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seien« 111-or pattise da: seltsam.

In. Aus. sitt.

Vorwort.

Die vorliegenden »Fürstengestalten«, denen, wenn die Verhältnisse

nicht hindernd entgegentretem andere HBilder und Gestalten aus Kurlands

herzoglicher Zeit« folgen sollen, wenden sich an das Lesepublikum der

baltischen Provinzen und besonders Knrlands Die Verfasser, denen das

Studium der heimathlichen Geschichte ein gemeinsamer Genuß ist, haben

in erster Reihe archivalische Quellen braust. Ueber diese, sowie die

sonst gebrauchten Hilfsmittel, geben die Anmerkungen genauere Auskunft.

Wie den Verfassern der sanctus amor patkiae die Freude an der Arbeit

gestärkt und den Muth zur Veröffentlichung der folgenden Blätter gegeben

hat, so hoffen sie auch, daß die letzteren in unserer Heimath nicht unwilli

kommen sein und das Jnteresse an der heimischen Vergangenheit anzuregen

auch an ihrem Theile beitragen mögen.

Allen den Herren nnd Institutionen, welche bei der Beschaffung der

weit auseinander liegenden Quellen für die vorliegenden Arbeiten den

Berfassern in liebenswürdigster Weise Hilfe geleistet, sprechen dieselben

an dieser Stelle ihren ganz ergebenen Dank aus.

Die Verfasser.

Am 31. December 1890.





Aus den Tagen

der

Herzogin Elisabeth Magdalene

von Kurland.
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constant-ja patientia!

Gut be« Stets-ebnes bete· Sei-Cin- Sigissund

Unter den Frauengestaltem die bedeutsam in die Geschichte des

Herzogthums Kurland eingegriffeii haben, steht neben Louise Charlotte,

des Großen Kurfürsten edler Schwester, die Herzog Jakob die Hand

zum Lebensbuude reichte, und neben der Gemahlin des jungverstorbenen
talentvollen Herzogs Friedrich Wilhelm, der spätern Kaiserin Anna,

freilich im andern Sinne, Elisabeth Magdalene, die Gattin Herzog

Friedrichs von Kurland in erster Reihe.

Aus dem edlen Greifenstamm der pommerschen Herzöge entsprossen,

versetzte sie das Gefchick in das abgelegene Kurland, dessen schwere Tage

mitzudurchleben ihr nicht erspart blieb. Von der Natur mit Kränklichkeih

an der Seite ihres Mannes, dem sie in herzlicher Treue zugethan war,

mit dem Unglück der Kinderlosigkeit behaftet, war sie nach wenigen ver-

hältnißmäßig glücklichern Jahren ihrer jungen Ehe Zeugin der innern

Witten, die mit der unseligen Erniorduiig der Gebrüder Nolde ihren

Höhepunkt erreichten und mit einer empfindlichen Schädigung des landes-

herrlichen Ansehens endigten, durchkostete sie dann persönlich den ganzen

Jammer der Schwedenzeih die Verwüstung des »Gotteslandehens« durch

iumenschlithe Freunde und Feinde, um endlich, nachdem der
»

~ersehnte
liebe Friede« seine Einkehr gehalten, den Ruin der alten pommerschen

Heimath durch Wallensteiner und schwedtsche .Soldateska, ja das tiefe

Weh des Erlöschens ihres einst glorreichen Hauses und die Einziehung
und Zerstückelung des fast zur Wüste gewordenen Landes erleben zu

müssen Welche schwere Stunden ihr all diese herben Erfahrungen bereitet,

beweisen ihre Wiese, die uns die liebeoolle Gattinj die unabläßig thätige



Landesmutter lieb und werth machen. Während der Stürme der Kriegs-
jahre, wie im Getriebe der Verhandlungen über die Nachfolge ihres Pflege-
sohneö, Jakob Kettley bleibt sie zielbewußt, rathend und thatend, scheut

sie keine Mühe, erscheint sie standhaft und geduldig! Nach allen Seiten,

nach Stockholm, an den König und den Hof wie die Stände in Warschau,
an den schwedischen Generalissimus de Ia Gakdie und seine Gemahlin,

nach Pommern und Mecklenburg Sachsen und Kurbrandenburg schreibt

sie ermahnend und bittend, ermunternd oder abweisend, die allgemeinen
Interessen im Auge behaltend, ohne der einzelnen Personen zu vergessen.
Als endlich ruhigere Tage folgen, beginnt sie sofort mit dem Aufbau des

Zerstörtem Kirchen, Schalen, Wittwenhäusey Kranke und Belümmerth

sie alle wissen von der edlen Fürstin zu erzählen; die dicken Aktenstößh
die Rechnungen und Berichte der Verwalter und Giiterinspektorg die

Memoriale von Zeitgenossen sind ein beredtes Zeugniß von Elisabeth
Magdaleiies fruchtbriiigender Thätigkeit Nachdem sie ihren Gemahl

zur Ruhe gebettet, verbraihte sie, in den Lehren der lutherischen Kirche
Trost und Kraft findend, um die Mühseligkeitem die ihr mit zunehmendem
Alter der sieche Körper noch mehr denn früher verursachte, zu tragen, ihre
letzten Tage auf dem Witthumssitz in Doblem ohne Klagen, standhaft und

gottergeben blieb sie, bis der Tod dem vielbewegten Leben der Schwep
geprüften das ersehnte Ziel setzte. Jn der Herzogggruft zu Mitau liegt
Elisabeth Magdalene begraben«)

«) Anmerkung. Nur spärlich fließen die gedruckten Quellen, über die im
Einzelnen der Anhang instrnirt Einige Bemerkungen in den livländischen Jahr-
büehem des ehrwürdiger: Dorpater Bürgermeisters Gadebnsckz ein paar Briestz die hier
nnd dort ediert worden sind, flüchtige hinweise in den Werken von Ernse nnd Richter
oder Gebhardh wie Bartholds pommerscher Geschichte - sind eigentlich Alles, was

über die Persönlichkeit der Fürstin bekannt war. Die Anregung zu einer archi-
nalis then Bearbeitung Elisabeth Magdalenes und ihrer Zeit (denn nicht allein eine
Viographiy sondern eine Schilderung einer ganzen Epoche kurländischer Geschichte zu
geben war Idfnht des Verfassers) verdankt der Antor dem Hinweis des Herrn
Dr. U. Schientann (z. Z. Archivrath in Berlin) ans die reichen Schühe des herzogs
licht« Juki« in Mitan über das Uirben jener Fürstin. Jn der That bot das
betreffende Archiv einelülle trefflichen Materials: Briese der Berzogin an den Gemahl
Und die zahlreichen Verwandten, an Freunde, Prediger nnd setzte, dann zeitgenössische
Berichte, Meinorialq Birthsehasisdoknniertte u. v. U. Manches barg anch das Archiv
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I.

Jn Wolgast erblickte Elisabeth Magdalene am 17. April 1580das Licht
der Welt 1). JhrVater war der Herzog Ernst Ludwig von Pommern-Stettin,

ihre Mutter Sophie Hedwig stammte aus dem BraunschweigsLiineburgschen

Welsenhause I). Ernst Ludwig hatte die Welt früh kennen gelernt, er

hatte mitgefochten in den Huguenottenkriegen und brachte von seiner

Wanderzeih als er heimkehrte, um die kleine Wolgastsche Herrschaft anzu-

treten, einen unsteten Sinn, einen fremdartigen Zug mit, die ihn sich in

den engen Verhältnissen seiner Heimath nie recht wohl sein ließen. Freilich

bot der Regentenberuf nicht viel Verlockendew karge Landstände, trotzige

Städte, eine zanksüchtigq zelotische Geistlichkeih seine Residenz noch theil-

weise in Trümmern, viel Bedürfnisse und wenig Geld s), also schildert

Pommerns Geschichtsschreiber die Mächte, mit denen Ernst Ludwig den

Kampf aufzunehmen hatte. Doch war er im Grunde genommen nicht der

Mann diese Schwierigkeiten zu überwinden, die ins Wanken gerathene

Stellung der pommerschen Herzöge zu befestigen und gegenüber deu

berechtigten Forderungen der Stände, von Stadt und Land, auch die

Rechte seiner Fürstenwürde zu behaupten. Am 21. Oktober 1577

feierte er seine Vermählung und sand hierbei wider Erwarten bei seiner

Ritter- und Landschaft bereitwillige Theilnahme. Die jugendliche, lebens-

srohe Ptinzesftn Sophie Hedwig zog nun in das kleine Residenzstädtchen

Wolgast ein, dessen Schloß die Baulust ihres Gemahls vorher in kunst-

der kurländischen Ritterschash Ausbeute gewährte die wichtige Bibliotheca Reckiana

der Dorpater Universitätsbibliothek, Sammlungen des kurländischen Provinzialmuseums

und der Alterthumssorschenden Gesellschaft zu Riga Auch die ausländischen Archive

konnten, wenn auch nur durch gemachte Abschristen der wichtigsten Papier» herange-

zogen werden: von deutschen Slrchiven wurden Dresden, Oanzig und Stettin sanft,

Stockholm gleichfalls oetwerthas
Es is! dem Verfasser eine überaus angenehme Pflicht an dieser

Stelle allen den Herren seinen verbindlichsten Dank zu sagen, die seine
Arbeit sreundlichst gesdrdert, so Herrn Professor Dr. R. Haus-nat»

in Dort-at, L. Arbusow in Mitaiy serner Herrn Urchidiaconus Bertling
in Danzig und Archivrath v. Bülow in Stettin, wie endlich Herrn
E. F, Odhner in Stockholm. Mit den also gewonnenen Farben hat es der

Verfasser unternommen ein Bild der Zeit, in der Elisabeth Magdalene lebte und schasste

zu activen-sen. ·
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sinniger Weise hergerichtet hatte. limige Freundschaft verband ihn mit

seinem Bruder, dem Herzog Bogislaw XIII., dem kunstsinnigen Fürsten
von Bard, dessen Namen auch« die livländische Heimath dankbar zu ver-

ehren Veranlassung hätte: erschien doch auf dem Schlosse zu Bord, in

der berühmten, von dem trefflichen Herzoge ins Leben gerufenen Buch-
druekerei 1584 die Chronik Balthasar Russows, die in der historischen
Litteratur jener Tage einen bedeutenden Platz entnahm, uns aber, der
Nachwelt, warnend die Sünden des zerfallenden Livland vor Augen
stellt4). Auch Ernst Ludwig war, gleich seinem fürstlichen Bruder, ein

warmer Freund der Wissenschaften, die Universität zu Greifswalde vor

Allem, die Stätte, da er selbst seine Ausbildung genossen, war der Gegen-
stand seiner lebhaften Fürsorge; von ihr berief er seine Prediger, Rechts-
gelehrte und Aerzte, zu ihrer weitern Entwickelung legte er 1591 den

Grundstein des neuen Universitätsgebäudes des Collegium Ernestinuxtx
Aber neben diesem wahrhaft fürstlichem Streben stand in unvermittelter
Nähe der jener Zeit eigne Glaube an Sternenweisheih Geister und

Zauberei. Das weiche Gemüth Ernst Lndwigs war diesen mannigfachen
Gegensätzen nicht gewachsen und als vollends in seiner eignen Familie
ein jener Zeit unerklärlich dünkender Krankheitsfall eintrat, begann
Schwerrnuth und Melancholie des Fürsten Haupt zu umnaehtem seine
zärtlich geliebte Tochter Elisabeth Magdalene erkrankte in bedenklichster
Weise. Auch wir vermögen nicht mehr zu erkennen, um was es sich
eigentlich gehandelt, nicht mehr das Dunkel zu lichten, das die »Besessen-
HEXE« M Pkittjessitt mitgab s). Daß man dabei mit der Leiihtgliiubigkeit
des Herzogs ein schlimmes Spiel trieb, scheint außer Frage zu stehen
Alle diese Dinge wirkten zusammen, um eine Katastrophe herbeizuführen:
am 17. Juni 1592 schied Ernst Ludwig im Alter von 47 Jahren aus
dem Leben, vergeblich hatte er versucht durch ilbermäßigen Trunk - den
Rbfehler aller pommerscher Fürsten - die bösen Gedanken zu ver-

ichs-that, ..eiiie hitzige Hquptkkqukheirs setzte seinem Dasein ei« jiihes
ZU« Die junge Wittwe, die ihrem Gemahl auch einen Theaters-en,
VIII» VIII, send eine zweite Tochter, Hedwig Maria, geboren, ver-

EVEN« d« das Testament sie von der Regierung ausfchloß, den ver-

schwettdetischm Hof in kolgast mit dem Amte Loitz das der Gemahl
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ihr als Leibgeding zugewiesen, die Vormundschast aber übernahm
Bogislaw Xlll., des Heimgegangenen Bruder. Jedoch nicht lange ertrug
die Fürstin die ländliche Llbgeschiedenheit ihres nutnnehrigen Wohnsitzes:
den Freuden des Lebens zugewandt, siedelte sie schon 1597 wieder nach

Wolgast über; »es hat auch, berichtet das Hausbuch des Herrn Joachim
von Wedel die frau wittwe aus ihrem leibgedinge so gar lange nicht
verbleiben wollen, sondern ist in itzt gesagtem 97. jahr mit dem jungen

herrlein und fräulein wiederumb gegen Wolgast ins hoflager gerückt und,

so best sie vermocht, mitzurathen und daß das geld im schimmelpott nicht

verdürbe, befördern helsen.«

Ueber die Kinderjahre und die Jugend Elisabeth Magdalenes wissen
wir weiter nichts, die Archive schweigen gänzlich. Wohl erzählt der

lurländische Hosprediger Mancelius in seiner. Grabrede, daß sie eine gute

Erziehunggeuossety daßnanientlieh dieMutter sie insuehtmkdsers

mahnung zum Herrn erzogen, jedoch bedeuten solche Gemeinplätzh zumal
in einem Nachrufe jener Zeit, wenig genug; wenn wir vielmehr im Auge

behalten, daß bei dem unordentlichen Treiben am Wolgaster Hof, unter

den rauschvollen Festen und dem Wohlleben Philipp Julius zu einem

Manne emporwuchs, der keinen Widerspruch duldete und doch nicht die

Fähigkeiten besaß eine Sache zu einem gedeihlichen Ende zu führen, der

zudem durch »gute Räusche« und srivolen Lebenswandel früh seinen von

Natur eisernen Körper zerrüttete und so an Leib nnd Seele verdarb, so
werden wir von dem erzieherischen Talent der Fürstinwittwe nicht über-

mäßig viel zu halten haben. Elisabeth Magdalene muß eben aus anderm

Holz geschnitzt gewesen sein, da sie sonst in dem wenig ernsten Leben

um sie her sich nicht jene Festigkeit und Charakter-starke hätte erringen

könnten, die ihr später eigen waren. Wir werden auch wohl darin nicht

fehlen, daß die Kränklichkeit ihrer Jugendjahre ihr einmal die Theilnahme

an machen! Fest und mancher Lustbarleit verboten und mit dazu bei-

getragen ihren Geist zu sestigen und zu stählen. So war die Prinzessin
19 Jahre alt geworden, als der Herzog Friedrich von Kurland werbend

im Hoslager zu Wolgast erschien.

Herzog Friedrich von Kurland wurde als der älteste Sohn Gotthard
Kettlers am 25. November 1569 zu Riga geboren «). Beide Eltern,
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Herzog Gotthard und seine Gemahlin Anna von Mecklenburg, hatten
der Erziehung ihrer Kinder alle Aufmerksamkeit zugewandt: der treffliche

Rivius, später Rektor der neuen Rigaschen Domschule, dessen Name in

seinen hochbedeutsamen Arbeiten für die lettische Literatur noch heute

fortlebt, vor Allem aber der berühmte Chhtraeus zu Rostoch führten die

Prinzert in die Geheimnisse damaliger Wissenschaften ein. Gotthard
seines« Vipgkqpn Xsqcpmpu »He-mag, bei-mit, daß Pkiuz Fkiedkich
bereits in seinem dreizehnten Lebensjahr, als die Mitausche Schloßkirche
feierlich eingeweiht wurde, eine lateinische Rede gar geschickt zu halten
verstanden habe. Aus Rostock eben heimgekehrt, verlor er den geliebten
Vater: am 17. Mai 1587 schied Gotthard Kettley der letzte Meister
des deutschen Ordens in Livland und Kurlands erster Herzog, aus dem

Leben; die Liebe seiner neuen Unterthanen folgte ihm in die Gruft.
Nachdem die Ritterschaft Herzog Friedrich und dem minorennen Herzog
Wilhelm die Huldiguug geleistet, verließ Friedrich Wilhelm weilte

noch in Rastatt, dessen roctor magniticentissituus er dreimal wurde

die Heimath. Während die Räthe die Verwaltung hier in ihre Hand
nahmen, durchzog Herzog Friedrich ~mit wenigem comitat die Königreiche
England, Frankreich, auch Jtalien und andere Vetters« Hier bot sich
überall Gelegenheit »mit ihren Augen selber zu sehen, was andere mit

ihren Gedanken stoßen und berühren möchten.« Nachdem er auch die

blühenden Niederlande besucht, alle Anerbietungen hier Kriegsdienste zu
nehmen aber »wegen der angenommenen Regierung und andern Ursachen
halber« ausgeschlageih nahm er nach fast zehn-jähriger »Pckegkination«
den Rückweg. Auf diesem traf er, wohl im Juli R, in der fürstlichen
Residenz zu Wolgast ein, um hier um die Hand der neunzehnjiihrigen
Prinzessin Elisabeth Magdalene zu werben. Daß der junge Herzog
seine Auserwählte bereits früher gesehen, ist nirgends berichtet; fürstliche
Shen waren, damals noch mehr als heut zu Tage, meist Sache des Vor-
theils und Geschäfts, das Herz sprach selten mit und glücklich die, welche
sich rasch zu einander fanden, oder denen ein gemeinsamesLeid und

Unglück ein vereinigendes Band wurde. Bereits am 20. Juli 1599

unterzeichnete yherzog Friedrich in Gemeinschaft mit seinem herbeigeeilten
jüngern Bruder Wilhelm eine Urkunde, welche die Verlobung als geschehen
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voraussetzt 7). Laut jener Berschreibuiig sollte nach vollzogenem Beilager

der Herzogin Elisabeth Magdalene »für heuradgut und wiedgab«

34000 Thaler ausgekehrt werden, wozu als Morgengabe eine jährliche
Summe von 300 Thl. hinzugethan wurde. Angewiesen wurde Lllles auf

Schloß rmd Amt Doblen, aus dem die Fürstin »volekomblich« 3000 Thl.

zum Leibgeding und 200 Thl. Morgengabe beziehen könne. Sollte

Elisabeth Magdalene ihren Gemahl über-leben, so bleibt ihr Doblen zum

Witthitmssitz ~mit den dazu gehörigen Dörffern und Borwerckem auch

allen und jeglichen nutzungem Obristen und niedrigstem gerichte, Eckern,

holzungen, Wassermühlen, zinsen, Renten, sagten, fronen, Diensten, ablager
und viehzucht, ackerbau und allen andern deßhalben ein: und zubehörimgem

wie die nahmen haben mügen.« Ferner verpflichtet sich der Herzog,
wie sein Bruder, die Umtleute und Unterthanen des Hauses Doblem

sowie die ehrbare eingesefsme Marmschaft mit Ritter: und« Roßdiensten

ihrer Fürstl Durchl der Herzogin schwören und huldigen zu lassen, auf

daß sie nach des Herzogs früheren! Ableben in ihr, resp. in ihrem Bruder,

Herzog Philipp Julius von Stettin-Pommem, ihren Herren sähen, denen

sie gewärtig sein müßten. Zu gleicher Zeit wird ausdrücklich hervorge-

hoben, daß sobald E. Magdalene in den Wittwenstand trete, alles, was

sie an »silbergeschier, lleinotety lleider und geschmuch haußgeradt und

was E. Lbd. von uns oder andern ahn lleinötern, silbergeschiey barschafft
und andern in die braudttoffel oder sonsten geschenkt were,« an die Herzogin

zurückfalle, desgleichen aller Hausrath, alle Vorräthe an Wein, Bier,

Früchten und Getreide, die in Doblen beim Todesfalle Herzog Friedrich

vorhanden wären. Den Nachfolgern des Herzogs solle es jedoch frei-

stehen die Wittwe abzufinden, falls sie sich zum zweiten Male vereheliche.
Es dürfte zu weit führen die Einzelheiten des Traetats noch weiter zu

verfolgen, nur kurz erwähnt mag noch werden, daß Herzog Bogislaw XIII.,

als Vormund, am selben Tage zu Wolgast der jungen Braut die Summe

von 16000 ThL ver-schrieb, ja dazu 1000 ThL »aus freundschaftlichem

Willen« gegen Herzog Friedrich fügte, außerdem eine Ausstattung an

Silber, Kleidern, Schmuck, Pferden und Wagen, ~wie es einem Fräulein

von Pommern gebührt« 8). Bald daraus muß der Bräutigam Wolgast

verlassen haben, um in seiner Heimath Alles zum Einholen seiner Braut
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vorzubereiten. Am 9.-19. Januar versammelte sich die Ritter· und Land-

schaft zu Bauskr. Beide Fürsten waren anwesend und Friedrich nahm
die Gelegenheit wahr, dem Adel seines Landes feine Verlobung mitzu-

theilen. Er sprach die Hoffnung aus, daß der Allmächtige Glück, Heil
und reichen Segen aus der Höhe gnädiglich verleihen möge, damit das

Ehebiindniß zu seines heiligen Namens Ehre, Landen und Leuten zu

guter Befdrderung feiner Braut und ihm zur zeitlichen und ewigen

Wohlfahrt gereiehetz er hoffe, daß beiden fürstlichen Häusern das neue

Band zum Wachsthum an Ruhm und Ehre ausschlagen werde. Dann

folgte die Aufforderung an die Edelleute, ihm ein glänzeudes Comitat

auszuriistem damit er seine Verlobte gebührend einholen könne; von

Denjenigen, die zu Hause blieben, erwarte er mit Bestimmtheit eine Bei-

steuer, damit nicht allein die Mitziehenden die Last zu tragen hätten.

Doch die Antwort der Ritterschaft lautete durchaus ablehnend.
Wohl gaben die Bersammelten ihrer herzlichen Freude Ausdruck, daß
Des« FAUST) sich mit MAX-stift- QID für-Ohms!- iütstlichsm
Hause teutseher Nation vermählen wolle, und wünschten zu solchem chrifti
liehen Wer! Gottes reichen Segen herab, aber die Forderung, daß etliche
aus der Landschast außerhalb Landes reisen, in der Fremde auswarten
und Dienste leisten sollten, wiesen sie rund ab: der Fürst mdge zusehen,
wen er freiwillig dazu finde, zwingen dürfe er keinen; eine Beisteuer zu
leisten, sei vollends nirgends in ihren Privilegien vermerkt und müßten sie
daher sie zu geben sich durchaus weigem Natürlich hielt diese ablehnende
Haltung die Hochzeit nicht aufs·). Am 22. Februar 1600 hielt Joachim
Bieregge im Namen seines Herren seierliche Brautwerbung, zugleich das
Bedauern ausdrückend, daß sein Herzog nicht schon jetzt habe per-
sönlich erscheinen können, die Abwesenheit seines Bruders hindere aber
sein Herkommen. Bestimmt jedoch erklärte der curländifche Abgesandte,
Des die Hochzeit stattfinden müsse, ~ehe man 1601 schreibe« D). Wenige
UIH vorher war in der pommerschen Familie ein jäher Todesfall
Monaten. »de- dip heim- aqmvqucusi bitte: gest« hau- uud aus
de« sit-Iwa- us de: Hochzeit aus«-very Mqgvqtmm eine« herbe»
SOLO-U Dorf: II s. Februar 1600 war der fröhliche Herzog Johann
FUODMH Ukk Ast! tut-ruhigen prunksiithtigen Gemahlin, in glänzenden:

12



Schlittenaufzuge über das Eis des Hafss in Wolgast angelangt; da in

Mitten des fröhlichen Faschingscherzes erkrankt der Fürst in hoffnungs-

loser Weise imd verscheidet am 9. Februar in dem Wiegenzinnner des

Schlosses zu Wolgast Doch über der Gruft vergißt das lebens-

lustige Geschlecht gar bald die tranrigen Gedanken, emsig besorgt die

zärtliche Mutter die Ausstattung des neuen Schwiegersohnes, nicht

gerade allzu sparsam dabei haushaltend, so daß der junge Philipp
Julius scheel sieht zu dem Aufwand an Linnen und Brokatem an Silber

nnd Kostbarkeiten, die seine Schwester mitnehmen soll «). Am 1. Mai

ritt Herzog Friedrich von Kurland in Wolgast ein, wo von nah und

fern die fürstlichen Verwandten, die Herren vom Adel, die Abgeordneten

der pommeriwolgastschen Städte znsammengeeilt waren, galt es doch ein

Fest« M Isch ou« pvmstttschtt Sitte bsttch fTftzwekWschMikch skststckm

sollte. Ei« am U. Mai. des! weites! Mosis-Amor« Gut ptöchtig

waren die weiten Hallen des stattlichen Fürstensitzes geschmückt, kostbare

Wandtapeten mit mannigfachen Tarstellungen zierten die Wände, gewaltige

Tafeln brachen fast unter der Last der Kannen und Schüsseln. Es war

aber auch nichts versäumt worden, um die Gastfreiheit und die Pracht

des Wolgaster Hauses Allen in hellster Weise vor Augen zu führen und

6 Tage hindurch speisten die Fremden und Junker an 80 stets wohl-

besessen Tafeln. Es verlohnt sich einen Blick auf die Znrüstungen zu

werfen, die zu einer fürstlichen Hochzeitsfeier für nothwendig galten 1I);
80 Schock Gläser, 360 hölzerne Schüsseln, 40 hölzerne Kannen hatte
der Rentmeister hinfchafseii müssen zu dem schon vorhandenen Vorrath,
88 Ließpfund »Tallich« zu Lichten verarbeiten lassen; Tag und Nacht

war in der fürstlichen Backstube gearbeitet, in den Kellern gezapft nnd

gestillt worden, Wagen um Wagen mit Säcken voll Roggenmehl warm

in den Borrathskammern verschwunden, 12 Last, 3 Drombt, 8 Scheffel
dann weiter in die Backstubm gewandert, um zu Brod silr die Herren,

zu ~blinißenbrodt« oder gar zu »sasteten für die Hunde« verarbeitet zu

werden. Am Hochzeitstage selbst gab es seines, weißes Weizenmehlbrod
Die zahlreiche Dienerschaft mußte Augen und Ohren überall haben, um

den Winken der Gäste gehorsam zu sein: hier sah man in hohen Trag«
törben die »Micken« Roggenbrod zusammengehänft, dort wieder in
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mächtigen zinnernen Krügen und Kannen den schäumenden Gerftensast

einem heitern Kreise zugebracht, denn gar mancherlei Gebrüu und Getränk

gab es für den Kenner: hier stand ein mächtiges Faß vom Hofbräu aus

Wolgast dort sprudelte das starke Stettiner Bitterbiey an jener Seite

des Eßsaals war eine Tonne »bavarischen Bier« angezapsh während im

vertranten Kreise der vornehmen Herren das ächte Eimbecker oder die

schwere Braunschweiger Mnmme bei eifrigem Gespräch von Hand zu Hand

gingen. Es war im schönen Monat Mai nnd der Durst war riesengroß,
und so heißt es denn auch in dem »Specisicationszettel der Uncostung so uss

Her-zog Fridrichs zu Cnrlandt beilager gangen«: ~ist an bier verspeiset
Summa 244 Fasse«; doch auch der Wein wurde nicht gespart, denn

107 Ohme 18 Stübichen weist des Küchenmeisters Zettel ans. Und wie

hier für die Kehlen gesorgt war, so waren anch Anstalten getroffen, die

Mögen der Gäste zu befriedigen: 52 Ochsen, 24 Kälber, 271 Hammeh
146 Schafe, 250 Lämmer, 53 Schweine hatten ihr Leben lassen müssen.
Mettwürste Braten, 3 Tonnen Poeckelsleisclx 150 Seiten Speck voll-

endeten die derbere Kost. Für die. vornehmen Gäste hatte der Schloßs

teich 6 Schock Karpfen geliefert, riesige Krebse Eil) Schoch thürmten
sich in den Schüsselm Spickaah Lachs nnd Häriirge lnden zum appetit-
stärkenden Essen ein; ein mächtiger Stör krönte die Hanpttnfeh leckere

pommersrhe Gänse 500 nennt der Fourirzettel Hühner jeglicher
Art und vieles Andere standen umher: dort wieder fällt der Blick ans
einen mächtigen ~Uhrhaneri,« dort aus einen »Kranich,« hier ans mehrere
»Seht-um«, die mit weitgesparmten Flügeln nnd gebogenen! Hals die

Tafel zieren «). Diejenigen, welche der Meinung wären, daß jenes Ge-

schlecht den Leckereieri der Knchenbäcker abhold gewesen, dürfte ein Blick
in den Küchenzettel eines Bessern belehren; man erstaunt über die Fülle
von Confeet und Marzipam über die Gerichte ans Wandeln, Rofmen
und Pomeranzem über die Pflaumen- nnd Saffranknchem die eingemachten
Qnittensäfth Citronenäpseh Muslatellerbirnem die Citronmarsallen nnd

Anißplähehu Doch auch der Bedürstigen vergaß man nicht, während
die Gliltsichrn dort oben taselten und sehsnanstem 12 Faß Bier nnd
1500 Mitten loggenbrod ließ die fürsorgliehe Herzogin an die Hans-
armen nnd Hospitiiler vertheilen, damit auch in den Stätten der Armuth
an der allgemeinen Freude theilgenommen würde.
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Am Sonntag Exaudi (4x«14. Mai) versammelten sich, nachdem zu

gewöhnlicher Zeit der Bormittagsgottesdienst in der Schloßlapelle statt-

gefunden, um 2 Uhr die Fremden und Junker im großen Ritterhausq
von wo der Hochzeitszug sich zum Tanzsaal bewegte, wo der ehrwürdige,

treffliche Superintendent Dr. Friedrich Range die Trauung vollzog. Nach
der fürstlichen Tafel, die in der Eßstube aufgeschlagen war, eilte die Neu-

vekmählte in das Gemach ihrer siirstlichen Mutter und von ihr geleitet
in den TanzfaaL Der Tod Johann Friedrichs verbot größere Lustbar-
keiten und Tänze, nur der Brauttanz wurde abgetanzt. Hier wohl lagen

auf langer Tafel die »Berehrungen«, welche die Verwandten, Freunde
und die pommetschen Städte der in die Fremde ziehenden Prinzessin auf
den Weg gaben, Kostbarkeiten und Geschmeide, deren fremdartiger Charakter
uns heute sonderbar genug arnnnthetk Ein Halsband mit Diamanten und

Perlen geschmückt, einen Greif in der Mitte, übergab die verwittwete

Mutter der scheidenden Tochter, ein ähnliches Schmuckstück mit »Einem

Papagoy« schenkt der Vormund, Herr Bogislam ein Kleinod mit dem

pommerschen und braunschweigifchen Wappen der Bruder Philipp Julius.

Aehnliche Schmuckgefchenkr. Kleinodien mit den »Tugenden« oder einem

»Pellican«, mit dem Ritter S. Georg oder gar »wir Elias gehn Himmel
fuhr« waren Gaben der mecklenburgschen und braimfehweigschen Ber-

wandten, während die Städte Greifswaldtz Stralfmid, Pasewalch Auch-m,
Demmin und Greiffeshagen »vergiildete Becher« verehrten, deren Gewicht
zwischen 6 Pfd. 4 Lth. und 3 Pfd. 1 Lth. schwankte. Schon lange vor

der Hochzeit war, denn so wollte es die vorfichtige Sitte jener Tage,
genau bestimmt worden, worin die Aussteuer der neuvermählten Herzogin
bestehen sollte mid man hatte mit sorgfältiger Preisangabe die Ringe,
Ketten, Kleinodiem die weiten und engen Röcke, die Wiimbser imd Kamisoltz
die Dosten und das Bettzeug die Linnen und das Silbergesehirr innen-

tarisirtx wie eine sürstlirhe Braut iu Deutschland ausgerüstet wurde,
bevor der große Krieg da« Land winkte, da« zeigt uns jenes »Verzeichniß
nteiner gnädigcn Fürstin nnd srewleins Elisabeth Magdalenen, geborner
Herzogin zu Stettin-Pommern E. FürftL Brautgeschmucks und geretths
zu J. F. G. bevorstehenden, Gott verleihe glücklichem Aussteuerung mit
Meinen auch F. G. und Hern Friderich Herzogen in Lieffland zu Thur-
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land und Semigalln. Und wieviel ein jeehliches bei Ueberlieferung und

einantwortung gestanden und würdig sehe. No. 1599.«1«) Ueber 50000

Thaler an Werth bargen die Truhen und Kisten, welche die Aussteuer
der Fürstin in die neue Heimath hinüberbringen sollten, fchier unendlich
dünkt uns die Reihe der Kleinodien und Schmuckstücke, der Halsbänder
und Ketten. Manch kostbares Geschmeide hatte einst schon die Mutter

gefchmückh wie jenes auf 3000 Thl. geschatzte Halsband mit Diamantem

Smaragden und Rubinen, verziert mit »dem Engelifchett gruß«, oder

manche der »Clenodien«, deren Zahl ebenso groß war, wie die darge-
stellten Gegenstände. Hier gab es ein »Clenod mit dem Monden und

der gerechtigkeitc »ein Venuskind«, »ein Pfauw«, oder gar ein »Mehr-
wunder mit der Pfeiffe von Demut, rubin und Smaragd, ein Kindlein

Jesus, ein Pellican, ein Clenod mit der Justiz von eiteln Smaragden«,
jener Behälter schloß die werthvollen Ketten, die Armbändey Gürtel und

Ringe in sich, unter letzteren den »Pinzierrirtgk mit dem Pommerschen und

Zeugen, san Tüchern und Pulsterm an Karnaten und Hain-Affekt, an

seidenen, güldnen und silbernen Baden, an Hütichen und Baritem an

Röcken von großgebliimtem Somit, von Florentiner Seide zur Aussteuer

gehörte, oder aus welchen Stücken das Silbergefchirr der Herzogin bestand,
das isigefnsumt 140 Bd. Silber wog. Den Beschluß des Ganzen bildete

»ein vergttldeter wagen« mit grtlusaniurentey reich mit Gold verbrämter Decke,
dazu ein Unspann von 6 Pferden »mit schwarzem Samrniten Zeugen
mit Silber beschlagetw Ein zweiter fechsfpttnniger Wagen diente zum

Gebrauch für das Hofgesinde

Bereits am b. Mai, dem Tage nach der Hochzeit, händigte der

fükftlickypommersche Notarius, Dr. Camerarius, dem mecklenburgschen
Angst, Dr. Bording als kurländischem Bevollmächtigtem die Ghepckteu
ein und fihou am S. Mai unterzeiehnete Herzog Friedrich eine Berfchreis
Ums M M Athl- jähtkich CI« Mvtgmgttbt für lebt« junge Gemahlin,
während Bogtslaw XII· seinen Namen und Siegel unter jenes Document

feste, laut welchen! Elifabeth Magdalene ein Dochzeitsgeld von 17000 Thl.,
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auszahlbar in Königsberg erhalten sollte,l4) eine Summe, die als recht

bedeutend bezeichnet werden muß, wenn man im Auge behält, daß durch

den polnischen Staatsbankrott von 1572 Pommerns Adel und Stifter

durch Einbuße von dargeliehenen 100100 Thl. den größten Theil ihres

Vermögens verloren hatten.

Nachdem die Gäste auseinander gefahren, blieben die Ncuvermiihlten

noch mehrere Monate in Elisabeth Magdalenens Heimath, in der nach

dem Trubel des Festes auch die alte Spannung zwischen der Stadt

Stralsund und dem Herzogshause wieder Platz griff. Auch Herzog

Friedrich ließ sich von seinen neuen Verwandten vor der Abreise noch in

die unerguicklichen Dinge hineinziehen, indem er zu einer That die Hand

bot, die darauf berechnet war, die Empfindlichkeit der stolzen Stralsunder

Mk) Mehl! zu reizen. Diese nahmen nämlich für sich das Recht in Un-

sPVUch- UUk splchen Fürstlichkeiten den Eintritt in ihre Mauern zu gestatten,

die vom Rath einen Geleitsbrief erhalten hatten. Während noch über

diese Frage beim RiKammergericht verhandelt wurde, erschien am 8. August

Herzog Friedrich von Kurland in Begleitung von Erasmns Küssow,

Philipp Jnlius’ Hofmeisterz in Stralsund ohne städtifches Geleit, besich-

tigte die Sehenswürdigkeitem um dann nach Wolgast zurückzukehren. Der

gutmüthige, weiche Herzog, den andere Einflüsse zu jenem Schritt bewogen,

ahnte nicht, daß ans demselben die Städte Veranlassung nehmen würden,

seinem Schwager die Huldigung zu verweigern.

Am 15. September schlug endlich die Abschiedsstundq welche

Elisabeth Magdalena aus Wolgast führen sollte. Ueberaus langsam trat

man die Heinireise an: aus Amt Loitz dat. am 17. September schreibt

Friedrich an den Rath der Stadt Danzig, daß er mit Hilfe des Ill-

möchtiost so« arti-blossen sei. sich wieder »und-Euchs in unser Mog-

thumb und laude zu begeben« Unfdhsee Reise wolle er den 14. Oktobris

zu Danzig vermittelst sittliche! Iss ankamen, dasselbft das Nachtlager

nehmen, auf den folgenden is. Oktobris den ganzen Tag über stille

liegen und verharren, er bitte den Rat daher ihm und seiner»
«

nebst Comitat in der Wohnung ihres Bürgers Dietrich des ON

Markt Herberge und andere Notdurft widerfahren zu lassen. L) J·
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Zu Martini langte der Zug in Kurland, der neuen Heimath de!

jungen Landes-Fürstin, an, in Mitau schlugen die fürstlichen Eheleute ihre

Residenz und Hoflager auf.

Ueber den kurländischen Hof, dessen junge Herrin Elisabeth Magdaletie
nun werden sollte, gibt uns ein Bericht Kunde, der freilich noch auf

Gotthard Kettlers Zeiten zurückgreifh jedoch schon die Jugend Herzog

Friedrichs in sich faßt, und dessen Schilderung im Wesentlichen gewiß

auch auf den neuen Hofhalt paßt.lß) Der patriarchalifche Geist, der »in

jenen Zeiten an den Fürstenhöfen Deutschlands herrschend war, der die fürst-

lichen Persönlichkeiten als die Häupter einer großen Familie auffaßte, zu
der Arm und Reich, Vornehm und Gering gehörte, tritt uns auch in der

»Hof-Ordnung« lebhaft vor Augen. Da fällt uns zuerst auf, wie zahl-
reich die Dienerschaft war, wie verschieden die Kreise, aus denen sich die

fürstliche Tafel zusammensetzth zu der in Summa 18 Tische gehörten.
Es speisten an dem ersten Tische der Herr Statthalter, der Oberhaupt-
mann, der Kanzler, der Obermarschalh der Hofpredigey der Leibarzt u.

a. m., an anderen Tischen die Junker und Mundschettkh die Truchsesse
und Silbermeistey bis hinunter zu den »Cantzlehgesellen«, dem ~Organista«
und ~Balbirer«, dem »hofschneider«, den »Trompetern«, dem ~Sattell-
lnecht«, dem sich die ~Hetzmeister, wiltschutz, weydeman«, die »gemehnen
fuhrleutte«, die ~Koche und Kellerknecht«, anschloßem Welch gewaltige
Mengen von Viktualien aller Art zum Unterhalt von mehrern hundert
Hofbeamten und Bediensteten nöthig waren, läßt sich denken. Die Zahlen
des »Weil-RGO! its-UND« lasset! sog« Eis« gewiss! Sparsamkeit
erkennen, wie es denn bei dem Posten ~4 last tonnen botter« heißt:
»damit aber die botter etwaß gesparet, soll man das vetthe von den

schweinen am hofflager mit zu bathe nemen.« Es war gute, kräftige
Kost, die Ultfgettagm und verzehrt wurde, zu deren Bereitung die fürst-
lichen Uemter das Meiste in natura lieferten. So zählt der Bericht
Of! pl4o gutte Ochssen frische zu schlachten, 60 Ochsen Jus Salz zu
setzt-Isidor 130 gemeste schwein 1200 Schqffe skisch - 000 seh-kif- iuß
solt a« träte-htm- 500 Les-kam, 100 Leibe: von weymchmi m: biß seh«
Ostern hinaus, 1000 gense in der much, 500 gense frifche, r« -«jk
25000 Mehr, 150spahnverkell item Schweinskopffy Russpuhr
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wurste ilngleichen wilpredt, als viel desselben zu bekommen, zu dem

50 Tonnen ~Sawerkoeill« u. m. a. Gemiife, Buchweizem Gersteni und

Hasergrütza von Fischen ~12 gefchraubte thonnen Rothskhet,« Heringe,

Schollen, Bücklinga »Cabbulaw«, Ruhm, Tale, Strömlinge, Butten, Wem-

gallen, »Zandatten«, »Zegen«. - Für Gewürz und Küchenkräuter war im

Haushalt die Summe von 5368 Mark oder 1193 Thl. angesetzt, etwas

weniger, nämlich 1020 Thl. »An Getrencke« bestimmt, und zwar für

»Reinisch wein 80 Ohmem frantzosisch wein 30 daß, Crosner (= aus

Crossen ?) wein Essig 4 Ohmenck Hinzuzurechnen war das Bier, das

für die siirstliche Tafel wohl schwerlich im Lande selbst gebraut wurde,

für welche vielmehr die starken deutschen Gebräue vetschriebm wurden.

Bei den vielen Reisen, dem wechselnden Hofhalt auf den fürstlichen

Schlösser-i must- derMarftall besonders reich fein. Deinserzogstariden

selbst 10 Hengste und b Meyer, 4 Pferde für den »Seit-wagen« zur

Verfügung, seiner Gemahlin gleichfalls ein Gespann mit 4 Rossen, für

die Räthe, das Hofgesinde, in Allem 163 Personen, 70 Reitpferde und

71 Wagenpferde. Ucberaus gering erscheinen uns heute die Löhne, die

am Hofe gezahlt wurden: dem Rüstmeister waren 16 Thl., dem Sattel-

knecht 14 Thl., den 9 Dienern je 12 Thl. ausgekehrh dazu einem Jeden

jährlich »ein gantz kleidt von haupt zu fuße sampt der Mathem-hu, Ein

par Steffeln und einen hndt.« Ueberhaupt verlangte es die Sitte dama-

liger Zeit, daß die Hostleidintg vom Fürsten geliefert wurde, selbst die

ersten Beamten, der Kanzler, der Oberhauptmanm der Marschall, bekamen

ihr regelmäßiges Deputat an englischem Tuch, Futtertuch, Parchen und

Leinwand. Die Zahl der männlichen Personen, die das Hofkleid tragen

mußten, belief sich aus 111, die Ausgaben der Rentkammer dafiir aus

1295 RthL Zweihundert Thl. mehr enthält der Ueberfchlag für »des

Frawetiziinmerß besoldung und kleidung.« Die Hofmeisterin mußte sieh mit

100 Mark, die zweite mit 60 Mark zufriedengeben. Die fünf Jungfern

wurden gar nur mit 30 Mark zu Sehuhgeld bedacht, wozu dann noch

für jede der 7 Personen 20 Ellen »vorstadt«(?), 2 Ellen ~gutten Sammeth«

und 4 Elleti »wolleit sammit« hinzugefügt wurden. Sehr eigenthümlich

sind folgende Bestimmungen: wenn eine Hosdama denn diese sind wohl

unter »Junckser« verstanden, sich verheirathete, so sollte sie 400 Mark
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Aussteuer und 50 Mark zu dcn Trauringen, sowie einen seidenen Rock

erhalten, während beiden Mägden es in der Herrschaft Gefallen stehen solle,
was sie nach Gelegenheit dabei thun wollten. Hohe Ehre war es, wenn der

Fürst oder seine Gemahlin sich herbeiließem zu Gevatter zu stehen: war

es eine adlige Familie, so banden sie 3 ung. Floren oder 5 Thaler ein,
war es aber Jemand von den Räthen, oder »sonstett ghar ein vornehmer,
deme die hern sonderlich mit gnaden geneigt, sso hatten J. f. g. etwa ein

portugaloser oder l0 ung. fl., oder ein Becherleiu der wirden zu schenken«
Einem Bürger sei mit ein paar Meisterguldeu od. ungar. sinken, einem

andern armen oder gemeinen Mann mit ein paar Thaler oder einem

Meistergulden Genüge gethan. —- So einfach bürgerlich in unsern Augen sah
es im Schloß zu Mitau aus, der Residenz Herzog Friedrichs, in deren

Gemächern von jetzt ab das Leben Elisabeth Magdalenes seinen Fortgang
nehmen sollte.

ll.

»NUIW die stößt! Frage in jedem Staatswesen, bemeckt blanke
in seiner Weltgeschichtesy bildet die Sueoessiou der höchster: Gewalt.
Wer die Monarchien kennt, weiß es, welchen Unterschied die Aufeinander-
folge der verschiedenen Persönlichkeiten in der Behandlung der Geschäfte
mit sieh bringt. Wie viel größer aber wird die Schwierigkeit, wenn
eine Gewalt gegriindet ist, die eigentlich keinen allgemeinen Namen hat,
sobald der Träger dieser Gewalt plötzlich mit dem Tode abgeht. Die

Iutoritätistbleibeudbegridideh weraber solldeuMauuetsesm, der

eisseislchesbesetstgslchuiiwhdx wund-leide nimmer-km«- Die
DCUCSUUS M ZUMUU ZU VM klUIksUfchssesugalliseheii Herzogthtimern um
die Wende des XVL zum XVI. Jahrhimdert giebt einen ins Auge sprin-
genden Beleg sitt die Richtigkeit jenes Gase-s. So lange der greife
Herzog Gotthard Kettler am Leben war, hatte die Opposition des hu«-
lsudisehen Lldels geruht. Das Ansehen, das den neuen Landesherrn
USE« galt zum Theil seinem trefflichen, weisen Regimentz nicht wenige:
M! Us- sst Goethe-ev einst yet Meiste: des sit-kindische- Orden«
AMI- Vsss II« ih- lchsu steh tm« de: Mitte se: ttvcaudischetk Even-

WIZI M? Eis« Aber« Bist gest-It hatte. Ue« bei itzt« somit sei-seVIII-III- MM We tust seine« Einfluß reizt-then, et« e: seit-e
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Augen schloß: seinen beiden Söhnen Friedrich und Wilhelm gegenüber

erwachte der Gedanke aufs Neue, daß die Kettler noch vor kurzer Frist

den andern Geschlechtern gleich gewesen und eigentlieh kein Grund vor-

handen sei, den jugendlichen Herzögen irgendwelche Superiorisät einzu-

räumen! skurzum, was man dem verdienten Gotthard zugestanden,

verweigerte man seinen Söhnen von Beginn an. Auch der alte Herzog

hatte seinem Adel mancherlei Zugeständnisse machen müssen, dabei aber

seine Fürstenwiirde zu behaupten gewußt. Seiner Dhnastie jedoch bereitete

er selbst die größten Difsiktiltäten als er testamesitarisch seinem Ländchen

seine beiden Söhne als Regenteri vorsehte und so ein Doppelregiment

schuf, aus dein nur Unheil entsprießen konnte. War schon die faktisch

vorgenomrnene Theilung, bei der Wilhelm seine Residenz in Goldingem

Herzog Friede-I)- is Uitau aufschlug (1596), rechtlich durchaus ansechtbay

DIE dies-Im, I«- ansderverdoppelhndofhaltuisgentstandew dem

nicht reichen Knrländisthen Adel das Unbeaneme des neuen Zustandes

aufs Empfindlichste fühlbar niachen. Es hätte Eines, zugleich energi-

schen und zielbewußtety wie maßvolleit und ruhig abwägenden Fürsten-

willens bedurft, um die unzweifelhaft sehr schwierigen Verhältnisse in ein

rnhiges Fahrwasser zu lenken und um, gestützt auf das Ansehen des all-

gemein verehrten, großen Todten, die Würde des jungen Herzogthnms

mit den Anforderungen der damals einzig bedeutenden Gruppe der Unter-

thanen, des Udels, in Einklang zu bringen. Statt dessen sah das Gemein-

wesen zwei jugendliche Männer an seiner Spitze, von denen der eine mild,

nachgiebig, lenksam, der jüngere aufbrausend und heftig, erfüllt von grenzen-

losem Stolz auf seine doch so wenig fundirte Stellung war. Der

Konflikt kormte da nicht ausbleiben. Schon bevor Herzog Friedrich seine

fast zehnjährige peregrination angetreten, hatte die auf dem Landtage

zu Bausbe (18. Juli l590) beschlossene Ceremonie des Niederknieens

bei der Huldtgung in den Kreisen des Weis, zumal in Olnbetracht der

Jugend der Finstern, erbitterten Biderstrnd heworgeruseth den zu besänf-

tigen die hochfahrende Weise Herzog Wilhelms wahrlich nicht geeignet

war. Die Erregung wuchs von Jahr zu Jahr umsomehr, als der seiner

ganzen Natur nach Konflikten abgeneigte Herzog Friedrich außer Landes

weilte. - Unter solchen Umständen hielten Martiui 1600 die Neuvers
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mählten ihren Einzug ins Gottesländchem Ueber ihren Empfang ist uns

keine Kunde erhalten, wir wissen auch nichts über die ersten Jahre ihrer
Ehe, nur das eine läßt sich erkennen, daß Elisabeth Magdalene mit dem

feurigen Wilhelm in ein persönlich sehr herzliches Verhältniß trat und

von Beginn an ihrem sanftmiithigen Gemahl eine treue Freundin und

Berathetin wurde. Auch zum polnischen Hof pflegte sie äußerlich vertreffliche
Beziehungen, wie uns ein noch erhaltener Zettel der Herzogin an den

Rath Michael Manteuffel bezeugt, demzufolge Ende 1602 ihr der polnische
König ein »außbündigen schonen halsbandt verehrett.« U) Der Adel scheint
die neue Landesmutter anfänglich mit Mißtrauen empfangen zu haben, wohl
auch in derFurcht, daß sie in ihrem Gefolge Ausländer in das Land ziehen
würde, denen leicht die besten Stellen zufallen könnten. Wir werden

nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß der Landtagsreceß von Banske
(21. Februar 1601) sich auch gegen die Herzogin richtet. Ausdriicklich
bemerken die versammelten Landstände in hoher Unzufriedenheitz daß die
Aemter sit fremden Personen, welche dem Adel fast große Unruh und
Gewalt zufügteiy versehen würden-I) Noch erheblicher waren die Diffe-
renzen zwischen Herzogin und dem kurländischen Adel, die entstanden, als
Herzog Friedrich die Eingesessenen von Doblen aufforderte, jenen in den
Ehepakten festgesetzten und vom polnischen Könige ausdrücklich confirmirten
Eid zu leisten, dem zu Folge sie direct der Herzogin und nach deren
Tode ihrem Bruder Philipp Julius von Pommern unterthänig und

gewärtig zu sein, sich verpflichten sollten. Es läßt sich nicht leugnen,
MS ein solcher Treusrhwur sein Bedensiches hatte und tnan keine Lust
verspürte dem herzoglichen Mandate nachzukontmetr. Die Landbotem die
sich zu Bauske versammelt hatten, verwahrten sieh in heftigen Worten,
denen man die gespannte allgemeine Lage anmerkt, dagegen, daß man

ihnen zumuthe, »ein Part solle einer fremden Herrschaft mit Eyde sich
verpflichten« Drohend ließen die Glieder der Ritterschast sich vernehmen:
»Solde aber in dem allen keine Aenderung geschehen, so wollen Ein. f. g.
uns nicht Andenken, daß wir zur Haltung unserer adeligen Jmmunitäteu
Mk« Fktyheiten den Mandaten seine Folge leisten, denn! wir in dieser
Gesten unsers: Nachkommen eine mkektkiigtiche Dimsibqkrkit auftat-ek-
würden, welches wir mit schwerem Gewissen bei dem Höchsten zu ver-
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antworten« Die Landschaft setzte ihren Willen dem Fürsten gegenüber

durch: als 5 Jahre später der Mitauer Rezess (14. sehr. l606) publicirt

wurde, sah sich Herzog Friedrich genöthigt, dem Anbringen des Adels

gegenüber, freilich unter Betonung seines principiellen Rechts, zu erklären,

daß er die Entscheidung dieser Streitsache ~bis zur andern bequemern Zeit

anstehen« lassen wolle.«0) Jedoch waren diese Difserenzpunkte keine nicht

wegräumbaren und es läßt sich wohl mit Sicherheit annehmen, daß bei

ruhigen Zeitläusten die energische und kluge Frau schon damals ein reiches

Feld der Thätigkeit gefunden und jene Früchte geerntet, die ihren Lebens-

abend später verschönen sollten. Denn unendlich viel gab es damals in

Kurland auf dem Gebiete der Seelsorge, der Schule und Wohlthätigkeit

noch zu thun, wie uns das der schon erwähnte Mitauer Abschied von 1606

in ergteisender Weise vor Augen führt: Anfänglich Gottes Ehr belangend,

hetßtesdwhabenWirlevderbefmtdemdaßdievorhirtdurrhbesmtdern
christlicheti Eifer von Wehl dem Durch[ Fürrsten und H. H. Gotthard,

in Liefland zu Curland und Semgallen Herzogen, Unsern Gnädigen

freundlichlieben Herrn Vatern Verordnete und ausgerichtete Gottes Häuser,

darin das seelichmachende Wort zu unser aller Hehl und Seelichkeit ge-

predigt wird, wie auch die, zu Unterhaltung der Kirchen Diener gestiftete

Widmen und Schulen dermaßen an vielen Orten hin und wieder in

Unbaue gerathen und verfallen, daß darin allein genugsam zu erkennen

und abzunehmen, wie es den Eingesessenen dieser Lande umb Gott und

seiner Ehre kein Ernst sei, dabei denn aus täglichen eingebrarhten klagen

und Supplicionen der Verordneten Seelsorger, Schnlmeistey Organisten

häufig vermerket wird, wie gar übel das ihnen an jedem Orte vermachte

Kirchenkorn zur bestimmten rechten Zeit entrichtet, darüber dieselben in

ihrem Amt verdrossen werden und mit schweren Seufzen zu Gott« ihren

Gottesdienst verrichten müssen, welches Alles sich meisten dahero verur-

saehet, daß an ezlichen Oertern die Kirchenvormünder -

der Pastoren, noch ander der Kirchen Einkommen mit Ernst bekümmern.«

Auch bei den Predigern und Kirchendienern unterlause allerhand Unord-

nung und Aergerniß in Lehr, Leben und unziemliche Nahrung, ~dahero

wie auch an der unser hierdurch erfolgter Sünde die Strafen des zwar

langmütigen, aber gerechten Gottes in unsern Landen angegangen und
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sonder allen Zweifel weiter umb sich greifen werden, so wir nicht in Buß-
fertigkeit von Sünden abstehen und Uns nunmehr Gottes und seines
Wortes mit mehrem Eifer tmd Ernst annehmen.« Doch die ernsten
Mahnworte des frommen Fürsten verhallten fast ungehört und die innern

Gegensätze nahmen umsomehr zu, als der große schwedisilypolnische Krieg,
der schon lange drohend am Horizont gestanden, mit dem neuen Jahr-
hundert verhängnißvoll nach Liuland überschlug wodurch die kurländischen
herzögy als polnische Lehnsträgey selber schwer mitgenommen wurden.

Zu politischem Zwist gesellte sich mancherlei anderes Ungliick nnd
vielerlei Noth. Gerade in dem Herzogthum ihres Gemahls wiithete 1601
eine ganz entsehliche Hungersnoth, durch die das Landvolk selbst zur
Menschenfresserei gezwungen wurde, wie aus dem Bericht des Sickelnschen
Pastors deutlich erhellt. Besonders im Diinaburgschen war das Elend
namenlos, doch selbst bis vor die Thore der fürstlichen Residenz drang
die Noth. Kummervoll zeichnet der Chronist die Worte auf:»»,,Es seindt
auch bey der Mitam auch sonsten in Churland, hin und wieder viel

todteß Aaß von Hinweis, Rasen und Rasen, todten Pferden und Kühen,
gefreßen worden, damit die armen Leuthe sich des Hungers erwehren
möchten, ja da das Aaß ausgefithreh haben auf einer seiten die Merischew
auf der andern seiten die Hunde von Aas; gefreßen Den Jammer, so
wir haben gesehen am Mann, am Weib und Kinder klein, laß o Herr
Jesus nicht wieder kommen umb deines theuren Bluts willen. Gieb uns,
o Herr Jesn Christo, bußfertige Herzen«

Sechs Jahre später, 1607, verheerten am U. und is. August a. St.
furchtbare Feuersbrünste die Residenzstadh wobei viele Häuser, Baden,
die Apotheke, bis auf den Markt hin in Asche gelegt wurden. »Man hat aber
nicht gewußt, meintderßigaseheChronistßodeckm woher solches gekommen« —-

Karl von Südermannland der letzte, aber bedeutendste Sohn
Gustav Wasas, sah sich in die Lage versetzt, das Erbe seines großen
Vaters. die protestantische Kirche Schwedens, gegen seinen eignen Bruder-
fdslh den König von Schweden und Polen, Sigismund, zu vertheidigety
du schickte, ein Werkzeug der Jesuiten, die katholische Religion, zu der
er hatte über-treten müssen, um die polnisthe Krone zu erlangen, nun auch
in seinem Stamutlartde zu begünstigen begann. Sein Wirken, seine Be·
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strebungen gehören in die gewaltigen Pläne der sogenannten Gegenrefors

mation, welche von Polen aus einen energischen Sturmlaus gegen das

Lutherthum Nordosteuropas in Scene setzte. Zum Glück für dieses ent-

schied das Waffengliick gegen den Römling Sigismnnd, die Schlacht bei

Stiingebrö (Sept. 1598) sicherte Karl IX. die Krone Schwedens Mit

dem neuen Jahrhundert schlug der Krieg nach Livland hinüber: die Rit-

tetschaft dieses Landes, müde der schändlichen Brutalitäten des politischen

Regiments, besorgt um seine Religion und deutsche Verwaltung, an der

Polen mit aller Macht rüttelte, huldigte dem protestantischen Schweden«

könig. Nur Riga blieb, trotz der bösen Erfahrungen des zu Ende ge-

gangenen Jahrhunderts, dem politischen Reiche anhänglich, obgleich bereits

1600 im December der Rath der Stadt Reval dem Rigas in Erinnerung

dessen, »inwasldblicheralter,vertraulicher,nndnathbarlithersewands

»mis»diese.iese stehe in nnd allwegegeflaudenc die dringende Bitte

nahegelegh die jetzige Gelegenheit zu benahm, um durch Anschluß an den

sFiirsten Carolus »die Stadt und Gemeinde bei fernerm Wohlstandtz Hand-

Plung und Nahrung nach dem löblichen alten Gebrauch zu erhalten, in

TSonderheit die wahre, reine Religion zu befestigen und, die falsche, jesuis

«

tische Lehre, die sich eingeschlichem auszutilgench ja obgleich diesem Rath

die sehr bezeichnende Wendung zugefügt wurde, daß, wenn die Stadt sich

einem solchen hochlöblichen, christlichen Potentateit nicht nnterwersy man

die Sache vielmehr zu einer feindlichen Beängstigimg kommen lasse, »das

alßdan die Zeit der gnaden würde verflossen sein und man würde die

sache dahin tiicht richten noch bringen können, da es noch zu dieser Zeit

mit großem nutz und frommen könnte gebracht werden«-l) Jn raschem

Siegeszuge unter-warf Karl von Siidermannland anfänglich fast das ge-

sammte Land bis zur Dünn, erst an den Ufern dieses Flusses wandte

sieh dO Alles. Auch Kurland wurde schon damals schwer heimgesucht.

Das kleine Land mußte einem übermitchtigm Feinde gegenüber stets aus

polnische Hilfe angewiesen sein. Zählte doch ans einer 1605 am L. August

in Kandaii abgehaltenen Roßdienstrolle die Zahl der Reiter nicht mehr als

380, während Fußsoldaten gar nur 25 vorhanden waren. Die Fürsten

hatten 100 Pferde zum Roßdienst zu stellen, unter den Edelleuten ragten

Matthias Recke mit 10 Rossen, Gerhard Nolde mit 8, Georg Fircks mit
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9, Essern mit 7 hervor. Eine andere Roßdienstrolle des Piltenfchen Kreises
weist einige Jahre später (1622) 80 Pferde und ein Pferd für den Trom-

peter auf. Mit einer solchen Macht konnte man freilich - auch wenn der

Roßdienst gedoppelt worden wäre Kurland nicht gegen Schweden verthei-
digen.«ss) Polnische Soldaten waren daher zum Schutz gegen die Schweden
zwischen Mitau undRiga zusammengezogen, nicht gerade zur erhöhten Sicher-
heit des Gebiet-s, wie 1603 die aus Moskau heimkehrenden hanfifchen
Gesandten erfahren mußten-IT) Am 31.Juli waren sie von Riga aufge-
brochen, hatten die Düna 2 Meilen aufwärts überschritten und wollten nach
weitem zwei Meilen Nachtlager beim Neuen Kruge nehmen. »Alß aber,
schreibt der eine Gefährte, beh drittehalbhundert Kriegsleute von den
Pohlen gelegen, so haben wir eilig bieß in die sinkende Nacht, um die

vor augen schwebende gefahr zu vermeiden, noch fortgerücket bei) 2 Ml.,
und noch über ein Wasser, das man sich dan mehrer sicherheit getröstet,
gefahren, daselbsten im Felde pernoctiret.« Als die Lübecker nach Mitau
kamm- hötdeti sie hier, daß die kurländische Küste durch die Uuslieger
Herzog Karl von Südermannlands blokiert werde, ja daß man sichk eines
~gewaldtfamb einfalls hochlich alda besorgte-«. Diese Besorgniß war nur

zu begründet gewesen. Bereits am 2. Juli hatten die Schweden bei
Windau ihre Truppen ausgeschifft und das Schloß ohne Mühe einge-
nommen, da dasselbe nur von 8 Reiten» die von der Landschaft gestellt,
und dem Lieutnant Harsdotsh besetzt war. Herzog Wilhelm, dem der
Adel den Verlust der Festung zum Vorwurf machte, hatte am Abend vorher
die Vnrg verlassen, in der viel Vorrath, den der Adel und die Bürger-
schaft hierher zusammengebracht, sowie vie: Geschiitz iu des Feinde«
Hände sieL Schon am Tage darauf waren die feindlichen Orlogfchiffe
weitergesegelt und hatten am Tuckumschen Strande Station genommen.
Wohl bot Herzog Friedrich den Adel zum Roßdienst nach Tuckum auf
G. August), aber vor der weit überlegenen schwedischen Macht, die, ca.
All) Mann stark, im September an’s Land kam, mußten die Kurländer
II

gegen Kandau zurückweichen. Die Schweden wandten sich jetzt
THIS! Its— einen! alten, imbefestigtesi ~von dem Fürsten mit keinem
STIMME! SOWCIII besehten Haus«, nahmen es durch einen Handstreich
UUV zvgsth keilh mit Beute beladen, nordwärts über die Düna zu
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dem bei Kirchholm stehenden Hauptheer.«««) Zu dem polnischen Heer,
das rechts bei Kirchholm sich concentrirte, war auch Herzog Friedrich

mit seinem Aufgebot kurländischer Reiter gestoßen; an dem folgenreirhen

Zusammenstoß zwischen den Polen unter ihrem Generalissimus Chodkiewicz
und dem Herzog Karl nahm er hervorragenden Antheil: Vor der Schlacht

setzte er sein Testament auf, in welchem er seiner Gemahlin als Zeichen

seiner herzlichen Zuneigung eine stattliche Anzahl Schlösser verschrieb, dann

überschritt er mit Lebensgefahr an der Spitze seiner 500 (vielleicht nur

300) Reiter im Angesicht der Feinde die Düna und warf sich auf den

Feind, deren fürstlicher Führer von einem kurländischen Edelmanm Thies

von der Recke auf Neuenburg fast zum Gefangenen gemacht wurde; nur

die Aufopferung Kaspar Heinrich Wredes rettete Karl. Eine »Uhralte

Lyvische Relation« von Manritins Brandt) weiß zu berichten, daß die

sehwedifchesr cenerüle Karl darauf aufmerksam gemacht hätten, man

müsse in erster Reihe den Herzog von Kurland daran hindern, über den

Fluß zu setzen, der Schwedenkönig habe aber zur Antwort gegeben: »laß

ihn iiberkommem es ist eine MorgensuppeM Diesmal freilich mußte

Karl an das Süpplein selbst glauben, Herzog Friedrich brach mit seinen

Brauen in die feindliche Flanke, trennte die Finnen und Schweden von den

schwedischsdeutschen Truppen und entschied die Schlacht. Auf 9000 Mann

giebt der alte Chronist den schwedisehen Verlust an, ohne »die versosfenen

und die im Busch von den Bauern erschlagenen.« Viele Vornehme

deckten die Wahlstath so der General Torstenson und ein Herzog von

Lauenburg, dessen Leichnam im Schlosse zu Mitau beigesetzt wurde-O.

Elisabeth Magdalene befand sich in jenen Kriegstagen in Norddeutschland
bei ihren zahlreichen Verwandten, von denen einer, der mit Wilhelm

engbefreundete Herzog Franz von Kammiiy im Herbst 1602 in Mitau zum

Besuch geweilt hatte-V. Jn all den Orten, mit denen ihre Kindheit

verknüpft war, bei der Mutter, am Hoflager ihres Bruders, in Lauens

burg fand sie herzliche Ausnahme, von welch letztem Ort sie dann Ende

August 1605 die Heimreise antrat. Jhr Weg führte sie über Danzig,
an dessen Rath, wie einst vor fünf Jahren, die Bitte erging sie mit

ihrem Comitat gut einzulogiren und zu behaufen. Einige Wochen später

tras sie wohl wieder in Kurland ein-O. Doch der rauhe Himmel des
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Herzogthumz sowie die zngespitzten politischen Zustände in demselben

iibten in der Folgezeit auf die Fürstin einen ungünstigen Einfluß, die

Kränklichleit, ein schlimmer Bekannter ihrer Kinderjahrtz steigerte sich in

den nächsten Jahren derartig, daß bereits Anfang 1608 eine neue Aus:

landsreise nothwendig erschien. Auch Herzog Friedrich war durch die sich

ewig wiederholende Misere der innern Verhältnisse ermüdet und sehnte

sich fort. So ergingen denn Anfang 1608 Briefe an den besreundeten

tursächsisrhen Hof, den Knrfürsten Christian und seine Mutter Sophitz
eine gebotene Brandenburgerim in denen die Bitte ansgesprochen wurde,

den lursäehsischen Leibarzt Matthias Llrnoldi. der ~seiner cui-a halber
und derselben glücklichen Ausganges hochgeriihmet« sei, auf einige Zeit

nach Pommern zu entlassen, wohin der Herzog und seine Gemahlin dnrch

Gottes gniidige Verleihung entschlossen seien sich zu begeben, nachdem die

Absicht die warmen Quellen des sächsischeii Bades Wiesenbade zu ge-

brauchen aufgegeben, weil, wie Herzog Friedrich schreibt, ~wir dennoch

von ers-essen Mosis so viel Nachrirhts erlanget, das unser nndt unser

herhlieber Gemahlin-ten gebrechlichkeiten mit Wannemßädern zu remediren

schlechte Hoffnung, sonsten aber andre Mittel vorhanden, durch welche
wir nächst Gdttlicher Verleihung wiedernmb zu unser vorigen gesundtheit
gelangen könnten« 24). »Deshalb, fährt er fort, sei er entschlossen sieh
sambst seiner freundlichen hertzgeliebten Gemahlin ins Herzogthumb Pom-
mern zn hochgedachter seiner gnedigen freundtlichen hertzlieben Frauen
Untier, seliebts Gott, in( schierstkünftigen Mareio zu begeben und daselbs
ZU Msdetetlmtgung unser volkömlichen gesnndtheit die von Gott dießfalß
verordnete mittel der Medic-by, in welcher erfarene Leute wir an diesen
WCEUVSCIOSMU Mtmt nicht sowohl an der Hand haben können, zu ge-

brauch« E« stem- sich jevpch ein: send-sung des Reis-pran- qcg

nothwendig heraus: der Knrsiirst von Sachsen konnte seinen Leibarzt
nicht entbehren, da seine Mutter schwer leidend war, nnd so entschlossen

N! Dem; Friedrich und ansah-it, Magd-stecke um: doch vie Basis« i«

PHORA! gebrauchen, wie ja zuerst geplant worden war. dierher
winkte« ans dUsnhen Dresden Mnthias Arnoldi leicht heriiberkommem
«« h« «« U« W« IMII Mk Um såthsischen Hofe, dessen Gastfreunds
schssft w! gen-stim- iu Ist-haften. its-am skkxmvschqsetichky Vkiesipechike
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Besonders die alte Kursürstinmutter wurde mit ~geringen grusbrieflein«

reichlich bedacht, die alle einen herzlichen Ton athmen. Als eine Probe

damaliger »Besuchbrieflein« möge hier ein Schreiben Herzog Friedrichs

vom 17. Juni seinen Platz finden: »Unser sreundlich grus und Was

Wir mehr ehren, liebes und guts vergmügen, stets bevor. Hochgeborene

Fürstin, gnedige und sreundtliche viellgeliebte Fraw Muhm, Schwagerin

und Mutter. Alß unß itzo gut gelegenheit vorgefalleiy wollen wir nicht

unterlassen unser Zuversicht nach E. g. mit unserm geringen gruesbriesi

lein ganz wohlmeintlichen (zu) besuchen und wir hoffen zur der Gott-

lichen Allmacht getrost E. g. seider unserm jiingsten Abzuege von Dreß-

den bei zimlicher leibesgesundheit und allem fürstlichen gedeihlichen Wohl-

stande gnedigst gesristet mid erhalten sein werden; vor iuis undt unserer

hertzliebe Gemahlin danken wir Gott, S. Gottlithe Mit-acht gebe zur

ungern-niesen China, was zu rviederbriugimg unserer gesnndtheit ge-

reicher müegez E. g. ganz Sohn: undt sreundtlich bittende dies unser

schreibeu nicht allein wollmeintlich zu verwerten, sondern daß Wir dic-

selbe nicht ehr dahmit ersuchet, guedigk und mütterlich Verzeihetn Wegen

E. g. zugeordneten chyrurgi sagen wir nochmaln hochvleißigen Dattel,

ertennens als eine hohe sreundtschast und spuken daraus E. g. kegen uns

wollassectionirtes Mütterliches has. « Seindt erbötigt solches unser

höchsten mueglichkeit nach hinwieder zuvorschulden undt ihnen hiemit s. g.

zur allem Wollstande Gottes veterlichen schutz getreulichem empfehlen.

E. g. dienstwilliger Ohun Schwager und Sohn, (die) weil ich lebe« Aus

Ludwigsburg dem Hoslager der Mutter, spricht später Elisabeth Mag«

dalene der Kursitrstinwittwe ihren wörmstcn Dank aus siir die Ausnahme in

Sachsen, wie für die Gesitmung die man ihr entgegengebracht, aus töchs

terlichem getreuen Herzen bittet sie die Fürstin auch in Zulimst »unsere

getreuaOlhle und Mutter beharrlich zu bleiben« Auch in die Dei«

matt) zurthesehw blieben Elisabeth Ragdalene die Tage imWiesenbade

und am Dresdner Hof in sreundlither Erinnerung, die »schlechten Gras«

brieflein«, so ein aus Ooldingen vom 81. October 1610 datirtes,

lassen troh des Kanzleistyls die Wärme der Empfindung wohl erkennen.

Das folgende Jahr brachte dem Kettlerschen Herzogshause ein

frohes Familiensest Jemehr bei der Kränklichleit Elisabeth Magdalenens
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die Wahrscheinlichkeit stieg, daß sie dem Gemahl den ersehnten Thron-

erben nicht schenken würde, war es für Herzog Wilhelm Pflicht geworden,

durch ein Ehebündniß dem Erlöschen des Kettlerschen Mannesstammes

worauf man in Polen schon längst wartete, vorzubeugen. So vermählte

sich Wilhelm am b. Januar 1609 mit der Hohenzollern Tochter Sophie,

der Tochter Herzog Albrecht Friedrichs von Preußen. Jn Königsberg

fand das Beilager statt und am W. October des folgenden Jahres ge-

bar die Herzogin Sophie einen Prinzen Jakob, starb aber bereits am

24. November zum tiefen Schmerz ihres Gemahls und des Mitaufchen

Hofes. Die intimen Beziehungen zum Brandenburgschen Haufe blieben

aber, gleichsam ein Vermächtniß der Entschlafenem bestehen, um später

durch des großen Kurfürsten edle Schwester Louise Charlotte, Herzog

Jakobs Gemahlin, durch die Bande der Ehe erneuert zu werden. Dem

verwaisten Prinzen gelobte sich die kinderlose Elisabeth eine zweite Mutter und

liebevolle Erzieherin zu werden, ein Versprechen, dem sie treu geblieben ist,

bis sieh auch ihre Augen schlossen. Auch in Preußen verfolgte man, als

durch Herzog Wilhelms Schuld die Zustände in sturland gar böse ge-

worden waren, das Schicksal des jungen Jakob, in dessen Adern ja auch

Hohenzollernblut rollte, mit großer Theilnahme. Die Kurfiirstirr Anna,

seine Tante, bittet in einem Schreiben vom 13. April 1619 eindringlich

um brieflikhe Beuachrichtigurtg ~damit Jch weiß wie die Sachen (in) E.

Ld. hern landt Stehet undt was künfftigk sich mein kleiner Hertzogk
Jaeobus zu trößen hat. Gott behütte mich, das sich h. Wilhelm durch

wiedersehen nicht weiter in ein geferlibeit bringet« IV.

Die Geführlithkeitem von denen Anna von Preußen spricht, sind

jene Witten, welche unter dem Namen der Noldeschen Händel in der

Geschichte Kurlands eine so traurige Berühmtheit erlangt haben. Jn

feiner Englischen Geschichte spricht es der Altmeister Ranke einmal aus,

daß bei politischen Conflicten nichts gefährlicher sei, als die Gesetze durch

irgend eine gewaltsame Handlung zu überschreiten. Die erbitterter: Par-
teien legen sich dann aus eine Untersuchung gegenseitige: Rechte, die für

die, welche im Besitz »der Autorität sind, in der Regel eine ungünstige
Wirkung hat. Man kömrte diese Worte an den Eingang jener Ver-

wicklungen stellen, in denen durch den Jähzorn und die Unbedachtsamkeit
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Herzog Wilhelm-s, der zuletzt selbst vor dem Mord nicht znrückscheutg

die Existenz des Kettlerschen Fürstenhauses in Frage gestellt wurde. Der

Gang jener erschütternden Ereignisse, an denen Elisabeth Magdalene

rathend, helfend, ausgleichend hervorragendsten Antheil nahm, ist in Kürze

Folgenden-s) Die beiden Brüder Gotthard und Magnus Nolde hatten

sieh, persönlich aufgebracht über den Hochmuth Wilhelms, geweigert ihm

die Hnldigung zu leisten. Nach der Einlösung Piltens von Seiten Wil-

helms mußte es diesem um so mehr daran liegen, den Trotz der beiden

Edelleute zu brechen, als im Piltenschen eine starke Partei gegen die

Union mit Kurland bestand, der gegenüber der Herzog nur durch ener-

gisches Handeln sich Respect erzwingen zu können meinte. Er setzte

daher ein adliches Lehnsgericht ein, das die Widerspünstigen vorlud und,

als sie nicht erschienen, ihnen ihr Lehn Kallethm abspra(h. Die Noldes

jedoch waren nicht gewillt zu weichen; indem sie,in einer imehrerbietigen

Schrift gegen das Gerichtsverfahren Protest einlegten, eilten sie klagend

an den polnischen Hof in der nur zu wohlbegründeten Hoffnung hier, wo

man stets auf der Lauer stand, wenn es galt die Uneitiigkeit in Kurland

anzufachen, Gehör und Hilfe zu finden. Die Herzöge, denn an beide er-

ging ein königliches Mahnungsschreibem antworteten ihrerseits durchaus

korreet und unumwunden, daß die Noldes ihr Lehen als Rebellen ver·

wirkt hätten und von einer Restituirung nicht die Rede sein könne. Der

König von Polen, ganz auf der Partei der sich Auflehnendem forderte

den einen von beiden Fürsten, deren treue Dienste im Kampf gegen

Schweden er rasch und gründlich vergaß, Herzog Wilhelm, vor sein

königliches Tribunal Abermals erfolgte eine berechtigte Weigerung: nur

vor versammeltem polnischen Reichstagq nicht vor dem Könige allein

sei er verpflichtet zu erscheinen, ließ Wilhelm antworten. Bei demßütks

halt, den sie in Polen fanden, wurden die Nolde, die sich zudem mit

einem großen Theil ihrer Standesgenossen eins wußten, immer kühner

und aufsässiger. Offeu verweigerten sie »dem Nachbar Wilhelm Kettler,

der sich einen Herzog von Kurland nenne« den Gehorsam. Die aufs

leußerste gereizten Fürsten erließen nun ihrerseits gegen die Unterzeiehner

einer Vertheidigungsschrift des Adels eine Kriminalcitatiom auf die der

politische Hof damit antwortete, daß er 1614 Herzog Wilhelm zu 40,000
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Gulden Geldstrafe verurtheilte und die beiden Nolde, sie von der herzug-

lichen Jurisdiction befreiend, unter besondern Königsschutz stellte. Schon

aber waren die Parteien so erregt, die Gemüther so verbittert, das; die

an die Herzöge ergangene königliche Anmahnung ihre Wirkung verfehlte,

ja man vielfach die Plakate von den Kirchenthiiren unter Verwünschungen
und Spottreden abriß. Jn den Kreisen des den Herzögen feindlichen

Adels dagegen circulirte eine von dem eifrigsten Vertheidiger der adligen

Sonderreihty dem Ritterschaftshaupttnatm Otto von Grotthuß auf Cap-

seden, verfaßte ~Apologie«,- die mit viel Geschick die Klagepunkte gegen

Friedrich und vor Ullem gegen Wilhelm zusammenfaßte. Mit Bitterkeit

und auflodernder Leidenfchaft begiimt der Amor, Flavius Josephus

spreche in seiner Jüdischen Geschiche die Behauptung aus, daß die Men-

schen, so lange sie niedern Standes, für gute und billige Leute ge-

halten würden, ja einen besondern Eifer für Recht und Gottesfurcht zeigten,

sobald aber dieselben zu Macht, Gewalt und Herrschaft kämen, legten sie

gleich den Schanfpielern in der Komödie, die stühereßatitr ganz ab, um

sich in allerhand Stolzigbeit und Frechheit, auch Verachtung göttlicher
und menschlicher Dinge offen zu zeigen. Sie thäten vorm, als ob Gott

es garnicht sähe oder ihnen nicht in die Arme fallen könnte, also wütheten
und tobten sie gegen alle Untergebenen. Also gehe es auch heut zu

Tage in Kurland zu, wo die Vorfahren sich hätten überreden lassen,

Gotthard Kettler aus einem geringern zum höhern Stande zu erheben,
und wo die Jestlebenden es erdulden mußten, daß man sie durch aller-

hand Griffe und gegen die Unterwerftmgspakte in Dienstbarkeit stürzen

wolle, ja ihnen, die dagegen sich verwahren möchten, Leben, Habe uud

Wohlfahrt abzusprechen Willens sei, ohne dabei zu bedenken, daß die

Edelleute ihren Adel nicht etwa von den Fürsten oder deren Vätern

hätten, sie vielmehr alle von den vornehmsten und ältesten Gefchlechtern
des Römischeii Reichs abstammen. Man entblöde sich nicht aus dem

Fmjsnent einer unerfindlicheii Undantbarkeit die Landschaft mit uner-

hörim Ugabrt und Lasten zu besGerem die Sichwiderseketiden an

Eh! M« U« Westen— « S! eingedenk-stets Weise befptsch de! ge-
lehrte Vetfasserdieeisszelnm Momente der Unzufriedenheih verweilte be-

sonders dabei, daß Herzog Wilhelm dnnh Dräuungen aller Art die
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Schwachen, deren es leider gar viele gebe, zu der abscheulichen und

longobardischen abgöttischen Ceremonie mit aufgehaltenen Händen und

gebeugten Knieen zu bitten und ihm zu huldigen, gezwungen habe. —-

Wo eine solche Sprache von dem Leiter des Abels geführt wurde, mußte

das unheilschwangere Gewitter kurz vor dem Ausbruch sich befinden. Zu

Beginn des Jahres (1615) hatte Herzog Wilhelm den Beschluß gefaßt,

eine Auslandreise anzutreten, doch ist nicht mehr nachzuweisen, wohin

dieselbe gehen sollte, ja ob sie wirklich vor sich gegangen. Noch aber

ist die Instruktion aufbehalten, in der die Räthe Samuel Was-en, W.

D. von Trankwitz und Walter von Delwing zu seinen Vertretern ein-

gesetzt werden. Daß der Fürst den Ausbrueh eines offenen Bürgerkrieges

zur Zeit seiner Abwesenheit als möglich voraussah, das läßt sich aus

jenemschtiftstückdeutlicherseitnem welthesnithtalleittstrengbefahldie

Ideisigeu nicht über 7 Uhr Abends in der Stadt Goldingen zu lassen,

sondern auch darauf zu sehen anordnete, daß sie alle zur rechten Zeit aus

dem Schlosse seien, daß die ~Pforte des Hauses« rechtzeitig verschlossen, »und

keinem zu Gefallen über die Zeit offen gehalten, noch des Nachts ohne er-

hebliche Uhrsachen« geöffnet werde. Dann heißt es weiter: »Da sich Zeit

S. F. G. Abwesenheit Empörung erregte, und sich sonst eines oder der an-

dere etwas Gewaltthåtiges unterstehen würde. demselben soll mit Macht

widerstanden und wo nöthig dazu Bürger, Bauern und alle Eingesessene

Hauß-Leute nebst allen Amts- und Hofdienern aufgemahneh auf zu Be-

fehligshabern und Führern die Burggraffen zu Grobin und Hasenpoth

verordnet werden«-Es)

Jn sieberhafter Erregung fanden sich Landboten zu Autz zusammen,

wohin mit königlicher Erlaubniß Otto von Grotthuß am is. Junilölö

einen Landtag ausgeschrieben hatte. Hier wollte man entscheidende Ent-

schlitsse fassen, da- die Fürsten abwesend sein sollten, Wilhelm durch ein

königliehes Deeret förmlich der Besuch der Versammlung verboten worden

war. Es machte daher um so größern Eindruch als sich in Llutz die

beiden Herzöge muthig eiufanden und in der That das Eine durchsetztem

daß man sich auf den 24. Juli zu einem Vergleich in Mitau einzufinden

versprach: die Stadt Riga sollte die Vermittlerrolle dabei übernehmen.

Jn dieser Stadt hatte Herzog Gotthard einmal seine Residenz ausschlagen
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wollen, hier war Herzog Friedrich geboren, zwischen ihr und der Her«

zogin bestanden schon durch den Handel bedingte Beziehungen freund-

schaftlichster Art. Der alte Dorpater Bürgermeister Gadebusch, der Rigaer

Chronist Bodecker wissen auch von mehrfachen Besuchen Elisabeths in der

Dünastadt zu berichten, so Januar und März 1604, im Mai 1612 und

Oktober 1613.27) Alles dieses wird zusammengewirkt haben, um in

Riga die geeignete Vermittlung zu erhoffen. Fast aber scheint es, daß
der heißblütige Herzog Wilhelm, an einer gütlirhen Einigung verzweifelnd,

schon jetzt den Plan zu einer Unschädlichmachung der Oppositionsführer
faßte. Soldaten und bewaffnete Bauern wurden in Mitau zusammen-

gezogen, die Viikgekschaft ausgespien, je: »ein dumpfes Gekiiche verkau-

digte sogar, es habe der Herzog einen Scharfrichter mit 2 Schwertern
aus Riga kommen lassen« Bestürzt bemerkte der sich versammelnde
Adel all diese Maßregeln, die nichts Gutes zu verheißen schienen. Man

empfing ihre Dwutirten aus dem Schlosse überaus ungnädig, man verlas

ihnen eine hestige Klageschrift imd lehnte es strick ab eine Entgegnung
entgegenznnehmem Ein Zufall brachte die lange drohende Katastrophr.
Magnus und Gotthard Nolde wagten es, im Vertrauen aus den ihnen
zugesicherten königlichen Schuh, unter dem Borwande einer Mission des

Monarchen nach Riga, in Mitau zu erscheinen und in einem Gasthaufe
am Markt Wohnung zu nehmen. Bald wurden sie der Mittelpunkt des

erregten Adel-s, wie der Gegenstand tiefsten Grolls der Herzöge die nicht
mit Unrecht in der bloßen Anwesenheit der Rebellen einen Hohn gegen
ihre Person sahen. Vergebens ließ Herzog Wilhelm ihnen den gemessenen
Befehl zugehen die Stadt zu verlassen, sie leisteten keine Folge; und

nun geschieht das Unerhörte, die letzte Konsequenz der zugespitzten Ber-

hältnisse: in der Nacht auf den Laurentiustag (20.J21. August n. St.

l615) dringen gedungene Knechte in die Wohnung der Noldeschen Brüder,
schleppen die Wehrlosen unter Fackelschein nach dem nahen Schloßhof
nnd stoßen hier die beiden mit ihren Hellebarden nieder, die Leichen
bleiben dann bis zum Mittag liegen und werden anch später weder dem
NU- ltsch der Stiefmutter der Ermordeten ausgeliefert, sondern auf
dem VESIHVUEICC Mchklichsk Leute eingeseharrt Gngelbreeht von Vie-
tinabofs und Otto von Grotthuß retteten sich mit äußerster Mühe, ob-
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gleich letzterm eine Abtheilung von dreißig Reitern dicht auf den Fersen

war. Ein schweres Verbrechen war veriibt worden, das zugleich einen

politischen Fehler in sich barg. Jn der That, das von dem kurlän-

dischen Historiker Cruse citirte Wort Talleyrand’s bei einer ähnlichen

Unthak ~C"est plus qu’un crime, c’est une kaute« paßt hier

ganz und voll, die an sich gute und gerechte Sache wurde mit

einem Schlage unrettbar discreditirt. Am Hofe freilich war tman
anfangs weit entfernt dies einzusehen, vielmehr überließ sich Herzog Wil-

helm in der Meinung vollständig gesiegt zu haben, ausgelassener Fest-

stimmung, er befand sich »itzo in lust und frolichkeit«, wie Elisabeth

Magdalene in einem Briefe bemerkt. Auch die Herzogin fcheint die That

gegen die Nolde anfänglich nicht mißbilligt zu haben, sie sah in dem

Geschehenen nur die gereihte Strafe gegen zwei verruchte Ikebellem deren

Halsstarrigseit ihrem Gemahl und Herzog Wilhelm so manche schwere

Stunde gemacht hatte. Bei dieser Beurtheilung ist auch noch die rauhe

Zeit in Anschlag zu bringen, in der man iiber den Werth von Menschens
leben anders zu denken pflegte als heut zu Tage. Am verständigsten

dachte Herzog Friedrich über die That, von der er vor ihrer Vollstreck-

ung keine Kunde gehabt hatte, er hielt die Ermordung jener beiden

Männer, die von ihrer Partei bald zu Märthrern gestempelt wurden,
für ebenso verwerflich wie gefährlich und wurde nicht müde seine völlige
Unschuld immer wieder zu betonen. - Es war gewiß ein richtiger Ge-

danke bei dem -in schärfster Weise ausgebrochenen Konflict mit dem Adel

sich dadurch einen Rückhalt zu schaffen, daß man den alten Streit mit

der Stadt Riga über die Schifffahrtsberechtigung aus Libau und Win-

dau in einer für Riga günstigen Art beizulegen sich bemühte. Am 26.

September a. St. langten die Herzöge Friedrich und Wilhelm in Riga an,

UIM GIVE DE Tages später, worauf am sc. September der Traktat

unterzeichnet wurde. Die sürstlichen Persönlichkeiten blieben noch einige
Zeit in der Stadt, deren Bürger Bodecker in seiner Chronik unter 11.
Octobris einträgt: »Hat E. Erb. Rath sanibt Elterleuten und Eltsten
die bede Fürsten nebst der Hertzoginne auf der großen Güldenstuben zu
Gaste gehabt« Erst den 23. October a. St. verließ Friedrich mit seiner Ge-
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mahlin die Stadt, am 26. October setzte Herzog Wilhelm in großem
Sturm über die Düna und kehrte gleichfalls heim. Während Herzog

Wilhelm das Beste hoffend sich sorglosem Genuszlebeti hingab, schritt das

Verhängnis unaufhaltsam weiter. Noch am W. Oktober 1615, zwei

Monate nach dem Uebetfall, schrieb Elisabeth Magdalene ihrem Schwager

einige flüchtige Zeilen-V, die völlige Sorglosigkeit zeigen. Sie redet ihn als

»und: aller liebs hertzen bruderchen« an, bittet ihn »weil! doch einmall an mihr

zu gedenken in E. L. izo lust und srolichkeit« undspielt in naivem Tone

auf eine Liebeständelei des Schwagers an, indem sie sottsährt: ~unnd

wo das lieb margretten, da ist wol! E. L.«; »von meinetwegen« bittet

sie, möge er »eins mit ir dantzen und ir das Mudegen (Muth) geben.
Mein aller liebs brudergen, bleib freundt, ich auch«. Kaum drei Wochen
nach diesem heitern Brief hatte der König von Polen am 15. November

die Instruktion für die Commissarien unterzeichneh welche in seinem

Namen nicht nur die Noldesche Sache untersuchen, sondern überhaupt die

Streitigkeiten der Herzöge mit dem Adel klar zu legen, das Mandat er-

hielten. '

Am Mitauschen Hoflager erlangte diesem polnischen Einschreiten

gegenüber die nüchterne Auffassung Herzog Friedrichs jetzt entschieden die

Uebermachh während Herzog Wilhelm, der den Kriegsobristen Woldemar

Fahrensbaclx Jiirgen Fahrensbachs Sohn, eine skrupellose, ehrgeizige
Landsknechtnatun einen Mann, den ein Chronist den kleinen kurischen
Attila nennen zu kiitmen glaubte, für seine Sache gewonnen hatte, -

iu greuzeuloser Berblendung noch immer an Vertheidigung dachte, Ver-

bindungen mit Gustav Adolf von Schweden anstrebte, ja unklug genug
war die nach Lurland reisenden Kommissarien auf der Landstraße an-

halten tmd mißhandeln zu lassen. Jn lebendiger Weise hat Sigismund
Mahuh ihn. Ministerial in Samagitien seine Erlebnisse also geschildert:lssp-)
»Es! 28. Januar dieses Jahres 1616 war ich von den Herren Com-

Icfssrien St. K. M. mit den von ihnen Gesandten, dem Herrn Va-

IMUIIOUIOIIJ »und dein Unter-starbst von Sembrow, Herrn Jan Ol-

schewsd m Mo: imch dem Gut· Juki-Waise, wctchkg is: Kuktqkkd
IiCSY Z« St· VIII« VIII! Fckstm Un Kutland und Semgallem Herrn
Wilhelm. unterwegs bezog-em- vix dem Lquvmkssek St.
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DurchL des Fürsten Wilhelm, Namens Glitt-By, welcher uns benachrichtigte

daß der Fürst am Morgen frühe abreisen wolle, ungewiß- wohin. Da es

schon zum Abend ging und die Gesandten aus den Worten des Land-

messers vernahmen, daß Se. DurchL ein großes Gefolge mit sich habe

und folglich wir auf kein gutes Nachtlager rechnen konnten, so beschlossen

wir lieber irgendwo in einem Kruge zu niichtigen und hielten bei dem

Kruge zwei Meilen von dem genannten AutzisMuisa an. - Am folgen-

den Tage, um den Fürsten noch zu Hause anzutreffen, fuhren wir eine

oder zwei Stunden vor Tagesanbruch aus; als wir nur eine Meile vom

genannten Gute entfernt waren, trafen wir auf die Wache des Fürsten

Wilhelm, welche uns auf dem Wege aushielt und uns befragte, was wir

seien, wo wir kämen und wohin wir gingen. Als wir darauf sagten,

daß wir aus Mitau von Herren Commissarieii Sr. An. Mai. an S.

DiwthL dem Fürsten Wilhelm geschickt seien, so gab uns die Wache

einen Begleiter mit und ließ uns weiter ziehen. Da in AutzbMuisa

die Thore verschlossen waren, weil es noch ungefähr eine Stunde vor

Tagesanbruch war, so baten wir, uns in die Stadolle wo die Reiter

und einige hundert Mann Jnfauterie des Fürsten Wilhelm

sich befanden, einzulassen. Da war auch ein Landmesser Namens Olschas

nowskh, diesen baten wir dem Marschall Sr. DurchL zu melden, daß

wir mit nothwendigen Briefen von den Herren Eommissarieii aus Mitau

an den Fürsten geschickt Bald kam der Marschall mit dem

öfsentlicheri Notarius und einigen Beamten, und, indem er sagte, daß der

Fürst Gott dafür danke, daß uns die überall auf den Wegen hinge-

stellten Soldaten nicht erschlagen hätten, bat er uns die Depeschen an

S. Durchlaucht anzuvertrauen. Daraus entwickelten die Herren Ge-

sandten, wir seien nicht zum Verrath des Fürsten hierher gekommen:

warum sollte man uns denn tödten? Wir sein gekommen mit Briefen

Sr. Lin. Mai. und der KönigL Commissariem Als der Notar nun

noch den Vriefen fragte, sagten die Herren Gesandten: Wir haben von

den Herren Commissarieri den Austrag erhalten, sie keinem andern, als

dem Fürsten selbst eigenhändig abzugeben. ——— Darauf kamen abermals

die Rathgeber Sr. Durchlx und sagten, daß der Fürst unwohl sei und

baten, ihnen die Briese abzugeben. Als wir darein nicht willigten, kam
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zum dritten Mal der Notarius und bat uns, zum Fürsten einzutreten.

Da erst hündigten wir die Briese S. DurchL persönlich ein. Nachdem

der Fürst sie durchgelesen hatte, baten wir Jhn um Antwort. S.

Durchlaucht erwiderte hierauf folgende— Worte: Gegenwärtig kann ich

aus Zeitmangel keine schriftliche Antwort geben. Durch meine Gesandten

werde ich den Herren Commissarien meine Antwort später mittheilen.

Da die Gesandten aus den Aeußerungen des Notars und einiger Hof-

diener die Unsicherheit des Weges vernahmen, so baten sie den Fürsten

um einen Paß oder eine Begleitung. Se. DurchL befahl nun, daß sechs
Reiter unter der Anführung eines Landmessers nebst einem gewissen

Porschhnowsky uns nach Mitau begleiten sollten.

Als wir ungefähr eine halbe Meile von AutzisMuisa entfernt

waren, begegneten wir bei einem leeren Kruge dem Fußvolke und einigen

Reutern, unter dem Commando des Herrn Walimir Fereasberk (Wol-

demar Fahrensbach). Dieser ging mit der Muskete in der Hand auf

uns los, und sehinipfte uns auf unanständige Weise, indem er fragte:

Jhr Hundesöhne wie wagt ihr durch meine Wache zn gehen? - Nun

schlug er den Herrn Woydat mit der Musbete auf die Brust; ein an-

derer schlug ihm im Rücken, so daß er vom Schlitten fiel. Sie rissen

ihm das Oberkleid ab und Fahrensbach selbst schrie: Stöcke her! laßt

uns diesem Halunken Arme und Beine zerbrechenl Vier Mann mit

Knütteln standen schon fertig; da erkannten einige Bedienten des H. Fah-

rensbach den Herrn Mandat, sprangen zu ihrem Herrn und baten ihn,

sith zu mäßigen. Als Fahrensbaeh erfuhr, mit wem er es zu thun hatte,

sagte er zu H. Mandat: »Verzeihe mir, daß ich dich beleidigt habe,
Aber leider gehst du mit solchen Briefen von diesen Hundesöhnem welche
in Littauen mit Hopfen und Rüben handeln, ich schwöre jedoch zu Gott,

daß alle diese Commissaire aus Mitau nicht mit dem Leben davon

kommen sollen. Jch werde sie lehren, was Recht ist, und wie sie richten

sollen. Und wäre es ein Anderer gewesen, so wahr ich lebe! ich hätte
ihn! Arme und Beine zerbrochen, und ihn hier auf der Stelle liegen
lassen. das-it auch vek Zehe-sie ersah-e, wie es veueu ergeht, die mit

spkchM Wisse« untherziehenX - Dariiber nahmen wir die uns beglei-
tenden Reider nnd den Landmesser zu Zeugen, damit sie S. DurchL
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meldeten, was mit uns vorgefallen war. Herr Fahrensbach aber befahl

den Reitern, auf der Stelle sich mit ihm zurückzubegeben Als wir

noch in Autzi-Muisa waren, habe ich gesehen, daß Reiter mit fliegenden

Fahnen aus Littauen heranzogem Sie führten auf Wagen mit sich Trom-

meln, Pulver, Kugeln und Lauten. Wohin sie aber gingen weiß ich nicht.«

Wohl mochte Wilhelm die That später von sich ablehnen, die Truppens

ansammlungen mit Nothwehr entschuldigen, in den Augen Aller traf ihn

umsomehr die Schuld, als er wenige Wochen später da die Com-

misfarien insgesammt ins Piltensche sich begaben, in Hasenpoth so

drohende Anstalten anordnete, daß diese unter Protest das Land zu

räumen sich veranlaßt sahen. Auch gegen die Edelleute, die gegen ihn

Partei ergriffen hatten, wurden Reprefsivmaßregeln ergriffen; laut klagten

Karl von Stank, Johann Stromberg Heinrich Brinken aus Frauenbnrg

und viele andere Edelleute vor den polnisehen Eommissarien in Mitau,

daß Herzog Wilhelm ihnen ihre Güter verwüsteh ihre Hölzungen nieder-

geschlagen, ihr Vieh fortgetrieben und die Bauern auseinander gejagt

habe; ohne Grund waren diese Beschwerden gewiß nicht.

Mit tiefem Schmerz sah Elisabeth Magdalene, wie der ihr persönlich

so nahestehende Wilhelm immer tiefer in fein Verderben gerieth, ver-

geblich versuchte fie ihn von seiner Unbesoimenheit zurückzuhalten. Noch

liegt im herzoglichen Archiv zu Mitau ein sichtlich in aller Eile geschrie-

benes, warnendes Briefchen, in welchem die Herzogin den Schweig« zur

Umkehr befchwört «): »Mein aller heryliebftes herr brudergen, E. L.

gutt leibs gesundheitt erfare ich zu jeder Zeitt hertzlich gern, mein aller

schats hettzen bruder, der Kommisfarii abgesandtem fo zu f. g. geschiedett

seintt heutte bey meinen l. herren gemall gewesen und arigemeldeh das

E. Ld. sie woll enttfangen und sich gnedig erzeigett incd es such-sit,

aber über den Fahrenbach sich zum allerhöehsten beschwevett nnd weil!

ernimbeiE.L.ist, bittichE.L.dukeh gotteswillencbfehmsich

jawollfürundlafseniniedoehseistessillen islchhdainittELnicht

in grosse befchwer kommen nnd bedenken E. l. doch E. l. eigene (und

E. l. herrn Sonne (Sohne) wollfartt. Bitt E. l. dreistlich dieff mein

dteistes, jedoch wollgemeinett schreiben nicht zu verdencken, denn ich E. l.

vonn alle meinem hertzen sehwestetlikh zugedan. Bitte E. L. wolle
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mein herr bruder sein und verbleipem ich erbiette mihr gar sreundlich

zu E. L. dienste und sollen E. L. versichert sein, das E. L. eine treue

schwester und dienerin an mihr hatt. Jch befehle in Gottesschutz

darum eilich Mitten« denn 19. januarius atmo 1616. Noch schmerz-

licher mußte es die Fürstin empfinden, daß zu der gemeinsamen An-

seindung von Polen auch Zwietracht zwischen den beiden Brüdern aus-

zubrechen drohte. Der reizbare, rücksichtslofe, immer mehr dem Fahrens-

bachschen Einfluß erliegende Schwager bezüchtigte seinen Bruder offen der

Schwachherzigkeit und Feigheit, ließ aus feiner Kanzellei dem Bruder

Schreiben zufertigery die an Schärfe und beleidigendem Hohn nichts zu

wünschen übrig ließen. Jn eindringlichen Worten mahnte die Fürstin

zur Eintracht und brüderlicher: Frieden, wies sie den Erzürnten darauf

hin, daß Friedrich seine Unschuld an den Noldeschen Händeln vor den

Kommissarien hätte kund thun müssen. Wilhelm möge sich von Uebel-

gefmnten nichts Jerdächtiges einreden lassen, alles, was geschehn, geschehe

doch nur zu seines Sohnes Besten, denn, da Gott ihnen keine Kinder

gegeben habe, so gelte ja dem kleinen Jakob alle ihre Sorge. »Mein
allerschats Bruder, heißt es zum Schluß, ich bitte d. h. (den Herren)
gar schwesterlich d. h. lassen doch E. L. Kantzler in den schreiben auch
wie iezo in deim memorial geschegety nich so mitt Worten fticheln, mein

hertz brüderchem es dienet nicht zum fegen, sondern machet manch Ber-

bitterungz d. h. wissen nicht wie nahe es mein l. herrn zu gemiithe
gehen, bitte d. h. sich eins andere bedencken, Gott seh mein Zeuge im

hohen Hinnneh ich meine es nich bösse mitt E. L» wen ich den herrn
nich Herzlich til-te, so schreib d. h. dieses nicht.«Bo).

Leider ermöglichen uns die spärlichen Ueberreste der Korrespondenz
zwischen Elisabeth Magdalene und Wilhelm nicht die Antheilnahme der

Fükstkll M! des! Ereignisse-n der folgenden nächsten Jahre genauer festzu-
stellen, die Richtung ihres Wirkens jedoch charakterisieren jene beiden

DIE« ZU! ERNST· Im Frühjahr 1617 verließ Herzog Wilhelm, nach-
den sc euoch am it. upkic ei. St. iu exotdiugeu eine« Pkapest gegen die

mukzeichiiex heute, sein· Heim-ich. Je: Winde« bestieg e:

M! Schkss Mk 111, ohne das Ziel seiner Reise anzugeben, in See;
FUhkWbTch M et als Gnberuator in Goldingen zurück, nachdem
HCTIW Fkkedkkch sich gttveigert »zu administriren«.so)
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Wilhelm wandte sich zuerst nach Deutschland und zwar nach

Mecklenburg Hier die Hilfe der verwandten Fürsten anzurufen, mußte

seine erste Aufgabe sein. Auch die Niederlande suchte er zu ge-

winnen, Dänemark und Schweden hoffte er zu interessiren. Er selber

ist in Kopenhagen und Stockholm thätig gewesen, hat in Dresden

eifrig seine Sache zu betreiben versucht. Schließlich war doch Alles ohne Er-

folg«). Die pommerschen Verwandten räumten dem Ungliicklicheu die

Abtei Kukelow in Pommern ein, wo er dann nach langen Jahren

sein verfehltes Leben beschlosfen hat. Elisabeth Magdalene, die ihm

jene Freistatt in ihrer Heimath sicherlich ausgewirth hatte auch die

traurige Genugthuung bald zu erleben, wie wenig Fahrensbach des

Vertrauens würdig gewesen, das der Herzog ihm geschenkt. 1617 im

Juli weilte in des letztern Namen sein Secretaire Paulus Spandlow in

Stockholm, wo er bei Gustav Adolf Audienz hatte und diesem seines

Herrn Pläne Vortrag, die uns im Einzelnen nicht ishr bekannt sind.

Wilhelm selbst wurde damals aus Lübech in Hapsal oder Oesel er-

wartet, von wo aus ihm am 26. Juli desselben Jahres ein anderer

seiner Getreuen, Antonius Weimar, Kunde von dem giebt, was sich in

Kurland zugetragen Es sind wenig tröstliche Naehrichtem Fahrensbaeh

trieb in Goldiiigem wo ihn Wilhelm als Gouverneur zurückgelassen,

Politik auf eigene Hand, d. h. verfolgte im geheimen seine Uussdhuung

mit Polen, so daß es nach den Worten des Sehreibendm »godt erbarmes

alhie zu lande einen bosen zustant hadt, alle Regerung vom gubernatore

werden geendert, ich kan es also nicht schriven, wy es zugheett«. Obgleich

Fahrensbaeh von den Verhandlungen des Herzogs mit Schweden schon

längst Kunde hatte, so wandte er sieh wieder Polen zu und daher gegen

die ihm hinderliehen Anhänger Wilhelm« »Nun Damm, klagt Weimar,

der Fahrensbarh und brauehet Seine tücke und praetieem gibt vor ich

habe mit dem Sweden practicerh will mich also lassen gesanglich nehmen

und in vorhasft Settzen und dem Konnith von Pole senden. Jch habe

vermeinet, wenn E. s. g. ausserhalb lnudes vorreiset, er Solte mich und

andere E. f. g. d(i)ener schützem so ist er derjenige, der Selben, welche

Wilh-la? iånexeiilueetirng
Publikation wird der Bekfqsskk sey»
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E. f. g. ingesetzeh abschafset, alß erßlich den Stuver hadt er abgesettzet
und den Labor«·) in Seine Stelle, den hopman zu golding godthart

wrag (?) will er ock absettzety hanß leutennant imgeliken, er will ol

einen Capitaim ist ein frembder, mit dem zunamen Fisker««««), annehmen
in Capitain herinch Seine Stelle. soll alle Monat 100 flo. besoldungen

nebst 4 person und ein sreije Tisch. Summa alle Sachen will er vorendern,

wan ich es nicht mit Gewalt, weile ich in der gute nichts by ihnen vor-

richten lau, gewehret; weile er aber erspüret, daß ich ihm Ulles nicht

gestaten will nach Seinem willen zu vollbringen, Nun fanget er an mir

zu verfolgen, will mich mit Slegen hanteren wy de jungens, er will mich

lassen gesanglich Settzen und dem K. von pole zu Senden

sagen außträglich spanndko und mir wölten Se den halß entzweij slan
oder ihre pest thun; daß Se nur konnen lebendig gefangen hegen, so

schol uns mehr Marter angelegt werden, alß den frantzosen zur Marien-

borch immer gesehen« Auf den Rath Spandkows, der mit einer

schwsdsschm »Utmada« in Windau angelangt war, entschloß sich Weimar

mit Weib imd Kind vor den Naehstellungeit nach Hapsal zu entweichen
nnd hier des Herzogs Ankunft abzuwarten. Mit einem Schiffer, der

nach Lübeck unter Segel ging, sandte er dem Herzoge Weehselbriefe auf
über 2000 Thl. für verlauftes Holz, wichtige Briefe und Documenttz

so z.·B. den Ehekontrakh die Grobinsche Einlösung »und was sonsten

mehr vorSygelte bresf darunter« unter Leinwand, Flaehsheede und

Malulatatrpapier in einer Tonne sorgfältig verborgen. Der Getreue

hatte sie ans Goldingm hetübergeretteh für die übrigen Sachen des

Herzog-s, die noch in der Rüstkammer und beiden Gewölben geblieben,
fürchtet er das Schlimmste, sie möchten alle noch »dem Teussel zughen,
de littauer und phole werden uns bald genoeh iiberholen.« Nur des

Fürsten persönliches Erscheinen könne Wandel schaffen, brüste sich
Fahrensbach doch offen, das Fiirstenthum gehöre ihm und keinen andern,

er wolle also »gubernoren«. Drastisch meint Weimar: »E. f. g. Sollen

sich hinter: den Ohren krattzety denselben vorzukommen«. Mit eindring-
lichen sum: hecheuekt e: einmal über« andere, Herzog Withetm müsse
ins Land loinmen und das Regimesrt ändern; zu diesem Behus müsse er

-) d« I« time.
-«) Loreuz Fisch-t-
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den frommen hern von Swerin ansprechen, daß er E. f. g. mit ein 300

wollgerüstede Reuter entsetßen mochte, dieselben mußten mit ins lant

kommend; Der Schwedenkönig würde es auch an Hilfe nicht fehlen

lassen, die schwedischen Kapitäne Güldenstiern und Stiernschild hätten ihm

versichert, Gustav Adolf habe viel Gutes vor, auch Spandkow wisse von

einem guten Vorschlag der Schwedischen Majestäh Verzweifelt schließt

Weimar: ~es ist zwar zu tholl und wunderbor: alles wert (wird) vor-

fressen und vorpanketirt, ein yder ist Sein egen herr«.«) Aus den

Plänen zur Wiederkehr ist nichts geworden, der Verrath Fahrensbachs,

der das ihm anvertrante Land Polen auslieserte, machte Allen ein Ende

und es konnte noch als ein hohes Glück betrachtet werden, daß Wilhelms

Fürstenthum wenigstens dem Hause Kettler erhalten blieb.

E« ist hie: uichtivek Oki di« Regina-g de: schwebend-u Disskkekszcu

in ihren einzelnen Phasen festzustellen: bekannt ist, daß Friedrich die

Früchte seines klugen und versöhnlichen Gebahrens erntete, indem er nach

langwierigen Verhandlungen und Reisen ins polnische Hoflager und an

den Reichstag nicht nur sein Herzogthitm Semgallen fest zugesichert erhielt,

sondern auch das eigentliche Kurland, Wilhelms Antheil, ihm zugesprochen

wurde. Die Berfassiuig des Landes freilich wurde in der Regiments-

formel und den kurländischen Statuten von 1617 in einer der centralen

Fiirstengervalt wenig günstigen Weise ausgestaltet, denn dem Adel wurden

seine Privilegien nicht nur garantirt, sondern auch durch neue Sonderreehte

erheblich vergrößert. Trotzdem wurde die neue Landesverfassung dem

zerrütteten Lande zum Segen: die hochgehenden Wogen der Leidenschaften

legten sich, seitdem die Rechte beider Theile regulirt worden, und die

Führer der Opposition, vor Allem Grotthuß, traten, indem sie ihren

Frieden mit dem Herzog schlossen, in die Reihe seiner vertrautesten Freunde

und Riithe über, ein ehrenvolles Zeichen für die versöhnliche Peksönlichkeit

des nunmehr alleinigen Landesherrn.

Bis in die Jahre, wo durch die Schwedennoth alles Andere in den

Hintergrund treten mußte, bilden die Verhandlungen und Bemühungen

Herzog Friedrichs und Elisabeth Magdalenens die Restitution Herzog

Wilhelms oder wenigstens die Anerkennung der Nachfolge seines

jungen Sohnes Jakob durchzusehen, den Mittelpunkt aller Bestre-

43



bungen, neben welchen die Nachwehen der eben durchlebten Noldeschen

Händel am Mitaner Hofe sich noch lange bemerkbar machen sollten.
Bei der Animosität, die in polnischen Hoskreisen gegen Wilhelm um

sich gegriffen hatte, glaubte man in Mitau die Verwendung des

Anstandes, der verwandten Häuser von Mecklenburg und Pommeriy vor

Allem die des seit lange befrenndeten sächsischen Hofes anrufen zu müssen.

Schon im Oktober 1617 ging an den Dresdener Hof eine von Herzog

Friedrich abgefaßte Relation an den Kurfiirsten Johann Georg. Ans-

einandergesetzt wurde hier, wie die Nolde ~ihre Privathandell mit der

Landtschafst sachen durchgestoehen und vermischet, ebenmeßigk ausm Land-

tage erschienen und der Landschafft weiter vernnrnhigen und widerspenstig

machen wollten«« und »wie dann »Unser freundlicher viellgeliebter Herr

Bruder sie aus Eiffer und nngednldt ohne unser vorwißenn bei nächtlicher

Zeit habe wegränmen lassenn, welches, weile es in unserm Kreys nnd

der stadt Mytaw geschehen, Jhre Kön Mayh dermaßen hoch angebracht

worden, daß dieselbe uns solcher that halber mit verdechtig gehalten« U)

Der Knrsürst erklärte sich bereit (2. Januar 1618), in Herzog Wilhelms

Angelegenheit, wie bereits im Jahre 1615 er es gethan habe,ss) zu ver-

mitteln, aber er vergißt nicht hinzuzufügen, er könnte nicht läugnen, daß

~in der ganzen sach Unseres Erachtens von dero brudern etwaß ans;

erhitztem gemnet geschehen, dardurchen E. L. bald gar anch in beschwe-

rung gerathen dürfsten.« Zur eifrigern Betreibung der dem Herzog nnd

seiner Gemahlin gleich am Herzen liegenden Angelegenheit ging Friedrichs
vertranter Rath Kasvar Dreyliiig ~beider Rechten Doctok dessen

gutte discretion und solcher unser saehen wissenschast nns genugsamb be-

kanndt« in geheimer Mission an den Dresdner Hof. Er erhielt auch die

Weisung bei dem dentschen Kaiser nnd dem Kurfürstenkollegium für den

Herzog Wilhelm zu wirken, konnte dem jedoch nicht tiachlommew »weil
betiirte Zusammentunft (der Kursürsten) in etwas verschoben, ««

am Dresdner

Hof· dagegen fand er frenndlichste Aufnahme nnd den besten Willen

sein«-Fäusten, der doch »Tentschen geblnets nnd der Augibnrgisthen
confessionverwaiiber« sei, beizustehen nnd zu dem am 22. Jan. n. St.

NOT) VIII-Hist« anberanmten Reithstage als sächsischen Gesandten den

»hvchgelshsws IM- Pwfessvrn des« uaiveksim um) Assessom des Obsc-
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hoffgerichts zu Leipzig, den lieben getreuen Herrn Franeiscum Romanum,

der Rechte Doctorn« abzufertigen.«) Romanus war kein Neuling in

diesen Sachen, bereits 1615 war er mit Drehling auf dem polnischen

Reichstage gewesen und seine heftige Sprache gegen die Rittersehafh die

er als »Rebellen, Conspirantem treulose, ehrlose Buben gescholten,« war

auf dem Landtage zu Autz 1615 im Juni übel vermerkt worden.

Dreyling ist darauf noch nach den Niederlanden und auch nach Wien zu

Jkaiser Matthias gegangen. Jm Haag fand er den Boden bereits gründ-

lich vorbereitet. Schon im September 1617 hatte man hier ein Hilfe:

gesuch Wilhelms empfangen und freundlich aufgenommen. Hier, wo stets

protestantische Bestrebungen beschiitzt worden, wo der Kampf gegen den

Katholicismus am Gewaltigsten geführt worden war, betrachtete man die

Vorgänge in Kurland unter dem Gesichtspunkt der Wiedererstarkung des

katholischen Polenthums Aus dem Haag ist am 27. Saat. ein Bericht

an den schwedischen Kanzler Axel Oxenstierna geschrieben worden, in dem

auseinandergesetzt wird, der König von Polen strebe darnach Kurland

einzuziehen, einem seiner Prinzen zu geben und gcstiitzt auf eine starke

Hausmachh das Wahlreich in eine feste Erbmonarchie zu verwandeln, um

dann die reine evangelische Lehre zu Boden zu schlagen. Prinz Moritz

von Oranien und die Generalstaaten ntihmen sich der Sache aufs eisrigste

an, an denkurfiitsden von Brandenburg, denHerzog von Mecllenburg wo

Wilhelm jetzt weile, an Liibech seien Schreibenim Interesse Wilhelms ergangen,

der Mecklenburgsche Rath, Johann Witten, besorge die Angelegenheit-»O.

Diese Anrufung der protestantischen Großmacht hinderte den kur-

löndischen Hof nicht, sich, wie angedeutet, auch an den katholischen Kaiser

Matthias zu wenden. Ein uns erhaltenes Dolument enthält ein Inter-

cessiousschreiben des Kaisers an den König von Polen, worin er bitted

Herzog Wilhelm doch wieder in Gnaden aufzunehmen, der nur durch

Mißgunst uns nngehdrt verurtheilt worden set-«)

um de:- Vmahuugku sinds-zog Wurzeln! swch größeres! Nochdruck

zu verleihen, entschlvß sitt) Glisabeth Magdalene trotz ihrer Kränklichkeit

und der schlimmen Winterwege persönlich nach Warschau zu reisen. Neben

dem Geschick ihres Schwagers war es die Wahrung der Rechte Jakobs,

de; »kmschuldigku, jungen Herr-M, welche die energische Frau zu diesem
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Schritt bewog. Auch auf ihre pommerschen Vettern suchte sie einzuwirken,
damit sie durch »Legationen« in die polnische Hauptstadt in Wilhelms
und Jakobs Jnteresse thätig seien.« Ende 1618 verließ die Herzogin
Mitam nahm ihren Weg über Königsberg wo sie, wie auf allen kur-

fürstlichen Aemtern ehrsnrehtsvoll und gastlich aufgenommen wurde, und

langte Anfang des folgenden Jahres in Warschau an. Hier blieb sie bis
Mitte März. Jhren Gemahl hatte sie in schweren Sorgen zurückgelassem
von denen der lebhafte Brieswechsel beider Gatten-ein getreues Bild
aufgezeichnet hat. Aus Goldingen vom W. Januar muß der Herzog
seiner Gemahlin berichten, daß seit ihrer Abreise er »fast viele und

maimigfache Unruhe und Anlaufens gehabt habe, in sonderheit mit den
Creditoren unseres lieben Herrn Bruders, unter welchen viele arme, noth-
leidende, betrübte wittween und weisen seindt.«

Besondere Schwierigkeiten habe ihm Karl Franks-») bereitet, dem

Herzog Wilhelm »in seinem bnsch und Heuschlagk vor etzlicheii Jahren so
viel Eindrangs gethan, das Jhm wegen Mangelung der entnommenen

heuschlägeii und Holzes viele Bauern sollen entlaufen sein.« Obgleich
Friedrich sich bereit erklärt habe, außer der Rückgabe der Güter auch
noch 2000 fl. Schadenersatz zu leisten, so habe solches bei ihm nicht
gelten und verfangen wollen. Es sei wahrscheinlich, daß Frank sich nach
Warschau wende, um hier seine Ansprüche zu versuchen, die Herzogin
möge daher »dies wohl in Acht nehmen und da E. L. seinen widerwillen
alda ver-merken würden, Jhre KönigL Maytt. der Königin und J. G.
die Prinzeßin den Grund der Sachen berichten imd es dahin bearbeiten,
daß J. An. M. Ihn anherv vor unparteiische Commissariem die wir
ihm allhier zu verordnen, erbötigk sind, verweisen wolle, insonderheit daß
dabei von J. Kön. Mai. diese Erklärungen mögen gegeben werden, daß
alle anderen Creditore, so ihm Gelde geliehen und viele Jahre genießeh
den Vorzug haben mügen.« Erbittert ergeht sich Herzog Friedrich ferner
in Klagen über etliche Edelleute, welche von ihm Vergütung des Scha-
dens verlangen, der durch das politische und schwedische Kriegsvvlk ange-
tichtet word-u sei, over de« die Soldat-sen Fahre-wache geuksachn
»die! EIN-Mike Itüse er haben, wolle er Alle zusriedenstellem keiner
bedenke, daß die ganze Ungelegenheit als ein »gemein Unglück und Ueber-
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gnug« ihn viel stärker getroffen, als irgend einen seiner Unterthanen,

welche doch auch an ihrem Theil daran tragen müßten.

Böse sind auch die Zeitungen, die Herzog Friedrich aus dem Ober:

lande seiner Gemahlin mittheilen muß. Der polnisckyschwedische Krieg warf

auch hier seine Schatten auf das Gotte-Stündchen: trotz aller Vershrechungen

und Zusicherungen des polnischen Feldherrn, des Fürsten RadziwilL das

Kriegsvolk von den Grenzen sernzuhalten, trieb die polnische Soldateska ihr

arges Spiel: »auch unsere Unterthanen aus dem Diinaburgischem schreibt der

Fürst, schicken uns ein Schreiben, darin sie sich zum Höchsten beschweren, daß

viele von den Kriegsleuten allda liegen und ungeachtet Jhnen Station

gegeben, so gleichwoll zugegriffen und großen Schaden thun sollen. An-

gleichen liegen auch viele im Selburgischen und machen allda auchs Garaus,

welches wir dem Feldherrn wissen lassen und um Llbschasfung gebeten.«

Auch hier möge die Herzogin die Angelegenheit persönlich in Ordnung bringen,

mit den Radziwills Verhandlungen anknüpfen, dem königlichen Hofe aber fürs

Erste keine Mittheiluttg machen, weil sich die einflußreiche und nahe ver-

wandte Magnatenfamilie sonst leicht verletzt fühlen könnte. Mit der

Zusendung von 389 Thalern zu den Reisekosten beschließt der Herzog

sein Sendschreibetn dessen düsterer, unerquicklicher Jnhalt nur ein Vorspiel

der schweren Schwedennoth der folgenden Jahre bildet.ss) Während so

der hattgeptüste Fürst mit Widerwärtigkeiten aller Arten zu läinpfen

hatte, war die Mission der Herzogin nach Warschau völlig erfolglos

geblieben. Wohl war Dr. Franziskus Romanus, der hochgelahrte sächsische

Abgesandte, erschienen, wohl hatte unter den pommerschen Herzögen der

Wilhelm eng befreundete Franz von Stettin-Pommern, Titularbischos

von Cammiiy eigenhändig an Elisabeth Magdalene geschrieben, daß es ihm

eine sonderliche Freude sei, »auff E. Ld. beschehenes begehren sich zu

besehtcknng des Pollnischen Reichstags zu bequemen« und daß er seinem

Gesandten den gemessensteii Befehl ertheilt habe Alles zu thun und zu

versuchen, was zur Förderung der Wohlfahrt des Jyochlöblichen fürstlichen

Hauses Churlande dienlich sei«, aber die Hoffnung, welche der pommersche

Herzog am Schlusse aussprach, daß man das Uebrige Gott überlassen

müsse, »dem Allmächtigem welcher der Könige und Potentaten herze in

händen hält,« erfüllte sich nicht in dem vom Herzoge gemeinten Sinne-«)
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schon am 19. März n. St.s7) muß Elisabeth Magdalene dem Kurfürsten

Johann Georg berichten, daß der Verlauf der beschwerlicheii Angelegenheit

der gewesen, daß Alles sich allenthalben zuerst wohl angelassen habe, dannaber,

wie manche andere nnd hochwichtige Sachen, auf dem Reichstage unerörtert

stecken geblieben sei. Es unterliegt keinem Zweifel wenn wir im Auge

behalten, daß erst 1633 die Verhandlungen zum gedeihlichen Ziele führen

sollten daß die Herzogiii iiberall bösem Willen begegnete und, daß

trotz allen Audienzem die ihr bewilligt wurden, trop aller ~guter speramitzc

die man ihr für den künftigen Reichstag, der innerhalb Jahresfrist sich

versammeln sollte, machte, wie trotz der Versicherung, daß »deß Kön

Maytt gemiith Gottlob sehr gelindert sei,« in eine Restitution Wilhelms

oder auch nur in eine Anerkemnmg der Rechtsanspriiche seines Sohnes

zu willigen, vor der Hand nicht in den Plänen der polnischen Regierung

lag. - Ende März verließ die Herzogin Warscham traf in Dresden mit

dem aus Pommern herbeigeeilten Wilhelm zusammen und reiste über

Köviasktgmtchcsstlsvdzsttiich wvsie dettskestdessdhttsstschöpft

durch die Strapazen der versehlten Mission, an der Seite ihres Gatten

verbrachtr. Nur spärliehe Nachrichten dringen aus dieser Zeit zu uns,

sie zeigen uns einen überaus regen brieflichen Verkehr Elisabeth Magdalenes
mit ihren pommerschen Verwandten, welche uns die herzlichem lebhaft

gepflegten Beziehungen derselben wohl erkennen lassen. So Manches

hatte sich in den zwanzig Jahren geändert, seitdem die Tochter des

Greisenstannnes dem Herzoge von Kurland die Hand zum Lebensbunde

gereicht. Welche Wandlungen zwischen dem Hoehzeitsmorgen in Wolgast
und der Heinikehr aus Warschaul Bereits 1605 war ihr Oheim Kasimir

gestorben, mit dem freilich die übrigen pommerschen Fürsten nur geringe

Beziehungen unterhielten, da er, schlecht erzogen, ohne Bildung und sittliche
Energie, seine Tage als Bischof von Kammin zum Aergerniß aller in

unfiirstlichster Weise verbrachte. Ein Jahr später stand ein zweiter Oheim,

Vogislaw Xlll., Elisabeth Magdalenes früherer Vormund und zweiter

FULL» III« Fürst von edler, gediegener Geistes: und Herzensbildung den

VThekm die Lhbe seiner tkesslichen Frau, Klara von Lttneburg draußen
die Verehrung sei-s Volkes umgeben hatte. Wenig mehr als ein Monat

verging und abermals öffnete sich die Wolgaster Fitrstengrush um Elisabeth
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Magdalenes einzige Schwester, Hedwig Maria, die Braut des Herzog

Adolf Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg aufzunehmen, «) für

die kurländische Herzogin gewiß ein herber Verlust. Un eine direkte

Gefahr für den Bestand des pommerschen Fürstenhauses durch jene Todes«

fülle war damals nicht zu denken, da Bogislaw unter elf Kindern fünf

männliche Erben hinterließ, von denen der älteste, Herzog Philipp 11.

von Stettin, ein in jeder Hinsicht vorzüglicher Fürst war, von dessen

echter Frömmigkeit und Herzensgüte, wie von feiner tiefen wissenschaftlichen

Bildung nnd fürsorglichen Regententhätigkeit uns der Niirnberger Patricier

Philipp Einhofer ein ansprechendes Bild entworfen hat. Es ist tief zu

bedauern, daß die Briefe, die zwischen ihm und Elisabeth Magdalene

gewiß gewechselt worden sind, verloren gegangen und auch von den

Briefen feiner edlen Gemahlin, Sophie von Schleswigisolsteim nur ein-

Gtttßbriefleitt vom it. Mai 1611 erhalten ist. Schmerzlieh wird es

Elisabeth Magdalenes Herz bewegt haben, erleben zu müssen, wie von

diesem so blühenden Stamme welk und kraftlos ein Blatt nach dem andern

zu Boden fiel: weder Herzog Philipp, noch ihr eigener Bruder Philipp

Julius, der sich am 25. Juni 1604 mit der Brandenburgerin Agnes,

des Kurfilrsten Johann! Georgs Tochter, vermählt hatte, erwachsen Nach-

kommen und unter den Sprossen Bogislaws ränmte der Tod rmerbittlieh

auf: Herzog Gen-g, jung und frisch, einem starken Trunk und dem

Waidwerk fröhlich ergeben, schied bereits im März 1617 aus dem Leben,

im folgenden Jahre wurde Philipp, schon lange kränkelnd und in frommen

Uebungen sich auf das Ende vorbereitend, vom Tode ereilt. (3. Februar

1618.) Auch der Freund Herzog Wilhelms von Kurland, Franz, ahnte

es nicht, daß seine Tage gezählt seien, als er am 10. Januarinfeiner fürst-

lichen Residenz Alten-Stettin auf das ihm von seiner Cousme inskurlartd

zugesandte Schreiben mit einem intim gehaltenen Grußbrieflein antwortete,

aus dem das Grollen des heraussteigenden Ungewitterh das eben im

fernen Böhmen seine ersten Schläge entlud, und welches sobald schon

auch das unglückliche Pommerland heimsnchen sollte, vernehmlich entgegen

klingt. ~Nachdem wir Uns, heißt es im Verlauf des Schreibens, auch

hinnebeti gegenwärtiger sein, da nunmehr das alte Jahr abgelaufsen und

das Neue wiederumb angetreten, billig erinnern, zugleich auch erwegen
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und betrachten die ganz besorgliche und schwierige läufst» welche im

vorigen Jahre sieh fast allenthalben und sonderlieh im heiligen Römischen

Reich Teudscher Nation, unseres geliebten Vaterlands, mit gefehrlicher

und noch immerwehrender Kriegswerbung und Empörung ereugnet und

in vollem Schwange ist, undt demnach wir und unsere Lande und Leute

in solchem so kiimmerlichem Zustande durch sonderbahre providentz und

gnedige Uebersehattung unsres Gottes den geliebten Frieden dieser oerter

enipfitnden haben, welche groß gnad imd wolthat unsres Gottes wir billig
erkennen und mit herzen und munde höchlich rühmen und preisen und um

fernere veterliche beiwohnung, schutz und sicherheit bitten, auch E. Ld.

ebenmeßige in nichts weniger als uns selbsten getreulich und gern gönnen,

so thun wir derselben von dem Allerhöchsten ein heilwertiges, frölichs

Segen und gnadenreichs Neues sampt vieler solcher nachfolgender Jahre
aus freundtvetterlichem und wolgeneigtem Herzen anwünschen.« Elf Mo-

nate später war auch Franz nicht mehr unter den Lebenden: am 7.

December n. St. 1620 verschied er nach kaum dreitäger Krankheit,
44 Jahre alt, seine kinderlose Wittwe, Sophie von Sachsen, zurücklassend.
Er war ein gesehäftigey frommer Mann gewesen, ohne jedoch seinem
Bruder Philipp an Gaben und Charakter nahe zu kommen. Als Elisabeth
Magdalenens Bruder am 18. April des folgenden Jahres die Beisehung
des Verstorbenen seiner Schwester in Kurland anzeigte, that er es nicht

ohne einen trüben Ausblick auf die Zukunft: abermals sei das hochlöbliche
Haus StettiwPommern in einen gar kläglithen Trauerzustand gerathen.
Der allerhöchste Gott wolle dem Hoehseligen aui großen Tage eine« fröh-
liche Auferstehung verleihen und hinfiiro alles Unheil von diesen Landen

väterlich abwenden, den uralten hochlöblichen Fiirstlichen Stammbaum

der Herzöge aber in seinen gewaltigen Schuh nehmen, mildiglikh gesegnet
sekundieren und bis an den jüngsten Tag zu seinen Ehren und dieses
Landes Heil und Wohlfahrt in aller gewünschten Prosperieät gnädigst
shslmsv

sc! Frühjahr 1621 hat Elisabeth Magdalene wieder eine Zeitlang
im Auslande gen-eilt, hat den Brandenburgschm Hof besucht und ist hier
Zeuge der Brauttverbtmg Gustav Adolfs um die liebliche Marie Eleonore

MEDIUM-«) It! ihm( Gemächern empfing sie den Sehwedenkönig in länge-
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rem Gespräch, das den Erlebnissen seiner Reise galt. Beide ahnten nicht,
wie bald sie sich als Gegner gegenüberstehen würden! Der Aufenthalt
in Deutschland kann für die Herzogin nicht lange gedauert haben, schon
im Herbst erhielt sie daheim, im lurländischen Hoflagey einen Brief
ihrer mütterlichen Freundin Anna von Mecklenburg Angeschlossen waren

dem Schreiben »du in unserm Leibgeding daß obst dieser oerter ziemlich wol

dieß Jahr Gott sey danke gerathen«, eine Last Aepfel und zwei Tonnen

Wallniifse ein freundliches Angebinde für die Nichta
Mit diesem harmlosen Zuge aus dem Verwandtenleben möge dieser

Abschnitt sein Ende nehmen. Nach bösen, bittern Demüthignngew die

dem Hause ihres Gatten nicht erspart geblieben, nach Anfeindungen
sondergleichen schien das Schwerste überstanden und nach der Versöhnung
mit den Landstätiden eine friedliche Entwickelung sich anzubahnen, die dem

kleinen Lande wahrlich Noth that. Aber wie schmerzlich sollten die

Hoffnungen aller Derjenigem die also hofften und rechneten, getäuscht,
wie viel Arbeit vernichtet werden, wieviel Blut fließen, bevor der viel-

ersehnte goldne Frieden endlich seinen Einzug halten konnte. Die Schweden:

noth stand vor der Thürl

III.

Am 16. September 1621 hatte Gustav Adolf seinen Einzug in Riga
gehalten, dessen heldenmüthige Vertheidigung stets ein Ruhmedblatt in der

Geschichte der ehrwürdigen Dünastadt bleiben wird. Zehn Tage darauf

am 26. September iiberschritt der Schwedenkönig die Düna und verlegte

so die kriegerischen Aktionen nach Kurlandssx Hier hatte man an die

Nähe der Gefahr bis zuletzt nicht glauben wollen, obwohl, wie wenigstens
der Schwedenlönig später behauptete, der Herzog durch Wegnahme eines

mit Kkiegsmunition beladenen Schiffes, das durch Ungewitter im Hafen

von Windau zu landen gezwungen gewesen, den Zorn Gustav Adolfs auf

sich gezogen-«) Nach wie vor stand am herzoglichen Hofe das Schicksal

Wilhelms und Jacobs an der Spitze der Erörterungen und Unterneh-

mungen. Mit ihrem Bruder Philipp Iulius und ihrem Vetter Bogislaw XIV.

hatte die unermüdliche Elisabeth Magdalena Verhandlungen angeknüpft,

um diese gleich dem sächsischen Hofe zu erneuter Jntercession zu bewegen,
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ohne freilich sehr gliicklich in diesen Bemühungen gewesen zu sein. Theils
mochten es die zu ordnenden Erbverhiilttiisse in Folge des Ablebens des

Herzogs Franz sein, theils die Erkenntnis von der Nutzlosigkeit am pol-
uischku Hof« jetzt etwas zu meist» was beide ppmmekscheu Fiikstm
veranlaßte unter mancherlei Vorwänden die Absendung von Specialgesandten
nach Warschau von der Hand zu weisen. »New wir dem wer! recht
nachfumem haben wir, schreibt Herzog Bogislaw unterm 18. Juli4o), aus

allen dabeh haltenden Umbstiinden leiehtsamb Zu fchließen und abzurich-
men, das wir bei iezigem Reichstage, da noeh gezwehfselt wird, ob

dergleichen Sachen, wegen vorgehender Kriegsempörung an den Polnischen
gränzem in disquisitionen kommen möchten, mit unser assifteirz oder ab-

schickung gewisser gesanten nichts fruchtbarliches schaffen, noch verrichten
werden. Ueberdas befindet sich der termin etwaß eingespotmen und also
beschaffen, das die gesanten in so kurzer frist schwerlich uff und zue rechter
Zeit wegen ferne des Weges ankommen möchten« Auch Philipp Julius
meldet einige Tage später, am 26. Juli, aus Wolgash daß er, da er um

die Zeit gerade mit der gehorsamen Landsehaft zu eonnnnnieirenentschlossem
seiner Räthe nicht entrathen könne, was er Herzog Wilhelm freundlichst
bereits entdeckt habe. Die Herzogiti hatte anfangs den Entschluß gefaßt,
persönlich die schwierige Reise nach Warschau nochmals anzutretem wo
im August die Landboten sich zu versammeln beschlossen hatten, aber die
Nähe des schwedischem vor Riga liegenden Heeres ließ ihr die Ausfüh-
rung ihres Planes unthunlieh und gefährlich erscheinen. Von persönlichen
Erlebuisssudetdstzvaw IvetßwdieseniJahredetEhmckst M wenig
zu berichten. Froh des Endes der itmerm Zwiftigkeiten lebte die Herzogin
damals voller Hofsmmg auf eine unbewdlkte Zukunft. Auch die Hof-
haltung entfaltete wieder ihren alten Glanz, auf kostbare Kleider wurde
wieder Gewicht gelegt. Herr Heinrich Var in Riga hat gerade in den
Jahren 1619 und 20, wie seine im herzoglichen Archiv noch erhaltenen
Rechnungen beweisen, ganz stattliche Lieferungen an den kurliitidischen Hof
geschish schwarzen genuefischen Das-rast, spanische Seide, »ein rmtzen
fein Wisse« Geldes, »so sei-se weiß· Wagens, get-komm, reib-
farbenem carmoisiiefarbeerem glatten Sanunt und Atlas, englisches Tuch
u. v. a. finden wir aus den Rechnungen ver-merkt, auch ein Buch »feine
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kleine Papier zu Z Gulden, ein Dutzend feiner kleiner Karten zu 12 sc»

rothes Siegelwakhs zu 1 sc. und schwarze Dinte 1 Rasch« zu etwa dem

selben Preise, fehlen nicht. Auch sonstige Briefe sind uns ans

jener ersten ruhigen Hälfte des Jahres 1621 erhalten, aus denen sich
das Eine deutlich erketmen läßt, daß man damals in Kurland ohne Sorgen
in die Zukunft sah. Es hatte die Herzogin im Juni einen Beamten an

den Herzog Bogislaw geschickt mit der Bitte ihr das vom weil. Fürsten

Philipp von Stettin angelegte »Kunft- und stambuch« zur Llnsicht zuzu-

sertigen, welches eine Sammlung der feinsten Miniaturen und Handzeichs

nungen, Portraits, Wappen, Embleme, Uutographen der verschiedenen

befreundeten und belamiten Fiirstlichkeiten und vieles dem Aehnliches
enthielt« «) Ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung: »ein solch vornehm ftück

zu schielen, meinte Bogislaw nicht mit Unrechh möge bey salch fernen Wegen,

zumahll der Eauzleiverwanter seine ritgreise zue wasser von Lubeck ab zu

unternehmen vermeinet, nicht möglich, das stambuch sei auch allnoch

imperfecy anch mit Alles in ein Corpus gepracht.«

Aus den Sorgen fiir den Schwager und aus den kunstsinnigen

Bemühungen sollten Elisabeth Magdalene und ihr Gemahl in jähster

Weise gerissen werden. Ende September flüchtete die Herzogin nach

Bande, um der unmittelbarsten Gefahr ferner zu sein, während Herzog

Ftiedtich seine! Pflicht gemäß in« vvlttische Log« sich Eos-V- Wv s! VIII!

Feldherrm dem Fürsten Radziivilh den Entsatz von Mitaw das den

Ansturm der Schweden zuerst auszuhalten hatte, persönlich rascher betreiben

zu können hoffte. Daß für sein Residenzschloß keine unmittelbare Gefahr

vorlag, scheint der Herzog als sicher angenommen zu haben, da er seine

ganze Hofeinrichtung seine Weinvorräthy den Sthmuck seiner Gemahlin

und v. a. im Mitauer Schloß zurückließ, dessen Bertheidigung er dem

Mitausehm Oberhaupt-traun Gotthard Schröderh Erdhetr von ZVHVM

und Stockmarueshof auvertrantr. Zudem waren 400 Stadt· und andere

Kriegsknechte in der Burg zusammengezogen, Kriegsbedarf in Menge

vorhanden, der Erdwall in gutem Zustande und mit Geschüh wohl ver«

sehen. Aber der Herzog hatte es in der Wahl des Kommandanten nicht

richtig getroffen: bevor noch das ganze schtoedische Heer 14000 Mann

stark - vor Mitau angekommen, ehe noch irgend welche Vorbereitungen
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zum Sturme getroffen, ein Laufgraben gegraben oder eine Schanze auf«

geworfen, hielt es Gotthard Schröder für räthlich den Widerstand aufzu-

geben. »Ehe noch der Feind einen einzigen Schuß gethan, schrieb im

December d. Jahres der Herzog ausgebracht an den Littauischen Großfeldi

herrn, hat auf des Feindes ersten Ruf und Drohung, so er durch einen

Trompeter ausgerichteh eine eitele Furcht sich des verrätherischen Sinnes des

gedachten Gotthard Schröders bemeistert Da die, so im Schlosse inne

waren, dieses gesehm, ist über sie und die Kriegsknechte eine gleiche Furcht

gekommen und dieselbe hat sie zum Einverständniß gebracht, daß sie als-

gleich aus dem Schloß einige Geißeln in die Stadt geschickt und darauf

am folgenden Tage felbiges ohne allen Aceord und Lieferung meines

daselbst befindlichen, kostbaren Eigenthums unwürdiger und schimpflicher
Weise dem Feinde übergeben haben. Jnsbesondere waren von mir den Tag
vorher, als der Feind schon erwartet wurde, die Capitaine verwarnt

worden, den Angriff allermöglichster Weise auszuhalten und abzuwehren
in der Zuversichh daß ich innerhalb dreier Tage mit St. Liebdeth dem

Unterfeldherrn, der in der Nähe lagerte, ganz in der Eile Hülfe heran-
rücken und ihn entsetzen würde. Er hat es mir betheuernd zugesagt, aber

wie er die Zusag gehalten, hat der Erfolg gelehrt.««) Der Fall
Mitaus, dessen Vorräthe und Schätze eine willkommene Beute der

Schweden wurden, traf neben dem ganzen Herzogthum, auch die Herzogin
persönlich aufs Schwerste. Noch ist der Brief erhalten, den sie aus

Bausbe am 15f25. Oktober ihrer Mutter geschrieben, ein getreues Bild ihrer
damaligen Seelenstimmung. Noch meinen wir Nachlebenden den Schmerz
der Fürstin zu empfinden, der uns aus dem Schreibeii mtgegenzittert:«)

»Hochgeboretie Fürstin, mein allergnedigste, herzlielyste Frauw Mutter.

Jch hab aus hochbetrübten Hertzen nicht unterlassen können, E. G. mit

diesen mühseligen schreiben zu besuchen und mich E. G. Zustandt töchter-
lich zu erkundigen, den(n) es derselben zu keiner Zeit so glücklich und

wol( ergehen kan(n), mein kindliches gemüt und hertz gönnet E. G. wol

sit! Wert; unsers: Zustand bei-essen:- ist es, Gouv schau-n, us» be·

schCssM- das wir vom König zu Schweden fo gantz hesstig verfolget
werden und er uns so gantz feindselig zugesezet Nachdem er die Stadt
etvbeth Mucht et filh an uns und hatt unser Schloß Mytauw eingenohs
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men, den(n) der Hauptmann und die lssrger haben Ihm ohn einigen

bUchsMichUß iv lsichtlsttig Und lisbstlich Otto-SM- Ek b« Wie! Ast-Mk)

Aufs-schlagen, Alle« wo« drei« gewesen» wegkvshvw Wut« s di« schdue

Stiicke vom Balle genommen, das Haus gantz spoligert (svoliert), in

meines herzliben herren heissen, so wol! in« meiner eigen heissen, das Vih

weg gesiihreh das hauß zerrissen, als (alles) geraubt, ia Korn, alles ist

wegl, senster, thüren, bancken, scheppe entzwei gehauwen, alles kahl und

bloß gelaßen, etliche heöse verschenkeh ja er hat mit uns also umbge-

gesprungen, Alß wenn kein Christlich hertz vorhanden were nnd gedenckt

nicht an die Verwantnuß da wir ihn doch unser tage nicht beleidiget

haben. Ach mein Gott, wozu hastu es Uns kommen laßen, wir mügen

wol sagen, daß wir rechtschaffen wolgeplaget sein, auch von dem, das der

geheßig freund, der feldherr, machet ja so bös und gleichwol mus mein

herr noch schult haben, er praktisiret mit den Schweden, Jn Summa sie

tirannisiren so greulich und laßen beiderseits Rauben und brennen, als

wen(n) es Türken und heiden weren und mangelt nichts mehr, das sie die

Heuser abbrennen; wer lan(n) wißen was noch wird geschehen. Jch bin

allhie zum Baußle, muß mich auch teglich fürchten, das wir belagert

werden, mein hertzliber herr ist bei dem feldherrn im Lager, wie mein

hertz zu Muth ist, haben E. G. leichtlich zu errathen. Gott sei mein

Trost in meinem großen Kreuh und Ungelüch Jch bin kahl und bloß

davon kommen; so auch der höchste Gott nicht mittel schafset, das sich

sürstliche Personen drein legen, das ein stillstand oder sriede gemacht

wirdt, so weis mein hertzlieber herr und ich nicht, so war ein Gott

lebet, wo wir unsern siirstL stand von haben sollen. Alß bitte ich E. G.

gantz töchterlich sie verlaßen uns doch nicht und bemühen sieh bei unsern

fürstlichen anverwandten, daß sie doch an Gustavum schreiben, ihme ab-

mahnety damit er uns doch nicht so gantz jämmerlich und seindselig möge

zusehen und wir zu den unsrigen meogen wider gelangen und das ferner

gros Unheil und schade meoge verhiittet werden. Er hat mein Leibgeding
Doblen auch aufgefordert, das doch wider Krigesgebrauch aber noch zur

Zeit hat er es nicht inne. Ach mein allerlibste frauw Mutter, wie gantz

elend und arm bin ich, Ja so bloß, daß ich nicht einen heller habe, meine

schöne Lucien, alle betten, Leinwand ist weg! und sonsten sehr viel sengt,
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das ich nicht schreiben wagt; ich hab so solchen schaden gelitten, Jch lan

es E. G. nicht genugsam klagen. Jch bitte E. G., sie erbarmen sich

doch meiner und zihn nun nicht hertz und hand von Mir ab, helffet doch
meinem allerliebsten herren drudern, das S. Ld. in meiner großen Noth

mich nicht stecken lassen, sondern in der noth beistehen und ihro mildigleit

erweisen. Jeh will schließen und E. G. mit meinem schreiben nicht lenger

molestitenz bitte nochmaln E. G. wolle nur dero frauw Mütterliches

hertz gegen mir erzeigen. Jch bleibe bestendig E. G. treue, dienstwillige

tochter und befehle E. G. in Gottes schutz. Datum Bausle d. 15!25.

October 1621.

E. G. gehorsame Tochter und Dienerin, (die)weil ich lebe.

Elisabeth Magdalena mpp.

Meiner hertzallerliebsten srauw Mutter.

Dieses ist aus J. f. g. eigner handt geschrieben.

In einem uns aufbewahrten eigenhändigen Berichte hat die Fürstin
ihren Schaden auf 29,130 Floren geschätzt Kostbare Brokatkleidey schöne

Spiegel in Ebenholzrahmen und Silbetbeschlag gewebte »Tapezereyen«
(3000 sc. an Werth), schönes holländisches Vieh, eine Heerde von 500

Stück (8000 fl.), Getteide und mannigfache Viktualien wurden damals
eine Beute der Feinde. Besonders ernpfindlich traf die Herzogin der

Verlust eines von einem Rigaschen Bildhauer übernommenen Altar-s, auf
den! die Bilder ihres Gemahls und ihr eigenes »in voller natur gehawen««
waren. Für das noch nicht ganz vollendete Kunstwerk hatte die Fürstin
2000 ff. bereits verausgabt - jetzt wurde es entweder von der schwedis
schen Soldatesla zertrümmert oder nach Schweden abgeführt.«)

Wie entsetzlich die Schweden in der fast vernichteten Stadt gehaust,
ersieht man auch aus den kirchlichen Nachrichten jener Tage: Als 1623

im April der neuvocierte Prediger Adam Hilarius sein Amt antrat, fand
er das Pastorat »ganz und gar spoliiret«, so daß er bis 1633 in einem

Miethhause wohnen mußte; sein Vorgänger Zacharias doldius hatte ver-

zweifelt sein Amt aufgegeben« während der Mag. Zahlen, der 1623

deutscher Diaeonus in Mitau wurde, die »Eaplanei« von den Schweden
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derartig verwiistet und verwahrlost vorsand, daß zwei Arbeiter angenom-

men werden mußten, um den Unrath und Mist aus dem Pastorat zu

entfernen. Auch Heinrich Meyer, der seit 1604 die deutsche Gemeinde

bedient hatte, traf sein Pastorat niedergebrannt und mußte in Groß«

Autz Unterknnst suchen.«")

Auch Herzog Friedrich gab seiner Schwiegermutter einige Tage

später von dem schweren Unsall genaue Meldung und bat sie dringend

durch schleunige Abfertigung von Gesandten an den Schwedenlönig ihn

und sein sürstliches Haus vor dem Verderben zu retten. Er hätte sich

einer derartigen Kriegsführimg nimmer versehen. Schiindlich sei es vom

Schweden, da der König von Polen mit dem grausamen Erbseinde all-

gemeiner Christenheit zu schassen habe und in Person mit der gesammten

Kriegsmacht wider ihn ausgezogen sei, so barbarisch zu handeln; »wosern

diß angezundete seuer in Zeiten nicht solle gedampfet werden« so stehe der

gänzliche Untergang und die Ausrottung des sitrstlichen Stammes tmd

Hauses sicher bevor. Wer weiß, wie lange er und seine Gemahlin in

Bausle noch sicher wären, da Kunde zu ihm gedrungen, der Schweden-

könig ziehe gegen dasselbe mit Heeresmacht heran. Jhm wirksam zu

begegnen sei aber unt so schwieriger, da es im polnischen Lager gänzlich

an Fußvoll sehle.4s) Zum Glück erfüllten sich die Befürchtungen des

Herzogs nicht. Nachdem Gustav Adols Mitau von Neuem befestigt, setzte

er den Grafen Wrangel als Kommandartten ein und verlegte das Gros

seiner Armee nach Riga in die Winterquartiere zurück. Aus die Nachricht

hievon faßte man im polnischen Hauptquartiey wo man die militärisch

wichtige Bedeutung Mitaus nicht verkatmte, den Entschluß, das Schloß

den Schweden zu entreißen. Nachdem im Januar 1622 der Obrist Korss

aus Livland mit seiner Abtheilmig heimgekehrt war, vereinigte er sich mit

dem gleichfalls in polnischem Dienste stehenden Obrist von der Rette,

woranfbeide mit einem Ausgebot von mehreren tausend Inrländischer

Bauern vor das »Haus« Mitan zogen. Sie meinten ihres Erfolges um

so sicherer zu sein, als Gustav Adols sich von Riga zum Reichstage nach

Stockholm begeben hatte, aber der Sturm gegen das durch Wrangel mit

einer Pallisadenwand trefflich verstärkte Schloß schlug total fehl, Korss

und Recke mußten sich mit einer Entschließung zufrieden geben und ans
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den Heranmarsch des Unterfeldherrn Radziwill warten. Jm Februar

langte auch dieser vor Mitau an. Er brachte mehrere Hundert littauifcher

Bauern mit, die mit Aexten ausgerüstet, den Schweden einen nicht uner-

heblichen Abbruch thaten, indem sie die Pallisadenwand umhieben; trotzdem
aber scheiterte auch der zweite am 14. Februar in Scene gesetzte Sturm

vollständig - es blieb nichts übrig, als durch Hunger die wackeren Ver-

theidiger zur Uebergabe zu zwingen.

Zu diesem Mißgeschick gesellte sich ein zweites. Ein kühner schwe-

discher Reitertrupp, kaum 40 Mann stark, überrumpelte im März durch

fchnellen Ueberfall das Haus Tuckum, das von dem Marschall des Herzogs,

Schenking mit einem Stacketenzaun und tiefem Graben einigermaßen in

Vertheidigungszustand gesetzt worden war. Dorthin hatte der Adel der

Umgegend seine bewegliche Habe und das baare Geld in Sicherheit ge-

bracht Alles fiel nun in die Hände der Schweden, die auch den

Marschall mit sich als Gefangenen fortführten. So groß sei die Beute

gewesen, berichtet ei» Chkaaistssx daß die Sdidatea das Seid mit de«

Sturmhüten vertheilt hätten, abgesehen von dem, was ihnen an Schmuck,
schönen Gewändern, Linnen und edlen Pferden zu Theil geworden sei.

Mittlerweile war Gustav Adolf aus Schweden zurückgekehrt, am

16. Juni hielt"er seinen Einzug in Riga und bereits am 27. desselben
Monats setzte er sich mit feinen Truppen wieder gegen Kurland in Be-

wegung. Da wird ihm die Nachricht zugetragen, daß Mitau über ist.
Gar wacker hatten die seit vier Monaten eng umfchlosfenen Braven in

der Hoffnung auf Ersatz sieh gegen Radziwilh Korff und Recke verthei-

digt, aber die Zahl der Kranken nahm von Tag zu Tag zu, bei den

ewigen Beunruhigungen der Polen, bei den unvermeidlichen Ausfällen und

Proviantstreifziigen wuchsen die Blefsirtem blieb fo mancher wackere

Soldat. Auch an Pulver und Lunten begann es zu fehlen, so daß
schließlich die Befatzung ihre Hemde zu Lunten zerschniti. Ein weiterer

Diderstand war unmöglich, die Mannschaft von 2000 auf 40 zusammen-
iefssslzesh wie wenigstens eine schwedische Quelle angiebt, öffnete die Thore
de« Pola-s) G- aakßtt Gustav iiddts eines data-i get-am sein, dies«
Schotte aus«-ists»- sd aahkktt e: sich am es. Juni mit dek Spitze
HMS Heetes der kutländisehen Residenz und ließ sofort Schanzen werfen.
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Die Polen erwiderten mit Glekchttlh urmirteti ihre Erdbaftionen mit vom

Schloß herbeigeholten Kanonen und suchten durch heftiges Gefchühfeuer

die Schweden an der Vollendung ihrer Berfthanzmigeu zu hindern.

Jedoch ohne Erfolg. Es vergingen einige Wochen ohne ernstlich( Ent-

scheidung, der Gustav Adolf offenbar aus dem Wege ging, während die

heißblütigen Polen auf eine Schlacht brannten. Sie versuchten daher die

Feinde. in eine Falle zu locken: sie legten in das Gehölz bei der Stadt

6 Fähnlein in den Hinterhalh die den Schweden im geeigneten Augenblick

in die Flanke fallen sollten. Doch auch jetzt blieb der Erfolg aus;

Gustav Adolf, dem die Bewegungen des Gegners offenbar nicht unbekannt

geblieben waren, ließ 500 Reiter und 2000 Mann Jnfanterie gegen den

Wald vorgehen und ihn fäubern, während er felbft die Truppen zum

Sturm auf die polnische Schanze führte. Troß tapferer Bertheidiguug

vermochten die Polen sich nicht zu behaupten, sie wurden aus den Baftionen

geworfen nnd konnten dieselben auch am folgenden Tage nicht wieder

nehmen. Noch war freilich die Hauptsache zu thun, das Schloß selbst zu

nehmen und es ließ sich voraussehen, daß die Vertheidiger mit größter

Erbitterung ihre Pflicht thun würden. Dem Schwedenkönig war es

daher gewiß willkommen, daß von polnifcher Seite das Anerbieten eines

Waffenstillstandes gemacht wurde: rasch wurde man einig und schloß eine

Waffenruhe bis zum 1. Juli 1623, wobei von beiden Seiten der Hoff-

nung Ausdruck gegeben wurde, dieselbe bald in einen endgiltigen Frieden

verwandelt zu sehen. Am 4. August bereits nahm Gustav Adolf an dem

Dankgottesdienft in der Petrikirche zu Riga theil. Den Bemühungen der

Friedebediirftigen gelang es dann nach Ablauf der 10 Monate zu Dalen

den Vertrag bis 1624 und endlich bis zum l. Juni 1625 zu verlängern,

wobei eine zweimonatliche Kündigung feftgeseht wurde.

Für Kurland war. es ein Glück, daß die Schweden während des

Stillftandes das Ländchen räumen. Dieses erreicht zu haben, konnte die

Herzogin Elifabeth Magdalene sich als Verdienst zur-ahnen. Nicht einen

Augenblick war sie unthätig geblieben, sondern hatte ihren ganzen Eifer

darauf gerichtet, durch die Fürsprache Mächtigerer das zu erlangen, was

dem kleinen Herzogthum allein verweigert worden wäre. Ihre persönlichen

Verbindungen mit den deutschen Fiirstenhöfem mit dem fchwedifchen Hof
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waren ja ausgedehnter und herzlicher Natur, vielleicht gelang es das Herz
des Siegers milder zu stimmen. Schon bald nach dem Fall Mitaus

hatte sie einen Brief an die in Stockholm zum Besuch weilende Kursiirstiti Anna

von Brandenburg geschrieben mit der Bitte ihren Einfluß geltend zu machen,
um eine mildere Behandlung des Gottesländchens zu erzielen. Doch trostlos
genug lautete die Antwort: von ganzem Herzen bedauerte die Kurfiirstin
die Nothlage des ~guten Herzogk Fridrich«, dessen Hauses, landt von

beyden Theylen gantz verdorben sein soll«, aber Rath weiß sie nicht.
Mit einem »Aber hertzensmuhme undt Tochter, Was kann man darzu
thun?« offenbart sie ihre ganze Ohnmachtsy Günstigern Erfolg hatte
die Fürstin in Pommern Immer wieder hatte sie ihre Verwandten

gebeten und angespornt doch an Gustav Adolf Gesandtschasten und Ber-

mittlungsschreiben abzuschickem bis sie am 5!15. Juli 1622 ihrem Gemahl
melden kam, ~daß unser siirstlich anverwantten legarion und intercession
schreibentt abgesantt haben; will hoffen, setzt sie hinzu, das es was näh-
liths winken wirdt. Der Högste Gott gebe zu bestendtigem Friede.««)
Diesmal hatten sie sich nicht getäuscht. In Riga empfing Gustav Adolf
die pommerschen Gesandten und sicherte ihnen Räumung des Herzogthums
zu, solange die Wassenruhe dauere.

Die kurzen Jahre des Friedens thaten dem erschöpften Lande dringend
Noth. Auch die herzogliche Familie konnte wieder aufathmen, der alte

freundschaftliche Verkehr mit den Verwandten im Reich nahm wieder einen
harmloser«- persbulithern Charakter an. Der Brieswethsel mit der Tante
Anna von Meister-barg, der Kurslirstiii Anna von Brandenburg, dem in
Pommern weilenden Herzog Wähelm ist uns, wenn er auch über keine
Haupt- und Staatsaktionen Kunde giebt, doch nicht unwillkommem weil
er uns die Persönlichkeit Elisabeth Magdalenes menschlich näher bringt,
uns die warme persönliche Zuneigung der einzelnen Glieder der pommer-
schen Fürstensamilitz die eben damals dem landflijchtigeu Wilhelm in
ihrer Mitte eine Freistätte eingeräumt, klar erkennen läßt. Es heimelt
einen ask wenn wir sehen, daß die alte Herzogin Anna v. Mvtklenbnrg
schktibc sie wolle zum lieben Gott eifrig und emsiglich beten, daß
er J. Ob. unter die sichere Hut der lieben, seligen Engel stelle, und in

eigenhändigem Posnckipeum bemerkt, sie bäte es zu unschuldigen, daß
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sie nicht mit eigener Band geschrieben,- da sie wegen ihres gar hohen

Alters ein wenig imgesehickt zum Schrnben geworden sei· Daß derliebe

Gott ihr die liebe Muhme und Schwestey die Gräsin zu Stab, durch
den Tod entrissen, habe die Herzogin wohl schon gehört, sie sei ihr eine

gar liebe Schwester gewesen, der liebe Gott habe freilich wohlgetham da

J. s. g. große Schmerzen gehabt hätten, aber doch thue Scheiden weh.

»Wollen aber bald, schließt die Greisin wehmüthig, im ewigen leben

zitsaniineiikommem ich bin nu die älst in pommerschen Geschlecht; wie

Got will, so verleihe er mir ein seliges stündelein.« Doch auch für

neues Leben bekundet die liebenswürdige alte Frau ihr Interesse: sie

unterläßt nicht die Nachricht hinzuzufügen, daß dem Herzog von Meckleip

burg vor etlichen Wochen ein junger Sohn geboren worden sei, der liebe

Gott möge es in Gnaden also wenden, daß er zu seinen Ehren erzogen

werde. - Auch wirthschaftliche Beziehungen verbanden sie mit ihrer

kurländischen Nichte. So ersucht sie im August 1623 unter Underem die

Herzogin um Zusendung von zwei Schiffpfund Flachs, den sie baar oder

in guter Leinwand bezahlen will. Dabei ist es ihr Herzensbedürfniß

der fernen Nichte etwas aus der Heimath zu schicken, der Faktor der

Herzogin in Lübeck erhält »ein feßelein mit eingemachten iachen« zur

Beförderung nach Kurland.so)

Auch mit Herzog Wilhelm ist in diesen ruhigem Jahren die Korre-

spondenz fortdauernd herzlichen Charakters und dankt er wiederholt für

die ~treuherzige willfehrigkeit und mühe,«« die ihm Elisabeth Magdalene

bezeigt. Wilhelms Sohn Jakob, der mit dem Vater das bittere Brod

des Exils theilte, war mittlerweile soweit herangereift, daß der Vater ihn

aus die Universität Rostock »zu verfehicken« an der Zeit hielt. Elisabeth

Magdalene und Herzog Friedrich, obgleich selbst mit irdischem Gut damals

wenig gesegnet, steuerten getreu ihren Vorsätzen zur Erziehung des jungen

Prinzen nach Msgkichkeit bei, indem sie dem Neffen 4000 fi. jährlicher

Rente aussetzten (14. Mai n. St. I622).··)

Während dessen rämnte der Tod im pommerschen Herzogshause uner-

bittlieh weiter auf: zu Beginn des Jahres 1625 starb Philipp Julius,

Elisabeths Bruder. Die zügellose Lebensweise, vor Allem der übermäßige

Samt, hatten früh den Körper des von Natur überaus gesunden, kräftigen
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Mannes untergraben, am 6. Februar schloß er tiefverschuldet und kinderlos

seine Augen. Am 16. Mai desselben Jahres nahm die Fürstengruft zu
St. Peter in Wolgast den Leichnam des vorletzten männlichen Sprosses
des Greifenstammes auf. Wie die Schwester persönlich zu ihrem Bruder

gestanden, vermögen wir heute nicht mehr zu sagen. Besucht hat er sie
einmal: am 20. des »Weinmonats« 1613 finden wir ihn mit seiner
Gemahlin und der Herzogin von Kurland zusammen in Riga, wo sie
prächtig ausgenommen wurden, das Schlachtfeld bei Kirchholm besuchten
und dann nach Mitau zurückkehrten.ss) Jeht nach seinem Tode entschloß
sich Elisabeth Magdalene nach Wolgast zu reisen, einmal um bei der

feierlichen Beisetzung des Verstorbenen anwesend zu sein, dann aber um

bei der Erbregulirung bei der sie nicht mit Unrecht Schwierigkeiten vor-

anssetzte, ihr Wort mit in die Wagschale werfen zu können. Eine Reise
nach Deutschland war in jenen Jahren gerade ein gefahrvolles und

schwieriges Unternehmen: seit einem Jahre wüthete die Pest als schreckliche
Folge der Kriegswirren in Livland, Kurland, Preußen und Pommern
Besonders in Preußen und Pommern trat sie mit verheereuder Heftigkeit
auf. Speciell von Pommern wissen die Zeitgenossen Schlimmes zu er-

zählen: in den Stiidten Gollnow, Stargard und Stettin tobte die
Seuche seit 1628 mit so erschreckender Kraft, daß Bogislaw seine Residenz
aus letzterer Stadt verlegen mußte. Dazu kam anderes schweres Unheil:
Garz, Rügenwalde und Stettin gingen zum Theil in Flammen auf und

verschiedene Wunderzeicheiy ganz in der Art, wie sie uns Livius aus

dem alten Rom berichtet, zeichnete der abergläubische Ehronist sorgsam
auf, glaubte er doch aus all dem Seltfamen das bald hereinbrechende
Unglück des großen Krieges deuten zu können. Einer hatte eine Stimme
hoch in den Lüften gehört, die viermal ausrief: »Weh, weh über

Pommerland!« Am folgenden Tage sollte gar ein kleines weißes Vöglein,
so groß wie eine Schwalbe, die Frau eines Leinenwebers von Eolbatz
angeredet haben und ihr geheißen, dem Hauptmann zu sagen, er möge
dem Fürsten melden: »Die Anreimuug die er kriegen wird, soll er in
der Güte vertragen, oder es wird über ihn ausgehen, und soll also richten,
dtlß et? für Gott und der Welt verantworten kanns« Auch ein Wall-
fisch von riesigen Dtinensionem dessen Höhe im Rücken so viel betrug,
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»als ein Mami mit ansgeftrecktein Urin mid einem zieinlitheii Knebelspieß

hat abreichen können« wurde für ein auf künftiges Unheil deutendes

Wunder gelegt.
Als min wirklich 1625 Philipp Julius starb, da trat »gleichsam

als wolle das baltische Meer den Tod des Pommerherzogs beweinen, « durch

einen furchtbaren Nordoststurm gesinnt, das Meer über die Ufer und ver-

heerte in Stralsuud, Greifswalde, Wismar und Lübeck die Küsten.

Hiiufig vernahmen die geängsteteti Gemüther heftige Donnerschlägh

wähnteiy daß die Gewässer sich roth färbten, hörten mit Schrecken, daß

zu Stettin in der Schloßkirche eine daselbst hüngende Krone zu Boden

gestürzt, oder einem gewappneten Manne das Schwert aus der Hand

gesunken sei. Bei einer Musterung in Wolgaft sollte eine Kugel von

ungefähr das auf die Fahne gestickte Wappen so getroffen haben. daß es,

wie von einem Messer herausgefchäkh zu Boden gefallen fei."«)

War unter solchen Verhältnissen dieReise in’s Pommerland schon an

und für sich keine Erholung stockte doch aller Handel, war die Kom-

munikation doch auf dem flachen Lande allenthalbeu unsicher und gefähr-

lich - so wurde für die Herzogiu die Sachlage dadurch noch schwieriger,

daß am kurländischen Hofe beim Darniederliegen von Handel und Wandel,

bei dem durch die Verwüstung des Landes durch politische und fchwedische

Soldateska hervorgerufenen Ruin der Landwirthfchaft eine völlige Ebbe

der Kasse herrschte. Es blieb der Herzogin nichts übrig, als das Reise·

geld aufzunehmen. Ein getreuer Diener des Herzogs, Alexander Korff

auf Kreuzburg, Hauptmann von Schwaden, lieh ihr 3000 poln. fl. zu

60sd bis Ostern des kommenden Jahres gegen Verpfändung des Hofes

Schrunden und gab ihr so die Möglichkeit im April nach Pommern ab-

zureiseii.ss) Korff selbst war, um die Reisegelegenheiten für seine Fürstin

zu erkunden, vorausgefahren und schrieb ihr aus Memel am 26. April,

daß e: seine »Meister« und seine Psekde daselbst gelassen smd sich »Ist

Wasser« aufgemacht hätte, weil am Strande »M!Ckhökk bös« Wes« seit!

solle und die pferde nit allein mit ledigen wagen übel fortkommen können,

Sondern auch ein par stunden auf eine Meile zubrengen muß.« Er riith

der Herzogin dringend die Seefahrt zu wagen, »weil es sp schöU EVEN«

und wenn kein wind wehe, so könnten »die Kerles rudern und man hat
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allenthalben frische Post (i. e. rasches Fortkommens den der Ambtman

vermeinett, das es mit der PferdPost am Strande fast unmöglich.« Mit

der kurländischen Post scheint es übrigens nicht besser ausgesehen zu haben,
denn Korff bemerkt lakonisch im Postskriph »Die Rutzausche Post hat

mich sehr verweilet, wan der Starost von Polangen mich nicht entsetzet,

hette sie nit fortkommen lbnnen.«s«) Welche Reiseroute die Herzogin

schließlich eingeschlagen hat, läßt sich nicht mehr feststelleir. Den Mai und

Juni über verweilte sie am Hofe ihrer Mutter zu Loitz, häufig, wie es

scheint, von Krankheit mitgenommen. Auch die alte Mutter kränkelte seit

längerer Zeit, nahm aber an Allem lebhaften Antheih was ihre Tochter

bewegte. So sehen wir sie auch als Vermittlerm mit dem brandenburg-

schen Hofe, den man um seine Fürsprache angegangen hatte wegen des

von den Schweden aus Mitau fortgeführten herzoglichen Archivs und

wegen Entschädigung des erlittenen Schadens. Am 27. Oktobers-I) kann

die Mutter der fortgereisten Tochter schreiben, daß der Kurfürst von

Brandenburg sowohl, wie sein allmächtiger Minister und Herrmeister des

Johaimiterordens der Gras von Schwarzeuberg willig seien wegen des

~recompens« und der ~Akgit·en" im geheimen Rath zu verhandeln,

jedoch müsse die Angelegenheit mit äußerster Vorsicht betrieben werden

»des Fürstentoumb preußen halber, das sie nicht öffentlich pfreige (i. e. freie)

correspondence mit schweden hatten, aus pfourcht und schuldigkeit für

den pollen.«

Die sonst erhaltenen Briefe der Mutter aus dieser Zeit lassen uns

dasherzlicheserhälttiiß vonMuttermidTochterklarerbennm Da

übersendet die alte Fürstin der Tochter einmal einen selbstgestickten Um-

Wurf, oder Gardinen aus bunter Seide, oder sie schreibt nach der Abreise

Elisabeth Magdalenes, sie habe während des Ungewitters immer an ihr
liebes Kind, das unterwegs sei, denken müssen. Eindringlich warnt sie

die Tochter und deren Comitat vor der schleichenden Pestilenp wenn es

auch wahr sei, daß ohne Gottes Willen kein Haar vom Haupte fallen

könne, so habe Gott doch auch Mißfallen an denen, die sich leichtfertig
der Gefahr aussehtem »wer sich mutwillms in gepfar begibdt, heiße es

in Gottes Wort, der solle auch darinen umbkommew Nicht minder

freundschaftlich sind die Briefe der Tochter, die für die freundliche Auf«
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nahme dankt, reiche «,Verehrungen« an die Dienetsehaft til-ersehnst, ja
einzelne, so Eensgen den Namen-teuer« und »Sie-Eins« pekfdglich zu
grüßen hütet. Anfang Oktober besuchte sie ihren Vetter OvsislavxlM
in Rügenwalde einen milden und ehrenwettheiy aber schwache« Mann,
de: at« cktztek mumuichek Greifst-sproß seit Philipp Julius Tode au-

pommersthen Lande in seiner kraftlosen Hand vereinigtr. Seiner kurlüni

disehen Cousine, mit der er von Jugend auf in treuer Freundschaft lebte,

hatte er ein warmgehaltenes Eiuladungsschreiben als se"mer ~hertzlieben

Schwester« zukommen lassen: ~ich erwarte Deine Ankunft mit Freuden,«

fügte er eigenhändig hinzu. Mitten in das Stillleben an diesen kleinen nord-

deutschen Höfen gelangt plötzlich abermals böse Nachricht aus Ausland. Nach

Ablauf der Waffenruhe war es nicht zum dauernden Frieden gekommen,
da man auf polnischer Seite von einer Abtretung Livlands ebensowenig

hören wollte, als von dem Verzicht auf die schwedische Königskronr. So

hatte denn Gustav Adolf in Person denFeldzug wieder eröffnet, dessen ganzen

Jammer zum zweiten Mal Kurland auszuhalten hatte, der Kriegsschauplaz

auf dem beide Rivalen ihre Kräfte Maßen. Am 17. Juli fiel Kokenhusen

nach sechszehntägiger tapferer Widerwehy dann schlugen die Schweden

~des orts kegen lennewardt (Lennewarden) einen brügen über die Dünn, «

überschritten, die Vorhut unter dem Grafen von Thurm den Fluß und

schlugen auf kurländischer Seite das Lager auf. Pliindernd und sengend

schweiften die schwedischen Reiter weit ins Land, die herzoglichen Höfe

Baldohn, Eckau, Neugut, Wallhof, Rahde, Annenburg wurden eine Beute

der Feinde, dann bemächtigte sich der König des festen Selburg und

brach in Littauen ein, wo er am 10. August n. St. bei Radsiwilischki

lagerte, und am 27. August Birsem ein starkes Schloß des Fürsten

Radziwill, bekannte. Das waren die Nachrichtem welche der von Herzog

Friedrich hinausgesandte Hofmeister Friedrich von Howen der Fürstin

überbrachth und zu denen ein Handschreiben ihres Gemahls noch Einzelheiten

hinzufügtr. Bekümmert schloß Friedrich seinen Brief, es gehe die gemeine

Sage, das; der Feind sich an Dunste, Mitau und Doblen gleichfalls zu

machen fiirhabens sein solle. Da nun zur Zeit auf polnischer Seite

wenig Aufriistiing zu merken sei, höchstens in Littauen zum Schuh der

Grenzen einiges Volk zusammengezogen werde, so stände er mit Landen
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und Leuten verlassen da, und, wenn der höchste Gott des Feindes

Bösem Fürhaben nicht sonderlich steuere und wehte, so sehe er nichts

anders, als den völligen Untergang vor Augen. Sein einziger Trost

sei, daß die göttliche Allmacht, da er sich von allen Menschen verlassen

sehe, ihm Schuh und Beistand verleihe. Die bösen Ahnungen des Herzogs

sollten fah voll und ganz erfüllen. Trotzdem der neue Kronfeldherr

Sapieha sich bemühte die littauischspolnischen Heerestheile zusammenzu-

bringen, trotzdem Herzog Friedrich deutsche Soldtruppen an sich zog und

sie Sapieha zuführte, vermochten Beide nicht den Siegeslauf Gustav

Lldolfs aufzuhalten. Am 17. September erstürmte er Bauske Noch

bevor die Katastrophe in Aug, wo der Herzog damals Hof hielt, bekannt

war, hatte letzterer abermals an Elisabeth Magdalene geschrieben: Nach

dem Falle von Birsen habe der Feind ~am 9. hujus eine Fahne Reuter

für unser haus Bauschke geschickt, durch einen Trombeter dasselbe anblasen

und auffordern lassen« und obwohl der Schwede noch nicht ernst gemacht

habe, so vernehme der Herzog doch, daß er mit ganzer Macht gegen

Bauske und dann vor Mitau zu rücken beabsichtige. Dringend fiigt der

Herzog zum Schluß die Bitte hinzu, sie möge, was in ihren Kräften

stehe, zur Errettung des Landes von dem bösen und unfügsamen Feinde

thun. - Wenige Tage später war das Unglück auf’s Höchste gestiegen.

Die Herzogin hatte sofort nach Empfang der Hiobspost den Entschluß

gefaßt, an die Seite. ihres Gatten zu eilen. Jhrer treuen Tante Anna

von Meckletcbttrg schrieb sie zum Abschied, sie wisse, daß es ihre Pflicht

sei, in dieser schweren Zeit mit ihrem Gemahl das Leid gemeinsam zu

tragen. Ein schönes Zeichen für Schreiberin wie Empfiingerin ist das

Handfchreiben der Herzogin Anna, die in herzlichen Worten die Tiefge-
trossenen zu trösten suchte: »Was beöennen, erklärt die trefsliche Frau,
das es ein schweres Kreuz ist; der liebwerthe ware Kreuzträgey so vor

uns alle das Kreuz getragen, helff e. l. und einem Jeden sein Kreuz
tragen, - der geschlagen, der kann heilen, den(n) er ist methtig zu hel-

sseuz - beten e. l. nur sleissigey (er) hat noch die gewattige handi,
damit er hist-e! undt Erde aus nichten schuf und der, sider die Welt

STIMME« sksßs YOU! sähst!- der liibet noch und hilfst! -·-—- wenn

wir nur mit bussfenigen herzen in waren glaube(n) zu ihm kommen nnd
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bey ihm suchen. Das e. l. auch schreiben, sie»wolten eillen, das e. l. zu

s. l. denselbigen heren mochte kommen, den(n) sie sich dessen erinere, was

e. l. s. l. vor Gott haben bey der trauunge haben zugessaget, —daran

thun sie wol recht und wol und werden vor vernünftigen leuten darumb

gerümt werden, den(n) es einer tugsamen Fürstinen wol anstett, das sie

in liebe und leidt bey Jhrem Herrn aushellt, Jhn liebet und ehret, —-

wie es Got befohlen hatt. Wünsche e. l. eine glückselige reife und bit

E. l. wollen e. l. h. l. (ie. Ew. Liebden herzlieben) Herren meinetwegen

sreundlich grüssen und das mirs von herzen leidt ist S. l. Kreuz und

vorfolgung. Wünsche, das es der libe Got, der allmechtig ist, möge es endern

zum gewünschten gutten ende.««) Es bedurfte des ausdrücklichen Wunsches

Herzog Friedrichs, der seine Gemahlin einmal den immer ungünstiger sich

geftaltendeu Verhältnissen nicht aussehen wollte, andererseits sich von dem

energischen Handeln Elisabeth Magdalenes an den norddeutsehen Höfen

für sein dem Ruin nahes Ländehen Besserung versprach, um die Fürstin

bis zum Ende des Jahres in Pomniern festzuhalten. Was unterdessen

in Knrlatid sich abgespielt, ersehen wir aus den Briefen des Herzogs

Ueberlassen wir ihm das Wort. Von Frauenburg, wohin er sich geflüchteh

berichtet er deprimiert über das sich immer noch steigernde Elend:sl) »Ob

wir woll für wenig tagen bei der abgesertigten Post E. L. den hoch-

beschwerlichen Zustandt undt große gefahr, darin wir leider dieses Kriegs-

wesens halber gesehn, mit eygener Handt umbstendig vermelden so mehret

sich doch dieselbe teglich dermaßen, daß an E. L. legenwertigen Zeigern

abzufertigen und von fernerem Verlaufs zu berichten, Wir vor eine hohe

notturst erachtet. Dan alß die KsönigL Würde zu Schweden, nachdem

sie Birsen in ihre Gewalt gebracht, den 24. September neuen Aal. mit

dero sanken Macht für unser Haus Bauschke gerücket und dasselbe ander-

weit »He-ver« lassen, die w» de: besass-u« use: sich- mit Des-Urspung

selbigen unsern Hauses, alß redlichen, tapfer-n Leutten gebühret, dakegen

verhaltenn haben, sie den 17527. Septembris Ihr Vol! zum Sturm An:

lauffen lassen und wie der Haubtmann Butlar neben dem Leutenambh

Soldckten und Bürgern sieh in den Stock retiriren wollen, ist ihm der

feindt durch ein fenster an des Haubtmanns Kammer, welches von einem

Bausehler Bürger, Gotthardt Handt, der sich zu ihnen geschlagen, ver-
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rahten gewesen, zur geschwinde auf den Halß gekommen und der hanbt-

mann unter der Pforten am Stocke nicht allein mit einer Muschketten

durchgeschossem sondern auch vom Pulver, so von unserem Büchsenmeister

verwahrloset, jemmerlich verbrandt worden, also daß er des folgenden

Tages seliglieh aus dieser— Welt verschieden. Die beyden Söhne, so wir

in Trauer gekleidet, seindt allhier bey uns, die kleinste Tochter« aber hatt

Georg Grotthues sürlengst mit sich nacher Littawett genohmen. Wie

dann Magnus Anrep ebenmessig geblieben ist und E. L. jungfernhöfischer

Ambtmanm neben andern, so sie in der ersten surien bekommen, nieder·

gemetscheh Kisten und Kasten aufgeschlagen und Alles zum Raube gemacht
worden. - Von dannen seindt sie mit ihrem lager nach der Mytow

verrücket und alß sie den l. Oktobri das haus berandt und anblasen

lassen, dasselbe den Z. Oktober durch Accord liederlich einbekommen Dem

Haubtmann Sacken ist neben den Soldaten und Bürgern mit Sack und

Pack auch fliegender Fahne abzuziehen frehgegebem von unsern Sachen aber

nicht verstattet als etzliche wenige weine, so im Keller vorhanden gewesen

und wir nicht werden abholen lassen, und soll. Ihr. Kgl Wrd intent

genzlich dahin gerichtet sein, wie sie sich, wo es Gott sonderlich nicht

mehret, unsers gantzen Fürstenthumbs bemechtigen muegen, darzu sie

keinen geringen Anfang gemacht, indeme sie alles was von der Mytow

abe bies ins Dünaburgische aufs jenfeit der großen Bechen unter ihre

gewaldt gebracht, inmassen auch der obrister Assersohn Tuckumb allbereit

eingenohinery Poenau, welches E. L. Leibgedingsguetter sein, Sahten

und andere Höfe darzue geleget Quid, wie die Kundsehasten lauten, sich an

Kandau zu machen fürhabens fein soll. Daß gantze Lager aber, so

J. K. Wd. bey E. L. Eychhofe geschlagen gehabt, ist den 12. October,

nachdeme die Mytow besetzt, von dannen auffgebrochen und nachher Riga

verrücket; was sie weiteres sürhaben werden, magk die Zeit eröffnen. -

Erzeuget sich auch aus allem dero (Gustav Adolfs) filrhaben so viell,

daß es ihr nirgends anders umb zu thuende, als wie Sie uns und unser

Fürftliches Haus gentzlich ruinirery die teutsche aation und die liebe

Religion ausrotten und Kirch und Schulen verheeren nnd zerstören muegen.
Müssen bmmch dem höchsten Gott in geduldt alles anheimbstellen, der

gentzlichen Hoffnung, Er werde diesem unbesugten Beginnen dermaleins
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mitteln und nicht alles nach willen lassen ausgehen. Bitten demnach

E. L. freundlich, Sie wollen mit Jhrer Herein Reise nicht

eylen, sondern sich derarten noch aufhalten bis wir E. L.

den weiteren Zuestand vermelden können, dan dem Ansehen nach

alles über einen Haufsen gehen will. Der höchste Gott wolle diesem

bösen beginnen und fürhaben steuern und Alles unglück abwenden. Thuen

E. Ld. hiermit der gnadenreichen bewahrung des Höchsten getreulich em-

pfohlen. Datum Frauenburg, d. 22. Oktobris Neuen KaL Ao 1625.

So der Bericht des Herzogs Es muß hervorgehoben werden, daß

derselbe, in der Erregung verfaßt, den Thatsachen nicht in allen Stücken

entspricht. Der Vorwurf, daß der skommendant von Mitau, Sacken, das

Haus durch »liederlirhen Olecord« übergeben, trifft nicht zu. Die erhaltenen

Prozeßakteiisy »denn gegen Sacken ließ der Herzog späte: ein Straf·

verfahren einleiten ergeben zur Tvidenz daß das Schloß unhaltbar, die

Pallisaden zerbrochen, die Wälle durch den vorigjährigen Eisgang durchaus

demolirh die Besatzung theils krank, theils unbrauchbar gewesen, als der

Feind sich zeigte! Während dessen Borhut allein etwa 16 Fähnlein stark

war, die Kriegsschiffe auf der Aa wohl armiert waren, bestand die

Mannschaft auf derBurg nur aus 90Bürgern und Soldaten(!) Die Bauern,

die der Herzog aus den Aemtern zur Verstärkung hinausgesehirkh waren

theils untauglieh oder hatten sich ~verkrochen.« Sacken, obgleich krank,

that, was möglich war, er suchte den Feind Abends durch überall

angezündete Feuer und durch brennende Lunten über die Stärke der Be-

satzung zu täuschen, er eröffnete auf ihn ein Musketem und Kanonen-

feuer, bis seine Borräthe zu Ende gingen. Als nur noch eine Tonne

Pulver und drei Kugeln übrig, verstand Sacken sich endlich zu einer

ehrenvollen Kapitulatiom die ihm bereits drei mal angeboten worden war.

Ein weiterer Widerstand war unmöglich, schon drohten die Schweden mit

dem Schicksale Bauskes, als Sacken nachgab. Mit fliegenden Fahnen,

Geschiitz und Gepäck verließen die Bertheidiger das verfallene Schloß.

Das beste Ehrenzeugniß gab denselben einer der Feinde, der Graf von

Thurm der zu dem Mitauschen Bürgermeister Moesecke äußerte: »Der

sei ein Erzschelm und verdiene gerädert oder geviertheilt zu werden, der

ausspreche, daß Sacken nicht seine Pflicht als redlicher Ofsicier gethan«
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Anders dürfte sich freilich die Frage beantworten, weshalb in den

so bösen und gefährlichen Zeiten für die Jnstandsetzung des Schlosses nicht

schon früher besser gesorgt worden: hier dürfte den Oberhauptmann
Sacken die Schuld wohl ebenso treffen, wie den Herzog selbst. Ueberhaupt

dürfte Letzterer von dem berechtigten Vorwurf nicht unberührt bleiben,

daß er zu lange gezögett, durch Vorsichtsmaßregeln sich für die Zukunft

zu ways-neu; die Denkschrifteri und Briefe seines trefflichen Berathers
Otto von Grotthuß find voll von Mahnungen das Geld nicht zu sparen,

deutsche Reiter anzuwerbem weil man ungerüstet in Gefahr komme Alles

zu verlieren. »J. f. d., schreibt Grotthnß aus Warschau einmal,so)

werden auch das müssen praestiren und sich in warheidt angreifen, auch

ein Geringes nicht ansehen kegen das Große. - Undt sollen J. f. g.

dieß behertzigcm daß sie so umb keines frembden, sondern ihres geblühtes
willen und Alles zu keines andern als dessen frommen anwenden. Man

muhß um den bleyernen pfenningk keinen goldtgulden Verschertzem welches
keine spahtsanikeidy sondern die höchste Verschwendung, beine weißheidh
sondern die größte thorheit sein würde«

Was der Fürst seiner. Gemahlin berichten, findet seine Ergänzung
in dem Berichte, den ein anderer Zeitgenosse der Mitausche Rathsver-
wandte Jakob Busselberch anfgesetzh und der ein grausig ansehauliehes Bild

all dessen entwirft, was in jenem entmenschten Zeitalter des 30jährigert
Krieges geschehen konnte. «) Die Zustände, die Vusselberch schildert,

stellen sich dem, was uns Grimmelshausen im simplicissimus vor

UngmsührhmiterschreckendersehnliehkeitandieSeitetslsdieschwei
bischen Kriegsvblker auf zwölf Galeereii und zahlreichen Transportbbteri

sich dem Städtchen näherten, beschlossen der Obrift von Recke und die

polnischen Rittineistey da an ein Halten der offnen Stadt nicht zu denken

war, den Abzug, erklärten sich aber zugleich der erfchreckten Bürgerschaft
gegenüber bereit dem heranziehenden Schwedischen Heere entgegenzureiten
und siir die Bürgerschaft um Schonung und ~gut Quartier« zu bitten.
Die Mission fiel scheinbar auf guten Boden; zurückgekehrt, versicherte Recke

der Schwedische Dbtist hätte der Mitausehen Biirgerschaft ein solch gut
Quartier gegbnset und zugesageh daß ein jeglicher in dem Seinigen un-

gehindert sicher verbleiben und keinem einzigen Menschen ein Haar, zuge-
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schweigen ein mehreres, sollte gekränket oder benommen werden! Jn Er«

wartung der Dinge, die da kommen sollten, versammelte sich die Bürger-

schast, nachdem die polnischen Soldaten und die gesammte Landsehast

abgezogen, aus dem Marktplatz, als plötzlich von den soeben beim Schlosse

ankernden schwedischen Galeeren einige Kanonen gelöst wurden »daß den-

jenigen, so am Markte gestanden das Hdrend und Sehend darüber ver-

gangen.« »So seindt, fährt Busselberch fort, auch alsbalde daraus die

Kriegsleute an den Geleiren und Scherbottem auch theils vom Schlosse

herunter, mit brennenden Lunten ins Städtlein gelaussen, die Häuser und

Fenster gestürmet, die Leute geschlagen, in die Häuser gesallen, Kisten

und Kasten entzweie geschlagen und alles, was darinnen gesunden, daraus

genommen. Weswegen dann ein jämmerliehes Heulen und Weheklagett

is- gmw Städtlein erhöret worden. daß nich« wörtlich» Ists-sichs«

davon zuschreiben; als aberetzlicheßsrgervormerbet, daßderHerr

Oberster Duwald auch ausm Markt aus den Galleeren kommen, haben

die sich lseulende und weinende zu denselben versüget und das Plündern

dem Volke zu verbiethen zum sleissigsten gebethene, derselbe aber zur

Antwort gegeben, Er wüste von keinem Quartier, hätte auch den Obersten

Recken nicht gesprochen, vielweniger das geringste den Mitauschen Bürgern

zugesaget, es solten die Bürger nur nach Hause gehen und verschaffen.

daß den Soldaten, so über Eilfshundert Matm ankommen und eyliche

Tage usm Wasser gewesen, denselben Abend aus den Galeren und Schers

bötten die Nothdurst an Bier und Brantwein hinausgeschicket werden,

usm folgenden Morgen aber am Sonnabend solte die Bürgerschast zu-

sammen sich uss Markt verfügen und alsdann weiten vernehmen, was

Jhre Majestet besehlige, inmittelst aber solte den Soldaten userlegt

werden mit dem Plündermig inne zu halten.« Doch die ganze Nacht

hörte das Plüudern nicht aus und, als der Tag graute, brach die Ver·

wtistung erst recht los. Privathäusey Ruhm, Schulen, Hospitäler wurden

ausgeraubt, kein einziger gesehm. »Jhre FürstL Gnaden Herzog

Friedrich alten verlebten Dospredigern Herrn Wilhelm Schmögern haben

sie jämmerlichen tractiret, alles des Seinen beraubet und nakt ausgezogen.

Dabei die schwangere Frauen und kleinen Kinderken nicht vergessen, die-

selben entblößeh die Kleidern von den Leibern gerissen, die Brezzen von!
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Halse und die Mallien (?) ans den Leibkens geschnitten und dazu wohl

geschlagen, also auch daß weder Hehdem Juden, Türken oder Tatern es

jemahlen ärger an irgend einem Orthe können noch mögen getrieben

haben. Als auf den Morgen Sonnabends fast eine gntte weile solch

unsaglich Plündern ans dem einen Haus ins andere mit großer Thrranei
und Muthwillen gewähren auch fast die ganze Bürgerschaft umb alle das

Jhrige kommen, haben die Soldaten us Befehl des Herrn Obristen

Platten, so aus den Galerm ans Markte kommen, am Ende des Städleiiis

angefangen dasselbe in den Brand zu sterben, da denn der vorige Jammer

und das große Elende häufig sich gemehret, die schwanger-e Frauen mit

den kleinen Kinderken aus den Häusern wie das unvernunstige Vieh us
den Gassen herumgelaufen, Ihrer« Viele in den Häusern verbremient und

nirgends mehr wor aus oder ein gewüst, denn was sie noch umb und an-

gehabt und behalten, haben ihnen die Soldaten nf den Gassen genommen,

theils nackt nnd bloß ausgezogen und also hin laufen laßen. Bies

noch endlich vontheilsdfsiciereiiansgerufsenwordm wer unter den

Vilrgernnochwasübrighättemidvetteii wolle, der solte sicheiletids
damit nach der Neuen Teutschen Kirche verfügen. Worauf in dem großen

Kothe nnd Unflathe die Gassen entlängst von jimgen und alten, kleinen

und großen, so ein klägliches, erbärmliches scykofendt gesehen worden,
mit einem großen Geschrei, das es zu erbarmen nnd nicht genugsam
davon mag geredet oder geschrieben worden. Und was in solchen schkofendt

den armen Leuten auf den Gassen noch nicht weggekommm ist ihnen

dothhernaehanrhansdeiicirthenniitsetvaltvonlheilssoldaten
geranbet worden. Vis endlich ans Mitleiden nnd durch das vielseltige
Heulen und Weinen darzu bewogen, etzlirhe vornehme Ossieiere hinzu·

getreten, die räuberische Soldaten ans den Kirchen getrieben nnd ferner

hinein zu kommen nicht verstattet. Dessen haben die armen Bürger, mit

ihrer armen Weibern nnd Kindern in der Kirche und us dem Kirchhofe
als das inwernllnstige Viehe zusammengetrieben, stehende ansehen und

erdulden müssen, daß ihre Häuser, warumb sie sieh mannige lieb Zeit
sauerwerdenlassenrnidmit schweren Unkosten erbaut, nach einander

angezündet nnd in die Asche geleget worden. Die Soldaten aber inmittelst
was noch zu bekannten imd vorhanden gewesen an Kleidern, Bädde
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(Betten) und Leinwand, so wohl allerhand Hansgerüthe weggenommen

IMD Mit-Mis- tmch DE« GJMU gsfchlsppeti UND b« sslcheö des!

Sonnabend gewähret fast bis umb Seygers eins Nachmittage, da ehlichc

Pohlen mit einen Geschrei in die Mitau gesallen, theils Schweden, so

auf der Plünderung gewesen, darniedergehauery theils gefangen wegge-

führeh die übrigen Schweden aber mit dem Raube eyliche nach den

Galleiren imd die andern nachm Kirchhofe zu den Mauern sich begeben,

bis die Pohlen wieder davon geritten. Da dann das brennendt nnd

plündernd weiter seinen Fortgang genommen, bis zu Abend ungesehr
Seygers viere ein Schreiben von dem Feldherrn Jacobo ele Las-Pardon

(i.e:delaoakdie) angeln-met, so der Oberste Platte theils Bürgern

vorgelesetydariinuendasbrennendtundslünderwalsesleyder

Giotto-cost) Most-sichs! plsettegeietetoevesa via-periodic«

worden. UndobwohldaransvondemOkkksiks Plattesolthkerbott

an die Soldaten einzuhalten ergangen, hat es doch in solcher Erst,

(weile die Soldaten als die wüthige, unsinnige Wölfe und Bären herumb

gelauffen und keineswegs nachgeben wollen,) nicht helfen können, sondern

noch die ganze Nacht bis zum andern Morgen viele der Soldaten in

dem Städtlein herumgeplündert und den Raub anch den Galeren und

Scherbotten zugebracht« Trostlos war die Lage der der Verzweiflung
und dem Elende nahe gebrachten Bürgerschaft, die in der deutschen Tri-

nitatiskirche den Abzug der Feinde heransehnte: »Dami ganz wenig

unter den Bürgern, schreibt Bnsselberch, ein bislein Brod übrigbehaltem

die kleinen Kinderken von theils Eltern essen und Trinken gefraget, den

Eltern, denen das Herz im Leibe zerbrechen mögen, wieder gemeiner,

daß sie solches den Kindern nicht zugeben gehabt. So ist es daneben

des Gestanks nnd Geruchs in den Kirchen wegen Menge des Bolcks

rmd Viehe-I so viel gewesen, daß viele dadurch in Krankheit gerathen,

etzliche sehwangere Frauen in der Kirche ihren Bürde entbunden und die

Kinder wieder gestorben, auch andere alte tmd jnnge Leute mehr die

Nacht Todes verblichen und alsbalde müssen begraben werden. Und haben

darauf inehraiitheils Bürgern mit ihren Weibern und Kindern den fol-

genden Montag und Dienstag hernach zu Fuße einen Stab in die Hand

nehmende aus der Mitau ins Elend wandern nnd bis nach aniezzo umb-
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herterminiren müssen. Darnach sind etzlicher Edelleuthe Gräber im Chor

geöffnet, daß die Todten auch geplündert und keine Ruhe haben mögen«

»Der gerechte Richter Christus Jesus, so schließt der ergreifende Bericht

des wackern Rathsverwandten - wolle solch eine gewaltige That, an

den unschuldigen Mitauschen Bürgern ohne einige gegebene Uhrsache ver-

übet, einmal wieder an seinem Grimme und Zorn richten und strafen,

den armen hochbetriibten Mitauern aber in Ihrem großen Jammer nnd

Elendte Geduldt verleihen, Sie trößten und stärken und endlich wieder

nach so großer Barmherzigkeit gnediglich erfreuen«

Es waren furchtbare Schläge, die das kleine, so lange schon von

zuchtlosen Freunden und Feinden ausgesogene und mißhandelte Land zu

ertragen hatte. Der Adel sah sich ruinirt, sein Vermögen, das er nach

Banske geflüchteh war in Feindes Hand, seine Güter vernichtet. Die

mittlertveile wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen beiden Par-

teien gingen einen wahren Schneckengang und hinderten ewige kleine

Zusammenstöße und Scharmützel nicht. Herzog Friedrich hatte vom

Fürsten Razirvill mit dem er auf Schloß Grünhof eine Zusammenkunft

gehabt, eiaige Reiterei erhaltett, aber weder er, aach der ias Littaaifahe
»verrückte« polnische Feldherr vermochten dem Umvesen zu steuern. Ein

größeres Gefecht, das im Kokenhusenschen vom Grafen Gustav Horn dem

polnischen General Gonsiewski geliefert wurde, endete, ebenso wie ein

Vorstoß Sapiehas gegen Riga, wo Gustav Adolf seine Armee concentrirt

hatte, mit einem gänzlichen Mißerfolge der Polen.

Wir vermögen nicht mehr im Einzelnen zu erkennen, welche Be-

mühungen die Herzogin für den srhwergeprüfteti Gemahl ins Werk setzte.
Nur das eine steht fest, daß sie nach wie vor ihr Hauptaugeinnerk darauf

richtete die Hilfe der befreundeten auswärtigen Staaten für Kurland zu

erwirken. Noch ist ein Schreiben Elisabeth Magdalenes an den Rath

der Stadt Danzig erhalten, der erkennen läßt, daß sie die Anwerbung

von Soldtruppen für den bedrängten Gemahl ins Auge gefaßt. Obgleich
Danzig bei jeder Parteinahme gegen Gustav Adolf sich des Schlirnmsten

versehen ernste, fa hpffte vie Fürsti- dbeh bei ver Bürgerschaft, die mit

VIII! pssvtttschss lütstmhsvse Mch ststs it! Uuchbutlkchw gute! RUNDW-
dmz gest-Indem M) iht selbst mehtfdch »grvße Eh! und Eos-dein« er-
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triefen, eine Bitte um Anwerbung »etlicher Soldaten« mit Erfolg vor«

tragen zu können «). Welche Antwort darauf erfolgt, läßt sich nicht

ersehen.

Auch der unglückliche Winterlönig Friedrich V. von der Psalz

auf dessen Wort Gustav Adolf schon aus Mitleiden etwas geben

mochte, wurde um Hilfe angegangen. Doch dieser, dem die Ver—-

hältnisse zu fremd waren und der fürchtete, daß der Schwedenlönig

es etwa nicht gut aufnehmen möchte, bat Johann Casimiy Psalzgraf

bei Rhein und Herzog von Bayern, die Angelegenheit zu betreiben,

»darmit et sich dem Herzog von Kurland stark verobligiere« ««).

Nachdem clisabeth Magdalene auch mit ihrem Schwagey Herzog

Wilhelm, zusammeugetrosfay reiste sie, wohl im Demut-er, nach lturland

zutldchvssieiiidmsaamageuvesschmiooeeisstkafiasdvshkmd
der folgendes! Rhkk ihm! cis iudemvom Iriegsthoaterfeksrerliegatden

Goldingen entnahm, das ihr bereits wohl bekannt war. Hatte sie doch

nach dem Falle Mitaus 1621 aus Bausle hierher flüchten müssen und

hier bis zum August meist mit ihrem Gemahl zusammen Hof gehalten.

Auch 1623, wie 1624 war sie mehrere Monate auf dem Schlosse ge-

wesen. st) Jetzt war der junge Herzog Jakob, den der Oheim im

vergangenen Jahr aus Deutschland hatte zuriicklommen lassen, um ihn
in den schwierigen Zeiten im Lande zu haben, ihr Genosse im einsamen

Goldingen. Hier traf sie auch ein Schreiben des Herzogs Adolf Friedrich

von Meklenburg, der von ihr gleichfalls um Hilfe und Jntercession an-

gegangen worden war. Das sich bereits nach Norddeutschland ziehende

Kriegsgewitter spricht aus dem selben. Lebhaft spricht er die Hoffnung

aus, daß nicht nur in Kurland, sondern auch im ganzen Heiligen Rö-

misehen Reich, dem geliebten Vaterland Teutfcher Nation, die Göttliche

Allmacht allen ferneren Kriegsriistungen und Ernpörungen und dem

gänzlichen Ruin von Land und Leuten steuern möge und den so lange

gewünschten theuren werthen Frieden restablieren wolle. Jn diesem Sinne

habe er auch nicht unterlassen an den Schwedenlönig zu schreiben und

ihn um inöglichste Schonung von J. Ld. Lande gebeten. Aber mehr

könne er nicht thun, denn auch seine Lage wäre hochbeschwerlich und

stiindlich sei er daraus gefaßt überfallen zu werden. Der Herzog ahnte
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nicht, welches Elend der große Krieg gerade über seine Länder verhangen

sollte! Seine Jntercession hatte keine greifbaren Folgen. Es)

Auch das Jahr 1626 brachte wenig Tröstliches Sapieha wagte

am 7. Januar bei Wallhof eine Schlacht, wurde aber vollständig aufs

Haupt geschlagen: 1600 Polen deckten das Feld, zahlreiche Flüchtlinge

ertranken in der Getan, vornehme Gefangene, 600 Wagen mit Munition

fielen in die Hände des siegreichen Gustav Adolf; dieser verlegte sein

Hauptquartier nach Dunste, reiste aber bereits am 15. Januar wegen

des Todes seiner Mutter nach Schweden ab und übertrug den Oberbesehl

seinem Feldhetrn Jacob de la can-die.

Von Bausle streiften die schwedischen Schaaren oft nach Littauen

hin, pliinderten Janischki und Seimel, bis die Polen, nicht im Stande sie

abzuwehren, um einen Wasfenstillstand baten, der, am 2. März abgeschlossen

wurde und bis zum 12. Juni andauern sollte. Dieser Angenblick schiert

Herzog Friedrich geeignet einen Plan zur Ausführung zu bringen-von
dem er mit Recht Heil für seine Fürstenthümer erwartete. Gelang es

für Kurland und Semgallen eine neutrale Stellung zu erwirken, so

hatte einmal das arme Land Ruhe, war zum andern auch die Schwedische

Kriegsleitung im Stande die zur Besatzung Kurlands verwandtenTruppen

zu Aktionen auf den andern Kriegsschauplätzen zu verwenden, wurde

endlich auch Polen vor Schwedischen Einfällen sicher gestellt. Jn Bezug

auf diese Angelegenheit schreibt Anfang Juni die Herzogin an ihren

Gemahl, sie wünsche ihm Gelingen zur erstrebten Neutralität, damit die

armen Lande dermaleinsten in Friede und Ruhe· gebracht werden könnten,

seinem Wunsche gemäß habe sie an die Gemahlin de la Gar-dich nach

Riga geschrieben nnd ihre Vermittelung angerufen. «) Die mit der Ge-

mahlin des schtvedischen Generalissimus, welche sieh iibrigens stets mitihrem

Miidchennamen Ebba Brahe zeichnete, angelnüpften Beziehungen setzten

sieh auch in die folgenden Jahre fort und nahmen fast herzlichen Cha-

rakter an, ohne daß die beiden Frauen sich persönlich kennen lernten:

ftmtdlithe Geschenke, wie Blumensamen und schöne Karpfen, gehen nach

MS« Mk! tauschen ihr ~coaeekt·ey« aus. Praktische Erfolge zei-

tigkM Uti- Vepiehungen so bald nicht. -Einige Tage nach jenem Brief

Elisabeth Magdalenes kann ihr der Gemahl bereits ein weiteres Fort-
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schreiten des Planes melden, er habe auch die pommerschen und mecklesp

burgischen Verwandten um ihre Beihilfe angegangen und hoffe das Beste,

sollte aber wider Erwarten Gustavus die Neutralität nicht bewilligen, so

werde es seine Hauptaufgabe sein, wenigstens filr der Herzogin Leibgei

dinge und erkaufte Güter Sicherheit zu erlangen, damit sie darin vor

aller Feindseligkeit gesichert sein möchte. Unter solchen günstigen Aus-

sichten schien es der Fürstin an der Zeit ihren abgelegenen Sitz in Gol-

dingen zu verlassen und zu ihrem Gemahl zu reisen. Sie bat ihren

~allerherzliebsten Schaf« sie »vom hinnen abholen zu lassen« und nur

den Leuten nicht Gehör zu geben, welche davon abriethen. Doch wenig

erfreulich lautete die aus Hof zum Berge datierte Antwort des Herzogs:

der flüchtige Lichtstrahl war sehnell wieder vom Gewölk verscheucht worden,

die Hof-sinnigen auf Neutralität faulen rasch. Um W. Juni muß Friedrich

schreibem daß er die Anwesenheit der Fürsiin »an diesen Orten«

nicht für rathsam halten könne, die Feindseligkeiten seien wieder eröffnet,

der schwcdische Feldherr liege vor Mitam in J. Ld. Eichhöschen (Pauls-

gnade) und bei der alten Schanze hätte er sich gelagert! Wegen der

Neutralität hätte er noch keine merkliche Resolution. Es) Kurz vor Ein-

tressen dieser Nachrichten wäre Elifabeth Magdalene aus dem Schlosse zu

Goldingen fast das Opfer eines schweren Unfalls geworden. Während

die Herzogin auf dem Gute Allschwangen weilte, stürzte am 14.

Juni plötzlieh das Gewölbe des Zimmers ein, das ihr sonst stets als

Aufenthaltsraum gedient hatte. Offenbar war während der schwierigen

Kriegsläufte nicht die nöthige Sorge aus die Gemächer verwendet worden,

wie sich das ganze Schloß überhaupt in einem miserablen Zustand be-

funden haben muß. Ein greller Schein der durch den Krieg verursachten

Armuth und Dürftigkeih in der selbst die herzogliche Familie lebte, fällt

aus dein Briefe Herzog Friedrichs vom W. Juni. »Wir haben, schreibt

er, mit gantz bestürztem Gemüthe sowohl auß f. Ld. Schreiben, alß auch

von unsrem Marschalk vernommen, was es daselbst mit imsren Gemächern

für eine beschassenheit gewonnen, danken aber dem höchsten Gott, das

derselbe E. Ld. für dehm gleich für Augen gewesenen Unglück so gnä-

diglich behütem wollen und lassen unß E. L. fürschlagk wegen wieder

Anfertigung derselben Gemecher nicht mißsallety Jnmaßen zur weitern
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Anordnung dieses gebaues unser Obrister sich mit erster Gelegenheit
daselbsten bei F. G. einstellen wirdt. Konnte auch wohl geschehen lassen,
das F. G. in mittelst des marschalls Kammer möchten einnehmen, wir

werden aber berichtet, das S. Herzogs Jacobi Lbd. Gemecher auch fast

baufällig sein sollen, daher weiter ungliick zu verhueten und, weil das

Marschalls Enmmer voller Ungeziefer sein sollen, wie bequemer erachtet,
das F. G. des obristen Cammer einnähmen möchten« Je unwohnlicher
es in Goldingen geworden, um so lebhaster wurde der Wunsch der Her-

zogin zu dem in Doblen residirenden Gatten aufzubrechen und mit Freude
wurde daher der Brief desselben vom IS. Juli begrüßt, der sie aufforderte
sich mit S. Lbd., dem jungen Herzoge Jaeob, trotzdem die Neutralität

noch immer nicht persekt geworden sei, an sein Hoslager zu begeben.
Ob nun freilich die lang erhoffte Reise ausgeführt wurde, steht dahin,
denn Anfang August bereits hatte sich das Blatt abermals gewandt: der

Feldherr in Riga hatte dem zu ihm gesandten Kanzler Firks die Antwort

ertheilt, itber die Neutraltitt stehn nicht ihm, sondern allein dem Könige
von Schweden zu, Erttscheiduug zu treffen. Dasselbe gelte von der Rück-

gabe Mitaus, Bausles nnd der andern herzoglirhen Häuser. Es würde

daher das Beste sein sieh direkt an Gustav Adolf zu wenden, der seit
Anfang Juli mit großer Armee in Preußen stehe. Firks fand den

Feldherrn persönlich sehr zum Frieden geneigt, de la Gar-die erklärte sich
bereit mit Sapieha eine Wasfenruhe von drei Monaten einzugehen, die

dann nach Belieben verlängert werden könne, ja der schwedische Genera·
lissiinns verstand sieh dazu einen Trompeter mit einem Schreiben nn den

Kronseldhertn zu schieben, dem Firks auf dessen Verlangen einen zum Frieden
mahnenden Brief beilegtr. De la Gar-die ging schließlich noch weiter, er

gab zuletzt doch seine Einwilligung zu einer Neutralitütserklärung Kurlands

Der Hinweis darauf, daß Gustav Adolf selbst dem Lande in den Jahren
1622—-25 ~eine gewisse Neutralität vergönnet und gegeben«, bewog den

Grafen mit Herzog Friedrich einen Vertrag abzufchließem dessen definitivc
Rechtckcnfh abgesehen von der baldzu erwirkenden »eigenen sudackiption
KönigLllyQ zu Pohlenc an 4 articula gebunden sein sollte:«)

l) Bersichecung daß die politische Armee unter Gonsiewsltz und

Sud-ich«- durclrcnktmd hiuvukch keine schwierige-its:- gegeii die i:- schwe-
discher Haut) befindliche« Schtvsssk Mitm- uud Bau-ne »teutike«.
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2) Verpflichtung den in Kurland in Quartier liegenden Schweden,

»was Sie an Prowiant und Viktualien nötig haben, umb einen billigen

Preis für ihr geldt auß unsern Embtern und Unterthanen« zu-liesern.

Z) Verbot ~verbottene Wahren auß Windaw und Lybaw« auszu-

führen, wodurch Riga benachtheiligt würde.

4) »Zum Virdten sollen auch unser Unterthanen Edelleute sich wieder

Ihre Königl Mtt. und der Kron Schweden, in eigener Persohn oder

durch Jhre Völker nicht gebrauchen lassen.

Zu Doblen unterzeichnete und untersiegelte Herzog Friedrich am

16. August 1626 die Proclamatiom die seinen Unterthanen die Neu«

tralität verkündete. Sein Oberburggraf Grotthuß wirkte unterdessen

bereits seit Anfang Februar in Warschau, um die Königliche Bestätigung

ZU erlangen. Doch begegnete der ersahrene, in politischen Händeln erprobte

Staat-stumm von vorn herein heftigem Widerstand und größtem Miß-

trauen, trotz der fürsprechenden Schreiben, die ihm Elisabeth Magdalene
an die Königin und die Prinzessin Ursula mitgegeben. Schon im Herbst

1625 hatte ihn sein Herzog nach Oschecky (?) abgesandt, um die Neu-

tralität zu erlangen, und König Sigismund hatte auch versprochen der

Neutralität seine Zustimmung nicht zu verweigerm jetzt schlug er eine

schriftliche Einwillignng zu derselben nmd weg ab und meinte wohl, es

habe sich mir um eine Renlratification gehandelt, »damit nicht später

der Herzog und die Stände in Unglück und den Vorwurf der Untrene

kämen.« Der König scheute sich nicht den Winkelzug zu machen, Grotthuß

und seine Genossen vor den Reichstag zu weisen, obgleich er fest ent-

fchlossen war, in keinem Falle feinen Consens schriftlich zu ertheilen

Einer der Magnaten gab Grotthuß den Schlüssel zu diesem sonderbaren

Gebahrem Jhre Majestät wären auch mit »Englischer Beredfamkeit«

nicht dahin z« bkivstth »Als sie in dem Punkte etwa« schriftlich« von

sich gebe« weinen. sub de« 111-stechen. das Ih- Fchssd bevmtßlevdischev

Potentatem Fürsten nnd Indern ais sollte seinen« ruhm treiben, Er hätte

nun den König und die Thron« Polen ad istas angustias gebracht, daß

Sie auch ihre Unterthanen durch keine andere wege hätten salviren kennen,

alß durch conceßion, mit dem fehnde cointelligentz zu pflegen, darüber er

Uvch J. Bitt. handt und Siegel solte Usfzulegen und damit zu Prangen
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haben, Welches Jhr Mtt. und der ganzen Chrone (Pohlen) nicht allein

verweißlichen sein, sondern auch den seynd nur stolzer und hochmüthiger

machen würde. « Die ganze bornirte Logik des schwächlichen Polenkönigs:
lieber sollte Kurland, das er faktisch nicht zu schützen vermochte, zu Grunde

gehen, als daß der Feind ihm diese Schwäche vorzuwersen in die Lage
käme! Schon am b. März hatte Grotthuß dieses dem Herzog be-

richtet und hinzugefügt, der König sei jedoch bereit, seinen beiden Feld«

herrn strenge Ordre zu geben »daß sie solten Thurlatidt unberührt und

zufrieden laßen,« es sei, habe Sigismund gemeint, dem Schweden ja

gleichgiltig, ob die Unterschrift des Königs da sei, »wenn er nur re ipsa

besiinde, daß dem, was er midt E. s. g. eingegangen, wiirklichen nach-

gelebet würde.« - Grotthuß wußte nur zu gut, daß ohne königliche
Ratisication alle Neutralität ohne Nutzen bleiben würde, da die polni-

schen Generäle sich ersahrungsmäßig um bloße Befehle des Königs absolut

nicht zu kümmern pflegten. »Ich verzweifle schon daran, beschloß er

bekümmert seinen Bericht, daß ichs werde weiter bringen können und

bin derwegeii geuhrsachet Zeiger (i. e. Vorzeiger des Briefes) mit dieser

nachricht vorauszuschickm damit E. s. g. sich soviel beßer daraus zu
bedenken und da es vor gut angesehen würde noch weiter beim Schweden

zu suchen oder aber in Zeiten, nebst den Unterthanen, daß Jhrige
wegkzubringen wüßten. Jch will zwar noch das meinige thun, so viel

mir menschlichen und miiglichen ist, und nichts untersuchet laßen, allein

ich kann nichts versichernz beßer in Zeidten vorsichtigkeit gebrauchen alß
daß die slucht unversehens solte us den Halß kommen; Es scheinet, Gott

erbarm es, daß es mit uns arme Lenthe dahin kommen werde: vctcros

migrate coloniP Ende April hat Grotthuß seine Mission als ge-

scheitert ausgegeben und ist nach Kurland zurückgekehrt. Ohne aus diese
Verhandlungen weiter einzugehen, über die das herzogliche Archiv in

Mitau reiche Materialien enthält, sei nur kurz daraus hingewiesen, daß
zwei Punkte in Warschau besondern Grimm erregten, einmal, daß Bauske
intd Mitau in schwedischeii Händen bleiben sollten, dann, daß den Kur-

ländern verboten wurde, in Dienste gegen Schwebet: zu treten. Jn einer

Denkschtist vom 26 Jan. 1626, die Grotthuß seinem Fürsten schon vor

der Abreise nach Burschen: eingekeichx hqtek e: selbst diese beide« For«
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derungen als unbillig dargestellt. Charakteristisch ist der Exeurs über

den zweiten Artikel: ~das ander ist, das Er den Churlenders wil ver-

bieten sich nicht im polnischen Lager finden zu lassen, da doch mancher

seiner privatgeschäfte halber möchte Zuthun haben, mancher der keine Erb-

güter hatt und eine ledige Persohn ist, entweder als ein Voluntarius oder

Vermeineh sich wolte um die Crohn Pohlen verdient zu machen, in Hoff-

nung künfftig ein stiick brott in Liefland zu verdienen oder sonsten sich

des sattels zu erhalten, Warumb solte dan Verbotten sein alß Kinder

dieser Crohn derselben als ihrer mutter nicht zu dienen, da es ihnen doch

freystehet den Kaysey Spanien, Dehnen und den Hollandern zu dienen

Und ihre haut vors gelt zu verkaufsen? Drumb dieser Punkt auch clärer

und deutlicher müßte gesetzet werden, damit Er hernach auß solchem

cvthurno nicht Ursach gewinne die Neutralität wieder zu brechen, dessen

er denn ein insignjs aktifex ist. Was will er mehr, alß das E. f. g.

und die Einsassen des Landes Churlandt sowohl. als Piltischen ihn

wollten zufrieden lassen, Jungen und Ungesessenen Leutten kanns nicht ver-

boten werden ihrem Könige und Herrn zu dienen. Würde auch bei J. Bitt.

Uicht zu erhalten sein, bey Welcher die Unserigen die reputation

haben, das Sie von Teudschen Reuttern die besten sein.««)

Behalten wir diesen Gang der in Watschau gefiihrten und bereitsim April

abgebrocherieu Verhandlungen unsrige, so ist klar zu erkannte, daß jene Neu-

tralitiitsbewilligmig vom IS. August 1626 nicht mehr als ein bloßes

Blatt Papier war: Die »eigene subsckiptiokst des polnischen Königs

war garnicht zu erlangen, das Verbot an die kurländischen Edelleute

weiter im polnischen Heer zu dienen widersinnig, weil nicht durchfiihrbay

der Wille Sapiehas die Neutralität anzuerkennen, trotz aller Ordre

des politischen Monarcheiy nicht vorhanden. - So war denn auch die

Antwort Sen-has auf die Vorschläge de la Cardia-'s und Firks’ die,

daßeramsl.sugustangriffstoeiseiiberdiediinagingim beut-er-

haßten Feind in Livland selbst anzuweisen. Der Erfolg war freilich kein

besserer als in frühem Feldziigenß überall geschlagen, mußte er jetzt

selbst um Verhandlungen bitten, die im October .auf Schloß Selburg

eingeleitet wurden; doch trotz der lebhastesten Theilnahme Herzog Friedrichs

scheiterten sie abermals. Erbittert schrieb dieser seiner Gemahlin, daß die
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Pohlen »aus begierde zu dominiren und unschuldig blnt zu vergießen«
freventliches Spiel getrieben hätten.

Auf fchwedischer Seite erkannte man bald, daß der Herzog von

Kurland der Einzige war, der mit Ernst an der Aufrichtnng des Friedens-
iuerkes arbeitete, der namentlich unparteiisch genug sich zeigte dieForderung der

Schweden anzuerkennen, daß, wenn die Frage von der Neutralität Kur-

lands überhaupt zum Llustrage kommen kömie und solle, nicht nur die

Schweden, sondern auch die Polen das zertretene Land räumen müßten.
Der Herzog ließ sich die Mühe nicht verdrießen in Hof zum Berge mit

dem polnischen Kommissarius Dönhoff die Angelegenheit immer und immer

wieder zu betreiben, in Candan mit einem von dela Cardia gesandten Unter-

händler zu conferieren, mit dem polnischen Oberfeldherrn sowohl, wie mit dem

die polnischen Truppen um Bauske commandierenden General Gonsiewski in

lebhafte Korrespondenz zu treten. Der Umstand, daß die Schweden die

Unterhandlungen erösfneten, erleichterte dem eitlen polnischen Generalis-

simns das Eingehen auf dieselben, denn die Polen seien, schreibt Friedrich
am 29. December an Elisabeth Magdalenh auch zu Traktaien nicht un-

geneigt, triigen aber Bedenken als die Ersten sich dazu anzubieten.
Die natürlich nicht völlig abgebrochenen Beziehungen zum polnischen

Hofe besorgte, seitdem Grotthuß Warfchau verlassen, ein diplomatischer

Agenh Wilmann, dem die Herzogin treu zur Seite stand. Sie wurde

nicht müde durch Briefe an die ihr wohlgesinnte Königin von Polen,
Konstantiq für ihr Land und ihren Gemahl zu wirken, die Königin zu

beschwören doch all ihren Einfluß aufzubieten, damit der König seine
»Confirtnation« mit eigenem Siegel und eigenhündiger Unterschrift gebe,
denn ohne diese Bedingung wolle der Feind die Neutralität nicht ~cons-

entiren.« Wenn der König nicht einwillige, sähen sie »den gantzen Unter-

gang und ruinam dieses unsers Fürstentumbs vor Augen, ja das äußerstc

Latium-i, welches Uns ja kein frommer Christen Mensch gönnen, Viel:

weniger wünschen würde« Jn der That die Fürstin schilderte nur allzu
wahr, das Land war bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gelangt.
Gs war besonders die verbiindete politische Armee, die sich gebärden, als

befand: sie sich is: send-stand. »So-ist«, muß Fkiedkich de: Herz-»ge-
am 27. December berichten, unterstehen sich die Kriegsleuthe alhie rings«
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umb an allen enden Station zu nehmen und uf einige Verweigerung mit

brennen und schlagen gewaltsamer weise solches zu nehmen, darauff wir

selbsttheils etliche abgefchaffet und unsere beambten ihnen nichts folgen
zu laßen hart eingebunden und Sie nachm lager, alda des Königs Com-

missarius, und allen bescheid bey sich abzuweisen« und drei Tage später
meldet er, daß trotz der von Dönhoff abgegebenen Erklärung der Wo-

jewode von Smolensk, Gonsiewskrx in nnd um Bauske alles verheere und

»gleichsamb zum raube machete. «)
"

Damit nicht zufrieden, beschloß dieser polnische Feldherr gegen

Ende August seine Streitkräfte in das eigentliche Kurland zu führen;
Windau und Polangen gegen die Schweden zu schützem gab er als Grund

für den Marsch vor. Es lag auf der Hand, daß dies nur ein Vor«

wand war: in jenen Gegenden stand weder ein Feind, noch war eine

Landung der Schweden bei den eingetretenen Herbststürmen anzunehmen.

Man war nicht gewillt auf kurländischer Seite sich das bieten zu lassen,

der Oberburggraf Grotthus schlug in zwei Schreiben von 12. Sept.

((lat churmalenund Rudbarery seinem Landesfürsten vor, an Gonsiewsky

einige Edelleuth die der polnifchen Sprache kundig seien, abzuschickem die

jenem, der weder Deutsch noch Lateinisch verstünde, eine Offert oder

»nummus« machen sollten »welches das beste wortt wird machen, und mehr

alß Demosthenis oder Ciceronis beredtsamkeidt genetriren und durch-

dringen« »Er market-a, fügt er hinzu, ckedomihk placant hominesque

eleosque.« Sollte aber dieses Mittel seltfamer Weise nichts fruchten, so

müsse man ihm drohen, daß man beim Könige Klage führen wolle, vor

Allem ihn jedoch darauf aufmerksam machen, daß die zur Verzweiflung

gebrachten Bauern, die sich in den Waldungen und Wild-rissen ge-

sammelt, leicht seinem Kriegsvolk gefährlich werden könnten, »welehes

man· weren können, wen mans gleich thuen walte« könne

manesdeir"armenLentestdennanchincGrastverül-eln, wenn »sie sich

dasjenige, davon sie für ihr leben nnd fnstentation haben, nicht nehmen

lafsen«? Ob der in lussitht gestellte klingende Lohn es gewesen,

oder die Drohungen von Seiten des Herzog-Z, ist nicht mehr zu konstatieren

Thatsache nur, daß die beabsichtigte Marschroute nicht eingeschlagen wurde

und somit das westliche Land dies mal vom Kriege verfchont blieb— III)
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Als er sich endlich Ende September zum Abzug nach Littauen zu

entschloß und seine Truppen wenigstens ins Diinaburgsche absührte, ließ

er ohne ersichtlichen Grund zwei Fahnen Kosaben zurück, die in wahrer

Räuberart hausten. Bis gegen Mitau streisten sie auf ihren ausdauern-

den Pferden, drangen ins Städtchen selbst ein und setzten, bis zum

Marttplatz reitend, Alles in größten Schrecken, um endlich mit Beute

beladen wieder das Weite zu suchen. Ergrimmt entsandte der Herzog

Wilhelm Grotthuß und Friedrich Bistramb zu Goufietvskhz sie sollten

ihm mit Klagen beim Könige zu Leibe rücken. Ob es viel gefruchtet,

steht zu bezweifeln. III)

Zu dieser Noth des Landes kam bei Elisabeth Magdalene eigener
Kummer und Sorge: Am 10. September (n. St.) war ihre mütterliche

Freundin Anna von Mecklenburg aus dem Leben geschieden, alt und

lebensmüde, von einem gütigen Geschick davor bewahrt den Zusammen-

bruch der mecklenburgschen und pommerschen Fürstenthümer zu erleben.

Auch mit der Mutter Gesundheit stand es nicht zum Besten. Bereits

am W. August hatte sie ihren lehren Willen aufgesetzt nnd bei dem

Rath von Greisswalde niedergelegt. Gebeugt schrieb sie an die Tochter

am 4. October: »ich bin alt und schwach und gehe selbsten auf die

grube«. Die bösen Tage in Kurland mochten wohl die Tochter ab-

gehalten haben in gewohnter Weise mit der Mutter zu correspondiren,
denn Sophie Hedwig klagt, sie habe lange kein eignes Handschreiben von

Elisabeth Magdalene erhalten, was aber die Schreiber srhrieben, das

Abt« fis is! est-Wiss« Zus- Schlvsss heißt es: »Gebt schsssts few«
mit mir nath seinem willen, wis imb gepfellt; die gare seint gott lop

fürhandem erwarte der Zeitt mitt füttert-gen, die mir von godt gesetzt

ist ——— godt vürleihe gnediglich und seliglich, wis imb gepfelt.«

Jm Februar des folgenden Jahres - es ist der letzte erhaltene Brief
an ihre Tochter weiß die alte Mutter der Tochter keinen anderen

Rath und Trost wegen des Kriegswesens, als daß es in anderen

Ländern leider übermäßig also gehe: die Wellen des dreißigjährigen
Krieges slntheteii nach den Schlachten am Bareriberge und an der

Dessauer Stätte über jene Gegenden. Zum Schluß bedankt sich die

M um: fix: da« the-sandte Wird, es sei-u ~2 Uhr-hassen, 16 bekckhiiukk
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und 16 haselhiiner« gewesen: ~godt weis welchen einen großen gepfallen
E. L. mir daran getan haben und wie ich mein alt Hertze daran gelabet

habe. Godt fürgelte es E. L.; (Die) weil der marschalck dieser oerter

gewesen, habe ich nichts anders gessen als von den überschickten hiiner
und habe noch 14 tage zoukounfftl7o)«. Als dieser Brief in der Herzogin
Hände gelangte, waren die Bemühungen ihres Gatten endlich, theilweise

wenigstens, mit Erfolg gekrönt worden. Schon am Z. Januar 1627

konnte er ihr melden, daß nach einem ihm vom Obristen Korff aus dem

Kriegslager soeben angelangten Schreiben ein Stillstand bis zum I. Juni

perfekt geworden sei, vorbehältlich der spätestens in 14 Tagen zu er-

folgenden Bestätigung durch den littauschen Kronfeldherm Gonsiewskix

der bei Bauske liege, solle demnächst seine Truppen nach Littauen zurück«

führen, er habe ihm deshalb noch besondere Botschaft gesandt, »ihn

nunmehr zum außzuge zu erwähnen, aber ob es bey seinem boßhafftem

verstockten herzen etwas bewirken wirdt, muegen wir erfahren«. Einige

Tage später lief in Goldingen die Nachricht ein, der ~Anstand« sei bis

zum I. Juni alten Kalenders unterzeichnet Freilich die Neutralität zu

erlangen, die allein dem Lande dauernd hätte aufhelfen können, wollte

noch immer nicht gelingen: auf schwedischer Seite mochte man Mitau,

das soeben wieder mit »Zwo Schwedischen Fahnen Teutscher Reuter«

belegt worden war, wie Bauske und die andern Schlösser um so

weniger herausgeben, als man soeben Birsen hatte räumen müssen

und in Polen weigerte sich König Sigismund 111 hartnäckig einen

Neutralitätsvertrag durch seine Unterschrift zu sanktionirew wies vielmehr

den Herzog an seine Feldherreir deren Verspreehungen die Schweden

wiederum nicht als genügend ansahen wie wir wissen nicht mit Unrecht.

Friedrich glaubte durch eine Reise ans königliche ppluisthe Hvfltsgtk M!

Ziel besser erreichen zu können und versammelte daher des! LCUDUS TM

Stamm: i« Denken. Ave: sein: iveuiahmqeu m demselben Geld-nistet

zu erlangen scheiterten. Bekümmert schreibt er an Elisabeth Magdalene

am 22. Januar: »Ob wir nun wohl desselben (Landtags) fruchtbarlichen

Dlußschlagk verhoffeth So haben wir doch darin weit verfehlet, Sintemal

auß vielen Gebieten und Kirchspielen garkeine Deputaten gewesen, die

Aber sieh gestellet, da es geld ausgeben betroffen, darein schlechte Ju-
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struction bey sich gehabt, Also das wir auf ihr instendiges Anhalten

ihnen zn einer andern Zusammenkunft auf den Z. February zu Goldingen
abermal einen terminum ansetzen müssen, mitt dem andeuten, daferne Sie

alßdann mit so viell gelber, alß zu unserer sührhabenden reise nacher

Pohlen nötig, bereit erscheinen würden -

erfolgen wirdt, mügen wir us selbige Zeit vernehmen« Jn der That

willigten im Februar die Kurländer 50 Rthl., die Semgaller 30 RthL

vom Pferde, ob aber die Reise unternommen worden, ist mehr als

zweifelhaft «). Bis zum Ablauf der Waffenruhe schweigen die Briefet

Herzog Friedrich und seine Gemahlin brachten die Zeit gemeinsam zuerst
in Goldingem dann in Rutzau zu. Wie trostlos zerriittet aber trotz der

Pause im Kriegslärm alle Verhältnisse waren, wie furchtbar besonders
die Landwirthschaft darniederlag, darüber geben uns gerade für Anfang
des Jahres 1627 die an die Herzogin gerichteten Berichte ihres be-

währten Giiterinspektors Michel Sergest einen traurigen Beleg «). Er-

schittternd wirkt das Bild, das er von der Verwüstung der herzoglichen
Domönettgüter entrolli. Doch lassen wir ihm selbst das Wort. Bei

Uebersendung von 100 Reichsthaler an die Herzogin aus den Einkünften
von Jungfernhof (bei Dunste) schreibt er: »Die Krügerei bisher gahr
schlecht gewesen undt so lange nun das Polnische lager alhier gelegen,
hat garnicht können gekrügt werden undt kan man in den höfen das bier

das man zu seiner eigen notturst benötigt, kaum vertheidigen. Die

Pauern nnd Krüger seint mehretheilß aus ihren Katen außgelaufen undt

werden die Daten sowohl die Kritge abgetißen undt nachm Städel

(Bauske) geführt, sinden sie die Bauern in ihren Gesindem werden sie

gezwungen ihre eignen Katen abzuweisen. Es gehet also zu, daß es sich
Gott im himmel möcht erbarmen. Das Quartier, so zwischen beyden
Urmeen gemacht, ist künsftig Sontagk zu ende undt geben nun für, daß

sie morgen Sonnabendts zum Balduhn zu stehen kommen undt wegen
eines lengern stillstandes tractiren wollen. —— Es magk nun wohl oder

iiballe ablaufen, so halte ichs dafür, das dennoch in wenig tagen das

Pvluische lager von hier werde mässerr ausbrechen undt, wie gesaget wirdt,
sollen sie auth sieh deß Orts bei Sehillingen in Littawen wieder lageren
wollen, womit uns noch wenig gedient sein würde. Der Dönhoff ist
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heute auch anhero gekommen wegen allerhandt klagen, feine Berrichtung
wirdt von bald vornehmen. Da nun Gott geben würde, das das Lager
balde möchte aufbrechen, sollen alßbaldt die Ueberschläge gemacht und

an E. F. Gn. Zugesandt werden, ohn aber solches geschieht, ist es mir

von Hause zu reisen nicht möglich, denn am Abzuge (der Polen) ist es

am gefährlichsten Nur sage ich gerne, das der Rogken aus Jungfernhof

nach Doblen möchte gebracht werden, da zu besorgen, wofern der

Schwede Bauschke vor andere heußer nicht wirdt abstehn, das sie den

negften Rogken suchen undt aufs haus bringen möchten. Derhalben, da

es F. Ein. also gefellig, würden sie an den Friedrichshofschen Amtman

Stein schreiben vor ihren befehl, das er sich, so stark er immer kötmte

aufmachte und derselben abholete. Der Jungfernhöfsche kanne es nicht

thun« Am 17. März heißt es zum Schluß: »Die Verzeichnüsse der

Schädem so von des Gonsiewsky Kriegsleuthen in F.Gn. Höfe und unter

den Pauern geschehen, habe ich dem Oeconomo zu gestellet, belauffen

sich uf 6000 fl. (!)« Am 18. Mai n. St. faßt Serget in Goldingem

wohin er gereist war, um persönlich Bericht zu erstatten, wo er aber die

nach Rutzau verreiste Fürstin nicht antraf, nachstehende Relation ab:

»Ob ich wohl von hiere gerne nacher Rutzau an E. f. G. verreißen

wollen, so bin ich doch wegen allerhandt uhrsachen davon verhindert

worden, Fürs erste, das der wegk langk und böse, zum andern, das

unterweges für die Pferden nichts zu bekommen, und welches das

furnembst, daß ich für außgang des Stilstandes kaum würde können

zurückekonnneiu Was nun E. f. g. höfe antreffen thut, wirdt auff-

denselben die Sommer-saht mit Vleiß und so viell möglich mit den armen

leuten geschehen kan fortgestelleh Gott gebe, daß es zu E. f. g. besten

sein und kosten möge. Jm Jungfernhofe kan man mir ungefähr

7 on: Esaus-zuwege hkikkgeu und dessen-m Pferde seiudt also

beschaffen, daß wenig damit zu verrichten. -Die Eikhdfschen Bauern

bezeugen fich noch seht ungehorsamblith undt wollen aus dem busche nicht

herfür, wenden allerlei ans-legen« undt beschwerlichkeiten ein, weille sie

bald nachm Hause (Mitau), baldt nachm hofe follen gehorchen und wirdt

vor dießmahl kein habet, Sondern nur das mit gersten alda könnet

besüet werden, wie denn vor etzlich tagen der Obriste zu Schloße die
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Arbeit nicht wenig gehindert, indehm er dieselben nachm Schloße treiben

und zu dessen nothwendigkeit hat gebrauchen lassen. Doch hat er daraus
mit dem Ambtman geredet und sich so weit entschuldiget, das ers nicht

hatte endern Könnens« - »Nicht beßer stehe es in Schwethoß

Grenzhos und Friedrichshof Der Schluß des Schreibens läßt auch für
die Zukunft wenig tröstlicbes ahnen: »Wie ich von hause gezogen, kam

Zeittmrg das der Großfeldherr Sapieha näher Schadowa (in Littauen)
kommen würde und gehet die Rede gahr stark, wofern der Stillstandt

nicht würde Verlengert und die Neutralität vom Schweden nicht weiter

Zugelaßem wolte er neger rücken, damit die Excursiones oder außfelle
von den heußern möchte verhuetet werden, welchs denn in entstehung
solcher mittels leicht geschehen, möchte. Von Riga habe ich, wie den

auch der superintendent zu Riga, Samsom nach Bauschke geschrieben, das

keine Verlengerung des Stillstandes zu hoffen, Auch die Neutralität auch

nicht lenger würde bestand haben, Auch uhrsachen dabeh angezogen; noch
muß man noch das beste hoffen, Gott kan es alles anders schicken. Uf
solchen sall aber, weillen solches alles noch in nngewißheitt bestehet und

dennoch sobald geschehen alß noch bleiben könnte, bitte E. f. g. ich un-

terthenigsh E. f. g. möchte uns bei Zeitten verstendigen, wie sie es alßi
dann mit all ihrem Vieh walten gehalten haben, auf das uns die Gefahr
nicht übereile« Nach Jungfernhof zurückgekehrt, erfuhr Serget, daß der

am 1. Juni abgelaufene Wafsenstillstand definitiv nicht verlängert werden
würde. Jn aller Eile schrieb er der Herzogim »Gnädige Fürstin und

Frau. Da das Unwesen wieder angehet undt die henßer vonden Unsern
umbher solten beleget werden, Ulß bitte ich Unterthenigft E. f. g. möchte
uns die gnade erweisen rmd verhelfen, das ich nebst meiner hausfrau
auch an einen sichern ort das ablager bekommen möge. Jch will mir

selber alles schafsen undt keinem wormit beschwerlich sein.« Zum
Glück berührte der neuentsachte Krieg Kurland nur wenig, da er fast

in Livland - und diesmal, theilweise wenigstens, mit

mehr Glück für die Polen - geführt wurde. Jn der Korrespondenz
der beiden fürstlichen Gatten tritt damit wie von selbst manches Persönliche
Mehl! b! den Vordergrund. Wir ersehen, wie liebevoll die Herzogin sich
ihrer Untergebenen anzunehmen pflegte, so einmal zu Gunsten des Pastors
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von Libau, einandermal zur Untetstützung einer treuen Dienerin, Frau

Nettelhorsy die mit dem Hauptmann von Socken im Streit lag, bittende

Vriefe an den Herzog schreibt, wieder ein drittes Mal die Hochzeit eines

Srhwererkranktew der vor seinem Abscheiden ~sich mit seiner Braut

copulieren und vertrauen wollte«, auf dem Schlosse ausrichtet, dabei

natiirlich den Unterhandlungen eisrigstes Interesse zuwendet, die ihr Gemahl

wegen der Neutralität seines Herzogthums in Warscham im polnischen

Lager und inßiga betreiben ließ, die ihm umso wichtiger erscheinen mußten,

als des Stillstandes halber schlechte ~speranrz". Die Verhandlungen

blieben ohne Erfolg, ja noch einmal schien es, als ob die Schweden mit

ganzer Macht ins Land rücken würden, ja als ob der bisher unberührte

Westen verwiiftet werden würde. Wohl fchlugen sich die Polen meist

nördlich der Dünn, wo nach de la Gar-dick Rücktritt Gustav Horn die

schwedischen Truppen befehligte, aber ganz verschont blieb Kurland schon

Anfang des Jahres nicht. Vor Horns Vorstoß weichend, verlegte

Gonsiewslh seine Truppen nach Kurland zuriick und rückte vor Bande,

das am 7. Mai sich den Polen auf Accord ergab. Gewonnen hatte

das Land dadurch freilich nichtsz wie sehr vielmehr jene Gegend gerade

von den Polen zu leiden hatte, das erhellt aus einem stehenden Schreiben,

das Wilhelm von Medem und zahlreiche andere Eingesessene an den

Herzog, »den Vater des Vaterlande-s« richtet-UND, mit der dringenden

Bitte ihnen Schuh vor den mrerhärveti Forderungen der Polen zu

gewähren: von jedem Gesinde forderten sie IV« Los Roggen, 2 Los

Gaste, 3 Los Hafer, 2 Los Vurhweizem 1 feiftes Schwein, I Quart

Butter; von sechs Gesinden l Ochsen, von drei Bauern 1 Bötling imd

I Liespfd Salz, von jedem Bauern 1 Inder, ferner Heu und ein Los Erbsem

UnehuntMitanherumwarachtMeilenindießrnide allesLandeine

Wüste. 111-dem snte Tettelnriinde z. V. überliefer- uns die Quellen,

daß hier im August 1627 5 Fahnen Kost-sen gelegen. Als kräftige

Zecher vertilgten ste in zwei Tagen nnd einer Nacht ein gewaltiges Faß

Vier, das zu 15 sc. gerechnet wurde. Kurz vorher war hier ein polnischer

Obrist erschienen, er hatte gedroht den Hof »wegbrelmen und abreißen«

zu lassen, und sich erst durch 3 Tonnen Vier zu 15 Gulden abfinden

lassen. Etwas später war der jüngere Sapieha mit Truppen gegen
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Mitau gestreift, als seine Völker dabei Tettelmünde berührten, ließen sie sich
IV« Tonnen ausreichen. Es war das noch glimpflirh, verglichen mit dem,

was andere zu dulden hatten, manchem Bauersmann hatten sie bis zu

sechs Last Getreide geraubt'««). Was vermochte der Herzog zu thun?
Seit Jahren wirkte Grotthus in der polnischen Hauptstadt ohne etwas

erreichen zu kömien nnd eben jetzt erfiillte ein Brief de la Gardies den

Herzog mit Schrecken vor neuem Elend. Bereits am 15. Mai hatte
ihm de la Gan-die aus Riga die Nichtverlätigerimg der Waffenruhe und

die Nichterlangung der Neutralität definitiv mitgetheilt, am W. Juni

schrieb Friedrich aus Hof zum Berge in höchster Eile nach Goldingem
soeben sei ihm die Neutralität total aufgekündigt worden, er selbst habe
die Semgallische Ritterfchaft nach Doblen zur Berathnng zusammen-

berufen, die Herzogin und Herzog Jakob sollten in Goldingen verharren
und wohl Acht haben, daß keine Ueberruinpelung stattfände, man habe
Nachricht, daß eine schwedische Flotte nach Libau oder Windau in See

gegangen sei. Die Antwort der Herzogin ist ein Zeichen ihres männlichen
Geistes, der sie auch in drohender Gefahr das Rirhtige treffen ließ:
»Dem Oberhauptmami haben wir, alßobaldt nach erlangung Dieses, aus

seinem hofe zu unns anhero verschriebem Sobaldt angelangett, wollen wir

E. L. wegen ihm besehlen, daß er bey der Bürgerschaft die Anordnung thun
möge, damit die Wache ufm Hause bestellt werde, Jnmaßen wir auch
alsobaldt den Bürgermeister aus der Stadt herrauffordern unndt mit

ihme deßwegen reden laßen. Jngleichen wir auch dem haubtman zur
www» geschrieben. da« gute« nmvichqsst das-Inst ums« m Seins-de

ausgeleget werden soll. Sonst lömien wir E. Ld. zu vermeldet nicht
lassen, daß unns der Straudvogt von der Lybow gestern alhier verzehlett,

gemeldett, daß zwischen der Lübow unndt Sackenstrande 8 große, mit

stilcken wohl miinirte schiff, so den Schweden zugehörig, liegen sollen
unndt mit den Schweden, so darauff gewesen, so ihn zu sich holen laßen,
sendet, welche vorgegeben, das Sie nach der Pillaw zu Segeln in
willens wären. Solches E. Ob. wir, wie es alhier ausgesprenget worden,
zu avisiren nicht imterlassen wollen, obs Sichs Ulßo continuiren wirdt,
gibt die Zeit-· - Zxm Gan! erwies sich vie m: die Nichtkatificiekuug

90



des Neutralitätstractats geknüpfte Besorgniß eines Ueberfalls von

Goldingen als grundlos. Das Jahr ging ruhig zu Ende. - Das

folgende Jahr (1629) brachte dem rastlos für den Frieden wirkenden

Herzog Friedrich endlich einen dauernden Erfolg: als eine Weihnachtsgabe

schönster Art brachte er seinen ruinirten Unterthanen die Kunde von

einem unter seiner thätigsten Mitwirkung abgeschlossenen Waffenstill-

stände, der vorläufig bis zum 4. März 1629 vereinbart, später bis

zum 4. Juni und I. August verlängert wurde. Am 16. September

schlossen endlich zu Altmark Schweden und Polen einen sechsjährigen

Stillstand ab, das Schwerste war überstanden «). Bis aber der

Stuhmdorfer Traktat 1635, auf zwei Jahrzehnte wenigstens, dem Lande

die Segnungen dauernden Friedens brachte, sollte noch so manches Jahr

dahingehen und namentlich die Jahre 1628 und 29 Beschwerlichbeiteii in

Hülle und Fülle bringen. Nach wie vor lagen fremde Trnppen im

Lande, Mitau war in schwedischen Händen, in Bausle stand polnische

Besatzung Die Herzogin kränkelte, die bald in Doblen oder

Frauenburg zuletzt wieder in Goldingen residierte, auch Herzog

Friedrich litt, - offenhar eine Folge der vielen Reisen und des Auf-

enthalts im Feldlager, an Rheumatismus wogegen ihm die für-

sorgliche Elisabeth Magdalene »etwas von Aquin-irae, so sie selbst

destiliret« übersendeh Niedergebengt greift sie zur Feder, um dem

Gemahl 1629 ein Neujahrsbrieflein zu schreiben: »Unsere person an-

langend, heißt es da, hatten wir zwahr der hoffnung gelebet, es würde

sich weiter, mit zur beßerung anlaßen, aber es bernhet leider noch immer

im vorigen Basis« Und im September bekennt sie in einem eigenhändigen

Postscriptunu »Mein aller liebstes Herz, ich armes mensch mus mich ja

leider noch an so fortt Plagen, daß ich so herzlich betrüben, daß seines

lieben Øodtsstsmde noch nicht kommen will, mich zur gesundtheitt zu

helffen den zwei Plagen habe ich zu übe-Fluß, daß ich soll» krank werden

und auch muß medesenier (Mediciis) gebrauchen; Gott helfe mich doch

dermalleinst hindurch, durch seinen! gnedigen willen, wo er weiß, daß

mir nutz und selig ist; ich befele E. L. als mein treuen werden (werthen)

schatz gotts schütz. E. L. treu gehorsame Magdt, so lange Gott mir das

leben gibett Elisabeth Magdalena mppk.«
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Auch der plötzliche Tod ihres Edeltnaben Brinken erschütterte sie
tief, der »frisch und gesundt uffgetvesen« und in Griinhof todt im Bett

gesunden wurde. Dazu gesellte sich die theilnehmende Sorge für ihre
alte Heimath, wo ihr Jugendgespieltz Herzog Bogislaw, so wie die ihr
besreundeten pommetschen Witwen, vor Allem aber der flüchtige Herzog
Wilhelm und Elisabeth Magdalenes alte Mutter den Gräuelthaten
zuchtloser Wallensteiner ausgesetzt waren, die das Land besetzt hielten,
bis an den Mauern Stralsuiids sich die« Macht des Friedländers brach.
- Elisabeth Magdalenm welche die Leiden und Bitdernisse des Krieges
soeben selbst so schwer, ja bis zur Neige durchkostet hatte, fühlte tief
mit, wetm sie von dem Ruin ihrer alten Heimath hörte, wenn ihr
Bogislaw am 21. März 1629 schrieb, er hoffe, daß Gott die Drangsale
und den äußersten Ruin von dem armen unschuldigen Lande abwehren
und der bekiimmerten Herzen Seufzen väterlich erhören werde, oder wenn

ein getreuer Anhänger aus Wolgast zur begehrten Antwort unterthänig
nicht bægen katm, daß es leider, der liebe Gott sehs geklagt, mit dem ge-
liebten Vaterlande wegen unverhoffter unterschiedlicher
Regimenter kaiserlichen Kriegsvolks zu einem ,so erbärmlichen Stande

gekommen, daß es nicht genugsam bellagt werden könne. »Der barmherzige
Gott, schließt der Mann mit einem von Herzen kommenden Stoßgebeh
wolle sich aller unser wiederum in Gnaden erbarmen und den lieben

werthen Frieden im Reich Teutscher Nation und umliegenden christlichen
Kdnigreichern nach seinem gnltdigen Willen, wiedermn väterlich verleihen,
dmnitmarmithbetrtibterMeuschaus diesem großenElend eklbset nnd
wiederum erfreuet werde 7s)«. Der Nltniarker Traktah nathdesseiifblauf
1635 zu Stuhmdorf ein neuer Vertrag geschlossen wurde, gab dem

Lande den Frieden, aber erst 1635 wurde Mitau von den Schweden
zurückgegeben, während Bauske von den Polen bereits früher restituirt
worden war. Doch beide Schlösser waren in furchtbarem Zustande,
«dergestaldt verwüstet und verödet«, wie Friedrich seiner Gemahlin
Februar 1690 schrieb, daß geraume Zeit über ein Aufenthalt in ihnen
unmöglich war. Und wie jene einst stolzen Häuser, lag das ganze frither
blühende Land in Asche und Trümmer, zertreteri lagen die Reiter,
vernichtet waren die Wohnstätte-I, verlassen die Gesinde, verarmt der
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Adel, wie denn auch der Giiterinspektor Michel Sergeft noch unter dem

Z. April 1630 mittheilen muß, daß er einen Krug, der ehedem reichlich

900 FL eingetragen, jetzt kaum zu 100 Gulden habe verpachten können,

»weil er (der Krüger) dieß jahr wenig davon wird haben zu geniißen,

dann die lande sehr bewachßen undt mit großer Arbeit unterm Pflugk

milßen gebracht werden; So ist auch alda noch uichts gebauwet undt

muß sich in der alten Rige eine zeitlangk behelfen, biß man dazu wird

kommen können« III) Kurz es galt mit allen Kräften anzufaßen, keine

Arbeit zu scheuen, um die Wunden zu heilen und die Thränen zu trocknen,

die durch die Schwedennoth geursacht

Elifabeth Magdalene und ihr Gemahl waren dazu entschlossen.

W.

Die nächste Sorge mußte nun bei dem zunehmenden Alter Herzog

Friedrichs die Regelung der Nachfolge fein — eine noch immer trotz jahre-

langen Verhandlungen in Warfchau ungelöste Frage, obgleich der bewährte

Otto von GrotthuQ Alexander von Korff und Willmanm seitdem der

Landtag zu Mitau 1624 den Beschluß gefaßt, Herzog Wilhelms Sohn,

den Prinzen Jakob als eventuellen Nachfolger zu erbitten, ihr Möglichftes

gethan hatten.

König Sigismund wollte von bindenden Verpflichtungen nichts

wissen, schwebte ihm doch die Jdee vor, Kurland in Starofteien einzu-

theilen und die Herzogswiirde ganz aufzuheben. Erst als 1632 Sigismund

aus dem Leben schied, änderte sich die Sachlage '«s). Jn dem Inter-

regnum bis zur Neuwahl gelangten die dem Kettlerschen Herzogshause

nahe verwandten und befreundeten Radziwills zu leitender Stellung —

Aar! Usdcwill als Direktor des Jnterregumz Chriftof als Reichstags-

marschall —- nnd dank ihrer Protektion erfolgte bereits am W. Juli

1632 eine Erklärung de« Ueichstagey daß sie ·,fowohl in Betracht der

von den Königen von Frankreich und von England und vielen andern

christlichen Fürsten bei dein gottseligen Könige und Herrn und der

Republic angebrachten Ursachen, als auch in Erwägung der der Republie

unseres Vaterlandes von diesem Hause geleisteten Dienste und endlich

wegen der, auf vielen Reichstageii bewiefenen, Neigung aller Stände zu
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dem Rechte der kurländischen Herzöge einstimmig die Wiederein-

setzung des Herzogs Wilhelm in den vorigen Stand bewilligten,
weshalb sie dann auch versprächeti auf dem künftigen Wahlreichstag sich
dahin zu bemühen imd bei dem zu erwählenden Herrn anzuhalten, daß
der Herzog Wilhelm und sein Sohn Jakob in den vorigen
Stand gesetzt, und von den Decreten, welche sich auf deren

Einsetzung nnd Enterbung bezogen, besreiet würden. Es blieb

in dieser Zwangslage Wladislaw IV. dem neuen König der Republik
Polen nichts übrig, als am 21. März 1633 die Begnadigung Herzog
Wilhelms auszusprechen, und dadurch Herzog Jakob als präfumtiven Nachi
solger in Kurland zu bestätigen. Welche Freude am Mitauer Hof darüber

herrschte, daß man endlich das langerstrebte Ziel erreicht, braucht nicht
geschildert zu werden und wenn auch an eine Heimkehr Wilhelms -in

seine Heimath nicht gedacht werden konnte, so lag doch in der Anerkennung
Jakobs für das Weiterbestehen der Dynastie ein immenser Erfolg, an

dessen Gelingen die selbstlofe, raftlose Arbeit Elisabeth Magdalenens nicht
den geringsten Antheil hatte. Un sie, seine treue Gefährtin und Stütze
in böser Zeit, ist denn auch jener Brief gerichtet, den Herzog Friedrich
aus Wilda (Wilna) schrieb und der eine anschauliche Schilderung der

durch Wladislaw W. soeben vollzogeneu Jnvestitur Friedrichs und
Jacobs enthält: ») »Wir muegen F. G. freundlicher wolerinnerung
nicht verhalten, wie das wir den 16-izigen Monats July alhier zu Wilda
Gottlob in guter Gesundheit angelanget und haben darauf den 18. July
bei Königt Muytt unsern! gnädigfteu Kslkige uudt herkn audientz
gehabt, da darm von derfekben uns alle: Königliche: Evas-« erwiesen
worden und Jhrer königl Mytt auf unser gefuch, welches wir den herrn
Senatorn für-tragen laßen solten, uns gnedigste resolurien geworden zu
laßen sich gnediglich erkleret. Den folgenden tagk sinndt wir auch bei
Princ Easimiro gewesen. Wie es nun mit unserer Jnvestitur seine
Richtigkeit gehabt, ist uns zur praestation des homagij der sc. Juli
benennet worden und habenJhr Königl Mytt umb den Mittag uns ein

fkCMich Karreth mit Sechs grawen Pferden überschicket und durch die
beiden Eaftellmien Rajezty undt Gothardt Johatm von Tiesenhausen
spkdMt Instit, Seindt also biß für das Schloß gefahren imdt in der
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andboten Stuben abgetreten. So baldt Jhre KönigL Maytt. unsrer

ankunft vernommen, haben Sie sich aufs denn hierzu im Schloß Plaze

auf gebaweten Theatro in dehm hierzu gewöhnlichen habit gesezet und

wir darauf unsern Canzlern und Völkersainb zu Jhrer KönigL Mhth

geschickt und das wir zur praestation des homagij zugelassen werden

möchten, dem gebrauch nach, bitten laszen, darin Jhre KönigL Mytt. be-

williget undt seindt wir hierausf auf das Theatrum begleitet worden

undt haben also mit den gewöhnlichen ceremonien unser lehn empfangen.

Seindt auch S. Herzogl Jacobi Lbd. neben uns an die Lehns-

sahne zu greifsen zugelassen worden, wie denn Jhre König!

Mytt S. Lbd. selber angeredet: F. G. greifsen nur daran. Zu dehm

unß die Fahne iiberreichet, seindt die Heer Pauken geschlagen und die

Trompten geblasen worden. Nach vollendeten ceremotiiis wardt uns,

Ihrer König! Mytt zur lincken seitten, ein Sammitten stuel gesezet und

wie wir eine weil geseßen, wiederumb herunter auf die landbotenstube

begleitet, in dehmc abbermal die Heer Pauken und Trompeten gegangen

und unsere Trompeter neben denen eins ums ander geblasen und von dem

Walde, so auss dem Schloß Plaze in ordtnung gestanden, dreymahl Salve

geschoßen worden undt weilen J. Königl Mytt uns den vorigen tagk neben

den unsrigen einladen lassen, Seindt wir baldt darauff widerumb in Ihr.

KonigL Mytt Gemach begleitet worden, biß das essen ausgetragen, da

wir neben des Pabsts lagerten, wir aber zur Rechten unnd der legat

zur linken Jhr Konigl Mytt an die tafsel geleitet. Hat sich aber daselbst

wegen der Seßsion des Päbstlichen Legaten ein streit erhoben, das er die

Stelle über unß haben wollen undt wiewol man sich darin hochbemüheh

So doch darin Jhr König! Mytt keinesweges bewilligen wollen, denne

Sie gesaget, es wehre unser Ehrentagk undt ist der legat in umnuth

davongegaugen An der König! Tafel! haben Jht K« M— Es! VI! MWS

gegessen, wir derßelben Zur rechten und neben uns S. Her-zogen Jacobi

Loh» aus de: cis-km Seite» S. Dakota-seht Brit-c Easimirus und habe»

sich Ihre König! Mytt über der« Tassell mit vielfältigen! sreundtlichem

gesptiich gantz gnedigst bezeiget, wie F. G wir künftig kegenwärtig berichten

werden, undt haben dem höchsten Gott billig Zu danken, das Alles dermaßen

gut wol! abgegangen. Heute Dotmerstages wirdt der Alte Feldherr und
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Woiwode von Wilda bestetiget, Zu dessen leichbegängnüs wir auch ein-

gelahden undt, nachdehme es daraufs stehet, das Ihr. K. M. künsftigen

Dienstag von hier ausbrechen wollen, so seindt wir entschlossen biß dahin
uns alhier aufzuhalten« Die Folgezeit sollte freilich lehren was von

der Liebenswürdigleit des polnischen Monarchen zu halten gewesen.
Ungeachtet Herzog Jacob persönlich den Feldzug gegen Rußland mitmachte
und ungeachtet dessen, daß in Kurland der Adel von einer Jncorporierung
in den polnischen resp. littauischen Staatslörper nichts wissen wollte,

forderte Wladislaw noch auf eben demselben Reichstag» auf dem

er Jacob die Succesfion versprochen (!), Kurland, Lauenburg und Biitow,

auf welch’ letztere Landschaften Elisabeth Magdalene beim Erlöschen des

pommerschen Mannesstammes selbst Ansprüche hatte, seinem Haufe als

erbliche Fürstenthiimeiz als Entschädigung fiir den Schwedenkrieg, zuzu-

sprechen Scheiterte dieser treulose Plan auch an der Eifersucht des einer

königlicher( Machterweiterung abgeneigten Reichstages so gab doch Wlai

dislaw denselben nicht auf, ja Ptitlz Johaim Cafimin fein Bruder, richtete
eine offene Aufforderung zum Abfall vom Herzog an die Glieder des kur-

ländifchen Abels. Unter solchen Umständen griff man am kurlündischen Hofe zu
einem ebenso eigenthümlichen, wie wirksamen Mittel: scheinbar resignierte
Herzog Friedrich zu Gunsten Jakobs auf dem Landtage am 26. Juli 1638,

um jedoch, sobald die vom polnischen Hofe nicht mehr zurüclzuhaltendh
wenn auch nur widerwillig und bedingungsweise ertheilte Einwilligung
erfolgt war, den Schritt zu widerrufem indem Jacob mit seinerEinwilligung
»du esmit detsesimdheit des regierendeiiherzogs sichmersikhgebessert
htlbech nur einige Aemter eiugewiesen erhielt. Ein glücklicher Zufall fügte
es, daß Ptinz Johann Casimir eben damals in Frankreich gefangen

gehalten wurde, seine Kandidatur somit aussichtslos war. Auch mochte
Wladislaw zur Ueberzeugung gekommen sein, daß er mit seinem Projekt
bei den Ständen Polens nicht durchdringen würde kurzum am 18.

lebucar 1639 erließ der König ein Decret, wonach gegen Anerkennung
der Gleichberechtigung der katholischen Religion mit der evange-
Ufllklt ssd gegen das Vekspkschss Jacobs bei seinem Regierungsantritt
in Mitau zsdcsldingen zwei katholische Kirchen zu grilnden seine Nach-
fvlge feieklichft mskqutt wurde. Neben diesen viel Mühe beanspruchenden
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polnischen Geschäften, an denen die Herzogin sicher Untheil genommen,

wenngleich gerade für diese Jahre in den Briefen der Fürstin sieh eine

einpfindliche Lücke findet, gingen andere überaus imerquickliche Verhandlungen

ihren Gang, die im einzelnen zu verfolgen nicht am Platze sein dürfte

Es waren einmal die Erbschaftsangelegenheiten in Pommern und zum

andern die Bemühungen Elisabeth Magdalenes für die großen pecuniären

Verluste in dem großen Kriege von polnischer und schwedischer Seite eine

Entschädigung zu erhalten. Streifen wir kurz die pommerschen Dinge.

Schon bei dem Tode Philipp Julius’ war es zu Mißverständnissen

gekommen: Bogislaw XIV. scheint als Erbe von ganz Pommern auch

die Aemter des Verstorbenen insgesammt in Beschlag genommen zu haben.

Bei dem persönlichen Zusammensein mit Elisabeth Magdalene wies er

auf den traurigen Zustand der pommerschen Finanzen, die Noth des

Landes hin, so daß Elisabeth, ohne ihre Ansprüche auszugeben, von

ihrer augenblicklichen Geltendmachung Abstand zu nehmen müssen glaubte,

Nach dem Kriege in Kurland trat aber bei der Berarmung des Gottes-

ländchens die Nothwendigkeit in den Vordergrund, auf eine Regulierung

der Erbschastsmasse zu bestehen, zumal bei dem sich um Pommern

zusannnenziehenden Kriege und der zur Gewißheit gewordenen Thatsachq

daß mit Bogislaw XIV. der männliche Greisenstamm erlöschen würde,

Klärung der verwickelten Sache und Eile Noth that. König Sigismund

von Polen und die Königin Eonstantia, die Königin Wittwe von Schweden

und die Radziwills wurden um ihre Vermittelung angegangen, ja an

Kaiser Ferdinand und seine Gemahlin gingen Couriere, mit der Bitte

sich der Herzogin anzunehmen. Noch ist das Concept des Schreibens

erhalten, das Anfang 1629 an den gewaltigen Friedlönder vom lurliins

disehen Hof gesandt wurde, in dem man seine mächtige Fürspraehe anrief «)

Die Herzogim die dem Herzog Georg von Sachsen die Stellung eines

Schiedrikhters zuweisen wollte, mochte so Unrecht nicht haben, wenn sie

wenigstens ein Amt - Elampenow schlug sie vor - aus dem Nachlaß

des Bruders für sieh begehrte und wenn Bogislaw etwa einwenden

mochte, er habe für das Haus Kettler durch Aufnahme Wilhelms und

oftmalige ~lntckcefsiones« so viel gethan, daß er sich mehr Dankes sicher

geglaubt, so konnte man auch ihm nicht Unrecht geben. Es ist nur im
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Uuge zu behalten, daß jene Zeit anders fühlte, als wir heute zu Tage und

daß auch bei den edelsten und größten Männern jener geldarmen Zeit

ein oft peinlich beriihrendes Festhalten und Veharren auf Ansprüche

pecuniärer Natur uns entgegentritt, das vor den Rücksichten verwandt-

schaftlicher Beziehungen nur selten zuriickstand Noch war eine befriedigende

Lösung nicht gesunden, als am 30. Januar 1631 die greise Mutter

Elisabeth Magdalenens die Augen schloß und der Erbschastsstreit zwischen

den bis dahin im sreundschastliehsten Betbehr lebenden Fiitstenhäusern von

Neuem angefacht wurde. Bereits am 29. August 1626 hatte die Fürstin

in ihrem Testament ihre Tochter zur Universalerbin ihres Leibgedings

Lohtz und ihres sonstigen Vermögens ernannt"). Bogislam dessen Lage

eine immer trostlosere wurde, da bei kaiserlichen oder schwediskhen Kriegs-
völkern die Verarmung des Landes erschreckende Fortschritte machte, glaubte

sich auch hier berechtigt seine Llnsprüche denen der Herzogin entgegen zu

seyen. Hieran schlossen sich überaus peinliche Auseinandersetzungem
Die durch den kitrlüridischeii Gesandten Melrhior von Vblebersamb bereits

1631 gemachten Erössnungeii wurden von Bogislaw ausweichend auf-

genommen und die Verhandlungen ersichtlich in die Länge gezogen.

Schließlich erklärten Friedrich und seine Gemahlin sich bereit gegen eine

einmalige Zahlung von 40,000 Gulden, angewiesen auf die Einkünfte des

Amts Lohtz ihre sämmtlichen übrigen Ansprüche ausgeben zu wollen,

ohne daß auch dadurch die unangenehme Angelegenheit aus der Welt

geschafft wurde, zumal Bogislaw bei seiner totaleu Berarmung beim

besten Willen nicht im Stande gewesen wäre die Summe aufzubringen.
Die Zeugnisse jener Tage thun zur Genüge kund, wie verzweifelt in der

That die Dinge in Pommern standen. Seit Jahren standen Wollen-

steiner im Lande, die, trotzdem die Kapitulation die fürstlichen und ade-

ligen Häuser ausdriicklich von der Einquartierung ausgenommen hatte,

dieselben mit zur Leistimg heranzogen und vielfach ruinierten. Jn dem

Isdeuzhause zu Wolgash wo Elisabeth Magdalene geboren war, wurde

VI! Usstall das Jägerhaus, die Zimmer, zum großen Theil WAGNER,
die 111-Ist Uinneu abgebrochen, das Holz und die Steine von den

Ofsiziew vers-Ist oder verschenkt Der Herzog selbst war so sehr von

allen Mitteln eutblssx daß er oft am Ndthigsten Mangel litt, ja bis-
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weilen Hunger drohte, weil es an Brod mangelte. Die kaiserlichen Offiziere

lebten dagegen in Saus und Braus, während die Landleute in ihrem

Elend mit eckler Kost, gekochtem Gras und Aehnlichem, ja wie Bogislaw

selbst nach Wien schreibt, von den Rinden und Knospen der Bäume ihr

Dasein sristen mußten! Vielsach sah man die Leichen der dem Hunger

Erlegenen unbeerdigt an den Landstraßen liegen "«). Ersichtlich ist aus

der erhaltenen Correspondenz über diese Angelegenheit, daß man von

kurländischer Seite trotz aller Festigkeih mit der man auf den gewiß

begründeten Ansprüchen beharrte, sich eiftigst bemühte die alten herzlichen

Beziehungen mit dem Pommerfchen Fürsten nicht zu alterieren.

1633 im Frühjahr war Bölckersamb von Elisabeth Magdalene mit

neuen Borschlägen an Bogislaw geschickt worden. Zurückgekehrt schilderte

er dem Herzog Friedrich »die wahre Unmöglichkeit undt E. Lbd. (Bogis-

laws) grosse ungelegetiheiten«, worauf der Herzog unter dem 22. Juni

nach Pommern schreibt, er habe niemals Lust verspürt seine Ansprüche

also zu verfolgen, daß unter so nahen Blutsverwandtem die natürliche

Liebe und gehabte Vertraulichkeit in Widerwillen gesetzt werde, er sei

jedoch der gänzlichen Hoffnung und Zuversicht, in Maßen er E. Lbd. anch

darum fleißig bitte, daß Bogislaw die vom Gesandten vorgebrachten

Motive nochmalen rechtsihasseti beherzige, damit er ihm anderweit beschwerlich

zu sein billig imterlassin könne. Seine Gemahlin, die sich bei ihm in

Unnenbutg befand, beeilte sich dem Briefe Friedrichs ein in herzlichsten

Ansdriickeii abgefaßtes Schreiben beizulegen: »Hochgeborner fürst, mein

freundtlicher hertz allerliebster herr vetter nnd hochgeehrter bruder, wann

ich daran gedencke mitt was vor verwandtlicher ungeferbter liebe undt

treue der herr mir von jugent aufs allezeitt zugedan geweßen, muß ich

hertzlikh beklagen, das sich d. h. gegen mich numehr so alterieret zu sein

scheint, wie woll dero hertz mich woll bekanntt undt seine natur und

humanitet nicht ist, sondern meines eraehtens anderer leutten abgunst ein

solches vieleicht verursachen wagt. Meinen herzen herr bruder, ich bitte

d. h. dienstschwesterliehz sie wolle doch ire vetterliches bertz, wie zuvor in

unsrer beider jugent geschehen, als anch nun nach, da wir fast unßer leben

anfangen zu endigen, legen mich ersparen laßen imd mit mir es so genau

nicht spannen, sondern damit ich« d. h. stetig dabei gedencken magl, sich

FO
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aus die oben angesetzte 4 parieren, also das ich mich zu erfreuen inmd

daran ein gnuglich content-mein habe, vor dießmall sich freundtvetterlich

noch resolvirien unndt also d. h. has, gebluet und treuwe atkecrion

kegen mich, dero einiger nachhinderlaßenen muhmen, so gar nicht ver-

schlossen, erstattet und erkaltet sein lassen, dan d. h. dadurch so hoch nicht

beschwerett werden. Zudem wirt es ir auch beij jedermenniglichen einen

nathklang geben, imdt ich will es die zeitt meines übrigen lebens

mitt allen srenndtlichen ehren, diensten hin widernmb zu erwidern wißen
und getrdste mich gewiriger srowlicher rast-luden« "). Es scheint, daß
die Erbregulierung noch nicht geordnet, als 1637 am 10. März Bogislam

dessen letzten Jahre durch schwere Krankheit wie durch den Ruin des Landes

verbittert wurden, starb und damit das Greisenhaus erlosch. Das sich

nun erst recht häusende Kriegselend, unter dem Pominern in der zweiten

Hälfte des 30jährigen Krieges zu leiden hatte, hat all diesen Plänen

Elisabeths wohl ein Ende gemacht. Nicht glücklicher endeten die Bemü-

hungen der Derzogin die Länder Lauenburg und Biitow nach dem Ableben

Bogislaws zu erwerben. Diese beiden Fürsteathtimer waren in Folge
des polnischen Staatsbankerotts seit 1579 in besonders enge Beziehungen

zum pommerschen Fürstenhause gekommen«), es schien aber mehr als

fraglich, ob beim Tode Bogislaws die polnische Regierung, welche zudem

selbst aus den beiden Fürstenthümern die Unkosten des Schwedenkrieges
decken wollte, Ansprüche der weiblichen Erben, der Herzogin Anna von

Trotz, Vogislaws Schwester rmd der Herzogirt von Urlaub, acceptiren
würde. Clisabethscagdalenebedierttesichirrdiesm siir ihreEhatoulle
so wichtigen Angelegenheit des Dorpater Unterstavosten Christo-Oh Ade.

Es verlohnt sich nicht in das Gewin- der zahlreichert Briefe und Materialtz

welche diese von vornherein hossnungslose Ungelegenheit behandeln, genauem
Einblick zu thun. Jn der That scheint König Sigismund die Ansprüche
der knrliindischen Herzogin siir begründet gehalten zu haben, wenigstens

berichtet Lode im Mai 37, er wisse genau, daß der selige Herr die beiden

Fenster in casu mortis des Herzogs von Ponnuern der Derzagis ver-

iprocheu und zweisle er nicht, daß der König anstatt eines reoompeiises

des im vorigen Kriegsweseus gelittenen Schadens die beiden Aemter

gnädiglich geben werde, jedoch müßten sie beide erst in St. Majeßt
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posses sein, weshalb denn auch vom König der Wojewode von Kulm

vor wenig Tagen dahin abdeputiret worden. Die Ansprüche der

leiblichen Schwester des Verstorbenen, der Herzogm Amta von Croh,

waren nun aber trotz königlich polnischer Verheißung nach Kurland hin,

zum Mindesten ebenso begründet, wie sie denn auch schon zu Bogislaws

Lebzeiten hier ihre Residenz aufgeschlagen zu haben scheint und nach seinem

Tode jedenfalls die Einkünfte weiter bezog, die Ritterschaft dagegen von

ihrer Jurisdiction eximiert wurde. Am polnischen Hofe bekämpften sich

auch in dieser Frage zwei Parteien: die königliche, die Lauenburg und

Biitow an den Prinzen Johann Casimir bringen wollte, den Lode schon

im Mai 1637 einen ~großen competitow nennt, und eine republikanische

i· e. die Magnatenclique Letztere siegte ob. Bereits am 9. Mai 1638

muß Lade melden, alle seine und Wilmacks Bestrebungen seien gescheitert,

trotzdem die Herzogin von Croy und Elisabeth Magdalene ihre Ansprüche

zu einer ~consnccession" geeinigt, habe der Monarch soeben Biitow dem

Castellan von Krakow und Lauenbnrg dem Wojewoden Sryrnckh (?)

gegeben, zum größten Schaden der Herzogin von Croy, die ihre gesammte

Wirthsehaft und ihr ganzes Vermögen in diesen Aemtern gehabt und

somit Alles verloren habe. Es war ein geringer Trost, daß die königliche

Majestät und die res public: die Schuldsorderung von 100,000 Thaler-

die beim polnischen Staatsbanberott verloren gegangen und auf die sich

die gänzlich verarmte Herzogin von Croh wie auch die kurländische Fürstin

mm beriefen, als zu Recht bestehend erklärte, bezahlt sind sie jedoch nicht

worden, wie denn noch am 24. October Lode schreibt, das ganze Werk

werde durch mächtige contradiction stutzig gemacht, daher auch die

Beförderung der Uuszahlung bei der Repnblik etwas kalter geworden sei!

Einen bessern Erfolg hatten Elisabeth Magdalenes Schritte für die

durch die erste Einnahme Mitaus erlittene Einbuße an ihrem Privat-

vermögen vom polnischen Hofe ei« Entschädigung zu erhalten. Es war

i» d» Thzx m« Egmkpfkichk syst-g Sigizmuudg .der Gemahlin seines

so schwergeprüften und stets treuen Vasallen den erlittenen Schaden -in

etwas wenigstens zu vergüten, aber schwerlich wird man die Art, wie der

König von Polen dieser Verpflichtung nachkam, sehr ritterlich finden:

er wies der Herzogin wohl eine lebenslängliche Pension von 3000
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polnischen Gulden zu, machte aber diese Schenkung wieder illusorisch,

indem er die Psundkammer in Riga, die doch in Feindes Hand war,

zur Auszahlung der Summe bestimmte. Selbst diese eigenthümliche

Zusage in bindender Form zu geben, zögerte der König. Noch am

S. März 1624 wendet sich Dietrich von Galen, Hauptmann von Mitau,

durch Vermittelung des Veichtvaters der Königin, Valentin Siedley

namens der Herzogin an erstem mit der Bitte, es möge doch endlich
einmal das verheißene privilegium um mehrerer Sicherheit willen,

gnädigst confirmirt werden s«). So lange Sigismund lebte, war bei

der bekannten Furcht dieses Monarchem sich durch ein schriftliches Zeugniß

die Hände zu binden, nichts zu erlangen, Wladislaw IV. gab dann den

wiederholten Bitten Gehör, Lode that sein Möglichstes, und am L. März
1633 erfolgte ein Manifest, das in prunkhasten Worten auseinandersetzte

daß es stets den polnischen Königen am Herzen gelegen, Frauen, die mit

reichen Tugenden geschmückt seien und sich dem Königshause verdient

gemacht, zu belohnen. Unter den edlen Frauen rage die- Herzogin von

Kurlaud weit hervor, ihr die im Schwedenkrtege erlittenen Verluste nach

Möglichkeit zu etsetzen sei ihm daher Ehrenpflicht und weise er daher
in der Hoffnung daß Riga bald wieder mit seinem Reiche vereinigt
werde (!) der Fürstin bis an ihr Lebensende eine Pension von 3000

Thaler (den Thaler zu 36 Groschen gerechnet) auf den Hafenzoll von

Riga an EIN. Erst 1645 wie es den Anschein hat - bequetnte

man fnh in Warschau zu einem Äquivalent, man machte sich die Sache

jedoeh abermals sehr leicht, indem man den Herzog Jakob verpslithtete aus den

Haseneinnahmen von Libau und Windau jährlich 1000 Reiehsthaler an

seine Pflegemutter auszukehren IV. Es hieß das großmüthig sein auf
fremde Kosten. Auch an Schweden hatte sich die energische Fürstin

gewandt, nachdem 1635 der Stumdorser Tractat dem Altmarker Waffen:
stillstand eine heilsame Verlängerung gebracht hatte. Drei Forderungen
versuchte sie bei des; Königin Christine resp. dem Vormundschaftsrath
durch-sehnt, einmal die Restitution ihrer Häuser zu Dalen und an der

Späne, di: bei-i Friede« i« Schwevischeu Hemde» geblieben, zum ander«

eine www« des 1821 due-h vie Pnieedekuug de: Residenz-sieht
UUUEUM Schsbms und zum dritten die Bewilligung eines zollsreien
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Schiffes im Rigaer Hafen, das von hier mit Getreide beladen auslaufen

und mit andern Waaren befrachtet wieder einlaufen dürfe. Sie wurde

nicht müde Jahre hindurch die Vermittelung des Königlichen Hofes, der

Reichsräthe und Würdenträger der schwedischen Krone anzugehen. Axel

Oxenstierm Bengt Oxenstierm Jacob de la Gardie werden um Beistand

gebeten, mit Christian, Axels Tochter, und andern weiblichen Gliedern

der Familie lebhafte Correspondenz gepflegt. Von 1629 an, wo der

Altmarker Traktat sich dem Abschluß näherte bis 1635 zieht sich der

BriefwechfeL Mancherlei Präsent wurde dabei ausgetaufchn dem Grafen

Jakob de la Gardie, der sich einst, als er in den Kriegsjahren mit dem

Hofe Herzog Friedrichs in Beziehung getreten, als eifriger Jäger um

kurische Rüden bemüht, fendet die Herzogin im August 1636 eine

Kappe! guter Jagdhunde, oder aber sie fchickt der Grüfin Christina Oxens

stierna 1629 einige schöne Hasen und Karpfen nach Riga, worauf diese

nicht unterläßt, sich mit »etliche Lachs und Zwei) Väßlein mit Austern«

zu revcmchieren An Marie Eleonore, Gustav Adolfs Gemahlin, ergingen

mehrfach Handfchreibem in denen die feste Zuversicht ausgesprochen wurde,

daß in Anbetracht der »altten freundfchaft und E. K. M. woll affeetionirtes

gemiiht« die Königin sich ihrer Sachen annehmen werde, damit sie einen

~kecompens·« erlange. Als im Altmarker Vertrag Mitau nicht gleich

dem Herzog übergeben wurde, beeilte sich Elisabeth Magdalene durch

Gesandte auf Oxenstierna in diesem Sinne einzuwirken, der sich damals

in Elbing aushielt. Zuerst bemühte sich für sie Hermann Dönhoff, dann

der in Specialmission hinausgesandte Rohlhausen Als dann 6 Jahre

später 1635 zu Stuhmdorf der Traktat erneuert wurde, setzte Elifabeth

Magdalene Alles daran, um jetzt wenigstens die Spilwe und Schloß

Dalen restituirt zu erhalten, die noch immer in schwedifchen Händen

waren. Doch die ablehnenden und ausweichenden Briefe der schwedischen

Würdenträger ließen nicht gerade das Beste erwarten. Endlich, erst am

23. Januar 1638, erfolgte die endgiltige Ordnung der Frage s«). Noch

liegt im Mitauer Herzoglithen Archiv die lateinische Originalurkunde mit

dem großen aufgedruckten fchwedischen Reichssiegeh die am Fuß die Namen

der Gewaltigen trägt, die damals Schwedens Geschicke im Namen der

jungen Königin lenkten, zwei Oxenstiernas Jacob de la Gardie, Petrus
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Banör und Carolus Gyllenhjelnn Die erste und dritte Forderung

schlugen die Reichsräthe rundweg ab, in dem zweiten Punkt bewilligten
sie Namens der Königin auf sechs Jahre eine jährliche Zahlung von

3000 fl. aus den Einkünften des rigaschen Zolls, doch auch dieses Zu-

geständniß blieb Jahre lang ohne Folgen, bis endlich ein energisches
Schreiben der Reichsräthe die Auszahlung bewirkte s4). Bevor wir

nun an der Hand der vielen Briefe,· Rechnungen und Berichte einzelner
Beamten ein Bild des häuslichen und durch keinen Kriegslärm mehr unter-

brochenen Schaffens Elisabeth Magdalenes zu entwerfen unternehmen,

muß eines Ereignisses gedacht werden, das noch in der letzten Stunde

des zu Ende gehenden Kriegswesens nur allzuleicht dem Leben des Herzogs
und der Herzogin hätte gefährlich werden können TO. Trotzdem der

Stumdorser Traktat auf 26 Jahre abgeschlossen war, entschlossen, sieh
anfänglich nur langsam die feindlichen Heere das Herzogthum zu räumen,

die Schweden forderten, daß der littauische Feldherr Radziwill mit dem

Olbzuge beginne, was dieser wiederum mit seiner militärischen Ehre für
unvereinbar hielt. Diesmal zeiehneten sich die Sehwedendurehmaugelnde
Maimszucht aus, überfielety angebliih gereizt durch aus einzelne Wachts
posten abgegebene Schüssy einzelne Edelhöfh plünderten die Baldohnsche
Kirche, deren Fenster sie zum Schmuck ihrer Lagerhiitten verwendetew
Der Herzog sandte seinen Kanzler Fircks und den Rath Derschau nach
den einzelnen Krieg-Hagern, bat um Aufhören der Bedrückungen und reiste
selber nach Eckau ab, um beiden Heeren näher zu sein. Am I.ill. Oktober

hatte er sieh Abends niedergelegt, als er durch aufgestört
wurde. Dumpfe Beilhiebe donnern gegen die Pallifadeuwand die krachend
zusammenbrichh herein stürmen schwedische Dragoner. die ungehindert ins

fürstliche Schlafgemach eindringen. Der Herzog und sein Gefolge, un-

bewaffnet und schutzlos, versuchen durch Drohungen und Bitten die

Soldaten zu entfernen. Endlich gelingt es; aber während sich die

Plitnderer mit den Kleidern des Fürsten entfernen und vor seiner Thür
einen Waehtposten stellen, brechen andere die fürstliche Chatoulle auf,
ZsslM sie die Ställe und das Pfahlland und ziehen mit Beute beladen

ins fchwedische Lager ab. - Auch Elisabeth Magdalene war um die-

selben Stundeu von fchwedischen Marodeuren bedroht getoesen: sie weilte
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gerade, von einem Krankheitsanfall heimgesucht, in Aunenburg als auch

hier die Schweden erschienen. Aber zum Glück erwiesen sich die Be-

festigungen des Hauses so stark, daß es ihnen nicht gelang einzudringen.

Nachdem sie aus den Vorwerken etwa 150 Stiick Vieh zusammen«

getrieben, traten sie den Heimweg an. Wie wenig Hehl die Schweden
aber aus ihren Plünderungen machten, mußte der ins Lager geschickte

Amtmatm von Neuguh Bistram, erfahren, der hier Zeuge war, wie an

jede Compagnie 20 Stilck Rindvieh, die aus den fürstlichen Höfen

stammten, vertheilt wurden, ja ein Lieutenant, frech genug, vor Bistrams

Augen auf einem gestohlenen Wagenpferde des Herzogs einherritt. So-

fort erließ Elisabeth Magdalene an den schwedischen General Bengt Oxen-

stierna ein energisches Schreiben, in dem sie die strengste Bestrafung der

Schuldigen verlangte. Am 11. Oktober a. St. antwortete Oxenstieruty
er schob die Schuld an dem Ueberfall eigentlich dem Fürsten Radziwill

zu, der durch seinen verzögerten Abmarsch die Anwesenheit der Schweden

in jener Gegend veranlaßt habe. Jm Uebrigen versichert er, daß er Gott

zum Zeugen nehme, daß er niemals die »Bosheit etzlicher Verzweiffelter
Leute gebilliget habe, vielmehr habe er den Ueberfall mit großer Be-

stürzmrg erfahren, und nicht geruht, die Rädleiitführer auß Zur kund-

schaften Undt sie gefänglich Biß zur ankunfft der Oh. Abgeordneten wol!

Berwahren auch alsobaldt in presst-at: Beriirten Oh. Deputirten scharsf
examiuitea zu lassen« Die Saum; laute wohl auf den Tod, aber

die Execution müsse noch eine kleine Weile aufgeschoben werden, damit

eine confrontierung mit den zwei flüchtig Gewordenen sich ermöglichen

lasse. Er verspreche auch die andern ungebetenen Gäste, die vor Amiens

burg erschienen, auszuforschem und schließe mit der Bitte, ihn, wie alle

ehrliebenden Ofsiciere dieser Unthaten halber für entschuldigt zu hilfst« «)-

Mit diesem net-essen, sit: de» eine Germars-umso u« erhalten nicht ge-

iiugeu weilte, tiiugt die ist-se Schtpevettuoth m, bis tun! M» ihre!

Tage sollten Herzog Friedrich und Elissbeth Mugdcltllk Ulhksk Zeiten

beschieden sein.

Die Hetzpgiu hatte it: se« schwierige» Zenit-isten. vie durch innere

Zwietracht und iiußeke ukiegeweieu hekaufbeichwssm MADE«- mass-thust

und voll hochherziger Aufopferung ihrem Gatten zur Seite gestanden,
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hatte Reisen und Briefe, Bitten und Mahnungen nicht gespart, um ihrer

zweiten Heimath die Last des Krieges, den Druck der innern Verhältnisse
zu erleichtern, nicht minder bewundernswerth erscheint sie uns aber in

der wenig nach außen tretenden Thätigkeit als vortreffliche Bewirth-
schafterin ihrer Güter, als Mittelpunkt zahlreicher Unternehmungen
eommercieller Natur, als Herrin ihrer Dienersrhast und als Vertrauens-

person der Besten des Landes, der Prediger und Lehrer, und endlich als

allzeit bereite Helferin für Schule und Kirchy für Arme und Verlassene.

Elisabeth Magdalene verfügte über ein Vermögen, das in ruhigen
Zeiten, und unter natürlichen Bedingungen als ein sehr stattliches an-

gesehen werden mußte. Bei ihrer Verheirathung war ihr ein Heirathss
geld von 17,000 ThL von Herzog Bogislaw ausgekehrt oder wenigstens
stipuliert worden, während ihr Gemahl ihr als Leibgeding Schloß und

Amt Doblen zu Gute geschrieben hatte, dessen Einnahme man aus
3,200 Thl. garantierte. Anno 1612 verschrieb ferner Herzog Wilhelm
der Schwägerin die beiden Höfe Grenzhof und Karkelhof «). Vom

Gemahl erhielt sie im Laufe der Ehe die Güter Schaf, Poenau,
Friedriehshof Jungfetuhoß Focketihof Kaltenhoß Dubbes, Bershoß
Löschkety Schwethoß llnnenburg Gailhof, Wallhof Buschhoß Koberhoß
Dalen und Spilwe, gemäß dem Testament der Mutter sollte ihr der

Hof Loyß in Pommern zufallen, aus dem Nachlaß ihres Bruders, Anna
von Mecklenburgs und endlich Bogislaws XIV. mußten ihr ansehnliche
Summen zu Theil werden. Für die Verluste der Skhwedenzeit ent-

sthädigte fie die Königin Christine mit 36,000 Gulden, der polnisehe
Hof mit einer Anweisung auf eine jährliche Pension von 1000 Rthi. —-

Die Bewirthschaftung ihrer ausgedehnten Güter bildete in ruhigen Tagen
die Hauptbeschäftigung der energischen Frau, die häufig durch persönliche
Besuche sich von dem Stand der Dinge überzeugte, wie auch durch treff-
liche Beamte, so namentlich den ihr treuergebenen Michael Sergest auf
Jungfernhoß die einzelnen Höfe bereisen und revidieren ließ. Fast täglich
gingen die Wirthschastsberichte von den Aemtern an den Hof der Herzogim
die sich es nicht verdrießen ließ, sie alle durchzusehen, die Rechnungen zu
controllierety Randbemerkungen hinzuzufügen —— noch heute geben die

gewaltigen Stöße von Rechnungen und Papieren aller Art, deren viele

106



die energisch schönen Schriftzüge Elisabeth Magdalenes aufweisen, ein

Bild ihrer schaffensfrohen Thätigkeit und Arbeitsliebr. Es ist über-

raschend, bis in welche Kleinigkeiten sie sich vertiefte: iiber die Größe

des Pserdebestandes, die Zahl der Füllem ja sogar die Farbe derselben,

über die Aussaat von Roggen, Gaste, Weizen und Leinsaat, über die

Milchwirthschaft, die Erträge der Stauungen, Fischteiche, die Flössung

von Balken und Ziegelbremien läßt sie sich genauesten Rapport abstatten.

Heute berichtet Sergest vom Jungsernhose, daß 13 Viertel Butter vor-

handen wären, Käufer seien zu 13 Gulden bereit, die Herzogin habe aber

den Preis auf 14112 fl. fixiert, er wisse nicht, ob er verkaufen solle,

ein andermal iiberschickt er Gelder: vom Jungfernhofe Fisehgeld 77 fl.,

Krnggeld 60 fl., vom Neuenkruge 200 fl., vom Friedriehshose längs«

geld 81 fl., vom Buschhofe desgleichen 36 fl. Jm November 1639

liefert er mit Begleitschreiben ~2 Kalkhunische hiiner, 4 herbsthünerchens,

36 frische Eier, im folgenden Jahr einen Zober voll der größten

Karauschem dann wieder aus Buschhof Honig, Pöckelfleisch Metttvürsth

Speckseitem Butter, und »Kehse,« und so geht es in bunter Reihenfolge

weiter. Besonders lebhaft interessierte sich die Herzogin für Gemüse und

Blumenpslanzungerr. Außer in Mitau, wo sie einen großen Garten

besaß, wandte sie auch auf allen ihren Sleintern diesen Zweigen große

Aufmerksamkeit zu: hagebuttety ~crieleln,« Birnen, Uepseh Pflaumen,

Llrtisehosery Erbseth ja Weintrauben wurden angepflanzh weiße Kirschen

besonders bevorzugt. Ueberaus groß ist die Zahl der Llpothelers und

Kiichenlriiuter und Blumen, deren Hersendung theils aus Riga, theils

und zwar vorzugsweise aus dem Auslande geschah« ). So schreibt am

28. März 1645 ihr Jouvelier und Faktor in Lübeck «) und über-

sendet: ~Busehbünme und Ettzliche Fiolen Pflantzen und zehn gutte Beunie

als zwo Pfetschbeumem Zwo weiße Hertzkitfseiy zwe SpMilch kiksskkh

zwei Schwartz Bogelkirsseiy Zwei Rotte Lamberhige Nusbanm nnd IV«

Lott Dubbel Blauw Fiolleii Saat. hoffe das die Beume gutt Sein

werden, dan Jch Sie von Dninburg von den Besten gärdener Bekommem

Ehr vermeinet, das noch Etzliehe dieses Jahr tragen sollen.« Jtn Mai fchickt

er Nelken »die doppelt Negellen Plantzen 13 Stücke; der in« der Mitte

Stett, wardt genandt der Altmirall von Selandt, ist ein Schone Negelbetu
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wirdt einhalb Viertel von einer Ehlen (Elle) breidt.« —— Mit den mancherlei
Einkünsten ihrer Güter und Aemter trieb Elifabeth Magdalena einen

überaus lebhaften Handel, der meist nach Riga ging, wo der treffliche

Großkaufinnnn slrend Samfon ihr Hauptläufer und Vertreter war.

Auch seine Rechnungen fmd uns z. Th. überkommen Es sind zum

guten Theil Delilateßwaarew die Elisabeth Magdalene von ihm bezogen
zu haben scheint. Anno 1642 und 43 wenigstens machen die Posten für
»Bitte-wen, Pomerantzieiy frische bot-bitten, Weintrauben« ein ganz

erkleckliches Sümmchen aus, ja »Ist« dösen Niirenberger pfesferkocken zu
2 fl. 30 gr.« finden sich notiert. Für das Hausgesinde waren wohl
die im April 43 bestellten ~3 Rocke Wandts Kiewer« bestimmt. «)
Holz, Korn und Flachs standen unter den Handelsartikeln in erster Reihe,
aber auch Butter, Käse, Gemüse, Wild, Fische, Rindvieh u. v· a. kam

in Betracht, daneben gesponnene Leinwand. Am 4. Mai 1636 meldet

lihr Amtmatm Christoph Krey aus Windau, er wolle ein Boot mit

»Speckseiten, Erbsen, Butter und Kehse« an den holländischer( Schiffer

Hermnn Idolfsen verhandeln, im Juni benachriehtigt er die Fürstin, daß
»das Both so nach Gottlnndh soll auch legen künftigen Dinstdagk mit

allem Zubehör in Bereitschafft nebst den Leutten bestellet gehalten werdens«

. Jedoch scheint der Handel in Windau nicht sehr groß gewesen zu sein,

, fremde Kaufleute, heißt es wenigstens in dem Berichte Sächs, seien im

Juni gar keine, dagegen wollen etliche aus Windau und Goldingen mit

einem Lübischen Bürger Henric Clnuß aussegeln und vielleikht Käse und

Butter: kaufen. Aus den Briefes: des vertraut» Alexander Dorfs geht
hervor, dnß auch nach Desel commercielle Beziehungen bestanden. Die

Leinwand wurde zum Theil wohl im Lande verkauft: die Mirbachsehz
weiß Korff einmal zu erzählen, habe 3000 Ellen im Stedtchen (Friedrichs-
stadt) abgesetzh es sei rathsam, sich an einen Mann in Hasenpoh Prdpstinq
zu wenden, des Bürgermeisters Schwiegersohm der werde den Verkauf

«) Anmerkung. Samson war der zweite Bruder des hochgefeierten Superiuteudetwetr.
Sein lelmrtsjahr ist wohl 1577. Er gehörte zu den MS«- wurde
1623 Dockmaun großer Gilde. 1625 Ueltester. War dann Aeltermann der Krämer-
compagnih welche Stellung er 1631 niederlegvr. Reunundsiedziq Jahre alt, starb er

1651 of. Verkholp Dr. Chr. sitz: M. herum-m Sau-fort u. f. w. Riga, 1856.
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vermitteln. Größere Mengen sandte die Herzogin auch aus Wunsch nach

Pommern an ihre Mutter oder Anna von Mecklenburg Wild wurde

nach Königsberg versrachtet: L. Krüger in der Pregelstadt z. B. bittet

1638 um Zustellung von Wilpret ~weile ich binnen etlichen wenigen

wochen gutte Tage ausrichten soll, wozu ich sie benöttiget, könnte auch

etwas an Rigischen Butten und ein Rigischer Lachs dabei) sein» Die

Riickfrachten bestanden aus den mannigfachsten Artikelm seine Tuche,

Weine, Früchte, namentlich Pomeranzen und Citronen, Psropfreisey

Blumen und Saaten, »Spansches Salz« pommersche Gänse, »ge-

reucherte heringe« und zahlreiche andere Dinge wurden aus Riga, Libau

und Windau nach Doblen, Annenburg oder Mitau verführt. Von

1«618—42 gingen die Handelsgeschäste in Riga durch Samsons Hand,

der die Weiterbeförderung des angebrachten Getreides u. a. nach Strac-

sund, Stettin, Danzig und Lübeck leitete. Unter seinen Rechmmgen finden

sich Posten für gelieserte Zitronen, Pomerantzem weintrauben, bombieren,

frische Carpfq walnuße, Its« dösen Nurenberger pfefferkockem Kiewer

Wants Röcke, weise Hermelkem engelß Sinn, 1 weißelfenbeinen Kamm«

u. s. w. Aus Stralsund erlaubt sich ihr Agent Arnold Bolsche

Psirsichg Borsdorser Aepel zu übersenden, während der Gärtner Paulus

Eglofs und Anna Eglossin Weintrauben, holländiskhe Rosen, »große ein-

gesprengte Provinz-Rosen, Cypressenschößlingq Artischocken Stunden,

Rosemarien Sahmen, Melohnem Zuckermärichm und Spehnatsahmew

oder wieder 28 ellen Buckßbaum, Lossendelpflanzem Zichoriensath Schle-

darum« u. sonst ähnliches nach Kurland verladen. Unter solchen Umständen

lag es aus der Hand, daß die Herzogin sich über den Stand der Schiff-

fuhrt genauen Bericht erstatten ließ. Namentlich die Passage durch den

Sund war gefürchtet, und gern thaten sich die Kaussahtteischiffe zu

FIVMUM zusammen, um unter dem Schuh von Souvoyschifseu den DVHM

Sundzoll zu umgehen. Charakteristisch für diese Verhältnisse ist ed! Bkkef

eines Michell Wilden aus Riga an die Hetzvgiu IS— III« 16452

»das diese Holländisch-u schissk ipicvek Zoll durch de« Smcde passiv«

undt mitt 56 Convoyens durchgeConvoyett worden, wie wohl 21 schifsen

des Kvniges von Dennemartsm alda parat gelegen, demwch Uschks ASCII·

clirca dorsseiy sondern Ihre Segel ausgezogen undt nach Coppeuhaqm
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zu gegangen. Die Hollandtschen Convoher liegen alle zusammen dieß

Seits des Sundes, erwarten alda wieder die schifsen von Ihrer Wieder-

kunft, alsdann auf selbige manier wieder durch den Sande zu Con-

vohiren gesonnen. Die Schwedische Flotte ist sowohl auß Schweden als

anß Wismar bereidtts außgegangen, Wohin noch keine richtige nach-

richtung. Daneben will ich E. F. G. Unterthänigst berichtet haben, das

alhier keine Fransglaß angekommen, als was die Glaser zu ihrer notturfft

anbekommen haben, Auch keine pommerantzen imdt Citronen aus Ursach

weillen die Schiffer auß Portugale noch nicht zu hauß gewesen wie diese

schiffe außgegangem Sonsten E. F. G. gerne dieselben Solten über-

sendet Sein werden. Reinsche auch Fransche weinen sein alhier gutte

parteyen ankommen, wie auch Saltz, hering, gewiirtzE - Jn früheren

Jahren reiste wohl die Fürstin auch selbst nach Riga, um eine besonders

werthvolle LadunginLlugenschein zu nehmen. Der alte Chronist Bodecker

weiß so aus dem Jahre 1607zu berichten, daß, nachdem am sc. Aprilis

»zwo wohlgemondirte Schiffe der Engelschetst in den Hafen eingelaufem

»Ihr fürstl Gnaden Hertzog Friedrichs Gemahl dieselben zu besehen

angelanget.«

Jhren Untergebenen war Elisabeth Magdalena eine helsende und

unterstützende Herrin und nur oft genug fand sich Gelegenheit, Hilfe zu

leisten, und Sorgen zu verscheuchen. Auch nach dem Stumdorfer

Traktat hatte das unglückliche Ländchen häufig an Mißernten, großem

Frost, Friihjahrstiberschwemmungen zu leiden. Jhr Verwalter in

Schwethof berichtet l630: Endliehen laßett der Olmbttnan wegen der

armen Leutt Ob er ihnen Sath oder brottkorn vorstrerken soll, weile Sie

großen Kummer lehden, anfragen«. 1639 heißt es aus Doblen, die

Bauern hätten kein Geld, die Kriigerei bringe nichts ein, oder 1643

schreibt Gerhard Koch aus demselben Amt, der Winter sei überaus streng
gewesen, überall herrsche Futtermangeh die Bauern stellten sieh nicht zur

Arbeit; vergebens habe der Pastor von der Kanzel verkündet, die Derzogin
sei bereit, ihnen für ihr Vieh gute Preise zu ZWEITER. damit sie es

nicht für Schleuderpreise weggäben, aber ohne Erfolg, fast Alle hätten

schon flr halbgeld es veräußert. Um der größten Noth zu steuern,

habe er Mehl unter die Ungltitkliehen vertheilt. Besonders als Heil-
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künstlerin war die Fürstin weit und breit bekannt. Jhre wohlgefüllte

Apothece enthielt so manches kräftigende Tränkleim so manche Salbe,

die heilsam wirkte. Nicht nur ihrem Gemahl sendet sie für den schmerzen-

den Schenlel Aqua vitaq sondern Arm und Reich wurden ihrer Güte

theilhaftig. Arend Samsons Bruder, dem der bewährte Leibarzt und

Professor in Riga, Hövelius, nicht mehr zu helfen wußte, wendet sich

vertrauensvoll nach Doblen »ob Jhr Fürst. DurchL Jn Jhre Eigen

Abeteke nicht hatten von Wasser oder andere disteliehrte Sachen, daß zur

Leber dienethe, denn seine gantze Krankheit Rühreth von der Leber

Bittet Ihr. F. DurchL aber ganz unterthänigst Sie wollen Eß Jhm

nicht vorslrgem daß Ehr so dreistlich An Jhr. FürstL DurchL schreiben

lasset, denn Ein Kranker suchet hin und wieder Rath. Hilffet Jhn der

Hoegeste Godt Zuer vorigen Krasften, so wirdt Ehr eß kegen Ihr. Fürstb

Durehi. mit seinem andechtigen Gebeth wiederumb erstatten.« Michael

Sergest und seiner Frau, dem Pastor Bernewitz und seiner Familie,

Benigna von Firks und zahllosen andern suchte die hochherzige Frau in

gleicher Weise zu helfen, wie sie es auch ausdrücklich als dem Beruf

einer Fürstin entsprechend ansah, fremdes Leid zu lindern. Noch liegt

unter dem Wust von Rechnungen und Notizeii ein langer vergilbter

Papierzetteh ein »Verzeichnuß der Wasser, so den 16. May außen

Schaps genohmen,« das nicht weniger als 51 verschiedene Heilwasser

enthält. Da giebt es «Heider Neßeln, Andiviety Ehren Preiß, Mohnens

Wasser, Fenchall, Mohran, Weinrauth, Krausse Münze, Pionien Blumen,

Eichenlatib Wasser, Brunellenwassey Nachtschattem Schlüsselblumen,

SauramPher« u. v. a. 0). Zur Aufbewahrung kostbarer Medikamente

diente ein werthvolles mit grünem Sammet bezogenes, reich mit Silber

besehlagenes Jlpotek Lädchenß Jn einem halbvermoderteu »leyeichmtß

von Silber und gulden Zeug Unno 1643« heißt es JUUH JUWUIUS

alle Fächer von Silber mit allerhandt Balsahm und obilaten gefüllet

und von Ihr. HoehsehL Fraw Mutter Gn. S. Lbd. verehrt« ")

Und wenn ihre eigne ldmst ukcht weh! Qlskckchkks spskke sie keins

Kosten, um die Kranken Mch Rigtl ZU HVVCIEUD ZU schkckM CUf VCH

dessen taleutvolle Haut) den Schaden heile. Aber auch den Wittwen und

Verwaisten wurde die fromme Fürstin eine wahre Landesmuttey indem
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sie zu Mitau ein Wittwenhaus stiftete und in ihrem Testament reichlich

fundierte W, indem sie fiir Schulen, Pfarrhöuser und Kirchenbauten be-

deutende Summen auswandtr. Alle diese und ähnliche Dinge umfaßt

ihre Correspondenz in den Jahren der Ruhe und des Friedens.

Mit ihrem Gemahl residierte sie häufig gemeinsam in Goldingen

oder Mitau, oder auf einem der Schlösser; nicht selten aber, wenn die

Jagdzeit herannahttz oder weim Staatsgesehäfte Herzog Friedrich allzu-

sehr in Anspruch nahmen, siedelte Elisabeth Magdaleite in die Stille

ihres ländlichen Leibgeditigs oder ihres Amts Annenburg über, und je

besehwerlicher bei der sieh immer steigernden Krankheit die Reisen ihr

wurden, um so länger dauerte der Aufenthalt auf dem Lande. Dann

gingen die Besuche und Grußbrieflein eifrig vom Hof der Fürstin zum

Gemahl und wieder zuriick, nicht selten begleitet mit wohlschmeckenden

Geschenken, Ausbeuten der Jagd oder Produkten der fürstlichen Gärten.

Jm November 1636 schreibt Friedrich an seine Gemahlin aus Wallhost

»Sonsten ist es mit der Fuchß Zagt alhier nicht sonderlieh abgaugm

waß von Fleisch derselben vorhanden hat Zeiger zu überbrigem ·«
am

30. Sept des folgenden Jahres iiberschickt er der kranken Fürstin etliche

Hasen: ~Eß hat alhier wiedermals nicht so ablaufen wollen, wie Zuvor-n,

darum will ich, Gelobt sei Gott, mich nach Doblen und Jrmlau be·

geben.« 1638 im September jagt er im Doblenschen bei Sessau. Am

8. Sept. liefert er dreißig Hasen in die Küche nach Annenburg am

is. Oktober heißt es: »Hätten E. L. gerne etwaß von Waldtwerck Zu-

fettigen wollen, es hat aber die Jagt nichts sonderlich fruchtbares wegen

des unbequemen gewetters abwerffen wolle. Thun demnach E. L» so

viel Gott verliehen hat, Seehß Häsen undt einhalb Rehe iibersenden.«

Zu ihren Namens- und Geburtstagen bleiben Geschenke ~bandelein« und

anderes nicht aus, so erscheint 1639 zum Namenstage seitens des Her-

zogs Christopf Sacken ~mit einem freundlichen Andenken« und einem

Dank-schreiben, in dem der Herzog von Gott erbittet »daß derselbe die

hiudskstellige Zeit unser beiderseits Leben, welche wier durch seine Väter-

lithe Barmherzigkeit bis hierher brachten, nach seinem Willen also ferner

regieren und slhren wollen, damit Wir die übrige uns gesristete Zeit in

aller Lieb und treu« und gewiinschtem Wohlergehen vollenstrecken mögen«
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Jn ähnlichem Geleise bewegen sich die Schreiben feiner Gemahlin, bald

ist es eine warme Mühe, bald Medikamente, öfters noch »Bombiren«,

Walnüsse, Artischockem Weintrauben, einmal Krammetsvögeh die die

Briefleiti begleiteten. Klagen über das herannahende Alter und Kränk-

lichkeit, Uebersendung von ~avisen« aus ihrem Vaterlande, das unter

dem Druck zuchtloser Soldateska fast zur Wüste geworden, Nachrichten

über die Hofhaltung und Dienerschaft folgen in mannigfachem Wechsel

auf einander, selten werden Landtagsverhandlungen gestreift: kurz, der

Briefwechsel zeigt uns das Bild eines überaus harmonifchen, innigen und

ungetrübten Familienlebens. Wie warm klingt es, wenn sie Friedrich

den Tod ihrer treuen Doctorin meldet: ~ich verhalte E. L. nicht, daß

heutt morgen zwischen 8 und 9 uhr meine getreuwe, liebe frau Docterin

sanft und selig in dem herrn verschieden ist. Der libe Gote gebe ir

neben allen fromen Christen eine frohliche auferstehung am lieb gewünschten

jüngsten tage« (1638 9.j19. Januar), oder wenn sie aus Annenburg

schreibt, sie habe avisen aus Königsberg von dem ~Erbärnilichen und

Jämmerlichen Zustande, nicht Allein im Römischen Reiche, Sondern auch

in unserm Lieben VaterLande.« Auch dort habe der Tod eine empfind-

liche Lücke gerissen, ein gar treuer Diener, Herr Volkmar von Wulff,

Freiherr auf Putbus sei gestorben, ~dessen Seele Gott der Allerhöchste

gnedigst und barmherzigk sein rmd an jenem großen Tage eine fröliche

Auferstehung verleihen wolle, darüber wir denn nicht wenigk Leid tragen,

weile wir einen so guten Patronen verloren, -—— —— Von dem högsten

Gott bittend, derselbe wolle auch die Erbärmliche Kriegesstat dermahl

eines von dem Lieben Teuzschen Lande abwenden und ihnen hingegen

gewünschten Frieden bescheeren« und aus vollem Herzen antwortet der

Gemahl: »Gott der Höchste wolle das Liebe Teutsehland in seine Fütter-

liche befchirmung halten und dem grassitetiden Unheil mächtig stetlem Und

wehren« ss). Es vkqucht kaum ekweihut z- wecks-u, das mit dem i«

der Ferne weilenden Herzog Wilhelm die alten herzliche-r Beziehungen

aufrecht erhalten wurden. Es waren schwere und einsame Tage gewesen,

welche der filrstliche Berbamite durch eigene Versehuldmig fern von der

geliebten Heimath nnd entrückt seinem Regentetiberuf hatte hinbringen

müssen, Tage, in denen seine feurige Seele oftmals zu ermatten drohte

8
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wo er wohl meinte »daß die kräftigsten Bäume, wenn der sie zausende

Sturmwind zu lange anhält oder zu heftig wird, in solchen Fällen mit

der Wurzel ausgerissen und elendiglich niedergeworfen werden« und wo

er dann wenigstens in dem einen Wunsche sich zu trösten suchte, daß

sein »Mehr aus Betrübniß als aus Alter ergrautes Haupt

doch leslithst in der Heimath, in Ehren und des Bannes ledig« die

letzte Ruhestiitte sinden möge O-’-). Groß war der Schmerz des Ein-

samen über das Hinscheiden des letzten Greisensprößlings das am

10. März a. St. zwischen 9 und 10 Uhr erfolgte. Jn einem Schreiben

an Elisabeth Magdalena belennt Wilhelm, er sei in »nitht geringe tiess

Hertzenstraurigkeit gesturzet worden, Zumaln Wir mit Unsrem Christ-

lichen Gewissen für Gott woll bezeugen können, das dadurch die Cron

von unserm Haupte undt ein stiicke von unserm Hertzem gerissen worden,

Jndehm Wier in Unserm Exilio undt bedrencknus aufs dieser Jrdischen

Weldt Keinen größern und getreuern Wollthätter Als Ihr. Hoehsehl

Gnaden gehabtt haben, Dahero Wier dieselbe nicht allein billig zu be-

trauern, Sondern die Tage Unsers Lebens sür erwiesene hohe gnad

und wolthatten billig! zue dancken habenn« O4). Das letzte Schreiben an

seine Schwägerin ist vom 18. Mai 1639 gerichtet 11 Monate daraus

am 17. April n. St. schlossen sich die Augen des Einsiedlers von

Kulelow zum ewigen Schlaf sein stiirmisches Herz hatte aufgehört

zu schlagen. Je hoffnungsloser sich Herzog Wilhelms Geschick gestaltet

hatte, um so inniger war Elisabeth Magdalena bemüht gewesen, seinem

Sohne das Lebenzuebnenundihn mitLiebe und Derzlirhleit an sich zu

ziehen. Während der Kriegszeit hatte Jacob artsänglich in Goldingen bei

seiner ihm zur zweiten Mutter gewordenen Tante residiert, dann eine

Zeitlang den Oheim begleitet, der ihn in die Staatsgeschäste einweihte,

war später in polnische Dienste getreten, in welchen er den Feldzug nach

Smolensk mitmachte, dem der Friede zu Wjasma ein Ende setzte

(lö. Juni 1634) 9s), und dann später hinaus in den Westen Europas ge-

gangen. Als er den russischeii Feldzug anzutreten im Begriff war, bat er seinen
Vater um Erlaubniß. Dieser übersandte ihm seinen Segen, wünschte
ihm »ein tapssek und männlich her-h, So wol! Sieg und Victokicq,«

aber aus sthwerbeivegtem Herzen setzte er hinzu, es komme ihm bitter an,

114



feinen einzigen Sohn in den Krieg zu schicken «). Noch härter trug

naturgemäß das weiche Herz Elisabeth Magdalenes an dem Gedanken

an die mancherlei Gefahren des Feldlagers Sie instruirte daher den

Ugenten in Warschau, Johann Wildemann, ihr genaue Berichte zukommen

zu lassen, deren einer sich noch erhalten hat, der den Abmarsch des jungen

Herzogs ~nacher Moscaw mit Zwo Companiien« meldet. Mit einer

gewissen Herzlichkeit fügt er hinzu: »Gott gesegne Ihr. Fürstliche in—-

tention und halte seinen gnädigen schirtn undt schutz über dieselbe zu

hohem auffnehmen des landeß« 97). Von seinem ausländischen Aufent-

halte hat sich nur ein Brief an die Herzogin erhalten, der aus Paris
den 12. Juni 1636 datiert ist. Er schreibt, er habe in Amsterdam für

sie Pfropfreiser und Saaten beftellt, befinde sich jetzt in Paris, wo er

sich gründlich mit der Sprache des Landes beschäftige und wolle »vol-

genden Herbst in Italien Zugehem auch dasselbsten eine Zeitlang aufzu-

halten und zu versuchen, ob die Sprache mir wolte anstehen dieselbige

zu fassen« 98). Atmo 1639 war Jacob wieder in Kurland. Bereits

im Januar finden wir ihn in Wilda, wo er die Velehnung erhielt. Von

hier eilte er nach Goldingen, freudig empfangen von Herzog Friedrich

und Elisabeth Magdalena, die über die nun endlich geregelte Frage der

Nachfolge überaus befriedigt waren 9V). Von nun an wich Jacob nur

selten von der Seite seines vüterlichen Oheims, dessen Körper schon

häufig unter schwerer Krankheit zu leiden hatte. An seine mütterliche

Freundin schrieb er oft und eifrig, nicht selten folgen sich die Zettel und

Briefchen Tag auf Tag, in denen er über das Befinden des Herzogs

Vericht erstattet, oder sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt. Am

18. November 1639 sendet er ihr ein überaus herzlich gehaltenes

Gkamcatipusbkieftkiu mit des: beste» Wünsche« sit: smiekeg Wohle-scheu»

Von den alten vertrauten Freunden und Dienern waren es namentlich

Korsf aus Kreuzburg Christoph von» Stockes, Otto von Grothtlß IMV f»

mancher Andere, mit denen sie UNDER schkifklichM Vskkchk PfIVS UUV

so manchem jener wetterhatteu Männer öffnete sich das HM M« Cll de«

kleinen und großen Sorgen, wenn er der Landesmutter gegenüber stand,

oder an sie zu schreiben sich anschickte. Es sind nicht gerade sehr zierliche

Züge, es ist keine sehr weit« und hofmännifche Sprache, die inn nur
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Einen herauszuheben, - aus den Briesen Alexander von Korfss auf

Kreuzburg uns entgegentretein Anno 1636 hatte ihn die Herzogin ge-

beten, ihr bei der Neubesetzung der Stellung einer Hofmeisterin behilflich

zu sein. Am 8. Mai schreibt er suchswild ~weile er merke, daß durch

die leutte boßheit und abgunst E. F. D. zu keiner Hosmeisterin gerathen«,

habe er sich stracks an seine Schwester, die Vitinghoffche gewandt, damit

diese ihr mbglichstes thue. Ein ander Mal heißt es, er habe io starke

Schmerzen erlitten, daß er nichts Lieberes gesehen hätte, »das mich Go

der her geendigt, erhöret, meine ftetigen Schmerzen verliirzet und von dert

schnöden bösen Welt abgefordert hätte: das aber Got der her mein bitte

nicht erhöret, müssen entweder meine gutt sreunde vorbitter (damit sie mir

garkeine Dienst gethan) verursaehet haben oder Godt der herr hatt mich

meiner großen sünden wegen, daß ich noch im zeitlichen staupe ausstehen

soll, erhalten, wil aber geduldig mit Lob alles leid von meinem lieben

Got abfagem Sondern bestendig im leben und tod verharren und hab

diese gewisse hofsnung Got werde sich meiner erbarmem mich erhiiren und

in jenem Leben alles ersehen-« Als Hauptmann von Schrunden war er

eifrig bemüht, das herzogliche Ansehen zu wahren, und nichts war ihm

verhaßter, als wenn die Parteien ihm Klagen außer Landes an den

polnisehen König brachten; drastisch nennt er ein solches Gebahren beim

rechten Namen: ~eine polnische Kladde« meint er in einem solchen Fall,

zu machen, eigne Assessores mitzubringen und das fürst. Gericht ver-

deehtig zu machen,« das sei die Art so vieler: »fie machen mir hierdurch

Ihr. F. G. gericht verdechtig nnd dienen sich selbst übe! was lan

ich dawiedey ich habe zu meinem guten hertzen die Molesei und mrkostm

davon.« Dem ehrlichen, aber schroffen Mann, dem allzeit treuen An-

hänger ihres Hauses war Elisabeth Magdalena denn auch von Herzen

zugetham und noch hat sich ein Schreiben an ihren Gemahl erhalten,

in dem sie Korfs warm empfiehlt, ~weilen er uns Je und Allerwege und

da fast niemand dazu zu bringen gewesen, inUnsere Sachen

sei-e ante- gewektigreit erwiesen« ««-). Es würde zu weit sahe-i, den

Bezieht-sw- der Herzvaiu zu de» zsshlreicheu Adelsgeschlechtetv vsschzus

SEHUD Hei denen sie als Pathin besonders angesehen und beliebt war,

de« Gtvthuß VII-r, Galen u. v. A. Wenden wir uns nun demjenigen
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Stande zu, der in jenen Tagen schon mit Recht eine besonders ehrende

Rolle spielte und dem die streng lutherische Herzogin selbst sehr nahe

stand: den Predigern. Unter ihnen steht in erster Reihe Johannes

Bernewitz, neben ihm Daniel Hafststeim Georg Mancelius, Dannenseld

und der Doblensche Pastor Nikolai Frantzem

Bernewitz war in Goldingen geboren worden, genoß auswachsend

die erste Ausbildung durch den um die Ausgestaltung der kurländischen

Kirche jener Tage hochverdienten M. Bernhard Hardey den Superintens

deuten von Bittens. 1610 bezog er die damals in großem Ansehen

stehende Schule in Riga, 1615 die Universität zu Gießen, um nach zwei

weitem Jahren die altberühmte Hochschule in Wittenberg auszusuchen.

Nachdem er 1621 in die Heimath zurückgekehrt, trieb ihn die Liebe zu

den Wissenschaften und sein Eifer wieder nach Deutschland, diesmal nach

der Albertinm Seine Gelehrsamkeit, ebenso wie sein lauterer Charakter

verschassten ihm das hochste Ansehen, so daß sich der Superintendent

Einhorn wohl vernehmen ließ »ein solch gelehrt Subjekt« noch nie ge«

sunden zu haben. Jm Jahre 1626 trat er zum ersten Mal zu Elisabeth

Magdalena in enge Beziehungen, die ihn zu ihrem Hosprediger erhob.

Es war freilich keine besonders sette Pfründh die ihm damit zu Theil

wurde: nur 120 sc. nebst sreiem Tisch und einem AUIPCIUD dazu die Aussicht

aus eine Schloßwidmh die damals noch des verstorbenen Superiittettdenten

Oderberg Wittwe zur Nutznießnng hatte. 1628 wurde Bernewitz Pastor

in Frauenburg Anfang 1639 siedelte er nach Grobin über, wo er zu-

gleich Propst dieser Diöcese wurde. Später behinderte ihn ein zunehmendes

Augenleiden an der Ersüllung seines seelsorgerischen Berufs, weshalb ihn

seine ihm sehr zugethane Gemeinde 1647 einen Adjuutt bestellte. Be·

reits im folgenden Jahr 1648 schied der treue Seelenhirt aus dein

Leben 10I). Jn dem Brieswechsel von Johann Bernewih mit der Landes-

sürstiti tritt uns der· Frauenburgsehe Predtger überaus shmpatisch ent-

gegen: nicht daß er ein Mann von hohen Talenten gewesen, der die

Vorurtheile seiner Zeit nicht ganz und vol! getheilt, im Gegentheih an

Zauberei glaubt Bernewih wie seine Zeitgenossen, aber seine wilde,

schlichte Frömmigkeit- seist« herzlich« Zvveiauvg zu! Hetzvgin so manche!

Zug seines Familienlebens machen uns diesen Vertreter kurländischer
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Seelsorger lieb und werth. Wie vertrauensvoll wendet er sich an Elisabeth

Magdalene in allen kleinen Nöthen des Lebens, wie sorgsam schildert er

ihr die Krankheit seiner »lieben Hausfraulm die seider Michaeli her

widerumb sehr geschwechet und gekrencket« und hofft von der Landes-

mutter Beistand und Rath. Schon 1638 nach Grobin berufen, damit

er hier »ihr lehrer und prediger werde,« schreibt er an die Fürstin und

bittet sie offen und klar um ihre Meinung. Er verhehlt ihr nicht, daß

seine Frau behaupte hier nicht gesund werden zu können, daß vor Allem

er in Grobin ~keinen eignen Schulmeister« zu halten genöthigt sei, son-

dern die Kinder in die Stadtschule gehen lassen könne. Die Herzogin

vermittelte bei ihrem Gemahl die Entlassung, so daß die Uebersiedelung

Anfang 1639 vor sich gehen konnte. Als dann Herzog Friedrich 1640

im Februar in Goldingen weilte, kam Bernewitz auch hierher, um dem

alten Herrn seinen Dank zu sagen. ~Da dann«, berichtet er der Herzogim

»J. f. g. mit meiner person von allerhandt geistlichen fachen solche schöne

herzliche discurs gesühreh das Jeh mich in meinem hettzeu unterthenigst

darüber erfreuwet habe.« Schwerbetritbt habe es ihn zu hören, daß

sie wieder leidend sei, er kömie nur wünschen, »von dem Allerhöchstem

der Alein die miiden hende sterken und die strauchelnden Knie erquicken

kan (Esaia am 35 Cap.), das Er J. f. g. beiderseits mit seinem Alls

mechtigen Arme sterken, J. f. g. trost in aller Trauwrichkeih ihr krafft

und sterke in alle schwachheih ihr freuwdigkeit in Aller wiederwertigkeih

J. f. g. gedult in leidenszeit, linderung in schmerzen, erquickung in aller

mattigbeit sein nnd J. f. g. fürstL Jahren noch viele hinzuthnn wolle,

aus das auch wir viele Jahre sicher unter dem alten fürstlichen geruhigen

Regentenhause ruhen und sitzen mögen« !0I). Einen andern Typus re-

präsentiert Daniel Hafftstein NO. Geboren zu Dippolswalde bei Meißen,

bekleidete er zu den Tagen Elifabeth Magdalenas die Psarrstelle in

Goldingen, wo er zugleich die erste hier errichtete Praepositur inne hatte.

Seine Hauptrolle begitmt er erst unter der folgenden Generation zu

spielen: durch die Gunst der Herzogin Louise Charlotte, Jakobs Ge-

mahlin, use; Leim« at« one-passe: und Supekiuteuveut berufen- gerieth

" er seiner Rassiebigbeit in religiöser! Fragen wegen, die er der reformierten

Derzogin zu Liebe an den Tag legte, mit seinen Utntsbrüdern in manchen
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Streit, trat dann später während der Fortführung Herzogs Jakobs nach

Jwangorod den Schweden gegenüber so schwächlikh auf, daß sein Sohn

erst nach einem besondern Treufchwuy den er dem heimgekehrten Fürsten

leisten mußte, die lettische Predigerstelle in Libau erhielt. Daniel Hafsts

ftein war, wenn auch kein großer Charakter, gewiß kein übler Mann,

genoß vielmehr, wie ausdrücklich bezeugt wird, die Liebe seiner Gemeinde-

glieder,« aber dem Lande verwachsen, in das er gekommen, scheint er

sich nicht recht gefühlt zu haben. Häufig genug begegnen uns in

seinen Schreiben die Klagen, er werde als Ausländer angeseindet, wenn

die Herzogin Elisabeth Magdalene nicht wäre, würde er ein verlorener

Mann sein. Dieser ist er von ganzem Herzen ergeben, für sie unter«

nimmt er einmal, 1640, eine Jnspection der fürstlichen Güter, zu ihr

wendet er sich in seinen vielsachen Sorgen und Mühseligkeitw ihr schüttet

er sein Herz aus, wenn er von seinen Gegnern allzn hart sich angelassen

wähnt. Arme) 1638 war von diesen das Gerücht ausgesprengt worden,

~alß wenn sich die Königsbergische Universitet hatte verlauten lassen, was

.Jhnen nicht deuchte und diente, das schicke sie nach Churland.« »Jch

habe mehrmahl zu Königsbergh schreibt er seiner Gönnerim nach solchem

gesorscheh es will aber kein Professor etwas davon wissen, Scheinet also,

daß es von denjenigen herkömet, die den Außlendern und den, so von

srembden Universiteten herkommen, gehässig und wenig beförderlich sein-

wollen.« Daß »diese fliegenden Reden« gegen Hassstein ohne Unter-

grund gewesen, ist offenbar und ergiebt sich schon daraus, daß er mit

Unterstützung seiner Gemeinde 1640f41 sich nach Königsberg aufmachte,

wohin er bereits 1638 von der Fakultät ad gradum magisterii aufgefordert

worden war. Anfang Februar war er mit seiner Frau nach Goldingen

heitngebehrh von wo er am 16.-26. Februar an die Herzogin schreibt,

er habe ihrem Wunsche entsprecheud »eiue reine, gutte und feine Haus-

postille, die Kur-he, rechte imd schlethteslußlegmig der Evangelien und

Episteln in sich begriff» ohne Eimnisthung vieler lateinischer Sprüche oder

wörtter« mitgebracht, »dasselbe ist meiner schriftlichen gethanen Zusage

nach, so viel möglich gewesen, bestellet und mitgebracht, welche ist in

kleinen folio, die rohe mater-ja kostet M« Rthl., macht achthalb gülden,

der band in gutt und ftarck weiß Pergament und grün aufs den Schnitt-
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fein sauber eingebunden, kostet dritthalb gulden, alles in allem 10 gulden

polnifch.« Auß den übrigen Briefen Daniel Hafftsteins an Elifabeth

Magdalene treten uns die nahen Beziehungen der ganzen Familie des

Pastors zu feiner Gönner-in klar und sympathisch entgegen. »Zum ge-

ringen kleinen Zeichen von der pflichtschuldigen Dankbahrkeit«, lesen wir

in einem Brief, ~will unsretwegen ihre unterthenige Patin, Elisabeth

Magdalenm einen schlechten hollendifchen Käse und das andere Mägdgety

Sophia Hedwig, etwas frisch obst in schlecht birneu und apfeln über-

machet haben. Friedrich, das Sieche Kindgerr will zusehen, ob er mit

erster Gelegenheit gutte Christorien bekommen möchte, denn Er auch gerne

etwas wolte Kindlich hinschicken Er hoffet unterdessen Sie werden Jhn

so lange Entschuldiget nehmen, sowie wie unser aller gnädigste Fürstin

und Frau sein und zu verbleiben.

wir Sie dem Beschützer und Erbarmer Aller Menschen gantz getreulich«
Das sieche Kind scheint genesen zu sein, aber der Tod entriß ihm 1641

sein Söhnchm Daniel. Uns Königsberg heimgebehrh fand er es an den

»Maßeln« erkrankt und bald raffte es die Krankheit hinweg. »Welcher

tödlithe hintritt,« schreibt der Tiefgebeugte an seine Beschützerim meinem

hertzen eine solche tiefe Wunde beygebrachh daß ich noch nicht zu mir

selber kommen und mich zufrieden geben kann, denn was herzet, das

-schmerzet, was lieber, das betrüben Kinder kommen von hertzen, gehen

auch wieder zu hertzem Gott aber, der da hat geschlagen, mag auch

wieder heilen, der da thut betrüben, mag auch wieder erfreuen«

Nieht selten fallen aus seinen langen Schreiben eigeuthiiuiliche

Streiflichter auf die unfertigen Zustände des Gatteslündkheris Saz. B.

Folgendes: Jm Jahre 1638 war es zwischen den Familien der Rappen
und der Alten Bokumb wegen eines Mordes zu einem Zerwürfniß ge-

kommen, das jedoch beide Parteien durch eine kirchliche Aussöhnung bei-

zulegen beschlossen hatten. Einer der Rappe und Otto Wilhelm von

Saiten erschienen bei Hafftstein und ersuchten ihn die Vermittelung zu

übernehmen, was dieser aber mit dem Bemerken abfchlug daß er dazu-

da die -Sache bei der fürstlichen Regierung erörtert und ckiminalieek

davon Wirth« - uur mit Eonsens der hohen und christlichen

Obrigkeit berechtigt sei. Doch die tropigen Edelleute wollten von Auf-

120



sehub nichts wissen, vergeblich wies ihnen Hafftstein nach, daß er nach

der Kirchenordnung nicht anders handeln dürfe, daß solche Fälle, wie der

vorliegende, »einen sonderlichen process vom Consistorio oder Supers

intendenten fordere.« Sie gaben zur Antwort: »Will uns der Pastor

nicht willfahren, so wollen wir Ihn! auch in keinem Dinge zu

willen sein»

Züge von roher Selbsthilfe, von schnellzufahrender Gewaltthat

waren überhaupt damals nichts Seltenes, wie, um nur ein Beispiel

herauszugreifem der Gutsverwalter aus Friedrichshof der Herzogin be-

richten muß: Capteyn Aßchenbergß Schwiegersohne sei Gestrigen Tages

noch mit Eynem vom Adell, welcheß Ein Sacken soll sein, zu Jhr Fiirstb

Gn. Krug voller weyse gefallen imd haben den Krüger mit Schlegen,

sein Weib alß auch zwei Kinder ziemblicher maßen getroffen, daß das

Eine Kind auch sehr Schwach Jst undt So lange der Krüger nachm

Hofe gelauffen, Seindt Sie wieder davongefahren Undt Bermeineh wen(n)

Ich nur kommen wehte, solte mein Theil auch bekommen EB seindt

die hern aber nicht so Refolut geweßen, daß sie meiner gewartet«

Unter den übrigen Seelforgern stand der Herzogin der Hofprediger

Georg Maneeliiis am Nächsten, den sie 1637 aus Dorpat berufen und

in immer steigendem Grade mit ihrer Gunst beehrtr. Von Geburt war

Mancelius ein Kurländey da er am 24. Jimi a. St. 1593 im Pastorat

Grenzhof geboren wurde, wo fein Vater Kaspar Prediger war. Auch

der Vater war zuerst kurländischer Hofprediger gewesen, vertauschte diesen

Posten aber mit der Psarre in Grenzhofz hier ist er 1621 gestorben.

Seine Ausbildung erhielider Sohn zuerstinder Lateinschule zu Mitau, dann

i:- Riga he» 18 säh» sit, 1611 vie Hpchschuce zu Fkmkifukt »O»

dann das fürstliche Pädagogium in Stettin, um endlich Oktober 1612

sich unter die Sänger der Rostocker Universität aufnehmen zn lassen.

Als seine Mitte! auf die Neige gegangen, betrat er Uns, um neue

flüssig zu machen, den heiinathlithen Jeden, wo an ihn jedoch unerwarteter

Weise die Bocation nach Wallhof kam. Doch nach 4 Jahren zog er

unter bösen Gefahren die Pest wüthete und der Krieg verheerte das

Oberland nach Selburg. Dort von den Schweden vertrieben, be-

schloß er Kurland ganz zu verlassen; er wandte sich nach Dorf-at, wo
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wir ihn 1675 als Oberpastor an der deutschen Johanniskirche antreffen.

Rasch erwarb sich seine ausgezeichnete Persönlichleit die Liebe seiner neuen

Mitbürgen als Jnspektor der dortigen Schule, als Propst des Dorpater

Sprengels hatte er Gelegenheit seine Gaben zu verwerthen. Als der

große Schwedenkönig die Dorpater Lateinschule in ein Gymnasium

academicum erhob, wurde Mancelius die Professur für Polemik und

grieehische Sprache (l630) übertragen, und als zwei Jahre später —-

dank der im Feldlager von Nürnberg gezeichneten Akte Gustav Adolfs

aus dem Gymnasium eine Universität wurde, wurde ihni die Ehre zu

Theil, als letzter Prorektor der alten Schule den sehwedischen Freiherrn

Skytte als Nektar mit lateinifcher Oration in sein Amt einzuführen.

Auch an der neuen Stiftimg war ihm ein reiches Feld der Thätigkeit

beschieden: als Professor der Theologie mit der Würde eines Licentiaten

geschmückt, 1636 sogar als Verwalter des Rektorats mit der höchsten

Ehre bedacht, führte er in der Embachstadt das anregende Leben eines

Gelehrten, als ihn 1635 eine Aufforderung seines Landesfürsten traf,

daheim die Stelle eines Hofpredigers zu bekleiden. Noch gelang es seinen

und der Stadt. Dorpat Bitten die Sache aufzuschieben, aber seit 1637 gab

Herzog Friedrich deutlich zu verstehen, daß er seine Anwesenheit in Kur-

land dringend wünsche. So mußte er sich denn schweren Herzens ent-

schließen, Dorpat Lebewohl zu sagen. Anfang 1638 trat er seine Stellung
in Mitau an, wo ihm, und nach seinem Ableben seiner Wittwe, eine

Jahresgage von 600 Flor. poln. zugesichert wurden M). Der Herzogin

hatte seine Probepredigh zu der er nach Amienbnrg hinausgekommen

war, sehr gefallen, und gelang es ihr zu Gunsten desselben ihren

Gemahl zu einer Gehaltsverbesserung zu bewegen, wobei ihr der

treffliche Superintendent Einhorn getreulich half NO. Mancelius

war ein Mann, der für das lettische Landvolk ein warmes Herz

hatte, und durch eine Reihe von Schriften für die Ausbreitung des

evangelischen Glaubens unter demselben Sorge trug. So gab er 1638

seinen »Dein-s« heraus, dessen erster Theil eine ~Phraseologia jenseits«

da« ist »Ja-suchet Gebrauch de: cettischeu Sprache« enthielt, wahres-d im

zweite« ~Beheu Gesprttche Deutsch und Lettisch« zum Abdruck kamen.

Später folgten »Uebersehungen der Sprüche Salomonis, des Bachs Siraeh,
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neue lettische Postiille« u. v. Andere. Auch Predigtem die er bei Hofe

gehalten, sind aufbewahrt worden, die schwülstige Sprache jener Tage

macht sie für uns ungenießbar, jener Zeit haben sie gewiß besser behagt.

Erwähnt mag noch von seinen Schriften ein kuriöses Buch werden, das

1619 bei dem berühmten Buchhändler Mollyn in Riga erschien:

Meditatio theologistorico physica de terkae motu D. C. Kunz-e.
. . .

Erinnerung von dem Erdbebem welches i. J. n. Chr. G. 1616 den

20. Junii nach dem Alten, und den 30. nach dem Newem Calender..
. .

an etlichen örtern im Fürstentumb Semgallen gewesen« nnd in dem der

eifrige Theologe ein solch Gnaden- und Zornzeichen Gottes zn deuten

sucht, dabei auch »von Theologischer Ursache, was ein Erdbeben errege,«

aufs ausführlichste handelt I0«). Mit seiner Herzogin verbanden ihn

mannigfache Interessen und gleiche Bestrebungen, und ihm ertheilte

Elisabeth Magdalena daher die ehrenvolle Aufgabe, als am 29. November

1641 in der heutigen Trinitatiskirche zu Mitau der von der Fürstin

gestiftete Altar endlich eingeweiht wurde, die Festrede zu halten, die unter

dem seltsamen Titel »Gedächtniß Seule« später im Druck erschieUV !07).

Jn Mitau ist er 1654 am 17. März gestorben, in letzter Zeit viel von

Krankheit geplagt. Er war, wie ein älterer Sehriftsteller sagt, »ein

wahres Muster eines gründlich gelehrten und gottseeligen Lehrers ohne—

Heuchelei und Bosheit«

Neben denjenigen, die der Fürstin als geistliche Berather zur Seite

standen, ist auch der Mann zu nennen, dem die Fürsorge für die Herzogin

in kranken Tagen anvertraut war, und mit dem sie bald eine auf wahr-

hafter Achtung vor seinem Charakter und seinen Kenntnissen ruhende

Zuneigung verband: Dr. Hovelius in Riga. Der trefslithe Gelehrte-

Holländer von Geburt, hatte in Leyden studirt und hier den Grad eines

Doktor de: Mediciu erlangt. Ins 1630 in Nigq da« Gossvsofmm et-

öffnet wurde, erging an ihn der Ruf als Professor be! NCMTIIIUVS UUV

Moral an demselben zu wirken. Als Stddkphhfikltk UUV LCEVUVZE US

«) Anmerkung. Die Trittitatiskitche schmückt noch heute dieser Altar, der

in edlen, aber einfacher: Formen gehalten und mit den Wappen des Kettlerschen und

fürftlichipommerfthea Hauses verziert ist. Gipungdberichte der Karl. Gesellschaft für

List. nnd kunst. 1868).
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lurliindischen Hoss gründete er sich eine umsangreiche Praxis underwarb

sich die Liebe seiner Zeitgenossen in reichem Maße 10s). Jn den Jahren

1638—43 trat er Elisabeth Magdalena nach den zahlreich über-

lommenen Briesen zu urtheilen —— besonders nahe, die in ihm nicht allein

einen ausopserungsvollen Arzt, sondern auch einen treuen Freund besaß,

der ihre Interessen in Riga mehrfach wahrzunehmen Gelegenheit hatte.

Gegen die »wehtage und beschwer am Magen«, die steifen Finger, gegen

Herzog Friedrichs Gliederreißen sendet er aller Art Medilamente bald

»ein magen wasser, wovon E. s. g. alle morgen und wan sie etwas ge-

nossen, ein Par lössel voll gebrauchen wollen« oder »magenkiichleiii,«

bald »ein klein Pulverchem welches sehr gut zum stein— - mit einem

trüncklein warmen Wein oder Petrosilgeii Wasser gebrauchet«; nicht selten

aber erscheint er auch selbst am fürstlichen Hoslagey um hier nach dem

Befinden der hohen Patienten zu sehen. Jm November 1638, als

Hovelius sein Tbrhtercheu tauste, schickte Elisabeth Magdalena einen

Abgesandten nach Riga, um sie bei der Tansseier als Pathe zu ver-

treten, und Ende 1643 erfreute sie den Getrenen mit ihrem Bildniß,

das der Edelknabe Rummel ihm überbrachtr. »Dieweil ich lebe, schrieb

ihr hieraus der Arzt, werde ich nicht vergessen der großen gnade und

vielseltigen Woltahteiy so mir durch Eure Hochfürstl gühte wiedersahrem

Der Reiche Gott segne und belohne daß, waß wir zum össtern Von

Ihrer hochfiirstliehen Gn. gnädigst erwiesen« I00).

Es versteht sieh von selbst, daß neben den Verhältnissen Kurlands

die Geschick ihrer ursprünglichen Deinlath, des Pomnterlandeh aber auch

die Leiden des übrigen Deuhchlands der Herzogin zu Herzen gingen.

Nicht ohne Antheil liest man noch heute die Briese, die aus der sturmi

bewegten Zeit des dreißigjährigen Krieges heraus geschrieben sind, die

~Avisen« und Flugblätten von denen einige im Staub der Mitauschm

Archive die Flucht der Zeiten überdauert haben. Welcher Wandel der

Zeiten sprach aus dem Briese der Herzogin Anna von Mecklenburg

(20. April 42)! Vor Jahren waren die Briese aus Kurland mit Bitten

um Jntercession wegen Herzog Wilhelm oft nach Sehwerin gegangen-

jetzt nahte sieh die Meckleriburgische Fürstin als Hilsflehende ihrer kur-

ländischen Freundin. Klagen über die Drangsalr. das Elend und den
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kümmerlichen Zustand, in den das annoch im Lande »grassierende« Kriegs-

wesen Alles versetzt, dringen an unser Ohr. Sie wisse nicht, wie als

verlassene und gebrechliche Person sie sich wiederum emporschwirigen und

heben könne; da »vor wenig Jahren die Kriegsgefahr hiesigen orten der-

maßen ussgeschwollem daß wir unß auss unsserm leibgeding nicht mehr

getrauet und dannenhero unser flucht nacher Lübeck zu nehmen ge-

drungen worden, haben wir aldort, zumahl wir von unssere deputirten

aliment geldern nichtes erheben können, Unsere übrige erbstücke von

Ketten, Kleinodien und silbergeschmeidt angreifen, verpfenden, veräußern

und Verkauffen und Unfern Unterhalt damit schaffen müssen« Jn dieser

trostlosen Lage wende sie sich vertrauensvoll an die ihr freundschaftlich

gesinnte Herzogin und bitte sie »freund-Miihmblichen und Hochfleißigi

lichen, ob Sie Unß wolte etwan mit waß Korn, wasserleh sorten es auch

sehe, oder aber Viehe, pferd und dergleichen« helfen. - So hatte

der 30jährige Krieg in Deutschland gewiithet, daß selbst an fürstlichen

Haushaltungen die bitterste Noth eingezogen war. Jn bunter Abwechs-

lung folgen die Nachrichten auseinander, über »ein Rendekvous der

Kaiserlithen bei Oderburg,« über Friedenshoffnungen u. A. m.« So

heißt es in einer Zeitung »Auß Stettin vom 4. January 1638 auß

Pommerm »Hier dieser ortten ist ein wenig Lufft gemacht, Gall-s ist

mit der Armee nach der Elbe gegangen in die Winterquartierh hat

etzliche Regimenter bei Chur Brandenburg gelassen, welche mit Kliping

newe Anschläge haben; mit was succes wird man erfahren. Herr

Bannier ist von Wollin norh nicht zu Stettin angekommen« Jn dem

die Zeitung begleitenden Brief macht ein sonst Unbekannter, mit Namen

Krügen seinem bedrängten Herzen Luft: »Es schreibet ein vornehmer

Mann auß der Stadt Dreßdem daß gutte hoffnung zum fkieden draußen

im Reich vorhanden. wie denn auch etwas auß beiliegender Zeitung zu

ersehen. Gott alß ein Stifter desselben wolle dermahlen einsten die

Kriegslast und ruin von dem lieben Deutschlandt abwenden und hergegen

den Langgewilnschteu Sdben Frieden verleihen und endlich der Jesuiten

Praltiben zu nicht-e machen, welche uf unser seitten nicht gutt garn

spinnen; der Höchste sehe doch einmahl drein uud mache ihre Anschläge,

so sie der wahren Religion und Kirche Christi, unsres Heylands nnd
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Sehligmachers zuzufügen gedenken, zur Thorheit, und stütze sie selbst in

die gruben hinein, die sie machen den Christen fein, damitt sie gleirhwoll

erkennen doch, daß unser helffer, der getreuwe Gott lebet nochz Welches

so mann rechte, wahre buße thun wirst, ob Gott will, geschehe« 110).

Elisabeth Magdalenes Name war in Pommern nicht vergessen, und

nicht allein diejenigen gedachten ihrer, welche »durch das nun eine ge-

raume Zeit wehrende und noch anhaltende Kriegswesen ruiniret« und von

der lurländischen Herzogin Hilfe erbaten, wie z. B. Werner Bohrsens

Wittwe, deren Mann »dem Herzog Philipp Julio horhsehligen ange-

denckens über 30 Jahre für einen Trompter gedienet,« sondern auch

Andere sahen in Elisabeth Magdalene in pietätvoller Anhänglichkeit die

Letzte aus dem angestammten Hause der alten Pommerfürstem Ihrem

Herzen thaten solche Zeichen der Treue gewiß wohl, so jener Brief, den

der Doktor und Professor Joh. Henne ihr am 10. August 1643 mit

einer medicinischen Llbhandlung aus Greifswalde zusandte: »Unndt alß

ich etwas erwege«, lautet eine Stelle im Wiese, »diese itzigen continuiretk

den Krigs sein, womit daß hochverlassene Ponnuerlatcd nunmehr etliche

viell Jahr hero beleget, ja fast in grundt verdorben, über das auch noch

dazu wir arme Leutte, Gott erbarine es, Unserer angeborenen hoch-

loblichen Fürsti. Herschafst beraubet worden, so muß es nit allein Ich,

sondern ein Jedtioedes Christliches Pomrisch hertze solch Elendt nicht ohne

sondergemüths bewegung mit thränen hochlich beseusszen und beweinen,

wobei aber noch dieser eintzige trost übrig ist, das der högste Gott noch

ON miß dem Filtstlichen Pomrisch natürliche pflantzen und Fürstinneii

bishero beh leben erhalten, welche; wenns möglich wäre, wir arme Unter«

thanen für unsere hohe Regierungsobrigbeit von Grundt Unserer hertzen

gern anerkeimen nnd annehmen wollten, Weil! aber solches leyder ja nicht

geschehen mag, so führt mich nebst anderen Patrioten die unterthänige

Reaction und liebe auch zu E. s. g. in sonderheit mit hertzlichem murrsch,

das Gott der allerhöchste E. f. g. noch lange Zeitt bey gntter gesandt-

heidtt und allem fürstl. Wollgedeyen in gnaden fristen molk« UI). -

Fsst zögert die Feder zu berichten, daß die hoehherzigq fromme und

mmschescskemtiche Hekzogiu iu einem Seine: doch auch ganz ei» Kind

jener befangen-I Zeit gewesen ist, daß der Fluch des Zauberwesenz der
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ihren Vater ins Grab gestürzt, ihr die Jugend verkümmert, dem dann

später ihr großer Pflegesohn Herzog Jakob, noch sterbend durch die be-

fohlene Hinrichtung des vermeintlich ihm durch Zauberei nach dem Leben

stellenden Amtmannes von Neugut, Magnus Sucht, einen entsetzlichen

Tribut zollen sollte, auch ihr Leben nicht verschont hat. Wie hätte sie

auch von jenem Wahnglanben frei bleiben können, werm selbst unter den

Geistlichen nicht die Schlechtesten ihn ganz und voll theilten. Der ge-

lehrte und humane Bernewitz glaubte unerschütterlich daß seiner Haus-
frau Krankheit nur die Folge von Verhexung sei. Dringend beschwört

er in einem Schreiben vom 14. Novbn 1638 die Herzogin, sie möchte

doch an den Hauptmann von Frauenburg Gotthard Bistram, schreiben,

damit der mit seinen Assessoren die Sache ernstlich vornehme und, was

rechtens sei, darin verhänge. »Solches«, schließt der Predigey ,wird Gott

der Herr, der ein reicher Bergelter ist, Alles guten an E. f. g. ver-

gelten nnd ich bins nebst den Armen meinigen mit andächtigem Gebete

und allem unterthänigsten Diensten zu erwiedern alle Zeit willigst und

geflissen.« So werden denn auch in den Berichten der Amtleute an die

Fürstin Zauberprozesse erwähnt und in einer Weise besprochen, die jeden

Zweifel daran ausschließt, daß die Herzogin etwa mit dem Gebahren

ihrer Beamten nicht einverstanden gewesen wäre.

Eindringlicher nnd anschaulicher als unsere Feder es vermöchte, hat

Michael Sergest der Herzogin Faktotnm und allzeit treuer Diener, in

demselben Jahre 1638 über einen solchen Fall gehandelt. Am 6.J16. April

berichtet er aus Schwethof: »Und berge E. f. g. in Unterthenigkeit nicht,

das am Verschienenen Mittwoche der Llppell undt das Weib Sile für

Gericht gestellet, aber in der Güte nichts bekennen Wollen, Weile aber

des Reuters Weib Jlsse, welche zum Bauschke verbrandh auf beide be-

kandt und darauf gestorben, Wie im Bauschkeschesi Protokoll enthalten,

ist Ihnen die Tortur Zuerkandh auch darauf alsbald durch den Scharf-

richter gahr hartangezogen und befragt, aber beide nichts bekannt, das

Weib Sile qbek qllewege gesagt, sie konte Saltz Pusten und nur gutts

darmitt thun, Wie sie denn vielen leutten geholffen und nahmkundig ge-

machet, die Wort aber, so sie darzu gebrauchh seint gar zu unfletig, wie

im Protokoll Verzeichnet ; gestriges Tages seint sie abermahl fürgestellt
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undt giietlich befragt worden, wie sie aber noch bestendig aus ihrer vorigen

meinung Berblieben seint sie zum dritten mahll gefoltert worden und

gahr stark angezogen, der llppel wie vorhin nichts bekant, das Weib

Sile aber bekannt, das ihr Gott oder Teussel sie hett verlassen, dennoch

nicht viel mehr denn Vorhin außgesaget E. f. g. Vieh und Kälber weren

von Jhr nicht bezaubern sondern wie vor viele Jahr Anna Vieregge

s. Gottschalks Mutter, noch sür ihrem Sohn im Eichofs für eine Hos-

nnctter gewesen, da were das Vieh bezaubert gewesen nnd wie sie von

ihr war ersuthet worden, hette sie demselben geholfen nnd wieder gesundt

gemacht. Jst darnach gerichtlich Verabscheideh weilen Sie mit dem teuffel

Verbundnus gemacht undt solche Unflethige wordt, darmitt sie den leutten

geholfen, nichts gutts hetten kotmen bewirken, wen es nicht durch deß

teusels betrugk und Verblendung geschehen, alß solte sie aufs feur ge-

worfen undt alß heute Frehtags verbrandt werden, wie das Prothocoll

umbftendiger berichtet! wirdt. Der Appel ist noch biß morgen Sonn-

abendts wieder eingesezt und der Kriiger Ewert, welcher im Mesotischem

welchen er auch soll bezaubert und wieder gesnndt gemacht haben, der ihm

einen End schweren müssen, das er nicht wolte ofsenbahren, - wirdt es

sich so verhalten, wirdt er auch woll zum feur Verurteilet werden.

Bruckhausen ist abermalen auf bürgschasft loßgegeben, da aus ihn noch

nichts mehr bekannt, noch was; gewisses können gebracht werden; im An-

fange ist von den h. Richtern versehen und nicht scharf genug mit ihnen

verfahren worden, welches ich Jhnen auch gesagt« Man steht erschüttert,

wenn man sieht, auf welche, zudem nur durch die Folter erpreßten Ge-

ständnisse hin ein Menschenleben vernichtet wurde, und daß es nitht die

Schlechtesten gewesen, welche jenen Wahnglauben zu dem ihrigen gemacht

hatten!

Also vergingen die Jahre des Friedens in mannigfacher Thätigkeit
Was an ihr lag, hatte die Fürstin gethan und geleistet, um die bösen

Zeiten der Polen- und Schwedennoth vergessen zu machen, manche Thräne

III: getrocknet, mancher Kummer gemildert worden. Auf ihren Schldssern
nnd Fenster« wurden die Slecker wieder bebaut, die Wälder gelichtet, die

WvhttstHp neu errichtet, zetsallene Pfarrhäuser wurden wieder her-

sksttlly die Ruhm erneuert, sur Schulen nnd Urmenhiiusen so weit die
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Mittel reichen wollten, thatkrästig gearbeitet. Jhr Gemahl stand ihr

helfend und berathend bei Seite. Trug er sich doch sogar mit dem Plan,

in Mitau eine höhere Schule, ein Ghmnasium, zu errichten, ohne daß

er freilich damit bei der Verarmung des Landes auf dem Landtage An«

klang gefunden hätte. Schon lange kränkelte er, mehrfache leichte Schlag-

ansälle hatten ihn an fein Ende gewohnt; sein— Bruder Wilhelm war am

7. April 1640 ihm bereits vorangegangen, den 16. August 1642 wurde

auch er fast drei und siebzig Jahre alt - ~vom Geschick der Sterb-

lichen ereilt.« Fünfundfiinszig Jahre lang hatte er die Regierung feiner

Herzogthümer geleitet, viel Leid und Trübsal hatte er selbst, seine Familie

und sein Gottesliindcheii erfahren müssen, dem zu steuern er oft vergeblich

vetiucht hatte— Eis! gtvßet Hsttschet ist Hetzvg Ftiebtsch Uscht usw-set!-

schon die Zeiten, in denen er lebte, verhinderten dies, aber nicht Unrecht

hat sein unbekannter Biograph wenn er ihn einen »Gottesfürchtigen,

Rechtsliebendem Standhaftigem Großmüthigem sorgfältigen und gut·

thätigen Landesvatey Fürsten und Herrn« nenntlll). Elisabeth Magd»

lena war tiesergriffem obgleich selbst leidend, war sie nicht von der Seite

ihres sterbenden Gatten gewichen, mit dem sie zwei und vierzig Jahre in

glücklichster Ehe gelebt, dessen Gefährtin sie in guten und bösen Tagen

gewesen und von dem sie nun der Tod schied Us). Bernewitz schrieb ihr

zu Michaeli aus Grobin Worte herzlichsten Trostes und Beileids, Worte

des Lobes über den Heimgegangenery der Tag und Nacht wegen des

Landes Ruhe und Sicherheit und um den lieben güldenen Frieden ge-

sorgt habe, aber er wies die Fürstin, als eine hochverständigh in der

hl. Schrift wohlbelesene, in Kreuz und Trübsal wohlgeübte Frau auf

den Willen des allerhöehsten Gottes hin, ohne den kein Haar von unsern!

Haupte sallen könne, in dessen Hand unser Leben stehe, der unsere Tqe

auf sein Buch geschrieben und uns ein Ziel gesetzet habe, welches wir

nicht überschreiten könnten 1«). Jn seinem Testament I1s), das Friedrich

bereits 13. August 1605 »in unserm Feldlager aus dem Meisterholm

für Riga« ausgesetzt hatte, verschrieb der Fürst seiner Gemahlin den

Besitz und Genuß zahlreiche: Güter bis zu ihrem Todessalle »weilen

hochgedachte unsere hertzliebe Gemahlin Zeit unsers ehestandes sich in;

allewege aller ungesarbter ehelicher liebe und treuwe, dafür wir stets
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dankbar, legen uns bezeiget und beflissen,« und ein Jahr vor seinem

Tode am 16. Mai 1641, fügte er in einem Nachtrage hinzu, daß als

Dank für ihre treue Pflege »beh unserm nunmehr erreichten Alter« ihr

7000 Rthl., die Hälfte des in der Silberkammer vorhandenen Silber-

geräths und drei Gespann Pferde zu je 6 Rossen zusallen sollten 11-«-·).
Seit dem Tode ihres Gernahls und der Thronbesteigung Herzog Jakob’s

drängt-e es die Herzogin von Mitau fortzuziehem und die Jahre, die ein

gütiges Geschick ihr noch beschieden, in der Einsamkeit ihres Leibgedinges
Doblen zu verbringen. Jhre Sorgen waren von nun an auf eine würdige

Beisetzung ihres verstorbenen Gatten gerichtet, die damaliger Sitte zu

Folge erst Monate nach dem Hinscheiden erfolgte, und auf die Jnstands

setzung ihres Schlosses in Todten. Jn beiden Stücken begegnete ihr

Herzog Jakob mit der größten Ehrfurcht und Rücksicht. Jm Oktober

1642 hatte sie ihm ihre Bitte unterbreitet, daß die Beisetzung der Leichen

Herzog Friedrichs und Wilhelms, welch letztere der Sohn aus der Fremde hatte

herbei holen lassen, nicht an einem Tage, sondern der grdßern Feierlirh-
keit wegen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vorgenommen werde,

und Jakob verfehlte nicht, in seiner Antwort zu bemerken, »daß selbiges
von Uns der Gebühr nach soll in acht genommen werden, wie wir dan

nicht allein in diesen besondern annoch ferners bey allen begebenden für-

kommenheiten in der Zeitt E. Gn. gnädige Willensmeinung in Acht zu

haben Uns wollen angelegen sein lassen« Am 12422 Februar 1643

fand Herzog Friedrich seine letzte Ruhestiitte in der Schloßkirche seiner

Residenz. sclisabeth Magdaletie lag schwer darnieder, so daß sie dem

Leichenznge fern bleiben« mußte, der mit außerordentlichem Prunk und leb-

hastester Betheiligung von Nah und Fern von Statten ging EIN. Jhre

getreue Hofineisterin Sophie von Schwarzhosf zu Adseh gebotene Trotta, ge-

nannt Treiben, folgte in ihrem Namen dem Sarge. Vertreter des großen

Kurfürsten von Brandenburg, Johann Georgs von Sachsen, des Königs

von Polen, des Prinzen Casimiy der Herzöge von Mecklenburg der

pommerstheii fürstlichen Witwen, der Radziwills hatten sich eingefunden.
Der ganze Adel des Landes, fast sämmtliche Pröpste und Predigey die

Rathsherren der Städte, viele Frauen der Edelleute und der Bürgerschaft,
die Schuljugend der Residenzstadt vereinigten sich zur letzten Huldigung
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für den heimgegangenen Landesherrn, der in seinem Testament für Schule,

Siechem und Armenhäuser reichliche Fundationen vollzogen. Der ganze

düstere Prunk war entfaltet worden; florumhüllte Standarten und

Fahnen, Heerpaucker und Trompeten mit schwarzem Tuch umwunden

wogten im Zuge auf und nieder. Christopher von Socken trug das

Schwert, mit schwarzem Flor umhangen, Heinrich von Plettenberg und

Friedrich Johann von der Recke das Fürstliche Wappen, Melchior von

Fölkerfam den Regimentsstah Otto von Grotthuß den fürstlichen Hut,

Christoph von Fircks, der Kanzler, das fürstliche Siegel. Andere Edel-

leute führten die zehn Leibpferde des Herzogs, andere trugen die Fackeln,

bei deren rothem Schein der Sarg in die Gruft versenkt wurde, wäh-

rend die Trauergemeinde ~Jch schlaf in mein Schlafkämmerleiw anftimmtr.

Jndessen in Doblen eifrig gebaut und Alles zur Ausnahme

der greifen Fürstin vorbereitet wurde, traf diese in Mitau die Maßnahmen

zur Abreise. Besonders schwer war sie von dem letzten Krankheitsanfall

betroffen worden: sie sei, schrieb sie den 10. März, von der Leibes-

schwachheit noch nie so stark als diesmal angegriffen worden, und sei

noch immer, wie leicht zu erachten, sehr matt und schwach.

Am 2.J12. November reiste Christoph von Sacken in ihrem Namen

und mit einem Daadschreibeu zu dem von Mitau abwesenden Herzog

Jakob, er solle nach seiner· Residenz zurückkehren, damit sie ihn persönlich

~vsledicikcn« und besegnen könne, bevor sie abreise. Am 13. Novbr.

Abends stieg Elisabeth Magdalene noch einmal hinunter in die Fürsten-

gruft, wo sie lange am Sarge ihres Gatten kniete und genau die Stelle

bestimmte, an der sie neben Herzog Friedrich beigesetzt zu werden wünschte.

Am 14. November schied sie. von Mitau. Jn Begleitung des Herz-Us-

der Rathe und Oberhauptleuttz Vertreter der Ritter- und Bürgerschaft,

gefolgt von den Segenswünschen der Mitauey feste sich der Zug in

Bewegung. Thränen verdunkelten die Augen der Greisin, als die Thürme

von Mitau am Horizonte verschwanden und die Begleiter sich von der

Herzogin verabschiedetem um zurückzukehren.

Abends langten die Reifenden in Doblen an, wo sich von mm an

die Tage Elisabeth Magdalerräs abspinnen sollten «7).
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V.

Es ist ein freundliches Zusammentreffen, daß das erste Lebens-

zeichen, das uns aus der Doblener Zeit erhalten ist, ein Gnadengesuch

ist, das die Herzogin wegen Losgebung des — wir wissen nicht weshalb —-

verhafteten Amtmanns zu Mitau, Christoph Kreisen, an Jakob richtete:

»Mein allerliebstes Her Sonigen, heißt es aus dem kleinen vergilbten

Zettel, ich bitt E. L. gar mutteri und freundtlieh den armen gefangen

Kreien wegen meiner siirbitte guade erzeigen. Verbleibe besteudig E. L.

getreue libe Mutter bis in todt.«

Der einsamen Frau wurde das Briesschreiben zu einer lieben Ge-

wohnheit und Erholung, oft saß sie mit ihrem Secretaire am Schreibtisckz
vor sich ein Geschenk der verstorbenen Mutter »Ein groß filbern Schreib-

zeugk mit unser FL Rahmen Titul und wafsem außwendigkvergiildet118)«,
und oft genug brachte der reitende Bote ihre Grußbrieslein an ihren

Pslegesohm den Herzog, mit dem sich ein wahrhaft inniges Verhältnis

ausgebildet hatte. Sie ist sicher, keine Fehlbitte zu thun, er bemüht sieh

ihren Wünschen, wo nur möglich, zuvorzulommew So entrollt sich aus

den alten Blättern uns ein Bild harmonischeii Stilllebens, wie es schöner

nicht gedacht werden kann. Sie bittet einmal siir einen Studenten der

Theologie, Besser, um eine Pfartstelle oder legt hier ein gutes Wort ein

siir einen Amtmanm sorgt fiir Hafststein oder Mancelius, bemüht sieh
dann wieder um die Zukunft ihres Leibpagen Heinrich RummeL »Seine

intuitiven, schreibt sie 1645 in dieser Ungelegenheit im Februar an Jakob,

sei dahin gerithtet stch in frembde Oerten zu begeben, daselbslem wau es

zu erlangen, An königl. oder Fürstt Hösse seine unterthanigste Dienst:

weiter abzugeben mmdt noch vor einen Edel Paaschen auszuwarten. Alßo
bitten wir E. Ld. freundt Mütterlichem weiln E. Ld. der Oerter durch
deto berühmte FiirstL Peregrination undt hohen KönigL und FürstL
Heupterem in gutter Correspondenz gerahten, Unß den kindlichen gefallen,

Unserm Paaschen aber die hohe Fürstl Jnade wiedersahren zu laßen
unndt Jhn sowohl an den Königk in Frankreich, Ulß auch den Prinzen

von Uranien oder sonsten einen hohen Oificirey da Er sich in Udligem
Löblichen Tugenden Exerciren und woll ankommen möge, Fürstl Recoinew

dation Schreiben zu ertheilen.« — Im Jahre 1647 war ein großer
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Zaubereiprozeß gegen Wilhelm Drönwulss und seine Frau eingeleitet

worden, die eingeklagt waren, daß sie die herzogliche Familie durch

»Teuselskünste« hätten verderben wollen. Die Frau wurde überführt

(sic) und zum Scheiterhaufen verurtheilt, der Mann zum Strang begna-

digt. Jn seiner Angst wandte sich der Unglückliche an Elisabeth Mag-

dalene, die denn auch - da er von der Zauberei keine Wissenschaft ge-

habt habe um seine Begnadigung einkam, indem sie sreundimütterlich

bat »wosern kein sonderlich nachdenken deßhalben were, das bemeltem

Drbnwulss umb Seiner kleinen unmündigen Kinder halber - zur barm-

hertzigkeitt

Jn der Stille des ländlichen Aufenthalts sällt noch am Abend

ihres Lebens die von ihr ins Werk gesetzte Neugründung des »New-

städtleirisch wohl gar Neuiskiga geheißen, eines Orts, den Herzog

Friedrich bereits vor Jahren errichtet, dessen Schicksale aber sehr klägliche

gewesen waren. Das einzige Lebenszeichen der kleinen Stadt waren

ewige Klagen des Raths der Stadt Riga über Plünderung der nach«

Riga bestimmten Holzflösstz die beim Neuen Städtlein durch die Strö-

mung leieht aus den Sand getrieben und dort angehalten wurden. Noch

nach Herzog Friedrichs Tod, der mehrfache Mandate, so am 26. April

1640 deshalb hatte ergehen lassen, wandte sieh Riga mit den dringendsten

Bitten um Abhilfe an die Herzogiuwittwe (2. Juni löst-O. Noch sthlims

meres Licht aus die gänzlithe Zersahrenheit der oberländischett Zustände

wars ein am Hoslager zu Doblen angelangtey vom Oktober 1647 datierter

Brief, in welchem Hermann Weßeh ein sonst Unbekannter, seine Erlebnisse

also schildert: »J. F. g. Kann ich Armen hochbetriibter Matm auß viel-

saltigen großen Wehetagen und Schmertzen nicht bergen, Weßmaßen ich

Nebst Unser-m hern Pastor Daniel diesen vergangenen
S. Ivhannitag

usihher Tanerkall us Kindttaussen zu gesattsern gebeten, Auch solch hohes

Chkkstckchsc Um! Vttkichteh bin aber Uss det- Uückreise beim Pastorn im

Wagen so zu sagen in· seinem Schooße von einem mit Namen Matthies

Lauwensriede ohne einigen herber, Zangk oder Zwietracht uss sreycr straße

mörderlicher wehse überfallen und von ihm dermassen Verwundet und

Zugerichtetz daß Es Gott im Himmel zu erbarmen ist, Welches J. F. g.

hierher vorordneter H. Commissarius selber in Augenschein auß Christlichem
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Mitleiden genommen; durch solch mörderliches Ueberfallen ich nicht allein

meiner Gesundtheit beraubet, sondern auch meiner Armen srauen und fünf
kleinen Kindern in groß hindernuß und armuth gerahten, auch noch keine

Hoffnung Zur genesung zu vermuthen ist, Von dato auß dem bette nicht

gekommen bin«.

Elifabeth Magdalenas Entfchluß durch eine Neugriindung der ver«

fallenen Unsiedelung Ordnung zu schaffen, mußte durch solche Vorkommnisse

noch bestärkt werden. Sie erließ eine Verordnung, die dem Neustädtlein
eine besondere Polizeiordnung feste und gab dem Flecken in dankbarer

Pietät an den heimgegangeneu Gatten den Namen »Friedrichstadt«, den

es noch heute trägt.

Ganz besonderes Interesse erregte ihr aber in diesen Jahren der

Bau der Kirchen zu Doblen und Grenzhoß zu dem sie vom Herzoge
bald Holz aus den Wildnissem bald Dachsteintz Kalk oder Ziegeln erbittet.

Jakob erfüllte nicht nur aus’s Bereitwilligste ihre Wünsche, sondern unter-

ließ es auch nie die Briefe mit schlichten Geschenken für Küche und Keller

zu begleiten, durch welche er das Herz der alten Frau zu erfreuen hoffte.
Bald sind es Citronen, die das letzte Schiff aus Holland von Danzig

nach Libau oder Windau gebracht hat, bald Austern oder Wandeln, ein

andermal Rheinwein oder rothen spanischen Wein, dann wieder ein März-

häschen oder ein ~Uhrhanen«. Die Herzogin war ihm, wie die kleinen

Briefchen beweisen, für diese Aufmerkfamkeiten herzlich dankbar. So hatte

ihr Jakob einmal einen frischen Lachs geschickt, sie dankt ihm in einem

Grußbriefleim denn .an diesem Orte sei er noch was NewesX Einige
Zeit später, als der Herzog ihr rothen Wein verehrt, schreibt He, sie
wolle ihn »gleichst einem fchatze halten« und als ein großes Stücksaß

»Reinscher« Wein auf der Llbaubriicke zerschlägh so daß der Wein in

den Fluß rinnt, meint sie, es sei sehr zu beklagen, daß ein so guter,
reiner »Trunck meins« also verloren gegangen, woraus ihr Jakob erwidert,
»daran solle nichts verlohren sein.«

Nicht selten jedoch sind des Neffen Geschenke auch von größerem
Werth: Jm Frühjahr 1645 ließ er für Elisabeth Magdalene eine italie-

nische Sänfte anfertigen, die er mit einem schwarzbraunen Gespann nach
Doblen schickte. Die Freude der Fürstin war groß: »Vetspkiren darauß,
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hieß es in der Antwort, nicht allein E. Ld sreundl. kindliche Liebe in

jeßigem Unserm hohen Alter, Sondern gereichet Uns auch zum Trost

Vielmehr, das E. L. dennoch auch Unser in dieser Unß umgebenen

Sehwachheih da wier sonsten bei) jetzigem schönen Wetter unsern ergezung

einstellen miissten, mit einem ganz bequemlichen Mittel unß auch solcher

Lieblichen undt srölichen Zeit zu gebrauchen, eingedenck sein wollen.«

Zum Schluß dieses von ihr diktierten Briefes, hat die Greisin, obgleich

ihre Hand von der Gicht -zusammengezogen war, noch einige Zeilen mit

zittrigen Buchstaben hingemalt: »Mein aller hertzliebster herr Son, ich

erspiire in der warheitt E. L. sreundt sonnliehes gemüeht mit übersendung

der sreundtsonnlichen presse-an, so mich ser lieb und genehmen ist,

werde daraus bedacht sein es in mutterlicher Dankbarkeit wieder zu vor-

schulden, die ich bestendig verbleibe E. L. getreue dienstwillige Mutter,

so lange ich einen lebentigen othem habe. Elisabeth Magdalena wittweU·).

Ueberaus glücklich war die alte Fürstin, daß die Wahl ihres

Pslegesohnes aus eine brandenburgsche Prinzessin fiel, des großen Kur«

siirsten vortressliche Schwester Louise Charlotte, mit der Jakob unter

groß-m Musik, glänzenden Auszügen und Festivitäten am 30. Septbr.

(10. Oktbr.) in Königsberg seine Vermählung feierte. Nicht genug konnte

Elisabeth Magdalene diese stattliche Allianz ~mit Churbrandenburg« loben,

zu deren Abschluß sie, da ihre Gesundheit eine Reise nach Preußen nicht

zuließ, den Freiherrn von Kettler abordnete. Auch an dem 7tägigen

glänzenden Empfang der Neuvermählten in Goldingem wo der ritterliehe

Fürst es im »Ringreimen« Allen vorausthat, vermochte sie keinen Antheil

zu nehmen, aber die zahlreichen Grußbrieslein beweisen, wie sehr ihr Herz

an all dem neuen, jungen Glück sich mitfreute. Nicht selten weilte in

der Folgezeit das« jimge Fürstenpaar bei der geliebten greisen Herzogin

in Sohlen, die ihre Tage in eisrigen Gebeten, oftmals wiederholtem

Genuß des hl. Abendmahl-I und unerintidlicher Thätigkeit verbrachte,

geduldig das schwere Leiden trug, das ihr nur noch das Gehen am

Krückstocke itbrigließ, wenn niiht die Schmerzen so stark wurden, daß sie

das Bett nicht verlassen konnte. Am 12. August 1642 schenkte Louise

Eharlotte ihrem Gemahl ein Törhterlein Louise Elisabethlsdx dem

Slisabeth Magdalene am 24. August als ihrem ~viehlgeliebten Tochterchem
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Dero Jungen Frewlein Fürstl wohlftand« wünscht. Einige Tage später
schickt sie der Wöchnerin »etzliche Pflanzen, von den großen Erdtbeeren«

und empfiehlt »Auch unser Kleines Töchterchem die Fräwleiw Gottes

gnediger Obacht.« Jm März des folgenden Jahres iiberbringt ihr Bote

frischen Brunnenkreßtz bald daraus trifft aus den Doblenschen Gärtnereien

srischer Salat ein, »wiinsche von hertzen, daß dasselbe wollschmeckend sein
müge«, fügt die Absenderin hinzu. Jm Mai waren die jungen herzug-
lichen Eheleute mit der Kleinen in Doblen gewesen; nach der Abfahrt
der Gäste kann die Greisin nicht unterlassen in einem Brieflein ihrer
Freude Ausdruck zu verleihen, die Gegenwart »Unser herz Ullerliebsten
Kleinsten Tochterchen« habe sie noch immer wie im Herzen, so vor Augen
»Wir feindt noch immer der Meinung sie werde uns izo, wie die Tage

hergeschehem zugebracht undt zu unser herzlichen ersreuwungk aus und ab

zugetragen werden» An: 4. December 1647 erblickte der erste Sohn,
später Wladislaw Ludwig Friedrich getauft, das Licht der Welt. Schon
ani b. December ist ein Zettelchen aus Doblen in Mitau mit Griissekt
an die Herzogin und »das Junge WichtleinE Leider entriß der Tod

bereits am 31. März 1648 den fürstlichen Eltern ihr Sdhnehem
Von Louise Charlotte ist nur ein einziger und zwar vom Osterdienstag
datierter Brief erhalten, wohl aus dem Jahre 1648 M) »Hochgeborene
Fürstin, Hochgeehrte Hertzs Allerliebste Fraw Mutter, beginnt das liebens-

würdige Schreiben, ich habe Wohl Ursach demutig Umb Verzeihung zu
bitten, das ich für den schonen hopfsen und Alles gute so bishero
Mein beste speise geWesen nicht ehr demutigst gedanckeh Aber Gott weis,

dasithSoUbelgeWesQ das ich inZwehpostenSelberlhnineine
leuhtgen in den Marcken nicht geschriebem den(n) trinken und essen mir

so zu gegen, gemus thut das beste und Salaht. Meines hern schifsen ist
gestern Von lisbone (Lissabon) Widerkommem Als Schicken Von den

Zittronen und pomerantzew So ehr mitgebracht, die im heresiihren Alle

Ihugestosseiy 30 Zittronen und 20 pomerantzew Wan die aus, habe ich·
fluch noch welche, So sollen E. G. haben so lang Sie nur lehren.
Das Kleine Spahngen und Zwei) Neuwe tuchen drein, schielen is) auch
Mit Rothsahligeii Unterthanigen Dancke Wider, bitte das ich doch die

PMWEL St) ich gelehnt, wider mag Lügen; Sonst ist Gott lob noch
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Lllles gesandt, E. G. Klein Nergen München) ist lustig und Wohl gemuht,

kußt der liebsten GrosfrawMutter Unterthanig die hende und ich befehl

mich dero treuwe Mutterliche Gnade und verbleibe bis im tode E. G.

gehorfambste, getreuwe tochter und deinerin

Louise Charlottr.

Wenn also die greife Elisabeth Magdalene das neu heranwachsende

Geschlecht an sich heranzuziehen verstanden hatte, wenn sie theilnahm an

dem Glück und dem harmonischen Eheleben Jakobs und Louise Charlottes,

so mochte doch manchmal die Sehnsucht nach der Ruhe des Grabes über

sie kommen, zumal der sieche Leib immer mehr und mehr verfiel. Wie

oft wiederholt kommt in den Briefen der Schwergeprüsten die sehnsüchtige

Klage vor, sie hoffe, da die Schmerzen noch täglich, je länger je mehr

sich häufen, daß der höchste Gott ihr zur seligen Ruhe bald gnädiglich

verhelfen wolle. Immer mühsamer wurde der Kranken das Schreiben,

immer seltener auf den Zettelehen ihre eigenhändige Unterschrift, die in

ihren zittrigen Zügen den Verfall der Kräfte deutlich zeigte. Da heißt

es »E. L. getreuwe schwage altte doch lieb Mutter bis in den Tod»

oder ~bis zu mein letzen feufftzenc bis schließlich die Bermerke von

Schreibershand sich mehren: »Leibesschwachheitt halber haben J. F. Gn.

nicht unterschreiben können« Mehr und mehr wandte die fromme Fürstin

ihre Gedanken dem Jenseits zu, mit Mancelius, den sie zu sich beschieden,

pflog sie lange Unterredungen, sachte sie Trost in der heiligen Schrift.

Noch am 18. Februar 1649 empsing sie von Jakob ein herzliches

Briefchen mit der Anfrage nach ihrem Besindety am 23. Februar früh

um 472 Uhr hörte ihr treues Herz aus zu schlagen. Jn dem zinnernen

Sarg, den sie sieh bereits vor langer Zeit hatte herrichten lassen, fand

der Körper des mitden Wandrers Ruhe und den Frieden, den ihr das

vielbewegte Leben so wenig gewährt hatte. Sie war 69 Jahre alt

geworden, beinahe ebenso alt wie ihre Mutter. Ihr lekter Wille, den

sie bereits 1638 aufgefetzt hatte, bewies, daß die Deimgegangene über

ihr Leben hinaus ihrer Getreuen nicht vergessen. Noch befindet sich im

Herzoglichen Archiv in Mitau ein großes Blatt, auf dem Elisabeth

Magdalene den Entwurf zu ihrem Testament aufgezeichnet, während das

gleichfalls von ihr selbst geschriebene Originaltestament noch heute als
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Angedenken unter den handschriftlichen Schönen der kurländischetr Ritter-

schaft aufbewahrt wird !«). Reiche Legate fielen an die Mitauschen

Kirchen: die deutsche erhielt2ooo fl., die undeutsche 500, die Schulen

1000, »ins arme hauß 1000 gülden««. Für das Wittwenhaus 600 fl.

»Weiter nachdem wir in Mytow ein Wittiben Hauß gehabt haben, heißt

es im Codicilh aber im Kriegßwefen gantz ruiairet worden,

balcken und andern Vorraht auf aufbauwunge eines wittibenn Hauses«

Zahlreiche Bermächtiiisse galten den Predigerm der getreue Mancelius

bekam 500 fl., seine Hausfrau 600, Bernewitz 400, Haffsteinv eben so

viel »weil! sie unßer beichtvatter gewesen seindt«. Eiuhorn 200, der

Pastor zu Doblen, Nicolai Frantzen, 300, ihr trefflicher Secretair und

Güterinspector Sergest wurde mit 500 Gulden bedacht, an die sich eine

fast endlose Menge Legate für Dienerinnen, Waschfrauem Kutscher und

Lalaien anschließt Dem alten Freunde Alexander Korff waren 1000 fl.

ausgesehh der Hofmeisterin gleichfalls 1000 Gulden, eben so viel für die

Kammerjungfey aber mit dem seltsamen Zusatz: »wo sie unßer todt

erlebett, wirdt sie aber heirathen, alß fallen die 1000 fl. und soll die

ander Kamerjungs(er) 600 fl. haben« Den Beschluß der langen Reihe

macht die Notiz: »denn armen stumen metmschenn 20 fl. und ein ge-

wanden kleidt.«

Erst am 29. Juni 1649 wurde sdie Leiche zur letzten Ruhestätte
in die Fürstengruft gebracht unter Entfaltung all jenes Prunkes und

Trauerceremoniells den sjene Zeit so nothwendig hielt. Zahlreiche Ab«

gesandte aus Bestimmt, Metllenburg und Preußen, viele vom Adel und

der Bürgerschaft waren znsammengeströmh um der Todten das Geleit

zu geben: 20 Edelleute trugen den Sarg, 6 führten die Pferde »vor der

Leich«: Johann von Budenbroch Nielaß Brunnau, Michel Ludwig
Butlerz Gerhard Schelking Heinrich Hahn und Magnus Piel
Edelleute trugen die Decke, 18 hielten die Fackeln zu beiden Seiten M).

Mit Elisabeth Magdalene schied eine Fürstin aus der Welt, die

zn den besten ihrer Zeit gehörte. Selbstlos und hilfreich, unermüdlich in

ihrer Thätigbeit für ihren Gatten, ihre Familie und ihre kurlltndische
Heimath, eine treue Tochter der evangelischen Kirche, konnte sie mit Recht
von Mancelius im Leichetisernion M) als-eine »rechte Sarah und Fürstin«,
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»eine thätige Christin voll guter Werke und Almosen« gepriesen werden,

bei deren Hinscheiden es Allen gewesen, als sollte ihnen ein Schwert

durch die Seele dringen. »Ach! unter den hohen Fiirstlichen Bäumen

ist mit der Todten Axt gefället worden eine Cedern! Ach vom Haupte

des Weiblichen Geschlechts ist ein Eron abgefallen!« klagt der erschütterte

Seelsorger.·«)

Unter den Gemälden des kurländischen Provinzialmuseunis M) findet

sich auch ein Oelbild der Herzogim Es stellt dieselbe in fürstlicher Klei-

dung, mit dem um die Schulter geworsenen pelzverbrämten Mantel dar,

der an der rechten Schulter mit einer kostbaren Agrasfe festgehalten wird.

Auch das Mieder ist mit werthvollem Schmuck verziert, um den offenen

Hals schlingt sich eine Kette großer Perlen. Das noch jugendliche Gesicht

wird von zur Seite herabfallenden Locken »umrahmt, aus ihm blicken uns

große, ausdrucksvolle Augen, über denen sich schöngeschwiuigetie Augen-

brauen ziehen, entgegen; die feingeschnittene Nase, der energisch geformte

Mund, ein kleines, etwas hervorspringendes Kinn lassen auf die Kraft

eines nicht leicht zu beugenden Willens schließen.

Wie weit das Gemäldh das den Stempel der Aehnlichkeit an sich

zu tragen scheint, wirklich genau die Züge Elisabeth Magdalenes wieder-

giebt, läßt sich nicht sicher entscheiden; die Wahrscheinlichkeit spricht aber

dafür, denn bei der großen Anzahl von Portraits, die die Herzogin ver-

schenkte und deren Aehnlichkeit in den Dankbriefen ausdrücklich versichert

wird, muß sie einen tüchtigen Hosmaler in der Residenz gehabt haben,

wie wir dieses von Herzog Jakobs Hof genau wissen, von dessen Künstler

«) Anmerkung. Jn Gebhardis Gefchichte des Herzogthutns Enrland wird

ans) von dem cefchick eines Theil« der Nachlassenfchaft Elifadeth Magdalenes,erzsl)lt:

Ins der sommernfchen crdfchaft waren ihr endlich 100,000 lithh zugefallew auf die

aber zur Hälfte der Herzog Ernst Voguilaff von croy Infvrilche zu haben glaubte.

Dik Exvichqstsmkkssk m: day« i« Denk« mit vkichcag oetegt worden, di« de: Prozeß

bei der Krone Polens zu Ende geführt worden; im Verlauf desselben hatte aber

Herzog Jakob seinerseits, als Uniderfalerde feiner Pflege-natur, Anfvrüche auf die

Einkünfte der pommerellifchen Staroftey Schlocho angemeldet, die von der Krone

Polenö den Vätern Elifabeth Magdalenes wie der Herzogin von Ctoy für vorge-

fchoffenes Geld verpfändet worden war. Gebt-nat, i. c. pag. 93. Zum.
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Eichhorn der große Kurfürst 1668 an seine Schwester, Louise Charlotte,

gar schreibt, er gestehe, daß er alhie so gute Maler nicht habe: »neh-

benst des Raffaels hab ich dergleichen keine gesehen und übertrifft alle

mahlers ««)«.

Wir Nachlebenden aber verehren in Elisabeth Magdalene eine Frau,

die nicht in Kurland geboren, ihre Heiniath hier gefunden hat, die den

Kelch fast bis auf die Neige hat leeren müssen nnd doch nicht in ängst-

licheni Zagen die Hoffnung auf bessere Tage verloren hat.

Vor ihren: Sarge in der Gruft der alten Herzöge in Mitau steigen

die Schatten der Schwedenzeit und der Polennoth die wilden Scenen

von Plünderung und Verwüstung, die Flucht Elisabeth Magdalenes nach

Bausle und manch anderes Bild, längst vergessen, von Neuem vor unserem

geistigen Auge herauf. Vor uns aber erhebt sich auch die Gestalt der

edlen Heimgegangenem die treu und standhaft ihr schweres Loos auf

Erden getragen, die trotz eigener Leiden, Krankheit und Enttäufchung auch

tnit weicher Hand Anderer Thränen zu trocknen verstand.

So mögen die Worte unseres! dentfcheis Dithterö auch dem Unge-

denken Elifabeth Magdalenes von Kurland geweiht sein, deren Charakter

und Schaffen sie zu umfassen scheinen:

»Beharrlich, prunklos, stark und echt!«
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Anmerkungen.

Onkllktmarljwkise und Belege.

Erklärung de: Absiirzungm .
111. A. ssperzoqlichessrchiviissliiiam

K. R. A. - Knrlckndisches ssiitderfchofttiches Archiv.

K. P. U. = tiurländifches Provinzialtnufrunn

R. A. c. - Altetthumsforschende Gesellschaft in Miso.

D. U. Z. - Dorpater Universitätsbibliothek.

s. R. - Bibliotheca Recleianx

D. se. A. s- Dsnziger Staoticrchir.

sc. se A. =- Cittnuek Inst-wann.

Dr.xgsditistssthtpssptstchivzndsesds

see-end. Asskdniscsseiehsavchivsnstotkholu

(Die bisweilen doppelte Nmntnernng mit la» Id., le. u. f. w. hat seinen

Grund in der Dissznfsiqnng von nenein Material, das dem Untor erst in lepter Stunde

zugänglich wurde, so daß eine Reuordnung der Roten nicht mehr möglich wem)

I. cis wenig vekthvollet Bericht iu copies-deiner users-frisc- christ-

liche« bedeutet« Aas des: 13 Puls- vets i. s« z. e. Zu schuldigste-I Ehren—

Gedacht-is- sek »in-««- Dqkcistsscsakssss Eises-geheim- spis Im» ans-heit-

lagdalenx geboren-er küutlse 111 Stettin-kommen u. a. u. ls Heiland: as

curlsndt und Sen-galten Ren-agit- msd Wirt-te, welche aus dero siirstlicber

Versammlung in der Uytawschen Teutschen stadtkirchen Zur M. Dreyfaltigkeit

kein-di, erkläre: von ceorgio laacelio s. S. TheoL Llcetniato Fürsth Hos-

Predikek Isd llsrer Für-sit. Durchs. hoclneelikstes Audevlkeus gewesen-er Beicht—

Vater« (l(. P. M)



2. es. über die pommernschen Verhältnisse des I. Abschnitt« Bartholo-

leschichte von Rügen undPommern 11. und Rock: Rügenschisommersche Geschichten VI.

Für mancherlei Details bin ich-Herrn Irchivrath von Allwo-Stettin lebhaft verpfiichtet

Z. Bat-those! l. c.

c. Winkel-onna: Bibliotheca Livoniae historicn Nr. 468.

s. Ueber diese dunkle Ungelegenheit heißt es in Joachim von Weclels sausbuch

(Stuttgarter lit. Verein 1882 herausgegeben von v. Kohlen) nach einem Excerv

hettn von Billet-s:

»Wenig zeitvor desbersagurabsirrbenist dasjiingstesraulein Elisabetb

Uagdalenm in eine beschweriiche standen, daß es in! used, ob es vom bösen

geiste oevldgt würde« gerathen— G« feind Mel) weidet« Ue svsches esse-We! bebe«

dollten und sonst andre zaubervossen gebraucht, gesänglich eingezogen worden und

mochte zwar wol ein böser handel daraus worden sein, denn sie sich einander die teussel

in iobern und körben zugeschickt sollen haben. Es ward aber davor gehalten, daß

etliche nicht geringer autoritet mit im spiele gewesen, so davon behinderung gethan,

aß die wahrheit nicht recht an den tag und die suchen zu ihrem gebübrcitben aus-«

chlage gebracht worden und ist gentelter Roman (ein citnstliiiy mittheils seiner

ndtraerentea hietinn selbst nicht oh! dsducht blieben. Es hsi user de! hekhvs sich

de« früuteius schmchheit und dis- veh das« et Oliv bist-same« m icst uicht ge«

wußt, wenn er fiel) der seinen sicher zu vertrauen, hesstlg zu gesuiht gezogen, darüber

er in stetige schwermittlh trauer und gram geratben.« - Wie mir Herr Archivratb

von Bülow mittheilh enthält das Stettiner Archiv nichts aus der Jugendzeit Elisab.

Magd» weder Jugendbriesr. noch Starnmbucheintragungem auch über die Erkrankung

derselben laß: sich nichts weiter eruiren, zumal die vommerschen Ceschichten und Ebro-

niten von Fried-vors, cis-ver und dtickaelius sub daraus beschrcknkew Wedels saus-

buch ~wacker und ohne Naniennennunk auszuschreibew

C. liir die kurlandischeOeschichtejeuercagesitddiebckaundenkertevonceb

lsakat,ckuie»kurlanduttterdeiiherzbgen« l 82 ss. und Meiner ~lesch"thteder

Ostseeprovinzen« 11. 111, vor Auen! aber das noch ungedruckte contes-lata vie-c

Dacis Fkiderici iu der B. R. I. aus der D. U. B. benuht worden, daß sreilich nicht

eben eine Quelle ersten Ranges ist. Professor le. Haus-sam- hatte die Feundlicbteiy

Dir die s. R. zugänglich zu machen

·7. Witthusssetschreibung He. Friedrichs d. d. Wolke-e W. Juli 1599 is

DIE. DasOriginolimStettinerStaatsarchw

S. se. St. A.

II· sc. s. A.

is. St. se. A.

10. IF sites-old 11. pag. 438 T.

U. dsrsbereinensebrdetaillierdeuserichtiisist.ks.n., dem iiberhanptdie

Meiste« Utlgstbeu über nnchstebende Studie entnommen sind.

142



IS. Der Küehenzettel weisßt ferner 1406 Hühner, 4 Stück Hochwild, 64 siehe,

120 Hasen, 5 Uhrhanen, 1 Kranich, 3 »Birkhannen«, 8 »Schwanen«, 52 wilde Enten,

19 Jalkhunnische hiinner«, 9 »haßelhunner«, 3 Tonnen Bursch, 2 Tonnen Nat,

4 Tonnen Häring aus.

IS. M. H. A. Aus dem reichen Inventar mag Folgendes hier noch seinen

Platz finden. Außer jenen in den Text aufgenommenen kleinodien gehörten zur Aus«

stattungt Bildniße der Herzöge ihres Vaters Ernst Ludwig und Joachim Karls von

Vraunschweig in kostbarer Medailloneinsassung ein s in Smaragden, ein Stirnband

mit einem großen Diamant. Es schließen sich daran 14 z. Th. sehr werthvolle Ketten,

theils aus Gold, theils aus Perlen nnd Edelsteinen, zusammen eingeschätzt aus 4340 Rthl

Nicht weniger kostbar sind die »Giirtell«, Armbänder und Ringe, von letztem zählt das

Verzeichnis; nicht weniger als 35 aus! Schöne Ohrgehängy eine große Sammlung

noch ungesaßter Steine enthält das »Borzeiehniß« in großer Menge. Man pflegte

Ldie ungesaßten Edelsteine zusammen mit goldenen und silbernen Borten aus die Kleider

zu heftetn So gab es zu diesem Zweck: 1063 Rubinstitctce us« den besten ragt:

jedes z tat, in Summa 325 tater, r: steinstitctcen auch alt« den besten ragte, in

jedem ein den-unt und 4 Perlen, vors stitctc 15 tat - 180 toter, 40 Ei! Pantzep

tcetten us« den negest besten rogtc ewigen 348 Rheinisch lst 379 tat 42 gr., noch

an Pnntzertcetten at« die teibfarben Ermetn, haben gewogen 90 cros, seyen

e« tat. 38 g« Zum Schmuck der Kleider dienten ferne: 10236 Greise und ceven

auch us« den s sagt( mit den Pnntzerteettem wiegen 226 rheinisch lst 246 tat

38 g» 190 Meiste-Aber, Its tcrebse, rzo Säfte, vie ein l, zwanzig dntzend

tcteine gitldene Säfte, 213 klttdene Icnöpfq sc smarngdstsctre sie ein s, to«

gittdene Rithrichen zu den Leibfarben Drmetn nnd Brit-mich, das hundert 7 taten«

Und) hier läßt sich eine genauere Jnventarisiernng nicht durchführen, sie würde viele

Bogen füllen. Da giebt es die verschiedensarbigsten Sammtstossy Backen von Seiden-

zeug »zum Perlsticken und Sehneiden«, und die Ellen der seidnen, giildnen und silbernen

Vorder! sind endlos. Un kostbaren »Hlttichen und Baritten«, die mit Diamantem

Saphieveiu Rubinen, Smaragden, »Tiirkhosen«, »giildenen Visiten« und Perlen beseft

wareiyistebeusoweuiglikangeiwiean »FahrhütenundMiihen«, an »Unfgesapund

Gans-«, san denen man sich schon damals, ebenso wie heute, nicht genug thun konnte.

Unendlich war die Zahl der Röcke aus schwarzem, großgeblinnbem oder gelbgeblumtem

Sammet, von Florentiner Seide mit gelben oder silbersarbetieiy leibsarbetten oder weißen

«Aermeln, der ~engen oder Fsrewlein Böse«, bei denen die bunteste Mannigfaltigkeit

herrschtt Goldgelbh Rothgitldeiitz Fiolenbraune Grunsamitem Weisseiden Atlasch mit

sgiildenen Fitzelbandalem Kirschsarben Seiden Atlasch wechseln in reiiher Fülle ab.
—-

Auth an Silberzeug war die Aussteuer überaus reich. Es zählte, bei 140 Pfund

Silbergewichh 18 silberne Schüsseln, 12 gleiche Teller, 4 silberne »Comentler«, 6 ver-

goidete Becher, 4 davon mit Becherdeckelm 6 Becher, ~itzlichen maßen verguldetc

6 ~eitettweiße Silberne Becher«, 2 Leuchter, »iylichen maszen vergüldeh ein eitel weis
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Silbern Bandbecken neben eine Zugehbrige Gieskanntz ein Handbecken neben einer

Sie-kaum, itzlichen niaßen vergilldey 12 lessel vergilldez I Sillsern vergüldet Spiegel,

1 Silbern Use, daran inan den spiegel lebnet, ein Silbern Kovsbeckem l Silbern

Waschkannq 1 Silbern Schreibzengh ein filbern Schachtell zum Zaun-stock, 1 Süden(

Kovfbürsty Kebrbesew Seifenlüstchenc ferner ein »Eitell güldener lessel von 15 Krohnen«,

2 »Salssefserchen«, eine silberne Rose, eine silberne Elle iind viele andere kleinere

Gegenstände. hinzugegeben wurden noch 100 Ungarische Diicaten »Bist Vergüldung

dies Silbe-CHOR«-

14. se. se. A.

-15. D. sc. A. Ja) verdanke inantb iiiertbvollen Hin-ed der Liebensioürvigleit

des Herrn Archidiaconiis Bei-Mag in Danzig

IS. Novum. Livon. Aiitiq. il. Band pag. iz C: klettsog cottliards Hoff—

Ordnung. Eine Zusammenstellung des hier gebotenen Materials dürfte als Seitenstilck

zu den Poniinerschen hofverhältnißen Mancheiii vielleicht nicht iinwillkonniien sein.

17. Leopold von Raiilce, Weltgeschichte l. i. 107.

IS. X. R. A.

11. Zunge, Archiv der Geschichte Lin» Ests und ciirlandt 11. PS.

R. Zunge, Ikchid it. U. US.

U. Schreiben des Uatbs von Siena! R. Ver· NO. copie von geitgendssifcher

Hand ans gewöhnliches Papier. It. U. A.

As. cease l. c. pag. 87 redet fälschlich von einer entfcheidenden Scblacht bei

Wolinar ain W. September Hob, während hier von dem ain 16.117. Sein. geschlas

genen Treffen bei Kirchholni einzig und allein die Rede sein kann. Vergl· and)

Richter l. c. 11. i. pag. is! nnd H. z. pag. 11.

Ab. lciirländisclie cütepclironiken von Friedrich von

lcloppsann l. i856. pag. now-sog.

Ue. Planet-ehe ceacliicliisblättein icUJalikganp Leipzig

Dnncket Id stinkt-lot. icon. Reiaebeticlit der Kanns-Gen csnndtacliact von

Lübeck nach Moskau nnd Novgotod im Jahre IRS, dds l« sohlekek

pag. so, Co. cf. and) sltaiingnbetichte der Felllnek litterar. Gesellschaft pro 1889

2ld. Uns crottliiisk Apologie B! den lciirlåndisclien Adel pag. 34 und 37

in Uoniiinenta Livoniae Antiqiiar.

22. Bartliold l. c. pag. Ha.

B. D. St. A.

IF. D. A.

« so. it. n. A.

U. Vieiloldeschenlhiroeiisind neben den lochiven sn Iliitaii denDarstellungen

Crit-es, IIOE 111 it! Inn. 1.-lv. Amtes. l! Ischthdhlt

Ida. Inn. Mino. Antiqua 11.

27. Sattel-Ich, Jahrbtlclier U. s, 448 n. 4z7.
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W. M. H. A.

28a. Mon. Livon. Antiquae il. pag. tos-

-29. I. H. A.

sc. K. R. A.

30a. Inn. Lin» Antiquae il. pag. VI.

Si. Jch verdanke den Brief Weinsars an Herzog Wilhelm, dar. Arn-book,

is. Jdi Icsz der Liebenswilrdiskeit Herrn L. Art-usw«, der ihn nnd dein K. R.

A. eopiert hat.

sc. D. A.

Eis. Man. List-n. Antiqx Landtagsabschied von Aus 13. Juni ists.

Bd. D. A. oActa Hertzog Wiihelnis zu churland Aussöhnunkza

öde. stoclch. A.

Ich. lc. R. A. .

Mc. Von. Lim Antiqu.: caroius a Franken subjudex coldikenoin wird in

den llcten der Kommission von 1616 genannt, ioo er folgende Ilagepunite vorbringt:

I. Einsaldseiibmaiis unbekannten Oriindenabgenommety dannendlich zuriicki

gegeben und Gib, als er als Landtagigesandter in Barstbau gest-eilt, von Neuem in

Vesih genommen; s) sei ihm sein Viel; sortgetriebetu Z) die Hütten seiner Bauern

durch Bauern Herzog Wilbelms verbrannt worden; it) habe ihm Herzog Wilhelm mit

des Tode geh-of; ihm b) das Oerichh Übnobme von Zeugen versagt, ihm endlich

s) während die Kommission in Mitau getttgd fein ganzes Besistbum den-nistet, da«

GEIST« isttosfsbtks d« VIII) seid-Mist-

-35. M. H. A.

sc. It. H. A.

N. D. A.

sc. status-Insel des Ponstnerschslkiiginchen Fiirntenhnuseo und seiner Neben—-

linien. Aus dein Nachlass des staatsarchivars Dr. Robert Iciempin zutn Druck

gesehen von Dr. c. v. Biiiom Stettin 1876.

R. u. H. A. .

W. Ueber diese Reife sinde ich nur bei ceyer eine kurze NOT: Oefchichte

Schtvedens no Essig. b. IRS) wo es in det Anmerkung heiß: »Unser

fiibrde man Inidp in die Lannner der serzogin von Kurltmd Wurde diikntiwet bber

bis, US snfderseisegescheheth Underdessettwcrdiesliablseitfektigitndkcheins

Feindes, beiin Essen In bleiben« E: tnanuscripto R. Erst. Ad. kais-K. Hand—-

sehr. I. 36.

so. Disgevkuckoeuoueueuuuvuhauvcmgeukiikitoschuiutusiswim We«

sentlichen folgende: Kinn-nann- olcähere Nachrichten iiber die sveinsalige Er—

Hebung des Schlosses und der stndt litnn an die schvredische Heeresniacht in

den Jahren 1621 und sonst« in den »Arbeiter! der lcurländischen Gesellschaft iiir

Litteratur und Kunst« 1851 if. -

Dr. c. E. Napiersicy: vhlachtrag tu Thomas lsiiårns Bat» Lyis und

lwttlssdischer Geschichte« in den Uonutnenta Livoniae Antiquae il. Iszg
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l(. H. v. Flusse: Leo sapieha u. s. w. it! den Mittheilungen aus den: Gebiet

der Geschichte Livg Ehstq lcurlands N. Is4s. 231 T.

Freiherr Julius von Kohlen: Die Schweden in Kllklmtd im Jahre

1625 in den Mittheilungen ans d. cesch. Livq Ehstx lcurlands X. Mög. pag. 24 T.

ceyek cruse, Richter l. c. enthalten keine Detcils Außer dem vorstehenden

qedruckteu Materie! beseuh sich Verfasser in der Lage das teichbaltige Männer: Archiv

z! besuchen; dcuedes bot Issdeude das Dkelduek Irchilh III( diese haudschriftlicheu

Quellen wird durch Roten genauer verwiesen werden.

Ist. lc. R. A. Paulus Spandhaus Schreiben im Namen des Königs 1622,

S— IMM-

-40. I. H. A.

U. Ueber dieses gänzlich verscholleue Stammbuch Philipp« U. v. Stettin es.

Barthold l. c. pag. »F. «

CI. D. A.

Es. D. A.

U. K. R. A.

Ha. Theodor lcallnieyeic Die evangelischen Kirchen und Predlger Kur—-

lasse. Herausgegeben von Dr. C. Otto, sit-u. 1890. «

G. " D. A. -

l sc. Those· Kisten« Civsih l. e. 111. - IT,- H

VI« I« VIII! I« IUUUCIIIII VIII! UND· .

Cl. Thon-as kliätns Chronik. Die lugode scheint freilich etwas Oder«

trieben.

Es. K. R. A.

Es. K. R. A.

So. I. H. A.

Cl. U. H. A.

11. Castel-nich. Url- Jshrhücher 11. s. psp 432 -

Ist; Stiel-ehe Studien. klersskekeben von Kessels-haft sur

Pauker-ehe ceeehMPOe nnd Alserlhtnncktlde. XXXJL Isoo. pas( 111-·«

11. I. H. A.

öd. K. R. A.

öd. K. H. A.

bei. sc. R. A. (nudatiert.)

· 52 Uittheilungen X pag. 26 und O. E. Sch tnidn schloss Bauske und

· a. « .

sc. I. s. A.

. O« ssssssf der D. U. I. l. 837 (1oi): Jlsslichek US stms etc-deutlicher,

aberbpchletjermssijteederichxsos ask-Use mdmweubisden
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R. Stroh. neueren caleadeks mit sast dreitäglichen Plündern nnd Verbrennung der

besten Häuser in der Für-sit. Stadt Mit-m, ohne .einige gegebene Uhrsochen nnd ganz

unschuldiger Weise, durch die Schwedischen Soldaten begangen und zu Bette gesezget

vordere« (copie.) Die Erzählung ist benutzt in den bekannten Mirbachschen briefest.

Cl. D. St. A.

6la. X. R. A. Brief· Friedrichs v. Böhmen 14.»J4. April 1626 day Gra-

venhagen (Abschrist).

AS. Icurländische Sammlung-en von Ernst Heanig l. Geschichte der Stadt

Goldingem l. pag. Co.

As. M. H. A.

sc. M. H. A. Das Uktenkonvolut mit der Korrespondenz der beiden fürst-

lichen Ehegatten ist die sauptquelle dieser Jahre für den Ante: gewesen.

Es. M. H. A. Vpiese von( U» 16., 18., sc. Inn! ICST

G. "M.I-I.A. cnssspiermitnnsgedssckkmloeisostHtl
M) Eos-SMALL· Uns-IMME-

-67. M. H. A. Relationen Grotthuess on! WotsOmt 1621—30.

68. M. H. A. dar. 19.»f29. November was.

We. K. R. A.

69. M. H. A.

Eise. M. H. A. Nr. 89. Schreiben an Herzog Friedrich vom Oberburgs

gtofen Otto von Grotthusx 1621—1644. Verwaltungsavgelegeoheitem

Ob. K. R. A. a. 48. lsetructionem

70. U. H. A. .

71. crnse l. c. pag. no c. und M. H. A. ·

72. M. A. H.

7s. M. H. A. Brief Friedrichs so. Maers as.

Ist. M. H. A.

Bd. K. R. A.

K. Mindest-stets» lIL pas. 266 K.

W. M. H. A. "

Jst. K. R. A.

7c. ctuse I. c. l. pag. 137 T.

W. M. H. A.

78. M. Ist. A. «

79. DasTestameltllesiUdscsiHclllfOtistincM.l-LA.

79a. Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für

Postversche Geschichte unt! Alter-Mundrande. XXJOL word. pag. Its, no.

O. St. Si. A. Llttentonvoluh ertthaltend die cokrespondettz zwischen Bei-ists»

Und Skisaheth Magdalena 1633 T. Jch verdanke die Ndschtist von 4 Briefes IS-
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demselbetn sowie ein kurze« Reime über vie ponmersdtm Etbschtftsmtgelegeedeiteu

den Fsenndlichkeit dem! Uvchivraths von Bill-m.

81. of. saktltoid l. c. zB7.

R. I. ist. A. Schseideu vom O. Ins OR, s. Mai VII« sc. Nvsettbek

OR, sit. Oktober 1641.

82-1. Dokiei. codex Diplornaticns Regni Pole-site. V. "r759.

IS. U. H. A. Brief der herzogin E. M. vom 7. Juni 1645. Sie bittei ihr

die 1000 Ueichithaley die ihr »vermöge J. Stdn. Mit. allergnedigften disposition

leseu dedotstehetldelt Johanns tttls den Windnvischen mtd Lybaviscden Licentins

tracten bekommen nnd haben foll«, zuznsdjideit

III· K. R. A. Vtiefe von mld an Marie Eleonore von Schweden, Axel

Oxenstternx Denkt Oterntiersnm Christi-In Orest-kleine, Jncob d( la cis-die, Graf

beugte-s, Dönhos U. c.

84. Ferner U. A. H. Original-Munde auf Papier mit großem aufgedrttcktcm weißt«

Siegel. Zu per. : heißt es hier: obgleich der Gemahl der Herzogin tunc hostis Poloui

Vasallns ejusqne partibus ardente bello addictus suec-at atque ideo sue Uta-

qnoque incornrnodnque delli neceskitas geheilt, toter-re secese habt-it: at tanren

re ac facto Illust- sna rnakis centist shared-stets s. R. in se asectuni

qnod nnilo jnre teneretur S. R. Its in sinkt-los sey-nettes set annos

Ilion. snne kratiücabitnr tribna rnillibns kiorenorurn Polonicornni

Ists-cis qnotannis neuster-Indi- ex portorio Rikenah pront ockticialidiis snis

inibi constitntis stand-bit, nt dicto ternpore Mast. suae numrnerenttrr.

Jn der Motivirung des abschliigigen Bescheides auf per. 3 heißt es ferner, es

sei dies geschehen, Dquod caus- esset rnagnarurn confusionurne nnd wckl de( Herzog

iarn portus snos proprios Libaviensem et Windaviensetn pas-idem, in quibus

libere et pro arbitratu disponere not-est.

Ab. Jdp übernehme nachstehenden Beridjt ans dem überaus selten gewordenen

rProvinxiaibiatte rsro Nr. r7. »Ein Attentst der Schweden auf

Her-sog Friedrich r635.c

Ost.

1635«. sc. R. A.

sc. B. R. 111. 314 it! der D. U. s.

87. M. H. A. Wirtbfchaftsberichte in vielen Tons-ehrten.

sc. s. H. A.

R. Das im Text ern-share sekseichufd enthält folgende Uedivemenle M. H.

UTIIIOIIUY 111-Meu- UIIIOVMC Mvhstmssssw IMM- ICSIIIUUCOM

lIHQ EIUICUC GORDII- leisvattlsp MUSA- lIIIIHIIUIHY Peter«

STIM- OIGQ WHAT-JOHN, IGIICIP Cattttesdikdeth Violtietts

sstneth lIOFUIID HAVE« Ader-Anmut, Ochostrsy Brunetto-sahes-
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froschleich, Haberkrany Umheliem Haußloelp Ochfmgmigutblnnteiy weise Saublumem

Weißwurzeh Nachtschattem Lindenbluh kleine Pappeln, Roggenblumeix Ringelblumem

Erdtbehrem Battnckety Schlüsselblumen, Tatpendah große Pappeln, Ansehen-Blumen,

Ankleyenikrauth Augen«-Trost, Polegoty Weegebrotlx Dillen, Sanerampfey Bangen,

(?) weiße Rosenlvaffey Udern (?).

N. K. R. A.

Il- Cottiiebenciet ckeutzträgek es. I.

92. M. A. A.

e IS. Mittheilungen IV. pag. 19t. Brief Will-eins das. Stettin w. Juni rbzm

A. M. H. A. Brief Will-eins das. Kulcelov ab. Juni 1637.

Ob. Nach cruse l. c. und Richter. Bei cease übrigens 1 138 detsriedrnss

schluß fälschlich 1631 angegeben.

sc. Ums. Livotn Arn. l. c. il. pag. iso-

-97. U. A. A.
«

11. Ist. As.

so. Ob vie cease und Richter l. e. nach Vigand angeben, Herzog Jakob

den Feldzng gegen Zreisaeh im Gefolge Bernhard w- Welmars mitgemacht, scheint

doch zweifelhaft. Am 24. April übergab Herzog lsrieclrich ihm die Regierung, am

sc. Juli behielt er sich die alleinige vorläufige Herrschaft vor, im selben Jahre belehnte

er Jakob mit Fkauenburz satt-en, lrmelaik schmal-den, sessau und Coldiogeu

fes. liegenden, Karl. Staats-recht) Jm Januar 1639 ist Jakob bereits zur Lehns-

ablegung in Polen —ei scheint saft unmöglich, l) daß Jakob während dieser fiir ihn

so entscheidenden Zeit außer Lande gen-eilt habe und L) daß er in! December 1688

vor sreisach gelegen und im Januar 1639 in Wut-a gewesen sein kann.

100. M. H. A.

101. Tetscik lcirchengeschichte lcurlaaeie il. pas. zu. Die Angaben

sind jedoch mit Borficht aufzunehmen, manche absolut falsch; so z. V. daß sen-errie-

-1626 bereits Ordinarius bei der v er lvittw eten (sic l) Herzogin Elisabeth Magclaleva

geworden sei.

IN. U. A. A. Vriefe In die serzogin von Hafer-rein, Berge-its, Uanaeliam

IN. Tetscik l. c. l. pas. 217 und Genaueres bei Her-ais, lcnklsss

dieebe sama-lassen l. 263 C, vor Allem aber Theockok lcellmeyerg Die

evangelischen Kirchen und Preeiiger Karls-nie. Herausgegeben v. Dr. G. Otto

Mit-u 1890

104. of. Aeeaci Insel-holt: Oefchichtt der Bulhdrnckerkunst in Riga

.IbBB——lBBB. Riga 1890. pas. so.

105. M. H. A.

MS. Winclcelmantu Bibl. Lin-on. Hist. pag. 367 Nr. 8591 und pas. 84

Nr. 1937, sowie Arenci Buclsholts l. c. es. pct. to«

107. K. P. M.
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111. Rigaet sndtblättek Juli tszg

los. U. H. Ä.

110. U. R. A.

111. I. H. A.

112. Z. R. l. pas. 11. cukkiculum Vitae u. f. w. et· per. 6 (D. U. s.

Its. cottllebesdek create-träger u. f. w. es. per. t (lc. P. M)

114. U. H. A.

111. B. R. (D U. E) 11. pas. 45. Tenno-entna- Ducis Friede-tief.

Use. K. R. A.

111. s. R. O. U. K) 111. Ins. tot. Herzog Friedrich und Wilhelms

117. Gomit-header crust-träger u. f. w. cl- pcy 1 (lc. P. L)

118. K. R. A.

111. I. syst. Des: Briefwechsel umfaßt mehrere hundert Brief» meist von

de: serzogin an Jakob. während dessen Schreiben nur in geringer Zahl erhalten find.

120. Ckusc l. c. l. Beilage C. staat-anbot.

111. I. H. A.

IN. copie nsch BR. U. tzg
«

IV. s. R. 111. is« O. U. I)

Ist. cottlisdssckssckeutsttskct ei. pas. I.

111. ConsILII-Its« l- lc. P. I.

IV. K. R. A.
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Nachtrag. *)

Die neue Herzogin blieb mit ihren pommerschen Verwandten in

befiem Einvernehmen Ueber die Untheilnahme ihres Gemahl an dem

Kriege gegen Schweden, über persönliche Verhältniße läßt sie die Ihrigen

in Deutschland nicht ohne Nachrichten. Am 28. Juli schreibt sie an

Herzog Franz von Pommern, Herzog Friedrich sei am 4. Juli »sich ins

überdünische fürftenthums zu entheben und den feind zu begegnen« ver-

ursaehetwordem DerFeindliegestarkversehanzt bei Ronneburgmid

voller Freude kann sie am 14. Januar des folgenden Jahres demselben

berichten, ihr Gatte sei wenige Wochen vor dem heiligen Christfest ~mit

guter gesnndheit wieder alhin gelanget«. Wenn die Verwandten

längere Zeit ohne schreiben haben verstreichen lassen, erscheint die Fürstin

als Mahnerin durch deren Zeilen das warme Herz, das zärtliche Gefühl

durchbricht. So fügt sie jenem aus Bauske datierten Schreiben vom

14. Januar folgendes eigenhändiges Postsokiptum hinzu: ~hätt nicht ge«

hoffet, mein herzallerliebster brudergen, das du sollt so ganz hoffattig

sein, mir nicht ein mal machs mit einiger handt schreiben. Es mag woll

heissen, lomstu mir auss den augen, lomstu 'mir woll auß dem fm. Mein

herzen her brudergen vorgiss und vorachte doch eine arme schwester so ganz

nich, Gott wes wie vom hertz lieb ich dich habe« Jm Jahre 1607

bittet Elifabeth Magdalene den Vetter um sein Bild: ~woltmihr mitdem

convex-sey. nicht in vergessen fallen«, welche Bitte 1609 Erfüllung

findet. Um 28. Octob. wandt sie fich aus Mitau mit einem Dank·

brieflein an Franz, der ihr die zwei schönen Bilder gesandt und meint

dann, der Herzog solle ~mihr unfser großher vatter und groß fraw mutter

abmallen lassen«

den meinigen bin, muß ich mihr an ihren oonterfey ergotzen«. Wir

wissen, daß 1605 die Herzogin ihre Angehörigen in der Heimath besucht

hat. Bei der Mutter weilte sie längere Zeit in Loytz, von hier führte



sie der Weg nach Wolgasy Usedony Wollixy Wilh, Greifenberg Cöslixt

nnd Malchow nach Lanenburg wobei die Mutter es sich nicht nehme!

ließ, die aus der Ferne gekommene Tochter überall hin zu begleiten.

1608 unternahmen beide Gatten eine Badereise über Potnmern nach

Wiesenbadtz 1611 treffen wir die Herzogin wiederum bei ihrer Mutter

auf deren Wittumssitz Um sie zu bewillkommnem sendet am 18. August

derserzogsrattz Eli-us voudeidebreck nnd EhristophvotiMmteiisel nach

clslim abermals ist Syst Dedtvigbeidersochten die Edelleute erhalten

deusefehldüsiitstkchssrsessstlctennschcvsisdserg zngeleitetu

·) Vorliegende Arbeit war in: Druck bereits beendet, als mir von Herrn

Urcbivrath Dr. von Bülotipstettin eine Unzahl von Notizen zwingen, die ich nm fo

lieber in den Text verarbeitet hatte, als sie gerade aus den Jahren Nachrichten ent-

halten, in denen über Elifabetb Raqdalene unsere andern Quellett fast gänzlich schweigen.

seid« ist: itb gezwungen sie als Nachtrag Majas-Um.
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Prinz Alexander von Kurland,

1658—1686.

klabuit hic priaceps Aurora-n tukbulentattk

Dien- sekenuttk vespekum kubicunduttk

Fiugblatt aus den: U. Jahrhundert.

Der Mainy mit welchem die nachfolgenden Blätter sich beschäftigen,

gehört in keiner Weise zu den bedeutenden, ihre Zeit maßgebend be-

einflnßenden Persbnlichkeitem In! Gegentheih so, wie das Leben des

Ptinzen Alexander von Karls-nd, so hat sich das manchec jüngeren

Sohnes fürstlicher Familien im 17. Jahrhundert abgesponnen, ans »die
großen Ereigniße der Zeit wenig oder garnicht einwirkend, aber diirch

diese in der eigenen Lebenögestaltung vielfach berührt nnd in sie hinein«

gezogen. «)

«) Als Quellen der folgenden Arbeit wurden in erster Reihe Materialien

des herzoglichen Archives in Mitau (A. A.) benutzt, in zweiter laedita des

geh. kgl. Staatsarchives in Berlin (St. A.). Die Abschristen der lesteren sind

von Herrn Dr. Xb. Schiemanm dem hochderdietiteri Kenner und Fdrderer

unserer Geschichtq genau durchgeselfen worden, wofür ich ihm ganz ergebenfl danke.

Außerdem fanden sich undenuste Briese und Urkunden in der Manusetiptensammlung

des Kurländifchen Provinzialmuseums (l(. P. M.), sowie in dem Karl. Ritterschastss

archive (R. A.)., bei dessen Benuhung ich von Herrn L. Arbnsow aus das Freudlichste

mttetsiiist wurde. Aus der kgLßibliothet inBerlin und derUniversitätsbibliothek inIkdnigss

berg erhielt ich wichtige Udschristen seltener Flugfchristem aus letzteretn Orte durch die

liebenswürdige Vermittelung des Herrn Prof. Dr. Stieda, Aus der Universitätsbi-

bllttsskznDorpat bat mir her: Universitlttssßibliotbekarsgehilfe B. c·rdt, aus der

KaiserL Matt. Vidliotbek in St. Petersburg mein Freund Carl. check. Max Knpfser

dankensiverthe Mittheilungen gemacht. Die copie des »Wenn-Hals der Oerzogin Louise

Charlottec lvelches in Mitaunicht zu ekistiven scheint, (aus der Bibliotheca Rechtsn-

der Dorpater Universitätsbibliothek) dank ich der Liebenswitrdigkeit des Herrn sind.

hist. H. Lichtensteitc Gebiibrt allen diesen Herren mein bester Dank, so ist es mir

Bedürfnis, ganz besonders Herrn Oberlehrer h. Die derichs für die Unterståhung

·die er mir zu Theil werden ließ, an dieser Stelle meinen aufricbtigsteti Dank ans·

zusprechen.



Weshalb denn des Todten Andenken wieder erwecken nnd math-

rufen in eine, jenen Tagen immer fremder werdende Gegenwart, statt ihn

ruhen zu lassen in der Stille der HerZDIDgUMF Und doch, so dünkt uns

und so hoffen wir, wird man dem folgenden Versuche eine gewisse Be-

rechtigung nicht versagen. Jn culturgeschichtlicher Beziehung dürfte derselbe

das Interesse baltischer Leser gerade vielleicht deshalb beanspruchen, weil

das Leben, welche« uns beschäftigen soll, mehr allgemeine, als individuelle

Züge must-seist. Fitr uns hat dasselbe noch ein besonderes! Jnteresse:

war Besitz-Alexander von Erlaubt) doch der Sohn von Kurlands
größtem Fürsten, Herzog Jakob, war er doch der Liebling seiner trefflicher:

Mutter, Louise Charlottenlh der Schwester des Großen Kurfürstem Un

der Peripherie abendliindischer Eultuiz hoch im Nordosten geboren, ist er,

noch in der Blüthe der Jahre, im Kampfe gegen orientalische Barbakei

gefallen. So ist auch ein frühes Ende allgemein menschliche Theilnahme

Ivachzurusen wohl geeignet.

I.

Jugendjahre.

Anna iutek status Bote-jin.

siuqschkm m de« u. Dis-sausen.

Die ersten Lebensjahre des Prinzen Alexander fallen in eine wild-

bewegte Zeit; es ist bekannt, daß um die Mitte des 17. Jahrhunderts

zwischen Polen und Schweden sich ein Kampf entspamn der für diese

beiden Mächte von weittragende-i Folgen werden sollte. Es lag in der

net«- dek Dis-ge see-under, des i« de« akieg auch die beide« sum«

hineingezogen werden mußten, welche zur Krone Polen im Lehensvev

hältniße standen, nämlich Preußen und Kurlnnd Jn den Wirren dieses

Krieges hat der Große Kursiirst verstanden, durch kluges Benutzen der

jeweiligen Machtverhältnisse es dahin zu bringen, daß die Verträge von

Aal-lau und Wehlau ihm die Sonverainität in Preußen verschasstem ein

Faktor, de: d««« ja: die spiiteke Emwicketkmg de« drei-Fische« ««d de:

gesammten deutschen Verhältnisse so wichtig geworden ist. So wurde

gährend dieses Krieges ein Grundstein gelegt zum heutigen deutschen

taate.
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Weit anders, als in Preußen, lagen die Verhältnisse und Aussichten

damals für den Schwager des Großen Kurfiirstem den Herzog Jacob

von Kurland. Verfiigte Friedrich Wilhelm, abgesehen von Preußen,

auch noch über die Hilfsmittel seiner zum deutschen Reiche gehörigen

Gebiete, so war Herzog Jacob dagegen nur auf Kurland angewiesen.

Dabei diirfen wir nicht vergessen, daß die Ritter- und Landschafh in ge-

treuer Nachahmung Polnischer Verhältnisse die Macht des Herzogs in

einer solchen Weise beschränkt hatte, daß es selbst so energischen und

kraftvollen Persbnlichkeitem wie Herzog Jacob war, nicht immer gelang, mit

ihren Ständen auszukommem Wer die Geschichte des herzoglichen Kur«

Land kennt, der weiß, in wie unfruchtbaren Kämpfen zwischen Fürst und

Ständen die Kraft des Ländchens sich oerbrauchtr. So versteht man

es wohl, daß bei Veginn jenes Polnifeh « Schwedischen Krieges Herzog

Jacob den Versuch unternahm, so weit möglich, das Seinige zur Ver·

meidung desselben zu thun, mußte er aber geführt werden, für-sich und

sein Herzogthum die Neutralität zu erwirken. Nach mancherlei Ver«

handlungen trat schließlich zu Lübeck ein Friedenscongreß zusammen, der

indeß erfolglos auseinanderging. I) Schweden benutzte dann die Verlegen-

heit Polens, welches mit Rußland und den Tataren in Krieg gerathen

war, zur rechten Stunde und es begann nun im Jahre 1655 zwischen

den- beiden Staaten der Krieg. Es war Herzog Jacob schließlich gelungen,

sieh von Schweden die Anerkennung seiner Neutralität zu erstritten, nnr

sollten schwedische Truppeti freien Durchzug durch seine Herzogthiimer

haben. Da er dieses Recht seinem Oberlehnsherrm dem Könige von

Polen ebenfalls gewähren mußte und die Mächtigen die Neutralität nur

insoweit respectirteiy als es ihren Interessen nicht gerade widerspraclz

so sann es nun nicht Wunder nehmen, wenn Klagen über Plünderungen

und gewaltsam Eontributionen in der Folge häusig genug vom Herzoge

Jacob erhoben wurden. Es kann begreiflich unsere Aufgabe nicht sein,

diese ohnehin nicht unbekannten Verhältnisse eingehend darzulegen. «) Als

Herzog Jacob den Schweden nicht gefügig genug erschien, fand jener

berüchtigte Handstreich gegen das Schloß Mitau statt. Man erinnert

sich, wie der schwedische Feldherr Graf Douglas den Herzog hintergirtg

Er forderte von diesem, der eben erst durch den Abschluß eines Vertrages
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sicher gemacht worden war, Schiffe, um Kranke auf der Aa nach

Riga transportiren lassen zu können. Thatsächlich wurden die meisten

Schiffe mit Soldaten bemannt, und am 19. September 1658 die

Landung in der Nähe des herzoglichen Residenzschlosses bewerkstelligt

Die Schweden erstiegen die Wiille und bemächtigten sich der Besatzung

sowie der fürstlichen Familie. Ein Lieutenant und ein Tanzmeister

leisteten Widerstand, letzterer vor den Gemächern der Herzogin Louise

Eharlottez sie wurden niedergestoßein Die Gemahlin Herzog Jakobs,

Lonise Eharlottn die Schwester Friedrich Wilhelms, des Großen Kur«

filrsten ging damals gerade einer Entbindung entgegen. Am IS. Octo-

ber 1658 brachte sie, eine Gefangene im eigenen Fürstenschlossh einen

Knaben zur Welt, der später in der Taufe den Namen Alexander er-

halten hat. Das Kind wurde mißgestaltet geboren, der rechte Arm hörte

am Ellenbogen schon auf und lief in fünf Knochenstummel aus, in denen

wohl Ansatze zur Fingetbildutig zu sehen sind. «) Der Schwester seiner

Gemahlin, Hedwig Sophie Landgräsiri von Cassel, theilte der Herzog das

Familienereignis noch an dem ersten Lebenstage seines Sohnes mit.

»Er-per Lbd mögen wir hierbei) aus erfrenetem Gemithte dienstlich nicht

verhalten, was maßen der getreue gütige Gott - Unsere freundliche

Herz Bielliebe Gemahlin - - heut früh zwischen dreh und vier Uhr

in Gnaden entbunden, und Uns beiderseits mit einem Jungen Söhnlein

Mildt Väterlich gesegnet und erfreuet. Wofür und das Mutter und

Lindt gestnldten Sachen nach sieh noch bev erträgliches-r Znstandt befinden,

wirdemsllerhdhsteu vonhektzen Lob, Ehr nndDanck sagen« Eigeathitsrlith

daß die Verkkiippelnugdessrisizenhier mit keinem Worte erwähnt ist«)

Noch war Prinz Alexander nicht vierzehn Tage alt, als die Schweden, um

denHerzog noch mehr in ihre Gewalt zu bekommen, ihn und die Seinigen nach

Riga transportirtem Bei rauher Novemberwitternrtg wurden die Angehörigen

der fürstlichen Familie auf offenen Böten die Aa hinab nach Riga ge-

führt und hier, in der alten Hansastady hat dann der Prinz Alexander

rniter den denlliar rmgiiristigsten Verhältnissen die ersten Monate seines

Lebens vers-recht. Jm Schlosse zn Riga ist er auch getauft worden,

wobei freilich der Name des Predigers, sowie alle Einzelheiten des feier-

lichen Actes unbekannt sind. Natürlich hat es an dem Braut, der sonst
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-am Hofe Herzog Jacobs bei solchen Gelegenheiten entfaltet zu werden

pflegte, hier, entsprechend den Verhältnissen, gefehlt. e) Schon im Frühling

des folgenden Jahres mußten die fürstlichen Gefangenen sich zu einer noch

weiterenReise anfchickenz die Schweden fanden, daß der Herzog feinem Lande

noch zu nahe fei und fo wurden dann die Geprüften abermals zu Schiffe nach

Jwangorod bei Narwa gebracht. Hier haben sie sich aufhalten müssen, bis

der Friede zu Oliva 1660 ihnen die Freiheit und dem Herzoge Jakob die

Restitution in fein Fürstenthum wiederbrachte. Am 3.!13. Juni trat

der Herzog die Heimreise an und betrat am B.xlß. die Grenzen feines

arg mißhandeltem verwüsteten Landes, wo dann seiner die Aufgabe»

harrte, die Wunden, welche der Krieg geschlagen, wieder zu heilen und

geordnete Zustände zu schaffen. So kam der Prinz Alexander und die

Seinen wieder in die Heimath zurück. Aus den nun folgenden Jahren

wissen wir über ihn sehr wenig. Der Königsberger Professor Jaeobus

Reich, auf den wir noch mehrfach zurückkommen werden, I) erzählt uns

in seiner 1686 nach des Prinzen Tode gehaltenen Trauerrede, er habe

»gläubliche Nachrichh daß unser hochseeliger Fürst, als er mit lallender

Zunge noch nicht vollkommen Worte machen oder auf festen Füßen stehen

können, seine Lust an dem Trummel und Posaunenllang gehabet, auch

nichts liebers als das Krachen der Musqueteri gehören Es mußten für

seinem Fürstengemaeh allemahl Soldaten mit ihrem Gewehr aufziehen,

auch sanfte Salt-en bei dem Getön der Schalmeien (l) abbrennen, anders

man seinen Unmuth und Thriinen stillen wollen«« Die älteren Brüder,

Erbprinz Friedrich Casimiy Carl Jakob und Ferdinand haben in dieser

Zeit schon ihren ersten Unterricht genossen, für unseren Prinzen war es

dazu noch zu früh. Die treueste Pflege nnd Anleitung genossen die fürst-

lichen Knaben von ihrer vortrefflichen Mutter, die uns als das Mnster

einer deutschen Frau entgegentritt, wenn wir etwa ihrem reichen Brief-

wechsel nähert-kenn. Wie herzliih und natürlich erscheint fie in den

Briefen an ihren Etstgeborenem welche Fülle von Liebe und Gemüthss

tiefe, welche wahrhafte Religiositüt leuchtet aus ihnen hervor. Als Prinz

Friedrich Casimir 1673 in den Niederlanden den Unfall gehabt hatte,

vom Pferde zu fallen, tritt sie uns als die schwer besorgte Mutter in

ihren Briefen entgegen. s) »Allerliebster Sohn, schreibt sie am 25. Fe-
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bruar 1673, ich habe nun erfahren, Wie Jhr mit dem pferde so gefallen
Und das solches die Ursaeh Ein. Lbd. schwere Krankheit gewesen. Uch

befehlet euch ja morgens Und Ibens fleissig dem Großen Gott Und

Werdet doch fein vorsichtig in Allein« Und ein anderes Mal: »Wann
Ihr nicht schreiben sont, so befehlt nur einem, der sage, das Jhr gesundt
oder Wie es Gott beschlossen, damit ich mich Mit euch in geduld seinem

heiligen Willen gantz ergebe Und Jhn bitte Uns beide Geduld zu ver-

leihen Und Nicht mehr außulegeiy Als Wir ertragen können Und fis
doch entlich Wider E. L. Erbarme, so werde iih spüren, das Gott

erheret das gebeht, Welches Vohr eush Zu Gott Wol teglith Und« hertzlich
sendet Ein. getrenwe liebe Mutter Louise CharlotteE »Ich, erfreuet
mich doch balt, das es besser mit Euch, ehe hat mein herh in keins

Ruhe, habe mich die Zeit schrecklich Umb euch gegremet, solange mein

Kinder beh mir, habe freude, Wan sie weg, Nur eittel BetriibungX
»Ich bin in dieser Berkerten Welt Wenig oder nichts nuhe, solange ich
aber lebe, habt Jht eine getreuwe Bohrbitterim Wie ich d« Gott hertzss
lichdanktz der auchEimLbkLebeiivomTode geretietnnddereneh
lich Wil, da Ein. Leben Wol am seidenen Faden hanget
Und mein mütterliehes Herz sich vor sorgen fast Verzehret hatt« «)
Neben den fürstlichen Eltern über-machte die heranwachfende Knabensehaar
noch die Hofmeisterin der Herzogim Frau von Eben, geb. von der

Marwiy eine wie es scheint, ausgezeichnete Frau. Jedenfalls ist das

Zeugnis, welches ihr die Herzogin Louise Charlotte ausstellh ein schöner

Beseisfiirdienahenbegiehimgenderbeidenskonem »Es hat, schreibt
sie an ihren Sohn Friedrich Easimiy Gott gestern Mein kenne, ehrliche
Hofmeisterim mir Weggenohmem Wie leit mir geschehen, kont Jhr leicht
judicirem den sie mir Ueber sc) Jahr gedint Und mir Und euch Kinder
Viel Willige Dienst Bon Ein. Geburt Ihn gethan. Darüber es mir

desto schmertzslichey ich bin Wo! nun sehr Uebel dran, den ich in mein
Alter Mich Jhr verlassen konnte, es wahr ein Recht tugendhaft Exem-

Issrdmsbsswrter isisehriustkaktip m »oui«-i i« heissen-ge»-
gebckelceuotialberpeqsgiumkihukikkw
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plarisch Mensch, krige wol schwer Jhresgleichen Wider." Die ersten

Jahre nach der Rückkehr aus Jwangorod verbrachte Prinz Alexander in

der Heimath, theils in dem herzoglichen Residenzschloße zu Mitau, theils

auf den fürstlichen Gütern, wie Grünhoß Grenzhoß Doblen n. a» aus

die sich die fürstliche Familie, besonders in der wärmeren Jahreszeit,

gerne zu begeben pflegte. Aber noch war unser Prinz kaum drei Jahre

alt, als er schon auf einige Jahre Kurland verließ und nach dem Branden-

burgischen Hofe gebracht wurde, der ja durch manche verwandtschaftliche

Beziehungen mit dem Hause der Kettler nahe verbunden war. Wir ketmen

die Gründe nicht genau, aus denen der Knabe schon in so zartem Alter

nach Berlin gebracht wurde, doch liegt die Vermuthung nahe, daß« die

schweren Bedrängnisse der Zeit den vorsichtigen Herzog bewogen, seine

Kinder in Sicherheit zu bringen, denn in den nun folgenden Jahren

weilen mehrere von ihnen in Brandenburg. Der Knabe scheint sich unter

der Obhut der Frau Catharina Elisabeth Kurzbach, geb. Wolzogen be«

fanden zu haben, diese Dame ist es jedenfalls, welche die Herzogin mit

Nachrichten über ihren Sohn versorgt, die zumeist allerdings nicht von

großem Belange sind. »Prinz Alexander hat ein Flus ins linke Aug

bekommen, war ihm so Dick geschwollen, nun ists Gottlob was besser«

»Mein klein Prinzchem schreibt sie ein anderes Mal, wil immer nach

Churland beh Madam Mama, das allerliebste Kind, wir haben recht

unser sreud daran, unser Herr Gott erhalte ihn Und segne ihn an leid

und Seel.« Daneben hatte der kleine Knabe noch seine Amme, Frau

Margarethe Brauns bei sich, die ihm auch stets folgte, so als er

im Jahre 1661 nach Kassel gebracht wurde, wo seine Tante an den

Landgrasen von Hessen - Cassel verheirathet war. V) Er muß in dieser

Zeit ein sehr kränkliches Kind gewesen sein, denn noch im Jahre 1663

mußte er von den Doctoren Belker und Weiß aus seine Anlage zur

Schwindsucht untersucht werden, doch stellte sich hierbei ein günstiges

Grgebniß heraus. Möglich, daß der Knabe inzwischen auch wieder in

Kurland gewesen ist, jedenfalls ist er später, etwa seit dem Jahre 1663,

nicht mehr unter der Obhut der Frau Kurzbach gewesen, sondern der

Freiherr H. v. Sacken erscheint als der Gouverneur und Erzieher des

Prinzem Gewohnt haben die fürstlichen Kinder, Prinz Alexander war

n

161



ja nicht allein in Berlin - wie es scheint, im kurfürstlichen Schloße

und es ist wohl des Großen Kurfürsten edle Gemahlin Louise von

Oranien, welche in des Kindes Briefen als seine ~Berlinische Mama«

erscheint, der er mit zärtlicher Liebe anhängt

Jn die Zeit dieses Berliner Uusenthaltes fallen die ersten Versuche

des Prinzery die schwierige Kunst des Lesens und Schreibens zu erlernen.

Da Prinz Alexander keine rechte Hand besaß, so mußte er sich beim

Schreiben der Linken bedienen nnd das sieht man auch gleich der. Hand«

schrift an, sie ist steif and ohne Leben, seine Buchstaben nehmen sich wie

gedruckte Lettern aus,’ wer die Handschrift einmal gesehen, erkennt sie

gleich wieder. Es sind aus diesen Jahren mehrere an die Mutter ge-

richtete Briese des Prinzen vorhanden, zu welchen dieser zwar nicht mehr,

als die mühsam erlernte Unterschrift selbst gegeben hatte, wie der Prü-

ceptor denn auch zu einem Briese hinzufügh »Diesen Rahmen hat Prinz

slexanderchen mit (eigener) Hand geschrieben, bei dem andern hatte ich

die Hand geführt« Wir dürfen wohl annehmen, daß der Präoeptor an

diesen Briesen mehr Antheil hat, als der Ausdruck, er habe die Hand

geführt, vermuthen läßt. Aber trotzdem dürften diese Kinderbriefh welche

das Empsinden und das Denken des Knaben wieder-spiegeln, für die Ent-

wickelung desselben charakteristisch sein. Der Prinz befindet sich in jenem

glücklichen Lebensalter, wo das Leben uns noch in jeder Beziehung rosig

erscheint, wo Nichts nnüberwindlich dünkt und kleine Dinge als sehr

wichtig erscheinen. Des Kindes Phantasie träumt vom-großen Thaten

und besonders die Erbseinde der damaligen Christenheit, die Türken,

spielen in seinen Gedanken eine große Rolltz sie, die doch für das Leben

des Bianncs so verhängnißooll werden sollten. Der junge Prinz schließt

daneben Frenndschast mit den brandenburgischen Vettern, aber auch den

Dohnaschen Kindern u. A. Besonders scheint Prinz Friedrich, der spätere

erste König von Preußen, seinen kurläitdischen Vetter ins Herz geschlossen

zu haben, noch einige Jahre später schreibt er «) in einem, anseine

Laute, die derzogin Louise Charlotte, gerichteten Brief« » Princes

Loyschen und Prinz Alexander grüße ich absonderlich und sage ihnen

nochmals Adieu zu 100000 Mahlen«
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Ich hosse nicht zu ermüden, wenn ich einige dieser Knabenbriefe

hier folgen lasse.

Berlin, d. Z. April Wiss.

wollen und mir ein schön bunt röckgen schicken, ich will mich so damitt

pntzen. ——- meinem gnädigsten hertzliebsten papa danke ich so unterthänig,

das sie mir so gnädig grüßen lassen und wollen mir ein schön Pferd

scheiteken mit einem gestickten Sattel. ich will auch hübsch fromm sein,

das mir Mama und papa noch viel schönes schicken, meine berliiiische

Mama ist mir so geniidig gewesen und hat mir schön ganß schwarß

band geschenket, das ich auch trauten (?) darss, ich schicke aus E. G.

mamagen begehr mein maß. bin ich erst ein großer Alexander Magnuß

und wenn ich werde vom papa ein schön groß Pserd bekommen, so will

ich daraus nach Churland reithen und Mama und Papa so lieb haben,

wie mein Eigen hertz und will auch einen großen Silbernen Degen

anhencken, welchen mir die berlinische Mama geschencket. Hirmitt besehle

ich E. Gnaden Mama in gottes gnädigen Schutz und verbleibe biß in

mein grab Ew. Gnaden demütigster und gehorsamster Sohn AlexanderX

Berlin, ohne Datum, wohl 1663.

Durchlauchtigste Fürstin,

Gnädigste Hochgeehrte Fraw Mutter.

Ich bin Herzen mamachen unterthiinigster Diener, so lange ich lebe

und küße deroselben die Hände unterthänigst und bitte so sehr Herzen-

mama mbchte mir doch nur einen Rth. und 3 gr. herschikkem daß ich

mir kaum» konnte, wqß mik zum Bauer uothig ist, dem: wem:

der Ehursiirft und die Chursürsiin auß Preußen kommen werden, so

werde ich mit Printz Friedrichen meinem Herrn Vetter auch ein ballet

tanzen und ich habe noch nicht, wag darzu gehöreh ich habe woll ver-

gangenes von die liebe Princeß Elisabeth Zween schöne Rthln geschicket

bekommen, einen großen und einen kleinen, aber weil sie von Prineeß

Elisabeth kommen und so schöne Pferde darauss stehen, hab ich sie zu lieb, daß
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ich Sie darzu ausgeben sollte und ich weiß woll, daß mich Herzen Mama

so lieb hat und wird mir woll ander Geld schicken, daß ich mir solche

Sachen kaussen kann. Jch wil auch Herzen Mamachen noch Viel

tausendmahl lieber haben, alß alle die hier sind zu Berlin, als Großen

Herrn Bruder und Herzen Schwester und will alles gern thun, was

mir Mamaehen besehlen wird. Jch habe Princeß Catharin auch wohl

so lieb alß meine Mama, aber ich habe doch Herzen Mama in Churland

noch viel lieber hier (weist der liebste Prinz aus sein zartes Herzchen)

So hab ich so ein groß Platz vor Herzen Papachen nnd Mama in

Ehurland und ich möchte woll gerne bald in Ehnrland sein, daß ich

Herzen Mamachen und Papa möcht unterthänigst auswarten und sie recht

kennen, ich will fleißig studiren, vielleicht kann ich dann bald zu Hause

und wenn ich Herzen Papa und Mamachen nur werde einmal gesehen

haben, so will ich darnach gerne sterben, weil doch die Türken so böse

in der Welt werden, ich toolte daß Alexander Magnus noch leben möchte,

ich wolte wol! eine Charge bei ihm kriegen imd mit ihm wieder die böse

Türken ziehen, eh, wie wollten wir sie wieder zurticktveibeiy sie solten

wol! nicht wissen, wo sie bleiben sollten, ich weiß nun nicht mehr zu

schreiben, alß daß ich allezeit bleibe Herzenmamachen unterthänigster

Knecht und gehorsamster Sohn Alexander.

Berlin, d. 22. Februar 1664.

Jch laß Herzen Mama und Papachen auch ganz unterthänigst

grüßen und kitße Herzen Maina zu· tausendmahlen ihre schbne Hand, die

so gnädig gewesen imd nun sthon zwei Briesscheii an ihren lieben Ben-

jaminchen geschrieben hat, ich bin aber recht beschämbh daß ich Herzen

Mamachen nicht eher habe antworten können, weil ich etliche Tage nicht

wollauss gewesen bin, doch weiß ich wohl, daß mich Herzen Mama so

lieb hat und so gnädig ist, daß Sie mir solchen Fehle: wohl vergeben

wird. Jch danke auch Herzen Mamachen so unterthänig sür das schöne

bundte Zeug, so sie und geschicket hat, aber ich glaub schwerlich, daß von

einein Stück soviel abgehen wird, daß ich nur ein Kleidrhen bekommen

könndte nnd ich hette wohl so gerne ein newes Mädchen, den dieses ist

schon alt, ich habe schon so lange getragen, der Sommer kombt nun auch
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bald heran, dann werde ich mit mein Herzen Mama und die liebe

Chursiirstin in Garten spazieren gehen und ich habe noch keinen hutt, schreibt

nun, ich laß Herzen Mamachen auch so unterthänig bitten, sie mbcht mir doch

die Gnade thun und mir Geld schicken, daß ich mir einen neuen Hatt

kaufsen köndte, sedern wolte ich schon sehen, daß ich sie hier kriegen

köndte, doch wenn Herzen Pavachen oder Mama in Churland welche

übrig hetten und mir schicken wolten, würden sie mir desto lieber sein

und wolte Sie Papa und Mama zu Ehren tragen. und Herzen

Mamachen wolt auch wißen, ob ich eine Puderschachtel habe, aber ich

habe wohl weder die Schachtel, noch ein Nachtzeug nur das alte Zeug,

so mir Mama schon lange gegeben hat und ich hette wohl gerne so ein

schön Nachtzeng und bunt Kammsuttey wie Großbruder hat, es wird

mir wohl auch herzlich lieb seyn, wenn Herzen Mamaehen mir einschdn

Rinckchen schicken, dann werde ich woll recht stolz sehn, wenn ich werde

ein new Weibchen, einen schdnen Hutt mit Federn und einen schönen

Ring haben, dann will ich mich auch stracks mit Frewlein Ursulachen

verheurathen (ist der Gräfin von Dohna Töchterleim von welcher Printz

Alexanderchen sonst viel hält und sie wohl zu caressiren weiß) Eh, das

ist seltsamb, mein liebster Printz (sprach ich) daß Jhre Fiirstl Gnaden

so frühzeitig heurathen wollen, hat doch der Prinz noch nicht stndiret

oder gelernet auch hat er noch kein land, wovon will mein Prinzchen

denn Ursulachen und seinen Staat unterhalten: Bin ich doch noch jung,

(svrach der wertheste Bring) ich kan ietzund noch Viel lernen, ich will

fleißig studiren, bis ich groß werde, dann will ich ein General

werden und wieder die Türken ziehen nnd sie so kloppen und

schlagen, daß sie mir wol! müssen ein Land geben und dann will ich so

viel. Trabanten nnd Soldaten halten, ~wie der Churfiitst hat«, die sollen

mein Land wohl bewahren. Jch will wohl auch bald meinen Namen

schreiben lernen, daß ich nur den neuen Hutt und den Ring bald bekommen

möchte und schreibt das auch, daß ich will fleißig bethen, daß

Gott Herzen Mama und Papa und das ganze Land vor den

Feinden bewahren wolle, ich wolt nur, daß ich schon groß were,

ich wollte mit meinen Soldaten wohl selbst wieder den Feind

ziehen und ihn auß Unserem Lande jagen. Und» ich dank auch Herzen
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Mamachen gar unterthiinig vor die Lacken und Strümpfe, die mir Mama

gesthicket hat, ich will schon allezeit fromm sein, fleißig studiren und

Unser Herzen Mama auch dem lieben Ehurfiirst und Churfiirstin gehor-

samb sein und fleißig ausfwarten Adieu Herzen Papa und Mamachem

ich bleibe allezeit biß ich sterbe Ew. Gnaden unterthiinigster und gehor-

samster seiner Benjamiir an Gemiith aber der große Alexander.

Berlin, ohne Datum, wohl 1664.

Jth srewe mich von Herzen, daß ich nun mehr bald die Gnade

haben werde, Ew. Gnaden unterthänigst auffzuwartem weil ich vornehme,

daß Ew. Gnaden mich bald wollen abholen laßen, ich wollte wünschen,

daß ich mit der Frau Lehwaltinn weggezogen were, so were ich schon

zu Hause und wollte mit Herzen Papa und Mama lustig herumbfahrew
da ich ietzo allein hier einsitzeti und fleißig studiren muß, welches ich

auch sonsten wohl gerne thue, aber doch were ich gerne nach Dessau mit-

gewesen, wem: f« iuich hemu mit-schmei- wpuuy nebe- qm daß ich

iehursderhierstadthalterseirtmuß ich dancke derehrliehensrawvon

Gebieterin, wohl gar sehr, daß sie noch so gut ist und mich morgen nach

Landsberg mitnehmen will, da werde ich mit ihrer Lowißchen und frön-

lein Amelichen und mit Groß Karlchen von Dohna ein paar tag recht

lustig seyn und mich an die Kirschen so sateßen, weil ich von der Fraw

von Schwerin höre, daß solche kleine Biiumchenz alß ich zureichen kann,

voll voll Kirschen sind, die wil ich mit meiner eigenen Hand abflickety

da— sind auch. solche große Kirschen, wie die waren, die uns der Gärtner

gab, als— ich: vorgestern mit euch im Garten war, auch solche Mußt« ·—-

wie will ich mich da so satt daran eßen, heute wollen wir wiederumb

nach Mittag im Garten gehen, wenn wir werden ausgestudiret haben,

schreibt nur Herzen Roma, daß ich newlich habe angefangen zu schreiben,

und bin schon bis an die R gekommen, heute werden wir die S lernen

wachen, ich hoffe künftige Woche wohl das ganze AißsC zum Ende zu

Hist, dann will ichs einmal auffs Papier sezen und Mama in Ehurlattd

Mitten( Jch wollte wohl wünschest, daß ich reiten köndte, so walte ich

HGB-U Pspa bitten, daß Jhre Gn. mir ein klein Pferdeheti herschickein

v walte ich, darauf nach Hause reiten. - - doch weiß ich wohl,
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wenn mich Papa und Mama holen laßen, daß sie mir werden Pferd
und Karoß herschickem schreibt nur, daß ich Herzen Mama so unterthänig
bitten laße, daß sie mir doch die Vorhänge ums Bette herschicsen möchte,
denn ich fürcht sehr, wenn ich nun reisen werde, daß mich die bdse
Mücken sehr zustechem und die Leinwand ist auch noch nicht hier, Mama

wird wohl einen sehr abgerissenen Sohn nach Hause kriegen, wo ich nicht
bei Zeiten weiß Zeug kriege, auch laß ich Herzenmama in Churland ganz

nnterthänigst bitten, daß sie doch den Doctor Pankow etwas schicken

möchte, weil er noch so gutt ist - - Er hat mir auch vergangene»
(scil. Monat) ganz allein geholfen, wie ich die böse Poeten hatte, iombt

auch sonst allezeit zu mir, wenn Doktor Weiß nicht hier ist, so wollt

ich ihm gerne waß verehren, wenn ich nun wegziehen werde, wollte Gott,

daß ich nur schon in Churland were - --.«

Der Wunsch des Knaben, bald in die Heimath zu kommen, ging

nicht in Erfüllung. Die Zeitverhältnissg die auch die Geschicke Kurlands

berührten es waren die Zeiten des Krieges, den Rußland und Polen

um Kleinrußlands Besitz führten - ließen es dem Herzoge nicht rathsam

erscheinen, seine Kinder schon damals nach Hause zu nehmen. »Die

jezige beschwerliche Zeiten, schreibt er«) an den Großen Kurfiirsten im

Jahre 1665, da anfenglich die Moskowiteische Armee an unser Grentze

gelegen, und ein gutt Theil in unser Land hineingeriicleh haben unß

erst davon abgehalten, nun dieselbe khauni zurückgegangen hat die Littaui

ische Armee sich unterstanden gantz ohnvermuthlicher weise ohii unsere

Consens und Vorwissen sich ins Fürstenthumb zu legen und alle unsere

Aembter und Guethey wie auch alle adeliche Höffe zubeziehen und nun

solche beschwerliche und fast unerträgliche Station daraus zu fordern,

daß wir also beyjolchein Zustandt nicht vor rathsam erachten, unsere

Minder, die draußen sein, her-einbringen zu laßen und Sie alle an einen

Orth zu halten, müßen derowegen Im. ChrfrstL Dchrl noch weitere

ungelengeheit machen un« Der Kurfiirst behielt denn auch, dieser Bitte

seines Schwagers entsprechend, die Kinder bei sich. Unser Prinz

Alexander freilich blieb nicht in Berlin selbst, sondern wurde zur weiteren

Erziehung nach Colberg in Pommern gebracht, wo er einige Zeit unter
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der Obhut einer Frau von Meist, geb. von Winterseld, verlebte,

bei der er 19 Monate in ~Jnspection und Kost« blieb.o) Einige

Briefe aus dieser Colberger Zeit sind uns erhalten, die der

Prinz zum Theil mit seiner eigenen Hand - er entschuldigt die »un-

förmlirhen Zeilen« - an die Mutter gerichtet hat, meist Neujahrsi

gratulationen und Mittheilungen über gute Gesundheit. Jn einem dieser

Briefe beruhigt er die Mutter, welche von ihm einen ~bösen Traum«

gehabt hatte und zwar in Bezug auf die Fortschritte des Sohnes.

~Hosfe, schreibt erU), bei meinem newen Praeeeptore mich in meinem

studiren also mit göttlirher Hiilsfe zu verhalten, daß Ein. Gn. baldt einen

beßeren Traum von mit haben werden 2c.« Aus den Mittheilungen

Frau von Winterfeld’s, wohl der Mutter der genaimten Frau von

Meist, an die Herzogin Louise Charlotte ersehen wir, daß der Knabe

leicht lernte, »der Kopf ist sehr gut Zumb stuttiren«, schreibt siels) und

spricht die Hoffnung aus, die Herzogin werde finden, daß der Knabe

»seine Zeit hier noch Ziemlich zugelernet«. Der neue Praeceptoy den

der Prinz erwähnt, war ein gewisser Gram-is, der in der Folge den

Priuzeti nach Kurland begleitend) und viele Jahre hindurch sein Jnfors

mator geblieben ist, bis der Prinz zum Jüngling herangewachsen war.

Das Kind scheint sich in dieser Zeit glücklich gesiihlt zu haben, denn aus

den genannten Briefen ersehen wir, daß er noch in Kurland gerne des

Eolberger Aufenthalte-s gedacht hat. Er wurde hier der Liebling seiner

Erzieherim »Seine Nattur ist allzugut«, schreibt sie und als der Knabe

Eolberg verlassen soll, da ist es ihr leid, daß sie ihn· verlieren soll, »denn

der liebe Prinz hat mir Noch mehr Zeitvertreib gemaeht«. Den Abschied

von Colberg brachte das Jahr 1667. Zwischen Russland und Polen
war in diesem Jahre ein Wasfenstillstand auf dreizehn Jahre geschlossen

worden und somit schienen sich die Verhältnisse Kurlands ebenfalls

ruhiger zu gestalten. Jn Folge dessen konnte der Herzog Jacob daran

denken, seinen Sohn nach Hause holen zu lassen. Auf desbezügliche

Mittheilung des Ersteren, schrieb der Große Kurfürst seinem Ilmtmann

in Hinterpommern vor, dem Prinzen aus der Reise die nöthigen Pferde

zu stellen und Pferde und Leute zu verpflegem Die Reise ging dann

zu Lande iiberDanzigl-««), wo sich die Reisendem im Ganzen 16 Personen

168



mit 15 Pferden, über einen Tag aufhielten, nach Königsberg und Memel.««·)

Jn der Hauptstadt Preußens blieben sie längere Zeit, der Bring, wie er

an feine Mutter schreibtlo), »in fleißiger auffwartung bei der jungen

Princeßity welche mir über die maßen wohl gefällt und nichts mehr

wünsche, alß daß Sie meine künftige Gemahlin werden-mögen« Es ist

Louise Charlotte, die kleine Tochtor des Statthalters von Preußen, des

Fürsten Bogislaw von Radziwil gemeint, die damals allerdingö kaum

ein«-Jahr alt war; wir werden sie später zu erwähnen noch Gelegenheit

haben und wollen hier nur auf die Beziehungen der Kettlerschen Herzogss

familie zu der Radziwilschen Familie hinweisen, wobei wir bemerken,

daß Fürst Bogislaw ein Vetter der Herzogin Louise Eharlotte war.

So kam Prinz Alexander im Jahre 1667 wieder in die Deimatlp und

es begann nun die eigentliche Schulzeit des Knaben. Bevor wir uns

aber dieser zuwenden, wollen wir nicht unenvähnt lassen, daß der Große

Kursürst seinen Neffen Alexander durch seine Fürsprache beim Herren-

meister des Johanniterordens in der Mark, dem Prinzen von Nassau,

das »primarium« auf die Comptoreien Lagow") und Mirow«"««·) erwirkt

hatte«). Der Johanniterorden nämlich hatte, schon früh in der Mark

Brandenburg angesiedelt, um die Mitte des 14. Jahrhunderts (135l) eine

«) Der Fonrirzeiiel des Prinzen von Toll-ers ist uns erhalten nnd seist

uns, sie zahlreich des Knaben Its-sinds war.

Der Fonrirzettel zeigt folgendes Bild: Person. Pferd.

Eine edel Frau fambt 2 Dienern und 1 Mediqen..

Herr Hauptmann von Nievenheint sambt 2 Dienern 8 2

Frau Anna Margaretha Baums, fehl. Capi. Eichfußen wittiiz Hoch«

gedachtenPrinzengetoisseNourice....................... I

Ssfsrstccr.JnforssatorsrnoldStatut-L»..·.............. l -«

2 -

ZweenKnechtebeidenfürstlichenKutfchen...................... 2 6

Zween Fuhrknechte bei) d. Zusagen-eigen. ..... . . . . . ...
. . .

2 4

Summa 16Pers. 15 Pf.

«) Lag-no itn Sieg-Leg. Frankfurt a. O Fiirst Adolph von Nassau 1652 bis

1670 Herrennieistm

««) Mirow in Meklenbuw Mirow loar übrigens schon durch den Westphäs

lisijes Frieden 1648 Meilen-barg zusefprochen worden, es war also nur ein prätendirter

Besis des OrdenT Siehe Wintetfeld Mich. d. Johanniterordens P. 789.
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derartige Unabhängigkeit von dem Meister in Rhodus erlangt, daß die

Ritter zur Wahl eines eigenen Meisters geschritten waren. Die Ballei

Brandenburg blühte denn anch fort, als die meisten Glieder dieses Zweiges

des Ordens sich der Lehre Luther-s zugewandt hatten. Die Residenz der

Ordensmeister befand sich in dem beim gleichnamigen Flecken belegenen

Schlosse Sonnenburg in der Markt-s Es war damals üblich, daß

fürstliche nnd andere vornehme Personen in den Orden eintraten, um

sich die reichert sleinter nnd Pfründen desselben ruchbar zu machen. Durch

die Vermittelung des Große« Knrfiirsten also knüpfte auch Prinz Alexander

Beziehungen zum Orden an, Beziehungen, auf die wir später noch zurück«

zukommen Gelegenheit haben werden.

Für die Fütstengeschichtq besonders unserer Heimath ist es von

Jnteresse, nach den zu ermittelnden Quellen sich zu vergegenwärtigem

in welcher Weise die Erziehung unseres Prinzen vor sich ging. Sie lag

im Wesentlichen in den Händen eines sogen. Jnformators, wie sie dazu-

mal häufig gebraucht wurden. Die Besoldnng eines solches Mannes

war keine so übte für damalige Verhältnisse, der Praeceptor des Erb-

pvTqen Friedrich Castmir z. B. erhielt von Herzog Jacob 200 Thl

jährlich (600 poln. Fluren) auch durfte er auf dessen Rechnung zwei

Bediente halten und auch einige Pferde wurden ihm gehalten; das wird

damals das Uebliche gewesen sein, jedensalls bemerkt der Jnformator

U. Bangner, der von 1658—1665 in des Herzogs Diensten gestanden,

in einem an diesen gerichteten Schreiben, zwei vornehme Hamburger

hätten ihm für seine Thätigkeit 160 Thl. zugesithertlsx Gravius hat im

Uebrigen wohl nur 100 Thaler erhalten und auth nicht mehr verlangt-O.

Die Grundsätzh welche der Herzog bei der Erziehung seiner Söhne be-

obachtet wissen wollte, sind sehr benierkenswerthc Wir ersahen sie aus

der von ihm entworfenen Jnstruction für den Jnsormator seiner Söhne

Carl Jacob und Ferdinand, die nur wenige Jahre älter als Prinz

Alexander waren. Diese Jnstruction ist für die Zeit, in der sie geschrieben

worden, so charakteristisch und zeigt so viel pädagogischen Tau, daß eine

wbrtlithe Wiedergabe sich wohl verlohnen dürfte. Sie lautet: U)

l) We wir Alles von dem höchsten Gott anheben und ohne

deßen gdttlithein Beistande nichts unterfangen, vielweniger einigen glück-
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lichen Succes unß promittiren müßen Undt können in Sachen, so woll

das gemüht, als den leib betreffend; Also wirdt der Jnformator vor

allen Dingen dahinn trachten, daß behderseits Princen Unsere geliebte

Söhne in derjenigen Christlichen Religion welche Unsere Vorfahren hoch-

fehligen Andenkens bekandt, wir auch bekennen und schätzen, im gleichen

in der Furcht Gottes, haltung seiner Gebohh wie es einem Christen

zufteheh in gutter asfection gegen Jhre Majestäteiy den König und die

Königinn von Pohlen, in gebührendem kespect gegen Unß und Jhre

Hochgeliebte Fraw Mutter, rechter liebe und so ohne Dissiinulation sein»

soll, gegen die Prineen ihre Brüder und Princessinnem ihre Schwestern

und überdaß in einer rechten Symmetrie aller ihrer actionen mögen ans-

erzogen werden. Weswegen Er Sie denn zu den gewöhnlichen predigten

halten, Jhnen gutte Bücher an die handt geben, hübsche discouks führen

Undt zu allen Tugenden und glorwilrdigen aetionen möglichst anführen

wirdt.

2) Wenn die Princen aufstehen und fich anklehden, soll der Infor-

mator keinen zu Ihnen gestatten, ehe Sie völlig und wie sichs gebühret

angetlehdet sein, Jhnen auch nicht zulaßen, daß Sie etwas anheben, ehe

Sie Jhr Gebeht zu Gott gethan haben und zwar knieend. Das Frit-

stiick wirdt zu feiner Zeit gereichet und miißen alletnahl die Prineen

bei ihren Exekcieiis aus) sonst abgehalten werden von Eonversation

geringerer Güte derer so Ihnen böse Exempel geben, auch derer, so von

gar zu sreyer oder lustiger humeur sein, damitt Sie dergleichen sich nicht

annehmen zum pkaeiudjtz ihres fürstlichen herkommens nnd ihrer edu-

cation. Der Jnsormator selbst muß zu dem Ende sieh einer gutten

conduiee befleißigen mit einem exempel der Tugendtz beschehdetrheit

von gutten Sitten den Princen in allen seinen Thun Vorgehen, seinen

Verftandt und Vorsirhtige Sorgfalt jederzeit blicken laben, dergestalt daß

alles zu der Prineen aecliticatiou in allem gutten gereichen und aus-

schlagen möge.

Z) Was die Information an sieh selbst eoncerniret, so wirdt der

Jnsormator dem aufgesetzten Methode fleißig nachgehem keine Stunden,

so zu den Studiis bestimmt sein, verabseumen, noch gestatten, daß die

Pkiiicen in der Zeit etwas anders anfangen, wie wir denn keinen Zweiffel
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tragen, Er werde sowoll hierinn, wie in andern Dingen seine unterthänige

Schuldigkeit beobachten und seine charge trewlich abwarten;

4) Waß die geseas anlanget, so muß nebst der geziemten Und

anständlichen Kleydung aehtung gegeben werden aufs die dtsposition des

Leibes, daß die Prinoen im gehen den Leib fein gerade halten, eine

Schulter nicht höher ziehen, als die andere (welches sehr heßlich stehet)

daß hanpt hängen laßen, gebiickt gehen, weiche minen keine anmuht

haben und melancholicis zukommen, Muß derohalben der Jnformator

die Princen oft mit worden ermahnen zu solchen gesät-us, die Jhrem

Fürstlithem Herkommen anständig seyndt, als da sehndt eine anständige

gravitäy ein sreyes und unerschrockenes gesicht, eine angenehme wirke,

die nicht gar zu ernsthafft auch nicht gar zu samiliaire, damit Sie der-

mahleinst die liebe ihre Unterthanen gewinnen und gegen Selbige doch

auch Jhre Fürstliche Authorität erhalten mögen.

5) Bei der Tafel wirdt der Jnsormator acht geben, daß die

Princen nicht gar zu laut schreyeii und mit lauter Stimme sieh empor—-

tikcn mit der Handt sich auf die Tafsel lehnen, mttt weitt aufgesperretem

Munde eben, suit dem meßer spielen, im reden den mundt ungeziemter

Maßen ziehen, die Füße bewegen und dergleichen so gutten Sitten zu

wieder ist, begehen, wie wir denn sowoll bey der taffel als in convex—-

sationen auch Spatzierreisen die aussieht aufs der Prineen Sitten des

Jnsormatoris vernünftigem Gutdüncken committiren.

S) Wann auch durch unzeitiges Eßen und Trincken der gesund-

hsik Ost leicht sbbtstch gtschithsts iv Ums! swch bis-111 de! Jufdtmcttvt

ein guttes Aussehen haben, außerhalb den Mahlzeiten allerlei) Obst und

andere undinliche Speisen nicht gestatten, daß trincken auch außerhalb denen

mahlzeiten den Princeii allmählich abgewehnen auch über der Toffel,

wenn es sich schicket, Sie von harter und unverdaulicher Speise zu

genießen erinnern.

7) Jn Eonversation und audientzen müssen die Prinzen allethandt

unsevehent werden, einen jedweden nach seiner coadition zu out-etc-

nikeey uehmlich mit Statspersvhm müssen sie von Stsadtsiöocheii

reden, mit Soldaten vom Krieg, mitt denen so Occoyomi seynd oder

dnrmitt zu thun haben von der Oecononiic mitt andern und geringer-n
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nach demselben capacitän Solten die Princen in conversationibus

sich blöd erzeigen, wirdt dem Jnformator obliegen, Sie aus allehand

weise zu corrigiren und zu solcher contes-since. die Fürsten anstehet, zu

gewehnen

8) Es wirdt auch der Jnformator darausf sehen, daß die Prineen

von ihren Dienern und Auswehrtern mitt gebilhrendem Respect Und

Bescheidenheit bedienent werden und daß ihre Enütte sich nicht unter-

stehen dürfen, in Jhrer gegenwart sich zu zancken Solt aber solches

geschehen, miißen die Verbrecher nicht in der Princen gegenwahrt, sondern

hernach, wenn Sie nicht zugegen, bestrasset werden. Auch muß mitt

allem Fleiß verhüttet werden, daß in der Princen gegenwahrt oder auch

in ihrem gemach nicht geschworem gefluehet, böße Wort nnd Unzuläßige

reden gesiihret werden, sondern die bescheidenheit daselbst observiret undt

nichts, als waß der Erbahrkeit und gutten Sitten gemäß angefiihret

werde«

Die Instruktion für den Erzieher des Erbprinzen Friedrich

Casimirsy lautet dieser mitgetheilten sehr ähnlich, nur daß die für den

zukünftigen Herrscher nöthigen Kenntnissh wie die polnische Sprache,

sowie ~des polnischen Staats und dieses Landes Rechte und Gewohn-

heiten« in erster Reihe betont sind. Es ist im Uebrigen eigeuihiiuilithx

daß der Herzog diese Jnstruetiou nach ausländischen Vorbildern verfaßt

hat; diese find bei den Akten erhalten geblieben in Gestalt einer Jnsori

mation, welche der Herzog Eberhard von Würtemberg für den Erzieher

seines Sohnes Johann Friedrich, dem Freiherrn Christoph von Man·

teusfel ausgestellt hat«), sowie eines ähnlichen Schriststiickes des Pfalz-

grasen bei Rhein. Ein Vergleich dieser und der kurländischen Justtues

tionen zeigt zwar erhebliche Abweichungen im Einzelnen, aber es erscheint

doch charaeteristiseh daß die junge Dhnastie der Kettler soleh’ standes-

gemäßer Vorbilder nicht entrathen zu können meint.

Ersahen wir also aus obiger Jnstruction die piidagogischen Gesichts-

punkte. des fürstlichen Vaters, so war es auch möglich, über die Gegen-

stände des Unterriehts und deren Erlernung sich eine Vorstellung zu

machen. Einen vornehmen Platz unter ihnen nimmt dasLateinische ein, welches

damals beim diplomatisehen Verkehre noch eine große Rolle spielte, und
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sodann das Franzöfischtz welches die erstere Sprache im öffentlichen

Verkehre der Völker abzulösen sich allmählich anschickte. »Das Latein, so

schreibt ein Zeitgenoffh ist das Vornehmsty dadurch kann er mit allen

Nationen reden, darumb wünschte ich, daß alle, die so umb den Princen

wehren, in gemeiner Eonversation nicht anders als Latein mit ihnt

.redeten.«««) Wir wissen, daß der Herzog beim sprachlichen Unterrichte
die Grammatik weniger betont wissen will, sein Wunsch ist, daß der

Brit-z »durch fleißige Ochthsbsmg de« dviisssiftets sich it! Berfertigsmg
und abfaßnng schöner Chrieen Und Thematen lieben, den Verstand durch

schöne Vernunftreden im discouriren nach erforderung undt ehgetisehaft
einer jeden Sprache schärffen und dadurch seinen Verstand üben soll.«s)

Die Methode scheint sich auch bewährt zu haben, denn wir hören, daß
der Prsnz später »die römifche Hauptsprache fertig redete.««·) Daß

die Geschichte und die Geographie dem Unterrichte nicht fern blieben,

zeigt uns die Mittheilung des schon erwähnten Königsberger Professors

Rei(h, daß der Prinz die Historie gelernt habe »als einen Spiegel aller

Weltoerhaudluugem auch die Welt nnd pimmelbesihreibungen aus den

entwerfe-ten WeltkugelnC

Reben der geistigen Ausbildung des Prinzen wurde auch die körper-

liche nicht vernachlässigi. Der Prinz war hierbei, da ihm die rechte

Hand fehlte, auf den Gebrauch der linken angewiesen. Er hat hierin
eine große Fertigkeit erlangt, wie wir ans einem nach dem Tode des

Prinzen Alexander erschienenen Flugblatte des ehemaligen herzoglichen

Urrhivars G. Stephani in Kdnigsberg ersehen können, der uns darüber

Folgendes berührt: »Was die Natur der Rechten versagt hatte, machte

sie bei der linken hand mit ihrer Erfindungsgabe wieder gut, denn so-

wohl im Drechseln von Elfenbeim als auch beim Arbeiten in Holz, sowie

in der Handhabung der Waffen genügte sie ihm dermaßen, daß sie voll-

kommen die rechte zu sein schien« ») Der genannte Professor Reich be-

richtet in seiner rhetorischen slusdrucksweistz daß Prinz Alexander »ge-

gossene metallene Stücklein nach dem Ziel gerichtet und Feur gegeben,
wie er nach Mathematischer Kunst Schänzlein aufgeworfen, seinem Alter

gleiche Knaben als ein vernünftiger Heerfiihrer zum Streit angeflammt
und in solchem blinden Lärm und Gefeehte zuerst in die seindlichen
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Truppen gedrungen;« also der Prinz spielte »Soldaten« mit Vorliebe,

eine Beschäftigung welche den Königsberger Professor zu einem Ver·

gleiche mit Kyrus anregt. »Er bereitete« so hören wir von demselben

Gewährsmannq ~und machte seine Füße im Tanzen zum Fechten fertig

und besonders hatte er seine Lust auf dem Reitplatze Es war kein

Pferd, kein frecher Hengst, aus welchem er nicht sollte aufgesprungen,

und ihn getummelt haben, wie der große Alexander seinen Bucephal

beritteti«. Während so die körperliche und geistige Ausbildung unseres

mit einem vortrefflichen Gedächtnisse ausgestatteten 27·) Prinzen nach den

Wünschen und Gesichtspunkten seines fürstlichen Vaters vor· sich ging,

stellte sich in einer gewichtigen Frage eine Abweichung von den

Intentionen des Herzogs ein. Es war das die religiöse, con-

fessionelle Frage. Holen wir, um uns diese besser zu Vergegenwärtigen,

ein wenig weiter aus. Die Kettlers waren, seit Gotthard Kettler. der

letzte Meister des deutschen Ordens in Livland, das Ordensgewand ab-

gelegt und das Land säeularisirt hatte, strenge Lutheraner gewesen und

daran hatte auch der Umstand nichts zu verändern vermocht, daß die

Gemahlin Herzog Jacobs der reformirten Confession angehörte. Aller-

dings hatten die reformirten Fürftinnen ihre besonderen Hofprediger ge-

habt, um welche sich dann eine kleine Gemeinde schaute, aber von Fer-

suchen dieser Hofpredigey für ihre Tonfession Anhänger zu gewinnen,

verlautet Nichts. Dagegen wifsen wir, daß die Herzogin Louise Char-

lotte, Herzog Jakobs Frau, welche, wie das Brandenburgische Kurhaus

seit den Tagen Johann Sigismunds überhaupt, der reformirten Kirche

angehörte, ihren eonfessionellen Standpunkt in manchen Dingen zur

Geltung zu bringen suchte. Jhr zu Gefallen ftellte zip. der Superinteni

dett von Kurland Daniel Hafstein den Gebrauch von Lichten bei den

geistlichen Handlungen im fürstlichen Betsaale, sowie den Exoreismus bei

der Taufe der fürstlichen Kinder ab, eine connivenz welche ihn in

Unannehmlichkeiten mit der knrländisehen Geistlichkeit brachte.ss) Nicht

minder kam hierin der sonst sehr strenge Superintendent Paul Einhorn

den Wünschen« der Landesfürstin entgegen.2B·) Nicht bekannt geworden

aber ist bis jetzt der Versuch der Herzogim der auch gelang, den Prinzen

Alexander der reformirten Kirche zu gewinnen. Nach den bei der Ber-
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mählung Herzog Jakobs mit Louise Charlotte vereinbarten Ehepacten

sollten die fürstlichen Knaben bis zum siebenten Jahre der mütterlikhen

Unterweisung in der Religion anvertraut bleiben, dann aber in den

Lehren der evangelischen (lutherischen) Landeskirche erzogen werden.

Um so schwieriger war das Unternehmen der Herzogin. Wir wissen,

daß sie diesen ihren jüngsten Sohn besonders liebte, war er doch
in so mancher Beziehung ihr Sorgenkind, war er doch mißgestaltet und

in der Gefangenschaft geboren. Daneben hat denn der Große Kurfürsh
der ein strenger Reformirter war, in diesem Sinne seine Schwester be-

einflußt. Der Jnformator Gravius, ebenfalls resormirten Bebetmtnißez

hat dann in dieser Richtung auf seinen Zögling eingewirkt, wobei es nicht

an häuslichen Seenen und Zwistigkeiten gefehlt hat, denn wenn der

Herzog auch Manches übersehen mochte, so fanden die Wünsche der

Herzogin doch ihre Schranken. Ofsiziell scheint der Prinz lutherisch er-

zogen worden und die Unterweisung in der reformirten Religion

heimlich und mit großen Schwierigkeiten vor sich gegangen zu sein. Ja,

der Herzog hat sogar mit Strafen gedroht, falls der Knabe dem lutheris

schen Religionsmrterricht nicht fleißig folge. »Ich hoffe nicht, « schreibt
der Große Kurfürst an seine Schwester im Jahre 1668, daß S. Ld.

Umb der Wahrheit Willen Alexander streichen lassen werden, den dadurch
werden sie beweißen, daß Sie uns Llllen feindt sein." Die Herzogin

möge mit dem Knaben nach Königsberg kommen, um dort über dessen

Zulunft Genaueres zu überlegen, Jnmittels ermahnen Ew. Ld. Ja zur

stsndhaftigleitf Großen Unwillen empfand Friedrich Wilhelm bei der

Nachricht, daß der Prinz - wohl gegen der Herzogin Willen - die

zehn Gebote in der Fassung des Lutherischen Katechismus lernen mußte.

»Mich jammert, schreibt er der Herzogin,« des kleinen Alexanderz das—-

man Jhn Zwingen Will, die Zehn gebotte nach menschenaufsatz Undt

nicht nach den klaren Buchstaben der Schrift zu lernen. «) Jch kann nicht

glauben, daß Ew. Ld Herr solches zugeben wirdt, den das wahre gegen

«) Bttanutlich giebt der Heidelberger Katechisnws die zehn Oel-vie im Wort·

laute der h. Hüft, während Luther unwesentliche Kürzung« in der Form vorge-

nommen hat. »
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Gottes Befehl, der nicht haben will daß man von seinem Worte etwas

entnehme oder zusetzr. «) Man hat, wie es den Anschein hat, überhaupt

in Preußen mit großem Jnteresse die Entwickelung unseres Prinzen ver-

folgt. Rudolph Günther Kiesewettey der ehemalige Hofprediger Louise

Charlottens, der in Danzig lebte, nnterläßt nicht, in seiner zahlreichen

Eorrespondenz mit der Herzogin mehr als einmal seiner Freude über den

Prinzen Ausdruck zu geben. Er ist sehr erbaut von des Priuzen Fort-

schritten im Katechismo d. h. doch dem Heidelberger - und als im

Jahre 1668 derselbe die Pocken glücklich übersieht, da meint er, Gott

habe das zu seiner Ehre und der Kirchen Trost so gefügt. III)

Der mitgetheilten Aufforderung ihres fürstlichen Bruders folgend,

entschloß sich die Herzogin Louise Eharlotte dann auch zur Reise nach

Königsberzx »Donnerstag, den 28. Martii. (so lesen wir in den hand-

schriftlichen Ordinarii und Postzeitungem «) kamen Ihre Hochsiirstl

Durchl., unsers gnädigsten Churfürsten und Herrn älteste Frau Schwester

die Herzogin von Ehurland, mit drehen dero Princessinnen und Herrn

Sohn Printz Alexander in einer Saite vou etzlich und achtzig Personen,

und über 150 Pferden, nachdem man eßliche Tage her dieselbe erwartet,

glücklich allhier an, welcher St. Ehurfürstl DurchL Unser gnädigster

Ehurftirst und Herr, mit dero Ehnrfütstb Gemahlin, Ehnrsürsth Prinhein

der Herrn Staathalters Hertzog Radziwills Für-sit Ge., Prineessin vou

Holsteiiy Gruß. Ober und Regieruugsriithein wie auch Churfiirstt Ge-

heimen Mithen und einigen Frauenzimmern in großem Gefolge von

Ofsicieren und Cavallieren nach Mittags-Mahl bis Quednau, eine halbe

Meile von der Stadt ins erste Kirchdorfß dieselbe zu Bewillkommen und

einzuholen, entgegen giengen, und umb 6 Uhr gegen Abend, da im Schloß

Play 2 starke Eompagnieen zu Fuß sich in Ordnung gestellet, die Wache

doppelt versehen, und das eußerste Roßgartsche Thor mit etzlikhen com-

pagnieen Bürgerei besetzt gewesen, die Straßen aller Orten, vom Thor

an bis zum Schlosse, die Fenster und Thüren von Speetatorn angefülleh

in folgender Ordnung eingezogen. Als sie nun ins Schloß kamen, und

unten bei der breiten Thüren außgesessen, wurde die Herßogin mit bei)

sich habenden nochmals empfangen, und von dem gesammten Comitat in

dero zugeordnete Losamenter gebracht, auch bald darauff zur Tasse!
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wiedrumb begleitet.« Leider wissen wir wenig über die Resultate dieser

Zusammenkunsh gewiß hat der Kurfürst in der confessionellen Frage zum

Ausharren gemahnt und wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit dem Jn-

formator Gravius, falls er in gleicher Treue den Prinzen auch ferner

erziehe, die Anwartschaft auf eine Stelle bei der Regierung des Fürsten-

thums Minden versprochen. «) Er wird hier wohl seiner Schwester zu-

gesagt haben, sich ihres jüngsten Sohnes auch in der Folge anzunehmen.

Diefe Fragen der Eonfesfion spielen noch vielfach in der Geschichte des

herzoglicheu Hauses eine Rolle. Herzogin Louise Tharlotte blieb der

Confessiom in der sie erzogen war, treu ergeben und wurde durch ihren

ehemaligen Hofprediger Rudolf Günther Kiesewettetz welcher seit 1658

die resormirte Gemeinde in Danzig bediente, in ihrer religiösen Stellung

durch briefliche Erbauung, durch Zufendung von Büchern - wie soul-

teei postille und von Predigten mehrfach gefördert. Fiir die fürst-

lichen Kinder erhält sie auch aus skönigsberg gelegentlich Leetüre »Umb

sie in der wahren, Von aberglaiibety abgötterei. tyrannei, mensehentand
und falscher Lehre reformirten gesäuberten christlichen Religion« zu unter«

weisen. III) Wie sehr übrigen« der confesfionelle Einfluß der Herzogin

auf ihre Kinder später als ein nachhaltiger angesehen wurde, zeigt uns

ja die bekannte Thatsacha daß der letzte Herzog Kettlerschen Stammes,

Herzog Ferdinand ftark im Verdachte stand, der reformirten Kirche an-

zugehdren und mit Ostentation bei seiner Anwesenheit in Mitan er

lebte ja meist in Danzig - sich zweimal täglich vom lutherischen Hof«
prediger religiös erbauen ließ.

Ju dem also skizzirten Schüler-leben des Prinzen bildeten eine Üb-

wechselung die Reisen, welche er mit den Eltern nach Riga, oder den

herzoglichen Schlösfern Doblen, Hofziunbergq Grünhoß Jacobshof und

anderen unternahm und über die er dann getreulich an die Zurückge-
bliebenen derichtetr. Sehr häufig galt es bei solchen Ausfahrten der

Jagd, die ja in Kurland zu allen Zeiten und besonders in früheren Tagen

hvchgeschtipt und cultivirt wurde. «) Unser Prinz hat das Waidwerk

sehr geliebt. »Er suchte, erzählt Prof. Reich, das Wild auf in dem

Luder und Lagern, er ging den fchäumenden Hauern mit feinem Fang-

fpieß entgegen. Den flüchtigen Hirschen fepete er nach und erlegete sie
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mit seinen Büchsen« Eine längere Zeit hindurch scheint der Prinz sich

in Griinhos aufgehalten zu haben, wahrscheinlich wohl, um in der Stille

des Landaufenthaltes der Arbeit besser obliegen zu sollen. Ost aber

wird es dem Knaben auf dem Lande doch gar zu still und langweilig,

»Möchte wünschen,« schreibt er seiner Mutter, »daß Schwester Eharlotte

Ld. auch hier wehte, Wo es Ew. Gnaden gnüdiger Wille, lassen Ew.

Gnaden sie doch nachkommenx «) und der älteste Bruder muß »ein paar

raquetten schicken, die müßige Zeit damit zu vertreiben« Jm Großen

und Ganzen scheint Prinz Alexander ein fleißiger Knabe gewesen zu sein.

Ließ er es gelegentlich an dem nöthigen Eifer fehlen, so erfolgen mütter-

liche Ermahnungen. Natürlich verspricht der Knabe dann, sich zu bessern,

wobei recht ergötzlich zuweilen die Linden-total, welche Belohnung-I für

gute Wän- uicht euch-hie» via, zu Tag« tritt. S» veksichekt de: Sah«

in Anlaß solch einer mütterliehen Rügh er werde »derselben nachzuleben

sich äußersten leißes bemühen und nächst gbttlicher Hülfe sich dergestalt

Verhalten, das Ew. Gnaden werden ursach haben, ihm das versprochene

apfelgraue Pferd mit dem gestickten Sattel zu verehren und wie nor

diesem also auch ins künftige seine gniidige Mama zu verbleiben«

Mit den abwefenden Geschwiftern correspondirt der Knabe eifrig, wenn

es sich dabei auch meist nur um Neujahtsgratulatimen und Aehnliches

handelt, oder er »seine brüdetliche Liebe und gehorsam eontesttren will.«

Die Vriefe der Eltern an den Erbpriiizen Friedrich Easimir weisen viel-

sey— Grüße unseres Prinzen an seinen ältesten Bruder auf, »Ew. Bd.

wollen dero geringen Diener Alexander nicht nergeßen« und Aehnliches

finden wir häufig. Nicht minder wird an die brandenburgisrhen Verwand-

ten gelegentlirh geschrieben, doch meist auch nur Gratulationen An den

Großen Kurfürsten gerichtete Briese unseres Prinzen haben sich erhalten,

haben aber kein weiteres Interesse. «) Auch mit Gasse! wurden nahe

Beziehungen unterhalten. So spendete Priuz Alexander dem Landgrafen

Carl, seinem Schwagey i. J. 1015 »ein polsrhen tigerhunt, so im wasser

gehet Und sehr Wo! abgericht;« »Er liebte Jhn sehr«, schreibt die Her«

zogin Louise Eharlotte, »aber Wie ehr hört, E. Ld. Freude mit haben

kbnneten, gab ehr Jhn mit freude forth« III) "

· «) ci- ist shakcpttk Sppvie wes. wzn vie 7 Jahr« act-k- Schweßet do

Brit-Hm, die spätere Aebtifsin von herfotd gemeint. M«
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Diese Jahre, welche der Prinz in der kurländischen Heimath erzogen

wurde, waren im Großen und Ganzen ernste und stille. Der älteste Bruder

Friedrich Casimir weilte schon seit einigen Jahren im Auslande, er

commandirte in holländisehen Diensten ein Regiment Der zweite am

Leben gebliebene Sohn Herzog Jacobs, Carl Jacob, war 1672 u. 1673

auf einer großen Bildungsreise begrissen, die ihn unter der Führung

seines Mentors von Heydebreeht bis nach Neapel hinunter-führte. »So

weit,« schreibt Letzterer an die Hofmeisterim Frau von Eden ~wirdt kein

Her-sog von Chirrland gekommen sein«« Die Schwestern des Prinzen

hatten zum Theil geheirathet, Marie Amalie den Landgrafen Carl von

Hessen-Cassel, Louise Elisabeth den Landgrafen Friedrich von Dessen-

Homburg und nur Charlotte Sophie, die spätere Aebtissin von Herford,

war am Hofe der Eltern. Nach schweren Kämpfen mit dem Vater war

es dem Prinzen Ferdinand auch gelungen, sich aus der Heimath

loszumachen Man kann es sich lebhaft vergegenwärtigem wie wenig

Herzog Jacob schon mit seinem ältesten Sohn zufrieden sein mochte; be«

fand sich doch Holland im Kriege mit Frankreich, welches in nahen Be-

ziehungen zu Schweden stund, jener Macht, »durch die der Herzog früher

so schwer geschädigt worden war. Als nun Prinz Ferdinand im Jahre

1672 gleichfalls den Gedanken faßte, in l)olländische Dienste zu treten,

da bot diese Absicht häufig Anlaß zu Zwist und Verdrießlichkeitem die,

wenn die Mutter für den Sohn Partei nahm, in heftige häusliche Scenen

ausarteten, bis es dann! der versöhnenden mildenArt der edlen Frau gelang,

den Frieden wieder herzustellen. Ueber eine solche Begebenheit berichtet

Prinz Ferdinaud an seinen Bruder Friedrich Easimir «) in folgender drasti-

scher Weise. »Ich, ich Ungltickseligert deim wie ich gestern H. Vater

ansprach, als ich mit Frau Mutter vom Grünhosf wieder zurückkam,

gab er mich die Hand und sagte, schläge sollte man mich geben undt

keine handt, weil ihr ohne mein Wißen seidt weggezogen, als ich mich

verantworten wolte, kehrte er sich nmb zum HobMann Völckersahm und

sagte, der Herr soll auf der Commission G) und fähret spazieren; wie

ich nun in die Kammer kam, schalt er nnd turnirte, ich aber ging hinaus.

It. Mutter fing an zu weinen undt sagte, wer weiß, ob sie sich sein

Tage wiedersehen und er solt ihm kein gleitt gegeben haben, wir haben
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nur den eintzigen Sohn hier und E. L. schelten so auf ihm darauf, ließ

er mich wieder holen und sagte, ich solte Zur Tafel beh ihm bleiben 2c.«

Schließlich verließ er aber doch die Heimath und führte seinen Plan auch

aus. Bei der reizbaren Stimmung des Herzogs, die sich in dem oben

mitgetheilten Borfalle ja auch deutlich zeigt, bei den Bwistigkeiten, welche

die confessionelle Erziehung des Prinzen mit sich brachte, bei der Ein-

samkeit im nordischen Eurland versteht man es, wetm den Prinzen es

fortzog aus der Enge der heimathlirhen Verhältnisse zu den politischen

nnd culturellen Eentren des europäischen Lebens. Es war damals üblich,

daß junge Fürsten nach Abschluß ihrer Bildung auf einer Hochschule,

Bildungsreisen antreten. Eine solche mochte auch unseren Prinzen der

großen Welt näher bringen. Allein bevor die Reiseplüne ganz ausge-

reift waren, erfolgte ein Ereigniß, welehes für das Familienleben des

herzoglichen Hauses einen uuersetzlichen Verlust bedeutete. Am 18. Au-

gust 1676. schloß die Herzogin Louise Charlotte ihre Augen zur ewigen

Ruhe und in ihr verlor Kurland eine edle Fürstin, die herzogliche Familie

aber die beste Gattin und treueste Mutter. Schon seit geraumer Zeit

kktinkelte sie, die Sorgen ihres Gemahls, die schwedische Jnvasion mit

ihren Miihseligkeiten und vieles Andere hatten sie ’vor der Zeit nieder-

gebeugt. Schon mehrere Jahre vor ihrem Tode hatte sie das Bewuss-

sein, daß ihr Leben zur Neige gehe. Als sie (d. 13. Juni IRS) ihrem

Sohne Friedrich Easimir den Hingang ihrer langjährigen getreuen Hof«

meist-tin mittheilh da fügt sie, von ernster Ahnung erfiillt, hinzu: »Ich

halt, ich Werde Jhr balt folgen« Am 28. März 1675 machte sie ihr

Testament, denn so dürfen wir füglich das uns erhaltene Memorial an ihre

Kinder bezeichnen. «) Jn diesem Memorial bestimmte sie, wie es mit ihrem

Naehlasse gehalten werdensolle, damitdurch Zwist das geschwisterlithe Bei-hält-

niß nicht getrübt werde. »Werden Sehwestern und Brüder zusammenhalten,

werden sie wohl bestehen, werden sie sich zanken und trennen, werden sie

baldt können über ein hausen geworfen

Friedrich Easimir vermaehte sie Friedrichshdfehen (hof) und Eckhöfchen

(Paulsgnade), die anderen 3 Brüder sollten Grünhof und Sessau, die

Schwestern die Herzogliche Domaine Brandenburg bekommen. Das

baare Bermögen der Herzogin war nicht groß gewesen, die schweren
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Zeiten, insbesondere die Zeit der schwedifchen Gefangenschaft, hatten ihre

ohnehin nicht sehr großen Mittel stark» erschöpft; als sie dann von ihrer

Mutter 50000 Fl. poln. geerbt, habe sie diese Summe ihrem Gemahle

vorgestreckh der sie dann mit Griinhof entschädigt habe. Außerdem be-

siiße sie noch 40000 Guid. holld. »davon habe Jch 7000 Thaler in

Danzig anlegen, mein Alexander zum besten undt soviel zugethan, das

9000 Rthl auf dem Rathhaus, davon ich jiihrlich die intereß habe, nach

mein todt aber mein Alexandergen bleibet, weil er mit mir so unschuldig

verfolgt undt an sein leibe so von Gott heimgesucht, das ich ihm billig

was vor die andere zulege, indoch mit dem bedinge, das wann er« ohne

erben abging als dann die post wieder unter Sein geschwifter getheilt

werde; indoch soll er auch die macht haben, es aus ein guth zu legen

undt solches dem Bruder, so er am liebsten, durch Testament zu über«

tragen, doch das es nicht von seinem Haus entwendet werde, sondern

immer wieder aus mein Kinder aus Lebtag bleibe ;« das übrige Geld

von jenen 40000 Fl., nach ihrer Berechnung 9000 RthL vermacht sie

ihrem ältesten Sohne Friedrich Casimiy »damit er wieder desto brüder-

licher gegen seine Brüder undt Schwestern handeln, undt ihnen kein un-

recht thue.« Etwa ein Jahr später ist sie heimgegangen, »Ew. Liebden

mögen Wir nicht bergen, daß Gott Unsere HochgeL Gemahlin Lbd. durch

einen schleunigen und unvermuthlichen, iedoch sanfft imd feel. Abscheidt

den 18. dieses (August) St. n. des Morgens umb 2 Uhr, nachdem Jhr

Lbd. frisch und gesundt des Abendts Zuvor fich zu Bette begeben, von

dieser mtihfeel welt abgefordert und in den Hiunnlifehen Freuden-Saal

verfetzet«. MitdiesmWortentheilte Herzog Jacob seiner Sehwägerh Hedwig

Sophie von Cand die Trauerbotsthast mit. ss s) Den Prinzen muß derseimi

gangder Mutter tief bewegt haben, wißen wir doch, daß er ihr zärtlich gehegter

Liebling war. Dazu kam noch, daß derPrinz eigentlich wider Willen desVaters

der reformirten Kirche sich angefchlossen hatte und bei den deshalb zu er-

wartenden Eollisionen mit dem Herzoge seine beste Vertreterin in Fort-

fal gekommen war. «) Die Beifetzung der Leiche der Herzogin Louise

Eharlotte fand erst ein Jahr später, am 8. August 1677 in Mitau mit

den üblichen Zeremonien und Ehren statt. Um jene Zeit befand sich

unser Prinz nicht mehr in der Heimatlx so daß der Sitte der Zeit
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entsprechend, ein Cavalier seine Stelle bei der Beerdigung der Mutter

vertrat. Es that dieses ein Rittineister E. von Medem, während den

Platz des gleichsalls abwesenden Prinzen Ferdinand der ldnigL Aeutenant

E. G. von Medem einnahm. »)
«

·

Mit dem Tode der Herzogin Louise Eharlotte schließt der Aus«

enthalt des Prinzen Alexander in der Heimath ab, die er in der Folge

fiir längere Zeit nicht mehr betreten sollte. Aus der Enge der kur-

llindischen Verhältnisse trieb es ihn hinaus, hinaus in die große Welt

und ihr Getriebe. Wie wenig das, was der Herzog Jakob von der

Reise seines Sohnes erwartete, in Erfüllung ging, wie ganz anders, als

vorauszusehen war, sein Leben sich gestalten, das sollen uns die folgen-

den Blätter zeigen.

II.

Wanderjahre 1676—1684.

»Ein edle: Dis« kam: eines« engen stets:

Acht fein· Um: Hausen. Vater-tust

Und Mel: ums a» ihn mitten-«»
sterbe·

Als im Jahre 1676 Prinz Alexander von der Heimath schied und

nach Deutschland reiste, da galt es, nach vorübergehenden! Aufenthalte in

der Brandenburgisehen Hauptstadt eine Universität behufs weiterer Stie-

dieu zu beziehen, woran sieh wohl noch Bildnngsretsen schließen sollten.

Am Berliner Hofe sollte ihn der Amtmann von Nest-Nahm, Joh. Easimir von

Bothkhsim einführen, der freilich in erster Reihe eine andere Ausgabe in Berlin

zuerfüllen hatte. Es walteten nämlich zwischen denHöfen von Mitaunnd Berlin

neben anderen auch Beziehungen minder freundschaftlicher Art ob, die sich

aus Forderungen ergaben, welche Herzog Jacob an den großen Kur·

filrsten stellen zu dürfen vermeinte. Einmal war das Erbe seiner Mutter,

der Tochter des Markgrafen Albrecht Friedrich von Preußen, noch nicht

gänzlich zur Auszahlung gekommen. Ferner waren die Ehegeldey welche

die Pommernschen und Preußischm Stande .in Anlaß der Heirath Herzog

Jacobs mit der Priuzessiu Louise Charlotte von Brandenburg zu zahlen

übernommen hatten, in des Herzogs Hände uoch nicht gelangt. Ein

weiterer Schaden erwnchs dem letzteren dadurch, daß eine größere Au-

zahl von lurländischen Bauern durch das Versprechen, zehnjährige Ab«
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gabenfreiheit zu erhalten, ihre Heimath verlassen und sich in Ostpreußen

angesiedelt hatten, ohne die Genehmigung ihres bisherigen Landesherrn

zu diesem Schritte erhalten zu haben. Jm Hinblick auf diese und andere

Verpflichtungen waren dem Herzoge schon früher die Orte Schwedt

nnd Birad zugesichert worden, aber factisch niemals in seinen Vesitz

gekommen. Alle diese Fragen sollte Bothsheim regeln. Die für ihn

bestimmte Jnstruction gewährt uns in diese Verhältnisse genügenden
Einblick U). Da nun eine Entschädigung in baarem Gelde Seitens des

Berliner Hofes nicht zu erwarten stand, so sollte Bothsheim als Ersah

»einige wiiste Uembter oder sonst etwas, es sei an Zbllen oder anderen

Dingen«, verlangen; die betreffenden Orte sollten, wenn möglich in West-

phalen, im Stift Minden oder im Clevischen belegen sein. Neben dieser

seiner Hauptmission hatte Bothsheim noch die Aufgabe, die« wir schon

erwähnten, unseren Prinzen beim Berliner Hofe einzuführen. Da der

alternde Herzog in seinem Testamente seine Ansprüche an Brandenburg
einem jüngsten Sohne Alexander vermacht hatte, so war der Umstand,

daß die Geltendmachutig jener Prätensionen gemeinsam mit der Bor-

MUUIS des Ptbszm stfvlgev islltb Wdhl gewiß leis! zufällig«-

Nach dem Berliner Aufenthalt sollte dann eine Academie besucht werden

nnd durch eifrige Studien der Uebergang in das spätere Beruf-Flehen, sei

es nun das eines Diplomaten, sei es das eines Soldaten, vorbereitet

werden. Es war damals gebräuchlich, daß auch während der Zeit des

academisehen Studiums vornehme junge Leute ihre Jnformatoren be·

hielten. Der langjähtige treue Jnformator Gordius, den der Prinz noch

vor seinem Scheiben aus der Heimath der Fürsorge des großen Knrsürsten
in dankbarer Gesitmrmg enipfohleu hatte-O) wollte das Amt nicht länger

bekleiden und alle Versuche Herzog Jacobs, durch den ehemaligen Infor-

mator und fitrstlichen Archivar Georg Stephani in Königsberg einen

geeigneten Jnformator zu finden, der »gereist, ein Edelmanm sprachen
nnd gute conduite hlitte«, waren erfolgtose gebliebeno). So konnte der

Herzog denn recht zufrieden sein, als sich der Freiherr Friedrich Hector

von Sucken bereit erklärte, als Hofmeister und Mentor den Prinzen
Alexander« ans seiner Reise nach Berlin zu geleiten, während ein eigent-

licher Jnformntor wohl erst in Deutschland, wenn möglich acquirirt
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werden sollte. Wahrfcheinlich zur See wurde die Reise angetreten und am

27. Juli 1677 war man glücklich in Königsberg angelangt. Hier ließ es sich

ein Kurländetz Luther DoekptkM nicht nehmen, »aus unterthänigster

Schuldigleit und gehorsam mit fliichtiger Feder« eine Jlnterthäikigfte

Freudbezeugung und Glückwiinschenden Zuruff« in überaus öden, wenn

auch gut gerneinten Versen wie es damals modern war, zu versoffen,

nachdem er am Tage vorher in dem schwarz ausgeschlagenen acadeinischett

Saale eine Trauerrede zum Gedächtniß der Herzogin Louise Charlotte,

seiner Wohlthäterim gehalten hatte«). Jn jenem Gliichvunschgedichte zu

Ehren unseres Prinzen verstieg fich die devote Phantasie des Dichters

sogar zu der bescheidenen Prophezeiung:

»Ewig wird sein Name stehen

Und durch alle Länder gehen!«

Nach kurzem Aufenthalte in Königsberg ging die Reise dann weiter,

zunächst nach Danzig, wo der Prinz am Anfange des August anlangte

und am königlich polnischen Hoflagey welches sich dort gerade befand,

kurze Zeit verweilte«). Während nun der Hofmeister Hector von Sacken

politischer Aufträge und auch seiner Gesundheit halber in Danzig blieb,

um sich erst in Berlin wieder mit seinem jungen Herrn zu» vereinigen«),

reiste dieser dagegen nach dem vor Stettin befindlichen Feldlager des

großen Lutfiirsteiy welcher die genannte Stadt damals gerade belagerte«).

Vergegenwärtigen wir uns die damalige Situation des Großen

Kurfiitstety so erinnern wir uns, daß, als derselbe im Jahre 1675

in den Rheinlanden gegen Frankreich im Felde lag, die Schweden,

durch französischen Einfluß bewogen, von dem ihnen gehörigen Theile

Pommerns aus in das Gebiet Friedrich Wilhelms von Brandenburg ein·

fielen. Mit aller Macht wandte sich dieser dann gegen sie, siegte ·über

ihre Truppen bei Rathenow und Fehrbellin und brach dann mit der

Absicht, die Feinde aus Pommeyt endgiltig zu vertreiben, in dieses Land

ein. Jm October 1676 fiel die Stadt Demmim vom Hunger über-

wältigt, in seine Hände und schon schickte sich der große Kurfiirst an,

«) Doerper war späte: Prediger in Mitam Libau nnd Sallgallen bei Bitten.

Oft. Ottossallmever »Die evangelischen Ptediqer nnd Kirchen Ausland-I« pag. Dis.
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Stettin zu belagem Zwar ließ er einige Bomben und Granaten in

die Stadt werfen, aber die hartnäckige Bertheidigung der Schweden und
die vorgerückte Jahreszeit ließen ihn das Unternehmen zunächst aufgeben.
Als datm wieder der Frühling aubrach, wurde der Versuch erneuert, die

Stadt zu erobern, welche unter dem Comniando des General von Wulffen
tapfer vertheidigt wurde. Die Rüstungeti Friedrich Wilhelms waren be-

deutende, er derfiigle über 206 Kanonen und 40 Mörser. Commandeur
des Belagerungsheeres war der Feldmarschall Derfflmgey während die

Oberleitnng in den Händen des Kurfiirsten selbst ruhte. Am 25. Juni

langte er mit seiner Gemahlin, dem Kurprirtzeti und ganzen Hosstaate in

Kolbitzom zwei Meilen vor Stettin an; es begann nun jene denkwiirdige
Belagerung, welche besonders durch den Heldenmuth der Belagerten in

der Kriegsgeschichte einen ehrenvollen Platz einzunehmen berechtigt ist.
Erst nachdem die meisten öffentlichen Gebäude vernichtet und die Stadt

sogar zum Theil eingeäschert war, fand am 26. December die Capitus
lation statt, laut welcher der General Wulsfen mit den noch am Leben

gebliebenen vierhundert Schweden freien Abzug erhielt. Am folgenden
Tage hielt Friedrich Wilhelm seinen feierlichen Einzug in Stettin, zu
welchem die Kurfürftin und die kurfürftlichen Prinzen aus Berlin einge-
troffen waren. An diesen Ereignissen nahm Prinz Alexander als Zu·
schauer im Lager seines großen Oheims Theil, wir besitzen noch eine

Reujahrsgratulation an einen der Brüder, wahrscheinlich Friedrich Casimiy
welche am N. December 1677 im Feldlager vor Stettin geschrieben ist.
Als der Kurfilrst dann nach Berlin zurüeikehtty wird Prinz Alexander
sich ebensalls dorthin begeben haben, denn wir finden ihn sehr bald

darauf in der brandenburgischen Hauptstadt wieder. Jn dieser sollte
unser Prinz, wie wir sehen, sich so lange aufhalten, bis eine weitere

Entscheidung über seine Zukunft getroffen wäre, er sollte die Zeit eifrig
zum Studiren benutzen. So wünschte es der Vater. Allein die Un-

gewißheit, wie lange er überhaupt in Berlin bleiben solle und die

Locknngen des Hofes ließen ihn zur gedeihlichen Arbeit so gut wie gar
nicht kommen. In freundschaftliche Beziehungen trat der Prinz zu seinen
brandenburgischeti Vettern, und zwar besonders zu dem damaligen Kur:
prinzen Friedrich, mit dem er schon als Knabe bekannt gewesen war.
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Mit diesen seinen Slltersgenossen unternahm er dann gemeinsame Ver-

gnügungem Ausfliige nach der Umgegend, so nach dem Lusthofe Edpenick

u. a. O.«). Auch dem Knrfütsteti selbst trat der Prinz nahe und wir

dürfen— annehmen, daß er sich gerne am Berliner Hofe festhalten ließ.

»Sr. Churfürstliche Dhl. haben mich noch nicht wollen von sich ziehen

lassen (als welche mir mit besonderen gnaden zugethan) und mir den gnä-

digen abseheit zu geben annoch verweigert«, so berichtet der Sohn an den

fürstlichen Vater daheim«). Aehnliches hatte Friedrich Wilhelm an

seinen Schwager in Curland selbst geschrieben. Herzog Jakob nämlich

war das lange Säumen des Sohnes am Berliner Hofe auch deshalb

peinlich, weil bei den gespannten Beziehungen des leßteren zu Schweden

ihm daraus von diesem, seinem mächtigen Nachbar, ein Vorwurf gemaeht

werden könnte. Aus ein in diesem Simce gehaltenes Schreiben— antwortet

der große Kurfiirsh der Prinz sei »so guthen nnd sittigen can-poste-

meatq daß wir uns noch nicht entschließen können, denselben zu erlassen«

Im Uebrigen fügte er bekuhigend hinzu, es könne doch Niemand befremden,

daß er den Sohn seiner Schwester bei sich habe «). Ob nun das in der

That sehr herzliche Verhältnis welches zwischen Friedrich Wilhelm und seinem

Neffen Alexander obgewaltet zn haben schenkt, allein das Bleiben des Leßteren

am Hof· z« Vetlitszsxerkläreeigeeigieet ist, das ift eine FOR« . die uns

im Verlause unserer Erziiljtng noch beschäftigen wird. Aber als fraglos

darf gelten, daß das besonders freundliche Verhältniß zwischen Orinz

Alexander und seinem großen Oheim wohl daranf zurückzuführen ist, daß

Beide die gemeinsame keformirte Confession verband. Vielleicht aber darf

auch der Gedanke nicht ganz zurückgewiefen werden, daß die Verpflich-

tungen, welche der große Kursürst gegen das Haus Kettlerund speeiellgegen

den Prinzen Alexander, wie wir sahen, hatte, das Entgegenkasnmen

Friedrich Wilhelms zu erklären mit geeignet sind. Jedenfalls ermög-

lichten diese Beziehungen es unserem Prinzey sich über die Verhältnisse

am drandenburgischen Hofe zn informiten und nach Knrland an seinen

Vater über dieselben berichten zu könnenssy Es sind bekannte Leute,

die uns in den folgenden Zeilen entgegentreten »Unter den Stahtsbeamten,

sshreibt der Prinz gilt ietzo nechft dem Herren von Schwerin sehr viel

der Herr Meinders und der geheimbte Staats-Secretarius Fuchs, Unter
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den Kammerdienern aber Heydekampf und Marlitius.« Inzwischen war

der Freiherr von Socken in Berlin eingetroffen nnd die Reisenden hätten

sich nun nach ihrem Bestimmungsorte begeben können, wem! sich nicht

andere Umstände geltend gemacht hätten. Herzog Jacobs Wunsch war,

daß sein Sohn sich nach Thorn begebe, um dort die polnische Sprache

und die politischen Verhältnisse kennen zu lernen. Diese Disposition ent-

sprach aber keineswegs den Neigungen des Prinzem der, sollte Berlin

schon verlassen werden, seine Augen aus Lehden, die berühmte holländische

Hochschule gerichtet hatte. Zunächst freilich hatte Berlin es ihm ange-

than und da dem Herzoge dieses nicht verborgen bleiben konnte, so

werden wir uns über seine Unzufriedenheit mit Prinz Alexander nicht

wundern dürfen. Der Hofmeister des Letzterem Sacken, welcher den

alten Herzog auf dem Laufenden erhielt, hielt es für angebracht, feinen

Mittheilungen Entschuldigungen hinzuzufügen« 0). »Meinem gnädigen Princem

schreibt er, wollen Ew. Dachs. Dhl. auch nicht zürnen, dan sie fürwahr

so nicht in allem schuldig find. Weil Sie noch so jugendlich, sind sie

leichter umbzn überreden« Dem sparsamen Herzoge von Kurland

machten am meisten Sorge die großen Ausgaben seines Sohnes, welche

mit den Einnahmen nicht immer im richtigen Verhältnisse standen. - Jn

der Zeit, als Sacken noch in Danzig und sein Schützlitig allein in Berlin

weilte, war Manches vorgesallem was jenes Mißverhältnis zu vergrößern

wohl geeignet war. Jn Königsberg hatte der uns bekannte Lehrer des

Prinzem Gravius, seinen Vetter, Namens Koehn, zum Jnsormator des

Prinzen angenommen, welcher sich desselben gerne als Secretair bediente.

Er selbst ~obwohl längst committiret«, blieb auch noch bei diesem, unter

der Angabe, ihm gebührten noch einige himdert Thaler, welche die ver-

siorbene Herzogin Louise Charlotte ihm versprochen habe. Dieser Mann

hatte, noch ehe Saclen in Berlin eintraf, in aller Eile 175 Thaler

Schulden gemacht. Außer ihm gehörte zu des Prinzen Gesellschaft noch

ein junger Herr von Wiegandh ein Kammerdieney ein Wage, ein Lakai

und Gravius Diener. Man lebte dabei ganz aus Kosten des Prinzen
und belas- aus dem tut-fürstlichen Schlosse zunächst Nichts geliefert »aus-

genommen, » berichtet Zacken, daß sie vor 14 Tagen nngefangen 4

Schüsselchen mit wenigen eßen aus der Küche folgen zu lasen, daran
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Wiegandh Cammerdieney Page, Laqueg und Moos. Gravii Diener sich

kaum behelfen können« Daneben lebten noch der gewesene und der je-

weilige Jnformator auf des Prinzen Kosten im Wirthshause. Uln alle

die Unkosten dieses kleinen Hofstaates zu bestreiten, erhielt Prinz Alexander

tausend Thaler jährlich von seinem Vater. Diese Summe muß als

gering gelten, wenn wir mit ihr etwa das vergleichen, was der gleiihi

zeitige Herzog Eberhard von Wiirtteinberg seinem Sohne an Mitteln

gewährteso). Während die Anzahl der diesen auf seinen Reisen beglei-

tenden Personen etwa ebenso zahlreich, wie die Umgebung des Prinzen

Alexander war, erhielt er für das erste Jahr eilftausend Gulden, für·

das zweite aber sechstausend. Außerdem bezahlte der Herzog von Würt-

temberg selbst den Hofmeisterz Seeretair und Kammerdiener seines Sohnes,

sowie den Diener des Hosmeisters Dazu sollte der Bürttembergische

Prinz außer den genannten Summen dreihundert 11. Kleidergeld und

dreihundert Fl. »zu Lust und Kurzweil« erhalten. Man versteht, daß

der Prinz Alexander und sein Hofmeister ordentlich haushalten mußten,

wollten sie mit ihren Mitteln auskommem zumal schon nothwendige Aus»

gaben, wie für Kleidung, den Beutel sehr schmachten, kostete doch alleiit

ein Sammetrock mit neuen Garnitiirem den Socken silr den Prinzen

machen ließ, fünfzig Thlr.«). So spielen denn die Witten um seid·

sendungen eine große Rolle in den Briesen Beider an HETDVZ Jan-b,

Sacken schreibt recht unzufrieden: »Sie verzehren soviel, als lebten

sie aus einer Academie, versäumen ihre liebe junge Zeit, entwel)ren sich

des Studirens Und samlen wenig zukiinftig nutzen an. Sie werden end-

lich auch hie Unser überdrüssig werdens« »Die Schulden wachsen täglich-

- ——— und würde keine Jndische Silberslotte Zureichem wann (sc. man)

also ohne Eonto leben wollte« Wir ersehen ans des besorgten Ddfs

meisters Worten Verhältnisse, welche zu allen Zeiten vorgekommen sind

und die Aussicht haben, so lange vorzukommen, als es junge Leute giebt,

welche itber die Bedeutung des Geldes eigenartige Auffassungen haben.

Diese Geldcalamitäten waren es, die den Prinzen noch längere Zeit an

Berlin fesselten. In diese Zeit ungefähr fällt der Versuch, unseren

Prinzen und seine Zukiuift hineinzuziehen in eine große politische Com-

binatioiy die wir hier füglich nicht übergehen diirsen«). Bognslaw
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Radziwih der Statthalter in Preußen, Herr auf Birsen te. war 1669

mit Hinterlassutcg nur einer Tochter gestorben, nachdem er vorher sein

Testament gemacht. Fürst Boguslaw war der letzte der resormirten

Kirche angehörige Sproße dieses alten hochangesehenen polnischen Adels-

geschlerhtes und besaß in: nördliehsten Theile Litthauens große Besitzungem
die ihm die Bedeutung eines recht einslußteichen Landesherren verliehen.

In jenem seinem Testamente hatte er nun die Bestimmung getroffen, daß
die Erziehung seiner Tochter vom Großen Kursiirstem seinem Vetter, ge-

leitet werden solle. Sie sollte nur mit Zustimmung des Letzteren hei-

rathen und zwar einen Angehörigen der resormirten Kirche. Einen der

katholischen Radziwils solle sie nur heirathen, wenn er sie »aus sonder-

bahrer Jnelitiation zur Person, nicht zu den Gütern«, zum Weibe be-

gehre. Nach Boguslaw Radziwils Tode begannen dann die Jntrignen
und Versuche der katholischen Verwandten, sich der jungen Prinzessin

Lonise Charlotte zu bemächtigen. Besonders bewarb sich Stanislaus

Radziwih Herr aus Klech um ihre Hand, wobei ihn sein Oheim Michael

aus selbststtehtigen Gründen unterstützw Dies· Verhältnisse bilbeten sitt
den großen Knrslirsten den Segenstand ernster Sorge. Er durste nicht

znlassen, daß mit der Heirath der Prinzessin mit einem katholischen Rad-

ziwil die große Zahl der protestantischen Unterthanen der Ersderen preis·

gegeben werde und er in diesen eines mächtigen Anhangs im Kbnigreiche

verlustig gehe. Er hatte sich vielmehr dahin entschieden, daß sein Sohn

Lndwig die Prinzessin Louise Eharlotte heirathen solle. Da man aber

in Polen mit Argwohn nnd Mißtrauen den! mächtigen protestantischen

Kurstirsten gegensberstand so. begünstigten einflußreiche Kreise in Warschau
die Bestrebungen Stanislaw siadzitvilz ja man scheint sich sogar mit

der Absicht getragen zu haben, durch eine besondere Constitution der

Prinzessin die Heirath mit einem Anslander zu verbieten. Man versteht,
wie die polnischen Protestanten in arge Bedrängniß und Furcht geriethen.
Zu dieser Lage haben sie ihr Augenmerk ans den Prinzen Alexander

gerichtet nnd von einer Vermshlung desselben mit der Prtnzessin das

Beste gehosst Eine solehe Berehelichung schien nicht ausgsschtossem da

der kurliindische Prinz zum polnisehen Jndigenat gehörte, sie schien er-

wünscht, da die Deimath des Protest-kritischen Prtnzen an die Radzitvils
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schen Güter, so an Busen, unmittelbar grenzte. Der große Kurfürst hat

diese Combination an sich herantreten lassen, ohne, wie es scheint, sie

besonders zu verfolgen. Für alle Fälle mag er sie vielleicht als dankbar

erwogen haben, aber in erster Reihe war, wie schon bemerkt, sein Sohn

Ludwig in seinen Augen der geeignete künftige Gatte der Prinzesfin
Wir wissen nicht, ob unser Prinz von den Wünschen der polnischen Pro-

testanten in Hinsicht auf seine Person unterrichtet war. Da es aber

doch im höchsten Grade wahrscheinlich ist, so wird die Vermuthung nicht

gar zu ferne liegen, daß diese Combination ihn auch in dieser Zeit be-

schäftigt hat und sein langes Weilen in Berlin erklärt. Es ist im

Uebrigen nicht unbekannt, daß sie in sich zusammenfiel und daß Mark-

graf Ludwig von Brandenburg in aller Hast sieh mit Louise Charlotoe

verlobte und vermählte (l680). ·

»

Jn derselben Zeit trat- an unseren Prinzen ein Anerbieten heran,

welches für seine fernere Lebensgestaltung von großem Ginflusse zu

werden versprach. Der Herrmeister des Johanniterordens nämlich, Fürst

Adolf von Nassau, zu dem schon im Jahre 1663 Prinz Alexander durch

Vermittelung des großen Kurfürsten in Beziehungen getreten war, schlug

diesem jetzt vor, in den Orden einzutreten und sich aus die Comtureien

Lagow und Mirow investiren zu lassen. Da Lagow allein in jener

Zeit jährlich achttausend Thaler eintrug so mußte diese Aufforderung

als eine überaus günstige erscheinen und wenn der Prinz zunächst auch

nur die Anwartschaft aus die Commenden erhielt, so durfte er bald in

ihren thatsächlichen Besitz zu gelangen hoffen, da, wie er seinem Vater

schrieb, ~ihm mir zwei alte abgelebte Herren« vor waren. Jm Früh-

sommer 1678 begab sieh der Prinz nach Sonnenburg Imd wurde hier

ist der That in den Orden aufgenommen und lts! Uebrigen

ist der Prinz niemals in den Besitz der Kommenden gelangt, was sieh

durch seinen frühzeitigen Tod erklären dürfte-M Um diese Reise aus-

führen zu können, mußten aber, da der Herzog kein Geld schickte,

Schulden gemacht und die von der Mutter ererbten Kleinodien versetzt

werden, obgleich sich die Kosten nur auf dreihundert Thaler beliefen.

Während unseren Prinzen nun diese großen und kleinen Sorgen

fesselten, schickte sich der Große Kurfürst an, die Schweden abermals in
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Pommern anzugreifenssx Es entstand nun für den Prinzen Alexander

dieFrage, ob er den Feldzug mitmachen oder sich nach dem ihm vom Her·

zoge bestimmten Wohnort begeben sollte. Es war das, nachdem man

Thorn hatte fallen lassen, weil es, wie der Große Kurfiirst meinte, »ein

schlechtes und einem Fiirstensohne unanständliches Gymnasium besaß« «),

die kaiserliche Residenz Wien. Nun war der Prinz geneigt, nach seinem

Bestimmungsorte aufzubrechen, allein es war wieder einmal Ebbe in

seiner Kasse und der Postmeistey dessen Stellung vielfach der eines

Banquiers entsprach, wollte ohne direete Anweisung des Herzog-s kein

Geld zahlen. Er hatte nach Sackens drastisehem Ausdrueke dicke Ohren.

Da es also dem Prinzen nicht möglich war, dem Wunsche des Vaters

nachzukommen, so konnte er sich von dem Feldzuge schwer ausschließen.

Um also, nach Sackens Bemerkung, »seiner: Gelddefect zu colorisiren«,

entschloß er sieh alsbald, am Feldzuge theilzunehmem zumal die alte

Landgräsin von Hessem die Schwiegermutter seiner Schwester, ihm eben-

falls dazu gerathen und ihm noch fünfzig Thlr. verehrt hatte. Nachdem
er sich 200 Thlr. durch Bersatz seines Silberzeuges besorgt hatte

waren ihm von der Sonnenburger Reise übrig geblieben brach er am

6. Juli (28. Juni) 1678 von Berlin aus. Sein Hofmeister Sacken war

zu kränklich, als daß er ihm hätte folgen können und blieb daher, nach-

dem der Kurfürst ihm noch versprochen hatte, dem Prinzen einen Ka-

valier zur Aufwartung zuzuordnem in Berlin-W. Prinz Alexander bot

sich die Gelegenheit« den Großen Kurfürsten auf einem ruhmreichen Kriegs-

zuge zu geleiten und das Kriegshandwerk aus eigener Anschauung kennen

zu lernen. So wurde aus dem angehenden Studenten- ein Soldat. Jm

Gefolge Friedrich Wilhelm-s war der Prinz Zeuge, wie Stralsund und

Greifswald genommen wurden und wie Rügen erobert wurde. Nach

Beendigung des Feldzuges kehrte er dann abermals nach Berlin zurück,
wieder in die dem Vater so unsympathischen Verhältnisse des kurfittstlithen

Hofes. Aber dieses Mal dauerte der Aufenthalt am letzteren nur sehr

kurze Zeit, es waren wieder die Ereignisse der großen Politik, welche
die Veranlassung dazu gaben. Während nämlich die Friedensverhand

lungen -zu Rinuvegeti nur langsam vorwärts gingen, kam man in Frank-

reich, wo man über die Erfolge Friedrich Wilhelms besorgt war, auf
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einen schon früher ins Auge gefaßten Plan zuriirl«). Man hoffte den

Kurfiirsten empfindlich zu treffen, indem man die Schweden bewog, von

Livland aus in Ostpreußen einzufallen Schweden ging auf diesen Plan

auch ein und Heinrich Horn ward zum Befehlshaber der schwedischen

Armee ernannt. Zwar fielen Tilsit und Ragnit auch in die Hände der

Schweden, aber diese Erfolge waren nur sehr vorübergehende. Am 30.

December 1678 brach der Große Kurfürst mit seiner Familie nach den

bedrohten Provinzen auf. Schon am 10. Januar des neuen Jahres

erhielt er in Marienwerder die Nachricht vom Zurückweichen der Schweden.

Es begann nun jene denkwürdige Verfolgung derselben durch die bran-

denburgische Armee, welche dem Kriegsruhme Friedrich Wilhelms neue

Lorbeeren eintrug. Während dieses Zuges hat sich Prinz Alexander in

der Umgebung des Großen Kurfürsten befunden und zwar im Range

eines Majors, wobei es leider nicht möglich war festzustellen, ob er sich

einem Regimente hatte zukommandiren lassen, oder nur als Zuschauer

die Eampagne mitmachte67«). Am IS. Januar 1679 langte man, nach-

dem das gefrorene Haff passirt war, in Königsberg an. Während nun

die Schweden immer weiter zuriiclwichem führte der Kurfiirst seine

Truppen, zum Theil auf Schlittety nach Labiau. Von hier aus zog er

datm selbst den Feinden iiber das Eis des kurischm Hasses nach, um

ihnen den Rückzug zu versperren, während die Generäle Treffenfeld und

Goerhle den Schwedeti direkt folgten. Es kann füglich nicht unsere Auf«

gabe sein, die Gefecht-e, welche die Verfolgung mit sich brachte, einzeln

zu berichten. Sie erstreckte sich weit nach Samogitien hinein und war

reich an Entbehrungen und Strapazen jeder Art. Schon Ende Januar,

berichtet ein zeitgenössisches Tagebuchssx war unsere Armee in den eis-

desten Umständen, unsere Leute hatten seit zwei Tagen kein Brod gehabt

und es war auch nichts für Geld zu haben; bei der entsetzlichen Kälte

verloren die Soldaten ganze Glieder und einige erfroren selbst während

der Nacht. Jm Dorfe Lasdouehnen fand der Kurfilrst selbst nur mit

Mühe Unterkunft in einer Seins-Mistg- die mehr einem Schweinestalle als

einer menschlichen Wohnung glich. Wir erfahren-D) aus jenem Tagebuche von

einem ~üblen Rencontre«, welches der Prinz Alexander mit dem Wirthe

hatte, wo der Kurprinz lag. Der Kerl drohte ihn zu schlagen, wurde
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aber »halbtodt gepriigelt.« Am 23. Januar beschloß der Kurfitrst den

Rückzug anzntretecy um nicht seine ganze Armee zu ruiniren. Nur ein

Theil derselben, von Treffenseld nnd Schoening geführt, verfolgte den

Feind dann bis nach Bausle hin, während der Knrfiirst seine Trupperi

allmählich zurückführteso). Am 16. Februar langte Friedrich Wilhelm

und mit ihm Prinz Alexander wieder in Känigsberg an. Letzterer

meldete die gliickliche Rückkunft ans dem Feldzuge von hier ans seinem

Vater» Wir erfahren nun ans den: folgenden Briefwechsel zwischen Vater

und Sohn, wie wenig der Erstere mit dem Prinzen Alexander und

dessen Thätigkeit zufrieden war. Jn heftigen Worten machte er dem

Sohne Vorwürfe. Jhm, der schon vorher durch Schweden das äußerste

Ungemach erfahren hatte, der ihren Durchzügen und Uebersällen preis-

gegeben war, mußte es ganz naturgemäß sehr unangenehm sein, seinen

Sohn im Lager der Feinde Schwedens zu sehen. So ermahnt er ihn

denn, sich vom brandenburgisehen Heere zu trennen, widrigenfalls ~er

Ursache haben werde, ihn als seinen ungehorsamen Sohn zu traetiren««).

Eben m diesem Sinne schrieb der Herzog an den brandenbnvgifcheti Rath
Seultetus und ersuchte ihn, auf Prinzen einzuwirken, ~daß er sich

Jhro That-s. Dhi. Hofes begeben und die ihm lengst anbefohlene per-e·

gkination antreten solle, damit er - der Herzog ~weiterer Beschuls

digung, als ob er seinen Sohn wider die Schweden Zu dienen Zu laße,

entübrigt sein möge« Man sieht also, daß der vom Großen Kurfiirsten

schon früher geltend gemachte Gesichtspunkt, als ob schon die nahe Ber-

lvandtschast des Berliner und Mitauer Hofes das larqe Weilen des Prinzen

am ersteren auf das Einsachfte erkläre, den vorsiehtigen Herzog nicht über-

zeugt hatte. Er drängte vielmehr mit Eifer, der Sohn solle seine
Studien wieder aufnehmen und dem Kriegss nnd Hofleben entsagen.

Dieser fiihlte nun den väterlichen Ermahnnngen nnd Borwürfen gegenüber

das Bedürfnis« sich vor dem Herzoge zu reehtfertigeno). »Aus Erd.

Gnaden gnädigem Schreiben vom L. Februar habe ich mit nicht geringer

betrübt-iß Vernommety daß Ein. Gnaden darumb das ieh mit seine!

Chllkfi VI. nacher Preußen mich begeben, einige Ungnade auf meine

Wenigkeit habe werfen wollen. Nun wißen aber alle und wird Wieganh

welcher ohne Zweifel schon angekommen ist, Ein. Gnaden - - be-
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richten können, das nicht auf mein anhalten, sondern nur und allein auf

St. Churf Dhl. Befehl, als welche« mir allewege große Gnade erwiesen,

ich mitreisen miißen. Gott weiß, daß dergl. ungnädige Schreiben mich

dermaßen bekümmerm das ich fürchte, es möchte vor Gram mir leichtlich

eine Krankheit zustoßen können« Der Prinz schließt, nachdem er die

obligate Bitte um Geld vorgebracht, mit den Worten: »Lebe demnach

der ungezweifelten Hoffnung, es werde das gnädige Vatterherz sich wieder-

umb erweisen und das Kind, welches ohnedem gebreehlich genug ist, mit

dero Gnade dan warlich kein stärkeres medicatnentum vor mich kann

gefunden werden, heilen helfend« Trotz alledem zog der Prinz mit dem

kurfürstlichen Heere nach Berlin zurück, wo er es miterlebte, wie der

Friede von St. Germain en Laye, der Friedrich Wilhelm so schwer be·

kümmern, den Krieg schließlich beenden.

Der Vriefwechsel Prinz Alexanders mit seinem Vater zeigt in der

nun folgenden Zeit wieder die starke Unzufriedenheit und das hohe Miß-

trauen des Herzog Jakob mit seines Sohnes Leben und Treiben. Er

glaubte, daß dieser stark spiele, fast konnte der bedächtige Fürst sich dessen

Ausgaben garnicht erklären. Dazu kam noch, daß die gelehrte Bil-

dung, welche er seinem jüngsten Sohne geben lassen wollte, diesen weniger

anzog, als die militairische Carl-irre, auf die ihn-Neigung sowie per-

sönliche Erlebnisse und Erfahrungen vielfach· hindtängm Dilrfen wir

dem junges( Fürsten daraus einen Vorwurf machen ? schwerlich! Aber

anderseits verstehen wir auch den Herzog von seinem Standpimkte aus,

wenn er schreibt, es sei sein Wunsch, daß der Sohn des Kriegswesens

sich begebe und, da der Friede mit Frankreich geschlossen worden, nach

Paris eile, woselbst er sich doppelten Nutzen schaffen könne, als erstiith

in der Sarbonne sein Studium prosequiren und dann die franzbsische

Sprache dabei lernen. «)

Da es zunächst friedlicher aussah, so war Prinz Alexander auch

bereit, Berlin zu verlassen; aber zu dem Zwecke mußten erst die Schulden

bezahlt und die versetzten Gegenstände wieder ausgelöst So er-

klärt es sich, daß die Bitte um Geldsendungen eine große Rolle in den

Briefen des Prinzen an seinen Vater spielen. Dieser «), der schon eine

größere Summe in Danzig zu heben angewiesen hatte, versprach schließlich
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die Unterstützung, aber nur unter der Bedingung, daß er Berlin verlasse-

,,sonsten aber nicht einen Schilling.« Schließlich machte es Prinz Alexan-

der doch möglich, sich seiner Verpflichtungen zu entledigen und am l. Sep-

tember 1679 konnte er dem Vater seine bevorstehende Abreise von Berlin

melden. Er wandte sirh jetzt nach Casseh an den Hof seiner Schwester

Marie Ilmaliy welche an den Landgrafen Carl von HessensCasscl ver-

heirathet war. Hier blieb er einige Zeit, abermals auf Geld wartend,

uns seine Studienreise nach Frankreich sortsetzen zu können. «) Da er

aber noch im Mai desselben Jahres in Berlin fünfhundert Rth. empfangen

hatte, so war der Herzog keinesweges gewillt, iiber die bestimmte Summe

hinauszugehen. «) Dagegen bestand er aus die Weiterreise seines Sohnes,

den er um so reichlicher mit guten Lehren versorgte. Er warnte den

Sohn, mit dem Johanniterkreuze zu reisen und wünschte überhaupt, daß

der Prinz sich in Frankreich incognito aufhalte. Es ist für seine Denk-

weise bezeichnend, wenn er schreibn »Man ihr nach Paris iiberkommeh

so gehet fleißig in Sarbonne und laßet euch daselbst in Politik-is wohl

unterweisem zu mahlen euer wohlfahrt darin bestehet, daß ihr etwas

rerhtschassenes lehrnet, welches euch nachmahls den nuzen zu eurer Auf-

nahme schasfen kanns«

Inzwischen war der Prinz großjährig geworden sund da er Willens

war, die mütterliche Erbschaft anzutretem so wollte er selbst nach Kurland

kommen. ») Ueber diese Erbschaft war 1678 zwischen Herzog Jacob

und seinen Söhnen Ferdiiiand und Alexander tCarl Jakob war der

Mutter sehr bald ini Tode gefolgt) eine Erbsehaftstheilung zu Stande

gekommen, von welches wir nur wenig wissen. Herzog Jacob hatte seiner

Gemahlin u. A. das Gut Sessau fiir eine von ihr entliehene Summe

von 20000 Rth. (oder 56432 Gulden) verpsändet Die beiden Söhne

einigten sich nun bei jener Erbtheilung mit dem Vater dahin, daß er

ihnen die auf sie vererbte Obligation mit 6 Procent verzinsen solle. Wie

es dagegen mit dem ebenfalls der verstorbenen Herzogin verpfändeten

Gute Grünhof gehalten worden ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Mit

diesen Verhältnissen mag die geplante Reise zusammengehangen haben. «'«)

Doch kam es zu ihr nicht. Vielmehr begab er sieh von Cassel

wieder nach Berlin zur-tut, da zur Reise nach Frankreich die Mittel
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fehlten und dort blieb er zunächst. Im Frühjahre des Jahres 1680

finden wir ihn noch in der brandenburgischen Residenz, da, wie er

feinem Vater fchreibt, seine Churfürstl Dhl. öffentlich bei der tafsel zu

mir gesaget, sie wolten mich nicht eher nacher Curland laßen, bis Ihr

Gnaden umb mich schreiben würden II) Dann muß er aber doch wieder

in der Heimath gewesen fein, aus der ex sich im Hoehsommer des folgen-

den» Jahres nach Berlin begab, dieses Mal mit ’einem Schreiben feines

Vaters versehen, worin ihn dieser der ferneren Fürsorge des Kurfürsten

warm empfahl. ») »Der Zuversicht lebend, daß er sich jeder Zeit

solcher gestalt bezeigen werde, wie es seine Schuldigkeit erfordert, damit

er je länger, je mehr durch angenehme nnd gefüllige Dienste Ein. Chor-sc.

Durchtgnadige Affeetion zu seinem ferneren Uvancetnerit erwerben mdge.« Nach

dieser Rückkehr« nach Berlin scheint der Prinz ganz in brandenbnrgische

Dienste getreten zu fein, und da seine Briefe in den folgenden Jahren

fast sämmtlich aus Potsdam datirt sind, so ist wohl nicht ausgeschlossen,

daß er in diesem Orte in Garnison gelegen habe. Nebenbei war er ge-

wiß oft bei Hofe, dem er jedenfalls bei festlichen Gelegenheiten nicht ge-

fehlt hat. Als im Herbste 1680 in Halle die feierliche Huldigung des

nunmehr desinitiv an Brandenburg gelangten Erzbisthums Magdeburg

stattfinden sollte, da war auch Prinz Ilexander dazu ausersehen, an der

Feier theilzmrehniem Da aber damals die Pest heftig wütheta so mußte

der Art anf das folgende Jahr verschoben werden und ob der Prinz

datm an demselben theil genommen hat, wissen wir nicht. «) Die Wende

des Jahres 1680 brachte ihn dann nach Königsberg wo am 24. De-

cember die Verlobung des Markgrafen Ludwig, des Sohnes Friedrich

Wilhelms mit der oben schon erwähnten Prinzesfin Louise Eharlotte Von

Radziwil stattfand. Bei dieser Gelegenheit und der am 7. Januar· 1681

folgenden Hochzeit war Prinz Alexander zugegen, und ein zeitgenössischer

Bericht über die Vermählungsfeier erzählt uns, daß, als nach der Trauung

die Krone herumgetragen wurde, diese der Printz von Kurland und die

junge »Rauterin bekam« «) Die junge Prinzessm deren Hochzeit er

als Mann jetzt beiwohnte, war dieselbe, die des Knaben Gedanken be-

schäftigt hatte, dieselbe, welche die Protestantin Litthauens ihm vor nicht

langer Zeit als Gemahlin zugedacht hatten. Von Königsberg ging es
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dann nach Berlin zurück. - Der mitgetheilte Brief Herzog Jacobs an

feinen großen Schwager darf uns keinesweges zu der Meinung verleiten,

als habe er die bisherigen Pläne in Bezug auf seines Sohnes wissen-

schaftliche Ausbildung fallen gelassen. Er war über diesen nach wie vor

im höchsten Grade angehalten. Noch vier Wochen vor seinem Tode «)

schreibt er an den Prinzery er habe zwar um Geld gebeten, »allein am—

Ehntfürstlichen Hofe das Geld zu verspielen, dazu haben wir keines,

werden auch so lange ihr dasein werdet, euch nithts zukommen laßen,

fals aber Jhr anderwerts etwas zu lernen, hinziehen werdet, soll es euch

an Gelde Unserer Verordnung gemäß, nicht eruiangeln, welches wir euch

zur Antwort anfügcn und damit göttlicher Bewahrung empfehlen« Der

Widerstreit zwischen den Wünschen des Vaters und denen des Sohnes

fand seine gewaltsame Lösung durch den am letzten Tage des Jahres

1681 erfolgten Tod des Herzog Jacob von Kurland Schon lange

kränkelte er, besonders seitdem ihm bald nach dem Tode seiner Gemahlin

~ein sehwehrer Fluß die reihte seite berilhret«. Its) Jus 41. Jahre

feiner weihselvolleti Regierung, im 11. seines Alters wurde er den

Mühen nnd Sorgen des Lebens entrückt, die legte große Persönlichkeit

auf dem Herzogsthtone der Kettler. Sie wurde nicht mehr erseht und

es beginnt seitdem der unaufhaltsam fortschreitende Niedergang des

Herzogthums Roland, welches allmiihlich immer mehr in die Macht-

sphäre desjenigen Staates gezogen wurde, der es sich schließlich ineorpo-

rirt hat.

Der Tod seines Vaters hat den Prinzen Alexander innerlich und

in äußerer Dittsicht berührt. Er selbst spricht esitieittemsriesean

seine Schwester Marie Ainalie ans, »wie schmerßlich solcher Todesfall

ihm vorkommen« «) und wir haben seinen Grund an der Aufrichtigkeit

dieser Worte zu zweifeln, denn allein stand er nun in der Welt, ohne

eigentliche Heimath nnd ohne Vaterhaus Aber auch im Hinblick auf die

Gestaltung seiner äußeren Lebensverhälmisse war der Tod Herzog Jakobs

ein einsthneidendes Ereigniß« Schon am 6. September 1673 hatte der

Letztere seinen letzten Willen niedergesihrieben Es ist mm gemigsam be-

kannt, daß er die Einheit söiiies Landes, im Gegensatze zu seinem großen

Schwagetz Ftiedkich Wilhelm von Brandenburg durchaus gewahrt wissen
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wollte und seinem ältesten Sohne Friedrich Easimir des gesammte

Herzogthum testamentarisch zusprach. Sein Hans hatte durch die Thei- «
lung des Landes früher schwer geduldet und schon sein Vorgänger rmd

Oheim, Herzog Friedrich hatte in seinem Testamente idn vor den Oe«

fahren einer solchen Theilung des Landes gewarnt. Die jüngeren Söhne

Carl Jacob, Ferdinand nnd Alexander sollten in anderer Weise entsehädigt

werden. Derjenige Theil des Testaments, der sich auf· unseren Prinzen

Alexander bezieht, hat folgenden Wortlaut: «) »Unser jüngster lieber

Sohn, Printz Alexander behält zu seinem Theil die vom Churfürften

von Brandenburg erhaltenen Comptorey und drei Abteien, wie auch

Sweteu und Virad.« So lange diese unsere liebe drei Söhne (es

sind Carl Jakob, Ferdinand nnd Alexander gemeint) obspecifieirtes

nicht erlanget, soll der Elteste schuldig sein. feinen Brüdern indessen den

unterhalt auß den Einlüriften des Fürstenthums auf zehen Tausend

Reichsthaler in specie auf eines jeden quot sich erstreckend, untheilbar

jahrjährlikh auszukehren und abzustattem So lange aber auch ist er be-

fuget, die ansländische Güter zu genießen« - Die Verhältnisse änderten

sich durch den im Jahre 1676 erfolgten Tod des Prinzen Carl Jacob,

welcher in Berlin einem Flecksieber erlag. Jn Folge dessen verfaßte der

Herzog ein Eodieilh datirt vom 31. März 1677, welches einige neue

Bestimmungen! enthielt, im Großen tmd Ganzen aber dem bisherigen

Testanreute entsprach. Jn Hinsicht aus den Prinzen Alexander disponirte

der Herzog das Nachstehend» »des jüngsten Sohns Alexanders betreffendt,

dem wollen wir die giihter von St. Churf DhL von Brandenburg

Liebden nach Unserem Tode, wegen Unßer Anforderung Zugeeignet Undt

zu seinem Theil übergeben haben. nachmahlen hochgemalter Herr Thur-

fürst uns die Grafschaften Schwedt und Fieradt, wie auch die Conrptoreh

Wilmbriick oder Lago nebst zweien gutteu Brei-stehen, die ersten, die da

offen würde, deßwegen einzuräumen versprochen. Weillen aber gemelte

bhrter anderwertig ausgethan sein, so werden mehr »gemelte Chors. Dhl

eine genügliche Gleichheit dagegen einräumen zu lassen belieben und die

äußeren bestermaßen dergestaldt vergühten und Befriedigem Zu solchen

Gütern legen wir ihm auch die Nordtschen Werke Undt was auf die-

selben Bon Jhr Fig. Mai. Von Dennemarck darauf haftet, zu, wie auch
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die Privilegia von Hochgemelter Königt Mai. wegen Jsslandt und

Flöckroe erhalten, sich solches bestermaßen zu nutz Zu machen. «) Eh
aber gemelten unserem Sohn Alexander solches alles eingeräumbt wirdt,

wird unser ältester Sohn Liebd. dentselben ebensalls aufs Zehn Jahr,

jährlich aus den Aemptern Sessau, Grenzhofs und Fockenhoss Zehntausends

reikhsthaler auskehren die sreye Disposition aber über solche ämpter be-

halten, damit ebenfalls dieselben in guttem Stande erhalten bleiben Undt

der Skhissbaw bestermaßen sortgesetzt werden könne.«

Fassen wir die Sache genauer ins Auge. so wird uns klar, daß

es sich im Grunde nur um Prätensionen handelt, welche dem Prinzen

Alexander zugedacht waren. Denn wie der Große Kurfürst die oben ge-

nannten Orte als Entschädigung für Herzog Jakobs geltend gemachte

Forderungen herauszugeben bis dahin nicht die mindesten Anstalten ge-

macht hatte, so stand das auch in Zukunft kaum zu erwarten. Die

Bergwerke in Norwegen sind uns sehr wenig bekannt, mir das wissen

wir, daß der Herzog 1664 in Eidsvold im Stistsamte Christiania ein

solches Eisenwerk anlegte mid daß die schlimmen Erfahrungen, welche

König Ftiedrich M. von Dänemarkk selbst bei solch einem Unternehmen

gemacht hatte, kaum aus große Ertragsfähigkeit desselben zu schließen er-

lauben. Jedensalls war es aber ein ferner und schwer kontrolirbarer

Besitz, kaum mehr zu schäkern als die Handelsprivilegien siir Flekkroe

(einer Insel an der Siidkiiste Norwegens) und Island, die doch der im

Auslande lebende Prinz dem dazu keine Flotte zur Verfügung stand,

auszunuheu kaum Gelegenheit haben winkte. Freilich mochte der Prinz
sith mit dem schlimmen Troste beruhigm daß sein Bruder Ferdinand

nichts Besseres in der Jnsel Tabago geerbt hatte, deren Erlangung jedem

als ein sehr sragwürdiger Gewiim erscheinen muß, der sich vergegeni

wärtigt, wieviele Mühen, Kosten und Mißerfolge und wie wenig Nutzen

dem Herzoge Jakob das ferne Eiland eingebracht hat. «) Dazu trat

in« der Folge der vom Herzoge Jakob in Aussicht genommene Fall

thatsächlich ein, daß der älteste Bruder Friedrich Casimir seine jüngeren

Gesthwister nicht wohl zu befriedigen ver-nahte. Unser Prinz war nun

entschlossen, möglichst schnell sich mit seinem regierenden Bruder ausein-

anderznsetzen und in der Hauptsache ist es ihm auch gelungen, während
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der Vriefwechsel Herzog Friedrich Casimirs mit dem Prinzen Ferdinand

noch viele Jahre sich um diese Fragen dreht. Prinz Alexander· wollte

wohl möglichst sehnell die Beziehungen zur Heimath lösen, in deren engen

und kleinen Verhältnissen sich wohl kaum für den jüngeren Bruder des

Hetzogs eine volle Vethätigung seiner Kraft finden mochte. Allein ohne

Schwierigkeiten ging das nicht ab; denn da bei der Unmöglichkeit, in den

Besitz der übetseeischeri Besitzungen zu gelangen und die ererbten Präten-

sionen wirksam geltend zu machen, die Prinzen sich gezwungen sahen,

sich an ihren ältesten Bruder zu wenden, so war Herzog Friedrich Cafimir

in der That in einer schlimmen Lage. Bedenkt man dazu noch, daß der

prachtliebende Herzog Viel für seinen Hofhalt brauchte, so wird man

verstehen, daß er mitGrttnd detnGroßenkttrfitrsten da« väterliche

Testament als eine »fnst nnerträgliche Bürde« fiir sich nnd sein Fürsten-

thum bezeichnen konnte. ») Da nun der Prinz Alexander diese Schwierig-

keiten ins Auge faßte, so ging er seinen großen Oheim Friedrich Wil-

helm um seine Mithilfe an. Jn Folge dessen beauftragte dieser den

Koenigsberger Hofgerichtsrath Bartholomaeus Franckem den Prinzen

Alexander auf seiner Reise nach Mitau zu begleiten und ihm mit Rath

und That zur Hilfe zu gehen. Daß er vom Kursiirsten beauftragt sei,

desPrinzenJntereße zn vertreten, das sollteer mir iinlallevon

Weiter-ringen und »Difficultätert« dem Herzvge inittheilen und sodann

erst seine Treditive verabreichem II) Im Frühjahre 1682 begab sich

Prinz Alexander« mit seinem juristischen und diplomatischen Beirathe nach

Mitau und die erwarteten Mißhelligkeiten blieben nicht aus. Francken

trat aus seinem Jncognito heraus und hatte beim Herzoge Friedrich

Cafimir eine Audienz, in der er seinem Auftrage gerecht wurde. Wir

sind über die dabei stattgehabten Verhandlungen recht gut unterrichtet. «)

Der Herzog schlug zunächst vor, er werde dem Vruder die Forderungen,

die er von seinem Vater her an den Brandenburgischen Hof habe, überlassen

und bis zum Enrpfange derselben zehn Jahre hindurch jährlich zehntausend

Reiehsthaler an jenen zahlen. Diese auch dem väterlirhen Testamente

entsprechende Abficht fand aus naheliegenden Gründen nicht den Beifall

des Abgesandten des Kurftirstem Der Herzog schlug nun vor, der Kur«

fürst möge drei Buchhalter die Rechnungen der letzten sieben Jahre über
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die Einnahmen Kurlands durchsehen lassen. Von der durchschnittlichen

Jahreseinnahme will er »die zur Erhaltung des Etats erforderlichen

Spesen« in Abzug bringen und »liber den Rest nach Anleitung der

Rechte gütlichen Vergleich thun« Nach Ablehnung dieses Vorschlages

machte der Herzog schließlich den weiteren, er wolle dem Prinzen fünf

Jahre hindurch je 6000 Reichsthaler und die darauffolgenden fünf Jahre

je 7000 Rthlr. zahlen und nach Verlaufe dieser 10 Jahre die Summe

von 500000 Rthln einmal an ihn entrichten. Hierüber wollte der Prinz

auch kein Abkommen treffen, ohne vorher feines Vesthiitzers und Qheims

Meinung eingeholt zu haben. Auch wollte der Prinz von fchriftlichen

Übmachungen nichts wissen, weil er damit den Rechten seines Bruders

Ferdinand zu präjudiciren fürchtete, der seinerseits sich nicht entblödet

hatte, in der Erbschaftsfrage den König von Polen als Oberlehnsherren

anzugehen; diese Weigerung hatte zur Folge, daß der Herzog jede weitere

Verhandlung überhaupt ablehnte, was er dem Großen Kurfürsten selbst

in Uusdrückeiy die seine tiefe Verftimmung erkennen lassen, mittheiltr.

So standen die Dinge noch im Herbst und Prinz Alexander wußte sich nicht

anders zu helfen, als sieh an den brandenburgischen Statthalter in Preußen,

den Herzog von Croy zu wenden. «) Er entfandte zu dem Zwecke an diesen

durch Francken ein Schreiben und erschien bald darauf persönlich in Königs-

berg; dann wurden wohl durch den Großen Kurfürsten die Verhandlungen
wieder aufgenommen. Schon Ende September meidet Franken dem Herzog

Friedrich casimir seine Ankunft an «) und am 13. November kommt

in Mit-u ein Vertrag zu Stande, der über die Streitfrage im Großen und

Ganzen eine Entscheidung herbeiführt. II) Der Herzog Friedrich Easimir

übernahm seinerseits die vom· Ktrfürsten von Brandenburg einzufordernde

Schuld, ebenso »die Nordifchen Werke-nnd was darauf haftet, in gleichen

die Privilegia auf Flekroe und Jsland.« Dem standen aber große Ver-

vflichtiingen gegenüber. Der Herzog versprach seinem Bruder Alexander

zehn Jahre nach dem Todestage seines Vaters fiinfmalhunderttausend

polnisehe Gulden auszuzahlen, inzwischen aber in den ersten fünf Jahren

jährlich achtzehntausend Gulden, in den folgenden fünf Jahren aber

zwanzigtausend Gulden ~au Reirhsthalern und Ducaten obigen valoris

vor die Zinsen zu zahlen« Der größeren Sicherheit halber verpfändete
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der Herzog dem Bruder noch die slemter Eltern, Dubbenah, Neussaucken

Buschhofß Seelburg, Sehren und Tauerkalln Sollte der Prinz nach

zehn Jahren das obengenannte Capital nicht verlangen, so sollten ihm

diese Güter als Pfandbesitz bleiben und als deren Reveniten jährlich

zehntausend Reichsthaler ausgekehrt werden, was man als einen sechs-

proeentigen Zinsertrag ansehen solle. Ebenso sollte sich Prinz Alexander

an diese Pfandgüter halten, falls der Herzog in Abzahlung des Eapitals

oder der jährlichen Zinsen säumig sein sollte. Lluch versprach Friedrich

Cafimir ein ~neu fertig zum Orlog beqbemes und tüchtiges Schiff,

welches sechsunddrehsig und nicht mehr Stückes führet, mit Tau, Tackel,

sechsunddrehsig guten und probirten Stücken und allein Zubehör nach

Jhto Herrn Ulexandri Dnreht Ld. Belieben und Facon bauen und segel-

fertig liefern Zu lassen, wann- es aber fortgehen soll, siud her-m Ulexandri

silrstL Durchl. gehalten, die Matrosen anzuschaffen und mit vivres zu

versehen. Da, wie schon bemerkt, Prinz Ferdinand mit seinem regieren-

den Bruder beim polnischen Hofe processirth so wurden in Hinblick auf

ihn folgende Abmachungen getroffen. Erreichte er durch seinen Proceß

mehr, als dem Prinzen Alexander zu Theil geworden, so sollte dieser

dasselbe erhalten. Fiel ihm aber weniger zu, so sollte dem Prinzen

Alexander dadurch kein Schaden erwachsen. Jm Falle des kinderlosen

Erlüschens der Linien Friedtich Easimirs nnd Ferdinands sollte Prinz

Alexander und feiner Descendenz das jus invcstiturae gewahrt bleiben

und der Oberlehnsherr schon jetzt auf Kosten des regierenden Herzoges

zu einer dahin zielenden Erklärung veranlaßt werden. Der Prinz Alexan-

der mußte sich seinerseits nur noch verpflichten, den Prinzen Ferdiiiattd

bei seinen Maehinationen in War-schau nicht zu unterstützen. Sehen vier·

Tage naeh diesem Transact «) meldete der durch destselbtst hschekftsltk

Prinz das für ihn so wichtige Ereigniß dein stoßen Kursittsten mit

Worten warmen Dankes, in denen auch besonders der Unterstittzimg

Franekens gedacht wird; ..werde mich lebenslang verpflichtet befinden,

solche und andere vielfaltig tnwerdiente hohe churfütstliche gnade in

unterthänigsteer Danke zu erkennen«- Die Einiguttg über die Mobilien

«) Kanonen.
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war noch nicht erfolgt. Jenes Instrument fand schon bald eine es viel-

fach verändernde Ergänzung, als Prinz Ferdinand bei seinem Oberlehnss
herrn in der That hunderttausend Gulden mehr erlangte, als jener Trans-

act dem Prinzen Alexander zugesprochen hatte. Schon am 18. Decem-

ber 1682 kam ein zweiter Vertrag «) zu Stande, in dem Prinz Alexan-
der auf seine Mobilien verziehtete und sich statt einer Erhöhung seiner
Forderung um hunderttausend Gulden mit schon 64000 zufrieden gab.
Die Gesammtsumme von also fünfhundert vierundsethzig tausend polnische
Gulden sollte in den fünf ersten Jahren mit 6000 Rthlxn jährlich ver-

zinst werden, darauf aber mit 6 Pror. Sollte der Herzog nach Ver«

lause von zehn Jahren das ganze Capital nicht auszahlen können, so
sollten zu den schon namhaft gemachten Aemtern noch weitere zur Sicher-

stellung der Zinsen der Summe von 64000Gulden hinzukommen. Sollte

Prinz Alexander Lust verspüren, in Kurland Hof zu halten, so sollte er

zwar jährlich 2000 Rthln an Interessen fallen lassen, der Herzog
Friedriih Easimir hingegen ihm »Im-Fixsterne und Stellungen einräumen,

auch deroselben und füufundzwantzig der· Bedienten Wahl, wie ingleichen
Vor Vierzigk Pferde Futter, dergestalt, wie es des Herzogs Leuthe und

Pferde, ordnen und reichen« zu lassen. Dieses Abkommen fand am

25. März des folgenden Jahres die Bestätigung des Königs von Polen,
der am 26. April 1683 auch dem Prinzen Alexander die Anwartschaft
auf die Jnvestitur in das Herzogthum Kurland und Semgallen feierlich

gewährleisten. «) Erfassen wir das Wesentlichste jenes Vergleiche-s, so

sehen wir, daß ihm jährlich sechstausend Rtbkr. zur Verfügung standen.

Esaroehtedassehließlichgerttigeeywermnirrdieserpflichtungem welche

Herzog Friedrich Easiniir eingegangen war, genau eingehalten wurden.

Allein der weitere Verlauf unserer Erzählung wird uns zeigen, daß dieses

nicht geschah und daß der verstorbene Herzog Jakob das Riehtige ge·

troffeu hatte, wenn er seinen ältesten Sohn warnend zur Sparsamkeit

gesnahut hatte mit dem Hinweistz das; es ihm schwer werden dürfte,

seine Brüder ganz zu befriedigen. Es werden sich uns noch mehrfache

Anlöße bieten, zu sehen, wie die beiden Brüder des regiereuden Herzogs
und in besonders unliebenswürdiger Weise Prinz Ferdinand sich mit

jenem um ihre berechtigten Forderungen stritten.
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Mit des Herzogs Jacob Tode und dem Eintritte des Prinzen

Alexander in brandenbnrgische Dienste schließen seine Baader-fahre, wie

wir den znleht behandelten Abschnitt wohl nennen dürfen, ab, md es

beginnen nun die Tage selbstständiger Thätigkeih das Soldatenleben mit

seinem nnerbittlichen Ernste, freilich nur wenige Jahre, denn noch bevor

der Prinz die Mittagshöhe menschlichen Wirkens erreicht hatte, ereilte

ihn das Loos aller Erdgeborenetn

III.

Kriegsjahre und Ende.

lultis ille bot-is flebills occidic

Horn.

Schon während der Vorgänge, welche uns zuletzt beschäftigten, war

Prinz Alexander in Brandenburgischett Diensten als Ofsizier thätig. Da

bot nun dem Prinzen nach den stillen Zeiten des Friedens das Jahr 1684

welches ihm die Ernennung zum Obersten brachte s« «), die ersehnte

Gelegenheit, auf dem Felde der Ehre sich thatkräftig zu bewähren. Schon

im vorhergehenden Jahre sehen wir unseren Prinzen eifrig mit Trupp-i-

-werbungen beschäftigt, die er in Königsberg mit Hilfe seines langjähriger!

Secretaeren Ruprecht betrieb. Er mußte sirh sein Regimeiit selbst erst

besorgen, was nur langsam von Statten ging. Um so mehr machte es

ihm Sorge, daß sein Bruder den genannten Rupreeht in seine Dienste ziehen

wollte, eine Absichh welche er aber doch zunächst vereitelte«). Der

Herzog seinerseits war dem Prinzen Alexander bei seinem Vorhaben im

Uebrigen behilflich. So dankt dieser ihm für »zwanzig brave Miisquetiepec

die ihm der Bruder zugefandt hatte, aber fügte die dringende Bitte hinzu,

ihm noch Soldaten zu besorgen, »weil es mit seiner Werbung ~contrer

gehe.« Da der Bruder für die, dem Könige von Polen, als seinem Ober-

lehnsherrn, zu sendenden Trupven selbst werben lasse, so könne er leichtlich

»unter solchem Praetext« ihm helfen in einer Sache, »woran sowohl die

künftige Beförderung seines Glückes, als seine ehre selbst hange«. Er bietet

1000 Thl. für 100 guter und tüchtiger Mannschaft und wünscht die Truppen

noch Ende September zu erhalten. Am Endedieses Monats solle dieMuster-arg
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sein, schreibt er einige Zeit später, und er kann mit Befriedigung melden,

daß die »Mundirung so gut sei, daß er nicht mit anderen Bataillonen

tauschen wolle« W. Aber noch bis in den October hinein währte die

Werbung Warum der Prinz Eile hatte, das verstehen wir, wenn

wir uns die Zeitverhältnisse in Erinnerung rufen. Es waren die Zeiten,

wo Destreich seine Türkenkriege führte und wo dieser Kampf gegen den

Erbfoind der Christenheit noch im Stande war, den zwiespältigen Erdtheil

zu einen. Nachdem die dein Übendlande drohende Gefahr durch die

Rettung Wiens abgewandt worden war (l683), ging Oestereich zur

Offensive über und fand dabei an Johann Sobieskh dem tapseren Polen-

könige, hilsreiche Unterstützung. Auch Friedrich Wilhelm von Branden-

burg, der Große Kurfürst konnte diesem Kampfe um so weniger fern

bleiben, als er der Krone Polens gegenüber Verpflichtungen bindendster Art

hatte. Jene Heirath seines Sohnes Ludwig mit der Radziwilschen Erbin,

diewir obenerwähnten, hatte in Polen böses Blut gemachtss), besonders waren

Johann Sobieski und seine Gemahlin, die ihrem eigenenSohne die Prinzesfin

Louise Charlotte zugedacht hatten, über die unerwartete Heirath nicht

wenig entrüstet. Johann« Sobieski scheint zu kriegerischen Maßnahmen

geneigt gewesen zu sein, und Friedrich Wilhelm fand dringende Veran-

lassung, durch seine Anhänger in Polen den Reichstag zu sprangen, der

dem Könige Truppen, zunächst freilich gegen die Türken, zu bewilligen

schon geneigt gewesen war. Schließlich ließ fich der König durch Geld

und das Versprechen des Kurfürftem gegen die Türken Subfidien zu

leiGln beruhigte« Schon 1683 schickte Friedrich Bilhelntssysdem pol-

nifchen Lustige ein Dilfseows unter dem Eonnnando der Gen-rate

Truchseß von Waldburg nnd Darf-s, welches jedoch nur bei der Bela-

gerung Grans thätig sein konnte. Die Situation verbesserte sich fiir den«

Kaiser im folgenden Jahre (l684) noch dadur(h, daß er unter den Au-

spicien des Papftes mit Polen und der Republik Venedig den sogenannten

heiligen Bund abschloß, welcher die Theilnehmer zu einer Bekämpfung
der Türken verpflichtete und nur einen gemeinsamen Friedensfchluß zuließ.

Brwenburg war zwar nicht Mitglied dieses Hundes, dein beizntreten

alle christlichen Fürsten und auch der Moskowiter aufgefordert waren,

aber der Große Kuesiirst betheiligte sieh auch in den folgenden Jahren
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an den Türkenkriegem welche er, wie Ranke bemerkt, als Sache des

gesammten östlichen Europa ansah-IV.

Auch Kurland hat an diesen Kämpfen Theil genommen. Obwohl

der Reichstag zu Warschau noch im Jahre 1674 ausdrücklich anerkannte,

daß Kurland und Pilten nur innerhalb der eigenen Grenzen zum Lehn-

und Roßdienst verpflichtet waren, hatte das Herzogthum doch schon 1673

gegen die Türken Polen Hilfe geleistet· Als damals die wichtige Beste

Kamenecz in Podolien in die Hände der Türken fiel, da war es ein

Kurländey der Artilleriecapitain von Hehking, gewesen, der nach tapferer

Gegenwehr, als der Feind eindrang, sich mit mehr als tausend Türken

in die Luft sprengte.«) Auch 1684, dann noch 1685 und 1687 leistete

Herzog Friedrich Easimir Polen Hilfe gegen die Türken, obgleich das

Recht Kurlands außerhalb seiner Grenzen equestria servitia zu ver«

weigern, von König Johann noch 1698 in einem Schreiben an den Herzog

ausdrücklich anerkannt worden ist«). Jm Jahre 1684 sandte Friedrich

Casimir ein Dragonerregiment unter dem Commando des Jacob Ernst

von Fürstenberg dem Könige zu Hilfe und noch ist die Ordre an diesen

erhalten, worin strengste Manneszucht von den Soldaten zu verlangen,

als wesentliche Forderung seitens des Herzoges erscheint. Um so nahe-

liegenden daß Prinz Alexander in diesem Feldzug nicht fehlteo·).

Das brandenburgisrhe Eontingent welches an den Operationen des

Jahres 1684 unter dem Eotnmando des Generals Wolfgang Christophor

Truthseß Theil nehmen sollte, war 2000 Mann stark. Auch die Prinzen

Ferdinand und Alexander von Kurland gehörten mit ihren Regimentern

zu dieser Truppe. Jn unseres Prinzen Gefolge befand sich noch jetzt

und von nun an stets bis zu seinem Tode der Secretarius Rupreehh der

dem Prinzen ein treu ergebener Diener gewesen zu sein scheint. Erst

später, als der Prinz so frühzeitig starb, folgte er der Aufforderung des

Herzogs Friedrich Casimiy in seine Dienste zu treten. Er wurde sein

Rath und heirathete in Königsberg 1686 die Tochter des damals schon

verstorbenen brandenburgischen Hofgerichts-Raths Tetsch, Anna Elisabeth

Im Jahre 1695 ist er vom Kaiser Leopold I. in den sldelsstand

erhoben worden«). Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück. Die

Aufgabe des kleinen Truppenkörpers, den Truchseß commanditte, war,
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fah mit Johann Sobieski zu vereinigen und mit dem polnischen Heere

gemeinsam gegen Türken und Tataren zu kämpfen. Es war damals nicht
das erste Mal, daß unser Prinz Gelegenheit hatte, mit dem ritterlichen
Polenkönige uud seinem Hofe in Beziehung zu treten. Als nämlich dem

königlichen Befreier Wiens im April 1684 von verschiedenen Staaten

durch besondere Gesandte Glückwünsche dargebracht wurden, da entsandte
Friedrich Wilhelm von Brandenburg seine beiden kurländischen Neffen
Ferdiriand und Alexander zu diesem Behufe nach Warschau Es war

kurz vor dem Feldzuge in Bade-liest, als diefe ehrenvolle Repräsentationsi

pflicht ihm zu Theil wurde-»O.

Das, was wir über den Feldzug des Jahres 1684 und besonders
über die Betheiligung unseres Prinzen an demselben wissen, ist leider nur

wenig. Am 22. September stießen die brandenburgischen Truppen nach
einem nächtlichen Marfche zu dem polnischen Heere, welches sich bei

Zvanice befand Os). Man klagte polnischerseits mehrfach über Excesstz welche
die brandenburgischen Truppen und speeiell auch die des Prinzeu Alexander

auf dem Hinmarsche verübt hätten, doch wissen wir uns, inwieweit dieser
Vorwurf ein berechtigter war«). Man begann zunächst die Belageriucg
der am Dniestr stark befestigt gelegenen Stadt Kamienecz ohne dabei

einen Erfolg zu erringenssx Die Folge davon war, daß man den Rück«

zug antreten mußte, wobei das Heer durch Krankheiten entseßlich litt.

Wie sehr diese unter den Soldaten aufräumtem ersehen wir aus der Nach-
richt, daß von den 600 zum Regimente des Prinzen Alexander gehörenden
Leisten nur 100 gesund blieben-V. Sonst bot-der Rückzug wenig Be-

weise-merkt« Si: wiss-«, daß i» sama, de: way-m:- vksiethes sun-
findenden Treffen es der rechte, brandecrburgische Flügel war, der die

Angriffe der Türken tapfer zurücksehliigl"). Ebenso betheiligte sich das

brandenburgische Corps an einem Streiszuge, welcher gegen eine 6000

Marm große türkische Truppe unternommen wurde, in der tapsersten
Weisemx Allein im Ganzen und Großen blieb der Feldzug ein erfolg-
loser. Schon im Spätherbste desselben Jahres mußte er aufgegeben
werden, das Heer wurde nach Lemberg in Galizien geführt. Hier blieb

unser Prinz in Beziehsmgen zum königlich polnisehen Hofe. Wir wissen
u. A» daß er hier in einen Raugstreit gerieth, als man seiner fürstlichen

208



Stellung nicht genügend Rechnung zu tragen schien. Man» wollte ihm

nämlich an der königlichen Tafel einen· geringeren Platz als einem pp!-

nischen Senator anweisen, was auch charakteristisch siir die Stellung ist,

die ein Prinz von Kurland in Polen fand. Der Prinz fühlte sieh durch

dieses Vorgehen so verletzt, das er der Tafel überhaupt sernblieb, sodaß

der König Johann später die Gelegenheit wahrnahm, die leidige Sache auszu-

gleichenssssx Als der Prinz sich voi- ihm iu Zaum» i« Gqtizieu m-

absehiedete, verehrte er ihm ein türkisches Pferd zum Geschenk 10I).

Jm Allgemeinen stellte der König den brandenburgisehen Truppeu das

beste Zeugniß aus. Jn einem Schreiben an den Großen Kursiirsten

lobte er in den schsteiehelhastesten Uusdrilcken die hervorragende Tapfer-

keit der knsfckkkstlkkkst Geldes-NO. Zwei von ihm ernannte Commissiire

geleiteten dann die Vrandenburger nach der Deimath zuriickz 6000 Thlr.

wies er zur Vervslegung derselben an. Noch zu Ende des Jahres war

der Prinz wieder in Berlin.

Auch während dieses polnischen Feldzuges hatte der Prinz mit

geschäftlichen Unannehmlichkeiten mehrfach zu thun. Herzog Friedrich

Casitnir niimlich hatte in der Verlegenheit, in welche seine große Vorliebe

siir höfische Pracht ihn brachte, die Güter, welche dem Prinzen Alexander

als Sicherheit dienen sollten, weiter verpsändey ein Vorgehen, über dessen

angemessen-it vie viere: kiikcich verschied-m Messung sei« mußten.

In dieser Veranlassung hatte der Prinz im Lager vor Kamienecz ein hef-

tiges Gespräch mit dem Agenten des Herzogs, Nirolai Chwalkowsli. der

von Watschau dem königlichen Hofe in den Krieg mitgesolgt war. Er

drohte sogar mit einem Proteste, den er gegen das Vorgehen des Bruders

einlegen werde-»O. Ollleiu im Großen und Ganzen wurde das Verhältniß

der beiden fürstlichen Brüder nicht wesentlich gestört, jedenfalls in viel

geringerem Grade als die Beziehungen des Prinzeu Ferdiiiand zu seinem

regierenden Bruderlos). So kann denn auch Chwalkowskh dem Herzoge

Friedrich Kasimir mittheilem daß der Prinz Alexander ~zu unterschied-

lichen Mahlen große contestationes von der ausrichtigen Liebe und

recht briiderlithen Assection« gegen jenen gethan habe. Das war

auch den Truppen nicht unbekannt geblieben; als man in Lemberg den

Qbristen Seßwegen befragte, ob er vom Prinzen Ferdinand oder

14
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Alexander mehr halte, antwortete er »von dem jüngsten« (d. i. Alexander)

und zwar weil er
~ gegen den Herzog Friedrich Easimir sich besser «

als jener accomodiret habt«

« Ueber die Spanne Zeit, welche zwischen dem podolischen Feldzuge

und dem nach Ungarn, dem Wien, den unser Prinz mitmachte, liegt,

schweigt unser Material fast gänzlich. Es will fast scheinen, als ob dieses

Jahr in der einförmigen Thiitigkeit des stillen Garnisonsdienstes ver-

gangen ist. Ob der Prinz, wie er am Ende des Podolischen Feldzuges

beabsithtigdetssx nach Kurland gekommen ist, läßt sich nicht mehr sagen.

Wahrschcinlich sällt in diese Zeit seine Ernennung zum Ritter des Branden-

burgischeki Okdens de la gener-mirs, obgleich Datum Und äußerer·

Anlaß dieser Auszeichnung nicht mehr feststellen lassen. Es ist jener

Orden, welchen Carl Emil, der älteste hosfnungsvolle Sohn des Großen

Kursürstem im Jahre 1665 grilndete, der aber erst zwanzig Jahre später,

1685, officiell zum Vorschein kam. Friedrich der Große hat ihn in der

Folge umbenannt und unter seinem neuen Namen pour le mäkiee ist

er in der neueren preußischen Geschichte Jedermann bekannt-M. Jm

Jshre 1686 war Prinz Alexander, vielleicht aus der Reise nach Meland-

in Ksnigsberg; er wurde hier wie ein Glied des Kurfiirstlichen Hauses

gefeiert, eine sogen. Kammermusik empfing ihn und auch poetische Gaben

wurden ihm bei dieser Gelegenheit gespendet.

Sei bei unsers Nestors Kriegen

Und ein Theil an seinen Siegen!

rief ihm einer der begeistertm Rhapsoden zu. Es sollte ihm dieses auch

beschieden sein«-V. Leder weiß die geschichtlithe

ob er daran gedacht hat, sich sein Haus zu bauen, so daß, wer roman-

tischen Beziehungen in diesem Fiirstenleben nachspüren will, enttüustht

werden mag. Ueber die Neigungen und Regungen seines Herzens wissen

unsere Quellen nichts zu erzählen und so lassen wir diese Dinge auf

sith beruhen.

· Unsere Darstellung eilt zum Schlusse, es ist das letzte Lebensjahr

des Prinzen Alexander, an welches wir nun herantreten. -
Der Türbenlrieg iiber welchen schon berichtet wurde, war inzwischen
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von dem Kaiser Leopold, den Polen und Venetianern mit verschiedenem

Erfolge fortgesetzt worden. Die kaiserlichen Truppen unter dem Herzoge

von Lothringen begannen im Juli 1684 die Belagerung Ofens, mußten

sie aber, durch Krankheiten und die Ungunst der Witterung dazu bewogen, schon

im October wieder aufgeben. Dagegen brachte das Jahr 1685 dem Kai-

serlichen Heere nicht allein in Kroatien, sondern auch in Ungarn Erfolge

und Siege. Der Winter von 1685 verging dann unter beiderseitigen

Riistungentlsx Nachdem im Kriegsrathe die Meinungen eine Zeitlang

geschwankt hatten, wurde den Wünschen des Kaisers und des Herzogs

von Lothringen entsprechend beschlossem als Ziel des Feldzugs von 1686

die Eroberung von Ofen in Aussicht zu nehmen. Der Herzog von

Lothringen nahm das Obercommando in seine bewährten Hände. Es

waren stattliche und auch an Zahl hervorragende Truppem welche den

Feldzug mitmacheu sollten, im Ganzen 81000 Mann, zu denen noch

24000 Nationaltruppen (Ungarn und Trauten) kamen. Zu den Kaiser-

lichen Truppen sollten später uoch ca. 8200 Braudeiiburgerlty stoßen,

welche von Hans Adam von Schoening commandirt wurden, einem Manne.

der seinem kurfürstlichen Herrn schon vielfach sich als treuer Diener und

tapferer Kriegsmann bewiesen hatte. Jn den Kriegen gegen die Schweden,

auch in der oben erwähnten Belagermig Stettins war er in ausgezeich-

neter Weise hervorgetreten und schien sich somit mit Recht zu seiner neuen

Stellung zu eignen. Aus seinem späteren Leben sei erwähnt, daß er in

Kursächsische Dienste zu treten Veranlassung fühlte und das Mißgeschick

hatte, weil er der Kaiserlichen Hofburg mißliebig geworden war, im Bade

Teplitz von Kaiserlichen Soldaten gefangen genommen und auf den Spielberg

gebracht zu werden. Jm Jahre 1686 war er einer der tauglichsten Ofsiziere

der brandenburgischen Armee. Das kurfürstliche Hilfscorps bestand aus

ausgewählten erprobten Leuten aller Regimenter und Garnisonety die

dann in combinirte Bataillons und Regimenter formirt wurden. Die

Fußgarde gab zwei volländige Bataillons her, zu denen noch 8 combi-

nirte Bataillons kamen, darunter in den ofsiziellen Ranglisten und Rap-

porten als letztes das unseres Prinzeii Alexander, das Kurland-Batailloii.

Hierzu gesellten sich noch die Artillerie, drei combinirte Reiterregimenter

und der Generalstab, im Ganzen 8269 Mann. Das Kurlandsßataillon

u«
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bestand, gleichwie die übrigen combinirten Bataillons, aus 578 Mann.

Die Ausriistung der Truppen war eine so glänzende, wie noch nie zuvor in

der brandenburgischen Armee. Die Jnfanterie war blau, die Eavallerie

mit ledernen isolieren, die Artillerie braun bekleidet. Die Generäle,

Obersten und Oberoffiziere hatten ganz silbernes Pferdegeschiriz Die

Serviees waren besonders kostbar; einige Ofsiziere hatten sich dieselben

gar aus Augsburg kommen lassen. Jn Crossen an der Oder war der

Sammelpunkt der einzelnen Truppentheile nnd hier hielt am I'7. April

1686 der Große Kurfilrst über sie eine denkwiirdige Nevue ab. »Es

ist, erzählt Stanke-W, immmer im Gedächtnis geblieben, wie er das

kleine Heer, welches er dem Kaiser zufchickte, musterte, in stattlicher Er-

scheinung zu Pferde, obgleich schon in vorgeriicktem Alter und in welcher

Ansprache er dasselbe entließ.« Etwa eine Meile von Crofsen entfernt

hatte sich die ganze Armee aufgestellt. Am Morgen des U. April fuhr

Friedrich Wilhelm mit seiner Gemahlin in einer offenen Kalesche hinaus,

als er firh aber der Armee nahte, stieg er zu Pferde und ritt die Reihen

entlangUl). Nach der Tafel, welche der Parade folgte, berief er die

Generäle und commandirenden Obristen auch unser Prinz gehörte

zu diesen - und hielt hier an sie eine eindringliche Ansprachemx »Wir

haben Euch erwählet, sprach er, um Euch die durch Gottes Beistand

erworbene Glorie unserer Waffen zu Dienst Jhro Kaiserl Majeftät wider

den Erbfeind anzuvertrauen. Sie wüßten, daß diese Waffen, ohne eiteln

Ruhm, einen guten Namen und Reputation in der Welt haben. Dahero

tragen wir auch zu Euch das Vertrauen, daß Ihr nichts thun werdet,

was dieselbe einigermaßen beflecken komm; zumal da ich Eurer Tapfer-

keit versichert und von so vielen schönen und herrlichen Actionen selbst

Zeuge gewesen bin. Jnsonderheit aber reeommandire ich Euch die Einig-

keit, und will, daß durchaus keine Jalousie und Zwietracht, als welche

insgeheim mehr Schaden dann die feindlichen Waffen verursacht, unter

Erirh sehn solle. Indessen aber will Jch, obgleich nicht mit dem Leibe,

doch mit dem Gemiithe zugegen sein und für Euch alle sorgen, damit Euch

nichts ermangelez inmaßen ich dann Vrdre gestellt, daß denen Dfsizieren

ihr vollkommener Sold, denen Gemeinen aber außer der vollständigen

Verpflegung anderthalber Reirhsthaler am Gelde monatlieh richtig, ohne
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Abgang der Kleider-Gelder bezahlt werden solle. Hiernächst reevmmandire

Jch Euch gute und scharfe Drdre zu halten und des Lands-mutet, auch

des Getreidee auf den Feldern schonen, wie auch alle Borsichten zu

gebrauchem daß durch Eure Schuld keine Feuersbrunst entstehe, sondern

möglichster Maßen verhütet werde. Jm Uebrigen habt Euer Devvir

und die wahre Gloire allezeit vor Augen. Wann solehes wie Jch nicht

zweisele, geschehen wird, könnt Jhr Euch meiner beständigen Gnade und

Afsectiom wie auch einer generensen und redlichen Vergeltung versichert

halten. Nachdem Schoening diese Ansprathe beantwortet HAVE« »verstattebe

der Kursiirst alle Ossiziere zum Hasdkuß und sagte ihnen ein read-e

Aeliou«stls). Daraus ließ er sich vors Eqelt tragen und die Armee

noch einmal vorbeidesiliretn Alls unmittellm Betheikgtet nahm Prinz

Alexander an diesem erhebend-n Akte auch Theil. Wir wollen aber-auch

nicht verschweigen, daß des Lebens Kleinlichleit ih- auch hier nicht serns

geblieben ist. Um sein Begiment zu vervollständigem hatte er Schulden

machen müßt-n. Hier in Ewssen mußte er siir die Liesernng der für

ihn selbst und seine Umgebung erforderlichen Bekleidnng da er sie sicht

baar zu bezahlen vermochte, eine Sehuldnrlunde von 1100 Thlr. aud-

stellen««). Ins dieser ersehen wir, daß der Brit-z dte Möglichkeit, end

dem Feldznge nicht mehr HGZIIIIVOHM llar Auge faßte« Für den

Fall sehe: Deimsehr behielt sich der Prinz in der betr. Schiildurtsinde

vor, die Rechnung des Berliner Kleiderlieserantm (Fischbeek), genauer

bin-Ansehen, im Falle seines Todes sollte sich Fischbeek an den Herzog

von Kurland wenden. Das that er denn auch in der Folge und zwar

durch Jntervention Friedrich 111. von Brandenburg. Der in dieser Ver·

anlassung zwischen Berlin und Mitau geführte Brieswechsel hat M« IN!

diesen Verhältnisses! Kunde erhaltenlls).

Von Crvssen ging es dann durch Schlesien langsam dem Kriege-

sehanplatze zu M). Dabei war die Verpslegung von Seiten der kaiser-

lichen Cvmmissäre sehr schlecht, so daß der etwas eigenmächtige General-

Lieutenant von Schoening zuweilen in gewaltsam« Weise slir Lebens-

mittel sorgen mußte, was dann zu Collisionen mit der Wtener Hosburg

zu führen drohte. Durch den Jablunlapaß gklasgte man dann schließlich nach

Ungarn hinein. Am 20. Juni war man vor Ofen im laiserlirhen Haupt-
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quartier schon vom Kommen derBrandenburger unterrichtet, der eommandirende

General Sehoening eilte selbst mit einigen, den Belagerern Ofens höchst

erwünschten Jngenieurem seinem Corps voraus, langte am I. Juli n. St.

im kaiserlichen Dauptquartiere an und konnte die angenehme Meldung

überbringen, daß sein Corps in achtundvierzig Stunden vor Pest ein-

treffen werde. Und in der That trafen die Brandenburger am Z. Juli

(23. Juni) um drei Uhr Nachmittags in Pest an und bezogen im Unge-

fithte des Feindes ihr Lager. Die Festung Ofen oder die ~obere

Stadt« erstreckte sieh in der Gestalt eines reehtwinkeligeti Dreiecks über

das Plateau eines Berges, der sieh aus dem rechten Donauufer erhebt.

In der nach Südosten gerichteten Spitze dieses Dreieeks lag das große,

viereckige, wohlbefestigte Schloß, welches gegen Süden durch ein großes

Rundell, auf den anderen Seiten aber durch Ringmauer-n mit dazwischen

liegenden, durch Erdanschiittungen verstürkten Zwingerm gesichert war.

Außerdem war die Stadt mit einer starken Mauer und einem trockenen

Graben umschlossen und stand mit den Vorstädten durch drei Thore in

Verbindung. Es waren dieses: gegen Osten das Pester (Wasser- oder-

St.-Johannes-) That, gegen Norden das Graner (Wiener- oder Juden-

thor) und gegen Westen das Stuhlweißenburger oder Thalthon Da die

Festung das Wasser nur aus dem Donaustrome beziehen konnte, so stand

die Stadt mit dem Flusse durch einen, von zwei sast parallelen Mauern

gebildeten langen Gang, den am Ufer zwei Rundelle deckten, in Ver-

bindung. Noth 1685 war eine dritte Mauer zum Schuhe dieser Ber-

binditng erbaut worden. Die »untere Stadt«, nbrdlich und östlieh

vom Festungsberge belegen, war nur durch eine Mauer vertheidigh

welche sich am Graner Thore abzweigte und am Flußufer mit einem

Rundell endete. Drei Thore, meist als oberes, mittleres und unteres

bezeichnet, führten durch diese Mauer. Die »nördliche Vorstadtch die

Raizenstadt (oder ~untere Vorstadt«) und die sog. »lange Vorstadt«

waren unbefestigt OsenD Umgebung besteht zum Theile aus Rathsherr,

die von nicht zu unterschätzender militärischer Bedeutung waren, welche

im Laufe der Beiagekmkg auch mehrfach herum-it. Die Besatzmig de: Stadt

bestand aus zehntausend tapferm, M) von dem ebenso energischen, wie

snnatischen Übdutuhman besehligten nnd begeisterten Kriegern.
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. Ehe noch die Brandenburger anlangten, waren bei der Belagerung

wichtige Dinge passiert. Am 17. Juni hatten die Bayern» schon Pest

beseßt und am folgenden Tage die Kaiserlichen Truppen sich gegen Alt-

Ofen gewendet. Am 21. war die Einschließung der Festung beendet und

am 24. durch die Eroberung der unteren Stadt ein großer Erfolg er-

zielt worden. Seitdem hatten häufige Ausfälle stattgefunden, bei denen

es zum Theile sehr heiß hergegangen war. Die Kaiserlichen riickten

inzwiseheii der oberen Stadt von der nordwestlicheri Seite aus immer

näher, während die Bayern vom Blocksberge und Spießberge ihre

Operationen fortsetztem ein Minenkrieg der fiir beide kämpfenden Theile

an Erfolgen, aber auch an blutigen Verlusten reich war und manches

Opfer forderte.
.

.

Am 4. Juli hielt der Hdchsteonimandirendtz ders Herzog von

Lothringem über die brandenburgischen Truppen eine Revue bei Pest ab

und äußerte sirh dabei iiber das Aussehen der Soldaten äußerst be-

friedigend. Unmittelbar darauf begannen die Brandenburger auch ihrerseits

mit der Sehanzarbeit und setzten sie auch in der Nacht fort, so daß am

5. Juli ihre Approcben in einer Höhe mit den ihnen zur Rechten be-

findlithett Approchen der Laiserlichen sich befanden. »Den S. dito,

betichttt sit« ztktgstssiftschs Isfzsschsmvæ m) wurde rieb-Ist des! HMM

General-Maine Marwitz der Prinz von Curland commandireh die

appkoches zu führen, welches denn auch mit eußersten Fleiß geschahe,

in dem mami an der Batterie zu arbeiten und selbige zum Stande zu

bringen sortfuhre. Die Türken sehossen indessen stark auf die unserigen

heraus, wodurch auch einige Mannschafft getödtet wurde, Gegen den

Abend kame auf der KayserL Batterie unversehens Feuer in eine Tonne

Pulver, welche darm im Ausfliegen 15 Mann theils tödete, theils aber

hesftig verwundete. Bon dieser Batterie hatte mann den Tag an der

angefangenen Bresche gearbeitet, welche denn auch mercklich avancikct

war, abends warfse mann aber-nahten« Bomben hinein, worauf es auch

gegen 8 Uhren in der Stadt zu brennen ansünge.«

Am O. Juni ließ der Feind eine Mine sur-engen und machte darauf

abermals einen heftigen Aussall, der den Kaiserlichen und Brandenburgetn

zuerst einige Verluste verursachte, dann aber abgeschlagen wurde. Doch
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hatte sith bei dieser Gelegenheit eine gewisse Verwirrung sowohl bei den

Kaiserlichem als auch den brandeiiburgisehen Truppeii bemerkbar gemacht.

»Gegen den Abend, fährt jener Bericht fort, wurde, weile die fürgegangene
confusion aus Mangel Okiiciker von authoritär entstanden zu seyn,
dem Herrn Genera! anseheinen wolte, der Obriste Belling und der Printz

von Curland zugleich in die Approchen kommandiert, mit welchen dann

allemahl fortgefahren werden solte, dergestalt, »daß der Geass Carl von

Dom und der Eointe Ernst) jene, diese aber von dem Grassen Diedrrich

von Dust! nnd dem Odrisen Loche-brave! tout a tout abgeliiset
werden solt-n« 1s0).

Am. 11. Juli begann man von Seiten der brandenburgisehen
Batterieen zu kanoniren, der dreizehnte war dann Zeuge der wichtigsten

Ereignisse. Als in Folge eines Znsammenstnrzes eines durch eine

tiirkische Mine erschiitterteii Thurmes die Presche, welche in der Stadt-

mauer entstanden war, sich noch erweiterte, gingen an diesem Tage die

åkaiserlichen zum Sturme vor, der aber vergeblich war, nnd noch den

Verlust von 1400 Mann der laiserlichen Trnppen einst-achte. Rath dem

Rücksuge der cngreiser ließen die Tiirsen noch zwei Minen springen,
die aber keinen Schaden anriehieten und fielen darauf mit 200 Mann

gegen die Brandenburger aus, wurden aber von dem General-Muse:

Marwitz und dein Prinzen Alexander, welche in den Approehes connnans

dirten, zurückgeschlegen,-sss) so daß sie schleunigst Kehrt machten nnd

gegen ihre Gewohnheit nicht einmal ihre Todten mit sieh sehlepptem

sondern vierzehn derselben den Brandenbnrsern zur Beerdigung

Wir haben in unserer Erzählt-g die Ereignisse, an welchen unser

Pein; selbst thiitigen Llntheil nahm, eingehender erwähnt, ohne im Ein«

zelnen die Thätigkeit der anderen Trnppenkörper genauer zu verfolgen.
Zu! Großen und Ganzen war der Antheil der brandeitburgischeii Tritppen
an der Belagerung ein dnrckpauö ehrenvollen Zunächst freilich führte
Alles das nixht zum» Ziele, denn die Türken vertheidigten sieh mit einer

tmgessösiehew zähen Tat-fetten. Its ein sit-Juni durch eine Vombe

dasseughani in derFestniig mitgroßenPulveworriitheniitdieLuft

gesprengt wurde und dabei abermal« ein Theil der - Jestnngsmauer zu-
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fammenstürzte, blieben deßungeachtet alle· Versuche, welche am folgenden

Tage der Herzog durch feinen Generalåldjutauten machen ließ, um eine

Eapitulation der Festung herbeizuführen, vergebliehr. »Jht habt ge·

meidet, schloß der Pascha seine Antwort, daß ihr ftürmen wollet, zweimal

habt ihr es schon versucht; Gott hat euch gestraft; wann ihr auch noch

hinfilhro zu stürmen euch vornehmen werdet, so ist von dem Llllerhöehsteti

dieses unser Bitt und Hoffnung, daß er in Ansehung seines geehrt-essen

Propheten Mahomeh mit seiner Kraft und Macht euch strafet, dieweil

ihr hoffärtig geworden seid, des Hoffärtigen aber feind nnd Strafen

Gott ist.« Diesen Worten folgte bald die That, am 25. Juli erfolgte

ein großer Uusfall der Türken, der nur mit Mühe zurilckgefchlageii

werden konnte. Dieser Widerstand schien nicht ohne Aussicht auf. Erfolg.

wußte man doch in der Festung, daß der Großvezier Soliman Pascha

mit einem Eutsatzheere von Belgrad nahe. So schritt man zu einein

entscheidenden Schritte. Für den N. Juli wurde abermals ein großer

Hauptfturm der von allen Seiten zu gleicher Zeit unternommen werdet!

sollte, angesagt; dieser Tag sollte für das Leben des Prinzen Alexander

bedeutsam werden.

Da man wußte, daß es besonders heiß hergehen werde, so stellte

man dem Prinzen vor, er möge in! Diublick auf feine versehn-Stellung

sein Leben schonet und sieh a« Sturm nicht betheiligen !U). Er lehnte

aber diese Zuniuthung selbstverständlich ab. Seine fürstliche Würde dürfe

hierbei nicht in Betracht bannen, denn er sei Soldat und Oberster,

Furcht vor dem Tode sei ihm fremd, vielmehr empfinde er Freude bei

dem Gedanken, siir den Ruhm der brandenburgischen Waffen kämpfen

zu können. Dabei blieb es dann auch. Aber da er von dieser c»

stiunmg beseelt war, so mußte er auf Alles gefaßt fein. II« As. Juki

machte er deshalb im Feldlager sein Testament, welches auf uns ge-

kommen ist und hier seinen Plaß finden möge: M)

Jm Rahmen der heil und unzertreimten Drevsittigkeit Amen.

Seh hiemit Kund und offenbahy Nachdem Jth bei jehigen geführt

Kriegsexpeditionem worin Jch wiirklich begriffen, über das meinige, so

mir der große Gott aus Gnaden gegönnt, auf den Fall, was Ich

nach beben unerforschl Rath aus dieser zeitlichkeit weggenommen werden
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sollte, zu disponirety vor nöthig befunden; So habe kraft dieses

Testamenti lvlilitaris so ohne dehm keiner zierlichteit oder Form eines

zu recht beständigen Tesramenes Von ndthen, folgender gestalt über das

meinige clisponikeq wollen; Unsenglich zwar meine Seele dem höchsten

Gott, meinen Leib aber der Erden empsehlend; nachgehends sehe Jch

zu meinem wahren Erben über das Meinige ein, den Durchlauchtigsten

Fürsten, Herrn Fridericus Easimiy Jn Liefland, zu Ehurlandt und

Semgallen Her-sogen, Meines vielgeliebt Herrn Bruders Bd. und legike

demselben Hundert Tausend Reiehsthy jedoch daß solche gelder zum

ausnehmen unseres FürstL Hauses angetvand werden sollen. Ferner soll

Meines Bielgeliebten Herrn Bruders Ld. das mir zukommende Schiff

verbleiben, mit demselben nach dero gesallen zu schalten und zu walten.

Der durchlauchtigsten Fürstin, Frauen Sophia Aemilim in Liefland,

zu Churlnnd und Semgallen Herzogim vermache Jch Zwölf Tausend

Reichsthr. meine Kutsche in Berlin stehend nebst den dazu gehörigen

fieben braunen Pferden. «

Meines vielgeliebter! HE Bruders Frauleiu Tochter der Princeßin

ver-mache Jch ein jährige Jntresse Sechs Tausend Reichsthin

Dan Meines auch vielgeliebten Hhr. Bruders Ld dem durch-

lauchtigsten Fürsten Herrn Ferdinand, Jn Liesland, zu Churlnnd und

Semgallen Hertzogem vermache Jch dreyßig Tausend Reichsthn

St. Churprinzb Dhl zu Brandenbg Meinem gnädesten ChurPrincen

und Herrn, legire Jch die bei St. EhurfL Dhl zu Brandenburg

stehende nnd in der Werbung Bon mir baar vorgeschoßene AchtTausend,

Neunhundert ;·Ikei(hsthr: Wovon mein scckeearius Rupretht reißen-

schasst hat; welchen Ich St: ChurPritizl Dhl unterthänig kccommendirq

mit demütiger Bitte, selbigen, weil Er mir treu gedient, gnädigst

anzusehen. «
Meinen Drei) geschwistern will Jch meine Kleinodiem gold, Silber

und andern in Berlin stehende suchen, wovon mein Cammerdiener mißm-

sthust hat, vermachet haben, solches unter sieh zu theilen; dabei noch der

Priueesse charlotte Sophie Zehn Tausend Reichsthu
«

««

Des Herrn Landgraffen von HessetisHombirrg Ld eltesten Herrn

Sohn Friederich alß meinem Pathen legit- Jth Seihsjcmisend Reichsthn
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Dem Capitain Bafos (?) vermache Jch vor seine Dienste Zwei;-

Tausend Reichsthn ·
Meinem secretario Ruprechh der mir treu gedienet, und mein

Bestes zu suchen ihm allewege hat angelegen sein lasen, vermache Jch

DreyTausend Reiehsthr in Species, wie auch die obligation des Oh.

Hofmarschalls von Kleistem und quitire denselben seiner bißher geführtert

Rechnung, vor Niemand desfals rede und antwort zu geben, weil Jch

selbige bei meinem leben alzeit nachgesehen Recommendire selbigen und

meinen Eammerdiener Meines vielgeliebten Herrn Bruders Ld und deßen

Gemahlin, mit gehorsahmer bitte, dieselben alß meine treuen Diener in

seinen gnadigen Schutz zn nehmen und selbige nicht zu verlaßen Mein

Cammerdiener Jacob Eichenfnchs soll vor seine Dienste Zweitatsend

Reichsthr haben.
Mein Page Grothhusem der zwischen meinen Beinen hinter mir

gesehoßem soll haben Bierhundert Reichsthn

Mein Laquai Simon Meisner zweihundert Reichsthn

Welche Legata dann meinen Bedienten meines vielgeliebten Hhn

Bruders Ld von dem Sessausrhen Capitahl zu entrichten belieben würden.

Die anderen vermathten Lexata Einem jeden von meinem Capitahb

Befehlen auch hiermit meinen Bedienten, daß Sie meinen cost-per

in der ersten Evangelischen Kirche 'sonder geprünge in der· stille weg-

seyen lasen.

Wie nun dieser mein letzter wille von mir, nach Soldaten Manier,

im felde, jedoch wolbediichtig ausgefetzet ward, so bin der festen Hofnung,

Es werden nach meinem Tode Meines vielgeliebten Hr Bruders Ld der

Durchlauchtigste Fürst, Herr Friederich Casimir in Liefland, zu Churlartd

und Semgallen Hertzog darob steifs und fest halten, und also meinen

letzten willen exequiren laßenz welches Jch dan hiermit beschloßen

und eigenhändig unterschriebem auch mit meinem sitt-sit. Jnsiegell besiegeln

lasen; geschehen im Lager vor Ofen. d. 23 Julii Anno 1686. -

Der Sturm, den von der Wasserseite aus 2000 Ungarn» unter-

nahmen, blieb erfolglos, weil ihre Sturmleitern zu kurz waren. Die

Bayern wurden ebenfalls unter entsetzliehen Verlusten, indem die Türken

mit Pech und Schwesel gefüllte Säcke gegen sie warfen, zurückgesehlagen
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und nur mit Mühe gelang es Ludwig von Baden’s und Eugen von

Savoyens persönlichem Eingreifen, ihre Flucht zu hemmen. Nicht minder

wiithend war der Kampf am Wiener Thon an dem die kaiserlichen

Truppen beim ersten Angriffe so entschieden zuriickgeworfen wurden, daß

Alles floh und der Herzog Earl von Lothringen selbst sie wieder zum

Sturme führen mußte. Un demselben Orte kämpften auch die Branden-

burger mit großer Bravourz sie besetzten eine Bresche in der äußeren

Mauer und hielten dieselbe trotz allen Widerstand-s der Türken besehh

Priq Alexander war der Erste M) gewesen, der den Wall und die

Mauer mit seinen tapfer-n Brandenbnrgern erstiegen hatte und von diesem

Posten with er nicht mehr, mit Tapferkeit führte er das Obereommando

in der großen Presche, rings um sich Tod und Verderben sehend. Ein

Tapferer nach dem Anderen fiel; der Oberftlieutenant Bornstedt und

Major Oelsnih waren im Kampfe tödtlich getroffen hingesunken und zu

ihnen kam noch so mancher treue Soldat. Aber man harrte aus. Auch

unseren Prinzen ereilte seht sein Geschick. Eine wohlgezielte tiirkische

Kugel traf ihn in die linke Brust zwei Finger-breit übe: -dem Herzen und

dutthbohrde dieselbe. Er konnte in Folge dieser sehweren Berwnndung

das Eommando in der Bresehe nicht weiterftlhren und mußte aus dem

Treffen getragen werden. Inzwischen wüthete der Kampf rastlos weiter.

An des Prinzen Alexander-s Stelle übernahm der Obrift Graf Dietrich

von Dohna den Oberbefehl in der Presche, was ihn in einen Streit mit

dem Obrist Belling brachte, welcher seinerseits denselben für sieh bean-

sprucht. Beide wurden, nebst anderen Buben, ein Opfer der Schlacht.

Das ganze Resultat dieses heißen Ringens war, daß sich die verbiindetett

Truppm in ihren Stellungen hielten, ohne weiter vorwärts gedrungen zu

sein. Der blutige Tag kostete den Brandenburgern 446 Unteroffizieve

und Gemeine, sowie 40 Oberoffiziertz darunter fast alle in höheren

Stellungen befindlichen. Das gesammte Belagerungsheer hatte einen

Verlust von dreitausendvierhurldert Mann zu verzeichnen.

Es würde Ins zu weit von unserem Zwecke entfernen, wollten wir

im Einsehen noch den Verlauf der Belagerung verfolgen. Imäsugust

fand noch ein erfolgloser Generalsturm auf die Festung statt; dann zog

der Herzog von Lothririgeti mit einem Theile seines Heeres der zum

220



Entsatze Ofens hekanmarschirenden Armee des GoßiVeziers entgegen und

sehlug dieselbe zurück. Am L. September wurde dann Ofen unter

großen Opfern schließlich genommen. - Prinz Alexander war, wie wir

fehon erzählten, aus dem Treffen getragen worden. Seine Wunde stellte

sieh bald als eine lebensgeführliche heraus und da nun sorgfitltige Be-

handlung des Bernmndeten Noth that, so sollte er nach Wien zur

weiteren Pflege gebracht werden. Hier, in der kaiserliehen Residenz schien

dazu die beste Gelegenheit sich zu bieten. Ueber des Prinzen Ber-

wundung hatte man inzwischen den Großen Kurfürstem sowie den Herzog

Friedrich Cafimir benaehrichtigh Der Transport des Prinzen geschah

bis Preßburg auf der Donau, dann wurde ihm auf seine Bitte von

Wien aus vom kurbrandeeibnrsischeu Agsteu v·- Sthmettau eine »be-

queme Senffte mit zwei) Mauleseln behdkigen Rechten« eutgegengeschickh

da er des Fahreus auf den( Wasser müde geworden war. Srhmettan

traf ase Anstalten, um den Kranlen mit den besten »Ist-liess und

China-gis, so gut, als Sie hier zu klommen, alß sonst mit allem,

was zu gutter wartung und eur contribuircn kann«, zu verschaffen.

»Sowohl Ihr Raps. Naht. Selbst Geifer Leopold l.) als einige hohe

Miniseri, schreibt Cchmettau au den Großen Kurfürstety als Sie ver-

nommen, daß Or von Prespurg allhier, mnb sich zu weitere, ankommen

folte, sind bedacht gest-est, Jhu mit aller hdflichbeit und erßtnltthem

aecuqil zu begegnen« Allein es sollte dazu nicht kommen. Eine viertel-

meile vor Reiche, einem kleinen Orte in der Rühe Wiens, mußte am

S. August Halt gemacht werden, weil des Prinzen Zustand sich dermaßen

verschlimmert hatte, daß ein weiterer Transport nicht mehr thunlich

erschien und sein Hintritt als unmittelbar bevorstehend angesehen werden

mußte. Prinz Alexander, der über seinen Zustand nicht im Uusaren

war, traf in großer Ruhe Anordnungen in Bezug auf seine Berhültnisse

und empfing dann das heilige Abendmahl. Noch in den letzten Stiutden

gab er der Freude darüber Ausdruck, daß es ihm vergönnt gewesen sei,

sich seinem großen Oheime Friedrich Wilhelm durch die That dankbar

zu erweisen für die Güte, welche ihm von diesem im Leben zu Theil

geworden war. Dann ist er unter Gebeten feiner Umgebung, gegen

sieben Uhr Abends, am S. August verschieden, auf freiem Felde hat er,

ein wackerer Soldat, sein Leben ausgehaucht.l")
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Schon am folgenden Tage wurde seine Leiche um Mittagszeit nach

Wien gebracht und hier einer Section unterworfen. »Da man dann,

lesen wir in dem bereits erwähnten Schreiben Sehmettaus, beh der vor-

gehabten Oeffnung befunden, daß der Schuß, welchen er bei) bei dem

letzten Sturm vor Ofen empfangen, so durch drei Rippen und beh dem

Riickgradt herausgangen, die Lungen dergestalt verletzeh daß sich die

Chikurgi nicht genugsahm verwundern können, wie Er beh diesem

letbalen accidente noch Zwnnhig tage Sein Leben fristen können,

welches ohne Zweisfel feiner starben und gesnudn complexiou zuzu-

schreiben« Der Körper sowie das Herz, wurde darauf sofort ein-

balsamirt imd die herausgenommenen Eingeweide am folgenden Tage

»bey des ohnlengst alhier verstorbenen Schwedischen Abgesanten Grafsen

von Oxenstirn auff dem Evangelischen Gottes-Acker behgesetzetk Jn

Wien machte des Prinzen Tod in den höheren Kreisen Eindruck und

erweckte allenthalben Theilnahme »Die Kaiserlichen hohen Oh. Mäuse-i,

soviel als ich dehren wegen Kürtze der Zeit sprechen können, bezeigen eine

absonderlithe Trauer und -mitleiden, sowohl wegen des Ptiutzen früh·

zeitigen absterben und hohen Mekieen an sich selbsten, welche Ihr Kais.

Wanst. auß der Armee angeriihmet worden, als vornehmlich und in

egarch daß Er die Ehre gehabt, Ew. ChurfürstL DurchL so nahe ver-

wandt zu seyn« So schrieb Schmettau an seinen kurfiirstlichen Herrn.

Wiewohl der Prinz in seinem Testamente den Wunsch ausgesprochen

hatte, daß sein Leichnam in der nächsten evangelischen Kirche beigesetzt

werden möge, wurde über denselben doch Anderes beschlossen. Der

Körper wurde mit Schnüren kreuzweise umwunden, dann in harzgetrönkte

Leinwand gewickelt und schließlich in einen eichenen, einfachen Brettersarg

gelegt, der wieder in einen eichenen mit rothem Sammet überzogenen

Paradesarg gethan wurde. So trat die Leiche ihre traurige Reise in die

Heimath an, während des Prinzen Secrerarius Ruprecht fich nach

Berlin begab, um dort M) weitere Befehle des Herzogs von Kurland

abzuwarten. Die Leiche wurde zunächst auf des Kurfürften Befehl nach

Küstrin gebracht, um dort beigeseht zu werden, und mit Glockengeläute

ins Schloß. gebracht, wo sie in einem Paradezimmer solange aufgebahrt

wurde, bis Prinz Ferdinand in Küstrin zur Leiehenfeier eintraf. Als
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er nach einigen Wochen ankam, wurden »die Stiicke gelöset und alle

Ceremonien, so bei) fürstlichen Leichenbegiingnißen üblich, gebtmtchetk

So hatte Friedrich Wilhelm der Neumärkischen Regierung befohlen. M)

Von Küstrin ging die Reise über Thorn nach Koenigsberg Ja den

lurbrandenburgischen Stadien, durch welche die Leiche geführt wurde,

ließ der Kurfürst sie »nicht allein mit großer solennitär auffnehmem

sondern auch unter Lösung der Stücke abfuhren« M). Jn der Haupt«

stadt des alten Preußen, die mit dem Kurland jener Tage in den regsten

und mannigfachsten Beziehungen stand bezog Kurland seine Prediger

doch zum großen Theile aus Preußen, studirten doch die meisten Kur-

länder neben Rostock in der vom Herzoge Albrecht gestifteten Hochschule

fand des Prinzesi fräher Heldentod lebhafte Theilnahme. Mit

großem Gepränge wurde seine Leiche am U. November in die Stadt

eingeholt und nach viertägigem Aufenthalte feierlich wieder zur Stadt

hinauggeleitet «"·). Während dieser Zeit betheiligten sich auch die

akademischen Kreise an den zu Ehren des Heimgegangenen getroffenen

Veranstaltungen. Jm großen akademischen Saale hielt der Professor der

Beredsamkeit an der Universitäh Dr. Jakobus Reich, eine erbauliche

deutsche Trauerrede, nicht ohne warme Theilnahme, aber im schwiilstigen

Stile der Zeit verfaßt und reich an geschmacklosen Emfiillen M). Aber

auch andere Kreise der Stadt ließen es sich nicht nehmen, den Hinge-

schiedenen mit deutschen, lateinischem ja griechischen Erzeugnissen ihrer

Muse zu feiern. Es erschienen von den Universitätsprofessoren in cor-

pore »Fata« (Geschicke) des Prinzem Votivgedichte und Epigratnmq

»zum Theil nicht so übele Producte einer devoten Gesinnung, welche den

Prinzen mit Alexander dem Großen zu vergleichen und ihm unsterbliche

Ehren zuzuschreiben nicht Anstand nimmt. Auch die studirende Jugend

äußerte ihren Antheih die socieräten der in Koenigöberg studirendeu

Preußen, der Pommern, der Schlesier und Hochdeutschem der Braun·

schweiger und Westphalem sie alle ließen Nachrufe in poetischer Form

erscheinen. Jm Allgemeinen wird derjenige, der heute diese Erzeugnisse

liest, den lateinischen den Vorzug geben vor den in unserer Muttersprache

·.verfaßten. Sie sind an bewährten Mustern der alten Litteratur gebildet

.und nicht ohne Geschick verfertigt. Es waren ja die Tage, wo das
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Latein schreiben und sprechen eine geläusige Kunst war und wo man

»wit Wolbedacht nur lateinischen Vers gemacht« «) Die deutschen

cakmiua erinnern den Leser deutlich daran, daß sie in der Zeit traurigstett

Darniederliegens unserer deutschen Litteratur das Licht der Welt erblickt

habe» a« make« vie Tag« da: Lohe-isten: und Hofimqmamtdqxr di«

eines Besser und der anderen Hofdichten Wie wenige Perlen fanden

fiel) in den zahlreichen Werken dieser Dichter, wie wenige von diesen

verdienen den Namen eines Dichters mit Recht. Auch Simon Dach, der

Dichter des lennchen von Thema, war, wenn im! die Gelegenheits-

dichmngety die er nicht selten verfaßte, in Betracht zieht, das rechte Kind einer

geschmackloseir Zeit. War es ein Wunder, wenn die durch die Richtung

der Zeit beeinjlußten Dichter Ungeheuerliches leistetenP Auch in Kurland

selbst finden wir dieselben Kunstriehtungen und Arten wieder und der

poetische Reetor der Mitauschen Stadtschultz Christian Bornmanty der

sich in seinen( Gediehte »Mitau« zmn Theil als talentvoller Dichter

geht, trägt in! Ullgemeinen auch alle Züge der zeitgenössischen Poeten an

sich. Welcher Art nun diese in Anlaß der Durchführung der Leiche des

Brit-gen Alexander in Lomigsberg verfaßte-i »Unterthänigsten Trauer

und Leidyeileeich die pspchvetdienten Denkmählerch »Letzter Ruhm und

«) Einige, freilich sehr flüchtige snkltsinge an bekannte Mustet zeigen vielleicht

folgende, Von 2 Aaonymi dekdsseutlichten Disticheiu

Pkinoipi Alenaudko viru- curlaskliz indes,

Pay-onst, as! starren: Turcica Izu-la eleclit

Arm: lnter var-s Bote-illa, Vereins, iarcr

AUUICI ckkkstfddum Martin« atys Christ. , «

Quisque sang: reist-est; Mem-is Herrin, corpag

coeli-m animmylaatles Instit kam: teuer.

Jns dentfche ließen sich diefe Verse etwa folgendermaßen üderfeyeiu

Alexander dem Ptinzen gab Knrlsnd das Leben, Ptcnnoniett

cal- idm den Ruhm, doch den Tod fand er im Kampfe vor Heft.

Doch im Norden, im Eriegdlürm geboren, beftimmet zum Kriegsmann,

Fiel er, ein chriftlicher Held, frühe für Oefterreichs Ruhm.

· Seinen Leid nun fordert die Hei-rieth, die Seele der Himmel,

Doch fein Ruhm wird genannt, bis man von Helden erzählt.

Ueber die auf die siirften curlsndi verfssien Gelegenheitdiidicktt An! Das.

sroviiizialmufsrnxy et. Inseln. U.
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«Ehrenhall« und wie sie sonst heißen mögen, waren, das dürften einige

Proben illustriren Ein Autor apostrophirt die Stadt Ofen-Pest mit

den Worten:

Buda, dir, dir liegt es ob

Sluszuschreien

Unser-Z Alexander-s Lob.

Ein anderer anonymer Dichter kann sticht umhin, selbst zu gestehen:

Jch selber bin bestürzt und was die Feder seht,

Wird von der Thränenfluht an Dintenstatt geneht

Die Braunsrhweiger und Westsalen schließen mit den Worten:

Du hast die Fäulniß nnd den Moder nun besiegt,

Dein Muth will dies zu seiner Grabschrist haben:

Man kann zwar Fleisch und Bein,

Nicht Tapferkeit vergraben!

Dazu stimmt der Titel eines anderen Carmenz welches von den

Schlesieru und Hochteutschen dargebracht wurde: »Prinz Alexander lebt,

so lang der Himmel schwebt! oder die in Heu: Tod siegeude Helden:

tapserteitX Doch ich will den Leser mit zu zahlreichen Mittheiltingen

über diese poetischen Leistungen niiht ermüden, sondern zum Schluße nur

folgende Verse mittheilen, in denen ein gewisser Joh. Erhard Ettmiiller

sich iiber die Vergänglichkeit alles Jrdischeu verbreitet:

So wird des Menschen höchstes Glüxk

Bernichtet durch ihr Mißgeschick:

Nicht schiiyt sie Macht, nicht Pracht nicht Würde,

Nicht Saht, nicht Naht, nicht Kunst nicht Gunst,

Nicht Hoheit, nicht der Kronen Bürde,

Nicht Tapferkeit, nicht Schönheitsdmisy

Nicht Witz, nicht die berühmte Tugend,

Nicht holde Zier, nicht zarte Jugend,

Ein abgedrilckter Kugel-knall-

Bringt alles dies im Hut) zum Fall!
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Doch wir brechen von diesen Dichtern und ihren Leistungen ab und

erwähnen nur noeh kurz, daß auch in Prosa dem Prinzen ehrenvolle

Worte der Anerkennung nachgerufen wurden. Es sind auch diese im

äußersten Grade rhetorisch und manirirt. Obwohl eine classische, deutsche

Prosa da war, seitdem Luther seinem Volke das Kleinod der Bibel-

überfetzung geschenkt hatte, war das Geschlecht, welches nach dem großen

Kriege alt geworden war, wieder in die gefchmackloseste Barbarei ver-

fallen. Jn gesuchten Bildern, in Untithesen und ähnlichen Darstellungss

mitteln fand man Freude und Gefallen. sNicolaus Thwalkowski. den wir

als Herzoglich kurländischen diplomatischen Agenten am polnischen Hofe

schon kennen gelernt haben, verfaßte in seiner Zeit eine »Grabschrift«

auf unseren Prinzem welche ganz den Stil der Zeit wiederspiegelh »Hier

liegt ein beherzter H erzog, welcher mit dem Chursßrandenburgschen

Kriegsherr zu Felde zog, Weil er nicht geboren, nicht erzogen war, hint e r

dem Ofen zu sitzen, War er begierig vor Ofen ritterlich zu stehen»

Jn dieser Tonart geht es fort, bis der Verfasser mit den Worten schließt:

»Der wird durch eine Türkenkugel von der Welt-Kugel weg-

getiommeri.tss)
Am 18. November brach der Leichenzug von Koenigsberg auf.

Der Kurbrandenburgsche Kammerherr von Kalnein geleitete denselben bis

Heiligenaa nach Kurland hinein, dort wurden sie von dem Abgesandten

des Herzog Friedrich Casimitz dem Kanzler von Brackel M) empfangen

und nach Libau gebracht. Hier in der damals noch kleinen Seestadt

ließen sich die »Schulcollegen« es nicht nehmen, ihre dichterischen Fähig-

keiten ebenfalls in recht barbarischer Weise zu bethätigen M) Um

2. December ging es dann von Libau weiter der herzoglichen Residenz zu.

An: 17. December fand die feierliehe Beisepuug der Leiche in der Fürsten-

gruft statt. »Der Churf. Brandenburgische Abgesandten Herr Kalnehn

hielte an Jhro Durchl. Hertzog Friederich Casimir die Trauerrede der

Hochwohlgebohrne Herr Kanzler Friederich von Brakel im Rahmen

Jhro Hoehf DurchL die Beantwortungsreda worauf die hochfiirstb Leiche

-- eingesenket worden» M-). Ueber die Beerdigungsfeierlirhkeitetr habe ich

nur wenig in Ekfahrimg bringen können. Es ist wohl anzunehmen, daß auch

der in derStadt Mitau als guter Redner gesehittzte Hofprediger der Herzogin
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Sophie Amalie, der Gemahlin Herzog Friedrich Casimirs, einer gebotenen

Prinzessin von Nassau Siegen, Canot, der damals noch im Amte stand,

dabei thätig gewesen sein wird. Auch das läßt sich wohl sicher behaupten,

daß die Beisetzung mit der bei solchen Gelegenheiten am Hofe der Herzbge

von Kurland üblichen Pracht vor sich gegangen ist. Der Adel der ein-

zelnen Kirchspiele hatte Einladungen zu der traurigen Feier erhalten und

ist ihr gewiß gesvlgt.l«s) Des Verstorbenen Schwester Marie Amalie

von Hessen Cassel und deren Gemahl waren durch den Baron Kettler

vertreten, der in der Folge noch längere Zeit in Mitau blieb. Auch bei

dieser Gelegenheit erschienen von treuen Unterthanen und Anhängern des

Verstorbenen Werke der Muse, die nicht besser und nicht schlechter waren,

als die oben schon erwähnten Königsberger Gedichte. Jn dem Grab-

gewölbe behielt der Sammetsarg, welchen keine Jnschrift ziert, seine

Stätte, bis Ernst Johann Biron das alte Herzogsschloß barbarischer

Weise abriß und an dessen Stelle den noch heute stehenden Prachtbau

ausführen ließ. Heute liegt der Sarg des Prinzen Alexander, gleichwie

die der anderen lurischen Herzoge und Herzoginnen in dem Grabgewölbe,

welches im südlichen Flügel des Mitauer Schlosses im Souterrain

sich besindet.l««) ·

Als Prinz Alexander starb, hatte er nicht die Möglichkeit gehabt-

seine irdischen Angelegenheiten alle zu ordnen. So trat dann nach seinem

Tode der regierende Herzog Friedrich Casimir für ihn ein und bezahlte

seine Verpflichtungen, unter denen wohl die aus dem Regimente ruhenden

die größten waren. »Wir sind, schreibt der Herzog an einen unbekannten

Adressaten, nicht der Meinung, daß Niemand derjenigen, so annoch etwas

an dero Regiment zu prätendiren haben sollten, dergestalt zu htrh kommst!

mischte daß daher zu uktheiceu stünde, at« hatte« Ihr» Thus-Mit·

DurchL Dero Lbd. Ihre unterthänige Dienste nicht anders als protiti

halber geleistet, da doch deren Ambition allezeit dahin gegangen, sich in

dxkm jmkgkn Jahren dttkch splchc mustkcs DicUstc ZU sismk

lireti.« M) «

De: früh« Hiugaug des Prinzen erweckte allenthalben Theilnahme.

Es wirdrmsmehrsach berichtetl«), daß der Große Kurfürst bei der Nach«

Is-
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richt von seinem Tode auf das Tiefste ergriffen gewesen sei. Der ge-

waltige Mann soll Thränen vergaffen, sich in seinem Gemache eingeschlossen

und den ganzen Tag weder Speise noch Trank zu sich genommen —haben.

Mag diese Nachricht auch eine zu weitgehende sein, das Wesen der Sache

trifft sie gewiß, ein wahrer Kern liegt ihr sicher zu Grunde. Haben wir

schon nach den herzlichen Beziehungen des Prinzen zu seinem berühmten

Oheim, daran zu zweifeln keinen Grund, so liegt uns noch ein Schreiben

des Letzteren an den Herzog Friedrich Eafimir vor, worin er seiner

Thelnahme Ausdruck verleiht. Nachdem der surfürst am Eingange des

Briefes den Empfang der ofsiziellen Todesanzeige Seitens des

Herzogs bescheinigt hat, fährt« er fort: Gleichwie ich nun der nahen

Anverwantnüs halber an allen Euren Lbd. Fürftl Hause vorkommenden

zufällen ein besonders theilnehme, hochgedachts Printzen Ld. auch ab-

sonderlich wegen dero riihmblichen qualieätes von Jeder Zeit bis hiher

hdchstes geliebet und aestitniret haben, Also ist Mir auch der mit dero-

selben sich zugetragene traurige fatl umbsoviel empfindlicher gewesen und

hätte ich wünschen wollen, daß es dem Ullerhethften vielmehr gefallen

mdge St. Ld. noch viel lange Jahr Euer Ld. fiirftl. Haufe zur Ehre

und Zierde, Mir aber zu besondern Vergnügen Jhr Leben noch ferner

zu stiften; Indessen unterwerse ich mich mit Euer Ld. hiiuinter billig

der Gottlicheu und unwandelbahren provide-it- und wünsche daß Euer

Ld. auftat dieses Verlustes in andere wege erfreuet, vor dergl. betriiblicheri

Zufall auch langfristlieh bewahrt bleiben möge. Auch wollte der Große

Lutfiitft den Prinzen in feinen Staaten beisetzen lassen, doch lehnte

Friedrich Cafimir diesen Vorschlag ab. »Es ist ein abermahliges Werd-

mahl sonderbahrer Churfiirstl Gnade gegen mein Hauß, daß Ein.

Churfürstl DurchL meines in Gott ruhenden Herrn Bruders Alexandri

Lbd. Verblichenen Leichnahmb in dero Landen selbst beerdigen laßen

wollen, wovor Ew. Ehurfiirstb Durchb ich nicht minder als Vor andere

so offt bezeigte BäterL Hulde Zu gehorsamen Danck Verbunden bin,

also lau dagegen deroselben in Demuth uneröffnet nicht laßen, welcher

Gestalt mit Ew. Churfürstl Durchl gnädigster Genehmhaltuug ich

bevorab in schthabuug der freundbrüderlichen wahren Znneigung damit

Jhro Lbd. in ihrem Leben mir beharrlich zugethan gewesen, hoch ver-
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lange, daß gedachter dero Leichnahm anhero gebracht, und hieselbst ben-

gesetzet werden möchte, wo meine Gottseelige Vorfahren bereits ruhen und

ich dereinst neben Ihnen zu ruhen gedencke.« W) Der unserm Prinzeu

engbesreundete Churprinz von Brandenburg, Friedrich, der spätere erste

König von Preußen hatte die Absicht, »dem Sel. Printz von Curland zu

Ehren etliche Metallene Stücke gießen und Jhm ein Marmälnes benet-

mahl aufrichten zu lassen« So berichtet uns eine gerade damals in

Cölln an der Spree gedruckte Flugschrish die unter dem Titel »die beste

Todesart im Kriege« des Prinzen Verdienste in zahlreichen Jamben

pries.Us). Gleichwie dem Großen Kurfürsten hatte der Herzog Friedrich

Cafnnir auch den übrigen besreimdeten Höfen ofsizielle Notisicationss

schreiben über den Tod des Prinzen Alexander zugehen lassen, ja die

eigene« Gsschwisikk schiene« sank. Eise« de: daraus mch Mira-i g·-

langten Condolationsschreibem das des Prinzen Ferdinaiid besitzen wir

noch; er kann nicht umhin gleich bei dieser Gelegenheit die Frage der

Erbschaft anzuregem such Privatpersonen brachten dem Herzoge ihre

Antheilriahme zum Ausdruck. Der mehrfach erwähnte fürstliche Agent

Nieolans Ehwalkowski condolirte ihm in einer sehwungvollen Epistel und

schloß diese mit den· Worten: »Fort-ne diutius vix-etc, non rnori glori-

osiinx Der Alls-tüchtige« tröste Ein. Hochsiirsc Durchlauchtigbeit bei

diesein Verluste kräftiglilh er sehe Euer Hochsiitstl Dnrehlanchtigkeit die

Schu- sv dem Höchstiesligsv PMB-U Ell-gegangen sivds hüte« Und laß«

dero Thron so lange feststehen, als die Welt stehen wird.M) Jn Folge

einer Verschiedenheit der Auffassung über eine Stelle des Testamentes

des Verstorbenen entstanden zwischen Herzog Friedrich Casimir und

seinen Geschwistern Streitigkeiten, bei deren Austragung die Lejteren

durch den oben genannten Baron— Kettler vertreten wurden. Die

Schwestern des Prinzen Alexander bezogen die Bestimmung, daß ihnen

seine Mobilien zusallen sollten auf sämmtliche von ihm hinterlasseno

während der Universalerbe des Todten, Herzog Friedrich Casimirz dem

Wortlaute des Testaments entsprechend, nur die in Berlin befindlichen

Mobilien jenen einräume, die ins Feld mitgenommenen dagegen für sich

nehmen wollte. Diese Streitfrage, sowie die, wem des Prinzen Corre-

spondenee gehöre, wurde schließlich dem Gutachten des Kurfiirsteu von

229



Brandenburg unterbreitet. Leider ist uns dieses nicht erhalten, aber es

ist wahrscheinlich dem Herzoge günstig gewesen. Dafür spricht einmal,

daß die Correspondence des Prinzen Alexander sich zum Theil im Mitauer

herzoglichen Archiv befindet und sodann der Umstand, daß der Secretaire

Ruprecht die schriftliche Aussage machte, daß ihm Prinz Alexander in

Ergänzung seines Testamentes auf Befragen gesagt habe, seine Reit-

pferde und Bagage, die er ins Feld mitgenommen habe, vermache er

Herzog Friedrich Easimiy mir wünsche er, daß im Falle seines Todes ein

Reitpferd mit Zubehör dem Genera! Schoetiing gegeben werden

solle.1««)

Es mag zum Schlusse einer SageM) gedacht werden, welche man

vor kurzer Zeit mit unseres Prinzen Leiche hat in Zusammenhang bringen

wollen. Jene Sage berichtet, dem in Kurland sehr mißliebigen Herzog

Ferdinand sei von conspirirenden Edelleuten nach dem Leben getrachtet

worden. Ein Bauer habe sich aber für den Herzog geopfert und es sei

datm zur ebrenden Belohnung seiner That die Leiche im Grabgewdlbe

der Herzöge beigesetzt worden. Die Leiche sei an der früher üblichen

Fußbekleidmig der Inrländischen Bauern, einer sogenannten Pastel, keimtlich

Es war nun in neuerer Zeit die Meinung verlautbart worden, als ob

der Leichnam des Prinzen Alexander zu dieser Sage den äußeren Anlaß

gegeben habe, indem die pastelartige Fußbekleidung die der Todte des

besseren Transportes halber, erhalten habe, oder der künstliche lederne

Arm des Prinzem der im Laufe der Zeit an das Fußende des Sarges

gerathen sei, für eine Pastel und in Folge dessen die Leiche für die eines

Bauern gehalten worden sei. Dazu sei noch der Sarg ohne Jnsehriftem

was Alles zusammen dann der Volksphantasie Grund gemig zur Er-

findung jener Sage, welche noch mit des Herzogs Ferdinand Unbeliebti

heit wohl im Einklange stehe, gewesen sei. Die Besichtigurtg der Leiche

hat aber ergeben, daß der Prinz seidene Strümpfe an den Füßen

hat und der reihte Lederarm durchaus an der Stelle sich befindet,

an die er hingehörh von jener behaupteten Pastel aber sich gar keine

Spur vorfindet. Somit füllt jene Eombination in sich zusammen und

die Frage der Entstehung jener Sage, die eben nur eine solche ist, harrt

noch ihrer Lösung. Es mag sich dabei vielleicht um reine Zufälligkeiten
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handeln, wie das ja bekanntlich bei der Entstehung solcher Legenden und

Sagen häufig genug der Fall ist. Einen eigenthümlithen Beitrag dazu

bietet auch eine Ueberlieferung, die auf der Jnsel Rund im Sehwunge ist.

Dort i:- dek Kirch: befinde: sich uiimtich va- Vitd Herzog reich-tm)

von Kurland und seiner Gemahlin, gewiß Geschenke der fürstlichen Per-

sonen an die Jnsulanen Jm Laufe der Zeit ist von dem allmählich ver«

fallenden Bilde ein Theil abgesihnitten worden, so daß auf demselben Herzog

Wilhelm nur einen Arm zu haben scheint. Obwohl nun der Herzog

mit seinen( Bruder, dem Herzog Friedrich im besten Einvernehmen gelebt

hat, so haben sich doch die Jnsulaner auf Rund ersonnen, daß ihm von

seinem Bruder der Arm abgeschlagen worden sei. Es werden bei der

Bildung der Erzählung wohl zwei Momente mitgespielt haben; daß der

Herzog wirklich einarmig gewesen, mag man umsomehr geglaubt haben, als

es einen unseren - Prinzen aus dem Hause Kettler gegeben hat, der ein-

armig war. Da nun Herzog Wilhelm und Friedrich gemeinsam regierten

bis der Erstere in Folge der Noldeschen Händel sein Fürstenthum ver-

lassen mußte, Doppelregierungen aber häufig zum Zwist und Unheil

geführt haben, so machte das Volk aus ihnen leicht zwei feindliche Brüder,

von denen der eine dem andern den Arm abgeschlagen habe. Solche

scheinbar fern liegende Dinge mögen auch bei der Bildung der Legende

vom Bauern, der in der Herzogsgruft ruhe, nicht ohne Einfluß gewesen

sehn-s)

Alle Versuche, zeitgeiiössische Darstellungen oder Abbildungen des

Prinzen Alexander ausfindig zu machen, führten zu keinem Resultat.

So wissen wir denn auch nicht, wie sein Aeußeres gewesen ist, zumal

nicht einmal Denkmünzen auf ihn geschlagen worden sind. Ein Mann

von mittlerer Größe, trug er statt der rechten verstümmelten Hand eine

solche aus Leder, die mit Wolle ausgestopft want-·)

Halten wir Rückschau auf die vereinzelten, hier zur Mittheilung

gelangten Züge, aus denen wir uns ein, freilich überaus verblaßtez Bild

des Prinzen Alexander von Kurland zu vergegenwärtigen suchten, so er-

kennen wir die Richtigkeit dessen, wovon wir ausgingen. Die Persönlich-

keit, die uns beschäftigte, war keine einzigartig hervorragende, keine unge-
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wöhnlichen Charactereigenschasten zierten unseren Prinzem Ein deutscher

Fürst, erzogen wie viele damals; ein frisches liebenswürdig« Geurütlx

dem einer der Größten unter den Zeitgenossen seine väterliche Zuneigung

zutvendetez nicht ohne den holden Leichtsinn der Jugend, aber auch nicht

ohne ernsteres Streben; kein Feldhertz aber trotz kdkperlicher Gebrechen

ein tapferer Soldat, der von den Kriegslameraden als ein hoffnungs-

reicher wackerer Mann bezeichnet wirdl«); so steht er vor unseren Augen.

Was use: dem, vikisqch schqkcskkhqftskk Bild« km Leim: kehrt, ers-Hi iu

den Augen der späteren Geschlechter sein früher Heldentoty der um jenes»

einen verklävendm Glanz gewoben hat.
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Beilage.

Memorial von der Herzogin Louisa Charlotta

ihren Kindern hinterlassen.





Memorial

von der Herzogin Louisa Charlotta ihren Kindern hinterlassen.

Meindrehkcöchterundtdrehsbhnzuritathriehtimdfolliedem
Kinde ein copey gegeben werden.

Notbwendige noeatiou zur Wissenschast meiner sämmtlichen Milder-

so ich eigenhändig ausgeht, und nicht zweifeln, Mein hertzlieber Herr

sich wohl eriimern wird. .
Wie ich das gltick gehabt mit S. Ld. verheyrath zu werden, ist mjer

laut meiner hehtathsnotel versprochen worden jiihrlich achttausendt Rthr.,

welehe ich aus dem ambte Rubin, Oberbartmy Rutzau undt Heiligen

Nahe machen solte, undt selbige itmbter miet auch dainals übergeben

wurden, weil mier aber gesagt, das die ämbter allezeit alle holtzsuhrem

auch große arbeit bey den litauischen undt andern ötther thun mußten,

in Preußen aber keiner seine Unterthanen gerne läßt beschweren, undt ich

dafür gehalten, das die Unterthanen, so mier Gott gebe, ich schuldig gegen

alle beschwer zu schiitzem auch von die oeconomie wohl soll fiirgestanden

werden, die bauten in iedem ambte genugsam zuthun, und ich mich nechst

gottes gnade ums nichts Höher-s, als meines Hertzlieben Herrn liebe

undt gunst bemühet, so habe ich, weil ich auch so weitläufige Wirthschast

nicht verstanden, und strack zu meiner ankunst der ambtmann zu Rutzau

wegen großer untreu abgedanlet wurde, undt ich besürchte, ich tönte die

Gelder nicht aus die ämbter (weil Sie alle mit adelichen besezet waren,

die zu ihrer Esquipage mehr als ein bürger benöthiget) erheben undt

dürfte dan wegen ihrer übeln tue-sage,
davon mir schon damals bericht

wurde, meinen lieben Herrn, wan ich nicht zureichen konte impoktun



sein müßte, undt also etwan hierdurch S. Ld. oder auch mir selber un-

lust machen, so habe ich durch den Herrn Cantzler Fölkersam bitten

laßen, das S. Bd. die ämbter als arendweise wiedernehmen, undt mier

jährlich meine achttausendt Rthn quaktaliter auskehrem welches auch

wohl geschehen wäre, wan der Laburger undt Kecnpe als S. Ld. Factores

in Hollandt S. Ob. nicht so großen Schaden in Hollandt durch arrestirung

dero sehifs undt andere mehr gethan, drüber auch S. Ld. sieh so nach

mein Elsten Tochter geburth gegrämt, das sie schier den todt genommen,

wan Gott sieh meiner undt des armen Kindes nicht jammern lasen, undt

mein weinen und fasten erhält-r, und mich S. Ld. aus dem Tode wieder»

geschenkt, dafür Seiner barmherzigkeit noch ewig lob und dank gesagt

seh, der erhalte Sie ferners mier zu trost undt der lieben Kindern undt

landt undt leuthe; dieses nun sehende habe ich ein jahr nach dem andern

mit stillschweigen lassen hingehen, undt mich lieber schaden gethan undt

heimlich gegrämt, als einen so gütigen lieben Herrn undt Gemahl noch

mehr beschweret, undt also was ich an baaren gelderm als für mein

sicher-laden 2000 Rthr., die 3000 so S. Ld. mier zu Kdnigsberg mein

schmuck von derselben keep-titu- zu lassen, meine leuthe zu besolden, undt

mieh zu unterhalten, auch von meine hinterstellige schmuckgeldey undt wo

mier meine seelige Frau Mutter auf Louhsgentaufsen noch 600 Thlr.

sandte, alles ausgegeben und giengen also in die 4 jahr hin, ehe ich das

geringste entsiettg weil ich nun allezeit mich gehüth, das weil Inieh Gott

ans einem hohen Ehurhauß gebohren zu werden die gnade gethan, das

ich nicht gerne wdlte das man sagen solte, ich S. Bd. beschwer machte,

sondern vielmehr gehoft, alle meine saehen so znelisponikq daiieh

keine schnlden wolt machen, undt mein Her: nicht beschwerlich sein, habe

ich auch nicht nmb die tausendt thaler Ineiner jährlichen morgengabe

gelber, als welches das Neundte Tausendt gewesen were, gemahnet, sondern

immer geduldet aber nie einen Thaler gesehen, wie aber nach Gottes

gnildigen Rath undt willen die alte Hertzogin meine

Dachs-liebte Frau Muhme undt Mutter aus dieser mühselige-e Welt in

das ewige leben Insekt, hCbeJehSLdgebethen mier von Ihrer

Grind. seel. ämbter ein paar aus die Nähe einzugehen, undt crenshoss

und Fockenhoss S. A. freundlich vorgesehlagem das Oel) solche zu mein
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OUTTOTTOU HAVE« möchte, ob es gleich nicht so guth, als jene ämbteh

wolle ich Gott trauen und hoffen, ich würde Gottes fegen, in einswentgen

spüren, welches S. Ld. auch gar willig accessed-r, doch mit dem Bat·

behalt das ich alle stunden, wan mier beliebte, nnd ich nicht zuwkht

kommen tönte, Rutzam Grobin, Oberbatdau undt Heiligen sehe solt

wiedernehmen, undt für die gelber, so ich in die 4 iahr znsodeue so beh

Sechs undt dreyßigtanseridt Thaler belies, habe ich taub eins von S. Ld.

ruinitteste ämbter mich geistigen lassen, welches bei) S. g. Herhog

Friedrich zeiten 2000 sc. bev mein Herrn 4000 ff. getragen, nemlich das

ambt Sessaueirieitizelauibtundtganzverfallenhaitßmitbsiiihevon
Michel- einpfangem undt mein Sammet Jus-set dein von Sonmip über«

geben, welcher mier 2 hofe gelegt, u- s. so. Bett-tu

für zwvrshupdekk Tonne, S« s. so. its- esse-in.

gekauft, vor den movgeugabe geldeen aber hatt S. Bd. mier Eckhdsfgen

gegeben, mit diese 4 sieben-hatt Gott mich also gesegnet, das wann

S. Ld. was beusthigch Ich-Ae allezeit gerne eatsetzt, wie dann zu den

Mike-cum«- eeegaseut Ja) S. so. in Weiden, weit ich vermeinte,

es meins-hu Friedrich Cassimier von Seiner wegen als ein grog profit

bringe« würde, S. Bd. dreytaufendt fünfhundert Dueaten in Species ge-

liehen, welche der Oberhauptinann Sacken zur werbineg entfangen, undt

weil meine hochfeel. Frau Mutter sürhero 6000 Thlr. S. Ld. geliehen,

so mier hernach Jhre Gnaden auf gantz geschenkt, sein diese zwei Posten

auf dem ambte Friedrichshoff mier verschriebem das ich solche zu ver-

schenkem zu vergeben freye macht haben solte, welches auch nur ein Hoff

war, undt ich nun durch Gottes gnade so eingerichtet, das ich hoff, Jch

wohl nichts zu schanden gemacht, Gott erhalte alles in Frieden bis am

ende, durch diese ämbter undt guthe disposition obengemeldeten Somnitz

meines treufleißigen Cammerjunkern habe ich alle meine leuthe undt liebe

Kinder wohl und reichlich erhalten, undt gemeint ich hätte mier undt

Ihnen seht wohl siirgestandem alleine wie alle unsere irdische anschläge

vergänglich undt nichtig ist es mier auch ergangen,
undt habe ich des

glücles unbestiindigkeitz da es mit mier aufs höchste gekommen auch ver-

wäret, in dem der Schwedifche überzug mich in ein jahr undt 9 monat

stist, da wir so unschuldig gefangen saßen, umb alles gebracht, zwar
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danke ich dem Urheber alles guten, welcher mich behüth, das ich auch im

gedrängniis für feunde Hund freunde nicht bin zu schanden worden, oder

was verkauft oder versetzt, sondern auch im gesängnuß meine Kinder nndt

leuth das ihre richtig reichen lasen, undt beh 30 tausendt Thaler mit

im gefängniis genommen, undt Herrn und Kinder geholfen, wie ich aber

allein durch Gottes barmherzigkeix der mein fasten, weinen undt beten

erhört, wieder aus die gesängnus gekommen, habe ich alles so ruinirt

gesunden, das »ich in 5 jahren keine inekaclen gehabt, auch wenig mehr

übrig, ainh was ich noch hatte, mein lieben Herrn ohne Haridschrift

hinterlaßety wie ich zu Frau Mutter begrübmts gereiht, weil sein Mensch

weder hier noch draußen, als allein der alte oberste Götz zu Memel mich

fragte, ob ich auch geldt oder sonst was benöthigeh aber mein lieber

Bruder ließ mir 1000 Ducaten verehren, so Gott S. Ld. tausendfältig

wolle belohnen, damit bin ich nach Berlin gezogen, undt die redliche

Königsberger schenkten mier zur reife 1000 fl., Gott segne die Stadt

dafür zeitlich undt ewig, wie ich nach Berlin kam hat mir Gott wieder

sein fegen blieben lasen, aber ach leyder sehr them erworben, da ich von

meiner lieben seeligen Frau Mutter ein ziemlithes wie die Register aus-

weisen, ererbet, da ich dan in Ducaten funfzigtauseiidt sc. Poln. in

Danzig niedersetzte in meinung anzulegen, aber wie ich wieder zurück kam,

sandt ich mein lieben Herrn ganh unlustig, undt wär der mangel iiberall,

welches mich so jammerte, das ich diese gelder S. Ld. anpraesentirttz

S. Ld. mier wiedersagten Jch soll sCsM was ich für ein ambt dafür

begehrte, eswar aberalles ruinirt, jedochhabeichmichdasambt

Griinhoss verschreibe« laben, in welchem damals wie blaue. Kleist

wißend 5 Hacken beseht waren und alles elendt, das ich nicht in zehen

Jahren die interesse heben können, wie Kleist es wohl mit einem eydt

kan bekritftigem wann Er nach mein todt als in mein leben aufrichtig

reden will, hernach haben S. Ld. erfahren das ich noch in Hollandt

40 tausendt gulden hollandtsth stehen hätte, habe Ich davon 7000 Thaler

in Danzig anlegen, mein Alexander zum besten undt fo viel zugethan,

das 9000 führ. ans dem Rath-Haus, davon ich jährlich die indes-us

habe, nach mein todt aber wein Ilexandergen bleibet, weil er mit mier

so unschuldig verfolgt, nndt an sein leide, so von Gott heimgesucht, das
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ich ihm billig was vor die andern zulege, iedoch mit dem« bedinge, das

wann er ohne erben abging, alsdann die post wiedæ Sein

geschwksksk getheilt werde, iedoch soll er auch die macht hadess essanf

ein guth zu legen, undt solches dem Bruder, so er— U THIS,

Testament zu übertragen, doch das es nicht von seinem Das« ettwmdet

werde, sondern immer wieder aus mein (die) Kinder aus lebtag bleibe,

das übrig geldt aber, so auf dem comtottiir

6000eine obligatioth das übrige aber, fvfshwsktusseb

schtekbung habe Hecke (?) Brief aber ausweiserydas S. Bd. es ausgespien-ten,

undt S. Ld. Handt da, welches aber steh Itester Sohn nirhtsvllgessdett

werden, damit er wieder We

Schwestern Hand-re, mai sing: Ins« sa- fes-u

über sein Haus bleibe nsdt schicke, denen ith Euer! alles( hekskith VIII(-

undt sriede undt einigt-it under ihres, tmdt kdtmen Sie Sich billig das

Hollandisch Wahn! Iris-Saiten, werden Schwestern und Brüder zusammen

halten, werden CI Ich! bestehen, Sie sieh zanken undt treimen,

werden Sie dakdt können über el- Hstcsten geworfen werden, dafür Sie

Gott glOig wolle behüthen undt bewahren, undt Sie all zum segen

sehen immer undt ewiglich, undt das ist also die nachrirhh so ich ihnen

von meine paare gelder gebe, da mein Elfter Sohn Friedrichshösgen

behält, so doppelt verbessert, Eichhöfgen wie es meublirt ohne ansehlag

einiger gebäwde oder Unkosten, als habe ich 3 Jahr die lntradeu ge-

mißet, undt dan laut eines Zettels, was Er soll haben, hingegen wird

er die Brüder undt Schwestern entweder so lang die Psandgüther als

Sessau und Griinhivff den 3 Brüdern undt Brandenburg den 3 Schwestern

als mein erkauftes laßen, oder die Gelder, so daraus unter Jhnen in

gleichen Theilen wie auch alles ander an silber, klcinodieit undt Weiß:

Zeug Ihnen theilen laßen, lebet aber mein allerliebster Herr, bitte ich das

alles ordentlich bei) S. Ld. leben geschehe, undt bitte S. Ld. hierüber«

gnädig zuhalten, das keinem unrecht geschehe, S. Ld. habe ich aus ein

Zettel auch ein klein gedächtnus meiner hertzlicheki liebe und Treue hin

eingelegt, wiewohl ich S. Ld. nimmer soviel kann deniüthig danken, als

ich gnade undt guthat von S. Ld. entfangen, dafür Sie Gott zeitliche

uudt ewige Vergeltung wiedergeben wolle, solte noch viel dank ablegen,
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aber wan ich an S. Ld. gebend, so will mier mein Hettz schon brechen,

Jch befehle Sie Gott mit Jhre liebe Kinder, landt undt Lerche, nndt

hoff Sie werden über dieses halten, das keinem nnreeht geschehr.

Datum Mitan den 28 Metf Arn-o 1675.

Louyse Charlotte Hz. mpp.

Weil Jch mein Herrn undt Sohn aus ein Zettel iedetn das seinige

freundlich nndt mütterlich geschenkt undt geben, was dieselbe haben sollen,

so bleibt alle« übrig seit drei) Töchter nnd drey Söhne, daruntb Sie

Sich friedlich vertragen, undt sieht alle« zeroeißensollenxdas es seinem

nahe, sondern das jeder gleiches werthes kriege.
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Anmerkungen.

l) Eine Denlfchriit (d. d. L. Januar 1688), die deut Sen. Siebrand nach

Berlin gefihickt wurde, führt den Nachweis, daß den herzoglichen Brüdern und

Sohnes« auch der Titel ~herzog« zusamt-e. U. A. Ich habe stets die uns geläufige

Bezeichnung .Prinz« gewählt.

L) Mittheib z. livl. Müh. XII. p. 401 f.

s) es. cause. Kurland unter den Hei-zogen I. pag. 164 is.

d) Die i. J. 1884 stattgehabte Beftchtigung der Leiche des Prinzen Alexander

ergab evident die von ckuse (Kurl. u. d. H. l pag. 166 sank) noch als nicht sither

bezeichnete Einarntigkeit des Prinzem Siehe amh Richter: ceichichte der Ostsee-

provinzetn

g) Herzog Jakob an Hedioig Sophie von Eassel d. d. 18.Dc. 1658 und an

Carl von Hessenscsassel d. d. 18.,'x. 1658. Copieen der im Kgl. Staatsarchiv zu

Marburg besindlithen Originale in nteinent Besisr.

s) Geburthsregister der herzogen zu Inland. Bitt. Auch. Was-H.

s) Zunge« Urchiv f. d. Stich. Ade, Ests I. Kurlandc 11l (1844) Fug. we.

»Bei-Reibung der Feierlichkeiten bei der Taufe der kurlättdisihen Prinzeisin charlotte

Sovhie auf den! Schlosse zu Mitaty int Jahre 1651.«

7) Jn Ldnigsberg in der Universitätsbibliothek. Eine durch Vermittelung

Herrn Prof. Dr. L. szStiedcks in Kbnigdberg dein ich dafiir ergebenft danke, erhaltene

copie habe ich dein Karl. Nov. Museum übergeben.

8) Briefe vom 25411. 1678; 29.k"V11. 1678; 14.J111. 1672; I.JVIII. lMsz

Ueber Frau von Eden B—I3.JVI. 1673. H. A.

D) Frau Kuczbathiu an Louiie charlotty Berlin, d. U. Ins. VII, N.

Mai VII, is. Juli 1662, 4. Januar löst. A. A.

W) d. d. Wild-endet, d. 11. Juli WSQ H. A.

U) d. d. s. Nov. 1665. st. A.

12) d. 17. Juni aoao ? K. Ist. U. Santntelband ntit Oriefen an kurläns

difthe Fiirsien und von solchen.

is) Briefe vom 28.!1V. 1667, 21.«!lV. 1C67,23.Juni 1667,17.(i)1667. H.A.

Ist) M. G) 1661 Frau v. Winterfeld an herzogin Louiie Eharlottr.

K. A. Prinz Alexander an den Großen Kurfiirstem d. d. 7. Nov. 1667 u. dessen

Intlvorh d. d. 28. Nov. 1667. St. A.
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is) Friedrich Wilhelm an den binterpotnnterfchen Anittnann dd. Köln a. d.

Spree d. iB.flll. i667. St. A. Frau v. Kleist an denBrod. Kiefeivetter in Danzip
d. d. 15.,v. u. 27.Jv. um. n. A.

is) Undatirter Brief aus Beutel. H. A.

i7) Herzog Jacob an den Großen Kurfiirsten d. d. Mitam d. i7. Juni
i667. St. A.

i8) Winter-seid, Gefchichte des Nitterlichen Drdens St. Johanns. Berlin

1852 pag. 670. 708, 736. -

is) Sikungsber. d. Karl. Cefth 1882 p. z.

20) Frau von Winterfeld an die Herzogin Louife cbarlotte d. d. 18.)lll.
1661 H. A. -

A) Jnfirnction, toonach fieb Unferer qeliebten Ssbne caeoii Jacobi und

Padua-di, Pein-en von Knrlandt befialter Jnforntator zu richten. H. A. Die

Jnfirnetion fiir den Crzieber des Prinzen Friedrich Easiniir auch itn H. A.

W) Herzog Jakobs Jnstruetion fiir den Jnforntator des Erbprinzen Frie-
dritb Casimir. H. A.

N) v. Lvnar an einen unbekanntenIdreffaten d. d. 2i!Bi.lV. i66i. H. A.

25) ei. nun. es.

An) Weis-nd, Gemalt-sie, P. Ah. K. P. U.

. so) d. d. owns. uns. n. «.

N) «slstssrdiges Gedächtnis etc-« Jin icuti. kraus. Uns. ladeilifQ Hier
ins Text »die Ueberfehunk Diefes Flusdlatt befindet fiel) init vielen anderen in

eines Sanincelbande des Karl. Provinsialinnfensm ,Celegendeitsgedichte auf die

Fsrflen Knrlandsk

Als) Weh-and, i. c. p. 269.

W) Teilen. Karl. Kirchengefch l. p. -.·i7, ers.

We) ei. Das in Inn. b genannte Geburttregister im Ein. Ach. Ueber
diefe eonfeffionellen Fragen fiebe nteine Mittbeilungen in der Denlfcdrift zur Erinnerung
an das i5O-jiidr. Bestehen der refornh Kirche in Mitam

W) Friedrich Wilhelm an die Herzogin Louife cbarlotir. Kbniqsdersp den
11. Nov. 1068 n. s. Januar Wiss. Lin. Ach.

Ost) ciefesvetter an Lonife cbarlotte d. d. iqViil n. DER. NO. H. A.

30) Einioinntendeoidiaarinnd Postzeitungensdnissberg vonsi Marti. St. A.

Si) Prinz Alexander an den Großen curfsrstem d. d. 7. Nov. IRS, deffen
Intvort d. d. B. Nov. i676. Eoncept Der Große Kurfiirsi an den Jnformator
Irnold Craviuin d. d. W. Nov. i667. Eoneept dnrtbsefiritbem se. A.

sie) Sedletniiller an Louife Cbarlottr. ckdnigsberz d. 2s.liv. id7o. H. A

M) Fiir das Naebberqebende Prinz Alexander an feine Mutter. Hof zmn
Verse, d. W. Nov. anno ? Derselbe an dieselbe, d. W. Juni i675. H. A. Für
v«- zpcqkude Des» Inst« «« Pein« Hei-nich can-m, v. n. DE« Im. Louis-
cbarlotte an denfelben, d. s. lugufi 1672 nnd and. H. A.

M) Mitanftbe Zeitung i877. Nr. 8 pag. «. Der dort abgedruckte anonym
llnffaf über den Prinzen Alexander bandelt von diefein nur nebenbei nnd enidält
neben Bekannte-n einige Jrrtbsnter. ·
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Ase) Louise Tharlotte von Knrland an Carl von Hessenscasseh d. d. Mit.
IRS. Eopie des im KgL Staatsarthiv zu Marburg befindlichen Originals in

meinem Besisr.

As) d. 18. August IRS. H. A.

IS) Memorial der Herzogin Lonise charlotte an ihre Kinder. Des-spat,
Bibl. Recht-as, ,Materialieit zur Geschichte von Knrlandc zusamniengetragen von

J. Er. Rocke. il. pag. Ha. Hieraus die folgenden Reihen. Rocke erwähnt das

Documeni in Kaska- Nokck Arclx 1803. 11. pag. 196.

Ida) Herzog Jakob an Hedsig Sophie von Eassel, et. d. AHVIIL IRS.

Copie des im Kgl. Staatsarthiv zu Marburg besindlithen Originals in meinem Besipn

sit) Prinz Alexander an den Großen Kursürst d. 7. Nov. LRC St. A.

M) Beschreibung des Leichenbegüngnisses der Herzogin Louise Eharlotte nach

einem gleichzeitiger: Kupsersiiihy es. sie-bei. d. Karl. Oel. f. L. u. K. its-«. April·

sisung. Mit weisen« sietht der lutor jenes lussahes in der Mit. Ztg. den Prinzen

111-Ader den Tod seiner Mutter »in! Feldlagek ersahren läßt, ließ sieh nicht
ermitteln. J- Hesbsde IRS war der Prinz noch in Inland.

88) H. A. Das Datum dieser Jnstruktion ist niihi deutlich zu lesen. Da

aber die Herzogin Lonise Eharlotie schon als ~ho(hselig« bezeichnet wird, so muß sie

nach dem 8. August IRS verfaßt sein. Da sie aber zugleich voraussehh daß der

Prinz Alexander am Berliner Hose noch nicht gewesen, so kann sie nur vor IR7

zu datiren sein. »Diese Datirung sand nachträglich ihre Bestätigung durih zwei

Schreiben Herzog Jakobs an Hedwig Sophie von Hessen-Cassel, d. d. 26.JV111. IRS

und d. d. 20.sX. IRS. Beide im KgL Staatsarchiv zu Marburg, die Copieen

in meinem Besißr.

IV) Prinz Alexander an Friedrich Wilhelm, 7. Nov. IRS. se. A.

40) G. Stevhani an Herzog Jakob. sdnigsberg d. U. Juli IR7. H. A.

U) Gelegenheitsgedichie aus die Fürsten Kurlands Karl. Preis. Uns.

42) Prinz Alexander an Herzog Jakob. Danzig, d. Z. lugust IRZ A. A.

G) Sacken an Herzog Jacob d. 7. u. Bd. Der. IR7. H. A.

M) Für das Folgende ei. das ebenso nüßliehe wie schwer lesbare Buch von

Schwing: ,Des Feldmarschalls Hans Adam von Schoening Leben und Kriegs-

thaten«, pag. 26 il. Wir werden aus diese Publicatioty die eigentlich nur ein

Abdruck von Quellen ist, noch zurückzukommen, häufig Veranlassung haben. Für

die Ciinuiipn iln Icgelneinen seen-ei, It, Geslh H. pas. gar.

G) Saiten an Herzog Jakob den 25.51. IRS n. Hilf. IRS. H. A.

· G) Prinz Alexander an Herzog Jakob d. Um. IRB. H. A.

«) Friedrich ·Wilhelm an Herzog »Ja-ob d. s. Mai IRS. se. A.

48) Prinz Alexander an Herzog Jaeob d. I.sll. 1678, cdln a. d. Ohne. El. A.

U) Zacken an Herzog Jakob d. lB.slll. IRS. A. A.

öd) Nach der Jnstruetion des Herzogs von Würtemberg für den Erzieher

seines Sohnes. H. A. .

51) Sacken an Herzog Jakob d. ZUVL IRS. A. A.

52) Ueber die Radziwilsthe Ungelegenheit ganz nach Th- Sehiemann in den

Forschungen zur Brandenburgischen Cesthiehte 1890, April.
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II) Uns Winke-seid l. c. pag. 780 n. 788 ersiebt man, daß Prinz Alexander

in! Vesis jener Eonctnanden nichi getoesen sein kann, denn er isi dort nicht als Conitnr

aufgeführt. Jtn Uebrigen of. Prinz Alexander an Herzog Jakob. den B.slii.

1678. ist. A.

St) Für das Folgende: seen-ei, Oesklp Lrenßens il. pag, 385.

55) Friedrich Wilhelm an Herzog Jakob d. s. Mai i678. St. A.

M) Saiten, d. s. Juli-B. Jnni i678. H. A.

« 57) stets-ei l. c. 11. pag. 390. Sciioeaing pag. «.

Mai) Des Feldsnarschalls Nah-net Leben pag. «. Auen.

bis) Schdkiiiuss Leben pag. Fa.

sc) Schoenings Leben pag. g. Des Feldsnarskballs D. Er. Rasnter Leben

und Iriegstbkties von Wolfgang von schoeniog pag. as.

sc) Ccboenings Leben pag. so. «
Cl) Herzog Jakob an Prinz Ilexander d. Un. IRS, an Sknltetus d. VII.

IRS. H. A.

62) zb. Brief an Herzog Jakob ei.d. Kdnigsbekg d. Still. 1672

Eis) d. ei. Witwe, d. 22. Ungnst i679. H. A.

M) Wiegandt an Herzog Jakob ei. ei. Posdastnt d. i2. Mai UND. Herzog

Jakob an Bring Alexander, Mitan ei. ei. Z. Juni IS'« Prinz Alexander an Herzog

Jakob d. IS. Mai UND. H. A.

Ob) Prinz Ilexander an Herzog Jakob ad. i. Sei-i. lc. P. I. Herzog

Jakob an Prinz Alexander d. R. seist. 1072 H. A. .

M) Uns den! convert eines an ibn gerichteten srieses des Prinzen Alexander

bat der Herzog die charakterisiische Rotiz geraubt: ~Wan das Halbjabr nneb iß, sol

er das übrige haben, es ist niebt unsere gelegenbeit so viel Geld zu skbickenf

M) Prinz Alexander an Herzog Jakob, Berlin, d. qui. i6BO. H. A.

Ob) Herzog Jakob an? ei. 294111. 1681. H. A.

687 Prinz Alexander an Herzog Jakob ei. ei. Berlin, d. is. Ungnst i6BO.

CI) Herzog Jakob an den Großen Knrsiirsiew den s. Juli 1081. St. A.

70) Sterne! i. c. 11. pag. 418.

U) Sohle-dann i. c. pag. Ha.

W) Herzog Jakob an Orinz Alexander, d. 4.5x11. ICSL concept. H. A.

We) Herzog Jakob an Hedsig Sopbie von Insel. ei. ei. 24.5x1. IRS.

copie des im KgL Staatsarchiv zu Marburg befindlichen Originals in meinem Besip

73) Prinz Alexander an die Landgrüsin Marie Amalie von Hessen-Tassel,
d. 12.!l1. i682. H. A.

U) Abschrift nakb dein Originale itn H. A» ebenso die Stelle ans dein

folgenden codikill

W) Gebt-ans, Geschichte Kuklauds pag. 107, liegenden, XVI. Staats·

recht. seilagen is( n. M.

W) es. sevigiy Eine Mel. lolouiews U. XXL p. r. A. Seraphim, Riß«

lnngene Seesabrten nach Wesiindiesn Z. U. 1890.

if) Friedrich casiiuir an den Großen Knrssrsien ei. ei. Mitten, d. is. seist.
1682 se. A.
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78) ckedittve für Vartholomäud Fanden, d. 17.»-lt. 1882 St. A. Friedrith

Wilhelm an Herzog Friedrich Casintir d. d. 17.,’11. 1082 St. A.

79) ei. Anmerkung 77.

80) Herzog von crov an den Großen Knrsiirsten d. d. Kdniglberg, d. is.

Gebt. 1682. St. A.

8l) Francken an Herzog Friedrich Easimiy d. so. Gebt. 1682 H. A.

82) Eine Abschrift des Vergleithdinslntsented verdanke ith Herrn Oberlehrer

H. Diederitht Eine viditnirte Eovie eines Theiles desselben vom 7.,111. 1689

im H. A.

88) Prinz Alexander an den Großen Knrsilrstety d. U. November 1682.

Mitau St. A.

sc) Diese Urkunde, sowie die vorhergehende sind absehristlich in dein kdnigl.

polnisthen Beschiipungsdocumente enthalten. Jch danke eine Abschrift der Freund·

liehkeit des Herrn Oberlehrers H. Diederiths der sie mir überließ. Das Gleiche

gilt von der solgenden Urkunde.

8Z) Johann Sobiedki an Prinz Alexander, den W. Ivril VII, d. d.

Warstham

Abs) Weigand ceqealokie etc. K. P. U. handsthristlitlz pag· -69. -».

R) Ftir diese Verhältnisse es. Prinz Alexander an Herzog Friedrich Gast-it,

d. 22. Gebt. 1683. Rupreeht an Herzog Friedrich Easintiy cdnigöberg d. 2. Ort.

1683. Copieen dieser Papiere danke ich gleichsalld Herrn Oberlehrer H. Diederichd

87) Prinz Alexander an Herzog Friedrich Casimir d. l H. A.

88) schien-arm l. c. pag. 145 t5B. stets-ei, Prmsischc Oeschichte il. P. wo.

R) Ueber die Türkenkriege und die damalige Lage es. Keil-un, Geschichte

Oesierreithh IV. us. Zins-eines, Geschichte des ottontnir. Reiche! V. pag. US.

Sehoenings Leben l. c. pag. J; s. sehend» Histoire de Pole-sue, avut et von·

le koi Jena sobieslth 11l- coyey Leben Johann Sobieskih pag. edit-Hi.

sc) Rande, Ztobls Bücher Preuss. Geschichte 11. pag. z66.

til) Richter, ceseh. der Ostseeprovinzen.

W) Johann Sobiedki an Herzog Friedrich Casitniy 16987 K. A.

93) Die Ordre siir Fürs-Leusberg, d. A. Juni 1684. H. A.

Ist) Sein Ildelsdiplom im Karl. Frost. Uns. Ueber seine Heirath die betr.

can-sin- in einem Sammelbande des Karl. pro-s. Uns. R. Chtoallotocli an Frie-

drich Easintir d. 20. Ort. löst.

Ob) salvandy til. pag. t57.
Saldatlds Itsst VIII« Isisses bkss de Ist.

Doch scheint es nach dem Leichenprotocolh das unten solgt, das er eine lederne reihte

Hand getragen habe.

Ob) Chtoalkotosti. der kurl. Igent in Warschaty der den Krieg niitmathte an

Herzog Friedrich Easimitn an den alle folgenden Berithte adressirt find, d. d. spannt,

d. U. sent. 1684. A. A.

97) «Detselbe, den W. sent. löst Er fügt hinzu: Indien» et alter«

pas-s.
H. A.

IS) Tit-keins, l. c. pas. tzs.

W) chsalloskn d. IS. Ort. ISB4. A. A.
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IN) S. patentiert, de kcbns gcstis Fried-«. Wilhcltni etc. XVIIL s 137.

l0l) Ehioallolosti. den 16. October 1684. H. A. stecke! l. c. ll-

pagn no.

102) Chronik-»Den, den 16. Nov. lese. H. A.

los) This-extremen, den so. Nov. les« H. A. .

Mc) Poles-dort« l. c. s 13-,·.

l05) chvallowsti d. s. October löst. H. A.

los) Thtvallossli d. les. Rovencber Use. H. A.

l07) es. sum. 106.

los) cease. Kurland unter den Herzdgem Staunntafel des liettlerschen
Hauses. Jud. Freiherr von Biedeufeld. cefth und Vers aller geiftL und hellt.
Orden re. Beiinar Ist! 11. pag. 111-IN.

IN) carsen vss l4.«lll. ICSIL Kdnigsberg betitelt Jlnterthluigse Inf-
Ivartung re.« in: X. P. U.

lll)) Mailakh l. c. IV. pag. am. hier ein allgemeines Bild der damaligen
Lage.

lll) SchoeniugW Leben l. c. pag. As. 89. 90. Des Feldntarfchalls Du«
bislaw Cneoiuar von Raps-ers Leben und Kriegsthaten von K. W. von schaust-»F.
Berlin 1888 pag. «. H. s.

III) l. c. 11. pag. 366.

III) Stenscl l. c. 11. pag. »F. Schock-ins l. c. pnp s6.

II4) Rassnets Leben l. c. pag. 39. Der Abdruck der sangen Jede.

ll5) Sthoeniugs Leben l. c. pag. es.

Its) Diefe correfpondenz is H. A.

ll7) Filr die folgende Darstellung der Belagerung kamen besonders zloei
Quellen in Betracht, einmal das Material in «S(hoenings Leben,« sodann das
Werk: ,die Eroberung von Ofen und der Feldzug gegen die Türken in Ungarn ins
Jahre l686« Dargeflellt nach den ilcteu der Wiener Ilrchive und anderen authenti-
sthen Quellen. Mit zwei Tafeln. Wien 1886. Verlag des K. K. ceneralfiabek
Schoenings Quellen haben das alte Kalenderdatuny so daß bei Vergleichung feiner
Daten urit denen des Deß-e. Seneralfiabes Anrechnung siattsinden mußte.

US) Tini-Gen pag. us. blcilstls pas. sc«

lll)) Dis-los- dber den leldzug der deutfihen Irsee gegen die Türken in:
Jahre 1686, welchen der Herzog Heinrith zu Sachsen als Obrist eines liegiutentes
Cadulletie beim-helle. Berlin staat-Archiv Rep. XI. »F, c. d. - d. S. Juli.

IN) Diakium l. c. d. L. Juli.

El) Pater-dort« l. c. Xl)c. pag. es. cum intak adsultutn Tut-ou ersp-
tionetu bdcbuat sccl qui a dlatviclo ct Alex-nd»- cutlamliac ptlncipc sttcnuc

rcpcllcbantnr.

122) Das Folgende entnehme ich der oft citirten Leicheurede des Prof. J.
Reich. Da aus jeder Zeile der lihetor hervorguckh so wird nau natürlich den
Wortlaut feiner Iliittheilnugeu beanfiauden aussen. Den Inhalt in Frage sn
stellen, lag kein crund vor. luih die zeitgensfsifthe Flugschrift »die befde lodesart
in: Krieges in der Königs. Bibl. zu Berlin, erzählt, der Pein; habe durth eine
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~nobeln und Jhres hohen Hauses toirdige Ambition den Ihr im Kriege gebührenden

Vortritt vor anderen Obristen behauptet«

128) Ein Originalexentplar in Berlin St. A» eine andere in der Bibliothelka

Reclciana der Dorpater llniversitätssßibliotheb

124) Ueber des Prinzen Bertoundung et. Uns-recht an Herzog Friedrich

Cssikllk Dis« V« Yss JUU 1688 St· Ä· Fcllgdlätter im K. P. M. Jn den Meine-ite-

du comte de Dohna pag. 41 kurz die Thatsache erwähnt: Nous y pekdimes aussi

le pkince Alexandke de courlandq le lieuteaanvcolonei Zoknstedt et le majot

slnig qui sont ten-bös a den: par de moi etc.« scdoening l. c. pag. sog.

Nahmers Lebens. c. pag. ». Flngsehrift von N. chvalltowski «Grabmal tu«

in der kaiserl. Bibl. in St. Petersburg, welche ich absehrifilich durch die Giite

eines Freundes erlangte.

Ists) Ueber des Prinzen Tod und Transport bis Fiesehe of. Schmettau an

den Großen Kurs. d. b. sag. 1686 d. d. Wien St. A. Schmettau an dens. d. 8.

Fug. 1686 St. A. Itupreiht an den Großen Kurs. d. s. Aug. 1686 St. A. »Namida«

des Leonh. Weiet in Kdnigsberk ·divinis epulis ad iter coeleste inotructusf

l(. P. U. Jacobus Reich l. c. C. Stephani in einem Bpithaphiutn «Lege et sus-

pita etc.« K. P. M. »in apkico can-km« Ueber die Eindalsamirung auch c. sie—-

phani ,Clorloiirdiges Gedächtnis se« K. P. M. Ueber die Section Sthntettaus

Beriehtr.

125) Rupreeht an Friedrich Wilhelm l. c. St. A.

MS) Friedr. Wilh. an die Reumiirkische Regierung. Edln d. M. Aug. ISB6.

se. A. es. auch ,die beste Todesart« l. c.

IN) ,Die beste Todes-at« te. l. c.

127a) Eine Flugsehrift giebt statt des 18. den 20. Nov. als Tag der Weg«

fshrung der Leithe an.

IV) Alle diese Kdnigsderger carmiqa iin lcutlf Preis-Uns. Camsneldand

mit Celegenheitsgedichten auf die Fiirsien Kurlandt

IN) N. Metall-weckt, Grabmal et· Zum. NO.

Mo) Die Notiz iiber Kalnein und Brakel nur in dem Aussas über Prinz

Alexander in d. Mitausehen Zeitung 1877. Obwohl dieser sussas ntit Vorsicht zu

benuhen ist, so glaubte ich doch, diese Nathrieht ihm entnehmen zu dürfen.

181) Die Libauer und Mitauer camina im K. P. M.

lsla) Weiganh cenealogie pag. -71. Handschrisilith iin K. P.

IN) cinladungsschreiben zur Beerdigung an das Tandausehe Kirehspieh

Eine Abschrift des im Karl. Bitt. Ruh. befindl. Originals danke ith Herrn DberL

DiederirhC

182a) Ein Protokoll, welches bei Besiehtigung des Erabgeioblbes und der

Gräber der Herzdge von Kurland im Jahre 1884 ausgenommen und mir von

Herrn Oberlehrer Diederiehs zur Disposition gestellt wurde, hat folgenden Wortlaut:

Jiein 3innsarg, sondern ein Sarg von cichenholsp mit rothem Sammet iiberzogen.

Jnt Eiehensarge ein einfachey eiehener Brettersarg, die Leiihe ist nur 5 Fuß 4 Zoll

lang. Sie liegt auf Hobelsvänem das lesieht ist gut erhalten, gewährt aber schreds

liehen Inblich ioeil der Mund loeit ossen steht und das Gesicht ganz schwarz ist.
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Auf den: Kopfe eine braune Ledertapuzr. Der Kdrper ifi noch niit Haut bedeckt«

Der Kdrper und die Beine sind sit Schnüren krenztoeis unt-runden. An den Fsßen
keine Schuhe, sondern toohlerhaltene seidene Strümpfe, keine Spur von Pasteln,

Reste von Leinwandspisen an den Händen. Die ganze Leiche ist in harzgetränkte
Leinwand gewickelh der linke Arn: ntit einein Lederhandschuh aus der Hand, die

rechte Hand und der rechte Unterarnt von Leder mit Wolle ausgesiopft Zsoisthen
den: rechten Schenkel und der Sargtvand ein leinenes Schweißtuch. Keine Jnfchriftem

Las) n. A.

IN) ,Die hesie Todesark Jacobus Reich I. c» der Große Kursiirst an

Herzog Friedrich cafintir d. IS. Seht. wiss. sc. A.

Es) »Die beste Todeiark l. c.

Mög) Undatirtes concept Herzog Friedrich Tasintirt

MS) ei. Chvallonpdci an Herzog Friedrich Ins-it d. d. Unrsthan d.

N. Seht. l6Bs. Prinz Ferdinand an Herzog Friedrich Easitnir d. Ob. sey.
1686 H. A.

Wiss) Deklaration Ruprechts d. d. Koenigsherg d. 25. Nov. 1687. Eos-»

Schreiben Kettlers an den Kurs. von Brandenburg (ohne Datunrx Eopir.

IN) Sifungdderichte der Karl. Gesellschaft für sit. u. Kunst 1882 p. «-

IN) Die Thatsaehe einer sollhen Erzählung bei den Bauern Bunds ersah

iih aus einen( Brief, den ich in anderer Veranlassung vom Herrn Pastor Treher auf

Rund erhielt.

III) Weder das große Wer! von Hatten-Czapski über die Polnischen

Mitnzen und Medaillem in den( auch Kurland beriickfithtigt ist, noch die Mittheilungen
Reckes über die hart. Münzen (in Koehned Zeitschrift Vl.) enthalten Denttnünzen
aus unseren Prinzen

Mc) Ruhmes-I Leben l. c. pag. «.

141) Dort-at. llniversitätisßihliothet Bibl. Reckiaqa Jliaterialien zur Ge-

schichte von Karte-nd, zusaniniengetragen von J. It. Recke II pag. »g- Use.
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