeten Kuren und diese zwischen je
zwei Pferden aufgehängt

„Dass sie zu Rosse nun konnten fahren".

Dem Vogte wards ein wenig besser und er sitzt wieder zu

Pferde und leitet den Rückzug. Sie sind der Verfolgung gewärtig
und eine besondere Nachhut wird abgetheilt, um vor einem Ueber-

fall zu sichern. Die Semgallen aber, halb siegesfroh, zögern nicht
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den. scheinbaren Vortheil auszunutzen. Rasche Boten haben beim

Beginn des Kampfes Nachricht gebracht zu Nameise, dem Häuptling

in Terweten (Hofzumberge). Die Nachbaren eilen hilfbereit herzu.

Die' besten Leute von Doblen schliessen sich an und erreichen bei

der damals bereits zerstörten uralten Burg Babiten den Ochtenhusen

und seine Kuren. Aber es bekommt ihnen übel. Der verwundete

Ochtenhusen wendet sich zum Kampf und treibt die Semgallen in

wilder Flucht unter dem Verluste vieler Todten zurück. Der Zeit-

genosse beschreibt diesen Kampf anschaulich mit folgenden Worten

(v. 9038 ff.):
Nameise kam dann angerannt -

Und führte manchen raschen Mann,
Ihre Zahl ich Euch nicht nennen kann;

Der war ihr Haupt zu Terwetein

Und kam mit Seinen dess überein,

Dass er den Brüdern wollt' jagen nach;

Er war zu der Reise gar jach,
Die besten Leute er las sich aus,

Die da waren im Doblenschen Haus:

Des Weges ward nicht gespart,
Den Brüdern nach auf die Fahrt

Rannten sie und liefen,

Gar wenig sie nur schliefen,

Bis zur Nachhut sie kamen hinan;
Das ward dem Vogte kund gethan,
Der thät gar sehr noch kranken,

Dess trauerten seine Gedanken.

Indess gab Gott ihm seinen Trost,

Er ward von seinem Siechthum erlöst;
Und als neue Kraft er in sich vernahm,
Sein Herz da in grosse Freude kam.

Zuhand er ordnete sein Heer

Wider den Feind zur Gegenwehr:

Zu Fusse wurden sie geschaart,
Ihre Pferde waren wol verwahrt,

Sie wollten nicht fliehen von dannen,

(d. h. die Reiter waren abgestiegen und kämpften neben dem Fuss-

volk, ohne von dem Vortheil der Rosse Gebrauch machen zu wollen).

Nameise sammt seinen Mannen,

Die kamen gerannt durch ein Holz:
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Sie waren Grimm und stolz,

Alle die mit ihm gekommen.

Da sie nun vernommen,

Dass der Vogt mit seinem Heer

Sich wider sie setzte zur Wehr,

Da stiegen von ihren Pferden

Sie (auch) herunter auf die Erden;

Ihr Heer (das Fussvolk j kam nach ohne Weilen, (die

Reiter waren der Vortrab).

Da erchienen die Brüder mit Eilen,

Der Vogt (trotz der Wunde) voran vor seiner Sehaar.

Als er der Feinde ward gewahr, —

Er lief gegen Einen und auf ihn stach,
Also der Kampf ausbrach.

Was soll ich davon sagen mehr?

Den Semgallen ward gar sehr

Ihr Heer da aufgerieben,
Und ihrer fünfzig blieben

Todt auf der Wahlstatt.

Die Anderen wurden Streites satt

Und flohen wieder zu Lande,

Doch Hessen sie zum Pfände

An zweihundert Schilde (die die Fliehenden wegwarfen).

Recht als wären sie wilde

Die Semgallen flohen dahin.

DieBrüdertheiltenihrenGewinn(dieWaffen,dieKriegsbeute)

Mit den Kuren insgemein,
So viel ihrer zogen in's Land hinein (die am Kriegszuge

theilgenommen hatten).

Baboten war eine Burg genannt;

Die wurde in alter Zeit verbrannt (ehe die Deutschen

in's Land kamen);
An diesem Walle ward geschlagen die Schlacht,
Wald und Feld ringsum gar fröhlich lacht.

Die Brüder und die Kuren also

Fuhren wieder zu Lande froh, —

Da wurden sie wohl empfangen :

So war der Streit ergangen.

Das war der erste Streit um Doblen, den die Reimchronik er-

zählt, lange nicht der letzte. Die Reimchronik berichtet uns aus-
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führlieh von nicht weniger als sechs Ueberfällen, Angriffen, mehr

oder weniger regelrechten Belagerungen, die vom Orden gegen die

Heidenburg Doblen unternommen sind in dem kurzen Zeiträume

von zehn Jahren. Die ersten vier Angriffe fielen innerhalb dreier

Jahre, 1279—1281 (Ochtenhusen ist im Bommer 1279 zweimal vor

Doblen, Conrad von Feuchtwangen im Spätherbst 1280 und zur

Erndtezeit 1281), die beiden letzten Angriffe geschahen unter Meister

Kurt von Herzogenstein im Winter 1288/89 und im Sommer 1289.

Auf diese sechs ausdrücklich beschriebenen Angriffe folgen end-

lich noch eine Reihe ungezählter*, wodurch die armen Semgallen
endlich mürbe gemacht und zum Verlassen der Burg Doblen ge-

nöthigt werden, 1289 oder 1290.

Es möchte nicht uninteressant sein die Details jener Kämpfe

an der Hand der Reimchronik zu verfolgen. Wir erhalten dabei

ein Bild jener wilden, bösen Zeit, in welcher durch Blut und Eisen

und unter viel Leid und Thränen der Grund hier gelegt wurde für

die Herrschaft der Cultur und des Christenthums.

Kaum war Ochtenhusen von seinem ersten Streifzuge gegen

Doblen nach Goldingen heimgekehrt, rüstete er einen zweiten. Die

Wichtigkeit Semgallens war einmal erkannt. Das Mittelglied zwischen

Westkurland und Livland, zwischen dem Windaugebiet und dem

Dünagebiet musste erobert werden; es war historische Nothwendig-

keit. Der letzte Act des Trauerspiels wurde gespielt.

Die Ritter sammeln sich von verschiedenen Schlössern, denn

es werden „Vogt und Commenture" genannt; die Kuren werden

aufgeboten. Vor einem Walde auf grünem Plan sammelt sich die

Kurenschaar, und als sie beisammen ist, ziehen auch Vogt, Com-

menture und Brüder aus dem goldinger Schloss hernieder. Wegweiser,

die den Weg erkundet haben, werden genommen, und es geht fort.

Sie fanden böser Wege viel,

Bruch und Felder (Morast und Flächen) ohne Ziel,

Und als sie kamen durch den letzten Wald,

Fanden sie es dergestalt,

Da nahm man (ganz wie bei dem ersten Streifzuge und

wol auch von demselben Orte aus) die Raschesten

aus der Sehaar,
Die mit daher waren gekommen (Kuren),

Auch wurden Brüder (Ritter) mitgenommen,

Die hiess man mit dem Vogte (Ochtenhusen) gehen, (der

ist natürlich wieder der erste),
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Ihre Pferde aber liess man stehen, (sie gehen zu Fuss, weil

sie an Hakelwerk und Burg heranschleichen

wollen),
Nach Doblen stund ihr Begehr.

Die Rosse führte man (langsam) hinter sie her;
Der Vogt, der zog mit seiner Sehaar

Also (wol am buschigen Ufer der In tiefer Schlacht hin-

fliessenden Behrse entlang) dass man ihrer nicht

eher ward gewahr,
Bis sie kamen an den Berg
Und stiegen in das Hakelwerk

Es graut erst der Morgen; denn die Semgallen schlafen noch.

Sie weckten manchen, der da schlief,

Dass nimmer laut wieder er rief,
Und fingen und schlugen todt

Wol dreihundert in der Noth,

Beides, Frauen und Mannen.

Die nicht auf die Burg entrannen,
Die fielen in der Chrisfen Hand.

Ihr Hakelwerk ward auch verbrannt

Und Raubes viel genommen. (v. 9129 ff.)

Das war im Spätsommer 1279. Der Commenfcur (es ist nicht

gesagt, welcher) ist inzwischen auch herangekommen mit der lang-

sameren Hauptmacht und den Pferden derer, die den Ueberfall aus-

geführt. Der reiche Raub wird nach der Sitte der Zeit zusammen-

gebracht und von <lern ordentlich geschaarten Heere nach Goldin-

gen geführt.

Man trieb Frauen und Kinder,
Dazu Pferde und auch Rinder

Von Doblen hin nach Kurland (d. i. die Windaugegend):
Sie hatten Raubes voll ihre Hand

In dem Hakelwerk genommen.

Als in das Land sie waren kommen,
Dann theilten sie allsogleich,
So Arm wie Reich;
Wer ihnen mit war in der Zahl,
Die nahmen ihre Beute all.

Um Gottes willen sie schenkten auch ein Theil

Und lobeten sehr ihn um das Heil.

2
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Den Semgallen aber war es sehr Leid,
üass man so häufig zu ihnen reift

Von Kurland nach Doblen;

Sie konnten es doch nicht umgehn.

Man thät ihnen mancherlei Schaden,

Damit sie wurden überladen. (v. 9165 ff.)

Werfen wir hier einen Blick auf die damalige Grösse von

Doblen, so sehen wir, es scheint damals nicht kleiner gewesen, als

jetzt. Wenn dreihundertEinwohner des Hakelwerkes gefangen und

erschlagen sind, so wird doch immerhin eine ziemliche Zahl zur

Burg entronnen sein. Dass immer noch viele mit dem Leben und

der Freiheit davongekommen, ersehen wir aus dem wieder schleunig

erfolgten Aufbau nach den Zerstörungen dieser bösen Jahre. Heute

hat der Flecken jedenfalls keine 600 Einwohner.

Ein Jahr lang hat Doblen jetzt Ruhe. Inzwischen geht der

kleine Krieg zwischen Terweten und Riga weiter. Nameise von

Terweten macht im Winter einen fruchtlosen Rachezug zur Düna;

auf der Flucht zur Heimat glückt es ihm aber den unvorsichtig

verfolgenden Vicemeister Gerhard von Katzenellenbogen gefangen

zu nehmen. Gerhard wird nach Lithauen geschleppt und endet

sein Leben in unfreiwilligem Zweikampf. Sein Nachfolger ist

Conrad von Feuchtwangen, der im Juli 1280 von Preussen nach

Livland kommt; Sein erster Kriegszug im Spätherbst oder Beginn

des Winters 1280 (die Flüsse waren noch nicht zugefroren, v. 9485.

9507.) ist gegen Doblen in der Semgallen Land. Dieses mal gilt

es eine regelrechte Belagerung mit den Hilfsmitteln jener Zeit. Es

ist jetzt ein gewaltigeres Heer, als je zuvor gekommen. Alle Vögte

Livlands waren williglich mit den Ihrigen zu dem Heere gestossen.

Selbst der Bischof von Dorpat, Friedrich von Haseldorf, mit seinen

Rittern hatte den weifen Weg nicht gescheut und war dem Rufe

des Herrmeisters gefolgt (Reimehr. 9435). Ebenso des dänischen

Königs Mannen (v. 9444).

Das gewaltige Heer bedurfte nicht der List. Offen geschah

der Angriff, das Hakelwerk ward erstürmt. Die ersten wurden er-

schlagen, wer nicht auf die Burg entrann, ward gefangen genommen.

Sofort wird eine Blide (Balista) erbaut; es ist eine Maschine zum

Schleudern von Steinen und anderen Geschossen, um die Burg-

besatzung zu tödten, um die Holzbefestigungen zu zertrümmern.

Die Blide ist* bereits an den äusseren Rand des Burggrabens gezo-

gen, und bald sollten die anderen Maschinen gefertigt sein, die die
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damalige Kriegskunst ersonnen hatte und brauchte; die Bollwerke,

von deren Dach herab die Burg angegriffen wurde; unter deren

Schutz unten der feindliche Wall unterminirt wurde, oder die so-

genannten „Ebenhöhen", Thürme, die auf Rädern in den Graben

transportirt wurden und deren oberer „Rand" an die „Erker", an

die „Gallerieen" hinanreichte, auf denen die Vertheidiger der Burg

kämpften.
Aber Döhlens Stunde war noch nicht gekommen. Ein Lithauer

Heer naht zum Entsatz herbei. Und als der Meister Conrad von

denen Kunde erhält, da scheint's ihm gerathen, dem neuen Feinde

entgegen zu gehen. Er hemmt das Stürmen gegen Doblen und ver-

lässt die Burg; die erbaute Blide wird niedergehauen, zerstört. In

einer Gegend, die Slakkenkappen genannt wird, die man vielleicht

an den alten Gräbern (kappi), die der Name andeutet, müsste auf-

finden können, wahrscheinlich doch südlich von Doblen nach der

lithauischen Grenze zu,
— also in der Gegend von Slakkenkappen

trifft das Christenheer mit den Lithauern zusammen. Noch ehe es

zum Kampf kommt, wenden die Lithauer zur Flucht um, weil sie

die Ueberlegenheit der Christen wahrnehmen.

Warum Meister Conrad nun nicht sofort den Angriff gegen

Doblen erneuert, berichtet die Reimchronik nicht; wahrscheinlich

wol wegen der vorgerückten kalten Jahreszeit, für die es dem

Heere an warmer Kleidung oder an Nahrung fehlte.

Kaum aber kam der Sommer 1281 in's Land, so sammelten

sich die kriegslustigen Männer aus Livland und Esthland wiederum

in Riga, und zwei Heere rückten gleichzeitig aus in der Gesammt-

stärke von 1400 Mann; das eine gegen Doblen, das andere gegen

Terweten. Der Hauptschlag ist gegen Terweten beabsichtigt, wie

es scheint, um dort den steten Einfällen der Lithauer einen Riegel
vorzuschieben. Bei Doblen wird blos das Hakelwerk verbrannt

(v. 9589) — im Winter zuvor scheint also das Hakelwerk nicht

zerstört zu sein ■—

,
wornach diese Abtheilung zu der anderen bei

Terweten stösst und dieses zu Capitulation, zu Zinszahlung und

Friedensversprechungen zwingen hilft (v. 9640).

Nach den hiermit geschilderten schweren drei Jahren kommen

nun sieben leichtere für die Semgallen. Einerseits waren diese

geschwächt und verhielten sich still, ohne doch gerade wirklich von

Herzen den Christen zugethan zu sein. Ihr Häuptling Nameise war

zu den Lithauern ausgewandert und begleitete diese auf kriegerischen

Unternehmungen gegen das Preussenland. Der Orden seinerseits
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hatte seine Sorgen und Kämpfe bis in den fernen Orient, wo noch

ein Theil der Seinen zu Akko in Palästina bedrängt wurde und

von den Brüdern im Norden Hilfe bat und erhielt.

Allmälig zeigt sich der Semgallen Untreue und Abfall von dem

zu Terweten geschlossenen Vertrage, und Willekin von Schauerburg,
der seit 1283 Meister in Livland ist, baut im Winter 1286/87 neben

Terweten eine Zwingburg auf, die er Heiligenberg nennt. Noch

heute sind diese Befestigungen des Ordens bei Hofzumberge sichtbar

und unter dem falschen Namen der Schwedenschanzen bekannt.

Semgallen und Sameiten bekämpfen mit Muth und Tapferkeit
dieses Bollwerk der Christen, aber vergeblich. Die unmittelbare

Nähe des Ordens war den Terwetenern zu ungemüthlich. Sie be-

schlossen den Platz zu räumen und zu einer circa drei Meilen ent-

fernten Burg Racken oder Rackaten am Spahrnensee bei Ihlen sich

zurückzuziehen. Die Chronik sagt (v. 10120 ff.):

Am dritten Tag zusammenkam ,

Zu Rathe all der Semgallenschaar;

Sie waren grimmen Muthes gar.

Jedoch kamen sie überein,

Dass verbrennen sie wollten Terwetein.

Gen Racken fuhren sie zuhand,
Also ist eine Burg genannt. —

Die von dem heiligen Berge nun

Mit Dank gegen Gott von Stürmen ruh'n.

Die Lage von Doblen ist von nun an eine ganz andere, als

bisher. Jetzt ist es ein verlorener Posten, vollständig abgeschnitten

von der Haupthilfe, die ihm immer von Süden, von Terweten und

Sameiten gekommen war. Die minder bevölkerten Waldgegenden

von Racken und Sidobren konnten nur wenig Schutz und Beistand

gewähren.

Die Ritter von Heiligenberg machen ohne Aufhören Streifzüge

gegen Doblen sowol, als gegen Racken. In wenigen Stunden können

sie ja das eine, wie das andere erreichen, und eben so schnell sind

sie wieder zurück im Schutz ihrer Befestigungen. Die Semgallen
hatten wol versucht die Deutschen aus Heiligenberg zu vertreiben

(v. 10162 im Winter 1287/88, v. 10097), aber ihre Pfeile konnten

es nicht aufnehmen mit den Armbrustbolzen der Ritter, ihre Lanzen

konnten nicht durchboren die Eisenpanzer und Eisenschilde. Sie

besassen nicht die Kunst und Wissenschaft, wie auch für den Krieg

die Ritter sie inne hatten. Sie besassen auch nicht die Ausdauer
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zur Arbeit, die den Germanen, selbst höheren Standes, beseelt,

und die in derReimchronik mit charakteristischen Worten geschildert

wird (v. 1018 ff.):

Solcher Kurzweile (!) man pflag

Auf der Burg (Heiligenberg) wol manchen Tag:

Der Brüder (d. h. Ritter) Arbeit war gross;

Die doch ihrer keinen je verdross ;

Mit Wachen, Hauen und Graben

Sah man sie Kurzweile (!) haben;

TJeber Balken-Heben und -Tragen

Hörte man die Brüder selten klagen

Und über keiner andern Noth.

Jeder dem anderen Ehre bot,

Sie waren den Feinden stark genug, —

stark genug, überwältigend stark durch Einsicht, Arbeitskraft und

Leistungsfähigkeit.

Fragt Einer noch, woher diese Selbstverleugnung von Männern,

die daheim in Frieden und Freude hätten sitzen können bei den

Ihrigen? Sollen wir den Beweggrund suchen in abenteuerlichem

Thatendurst, in habsüchtiger Herrschsucht ? Sollen wir wirklich

also den Geist jener Zeit missverstehen? Kann es bestritten werden,
dass die Kreuzzüge wirklich aus religiösen Motiven hervorwuchsen?

Hier an der Düna haben wir den Nachklang der Kreuzzüge, und

es war im Wesentlichen die Absicht, das Christenthum zu den

heidnischen Völkern an dieser Ostseeküste zu bringen. Nur wenn

wir dieses festhalten
,

werden wir würdigen die Berichte der Zeit-

genossen von den Gottesdiensten bei jedem Auszug, den Lobliedern

für jeden Sieg, von der frommen Ergebung bei Schicksalsschlägen.
Eine schöne Probe damaliger christlicher Gesinnung finden wir in

der Reimchronik v. 10305 ff., wo dem Meister Willekin von Schauer-

burg, als ein nächtlicher Ueberfall der Semgallen bei Riga, einer

ganzen Anzahl von Rittern das Leben gekostet hat, folgende Worte

in den Mund gelegt werden:

Allzeit Gottes Wille geschah -

Und wird allzeit an uns geschehn.
Ihm müssen stets wir danken schön,
Es sei Schaden oder Frommen;
Was uns von seiner Gnade kommen,
Das sollen wir nehmen gar für gut,
Denn er nichts ohne Ursach thut.
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Ginge es uns aller Enden recht,
Das bekäme unsrer Seele schlecht;

Gott weiss es rechte wohl,
Wie. er mit uns es werben soll,
Nach seinem Willen soll es sein.

Sind wir doch oft gerettet aus Pein,
Und hat nicht selten man gesehn,
Dass uns viel Heiles ist geschehn.
Ob noch uns Heil geschehen soll,
Das weiss, der aller Güt' ist voll,
Das ist der himmlische Gott;
Der helfe uns, dass wir sein Gebot

In aller Noth behalten wohl!

Was thut's, wenn das Christenthum sich damals mit mancher

Härte noch paarte, wie weder in den Tagen der Apostel, noch in

den heutigen. Das reine Evangelium war es ja nicht, was damals,
im Mittelalter, herrschte. Ausserdem sind die Wege Gottes mannig-

faltig. Josua und Samuel sind grosse und fromme Männer Gottes

gewesen, obschon sie mit Feuer und Schwert gegen die Kananiter

verfuhren. Und die Sachsen an der Weser und Elbe schmähen

heute nicht den Heldengeist Karls des Grossen dafür, dass er ihre

Vorfahren mit grausamer Strenge zum Christenthum und zur Cultur

bekehrt hat Die Weltgeschichte ist Erziehung, und zur Erziehung

gehören Zucht und Schmerzen. Diese aber werden versöhnt durch

das Ziel, dem entgegengestrebt wird, mag es auch bei Völkern nicht

so schnell gehen, wie bei Individuen.

Diese Gedanken mögen beiläufig dienen zur ethischen, gesohichts-

philosophischen Rechtfertigung jenes Blutes, das in Semgallen da-

mals verströmt wurde.

Aber wir kehren nach Doblen zurück. Die Holzburg auf dem

grünen Hügel an der Behrse steht noch immer. Ihre Bewohner

haben die offnen Angriffe gegen Heiligenberg aufgegeben. Sie ver-

suchen es heimlich als Wegelagerer und lauern den Zügen auf, die

mit Waffen oder Proviant von Riga nach Heiligenberg sich be-

wegen (v. 10196):
Nun der Wege sie nahmen wahr,

Die nach dem Hause (Burg Heiligenberg) gingen;
N

Wen auf ihnen sie fingen,

Der musste nach ihrem Willen leben,

Sterben oder Gut geben.
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Der wackere, ehrenwerthe Krieger wird allmälig innner mehr

ein Räuber und Mörder und verwirkt mehr und mehr das Recht

der Freiheit und Selbstständigkeit. Die Wege in Semgallen sind

in Felge dessen so unsicher, dass immer ein Kriegsheer mitmuss,

wenn die Besatzung von Heiligenberg neuen Vorrath von Speise
oder Kleidern aus Riga bekommen soll. Es ist noch immer ein

Punkt mitten im Feindesland (v. 10843 ff.)

Zwei Raubzüge der Semgallen zur Düna haben die Rigischen
Ritter in den Sattel gebracht. Fünfhundert Rigische verfolgen
die 1400 Semgallen. Sie, die Rigischen, werden in ihrem Nacht-

lager, drei Tagereisen diesseits der Düna, überfallen und fast alle

nach mannhafter Gegenwehr erschlagen. Von den verwundet Ge-

fangenen ward einer auf ein Pferd gebunden und mit Keulen

todtgeworfen, ein anderer auf einen Rost gesetzt und gebraten

(v. 10701 ff.).

Das Jahr 1288 neigt sich. Zwei Sommer sind durchs Land

gegangen, seit Terweten von den eignen Besitzern verlassen und

verbrannt ist. Die Holzbürg der Semgallen an der Behrse steht

immer noch. Das Hakelwerk ist wieder erbaut nach dem doppelten

Feuer von 1279 bis 1281.

Der Winter 1288/89 baut die Brücken über die Flüsse und

Meister Kuno von Herzogenstein rüstet einen Zug nach Heiligenberg,

um Malz, Mehl und Fleisch hin zu transportiren.

Alle anderen Burgen im gesamnlten Livland hatte er bereits

besucht; Terweten war die letzte, — in Feindesland, das er völlig

zu unterwerfen berufen war.

Bis Mitau war der Proviant zu Schiff gebracht. Hier wurde

er auf Schlitten geladen. Ein Theil des Heeres (600 Mann von

6000), zieht über Doblen und verbrennt — zum dritten Mal •—■

wenigstens das Hakelwerk .vor der Burg. Die Reimchronik be-

richtet v. 11000ff.:

Gegen Doblen sie sich wandten denn so,

Und eines Morgens in der Früh

Man sah auf die Burg zueilen sie.

Als sie kamen vor das Thor,

Die hielten allda die Wehr

Tapfer gegen der Bürger Heer.

Sie schirmten Gut und Leib

Und brachten Kind und Weib

In die Burg auf den Berg,
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Auch schirmten sie das Hakelwerk.

Die Brüder stiegen zu ihnen hinein (in's Hakelwerk),
Da konnte es denn nicht anders sein,
Sie mussten weichen vor der Noth!

Ein Theil ihrer ward geschossen todt,

Allein sie kamen hinein zum Thor (der Burg),
Der Brüder Heer, das blieb davor

,

In dem Hakelwerke stehn.

Die liessen schnell ein Feuer angehn
Und thaten Schaden da genug;

Gar manches Rind man niederschlug
Und liessen liegen es in dem Brand.

Doblen dann zuhand

Verliessen sie (die Ritter) mit ihrer Wehr

Und ritten zu des Meisters Heer (nach Heiligenberg).
Noch einmal ist das drohende Uegewitter vorübergegangen.

Es entladet sich ärger über Racken oder Rackaten bei Ihlen. Des

Meisters ganze Macht stürmt die Burg, aber der Burgberg ist glatt

von Eis und die Burg wird nicht erstürmt.

Der Sommer 1289 sieht zwei Heere nach Semgallen einrücken,
das eine aus Riga gegen Sidobrenburg am Gross-Autzenschen See,
das andere aus Goldingen gegen Doblen. Was noch etwa vom

Hakelwerk übrig geblieben oder etwa neuerbaut, wird niederge-

brannt, so dass nun die Burg „bloss" dasteht. Das Hakelwerk hatte

bis dahin als schützende Vorburg gedient. Mehr wurde auch bei

Sidobren nicht erreicht. Aber ein Ende musste gemacht werden

und Ueberfall reiht sich an Ueberfall, Angriff an Angriff, Sturm an

Sturm.

Von jetzt es ging ihnen schlecht vor der Hand.

Die lithauischen Freunde reiten heim,

Sie nahmen mit Herzeleid wahr der Semgallen Schaden,
Mit dem sie überladen;

Sie singen da den Jammergesang. (v. 11330 ff.)

Sie bauen neue Häuser, — der Feind kommt und verbrennt

sie; sie pflügen ihre Felder, — der Eeind kommt und nimmt die

Männer gefangen und führt die Pferde fort; sie säen, — der Feind

kommt und nimmt ihre Erndte; ihre Heerden gehen auf die Weide,

— der Feind kommt und treibt sie weg. Da kommt der bitterste

Feind, der unbezwingliche Hunger. Derselbe hat die Thore mancher

Festung geöffnet. Er öffnete auch die Thore von Doblen und ebenso
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von Rackaten. Aber nicht so, dass der Feind eindrang, sondern

die von drinnen zogen heraus und Hessen die Heimat öde.

Doblen wurde zuerst geräumt. Es war im Herbst 1289 (v. 11441).

Ein Theil der Besatzung wandte sich in die Berge nach Rackaten,

in der eitlen Hoffnung, dort sich halten zu können. Ein anderer

Theil zog es vor, in die Fremde, in's „Elend" zu wandern zu den

stammverwandten Lithauern. Genau dieselben Ursachen haben in

Kurzem dieselbe Folge zu Rackaten und Sidobren. Die verlassenen

Burgen werden vom Orden verbrannt.

Von den Männern Rackaten's berichtet die Reimehr. (v. 11417ff.)

und es gilt dasselbe von den Doblenern.

Der Burg sie sich gar begaben

Und Hessen auch ihr Erbe haben

Den deutschen Orden als ein Pfand

Und zogen in ein ander Land.

Ich wollte nie erkunden,

Was Leides sie da noch empfunden.

Aus deutschem Gemüthe schreibt das der Chronist, der die

Fremde das Elend nennt und dem die Heimat und das Vaterland

das Liebste ist. Er, der die Heldenthaten seiner Brüder besingt,

er hat ein Wort des Mitleids für den besiegten Feind. Er hätte es

ihm gegönnt, dass er nicht, wie später — der rothhäutige Indianer,

in Trotz und Unverstand sich der Vernichtung Preis gäbe, sondern

dass er sich in die neue Ordnung der Dinge gefügt und in dem

neu gegründeten Staate ein nützliches und glückliches Glied gewor-

den wäre. Aber ein Theil will nicht. Er zieht hinaus aus der

Heimat, dem „Erbe", zu den Lithauern. .Er wäre nicht gegangen,

wenn die fefylite paiTCigCUta, die weissagende Meise, auf dem Pfosten

am Hofthor ihm die Wahrheit zugesungen hätte, wie es nach sechs

Jahrhunderten mit den Nachkommen an den Ufern der Behrse und

Tehrwit einerseits und in Samogitien andererseits materiell und

intellectuell, geistig und geistlich bestellt sein würde.

Aber alle Semgallen sind ja auch nicht hinausgegangen. Die

nur, die auf Pfeil und Bogen, auf Lanze und Keule sich verliessen.

Andere blieben, Hunderte und Tausende, und allmälig halfen sie

mitbauen an der neuen Welt, die sich auf dem grünen leergebrannten

Hügel an der Behrse und um denselben aus der Asche erhob.

der Censur erlaubt. Riga, den 30. März 1873,
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