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Präsident: Kreiömarschall Rudolf von Hörner.Rudolf von Hörner.



Die 797. Sitzung am 2. Februar.

Außer einer großen Anzahl von Schriften in- und ausländischer
Vereine und gelehrter Gesellschaften waren seit der letzten Sitzung fol-
gende Geschenke eingegangen:

1) Von Baron Eduard von Fircks: Curländisches Ritterbuch.
Mitau 1893.

2) Von Dr. Eugen v. Nottbeck: Geschichte der Familie Zoege
v. Mannteuffel estländischer Linie, herausgegeben von Baron Herrnann
Zoege v. Mannteuffel und Dr. Eugen v. Nottbeck. Reval 1893.

Z) Von Dr. Philipp Schwartz in Riga: Ph. Schwartz und L. Ar-
busow Die Arbeiten für das liv-, est- und kurländifche Urkundenbuch.
Riga 1893.

4) Von Dr. Arthur Poelchau in Rigax Die livländische Geschichts-
literatur von 1892 von Dr. A. Poelchau. Riga 1894.

5) Von Herrn Julius Döring: Ein Plan von Jerusalem.
6) Von der Section für Genealogie, Heraldik und Sphragistik:

Das Jahrbuch von 1893. »
7) Von Herrn Oberlehrer C. Boh: 8 Bilder und Kupferstiche,

darunter Karl XII, Ludwig XVIII, die Herzogin von Angouleme, der
Dichter Adam Mickiewicz und Nicolaus Pascha, geb. 1561, i- 1623,
der von 1612—1616 Herzog Wilhelms Hofprediger war, endlich eine

bildliche Darstellung der 4 aufeinander folgenden Weltteiche nach dem

Propheten Daniel.

8) Von Demselben: 9 Werke, die fast alle der baltischen Lite-
ratur angehören.

9) Von Herrn Kammerjunker Baron Gerschau v. Flotow: 3 ge-
nealogische Tabellen mit der eigenthümliehen Darstellung fämmtlicher
Kaiser, Päpste und anderer Fürsten.

10) Von dem Privatschüler Fritz Gutschmidt: Eine von ihm
selbst aufgenommene Photographie des Schloßes zu Windau in seiner
jetzigen Gestalt. »
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Il) Von Herrn Oberlehrer H. Diederichs: Aus den Aufzeichnun-
gen eines livländischen Hofmeisters vom Ende des vorigen Jahrhunderts.
Neue Folge 1 und 11.

12) Von Herrn Oberlehrer A. Seraphim in Berlin ein Schriftstück
unter dem Titel: Aufsatz desjenigen, was ein Ehrbarer Wollweiser Rhat
auch gefambte Bürgerschafft fürstlichet Stadt Mytaw bey letzter Krieges-
unruhe für E. Edle Ritter- und Landschafft an Schweden sowoll als

zum Meisten an die HE. Pohlen vorschoßen, außgegeben und verpfendet.
Copie aus dem herzoglichen Archiv.

Der Präsident Kreismarschall von H oerner eröffnete die Sitzung
mit einigen Mitteilungen über die Verhandlungen, welche am Anfange
des Januar in Moskau über die Vorbereitungen zu dem 1896 in Riga
abzuhaltenden Congreß stattgefunden haben und bei denen Professor
Hausmann aus Dorpat auch die kurländische Gesellschaft für Literatur
und Kunst als Delegirter vertreten hat.

Hierauf hielt Herr Dr. K. Bluhm einen Vortrag über den römischen
Grenzwall im südwestlichen Deutschland. Er berichtete über die bisher
gewonnenen Resultate bei der Ausgrabung und Untersuchung der Ueber-
reste des limes imperii romani. welcher zur Zeit der ersten römischen
Kaiser als Grenzbefestigung errichtet wurde und an vielen Orten teil-

weise noch vorhanden ist. Diese Trümmer und Reste werden von dem
Landvolle Teufelsmauer, Pfahl, Pfahlgraben genannt. Dieser Grenzwall
schloß das südwestliche und einen Teil des westlichen Rheindeutschlands
in sich und hat zur Zeit seiner Vollständigkeit eine Längenausdehnung
von etwa 70 geographischen Meilen gehabt, er schützte das sogenannte
Zehntnerland, die agri decumates, römischer Colonisten gegen germa-
nische Einfälle. Anfangs, unter Augustus und Tiberius, hat die Schutz-
wehr nur aus einigen zerstreuten Castellen bestanden, war aber später
durch verbindende Mauern und Wälle verstärkt und ist unter Hadrian
als ununterbrochene Grenzwehr vollendet worden. Während der letzten
Jahre unseres Jahrhunderts ist das Interesse für den ljmes so gewachsen,
daß es nur wenige und kurze Strecken gibt, wo seine Reste noch nicht
aufgefunden sind. An jedem Stücke des noch erhaltenen Grenzwalls
sind drei Teile zu unterscheiden: 1) Zu äußerst, gegen Germanien hin,
der limes, im engeren Sinne, die politische Landesgrenze oder Demut-

cationslinie der zwei Länder, sie wird durch einen Graben von geringer
Breite und Tiefe gebildet, dessen Sohle mit Fliesen oder größeren Steinen
bedeckt ist, über welchen eine Schicht Kiesel oder Schotter lagert, welche
von Erde und Rasen bedeckt wird. Der Verlauf dieses Grenzgrabens
verräth sich häufig durch eine sanfte Vertiefung des Erdbodens. Unter
den Fliesen auf der Sohle des Grabens sindet man da, wo die Richtung
des Grabens Ecken oder Winkel bildet, Scherben mit eingegrabenen
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Zeichen, welche sich wahrscheinlich auf diejenigen Personen beziehen,
welche für diese Strecke verantwortlich waren, als Wegebauer, Aufseher
oder Landmesser. 2) Innerhalb und zunächst dem Demarcationsgraben
liegt der Schutzgraben und hinter ihm die Schutzmauer, meist ganz und

gar aus Steinen errichtet; mit dem Verlauf des time-s weiter nach
Norden tritt auch Erdwall über Mauergrund auf, und noch höher nach
Norden Erdwall ohne Mauer. Z) Nach innen von der Mauer zieht sich
gleichlaufend mit ihr die Heerstraße hin; an den Biegungen und Win-

dungen finden sich Türme, einzeln oder auch zwei oder drei nahe bei
einander, sie haben teils als Wohnung der Wächter, teils als Warten
Und Signaltürme gedient. Für Besatzungen sind die Türme viel zu
klein, Und für zahlreichere Mannfchaften waren Castelle errichtet. Der
ljmes hat folgenden Verlauf: Er beginnt am Norduser der Donau

oberhalb Kelheim, geht von da Nordwesi bis Kipfenberg, über die Alt-
mühl bis Wilzburg, dort über die Rezat, bis Gunzenhausen, von da

nach Südwest, über die Wörnitz, durch das Ries, biegt Um Aalen nach
West herum, läuft westlich über Gmünd bis nach Lorch, wo er seinen
südlichsten Punkt erreicht; von Lorch verfolgt er lange eine nördliche Rich-
tung, über Welzheim, Murhat, Oehringen, Osterburkem Walldürn, Amor-
bach, Freudenberg am Main, über den Speßart, über den Kinzig bei
Wächtersbach, über Martöbel bei Hanau, durch den südlichen Theil der

Wetterau nach Usingen am Osttaunus, von Usingen sW nach Laugen-
schwalbach, von da zur Lahn östlich von Erns, endlich den Rhein nahe
bis Siegburg. Jn gewissen Abständen hat der ljmes Castelle. Unter

diesen zeichnen sich aus das bei Wilzburg, eins bei Marköbel in der

Nähe von Hanau, und das lange bekannte, jetzt aber sorgfältig bloßge-
legte Und sehr belehrende Castell bei Usingen, die Saalburg genannt.
Der Pfahlgraben hat etwa 110 Jahre seine Bestimmung erfüllt, als

Wehr gegen die Germanen zu dienen, welche ihn jedoch mehreinal durch-
brochen haben, bis endlich das römische Zehentnerland den gemeinsamen
Angriffen der Alemanen und Sueven unterlag. Nach dem Tode des

Kaisers Probus hat Rom das Land völlig aufgegeben und zu Consians
tins Zeit bildete der Rhein die Grenze zwischen dem Römerreich und

Germanien.

Sodann sprach Herr L. Arbusow über den Namen des letzten
Cointurs von Marienburg 1560. Auf Grund von Balthasar Russows
Chronik (denn eine urkundliche Nachricht fehlt) wird als letzter Comtur
des Ordensschlosses Marienburg in Livland Caspar Sieberg schon von

Chyträus und dann weiter bis in die neueste Zeit in allen diese Periode
behandelnden Darstellungen genannt. Renner und Salomon Henning
die Mitteilungen über die Uebergabe der Burg und das Schicksal des

Comturs bringen, nennen keinen Namen. Schon ein Zeitgenosse hat
Widerspruch ge en Russow erhoben: es ist das Heinrich von Tiefenhausen
der Altere zu Zerson Doch sind seine ~Begangene irrthümbe B. Russou-
wess« erst 1861 veröffentlicht worden. Jn dem Concept eines Schrei-
bens des Herzogs Gotthard von Kurland, das 1562 oder nur wenig



später zu datieren und an den Magistrat einer (ausländischen, nicht ge-
nannten) Stadt gerichtet ist, wird ein Sieberg (ohne Vornamen) als letzter
Comtur von Marienburg namhaft gemacht-und ferner angegeben, daß
dieser bereits im Gefängniß gestorben sei. Außer den Brüdern Georg
(zuletzt Comtur von Dünaburg, später frstl. jülichscher Rath) und Caspar
oder Jasver (1558 bis Ende 1561 Hauscomtur von Riga, seit 1562

herzogl. kurländischer Rath und Hauptmann auf Selburg, i- um 1570)
Sieberg zu Wisslingen, kennen wir von Gebietigern des Ordens noch
Christoffer Sieberg zum Busche (a dumeto), seit 1557 Vogt von Can-
dau, gefallen am 2. August 1560 in der Schlacht bei Ermis, und
Ewert Sieborg, 1552 Kumpan zu Riga. Läßt sich nun dieser Ewert
S. auch nicht ohne weiteres mit dem Ewerlh Sieberch idenlisicieren, der

zu Riga am 22. Febr. 1560, kaum zwei Wochen nach dem Falle Ma-

rienburgs, den Bericht »was ursach das haass
. . . eingegeben«

unterzeichnet (bei A. Bergengrün: Die Aufzeichnungen des rig. Raths
(ev. Joh. Schmidt, p. 131—135), ja es scheint die Fassung des Be-

richtes diesen Versuch abzuweisen, so bleibt doch die Bemerkung in dorso

zu beachten: »Das comptors von Marienburg seine entschuldigurrg«.
Eine urkundliche Bestätigung der Jdentität des Berichterstatters Ewert
Sieberch mit dem Comtur von Marienburg ist abzuwarten.

Zum Schlusse machte Herr Oberlehrer H. Diederichs der Gesellschaft
Mitteilung von einigen bisher ungedruckten Schriftstiicken Aus dem ersten,
einem Schreiben des reformierten Predigers Daniel Comenius in Amster-
dam an die Herzogin Luise Charlotte von Kurland vom 2. April 1670

erfahren wir, daß der Schwiegervater des Briefschreibers, der reformierte
Prediger Petrus Figulus in Memel, die Herzogin bisher mit erbaulichen
Lehr- und Trostschriften versorgt habe. Jn Folge der Bitte des kürzlich
Verstorbenen erbietet sich nun D. Comenius der Herzogin zu demselben
Dienst und übersendet ihr zugleich 2 Schriften damals lebender Mystiker,
des bekannten Jean La Badie j- 1674 und Christian Hoburgs Interes-
sant ist dieser Brief auch dadurch, daß in ihm der greife große Päda-
goge und Theologe Amos Comenius, der Vater des Schreibers, noch
kurz vor seinem Tode (er i- 1670 im November), mit der Herzogin
Luise Charlotte eine Verbindung anknüpft, indem er ihr die sehr seltene
deutsche Uebersetzung seiner in den zwanziger Jahren des xVIL Jahr-
hunderts geschriebenen Schrift: Trauer über Trauern, Trost über Trost,

überschickt und ihr, obgleich »krank und abgelebt«, seine Dienste prä-
sentiert.

Das zweite ist ein Befehl der Kaiserin Elisabeth an den russischen
Minister Kammerherrn von Buttlar in Mitau vom Z. September 1751.

Aus diesem in deutscher Sprache abgefaßten Schriftstück ergiebt sich, daß der

Bau der griechischen Kirche zu Mitau im Jahre 1750 vollendet worden ist
und daß die Mittel dazu aus den von den sequestrirten herzoglichen Aem-
tern einkommenden Arrendegeldern entnommen sind. Auf die Bitte des

bei dieser Kirche besindlichen Priesters sollen die notwendigen Priester-
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kleidet und andere Kirchengeräte sowie eine messinge Lampe und ein
Jkonostas aus denselben Summen angeschafft werden. Wegen Ver-

fertigung des Jkonostas soll sich der Priester an den Pleskowischen Erz-
bischof wenden, an den vom Synod in dieser Sache schon geschrieben sei.
Nach diesem Aktenstück ist also als Jahr der Erbauung der griechisch-
orthodoxen Kirche in Mitau mit Sicherheit 1750 anzunehmen.

Endlich teilte der Vortragende noch aus dem oben angeführten,
von Oberlehrer A. Seraphim eingesandten, Schriftstücke mit, daß die
Stadt Mitau in der Zeit von 1658—1660 vorgeschossen und geliefert
24830 fl. (Gulden) an Geld, an Getreide 639152 Loof und an Vieh
28 Stück. (Das Schriftstück ist in der Beilage I abgedruckt.)

1.

Daniel Comenius Schreiben an die Herzogin Louise Charlotte von

.Kurland.

Durchläuchtigste Hertzogin
gnädigste Fürstin-

Gleich wie des Königlichen Prophet Davids einzige Herzenslust ge-
wesen« sein gemeinschaft mit den frommen zu haben: also verspüret
man. daß Eure HochsürstL Durchlaucht in solche des Heyligen Königes
fußstapfen trettende, auch lust haben zu denen, die Gott fürchten und

lieben, (wenn Sie gleich geringeren standes sind) solchen dero wolgewo-
genheit zu erweisen: Dessen exempel ich an meinem lieben (nunmehro
seligen) Schwager Petro Figulo, Resormirten Prediger zu Memel habe,
welchen Eure HochfürstL Durchlaucht wegen seines Christi eysers mit

gnaden bewogen gewesen« umb durch denselben etliche erbauliche lehr-
und trostschristen, zu erhalten. Weil nun Gott denselbigen nach seinem
göttlichen rath von dieser Welt abgefordert, Er aber vor seinem ende
an mich etlich mahl geschrieben, daß Eure Hochfürstl. Durchl. etwas

von solchen nützlichen schriften von mir begehren würden: als erbiethe
ich mich unterthänigst Eure Hochsürstl. Durchl. gefallen nach aller mög-
lichkeit nachzukommen, und warte nur auf Eure HochsürstL Durchl. gnä-
digsten befehl. An jetzo übersende ich diese zwey tractätlein, zum ersten
"Mr. La Badie (der sich nun hier in Amsterdam unter der Obrigkeit
schutz gesetzet) Manne-l de Pieris, zum andern, den unbekanten Christum
-Hoburgs, dabeh ich auch füge meines lieben Vaters altes tractätlein,
genant Trauern über trauern, trost über trost, was etlicb und 40 Jah-
ren den Böhmischen Exulantes zum trost ausgesetzt, wißen aber nicht
von weme es ins Teutsche übergesetzt, mir diese tage diß exemplar Cdas
nicht mehr zu bekommen ist) zur Hand kommen war. Mit ui..erthä-
nigsies ersuchen Eure Hochsürstl. Durchl. wollen dieses ihnen gnadigst
gefallen sein laßen: und wenn Eure Durchl. mich mit einer antwort
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würdigen, u. dero willen gnädigst kund zu thun belieben möchte, sos
könnte es durch mein Frau Schwester Elisabeth Figulusin in Memel auf--
haltende geschehen. Unterdeßen so werde ich keineswegs unterlaßen, den

lieben Gott mit gantzem Hertzen inbrünstig anzuflehen, das Er Eure

HochfürstL Durchl. (zu seines Rahmens ehre, und den frommen Christen
zu trost) lang erhalten, bey allen selbst erwünschten Hochfürstlichem wol-

ergehen alzeit ftisten, den edlen Samen der Pietät, der in dero Hoch-
fürstliches Herz gepflanzet ist, väterlich erhalten, vermehren, ja dero

Durchl. gantzes Gottgeheiligtes Hochfürstlich Hauß, mit vielen Sieg
und Segen bekrönen. Amen.

Gegeben in Amsterdam «
2 Aprilis 1670.

P· s. Dieses manuscriptum Euer Hoch-Fürsti.
communicire ich an Eure Hochfürsti. Durchl.
Durchl. als ein sonderliches stück, "
darinnen verborgene geheimnißen
wol zu bedenken sind. Unterthänigster, gehorsamster Diener-

und steter getreuer Vorbitter zu Gott
Mein abgelebte kranke Butter

presentiret Eure HochfürstL Durch-
laucht seine unterthänigste Dienste, Daniel Comenius.
und eyferige Seuftzer zu Gott« m. p.

An Ihre Hoch-Fürstl. Durchl. Lovisa Charlotta gebohrne Margrasin
auß dem Churfürstlichen Stam Brandenburg Vermehlete H«-rtzogin in

Liefland zu Churland und Semegallen, meiner gnädigsten Fürstin.
Original im Karl. Ritterschaftsarchiv.)

2.

Von Gottes Gnaden Wir ELJSABETH die Erste, Kaysekin und-

Selbsthalterin von allen Reußen ec. ec. 2c.

Wohigebohtner, Uns Lieber Getreuer!

. . Zlten Augusti .Wir haben aus eurer Relation vom
W(sic) a: p: er-

sehen, daß die von Uns in gefolge des, durch euch eingesandten Risses
wieder auszubauen anbefohlenc Russische Kirche in Mitau bereits fertig
geworden, und der dabey befindliche Rußische Priester im Nahmen der

sich zu sothaner Kirche haltenden Griechischen Gemeine, mittelst der

durch euch zugleich mitgetheilten Donoschenie bey euch die Vorstellung
gethan. damit weil bey sotbaner Kirche zu ordentlicher Haltung des

Gottesdiensts ein Jconostas sowohl als auch einige Priester Kleider und
andere Ornamenten wie nicht minder vier meßinge Lamppen, an Stelle



des Cheridons nöthig wären, ihr dieserwegen bey Uns die gehörige
Ansuchung thun möchtet. Da nun vermöge Unsers Allerhöchsten»Befel)ls
ebengedachte Rußische Kirche aus denen, von denen sequestrirten Ambiern
einkommenden Art-ende Geldern erbauet worden; So werdet ihr so viel,
als zur Bestreitung dergleichen Kirchen-Geräthschaften nöthig seyn
würde, gleichfalls aus den dortigen ArrendesGeldern anzuwenden, dem

bey der Kirchen besindlichen Geistlichen aber anzuzeigen haben, daß, was

die Verfertigung des Jconostas und der übrigen Kirchen-Sachen beträsse,
wo und durch wen selbige verfertiget werden solten, er an den Mes-
cowschen Ertz Bischosfe dieserwegen direete seine Vorstellungen machen-
und sich nach deßen Anweisung richten solte, indem aus dem Synode
hierüber an ebengedachte Ertzsßischof bereits reseribiret worden. Jhr
aber werdet nicht unterlaßen. von allem, was hierin bewerkstelliget wird,
euren Umständlichen Bericht abzustatten. Wir aber verbleiben euch
übrigens mit Kapserlichen Gnaden wohlgewogen.

Gegeben St. Petersburg den 3ten September 1751.
Auf Jhro Kanserlichen Majestät allergnädigsten Befehl.

Ppaassh Änelæslzü Becsryakecprkktommh
I’. Mnxama Bopogaomk

(Nach einer alten gleichzeitigen Copie im Kuri. Ritterschaftsarchiv.)

Die 798. Sitzung am 2. März.
An Geschenken waren seit der letzten Sitzung eingegangen:
1) Von Herrn Stadtarchivar Gotihard von Hans-n in Reoal: eine

Photographie des Siegels von Wisbh nach dem im Revaler Stadtarchiv
aufbewahrten Original an der Urkunde von 1385.

2) Von Herrn Oberlehrer C. Bon: Eine Sammlung von Schau-
münzen in Gypsabgüssen, darstellend eine Reihe von Begebenheiten aus

der Römischen Geschichte, von den Medailleurs Dassier Vater und Sohn
in Genf, nebst etlöutetndem Texte. Leipzig 1763.

Z) Von Herrn Oberlehrer A. Seraphim in Berlin durch Herrn
Stadthaupt Th. v. Engelmann nebst einem Begleitschreibem Miscella-
neoas Papers conneeted with the Marquis of Montrose and the

civil war 1643—1650 edited from the Original Documents by E.

IT Moriand Simpson. Edinburgh. 1893·

4) Von den Realschülern in Mitau Karl Michme Albert Michells,
Michael Samarajew uud Harry Taube durch Herrn Oberlehrek K· Ar-
nold: ein Dreibatzenstück des Bischofs von Chur von 1723, ein rigischer
Schilling aus der Regierungszeit Karl X. Gustav, eine Poluschka von

1753, eine Denga von 1748, 2 Dengas von 1759, ein süchsisches Zwei-
groschenstück von 1763, ein polnisches Zehngroschenstück von 1840, ein

preußischer Silbergroschen von 1830.
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Der Schatzineister der Gesellschaft und des Provinzialmuseums Dr.
Otto stattete zunächst Bericht über Einnahmen und Ausgaben im Jahre
1893 ab und legte den gegenwärtigen Kassenbestand der beiden Gesell-
schaften dar.

Hierauf gab Herr L. Arbusow ein Referat über das ~Vorzeichnus
was Jr. f. gl. m. g. F. und Fraw (Herzogin Elisabeth Magdalena von

Kurland) usf Ihrer Raise naher Pommern ausgebenn. Anno 1625««.
Die Rechnung geht vorn 17. April (alt. St.) bis zum 8. Decbr. incl»
Die Hinreife ward über Memel, Königsberg, Danzig nach Wolgast ge-
macht; in Wolgast nahm die Fürstin Theil an der Beisetzung Jhres am

6. Febr. 1625 verstorbenen Bruders, Herzog Philipp Julius von Pom-
mern. Dann verweilte sie einige Wochen bei ihrer Mutter auf deren

Wittwensitz Loitz. Im August ging die Herzogin über Hamburg nach
Harburg, wo sie den Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg be-
suchte. Am 19. October trat sie von Loitz aus die Rückreise an; sie
berührte diesmal Danzig nicht, weil daselbst die Pest herrschte, sondern
nahm ihren Weg über Neu-Stettin, PreußischsStargard u. s. w., und

langte am 7. December wieder in Memel an. Von der, wie es den

Anschein hat, recht zahlreichen Reisebegleitung wird nur der Hofprediger
Varniewieez (Berniewiecz) namentlich in der vorliegenden Rechnung ge-
nannt. (Die Reiserechnung ist in der Beilage 11. abgedruckt).

Zum Schluß hielt der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs einen

Vortrag über die unter den Juden vielverbreitete Sage von Saul Wahl,
dem jüdischen Eintagskbnige von Polen. Auf Grund eines Aufsatzes in der

historischen Zeitschrift für die Geschichte der Provinz Posen von Dr. Ph.
Bloch und unter Heranziehung anderer Arbeiten und Quellen berichtete der

Vortragende zunächst über die älteste Form der Sage und zeigte dann, daß
sich die Ueberlieserung nur auf das Jnterregnum von 1587 beziehen könne.
Die Sage entbehrt selbstverständlich der historischen Thatsächlichkeit. doch
ist sie für die damalige einflußreiche Stellung der Juden in Polen und

Littauen nicht ohne Interesse. Saul Wahl, der früher Katzenellenbogen
hieß, ist eine geschichtliche Persönlichkeit, er f 1617 in Brzesc Litewski
als angesehener Talmudlehrer und war im Besitze großer Reichthümer-
Auch was über die Beziehungen seines Vaters Samuel Juda,Rabbiners
in Padua, zum Fürsten Nicolaus Christoph Radziwill, dem Jerusalem-
sahrer, erzählt wird, entbehrt vielleicht nicht ganz des geschichtlichen Grun-

des. Die Sage vom Königtum Saul Wohls, der ein einslußreicher
Agent Radziwills und anderer polnischer Magnaten gewesen zu sein
scheint, ist entweder aus einem Scherz, den die polnischen Großen sich
mit ihm auf dem Wahlreichstage gemacht, oder wahrscheinlicher aus der

ihm von seinen Volksgenossen beigelegten Bezeichnung Melech entstanden,
was aber wie in jener Zeit so noch heute im Munde der littauisch-pol-
ntschen Juden nichts weiter als: großer. mächtiger Herr bedeutet und

jedem reichen und angesehenen Gutsbesitzer beigelegt wird.
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Die 799. Sitzung am 6. April.
Außer den Zusendungen von Seiten anderer Gesellschaften waren

folgende Geschenke eingegangen:
1) Von Herrn Qberlehrer J. v. Gizycki: a) R. Loewenfeld Lukasz

Gornicki, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Geschichte des
Humanismus in Polen. Breslau 1884. b) Lipnicki Geschichte der

polnischen Literatur. c) Lerpjgny Un nrbitrage Polonais an XVI.
siåele. Mission äiplomatjque de Possevin. 1581—1582. Bruxelles.

2) Von Herrn Oberlehrer C. Boh: Catalog der Gemäldeausstellung
in Mitau vom 1. bis 20. März 1894. 3 Exemplare.

Z) Von Herrn Schaack-Steffenhagen: a) eine in Berlin geprägte
Medaille aus Zinn auf den Abschluß des russisch-dentschen Zoll- und

Handelsvertrages am 20. März 1894. h) Catalog der Gemäldeaus-
stellung in Mitau. 1894.

4) Von Baron Theodor v. Bebt-: Staats- und Gelehrte Sachen
des Hamburgischen unpartheiischen Eorrespondenten. Jahrgang 1793.

5) Von dem Realschüler Max Nettenberg durch Oberlehrer K. Ar-
nold: a) Biblia das ist die ganze heilige Schrift Alten und Neuen

Testaments. Nürnberg 1652. Ein Folioband mit vielen Bildern und

Karten, h) Himmlisches Freudenmahl der Kinder Gottes auf Erden

oder geistreiche Gebete, so vor bey und nach dem Abendmahl kräftig zu
gebrauchen. Lüneburg 1743.

S) Von Fräulein Helene Zimmermann durch Dr. G. Otto: a) Der

Sieg der Freundschaft über die Liebe. Dem Abschiede des Hochedelge-
bobrnen und Hochgelahrten Herrn Dietrich Wilhelm Heinrich Tieden aus
Eurland, beider Rechte würdigen Candidaten, von der Friedrichsuniver-
sität, zum Denkmale der Freundschaft gewidmet von nachstehenden (13)
Landsleuten und Freunden. Halle 1768. Gedicht auf einem Foliobo-
gen in einem Einbande von grünem Atlas mit Goldstickerei. b) Bestä-
tigung des Ewald Johann Valentin Tieden zum Adjutanten der blauen
Garde in Mitau vom 14. September 1782. c) Bestallungsdecret der

Herzogin Dorothea von Curland für Ewald Johann Valentin Tieden
zum Hofagenten vom 23. August 1788.

7) Von Herrn Historienmaler J. Döring: a) Ein großer von ihm
selbst 1867 gezeichneter Plan von Jerusalem. b) eine Ansicht des alten

Tempels von Jerusalem nebst Umgebung und Stadtmauer von J. Dö-

ring 1868 gezeichnet. c) Der Kreislauf der Gestirne für die Polhöhe
von Mitau eingerichtet von J. Dbring Gezeichnet 1858. d) Blätter
im Frühling 1892 in Girgenti gepflückt e) Eine Blume aus Pompeji
vorn März 1894. f) Genrebild aus der Mitte des XVIL Jahrhunderts,
auf Eisenblech gemalt in Queroval. Restaurirt von J. Döring.

8) Von Herrn Anton Lichtenstein durch J. Döring: Zwei antike

Münzen von ganz verwischtem Gepräge, die ein Schiffslapitain aus

Karthago mitgebracht hat.



9) Von Pastor Seiler in Bauske: Drei Geldmarken auf 30 und
25 Kopeken lautend von Wulf Hirfchowitz und Jossel Michelfohn in
Bauske aus dem Jahre 1860.

Zunächst berichtete, anknüpfend an die unter 6) ausgeführten Schrift-
stücke, Dr. G. Otto über das Leben des Justizraths D. W. H. Tieden
und seines Bruders, des Hofagenten E. J. V. Tieden Folgendes: D.
W. »H. Tieden, Sohn des P. zu Pussen Dietr. Georg, wurde 1750

geboren, besuchte zuerst das Collegium Priedericjanum zu Königsberg
(nach Ausweis seines Stammbuchs, das sich erhalten hat und gegen-
wärtig im Besitz des Frl. H. Zimmermann ist), und wurde am 25.

März 1766 bei der Universität Königsberg inscribirt. Gleich darauf
verließ er aber diese Stadt, läßt sich schon am 7. April dess. J. in
Danzig nachweisen und weilte bereits am 30. Mai d. J. in Halle.
Hier blieb er bis Anfang September 1768 und reiste dann über Danzig
und Königsberg nach Liban, wo er schon am 9. Novb. 1768 anzutreffen
ist. Jn der Folge wurde er ein sehr angesehener HofgerichtskAdvocat
in Mitau, mit dem Titel eines Justizraths, der 1791 in Sachen der

Bürgerunion als Deputirter der vereinigten Städte nach Warschau ging
und am 16. Juni d. J. aus dem Reichstage öffentlich eine Rede hielt
(Schwartz Bibl. S. 372). Er starb ohne vermählt gewesen zu sein am

23. August 1807 in Mitau iMitau Jntellienzblatt 1807 N- 69). Ob-

gleich er eine einträgliche judiciäre Praxis hatte, hinterließ er nur eine

große Anzahl von Spazierstöcken und höchst eleganten Parade-Fracks und

Uniformen, die noch lange von den Kindern im Haufe feines Bruders
des Hofagenten Ewald Joh. Valentin Tieden (geb. 1752, gest. 2. Juni
1842) bei Masteraden und anderen Gelegenheiten benutzt wurden. Das
am 18. Juni 1893 im Klockschen Stift zu Mitau im 101. Lebensjahr
verstorbene Fri. Caroline Tieden, von der diese Notizen theilweise her-
stammen, war seine leibliche Nichte und Tochter seines Bruders, des

Hofagenten.
Hierauf trug derselbe eine von ihm verfaßte Uebersetzung des

dritten im Westnik Jewropy 1894 Januar abgedruckten Theiles der

Abhandlung Professor A. Brückners über die Kaiserin Katharina I.

1725—1727 vor, welche den Titel hat: die kurländische Frage, und des

Fürsten Menfchikow Bemühungen, sich zum Herzoge von Kurland zu
machen, behandelt. (Die Uebersetzung ist in Beilage 11l abgedruckt.)

Sodann berichte-te Dr. Bluhm über den Inhalt der von der kaiserl.
archäol. Commission herausgegebenen Llpegaocsrsn cknepo sanaquiaro

repari, T. I. Bun. 2, Jlrounncrciü uoruubmmh C. 11. B. 1893. Mit
15 Tafeln in Prachtdruck und 36 in den Text gedruckten Abbildungen.
Der Berichterstatter der kais. archäol· Commission Herr Spizyn beschreibt
ein sehr altes Gräberfeld, welches am Südufer des größeren Luscha-
Sees ganz nahe bei der Stadt Ljuzin im westlichen Theil des Gouver-

nements Witebsk in den Jahren 1891 und 1892 von den Herren Ro-
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manow und Ssisow methodisch ausgegraben und sorgfältig untersucht
und registrirt worden ist. Das Todtenfeld liegt ganz nahe bei den
Trümmern der ehemaligen Deutschordensburg Ludsen oder Lützen. Ob
die Gräber ehemals mit Steinsetzungen bedeckt gewesen seien, ist nicht
zu entscheiden. Bisher find über 300 Skelete ausgegraben worden, von

denen nur ein kleiner Teil Leichenbrand mit unvollständiger Verbrennung
zeigt, und zwar in der Art, daß die Brandgruben außerhalb des Tod-
tenfeldes gelegen haben. Etwa der sechste Teil der Beerdigten ist weib-
lichen Geschlechts gewesen, das ergiebt sich aus den beigelegten Attributen
und aus dem Umstande, das bei männlichen Skeleten die Schädel gen
Osten, bei weiblichen gen Westen liegen· Eine Anordnung der Gräber
in Reihen ist nicht nachzuweisen. Weibliche Attribute sind: Spindeln
und zwei Arten von Kopfputz. 1) Als dicke Wulste, Inkyckhn zusammen-
gedrehte mit Spiralen von Kupfer in jedem Strange uinwundene wol-
lene Schnüre, die zusammengewunden einen Kranz bilden und noch
einen Behang von Schnüren, Kettchen, Spiralen und am Ende von

Plättchen oder kleinen Schellen tragen; 2) nimmer ringförmige. dün-
nere Kopfschmucke, ebenfalls mit Kupferband umwickelte Schnüre, welche
nebeneinander bandartig verbunden, den Kon umgaben. Männliche
Attribute sind: zwei Schwerter aus Eisen skandinavischer Form, eiserne
Messer, Dolche, Lanzenspitzen, zahlreiche eiserne Beile, von diesen auch
einige an den Stielen mit Kupferband urnwickelt. Beiden Geschlechtern
sind kupferne, zuweilen bronzene, sehr selten silberne Schmucke beigegeben
in Gestalt von Kettenbehängen, Armringen, Gürtelringen, Pfriemen,
vielen Schnallen, Fibeln, Spiralen für Gelenke und Finger. Alle diese
Metallsachen sind den im Todtenfelde von Ascheraden gefundenen, von

Kruse und Baehr beschriebenen, sehr ähnlich, manche auch ganz mit
ihnen identiich Jm Leichenfelde von Ljuzin sindet man auf keinem
männlichen Halse Ringe, daher Herr Spizyn sich dahin entscheidet, daß
Halsringe ausschließlich weibliche-: Schmuck gewesen seien, Die Stelete

lagen weder in Särgen noch in Einbäumen. nur sehr wenige hatten je
ein Brett zur Seite. Unter vielen Gerippen waren Holzspäne und Baum-

rinde ausgebreitet, bii manchen auch Rinde über der Brust. Manchen
Männern war ein Stein unter das Haupt gelegt, manchen Weibern ein

Brettchen. Die Reste einer Brandleiche waren in einen Kasten gelegt.
Von der Kleidung der Todten sind nur sehr geringe Reste übrig und

zwar nur an den Stellen, wo die Metallringe gegen Fäulniß geschützt
haben, an diesen Stellen erkennt man grobes Wollengewebe und grobe
aber gut gewebte Leinwand. An manchen Schädeln hat sich Haar erhal-
ten, es ist selten schwarz, meist dunkelbraun. Der Judex der Schädel
weist entschieden auf Langschädelrace hin, es sind Lang-, Hoch- und

Schmalschädel, aber mit nach unten verbreiteter Stirn, die Träger dieser
Schädel sollen dem Typus der Livo-Csten näher gestanden haben, als

dem der Letto-Littauer. Als Herkunftsort der Funde wird die Insel
Oesel gemuthmaßt, deren Bewohner viel und weit zur See verkehrten.
Der größte Theil der Fundsachen soll von Firmen verfertigt sein, wenn-
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gleich im Ljuzinschen Todteufelde viele Sachen gefunden sind, welche
offenbar skandinavischen Werkstätten entstammen, wie z. B. die Arm-
brustfibeL die lange Tuchnadel mit Thierköpfen und skandinavischer ver-

schlungenet Linienzier, und die Sakstaschnallen mit Hufeisenformen.
Merkwürdig ist, daß die Muster mancher Schnallen der Ljuzinschen Grä-
ber bis zum heutigen Tage in nachgeahmter Form sich im Gouv.
Witebsk im Gebrauch erhalten haben, ja selbst an der Wolga unter den
Mordwinen sollen diese Formen noch vorkommen. Wenn nach dem
Zeitalter der Gräber von Ludsen (Ljuzin) gefragt wird, so antworten
die Archäologen, daß der Vergleich der ältesten Stücke mit den identi-

schen Funden in andern Ländern auf das VIL und vUL Jahrhundert
nach Chr. hinweist, namentlich bei den Schnallen; die Gestalt der Lan-

zen deutet auf den Anfang des X. Jahrhunderts, während die jüngste
Zeit der Begräbnisse das Ende des X. oder der Anfang des XI. Jahr-
hunderts gewesen zu sein scheint. Herr Spizyn schließt seine Abhandlung
mit der Aussicht, daß in nicht mehr ferner Zeit die Vergleichung der

Funde unter einander innerhalb des Flußgebietes der Düna es möglich
machen werde, nicht nur zwischen der skandinavischen und finnischen
Cultur die Grenzen ihres Einflusses festzustellen, sondern auch durch fer-
nere Untersuchung russischer Kurgane die Regionen zu bestimmen, wo

die slavische Cultur an die sinnische und siandinavische gegrenzt hat.
Zum Schluß machte Oberlehrer H. Diederichs von einigen auf

die Vergangenheit Kurlands sich beziehenden Schriftstücken Mittheilung.
In einem Schreiben Herzog Jacobs an Erich König, bestallten Architekten
in Rizm vorn 13. März 1641 ersucht der Herzog diesen, er wolle »von
dem hymico so auß Persien zurückkommen beides wegen Linderung der

hitzigen alß kalten Flüße etzliche dienliche medicamenta senden nachdem-
malen unsere vielgeliebte Fraw Muhme (Herzogin Elisabeth Magdalena)
daran befallen und wie dieselben sollen gebraucht werden, dabei ver-

melden laßen«. Aus einem anderen Schreiben Herzog Jacobs an den
Superintendenten Heinrich Adolphi vom 15. März 1662 erfahren wir-
welches die als Kronsfeste nach heutigem Sprachgebrauch zu betrachten-
den Festtage zu Herzog Jaeobs Zeit gewesen sind. Es wurde am 25.115.
Januar »das gewöhnliche Fest wegen Jwan Basilowiczeu nach dem Alten

gefeiert«, d. h. der an diesem Tage abgeschlossene Friede von Kiwero-

wahorka im Jahre 1582. Dann wurde am 28.518. Februar ein Bet-
und Dankfest »wegen Unserer erlittenen Wassernoth« abgehalten; Herzog
Jacob war 1648 an diesem Tage mit seinem Wagen im Livasee ein-

gebrochen und auf wunderbare Weise gerettet worden. (Vgl. darüber
oie Inschrift am Denkmal unter der Strandoogtei zu Liban, Sitzungs-
berichte 1850—— 1864, S. 106.) Endlich ordnete der Herzog an, daß,
»wegen Restitution unserer Land und Leute« durch den Frieden von

Oliva 1660 jährlich am 7. Junisl7. Juni ein allgemeines Buß-, Bet-
und Dankfesr abgehalten werden solle. Schließlich kam ein interessantes
Schreiben des Erbprinzen Peter aus Petersburg vom Jahre 1762 an

den Capitain Baron von Knigge zur Verlesung. Es ist ohne Jahr
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und Datum, aber offenbar unmittelbar nach der Thronbesteigung
Katharina 11. geschrieben und gibt Nachricht von der ersten günstigen
Wendung im Geschicke des Herzogs Ernst Johann, der von der Kaiserin
als rechtmäßiger Herzog von Kurland anerkannt wurde-

1.

An Superintendenten Ern Henricum Adolphi Teutschen Pastotn zur

Mytaw.

V. g. g. z. Ehr-Würdiger vnd Hochgelahrter lieber Andächtiger.

Nachdem in Celebrirung der in vnserm Fürstenthumb angeordneten
Buß- Beth vnd Danksesten eine Zeit von iahren eine nicht geringe un-

ordnung eingerissen, das dieselben in theils Kirchen gefeyert in den

meisten aber vngefeiert nachgeblieben vnd gar vnterlassen. Weiln aber

ein solches dem lieben Gott vnangenehm vnd man ohne dieses bey
ietzigen geschwinden Leuften vnd gefährlichen Zeiten genungsame Ursach
hatt demselben mit Buß vnd Gebeth unverrückt stets anzuliegen; Als be-

gehren Wir an euch in gnaden an die Sechs Präpositos zu Selburg,
Bauske, Doblehn, Candau, Goldingen vnd Durben ausführlich zu
schreiben, das sie nicht allein in ihren Kirchen den 25515 January das

gewöhnliche Fest wegen Jwan Basilowiczen nach dem alten, dan wegen
Unserer erlittenen Wassernoth den 28J18 Februar vnd endlich wegen

Restitution unserer Land vnd leute den W (sie) die angeordneten

Buß- Gebeth- vnd Dankfeste wollen vnumbgänglich vnd vnuerrückt iahr
iährlichs feyern vnd ihre Zuhoerer zu fleißiger abwartung solchen Gottes-
dienstes darzu mit Fleiße anhalten, besondern das auch ein ieder

Praepositus solche Festtage in einer ieden zu seiner Praepositur gehö-
rigen Kirchen selbigen Pastoren ausführlich zu notificiren nicht vnterlasse
damit also durchs gantze Land einhellig solche Dankfeste iärlichs gefeyert
vnd nimmer vnterlassen werden. Solches gereichet dem lieben Gott zu
sonderm Dank vnd Ehren Vns aber zu gar gnädigeni willen. Datum
d. 15 Martij Ao 1662. Jakobus.

(Nach einer Copie in der Bibliothek der Altertumsgesellschaft in Riga.)

2.

Ein Schreiben des Erbprinzen Peter von Curland an den Baron
Capitain von Knigge aus Petersburg.

. Man tres eher Baron.

Da alle menschliche Hülfe sowohl vor uns als vor das liebe

Curland schiene aus zu seyn, so war die Hand der aller weißesten
Vorsehung am nechsten. Alles hat sich geändert Jhro Majestaet
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die Gnädige Kapserin haben den Trohn auf die Glorreichste Art
ohne Blutvergnß und mit der schönsten Ordnung bestiegen. Alle

unsere Schriften, die der Prinz Georg von Holsteinl) sich angemaßet
hatte, so (sio) auf Befehl der Mutter Rußlands gleich von ihm genommen.
Er selbst ist noch unter der Wache, er hat auch ber) dieser Veränderung
die russische Kullaks probiret und sein Hauß ist etwas geplündert wor-

den. besonders haben die Jmperials herhalten müßen. Unter der
grösten Menge Volcks wurden Ihro Majestaet am ersten gewahr den
Baron 3cerkassoff2) Sie winckten ihn mit der Hand, er trat zu, und

tüste derselben die Hand, höchst dieselben singen in Frangösischer Sprache
an: Hab ich das nicht gut gemacht er antwortete, dem Gnädigen Gott

sey tausendmahl dafür gedankt. Ihro Majestaet fuhren fort: Dis ist
die gegenwärtige Zeit da euer Schwieger Vater Curland wieder bekom-
men soll. Gleich darauf kamen wir zum Hände Kuß. Ihro Majestaet
sagten zu meinem Vater dem Herzog, mein lieber Herzog. Wir leisteten
als General Majors den Eid der Treue mit Freuden, es wurde der

Kapserin gefraget, ob der Herzog es auch thun solte? Sie aber ant-

wortete Nein! Er ist ein Regirender Herr, Sehen sie mein lieber Baron

Knigge, was vor eine gerechte und gnädige Kahserin wir haben. Ist
jemahis für uns Hofnung gewesen, so ist es gewiß jetzt. Meinen Brief
können sie nur zeigen allen redlichen Herren Eurländekn, es ist kein
Wort darin zu viel, sie können festiglich darauf bauen die Freude ist
groß und allgemein. Ich fahre nach Hoffe mehrere particular-ja wird
Ihnen der Herr von Bockum vielleicht melden. Meinen redlichen Gruß
allen Wolgesinten Curländern, ich wünsche daß sie das Ihre thun
möchten, wir werden nicht ermangeln das unsere beyzutragem je suis

de eoeur et Tanne mon tres eher Baron
votre

tres der-ones
Peter E. P. von Curiand

(Copie in der Bibliothek der Altertumsgesellschaft in Riga.)

Die 800. Sitzung am 4. Mai.

Außer den eingelaufenen Schriften anderer Gesellschaften wurden

nachfolgende Geschenke vorgelegt:
1) Vom Herrn Stadtarchivar G. v. Hansen in Reval: Aus bal-

tischer Vorzeit. Miscellaneen aus dem Revaler Stadtarchiv. Heraus-
gegeben von Gotthard von Haufen. Neval 1894.

1) Prinz Georg Ludwig von Holstein-Gottorp war von Peter 111. zum Fer-
zo e von Kurland bestimmt und Fetzog Ernst Johann Biron war nahe daran em

easily ausgeübten Drucke na gebend zu seinen Gunsten auf seine Rechte zu

verztch en.

Z) Baron Alexander Tscherkassow war Peters Schwagerz er war seit 1759
mit Prinzessiu Hedwig Elisabeth Bian vermalt.

14



2) Von Oberlehrer E. Krüger: die von ihm selbst angefertigte
Copie einer Karte der Insel Tabago aus dem XVIL Jahrhundert in

der Größe des Originals.
3) Von einem Ungenannten: W. v. d. Recke die Cholera. 1873.

Der Präsident gedachte zunächst der seit der letzten Sitzung ver-

storbenen Mitglieder der Gesellschaft, des Bantrats Baron Heinrich von

der Osten-Socken und des Grafen Karl Kepserling auf Malguczen und

forderte die Versammelten auf, sich zum ehrenden Gedächtniß der Dahin-
geschiedenen von den Sitzen zu erheben. Die Versammlung kam dieser
Aufforderung sogleich nach.

Der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs gab sodann eine Ueber-
sicht über den Lebensgang und die schriftstellerische Thätigkeit des am

1. (13.) Mai dieses Jahres verstorbenen Gesandten des deutschen
Reichs a. D. Kurd von Schloezer, eines der ausgezeichnetsten deutschen
Diplomaten. Durch seine 3 Schriften: »Livland und die Anfänge
deutschen Lebens in baltischen Landen. Berlin 1850««, »die Hansa und
der deutsche Ritterorden in den Ostseeländern, 1851«, »Verfall und Unter-

gang der Hansa und des deutschen Ritterordens in den Ostseeländern
1853« hat sich der Verewigte große Verdienste um die baltische Ge-

schichte erworben. Er hat, namentlich in dem ersten Buche, zuerst
die Begründung der deutschen Kolonie an der Ostseeküste in ihrem
weltgeschichrlichen Zusammenhange aufgefaßt und dargestellt. Diese
universalhistorische Auffassung der altlivländischen Geschichte und die

glänzende Darstellung verleihen Schloezers Büchern ihren eigenthüm-
lichen Werth und lassen sie trotz mancher Mängel der Forschung und

strenger Kritik auch heute noch nicht veraltet erscheinen.

Hierauf berichtete der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs über
einen in den yqemm Bank-toten Hunepasropcnaro lOpberzonarso Mia-

veponsresra 1894 1 enthaltenen Aufsatz des Professors der Kirchenge-
schichte J. Kvacsala Jrenische Bestrebungen während des dreißigjährigen
Krieges, charakterisierte den eigenartigen Standpunkt des Verfassers und

hob die eigentümliche Form der Darstellung hervor.

Derselbe wies sodann auf 2 neulich veröffentlichte bemerkenswerte

Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Narva hin, das von Dr. Fr.
Bienemann jun. im 4ten Hefte des IV. Bandes der Beiträge zur Kunde
Ehst-, Liv- und Kurland herausgegebene Tagebuch des Generals von

Hallart sowie die von G. von Hausen in seinem oben angeführten Buche
mitgeteilten Schreiben des schwedischen Grafen Karl Wrangell an feinen
Vater und des sächsischen Generals Baron Lang. Der Vortragende hob
einige bisher wenig oder gar nicht bekannte Einzelnheiten aus diesen
Schriftstücken hervor und machte auf die lebhafte Bewunderung Karls Xll.

aufmerksam, die sich in dem Briefe des kriegsgesangenen Barons Lang
ausspreche.
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Der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs gab weiter ein ein-

gehendes Referat über den im schon angeführten Hefte der Beiträge ab-

gedruckten Aufsatz von E. v. Nottbeck: Fraxämente einer Revaler Chronik.
Die höchst interessanten Auszeichnungen des atsherrn Johann Gellinckhusen
über den Streit der Stadt Reval mit dem estländischen Adel über die vom
Lande in die Stadt entwichenen Bauern sowie über die Haltung des
Ordensmeisters Walter v. Plettenberg in dieser Frage, ferner über den

bisher ganz unbekannten Einritt des Meisters in Reval am 8. September
1500, zum Empfange der Huldigung im Namen des Hochmeisters wurden

mitgeteilt. Die Stadt behauptete und setzte die Anerkennung ihres alten

Rechts durch, daß die auf ihr Gebiet sich fliichtenden Bauern, wenn sie
nicht ihr Land und Weib und Kind verlassen, frei seien. Von eigent-
licher Leibeigenschaft war damals, das lehrt diese merkwürdige Aufzeich-
nung, noch nicht die Rede. Auch auf die Zahl und das Selbstgefühl
der in Reval wohnenden Unteutschen d. h. Esten fällt aus dieser Chronik
ein helles Streislicht. Sie entreißen z. B. dem Ritter Odert Hastfer,
der seine Bauern mit Gewalt fortsühren will, die Menschen und »schlu-
gen ihm ein gutes dichtes Fell voll-A Die aus der gleichzeitigen Käm-

mereirechnung mitgeteilten Angaben über den Verbrauch von Speisen
und Getränken bei der Bewirtung des Ordensmeisters aus dem Rathause
sind sehr interessant. Der Appetit war darnach recht mäßig, der Durst
desto größer. Während nur 8 Schinken, ein halber Ochse, 6 Hammel,
dazu Obst und Nüsse verzehrt wurden, sind 970 Stof Rheinwein, 5 Ton-
nen Bier und 288 Stof Eimbecker Bier ausgetrunken worden!

Zum Schluß hielt Baron Eduard v. Fircks einen Vortrag über

Herzog Jakobs Bemühungen um eine Genealogie seines Hauses. Indern
der Vortragende von dem bekannten Streben der Fürsten und Herrn
im XVIL Jahrhundert, den Ursprung ihrer Geschlechter so hoch als

möglich hinaufzudatieren, ausging, behandelte er auf Grund des im

kurländischen Ritterschastsarchiv befindlichen Materials H. Jacobs Be-

mühungen für sein Haus eine recht angesehene und vornehme Genealogie
anfertigen zu lassen. Zunächst wurde ein Schreiben des Baron de l’Aunay,
Genealogista Regjs catholici mitgeteilt, worin dieser H. Jacob auf-
sordert, seine Genealogie zu einem vom Schreiber bearbeiteten Werk

einzuschicken, das alle regierenden Familien Europas behandeln soll.
dieser de l’Aunah ist wohl identisch mit dem berühmten Professor der

Jurisprudenz an der Universität zu Paris Franciscus de Launoy geb.
1620, i- 1693. Ferner wurden zwei Entwürse zu Herzog Jakobs
Stammbaum aus den Jahren 1648 und 1671 vorgelegt, in denen die
Kettlers in direkter Linie blos bis aus Gotthard reichen, dagegen die
Aseendenten der weiblichen Liuie, Mecklenburg und Brandenburg, sowie
deren Collateralen weit hinaufgeführt werden. Endlich ist eine Corre-

spondenz in genealogischen Angelegenheiten vom 20.. Mai 1674 bis

zum 15. November 1676 zwischen H. Jakob und Lorenzo von churelichzi
snae sacrae Regt-re Majestatis consiliarius et s. R. lmp. Heroaldus

vorhanden. aus welcher der Vortragende nachstehende Mitteilung machte-
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Churelichzi hatte vom letzten russischen Gesandten am Wiener Hose,
Paulus Manesius Baron de Pidefodels gehört, daß H. Jacob eine Ge-

nealogie, die er für die Zarische Majestät gemalt, sehr bewundert habe.
Er bietet dem Herzoge nun eine noch viel schönere, mit Gold und
Silber ausgezierte und mit den Controsecten der kurischen Herzöge und

Prinzen vermehrte Genealogie an, worauf Jacob zögernd und vorsichtig
zwar, aber doch mit Freuden eingeht. Der Herzog kommt oft auf den

Gegenstand zurück und wünscht genauere Auskunft, doch der gewandte
Jtaliener versteht es stets, durch Vorspiegelung des Ruhmes, den das

herzogliche Haus durch die Genealogie gewinnen werde, den sparsamen
Fürsten zu immer neuen Geldopfern zu bewegen. So zahlt H. Jacob
allmählich 400 Rthl., die er durch seine Handelsagenten in Wien, die
Gebrüder Knopf, anweisen läßt, an Churelichzi. Dieser hatte sich gleich-
zeitig zum politischen Berichterstatter gegen Erstattung des Portos erboten.
Seine Nachrichten waren unbedeutend, doch verlangte er siir sie schließlich
noch Bezahlung; er forderte zwar keine bestimmte Summe, stellte es

aber der Großmut des Herzogs anheim, wieviel er geben wolle. Ob

er etwas erhalten hat, ist unbekannt. (Der Aussatz ist in der Festschrift
des Berliner Vereins »Herold« zum Abdruck gelangt.)

Die- 801. Sitzung am 1. Juni.
Außer den Schtiften anderer gelehrten Gesellschaften wurden fol-

gende eingegangene Geschenke vorgelegt:
1) Von Fräulein Wewell von Krügen Ein Jakutenpelz aus Si-

birien, zugesandt von dem Marineosfizier Basil Wewell von Krüger.
2) Von Herrn Rudolf Lankowsth in Mitau: 5 Bücher, darunter

das Mitausche Gesangbuch, gedruckt in Leipzig 1771 auf Kosten christ-
licher Freunde, mit silbernen Schließen. Ferner ein Album mit 86

Schattenrissen, 7 weitere fehlen, wahrscheinlich aus Goettingen um das
Jahr'l7Bl, darunter mehrere Personen aus den Ostseeprovinzen

Z) Von Fräulein Katharina Pernitz in Riga durch Dr. G. Otto:
Das Stammbuch ihres Großvaters, des Pastor E. Joh. Peruitz zu
Rönnen si- 1826.

4) Vom Sekretär des Rigaschen Vörseneomites Max von Reibnitz:
Rigasches Handelsarchiv 1894.

Hieran hielt der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs einen Vortrag
über eine bisher unbekannte handschriftliche Geschichte der Herzöge von

Kurland. Das Manuscript besindet sich im Vesitze der Frau Gräsin
Lilexandrine von Medem auf Grünhof und war dem Vortragenden durch
die ·freundliche Vermittelung des Herrn Barons Eduard v. d· Brügan
zuganglich geworden. Die Handschrift, ein Folioband von·168 beschrie-
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benen und vielen unbeschriebenen Seiten, führt den Titel: Genealogische
und andere zum Theil geheime Nachrichten und Anetdoten von den Her-
zogen zu Kurland undeemgallen 1796; der Verfasser hat sich nicht
genannt. Geschrieben ist das Ganze von einer sehr deutlichen Hand,
die Tinte ist aber ganz verblaßt und dadurch das Lesen recht erschwert.
Die Einteilung der Schrift ist der Art, daß zuerst die Herzöge von Gott-
hard an bis auf Peter behandelt werden, dann zahlreiche Nachträge zu
den einzelnen Biographien folgen, an die sich endlich mehrere Anhänge
schließen. Die Herzbge aus dem Kettlerischen Hause werden recht kurz
ab ehandelt und dieser Teil enthält nur sehr wenig bisher Unbekanntes.Kefch Gadebusch, Gebhardi, Tetsch und der von ihm selten genannte,
aber viel benutzte Weygand sind des Verfassers Hauptquellen. Nur
über Herzog Jakob sinden sich einige eigentümliche Notizen, so über
seine Schiffe. Merkwürdig ist die sich hier findende Version der bekann-
ten Sage vom Bauern, der sich für einen kurländischen Herzog habe
töten lassen und deswegen im herzoglichen Grabgewölbe beigesetzt worden

sein soll. Daß das Letztere nicht der Fall ist, hat die sorgfältige Unter-
suchung aller Särge des herzoglichen Grabgewölbes im Jahre 1884
erwiesen. Jn der vorliegenden Handschrift wird die Sage auf Herzog
Jakob übertragen, gegen den 2 Brüder Fircks aus Lesten einen Mord-

anschiag beabsichtigt, der vom Doblenschen Krüger entdeckt und durch
die Aufopferung seines eigenen Lebens vereitelt worden sei. Der Herzog
habe der Famiie des für seinen Fürsten getöteten Mannes das bürger-
liche Lehn Needern verliehen und ihr den Namen Hofmann gegeben.
Weit ausführlicher als die Kettlerschen Fürsten werden die beiden Her-
zöge aus dem Hause Biron behandelt, am eingehendsten über Peter
berichtet. Es sind auch hier, entsprechend dem Titel der Schrift nicht
die Staatsangelegenheiten, mit denen sich der Autor beschäftigt, sondern
die persönlichen Verhältnisse und das Privatleben der Herzöge, von

denen Mancherlei erzählt wird. Dazwischen kommen auch vereinzelte
interessante politische Mitteilungen vor, so wird über Peters Absicht
1786 seine Herzogtümer dem Prinzen Alexander von Würtemberg zu
überlassen berichtet und vorn Versuche den Fürsten Potemkin zum Herzoge
von Kurland zu machen, erzählt. Der Verfasser hat manches Ungünstige
über Herzog Peters Familienleben, seine Maitressen, seine vielen natürlichen
Kinder aufgezeichnet und weiß von Peters Bruder Karl noch Unerfreuli-
cheres zu erzählen. Auch manche Aktenstücke, so Ernst Johanns Testa-
ment von 1768 nebst dem dazu gehörigen Codicill teilt er mit, ebenso
einzelne Briefe aus verschiedenen Zeiten. Auch über den polnischen Auf-
stand von 1794 und sein Hinübergreifen nach Kurland erhalten wir
interessante Nachrichten. Ueber Graf Moritz von Sachsen und Herzog
Karl von Sachsen findet sich dagegen nichts Bemerkenswertes Bei eini-

gen Herzögen wird Nachricht über die von ihnen geprägten Münzen
und Medaillen gegeben; einzelne beigefügte Abbildungen derselben finden
sich leider nicht mehr vor. Sodann wird von den mannigfachen ungün-
stigen Schicksalen des herzoglichen Archivs gehandelt, die verschiedenen
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Bewerber um die Herzogslrone von 1637 bis 1786 aufgezählt ein ein-

gehender Bericht über den Bestand des herzoglichen Grabgewölbes gegeben,
die bekanntesten Bilder und Portraits der Herzöge und ihrer Gemah-
linnen, sowie anderer berühmter Kurländer ausgeführt. Es folgt sodann
der bemerkenswerte Bericht des Hofrats Chr. A. Tottien über die Ver-
treibung des Herzogs Karl und die Wiedereinsetzung Ernst Johann
Birons am Anfange des Jahres 1763. Den Schluß der Handschrift
bildet ein Berzeichniß kurländischer Staatsschristen, unter denen sich nicht
wenige stnden, die Joh. Christoph Schwartz unbekannt gewesen sind.
Die ganze Schrift bietet, wenn sie auch nicht eine wirkliche Geschichte
Kurlands ist und für die ältere Zeit weniger enthält als sich hätte
erwarten lassen, doch vielfache Bereicherung unserer bisherigen Kenntniß
kurländischer Vergangenheit Als Verfasser vermutete der Vortragende
den langjährigen Archivselretär und ritterschastlichen Genealogen J. E.
Neimbts 1- 1797, verhehlte aber nicht, daß gegen dessen Verfasserschaft
die Schriftzüge des Manuscripts sprächen, die ganz andere seien, als die

wolbekannten von Neimbts. Sei die Schrift doch von Neimbts, so
müsse man annehmen, daß die vorliegende Handschrift eine Abschrift des

ursprünglichen Originals sei.
Hieran knüpfte Dr. Otto an das von ihm übergebene Stammbuch

des Pastors E. J. Pernitz eine Besprechung der Lebensschicksale von

Pernitz und seiner nächsten Angehörigen, sowie der Bekanntesten unter

denjenigen, von welchen Eintragungen ins Stammbuch herrühren.
Zum Schluß machte Oberlehrer H. Diederichs Mitteilung von einer

halb deutsch, halb lateinisch geschriebenen Auszeichnung aus der ersten
Hälfte des xvllL Jahrhunderts, deren Verfasser sich in ergötzlich hefti-
gem Unmute über die mangelhafte Latinität zweier kurländischer Stipen-
intendenten, Johannes Adolphi und Alexander Graeven, ausläßt, weil

beide ein lateinisches Verbum (exosoalari) activisch angewendet, während
es doch ein Deponens sei.

Dr. G. Otto.

( Des Pastors zu Rönnen Ewald Johann Peruitz
Stammbuch 1760-—1822.

Jn der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wanderte aus Preußen
in Kurland ein Johann Friedrich Pernitz und vermählte sich hier mit
Lovisa Recke, Tochter des P. Johann Sigmund Recke zu Wahnen, welcher
einem Geschlechte angehörte, das bereits im 16. Jahrh. aus Minden
nach Kurland gezogen war, in Mitau Bürgerrechte erlangt hatte und

dieser Stadt im Laufe der Zeit mehrere Burgemeister und Rathsver-
wandte gab. Schon 1727 und noch 1740 läßt sich Pernitz als herzog-
licher Oeconom im Amte Schwarden nachweisen, erhielt 1730 einen
viertel Haken Landes, Gergalln genannt, von Otto Friedrich Behr aus
Stricken donirt und scheint später auch Jumprauweeten besessen zu haben.
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Wenigstens wird sein ältester Sohn Otto Friedrich Pernitz 1774 Besitzer
dieses Gutes genannt. Der zweitgeborene Sohn des Schwardenschen
Oeconomen, Ewald Johann Pernitz, geb. 1736, später P. zu Minnen-
woselbst er 1826 im 91. Lebensjahre starb, bezog 1758 die Universität
Königsberg, sein sorgfältig geführtes 96 Eintragungen enthaltendes
Stammbuch ist vor einigen Monaten von seiner Großtochter, dem in

Riga wohnhaften 67jährigen Frl. Katharina Pernitz, der Bibliothek
des Mitauschen ProvinzialsMuseums zum Geschenk dargebracht worden
und soll hier in Kürze besprochen werden.

Ewald Johann Pernitz bezog also 1758 die Universität Königsberg
und wir finden zunächst zahlreiche Eintragungen aus der Königsberger
Zeit, und zwar aus dem Jahre 1760, in seinem Stammbuch. Die

erste Stelle nehmen hier einige Professore der dortigen Universität ein,
war es ja damals Sitte, daß die Jünger der Hochschulen die Ange-
sehensten ihrer Lehrer und überhaupt solche Männer, die der Universität
durch ihre Bedeutung und Gelehrsamkeit einen besondern Glanz verliehen,
um eine Eintragung in ihr Stammbuch ersuchten. Zu nennen sind hier
der damalige Reetor Prof. der Medizin Melchior Philipp Hartmann
und die ordentlichen Prof. der Theologie Christoph Langhansen, Daniel

Heinrich Arnold und Franz Albert Schultz, der letzte gleichzeitig Director
des Collegium Friederioianum und als solcher Lehrer und auch Gönner
Jmmanuel Kants. Chrph. Langhansen bekleidete gleichzeitig, was uns

aufsallend berühren muß, um des Gegensatzes willen, den beide Disti-
plinen in den Augen vieler zu einander einnehmen, die ordentlichen
Professuren der Theologie und Mathematik. Ferner der Jurist Samuel
Holst aus Riga, der als Rigascher Bürgermeister 1809 starb, der Rigenser
Adam Heinrich Schwartz, der 1800 ebenfalls als Rigascher Bürgermeister
aus dem Leben schied, der Livländer F. R. Oeding, i- 1794 als P. zu
Eecks in Livland, der Kurländer Julius Heinrich Denffer gen. Jansen,
zuerst in Militärdiensten, dann Landwirth in Kurland, f 1814, u. A.

Das Jahr darauf, 1761, verließ Pernitz Königsberg und schlug
wohl den Landweg nach Rutzau ein, woselbst der P. Paul Friedrich
Reimer, sein Schwager (er hatte Pernitzens Schwester zur Frau) und

einstiger Lehrer, indem Pemitz vor dem Studium in seinem Hause den
Unterricht empfangen hatte, in sein Stammbuch einschrieb. Von Rutzau
kam er nach Neuhausen, um wie es scheint einige Jahre sich hier aufzuhalten-
Aus dem dortigen Pastorat datiren Eintragungen ins Stammbuch aus

den Jahren 1761——65. Unter den Eintragenden sind zu nennen Jacob
Preiß, P. zu Neuhausen, seine Frau, eine Schwester seines Schwagers
Reimen Carl Jacob Friedrich Bilterling, der als Sahtenscher P. und

Candauscher Propst 1801 starb, damals noch ohne Amt, Georg Wilhelm
Reimen ein Bruder seines Schwagers Paul Friedrich, der jung als P·

zu Muischazeem 1769 aus dem Leben schied, sein Bruder A. C. Pernitz,
der später in wahrscheinlich preußische Militärdienste trat und dort ver-

schollen ist, und endlich der Historiker Daniel Ernst Wagner. Wagner
war 1739 in Danzig geboren und ist bekannt als Verfasser einer Ge-
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«schichte des Königreichs Polen wie auch Preußens, Littauens, Curlands
und Livlands, welche in drei Abtheilungen 1775——7'7 erschienen ist, und

einer Geschichte des europäischen Nordens. d. i. der Königreiche Dane-
mark, Norwegen und Schweden und des Russischen Reichs, 9 Bde.,
Leipzig 1778—89. Aus der Eintragung in Pernitzens Stammbuch
ersehen wir, was bisher nicht bekannt war, daß Wagner als junger
Mann sich einige Zeit in Kurland aufgehalten und hier vielleicht die

erste Anregung zu jenen historischen Arbeiten erhalten hat.
Aus denselben Jahren 1762—65 stammen Eintragungen aus meh-

reren andern Orten, wohl während gelegentlichen Aufenthalts in ihnen
gesammelt. In Backhusen schreibt Johann Dietrich prffner, später P.

zu Rutzau, wo er Nachfolger des oben genannten Paul Friedrich Reimer
war, in einer Wellenlinie: sja eunt tara studiosorumH ein ; in Wixi
trauten drei Glieder der Familie Schmiedenfeld genannt Fabritien, unter

ihnen der damalige Lehnsbesitzer des Gütchens Carl Wilhelm und seine
Frau Anna Juliana Denffer gen. Jansen. Wixtrauten oder Jlsemuische
war 1611 von Herzog Friedrich an den Amtmann zu Frauenburg An-
tonius Schönberg, vermählt mit Elisabeth Gayl, verlehnt worden und

vor 1635 durch Heirath an die Familie Fabritius gekommen, in deren

Besitz es bis 1784 blieb. Das bekannteste Glied dieser Familie ist der

langjährige herzogliche Obersecretär Godofredus Fabritius, der, nachdem
er sich von den Geschäften zurückgezogen hatte, in hohem Alter 1681

zu Wixtrauten starb. Seine zahlreichen Protokoll- und Jngrossationsi
bücher sind noch jetzt eine Zierde der Mitauschen Archive. Jn Rinteln,
einem Beigute von Schwarden, zeichnen in Pernitzens Stammbuch ein

drei seiner Brüder, und zwar 1) sein älterer Bruder Otto Friedrich
Vernitz. Er hatte vom Vater Jumprauweeten und Gergalln geerbt.
war aber 1765 genöthigt gewesen, Gergalln für 1000 fl. alb. an Amalie
Eleonore v. Meerscheid Hüllessem zu verkaufen. Dadurch, daß er sie jetzt
heirathete, rettete er zwar das Gütchen für sich, die Ehe scheint aber nicht
die glücklichste gewesen zu sein, denn 1776 vermochte seine Frau, ihn
übergehend, Gergalln an den Amtmann Johannsohn, und es bedurfte
zuerst eines Einschreitens der Gerichte und eines Vergleichs mit Johann-
sohn. bevor Pernitz 1777 wieder in dasselbe immittirt wurde. 1787

verkaufte er Jumprauweeten an den herzoglichen Dispositionsarzt Christian
Heinrich Dieterich, dessen Nachkommen es noch heute besitzen, während
er Gergalln 1798, wohl kurz vor dem Tode, an seinen nächstältesten
Bruder Ewald Johann, den Besitzer dieses Stammbuchs übertrug.
Dieser verkaufte es noch in demselben Jahr für 4100 fl. alb. an den

Besitzer von Stricken Hermann Friedrich v. Behr. 2) Ernst Johann
Friedrich Peruitz; er hatte in Königsberg studirt, lebte aber als carni.
juris, ohne ein Amt zu bekleiden, in Hasenpoth, wo er ein Haus besaß,
und starb dort 1827. J. Dbring führt ihn in seinem Baltischen Künstler-
lexicon auf und erzählt von ihm, daß er in Oel und in Pastel malte

s) So (d. h. tutv Berg auf, bald Berg av) fühki va- Geschick die Studente-u
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und daß die bekanntesten Bilder von ihm der Kopf eines alten Mannes
und das Portrait des Dresdener Malers Anton Raphael Mengs (i· zu
Rom 1779) waren. 3) Sigmund Carl Pernitz; auch er ging wie sein
Bruder A. C» von dem oben die Rede war, in wahrscheinlich preußische
Militärdienste und ist nie nach Kurland zurückgekehrt Aus Berghof
bei Frauenburg finden sich Eintragungen von der Hand mehrerer Glie-
der der Familie Denffer gen. Jansen. Dieses Geschlecht stammt aus
dem heutigen Belgien. Ein Zweig desselben ließ sich in Holland nieder,
nahm dort den Namen Jansen an und wanderte wahrscheinlich im
17. Jahrh. nach Kurland ein. Hier nannten sie sich Anfangs einfach
Jansen, so wird z. B. der Vater des gleich zu trennenden Frauenburg-
schen Pastors, als er 1693 als Pastor nach Sturhof vocirt worden war

und nun vom Herzoge der Befehl an den Superintendenten zu- seiner
Ordination und Introduktion erging, einfach Georg Christoph Janfetr
genannt. Später führten sie den Namen Denffer genannt Jansen, wäh-
rend heute der zweite Name fallen gelassen und fast vergessen ist. Jns
Stammbuch haben gezeichnet: 1) Johann Heinrich Denffer gen. Jansen,,
geb. 1700 in Sturhof, P. zu Frauenburg und Besitzer der Güter Behrse-
münde und Berghof bei Frauenburg, von seiner Hand findet sich auch
im Stammbuch eine sauber ausgeführte Malerei in Wasserfarben, eine
Urne und mehrere geborstene Säulen unter einer Gruppe von Birken
und Trauereschen darstellend. Unser Museum besitzt nach J. Döring
auch noch eine Federzeichnung auf Pergament aus dem Jahre 1745 von

seiner Hand, den Grafen Münnich darstellend. 2) seine Frau Marie

Elisabeth geb. Hölty aus Schlock und 3) deren Sohn Johann Eugen
Denffer gen. Jansen (einen ältern Bruder jenes oben genannten Königs-
berger Studenten Julius Heinrich Denffer), der 1799 als Kaiserl. Russischer
Obrist Behrfemünde und Latwilischki in Littauen besaß, und 1801 starb,
auch er verewigte sich im Stammbuch durch eine Zeichnung in Wasser-
farben, die eine Gruppe zechender Bauern in einem holländischen Dorfe
darstellt. Ueberhaupt scheint die Familie künstlerisch beanlagt gewesen
zu sein, denn J. Dbring führt in seinem Künstlerlexicon noch einen her-
zoglich kurländischen Hofmaler Dietrich Peter Denffer gen. Jansen an,

der 1755 in Mitau sein Haus verkaufte und von dem unser Museum
ebenfalls ein Bild besitzt und zwar das 1739 gemalte lebensgroße Bild
des Kaiseri. Russifchen Ambassadeurs in Warschau Grafen Hermann
Kehserlingk. Muthmaßlich war er ein Bruder des Frauenburgschen Pastors..

Aus dem Jahre 1766 finden wir mehrere im Pastorate Kruthen
gemachte Einschreibungen. So die des Gramsdenschen P. Andreas
Stobbe, des erenschen P. Friedrich Christian Ludwig, des spätern
Rertors in Windau Johann Georg Emmerich Tieden, der 1783 als
P. in Baldohn starb. Er war ein Bruder des kurländischen Justizraths
Dietrich Wilhelm Heinrich Tieden und des herzo lichen Hofagenten Ewald
Johann Valentin Tieden, deren Stammbuch resp. Ernennungsdecret zum
Hofagenten vor wenig Monaten der Bibliothek des Museums übergeben
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wurden. Ferner die des Jaeob Heinrich Meltzey der 1784 als Grobins

scher Stadt-Aetuarius vorkommt.

Ao 1766 bezog Pernitz das von Korffsche Haus zu Tels-Paddern
bei Hasenpoth, in welchem er 12 Jahre lang als Hauslehrer wirkte.

Mehrere Glieder dieses Hauses zeichneten hier in sein Stammbuch,
so der Königsberger Studiosus Carl Wilhelm Korff, der schon 1786
als Besitzer von Telsen und Paddern starb, ferner ein Carl von Korff,
der den von ihm eingeschriebenen biblischen Spruch: Bonus Pastor

animam suam depoujt pro ovibus (ein guter Hirt läßt sein Leben

für seine Schafe) durch eine mit Bleistift sauber ausgeführte kleine

Skizze illustrirt. Ferner der Beider Rechte Beflissene Peter Bienemann,
seit 1778 ein angesehener Hofgerichts-Advoeat, der 1799 unter dem

Namen Bienemann von Bienenstamm in die kurländische Adelsmatrikel

aufgenommen wurde. während der massenhaften Concurse am Anfange
des Jahrhunderts rasch zu Vermögen gelangte und 1809 vom Reichs-
grafen Georg Philipp von Lieben Altenburg und Aistern erkaufte Er

starb als Besitzer dieser Güter sowie auch von Garrosen 1820, 5 Jahre
später versielen freilich auch seine Erben dem Concurse. Endlich der

verdienstvolle Reetor der Schule in Libau Mag. Christian Friedrich
Kaatzky, der fast 40 Jahre der dortigen Schule vorgestanden hat und
1804 verstarb-

Aus den Jahren, die Pernitz als Lehrer im von Korffschen Hause
zubrachte, sinden sich dann noch manche Eintragungen ins Stammbuch,
die bei seiner gelegentlichen Anwesenheit an andern Orten gemacht wurden.

So schrieb 1770 in Ussecken Johann Bernhard Wolter ein, der noch
in demselben Jahre P. zu Durben wurde, wo er 1809 starb. Großes
Aussehen machte in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Kur-
land der Tod seines Sohnes Casimir Friedrich, der sich nach beendetem
Studium in Königsberg während des Gottesdienstes in der Domkirche
aus unbekannter Ursache erschoß. Jm Pastorat Appricken notirte 1773

der dortige P. Johann Christoph Elverfeld, den bekannten philosophi-
schen Satz Gogito, ergo sum (ich denke, also bin ich) in folgender
liebenswürdigen Weise paraphrasirend:

Qui oogitat, exsistit.

. Qui exsistjt, ad perkeotiouem teudit.
Qui ad perfectiouem teudit, homiuum est amiaus.

Qui hominum est amicus, me- otiam amoro compleotitun
Qui ituque aogitat, me etium amore aomplectitunH
Ebenso sinden sich auch Cintragungen von Elverfelds zweiter Gattin

A. A. geb. Maletius und von seinem Sohne und dereinsti en Amts-

nachfolger Carl Gotthard Elverfeld, der die Liebe zur Philosipphie vom

Vater geerbt hatte und einige Zeit lang eifriger Anhänger Kants war.

M) Wer denkt, der ist. Wer ist, strebt zur Bollwmmenheit - Wet zur

Vollkommenheit strebt, ist Menschenfreund. —- Wet Menschenfreund ist, liebt auch
mich. Also wer denkt, der liebt auch mich.
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Jm selben Jahre schreiben im Pastorat Sackenhausen ein der dortige
P. Adolph Grot, seine Gattin Marie Elisabeth geb. Weygand, eine
Tochter des bekannten Arztes zu Goldingen und kurländischen Geschichts-
schreibers Johann Georg Weygand, und deren Sohn und nachmalige
P. zu Sackenhausen Gerhard Johann Adolph Grot. Ao 1774 trägt
ins Stammbuch ein der P. zu Sallenen Heinrich Jaeob Fuchs, der

Großvater des 1890 in hohem Alter verstorbenen langjährigen Bauskei
schen HauptmannsgerichtsiActuars Friedrich Fuchs, und Peruitzens Vetter,
der Goldingensche JastanzgerichtssSecretär Johann Vertram Friedrich
Reck (1- 1796), 1775 in Zirau der stud. theol. Ewald Schultz, welcher
10 Jahre später das Pastorat Zirau antrat und dort 1799 starb.

Das Jahr 1776 führt uns nach Jllien, wo damals noch in hohem
Alter der Landhofmeister Heinrich Christian v. Offenberg (i- 1781) lebte,
dort schrieben in Pernitz Stammbuch seine drei Söhne ein und zwar
1) Peter v. Offenberg, der seinem Vater im Besitze von Jllien folgte
und 1819 als Grobinscher Hauptmann verstorben ist; 2) Heinrich
v. Offenberg, später Landhofmeister, 1816 Mitbegründer des kurländischen
ProvinzialiMuseums und 1818—27 Präses des kurländischen Oberhof-
gerichts, i- 1827, und Z) Emtnerich Christian v. Offenberg, i- 1825.
Aus Jllien datirt auch die Eintragung des Königlich Polnifchen Cabinets-
Secretärs Hohann Friedrich Neoknapp, bei dem wir einen Augenblick
verweilen wollen, weil er als Beispiel für eine ganze Klasse von Menschen
im damaligen Kurland dienen kann, ich meine für die damaligen Haus-
lehrer oder Kinder-Jnformatore. Oeffentlicher Schulen gab es damals
in Kurland nur wenige, ihre Güte war sehr wechselnd und immer in

hohem Grade abhängig von den Fähigkeiten des derzeiten Rectors, der

größte Theil der besser situirten Einwohnerschaft des Landes ließ seine
Kinder durch Hauslehrer unterrichten, Anfangs meistens Ausländer,
später wurden aber auch Jnländer unter ihnen häufiger. Waren sie
tüchtig und verstanden sie sich einzuleben, so blieben sie wohl viele Jahre,
Kinder und Kindeskinder unterrichtend, in einem Hause und beschlossen
schließlich, von der ganzen Familie geachtet und geliebt, in ihr als alte

Haussreunde ihr Leben. So auch Neoknapp, der 1743 als Livonas
auf der Universität Königsberg inscribirt und von da 1744 nach Jena
egangen war. Jhm widmete Peter v. Offenberg, als er 1806 im

älter von 84 Jahren starb, folgenden warmen Nachruf, der ebensosehr
den Aussteller, als den Verstorbenen ehrt: »Schon mein verewigter Vater

ehrte und liebte ihn als seinen treuesien Freund; mir und meinen beiden
Brüdern war er der gewissenhafteste und einzige Lehrer und aus dem

sorgsamen Führer unserer jüngern Jahre wurde der theilnehmende bestän-
dige Genosse unserer ältern Tage. Unsere Freuden und Leiden waren

auch die Seinigen. Und so durchlebte er in Jllien die lange Zeit von

54 Jahren im Genusse des glücklichsten Alters und der heitersten Seelen-

ruhe. Er starb nach kurzem Kränleln, durch sein hohes Alter zwar zum
Scheiden reif, für uns und unsere Wünsche dennoch zu früh. Segen
über seine Asche-« Diese Klasse von Menschen ist jetzt völlig ausgestorben.
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Eines der letzten Repräsentanten werden sich einige der Anwesenden viel-

leicht noch erinnern, ich meine den alten Roderich Solbrig, der nachdem
er eine lange Reihe von Rautenfelds in Ringmundshos unterrichtet hatte,
daselbst als 75jähriger Greis 1886 starb.

Schon 11 Jahre lang weilte unser Pernitz im v. Korffschen Hause,
bereits waren 16 Jahre vergangen, seitdem er die Universität verlassen
hatte, nnd ein Pastorat wollte sich noch immer nicht finden. Die Zahl
der Candidaten der Theologie war damals in Kurland weit größer, wie

heute zu Tage, und wenn man, um mit der gesangessrohen Pastorin in
Hippels Lebenslauer zu sprechen, nicht zum Stamme Levi gehörte und

nicht einen Superintendenten und zwei Pröpste unter seinen Ahnen
zählte, andererseits es aber verschmähte, durch die breite Pforte der

Adjunctur resp. Verlobung mit der vielleicht schon bejahrten Tochter
seines Seniors ins Amt zu kommen, so mußte man lange warten.

Schreibt doch noch 1792 der P. Johann Heinrich Kant zu Alt-Rahden
an seinen Bruder, den Philosophen Jmmanuel Kant nach Königsberg,
daß es mit der Theologie in Kurland ein mislich Ding sei, »du hier
so viele auf der Expeetantensßank sitzen, davon über ils im Schulstaube
verschmachtet.« So drohte es auch Pernitz zu gehen. Da erbarmte sich
seiner, wie die Sage in der Familie geht, seine Hausmutter, die Frau
v. Korff, und legte während eines Balles bei Hofe in Mitau ein gutes
Wort bei Herzog Peter für ihren Candidaten ein, das wirkte, am

4. October 1777 erfolgte Seitens des Herzogs die Vocation unseres
Peruitz zum P. nach Rönnen und Usmaiten und am 8. März 1778

fand in Mitau seine Ordination statt.
Auf dem Wege nach Mitau besuchte er 1778 seinen Oheim den

Bruder seiner Mutter, den P. zu Zirau Friedrich Wilhelm Reck. Un-

gemein herzlich gehalten ist die Eintragung dieses damals bereits

79jährigen Greises, er beglückwünscht ihn zum Beginn seiner neuen

Laufbahn und schreibt folgende hübschen Verse in sein Stammbuch ein:
vivere pro lubitu non fas est: norma renatis
Lex diviva data est, quae fauienda does-et.

Qui dooet hanc alios, tunc demumDootor est aptus,
cum facienda docet, quae docet ipse facitJH

« In einem alten, aus dem Jahre 1727 stammenden und im Besitz
der Bibliothek unseres Museums besindlichen Wappens und Stammbuche
des J. G. Michaelis wird von Reck erzählt, daß folgendes Distichon in

Wahnen, wa er damals noch P. war, über seiner Stubenthür ge-
standen habe: «

Hase domus odit, away punit, conservat, bonorat
Nequitiam, pacem, crimina, jin-a, probos.

0) Izu leben, wie es einem behagt, ist nicht gestattet: als Richtschnur ist den

Christen as göttliche Gesetz gegeben, welches lehrt, was man thun soll. Wer

dieses Andere lehrt, ist dann erst ein geeigneter Lehrer, wenn er nicht nur lehrt-
was man thun soll, sondern auch selbst thut, was er lehrt-.
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Als Recke 1786 im Alter von 87 Jahren starb, gelangte das in

Oel gemalte Bild von ihm und seiner Frau nach Rönnen in den Besitz
unseres Pernitz, von ihm erbte es sein Sohn und Nachfolger im Amte
Ferdinand Peter Friedrich Pernitz. Dieser starb unvermählt 1853, die

Angehörigen mußten das Pastorat verlassen, im Laufe der Jahre hatte
sich eine Anzahl Familienglieder beherbergender Särge ange-
sammelt, die in einem Gewölbe auf dem Rönnenschen Begräbnißplatz
abgesetzt waren, das Gewölbe war defect geworden und die Särge
sollten versenkt werden. Da begruben nun die Angehörigen gleichzeitig
auch die Bilder von »Onkel und Tante Zirau«, wie der alte Reck und

seine Frau in Rönnen immer genannt worden waren, dort ruhen sie
noch heute, an unser Museum, wo sie so gut hätten Platz sinden
können, ist dabei leider nicht gedacht wurden, obgleich der Begründer
desselben, Johann Friedrich Recke, mit den Pernitz verschwägert gewesen
war und selbst in Pernitz Stammbuch, wie wir noch sehen werden,

anzutreffen ist.
Aus dem März 1778 und zwar aus den Tagen seiner Ordination

sinden stch im Stammbuch mehrere in Mitau gemachte Eintragungen,
und zwar des Superintendenten Christian Hut-n, seines Sohnes Gottfried
Friedrich Christian Huhn, damals noch P. in Saucken, später deutscher
Frühprediger in Mitau und ebenfalls kurländischer Suverintendent, des

P. zu St. Annen Christoph Emmanuel Perkuhn, des Prof. theol.
am Petrinum zu Mitau und lettischen Diaconus daselbst Johannes
Gabriel Schwemmschuch und des deutschen Diaconus zu Mitau Ferdis
nand Kupffer, dessen älteste Tochter Pernitz übers Jahr als Gattin

heimführen sollte und mit der er sich schon jetzt verlobt haben mag.
Kupffer schrieb ins Stammbuch: Theologus sing philosophja est pha-
iratioas, Philosophus sine theologia est atheas: aterqae suspectus.’)
Auf dem Wege aus Mitau in die Heimath und zwar aus Goldingen
findet sich dann noch eine Eintragung vom 16. März 1778, gemacht
vom dortigen deutschen P. Mag-. Johann Wilhelm Hänselin. Schließlich
zeichnete im Januar 1779 in Schloß Hasenpoth Johann Friedrich Beck
aus Ohrdruff in Thüringen ein, der das Jahr darauf P. zu Samiten
wurde.

Am 9. Februar 1779 vermählte sich Pernitz zu Mitau mit Julianna
Gerdrum Kupffer und schon am 12. Februar sinden wir das junge
Paar in Sallgalln zum Besuche des dortigen P. Gerhard Wilhelm
Conradi, der eine geb. Dullo, eine Mutterschwester der jungen Frau, zur
Gattin hatte. Conradi, der hochbetagt 1807 starb, wegen seiner Recht-
schaffenheit und Biederkeit allgemein geliebt, schrieb folgenden Vers ins

Stammbuch, der hier Raum finden möge, weil er die Denkungsart des

Mannes charakterisirt:

O) Ein Theologe ohne Philo ap ie i ein anatitek, ·n «100
Theologie ist Atheifn Beide sind agrtüehiw st F a Pht fph ohne
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Wie selig lebt ein Mann, der seine Pflichten kennt
Und seine Pflicht zu thun aus Menschenliebe brennt,
Der, wenn ihn auch kein Eid zum Dienst der Welt verbindet,
Beruf und Eid und Amt schon in sich selber findet.

·

In den folgenden Jahren werden die Eintragungen ins Stammbuch
spurlichen nur aus dem Jahre 1782 sinden sich einige: und zwar der

beiden Schwäger unseres Pemitz Max Kupffer, der Gutsbewirthschafter
rn Usmaiten, Spahren, zuletzt in Groß-Friedrichshof bei Bauste wurde,

wo er um 1840 starb, und Hermann Friedrich Kupffer. Er hatte in
Gottmgen studirt, wurde aber später Kaufmann in Riga und seit 1808

Aeltester der Schwarzhäupter und i- zu Groß-Friedrichshof 1842. Vom
selben Jahr finden sich noch zwei Notizen, datirt aus Postenden, und

zwar von F. C. Hahn und E. J. v. Korff. Dann folgt eine längere
Pause bis 1790.

Die folgenden Eintragungen datiren alle aus dem Pastorat Rönnen,
und zwar schrieb 1790 ins Stammbuch der verdienstvolle Begründer
unseres Museums Johann Friedrich Recke, vermählt mit Elisabeth
Kupsfer, einer Schwester von Peruitzens Frau. Dann wieder ein län-

gerer Zwischenraum bis 1801. Aus diesem Jahre sinden sich Eintra-

gungen des bekannten Prof. der Geschichte am Petrinum und refors
mirten Predigers in Mitau Carl Wilhelm Cruse und von Georg
Friedrich Sahlfeld. Juteressant sind die Schicksale dieses geistreichen
und begabten Mannes, der eine zweite Schwester von Pemitzens Gattin.
nämlich Karoline Gottlieb Kupsfer zur Frau hatte, Die Veränderungen-
die die Einführung der Statthalterschaftsverfafsung in Kurland mit sich
brachten, hatten ihn 1796 aus seiner Heimathstadt Dorpai nach Mitau

Jbrachh hier war er zuerst Seeretär des Kameralhofs, dann Prof. der

eredsamkeit am Petrinum und Hofgerichtsadvocat, bis er 1803 als

Jurisconsult des Justizminisieriums für die deutschen Provinzen nach St.

Petersburg versetzt wurde und gleichzeitig auch die Procuratur beim

Reichsjuftizcollegium der liv-, est- und sinnländischen Sachen über-

nehmen mußte. Jn der Folge sinden wir ihn als Chef des Grenzon-
bezirks in Odessa, bald darauf in derselben Stellung in Radsiwillow,
bis er schließlich 1817 als ViceiGouverneur von Taurien starb. Aus
dem Jahr 1815 sindeu sich Eintragungen des Carl Jacob Bergengrün
aus Riga, der als Rigascher Rathsherr 1844 starb, und von Paul
Sokolowsky, welcher lange Jahre Oberlehrer am Dorpatschen Gymna-
sium war und erst 1862 verstorben ist. Die letzten Notizen datiren aus
dem Jahre 1822 und stammen von Samuel Strauch, der als Secretär
der Livländischen Gouvernements-Regierung 1832 starb, und von einem
A. W. Zimmermann aus Riga, über den ich nichts ermitteln konnte.

Was die Eintragungen selbst betrifft, so unterscheiden sie sich nicht
von»denen, wie sie gewöhnlich in Stammbüchetn angetroffen werden:

Citate aus Schriftstellern, Gemeinplätze, bei den Pastoren häusig Bibel-

sprüche u. dergl. Es scheint aber, daß Peruitz etwas darauf gab, daß
sie in möglichst vielen Sprachen geschahen, wenigstens sinden wir unter
den 96 Eintragungen 48 in deutscher Sprache, 27 in lateinische-, 6 in
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griechischen 11 in französischen je 1 in englischer, italienischer (Heinrich
von Offenberg), russischer CEtienne BarikofD und lettischer. Auffallender
Weise keine in hebräischer, obgleich so viele Pastote im Stammbuch
vertreten sind.

Jch schließe mit dem Wunsche, daß bald wieder ein so teichhaltiges
und sorgfältig geführtes Stammbuch der Bibliothek unseres Museums
zukommen möge.

Die - 802. Sitzung am 15. Juni.

An Geschenken waren eingegangen:
1) Von einer unbekannten Darbringerin: Die Photographie einer

kurlfxndischen Dame nach einer Kreidezeichnung, in Nizza gemacht, in

schönem Rahmen.
2) Aus dem Nachlasse des Generals Friedrich v. Witten: Ein Oel-

gemälde, Kaiser Paul l. in ganzer Figur darstellend.

3) Von Baron Alfons von Heyking: Bericht über die Taubstummen
in Kurland im Jahre 1894 nach den vom evangelischilutherischen Consi-
storium gesammelten Auskünften· Mitau 1894.

4) Von Chr. D. Sievers (Firma Nicolai Hübner): a) mehrere Hefte
von Schaberts Wappenbuch. b) Cassabuch des ehemaligen Handschuh-
macheramts zu Mitau 1821—1866. e-) Cassabuch der ehemaligen Lade
der Handschuhmachergesellen zu Mitau 1847—1859.

Hieran wurde zur Wahl neuer Mitglieder der Gesellschaft geschritten
und 54 ordentliche, ein auswärtiges und 5 correspondierende als ge-
wählt vom Präsidenten proclamiert.

Zum Schluß wurden einige Jnterna der Gesellschaft verhandelt.

Die 803. Sitzung am 7. September.

Außer zahlreichen, während des Sommers ein elaufenen Schriften
inländischer und ausländischet gelehrter Gesellschaäen waren folgende
Geschenke eingegangen:

1) Von Herrn Oberlehrer J. v. Gizpcki: Ordinatio kotnri Regiminjs
Daoatuum Oarlanäiae et somigalljae. 1717.

2) Von Herrn Gastwitt Hinterlach: Ein Zweigroschenstück des Kut-

fürsten Friedrich 111. von Brandenburg vom Jahr 1693.
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Der Sekretär Oberlehrer H. Died eri chs berichtete zunächst über das
von der Moskauer archäologischen Gesellschaft zugesandte Programm des
in Riga 1896 stattstndenden archäologischen Eongresses. Er teilte die

wichtigsten der ministeriell bestätigten Regeln mit und gab dann eine
Uebersicht über die von baltischen Historikern und Gelehrten für den Con-
greß in Aussicht gestellten Vorträge sowie über andere auf unsere Pro-
vinzen sich beziehende Fragen und angekündigte Vorträge.

Oberlehrer H. Diederichs hielt hierauf einen Vortrag über die Sage
vom Ewigen Juden auf Grund der Schriften von Goerres, Grässe, Helbig,
G. Paris und besonders der sorgfältigen und gründlichen Forschungen von

Neubaur. Die Sage vom ewigen Juden ist ein Gegenstück zu der schon früh
verbreiteten, auf Johannes 21, 20 ff. beruhenden Legende vom Fortleben
des Apostels Johannes bis zum Auftreten des Antichrists, durch den er

den Märtyrertod erleiden sollte; dieser Glaube dauerte bis ins VII.

Jahrhundert fort. Die Sage vom ewigen Juden ist erst im Mittel-

alter entstanden und sindet sich zuerst bei dem englischen Chronisten Roger
von Wendower i- 51237. Dieser berichtet nach der Erzählung eines

armenischen Bischofs im Jahre 1228, daß der Thürhüter des Pilatus
mit Namen Carthaphilus, der Christo, als er zur Kreuzigung abgeführt
wurde, einen Faustschlag in den Nacken gegeben mit den Worten: Geh
doch schneller, vom Heilande zum Fortleben und Wandern bis zum

jüngsten Tage verurtheilt worden sei. Dieser Mann sei nachher Christ
geworden und habe den Namen Joseph erhalten und lebe noch immer
in Armenien und anderen Gegenden Astens, sei auch von Vielen gesehen
und gesprochen worden. Seitdem verbreitete sich die Sage nach ver-

schiedenen Gegenden und besonders in Jtalien wollte man den ewi en

Juden, der hier Johannes Butadeus genannt wurde, häusig gesesen
haben. Jn Deutschland findet sich während der Reformationszeit keine

Spur dieser Sage, erst am Ende des xVL Jahrhunderts taucht sie auf
und 1602 ist dann zum ersten Male zu Leyden die später oft wieder-

holte Erzählung vom Juden Ahasvetus erschienen, welche die LgrößteVerbreitung gefunden hat« Sie beruft sich auf einen angeblichen ericht
des Schleswigschen Bischofs Paulus von Eitzen, der als Wittenberger
Student den ewigen Juden 1542 in Hamburg gesehen und gesprochen
haben soll. Jn dieser Schrift wird der Jude zuerst Ahasverus genannt.
Dieses kleine Büchlein erlebte eine große Anzahl von Ausgaben, erfuhr
vielfache Erweiterungen, wurde in fast alle europäischen Sprachen über-

setzt und fand als Volksbuch die weiteste Verbreitung. Als Verfasser
der Schrift wird in späteren Ausgaben Chrysostomus Duduläus ge-
nannt und als Ort der Abfassung Refel Mevah bezeichnet. Das Kur-

ländische Provinzialmuseum besitzt von dieser Schrift die Ausgabe von

1634. Der Glaube an die Existenz des ewigen Juden war so verbreitet-

daß von seinem Erscheinen in den verschiedensten Gegenden und Ländern

berichtet wird und daß sogar Betrüger auftraten, welche sich für Ahas-
verus ausgaben. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde

die Sage vorn ewigen Juden mit gelehrten Gründen bekämpft. Der
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zu ewigem Wandern verurtheilte Ahasverus ist das Symbol des durch
die Welt zerstreuten ruhelosen jüdischen Volkes, das ist der eigentliche
Sinn der Sage. Sie ist seit 100 Jahren von Dichtern und Schrift-
stellern immer von Neuem und in der verschiedensten Weise behandelt
worden. Goethe, Schubart, A. W. Schlegel, Musen, Lenau, Hamerling,
Carmen Shlva haben den ewigen Juden zum Gegenstande poetischer
Darstellung gemacht und Eugen Sues Roman hat ihm in modernisirter
Auffassung seiner Zeit die größte Popularität verschafft. Selten hat eine

Schrift so großen Einfluß aus die Poesie der Gebildeten und zugleich
aus den Glauben des Volks ausgeübt, wie die Erzählung vom Juden
Ahasver-us aus dem Jahre 1602.

Die 804. Sitzung am 5. October.

Außer zahlreichen Schriften anderer gelehrter Gesellschaften waren

folgende Geschenke eingegangen:
1) Von Herrn Professor L. A. Kasso in Jurjew: Oösops Om-

Zeücnaro rpaaknaacnaro npana, noooöie Herkul-tm- npoo. Jl. A-

Icacco. I. Hokopix www-Kom- Ooasseücgako rpamxagcwo upon-L
lOphemy aoqackaao m- Tnuokpakdju Ic. Mir-messa- 1894.

2) Von Herrn Oberst Baron Alexander v. Koskull auf Adsirn durch
Baron Eduard v. Fircks: Der Beschehrte Perlen-Fang s Alß der Wohl-
gebohrne Herr s Herr Johann Friederich von Eckeln genandt Hülsen s
Königlicher Kammer-Herr s und Erbherr der Adserschen Gütter Mit der

Wohlgebohrnen Fräulein s Fräulein Agnesa von der Brüggen s Des

Wohlgebohrnen Herrn l Herrn Ernesti von der Brüggen sHoch Fürstl:
Hauptmanns aus Windau s und Erbherrn der Stendischen Gütter !

Eintzige Fräulein Tochter s Den Octobr: Anna 1694, im Hause Sten-
den Christ Adelich vermählet wurde, Jn einem eiligst verfertigten l doch
wollmeinendem Glückwunsch unterdienstlich bewillkommet von Jacobo
Schlüttern s R: Min: Gaud: Mitau s Druckts Ihr: Hoch Fürstl: Hoff-
Buchdrucker George Radetzki.

Zunächst referierte der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs über den

kürzlich von Dr. F. Bienemann jun. veröffentlichten interessanten Bericht
des Ratsherrn G. Welling über die Deputation der Stadt Riga nach
Stockholm 1622 uud teilte daraus die merkwürdige Stelle über die

Absicht Gustav Adolf, die Bürger von Mitau nach Schweden überzusiei
dein, mit, sowie den vom Herausgeber gegebenen Auszug aus einem

Schreiben des Königs an Aer Oxenstirne, wonach sogar kurische Bauern

nach Schweden Verpflanzt werden sollten.
Hieran gab Oberlehrer H. Diederichs einen eingehenden Bericht

über eine vor nicht langer Zeit ins Museum gelangte Handschrift Sie führt
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den Titel: Notata zur Lieffländischen und Kurländischen Historie auß glaub-
würdigen Manuscriptis zusammengetragen von mir Wilh. Fried. von

den Brinckenz es ist ein Bändchen in klein Octav, wahrscheinlich das

Original des Verfassers. Ueber diesen gab der Vortragende hauptsächlich
nach Mitteilungen des Herrn Barons Eduard von Fircks folgende Nach-
richt. Wilhelm Friedrich v. d. Brincken stammte aus dem Stifte Pilten,
wo sein Großvater Ernst um die Mitte des leL Jahrhunderts Landrat
war. Wilhelm Friedrich war am 27. April 1684 in Sturhof geboren,
studierte 1702 in Königsberg die Rechte, 1703 in Frankfurt a. d. Oder
(A. Seraphim, die Liv- Est- und Kurländer auf der Universität Königs-
berg M 843), wurde 1712 piltenscher Mannrichter, 1717 Landnotarius,
legte 1729 dieses Amt nieder, lehnte in demselben Jahre die ihm ange-
botene Landratswürde ab und wurde 1735 piltenscher Kirchenvisitator.
Als solcher ließ er 1741 die vom piltenschen Superintendenten D. Chr.
Wölfer verfaßte piltensche Kirchenordnung(Agenda miaistroram eoclesiae

evangelicae in distriota Piltiuensi oder Ordnung der evangelischen
Kirchen in kgl. Piltenschen Kreyfe) drucken. 1745 legte Brincken das

Amt eines Kirchenvisitators nieder, 1748 stiftete er ein Stipendium
academicum equestre, das noch gegenwärtig besteht und vom kurläns
dischen Consistorium verwaltet wird. Brincken war verheiratet, wahr-
scheinlich mit Alexandrine v· Roenne, die Ehe aber kinderlos. 1725

war er Besitzer der Güter Oldenburg, Urseln und Capsen, die er 1748

an Landrat Joh. Fr. v. Dorthesen und dessen Ehefrau verkaufte. 1748

machte er sein Testament und starb 1752. Die von ihm gemachten
Aufzeichnungen reichen von 1601 bis 1735, aber mit großen Unter-

brechungen. Jhr Inhalt entspricht nicht ganz den Erwartungen, die

man nach der angesehenen Stellung ihres Verfassers im piltenschen
Kreise hegen könnte. Es sind meist avhoristische Notizen, von denen
ein ansehnlicher Theil ungewöhnliche Witterungserscheinungen, Blut-und

Papierregen, epidemische Krankheiten, Teuerungen. ganz besonders aber

heftige Winde und Stürme betreffen; den letztern Naturerscheinungen hat
Brincken sein vorzügliches Interesse zugewendet. Doch enthält das Buch-
lein auch nicht wenige geschichtlich bemerkenswerte Nachrichten. So

finden sich z. B. beachtenswerte Notizen über die Einnahme des Schlosses
Pilten durch die politischen Commissarien und die Einsetzung Hermann
Mahdells als Starosten 1619, wahrscheinlich nach Aufzeichnungen Ernst
Brinckens. Auch über den polnisch-schwedischen Krieg voll 1625—-1628
sindet sich Einiges, aber nur mit Beziehung auf den Piltenschen Kreis;
über den Krieg von 1658—1660 gibt Brincken dagegen gar nichts.
Die mehrmals aufgeworfene Frage, wo Herzog Magnus bestattet sei,
findet durch Brinckens Mitteilungen zu den Jahren 1659 und· 1662

ihre endliche Beantwortung. Ueber den Besuch Kurfürst Friedrich Ill-

von Brandenburg in Grobin 1697, sowie über den Aufenthalt der

Groß-Zwischen Gesandtschaft in Mitau 1697 sinden sich beachtenswerte
Nachrichten. Ferner sind Brinckens Aufzeichnungen über den Krieg zwi-
schen Schweden und Russen in Kurland 1700—1710, sowie über die
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Pest von 1710 ziernlich ausführlich und bieten manches Jnteressante. Endlich
berichtet er auch über Herzog Friedrich Wilhelm, den Aufenthalt der
Herzogin Anna, der späteren Kaiserin, in Kurland, die polnische Com-
mission von 1727 u. A. Alles in Allem sind Wilh. Fr. v. d. Brinckens
Notata, wenn auch kein wichtiger, so doch immerhin ein schätzbarer und

beachtenswerter Beitrag zur Kenntniß kurländischer Vergangenheit. (Abge-
druckt in Beilage Iv.)

Sodann gab Dr. Bluhm ein Referat über den vorläusigen Bericht
Doerpselds, d. Z. Secretarius des deutschen kaiserlichen archäologischen
Instituts in Athen, über D’s im Frühling 1893 angefangene und 1894

beendigte Ausgrabungen und Untersuchungen der Ruinen von Troja-
Hissarlik, um Schliemans Arbeit zu vollenden, zu welchem Unternehmen
die deutsche Regierung die Mittel gegeben hatte. Doerpfeld hat die
Mauern der Burg fast vollständig ausgedeckt, mit Ausnahme nur eines

Theils in so. on den Mauern in N und NO ist fast nichts mehr
vorhanden, denn schon Strabo schreibt kurze Zeit vor Christi Geburt,
daß Aeolier diese Mauer abgebrochen hätten, um ihre Hafenstadt Sigeion
am Ausfluß des Skamandros damit zu bauen. Von den Ueberbleibseln
Trojas sind Schichten aus sehr verschiedenen Zeiten nachweisbar. Wenn
man die Reihenfolge von unten nach oben zählt, so sindet man, daß die

ältesten Schichten 1 bis 5, ganz und gar einer vorgeschichtlichen,
nicht näher zu bestimmenden Zeit angehören. Ueber ihnen lagert Schicht
6, die wichtigste, welche die Atropolis und die Stadtmauern enthält, den

Bau, welchen die homerischen Gedichte als Burg und Stadt des Priamos
befingen, und welche, nach den Fanden zu urtheilen, in den Zeitraum
von 1500 bis 1000 vor Chr. bestanden haben. Ueber ihren Trümmern

lagern Schicht 7 und 8, aus früherer und späterer griechischer Zeit. Jn
8 sind noch Grundmauern von zwei Tempeln der ilischen Athene zu
erkennen. Die Schicht 9 enthält Reste aus der Römerzeit. Da die
Römer ihren Staat gern von Troja herleiteten, so ist erklärlich, daß die

Zeit der Jmperatoren nicht ermangelte, die Stadt mit großen Bauten,
Theatern, Säulenhallen, Propyläen und Altären zu schmücken, deren

Grundmauern sichtbar sind. Um aus Schicht 6 zurückzukommen, so fällt
die Sorgfalt und Großattigkeit auf, welche auf die Herstellung der Burg
und der Mauern verwandt ist. Die Mauern bilden ein fast regelmäßiges
Polhgon von 60 Seiten, jede Seite ist grade ohne alle Krümmung;
da lede Seite durchschnittlich 9 Meter lang ist, so beträgt der Polhgon-
umsang 540 Meter oder eine halbe Werst. Jm«o ist die Mauer vor-

züglich gut erhalten, es ist die sogenannte chklopische, richtiger gesagt
polhgone, oder mhkenische Steinsetzung Der untere noch erhaltene Theil
der Mauer ist 5 m. hoch und unten 5 m. dick und geböscht, auf diesem
Unterbau ruht eine fast senkrechte, unten 2 m. dicke Wand, deren ehe-
malige Höhe nicht mehr bestimmbar ist. Das Material ist Kallstein in

sehr großen Blöcken, welche gleich gut oder noch besser bearbeitet sind
als jene in den Kuppelgräbern von thene und Orchomenos. Die
Ecken haben genauen Fugenschluß und dazu noch an den Fugen eine
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-Handbreit heraustretende Zierleiste, die einen eleganten senkrechten Streifen
an dem Bau bildet.- Auch an der einen Seite der Burggebäude sindet
sich diese Zierleiste. Der Thurm in NO hat das Auszeichnende, daß
er im Innern einen in den Fels gehauenen Brunnen von etwa 1200
Cubikm. Juhaltsraum enthält, es ist aber keine Cisterne, sondern enthält
am Grunde lebendig quellende Oeffnungen. Ein anderer Thurm an

der 0 Seite ganz aus Quadern gebaut, hat wenigstens zwei Stockwerke

gehabt, wie aus den für die Balkenlagen bestimmt gewesenen Löchern
zu sehen ist. An die Jnnenseite der Südmauer schließt ein Anbau sich
an für Küche und Vorratsräume, mit Feuerherd, Mühlsteinen, zahllosen
Scherben von Töper originaler trojanischer Form, aber auch zugleich
Scherben mykenischer Form, außerdem viele sehr große Thonkrüge,
pithoi, zum Bergen von Kornfrucht. Die Höhe der durch Zerstörung
von Burg und Stadt angehäuften Aschen- und Brandschicht beträgt
1 m. Nirgend ist in Troja ein Grab aus jener alten Zeit gefunden,
es muß bei den Troern damals nur Leichenverbrennung, keine Leichen-
bestattung, im Gebrauch gewesen sein.

Anschließend an den Bericht von Doerpfeld referirt Dr. Bluhm auch
über die Forschungen nach der Ausbreitung und dem Gebietsumfange
der Mykenischen Culturperiode des zweiten vorchristlichen Jahrtausends,
wobei die Untersuchungen des Oxforder Professors Arthur Evans eine

wichtige Rolle spielen. Evans hat nicht nur durch viele Fahrten, Auf-
grabungen und Sammlungen das geographische Gebiet der mytenischen
Cultur sehr erweitert, sondern seine Beobachtungen auch darauf gerichtet,
einen Nachweis zu liefern, daß die mykenische Zeit schon vor der Ein-

führung des phönikisch-griechischen Alphabets eine ihr eigene Schrift
gehabt habe. Eine Andeutung darüber liege schon in der Erzählung
Homers, Jlias, VI. 169, wie Proitus den Bellerophontes zum Könige
von Lykien schickt und ihm eine Tafel mitgiebt, auf welche er Zeichen
geschrieben hat, welche einem Uriassßriese entsprechen. Prof. Evans hat
viele Reisen und Untersuchungen gemacht, Um seine Meinung zu begrün-
den und hat etwa 60 typische Schriftzeichen von alten Mauern, Steinen,

Felsen, Vasen und Scherben gesammelt, endlich von sogenannten Insel-
steinen, kleinen feingravirten Steinen von Kreta und den Chkladen,
welche wie in Asshrien als Siegel gedient haben, und ist zum Schluß
gelangt, daß diese Zeichen die älteste europäische Schrift darstellen· Sie
sind von oben nach unten, dann von unten nach oben geschrieben. also
bustrophedon. Die Verbreitung dieser Schrift, mithin der Mytenischen
Cultur, ist überraschend groß, Evans hat« sie auf Kreta, den Cytladen,
in Hellas in Peloponnes, sogar in Dalmatien, in den Seealpen und
in der Schweiz gefunden, und bemerkt dabei, daß das Einschneiden der

Zeichen in so harte Felsen, sowie die sehr feine Schrift auf Jnselsteinen,
zu der Voraussetzung zwingen, daß man in so hohem Altertum bereits

die Bereitung von Stahl und die Anwendung der Loupe gekannt habe.
Der Lautwert der Schriftzeichen ist bisher nicht bekannt, nicht einmal
die Sprache, in welcher die Schrift abgefaßt ist.
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Zuletzt übergab Dr. G. Otto eine von ihm mit Anmerkungen ver-

sehenen Abschrift des im kurländischen Consist.-Archiv befindlichen sog.
Arnoldi’schen Manual’s, d. h. eines vom Bauskeschen Propst Joachim
Atnoldi von 1638——40 geführten Missivs über seine Amtshandlungen
als Propst, und verlas aus demselben 1) einen Passus, der auf die

in Folge des Waffenstillstandes zu Altmark 1629 im Baldohnschen
Gebiete geschehene Grenzverschiebung Bezug hat und 2) den Bericht
des Superintendenten P. Einhorn und des Propstes J. Arnoldi vom

November 1639 über eine von ihnen aus Anordnung des Herzogs unter-

nommene Untersuchung im Eckauschen KirchsvieL veranlaßt durch vielfache
Klagen, die gegen den dortigen Pastor Georg Witting vorgebracht
worden waren. (Abgedruckt in Beilage v).

Die- 805. Sitzung am 2. November.

Außer zahlreichen Schriften anderer gelehrter Gesellschaften waren

folgende Geschenke eingegangen:
1) Von Herrn Förster Bergmann: Eine Schneeeule, geschossen in

Judischek im Gouvernement Kowno.

2) Von Herrn W. Bolderath: Carl Wilhelm Cruse, Dorothea
Herzogin von Kurland. Vorgelesen in der öffentlichen Trauersitzung der

curländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst den 28. November
1821. Manuscript.

3) Vom Maurer Nikolai Biermann: Eine Kanonenkugel und eine

WallbüchsenkugeL gefunden am 17. Mai 1890 beim Graben des Fun-
daments im Grandauschen Hause am Ende der Schreiberstraße, drei
Fuß tief in der Erde; sie stammen wahrscheinlich aus dem Anfange-
des XVIIL Jahrhunderts.

Der Setretär Oberlehrer H. Diederichs legte zunächst das kürzlich
für das Museum erworbene Stammbuch von Ulrich Neander vor. Ulrich
Neander wurde am 18. September 1791 in Königsberg als Student
der Rechte immatriculiert, ist aber später wahrscheinlich nach Jena gegan-
gen. 1796 wurde er Protokollist beim turländischen Oberlandgericht in

Mitau. 1797 aber Mitauscher Stadtsekretär und blieb in diesem Amte
bis zu seinem Tode im Jahre 1828. Die Einzeichnungen in dem
Stammbuch stammen aus den Jahren 1792-1794, und sind meist
in Königsberg und in Jena gemacht, einzelne auch an anderen Orten.
Wir begegnen auf diesen Blättern einer nicht geringen Anzahl berühm-
ter Namen, die dem Stammbuche Ulrich Neanders einen besonderen
Werth verleihen. Jmmanuel Kant, J. G. Herber, Jakob Kraus, Fr.
Nicolai, G. H. E. Paulus, der Astronom Bode, der Musiker J. A.

Hiller, der Professor Fr. Schulz und manche andere haben ein Erin-

nerungsblatt gewidmet.
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Kant hat eingeschrieben: .
Ad poenitencium proper-at, cito qui judjcat.

Immanuel Kant

Log-. et. Metaph. Prof. orcl.
Faoultatis Philosoph. Senior

Acad: Reg. so. Bei-01. Membr.

Regiom. (1. 14. sept. 1792.

Herder hat folgende Verse eingezeichnet:

Qnod Osten qnoci cui-ins, sanotissima nomina, quondam
senserunt, non qnid vuigus plebsqne inscia dient, met-to

agito atqne mibi propono exempt-I bonorum.

111-Linsen-
In amicam amioi memoriam scripsit

Jo. Gottfr. Hei-der
Vimar. vIII Decembr. MDOOLXXXXII

Chr. J. Kraus, f 1807, hat eingetragen:
Felix qui potuit reram cognoscere oausasl
llle metus omnes et inexorabile faram
subieoit pedibns.

. Regiomonti die XIII sept. 1792

Memoriae ergo soripsit
Christian Jac. Kraus

Prof. Phil. pract-

Friedrich Nikolai, der bekannte Buchhändler und Freund Lessings,
hat wohl absichtlich folgenden lateinischen Spruch ins Sammbuch ge-

schrieben:
si ad natur-am vives, munqaam ekjs pauperz si ad opi-
nionem nunquam dives. Bxiguum natura desiderat,

» immensum opinio. Sense-»

Memoriae caussa sei-.

Fr. Nioolai

Bibliopola Berolineus.

Lipsiae d. 7. Maji. MDGCXOM

Von Paulus, des rationalistischen Theologen, Hand findet sich fol-
gende Einschrift:

Wir werden einander wiedersehen und ist es nicht, so lebe

wohl und denke an deinen
treuen Freund

Jena d: 17 Stör. 94. Paulus.
Of
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J. C. Bode, der Schriftsteller und Uebersetzet, i- 1793, hat ins
Stammbuch geschrieben:

Persius sat. 2.
Hand cuivjs promptum est, murmurque humilesqne susurros

Tollere de templis, et aperto vivere voto
Weimar

Xbr. 1792. J. J. O. Bode

Endlich Friedrich Schulz, der Professor der Geschichte an der Petri-
nischen Academie, -1- 1798, hat nachstehendes Paradoxon eingeschrieben:

Es ist gewissermaßen ein Schande, im Angesichte des Elends
glücklich zu seyn.

Zum Andenken
von

Friedrich Schulz
« Weimar d. 13 Septbr. 1794.

Von Jnländern haben besonders viele in Jena Studierende Beiträge
geliefert.

Sodann hielt derSekretät Oberlehrer H. Diederichs einen Vor-
trag über Herzog Jacobs Bibliothek auf Grund eines Katalogs derselben
aus den Jahren 1656, 1659, 1661, 1662 und 1663. Dieses interessante,
nur leider von einem sehr unkundigen herzoglichen Diener angefertigte
Verzeichnis weist 127 Werke auf, von denen die meisten, wie angegeben
wird, bei Niklas Bauschart in Riga gekauft und in Mitau gebunden
sind. Nach den Sprachen, in denen sie verfaßt worden, sind davon 37

holländische, 9 französische, 10 lateinische, 2 italienische, 1 polnischee und

68 deutsche Werke. Die Titel der Bücher sind sehr ungenau angegeben.
Sieht man die Bücher auf ihren Inhalt an, so sind es meist praktischen
Interessen dienende Werke. Sie betreffen die Kriegswissenschaft, die

Fortisikationskunde und Kriegsbaukunst, das Gefchützwesen, die Schiff-
fahrtskunde, die Staatsverwaltung die Meßkunst. Bergwerks- und Münz-
kunde, Handelswesen und Wechselrecht, endlich Thierarzneikunde. Zahlreich
sind die Werke über Geschichte, namentlich der Niederlande, dazu kom-

men Reisebeschreibungen, See- und Landkarten, endlich ist auch die Po-
litik und Staatskunst vertreten, darunter zwei Schriften von Machiavelli.
Wir gewinnen durch dieses Verzeichnis einen Einblick in die wissenschaft-
lichen Interessen Herzog Jacobs und in die Werkstätte seiner geistigen
Arbeit, und es hat einen eigenen Reiz, sich zu vergegenwärtigen, wie

der große Fürst bei der Verwaltung seiner Güter, bei seinen Handels-
und Schifffahrtsunternehmungen sich dieser literarischen Hilfsmittel seiner
Bibliothek bedient hat. Ein ebenfalls erhaltenes Verzeichnis der Bücher
des Prinzen Ferdinand vom Jahre 1674 weist Werke ganz andern

Inhalts auf, Da finden sich meist Schulbücher, lateinische Klassiker,
Lehrbücher der französischen Sprache und der Logik, einige mathematische
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und theologische Schriften, auch ein kriegswissenschaftliches Buch ist vor-

handen. endlich Draudii fürstliche Tischreden. Durch Vermächtnisse,
namentlich eines Herrn Winckler, ist die herzogliche Bibliothek später
nicht unbedeutend vermehrt worden. Herzog Jakob hat auch den Kava-
lieren seines Hofes von seinen Büchern einzelne zur Lectüre mitgeteilt,
das lehrt ein französischer Brief Johann von Foelckersambs aus dem

Jahre 1671, worin dieser den Herzog um den zweiten Teil der »Musi-
rahle Histoire (I’Alnrahjde« bittet, deren erster ihm ausnehmend gefal-
len habe. Der verschwenderische Herzog Friedrich Casimir vermehrte die

herzozxiche Bibliothek ansehnlich und ernannte den bekannten Dichter
und cctor der Mitauschen Stadtschule Christian Bornmann um 1695

zum hochfürstlichen Bibliothecarius und dieser bekleidete das Amt bis

1701. Jm Juli 1701 wurden die Bibliothek, das Archiv und alle

Kleinodien des Herzogs von den Schweden nach Riga fortgeführt;
Bibliothek und Archiv sind dort zunächst geblieben. Jm Sommer 1710

sandte der Herzog Friedrich Wilhelm seinen Kabinetsdirektor Theodor
Lau nach Riga um Bibliothek, Archiv und andere Sachen als des Her-
zogs Eigenthum in Empfang zu nehmen und beauftragte zwei Kammer-

verwandte alles genau zu verzeichnen. Da der Herzog schon im Januar
1711 starb, bleibt es ungewiß, ob die Bibliothek nach Mitau zurückge-
bracht worden ist. Seit dem verschwindet jede Spur von ihr; einen

Fingerzeig über ihren späteren Verbleib gibt vielleicht Johann Bacmeister,
der in seinem Essai sm- la Bihliotheque de FACatlemie des science-

de St. Petersbourg 1776 S. 47 und 48 erzählt. der Anfang der

Bibliothek der Akademie datiere aus dem Jahre 1714, in welchem die

kurz vorher nach Petersburg aus den eroberten Provinzen gebrachten
Bücher geordnet worden seien und hinzufügt, aus Mitau allein seien
2500 philosophische und theologische Werke nach Petersburg fortgeführt
worden. Es ist darnach möglich, daß sich Herzog Jacobs Vüchersamut-
lung in der Bibliothek der Akademie besindet und es lohnte wohl der

Mühe, dort deshalb Nachforschungen anzustellen. tAbgedruckt sind die

Bücherverzeichnisse in Beilage VI).
Hierauf machte der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs Mitteilung

von 2 Schriftstücken zur kurländischen Geschichte. Das erste, ein Schreiben
H. Gotthards an Herzog Albrecht von Preußen aus Goldingen vom 17.

April 1566 ist kulturgeschichtlich interessant. Der Herzog bittet darin

ihm die von Albrecht geliehenen Spielleute noch eine Zeitlang zu lassen,
»du er in jetziger Zeit mit keinen eigenen Spielleuten versehen sei, auch
in diesen Landen so leichtlich keine bekommen könne«-. Auf die damalige
geringe Kultur des Landes fällt durch dieses Schreiben ein helles Licht.
Das zweite, leider nur ein Fragment, ist ein Bericht herzoglicher Cont-

missarien an H. Wilhelm aus dem Jahre 1614 über den Zustand der

Kirche zu Hasenpoth und über das Betragen des dortigen Pastors
(Joachim Remling), der in der Kirche und auf dem Kirchhofe »große
Abgbtterei mit dem Opfern treibe« und die Kirche vielfach in ihren
Einnahmen schädige.
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Zum Schluß gab Dr. K. Bluhm ein Referat über die Abhandlung
in der Revae des deux mondes, 1894, lier 00tobre: les ruines
monumentale-s de l’At"rjqae australe, par Mr. Th. Hallez. Diese
Abhandlung ist ein Auszug aus dem Werke von Theodore Beat: the
ruined cittes of MasohonalaruL London, 1893, und behandelt die

großartigen Trümmer des südafkikanischen Ortes Zimbabye, welcher ganz
nahe dem 200 südl. Breite in dem Landstriche Maschona etwa 30 geogr.
Meilen Luftlinie westlich landeinwärts von dem Küstenorte Sofala.
Zimbabye. welcher Name in der Kaffernsprache eine große Residenz be-
deutet, liegt auf einem Platean 3300« über dem Meer in einer gesunden,
mit Wasser versehenen und des Anbaus werten Gegend, an den oberen

Zuflüssen des Sabia. Die ganze Gegend ist weit und breit noch mit
anderen kleinen Trümmern von Bauten bedeckt. Die portugiesischen
Conqnistadoren haben schon bei ihrer Eroberung des Landes diese Ort-

schaften in Trümmern gesehen, so auch de Bantos, der um 1530 die

Geschichte dieser Eroberung geschrieben hat und dabei die Muthmaßung
äußert, ob der Name Zimbabye nicht gleichbedeutend sei mit dem Land

Agyzimbo, welches des Alexandriner Astronom nnd Geograph Ptolemäus,
Zeitgenosse der röm. Kaiser Hadrianus und Antoninus Pius, als ein

Land des südlichsten Afrikas anführt. In den Zeiten nach de Bantos
bat man lange vergebens den Ort Z. gesucht, er hat nur noch in der

Sage gelebt, bis endlich nach mehr als 300 Jahren, im Jahre 1871
der Wurttemberger Manch ihn wieder aufgefunden hat auf einem seiner
unzähligen Ausflüge, welche er im Interesse des Bergbaus bis in die

tiefsten Wildnisse Südafrikas zu unternehmen pflegte. Den Eindruck,
welchen die Trümmer von Z. aus Manch gemacht haben, ist überwältis

gend gewesen, er hat übrigens sogleich erkannt, daß diese großartigen
Bauten und die Niederlassung der Erbauer veranlaßt worden sind durch
die Absicht, ans dem dortigen Quarz Gold zu gewinnen. Gegenwärtig
ist der Landstrich Maschona nnd der nördlich benachbarte Metabele von

England eingenommen worden, trotz des Protestes von Portugall, wel-

ches länger als 300 Jahre im unangefochtenen Besitz gewesen ist« Der

Baustyl von Z. ist ganz eigenthümlich, schließt sich keinem anderen Styl
näher an, es sind sehr hohe Mauern ans sehr großen schön behauenen
Granitblöcken, welche ganz ohne Mörtel blos durch ihr Gewicht und

genaue Fügung fest zusammenhalten. Nur kleinere Bauten in der

Umgegend weisen Mbrtel auf und zwar sehr festen aus Granitmischung.
Mit solchem Mörtel nnd ähnlichem Beton sind auch alle Gänge, Wege
und Stufen ausgeführt Der Hauptbau von Zimbabhe besteht aus zwei
Bauwerten, einem unteren fast kreisförmigen elliptischen am Fuß einer

Bergeshalde und einem oberen, einer Hochburg, welche durch eine steile
Felswand von 70« Höhe von dem elliptischen Bau geschieden ist. Zwi-
schen dem unteren Bau und der Atropolis liegen die Trümmer eines
verbindenden Schutzwertes und eine Betontreppe, welche sehr schmal ist
und im Zickzack durch den ausgehauenen Felsen zur Hochburg heransiihrt.
Die Mauer beider Bauten sind nach oben mit einem flachen horizontalen
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Zierstreifen ausfallend gezeichnet, der dadurch entsteht, daß in zwei pa-
rallelen horizontalen Linien aus den Mauern steinerne Balken hervor-
ragen. An beiden Bauten sind an der S.- und 0.-Seite oben auf den

Mauern große steinerne Pfeiler in regelmäßigen Abständen; man kann
mit Gewißheit annehmen, daß sie nicht nur zur Zier, sondern auch als

Stundenzeiger durch ihre Schatten gedient haben. Der elliptische Bau

kund die Hochburg haben höchst enge Thüren und Gänge, so daß nur

ein Mann auf einmal durchgehen kann, was für die Verteidigung gegen
erbermacht sehr günstig sein mußte. Jm unteren Bau sind unentwirrbar
labyrinthisch laufende enge Wege zwischen 30« hohen Mauern, in der

Mitte zwei räthselhafte kleine lonische Türme neben einem Platz, dessen
Altar seit lange zerstört gewesen ist. Die Funde in der Hochburg ma-

chen die dort betriebene Goldgewinnung zur Gewißheit, man hat Ser-

pentinschalen, zum Zerstvßen des Goldquarzes, den Quarz selbst, Schmelz-
«tiegel, einen Schmelzofen aus Cement, endlich sogar eine Form aus

Speckstein zum Guß der Goldbarren gefunden, und diese Goldbarren-
gußform ist sprechend ähnlich einer phönikischen Gußform für Zinnbarren,
welche aus Falmouth-Harbour stammt. An Gegenständen bildender

Kunst bieten die Funde wenig: Die Topfscherben zeugen aber von vie-
lem Geschick. Einige Pfeiler von Mergelkalk tragen an den Spitzen
geierähnliche Vogelgestalten. Mehrere große Becher aus demselben Kalt

zeigen in Flachrelief Tiere und Pflanzen, der größte Steinbecher hat am

Rande Linien, an welchen man Buchstaben eines archaischen arabischen
Alphabets hat erkennen wollen.

Wer waren nun die Erbauer von Zimbabye, Aeghpter, Phöniker,
oder uralte südliche Araber? Letztere sind in früher Zeit viel und weit

gewandert, sind Grenznachbaren der Oberäghpter geworden und haben
auch vor etwa 1700 Jahren in Abhssinien das Reich von Axome ge-
gründet. Bent verhält sich mit seiner Ansicht noch zurückhaltend und
meint, um die Frage der Spruchreife näher zu bringen, müsse man noch
Nachgrabungen unternehmen, um besonders nach Gräbern und deren

Jnhatt zu suchen, da bisher noch keine Grabstätten gefunden sind-

1.

Schreiben des Herzogs Gotthard an den Markgrafen Albrecht von

Preußen.

aner freundtlich dinst vnnd wes wir sonsten mhet Liebs vnd guts
vermugen zuuorn, Durchleuchtiger Hochgebotner furst, freundlich geliebter
Herr Butter, Rachbat, Bruder vnd Schwager. Wir thun vnß iegen E. L.

gantz fteundt Shon vnd Schwegerlich bedancken, daß vnß dieselb biß-
dahetv ihre Spielleuthe, guttwilliglich vergunnet vnd gelyehenet, Nun

ereicht aber ahn E. L. vnser gantz freundtlich bitten, weiln wir itzigergeitt mitt keinen eignen Spielleuthen versehen, auch jn diesen Landn

39



so leichtlich keine bekommen konnen, E. L. wolte vnbeschwert sein, vnß
dieselben noch eyne Zeittlangk zu vergunnen, vnnd daran keinen vnfrund-
lichen gefallen tragen, daß wir sie so lange bei vnß behalten, Solchs
vmb E. L. zubeschulden Vnd derselben hinwieder freundliche willferung
zuerzeian seint wir bereitwillich vnd erbuttig, Thun E. L. biemitt dern

gnedigen schutz deß Almechtign in Liebs volmacht zeittlich vnd Ewig
wolfarth gantz getreulich vnd vleißig beuelen Datum Goldingen den
17 Aprillis AV 66.

Nach dem im herzoglichen Archive zu Mitau besindlichen Original-
concepte.

2.

Relation des Stiffts Pilten,Hasenpoth vnnd Newenhause
den 2. July A0 1614.

Die Kirchen alß zum Hasenpoth vnnd Newenhause stehen beiderseits
vf Esgl. grundt vnd boden, davon Efgl. das jus patronatus haben,
sein aber gar vbell gebauet vnd inwendieg oben gantz offen, vnd be-

richten die Bürger zum Hasenpoth, das die Juncker die oberstedt vnd

begrebnüß in der Kirchen haben, aber zum gebewde wollen sie nichts
geben, wie dan auch die Bürger die Kirch allein vnters Dach gebracht,
der Pastor hat die Schlüßell zur Kirchen were willens solche den

Junckern zu liefern, sagen auch das Jhn von den Kirchenvormündern
in so viel Jahren keine Rechnung eingeliefert, Ja zum vberflus treibe

der Pastor’«) große Abgötterey mit dem opffer nicht allein in der Kirchen
sondern auch auf dem Kirchhofe, dahin er einen Tisch mit dem Crueisix
darauff die Pauren opfferen mußen, [gesetzet] die opffer, auch was auf dem

Altar vnd Cantzell geworffen nimbt der Pastor nebenst den wachslichten,
so bey den leichen getragen zu sich, das ander was im Thurmb vnd

Kirchen gefunden liesse er der Kirchen, vnd soll der Pastor auch keine

gebürtiche festtage halten, vnd da der Kirchen etwas vertestamentiret,
wie dan nernblichen von Jahan Szoyen vnd Gert Riescnbeck geschehen,
hat der Pastor das er solche nicht in die Kirche zu begraben gestatten
wollen, der Kirchen entzogen, vnd haben des Szögen Erben, was Jhr
Vatter Selieger der Hasenpotischen Kirchen in seinem letzten [Willen]
vermachet, der Newenhausischen Kirchen zugewandt. dadurch der Hasen-
potischen Kirchen ein grosser abbruch geschehen. Hierauf ist wegen des

Kirchengebeudes Standes vnd begrebnüß vf die vjsjtation die gar
nöttieg im stifft zu halten, zu bleiben, den Bürgern zum bescheide
worden.

Den Pasior haben wir fordern lassen, hat sich aber Krankheit
halber zu kommen entschuldieget, ist demnach sein Caplan gefordert, vnd

durch denselben Ihm vnterfaget, das er solche mißbreuche in der Kirchen
abschaffen, vnd die verordnete festtage halten, auch vmb die Kirchen
Schlüffell sich nicht mehr bekümmern soll, wie den auch die Schlüßek

E) Joachim Nemling bis ule
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alßbaldt von Ihm genommen, vnd dem Vogt Joannes Kauffmanm
derselbe solche des Sontages vnd wan geprediget dem Köster liefern
soll, anbefohlen. - (.Hier bricht die Handschrift ab, der Schluß-
ist verloren.)

Die 806. Sitzung am 7. December.

Außer zahlreichen Zufendungen anderer wissenschaftlicher Vereine
waren folgende Geschenke eingegangen:

1) Von Herrn Oberlehrer C. Boh: a) das Bild des kurländischen
Superintendenten Alexander Graeven, Kupferstich b) Ein Kupferstich
von A. St. Aubin, den Herzog Carl von Kurland darstellend.

2) Von Herrn Professor Stieda in Königsberg i. Pr.: Ueber die

Plomben Von Drogitfchin von Professor L. Stieda.
3) Von Herrn Mag. Johannes Klinge in Jurjew Revision der

Orohjs cordigera Fries und Otohis angustifolia Rchb. Jurjew 1893.
4) Von Herrn Oberlehrer Dr. Arthur Pölchau in Riga: Die livi

ländische Geschichtsliteratur im Jahr 1893. Riga 1894.

5) Vom Herrn Stadtarchivar Dr. Ph. Schwartz in Riga: die Ar-
beiten für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre 1893194s
Von Ph. Schwartz und L. Arbusow. Die Arbeiten für die Heraus-
gabe der alklivländisch. Ständetagsakten. Von Oskar Stavenhagen. Rigas
Druck von W. F. Häcker 1894.

6) Von Frau Rathsherr Wittekopff geb. Watdowsky durch Herrn
Dr. Bluhm: ein sogenanntes Apostelglas d. h. ein Trinkglas mit den

Bildern sämmtlicher 12 Apostel.
7) Von Herrn Schriftsetzer Karl Keyso: Johann Arndts Postilla,

das ist Geistreiche Erklärung der Evangelieentexte durchs gantze Jahr.
Frankfurt a. M. 1693. Ein Folioband mit vielen Abbildungen.

« s) Von Herrn Schriftsetzer Magnus Schacht: Ein Groschen von

König Sigismund 111. von Polen, vom Darbringer in seinem Garten
hier gefunden.

9) Von E. Behres Verlag in Mitau: Heiteres aus dem Ballen-
lande. Jugenderinnerungen von A. Goebel. Herausgegeben zum Besten
einer Goldingen’schen WohlthätigkeitssAnstalt. Mitau 1894.

10) Von E. J. Karorv in Jurjew (Dorpat): Dorpater juristische
Studien Band 3. Heft 1. 1894.

II) Von Baron Eduard v. Fircks: Die Bemühungen Herzog Jacobs
von Kurland um die Genealogie seines Geschlechts· Von Ed. Frhrn.
von Fircks.
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Nach Eröffnung der Sitzung durch den Herrn Präsidenten referierte
der Sekretär Oberlebrer H. Diederichs zunächst über den unter 5)
oben ausgeführten Rechenschaftsbericht und hob namentlich aus den Mit-

theilungen des Herrn Oberlehrers O. Stavenhagen über die von ihm
vorbereitete Herausgabe der altlivländischen Siändetagsakten mehrere
Stellen hervor, aus denen erhelle, wie viel Licht diese wichtige Publita-
tion über viele Verhältnisse Altlivlands verbreiten werde, so z. B. über
die rechtlichen Verhältnisse und die Zustände der bäuerlichen Bevölkerung
zur Ordenszeit.

Hieran erinnerte Oberlehrer H. Diederichs daran, daß aus den

9. December der 300jährige Geburtstag Gustav Adolss falle und hielt
sodann einen Vortrag, in dem er namentlich die politischen Beweggründe,
welche den großen Schwedenkönig zu seinem Zuge nach Deutschland be-
stimmten, darlegte und die früheren Bemühungen Gustav Adolss, zur

Bekämpsun des vordringenden Katholicismus mit den deutschen Prote-
stanten in zerbindung zu treten, eingehend schilderte.

Zum Schlusse berichtete Baron Th. von FunckiKaiwen nach
den Aufzeichnungen eines Zeitgenossen über die großen und schweren
Contributionen, welche während der Occupation Kurlands durch die

Franzosen 1812 aus Befehl der Jntendanten Napoleons den einzelnen
Gutsbesitzern auferlegt wurden.
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Beilagen.



I. T !

Aufsatz desjenigen, was ein Ehrbarer Wollweiser Rhat auch gesambte ;««I
Bürgerschafft dieser fürstl. Stadt. Mytaw, bey letzter Kriegesnntuhe für Zwar-ij
Edle Ritter und Landtschafft an die Schweden fowoll alß zum Meisten SMUUSUFI

an die H. Pohlen verschoßen, ausgegeben und verpfendet. z(
Mitgeteilt JTYZ

von s
Oberlehrer August Seraphim. Eil
von

Oberlehrer August Seraphim.

Ao 658 uf frl. ansuchen der fürstl. HE· Ober und Regiments-Rhäte
für Ritter und Landschaft, inhalts daruff habender obligation an

die Schweden verfhoßen . . . . . . . . . . 10000 fl-
Dem Herrn General Polubinskp umb zum theil die ver-

muthliche Plünderung der Stadt zum Theill auch dem

befahrenden Kirchenruin vorzukommen daneben für er-

haltene Befreyung aller künftigen Beschwerde; wiewoll

solche unß nimmermehr eingehalten, sondern derselbigen
viellmehr weitlich zuwieder gehandelt worden, auch biß

datoägethan wird, gegeben · . . . . . . . .
3000 fl·

Noch ein pan Pferde fur . . . . . . . . . . .
2000 fl.

Seinem Schatzmeister . . . . . . . . . . . .
100 fl.

Dem HE. Commendanten und Obersten Bremer für mitge-
nommenes Pulver, so er an das fürstl. Schloß verschießen
müßen, gezahlet . . . . . . . . . . . . .

100 fl.
Des Herrn Polybinsky seinem Secretario

. . . . . .
60 si.

An Pulver, Blen, Eisen, Schwefell, Pech, Theer, Leinwand,
Droften, Hanpff, Hede, Bindgarn und dergleichen Zube-
hör hingeben und verschoßen . . . . . . . . .

2400 fl.
Uff des HE. Oberst Jaspers Regiment, alß deßen Leuthe

das Schloß stürmen solten, verschoßen 50 loff Roggen,
dafürift............... 180fl.

Für Spanisch Frantz und Vätern-ein, Meth Brandtwein
Bier Hering Saltz Honig Dorsch Stocksifch butter

frische Fische, lächse auch allerhand gewürtz an des H.
Gnrl. Polybinsky Küche Zugeschweigen andere Zubehb-

Arungenmehr......,....... 2500fL
Dem HE. Commend. Oberst Bremer für versprochene Befreyung

aller beschwerlichen aufflage und Einquartierung, wiewoll

gleichfalß davon keines gehalten . . . . . . . .

600 fl.
Lateer .

20940 fl.



Luteris pendenth .
20940 st.

Dem Commissario, so nach Eroberung des Schloßes den

Bürgern das Korn, Proviant und victualien abgenommen
und hierausf ins Magazinhauß geliefsert, noch darzugeben
müßen................200f1.

Zu Unterhaltung des von denen fürstl. H. Ober und Re-

giments Rhäten nach der Mytaw verordneten auch
daselbst residirenden HE. Captein Koschkull wirdt leidlich
gerechnet...............600f1.

Dem HE. General Patzen zur Artollerie nach seiner instandigen
ansorderung gegeben . . . . . . . . . . .

1000 fl.

für die Artollerie Bedienten zu Schloß noch bißhero geben
-müfsen, Monatlich 300 fl. sind.

. . . . . .
1200 fl.

Uss den polnischen HE. Commissarien Pentalsky, welcher zu
unterschiedlichen Mahlen der Landtschasft wegen zur

Mytaw gewesen und allemahl mit den Seinigen hat
unterhalten werden müßen, ist außgeleget . . . . .

200 fl-

So ist auch newlich einigen von der Littauschen armes an-

wesenden Deputirten für das orts Ritter und Landt-

schasst aufs ansuchen, auch Druff gegebene Obligation
oft gemelter fürstl. HE. Ober und Regimentsißhäte ver-

schoßen 110 rdhler, sind . . . . . . . . . .
330 fl.

Und wiewoll diese Leuthe vorhin mehr bey der armen Bürger-
schafft verzehret und Schaden gethan, alß ihr eigener
ausfsatz vnd veraccordirte quota nimmermehr außtragen
mag, so wirdt doch nur soviel alß sie selbst hernach us
zwey tage an gelde genommen, us 60 Mann täglich
verrechnet 12 rthr sind in 8 Tagen solange Sie sich
von den Bürgern volluff speisen laßen 96 thr, machet 288 fl.

Noch an Gelde, zu obigen 110 rthlr weill Sie die letzten
Zwei Tage bey der Bürgerschafft nicht mehr speisen
wolten und sich selbst begehrten Zu bewirten, us
selbige 60 Man alle Tage 12 rthlk sind zusammen
24 rthlr, geben müßen, thut. . . . . . . . .

72 fl.

Zu geschweigen was diese Leuthe dabey Schaden und ge-
wälde denen Bürgern verübet

Summa
.

24830 fl.
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An allerhand Korn und Proviant so hierauff nach Schloß inß
Magazin hauß genommen worden ist

Roggen . . .
145 lof An Vieh. . .

28 stück
Gersten . . .

245 lof Treugfleisch . .
162 stück

Habern . . . 26112 lof Speck. . . .
24 Seiten

Maltz . . . .
62 lof Peckelfleisch . . 214 Tonnen

Weitzen . . . 11112 lof Butter
. . . Il« Tonnen

Maltzmehll . .
46 lof Saltz . . . .

6 Tonnen

Buchweitzen . . 86112 lof Brandtwein
. .

32 stoff
Roggen Mehl .

17 lof Bier
. . . .

5 Tonnen
Summa an Korn . 6391J2 loff KUPffEMS KSssSIU 6 stUck

Hew . . . .
10 fuder

Was sonst an einem jedweden Bürger von seinen Gästen über
deme ihnen verordneten und vollig außge ehrten setij noch mehr an

Gelde und geldesgewehr Zur Ungebühr ist abgedrungen und gezwungen
worden und fich auff ein hohes belaufer wirdt das kan auf Erfordern
mit eines jedem absonderlichem Auffsatz nach gutem wißen und gewißen
dargethan und darauß erwiesen werden, wie sehr wir arme Leuthe ohne
das mitgenommen und nun biß uf den eußersten grad erschöpftet seyn.

Bürger Meister Voigt und Rhat auch Elterleuthe
sund Eltesten der fürstl. Stadt Mytaw.

Canzleiexpeditionen de ao 1661 Lit. A. im herzoglichen Archiv.
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" 11.

Reiserechnung
der Herzogin Elisabeth Magdalena von Kurland (1625)

März- mitgetheilt
Sitzung. von

L. Arbusow.

Vorzeichnus was Jr fgl m g F vnd Frawl) vff Ihrer Raise naher
Pommern ausgebenn. Anno 1625.

17. (27.) Apr. Zur Memmell, aldar It fgl vber nacht gelegen f1.2) gl-
dem Cemmerer verehret . . . . . .

. . . . .
5 —-

Dem Kotnschreiber . . . . . . . . . . . . . 3—-
Dem8ecker..·............ 2
Dem Stadtwachtmeister . . . . . . . . . . .

3

In Jr fgl. Losament verehret . . . . . . .
.

. B—-
Der Magdt im selbigenn Losament

.
.·

. . . . .
1 —-

Jn der FrawenZimmer Losament . . . . . . . . 4—-
Vor das Houemeisterssy 6 pferde . . . . . . . . —lB

In des CammerJuncker Losier . . . . . . . . . 2 15

Jn des Hofpredigers 4) Losier . . . .
. .

.

. . I—-
Vor die Küche

. . . . . . . . . . . . . . 1—

In der Edellknabens) vnd Lackeien Losament
. . . . I—-

von

L. Arbusow.

1) Herzogin Elisabeth Magdalena von Kurland. Jhr einziger Bruder, Herzog
Philipp Julius von Pommern, war am 6. Februar 1625 gestorben. Vgl. über
die Reise der Herzogin E« S eraphinu Aus Kurlandg herzogl. Zeit. Mitau 1892,
62——65. 66. 69. 75.

2) 1 sl. = 30 gr., 1 Rthlr. = Ase fl» 1 gr. - 3 Schillinge.
Ti) Der Hosmeister ist wahrscheinlich Alexander Korss, damals zugleich Haupt-

mann von Schrunden; er hatte 3000 fl. zur Reise vorgeschossen. Ein Schreiben
A. Korssg, d. (1. Memel April 26. an die Herzogin, hat sich erhalten; er ist »Hu
Wasser-« (bi3 Königdberky der Herzogin vorangereist. Hofmeisier Herz. Friedrichs
war damals Friedrich von Howen; Hosmarschall Chnstoffek von Sacken. Der
Herzog selbst hatte seine Gemahlin bis Runau begleitet. Als Kammerjunker der

Herzogin wird vor und nach dem J. 1625 Johann Korff genannt.
4) Der Hofpredtger ist wol von Beginn der Reise an Johannes Bemewitz

gewesen. Sein Name wird erst später (s. S. 65) genannt; obwohl er an dieser
Stelle nicht als Prediger bezeichnet wird, so ist er als solcher doch durch das Prädikat
»Herr« gesichert. Der alte Hofprediger (Wilh. Schmäger)· war in Mitau zurück-
geblieben (et'. E. Seraphim a. a. O. 7l).

5) Von den (vier) Edeltnaben werden weiter unten nur ein v. d. Brincken
und Kotsf namhaft gemacht; von den Hofdamen nur eine Rapp (Juni 26) und

Heyking (Aug. 18).



fl· l.

Vor Jr fgl 6 pferde . . . . . . . . . . . .
—ks

Vor Jr fgl 4 Paßgenger . . . . . . . . . .
—l2

Vor des Hofpredigers 3 Pferde . .
. . . . . .

- 9
Vor 4 Silberwagen pferde . . . . . . . . . .

—lB
Vor 4 Rüstwagen pferde . . . . . . . . . . .

—l2

Vor die Hofstube . . . . . . . . . . . . .
1

Vor die Armen
. . . . . . . . . . . . . .

2 15
Ins Furters Losier . . . . . . . . . . . .

- 15

Vberzusetzenn . . .. . . . . . . . . . . . .
7

18. (28.) huins Zu Regeln 6) alldar Jr fgl vber nacht gelegen
dem Kruger verehrt 1 Rthlr. . . . . . . . .

215

Dem Strandknecht . . . . . . . . . . . . .
1 18

Dem Weinfchencken . . . . . . . . . . . . .
1 2

Dem Ambtfchreiber so von der Memell biß Rositten ge-
raiset, verehret . . . . . . . . . . . .

10

feinem Diener
. . . . . . . . . . . . . .

3

Wilhelm Knopfer zu Rvsitten 4 Rthlr. gegeben, dafur Er

zu Königsbergk etzliche hüte fur die Gutscher vnd

andere Sachen einkauffen sollenn . . . . . . .
10 —-

19. (29.) djto Dem Burggrauen zu Rosittenn verehret . .
215

Zu Sarckaw da Jr fgl das Mittagmahl gehaltenn, dem

Kruger verehret . . . . . . . . . . . .
1 2

20. (30.) äito Zu Lapedaw7) aldar Jr fgl vber nacht
gelegen, dem Cemmerer verehret

. . . . . . .
5

Dem Postreuter . . . . . . . . . . . . . .
2 15

21. Ap. (1. Maij) Dem EinfpennigerD Sosten so bis nacher
Lawenburg in Pommern abgefertigt zur Zehrung gebenn 5

22. Ap. (2. Meij) Zu Konigsbergk dem Futtermarschalck
verehret . . . . . . . . .

, . . . . .
20

Dem Weinschencken . . . . . . . . . . . . .
8

In die Küche . . - . . . . . . . . . . .
8

Ins Backhaus . . . · . . . . . . . . . . 4

Ins Brawhaus . . . . . . . . . . . . . .
4

Dem Silberknecht . . . . . . . . . . . . .
5

Der Betfraw . . . . . . . . . . . . . . .
5 —-

Der Bettmagdt . . . . . . . . . . . . . .
2

Dem Landreuter
. . . . . . . . . . . . .

4—-
Denn Drabanten

. . . . . . . . . . . . .
5

Denn CammerKerls ingesambt . . . . . . . . .
3

6) Regeln, Rositten und Sarkau· (an der Rückt-esse auch Niedeu erwähnt)
werden schon in älterer Zeit als Stattonen auf der kur. Netuug angeführt Ci.
B. Dieberichs: Die statische vorang. Magazin der lett-littekärischen Gesellsch.
xVII (1883).

7) genie: Laptatr.
s) ’nspenniger, s. v. a. Courier.

«
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l.
Dem CammerJuncker 1 Rthlr. so Er den gutschern zu

fl· g

Theer Zegeben . . . . . . . . . . . . . 215
Vor einen echer so dem Prestauen verehret wordenn

.
41

Dem Medjeo D. Daniel Halbach9) verehret 8 Rthlr. . · 20
Vor Jr flmgl F. vnd hlz10) Medjosmcnts . . .

47 10
V0r5euffe............... 210
Dem JumferKnecht Casper zu Zwillich

. . . . . .
—l6

23. April (3. Meij) vor 8 ellen Pocklaken zu 2f. 12
. .

19 6
Dem Kornschreiber zue Corben, aldarJr fgl vber nacht gelegen 5

Zu Mulhausenn aldar Jr f [gl] gefuttert, dem Muhlmeister
verehret . . . . . . . . . . . . . . .

2 15
Dem Landreuter

. . . . . . . . . . . .

.
1 74x

Zu Holland, aldarJr fgl vber nacht gelegen, dem Ambtsehreiber 5
Dem Kornschreiber . . . . . . . . . . . . .

2 15
Dem Kucheschreiber, so von Rositten bis naher Holland

verreiset. . . . . . . . . . . . . . .
10 —-

Dem Weinschencken . . . . . . . . . . . . .
10

Der Bettmagdt vnd Bettfraw . · . . . . . . .
3

24. Ap. (4. Meij) Zu Elbingenn denn Fuhrleuten so bis

naher Zoppoth verdungen, 2. fur 26 fl. ein Jeder vnd
der Dritte fur 18 fl» vor die Handt gegeben . . .

10

Noch zum Gottespfennige . . . . . . . . . .
—l6

VorzLamb 110

V0r1Ka1b............... 510

N0chv0ran1b............. 210

Vor 42 ex Rindtfleisch, das M 8 ß1. . . . . . . .
322

Vor Brodt
. . .

. . . . . . . . . . . .
2515

Dem Stadtdiener, so vnter der Predigtwry die thore geöff-
net, verehret . . . . . . . . . . . . .

2 15

Bey der ersten Fähre vf der Newestadt, aldar die pferde,
so ledig gangen, vbergesetzt wordenn

. . . . .
l 6

Den Gutsehers von Elbingen vor biet
. . . . . .

6

Jm Kruge zur Lamen Handt, aldar Jr fgl. gefuttert, vor hew —24

Vor frische sische . . . . . . . . . . . . .
—l2

vor holtz vnd zwibelnn . . . . . . . . . . .
—2B

2 Rthlr. vberzusetzen zu Sommerorth, Jr fgl zu sich genommen 5

Noch vor etzlich gezeug vberzusetzen, weiln die Pauren
weiter gefuhtt, als sie befugt . . . . . . . .

1

25. April (5. Maij) Zu Morgenaw, aldar Jr fgl vber nacht
gelegen, vor 12 schesfel haber zu 40 gl. . . . .

16 —-

Vor Milch, zwibeln vnd holtz . . . . . . . . .
4

9) Sohndes Paftots Gottfchalck Halb-Ich. 1628 April ist D. Daniel all-ach
Rettor der Utzwerfität Königsberg. Sein Stammbuch (Eintr.vonl6o2 ff.) at sich
erhalten (Köntgsb., Stadtbibliothek s 16. 80).

10) ! Entweder Schreibfehlet für »Fk.« oder für den Herzog Friedrich bestimmt.
10-) Der 4. Mai st. vom 1625 war der Sonntag Zog-te.
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. l.
«Jn Jr f. gl· Losamendt fur Hew vnd sttoh . . · . .

sil Ho
fur holtz vnd Lichte . . .

. . . . . . . . . 1
Vor Bier .

. . . . . . . . . . . . . . . —l2

Noch vor hew vnd stro in den beeden andern Losamentern 1 11

Zu Rotzingen, aldar Jr fgl. gefuttert fur 42k sch. haber
zu 50 gl. . . . . . . . . . . . . . .

7 15
Vor Butter . . . . . . . . . . . . . . .

- 18

V0rHew.............-.. 115
Vorßier. . . . . . . . . . . . . . . . 615
Vor Holtz . . . . . . . . . . · . . . . 124
Den Abend, als Jr fgl zu Dantzigk glucklich angelangt,

fur ein Dusin Seruetichenn . . . . . . . .
3 6

Den Rathsdienekn, so das geschencke gebracht . . . . 13 15

Noch Jr fgl. zue sich genommen 5 Rthlr. . . . . . 13 15
Dem Jubelierer vor 2 ilberne inwendig verguldete flaschenn

vnd 2 becher, laut Zettelsd
. . . . . . . . 360

26. April (6. Maij) Des Raths Koche verehret . . . . 718
Dem Weibe, so in der Kuchen geholssen . . . . . · 2 15
Vor ein flaschefutter . . . . . . . . . .

. .
5 4

Noch vor ein ander flaschefutter . . . . . . . .
3—-

Vor theer. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Jn der herbetge, da alle pferde gestanden, verehret. . .

5 4
Robertenn zu Stricken geben . . .

«

. . . . . .
- 6

2 Rathsdienern, so den Abend aufgewartet . . . . . 2 17
Vor ein lamb

· , . . . . . . . . . . . . 310
Vor brodt

. . . . . . . . . . . . . . . 3
vor zwibeln . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zu Kalipke, aldar Ir fgl. gefuttett, vor 2. schl. habet zu

50 gl. . . . . . . . . . . . . . . .
3 10

Jr fgl. zue sich genommen . . . . . . . . . .
12 15

Den Furleutenn von Elbingen Ihren hinderstelligen Rest . 55

Wegen der eine Meilwegs, so Sie vbrig gefahren, als

verdinget · . . . . . . . . . . . . .
3

27.» Ap. (7. Meij) Zu Sagow, da It f gl. vber nacht ge-
legen, vor biet

. . . . . . . . . . . .
412

V0rhew............... 124
Vor Eßig vnd Lichte . . . . . . . . . . . .

—l2
Vor Eyer svnd Saltz . . . . . . .

. . · . . —l2
Vor Lagerstro vnd den pferden vnter zu strewen . . .

224

Sosten, dem Einspenniger, so Er in der zuruckreise von der

Lamenburgk zerht . . . . .
. . . . . . . 1 6

Dem Krugek trinckgeldt fur gehabte Muhe . . . . .
2 —-

28. April (8. Maij) Zu Ochsenbergk, aldar Jr f gl gefuttert,
vor 42k schl. habet zu 2 fl. . . . . . . . .

9—-

DI) Die hier und weiterhin erwähnten Zettel fehlen.
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fl. gl.
Der Krugerin trinckgeldt . . . .

. . . . . . .
I S-

Zur Lawenburg, aldar Jr fgl. vber nacht gelegen, dem
Renthmeister verehret . . . . . , . . . ·

5
Dem Kornschreiber

. . . . . . . . . . . .
.

2 15
Dem Landreuter

. . . . . . . . . . . . .
215

Vor die Stallung vor die Pferde . . . . . . . .
4

Bettgeldt fur die Lackeyen vnd Edellknaben
. . . . . Isskk

Vor 2 Reder vom Silberwagenn vnd Hofpredigers Caleße 2 16

auszubeßern, da der Furterer, Sost vnd Jurgen
Knecht gelegen, bettgeldt. . . . . . . . .

.

- 18
Dem Schmiede so an des Hofpredigers Caleße ein blech

angeschlagen, auch etzliche Schinnagel in die Rader
.

—lB
Der Bettfraw vfm Hause verehret . . . . . . . .

2 15«

29. April (9. Maij) Zur Stolpe einein Schmiede, so etzliche
Schienen auf die Rader vom Stlberwagen auffges

· schweißet, vnd vor die Schiennagell darte . . .
224

Dem Renthmeister daselbst verehret . . . . . . .
7 15-

DemK0che............... 215

Dem8ecker............... 26
Der Betfraw . . . . . . . . . . . . , .

3 6
Denn weibern, so Jr fgl gewaschen . . . . . . .

6
Den beeden Landreuters

. . . . . . . . . . .
2 15

Vor bettgeldt, da der Furterer Sost, der Einspenniger
Georg, kriecht vnd Wolff lackey gelegenn, vor Jeden
9 l. vf zwo nacht . .

. . . . . . . . .
2 12

Vor 7 äzferde vf zwo nacht von Jeden 6 gl. . . . .
224

In der Edelknaben herbei-ge bettegeldt . . . . . . .
1 6

Dem Schmiede laut eines zettels sub numero 1 gezahlet 12 24

Dem Goldschniiede so vff Ir fgl. zwo Silberne flaschen vnd

uff der Frawenzimmer Jungfrauen Kanne das wapen
gestochen . . . . . . . . . . . . . .

ö-

Dem Stellmacher von der Frawenzimmer Careth fur eine

newe hinterdeichsell vnd Achßen . . . . . . .
3 24

Zu des hofpredigers vnd Cammerschreibers bett vnd 5ta11ge1dt................212

geldt................212
30. April (10. Majj) Zu Malchaw, da Jr fgl. gefuttert,

dem Renthmeister verehret . . . . . . . . .
2 15

1. (11.) Maij Zu Ceßelin,«) aldar Jr fgl. vber nacht gele-
gen, dem Kornschreiber . . . . . . . . . .

5

Der Bettfraw . . . . . . . . . . . . . .
215

Der Betmagdt . . . . . . . . . . . . . .
1

Dem Landteuter
. . . . . . . . . . .

. .
2 15

2 Rthlr. Jr fgl. an Lub: ß1. zu sich genommen . . .
5

Noch ein Rthtr. für die Armen
. . . . . . . . .

2 15

u) Köslim
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st. gl.
Noch Jr fgl. 2 gantze Reichsthlr. zu sich genommen . .

5

DemKoch 215
Vor 20 pfetde Stalgeldt . . . . . . . . . . . 4 22
Vor den Furieter, Georgen, knecht, Sosten betgeldt .

1 6

Zu Belgardt, aldar Jr fgl. gefuttert, dem Renthmeister . 2 15

NB 1 Rchthlr. Noch zu Ceßlin betgeldt vor 4 Edelknaben,
Blockeyn . . . . . . . . . . . . . . 124

Zu Damitz im Kruge, da Jr fgl. pferde vorausgegangen,
vorhew. . . . . . . . . . . . . .. —22

«2. (12.) Majj Zu Greiffenbergk, aldar Jrf gl. vber nacht ge-
legen, in Jr f gl. herbetge verehret 5 Rthlr . . · 12 15

Der Magd 1 Rchsthlr . . . . . . . . . . . 215

Jn des hofpredigers vndt Cammerschreibers herberge,:bet
vnd trinkgeldt .

.
. . . . . . . . . . . 1 6

Dem Landrenter
. .

. . . . . . . . . . . 215

Für 48 pferde Stallgeldt . . . . . . . . . . . 7 15

Ins herrn hofemeisters, Cammer vnd hofJunkers Losier . 2 15
Vor 6 pferde zue hefftenn . . . . . . . . . . . —lB
Vor 3 new bufeisen . . . . . . . . . . · . 224
Vor die Edellknaben vnd Lackein betgeldt . . · . . —24
Vor Jurgen Sattelknecht vnd Paßkauen bettgeldt · . . 9

1 Rchthlr. an kleingeldt Jr f gl. für die Atmen zu sich
genommen . . . . . . . . . . . . . .

2 15

Noch Jr f gl. einen gantzen Rthaler zue sich genommen .
2 15

B (13.) Maij Zu Wollin, aldar Jr fgl zu Wollin (!) ge-
legen, dem Renthmeister verehret 6 Rthaler . . .

15

Dem Kornschteiber . . . . . . . . · . . . .
5

Dem Haußvoigte . . . . . . . . . . . . .
s—-

Dem Landreuter·
. . . . . . . . . . . .

. 2 15

Stallgeldt für 30 pferde . . . . . . . . . . . 4 10

2 Rthaler der Betfraw . . . . . . . . . . . 5

4 Rthaler Jr f l. bey der Schweina vber sich genommen 10 —-

· Noch 1 Rthaler Für die Armen
. · . . . . . . .

215

Vor 4 Edelknaben betgeldt . . .
.

. . . . . .
—lB

Jn des Hofemeisters, Cammer- vnd HofJunkers Losier 1 15

Bet vnd trinckgeldt verehret . . . . . . . . . . 1 6
Einem Schmiede lauth eines Zettels gezahlet . . . .

3 H

4. (14.) [Mai·j] Zu Pudgla, aldar Jr f gl. vber nacht gelegen,
dem Renthmeister verehret . . . . . . . . . 7 15

1 Rthaler des haubtmans Jungen . . . . . . . 215

2 Nthaler der Betfraw . . . . . . . . . . .
s—-

Den Bettmegden z Rthlr. . . . .
.

. . . . . 1 74
Dem Landreuter 1 Rthlr.

· . · . . . . . . .
215

Des Haubtmans Köchen, so vor Jr f gl» weilen sie
schwechlich gewesen, gekochet, verehret I Rthlr. . .

215
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fL l;.
3 Rthaler bey Wollgast vberzusetzen Jr fgl. zu sich ge-

g

n0mrnen..............715s
1 .Rthaler Jr f. gl. zue sich genommen für die Armen

.
2 15

2 halbe Rthlr. Jr f gl. zu sich genommen . . . . .
2 15

Ein begleitssagerl2) von der Schweine bis Pudgla verehret - 18

9. (19.) Man Zu Wollgast einen Pothen, so mit briesen
von der Stolpe dahin abgefertigt gewesen vndt Jr
f gl. vnterwegens endtkegen kommen, 13 Pom: [fl.]
Pothenlohn vnd 3 f. Pom: trinckgelt, ist 16 fl. thut
8Rth1...............20

Noch einen Pothen, so naher Rostock abgesertigt gewesen,
3f1.P0m:.........·...322-k

5 Rthlr. Jr f gl. zu sich enommen
. . . . . . . 12 15

Noch Jr f gl. der Apotheserin verehret . · . . . . 12 15

3 Rthlr. Jr f gl. dem h. Doctori Maschauen, welcher J
f gl. ein Büchlein deäjciret. verehret . . .

.
.

7 15
Vor einen Zaum vor das Pferdt, ·so der Hertzogin von

Croy verehretl9) . .
.

. . . . .
. . . . .

1 15
Vor ein Gebiß in den Zaum . . . . . . . . .

1

11. (21.) Majj Dem H. Cantzler von Neuen Stettin, Doctor

Bolgerin, so Jr f gl. von Herzog Bogislao in ihrer
Sachen zu dienen verordnet 50 Rthlr . . . . .

125

Dem Cammerluncker lauth seines Zettels, so Er vater-

wegens ausgegeben, gezahlet NE- 6 . . · . . .
15 7

Der Ambttnan George Bechtelt von Rutza«), zur Memel

lauth seines Zettels außgelegt an 34 Rthlr. . . .
79 4

2 Rthlr. Kleingeldt den Armen
. . . . . . . . .

5

17. (27.) Maij Camewitzen, dem gewesenen Stiftischen Rath
verehret 80 Rthlr. . . · . . . . . . . .

200

Noch einem Doctor von Rostock, Brand genandt, welchen
Doctor Lippe an seine Stelle geschickt; weilen aber

derselbe zue spath gekommen. den sich Ir f gl albereit
in gutliche Handlung eingelaßen. haben Jhn Jrf gl.
nichts desto weniger für seine muhe, wie auch was Er
oerzehret bezahlen mußen, laut Zettels sub Ne- 5 gezahlet 90 —-

6 Rthlr. einer abgebrandten Kirchen, so durchs wetter an-

gesundet worden, verehret . . . . . . . . .
15

V0r28uchPappier............ —27

Einen Pothen, so naher Rostock abgefertigt gewesen . .
s—-

20. (30.) Maij Einem Schmiede lauth eines Zettels sub
num.o 6 gezahlet . . . . .«

. . . . . . . 18 —-

12) Wegweifer.
ts) Anna, Schwester Dz. Bogjslaw xlv. von Pommern.
U) Rutzam Ot. A. Seraphim: Altpreuix Monatsschrift xxlx, 327..
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l.

Jn die Cantzlei verehret vor etzliche Exemplar Cursum (!)
st« g

vjtae des S. HE.I4a) . . . . . . . . . . 5 —-

Einen Einspenniger welchen der hofemeister, da Jr f gl.
sich schwechlich befunden naher Loytz abgefertigt vnd

Jr f. gl. zustand dero Fürstl Fraw Mutter notisicirt,

geben-...............17zVor euffe2Rthlr. . . . . . . . . . . .
.

5

1 Rthlr. für stiecknadeln . . . . . .
.

.
.

·
.

2 15
Dem Riemer laut seines Zettelö sah n0 7

. . . . .
2 15

21. (31.) Maij 14 Rthlr. Jr f gl. Wilhelm Knopffen als Er

naher Charlandt wieder reisen wollen, verehret . .
35

Einem Weibe für Eyer vnd frische butter z Rthlr. . . 1 H
1 Rthlr. vor Crafftmeel . . . . . .

. . .
.

.
2 15)

Noch Jr f gl. einen Rthlr. zu sich genommen . . . .
2 15

Einer Neisterin, so fur Jr f gl. gearbeitet . . . . .
215

Dem RustwagenGutscher für eine Striegell . . . . . lsk
Vor einen neuen Bott

. . · . . . . . . . . .
- 3

Noch vor ein Ehrnen Kauflchen . . . . . . . . .
3

1. (11.) Junjj Vor vapredigerö Wagen zu beßern dem

5te11macher....«......... —«2O

2. (12.) dito 2 Rthlr. Jr f gl. Armen Leuten, so durch
gros gewitter zue schaden kommen, verehret . . .

s—-
16. (26.)«b) dito Der Fürstl. Wollgastischen Witben,ls) als

Sie mit Jr f gl. vf dero Leibgeding naher Bart ver-

reiset, verehrt . . . . . . . . . . . . .
12 15

11. (21.) Janjj 60 Rthlr. Ir f. gl. Herzogs Bogislai Mo-

djco HE. D. Adamo Ruhbach, so Jr f gl. carieket
vnd negst Gott zur gesundheit verholffen, verehret .

140

;- Rthlr. Schuenihten fur ein par Schuh . . . . . . 1 74
Noch Jhme zu seinem Kleide an Schuren (!) macherlohn vnd

50n5ten...............5
13. (23.) Junij Einem Riemer lauth eines Zettels sub n0 8

gezah1et............... 1024

. Einem Schmiede laut Zedels sah n0 9
. . . . . . 7 15

15 Rthlr. D. Priderioo Gersawen, welcher Jr fgl. etzliche
lateinische orationes otkeriret verehrt . . . . .

37 15

Zu Wollgast in die 4 Embter verehret 30 Rthlr . . . 75 —-

2 Rthlr. dem Hausvoigte . . . . . . . . . .
5

2 Rthlr. der Bettfraw. . . . . . . . . . . . 5

Us) Wol: Beschreibung des Lebens IRe ierung I vnd Ableibens I des Fürsten
Philippi JulilHettzogen zu Pommern l GreiFfswaldt I Haus Witten I 1625. 40
28 Blätter.

W) Wol »in gemeint.
15) Wittwe des Hä. Philipp Julius, A nes, T. des Kurs. Johann Georg

von Brandenburg; sie eirathete in zweiter Ege 1628 Sept. 9. den Herzog Franz
Karl von Sachsen Lauenburg, und starb 1629 März Is·
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si. l.
Vor 6 Buch Pappier zu 6 gl» so Jr f. gl empfangen .

Ig6
Noch sur 2 Puch Pappier . . . . . . . . . .

—lB

14 (24.) Jaujj Einem tischler laut eines Zettels sub nam. 10

gezah1et............... 715

10 Rthlr. fur 3 pferde Standtgeldt vs 16 tage vnd Bet-

geldt für die oolcker lauth eines Zettels sub o0 11

gezah1t...............25
VorPappiet. . . . . . . . . . . . . . .

9
Vor Theer allen Gutschern . . . . . . . . . .

2 15

Von 42 pferde Standgeldt vsf 16 tage, thut . . . .
105

Casper dem Tromoler, so aufsgewartet, verehret. . . .
5

Dem CamtnerKerll trinckgeldt . . . . . . . . .
1 721r

Dem Weibe so die Schüßeln gewaschen . . . . . .
1 H

3 Rthlr. einem weihe, so Jr f gi. die gantze Zeit vber

gewa5chen.............. 715

1 Rthlr. dem Stadtbecket vor brodt, so Jr f gl. die Zeit
ihrer Schwachheit von ihme hohlen lassen . . . . 2 15

16. (26.) Janij Zu Eldenaw, aldar Jr f gl 2 necht gelegen,
dem Kornschreiber verehrt . . . . . . . . . 5

Dem8ecker...............17;
Dem Kellerknecht von Wollgast 1 Rthlr. . . . . . . 2 15
Der Bettfraw I Rthlr. . . . . . . . . . . .

215

Demgattner............... 174
17. (27.) Junij zu Loytz vor Seuffe 2 Rthlr. . . . . .

5

Zu Stercksell (!)1S) 2 Rthlr. . . . . . . . . . .
5

Vor 5 Buch Pappier, So Jr f gl zum abreißenl7) haben
wollen vnd zwei Sch[r]eiben roth Siegelwachs. . .

2 15

19. (29.) Juoij 20 Rthlr. Jr f gl. zum Loytschisehen Armen-

hause verehrett . . . . . . . . . . . .
50 —-

Noeh der hofemeister zu Wollgast, als Er nach Ruigen ver-

reiset, 50 Rthlt. empfangen . . . . . . . .
125 —-

26. Juan (6. July) Der Rapschen sur eine trawr zue machen
10Rth1k..............25

27. Jnnjj (7. Julij) Noch der Rapschen 141 Rthlr. fur Seiden
vnd andere Sachen . . . . . . . . . . .

3 2221r
4 Rthlr. einem armen Vertriebenen Bömischen vom Adell

verehret. . . . . . . . . . . . . . .
10-

22. July (1. Ang.) 200 Reichsthaler einem Cramer Arendt
von Stetten zum Greiffeswaldt vor die trawr zur

kleidung gezahlett . . . . . . . . . . . .
500 —-

us) S. S. 55, s. v. a. Kraftmehl; ok· weiter unten S. 66, Schwend, ein auch
in Ostpreußen gebräulicher Pwvinzialismus.

17) d. h. abzeichnem
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. l.
10 Rthlr. dem syodjoo von Greiffswaldt D. Christoph

si g

Eli-kaltem welchen Jr f gl. in Jhren Sachen zu dienen
angenommen, vf die handt gegeben . . . . . .

25
18. (28.) Aug. Dem hofemeister, als er nach Greiffswaldt

geschickt worden, zur Zehrung geben 10 Rthlr. .

.
25

Noch 18 Rthlr., als Er nach dem Lande zu RuigenlB) ver-

schickt worden
. · . . . . . . . . . . .

45
Dem GoldArbeiter gezahlet . . . . . . . . . .

50
Dem Vhrmacher 15 Rthlr. . . . . . . . . . .

37 15
NB. Hoikingsche 3 Rthlr der Neisterin. . . . . .

715
-5 Rthlr, des hl. Obristen Reckenl9) schreiber verehrett . .

12 15

Wegen des hi. Marschalln, Pauio (cortig. aus: Palas) dem
Cammerschreiber wegen seiner restirenden traurkleider 18

Vor 6 henffene halfftern zu 4; gl. vnd noch 13 halfftern
zu 3 gl. vnd 2 pahr strenge zu If. . . . . .

3 224
Zur Geuatterschafft dem von Walleschleben 10 Rthlr.

.
25

Als Jr f gl. Fraw Mutter Ihre Dienerin außgesteuert
verehrt...............1715

Dauidt dem Koch Vf sein solariam (!) . . . .
. . .

2 15
6 Rthlr. des wachtmeisters seinem Sohne von Bauschke

zur Zehrung, welcher mit briefen naher Churlandt
abgesertig(t) . . . . . . . . . . . . .

15
8 Rthlr. für 2 stuck flechsen lacken

. . . . . . . . 20
4 Rthlr. Jr f gl vf dero Fraw Mutter Müllers Hochzeit

verehret...............10-
4 Rthlr. für Strieckwerck

. . . . . . . . . . .
1 74

Einem Schmiede von Wollgast, was die Hoikingsche bei

mee verfertigen laßen . . . . . . . . . ·
4 2241

20. (30.) Aug. Des hl. Obristen Gutzscher zu Stiefeln
auszubeßern . . . . . . . . . . . . .

1 H
Dem Kleinschmiede das Er die Steigbiegell an Jr f gl fohr-

Sattel verfertigt vnd aus ebeßert. . . . . . .
—l5

Dem Stellmacher welcher an Er f gl vnd andern wagen
« gearbeitet.............. 36

Noch IF f. 3 gl. so Er hernacher gearbeitet, als des
Cammer Junckers Zettel wie woll er zurißen, dennoch
clerlich ausweiset

. . . . . . . . . . . .
1 18

3 Rthlr. dem Balbier wegen Korbichen, des Edelknabens,
so ihn an der Rose cutirt

. . . . . . . . .
7 15

Dem Schmiede laut des Zettels 18; Rthlr. sub nun-» 12

gezah1et...............467i

1 R u. .IF Miäatsiaö v. der Recke, kgL poln. Ohr-ist Sein Kutscher n. f. w. wird
weiter unten genannt.
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.
l.

Dem Riemer fur allerlei Arbeit gezahlet . . . . . .

lfll SU-
-22. Aug. (1. sept.) 2 Rthlr, zu Dargun, aldor Jr f gl

« vber nacht gelegen in die Kuche vnd Keller verehret 5 —-

Der Bettfraw 1 Rthlr. . . . . . . . . . . .
215

23. Aug. (2. sept.) 15 Rthlr. Jn die 4 Embter zu Gustrow
verehret . . . . . . . . . . . . .

.
. 37 15

z Rthlr. Ins SilbetFuriters Georgen Sattelknecht Hek-
berge Bettgeldt . . . . . . . . . . . .

1 74x
(4. sept.) 25. Aug. Zu Parchgem, aldar Jr f gl vbet nacht

gelegen, in der Junckern herberge, aldar auch die
Pferde gestanden, vnd fur vngemach . . . . .

s—-

Noch fur Lackeyen vnd Edelknaben
. . . . . . . . —2B

Dem Schmiede vor die Frawenzimmerpferde zue helfftern
vnd ein new hufeisen . . . . . . . . . . 15,k

Zue abendtmahlzeit vor wein vndt brodt
. . . . . 515

Selbst Jr fgl dero Guticher gegeben . . . . . . . 3 222k
(Ausgestrichen: Vor Bier Sz- Reichöthaler)

Vor Rindtfleisch. . . . . . . . . .
. . . . —26

Vor Bier, in alles
. . . . . . . . . . . . . 6 747

Vor truge hechte
. . . . . . . . . . . . .

1 74s
VorEyer..-............. —4
Vor Krebs, Zwibeln vnd Petersilien . .

· . . . .
—l2

Vor Saltz vnd Lichte
. . . . . . . . . . . .

- 19
Vor 14 pfetde hew vnd strew . . . . . . . . .

1 15

NB zum vor ein Böttling . . . . . . . . .
212

fruestuck vor 4 Jung huner . . . . . . . . .

- 16
Vor Butter, Eyer vnd Zwibelnn . . . . . . . .

1 H-
Vor Bier vnd Brodt

. . . . . . . . . . . .
2 224z

4 Rthlr. der Wirtin fur Jr vngemach . . . . . .
10 —-

27. Aug. (6. septem.) Einen Pothen von Rostock welchen
Dootor Lippe an Jr f gl naher Grabow abgefertigt
2Rthlr. ö-

-28. Aug. (7. septem.) Zu Grabow in die 4 Embter verehret 50 —-

2 Rthlr. der Cammerfraw . . . . . . . . . . 5

lsk Rthlr. dem CamerMetgen . . . . . . . .
. 3 2223P

Dem andern CammerMetgen 1 Rihlr.
. . . · . .

215

z Rthlr dem kleinen Meigen . . . . . . . . . .
1 H

1 Rthlr. einen Pothen so naher Rostock abgefertigt . .
2 15

H Rthlr. einem Pothen so naher Greiffsivaldt abgefertigt 3 227z
10 Rthlr. für 10 Reiß Papier . . . . . . . . .

25 —-

Einern Pothen so naher Newhaufen abgefettigt gewesen .
2 6

2 Riblr. dem Landreutter
.

. . . . . . . . .
s—-

Dern Kuchmeister zu Grabaw verehret 2 Rihlr. zu einem

Fen5ter............... s—
Dem Thorwarter .

. . . . .
. . . . . . .

—’ 1823f
Zu Mittage, da Jr f gl. gefuitekt, dem Schuliheißen verehrett 1 H-
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fl. l.

Flu- 7g Zu Newhausen in die vier Embter verehret 12 Rthlr. 30 g-
Der Bettfraw 1 Rthlr. . . . . . . . . · . . 215

1 Rthlr. Pothenlohn naher Harburg . . . . . . . 2 15

1 Rthlr. einem Pothen so naher Schwerin abgefertigt worden 2 15

1 Rthlt. dem Landreuter
. . . . . . . . . . .

215

z- Rthlr. dem Cammerkerll
. . . . . . · . . .

1 H-
Dem Hausvoigte vnd thorwertet . . . . . · . .

1 H
H Rthlr. trinckgeldt ins Pastokn Herberge . . . . .

1 H
3 Rthlr. vberuzsetzen Jr fgl zue sich genommen . . . 7 15

10 Rthlr. dem h. Barniechz vss sein Solarium
. . .

25

Un 7g Zu Attlenburngo) da Jr f gl. vber nacht gelegen,
laut Zettels verzehret sub n0 13 . . . . . . 33 15

1 Rthlr. der Wirtin verehrett . . . . . . . . .
215

Bettgetdt in denn Herbergernn(!). . . . . . . . .
1 6

Zu Winßenn, da Jr fgl gefuttert. vor habet . . . .
315

0rhew.........·......—18
Vor huner . . . . . . . . . . . . . . .

115
Vor Brodt . . . . . . .

.
.

. . . . . .
215

V0r8ier.........-...... 8—

Der Wirthin verehret . . . . . . . . . . . ·
4

furßutter 1—

9119 7g Zue Hamburgk vor bitn
. . . . . . . . .

- 12

vor Weintraubenn . . . . . . . . . . . . .

- 20

vor Wetsche Nuße . . . . . . · . . . . . .
8

vor IG. Lampertische Nuße . . . . . . . . . 8

vor 60 Cittonen . . . . . . . . . . .

. .
17 H

bis Rthlr. vor 13 ex Parmasan . . . . . . . .
13 22-Ix

Vor 10 ex Lampertische Nuße . . · . . . . . .
2 15

5 Rthlr. vor 6 Dnsin breite Seidene bundte Nestell . . 12 15

vor eine kleine Kleiderburste .
. . · . . . . . .

6

Vor 6 Knubenn klein Bindfaden . . . . . . . .
—lB

Vor eine Schachtell. . . . . . · . . . . . .
6

vor 12 kleine Schachtelln . . . . . . . . . . .
- 12

. 4 Rthlr. vor ein Nehepoldt . . . . . . · · . . 10

vor 6 Stricknadelnn
. . . . . . . . · . . .

—lB

IF Rthlr. fur ein flaschenfutter . . . . . . . .
. Z 22-3f

-4 Rthlr. fur weis seiden flohr . . . . . . . . .
10 —-

3 Rthir. 13 gl. vor 34 brieff Stricknadelnn
. . . . 728

Noch 27. briefe Stricknadeln 2 Rthlr. vort.
. . . . .

5 18-!J
4 Rthlr. vor 4 par Hendschuch . . . . . . . . .

10 —-

10120 7g In Hamburgk 4, Rthlk. vor ein feßichen, etwas da-

rein einzupacken . . . . . . . · . . . .
1 H

Vor Weintraubenn
. . . . . . . . . . . . .

I 74

2o) Aktlenburg.
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l.
Bot Lampertische Nuße . . . . . . . . . . .

LEs
- Vor 2 Silber-ne fingerhuete vnd ein Silber nadellfutter .

8 2221r
z Rthlr. vor ein Kleiderbukste . . . . . . . . .

1 LI-
-39 Rthlr. vor eine schlagende Vhr . . . . . . .

97 15
6 Rthlr. vor eine kleine Vhr . . . . . . . . .

15
Vor lex Angelica . . . . . . . . . . . .

215
Vor einen Steinen Mörser-TI) 3 Rthlr. . . . . . .

715
14 Rthlr. lauth des Zettels in der Herberge verzehrett Ml4 35 —-

8ier.................8225k
12122 7g Zue Harburg in die 4 Embter verehrett . . .

30 —-

1 Rthlr. der Betkfrawen . . . . . . . . . . .
2 15

1 Rthlr dem Landreuter
. . . . . . . . . . . 2 15

. Zum Zollen Spiker, da Jr fgl gefuttert, vor bier 2Rthlr. Hgl 5 771J
Vor Schmandt . . . . . . . . . . . . . .

3
Vor Brombernn

. . . . . . . . . . . . .
- lsik

V0rhew·...............13
Der Wirtin trinckgeldt . . . . . . . . . . . .

- 15
Vber die Elbe zue setzen .

.
.

.
. .

. . . . .
—l5

Noch der Goldtschmidt empfangen 100 Rthlr.
. . . .

250 —-

Noch dem Hofemeister 50 Rihlr. . . . . . . . .
125 —-

Der Haubtman von Loytz zu uetfertigung eines Cammer-

wagens vf rechnung gegeben, Erstlich dem Stellmacher
74thh1r...............1822,k

Dem Grobschmiede 15 Rthlr. . . . . . . . . .
37 15

Dem Riemer gegebenn 25 Rthlr. . . . . . . . .
62 15

Der Hoikingfchen geliehenn 100 Rthlr. . . . . . .
250 —-

snmma summarnm aller Ausgaben: 4878 19

Vbertrifft die Einnahme die Ausgabe mit: 121 11’«)

Vottzeichnüs was Jr Fr G M G Fürstin vnd Fraw vff der Hierein-
raise ausgegebenn.

AO 1625 den 18. (28.) Octob. Jr Fr G. Meine gnedige Fürstin
vndt Fraw vom herren Houemeister wegen Jost Moltzahnö empfangen,
wie folget, an allerley sort Pom: werths, den fl. zu 24 ßl: vnd den

Rthaler zu 2 f.2!)

Uz Mit diesem Mörser wird Hedwig, Herzogin von Braunschweig und Län-
burg (sett 1621 verm« mit Hz. Otto von Lüneburg) erfreut; sie dankt dafür in
einem Schreiben (1. (1. Farburg 1625 Septbr. 18. Usd Damals hatte die Herzoqu
Elisabeth Magdalena aso schon ihre Rückreise zur utter angetreten.

Is) Also waren 5000 fl. mitgenommen.
22) 2 fl. Pom. - 2112 fl. Pola.
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st. Bl.üb:
An Reichsthalernn . . . . . . . . .

509 18
An Dutgenn . . . . . . . . . . .

280
An halben Reichsorternn

. . . . . . .
50

An Realen
. . . . . . . . . . .

42 —-

An Dänischen örternn
. . . . . . . . 62

An H Rosenobeln . . . . . . . . .
56 6

Noch von der DruwischenUw wegen, der haue-
rneister gelieuerdt . . . . . . . . 1550

Noch wegen Frantz Klebatz . . . .
. . 600

summa f: 3150 Pom.

thut: 1575 Rthlr.

thut: 3937 fl. 15 gr. Poln-

Ausgab. fl» gl.
18. (28.) Octob zu Loytz Dem SilberwagennGutscher zu

theer................ —l2

Jostenn wegen des Jungen Doblinsky seiner Schuh zu
flicken, So Er zu Gustraw ausgelegt . . . . .

—27

Des Hofpredigers gutscher zu theer . · . . . . . .
9

19. (29.) dito Dem Reifschleger fur 11 bahr Strenge . .
7 6

Vor des Hofpredigers Gutschers Striegel auszubeßernn . 10-Ik
50 Rthlr. zu Loytz in die 4 Embter verehret . . . . 125
Dem Distulator (!) wegen etzlicher medicamenta

. . . 53 225
Thomas dem Schneider, was Er im Crahm zu Loytz für

Jr fgl außgenommen . . . . . . . . . ·
52 15

Dem Apotheker gezahlet . . . . . . . . . . .
34

Noch Meister Thomas dem Schneider verehret . . . .
34 1341

Der Cammerfraw verehret 7 Rthlr. . . .
. . . .

17 15
Dem CammerMetgen 5 Rthlr. . . . . . . . . .

12 15

Der AltFrawen 5 Rthlr. . . . . . . . . . . . 12 15

Der Flottvwischen 5 Rthlr. . . . . . . . . . .
12 15

22d) Heinrich Druwe war bis kurz vor 1625 »Pensionakias« des Hauses
Osten in Pommern gewesen. Als sich der Obriste Georg Christoss von Rosen um

diese Arrende bewarb, antwortete Herz. Friedrich (d. a. Goldingen 1625 Febr. Z)
ausweichend: der Contrakt, der vormals mit Druwe geschlossen, sei in dein Kriegs-
wesen abhanden gekommen und man mußte ihn sich erst wieder aus Pommern
verschaffen. »Tai-eh aber behalten JsgL sich bohr, daferne der Krielg, welches doch
der höchste Gott in gnaden abwenden wolle, wiederumb einsallen so te, und sie des

hauses Osten zu behuesf ihrer hertzlieben Gemahlin etwan selber benötiget, das sie
in solchem fall an die Zusage nicht verbunden sein wollen. Wie sie dann auch bey
Yünsstigem handell dieß bedingen. Wann JfgL selber oder dero hertzliebe Gemahlin
m den behandelten Jahren sich etwann in Pommern aufhalten, das sie jederzeit
aus dem Hause Osten sur sich und ihre beyhabenden, jedoch aus eigenen Unkosten-
-Ihre bequeme gemecher haben muegen (Kameralhof, Conceptx
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.
l.

Dem CammerJuncker lauth Zeddels gezahlet, So Er zu
fl g

Grabatv außgelegt . . . . . . . . . .
.

7 22z
Dem RustwagenGutscher Hanßen zue Schwertze, Kratz

vnd Schmitzburste . . . . . . . . . . . —27
Den beeden Lackeyen zu Stiefeln verehret. . . . . . 11 72k
Den Gutschern ingesambt Wafchgeldt . . . . . . .

2 —-

Dem StallJungen Gerdrufch seine Stiefell vorzuschuhenn 1 H-
Dem Waschweybe verehret . . .

.
. . . . . .

5

Der Götfchenn Ihrem Sohne geliehenn . . . . . .
7 15

Dem Schmiede. lauth feines Zettels gezahlet Ml7
. .

52 16711
Vor Betgeldt in der Lackeyen herberg . . . . . .

215

Noch dem CammerJunker, So Er ausgelegt dem Rade-
macher zu Loytz »Ni- 18

. . . . . . . . . .
325

Jn JUlFrgen Knechts Herberg fur Betgeldt lauth Zeddels
.- 2 19 . . . . . . . . . . . . . . . 7

Dem Stellmacher gezahlet M- 20
. . . . . . . .

1 lååx
Dem Rademacher gezahlet M- 21 . . . . . . . .

10 H
Dem Rustwagen gutscher zu Theer . . . . . . . .

- 6

Noch vor theer, so die gantze Zeitt vber zu Loytz gehohlet
worden, lauth Zettets M- 22 . . . . . . . . 3 721r

2 Rthlr. Jurgen Knecht vf seine besoldung . . . . .
s—-

Thomas dem Schneider gezahlet, so Er ausgelegt M- 23 4 16

Dem Riemet gezahlet Ne 24
. . . . . . . . .

14 10

21. (31.) Oct: ZU Wollgast der Apotekerin lauth Zettels
N- 25 gezahlet . . . . . . . . . . . .

183 15z
Dem Dootor Stephano, So in der Ostenschen23) Sache

gedienet, gegeben . . . . . . . . . . . .
37 15

Dem syudico von Greiffswaldt verehret. . . . . .
15 —-

Jt F. G. Fraw Mutter seoketario verehret 5 Rthlr. .
12 15

Jr f. gl. Fraw Mutter Cammerdiener
. . . . . .

s—-

Dem Landreuter von Loptz 1 Rthlr. . . . . . · .
2 15

22. Octob. (1.) Novembr: Zu Wollgast in die 4 Embter

verehret 10 Rthlr. . . . . . . .
. . . . 25 —-

Dem Landreuter
. .

.
. . . . . . .

.
.

. 2 15

2 Rthlr. vberzuefetzen . · . . . . . . . . . .
5 ———

2 Rthlr. Betfraw . . . . . . . . . . . . .
s—-

2 Rthlr. dem Hausvoigte. . . . . . . . . . .
5

Dem Goldschmiede lauth Zettels M- 26 gezahlet 75 Rthlr. 175 —-

Dem Riemer so an Jr f gl. Careth etwas ausgebeßert .
«1 Lök

Dem Cramer von Greifswaldt gezahlet NE- 27
. . . .

587 15

Dem FutterMarschalle verehret 3 Rthlr. · . . . . .
7 15

Claus dem Jungen, so bey den großen Ruft-vagen beyher
geritten, zue Stiefeln geben Zz Rthlr. . . . . . 7 Sz

23) Die Herzogin hatte Ansprüche an die Ostenfchen Güter in Pommem
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fl. gl.
100 Rthlr. naher Hamburgk Hertzog Wilhelm zu Brunfchweig

vnd Luhneburg naher Harburgk vbermacht. . . .
250

Dem Schmiede lauth Zettels zu Wollgast gezahlet M2B 18 34
Dem Stellmacher laut Zettels M29

. .
.

. . .
518

4; Rthlr Jr f gl. zue sich genommen . . . . . . .
1 H

; Rthlr dem Rustwagen Vorreuter, seine Stiefel v0rzu-
fchuhen...............17;f

Zu Coseraw, aldar Jr fgl gefuttert, der wirtin verehret 1 H-
-1 Rthlr einem Armen Weibe verehret. . . . . . . 2 15

23. Octob. (2.) Novomb. Zur Schwan im Kruge aldar Jr
f gl vber nacht gelegen der Wirtin verehret 1 Rthlr 2 151f

Dem Landreuter
. . . . . . . . . . . . . 215

Dem Weinfchencken von Wollgast . . . . . . . . 2 15
Dem Kochlßthlr. . . . . . . . . . . . .

215

Dem Kornschreiber . . . . . . . . . . . . . 2 15

Vberzufetzen . . . . . . . . . . . . . . . 2 15

24. Octoh (3.) Novem. Zu Wollin, aldar Jr f gl. vber

nacht gelegen, in die 4 Embter verehret 6 Rthlr. . 15 —-

Dem Landreuter
. . . . . . . . . . . .

. 215

Derßettfraw 215

Vor 20 pferde Standgeld . . . . . . . . . .
215

Dem Schmiede vor eine Boxe ins CammerJunckers wa-

en, vor 1 streichkappe an Jr f gl Carethen zufchweißem vnd vor 4 Schinnagel in den Rustwagen —27

Den Gutschers zu Theer . . . . . . . . . .
. 1 6

In des h. Hofpredigers vnd Cammerschreibers herberge,
Bettgeldt vnd vor die Pferde hew vnd strew . . .

1 6

25. Octob. (4. Nase-me Zu Mittage zu Nömitz, aldar

Jr fg. gefuttert, der Wirtin ; Rthlr . . . . .
1 H

26. Octob. (5. Nemame Zu Greiffenbergh, aldar Jr fgl
2 nacht gelegen, der Wirtin jn Jr f gl Herberge ver-

ehret7Rthlr. . . . . . . . . . . .
. 1715

Den beiden Megden 1 Rthlr. · . . . . . . . .
2 15»

’V0rtheer................ 112

Jn Jr f gl. herberge vor 12 pferde Standgeldt . . .
215

Jns Cammer vnd HofJunckers Losier betgeldt . . . .
2 7,1,

Bff eine nacht fur den HE. Hofmeister . . .
.

. .
—lB

Vor des HE Houemeisters pferde Standtgeldt . . . .
l 284z

Jn des HE. Hofpredigers vnd Cammerfchreibers Herberge
vff zwo nacht vndt 15 pferde standgeldt . . . .

6 8

Für des CummerJunckers 6 pferde
. . . . . . .

1 19

Jn Jost Silberdieners, Furiers, MundKochs vnd Jnrgen
knechts Losier betgeldt · . . . . . . . . .

1 6
Vor Edellknaben vnd Lackeyenn . . . . . . . . .

- 27

Einem Schmiede lauth Zettels NE- 30 . . . . . . .
4 27
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. l.
Einem andern Schmiede nebst dem Stellmacher lauth

st g

ZettelsM3l. . . . . . . . . . . . .
2

Noch für Josts 5 pferde Standgeldt . . . . . . .
1 15

Dem Landreüter 1 Rchsthlr . . . · . . . . . .
2 15

28. Octob. (7. Noveme Zu Belgardt, aldar Jr f gl. vber
nacht gelegenn, in der herberge verehret 2 Rthlr . .

s—-
Dem Rentmeister . . . . . . . . . . . . .

5
Dem Schmiede, so an dem großen Rustwagen etwas au5gebeßert...............

gebeßert............... 16

z Rthlr. in der FrawenZimmer herberge betgeldt . . .
1 H-

ns hofmeister, Eammer vnd hof Junckers losier betgeldt 2 15

Jus hofpredigers vnd Cammerschreibers herberge z Rthlr. l H
Dem Landreuter

. . . . . . . . . . . . .
215

Jn Jost Silberdieners, Futters, Kochs vnd Georg knechts
Losier betgeldt . . . . . . . . . . . . .

18 —-

Vor 3 Lackeyen, 2 Edellknaben
. . . . . . . . .

—22
Vor 47 pferde hew vnd strew . . . . . . . . .

5

30. 00t0h. (8. Umsome Zu Nerven Stettin vf die hoch-
tzeit verehret . . . . . . . . . . . . .

7 15

z Rthlr. dem Koch.
. . . . . . . . . . . .

1 773
z Rthlr. dem KüchenJungen. . . . . . . . . .

1 H
6 Rthlr. Paul dem Cammerschreiber vf sein solanij

.
15

1 Rthlr. für das Frawenzimmer vff die Hochzeit . . .
215

3 Rthlr. zur restaumtjon der Orgel in der StadtKirchen 7 15

Ilu 9g In die 4 Embter verehret 15 Rthlr. . . . .
37 15

2 Rthlr. der Betfcaw . . . . . . . . . . . .
s—-

1 Nthlr. dem Landreuter
. . . . . . . . . . .

2 15

Ins Hofpredigers vnd Cammetschreibers Losier betgeldt .
2 15

Jn des Furiers, Josk Silberdieners, Kochs vnd Georg
knechts Losier . . . . . . . . . . . . .

2 15

2 Edellknaben, 3 Lackeyen Bettgeldt . . . . . . .
2 19z

3 Rthlr dem h. houemeister, So Er vnterwegens von Wollin

ausgelegt . . . . . . . . . . . . . .
7 15

Dem Stellmacher vor 2 neue beume an den Rustwagen .
1 6

Dem Rademacher vor zwo fetgen . . . . . . . . 221k
Einem Schmiede lauth Zettels XI 32 . . . . . . .

1 H
Noch einem andern Schmiede lauth Zettels M33

. . .
1 7k

V0rtheer................ 19
11. (21.) Novemb. Zu Ruigewalde, aldar Jr f. gl 7 tage

gelegen, Einem Schmiede laut Zettels M 34
. . .

8 15

15 Rthlr in die 4 Embter verehret . . . . . . .
37 15

7 Rthlr den Music-toten verehret . . . . . . . .
17 15

1 Rthlr. der altfcaw . . . . . . . . . . . .
215

1 Rthlr. dem Landreuter
. . . . . . . . . . .

2 15

3 Nthlr der Brauth verehret. . . . . . . . . .
7 15

1 Rthlr. dem hofprediger ins becken
. . . . . . .

2 15
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fl. l.

11 Rthlr. Jr f gl. verspiehlett
· . . . . . . . .

27 Igs
4 Rthlr. Hertzog BogslafB24) CammerDiener verehret . . 10
20 Rthlr. dem houemeister geliehen . . . . . . .

50

Dem Kuchen Jungen zu ein pohr Schuch . . . . .
1 H

Katlappen des Hofpredigers gutfcher die Stiefell vorzuschuhen 1 15

1 Rthlr. Pothenlon von Loytz nacher Rostock der Grauin
von Eberstein2s) gesandt · . . . . . . . .

215

3 Rthlr. halfftergeldt von denen 6 pferden, so Hertzog
Bugsloff Jr fgl geschencket . . . . . . . .

7 15
Die 6 Rappen gefchmieret . . . . . . . . . ·

s—-

1 Rthlr. Hertzog WilhelmsUd Diener halfftergeldt wegen des

pferdes, so Er Jr fgl verehret . . . . . . .
2 15

Zu Ruigewalde, wie auch zu Newen Stettin 27) dem Frawen
Zimmer verehret 4l Rosenobell . . . , . . .

37 27

14. (24.) Nov. Als Jr Fgl der Pest halber zu Dantzig,
wieder auf Newn Stettin gereiset durch Pohlen, in die

4 Embtet verehret 7 Rthlr. . . . . . . . .
17 15

4 Rthlr. den beeden Cammermetgen . . . . . . ·
10 —-

1 Rthlr. dem Landreuter
. . . . . . . . . . .

2 15

2 Rthlr. der Bettfraw . . . . . . . . . . . .
5

2 Rthlr: Jr fgl zu sich genommen NB RW:2B) . . .
5

3 Rthlt. dem HE. Bemiewicz vf sein solarium . . .
7 15

Zu des hofpredigers wagen zue Stricken, den wogen zu
binden vnd vor theer . . . . . . . . . .

1-

Von des hl. hofpredigers Sattell auszufüllen vnd Strippen
andieGurte.........-... 1—

Dem Schmiede lauth Zettels zue Neuen Stettin NE3S
.

2 2921r
Dem Sattler zu Nerven Stettin lauth Zettels MZS . .

3 22,k

24) get-z Bogislaw M. von Pommern.
2lt) ahrscheinlich Magdalena Kannst-ach Wohwodzanka zu Wenden, Hof-

friiulein der Prinzessin Anna von S weder-, der Schwester König Sigismunds 111.

von Polen; Tochter von Georg Fareugbach («r 1602 vor Fellin). Sie heirathet
1625 Febr. 2. den Grafen Ludwig Christian von Eberstein, Herrn zu Newgarth
und Maspar (e-t«. Einladung zur Hochzeit von Seiten der Prinzessin Anna, (1. (1.

Straßburåg (Preußen) 1624 Dec. 9. an die drei Städte Königsberg Preuß.
Prov.-Bl tter. 1831. vl, 208). Jhr Bruder Wolmat Farensbach soll mit einer
Gräsin von Eberstein vermählt gewesen sein (of. E. Seraphim: Aus der Karl.

Vergaäcsgenheih Stuttgart 1893, 23 s., über Magdalena S. 20 u. 2l); nach
einer itth. des Freih. Armin von· Foelckersahm ist Woluu Farengbach mit einer
Chodkiewitz vermählt gewesen. (Welteres darüber im Jahrh. f. Genealogte u. s. w.

1895). Woher stammt der Graf Gustav Adolph von Varensbach (in Schlesien
ansässig, katholisch), dem im J. 1664 der Kurs. Friedr. Wilh. von Brandenburg
für 25000 Thlr. Stadt und Herrschaft Schwedt verpfändete (ot’. Leopold von

Orlich: Fr. Wilh. der große Kurfükst, Berlin 1836, 240)L
M) Herz. Wilhelm von Kurlaud. Ueber seinen Aufenthalt in Pommern ot.

Julius von Bohlen: Mitth. aus der livländ. Gesch. VIE-

-27) Neu-Stettin in Hinterpommernz die Herzogin war genöthigt, ihren Weg
durch das polnische Preußen zu nehmen.

28) = Rügenwalde, vgl. vorher S. 64. ·
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fl. l.
16. (26) Novem. Zu Schluchaw, aldar Jr f gl vber nacht

g

gelegen, der wirtin verehret . . . . . . . .
215

V0rheer...............15
Vor 14 Newe huefeifen . . , . . . . . . . .

322
Vor 25 Alte eisen vfzufchlagen . . . . . . . . .

2 15
Vor 2 Newe Schienen . . . . . . . . . . .

- 24
Vor 1 Wirgebandt . · . . . . . . . . . .

4
17. (27.) djto 1 Rthlr. Jr fgl zue sich genommen . . .

2 15

Zu Stargardt, aldar Jr f gl. vber nacht gelegen, dem

Schmiede Jr fgl selb gezahlet . . . . . . .
215

18. (28.) äito Zur Meue vber die Waissell zu setzen . .
21

Jm Kruge, da Jr fgl vber nachtt gelegen, vor hew vnd stro 6
Vor brodt, Lichte, Schmandt vnd Holtz . . . . . .

1 10

Jr f gl. der wirtin verehret . . . . · . . . . .
1 2

Ins hofemeifters herberg . . . . . . . . . . .
1 15

21. Novem. (1. Dimeme Zu Marienwerder Jr f. gl Hertzog
Bogislai Renthmeister von Poblitz W) verehret 6 Rthlr 15 —-

Jr fgl dero Fraw Mutter Lackeien verehret 3 Rthlr. · 715

I Rthlr. vor Strenge . . . . . . . . . . .

' 2 15

1 Rthlr. des HE· Obristen Gutfcher zu Stiefeln . .

» 2 15

5 Rthlr. in die Embter verehret . . . . . . .

' 12 15

1 Rthlr. dem Landreutter
. . . . . . . . .

» 215
Dem Rademacher lauth Zettels Nes? gezahlet . . .

· 11 5

Dem Schmiede lauth Zettels NEZZ gezahlet . . . .

- 35 —-

24. Novem (4. Dem-me Zu Riefenbetgk, aldar Jr f gl-
vber nacht gelegen, in die Embter verehret 4 Rthlrs 10

Der Bettfraw . . . . . . . . . . . . .
- 215

1 Rthlr. dem Landreutter
. . . . . . . . .

» 215

Vor ein Wirgebandt . . . . . . . . . . . · H
25. Novem. (5. Daseme Zu Preuß. Marck, aldar Jr f. gl.

vber nacht gelegen, Jn die Embter verehret 3 Rthlr. 7 15

Der Bettfraw . . . . . . . . . . . . . .
220

1 Rthlr. dem Landreutter
. . . . . . . . . . .

215

26. Novemb. (6. Beweme Zu Holland in die 4 Embter
verehret 4 Rthlr. . . . . . . . . . . . .

10 20

1 Rthlr. der Bettfraw . . . . . · . .
.

. . .
220

; Rthlr. dem Landreuter
. . . . . . . . . . .

1 10

Dem Schmiede gezahlet . . . .
. . . . . . . —l3

27. Novem. (7. Decemb.) Zu Mulhaufen, aldar Jr fgl
vber nacht gelegen, verehret dem Muhlmeister . . 220

Dem Kornfchreiber von Holland verehret 2 Rthlr. . . . 5 10

Dem Schmiede laut Zettels M39 gezahlett«·) . . . .
3 17

Y) Bublitz.
V) Dieß blat ums sur eine gantze Seite gerechnet werden. (Auf dieser Seite

sindcn sich blos zwei Einträge).
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l.
28. Novem. (8. Dem-me Zue Corben im Hofe, aldar Jr

fl« g

f gl. vber nacht gelegen, verehret 2 Rthlr..
. . .

5 10
Dem Landreuter . . . . . . . . . . . . .

220
4 Rthlr. Jurgen knecht zur Zehrung . . . . . · .

10 20
Vor hew Jr f gl. selbst ausgegeben im Kruge, da sie

gefuttert bey Braunöbergk · . . . . .- . . .
1

29. Novem. (9. Dimeme Zue Vrandenburgk, aldar Jr
f gl. vber nacht gelegen, verehret 4 Rthlr. . . . 10 20

Der Bettfraw 1 Rthlr. . . . . . . . . . . .
220

1 Rthlr. dem Landreutter
. . . . . . . . . .

220
Dem Schmiede lautt Zettels . . . . . . . . . 120
Dem CammerJuncker, So Er vor Jr f gl vf Martin

zue Ruigewalde außgelegt . . . . . . . . .
2 20

Z. (13.) Decem. Zue Konigsbergk dem Futtermarschalck
verehret . . . . . . . . . . . . . . . 20

Dem Weinfchencken . . . . . . . . . . . . .
8

JndieKüche s-

Jns Backhaus . . . . . . . . . . . . . .
4

Jns Brawhaus . . . . . . . . . . . . . .
4—-

Dem Silberknecht . . . . . . . . . . . . .
5

Dem Landreuter
. . . . . . . . . . . . .

4
Der Bettfraw . . . . . . . . . . . . . .

s—-
Detn Kuchschreiber . . . . . . . . . . . . . 4 —-

Den Cammerkerls ingefambt .- . . . . . . . . . 3
Dem Schmiede, Stell- vnd Rademacher M- 40 gezahlett .

15
Brincken, dem Edelknaben zu ein Pahr Stiefeln, So Jhr

F. G. ihme verehret . . . . . . . . . . 6—-
Dem andern Edelknaben zu Stiefeln, sollen ihme aber an

feiner besoldung gekurtzet werdenn
. . . . . .

6
Dauidt dem Koch zu einer Pfanne . . . . . . .

1

Jr fgl zu sich genommen 2 Rthlr.
.

. . . . . .
510

4. (14.) dito Zu Lapedaw, aldar Jrf gl zwo nacht gelegen,
, einem Schmiede lauth Zettels N- 41 gezahlet . . .

2 3
2 Rthlr. dem Cemmerer

. . . . . . · . . . .
510

1 Rthlr. dem Landreuter . . . . . . . . . . .
2 20

1 Rthlr. der Bettfraw
. . . . . . . . . . . 220

5. (15.) dito Zu Sarckaw, da Jr f gl im Kruge gefuttert,
verehret . . . . . . . . . . · . . . . 1 2

Zu Rosittenn, aldar Jr f gl vber nacht gelegen, dem

Burggrauen. . . . · . . . . . . . . .
2 20

6. (16·) dito Zu Nieden, aldar Jr f gl gefuttert, dem wirte
verehret

. . . . . . . . . . . · . . . 1 2

Zu Regeln, aldar Jr fgl vber nacht gelegen, verehret .
2 20

7. (17.) djto Zur Memmell vberzusetzen . . . . · .
10 20

Dem Schmiede lauth Zettels Nä42
. . . . .

.«.
3 24k
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fl. l.

8. (18.) dito 20 Rthlr. dem Nettelhorst zu einem verguldeten
g

Becher . . . . . . . . . . . . . . .
53 10;

30 Rthlr. dem Haubtmann zur Memmel auch zu einem

verguldeten becher . . . . . . . . . . .
80 —-

Als It f gl auf der Vestung Ihre Kleiderso) besehen, den

Soldaten verehret 7 Rthlr. . . . . . . . .
18 20»

Fur einen beuttel vber Jr f gl. Ledichenn . . . . .
—24

Dem Weinschencken von Konigsbergk verehret . . . . 3—-
Dem Ambtschreiber . . . . . . . . . . . .

17 10

Seinem Diener . . . . . . . . . . . . . .
4—-

Dem Cemtnerer
. . . . . . . . . . . . . .

6

Dem Kornfchreiber . . . . . . . . . . . . .
6 —-

Dem Strandknecht . . . . . . . . . . . . .
2 6

Demßecker
. . . . . . . . . . . . . . . s-

Dem Stadtwachtmeister . . . . . . . . . . .
4—-

Jn Jr fgl herberg trinckgeldt . . . . . . . . .
10

DerMagdt . . . . . . . . . . . . . . .
1-

Jn der FrawenZimmer Herberge . . . . . . . .
s—-

Jns hofemeisters Herberge . . . . . . . . . .
2—-

Jns CammerJunckers herberge . . . . . . . . .
2—-

Jns Hofpredigers vnd Cammerschreibers herbe[rge] . ·
2—-

Vvt die SilberCammer
. . . . . . . . . . .

1 15-

Vor die Kuche . . . . . .

. . . . . . · .
1 15

In der Lackeyn Herberge . . . . . . . . . . .
1

Vor die hofstube . . . . . . . . . . . . .
1 —-

Bor 52 Pferde Standgeldt 2 tage . . . . . . .
10 12

Summa aller ausgabeh 2948 fl. 4z gl.
« Rest: 989 fl. 11217 gl.

Das Orig.-Manuscript, ein Quartheft, Reinfchrift, befindet sich irn

Besitze des Herrn Oberlehrers Edmnnd Krüget in Mitau. - Das
Stück ist hier volländig und buchstäblich wiedergegeben worden; fort-
gelassen sind nur die Summirungen, die sich auf jeder Seite der Vor-

lage sinden und aus typographischen Rücksichten die Daten nach altem
und neuem Kalender hinter einander aufgeführt, während das Original
sie in Form eines Bruches giebt.

30) Nach Memel war damals vielleicht wegen drohender Kriegsgefahr die
Garderobe der Herzogin in Sicherheit gebrackåx worden; bei der ersten Einnahme
Mitaus (1621) hatte die Herzogin bedeutende erluste gehabt.

I) Auf der Heimreise.
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111.

A. Brückner

Die Kaiserin Katharina, 1725—7
111. »Die kurländifche Frage-«

im Bist-nam- Esponn, 1894, Januarheft, S. 131—148,

übersetzt von Dr. G. Otto.«)von Dr. G. Otto. *)

Der Herzog von Kurland, Ferdinand, der Oheim des Gemahls der

Anna Joanowna, des Herzogs Friedrich Wilhelm, der letzte Reprä-
sentant der Kettlerschen Dynastie, hatte sich mit dem Adel Kurlands

überworfen und lebte im Auslande, in Danzig. Sein Thron konnte
für erledigt gelten. Jn Mitau befand sich die Wittwe weiland Herzog
Friedrich Wilhelms, Anna Joanowna, gleichzeitig standen in Kurland
russische Truppen. Die Sache hinsichtlich der Herzogswahl wurde da-

durch noch complicirter, daß die Prätendenten gleichzeitig Bewerber um

die Hand der HerzoginsWittwe Anna Joanowna sein konnten. Die

benachbarten Mächte bemühten sich, die Befetzung des Herzogstuhls zu
beeinflussen. Preußen bot durch seinen Gesandten Mardefeld das Her-
zogthum Kurland dem Herzog Carl Friedrich") an, der aber Preußen
durch nichts verpflichtet zu sein wünschte, zurückhaltend verfuhr und

Mardefeld ausweichend antwortete· Der König von Polen dachte an

die Versorgung seines natürlichen Sohnes, Moritz von Sachsen (geboren
Von der Gräsin Königsmaryz es gab noch andere Candidaten z. B.
die Prinzen von Hessen Hamburg, die damals in russischen Diensten
standen. Der Gouverneur der Prinzen, Pönilau, projectirte eine Ehe
des jüngern Prinzen Carl mit der Tochter Menschikows, wobei die

Hoffnung maßgebend war, der Prinz werde Dank dem Einflusse seines
allmächtigen Schwiegervaters Herzog von Kurland werden. Als Can-
didat trat auch Fürst Menfchikow auf.

Schon 15 Jahre früher hatte Menfchikow an den kurländischen
Thron gedacht, er beabsichtigte 1711 dem Könige von Polen 200000
RbL anzubieten, wenn er sein Unternehmen befördern wollte; in Kur-

17) Mit Genehmigung des Verfassers und der Reduktion des Weftnik Jewrapy
hier abgedruckt. Die mit Zahlen bezeichneten Anmerkungen rühren vom Uebersetzek
her. Er verdankt die dann enthaltenen Personalnotizen Herrn Baron Alexander
von Liedern

") von HolsteinsGottom Schwiegeksohn Petetg des Großen.



land hatte sich damals eine Partei zu Gunsten Menschikows gebildet-
deren Haupt der General Rönnel) war, doch zu Lebzeiten Peters war-

es, wie Solowjew richtig bemerkt, für Menschikow schwierig, persönliche-
Vortheile neben den Staatsinteressen zu verfolgen; jetzt hatten sich aber
die Verhältnisse geändert. Schon im Frühjahr 1726 begann Menschikow
an Kurland zu denken. In seinem Briese vom 2. April an den russi-
schen Gesandten in Warschau, den Fürsten Wafsili Lukitsch Dolgoruki
heißt es: »Herr Bestushew schreibt aus Mitau, daß die Kgl. Mai.
von Polen der kurländischen Regierung vorgeschlagen habe, wen sie
wollten zum Herzoge von Kurland zu wählen; weil aber damals, als-
ich das erste Mal nach Pommern marschirte, viele Angesehene vom kur--
ländischen Adel mich zum Herzoge wünschten und der Herr Feldmarschall
Flemming und der Kgl. Hof damals diesem Plane geneigt waren, fo-
bitte ich Sie, mich in dieser Sache unterstützen und meine Person den

dortigen Ministern bestens empfehlen zu wollen und den Herrn Flemming
und Szembeck, oder wem Ew. Gnaden es für erforderlich halten wer-

den, in meinem Namen eine Geldsumme zu versprechen, damit sie mir

Hilfe leisten.« «)
Die Frage nach der Besetzung des kurländischen Throns wurde

Gegenstand einer Berathung in einer Sitzung des Obersten Geheimen
Raths. Am 18. Juni 1726 wurde entschieden: »Daß man aus vielen
Gründen weder die Wahl des Prinzen von Hessen-Kassel. den Ferdi-
nand vorgeschlagen habe, noch des Prinzen Moritz, für den sich der

König von Polen bemühe, zum Herzoge von Kurland zulassen dürfe«
Weiter heißt es im Protokoll: ~noch berichtete der Durchlauchtigste Fürst
Menschikow auch darüber, daß die Kurländer nicht abgeneigt wären,.
ihn zu wählen, und daß der Kanzler Keyserling2) ihm geschrieben habe,
sein Glaube werde dem nicht hinderlich sein.")

Ohne Zweifel war Menschikow auch der Urheber einer wichtigen
Maaßregel, über welche es im Protokoll der Sitzung des Raths heißt:
»Alle riethen dazu, es mögen unverzüglich, um die Wahl des Hessen-
Kasselers und des Prinzen Moritz zum Herzoge abzuwenden und um

die kurländischen Stände zur Wahl der von unserer Seite Vorgeschm-
genen geneigt zu machen, vornehme Personen dorthin gesandt werden,-
Und diesem Rathe gemäß und in Folge Allerhöchsteigenen Ermessens
geruhten Ihre Kaiserl. Maj. dem Durchlauchtigsten Fürsten Menschikow
den Befehl zu ertheilen, dorthin zu reisen, unter dem Vorwande einer-

1) Carl Ewald v. Rönne, General der Cavallerie,Erbherr auf Behrshof,
mit dem er 1710 von Herzog Friedrich- Wilhelm belehnt worden war, vermählt
mit Anna Prön, Oberhofmeisterin der Herzogin-Wittwe Anna, f 1718.

III) Solowjew, Gesch. Rußlands xlx. S. 41——42.

HJ Solowjew, Gesch. Rußlands xIX. 5.42. Gü. Eck. Octa. T. I.V. emp. 372.
2) Johann Heinrich v. Keyserling, 1707——10 Oberhauptmann zu

Goldkuger 1710——14 turl. Landmarschall, 1718——27 Kanzler-, 1727 von der poln.
Revisions-Commijsion entsetzt. Erbherr auf Dserwem f 1734.
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Jnspection der Regimenter, aus Vorsicht vor der englischen und däm-
schen Escadre, die sich im Baltischen Meere zeigten, indem Sie dabei

im Sinne hatten, man könne erforderlichen Falls zur Einschüchterung
der Kurländer diese Regimenter jenseits der Düna aufstellen, ohne aber

irgend welche feindselige Maßregeln gegen sie zu ergreifen.« Am Schluß
des Protokolls dieser Sitzung heißt es: »Aber wenn die Kurländer
das nicht thun und den Durchlauchtigsten Fürsten Menschikow zum Herzog
nicht wählen sollten, so soll ihnen hieraus der zweite Sohn des Vetters
Sr. Kgl. Hoheit des Herzogs von Holstein, des Bischofs von Lübeck
vorgeschlagen werden«-« It«)

Als Menschikow nach Riga und Mitau abreiste, rechnete er auf
Erfolg: entweder würde er selbst Herzog werden oder seine Tochter ver-

sorgen, indem er sie an den Holsteinschen Prinzen, nach dessen Wahl
zum Herzoge, vermählte.

Unterdessen hatte in Kurland die Wahl Moritz von Sachsens Statt

gefunden. Die Russische Regierung protestirte wider diese Wahl. Am
26. Juni kam der Fürst W. L. Dolgoruki nach Mitau. Nachdem er

die Glieder der Regierung, den LandbotenmarschalW und die Deputirten
zu sich beschieden hatte, erklärte er ihnen, daß die Kaiserin niemals zu-
zulassen geruhen werde, daß Graf Moritz Herzog von Kurland werde,
und wenn er schon gewählt sei, so müsse diese Wahl cassirt und ent-
weder der Fürst Menschikow oder der Herzog von Holstein gewählt
werden ; im entgegengesetzten Falle werde die Kaiserin ihnen ihren Schutz
entziehen und möglicher Weise die Reichsversammlung wider sie auf-
stacheln. Der Landbotenmarschall erwiderte, der Landtag habe schon
geendet, die Deputirten seien auseinandergefahren und die etwa zurück-
gebliebenen könnten nichts thun; die Deputirten abermals zu berufen
und die Wahl zu cassiren ginge nicht an, denn das sei ihren Rechten
und Gebräuchen zuwider; den Fürsten Menschikow könne man nicht
wählen, weil er nicht deutscher Herkunft und nicht lutherischen Glaubens

sei; der Herzog von Holstein aber sei erst 13 Jahre alt und bis zu
seiner Volljährigkeii werde Kurland keinen Nutzen von ihm haben; über-
dieß könnten sie Niemanden ohne Erlaubniß des Königs wählen u. s. w.")

Man konnte scharfe Maßregeln von Seiten Menschikows erwarten,
als er sich in Riga und Mitau befand, da er Truppen zur Verfügung
hatte. Doch in St. Petersburg wünschte man nicht Gewaltthätigteiten
im Verkehr mit Moritz von Sachsen und mit den Kurländern. Des-

halb rief die Handlungsweise Menschikows gegen Anna Joanowna und

Moritz von Sachsen Unwillen bei den Widersachern des Fürsten hervor,
es regnete Vorwürfe auf ihn und er mußte sich in der Folge recht-
fertigen.

«) SC. llcstu 06v1. Is. LV erp· 373.

3) Johann Christian v. Socken, Crbherr auf Protzen, der 1719, 1726,
1737 und 1744 kuri. Landbotenmarfchall war, auch Hauptmann zu Candau, dann

Oberhauptmann zu Goldingen (noch 17561
M) Gesondert-, Eck. Poet-is st. xlx cy. 42—43·
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Ueber die Thaten des Fürsten in Riga und Mitau waren schon
früher einige interessante Details bekannt. Im Wienet Archiv sind
jedoch von uns Urkunden aufgefunden worden, die etwas ausführlicher
und reliefartiger die Verfahrungsweise Menschikows zeichnen. Die Sache
ist die, daß Moritz von Sachsen damals im Briefwechsel mit dem öster-
reichischen Gesandten Rabutin stand und ihm detaillirt die Ereignisse in
Mitau mittheilte. Besonders wichtig unter den Urkunden, die auf diese
Episode Bezug haben, ist ein von Moritz von Sachsen selbst verfaßtes
und von ihm dem Grafen Rabutin übersandtes Tagebuch (~.loumal
de ce qui S’est passö år Mitau depuis la convocation de la didte«).
Jn Kürze wollen wir den Inhalt der Notizen wiedergeben.

Die Candidaten auf den herzoglichen Stuhl bemühten sich auf die
Deputirten durch das Versprechen bedeutender Geldsummen zu wirken.
Einer der Delegaten, der General-Auditeur Sentrowicz, erklärte im Na-
men des Fürsten Menschikow, daß dem Letztern hinreichende Mittel zu
Gebote ständen, um Kur-land gleichviel gegen wen zu vertheidigen.
Außerdem standen auch Wechsel zur Verfügung dieses Vertreters der

Interessen des Fürsten. Am 23. Juni langte ein Curier in Mitau an,

der die bevorstehende Ankunft des Fürsten anzeigte. Am 28. Juni er-

klärte Beftushew, der Landtag würde sehr unbedacht handeln, wenn er

sich nicht vor der Wahl der Zustimmung Katharinas versicherte. Nichts
desto weniger wurde am selben Tage Moritz von Sachsen gewählt.
Die russischen Agenten, durch die Wahl beunruhigt, versicherten die

Kurländer, die voreilige Wahl könne ihnen sehr theuer zu stehen kommen-
Am Tage darauf traf in Mitau der Kurländer Lieben 4) (sjo) ein, ein

Adjutant des Fürsten Menschikow; er theilte mit, daß sich 12000 Mann

Mitau näherten. Die Drohungen der Russen wurden von Stunde

zu Stunde tücksichtsloser, aus Seiten der Kurländer heftigen Unwillen

erzeugend. Das Eintreffen von Curieren mit verschärften Drohungen
hatte eine einigermaßen zaghafte Gemüthsstimmung der Devutirten zur

Folge. Moritz, hierüber sehr unzufrieden, erklärte den letzteren, daß,
wenn sie für die von ihnen effectuirte Wahl nicht einstehen würden, er

bereit sei sie zu verlassen und Tags daraus fortzureisen. Jm Verlauf
der folgenden Tage erhielt man neue Nachrichten über die Absichten des

· 4) Georg Reinhold v. Lieben, geb. 1696, trat 1717 in russ. Militär-
Dienste,l726Flügeladjutant des Fürsten Menschikow, den er nach Mitau begleitete,
vielfach zu diplomatischen Unterhandlungen benust (1727 in Wien, 1730 in War-
schau, 1731 in Berlin und Danzig), 1737 beider Belagerung Otschakows verwundet,
1737 zum General-Maja ernannt, 1742 im schwedisch-finnländischen Kriege Com-
mandeue der Cavalletie, lebte 1744—46 auf Urlaub in Livland, 1746—56 als
General-Lieutenant Commandeur der rufsifchen Truppen in Liv- und Estland,
nahm 1748-W am Feldzuge in Deutschland Theil, wo er nach Repning Tode
dessen Stelle als Commandant entnahm, eammandirte mit seinen beiden Brüdern
Matthias und Johann Wilhelm unter Apraxin am 19. August 1756 in der für
die Rassen siegreichen Schlacht bei Groß-Jägerndokf, wurde in ihr verwundet und

nahm 1756 seinen Abschied. 1756—63 lebte er theils m Riga theils auf seinem
Lebtagsgute Rat-LUS. 1- 1763.
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Fürsten Menschikow; so erfuhr man z. B» die Rigasche Garnison werde
actionsbereit gemacht; das Dragonerregiment, das drei Meilen weit

von Mitau stand, erhielt»den Befehl, dem Fürsten zur Eskorte zu dienen.
Am 8. Juli traf der Furst Wassili Lukitsch Dolgoruki ein und erklärte
dem Landbotenmarschall, die Kaiserin, äußerst unzufrieden mit der

Handlungsweise der kurländischen Stände, die sich vom Schutze Nuß-
lands freizumachen strebten, sei nicht gesonnen, Moritz als Herzog von

Kurland anzuerkennen. sie wünsche, daß entweder der Herzo von Holsiein,
oder der Fürst Menschikow. oder einer von den Hessischen Prinzen,
die in russischen Diensten ständen, gewählt werde. Dolgoruki bemerkte,
daß Kurland, wenn es die Wünsche der Kaiserin nicht berücksichtigte,
sich furchtbarer Gefahr und unsagbarem Elende (des malheurs infinjs)
aussetzen würde. Am 8. Juli langte Menschikow in Riga an; am

9ten begab sich Dolgoruki dorthin; die Herzoginittwe Anna Joanowna,
die die Heirath mit Moritz von Sachsen wünschte, reiste nach Riga, wo

sie vergebens Menschikow zu bereden suchte, zur Wahl Moritzens seine
Zustimmung zu geben. Am 10ten traf der Fürst mit zahlreichem Convoi
in Mitau ein, in der folgenden Nacht befahl er den Truppen die Stadt
zu betreten. Am 11. Juli sprach Moritz bei Menschikow vor, welcher
in noch stärkeren Ausdrücken las-sc plus de vivaoitå) das vom Fürsten
Dolgoruki Gesagte wiederholte. Moritz erwiderte, seine Wahl sei voll-

kommen gesetzlich zu Stande gekommen, wenn die russische Regierung
das nicht anerkennen wolle, so verfahre sie mit Kurland wie mit einem

eroberten Lande. Die Erklärung Moritzens gesiel dem Fürsten ganz
und garnicht, er sagte, Kurland bleibe nur übrig auf die »Protection«
Rußlands zu rechnen; außerdem erklärte der Fürst, er wolle, um jeden
Preis, Herzog von Kurland werden.

Am selben Tage berief Menschikow den Marschall, den Kanzler
und einige Deputirte zu sich; indem er ihnen sein Verlangen darlegte,
drohte er ihnen mit Deportation nach Sibirien im Falle ihres Wider-

standes. Der Marschall, der Kanzler und die Depntirten antworteten

fest und energisch, Kurland könne nur von der polnischen Regierung Be-

fehle erhalten. Da drohte Menschikow mit dem Einrücken von 20000

Mann in Kurland, um die Kurländer «zur Raison zu bringen«.
Nachdem Moritz von der Absicht des Fürsten außerordentliche Maß-

regeln zu ergreifen erfahren hatte, bereitete er sich, um der äußersten
Gefahr für sich selbst zu entgehen, zur Gegenwehr im Falle eines

Angriffs auf sich vor und brachte die Nacht in größter Unruhe zu.
Am 12. Juli verlangte Menschikow eine nochmalige Berufung des

Landtages, seine Drohungen fortsetzend. Am 13ten reiste er ab, mit
der Erklärung, daß wenn ihm die Kurländer nicht im Verlause von zehn
Tagen eine bestimmte und befriedigende Antwort zukommen ließen, er

mit Truppen zurückkehren werde, um die Kurländer zur Erfüllung seiner
Wünsche zu zwingen. ——— Das ist der Jnhalt des von Moritz von Sachsen
geführten »Tagebuchs über die Ereignisse«. Wie man sieht, war Menschii
kow bereit zu äußerst gewaltsamen Maßregeln zu schreiten ; in der letzten
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Minute aber stand er von der Ausführung seiner Drohungen ab und
verließ Mitau, ohne sein Ziel erreicht zu haben.

Es hat sich ein Brief Moritzens an den Grasen Rabutin erhalten,
dessen Bekanntschaft er in Warschau gemacht hatte, zu der Zeit, als

Rabutin noch Gesandter in Polen war. Moritz schrieb dem Grafen am

ilsit-ten Juli, d. h. zwei Tage nach der Abreise des Fürsten Menschikow
aus Mitau: »Meine Sache ging ziemlich gut, bis zur Ankunft des

Fürsten Menschikow.« Nachdem er dann in Kürze den Inhalt seines
Gespräches mit dem Fürsten mitgetheilt, fährt Moritz fort: »Ich theile
nicht die Details dieser Unterredung mit, um nicht von Grund aus
meine Beziehungen zur russtschen Regierung zu Untergraben. Der Fürst
trat hier wie eine Autorität auf, von welcher das Schicksal der Mensch-
heit abhängt. Er schien sehr verwundert darüber, daß elende Sterbliche
so unbedacht handeln konnten und so wenig ihren eigenen Vortheil
begriffen, daß sie nicht die Ehre wünschten, Unterthanen des Fürsten zu
sein. Vergebens erklärten sie ihm mit der größten Hochachtung, daß
sie ihn nicht für berechtigt halten könnten, ihnen Befehle zu ertheilen;
er antwortete ihnen, daß sie Unsinn redeten und daß er ihnen das mit

Stockschlägen beweisen werde. Da ich nicht Lust hatte, an mir selbst
diese UeberzeugungssMethode zu erproben, so begann ich auf Mittel zu
denken, ihn zur Rückkehr nach Riga zu veranlassen. Ich bot ihm
100000 RbL an, indem ich sagte, derjenige von uns Beiden, der Herzog
von Kurland würde, und in dieser Würde vom Könige von Polen
anerkannt werden sollte, habe dem Andern diese Summe auszuzahlen.
Er war einverstanden, meinen Vorschlag anzunehmen und ersuchte mich-
ihm ein recommandirendes Schreiben an den König von Polen zu geben.
Ich versichere Sie, Graf, daß ich das nicht erwartete; dieser Wunsch
erschien mir über alle Maßen sonderbar und lächerlich. Doch ich schlug
ihm die Erfüllung seiner Bitte nicht ab. Man hat tnir erzählt, daß
mein Recommandationsschreiben ihm Nutzen gebracht habe, und daß er

diesen Brief für einen Beweis dafür hielt, daß ich auf Kurland Verzicht
leiste. Jch lege die Copie dieses Briefes bei, lesen Sie sie durch und

machen Sie sich dazu einen Commentar. Fürst Dolgoruki ist hier zurück-
geblieben, um die Befehle des Fürsten auszuführen; ihm ist dieser Auftrag
peinlich und er wünschte die Bestimmung eines Andern an seine Stelle.
Was werden Sie, Graf, zur Handlungsweise des Fürsten Menschitow
sagen? Was wird man darüber in Wien sagen, sobald man dort

über das Geschehene benachrichtigt sein wird u. s. w.«
Man muß sich über das sonderbare Factum wundern, daß Menschi-

kow zur selben Zeit, wo er so rücksichtslos und grob mit Moritz von

Sachsen umging, seinen Nebenbuhler um Fürsprache beim Könige von

Polen bat. Doch das Factum selbst unterliegt keinem Zweifel Die
Copie des Briefes Moritzens an seinen Vater hat sich erhalten.

Graf Rabutin erfuhr einige Details des sehr lebhaften Gesprächs,
das zwischen dem Fürsten Menschikow und Moritz von Sachsen stattge-
funden hatte. Ueber diese Details theilte der Oesterreichische Gesandte
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dem Grafen Sinzendorff Folgendes mit: Menschikow fragte in diesem
Gespräche Moritz, wem er seine Stellung verdanke, wer sein Vater
und wer seine Mutter sei? Jn seiner Erwiderung auf diesen starken
Ausfall legte Moritz dem Fürsten ähnliche Fragen vor und das Gespräch
endete mit gegenseitiger Erbitterung Beiden

Jn einigen Quellen findet man Berichte über die Absicht Menschikows
den Grafen Moritz am Eli-. Juli zu arretiren. Man erzählte, in der

Wohnung des Grafen sei eine Schaar von Menschikow abgeschickter
Bewaffneter erschienen und zwischen ihnen und der Suite des Grafen
habe ein Handgemenge stattgefunden, in welchem von Menschikows
Leuten 16 getödtet und 60 verwundet worden seien, während von den
Leuten Moritzens nur 2 Wunden erhalten hätten, Dank dem Umstande,
daß die Wache der HerzoginsWittwe Anna Joanowna rechtzeitig dem

Grafen zu Hilfe gekommen sei. Weiter sagte man, Anna Joanowna
habe in ihrem Hause für den Grafen Moritz ein Quartier bereitet, ihn
mit Geld unterstützt u. s. w. Endlich erzählte man, der Graf habe
während des Gesprächs mit dem Fürsten Menschikow auf seinen Degen
und auf seine Pistolen hingewiesen und ihm zu verstehen gegeben, daß
er bereit sei sich mit dem Fürsten zu schlagen. Unter den Urkunden
des Wiener Archivs befindet sich nichts, was diese Erzählungen bestätigen
könnte.

Doch im Auslande verbreiteten sich um diese Zeit Gerüchte, Moritz
sei mit dem Fürsten heftig an einander gerathen. Der Herzog von

Liria schrieb am 18. Sept. 1726 aus Dresden an den Marqujs de la

Pac: ~Moritz von Sachsen glückte es nicht, zum Herzoge von Kurland

gewählt zu werden. Die Russen überfielen ihn, machten alle seine Leute
zu Gefangenen, er selbst rettete sich mit nur zweien aus seiner Suite
und noch ist es ungewiß, wo er sich jetzt aufhält Man nimmt an,

der Sohn Menschikows werde zum Herzoge von Kurland gewählt werden«
Da wir weder in den Urkunden des Wiener Archivs noch in den

Protokollen des Obersten Geheimen Raths Andeutungen über ein solches
Handgemenge in Mitau antreffen, erachten wir die Berichte über dieses
Ereigniß für jeder Begründung entbehrend. Aber auch ohne eine solche
Gsewaltthat konnte die Handlungsweise Menschikows für rücksichtslos und
mit dem gErmessen anderer einflußreicher Personen in St. Petersburg
nicht übereinstimmend gelten.

Es ist nicht leicht, sich eine richtige Vorstellung von der Handlungs-
weise Menschikows gegenüber der Herzogin Wittwe Anna Joanowna zu
machen. Moritz von Sachsen hatte es nicht nur verstanden, die Zu-
neigung des kurländischen Adels zu gewinnen, - er hatte auch einen

besonders guten Eindruck auf Anna Joanowna gemacht; schon vor An-

kunft des Fürsten Menschikow in Riga hatte sie ihn und Ostermann
brieflich gebeten, sie möchten die Kaiserin überreden, ihre Einwilligung
zur Ehe mit Mokitz zu geben. Jn der Unterredung zu Riga (den
28. Juni) erklärte Menschikow der Anna Joanowna, die sich dorthin
begeben hatte, ihre Heirath mit Moritz sei unmöglich« In dieser Unter-
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redung bemerkte der Fürst auch, daß der Secretär Anna's, Bestushem
in dieser ganzen Angelegenheit nicht nach den Befehlen gehandelt habe,
die ihm aus St. Petersburg zugestellt worden seien, und augenscheinlich
Factionen verursacht habe (110 vmxmaouy nimmt-b Oaxuiax Anna
bat den Fürsten, Bestushew nicht ins Unglück zu stürzen und zu gestatten,
daß er bei ihr dieselbe Stellung wie früher einnehme. Nach dem Aus-
drucke Menschikows, der über Alles dieses Katharina berichtete, handelte
er vorsichtig und maßvoll und bezeugte der Herzogin Wittwe die ihr
schuldige Hochachtung Doch in St. Petersburg verbreiteten sich Gerüchte
über das nonchalante Auftreten des Fürsten nicht nur Moritz, sondern
auch Anna Joanowna gegenüber. Graf Rabutin wandte sich an die

Regierung mit der Vorstellung, es sei nothwendig, maßvoll zu handeln.
Die Minister entgegneten, Menfchikow seien diesbezügliche Jnstrurtionen
gegeben worden, der Fürst werde es nicht wagen, diesen Jnstructionen
zuwider zu handeln u. s. w. Rabutin schien es, daß die Würdenträger
während der Zeit der Abwesenheit Menschikows unabhängiger von ihm
waren, doch erwartete er nicht ohne Grund, der Fürst werde nach seiner
Rückkehr in die Hauptstadt die Gewalt wieder in feine Hand zu bringen
wissen.

Jn St. Petersburg war man unzufrieden mit der Verfahrungsweise
des Fürsten. Rabutin erfuhr, Menschikow sei der Befehl zugeschickt
worden, sich aller gewaltsamen Maßregeln zu enthalten, den Kurländern

sich nicht aufzudrängen und nach St. Petersburg zurückzukehren. Bald

darauf hörte man, Menschikow habe vor seiner Abreise aus Mitau sich
erlaubt, den Secretär Bestushew’s, Schuzlick, zu arretiren, alle Papiere der

Herzogin Wittwe Anna Joanowna zu versiegeln und einige ihrer Diener

durchzupeitschen. Diese Gewaltthat bewog Anna Joanowna, fast gleichzeitig
mit dem Fürsten Mitau zu verlassen und sich nach St. Petersburg zu
begeben, um sich dort bei der Kaiserin über den Fürsten zu beschweren-·

Der weitere Verlauf der Sache spielt in St. Petersburg, ich berichte
darüber nur in Kürze nach A. Brückner. Am 22. Juli a. St. 1726

langte Anna Joanowna in St. Petersburg an und stieg im Hause
des Hauptwidersachers Menschikows, des Herzogs Carl Friedrich von

HvlsteimGottorp ab. Wiewohl Menschikow dagegen intriguirte, gelang
es ihr sich eine Audienz bei der Kaiserin Katharina zu erwirken. Die
Detaits der Unterredung Annas mit der Kaiserin sind nicht bekannt,

doch war die Stellung des Fürsten Menschikow wirklich eine kurze Zeit
erschüttert, man sprach in den Sitzungen des Obersten Geheimen
Raths vom 27. und 29. Juli davon, ihn wegen seiner eigenmächti en

und rücksichtslosen Versahrungsweise in Kurland zur Rechenschaft zu ziegen
und zeigte sich namentlich über die Arretirung des Secretärs Schuzlick
aufgebracht. Doch nur zu bald gelang es Menschikow, der ihm drohen-
den Gefahr zu entgehen. Ja den Sitzungsprotokollen des Obersten Ge-

heimen Raths vom Iten, 2ten und 3ten August lautet es, die Kaiserin
habe, nachdem sie die Ansichten der Mitglieder des Raths angehört, sich
dahin ausgesprochen, wenn man die ache verfolgen wolle, so werde
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sie immer größere Dimensionen annehmen, die Kurländer zu befragen
sei aber doch nicht möglich und endlich »geruhte die Kaiserin den Befehl
zu ertheilen, daß man die ganze Sache niederschlage, und nicht weiter

verfolge.« Anna Joanowna erhielt ihre Papiere zurück, die auf Befehl
Menschikows versiegelt worden waren, nur die eine wichtige Folge hatte
die Angelegenheit, daß von der Candidatur des Fürsten auf den kurläns
dischen Herzogsstuhl nicht mehr die Rede war. Jn der Sitzung des

Geheimen Raths vorn 6. August stellte die Kaiserin zur Erwägung, wie

unangemessen der Wunsch des Durchlauchtigsten Fürsten, ihres Unter-

thans, sei, Herzog von Kurland zu werden, was selbstverständlich weder

der König noch die Polen zugeben würden. Jn den Sitzungsprotokollen
des Raths vom Anfang Juni hatte es freilich ganz anders gelautet.
Wie dem nun auch sei, im Wesentlichen hat die ganze kurländische Episode
die Stellung Menschikows nicht verändert, und er blieb die einflußreichste
Person am russischen Hofe.
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IV.

Notata

zur Lieffländifchen und Kurländifchen Historie auß glaubwürdigen
Manuscriptis zusammen getragen von mir

Wilh. Fried. von den Brincken

veröffentlicht
Volk

H. Diederichs.

,A0 1601 die große Pest in Lieff u. Curland gewesen«
- A0 1605 hat die Stadt Riga mit dem hertzoge von Curland ein

pactum errichtet, daß in Liebau und Windau Hafen angeleget werden
können.l)

Anno 1619 d. 13. Julij
seyn die Königl polnische Commissarien angekommen und haben dem

KgL secretario Godemann2) das Hauß oder Schloß Pilten eingewiesen,
in beysepn der gantzen Bürgerschafft von der Stadt Pilten.

d. 15. Julij
Jst Heinrich Rummel mit etlichen von Adel gekommen und hat sich
bey nacht in dem Hoff vor dem Haufe Pilten begeben, auch begehret,
der Secretarjus Godemann solte daß Hanß Pilten dem HEn MaydeL
welcher ein beßeres Recht hätte,3) in der güte auffgeben u. die bürger-
fchafft ihres Eydes erlaßen, aber Godernann hat sich hier nicht finden
wollen, weßfals denn diese parthie unverrichteter Sachen abgezogen.

d. 19. Jalij
Sepn Herman Maydel u. Werner Behr4) Landßähte mit einigem Volcke

nach Pilten gekommen, und abermahls das Hauß begehret. Da nun

von

H. Diederichs.

1) vgl. darüber Gadebusch livländische Jahrbüchek 11, 2 S. 342.

2) Jacob Govemann, bekannt durch seinen heftigen Streit mit David Hilchem
war seit 1598 Syndicus der Stadt Riga, ging 1604 nach Warschau und wurde
dort königlicher Sekketäk. Er fin Königsbetg 1628. Böthführ Rigische Ratslinie.
2e Ausl. 1879 M 533.

3) die Markgräfin von Ansbach hat ihm die Einkünfte des Stiftes verpfändet.
4) Hermann Maydell, seit 1596 Besitzer von Zierau auf Lebenszeit, 1622 der

erste Präsident des Piltenschen Kreises. Wernek Beku- auf Edwahlen, piltenscher
Landrat und churbrandenburgischcr Rat, 1622 von seinem Sohne Johann Sigis-
mnnd ermorden



Godemann gemercket, daß er sich in der Siarostey nicht maintenjkan

würde, hat er das Hauß mit allen abgetreten. Inzwischen haben die

Landßähte Maydel u. Behr der Bürgerschafft Hand u. Siegel mitge-
theilet sie beym Könige zu vertreten. wenn sie künftig solten beschuldiget
werden.

d. 23. Nov.

seyn die Königl. Commissarien als Werner Behr u. secretarjus Meng-
den auff dem Hause Pilten erschienen und haben HEn Mandel die

Starosteh eingewiesen u. iuventjret in gegenwarth des burgermeisteks
Carl Tiekmann u. Frawin Rappe des gericht Voigts.

Anno 1623

Jst eine große theurung in Curland gewesen, daß viel arme Leuthe
hungers gestorben. Ein Loof Roggen hat biß 15 mckz Rigisch gegolten
u. ist zuletzt nicht vor geld zu bekommen gewesen.· Ein LET- Saltz hat
2 mck oder einen halben rthlr, ein looff gersten biß 12 mck, ein looff
Buchweitzen u. Haber 6 biß 7 mck gegolten nnd hat sich die theurung
beynahe 2 jahr erstrecket.

Sodom auno

hat es zu Goldingen und Windau zu unterschiedl. mahlen Blutt ge-

regnet, auch viel Gesichte gesehen worden, und wunder geschehen an

Menschen und andre Creatuten.

Änno 1625

hat der Kölljg VON Schweden Mit seinen Soldaten Sackenhausen und
die übrige hauser des Stissts Pilten, hernach auch in Curland und

Semgallen Mitau Bauske und Tuckum eingenommen, Litthauen aber
mit Sengen und Brennen verfolget.

Bodom anno die Pest in Curland gewesen.

Anno 1627

« Im oetober hat die Pest zu Windau grassiret, und in zweyn
häusern die Menschen weggerißen.

Anna 1628

sehn die polnische Truppen in Curland eingefallen, und haben starcke
Brandschätzung genommen, ohne willen und Borwißen Jhro Kgi. Ma-

jestät in Pohlen.
«

Jn diesem Jahr hat ein LCJT weis Saltz 6 mcl gegolten.

Anuo 1630

hat ein Looff Roggen 20 auch 25, und ein looff gerste 20 mck gekostet.

Anno 1631

hat die Pest zu Pilten grassjret und viel Menschen hingerißen
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Anna 1642

d. 4. martij ist der Starost Herman Maydel gestorben und der Körper
von Pilten nach Zierau geführt worden.

Anna 1655

d. 11. Augusti ist der Schwedische general Grasf Jacob Delegardie
in Pilten eingerücket, und hat die stiftischen von Adel wie auch die

Bürger schweren lassen.
Eodem ao 2ten Ihr-. Prinz Ferdinand gebohren.

Ao 1656

Hat Hertzog Jacobo die Neutralitaet wegen Pilten von dem Könige
zu Schweden erhalten, worauff denn die schwedischen Soldaten abziehen
müßen, und Starost Otto Ernst Maydely wieder ausf dem Schloß ge-
kommen, worauff d. 17. Juljj Obrister Maul (?) so von dem Schweden zu
Pilten als commendant gesetzet war, nebst denen fürstl. Curi. Com-

missarien nach der übergabe an Maydel auch abgezogen ist«

Armo 1659

seyn Polnische Völcker zu Pilten angekommen, worunter der Rittmeister
Diet. Francke mit selbiger parthey auch commandiret gewesen, selbige
haben die Leiche des Gottsel. Hertzogs Magoi durch einige von Adel
vom Schloß abtragen und in der Stadt Kirchen im Kohr niedersetzen
laßen, darauff das Schloß ruiniret Keine Pforten, Fänster und Eisen-
wert darin gelaßen, und letzlich in den Brand gestecket.

Anna 1662

d. 5. April mitwochen vor grün Donnerstag ist des weyland Hertzog
Magnj Cörper von Pilten mit einem both nach Windau gebracht wor-

den, wozu der Hertzog von Curland einen Zinnern Sarg von 32 Les-:

machen laßen, solche Leiche hat nachmahls der Dänemarcksche Faetor

Pöpping abgefordert umb selbige nach Dänemarck zu überbringen-)
Änno 1669

Ging Johannes Sobiekus Kgl. großfeldhE und großmarschal von Pohlen
nebst der Litthauschen Armee, über welche der Woywod von der Wilda

1) Otto Ernst v. Maydell, Hermanns ältester Sohn, war der zweite Präsident
des Piltenfchen Kreises 1- 1670.

2) durch diese Nottz wird die mehrfach, so von Kallmeyer Inland 1837 E 25,
aufgeworfene Frage, wo Herzog Magnuö begraben sei, endgiltig beantwortet. Zur
Ergänzung des von Brincken Berichteten dient folgende Notiz im piltenschen Serr-
chenbuche 1661—1681, das sich gegenwärtig im Besise der Altertumsgesellschaft m

Riga befindet.
1662 5. April.

NB. ist von der Pilten in einem N. zinnern Sarck von Gottes Gnaden
Magnus König in Lieffland, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu Schlesewigt Holfteim
Stormarn u. der Ditmarschen, Grass zu Oldenburg v. Delmenhorst, von den hie-
sigen Edelleuten nach der Windaw getragen worden, nachdem Er schon 79. Jahr
todt gewesen. .

Kallmeyer hat diese Notcz gekannt und a. a. Orte mitgeteilt, zieht aus ihr
aber irrige Schlüsse.
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nahmen Pac großFeldher war, vor Chocin alwo sich 40000 man

iürcken verschantzet hatten, nam die Schantze mit stürmender hand ein
und machte die türcken iman Viel ihrer versoffen in dem Fluß und

wenige raitirirten sich nach Kamieniec« welches damahls noch den türcken
gehörig war, welcher Meriten wegen Er denn Anno 1674 König in

Pohlen wurde und Johannes 111 sich nannte.

Anno 1669 d. 24. November
war ein großer Sturmwind, daß die Dächer abgeworssen, viel häuser
auß dem grunde gehoben, Roggen und heukujen niedergerißen wurden.

Anna 1670

war ein so starker Winter in Curland, und zwar in den beyden Mo-
nahten Januar und Februar: daß viel Menschen, Vieh fahsel und

Vögel tod gestohren, daß einen halben Klaffter dick gefrohren Eiß ver-

ursachte, daß die Fische im Waßer orepiken mußten. Brunnen und

fließende Wäßer waren außgefrohren, daß die Leuthe selbiges weit haben
suchen müßen, die Bäume in Gärten und wildnißen frohren ab und

verdorrten.

Anno 1685

Im August monath hat sich ein erschrecklicher Sturm Und Wirbelwind

auß weiten mit einigen starcken Donnerschlägen erhoben, bey Doblen

die Schloßbrücke auch das thor zerschmettert den Dach vom Schloß mit

Sparren und latten abgehoben und 2 meilen fortgetragen den Thurm
zerbrochen, beyde Glocken niedergeworffen aber so daß sie unverletzt
geblieben. Das Dach auf der Schloß Kirche ist auch unversehrt ge-
blieben,

Im Schloß ist ein großer Eichenbalcken fast schon halb in der Erden

gesunken gewesen, nußgehoben und an die Mauer geworffen, und zer-

schmettert, die Fänsiern und thüren alle zerbrochen worden. Des un-

teutschen Pastoren 1) pauern, der einen Keßel auffen Rücken getragen, bat
der Wirbelwind von dem Wege oussgehoben und durch die Lusst ge-

bracht und in dem Stock unversehret niedergelaßen, eines nicht weit

vom Schloße wohnenden Schusters Hauß gantz von ander geworssen,
einen Kasten mit Weißzeug zerbrochen und die Sachen in der Lufft
weggebracht. Die große Brücke über der bäche nach der Kirche hin
zerbrochen, und auß dem großen von Leim gebauten Kruge einen Leim-

hauffen gemachet doch ist die aufs 200 schritte von dem Kruge stehende
Kirchspiels Kirche unversehret geblieben.

Ao 1686 Januar
d. 81. ist im Ambohtischen Kirchspiel in dem adel. gute Rauden bey
einem Bauern schwartz papier mit dem Schnee auß der Lufft gefallen
und einen truch(?) von We looff außsaat gersten groß gantz bedecken Das

papier ist gleich einem verbranndten Leschpapier gewesen.

1) unteutscher Pastot zu Doblen war 1658——1691 Melchka Biltekling.
6
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Bodem anno «

Jm Martin seyn im Ambohtischen auß den wolcken schwartze bahnen
und Erbsen gefallen welche inwendig gleich den andern beschaffen ge-
wesen, wer mehr hiervon wisen will der lese des Magisters Krüger Curi.
Astronemi Calender von Ao 1687.

Ano 1692 d. 19. Julij
Jst der Curl Printz Friedrich Wilhelm gebohren.

Anna 1694 d. 4. et 5. Febr-

Jn Mitau komt in der nacht ein erschreckt Sturm und Wirbelwind,

wirfft den fürstl Reitstall aufs den marckt bey der mühlen übern hauffen,
und wurden etliche sürstl Pferde gantz erschlagen und einige verlähmet.

Ao 1696 König Joh 111 gestorben. -

Anno 1696

d. 29. Febr war ein harter Sturm, welcher viel Kirchen und andere

Dächer beschädiget, das aufs den Mitauschen Schloße gewesene Wagen-
hauß gantz übern hausfen geworffen, und alle fürstl. Wagens, unter

denen eine kostbahre Kutzsche mit großen Christallinen Fänstern 2000

rthr ale gekostet hat, total rnjnjret und zerschmettert hat. Jhrv Frstl
Durchl haben auch jenseit dem Sunde ein mit Roggen beladenes und

nach Spanien gehendes Schiepff verlohren. In demselbigen Herbst seyn
durch große Sturmwinde, wie die Zeitungen gemeldet, mehr als 200

Schiepffe an unterschiedl orten rainiret worden. An der Liebauschen
Reyde wurden 14 zerrißen unter denen ein neuerbautes kostbahres fürstl.
Schiepff, davor 10,000 Rthr gebohten worden, gewesen: Selbiges hatte
ein Kausfman auß Liebau Arend Grothe gefrachtet, mit Korn geladen,
und war zum Außlaufen fertig, wurde aber den andern gleich d. 2. 7b.

zerschmettert So war auch ein srantzösisch Schiepff mit Leinsaamen
beladen, dieses hatte zum Schilde ein geschnitzt Marien Bild und bliebe

in dem Sturm gantz unversehrt. Dieses schriebe der Schiepffer dem

Marien bilde zu und wolte nach Franckreich kommend felbiges in der

Kirchen versetzen, weil aber der vielen ungestühmen Winde halber der

Schiepffer den Winter über in Liebau bliebe und beh Anfang des Früh-
lings erst zur See gehen walte, kam wieder ein Sturmwind, daß sein
Schiepff vom Grund Eise gantz zerschmettert worden und das Marien

bild mit verlohren gegangen.
Bade-m anno

war bey außgang Febr und Martin so warm daß der winter schiene
verschwunden zu seyn, die bauern haben in Hemden und baarfuß im

Felde gepflüget, alle Vögel hätten sich eingefunden, und die wiesen sun-
gen an zu grünen, es haben einige ein versuch damabls gethan und

initio Martjj Noggen gesäet, welcher denn viel länger im Stroh gestan-
den, und viel beßer Roggen getragen, als was im Herbst gesäet worden.

Dagegen aber der folgende April und Maij mit kalten Frösten und
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Sturm Winden des Februarjj Natur an sich genommen hatte, so war

auch der gantze Sommer kalt und naß das heu verfaulte, Roggen und
Sommer Saat war so außgeregnet, daß kein Brod davon konnte ge-
backen werden. über dieses funden sich auch Würmer im Roggen, auch
in Kujen und Kasten. Das war eine offenbahre Straffe von Gott
dem HEm Darauff folgete eine große Schmacht unter den gemeinen
Leuthen aber doch starb Keiner in Curland an Hunger. In Lieffland
aber ist die Schmacht desto größer gewesen, indem nicht nur viel Leuthe
gestorben sondern auch nach Moskau gegangen seyn.

Anno 1697
war ein solch starcker winter, daß man viel Vögel mit Händen fangen
tönte, im Sommer oontinuirte die große Kälte daß im Junio noch
Keine große blätter an den bäumen zu finden und der Roggen noch
nicht außgeschoßen gewesen. Jm Julio haben die Nachtfröste dem

Roggen schaden gethan, worauss eine Nässe ersolget, daß der Roggen
schlecht eingeemdtet worden, wodurch wieder in Lieffland ein Hunger
entstanden.

Anno 1698 d. 22. Jan.

starb um 7 uhr morgens Friedrich Casimir Hertzog von Curland zu
»Mitau. nachdem ihme das Jahr vor her zu Grobinen seine Schwäger
Churfürst Friederich zu Brandenburg und Margraff Albrecht mit der

svite des hertzogs von Holstein ais Königsbergschen Gemme-nannten
Feldmarschalls Barfuß, Obercammerherrn Danckelmanns und anderer
eine Visite gegeben worden und 8 tage nach des Charfürsten Abzuge
von Grobinen der jüngste prinz von Curland Leopoldus mit dem Tode

abgegangen. l)
Anno 1697

wurde Fried. Augustus Churfürst von Sachsen König in Pohlen.

Eodem anno

wurde eine große Gesandschafft aus Moscau in 270 persohnen bestehend
außgesertiget, unter welchen gesandten 2 der vornehmsten gewesen
Kniaz Schermetoff und Obrister le Fort. Der Rußische Kayser oder

Ozar hat sich bei dieser gesandschafft unter dem titul eines Schieffs Ca-

pitains incognito auffgehalten mehrentheils darumb, damit er in

civa und militair Sachen den Etat der teutschen Hbffe genau obseri
viren und mit der Zeit sein Reich und Länder auch reformiren tönte.

Damit aber Zeit seiner Abwesenheit in Moscau keine Bebellion ent-

stehen möchte, hat er der vornehmsten Kniazen und Bojaren Söhne
-zu geißeln. mit sich genommen. Nun diese vermischste gesandschasst kam
über Riga nach Curland zu Mitau an, welche denn von Hertzog Frie-
derich Casimir, unter Lösung der Stücke wol empfangen worden, andern

tages hat der Hertzog die gesandten zur Audienee auffhohlen laßen und

lt) Über dieer Besuch vgl. J. E. Brandts Aufzeichnungen. Mitau 1892«
-S. 8.

gi-
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Ihnen biß auff der untersten Stiegen entgegengekommenz gegen Abend
bat der le Fort sich wieder eine geheime Audience außgebebten und
dem Hertzoge Fried. Casimir bekand gemacht, daß der große Rußische
Kayser mit wäre, er wolte sich ins geheim zu erkennen geben und-
mit dem Hertzoge gute Freundschaft stabiliren. Worauff Er denn

von dem le Fort vorgestellt und von dem Hertzoge der Hertzogin und
printzen mit einem Fußfall beneventiret und in der stille auff einer
Abend collection in der hertzogin Cammer entreteniret worden. Wie
Er nun beynahe 8 tage in Mitnu gewesen,l) ist er mit der gesandschafft
nach Liebau unter fürstl. Oonvoij gegangen von da über Memel in

Königsberg angekommen. Von da denn die gesandschafft mit dem

holl. Schiepffe über Berlin nach Holland von da nach Engeland und

Wien gegangen allerorten wol auffgenommen worden biß er endl wegen
einer in Moskau entstandenen conspiration zurückegeeilet und dem.

Könige zu Pohlen in der Stadt Rava noch eine Visite in großer Ver-
trauenheit gegeben. Wie Er nach stolljtz (!) seiner Residence gekommen
haben biß 100 Köpfe der Kuiazen und bojaren der Revolte wegen
springen müßen.

Änno 1694

wurde in Lieffland eine große Reduction wegen derer an dem Adel-
gekommenen tafel Güter vorgenommen, und als dem Adel viele Güter

weggenommen wurden und mancher an ein bettelftaab gerieht, möchte
der Adel in nachdrückl. terminis an den König in Schweden geschrieben
haben, weßfals denn die vornehmsten gefängl. nach Stockholm ge-
bracht und biß 1697 gehalten wurden.

Anno 1695

wurde die lieffländische universitet von Dörpt nach Pernau verleget.
Anno 1700

hat der Rußische Kupfer Peter Alexewitz Narva belagert welche der-

König von Schweden aber d. 20. Nov: st: ver: entfetzet und durch-
attaquirung der Russifchen Armee von 80000 mann mit 8000 man

dieselbe von der Belagerung gänzl. befreyet hat. Von Rußen seyn
wenigstens 18,000, von Schweden aber nur 2000 man geblieben.

Ärmo 1700
Kamen die Sachsen unter Commencio des Feldmarsthaais Steinau und-

generai Lieut. von Flemming vor Riga, beranten selbige Stadt, und

nahmen sonder Verzug die Dünamünder Schantze wie auch die Kower

Schantze ein. Hernach funde sich bey der sächsischen Armee auch König
Augustus und der Hertzog Ferdinand als gener-il Feldzeugmeister ein.

Die Regimenter wurden in gantz Kurland nnd Pilten in winter

quartier verleget und nahmen schwere portiones und rationes.

I) Über die Aufnahme der großzarifchen Gefandtfchaft in Mitau 1697 vgl.
Brandts Bericht S. 14 ff. und die Beitr-gen S. 46 ff.
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Änno 1701
wurden die Sachsen bey Riga geschlagen und zwar den 19. Julij, ver-

iohren ihre gantze Artillerie und wurden die Uebriggebliebenen biß nach
Memel versolget, da denn der König von Schweden mit der gantzen
armes von 18 bis 20 regimentern in Curland Posto faste.

Armo 1705
öd. Is. Juljj wurden die Schweden in Mitau von denen Russen über-

jumpelt und sehr massacriret.

Anno codem
wurde König Augustus von Könige von Schweden dethkouisiret und
Stanislaus wird zu Könige gesetzet.

Änvo 1705 d. 16. Julij
iam ste Sonntag post Trjnitatis kam es zwischen der schwedischen unter

Commendo Gen: Löwenbauvt und rußischen arme-e unter commeudo
Schermetjew beim gemauerten Hoffe einige Meilen von Mitau zum treffen
»und behielten die Schweden. jedoch mit großen Verlust das Feld.

Änno 1706 d. 10. Apr-
wurden von denen Rußen die Portiljcatioas wercke umb die Schlößer
Mitau und Bauste mit großen Schaden gesprenget und nahmen nach
deine ihren Abmarsch auß Curland nach Litthauen den ihnen annahm-
-den schwedischen tronppes entgegen.

Sodom auno

im May monath kamen die Schweden wieder nach Curland theils mit

sSchieffen bet) Liebau, theils bey Mitau von Riga und setzten das Land
in der schwersten Contribution, und hilten also Hauß biß ao 1709.

Anno 1709

nach der großen Niederlage der schwedischen arme-e bey Pultawa wur-

den die zu lande liegende Schweden theils von denen Rassen, theils
denen Curländern selbst auß ihrn quarticren, worinnen sie sich gut ge-
mästet und die letzte Lebensmittel weggenommen hatten, gehoben und

elendiglich massackiret. Jm selbigen Jahre kam Augustus König
wieder auf seinen Thron.

Eociem anno

darauff kamen die Russen vor Miiau und Bauske und nahmen selbige
Städte und schlösser nach einer zieml. Bombardirung durch accorci ein,
wodurch denn diese beyde schlösser total ruiniret wurden In Mitau

war zu de Zeit von denen Schweden Obrister Knorring Sommer-dank
Und in Baustey
die Russen commendirte der gener-at Rönne2) und general Bauer-

I) der Name fehlt im Manufctipt. ·
2) über General Roecme vgl. oben S. 70 Anmerkung I. über ihn.
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Eodem anuo

hatte sich die Duna lieh Riga dergestalt ergossen, daß soviel 100 Men-
schen mit denen häusern in der Vorstadt vom Wasser weggebracht wurden,

Anna 1710 .

ging die Stadt Riga nach einer langwierigen belagerung und bound-ir-

djkuog, deßgleichen auch die andern Städte und Fästungen in Lieffland
alle an die Rassen über.

Anna 1709

kam Hertzog Friedrich Wilhelm, da er biß hierher von seiner Frau Mutter
der Hertzogin von bahreuth 1) außerhalb landes wol erzogen worden, und
ein Muster eines volkommenen Fürsten war, ins Land und wolle seine
Regirung antreten, wenn er aber seinen lande vorhero wolte geholffen
wißen, so zoge Er nach Petersburg zu dem Rußischen Kayser, welcher
Jhme denn auff Anwerbung seine Brudertochter Princessin Anna zur
Gemahlin gab, und die vollenziehung des beylagers mit großen solan-

nitaeten erfolgen ließ and ao 1710 d. 11 9br styli nor-. Die eigentl-
beschreibung von dem beylager suche nach in dem tractatloin exakte

Relation von St. Petersburg wie auch in der curieasen Eva. «
Anna eodem

war eine elende und jämmerl. Zeit in Lieffland und Carland, da beym
Schluß des Vorigen Jahres nicht nur Flecksieber und die rohte Ruhr
viel Menschen hingerissen hatte, sondern auch die schwere Kriegeszeiten
da die Rassen sehr häusig im Lande lagen einen Hunger bey den ge-
meinen Leuten verursachten, und zugleich die Pest im höchsten grad
grassirte, also, daß was die bauerschafft anbelangte, das land sehr
dünne von leuthen blieb, und mancher Edelman wenige, mancher aber
keinen von bauern übrigl behilte, wodurch denn viele adel. Hösfe ver-

wüstet wurden. Der del uud die Bürgerschafft starben auch wohl
zum theil, doch aber blieben die meisten conserviret. War also an

Adel und Bürgern kein großer Abgang zu mercken.

Anna 1711 d. 21 Jan.

ist hertzog Friederich Wilhelm aufs der Rerour nach Curland zum grossen
Lehdwesen des ganzen Landes zu Kippinshof in Jngermannland nach einer

stägigen Krankheit gestorben, worauf denn die Leiche nach Riga gr-
bracht, von da aber ordentl. nach Mitau abgeholet and in das fürstl.
Erbbegräbniß in begleitang derer oberräthe, vieler anwesenden von Adel
und des Magistrats auß der Stadt beygesetzet worden. »

Änno v1712
verfügte sich die verwittibte Hertzogin Anna hoheiten, auß Rußland nach
Mitau, und nam ihre Resiclence auff den fürstlichen Palais, welches

1) Elisabeth Sophie von Brandenburg, die Wittwe H. Friedrich Casimirs, hatte
sich im März 1703 mlt dem Markgrafen Christian Ernst von Baireuth vermält
Th. Schiemann histor. Darftellungen 1886 5·149, der S. 150 ff. auch über des

jungen Prinzen Erziehung spricht.
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repariret worden, bekam auch mehrentheils die grhste füfsil Aemter ein,
damit Sie jährlich darauß 40000 Rubeln geniessen tönte, hilte ihren
artigen Hoffsiaat von Curschen cavalliears und Dame-s und führte
sich wie eine gnädige Fürstin gegen jederman auff. Jn Regierungs
Sachen meljrte Sie sichs nicht, sondern die Oberråhte regierten in Ab-
wesenheit des abwesenden Hertzogs Ferdinandi das gantze Land.

Anna 1717
kam der Piltische Creyß durch eine reichstägige constitutjon von der
Fürstl Curi. Medjat Jurisdietjon ab, und wurde wieder ad pristinam
orbjtam und zur immediate-n Königl. Jurjsiiiction tenore for-malade
Regiminis Piltinens. de ao 1611 redaciret.

- Jn demselben jar war in Mitau eine königl. commission.

Anna 1719

qaitjrten die Russen die hertzogthümer Curland und Semgallen, im-
leichen den piltischen Cräyß nnd zwar auff inständigsie Intercessionghro Kays hoheiten der hertzogin bei) dein Russischen Kapser Petro und

bliebe nur in Mitau eine quadron, hernach aber nur eine compagnie
Dragoner zur guarde der verwittibten hertzogin, welche aber allezeit
auß Riga abgelöset wurden. Jst also Curland und Semgallen, welches
beständigst von vielen Nationen 18 Jahr viel ausgestanden, und des

Höchsten Zorn das land starck mit vielen plagen heimgesuchet hat, nun

zur Ruhe geckommen. und von denen Contributjoueu und folgl. auch
schweren Postirungen befreyet worden.

Amio 1730

nach dem tode der Russischen Kahserin Catharina und des jungen
Kaysers Petri ll wurde die hertzogin Anna zum Kayserthum wieder

erwehlet, und durch Oonrjrs Jhr solches zu wißen gethan, da Sie denn
mit vielen thränen und Versicherung Jhrer Gnade gegen Curland von

Mitau abreysete, und sich über Riga Petersliurg nach Moskau zur

Krönung verfügte. Beh Ihrem Abzuge hat Sie alle ihre Hoff bediente von

Cavanieren bürgerl. Stande. wie auch die Hofffreyleins, imgleichen ihre
Beamten reichl. beschencket doch aber das Pallais noch in ihren posses
behalten, worin anfänglich Ihr Hoffmarschall von Sacken gelassen, nach-
gehends aber der fürst Cirkassy eingekommen, und sowol das pallais
als auch die gantze disposition der Aemter von selbigen abgenommen
Die Kahserin bat noch durch den Hauptmann Kehserlingk als fürstl.
Delegirten dem Lande alle Gnade versichern lassen, zugleich auch die

Remedirimg und Abstellung der gravanijnum wieder die Stadt Riga
vergewissert. Die Curländer haben jetzo große promotiones in Nuß-
land, Bühren dem man hier gar questions-n status fortnirte, ist
Obereammerherrn Ritter von St· Andre-se und Alexandin Netkskjorcien,
welcher auch vom Römischen Kayser zum Reichsgraffen, vom Könige
auß Pohlen aber zum Ritter des polnischen weißen Adlers erhoben und

von der Curl Landschafft pro indigena angenommen worden, Haupt-
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mann Keyferlingk von Candau!) ist zum geheimen Staats Rabt und

vieepraesiilenten des peterbutgschen Justjoe Gollegii, Korff von Rengen-
hoff-) zum Cammerhern, gewesener ObristL Bühren zum General Major,
Oapitain Bühren zum Majoken von der graute-M Bebt auß Elley zum
Cammerherrn verordnet worden.

Anno 1726

war eine königl. Commifsion über Curland in Mitau und wurde ab-

gemacht, wie nach Absterben des Hertzogs Ferdinandi als des letzten (vom)
fürstl. Kettlerifchen Stams (sic) es mit Curland und Semgallen welches
denn immediate an Cron Pohlen fället, soll gehalten werden. Dieses
wurde auff allgemeinen Landtage zum Schluß gebracht, da der Mann
richtet Meetfeld Landbohten Marfchaal gewesen. Kantzler Keyserlingk4)
ginge es bey der commission fatal, er wurde vieler unverandwortlicher
Dinge befchuldiget, seiner Charge entsetzet, und kam kaum mit dem

leben davon. Einem Treyden ging cs nicht beßer, felbiger hatte sich
wieder der fürstl. Regierung und dem lande aussgelegt, dahero er denn
in Arrest genommen, vor der Gommission gesiellet und zum thurm saß
made-matten auch von den Kgl. Herrn Commissarieu nach Pohlen
mitgenommen worden.

Äuno 1730

hat Hertzog Fetdinand eine Princessin Johannam Magdalenam von

Weißenfels (welche d. 17. Martjj ao 1708 gebohren) in seinem hohen
Alter geheurathet, und in Dantzkg das beylager vollenzogen.

Anna 1730 J
dankete der Landhoffmeister Btackels) als premier Ministre, welches wol

niemahls in Curland geschehen, in Mitau von seiner Charge ab, und

begab sich in Diensten bey der Kayferin in Rußland, welche ihn denn

zuvllihrem geheimen Naht gesetzet, und zum Ambassadeur gebrauchen
wi .

Ärmo 1731
d. 25. Fabr hat hertzogs Ferdinand Fütstl Dl durch den in Pohlen
befindlichen Cammetherrn Bülau das Lehn empfangen.

Äuno 1733 d. 1· Febr-

morgens umb 5 uhr ist der König in Pohlen Aug. II in Warfchau
gestorben.

f 1762 der spätere Reichsng und Gesandte in Warschau Her-wann Keyserling

2) Johann Albrecht v. statis, der spätere langjährige Gesandte in Openhagen
und berühmte Bibliapbile 1- 1766.

3) Ernst Johann Brüdcr Carl und Gustav.
4) vgl. über ihn obea S. 70 Anmerkung 2.

5) Casimit Christus-h v. Bkackel, geb. 1686, Erbherr auf Kuckschen, 1735 tussi-
schet Gesandte-: am preußischen Hofe f 1742 zu Berlin.
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Anao 1735 d. 29. Juljj
war ein starcker wirbelwind in Neuhausen, hat sonsten keinen Schaden
gethan, als bey dem Amtsbauren Bruver Brutzen, bey welchem es das

hauß gantz von ander gerißen, die Stube ist zwar bestehen geblieben
aber der gantze Dach mit Sparwerck, Lattwerk, in der Luft weggetra-
gen worden. Die Viehställe gantz von einander gerißen und die balcken

sehr weit weggetragen von der Luft.
Das Sparwerck mit dem gantzen Dach abgeworffen und fort-

getragen, des bauten Heukujen von einandergeworffen und in alle lüffte
verstreuet. Auß einen bey dem gesünde besindL teuche das Wasser mit

dem Schlamm biß auff dem berge außgetrieben, anbey hopffen bohnen
hampff zerbrochen und zu nichte gemachet.
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V.

Yes- xauølsesriän propte- Yoatijim Zruoldi
mutato 1638—40.

Herausgegeben und erläutert
Voll

Dr. med. G. Otto.

Jn einem in braunes Leder gebundenen Foliobande des alten
NotariatsiArchivs im kuri. Consistorium, das die Auffchrift »Düneburg,
Prierlrjchstadt« führt« befindet sich ein vom Bauskefchen Propst Joachim
Arnoldi geführtes Manuale· Vom Manuale fehlen Anfang und Ende,

auch sind die numeritten Blätter unrichtig eingebunden. Es folgen sich
nämlich Blatt 14——27, enthaltend Entwürfe zu den Kirchenvisitations-
Reeeffen zu Bauste v. 6. Dec. alt. St. 1636, Rahden v. 16. lan.
1637, Wallhof v. 18. Jan. 1637, Neugut v. 20. Jan. 1637. Eckau
v. 23. Jan. 1637 und Mesothen v. 26. Jan. 1637. Hieran kommt
Blatt 10—13, enthaltend die letzten Seiten einer von Herzog Friedrich
gegebenen Jnfttuction für die Visitatoren, welche nur Punkte der alten
Gotthardinifchen Kirchenordnung hervorhebt, (1. (1. Annenburg d. Sep-
tember 1636. Dann Blatt 53, 30——52, von denen Blatt 30 und 31

den Schluß des Baldohnfchen Visitationssßecesses v. 3(). August alt.

St. 1637 enthalten. Von Blatt 32 an beginnen Briefe und ander-

weitige Notizen Arnoldis, fowie die Abschrifien mehrerer herzogliehen
Mandate, und erstrecken sich bis Blatt 53 incl. Dieser Theil des Ma-
nuales, die Jahre 1638—-40 von Arnoldis Amtsthätigkeit als Propst
umfassend, gelangt unten zum Abdruck.

Blatt 30——39 haben unten in der Mitte der letzten Zeilen durch
Feuchtigkeit gelitten, die ausgefallenen Stellen sind bei Blatt 30-—35
mit weißem (unbefchriebenen) Papier überklebt.

Ein Lebensbild Joachim Atnoldi’s findet sich in den Sitz. ber. 1893
S. 61-63. Hier mag noch ein Brief Arnoldi’s an den Herzog Platz
sinden, der Ende 1622 oder Anfang 1623 geschrieben ist und im kurl.

RitterfchaftssArchiv Mappe 26 zu finden ist. Er lautet:

Gratiam ae omne bonum cum humjllima oftiojoram nuncapatjone
ex animo precor.

Illustrissime Prinoeps ac Domine, Domiae clementissime.
Pax optima return, qaas bomini novisse äatum est, pax uns

triumpbis innumekis potior. Merito itaque agnoseimns Dei optjmi

Dr. med. G. Otto



maxjmi benignitatem, qui hjsoe nuper pactis jndaciis s) spem
aqunam soljdioris paeis saneiendae quasi de longinquo ostendit.

Gase ne nos falls-t, sed ärma Sit so rat-i, toto oorde preeor.
Illustrissima qnidem Vestkn Oelsitndo cum aljes semper tum hocce

in negoeio, labore indefesso, quantum bonum paeem duoat, satis

supekqne, ipsa etiam invidia teste, demonstravit Etsi malevoli

paternam jstam solicitndinem lande sua earere et quasi silentji

nebulis involveke velint, eam tamen kam-I loqaetut anne. Cui
ulterjus vjrtntis hnjus Praeoonium eommendans ego ad id jam
revertot Illustkjssime Prineeps, Domine Clementissime, enjas eaussa

non jta prjdem Oelsjtudinem Vestranj eoram Mitaviae oonveni.

Vacat adhae eonditio apad nos ad ss. TrinitatemJHl Btsi autem

ladj nostri Moderator dn. Petrus Joannis««"), antea a vestra
Celsitudine ad Pastomtutn D. Barbarae voeatus, nane haie pro-
vineiae suseipiendae destjnatus esse a Magnilico dn. D. Dreiäu-

gio f) djcebatur Vestraque adeo Gelsitado nunerkime ad ipsmn
seripsisse perhibetur: tamen eae literae ad ipsam perlatae non-
dam sunt: atque ipse inde amhiguus adhue beeren Ae lieet idem
jpse coneionam exereitjum hebdomadale ea in Ecoelsja susceptutn
jam unnm atque alterum mensem continuit: tatnen reliquae oftieii

sacri partes, pnta admjnjstrandi utrumqne sacramentum, copulandi
etc. meas interjm oervjoes premunt, eo certe dnrius, qno sum ego
jstjs laboribus minus aptus, utpote vix satjs eotnmode legens bar-

barioum idjotna, nedutn memoriter callens. Aocedit eo, quod
tempore morbi Du. Valentini H) pjae memoriae, sat longo tempore
non ürma valetudine usi, malt-t, at tit, laxe nimis administrata,
et tempestiva medicina opus esse lieet animadvertere Quem-op-
ter jteram Gelsitudinem Vestram hnmiliter et debita oum Reve-

rentia oro, dignetur pro sna pia eure porro in eo esse, ut dictns

du. Petrus de sag vooatione eertus Hat et Boolesia pastoretn
habe-»t. Quod ineidente hao oeoasjone ad lllnstrissimam Oel-ci-
tadinem Vestram non potuj non persoribere, imo non debni eam

non sog-Use, hnmjljter eidem me oommendans, sienti ego eandem

in· tutelam praepotentjs Dei: in quo una. cum Illustrjssima conjuge
Domina mea elementissima et tota domo curlandjae rectissime

valeat et omnimodam benedietionem sentiat, einen.

lllustrissimae Oeleitudinis Vestree
hamillimus in Verho Domin servitor

Joachinms Arnoldi
Ecolesiae Hausk. Paston

J) Am 1. August 1622 war zwischen König Gustav Abolph und Polen ein

Wassenstillstand auf 10 Monate geschlossen worden, der 1623 zu Dahlen um ein
Jahr bis zum 1. Juni 1624 und nuchgehmdö wiederum bis zum 1. Juni 1625

verlängert wurde. Ci. Richter Gesch. der«deutfchen Ostseeprovinzen 111. S. 219·
111-) Die lettifche Kirche zur hlg. Dreifaltigkeit in Baustr.

MI) Ci. unten Note 127.

f) Der hetzogliche Rath Dr. Kaspar Dreilinq; ot. Schriftst. Let. 1., 450.

»H) Valentin Reimers 1602—7 P. zu GeünhoL 1607——22 lettischek P. zu
Bauste, 1- 1622.
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322 Manuale.
Anno 1638, 17. Januar-ji

R. dnäs Snperint. seribit ad me 1. de seripto dni Paremii«) de

Gatholieo, quod ille edere frnstra dissuadentibns quibnsdam con-

stitneritz 2. quod in titulo otficii sui RadivilL prneposnerit Wal-

hoiioz 3. quod praefeetoy querente eoneionem Walhoiii germanieam
habet-e nolit. Vult itaqne eum serio a me moneri. -

Ego ergo baee ad entn.

salatem Plurimam per christum.
Rev. et praestantissime vir, amiee et fratcr in Christo eolende,

non mee- sponte, sed impulsu R. dni superintendentis jam ad R.
T. Pr. scribo. Refert is in suis ad me litekis, R. T. Pt. omnino
deei·evisse traetatum snum de Cntholico (lieetß. et cl. Dnus Sam-
soninB3) dissnaseriy public-ne Meas qnoque ad eandam de eo

tractatn literas simul misisse, indicat: qnas tam diu apnd te sek-

vatum iri non pntavi, praesertim in eum linem, nt autoritati alieui

(si reete eolligo) scripto tuo eoneiliandae illae inservirent. Quis
enim ego? ut in id literas ad quemquam seribere praesumam?
et quam tu quaeso luoi tnae de men hao nube lueem? Non haoeo

exemplum epistolae meae neque es mihi in memoria heu eikata
nimis et labili. Hoc tsntunn eollaudare me in ea- memini pium
tnum studiam et laborem sanotnm (eollaudo adhuc), sed ut ederes
sundeke me non memjni. Addidi et hoe (nisi f8110r), hanc ipsam
materiam a pluribns doetis viris esse pertraetatam etc-. Ut ergo
mihi judioium de tno seripto ulterius non sumo, sed id semel pro

semper doetioribus eommitto, ita neseio qno amoris in me errore

deeeptas tu et abreptus en mihi tribuisse videris, quae nemo mihi

tribuere veke poterit. Ingens Dei beneäoium agnoseo et praedieo,
qaod in aliqna speoula tandem eonstitutum dispioere voluit me

ipsum, et qusm onrta sit mihi suppellex aspicere (t’orte ante non

aspexeram), atme tandem ipse diseerem despieere. Distichon
additnm generale fuit nee ouiqnam soripto peeuliariter destinatnm

32b . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Snperinten)s dens, nbi n Visitatione
Oan. reversns knerit, se ipsum opinor deelnrabit Haetenus enim
non perlegisse per ooeupntiones scriptum totum, intellige.

Miratnr is etiam R. T. P. in subscriptione vocake se pastorem
Radivilisonm et Walhoäensem. Mit-or et ego. Nam ut in ordine

titulorum maximum saepe momentum situm non sit, exquiri tamen

l) Balthasek Paroemius 1621—55 P. zu Walll)of, f 1655, hatte eine Ab-
handlung (10- catholico verfaßt, deren Herausgabe ihm von Andern wider-rathen
wurde. Er bediente neben Wallhof auch die Kirche zu Radziwiliszki in Littauen,
wobei er bei Unterschxiften diese Kirche seiner Hauptkirche vorauzusetzen pflegte.
Auch hatte er sich gewetgert in Wallhof deutsch zu predigen.

2) Amtsverwalten
s) Hermatm Samfon livl. General-Saperintendent, 1- 1643.
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eanssae possint, et qnidem a non parvi momenti hominibns, em- s
eeelesia ordinaria alteri quasi accessoriae postponi debent, et an -
id sit ex dignitate primi et supreini Patroni. Poterit ergo R.

T. Praest. optiinatn snam discketionetn in ejasmodi kebns adhibere ;.
in eonsilium et ita moderaki omnia, ne videatnt aliqnid in de- ks
speetum optimi patris patriae veile patrare. II

Deniqne de eoneionibus germanieis negatis in ista Beeelesia

qaekelae etiam ad dnnm snpekintendentetn delatae snnt: non nisi !
addikis interminationibus, si porro negentnr, rem ad Illnmm Prin- Z
eipem delatum iri. Urgeturqne Constitntio Visitatoria. Bqnidein Z
is hactenns knisti, Rde vix-, nt eo nomine qnieqnam in te desiderari ;
non potnekit, non dehnerit- spes itaque optima me fovet, laudem ·
te istatn tnam omnibns oftieij partibns indesinentek et enm bono

et emolnmento Ecelesiae, tuoque ipsins deeoke et existimatione
distentnrum: at niteriori admonitione et praemonitione onus esse

non due-Inn Vale, R. et cariss. frater optime, et amori, ex quo
haec profeeta, amore et favore pristino responde. Dabam Banskae.

R. et praestantiss. Viro, dn. Balthasaki Paroemio, Pastori ZEIT-E
Walhoåensinm fideliss., ein. kratn et amieo eolendo. JMVZJM

Radä 7 Pel

De Examine Rustieorum Baldonensinni literae ad R. dn.

Johannem Theodorienm4)Pastol-enl ibidem seriptae.

IR. et doetiss. vir, ftsater in Ohristo eolende, quod non potni 332 »
nie, qno tempore qnidem volni et debui, ad vos contes-re, intelligit
ipsa R. T. tempestati minns commodae uni seribendum. Jam

etiam eoelo eomknodiore kateor, imo queror, res meas domestieas

aliqnain injeeisse proposito tam pio moi·am. Rumpenda ea nune

tandem. Ätqne ita signikieo, postridie Dominioam Oenli enm Deo

Ine vobis assntnkani, nt sequenti die 6 27. Febr. examen rnstieorum
institui possit. Opus ergo ekit, tastieos eongregari in istum ter-

minnni summo mane. thne id Hei-i possit, poterit R. Tua illnd

ad futnrnin dominicum dietn publieare . . . . . . et si videbitnr

onus esse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (publiea)tionem istam

repet(el-e) . . . . . . . . . . . l rustioi tempestive se acejngere (oons- 33b

parere)possint. Literas ad pkaefeetum et nobiles simnl mitto in

enndem sensnm. Vale, R. vir, et mihi fave. Raptim Banskae

7. Febr. anno 1638. .1. A. P. et Praep.
Rev. et doetissjmo viro Dn. Johanni Theodotieo, Ecolesiae

Baldonensis Pastori digniss., atnieo et fratri in Christo eolendo.

4) Johannes Theodoricus oder Dieterich 1630—56 P. zu Baldohn, 1- 1656.

Jn Baldohn war im August 1637 eine Kirchenvisitation abgehalten worden, bei

welcher wegen der odwaltenden Arbeitszeit das übliche Examen der Bauern nicht

veranstaltet werden konnte. Daher erhielt damals der Propst Arnoldi den Auftrag,

das Examen zu gelegener Zeit nachzuholen.
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Literae Illmi Principis Frjdetiei de Joach. Arnoläi

salario.s)
Von Gottes Gn. Fridrich in Liefland zu ChurL vnd Semg. Hekt-

zogk. Vnsern gnedigen Gruß zuvor. Edle, auch Erbat liebe Getrewen,

Auf vndertheniges gesuch des Ehrwirdigen vnd Wolgelarten vnsres Prac-

positi Pastorn zum Bowschke vnd lieben Andechtigen Ehren Joachimi

Amoläi. begehren wir hieniit in gnaden, daß, weil sich solchs im Alten
Kirchentax befindet, Ihr ihm ierlich aus vnserm Ampt zwey last Roggen
zwey last Gersten vnd eine last Hadern, wie auch hundert so an Gelde

geben vnd folgen lasset, Auch die auß der Kirchen genommene Vierzigk
fl. hinwiderumb derselben zukehret vnd auszalet. So viel aber den

Ochsen, das Schwein vnd 4 schaffe belanget, ob sich wol solches auch
in dem Alten Kirchen Buche besindei. so ist doch ein solches darumb

geschehen, das derselbe Pastor auch bey der Mesotischen Kirchen auf-
warten müssen. welches hernach geendert, vnd Ao. 610 auf vorgesezten
taxt gerichtet, vnd von vnß damahlen bestetigt worden. Vnd vollen-

bringet daran vnsern . . . . . . . . . . Mytaw d. 23. Januarii . . . .

Pridericus mp.
343 sDenen Edlen, auch Erbaren vnfer lieben Getrewen Johan Georg

Grotthausen Amptinan6) vnd Christoff Gruell Amptschreiber zum Bowfchke,
sampt vnd sonderß.

Supplioatio pro Joach. Arnoldi et pro templi reditibus
facta (ad quam hoc mandatum sokiptum) a curatoribus

templj,7) ita habet.

D. H. F. Gn. Herr ec. ec. E. F. Dchl. bergen wir nicht, was

gestalt in jüngst gehaltener Kirchen Visitation äö 1636 den 16. Decemb.

5) Nach einem Verzeichniß des Kirchenvisitators Christian Schröders v. J.
1582 hatte der deutsche P. zu Bauske bisher jährlich erhalten s Last Roggen, 3

Last Gerite, 1 Last Hafer sowie 150 H an Geld, ferner 1 Ochsen, 1 Schwein, 4

Böthlinge. Dieses wurde damals dahin abgeändert, daß er jährlich 2 Last Rog-
gen, 2 Last Gersie, 2 Last Hafer, 200 Mc an Geld und das bezeichnete Deputat
an Vieh haben sollte. (Nach einer Notiz v. J. 1636). Diese-s Gehalt hatte auch
Arnoldi bis 1636 genossen. Jn seinem Entwurf zum Bausteschen Visitationsreceß
vom 6. (16.) Dec. 1636 sagt et min: »Pkaepasitus Ansturz se fkameatam e cui-is

Pkiacipis, (d. h. aus dem fürstl. Amt) pleuam goge-Disse, nisi qaod detksatus sit

waren, pas-aus et 4 oves Buttlinge, welche weiln sie in der alten Kirchenordnung
befunden, petit Sibi dari, pracsektim at habest levjmentum in oktiajo Praepos
sitnrao napet (d. h. 1636) üemsnaatiy ob quoll sna negligeke cogitar. Deßen
empfahet er ierlich 40 fl. ausz der Kirchenladen, so aber auß J. F. G. Hoffe fallen
sollen. Ragout Visitatokos lllmam, at ipso solvente templam alias inopa ne

gamma-· Trotz der dahinzielenden Supplication der Kirchenvorfteher schmälekte
aber åas hetzogliche Mandat vom 23. Jan. 1638 dem Propst Aknoldi empfindlich
ein alar.s

6) Johann Georg v. Grotthuß aus dem Hause Bersteln, hat. 1626 einen

Hof seiner Mutter in Akte-ide, ist bis 1633 Amttnan der Hekzggin Eltsabeth Mag-
dalene zu Tigwen, 1633—-53 Amtman in Bankie, wird 31. Mars 1653 zum Baus-

keschen Hauptmann vereidigt, ist aber bereits 26. Sept. 1653 verstorben. (L. Arbusow
kutl. Güterchronik l. S. 60 Anm. 8).

7) Kirchenvoksteher.
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in revidirung der Kirchen Sachen, vnd wie es nach dem Alten mit der

Besoldung des deudschen Pastorn sey gehalten, befunden worden, daß
gleichwie dem deutschen Pastorn seine Besvldung an Korn auß E. F.
G. hoffe vnd Ampte ist gereicht vnd gefolget: also auch nebenst demsel-
ben 200 H an Gelde jerlich ihm fein gegeben worden. Welche 200 H
nun in vielen Jahren auß der Kirchenlade alle Zeit sind genommen, vnd

zur besoldung, iedoch mit großem abbruch der Kirchen Jntraden außges
kehret sind: wie E. F. G. auß dem Kirchen Visitationsabschied vmbstendig
zu ersehen haben. Wer nu an solchem Versehen schuld habe, vnd wie

es in perturbatis bellorum tempestatjbus, da weder politia noch an-

dere Kirchenordnung sind observiret, zugegangen, das die Gelde aus

E. F. G. Hoffe nicht gereichet noch gefördert worden, hatt man grundlich
nicht erforschen, noch demselben nachkommen mögen, dahero denn vom

H. Superintendenten für gutt angesehen vnd verordnet worden, daß
E. F. G. davon solle referiret vnd vmb Wandel vnterthenigst angehalten
werden.

Wie wir nun vndertheniger Hoffnung leben, E. F. G. werden daß
was von Alters hero verordnet, vnd wegen ihrer Leute aus dem fürst-
lichen I Ampte dem Pastoren gegeben worden, numehr weiter geben vnd 34b

reichen, vnd also der Kirchen nichts detrahiren noch abbruch geschehen
lassen. Also gereicht hiemit an E. F. G. vnsere Vnderthenige bitte,
anderweit gnedige Ordnung zu thun, vnd befehl in das Ampt ergehen
zu lassen, das man voriger ordnung nach leben möge, vnd die 200 so
Pastorn Besoldung nebenst dem Korn, in anmerckung die Jntraden der

Kirche nicht sufficiren, womit die ofticianten ierlich man ablegen könne.

zugleich gefolget werden.
Solches wird Gott E. F. G. vielfeltig hinwieder belohnen, vnd

wir sind hierauf gnedigen bescheids gewertig.
E. F. G.

vnderth. v. gehorsame
Berthold Viele
Reinhold WildeB)

» Kirchenvorsteher.

Ad Du. Superintendentem Paul· Einhornium literao

Joach. Arnoldi.

Salutem et Paeem a Deo patre per christum.
R. admodum et elariss. du. Superinteudens. Supplicarunt

praefeeti templi in oppido et petierimt ab Illmo Prineipe, ut gala-
rium Yreum mihi integrum maneret et ut, quae e üsco templi mihi

niimerata, refundereutur e curia principis:9) sicutj id aequnm esse

S) Barthold Vicke war noch 1640, Reinhold Wilde noch 1641 Kirchenvorfteher
in Baucke (Consist. Arch.). Reinhold Wilde kommt 1662 als Baugkescher Bürger-
meister vor (Sitz. ber. 1888 Anhang S. 48).

9) Aus dem fürstl. Amt.
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! e protoeollo, quod voeem, Visitatiovis depkehensnm et ostensum.

Quid Illmus Prineeps responderjt, en habe ex literis ejus et mandato

dato, mjhj post mensis Spaeium monstrato.
Breviter person-ipsi sammam mandati Prineipis supra folio

- priorj et cooqaestus sum mihj dimjnai salarium

z dabam15.P............

. 358 lAnno 1638, die 26. Fehl-. Baldonam sum profeetus.
. 27. Pein-. Illmi Prineipis rustieos examjnavimus. Übi pkjnejpio

qujdam praokraetas dixjt praefeeto, se a me non diäicisse erste,

" nee ergo opus esse eokam me, ut oret. Sed verbis castigatus
l se submjttebat.

Multi gutem pracsertjm ver desiäerabantuk. Plaeriquo prac-
Seutes orake potemut, et tameu coeua non usi eraut. Peminae

(ut alibd hie etiam frequentiores saoka Syuaxi usae Staat.
Materjes in templum mediockis oougesta erat, quoad trabes,

lapides, Latten (tigilla) etc-TM
Dioebat pkaefectus Gbert Schram)«), si Segues forent nobiles,

se pro rusticis principis solum perkeoturum aedem sum-am.

28. ln gedibus paroohialibus Baldonem nobili Dusterlovio«2)
praeseuti suasj multis, efliceket cum suis asseolis, ne quid strac-

turse templi decederer.
Movebatur ibj ut et ju caer illustri a du. Pastore Joan. Theo-

doricj4) quaestio de quodam homicjda, qui ante anuos complures
homiuem vita spoliarat, et jam per viam poenjteutiae public-te
recipi peteket. Responsum: cum praekectus coustjtuerit post ferias

pasohales rcum vocake iu juåicium poljtjcum, dickerendum post
jllud usque Satisfactionem Seelesfasticam censui.

Quidam etjam Rusticus cum uxore sua dissideutes wir-paus-
bantur hoc die in out-sa. Rasticus axorem suspectam habe-bat,
potns cum esset. Ipse etiam arguebatuk vel superstjtiouis alicujus,
vol forte veueiioii (iuoantatjonis).

Pastor etiam narrabat, quosdam e vioinis rustjcis sno ministerio

suti, lioet bele tempore Suec-Drum faoti siut partium et frustra

,pctitum sit, ut ad prjorem h. e. Baldoneusem Bcclesjam redeantl3).

tackeotas
am Wams-
m in loonm

Ist-e pro .
) Joachi-·
USE-) üeki

sahst, visus

I, qaid no-

es in com-

eamia al-

s kactatij
sit-(1.

10) sm· Baldohnschen Visit.-Receß v. 30. Aug. 1637 wird die dortige Kirche

ganz baufälltg und mit Einstukz drohend beschrieben. Es sollen Balken zu einer

neuen hölzernen Kirche angeführt werden.
U) Ebert Schrarnm war fürstl. Amtsverwalter zu Baldohn und Vorsteher

der dortigen Kirche.
U) Jürgen Düsterlohe war Ekbherr aus Merzendots und ebenfalls Vorsteher

der Baldohnschen Kirche
13)Jm sechsjährigen Waffenftillstand zu Altmark 1629 wurde zwar Mitau

mit seinem Gebiete dem Herzoge Friedrich zurückgegeben, doch sollte die Neumünde
und Spilwe mit dem, was dazu gehörte, dem Könige von Schweden verbleiben.
Solches wurde in einem eigenen Tractat zwischen dem Könige und dem Herzoge
am 7. Juni 1630 näher ausgeführt. Jn diesem heißt es, nachdem der Be riff
der Neumiinde und Spilwe genauer bezeichnet worden: »Das Amt Dahlen bPeibt
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Quiä faoiemus? negligendi in oasu neeessitatis non snnt, qui sH

Hamen (Dnnam et forte alia) certis tempokibns transiro non possunt i T
ad modernos snos pastores. Z

Item narrabat de qnibusdam, qui inoräinate commixti postea INCLUnt
copnlationem pot . . . . . . . . . . . . de re tum non satis per-J:::::ist:ä:t
oopta soribentium denno . . . . . . »Hm-ji«

Eis actis domain redii sub
. . . . . . »-

Itherae R. Dn. sapekint. de sahsellio Brambekg. in 35b
s»

templo Baldonensils). z
Woledler Gestr. vnd Ehrenvester Auch Ehtwird. Vnd Hochwolgelartet

vielg. HE. vnd geehrte lieben Freunde. Mit wunschung aller ersprieß- ::’

lichen Wolfatth vnd etbietung meiner Dienste werden E. W. G. auch
E. U. W. sich guter massen zu erinnern haben, was in nechstgehaltener f-

in seinen alten Grenzen und mit allem dem, was darunter begriffen, sammt den
darin befindlichen Lachswehren, wie nicht minder des edlen und achtbaren Johann
Friedrichs Wehland Bürgermeisters zu Niga zum Baldohnschen Amt gehörigen
Gütern und wie er solches bisher unter J. K. Maj. von Schweden besessen, nebst
den unter besagten Gütern belegenen Ländereien noch ferner bei dem gegenwärtigen

(d; h.schtlved)ischen)Besitz und Herrschaft« (er. Cruse, Kurland unter den Her-
z« gen I. 17 .

Jm Baldohnschen Visilaßeeeß von 1637 heißt es: »Was Stippens Gut,
so HE. Johann Rosen von Hochrosen Von HE. Solderbach erkaust, nebst HE·
Johann Friedrichs Gut anreichei, sind dieselben durch das Kriegswesen auf jene
Seite gerathen, also daß dem Pastorn nunmehr etliche Jahre as Seine nicht
gereichet, nnd ob er sich gleich beim Herrn Superintendenten zu Riga zu unter-

schiedlichen Malen angegeben und gebeten, daß sie wieder anhero gelegt würden,
welcher, ob er ihm wohl Vertröstung gethan, ist doch bis dato nichts erfolgen
Bittet derowegen annoch der Pastor I. F. D. unterthänigft, daß J. F· D. aus
jener Seiten bei der Regierung ihre sutokitatem intervonrren wolle, daß durch
solche Mittel foviel möchte gebracht werden, daß die beiden Höfe wieder hieher
gelegt werden und der Paftor sein Kirchentaxt erlangen möge.«

Welches ift nun t) Stippens Gut und 2) Johann Friedrichs Gut?

Aa 1. J. H. Woldemar führt (Kurl. Rittersch. Archiv, Mappe 41) an: »Herzog
Friedrichs Confirmation a. (1. Bausle d. 19. Dec. 1595 über Kaspar Stippens
mit fürstl. Consens an Wilhelm Solderbach verkauftes Gut in der Neugutschen
und Kerkholmschen Bereitung.« Es muß hierunter Bersemünde zu beiden Seiten
der Düna verstanden werden.

Au 2. JohannFriedrichs warseit 1592 Rigascher Rathsverwandter und 1- als Bürger-
meister 12. Augustl62l. Woldemar nennt (in seinem histor. Lexic.) dessen Pfand-
verschreibung auf ein Gut im Baldohnschen v. J. 159. oder 16 . » welches

zu Herzog Gotthards Zeiten an Martin Wulss verpfändet, hierauf an Baltzer
. . . . und endlich an den Eckauschen Amtrnann Dietrich Weggendorff gekom-
men; Auf eine (nicht erhaltene) Supplication des Majors Gerhard Friedrichs
gab der Her og (1. a. Mitau den 11. Juli 1639 zum Bescheide, »daß J. F. G.

wegen des km Baldohnschen belegenen Gütleins, weil dasselbe hiebeoor per

par-in aus der Schwedischen Seiten daraatihns jaaueiis vorbehalten, auf des

Supplieanten Gesuch nicht verwilligen können.'« Leider ließ sich der Name des

Gütleins nicht bestimmen.
14) Küster.
lEs) Ok. Sitz. Ber. 1893. S. 66 ff. ·
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«T Visitation zum Baldohn wesen der Kirchengestultte für ein abschied ge-
macht, damit der Michael ramberglB) damals ganz zufrieden gewesen.
Nun aber excipiret er wider solchen Abschied, vnd gedenckt im geringsten
mit dem Gestull, so ihm damals zugeeignet, content zu sein, fürwendend,

E er habe das Eltiste Recht zu der Kirchen. Bittet derowegen, daß es

s! eendert werde, vnd seine Hausfrawe bey des Fürstl Amptmans Haus-T Fraw nicht stehen möge. In wiedrigem fall woltte ers aufs Höchste
beh J. F. G. zu suchen wissen. Nu wolte ich nicht gern, daß hoch-
gedachte J. F. G. mit solcher Klage solten molestiret werden, inmassen
sich dieselb darüber eyferen, das man in den Visitationjhus derrnassen
verfahren, das sie noch mit Klagen und iegen Klagen müssen vberlauffen
werden. Wie sie den das vnlengst zur Annenburgk gethan, vnd mich
in Ke enwart der HE. Rähtte cum indignatjone beschuldiget, das man

zum KadeUJ wegen dem Amptstulttes keinen richtigen abschied gemacht.
( Damit wir nu weiter in beschuldigung nicht gerathen, vnd J. F. G.

1: zum eifer bewogen werden« also bitte ich E; W. G. vnd A. W. wolte
die Sache dahin dirigiren, das man fie, den Amptman daselbst vnd den

f« - Bramberg vergleiche, Vnd damit es forderlichst geschehen möge, bitt ich,
daß d. H. Praepositus selbst sich dahin begebe vnd neben dem Kirchen-

j fursteher HE. Dusterlowenl2) das ins Werk richtte. Solte erß aber allein

H nicht thun wollen, So bitt ich mir vnd ihnen in vnser aller Namen

; einen terminum anzudeuten, wen es W. v. G. u. A. W. auch mir

gelegen, alß dan ich mich gern dahin begeben will. Erwarte hierauf
: E. W. v. G. vnd A. W. gute erklerung, vnd thue ste hiemit göttl.
, Bewarung getrewlich mit freundlicher Begrußung der lieben Ihrigen

befehlen. Mytaw den 10. Septemb. Ao. 1638.

( Ew. W. G. auch A. W. dienst . . . . . . . williger Paulus Einhorn.

363 IDenn woledlen Gestrengen vnd Ehrenvesten, auch Ehrw. acht-
barn, andechtigen vnd wolgelarten HE. Georg von Medem!B),
Hauptman zum Bowschke, vnd HE. Joaohjmo Arnoldi Praeposito
vnd Pastorn daselbst, Meinen vielgunstigen Herrn vnd geehrten

: lieben Freunden.
Has literas transmisit GapjtaneuBl9). Et cum ipse cum Her-

l manno schulten2o) ad Commissionem quandam in Baldoucnses pro-

16) Herzog Gotthard hatte d. 25. Juni 1571 dem Obersecn Lucag Hübner

Hühner wird 1582 herzt-gl. Rath genannt und war 1606 bereits todt) einen Lehnbrief
ü er Ländereien im Baldohnfchen - dag spätere Brambergshof—ertheilt. Seine
Tochter war 1606 mit Michael Bramberg vermählt, der dadurch Erbe des Gutes
wurde. Michael Bramberg war 1614, 1615, 1616 herze-gl. Obersecretär. Am 12.

April 1642 verpfändete er Brambergghof für 6000 fl. auf 10 Jahre an Joachim
Goldberg und ebenso auf weitere 10 Jahream 12.April 1651 (Woldemak histor. Lexir.)

17) ok. fol. 52h.

18) Georg v. Medem war 1636—53 Baustescher Hauptmann und 1653——66

Mitauscher Oberhauptmann Gerzogb Bestallungsdecrete).
19) Hauptmann.

20) Hermann Schulte, Erbherr auf Jslitz und Greyersdorf, schon 1623
Bauskescher adliger Kirchenvormund, teftirt 1653. (L.Arbusow, lurl. Güterchron.l. 4).
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iiaisoeretur, signiöcabat mihi Bauskae, se periculam facturum, ;
an possit negocjum istud conticere. sed reversus 16 Triuit. «-
negabat,, se quicqaam oonfecisse oh jutemperiem Brambnrgii. E

Gar-do negooji in hoc vertitur. «-
Brambergius duxjtDronanwolEiiU) demottaj Ali-ein. Droneuwoliii Jl

tilius ambibat praefeoti Bkoviensis Punocii22) Ali-mi, a qua re— i
pulsus viduam praefecti Neuhoücusis Jacobi a Wisse-m dacebat. «
Jam Punccii üliam äucit Eberhard Schram«) ptaofectus Bal(10- J
nensis. Eine illae lacrumae, quod Btamburgii uxor impatiens ;
afiinjs istius non potest eam in eoclem subsellio fern-. Bene, Z
vide, spie-e. «E

caeterum ego debiljs non potai quioquam hao in re agere ,
usque dam E. rin. Superintendenti pritl. ker. Michaelis me exoasavi -

er morbum et sjgniijcavi, der Teuffel reitte solche Leute, es sey eitel

Foßheit (siaut re vera est) et respondit Da. superintendeus, sub-

sellinm Baldonense quoii attinet, faaiant quiä veliut, qui-i volant

faeere, quod volunt, donec Deus ipse aliquaudo illorum petulantiae
weis-tat dat· 29· Novemb. ao. 38.

Literae Illmi Prinoipis Pridetici de negocio Bkoviensi
ad superjnt. Einhorn et Joach. Arnoldi.

V. G. Gn. Friedrich in Lyffl. zu Churl. v. Semg. Hertzogt Unsern sappjjczm
gnedigen Gruß zuvor, Ehren- hoch vnd wolgelarter liebe Andechtige,ais exempt
Es hat vnß der auch Ehren- vnd wolgelarter vnser lieber Andechtiger Ost pOst IN:
Er Georgius Witting23) Pastor zur Ekaw vnderthenig zu verneinen

MMMM

gegeben, wie das er bey seiner Kirchen in viel wege vber etliche seiner
Zuhörer, insonderheit den Amptman daselbst vnd andere Amptsbe-
schwerden, welche den Gottesdienst daselbst behindern, s zu klagen hette. 36h
Damit nun alle solche beschwerden, welche den Gottesdienst daselbst be-
hindern, oder ihm sonsten vntreglich sein, so viel muglich abgeschafft
werden mögen, Alß begeren wir in gnaden, das ihr euch furderlichst
einer gewissen Zeit vereiniget, etwa auf einen Sontag, wen ihr es den
Kirchspielsverwandten kundbar gemacht, alda zur Ekaw zusamenkommet,
alle vnd iede ultro citroque habende Klagen vnd beschwerde, insonder-
heit die. so der Amptman daselbst dem Pastorn gedrewet haben soll,
zu verhör ziehet, vnd deßfals in allem gute Richtigkeit machet. Und

geschiehet daran was billig, vnd vnser zuverlessiger gn. wille ist« Mytaw
den 28. Octob. st. novo ao 1638.

»

Fridericus lup-

A) Vielleicht Georg Drönewolf, der 1615 Amndator des Hofes Schwarden
war und 1625 das Gut Blankenfeld auf 10 Jahreatrendikte. (Wolvemar histor.Lexic.).

22) Georg Funck, Amtmann zu Eckau bis 1641. auch Eckauscher Kirchenver-
fteher, hat als solcher 1628——33 die Eckauschen Kirchemechnungen geführt

V) Ueber Georg Witting ek. Kallmeyer-Otto S. 543 ff; Sitz. Bek. 1893
S. 73 ss., 121 ff.

«

98



Den Ehrw. hoch vnd wolgelarten vnsern l. Andechtigen Ern Paalo

Einhom Superintendenten, Pastorn der teutschen Gemein zur

Mhtaw, vnd Ern Joachimo Arnoldi Praeposito vnd Pastorn
der deudschen Gemein zum Bowschke sampt vnd sonders.

Oopia supplieationis R. ein. Georgii Wittingii ad Ill-

mum Prinoipem Carl. Friede-Piorum

Durchl. Hochgeb. Gnedigster Landesfürst vnd Herr. Für der aller-
höchsten heiligen Göttl. Majesteten dreher ewigen Personen angesicht
zusampt auch anderwärts für E. F. Dchltt. clementien erschein ich dero

unwirdiger Paroehns Beelesiae Bkoviensis mitten in mentalibus in-

desiuentihus votis et Benedietionibas saeerdotalibus snper Illustriss.
Geis· Vestram a me cea Mysta Dei faetis, thue E. F. Dchtt. prae-
sentium vigore vnderthenigst hiemit behfügen, wie alß gestern Dienstag
meiner weinigkeit obligende necessiteten vndt supplieationes zugleich
MagnitT rin. Consiliariis praesente Dno seeretario insinuiret haben,

, mit höchsten bitten weil (quia mere E
. .

.

. . . . intimantur) E. F.
37 a. D. pro eomlmoäis meis behzufügen. Sintemalen mir Ecelesiae Dei

miuistro in hiesiger Zeit also ergehet, beedes in vita et oftieio, wie
dem hohen Priester Josua, welchem der principall hellischer bösester
Geister Sathan recht furm altar sich präsentiret hatte, ihme zu resistiren
in oftieio, referente Propheta Zaeharia v. 1, 2. Ja mein gnedigster,
höchst wolthetiger Fürst und Herr, was Christus Gott vnser Heiland
expresse pronunciiret vnd lehret, Luc. 8, v. 12, 13, dieses alles (Quo(i
viäelicet Diabolus in media. eonoione Ss. Min. H. T. ex cordibus
auditorum Verba Dei ad vae praeciieata surripiat, ne poeniteant
et salventur) muß ich alter kranker vnd 29jähriger Pastor animarum
a mundo immundo, a Diabolis ineamatis, a. eame rebelli et re-

ealoitrante (ohne das hiebevor 4 Jahr in Livonia patria vnter Polen
vnd Bepstlern in ss. Ministerio ab anno 610 usqae 614 sehr ge-
fehret vnd verfolget. Hernach alß ein exal, pauper et erro von meinem

allerersten fürstlichen Herrn, Erbarmer vnd Höchst wolthetigen Befutderer
Illust. Celsis. tum temporis Carlaudiae Dueatum regente Dno
Guilhelmo Duee 111. cels. Vrae fratre Dno meo olementissimo mit

Goldingischen Kirchendienste belehnet ab auno 1614 usque ad annam

1636. Von Stad vnd landteuffeln supra modum et infanäum Heu

innerhalb ganzer 22 Jahren verfolget vnd geplaget usque ad transpo-
sitionem) leider Gottes numehr auch in Semgallen alhie bey der Ew-

wischen Kirchen ss. augusto Dei ofticio fungens zum allermeisten vnd

am grewlichsten an Weib vnd Kind, Gesind, vnd nicht allein nur an

meiner Ehr Priester Person verfolget vnd geplaget sein, davon in specie
magnif. du« Consiliariis bericht gethan, ewer F. D. subjeotissime zu
reseriren me absente.

37 h Wen derowegen mir also Unglück. . . . .
Ekaw ergehenl thut, das ich

in 2152 Jahren nebst Pfardienstes erlittenen diffieulteten ich leumut, ambts
Sermonen Ehren geschlechtte, fahm vnd Nhamb ale verschmälerlich (dazu
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von meinem Nechsten freunde E. F. D. Amptmann, der mir zum lieb-

sten vnd freundlichsten sein solte) tractiret vnd obruiret worden, daß ich
viel 100 mahl gewunschet, nimmermehr zu Ekaw angekommen sein vnd

gelebet haben, iha ich mit allen meinigen erwunschen von J. F. D. ex

gratia novjssima et singularjssima de novo transponieret, vnd doch
in looum 111. cels. Vrae Dueatus meliorem et quietiorem annoch
ins kunstige möchten versezt vnd verbessert werden. Jnsonderheit (weiln
fama boni nuneia bey mir diese Mehre verlautet, Das J. F. D. den

ftawenburgische Kirchspiel novo paroeho providirenDH wollen vnd wer-
den) E· F. D. geruhen allergnedigst vnd erbarmen sich mein vnd 10

lebendiger kleiner Kinderlein in betrachtung, daß ich 1· Rigensis Live-

nus 2. lndigena bey ganzen 29 Jahren, 3. von Polen Papisten vnd
auch von Teutschen bösen Pfarchristen, wie bewust, abgemergelt vnd

verquelet. 5. Weil ich alß ein 56jähriger Vir Dei in beiden Sprachen
practieus in per cum Deo Oonseientijs et bonis et malis ad vae

trewlich wol dienend per 29 Annos Jesus wird zeugen vnd lohn sein
in ultimo judioio. 6. Bin re vere, ante alios (neget fremat hie

orbis et orens) ein redlicher wolverdienter Priester Person. 7. Auß
redlichen Land Einheimischen Brga 111. cels. Domain Oarlandieam et
Dneatam viel wolverdienter Priester vnd Person, Henrici Arnds olim

111. Cels. Wilhelmi Cels. Vrae fratris hoffprediget vnnd CurL Vice—

Superintendenten Tochter Man, der pro 8. mit 7 Töchtern vnd 3

Söhnen von Jesu Christ wol begabt. (l«aus Deo pro Eos-as »oui-

mpiszeJ Und woltten sie also elementjssime muuiiieentissime in

me, meosque erscheinen vnd hochleuchten, das ich doch mit dem

frawenburgischen Pastorat vnd Kirchendienst erquicket vnd in seneeta

mea jneunte damit erfrewet vnd belehnet werden möge. Wil also
danckbar ttew dienend, gottseliglich lebend, vnd otk . .

.

. .
jbjdem

tanto cum fructu defungiren, d
. . . . . brigkeit vnd gliedmaffen

der I Kirchen in me et in servitijs meis ibidem omni modo meiiore 38 S-

wol geruhen vnd genugen werden, ex ope et vjrtute Dei indianis-

Gott helffe mir armen Kirchendiener von nun an zum andern besseren
Dienste per Illust. Geis. Vram, Quam Deo salutari nostro reli-

giosissime eommendat 111. Cels. Vrae

subjeetjss. iidiss. ae stimme gratabundus·Dia(-onus in Becla
Eehoviana Georg Wittjng P.

Iterum mandatnm Illmi Prinejpis Frideriei de negoeio
Dn. Wittingii et Paedagogi Ekoviensis ail Paul. Ein-

»

horn snperint. et Joach. ArnoldL

Von G. Gn. Friedrich in Lyffl. zu Churl. vnd Seingalln Herzogk.
Vnsern gnedigen gruß zuvor. Ehrwirdige jhoch vnd wolgelarte liebe

24) Johann Bernewitz verließ 1639 Frauenbukg und ging als Paftor nach

Provin, an feine Stelle kam 1640 Heinnch Haltet-wann von Sahten nach Frauen-
urs.
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Andechtige, Waß der wurdiger vnd wolgelarte vnser lieber Andechtiger
Er Georg Witting Pastor zur Ekaw vber den Schulmeister Andre-am

Ipplivstiosperbitiam getlaget, vnd waß er dagegen der Ferbitius eingewendt,
ss VII-MS solches schicken wir euch auß den beylagen mit mehrern zu vernehmen.
»Ma« m«

Wan wir euch den newlich zu hinlegung des zwischen geregten Pastoren
s vnd dem Erbarn vnsern amptman zur Ekaw vnd lieben Getrewen Georg

Funcken habenden Zwistes zu Commissarien verordnet, Also begeren wir

nachmalß von euch in gnaden, daß ihr mit dem allerersten einen kurzen
terminum ansezet, die Sach sowol mit dem Amtman, als dem Schul-

« meister vernehmet, Vnd was rechtens, darin verabscheidet, damit wir

des vielfeltigen vberlaussens mögen geohniget sein. Daran vollenbringet
ihr vnsern gnedigen willen. Datum Ekow, den 6. Novemb. Ao. 638.

Friderious m. p.

» Den Ehrw. hoch vnd wolgelartten vnsern lieben Andechtigen, Er
Paulo Einhorn Superintendent vnd Pastorn der deutschen Gemein

zur Mytaw vnd Joachimo Arnoldi. Praeposito vnd Pastorn zu

Bowschke sampt vnd sonderß.

38b I Exemplar sapplicationis Dri. Wittingii contra Pag-

dagogum

Durchl. Hochgeb. Gn. Landeßf vnd Herr, Jn tiefster Subjection
in höchster devotion, Jach in hocherwogener herz in brünstiger danckbarkeit

vor alle vnzehliche vnermeßliche wolthaten von E. F. D. vber 24 Jahren-
so lang ich zu Goldingen vnd Ekaw gewesen, meiner Person, Weib, vnd

habenden 10 Kindern fürst-gnedigst, wolthetigst erzeiget, werde ich armer

Ekowischer Kirchenpfarrer hinwiederumb aufs newe nothgezwungen Quarta
hac Supplioa E. F. D. alß meine heilige hohe fürstl. landsobrigkeit
vnderthenigst anzufallen, vnd zu flehen, wie die Wittwe lucae 18 v. 3

auß Noth in Unzeit, Also ich. Sie wolten doch vmb Jesu Christi willen

Herrn aller Herren, wie auch von wegen Christ-lutherisch Euangelisch
wahren Predigt Ambts, so vor 29 Jahren durch Gott vnd Obrigkeit
auf meine arme Person geleget ist, vnd noch lieget, in höchsten fürstl.
Gnaden mich anblicken, vnd solcher erhörung gewirdigen, Daß doch auf
E. F. D. öffentliche befehl entweder schriftlich durch E. F. D. gnadung
mir zum besten ertheilet, oder ie durch HE. Marschalck oder Secretarium,
dem Ekawischen Amptman Georg Funcken ernstlich demandiren lassen-
daß er seinen abgedonckten Schulmeister mit Namen Andrenm Perbicium

mit leib vnd gutt anhalten solle, Weil ich denselben seinen Paedagogum
hiemit öffentlich orimjnaliter anklage, vnd ihm alß heute noch anwesend
in E. F. D. Ampthoffe alhier, vnd dero fürstl. Jurisdiction cokam

lllust. Geis. Vrae castrensi hie loci judicio public-e terminum
faoram notwendig muß vnd wil gegeben haben. Neben vnd nach dem

E. F. D. mit mehren, dieses auch in sonderheit . . . .
time bitte vnd

39 a flehe, dem I Ekawischen Amptrnan Georg Funcken schrift- vnd mündlich
durch ihre fürstl. Mandat-r vnd Marschalck ernstlich einbinden lassen, das
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er mir, meine Priesterwirden, respeetus tauquam ordiuario hie paroeho
(welchem in 2 Jahren schon zu viel äespeetus et exeessus poenitendi
sind erwiesen) nicht allein gebur nach erzeige, Mit den seinigen pro
exemplari public-o sontaglich zur Kirchen gehe, welches in 30 Wochen
nicht geschehen eum mache seandalo, da ihm ju aede sacra et oftieio
meo alle ehr vnd heilsame lehre sol erwiesen werden. Besondern auch das

allernötigste vnd wertigste im Pastorat, alß Nemblich die Studier Bruht vnd
Bett Kammer, wie auch ein Camin in der Essestuben, so von ihm trotz-
feindlich abgebrochen, er den fürstl. 4 Mandaten zu vnderthenigen Ge-

horsamb wolle erbawen vnd anfertigen, vmb Gottes vnd E. F. D.
willen, Mir auch in Kranckheit vnd viel mangel ein gnadensischlin wegen
E. F. D. vnd Kirchenarbeit gönnen, hatt in 30. nihil geben wollen.

Schließlich ist vor E. F. D. mein hiesiges allerhöchstes vnaufhörlichs
flehen vnd anhaltten, Weiln die Ursachen meiner Rewen Transposition
von hinnen alzu Chrhafft vnd erheblich sein, Mich in angehendem Alter

pro meritis 29 Jahr Kirchendiensten mit einem baß ergezlichen Kirchen-
ampt, einer oder beider Sprachen fürst-land-Väterlich, alß indjgenam
Rigeusem practieum vor andern peregriuis et immeritjs belehnen
vnd begaben woltten, Umb meiner viel armer Kinder willen, auch von

Neidhard, Verfolgern mich genzlich zuerlösen, vnd in gewünschte Com-

moditet vnd friedenstand zu sezen. H. Jesus aller Christl. Könige Fürst
vnd HE. Haupt Vergelter im höchsten ewigen Himelreich wird E. F. D.

vnd deren fürstl. Hause Carl. vnd Semg. propter me et omnes Dei

servos ewig sehr reich- vnd sonderlich vergeltten. Amen in christo, ameri.

E. F. D. vnderthenig wolgehorsamer, ewig danckbar Caplan in

Beelä Bekhoöeusi.

Georg Wittiug. Livonus.

I Äeta Commissiouis Ekovieusis Jussu Prjueipis 39b

suscepta inter Pastokem G. Wittiugium et Pkaefeetum

Georg Puuekern Item inter dietum Pastorem et prac-
feeti paedagogum Andre-tm Perbieium Berlinevsem
a· Paulo Einhorn Superint. et Jo. Arvoldi Past. et

Praepositnm (sie) Bausk.

Anna 1638 sind wir am Sonnabend 2. 00t0b.25) vespeke zur
Ekaw angekommen.

Dixit pkaefeetus, pastorem jam quasi sapplicem siugulis pa-
roehialibus uobilibus kaetum petiisse, ne äesertus ab ipsjs eogeretur
eeäere praekeeto, aut ei subjacerck
«

sequente die O mane aute coueioues du. Wittingius uos in

euria Prjneipjs eonvenit, post multa obtulit primo Supekintendeuti,
deiude Praeposito coueionem habend-im

25) Da das erste herzogliche Mandat (t·ol. 363) vom 28. Octob. datirt, muß
es hier 2. Novb. heißen, wie es auch richtig auf kot. 412 lautet.
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Resp. nos non missos ad habendas, sed audiendas conciones.
Inde in templo eas in utroque idiomate audivimus, primitiis

in ambonio26) eonstituti, mox ob fragilitateni loei inter vulgus
descendeutes et hino inde ad postem, cui innititar ambonium,
staates, sedentes. ld quod observavit Pastor in ipso suggestu27),
uti postea patebit.

Pinitis eoneiooibas, paroehialibus Treydiis 28) et aliis praesen-
tjbus, ad templum maadatum Prineipis una cum Supplioatione
Pastoris pkaelegimus, nosque ad parendum Zadesse sigviiicavimns,
proat ipsis antea intimassemas.

Illi quasi indiguabundi oaussati sunt, non tempori accepisse
nostras literas intimatorias. se quidem Pastokem modernum sicut

principio non libenter susoeptasse, jam autem eum fekre posse.
Mirantnr, unde hie processus. Respondimas non opus esse hie

aljis solennitatibus, cum non sit judieium: sed Illmus Princeps
sekatinium nos institueke voluerit, et amiee omnia vos eomponere,
si iieri posset, voluerit. Ad id quod dicebant, se jam (nov) con-

40a queri de Pastote, respondimus, naper I adeo adhuo kuisse con-

questos. Tandem nos in anlam Prineipis sequatnr (praeter Basal-

dum Treydem, qui abibat), se super verbis Pastoris in sapplioa-
tione positis, de inearnatis diabolis, et quod eupiat alio transfensi,
delibekaturos. Rustiei etiam non ampljus se fette Pastorem posse

promiscue ingeminabaut.
sequente die Lunae 5. N0v.29). Praesente ipso Dno Wittingio,

paroehiales qaaeruat ex ipso: 1. sum omnes proolamatos velit

26) Chor.
27) Kanzel.
W) Otto und Ewald Trotta gen. Treyden, Brüder, werden bereits 1607 genannt.

Otto v. Treydens Unterschrift findet sich 1613 und 1619. D. d. Eckau am Tage Philippi
und Jaeobi 1629 verkaufte er ein Stück Busches im Eckauschen an Otto v. Ro-

senberg den Aeltern. Otto v. Treyden und Gemahlin Maria USE-wen vervsändeten
(ohne Ortsangaby 14. April 1632 ihren aTos, welchen vorher dolph Ringemuth
pfandweise innegehabt, an die Frau Elis eth Schübbe, Wittwe des seel. Sievert
Grollen, für 3000 fl. poln. auf 12 Jahre von Ostern 1632 bis dahin 1644.
Ebenso stellte Otto Treyden (Gemahlin wie oben) (1. tl. Eckow d. 5. (15.) Novemb.

1633 eine Obligation aus über aus den Eckauschen Kirchengeldern in sama-a ent-

nommene 3150 Mkk., zahlbar in drei Jahren, zu verrenten mit 6 pro oeato,

wobei er der Kirche zum Unterpfande oerschreibt: »den newen Hoff von Walten

abgelöset nebst zweh esinder Hinrich Liebet vnd Hanß Krewing.«
Ewald v. Treyden verpfändete a. n. Treydens Hof in den hlg. Ostertagen

1630 mit Zustimmung seiner Gemahlin Gertrud Solderbach seinen auf der Eckau
belegenen Hof an Peter Günther für die dargeliehenen 6530 fl. poln. und schloß
1634 einen Grenzvertrag mit seinem Bruder Otto. (Woldemar histor. Lexic.).
Er ist schwerlich identisch mit dem Ewald Trotta gen. Trehden, der 1679 seine
Güter Klein-Erkau, Werguppen und Rasftermünde für 58300 Gulden an Herzog
Jaeob verkauft (Wold. hist. Lexia und Klopmann Güterchron. 11, 102). Wohl
kann er aber des letztern Vater gewesen sein.

Y) Da am Sonnabend der 2. Novb. war, müßte eB hier 4. (anstatt 5.) Napf-.

lauten.

103



pro iaeamatis diabolis, ant Si aliquos tantum, nominet eos. Rp.
Se notasse solum Praefeotnm eum sais adhaerentibus. 2. Num,
et eur velit mntare? Tat-dem proütentut, se enm von retentaros,
quocl si tamen Illmus eum velit manere, spondeat se sedate ge-
starum id quoä promittit.

Pol-ro

1. Pastor dieit, se a Superintendente etPraeposito travsaotionem
eum akiine praefeeto instjtai petiisse, sed njbil obtinuisse. deet
superint., quominus id tieret, ipsummet fuisse in culpa idque
demonstrat.

2. sperasse, Puneeinm sese aeeomodaturnm, sed illum potius
laesisse porto. Rp. Puneeius, se laesam, non teneri supplioare.

3. Mit-ari, ear tota Ecelesia eongregatassit Rp. Princeps jassit.
4. sapplieationes Suas petit non nisi in Dei gloriam et mini-

sterii deeas aceipi. Rp. quantum salva eonseientia iieri possit.
Interrogatus Qnaenam tandem esset caussa sup lieatiovis.

Rpcietx Oor supplieationis esse hoc 1. da im anfang Iæn die leute

nicht haben wollten« was er Funck damalß dazu gethan?
An agnoverit pro Fasten-. Rp. quod sie.
2. An adhue agnoseat Ep. quod sie.

Z. An ultekius agaiturus sit. Ep. Nach gelegenheit, se. prout
se gestukus sit.

Deinde Pastor narrat, Faneeium dixisse, quia Prineeps ipsi
fnnäum in Baläonensi paroeeia donatit3o), jam posse se associated

se isti Beelesiae, relicta Ekoviensi. Petit lieentiam istam deman-
strati e literis investiturae dar-alls-

Aclmonitus, at ad rein et jaxta online-m supplieae 31), resp» se

volle astringi ad ver-be Supplicae et repetebat priorem sententiam,
se a Puneoio rejeetum, qui tamen literis Illmi Priaeipis voeatus

sit, et sie violasse illum eas literas.

Itermn seite- vult caassam, em« Faneeins atjinis deneetet
audire eonciones et our nolit iiliam eopulari per ipsnm. Rp.
I 1. Qui-i in omnibus eoneionibas perstrjngatar nomiuetenus, in 40b

utkaque lingua.
2. Quia passim insuper etiam per popinas, per compita ete.92).

N) Auf Supplication des. Eckauschen Amtmanng Georg Funcken wurde ihm

delk2s. Jan. 1641 der Bescheid, daß J. F. D. ihn und feine Hausfrau Eiter
Arendts was erklärt die Verwandschaft zwischen Funck und Witting, der eine
Tochter des Hofvredigerg Heinrich Yrends zur Frau hatte) bei dem Hacken Lan-
des im Valdohnschen damtt Sie Ihm gnädige Vertröstung gethan, neben noch
einem Stücke Bauetlandes und dazu gehörigen Heuschlägcn aus Gnaden erhalten
wollen. (Suppl.-Abfcheide).

SI) se. permanent
M) so. Fressen-.
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JMS PFAF- 3 Qnia iiliam nna cum ejns sponso jam diris devoverit et
Es SMWs diabolo tradiderit.
ZweiseZ nt

ERKLTZR Diximns, non posse repndiari pastorern, nisi vita sit

111-zuwege manifeste seandalosa.

Jjjsxsszt3;· Eine porro eertamina. Pastor negat se omnia contra Puneeium

-;jcere, see eonsignasse, 1. quia sit afiinis; 2. quia ipse sit Pastor, qnem aequi-
kjaen ten-e tati stndere conveniat. Funek rp., non fore amplins suum Pastorem.

»k; VDCWW Pastor contra rennneiat ipsi omnem cui-am animae. Funekt Pastor

; est eoryeanus 33) nocturnus, bibulns, per totam septimanam ehrius,
h disenrrens per at supra. Pastor 1. se tot habere dioit contra

IF aklinem et eompatretn Funeeium, nt semel expediri nequeant.
j 2. cum Fano-eins primum queralatus sit, petit omnia pnneta con-

i signet. Funek negat se quernlatnm, sed ipsum aftinetn etc.

lnter alia Pastor dieebatur invitasse Waggeri uxorem ad pran-

;
dinm de suggesto hisce titnlis: »die zenige godiege gasparsche. Rp.

- Fatetur et eanssas addit. 1. fntsse vel esse piam et honestam.

I « 2. benefaetrieem. 3. titulis istis esse digniorem, qnam Germanieas,
i qaarnm tamen aliqnae soorta, et tamen bis titnlis ornatae. 4. semel

hoc- feeisse, nee amplias faotnram.

s Dicebatur etiam in mensa Puneoii narrasse palam, se ancillae

"; somno oppressae, onm nada jaoeret, pudenda adhibita candela

eonspieaturn atqne metitnm (abgezirckelt), exploratnm, num respon-
- derent iis, qnae antea in libris de ea re legisset et taedel-e, quod
T non et Saite idem feeisset, adhortatam etiam afkinem ad idem.

Ep. Negat. Oitabnntur testes, inter quos Petrus Massaw, qui omnia

akkirmabat, ita rein badete

s Malta hie alia, sed eonfnse omnia, ut non possent conslgnari.
«

Qnaedam tamen vide adhne post relationem sequentem.
41 a I cum nistiei examinandi essent, nob. Otto Treidius obstare

»s! volebat, sed responsiim ferehat, rnsticos aeque Deo cui-se esse, ae

4: germanos. caeternm de examine rusticornm sequetur in Rela-
I tione ad lllmnm Prineipem.

. Negoeinm Wittingii et Paedagogi Ändreae PerbitiL

Wittingins aocusat renm, 1. quod ambierit famniam suam

- germaniearn, postea autem immutatus dixerit, se si due-at accep-

JI tnrum vaccarn cum vjtnla. Rp. ex hypothesibns Dni Pastoris
haee dixisse.

jzi 2. qnod qnaedam puncta praefeeto contra Pastorem monstrarit,
? qnorum eopiam impetrare non potnerit. De quibus qnidem punctis
IX velitatio Z4) instituta.

Zz) Herumtreiber.
34) Wongeplänkel, Recketei.
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3. unde ipsum Paedagogum etiam arresto ferierit ter, Re et

Gorporm sicati nunc quidem etiam feriebni per stipulatiouem
Istorum punctorum liebst aliqua oonkrontatio, sed oonkusa, ut excipi
omnin oommode non possent.

4. Paedugogus posoit debjta a Pastore pro Institutione Fjlii.

Oft-ca hoc punctum componebautur et numerabat Pastor per
Punccium 4 Joachimicos35), tut-sum Pastori de salatio detraheudos.

Relatio de commissione hac ad Illmum Principem
Priedericum Dom clementiss.

Durchl. Hochgeb. F· Gn. Herr. E. F. G. sind vnser ec.

Vnd fugen demnach deroselben in vnderthenigkeit zu wissen, daß
wir auf ihren gnedigen Befehl vnd anordnung an verschienen Sonabend
den 2. (12.) Novemb. in E. F. G. Hoffe zur Eckaw vns gehorsamlich
eingestellet, Vnd folgenden Sontag Morgens des HE. Pastorn Georin
Wittingji deudschen vnd vndeutschen Sermon gegenwerttg vnd cum

attentione beygewohnei, da zuvor schon er der Pastor vnß im hoffe
selbst besucht vnd vnter anderm begeret, vnser einer wolte predigen,
welchs ihm aber abgeschlagen. Vnd was dan dieselben Sermones

anlanget, wollen wir dieselben aus diesmal der geliebten Kürze I halben 41 b

auf ihren werth vnd vnwerth vnsers theilß beruhen lassen. Auß-
genommen das hino inda susurriret ward, der Pasior hette sich aus
dieß mahl auf gute Predigten geschickei, weil er von vnser antunsst gewust.

Nach verrichtten Gottensdienst haben wir den anwesenden Kirch-
spiels Verwandten E. F. G. Man-lata vnd habende Jnstruction bey
der Kirchen furgelesen. Da den zwar im anfang sichs vmb etwas ge-
stuzet, indem die Kirchspielsverwandten wegen der Kurze des termins,
vnd das sie mit ihrem Pastorn nun wol zufrieden wehren, sich be-

schweret befunden, Aber sich bald auf vnsern bericht zufrieden gestellet.
Darauf wir von der Kirchen wieder zu E. F. G. (excepto ano)

semptlich vns gewandt, vnd so viel sichs am heiligen Tage leiden wollen,
altro citroque absente pastore gehandelt vnd geredet, was zur sachen
dienlich. Vnd alß die Junckern gesehen, das der HE. Pastor bey E. F. D.
einen andern dienst suchte, haben sie einmutiglich gesagt, So er nicht
bleiben woltte, möchte er ziehen, sie begerien ihn nicht zu halten.

So haben wir auch die Bawern in hoff bescheiden lassen. dieselben
auch verhöret. Vnd damit man ordentlich vnd minore cum negocio
die Sachen expediren möchtte: Haben wir gegen folgenden Montag von

ihnen begeret einen ausschuß.
Am Montag den 5. (15.)29) Novemb. stelleten sich die Eingesessenen

theils wieder ein, vnd weil Pastor selbst praesens, gabs allerley Rede
vnd widerrede, die zu lang alle zu schreiben. Lief entlich da hinaus.
daß sie ihm mit hatten Worten sagten, Weil er nicht bleiben woltte, so
begerten sie sein auch nicht, Köndten wol leiden, daß ihnen ein ander

35) Joachimsthaler.
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s« zugeordnet wurde. Jedoch so er wolte bleiben, solte er sich so verhaltten,
IS das man mit ihm friedlich sein kbndte Welchs er den auch zusagte.
il 42 z, s Mittlerweilen aber sielen disearsns pro et contra, welche nicht alle

Z zu schreiben. Wir dieses allein melden, das sie wolten von ihm wissen,
; weil er in der Supplic. gesezet, er würde von ineamatjs diabolis

: gequelet, ob er sie alle damit meinete, oder so er etliche meinete, so solte
" « er dieselben namkundig machen, antwortete er, er hette mit dem Ampt-

«-
man allein, vnd deßen anhang, da er aber keinen sperifieiret, zu thun.

-· Gn. F. vnd Herr-, Wir können das verlauffene gemenge vnd trioas
s. nicht alle schreiben. Jst auch nicht von nöthen, nachdem der Pastor
j an E. F. G. denao suppliciret, vnd ein judioium bittet, da den die

J HE. Jadioes, vnd also E. F. G. selbst inß Haupt werden zu ver-

E nemen haben, was alhie musse furgelauffen sein, dahin wir den sie
» hiemit vndertheniglich remittiren.

l Anbelangend der Bawern Ausschuß (derer Namen vnten sollen ver-

« zeichnet werden) sind dieselben erstlich von vnß gefraget worden
1. ob sie auch in gratjam praefecti alkaotibus indulgentes con-

T« . tra Pastorem mendacia furzubringen gedechten vnd sagten sie ein-
! hellig: Nein.

2. ob auch praekectus mit guten wortten oder drewungen sie in-

formiret hette vnd Ep. auch nein.

; 3. ob sie auch ihren ihrigen Aussag hernechst fur jederman, auch
k- fur E. F. G. wolten gestendig sein. Den wir mussen E. F. G. keine

( ungewisse vnd vnbestendige dinge furbringen, vnd damit-han« ja, ja, ja.
sum-taub Da wir nun näher hinzukommend fragten, ecqaid contra Paste-

kgwwswrem habe-rent, Rp.
« « ke«

1. Er bringe solche spare-r fur junge Weiber vnd Megde, daß sieis sich schemen, solche vnverschempte Wortt nachzureden.
I; 2. Weil sie nicht wissen noch verstehen können, noch auch sonst lust

haben, seine Predigten anzuhören. so bleiben sie lieber zu hause, vnd

Z dienen daselbst Gotte, so gutt sie können.

" 3. Diesen verlauffenen Sontag wurden nicht 20 oder 30 Men-
-42b schen in die Kirche kommen sein, wen ihnen l der Amptman nicht hette

vnsere Zukunft kund gethan.
4. Wen die leute beichten, lese er sonst etwas oder habe frembde

gedancken, frage sie nicht, vnterrichte sie nicht.
ö. Er predige also, das nicht allein die Alten, sondern auch die

- Kinder sein lachen.
- 6. Hab offtmals beh der Communion daß Vater Unser ausgelassen.
- 7. Einstmalß einen Menschen erstlich communiciret, hernach erst
. conseeriret.

8. Sich einmal selbst communiciret (iaimicitjss alons cum aktive).
HTE Vitam qaod uttjnetz

- lauffe er vmbher in die höffe, Gesinde, in die Mühle, in den Krug, zu
den Bawern, vnd sey selten nüchtern,

; betaste Weiber vnd Dirnen-
rede zu ihnen von Venerischen sachen.
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Da wir nun die armen leute entlich gefraget, 1. ob sie ihn lenger
begerten, schrieen sie alle unanjmiter Nein, nein, nein in keinem wege;
2. qui faeerent sine per-store? Rp. templnm olausnm esto; Z. nbi

Deo servitnri? Ep. in proximjs paroeejis.
Die obgedachtte vnd viel andere exeessns vnd exorbitantien

liessen vor, die nicht sur zuchtige Ohren gehören.
Die Gebewde im Pastorat zimblich, paranda adhue arabnntur.

Zum beschluß Gn. F. vnd Herr, ob wir sur vnser Person was

wir wider den Pastorn haben möchten, gern fur dießmahl geschweigen:
so mussen wir doch E. F. G» alß dero Hoheit wir billich in acht nemen,

dieß vnvermeldet nicht lassen, das der Pastor vns zwar mit freundlichen
geberden vnd hohen titnln angenommen, auch E. F. G. fur solche
eommission demutig gedancket, Er vnß doch hinterrucks mit schönen
Hosealis orniret, Venerunt auseultarnnt elam in angnlo, beh dem
Pfost, alß ein Dieb am Pranger.

Praepositns hinter der Thüren vnd Norcken.36)
Zu welchen hönischen wortten er oeeasionem gelnommen von 4Za

vnserrn stande in der Kirchen Vnd hetten wir wol gemeinet, er zu andern

gedancken eo loco stans folte disponiret gewesen sein. Werden dem-
nach E. F. G» alß die in vns alß ihren dergestalt abgeordneten
despectiret worden, ihrer hohen furstl. Weißheit nach wissen, wie dieses
auf, vnd was in diesem allen weiter surzunehmen sey.

DiesesE F.G. in Vnderthenigkeit2c. Ekow den 8(18.) Novemb. A0.38.
E. F. G. vnderth. vnd gehorsame

Paul Einhorn snperint.
Joach. Ämoldi Praep. Bausk

Paralipomena37)Aetol-um, de qnibns est ante Rela-
tionem.

Pastor ad Rustieornm querelas respondet:
1. Esse mera irrende-eja- Illj respondent, etsi jd pastot dient,

Deum tamen seite, non mentitos.
2. esse jis suggestum, at jta quuekentnr.
Z. lieber-e suo tempore eogi ad jnramentum.
4. Quer-Kurz quod rnstjcj non sint speciatim anditi, examinati,

et online, sed se absente et invito extraordinarie et praepostete
contra Canones et jura Ecelesiastiea in hoc pnneto contra se

prooessum, principem esse extra eulpam.
»

5. Petit ordinarium et legitimum jndjejum, more et norma

leg-am eeelesiastjearnm et politjearumz praeservat sibj omnia
saeeräotalia benetjeja ad innoeentiam et merita contra rustieos

zu defendiren.

36) Of. fol. 39b·

s 7) Fortsetzung.
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6. Treydios et alios nobiles saepe inquit conoionibus suis

barbarieis interfaisse.

7. Er hielte die Bawren für teuffelsgezichte.
Am Dienstage Pastor reversus priora urget. Fit velitatio M)

de inspeoto ventre kamulae et Petrus Massov testatur. Remittuntur
ad futurum et petitum judieiuin

Bgo Joachimus ipsi multis exprobrabam, quod meos patentes
despectui hat-nieset Ipse me laudibus, quas non agnovi, onerabat,
Poötam 38) voeans, quod non sum nee ero-

His actis proiieiseimur Clu- Nov. Baldonam, templum reeens

inspeeturi.ssh Et aeturi denuo de subselliis4o), nisi nobilis Unster-

lohe curator templi emansisset.

Inde reversj 8118 Nov. Bkoviam, (eum prius Baldonae ego
Joachimus praefectum sehramium U) adhortatas essem, digne se

praepararet ad eoenam ante nuptias usurpandam4l), jdque eollega
43b repetfsset e eurru), I Invenimus ibi Seeretarium superiorem dieje-

kum42) in prandjo, narrantem nobis de Wittingio, imo dieentem,
jam notieiam eorum ad Illmum pervenisse, quae nos antea, imo

ne nuno quidem reseissemus. De Sehmaridibus (sic), qnibus as-

- similasset cunnum virgiualem ob teneritudinem (0 turpitudo!).
cumque is in via esset ad 111mum, nos Relationeni nostram su-

perjus positam ei dekekendam et offerendam tradidimns. Bt cum

ego Joachimus dn. superintendentis et meo nomine Praefectum

Funocium multjs erudiissem et adhortatus essem, ut se digne prae-

pararet ad eoenam, et per 2 honestos homines adversario pacem
(Bine aliquo detrimento juris) offen-en id quod etjam obortis law-u-

-mis reoipiebat, domain djseessimus.
Die 13. Decemb. ipso die Luciae Ekoviae indultu et eonsensu

Prineipis Pridrici43) eopulavi Eberbardum sehramium praefectum
Baldonensem cum Anna Catharina Nieolai44) Puncken Praefecti
Bkoviensis Filia.

Postridie pastor loei dn. Georg Witting mane per Paedagogum
petit sibi indieari loeum, in quo super quibusdam meeum com-

munjcare possjt. Sed mox evoeatum dn. Johannem Past. Baldon.4)
eompellat mjhjque per eundem signiiicat 1. de tradendis actisz

38) Of· kol. 328 u. 483. '

M) Of. kol. 3521.

40) ok. kol. 35d u. Bea.

41) Jm Bauskeschen VisiQMeeeß v. 26. Juli 1633 heißt eg: Niemand, »er

sei Adlig oder Unadlig, der nicht zuvor vor der Hochzeit zu oommaujcikeu dem

Prediqer angelobet«, sollVJUr Trauung vom Pastor angenommen werden.
42) Bartholomänß eyer, ein Sohn des kurL Superint. Heinrich Meyer-

war 1638—65 herzogl. Oberseeretär. Ok. über ihn Sitz. Ber. 1892. Anhang S.
42. A. Seraphim Kur-, Liv- u. Estländer auf der Univ. Königsberg As 221.

43) Ok. kol. 40b.

44) Ein lapsus ealami Seitens Arnoldi’g. An allen andern Stellen nennt
er ihn richtig »Georg««. Ok. Note 22·
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2. de file Vilnae commenäando Pastori dn. Wollenbergio.4s) com-
minatus est etiam coram jpso se vindicaturum injuriam et vim sibj
factam a me et Superintendente, eripiendo sihi check-tas-

i An no 1639
29. April. consistorium Bohovjae ab Illmo Prine. Fri- 4431

derjco habjtum super Pastore Georgia Wittingio.
Alexander Kortk Magnus Gapitaneus Mitaviensis.46)
Plettenberg Magn. Capjtan. Tnckum.«)
Dirschow, Consiliarius. D. l. U.48)
NicoL Franok Past. et Praepos. Doblen.49)
Mörlinus Past. siuxtensis.so)
christianus Lupelow Past. Gränhoiiensis.sl)

Paul Einhorn supekint. et Joach. Ämoldi
Äctores52) jussu Prämiij

Habe-baut in mandatjs Consistoriales, Pastorem deponere, si con-

vinceretur.
Prjmo Superintendens queritur de Wittingio ob infamia säbe-

tos ejus patrem et avum et fratrem.s3)
Praefectus Ouriae Punccius nibil (nunc qujdem) queritut, par-

cens afiini.

Ego etiam nihil privatim quidem.

45) E. H. Busch Ergänzungen S. 686 führt Jacob Volenbergins 1626 als
Pastor zu Wian an.

46) Alexander v. Korff, Sohn deg Niclas v. Korff ausKreutzbukg,Steinbl-unn
(Lievenhof), Ruschendorf, Legen und Preeluln, erhielt 1618 bei der Rascia-Inder-
setzung mit seinen Geschwister-n Steinbrunn zum Besitz, wurde 1631 Mitauscher
Oberhauptmann und 1- als solcher 18. Oct. 1640. Sein und seiner Gemahlin
Stophie v. Behr aus dem Hause Edwahlen Bildnis befindet sich in der St. Tri-
niiatiskirche zu Mitau. (8. Atbnfaw lurL Güte-chron. ll 140. J. Döring in
S tznngsbea 1865—-—7l S. 224 ff.).

4) Heinrich v. Plettenberg, Sohn des Wilhelm v. P» trat 1636 Linden an

und testirte 1653. Er war 1627—44 Tuckumschek Oberhaupt-traun (Herzogl. Be-

stallungsdecketa L. Arbusow 1. c. II 117, 118).
· ) Christoph v. Derschau Dr. jin-. ausmun 1635 von Herzog Friedrich zum

Rath ernannt nnd 1636 mit Kaulitzen belehnt, vermählt mit Margarethe v·Badien
(nicht Baden), wurde 1644 zmn Prok. jar. in Königs-dem ernannt, stand aber dieser
Professur nur bis 1645 vor und begab sich alsdann als Gesandtek des Herzogs
nach Wien; f 1649 (nicht 1645). ce. Woldemar histor. Lexir. - Schriftst Lexic.
l 421. wo einige Ungenauigkeiten.

49) Nicolans Franck war 1624—57 deutscher P. in Doblen, auch IRS-IS

Doblenscher Propst und 1656—57 kurL Superint. f 1657.

50) Martinns Mörlinus 1633—46 P. zu Siuxt, 1- 1646.

--51) Christian Lupelow 1630—69 P. zu Grünhof, f 1669.
52) Anklager.

·

58) Des Snperint. Paul Einhorn Vater Paul war P. in Eckau, sein Groß-
vater Alexander knrl. Superint» sein Bruder Johann P. in Eckau und Bor-

gänger Georg Wittings gewesen.
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Rustiei non audiebantur, licet audiri vellevt et nos aeqnum
esse judioakemus, at audirentur. Dieehat anus qaidam e politjeis,
Rusticos neseire Deum, non ergo debere queri de Pastore suo.

Ob quae verba a nobis argaebatun exploratam enim esse in Vi-

sitatione eorem seientiam.

Wittfngias multis se muniebat ante contestationem litiss4),
appellans ad legjtimum Gonsistorium, allegans privilegia see-er-

dotalia, dicens se esse Rigensem, esse coronae 55) ölium etc-. Item
Zi« se eondneturum Advocatum

—1- Ditscbsp Politiei tentant reeonoiliationem inter superjntendentem et
Es iUWEMWittill3·jllllll, qui de scripto depreeatur.
Intendebat . . . . . .

Jud-, non
caeteram cum publtce accusatus Wlttmgtus non esset, mhll

Eos-e paus- conelndere voluertmt, ne reas appellatjcnem interpoueket. Bt res

Zuwi- esse dilata usque ad consistorinm legitimam Bgo tamev semel atqne
FMUYMU itemm qnaesivj, qujd mihi agendnm eum homine tot modjs ac-

. case-to vel kamoso, cum in mea Praepositura degeret. sed nihil

responsj tuli. MiramL

30. Aprjlis mature discessj eirea vesperam. Ä meo abitu
Da. Wittjngius retexujt telam contentionjs cum Saperjntendente,
in ejus familiam ratsas invectus.

Oenatus deinde Magn. capit. Mitw· Alex. Kortk reeonciljatio·
« nem denno. Prastra.

T 44b I Die 7. Junji saperjntendens scribit, ijncipem valde com-

; motum, quod Consistoriales de judjcio Ekoviensj ad se nihil retu-

Z lerint, jussisseque cum fcrvore Capitan. Mitaviensem, ut referret.

, SenatumN Mitaviensem suppljcasse Principi contra- Adamum

Bilariam Past. Lettjeum:s7) quem una cum Wittingio per Fiscalem

; Princeps vocaverit ad futuram Consistorium.
i- Patoehiales Bkovienses non posse addnei, at a Wittingio
Z eommanicentuk, itaque indnlsisse illjs, nt alibj sacka synan ate-

E rentmn
Petit recipi OssendoktkosZD etc, si me accedant.

H) Einleitung des Processes.
56) so. Polouicae.

56) Der Nath.
s's) Adam Hilarius 1619-—23 Windauscher Schulmeister, 1623——39«1ett P. zu

Mitau, 1641—44 P. u Angem.
58) Christoph Ozsendprs war Pfandbesitzer von Breeden oder Travpenhof im

Eckauschen. »Ac· 1637 gab er s st. zum Bau der neuen Eckauschen Kirche und

schenkte gemetnschastlich mit seiner Hausfrau 1642 dieser Kirche einen vergoldeten
Kelch nebst Patene (Joh. Fabricius Eckansche Kirchenrechm im Consist.-Archiv). Am
7. Jan. 1655 sündigte er den Contract über Bkeeden wegen schlechten Ertrages
deg Gutes (Woldemar histor. Lexie.). Sein Bruder Johann Ochsendorf war 1634

der Schwiegersqhn des Peter Günther und seiner Frau Anna Michels (ei. Note

28 u. 60, sowie Woldemar histor. Lexie.). Av. 1637 gab er ebensalls Z fl. zum
Bau der Eckauschen Kirche und zahlte 1643 in die Eckausche Kirchenlade 20 fl.
»wegen der alten Frau Güntherschen, so sie der Kirche verehret.« (Joh. Fabricius
Kirchenrechn.).

111



Nat-rat de onppa stultorum, de qua. certamea sit inter Pastoris

Sallgallensis uxorems9) et Michaelem 60) parochialem, vocat me,
at sjbi adsjm in compositione eorum privata ad djem 20. Junji
(quem tamen terminam postea protogat in diem 24. ejusdem), se.

ne res emanet ad Prineipem, cum pericalo forte aquuorum vostrum.

Ia termino isto convenjmus superiutendens, ego, Sigismundus 1
Michaelis cum Grollia vidua,6l) Ossendorküo, Bohnjo etc. apud
Gothardum in paroohia salgallensi.

Principio disceptatum, uter se ooram alte-ro humjliare Jeder-et Salgallsch
Pars laesa volebat pastoris uxorem ipsi exhibere honorem, ut Nakmckap

qaae laesisset prius. Multam negooiiFantequam oomponerentur.
sigismundus Michaelis impense arge-bat subsellium sibi soli 62)

reliuqui jn templo haereditarjum, cum habe-at ibj praediam et
curjam suam.

18. Julii die Martinus Bendeling, suecus, orgauieens3) Bausk.,
conttaotis nominjbus et spreto arresto aufugit, Revaliam vooatus,
uti perhibent. cives Bauskaeburgenses, a qnjbus benekicijs non

paacis omatus erat, ignominia atkecit et avertere studuit Georgium
Benartam apud Pastorem salgallensem degentem, ne Bauskam se

wofern-L Man hette ihn wollen verschmachten lassen. Quod orienti-
tus est strenue. supra 200 Aorenorum voman feojt, lautum se

gerens.

I Gottlob die Kirchspitze der teutschen Kirchen zum Bowschke ge- 452

fertiget.s4) Menge Julio.

SS) Gotthard Redners, Sogn des P. zu Grünhof dann zu Bauske Valentin
Reimers, war 1623——76 P. zu allgalln Seine Frau hieß ueie Ueber die hier
beschriebene Assaire ek. Sitzungs-Berichte 1893, S. 78.

·

60) Hieronymus Michels, Secr. der Herzogin Anna, hatte von dieser (1. (1.

Grünhof d. 7. April 1602 eine Obligation von 3000 Mark Rigisch erhalten. Am
17. Octob. 1624 kaufte Gottfried Sigismund Michels, Bruder des 1621 von den

Schweden erschossenen Hieronymus Michels, von dessen Wittwe Sophie Riesenberg
sein zur Sallgallnschen Kirche eingepfarrtes Erbgut Stalgetr. Er heirathete 1626
die Anna Groll und lebte noch 1654. Peter Günther (ok. Note 28 nnd 58) hatte
eine Schwester des Gottfried Sigismund Michels Namens Anna Michels zur Frau
und lieh dem Michels 1624 4911 fl. zum AntaufeStalgens (Woldemar hist.Lexic.).

61) do. 1640 hatte Frau Groll (vielleicht Schwiegermutter des Sigismund
MichelsD ein Gütchen im Eckauschen.

6«2) Nach dem AnnenburgschenVisit.-Rec. von 1636 hatte Gotthard Sigismund
Michels seinen Kirchenstuhl gemeinschaftlich mit Schl. Konrad Meyers Erben
Konrad Meyer war P. in Mesothen gewesen und hatte 1604 von Dienich Schulie
auf Grafenthal den Hof Kischhof gekauft) und mit Andreas Stessens.

63) Organist.
·

szDer Bau der Thurmspitze war bereits 1623 zu einem vorläufigen Abschluß
gekommen (er. Sitzungs-Ber. 1888 S. 78). Dann heißt es in einem Documente,
das 1766 bei Reparirung der Thurmspitze angetroffen wurde: la Nomive Dei. Jst
endlich nach vielen Verhinderungen diese Spitze gebessert, bedecket und gänzlich
vollendet worden, als König Bladislaus 11 regiert und J.F. G. Herzog Friedrich
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In fer. Mar. Magdalense in consjstokio Mitaviensj (on ogo
qaidem non interfuiss) depositj suat Adamus Hilarius P. ad D.
Annae ibidems7) et Goorgias Wittingjus, P. Ekoviensis (qai et
ante tres feke annos Goldinga eo transpositus erst) et R. schalan
Mitaviensis. 66)

Lsgatas N. Münchhausensh adulterii et fomiostionjs ja anla-
Mitoviensj reas, suppljoiter doprooans veniam oonsequutus est.

Die 27. Julii Georgia Benarto loquor de condjtione scholastica
Bauskaeburgensi apud generum Tribunum 68) Bernardam Peterscn.69)

31. Julii Pastoris salgallensis axor Bauskac meoam expostulat,
quod praeceptokem suoram liberorum volaerim Matten-MS non

sine jndjguatione et maledjetis.

Item. Bemhatt Holtman a Gapitaneo MedhemiolB) ad me (tan-
quam Pkseposituwi kemissus, loquitur et meo saasu etism scribit

Gottlob noch am Leben, Herzog Jacobus auch Pkomissiouem ac- saaeessioae in
aamitiis erlanåetaten damals sapetintenåens HE. Paulus Mahom

Pastar and Praapositas Josahimas molai

HE. caspstas Naevias Diaaoaas

HE. Petrus Johannis Pastor bei der andern Kirche.

Kirchenvorsteher waren:

Dietrich Schöppingk Dietrichs Sohn

Bei-wann Schult Josteng Sohn von der Landschaft-
artholomäns Viele

Reinhold Wilde von der Bürgerschaft
Jm weltlichen Regiment saßen:

Georg v. Medem Hauptmann
Bürgermeister neulich (erwählet) Michael Jacobsen
Georg Holstser abgestandener, und isiger
Stadtvoigt Franz Schmitt
Johannes Schöttler

Hieronsgümus Osten
Paul hne
Stadt Aeltermann Hang Hennings.
Der Thus-anhatten der diesen Thurm gebessert und gedeckt:
Christoph Trebbaw von der Wilde.
Die Jahreszahl in diesen Worten:
clnslstvs Domnvs tax et tax et thrls nostra.

65) ak. kot. 468.

66) Der Name dieses Reetors der Mitauschen Stadtschule ist unbekannt.
67) Vielleicht Johann Münchhausen, der 1636 und 1652 als sütstl.Lieutenant

vorkommt und 1674 fürstl. Amtmann in Tigwen genannt wird (Woldemar histor.
Lein und dem 1648 aus der fürstl. Canzellei der Titel »Edel« gegeben wurde
(Supplicationgabscheide).

68) Womit zu übersetzen?
69) Berend Petersen war 1627-—29 bürgerlicher Kirchenvorsteher bei der

deutschen Kirche in Bauske (Visit.-Rec. v. J. 1633), wurde Ps. Juni 1645 zum
Bauskeschen Gerichtgvoigt bestätigt nnd scheint dieses Amt bis 1653 verwaltet zu

haben, in welchem Jahre Johann Hoyer das Vvigtamt übernahm (Supplications-
abscheide). B. Petersen hatte Arnoldks Tochter Anna Arnoldt zur Frau.
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de injnria facta sibj a Du. Daniele Past. Bhsdensi7o) hnne in
modnm.««)

Er der HE. Pastor habe eine Magd, so er Holtman vigore poli-
tiae alß eine loßtreiberinne vnter feinen Bawern gezwungen ihm zu
dienen, die ihm aber vber 14 tage entlauffen, ablato etiam pellio
rastioo (Wepen), vnd erstlich vnter J. F. G. Bawern, darnach aber

metn vnter den Pastoren kommen, wiederumb aber auch zu seinen
Pfandbawern sich begeben. Von dannen er sie holen vnd ihr ein Halß-
eißen (Kette) vmbschlagen lassen, vnd sie wiederumb entlauffen vnd zum
Pasiorn kommen, der sie auff zwiefeltiges anfodern vorenthalten, sampt
dem Halßband, 2. Ja auch Holtmannen fchimpflich zu entbieten lassen,
er wolte solches an einen Post 72) schlagen. kJany enm hoc non deoeat

entn, petit ad ipsnm soribam etc-.

I Itaqne seripsi etiatn ad enm et hoktntus sum, et restitnat 45h
famnlatn enm tali monili etc. et sein-t, Sni non esse oftieii taliter

proeedere, afijgendo se. ad,palnrn etc-

Bxeknplar epistolae tale est.

salutem Plurimam ete. R. ete. signiiieo amanter, akänem
menm Bernhardnm Holtmannnm79) snper qnodam negoeio de R.
T. magnikjeo dn. CapitaneolB) eonqnestnm esse: ipsnm vero ca-

pitaneum pro sna disoretione negoeinm ad me remisisse: qnod
putaret, Beolesiastieos potins in for-o Eoelesiastjoo, quam politieo,
et sie minori oum stkepitn Simul et seandalo, adde etiam damno

et snmptibns vilioribns sive judieandos sive (nt ego interpreted
eomponendos esse.

Non potni hoe negooiam subterfngere, quanqnanr volni. Ae

proinde querelam dioti Holtmanni qnod attinet, eam ex ejns
einmyooiynz2, qnod mitko, oognosees.

Neque vero ego T. R. multis monere et hortan debeo, nt

Aetorjs2) isti setisfaejah enm eo te judieio pkaeditnm sein-an nt

sponte, agendum qnod est, agere velis.

Eoe tamen seorsjm non possnm non monere, (qnanqnatn et

hoc ipsnm tnte etjam non monitus seis), Ministrornm Beelesiae

non-esse, pnljs akägere ejnsmodi res; qnod sane nemo nostri
ordinis sine insigni dedenoke nostri status kaeere ende-w Et hisee

70) Daniel Gescheling war 1637—57 P. zu Alt-stahde f 1657.

S 8
71) Ueber den Streit zwischen Holnnann und eschelius acSitzunnger. 1893

. 5.

72) Ueber Kirchenpfosten ef. Sitzungsber. 1893 S. 82.
73) Bernhard Holtmann, über den sonst nichts bekannt ist, scheint sich damals

bei der Wittwe des frühem Bauskeschen Bürgermeisters Prenger Namens Anna

Wibberg aufgehalten zu haben (ck. kol. 482.). Des Prapstes J. Arnoldi Frau
hieß Elß Wieberg. Dieses mag der Schlüssel zur Erklärung der Verwandschaft
zwischen Hollmann und Arnoldi sem.

«8
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diebas quiäam nostrum inter alias caussas ab otkicio remotus est,
qaod lictoris vioem supplens peplum a capite onjusdam umher-

oulae jpse amoverit.74)
Rogo itaque haeo consideraado eum te gewis, quem Distri-

tatem R. Ministerii et ipsam aeqaitatem et ofiieji rationem te

gerere velle «jntelligis: neo public-is djsoeptatioujbus nostro ordinj

aliqua inuratur macula.
Mo haec since-re et T. R. stadioso animo sokibere intellige,

et optime in Christo Vale. Dabam Bauskae alt. Jalii Äo. ch.

1639.

J. A. P. et Praep.
4Sa I 1. Augusti. Do. Mekoliuus 75) nomine- sooeri sni Du. Nio-

klerlinghusii 7s) me in subsidjum vocat in negoeio peoaniae, quam
Du. casparis77J ülius Ohristjanus Naevjus7B) ab ipso Ecklinghusjo
deferendam Regiomoutem et tradendam Herlinghusii filio79) ipse
in itjnere MegalpurgiooBo) absumserat Vult scer Do. Beding-
husius, quaado et a quo istam peounjam recipere possit, ne aut

ipse damno gravis-tut aut Naevius post mortem jgnominia afiiciatun

Wird abgetedet, wen sich HE. Oasparus mit seinem Sohn Gott-

hard, vnd Pöekischen beredet, vnd sie wegen des Erbe6Bl) richtig sein,
so sol HE. Herlinghusen guten bescheid bekommen.

Literae ad clarissjmum Du. Paulum Einhorn Superjnt.
Salutem Plurjmam et omujs geneer prosperitatem Pro Votjs

et ofüciola mea nuncupo.

74) Bezieht sich auf Adam Hilarius. of. kol. 453.

75) Johann Kaspar Merclinus, 1642——51 P. zu Heiligen Aa, scheint sich
1639 bei seinem Schwiegervater in Hofzumberge, vielleicht als Adjauot desselben,
aufgehalten zu haben. Jn einem Schreiben v. 13. Mai 1641 entläßt der Herzog
den Nic. Herlingshausen auf seine Bitte vom Hofzumbergenschen Pfarramte, könne

aber seinem Schwiegersohn CName nicht genannt) diese Stelle nicht geben »aus
erheblichen Ursachen nnd sonderlich, weil die Amtsbauern mit seiner Person nicht
zufrieden seien.« Geist-gl. Suppl.-Abschiede).

70) Nieolaus Herlingshausen war 1624—41 P. zu Hofzumbergk
77) Kaspar Näviug 1594—96 Schulcollege in Baußke, 1596-—1642 deutscher

Diaconus ebenda, f 1642.

7·8) Christianug Naevius wurde als Bausch-Hymne 1623 in Königsberg

inscäzibirjtccä Läg-) Seraphim die Kur-, Liv- u. Estländer auf der Univ. Königsberg
m r. .

79) Nicolaus gerlingshausen wurde als Mitovia-Caklaoaus 1628 in Königs-
berg inseribirt (A. eraphim l. c· E 275).

80) Mecklenburg.
SI) Auf Johannis Baptistä 1607 werden dem Kaspar Nävins Diac. zu

Bausle ein Haus in Bauske sammt 6 Lofstellen Landes und drei ledige Hansstellem
die der Kirche zu Bauske gehörten, erblich überlassen und Verkaqu Er zahlt dafür
700 Mark Rigksch, erklärt sich in Zukunft mit feiner jährlichen Besoldung von

600 Mark zufrieden und soll ferner keine Hausheuer von der Kirche fordern. Gans-
brief ingrossirt im Visithea v. 1636).
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Tihi R. admodum et elarissime Do. superiuteudeus etc. sigui-
iico, me seribeotem ante terminum Judieii consjstorialis petiisse
a R. T. D., quid fore putet de nostro Wittingio etc. Nihjl mjhi

reserjptum, Oonsistorium habitum Mitaviae audim eui me ut levitet

ingekere non debui, its tameu, qujd esset, quod non aeeitus ego,
meeum taeitus eogjtavi: ea solum de cause-h quod seit-e me

debere arbittatus sum, qujd in meo eikeulo, quid de mejs kra-
tribus üeret. Jam kemotum dn. Wittingium etism ab ists Ecelesia,
uti et Ädamum Eiletium juaudio et Rectorem etiam Seholae se

suo abdieasse ofijeio.B2)
De nostko dn. Miehaele smidioB3) multus sum, quem promotum

jki non dubito. Ätque eo pro ratioue ofiieii mei, de sehola nostra
sollieitus, loeutus sum eum quodam juveue doeto et probo, adde-
et sedulo,B4) quem literas egregie pingentem (id quod nostri eu-

rant unjee eives) et Musjeam eallentem voealem et instrumentalem

eupij utrique okkieio et Reetoris et organieinis praeiiei, quo et

ipse honestius se tolerare quasi gemino salario posset et nostri

templi reditus deeurtarentuk minus. Uniee euim in boe iutentus

sum (esse eerte debeo), ut bono publieo inserviam, alias quid de
me privatim sat, sie satis securus. s Promisit iste juvenis, nbi 46b

expimverit ministerjum suum Pastori salgallensi paetum (ad festum
se. Miehaelis), se nobis operam suam addieturum: jnterim kamen

usque eo uobis atkuturum, si eurrus mittatur, diebus solis, et

eautaturum org-mo.

Quid üt?Bs) Fernan ists, pro qua. cum advcksarjis honestc

componcnda tmka solicitj faimus,BB) officii et beaciicii oblita,
vcnjt Bauskam almodiccB7) häutet-, äcbacchatnr in me, at qui
volucrim abslicnarc suum Pacdsgogumz negat hoc iieri dcbcrc,
si vel integrum octcnnium in foro dcccmcndum sit politjco supcr
hoc ncgocio. Quid? inquam, annc cgo tanm pacdagogum? ct qno

itqut-» cxpovo, et cxcmpla adduco, tam alia, tum mcum jpsiass
pacdagogum ajo cssc stndjosum non ipsj mancipatum, scd libcrum,
ncc possc ipsi invidcki promotioncs, possc suos liberos huc ctiam

transportarc, ne cocpta institutio intcrrumpatur. ij tum illa inl

soc proposjto permancrc, illud act-ins ctiam utgcrc ct aculcatisl
verbis mc incesscrc, doncc cgo quoquc commotus compello cami
hisce verbis: Mein Fraw Gevatterin, habt ihr keinen Man? Miti

euch hab ich nichts zu thun, adsit vjr ct caput taum, ci ego me»

SI) Ci. kol. 458.

Is) Michael Schmid ... .
1633—39 Rectot in Baugke, 1639—42 lett. P. in

Mitau Jl· 1642
Dä) Amoldi meint den Georg Benartx ci· kol. 44h u. its-.

M) Cl. Sitzungsber. 1893 S. 78.
80) ot. kot. m.

M) nach neuster Mode.

Negabat sa

libekos es

Baaskeasik
libetis part

Isi Bauche

; ses veliat h

here paoc
goge-, co

par-est ip
sibi.
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I reete declarabo. Jch hab mit Weibern in diesen Sachen nichts zu
thun. Illa ignes oeulis spirans. Si paedagogns snus abeat, pre-

- eatur ei omne malum, uti et iis, qui eum averterint. Dixi, male-

- dieta ista mihi non noeitura, ipsa sibi eaveat; et sie in domum

« üliae meae69) me proripni, indignum ratns cum kemella ista in

j platea altereari. Ibi tnm illa tiliae meae ante for-es stanti dixit:

j Nicht sie, sondern meine Mutter sey ein Weib gewesen. Dixit iilia
Imle 111-mea: Ja, F. Pastorsche, meines Vatern Mutter ist ein Weib gewesen,
lODMSM vnd ihr seid auch ein Weib. Ja ich bin aber sein Weib nicht.
« olan««Bene, io ist sie doch ein Weib, wieon nicht mein Weib. Quid postea?
· illa novam hoc paeto nolam 88) in eivitate nostra suspendit, quod

utinam non feeisseti Pakum enim lionotis ipsi ex hnjns nolae pnlsu
ae sono aecrescit, praesertim enm antea etiam de ejus fastu et

» malitia in hae eivitate rnmor knerit, qui nune non parum angetan
I Quid pntas? Annon me e pessima genetrice editum, quae

j etiam post 44 annos obitus sui homines tam longe dissitos infestet
T irritet? Sed de bis satis.

47 a I Andio R. dn. MichaelemB3) ad R. T. D. delatnm a tribus

civibus ob non reete administkatam rem seholastieam. An ita

sit, neseio. Hoe soio eos in pkaejndieinm menm sibi aseiseere

velle paedagognm.B9) Perperam, opinor. si enim haee lieentia
istis denn-, sequentur alia iniinita. Dn. Michaelis quidem iides et

immensus lahm-, quo homo propemodum eontieitur, non ita mnnekari

debebat. Si qnis iilium suum Mereutio magis addietnm quam
Mosis velit, muß in der Buben stehen, wird auf alle Jahrmarckt ge-

schleppet, et ita ingenium pueri alias (quod comperi) egregium ne-

gligitur, qnid poterit praeoeptor? Sie, si quis in magistram
injuriosus eomponat enm earniiiei, et eo a senatu dignus, qui
pleetatur, habeatur, item si alius quis ad sna niminm intentns et

suo aere fretus praesumat ex mera petulantia moliri nova,B9) quid
agendnm?

Non seribo haec dn. Michaele impellente, sed ipsa justitia
« eogente. lndignum eerte est, viknm bene metitum ita traduei,
- traetari.

- Qnod me attinet, hoe satt-oh me legibus seholastieis per
» omnia non parnissez neque vero potuisse. Ruri habito, ibi aedi-

; cho, ibi kem kamiliarem administro. Si qaid in eivitate agendum,
.- aegro corpore et pedibns eo feror jam senex.9o) Id qnia quotidie

- tieri nequit, male sane audio. Sed tamen officio meo, quantnm
unquam lienit, placqu monui, doeni, literas praesckipsi, alternm

eollegamn7) amovendum esse dixi, negligentior si esset, uti sane

88) Schelle, Glocke.
89) ok. fei. 49h.

90) ok. tot. 50 s.
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est. sed nemo uegoeium arg-et. Et ego ne arge-im tautopere,
impeclior eo, quoci quidam amotus, qui Cautoris ofkieio fungeus
eauete ueseiebat CMan muste da mit lamen Mänern bei talglichten
tantzen), pessimam uobis iuukebat maeulaiu, et idem nuuo feeit

or Mier uoster,9l) qui etiam ex artesto profugus uos traduxit,aIF hette man in hungers sterben wollen lassen, eum qaiäem plukjma
aceeperit beuetieia et uomiua laute eutem euraucio keeekit supka
200 not-» quae res forte ooram labris explieari poterit.

I Du. Eeuoehus RemliugiusNJ mihi etism adfuit, oommeudatus 47 b

a Du. Pareefeiäio,99) teque sibj stipulata mauu promjsisse pro-
motiouem dieeus· sed jam puto ipsum aputi vos promoveri melius

posse. summa rei est, Wen die Bawschker einen haben, der Rector
vnd organiste ist, so darer sie iu utroque nur einen speißen. coudoleo
ipsis, maximas impeuses feeeruut: iu usum Principis, cui muita

erogaruut, multa in tun-im templi coutkibueruut, quae nuue Deo

lau-s perfeeta et absoluta«), multa adhue peudenda in eampanam
uovam horologio destiuatam, et iudioem horarjum admoveucium

tun-i.

Du. Mereliuus7s) Eerliugbusii76) nostri gener mihi uakkavit, R.

T. D. veile ad uos mittere ludoque praeiieere queudam poötiea
laut-u ornatum.94) Quod si pkius seissem, propter alterum istums«)
non tautopere leborassem, uou quod pigeat eoepti, sed quod T.

R. D. eontraike uou eupiaim quauquam dubito quidem ersann an

tuuta eruditioue juveuis vel vir tautum se demjttere velit, ut ty-
ruueulis et abodariis uostris opekam impeudat suam. Pateor mea

bae pia sollieituäiue iutra sacrum et saxa eompulsum. Ostendit
consulNJ uostek, queudam autoritate praeditum virum a Fugenle
eommeudatum posse et seribae et orgauieiuis muuus aufre, seä in

men-m eoueessit senteutiam. Jam haereo ipse dubius et eupio
extriearL

Illmam Priueipem Jaeobum itek Dresdam suseepisse nanabat

Mereliuus. Preees fuudeudae eraut pro feliei itjuere. seä quis
iudieat opus fort-? Quis jubet? Qui-s veko etiam siue indieio seit?

Mitto Eelvigij97) Rectoris sundeusis seriptum, cle quo ut judi-

«91) Martinus Verwesung ok. kol. 44 b-

-92) Enoch Remling, Sohn des P. zu Libau und Grobinschen Propsteg Carl
Remling, war 1639—56 P. zu Eckau, 1· 1656.

N) Valentin Patcefeld 1637—46 P. zu Mesothen, f 1646.
94) Wohl Johannes Kemplasz ak. kol. 51 s-

-95) Bürgermeister.
G) Hrsz Fchal warl622-42Bartholomäus SchillerGrszBestallun sdecrete).
97) Andreas Helvigias, geb. zu Friedland in Mecklendurg, wen- konnetot

juccessive in Salzwedeh Friedland, Greifen-ald- dann Reetor in Berlin und zuletzt
in Straisund, f 1643. Seine wichtigste Schrift betitelt sich: Origiaes diene-am

stimmte-kam und beschäftigt sich eingehend mit der deutschen Etymologie, wobei
der Verfasser nach der Gepflogenheit der damaligen Zeit sich auch die Mühe gab,
die deutschen Wörter aus der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache
abzuleiten. (Allg. deutsche Biographim).
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eium ego feram, miuor sum. Quaeso per ocium perlegat, cum

R. dn. Praeposito selbukgensi9B) et Dobleneusi49) communieet et

judicjum uua cum iis fes-at-

-48 a I Ultimo lcco uuptiis äljae earissimae99) earmen aliquoä desti-
natum mitte, qua gratam meam meutem et me tibi tuisque bene

cupientem osteudam. si vis bene cousulere, ipsi etiam carmjni
bene consule nee fac lucem aspieere, nisi lumjue poetarum coun-

stratum, illumjnatum et emenåatum.
Pkaeter has literas 6 vel 7 rationibusl"o) persuaclere eonatus

sum, ut dn. Michael Ekoviensem Pastoratum obtineat. Dabam

ipsj Miehaöli dekereudas. 7. Augusti.

Bodem die dn. Daniel Gesehelius7o) una cum uxore

venit, ad aceusationem Holtmanuilol) respondet, responsionem
seripto (me moueute) compleetjtur.

Nat-rat Paskovjum a Rege obtjuuisse eommissarios, qui sibi

subselljum iu templo assjgueut, contra ordiaationem et maudatum
Priucipis. 102)

Admcnitus respondjt, se paeis et transactjonjs cum Holtmauno

esse eupidum Interjm responsio ejus est hujus modi.

Weil befehl ergangen, daß die Bawrn sollen ihren Herrn außge-
antworttet Werden, alß hab ich der f. Prengetschenlo3) die ehre gethan,
vnd vmb meine Dierne, in beisein HE. Henrich Meiern zum Rhadelo4)

98) diag. Nieolaus Hanenfeld, seit 1636 herze-gl. vaprediger in Mitau, 1639
bis 1641 P. zu Selburg und Selburgscher Propsi,l64l—s7 deutscherFrühprediger
in Baugke and Baugkefcher Propft, f 1657.

99) Paul Einhorns Tochter Anna Dorothea Einhorn heirathete 6. Sept. 1639

den Mag. Nic. Hanenfeld.
to«) Arnoldi meint hier Empfehlungdbriese an die Eckauschen Kirchspielk

junker. Auf Supplication fämmtlicher Kirchspielsverwandten zu Eckau wurde ihnen
(1. a. Mitau d. 26. Aug. 1639 um Bescheide, daß J. F. G. den Rectoren zu
Bauske (i. e. Michael Schmidt), eäe Supplicanten vor diesem um denselben ange-
halten, allbereits nach Mitau verordnet. J. F. G. habe deg Seel. Ern Cakoii

Reaktian gewesenen Peaeposjtj zu Grobin Sohn (ei. Note 92), daß er sieh bei

ihnen. im Predigen hören lasse, durch den Superint. verordnet, damit er nachmals
ordmirt und introducirt werden möge. (Hkksogl. SappL Abfchiedex

W) St. kol. 45.
IN) Of. fol. 52 d-

-103) Woldemar im histor. Lexia führt an: 1) Herzog Friedrichs Verschreibung
der Settlingslande an Heinrich Prenger v. J. 1614, eB gleich der andern Baust-
schen Bürger Freiheit zu besitzen, und 2) Herzog Friedrichs Psandverschreibung
auf Kantelbergs Logement an Bürgermeister Prenget v. J. 1619. Äo. 1623 war

Heinrich Prenger noch Bürgermeister in BausketSitz.-8er.18886.79) und fzwischen
1625 und 1628 (Bau3kefcher Visit.-Rec. v. 1633). Seine Wittwe Anna Wibbecg
besaß nach demselben Rec. v. 1633 ein kleinek Lehngütchen bei Bausku sie schuldete
dem Baugkeschen Pastor von den Halbhäckern Jürgen Raupe, Otto Poritz nnd

Mathias Poritz für die Jahre 1627———33, d. i. für ZJahke, å 2 Klmt jedes Roms
jährlich. St. auch Note 73.

M) Heinrich Meyer war zur Zeit fürstl. Amtmann zu Alt-Rahden.
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gebeten, welche sich auch erboten, dieselbe mir auszugeben. Nichts desto
weniger hab ich abermal an die f. Prengerische geschrieben, also lautend,
Großg. f. Bürgermeisterin, Sage ich derselben hohen Danck, daß sie
damalß meine Kirchendierne auszugeben zugesagt hat. Bitten abermahL
E. T· wolle mir den großgünstigen gefallen erweisen, vnd dieselbe
Kirchendierne außgeben, wil es mit meinem Gebett vergeltten·

Da nu der HE. Holtman das schreiben empfangen, sich niederge-
sezt, geschrieben, Was frag ich nach den Pastorn, die Pastotn sind meine
herrn nicht, laß mich der HE. (salva revekentja) in den arß lecken.
Gott sey es geklaget, daß die Diener Gottes ohne einige Ursach despectirt
werden. Mich wundett nicht wenig, das der HE. Holtman sich vmb
mich beschweret, Jch solte mich billich vmb ibn beschweren, I wie es 48b

auch geschehen wird. Da er die Kirchenbawern woltte, solte er mit
anderer bescheidenheit begeret haben. Die Kette ist zum Rade, vnd die
Magd ist nicht weit: wil dieselbe inß Gerichte stellen.

Vnd thue hiemit ec. Datum Rhade, d. 8. April 105) ao. 39.
Ew. W. G. vnd trewer Vorbitter zu Gott Daniel Geschl. P.

Joachimo Amoldi P. et Praep. Bansk.

10. Aug-. Cum Otto Barbar, Joachim Pileo105) et
Andreas pelljo107) eonstitujssent, suis liberis peeuljarem infor-
matorem adsciscere, in templo ea de re velitatio34) faeta ita, ut

primum eorum studiosus interrogaretar de voeatione Sua (qui qui-
dem per ignorantiam se exonsabat, et alibi promotionem petebat),
deinde vero nominati, anquisjti, dioerent, se hoc five faeere, ut

sujs libeer recte eonsnleretun Cum non eoncedi posse Schola

elandestjna dioeretur, illi per consulem9s) die proxjmo O idem

ukgebant. Sed responsum qnod non. Itaque David BarberloB)
et Andreas Pellio die 14. Aug. literas Dni superjntendentis oikerunt,
quibus petitnr, ea at faeultas ijs indulgeatur. Djxi, me respon-
surum Do- supekintendenti. llli ad aedes consuljs satjs jmpekiose,
eoqnid vellem eonoedere. Dixi, dixisse me, ad literas Du. super-
jntendentjs prius respondendum.

In aodjbus Hermanni Pfundij 109) idem urgebant, et djxekunt

alii, kem ad Illmum Prinojpem devolutum irj, id enim oomminas

tos esse.

Bx responsione mea ad R. dn. superjntendentem, quae sequi-
tut-, res patebit dar-ius-

105) Es muß wol 8. August heißen.
M) Hutmacher Joachim.
M) Kürschner Andreas Hertel; ci. kol. 49 b.

th) David Barber war 1650 Stadtältermann in Bausle (Sitz.-Ber. 1888

Anhang S. 26).
109) Jn einem Verzeichnis Bauskescher Bürger, die Stühle in der deutschen

Kirche hatten, werden im Bauch-schen VisiL-Rec. von 1633 genannt: Hermann
Freund, Andreas Hertel u. Joachim Dattho (Dataws? ci. kol. 51h).
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Ji Revereudiss· dn. Supeskinteudeus Du. et promotor
? colendissime.

H Quas pro dn. MichaöleSZ) ultimo loco no) ad R. T. D. per-
LFH seripsi literas, uou curatas prohe opiuor. Nuuc ad has 12 Majj
; datas sie respondeo. Lande digna est constautia in promoveudo
H doctissimo homine 94) -perque eum omaudä nosträ scholä. Ego etiam

«k’ 49 a in eadem senteutia. sed unum obstare l videtur, quod caussautur

- nostri, qui ejus literas viderunt, ductum literakum ejus (sit verbo
veuja) esse non satis elegantem. cis-man, uou opus uohis doc-

tissimo viro, modo haheamus, qui liberos uostros cleganter literas

z piugere doceat, quali nuuo ad tot auuos caruimus. Dixi, non in

solis elementis ealamo formandis ecusistere verum decus, at illi

contra insukgentes, nisi hol-us scriba oohis praekiciatur, augebitur
numerus eorum, qui in schola ista nova, m ita dicam. Quid

i) faoiam? Barbariem nohis pristiuam immjnere video et doleo,
f cum adducere uostros non possim, ut latinc diseeudis suos adhi-

ji beant. Piutum cum Mekcurio amaut mag-is quam Pallada nec esse

ji in facultatihus positum dieunt Suis mittere filios ad Academias.
ji sed uou possum omnja. si opt. et doctiss. ille vir juvenis apud

Hi « pkaecipuum quendam uobilem paedagogiam suscipiat, putem jpsum
i honestius utique Se susteutare posse, quam apud hosce parum

»i- houorilice de viris solide doctis judicare scientes.

»Ei; Muliercula istas9) trauseat, de cujus fastu multi joci, dicteria

kckzj multa apud uos.

111 Illmum Priueipem juiirmatum audivi doleuter et pro eo pre-
Izij ces fudi. Piet hoc ardenter in posterum, et idem futurum ab

Hi aliis non duhito. Monebo tamen per literas serioz caeterum literas

ejus atgumenti a- R. T. D. nullas vidi.
H De eivibus istis possem uuo verbo dicere, ex mera petulantia

FZ rehus uovis studere, sed ne hoc siue caussa dicere videar, ecce

ji rem a primo ovo. Prequens querela pareutum (uotum hoc) liberos

ij suos negligi in schola et nihil discere: eaque saepe (fatendum)
justa. sed et hoc fateri eogit experientia, pueros aliquos vel

! ipsos non adhibeki a parentjhus ad assiduitatem, vel carere me-

;i moria et ingenio. Interim alii proticiunt et discunt feliciter.

I Piat applicatio. David quidem noster BarbarloB) (hoc iu gener-e

i saae barhams), ut de eo alia taceam, uec liberalis nimium fuit

; in dando djdactro praeceptoribus, et tiliam suum explorati ingeuii

; puerum saepiuscule iu tabema mercatoria eonstituit neglecta
sx 49h schola et plerumque ad merkt-Uns iu l viciuia publicosuy deduxit.

H Quid minim, si studiis injecta remoka? Incusatus ergo negligeutjae
si- du. Michael dixit forte aliquaado puero jsti, Si nolit eontiuuus

110) ot. kol. 46, 47.

m) Jahrmärkte.
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esse krequentator scholae, posse petius plane emanere. Ema-net.
Testes homm verborum habet unumkatque alterum puekum Mox

Bat-bei- noster cum indignatione spargit ad alios istam quasi ty-
tannidem dn. Michaelis: addens, ipsum ·«non tote amplius sui filii

praeeeptorem (Eeee novum Rhadamantuin). Quin et ad Consussccllsstyhj
lem9s) haee detulit, me lieet una ad ejus itzt-es sedente negleeto aex sma]

et despeeto: eum tamen ipse Oonsul dieeket, Ime esse Inspeetokem
scholae: et tamen (quod miratus sum) dn. Michaelem quasi cita-

verit, qui etiam paruitx quamquam paulo post poenituit consulem

faeti, et mihi astipulatus est. Oapitaneuseerte noster vir mag-
nitieus querelam eujusdam contra Pastorem mei Oireuli ad me

retulit. 112) Da viki uobilis diseretio. Port-o astipulatokes habnit
et habet David nostek quendam Pileouem JoachimumWD hominem

inquietum, qui dn. Michaöletn assimilavit earnikici ob eaesum virgis
tilium. conquerente dn. Michaäle senatui,s6) eondemnatus est

homo in poenam 10 Hokinorum et depreeationem. (Non possum
inqui singula). Mox etiam Andreas Henello7) pellio istis sum-en-

turians, eognito, quod (pro more in seholis quandoque usurpato)
iilius suus jussu Dn. Michaälis ab alio puero oastigatus sit, divi-

tiis intumeseens suis, indignabundus (den solt eines armen vnd ge-
ringen Mannes Sohn meinen (tanti viri!) Sohn castigireny tumultuatuk,
sieuti antea etiam feoit, civibus seientibus et querentibus, et eum

reliquis eonspirans praeeeptorem sibi adseiseit: aeeedente etiam

quarto Christophoro Lomejero,«3) qui sorbonam iis eoncedens
suam ealeulum adjieit. Nam dum cameram suam iliis eonoedit,
in novum quasi eollegium, annon ejusdem cum illis est animi?
Beee sie quatuor babemus novis studentes. Quid iiet, obseero,
obviam si non tempestive eatur? Patefaeta hae bis fenestra,

·

sequentur s alii, et quidem iniiniti. Et quid tandem erit de sehola 00 8-

nostra?

Atqui ajunt, 1. tu InspeetoremUl non agis sedululn. Resp.
fateor, sed si tu R. vir seias, quantis ego occupationibus obruar

kuri, quantis impeditus sim intirmitatibus (quas nosti), quam aegte

112) Ok. kol. 45 h.

113) Christoph Lohmeyer war 1629—36 Vorsteher der lettischen Kirche in
Baugke (Visit.-Rec. v. 1633 u. 1636).

114) Jm Bisse-Ren von 1633 wird P. Joachim Arnoldi daran erinnert, das

Amt der Jnspeetion über die Bauskesche Schule getreulich zn verrichten, nnd ans
die Pkaeeepeokes, so der Jugend dienen, ein Auge zu haben, und soviel immer zu

geschehen möglich, dieselben chulen zu besuchen und moaam institutiouis anzu-
hören, dabei die Praeceptokes scholae ermahnt sein sollen, den HE. Jnspectoren
gebührlich zn respectiren. Jnmaaßen denn der Herr Pastor ermächtiget wird, was

fütlänft der Schulgesellen Amt belangend, so unordentlich oder ärgerlich, zu strafen
und seitkatloium inspeationis onm unweit-te zu gebrauchen. Fallen aber andere

Sachen vor die Schnlgesellen oder Okgaaisten concernirend, ed seien civitis oder

Himmels-, darin hat Cz E. Rath über sie als person-s privilegiatgs nicht Juris-
diction, sondern dieselbe steht J. F. G. als dem snpketao Pstkono Boclesise et

saht-las zu.
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pedes mei Bauskam me kerant, et quam tamen studuerim et la-

borarjm Sehelae prodesse, eam visitasse, ete., jgnoseas non tantnm

snpka vikes nil tentantj, sed et eondoleas impedito eonsareinandis,
aediiieandjs, sareiendis iis, qnibus praekeetum Illmi Prineipis de-

sudare oportebat·«s) Non omnja (äieo itemm) parvnla eharta
eapit. Gott gebe ia keinem andern Pastorn die befchwerden, die ich
habe, der ich an 43 Jahr Kirchen vnd Schulen gedienet, et vixj 30

annos in ministekio.

Dieunt 2., aliquem hie ab exemplo asejsse praeeeptorem pe-
euliarem, ergo. Resp.: at iste, Si et hie habet-et, tamen in praedio
potissjmnm rat-j, tnm erat jlle homo honoratns nee njsj suis alebat
pkaeeeptorem pastorjbus eonsentientjbus. Hi vero bonj virj nemjne

eonsnlto hoe andeut.

3. Alibj boe esse in usu, dieebat pellio iste. Resp.: pellio
ergo knit inspeetor seholarnm, pellium eerdo, si tamen omnium,
nisi »oä»»pa2-»wp foret. Bsto, praekieiat quisqne suisEaedagognmprivatum, arme hoe lieebjt promiseue plebj? So en den nun

Kürschner vnd Huttmacher u. zum Bowschke macht haben, Winkelschulen
einzurichten?

- 4. Non bene profieiunt pueki. Resp. boe ljvor suasit dieere,
non veritas. Oomperi enjm praesertim dn. Miehaöle inlirmante

pnernlos ad voluptatem meam proiieere.
5. Nov bene pjngere diseunt literas pueri. Resp. Ba de

re ego supra.«s) Bt ver-um est cantoremn7) non helle pjngete
sed resp., cum homo iste reeiperetnr, me feeisse ejvibus potestak
tem reeipiendi, non quocl ego, sed qnoä ipsj vellent. Dixi ergo,

50b anne removeant, si I velint: me nolle obstare. Quanquam me

nolle dixi, kemoveri lmne etjam temere, cum tot remoti eint, per

qnotum remotorum ealumnias male nune audiamus.«B) caute

itaqne agenäum eenseo.

Jin Miit-Reh von 1636 lautet es: Die Schule ist von der Gemeinde erbaut
und wird von derselben in baulichem Wesen wohl unterhalten werden. Die Schul-
gesetze hat man, weil keine bei der Schulen gefunden, nach der Mitauschen Schule
gerichtet, dieselben introduciret und dem HG. laspectorj übergeben. Die Collegen
der Schulen betreffend, sein ihrer zween: Rot-tot nnd Saaten-, und können auch
nicht mehr unterhalten werden, weil sie ihr ssloriam allein von der Kirche haben.
Der Rector allhier hat 100 Gulden; weilen aber vermuthlich, daß sich auffolch eine

geringe Besoldung ein gelehrter Geselle nicht werde bestellen lassen, sonderlich weilen
er von Königsberg oder sonsten einer Universität müßte heran oocirt werden, also
hat man ihm seine Besoldung aus 20 fl. verbessern müssen. Dieweilen auch der

Cantor mit so einer geringen Besoldung nämlich 60 Gulden sich nicht behelfen
kann, hat man ihm 80 fl. hinfort zu geben verordnen Den Organisten, der noch
ein junger Mensch ist, belan end, hat seinen Tisch bisher bei den Bürgern und
sind ihm das erste Jahr 60 F. zugesagt mit der Vertröstung nach Vermögen und
Jntraden der Kirchen ihm sein Salartum zu verbessern.

Us) Ok. Sitz.-Ber. 1893 S. 61 ff.
us) ot. rot. 46 s, 49 -.

M) Michael Wagner; ef. tol. 53 a.

Us) ok. kot. 44 v, 47 s.
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Lioet autem ego ipse von egregie pingam literas: tamen,
quautulumeunque hoc in me est, djxi, me operam meam praesti-
tumm. Atque iode etiam non paucis praejvi lineamenta literaram,
praeituras exinde etiam et mea« negleeturns cum molestia, dam-
moäo publiois eonsulatur.

6. Majorem esse eoetum seholasticorum, quam at duo«4)
istis Satiskaeiant Resp. At brevi habjtaris suum doetorem puellis
coetus mjouetur.

Deum testor, teque obseero, R. Du. supekintenclevs, ne con-

eedas baue lieeatiam plebejis. Neo improperent mihi, sicuti fe-
cerant. Ich solte nur sagen, ia oder nein; nec proiieiebat, quod
prius R. T. D. respondendum foret. Stante pede sat imperiose 119)
etc. Quid? qnod Illmum Prinoipem praesumere dieuvtar adoririP
Cave Rde Du. superinteudens, eave, ne oarum hoc et oanum

eaput molestia aliqua super his akiieiatur. Intra privatos parietes
hoe negocium sopiri poterit, si mea mihi eonstet aaetoritas.

Atque haee oune quidem. Quocl Helvigium97) attinet, constat

eum istis speeulationjbus deditum. Bt sane is contra Oalvisiuml2o)
et sealigerumny et alios se. Eiohtelium, a quo nuper ille literas

accepit amantissimas, et contra Du. Orageriuml22) etc. bene se

munjtum opinatur. Bgo minor sum, ut huie vel illi oaloulum, sed
tamen volui eommunioare, DU. Praepos. Doblenensem49) etiam

aseisei eritioam super hisee velitationibus.34) Est melancholieum
Helvigii ingenium et ideo profundum.

carmen meuml23) gratum esse, gratum est. Gratum erit, Si

a T. R. D. emendatum, uti scripsi, ipsi interim, quod deest,
mens propensa autoris suppleat.

I Quae hie latiae, ea. gering-nich eomplexus sum per äuo 51 a

jutegra sehediasmata.
Consulem etiam monui, interdieeret istis ausibus istorum,

usque ad deoisionem. ld quod etjam recepit.

119) Of. kol. 48b.
120) setbas Calvisias, geb. zu Groschleben bei Sachsenburg 1556, studirte zu

gelmstädt und Leipzig, wurde 1580 Musikdirector in Leipzig, 1582 Cantor in
chulpfokta, 1594 Cantor bei der Thomasschule in Leipzig und si- daselbst 1615.

Sein bekühmtestes Werk ist sein opas chronologiaum, das lange Zeit bei chrono-
logischen Untersuchungen als Norm und Richtschnur gebraucht wurde.

121) losephas Instus seeligle dee Jüngere, geb. zu Agen in Frankreich 1540,
stud. in Paris und Bordeaux die classischen Sprachen, wurde 1593 Pros. der

Ebnen Wissenschaften zu Leyden und 1- als solcher 1609. Abgesehen von seinen
earbeitungen zahlreicher alter Schriftsteller bat er sich ein wahres Verdienst er-

worben durch sein Wert de omemjstioae tempoknm (ParislsB3), in dem er zuerst
ein nach bestimmten Grundsätzen geordnetes System der Chronologie aufstellte.

m) Oswald Krüger, geb. 1598 in Preußen, trat 1618 in den Jesuitenordem
war später 14 Jahre Pros. der Theol. u. Mathem. in Wilna, wandte sich von biet
nach Fäuste-, wo its sich besonders mit Astronomie beschäftigte, und f dort 1665.

) Ok. kol. a.
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18. Augusti (Dom. 10 p. Trjnit.) Oeeonomj schopp.l24) et
schalt-Ah diount, se non eonsentire in sebolam elanenlakiam.

19. Äugusti. consul Mich. Jaeobsenl2s) interdjeit istjs et
eoratn praeoeptori, sub poena. Veniunt itaqne ad me, rogant
Renuo eonstanter.

20. Aug. Paedagogns illorum Johan. Hirschfeltl26) (simlne-
rensis) ad me venit, petjt manendi spatinm ad dnqs septimanas.
Respondi: per me Ins-nere posse, si non iidat, adeat Oonsulem,
enjus sit in ejnsmodj rebus dispensare. Caetekum äooere pneros
jnterim non eoneedi.

25. Äug. (11 p. Trinit.) Tribunus Bernd Peterson69) narrat-
elanenlam adhne doeere jstnm, et diseipulos ejus furtim ire et
kedire.

27. Ang. Caussa oonnubialis jnter Conrad Haugen viduam
vnd Hanß Peypen apnd eonsnlem Mich. Jaeobsen, pkaesente Du.

Petro,l27) Panlo canone 128) praetokel29) Sehotlero,l39) Frantz

SehmdesU et Jeron. Otten.l32) Peipe curjae impingitnl·, usque
dam a Snperjntendente et Oonsiljariis sententia definitiv-I venjat.

consul narrat, Superintendentem et Georg cnnraduml33) in-

dnlsjsse istis aliqnatenus privatrun praeeeptorem.

M) Dietrich Schoppinm Besitzer von Bornsmünde, gemeinschaftlich mit
Hermann Schulte schon 1623 und noch 1639 Bauskescher adliger Kirchenvormund
(er Klopmann turl. Güterehrom S. 145, 146)·

125) Michael Jacobsen wurde vom Herzoge 12. Mai 1638 zum Bürgermeister
in Banske constrmirr erhielt auf sein Gesnch 1647 den Georg Schmoll (war bis
1660 Bürgermeister, f 1683) beigeordnet und wurde 17. Sept. 1654 in Gnaden
vom Bürgermeisteramte entlassen (Herzogl. SuppL-Abschiede).

W) Johann Hirschfeld kommt 1649 und 1654 als Stadtschreiber (Stadtsecr.)
inBauske vor Sitz-Bein 1888 Anhang S. 24 u.BauskeschesKirchenvisit-Prot. v. 1654).

M) Petrus Johannis . . . .
1621—23 Rector der Schule in Bauste, 1623

bis 1644 lettisther P. in Bauske, 1- 1644.
128) Paul Kühne war 1623 Bauskescher Kirchenvorstehey kaufte 1625 Dsirtaln

bei Bauske, saß 1638 im Rath, wird an dieser Stelle und kol. 533 Bauskeicher
Gerichtsvoigt genannt und war 1653, als seine Wittwe sich Dsirkalns entäuszerte,
bereits todt. (Sitz.-Ber. 1888 S. 79. Arbusow kurl. Güterchron. I, S. 29.—
Oben Note 64).

W) Gerichtsvoigt.

.

W) Johannes Schöttler saß 1623 und noch 1638 im Bauskefchen Rath
(Sitz.-Ber. 1888 S. 79 u. Note 64).

131) Franz Schmidt war 1615—20 Vorsteher der lett. Kirche in Bauske und
wird 1638 Bauskescher Gerichtsvoigt genannt (Consist.-Archiv u. Note 64).

m) Hieronymus Otten war 1615—21 Vorsteher der lett. Kirche in Bauske
und saß 1638 im Bausteschen Rathe (Bauskescher BisiL-Ree. v. 1633 uzNote 64).

M) Georg Cunrad oder Kühnraht, bisher herzogi. Kammersecretarcus, worde
(1. cl. Annenbnrg d. 2. Jan. 1634 »anstatt des Doctors« (sa. Kaspar Dreclrng)
zum herzogL Rath ernannt (herzogl. Bestallungsdecrete), erhielt. 1635 vom Könige
Maäislaus lv das Privilegium nobilitatis und wurde 1637 m die kurL Adels-
matrikel aufgenommen (E. v. Fircks kurl. Ritterbuch), wurde 1636 mit den von

Franz Putttammer zu Lebtagen besessenen Landen belehnt (wohl Killhof bei Würzau,
daß er bereits 1636 besaß) und kommt in Landtagsabschieden bis 1654 als herzogL
Rath vor (Mscr. des Michaelis im kurl. Museum). -
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De Johanue Kempio P. L. et N. P.134) uum ad munus cau-
toris voeari debeat

30. Aug. De salurio lamiuarjol3s) peudeudo cousul propouit
seuatui et seuioribus, uum ex are-tw) uova depromeudum.

De uovo Beetore deliberatio.
ltem de cautore removendo.«7)

septembri.
3. Nobiles schup.l24) et schalt.2o) cum eousule et eivibus de

are-a uova apekieuda uou beue eouveuiuut.

8. cousul moustrat deeisiouem ex anla, quia iudulgetur istis
eivibus privatus studiosus, ita tameu ut iilii public-im schob-m

krequentent.
Praefraoti uou ,pareut. Barbier-NO oommiuatus est Lomeyero,«9)

quod deseiverit. sic- iste se ejs deuuo aggregatz adhibeudo simul

et Rigeuseru quendam puerum.

Ich-ca uegoeium scholae adulteriuse 51b

e eaueellaria Illustrissimi.

Auf Supplication Andreas Hertels,lo9) Christoff Lomeyer, W) Dauid

Barbar,loB) Jochim Datawswy wird zum befcheide gegeben, das Supplis
canten so weit einen studiosum zu ihrer Kinder Institution anzunehmen
ftey sey, das dieselbe Knaben (damit der großen Schulen kein abbruch,
vnd daraus eine böse folge entstehen möge) in die große Schule gehen,
nochmals aber von solchem studioso privatim instituiret werden. Aotum

Mytaw d. 5. Septemb. Aa. 1639.

(L. s.) Barthold Mejer42)
sams.

klim- appaket, eos dudum ambiisse iu aula lieeutiam. sed
deute-tum istud uihil out-are, cum pekgaut in iustituto suo.

Cum de scholae Rectore dn. Miehaeli schmidB3) suocessuro

ageketur, cousul Mich. Jacobseul2s) (coutra civjum vota) djeebut

saepiuseule, vooaudum talem, qui conciouaki posset.
Bgo contra, jam suo couseusu promissam GeorgioB4) ist-im

couditionem: qui si non veuiret, tum de alio dispicieudumc qua
ipsa eouditioue etiam GrothusioA stipulatus eram, promotukum me

aute alios Joauuem Fabricium,l37) ad quem autea etiam Cousul
digitum iuteuderat.

134)Poeta Laute-to et Notar-in Publioo. Ueber Joh. Kempins ok. kol-

-47b u. 48h.
1553 Säger.
M) Kirchenlade. »
W) Er ist vielleicht identisch tmt dem Johann Fabricius, der 1648—56 P.

zu Würzau, 1656——58 P. zu Eckau war und 1658 starb. -
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Paqu post in eonvivio nataL apud Hei-m. Wider-s ipse in

famjliaki eolioquio dieebat, me ideo nolle promoveke djetum Johan-
uem, quia is melius quam ego eoneionaretuk. latelleeto ergo, in

522 quem iiuem consul Joannem tantopere promotam vellet, I repetii
haee ejus verba (suppresso tamen ejus nomine) et djxi, meas

etiam quondam eoneiones eum aliquo applausu auditas fuisse: nil

mirum, si jam in senio vigor absit· Non iuvjdere me dona ipsi
Joannj, Sieut opes ditioribus me non invideam Ipsum Joaunem

quominus promoverim haetenus, obstare promissionem Georgia
facto-In- Quem si non venturum seiam, non defuturum Johanni-

. Ut tandem kaliquid eoniieeketur, ex eonvento seripsi itekum
ad Georgium (nam antea etiam serikisekany in aedibus Consulis

ipso subministrante chartam etc-, signjfieando alium ambire ist-un

spat-rauh et monendo, si sententiam sue-m mutasset, resekiberet.
Haetenus enjm patere sibi aditum.

camque vehemeuter sollioitus essem de eertiori tadelljone,l3B)
quam qui priores measl39) ad eum euraudas reeepissent, comme-

dam pmesens Georg Wrangel in se teeipit aeeurate cui-Mamm-
; ut ne se. (sjeuti antea) pastoris uxors9) sed ipse Georgius in

proprias manus aeeiperet literas.

Ad eas cum nihil responderetur, putareturque ipse Georgius
I mutasse animum, et nostra sehela amplius vaeare non passen
s itaque Joannes FabriciuBl37)reeeptus est et iutroduetus

« 27. septemb. Ibi eonsul monebat, ne permitteretur uni puero

eastigare alterum«o) polypragmon.

Octobri. .

« Decnmbere initio mensis eoepi. Intekim

; Die 6. dn. Eenoehus Caroii F. Remlingius 92) a. superinten—-
- deute Ecelesiae Ekoviensi eommendatnr public-a introduetione.

». 21. B. dn. Valentino Pareefeldio 93) kespoudi ad literas ejns
s hie insettas, transire passe feminam ad aiia vom-.

? Georg-ins Benartus me eonvenit, iueusavit, qaod contra- dato-m

E; ödem alius esset eonstitutas Rector. Dieo ipsi, me haee tem-

« pestive signikteasse per literas, ad quas quja non responderit,
site-se meae eulpam haerere penes ipsum. lpse vero literas se vidisse negat-
-UpII-Sssse- Beee ergo suppressas iiteras priores et postetiokes: sienti quidem

gloria-to- dieitur uxor Pastoris,s9) penes se esse eas iiteras et non

penes aljos.

M) Briefbote.
1W) sc. litt-kam

W) ok. tot. 49 h.
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22. R. dn. Fett-nam) narrat, eandem cum dn. straborgio
apud se fuisse, qui struborgins quibusdam literis monstmtis
djxerit se me ad aliam mentem traducturunx Dissuaäente dn.

Pstro fccit me missnm.

INovembri. 52h

17. i. domivica 23 p. Mr. Deo laus ratsam praedicavL
Desoendenti de catheära teäänutur literae, in quibus Reotor

scholae Joan. Fabricius m) queritur äo Joan. EitsfeläioÄWJ Pro-
iioisoor statim ad capitaneumlB) eique loquor co de associa-

cantor 117) etiam dicjt, Hirsfeldinm istum pellicere ad se pueros
e lnäo legitimo (publioo). ldque alij djoant

Mit-us applausus isti homini datar a. plerjsqae.
cum primum jsti viri peterent faonltatem conduoendi prac-

ceptorsm privatum, rooipiebant publicat- soholae njhjlominns pen-
dere, quod deoeat.l«)

contrarium ever-it etc. Nam non possum omllia.
30. Ia onria jabentuk isti abkogake soholam Spuriam sub

poena 20 fl. a singulis pendeadorum.
Ile paulo post vespertiajs horis contjnuant. Dolose.

Decembrj.

Bemd Petersen 69) in itinere Mitoviensi GeorgiumB4) salgallae
compellat, nam velit adhuc oapessere. Ea re pastoris axors9)
devuo inojpit in me furere.

11. hie ptiori vice Rhadam profeoto Georgius Bauskae fuit.
Ob meam absentiam re infecta abiit, reversurus tameo insmntjbas

Nat-Litin
12. Ehe-das capitaneuslV et snperintendovs a Principe

constituti negotiaml42) traotant subselljorum in templo inter Prac-

feotosl43) et Paskow,l«) me sibi Meers-ita Et subselljam tribuituk

pkaekeotjs. Pascovji attestatjonem accipiant, sihj etiam deheri

subsellium. dee autem, Pascovii a Rege obtinuerant commissa-

m) Gi. kol. 51 b-

-142) Ueber die Paskausche Sache ek. Sitz.-Ber. 1893 S. 67.
143) Die fürstlichen Amtgverwalter Heinrich Meyer zu Alt-Rahden und Matthies

Schmidt zu Nemßahdem
144) Die Brüder Johann und Christoph Pagkow befaßen das Gütchen Puttram

im Alt-Ruhdenfchen, welches ihr Vater Severm Pakt-div, Amtsschreiber zu Bauske
(8. Arbnsow kurL Güterchrom l S. 4 Note 14), 1613 gegen das ihm 1570 von

Herzog Gotthard verliehene Neufeld im Wallhossschen eingetauscht hatte (H. Wol-
demax histor. Lexic.). Beide Brüder wurden 1648 in Kurland nobilitirt (E. v.

Fircks kurl. Ritterbuch). «
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rjos es ja re pro se Andre-un Zeig-quN capitaneam, Dietkiehum
von Drachenfelsl4s) vnd Wilhelmam von Ludinghausen genandt W01ff.147)
Ptiueeps eommissione prohjbjta vj protestationis interponendae,
ad Regeln retulit. Rex itaque principi faeultatem ist-m eoneessit.

superiuteadens privat-im earpit eoaeionem eollegael37) pridie
habitem Proponit Gerichinm. 148)

13. Me Bemeka keverso commissarji traetant nune qnoque
de subsellistA inter sehillingiumlso) et Hanium.m) sed ob in-

tempekiem altekius partis res dilata in aliam terminum.

14. superjnteadens Rhada Bank-kam reveksus apud cou-
ösa sulem me eonvenit. Iteram de Gerichio proposujt, I sed Jedem

EetmingUZ satis erasse homjnem respuit nee reliqui eives eum

eupiuat etc.

De cantoreuh et novo Colle-gam) etiam sekmones. Negant
eives mittete suos in ludum, qaousqae Cantot made-at consul in

eo removendo oh privates eaussas remjssiok est-. Res dicker-tm-

usque ad Natalitia. .
superintendens a me interrogatus, eequid nune eonvenjret

- eum Tisenhusio,ls3) dioebat, lllustriss. Prinejpem reeepisse in Se

tutelam.
Ad narratas a superintendente eontnmelias, quas Pastoris

jllins uxors9) in me eongesserat, respondit Bernardus Petersen,B9)
missum illa me faeiat, se enim negotjum istud de GeorgioB4) in

se temperie-
-18. Gantot Michael Wagnerus) resjgnavjt prid. senatus et

eives ratam habent resjgnationem.

145) Andreas Szöge v· Maanteussel, polnischer Capitän, Erbherr zu Eifer und
Eunebetg was spätere Zögenhof im Cremonschen) in Livland und zu Eckengras in
Knrland, lebte 1620 in Riga nnd 1- 1652 G. Woldemar histor. Lexir.x

W) Dtetrich von Drachensels war 1617 fürstl. Amtsverwalter in Mesothen

Kistchotlgnschfs Kircheninventar von 1769) und wird noch 1633 genannt (Woldemar
or. exic..

M) Wilhelm v. Lüdinghausen gen. Wolfs besaß seit 1632 Herberge-u nnd
Holmhoh 1653 war er bereits todt (Woldemar histor. Lexir.).

Us) WohlFriedrich Göricke, der 1641 kurl. Kirchennotar, 1641-—-55 P. zu Alt-
Subbath und arßen, 1655——62 P. zu Sessau, 1662—75 P. zu Saucken war

und 1675 starb.
149) Kirchenstiihlr. »
150) Alexander Schilliug war 1623 von Zersog Friedrich Unt· Krussen im

Rahdenschen belehnt worden. Glopmann kurl. üterchwn» Mscn im Besitz des
lurL Museums).

»

151) Hermamr Hahn war 1633 Erbherr auf Memelhof Im Rahdenschen und
testirte 1640, worauf sein Sohn Friedrich in den Besitz des Gutes trat.

152) Johann Heu-tin war 1611——14 bürgerlicher Vorsteher der deutschen
Kirche St Bauöke (C;nsist.-glrchiv) und 1638 Stadtältermann in Baugke (er. Rote 64.)

1 Ot. fol. 5 b.
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Anna 1640.

4. Janu. litekae a Du. Snperintendente, de eoncione knnebri

agnatee snae, itetn de altem Michaelis Jecohi mater ante aliqnot
annos hahjta per consnlem ipsnm ad me onkatae Ad eas, respon-
sorias transferrj volni per Joach. Bauskjils4) nxoretn.

18. Tobias organieen lusit org-mo, eandjdatus, h. e. okiieintn
istad atnbiens. Georgius Benard intervenit (nnne) sero. Audit
ludentem et land-it Nat-ro ipsi de eontutneliie ab hera sue in

Ine eongestis et quod nihil ad literas responderit jpse. Negat.
iterum meas se accepisse a Prangeljo.lss) sie abit re insect-.

Hjs diebus etiatn CantokUO dixisse dieitar Tobiae, lusarnm
inanem opekam, weil er sich an den Schwanz vnd nicht ans Haupt
halte. klie consulem writinan notavit esse eapud Oasen-m
vero vel qnjs made-?

28. Jan. De Tobia isto teeipiendo in cantokem et Use-nies-
nem.ls6) Bxamen scholaetioum.

30. Jan. reeipitur.
3. Febr- Reetokl37) tespondit sibi non plaeere Sollt-gamm)

Dicjt intek alia, eapntlsB) non esse observatam vel interpellatnm.
Responsnm nti deeuit.

4. Pein-. Tohias introdueitnr. lnterekant penes tne Vn-

Casp.,") Du. Petrus,l2’) Paul Ouno praetok,l2B) Bei-nd Petersen 69)
tribuan Daniel Baeholtz,ls9) Bart-hol. Vieke cnrator templi.B)
Dnbitatum fuit, an possit Tobias utrique oftiejo praeesse: sed

statim patuit, posse-
-21. Febr. voeavi per literas Pastores ad synodum ad V Martii

institnendam
5. Die Martis nemo advenit njsi Du. Valentinns Pan-ekelt

Mesot.,93) qui signjiient, se meas eurasse Rhadatn nsque. Du.

Heut-. Widergjuslso) (sie etiam eaeteri) ! non vidit literas mens, 53h
sed tamen de jndieina uxoris meae advenit. sie abjt in fnmos
ista synodus. Eben!

M) Die Wittwe des 1625 verstorbenen fürstl. Rentmeisters Die-trieb Wibberg
Max akethe Hum, verpfäxwete 1629 ihr Pfui-gut sausen für 14000 Mark Ri isd
an isten Schwager Joachim Banschle, we cher noch 1648 lebte (8. Arbusow Furb
Güterchron. l, 17 u. 22).

ist-) ok. M. 52 s.

156) An Stelle des weggelaufenen mittinn- Besaeling (ct’. kol. 44 d) und des

eben abHesetzten Michael Wagner.
15) Tot-jag-

-158) Johann Fabricius meint sich selbst.
15Sysdaniel Bucholtz, geb. 1600, kam 1624 ins Land, wurde 1627 Rector in

Bankke 1637 Stadtältermann, 1640 Rathsverwandtey 1658 Gerichtgvoigt, 1663
Bürgermeister in Bauske nnd 1- 1676. (Sitz.-Ber. 1886 S. 36).

M) Heinrich Wiederg war
. . . . 1637-—45 P· zu Neugut, 1- 1645. Er scheint

ein Schwager Joachim Arnoldis wessen Gattin war Elß Wiederg) gewesen zu sein.
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Oapita, quae in ista synodo ttaetanåa erset, haee
fere sant.l«)

1. De templis, quae ob superiorem aeoubitam amissa sank-

In curlanäia dumm)
In Dunaebnrgevsi trie«l·33)
Woltktiwh suumlsh habent etc-.

, A nobis jpsis exstruenda due. 156)
Pater ater apnd Andre-km Becken
Eine quia politiei seenri, nostrum est, vigilare.

2. De Tisenhusjsz7) negoeio.
De ejus menäaeiis ins TIERE

Z. De luxuria pastomm et uxoram jllorum in vestitu.
4. De sumptibus Rustieorum in eonviviis, naptijs etc. contra leges

Visjtatjonis so. 1637 sent-Kam
ö. si moneantur, ne seduej se patientar aareorum montjum

polliejtatione.
6. De examinibas Rustieomm.
7. An templa tecta-, praesertim Baldonense.
8. Nuptjae prohibjto tempoke (in ipsis Nat-klitsij
9. Pkaefeeti punjemt nefakios, monentok. des-km

10. Geschelii oam Holtmanno 1is.108)
11. Bjusdem cum Göthenjo.ls9) Bt quomo(10, quando et übi sy-

naxi utatuk.

12. Göthenias ad Pakoehiam Bausk. pertinet.
13. De sustentatione Du. Evoehi92) Ekoviae.
14. De schedis sponsokum a praefeetis petendis, vel etc-.

15. Du. ParoemiuBl) a Zigeunis territus noluit aeeipere engerem

a fahm donatum

16. starehjusUA debet templo.

M) Ausführlicheg über diese Synode in Sitz-Ber. 1893 S. 64—91).
162) Die Kirchen zu Alfchwangen und Felixberg.
163) Die zu Jlluxt, Vewern und Lanzen.
1M) Die Brüder Georg, Wilhelm und der Wendensche Dompropft Wolker von

Lüdinghausen gen. Wdlss besaßen die Güter Karmen, Memelhof (den heutigen
Kurmenschen Beihof Muhremuische) und Zerbergem165) se. temptam. Es ift das die irche zu Herbergen.

166) Die Kirchen zu Bald-Ihn und Eckau.
167) Johann Tiefenhaufen, Scmgallenscher Mannrichter, Besitzer von Ellei,

hatte damals einen erbitterten Streit mit dem Sessauschen P· Heinrich v. Linden
und mit dem Superint. Paul Einhdm

168) ok. fol. 45 u. 48.
169)Heinrich Götte war 1633 und noch 1650 herzt-gl. Secretär und besaß

auf dem Grunde des heutigen Gutes Peterhof bei Alt-Rahden 5 Halbhäcker.
170) Johannes stsrok war 1638 Bauskefcher Stadtsecretär. Laut Baust-

schem Miit-Rec. v. 1636 schuldete er der Bauskeschen Kirche 200 Ep.
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17. Concotklia fkatrum colenda, ne Cut Vilnae) turbae.
18. Qaaestjo, si quiä in Ooonae administkatione ekkunäatnr, qujä

illad sit, an sang-ais christi etc.
19. Quid sit de conciovibns in klebklomadm et de Passionalibus.
(20.) . . . . .

Du. Dan. Geschelii responsio ad meas . . . . .

castera desunt.
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VI.

A.

Catalogus
Der FürstL Bücher wie Sie mir Amo 1656 den 16 Jnnij durch Her-

tnan Wulff in der Fürstl. Kammer auff den Stühlen sind ober-

geben worden.

Der große Atlas in Zwey Banden P. Im.
Plavenelj Reit Schnell) P. Real

Arohoatologia Oosmica teutsch P.

Historie-. Antipodam F-

Schatz-Kammer Mechanischer Künste P.
Dilliohii von Vestung gebäw’) P.

chemnioii Schw. Krieg: 2 Band 3) R
Lazari Ettztbeschreibung. P.

Daegens Kriegs Kunst P-

Pkeytagk Portiiiostjom F.

Schwed. Lorber Krantz 4.
Keherwitz Lustwaldlein 4.
Geometrische Practioa 4.

Bericht wegen der Graffschafften Hohen und Reynstein 4.

Institut. von der Fewer Werketey P.

Euolides die Ersten 6 Bücher IM)

A n mer kn ng. Bei dem Mangel an allen hihliographischen Hilfsmitteln hier am

Ort war es mir nur bei einer kleinen Anzahl der im Katalogc aufgeführten
Bücher möglich Verfasser, genauem Titel nnd Druckort festzustellen. An
der Hand älterer fachwissenschaftlicher Kataloge oder Meßderzeichnisse wkrde

sich gewiß der größte Theil der nachstehend anfgezälten Bücher trotz der
nachlåssigen Aufzeichnnng durch unwissende Schreiber mit Sicherheit nach-
weisen und genauer bestimmen lassen. H. Dieb erich B.

1) Amor-so Plavioelli lasitaeiion äu ro en Pensoigmzmeat cto montek ä
ein-est Paris 1625 Fol. mit Kupfer-In Franzögfch und Deutsch 1628.

2) Wilhelm sage-cer- gem Diliehins 1- 1655 Peridologia d. i. Lehrbuch vom

Festungsbau, mit 410 Kupfertafeln Frankfurt a. It. 1640.
3) Bogaslsas Chemnits Königlich schweåisehen in Teatscblaaå geführten

Krieges l Theil 1648 ll Theil läss. Pol.

4) Die 6 ersten Bücher Eukliäis vom Anfang oder Grund der Geometrir. Auß
griechische- spkaed in die Deut-ehe gebracht und in Truckh gegeben durch
wilde-hu Eoltzmstm gen. Xylander. Basel 1562 Pol-



Schwenters Geometria 41)
Artollekia sehwaehi
Arehiteetnra Manian
dispntationes 12 Stück,
proportional cirkel 4

Hand Buchlein vber die Portiiication 12 lang.
Mathematischer vntetricht von der Portitieatiom

Roland-sehe Bücher

de grote treehtende colotne P. Im
zee spiegel P.

Pass Garten 2 P.
de Fyrige colotne F. R.

Onderiehting in de Zee Vart F.
Pridrieh Eenr. pr. v. Orang. Leben vnd bedrif P.
Italienselie Boak Hunden P.
Versteete vesting P-

ost en west indisehe voyagien 4

zwey mahl;
Begin end Vortgang van det- ost indi. compage 1 deel 4.

dito von West Ind. comp. 2 deel

Herstelde Zen, of diseours wat in den Nederlanden gepasseert is

int Jahr 1650 et 51.
Reizen van Fekdinando Mendez 4
Willens Lithgoveks keine 4
Kunst der Stuerlueden, 4
Zee Rechten 4.

Kleine wendet-like werlt 4
Forstelik Treur Tonnel 1 vnd 2 teil 8
Friezsehe sterre Konst 8 mgtt
Tonne-l der Nord-sehen Landen 8
Konst spiegel wertliken vermnken 12

Nederlandsebe Historien van den selven otlogen 12

de wonderen van oosten 12

Grieksehen Adels-er 1 vnd 2 theil
den Keyserliken gesandt

NR Tomaso Angelo wendet-like op en nedergang.
Jst asmo 1656 den 8. Jalij H Usjor Nonen mitgegeben.
Apologin prine willem v. Orange 12

Verdeding des gemeenes volk von Engel-Jud 12

Generale Besehtivienge van indien 4

Reizen vnn de Heer Vincent le Blane 4

Eolandselie rechten F.

1) Daniel schwer-tei- Ptof. der Mathematik in Altdorf f 1636 Geometkiae

Itzt-risse vovae ot sagt-e llhki IV·
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Hier Kommen A. 1661

Blau-: Zoo Karten P. hoch
van ost end west- 3 traotat 4.

Ä: 1662

soammozii Konstige Bauwetken R

ondetvysinge van de Globen 4.

Franzos-ehe Bücher
Mateohal de la Bat-eilte P.
Oeoonomie d’Bstat F.

De plus exolencz Bastiments de France FR.
Les cinq rangs do Wohiteot FR.

d’Ambl-osi Pan-ö- chirnkgic F-

Uinjstre de card. du Right-lieu RI)
stand Art de PAktolletie F.
com-s Mathem-thue en 8

Tom 1. 2. Z. 4. 5.
Lc Conseilenr Ast-tat 12 mgtt.

Lateinische Bücher
sox ABtates mnndi DER-.
besinnen-V de jnre publico lib. 1. 2. Z. 4. 5. 6. 7. 8. 9 4. 2 band
Mann-ils politicntn christiannm 4

Mai-ei Antonii de- so ipso et ad se ipsum 12

Rot-am Litvaniae Commentariussx

Anno 1659 zu Ryga gekaufft
States-i ratio status 12
Jus canonionm 4

Italjanjsche Bücher
I«’ Amazona del Norde. P.
The-arm Hilft-Use 4

constytnczio polsko

Teutsche Bücher,
So A 1659 zu Ryga gekaufft und Ao 1662 zu Mytaw gebunden worden

Wisiet Kunst 4

Leipziger Fewet ordnung 4

1) Le ministtzke da Cstäiosl sie Bis-helfen ssoe des tefloxions politian
Paris IM-

-7) Tod-lutes Limasoas f 1665. Jus public-m linkein Bommo—Gokm-aioi
5 Ode. kol.

8) Ob Albott Kojslowios Historie Litnsaiae Dsatisci 1650?
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instrameat zur architeotur 4

Cantzlet vom Feldmeßenl) 8

Saltzwetkordnung 4

Falsthabers Roßmühle 4
illumjnier Büchl. 12

Mochi-noli Regenten Kunst 8
Binsäem Krieges Kunst 4

Stengels2) biet Kunst 4

Feder-mutaan secreta 8

Schwerters«) erquickstunden 4
Mollcrie Buch F.

Hex-old Von Ursprung und Auffnehmen der Städte
Zoegsyi Theatrum Maschine-kam 4

Glaubeka) opera 2 Band

Papii Kriegsrechte

Teutfche Bücher So Anno 1662 zu Mytaw gekaufft worden.

BöcklersV Thestrum Maehjnarum teutsch F.

Agkicolae Betkwerksbuch ’) IT

Jung Nickels clavis Machiaarum

Borns consolatjones politier
Beuttes Rechenbuch
Müntz Büchlein
Glaubst-i 100 Lügen
Schäffekordnung
Frankfurt-n- Relation

Anna 1663

ctomveli politious sjne Bxemplo
Bergotdnungen in Folio von Leypzig zehn Schilling.
de inte- commerciorum iohaun

1. BurgMeystet Makqaakd s) von Lübek
2. Tütkische und Ungarifche Chronike Teutsch in Folio.

I)Bemhakd Saat-lot Karzer Und gründliches Bericht Vom Feld-Messen
Nürnberg 1622 12

2) Jastus stonsol Bewährte Bietkünfte wie Bier und Malz zu bereiten.
3) Aloxias Pedemoataaas de secketis lika 711 Basel läss.
4) Dsaiel schmal-tot Deliojao physiqoimsthemsticse oder mathematisch-

philosophische Erquickstunden 1636 4.

5) Johann Rudolf Glsahok Opera ohymics 2 Bdr. Ptmcokatti ad U. Mäs-
-6) Andreas Boot-klet- Thsatkam machinsma d. i. ueuvetmehrter Schaan

der mechanischen Künste. Nürnberg 1661.

Pest-ex Apis-als f 1555 De to monuics lihki 111 1556 Deutsch: Berg-
wckks uch Esset 1621.

S) Johannes Uskqustt von Lübeck f 1668 Its-status Jukidico-pcliticns ds

Ins-c vernimm et Immersion-m Pkwcokakti 1662

R. H

If 3.
. «

- -1

I Ä
,’E

L Ei
E E

136



3. Michael Hemmsrkam, westindische Reysebefchreibung 8
Princess Rimsiij

4. Johann Jacob Saars 1), ost Jndische KriegsDienste, 4 lang
5. Juljj caosaris von Padua Ersindung einer algemeinen Arithmetio

in 16 lang
ist den 15 Juli eingeschrieben

6. glückverwandlung des Königreichf Engeland, 8. vom Hamb. Buch-
"hrer.

Anno 1663 vom Nicolaß Bauschart gekaufft, und in Mytaw gebunden,
l ? Moglingi Mach-mische Kunst Kammer P-

« Bergrechte Dem-eri, in einem Band:
2. Müntzrechnung Marheldi 4.

3. von Außtheilung der Sonnenvhren, Zvikekj . .
4

4. Frankf. relatioxx von anno 1663.
. . . . .

4

5. Mayeri Oompen(l. geomet· practicae . . . .
12

6. cantzlers Summa Geometriae
. . . . . .

8

7. Wechßelbuch Dynaan . . · . . . . . .
8

8. Buchhalter Wedemeyerf . . . . . . . . ·
8

9. Vieh Bu. pferd Büchl. Walteri
. . . . . . .

8

10. Wech et ractic -
jäea Mesoarmaes ein band

. . . . . . .
12

11. Taritka universale Hayerf . . . . . . . .
18

12. sey-mas: Deutsch . . . . . . . .
.· .12

13. Der Kron Frankreich praeteusion wegen Angnon 4

14. Muets BawKunst niederlendsch . . . . .

. .
8

B.

Den 2 April 1674 seindt aus

. Ihr Durchl Prinz Ferdinamli
schranken folgende fachen genommen
undt verzeichnet worden.

An Büchern.

1. Rechte glaubensregel Von der Wahren Religion Melchjokis

Bilterljng (1672. 8)
2. Ädriani Heereboord Erotematioa logica
Z. Neue vndt sehr nützliche lehrarth die franzöfche sprache zufaßen

Alexandri Joli.

4. Ohrjstophori Ehlvjci colloqvja familiatja
5. Linguae Gallicae oompendiosa institntio caroli Mulstij
6. comeujj orbis Sensualium pictas zweymahL

1) Johann Jan-ob sam- ostslmljamischc fünfzehnjährige KriegssDienste und
wahrhasstige Beschreibung, was sich zeit solcher fünfzehn Jahr von 1644 bis 1659

zur See und zu Land mit ihm und feinen Samen-les begeben hat, am aller
meisten auf der großen und herrlichen Insel Cato-. Nürnberg 1662.
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7. Donatus·
8. Janus Sommij
9. Justinus in Historie-s Trogi Pompei

10. Gomelij Nepotis vitae Excellentinm eromm
11. Evangelist et Epiktolae Johann. Heim-mai 2)
12. Epistolae ciceroajs
13. Futstliche Tischreden Georng Draudij s)
14. These-ums calvisjj 4)
15· Onomaktioum aominum Propriorum calvisjj
16. compenäiam Grammaticae Ehe-nü-
-17. slejäanas de lv sammis lmperijs
18. Bpigrammsta Joano Wenj (sic) 5)
19. schariij 6) Manuale logioum
20. Methode Nouvelle de Ia langne Mucoiso de la Barte
21. Unbettügliche glaubensprobe der Apostolischen luthetischen undt der

Röm. Papistischen Religion. zweymahL
22. Indjculas Vniversalis latinogermanicus Reram fes-e omnium

P. Franc-. Port-ex
23. Disputatio de Euporia Rationum Dialectiesram Johan. Beskeri.

zweymahl.7)
24. Dissertatio cle- iniinita inünitorum syllogismoram Doch-ins

Latherj Dörpors may-»oui«- 1672)
25. Architekt-tara mjlitaris Adam-i Fteytags
26. Manier-e de Bastir par Pforte le Mast s)
27. Tyrooinia artig pjotoriae Joan. Gellee, uneingebunden.
28. Leichpredigt Njool. Bafchhoffs, gehalten von dem supekintend.

Henkico Adolf-hin
29. ijct sure-us Brasmi Rotekoäamj do civilitate worum

1) Col-sa- Amos Cornet-ins Jana- linsøsnm esse-ists 1631, Orbis sen-us-
linm pictas 1657.

I) Johannes Boot-ums f 1647 Sonntags- und Fest-Evangelist durchs
ganze Jahr IM-

·3) Georg Donat-is Fürstliche Tisch-even d. i. von allerhand politischen nach-
denkltchen Fragen, Häubeln und Geschichten Frankfurt e. U. 1617 2 Ode.

4) sethns cslvisias f 1615 Thossatas lstiai serwoais MU-

-5) Johanais Oweaü Dpigksmmsts Bditio posttsms. Amstekdtm 1647.

C) Johannes sehne-Ins f 1660 Ums-le loslass, motsphysiose et Any-ists
7) Johannes Besser onkcitatio clc Dispos-is katioaam dislsetieskam

Region-can 1675.

XII-Pforte- to Uaet f 1669 L- msaiåke do die-I hätte poku- tontes sattes
de person-ess.

9) Heim-seh Molphi Gottseli es Leben und seliqu Sterben eines wahren
techtgläubigen Christen bei Leichbefgattun des Herrn Nieolsas Basel-both der

Stadt Mit-Ia Rathsverwandten und Gericstgvoigtö sit-a 1673.
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An andern fachen.
1. Ein schachtspiel daran ein stein fehlet, nebst dem brethe darzu.
2. Globus ooelestjs
Z. Eine schachtel mit muscheln.
4· Ein schreibe kästlein mit einem erhobenen Deckel
5. Zwer) Kupferne blath, ein großes undt kleines so gestochen
6. Allerhandt geschriebene fachen, undt da Jhr Durchl haben ange-

fangen zu reißen
7. Ein meßer mit einer weißen schale.
8. Ein futterlein, darein eine zerbrochene schere undt Pfrieme.

c.

Resoript an Eammerverwandten Harima-on u. Bliwertsll
Unsern gnädigen Gruß zuvor. Achtbare und wollgelahrte liebe

Getreue.

Nachdem bey der mit der statt Riga geschlossenen capitulation per
Expressum vorbehalten worden, daß die Unß bei vorigen KriegssLäuffs
ten von denen Schweden entnommenen und nach Riga weggeführten
Bibliothec, Archive und andere sachen wieder extradiret werden sollen
und wir Unsern würklichen Raht und cabinets Director Theodok

Lachij hauen gnädigst Gommittiret, selber aufs seiner weitergehenden
Reise sich nicht lange zu Riga aufhalten und die special Untersuchung
undt cousignation besagter fachen wird vornehmen können, Alß haben
wir zu solcher Expeditjon Euch hiedurch gnädigst besehlen wollen, Euch
sofort nach Erhaltung dieses zu besagtem unserm Rath Lau an Ort
und Stelle, da Erb euch wissen lassen wird, zu verfügen, mit ihm die
Rate nacher Riga zu halten, und alßdann daselbst von ihm besagte
Sachen en gros zu übernehmen, folslich alles stückweise woll zu ver-

zeichnen, ob nicht mehr zu erforschen eißig nachzufragen und alles das-

jenige bis aufs unsere weitere Verordnung alda in Sicherheit und guhte
Verwahrung zu bringen, immettelst aber Unß davon Ew. unterthänigsten
Bericht fördersamst abstatten;) Solte auch etwa einer von Euch durch
Krankheit oder andere Ehasften von dieser Reise zurückgehalten werden,
so habet ihr unverzögerlich eine andere gleich tüchtige erson an

Eurer stelle zu denomjniren, weilen die sache keinen austUb leidet.
Daran geschiehet Unser gnädigster Wille und Befehl.

Datum Libau d. 19. July 1710.

Friedrich Wilhelm.FriedrichWilhelm

O) Nach dem mehrfach corrigitteu Originalcoucept im herzt-gl. Archiv.
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I. Die Mitglieder der Gesellschaft im Jahre
1894.

Asgzbdjjsr. I. Ehrenmitglieder.
1859 Dr. Friedrich Georg v. Bange, W. Staatsrath in Wiesbaden.
1868 Paul von LilienfeldsToal, Senateur in St. Petersburg.
1870 Dr. Adolf Wagner, Geheimrat und Professor in Berlin.
1872 Dr. Georg Schweinfurth, Professor in Berlin.
1877 Dr. August Bielenstein, Pastor in Doblen.
1883 Graf Jwan Jwanowitfch Tolstoi, in St. Petersburg.
1886 Dr. Karl Bluhm, Arzt in Mitau·
1892 Baron Eduard von der Brüggen in Mitau.

11. Ordentliche Mitglieder:
1) auswärtige.

1845 Dr. Ernst Kunik, W. Staatsrath, Mitglied der Akademie der

Wissenschaften in St. Petersburg.
1857 Dr. Sergei Fedorowitfch Uwarow in Moskau.

1861 Dr. Johannes Engelmann, W. Staatsrath und Professor amer.

in Dorpat (Jurjew). »
1864 Dr. Otto Struve, Director der Sternwarte in Pulkowa.
1866 Victor Kupffer, Justizbürgermeister a. D. in Dorpat (Jurjew.)
1873 Julius Jverfen, Staatsrath in St. Petersburg.
1874 Dr. Eduard Winkelmann, geheimer Hofrath und Professor in

Heidelberg.
1877 Karl Berg, Direktor des Nationalmufeums in Buenos Aireö.

1882 Dr. J. R. Aspelin, Professor in Helsingfors.
~

Dr. Hans Hildebrand, Reichsantiquar in Stockholm.
~

Dr. Ludwig Stieda, W. Staatsrath und Professor in Königsberg.
~

«

Dr. Adalbert Bez enberger, Professor in Köni sberg.
»

Dr. Sophus Mer, Afsistent am Nordischen Museum in Kaperr-
ha en.

»

DIE William Mollerup in Kopenhagen.



1884 Dr. Arthur Hazelius, Vorstand des archäologifchen Museums in

Stockholm.
1891 Graf Konstantin Przezdziecki in Tizenhaus (Lassen).

,
Dr. Karl Lohmeyer, Professor in Königsberg.

1893 Baron Friedrich von Wrangell in RevaL

~
Dr. Eugen von Nottbeck, Vicepräsident der estländischen literari-
schen Gesellschaft in Reval.

1894 Professor Dr. Richard Hausmann in Dorpat (Jurjew).

2) Zahlende Mitglieder.

1857 Julius Döring, Geschichts- u. Bildnismaler in Mitau.
1859 Baron Alfons von Heyling in Mitau.

» Hofrath Alexis Ucke in Mitau.
1862 Dr. Hugo Behr, Arzt in Mitau.
1863 Gar-(1. chem. Edtnund Krügcr, Staatsrath in Mitau.

~ Ferdinand Besthorn, Buchhandler in MitaU.

« Moritz Contadi, Pastor prim. zu St. Annen in Mitau.

~
Karl Melville, Präsident des StadtWaisengerichts in Mitau.

»
Baron Karl von der Recke auf Paulsgnade bei Mitau.

»
Theodor v. Engelmann, Stadthaupt von Mitau.

1866 Gaud. jur. Baron Ferdinand von Behr, auf Tetelrnünde bei Mitau,
f 13. März 1895.

1867 Heinrich Diederichs, Oberlehrer in Mitau.
1869 Gustav Seefemann, Pastor in Grünhof.
1872 Rudolf von Hörner auf Jhlen, resid. KreismarschalL
, Julius Schiemann, vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.

»
Dr. Gustav Otto, Kreisarzt in Miiau.

1873 Graf Hugo Keyferling auf Poniewicz und Staniuny, Kurl.

Landesbevollmächtigter. in Mitau.
1874 Graf Karl Keyserling auf Malguschen, in Mitau, f 30. April

1894.

»
Baron Theodor von Bebt in Mitau.

~
Dr. Albekt Bursche, Arzt in Mitau.

»
Cana. jur. Arthur v. Magnus, Rechtsanwalt in Miiau.

~ Graf Heinrich Keyferling in Mitau.
1875 Baron Rudolf von Maydell, Vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.
1876 Oskar Kuruatowski, Reformirter Prediger in Mitau.

~ Fürst Leo Lieven auf Blieden.

~
Baron Max v. d. Ropp auf Bixten, Resid. Kreismarfchall.

»
Baron Eugen von Haaren auf Ali-Memelhof.

1877 Gaukl. theol. Karl Feyerabend, Pastor in Dubena.

~
Dr. Arnold Hildebrand, Arzt in Mitau.

1881 Ludwig Katterfeld, Pastor zu St. Johannis in Mitau.
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1881 Arnold Schneesturm Kronsförster von Würzau, in Mitau.
, Graf Woldemar ReuternsNolcken auf Ringen (Kurland).
~

Baron Karl von Bistrarn auf Mescheneeken, Sekretär des Credit-
vereins in Mitau.

»
Baron Paul von Behr, RitterschaftsiSekretär in Mitau.

1882 Graf Theodor Medem auf Stockrnannshof.
. Heinrich Schaacksstessenhagen, Buchdruckereiißesitzer in Mitau.
~

Gnad. philoL Leo Goertz, Oberlehrer, in Dorpat (Jurjew).
~

Baron Franz von Bistram auf Grösen.
~

Baron Georg von Düsterloh, Cassirer des Creditvereins in Mitau.
~ Farottr Hamilkar von Foelckerfahm, Artuar des Ritterschaftsi

omr e. .

~
Baron Theodor von der Ropv auf Neu-Autz, in Mitau.

1883 Baron Otto von Fircks auf Nurmhusen.
» gknc philoL Theodor Ullmann, Beamter des Stadtamts in

1 au.

.
Sand. hist. Georg Wiedemann, Oberlehrer in Mitau

»
Dr. Karl Waldhauer, Staatsrath, Arzt in Mitau.

1884 Baron Albert von Offenberg, General-Maja a. D. in Mitau.

~ Cami. jur. Graf Theodor Keyserling, Bereidigter Rechtsanwalt
in Mitau.

~ Theodor Neander, Redacteur in Mitau.

~ Heinrich Seesemann, Pastor in Grenzhost
~

Theodor von Villon auf Berfebeck.
~

Emil Bielenstein, Pastor in Sahten.
~

Baron Adolf von Hahn auf Linden.

» Graf Paul Reden-, Majoratsherr auf Ellen
~ Leonid Arbufow, Schulinspektor a. D. in Sassenhof bei Riga.
.

Baron Christian von der Osten-Garten in Tingern.
»

Baron Thies von der Recke auf Paulsgnade.
«

Baron Alexander von Bistram auf Waddax.
«

Baron Julius von Oelfen in Livland.

~
Dr. jur. Herrnann v. Bach auf Dannenthal.

~
Baron Leopold von FoelckerfahmsGargeln, Direktor des kurl.

. Creditvereins.
1885 Baron Robert von Bolfchwing in Mitau.
1886 Karl Stavenhagen, Vorsteher einer Knabenschule in Mitau.
1887 Baron Nikolai von Korss auf Kreutzburg.

~
Dr. Jsidor Brennfohn, Arzt in Mitau.

~ Herrnann Schiemann, Präsident des Oberbauergerichts in Mitau.
1888 Cami. philoL August Seraphim, in Königsberg.
1889 Sand. jur. John Seraphim, Vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.

»

«

Mag. pharm Johann Hertel, Apotheker in Mitau.
1890 Cana. jur. Franz Runtzlec in Mitau.

~
Baron Alexander von Rahden, Bankrath in Mitau.

~
Fürst Wilhelm Lieven auf Samiten
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1891 Armin Adolphi, Stadthaupt von Goldingen.
~

Dr. Friedrich Hachfeld, Arzt in Mitau.

~
Baron Alexander von Lieven in Mitau.

»
Dr. Eduard Krüger, Arzt in Mitau.

~
Baron Alexander von Behr auf Würzau.

~
Sand. hist. Ernst Seraphim, Redacteur in Riga.

~
Baron Edmund von LüdinghanseuiWolss in Mitau.

~ Dr. Rudolf von Grot, Arzt in Mitau.

~
Karl Arnold, Oberlehrer an der Realschule zu Mitau.

~
Baron Karl von Drachenfels in Mitau.

~
Baron Arnold von Stempel in Mitau.

~
Baron Arthur von Düsterloh in Mitau.

~
Karl Blumenthal, Sekretär in Mitau,

~
Sand. hist. Karl Worins in Mitan.

~ Paul v. Begesack auf Zennhof.
~

Sand. jin-. Hermann Rascius, Rechtsanwaltsgehülfe in

Mitau.

~
Richard Seraphim, Rechtsanwalt in Mitan.

~
Karl Grave, Sekretär der kurl. Gouvernements-Regierung.

~
Dr. Victor Zoepssel in Groß-Essern.

~
Baron Eduard von Fircks in Mitau.

~
Baron Wilhelm von der Ropp auf Radwillan, in Mitau.

»
Baron Heinrich von der Osten-Sacken, Bankrath in Mitau,
sk 19. April 1894.

~
Baron Julius von Oeler auf Gemauerthof, «l· 5. Januar 1895.

1892 Baron Franz von Hahn auf Wilzen. «
» Baron Paul von Hahn auf Asuppen.
~ Provisor Hugo Stein, Apotheker in Mitau.

,
Baron Wilhelm von Hahn auf Platon.

~ August Baron von Fircks auf Nigranden.
~ Theodor Lamberg, Pastor in Birsgallen.
,

Baron Eduard von Hahn auf Bersteln.
~

Baron Armin von Fölckersahm auf Warmen

~ Eugen von Reibnitz, Oberlehrer in Mitau.

~
Baron Karl von Rönne auf Wenfau.

»
Baron Otto von Rönne in Goldingen.

»
Fürst Michael Lieven auf Peltzen.

~
Fürst Nikolai Lieven in Mitau.

»
Baron Paul von Stempel in Mitau.

~
Baron Alexander von Behr auf Edwahlen.

~
Baron Carl von Grotthuß auf Lambertshof.

1893 Baron Georg von Behr auf Wahrenbrock.
~

Baron Paul von Bistrani in erlau.
~

Dr. Walter von Bötticher in Bautzen.
»

Alexander Cruse, Director der Mitaufchen Stadtsparkasse.
«

Baron Sergei von Drachenfels auf Feldhof.
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1893 Baron Friedrich von Fircks auf Orten.

~
Alexis von Grcigh auf Weesen.

~ Baron Walter von Grotthuß auf Garrosen.
~

Baron Leo von Grotthuß auf Wainoden.

~
Baron Eduard von Hahn auf Grenzhof

»
Baron Anatol von Heyking auf Peterthal.

~
Baron Hans Wilhelm von Hahn auf Lubb-Essern.

,
Carl von Hesse in St. Petersburg.

~
Baron Otto von Klopmann auf Heyden f 27. Januar 1895.

~
Baron Ludwig von Kleist in Grenzhof.

~
Baron Alexander von Koskull jun. in Musten.

~ Fürst Nicolai Lieven auf Fockenhof.
~ Graf Carl Medem auf Sessilen.
~ Graf Friedrich Medem auf Alt-Autz.
~

Baron Woldernar von Mengden in Riga.
~

Baron Wilhelm von Nolde in Florenz.
«

Baron Leo von Oelsen in Warriben.

~
Baron Carl von Rönne in Dsirgen.

~
Baron Hertnann von Rönne in Popen.

~
Baron Eduard von Rönne in Neuhof.

~
Baron Leon von der Rapp, Bankrath in Mitau.

~
Baron Michael von Taube, Attache im Ministerium des Aeußern
in St. Petersburg.

~
Baron Pontus von Knorring in Livland.

, Oberst Baron Alexander von Koskull sen. auf Adsirn.
»

Baron Werner von Drachenfels in Mitau.

~ Graf Wladirnir v. d. Brosle gen. Plater in Kreslawla

~ Georg Starke in Görlitz.
~ Generalsuperintendent Julius Böttchcr in Mitau.

~
Dr. Alexander Raphael in Durben.

~
Baron Leo v. d. Osten-Sacken in Mitau.

~ Friedensrichter Paul Conradi in Mitau.

»
Otto von Hörner in Mitau.

~
Baron Geor von Nolcken in Groß-Cssetn.

»
. Ernst von HalthersWittenheim auf Assern.

~
Baron Gustav von der Osten-Sackeu, Notar-ins publicus in

Talsen.
~ Pastor Carl Graß in Mitau.

~
Baron Friedrich von Heyking auf Saßmacken.

~
Baron Oskar von Grotthuß auf Passexten

1894 Baron Adam Knigge auf Zehren.
» Graf Otto Keyferling auf Josefowa.
~

Baron Roderich Freytag von Loringhoven in Adiamünde.

, Kreischef Baron Carl von Funck in MitaU.

»
Baron Carl von Manteuffel auf Katzdangen

~
Baron Paul von Manteussel auf Rudden

n1
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1894 Baer Paul von Korff, Cermonienmeister des Kaiserlichen Hofes,
au ala.

~ Aer von Gernet cami. hist. in St. Petersburg.
~

Baron Rudolf von PfeilitzeriFranck auf Sessau.
« Baron Carl von Stempel auf Planezen.
~

Dr. Friedrich Bidder jun. in Mitau.

« Christoph von Schroeders auf Nodaggen.
~

Baron Reinhold von Nolcken in Riga.
»

Baron George von Manteussel auf Kapfehden.
» Pastor Adjunct Herrnann Seilet in Bausle.

~
Sand. jur. Carl Mahler in Mitau.

~
Baron Franz von Hcgn auf Herbergem «

~
Baron Carl von Tit s auf Samiten.

»
Baron Ernst von elfen in Wilxaln

~
Baron Paul von Sacken in Mitau.

~ Alfred von Villon in Mitau.

~
Baron Arthur von Schlippenbach auf GroßiMemelhof.

~ Balrond Otto Magnus von Stackelberg auf Alt-Riefenberg in
Est an .

~
Baron Alexander von Roenne in Mitau·

111. Correspondirende Mitglieder.

1850 Dr. Cl. Friedrich Meyer von Waldeck, Professor in Heidelberg.
1868 J. B. Gastinel Bep, Direktor des Acclimatisationsgartens in

Kairo.

~ P. Franz Denza, Director des Obfervatoriums in Rom. i-
-7. December 1894.

1874 Theodor H. Pantenins, Redacteur in Berlin.
1875 Dr. Ernst v. Olfers auf Metgethen in Ostpreußen.

~
Dr. Theodor Schiemann, Professor in Berlin-

-1877 Dr. Oskar Montelius in Stockholm.
1879 Dr. Woldemar v. Gut eit in Riga.
1880 Oskar v. Loewis of Pötenar im Auslande.
1882 Thadeus Dowgird, Maler in Plemberg Gouvernement Kowno).

~
Dr. Friedrich Bienemann in Freiburg im Breisgau.

1886 Emil Schmidt, Gymnasiallehrer in St. Petersburg.
1893 Gotthard v. Haufen, Stadtarchivar in Reval.

~
Anton Buchholtz in Riga.

~ Premierlieutenant a. D. Maximilian Gritzner in Steglitz bei
Berlin.

»
Baron Max v. Spiessen, Premierlieutenant a. D. in Münster.
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1894 Dr. Edmund Vogeler, Gymnasial-Oberlehrer und Stadtatchivat
in Soest (Westfalen).

~
Marcelli Janecki, Redakteur des Handbuchs des deutschen Adels
in Berlin.

» Freiherr Alexander von Dachenhaufen in München.

IV. Der Engere Ausschuß am Ende des Jahres 1894.

Präsident: Kreismatschall Rudolf von Hörner.
Sekretär: Oberlehrer H. Diederichs, zugleich Bibliothekat.
Schatzmeisterx Dr. G. Otto.
Maler J. Doering.
Baron Alfons von Heyking.
Oberlehrer Edmund Krügen
Baron Alexander von Rahden. "
Stadthaupt Theodor von Engelmann.
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II. Verzeichniss
der wissknfchaftlichen Anstalten und Werkme,

mit denen die Gesellschaft im Verkehr steht, nebst Bericht über die von

denselben durch Austausch im Jahre 1894 erhaltenen Schriften:

1) Amsterdam: Acadömie Royale des sciences-

-2) Arensburg: Verein zur Kunde Oesels.
3) Augsburg : Naturwissenschaftlicher Verein fürSchwaben und Neuburg

31. Bericht 1894.

4) Baden bei Wien: Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher
Kenntnisse.
Gustav Calliano Prähistorische Funde in der Umgegend von

Baden bei Wien 1894.

5) Bistritz: Siebenbürgisch-Sächsische Gewerbeschule.
6) Bremen: Historische Gesellschaft des Künstler-Vereins
7) Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.

Jahresbericht, Einundsiebenzigster. 1893.

8) Brüssel: Aas-däij Royale des sciences, des lettres et des

besitzt-ans de Belgique.
9) Brüssel: Sociåtå Royaie malaeologique de Belgique.

10) Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
11) Christianiaz Kongeljge Nordiske Universitätsk-
-12) Cincinnati: Museum Association.

13) Dorpat jetzt Jurjew: Kaisetliche Universität.
a) Sämmtliche akademische Gelegenheitsschriften, welche seit Juni

1893veröffentlicht worden find, als: Verzeichnis der Vorlesungen,
Personal der K. Universität, alle Doctor- und Magister-
Dissertationen.

b) Yueuhm sangen-l Hunepaskopcuaro lOpheßclcaro Var-geputzt-
Tesra. Ton-1- II X- 1,2, 3, 4. 1894.

14) Dorpat jetzt Jurjew: Naturforscher-Gesellschaft
Sitzungsberichte x. Band, 2. Heft 1894.

15) Dorpat jetzt Jurjew: Gelehrte Estnische Gesellschaft.
a) Sitzungsberichte 1893.

b) Verhandlungen, 16. Band, Z. Heft.
16) Dresden: Königl· Sächsischer Altertumsverein.

a) Jahresbericht über 1893594.
b) Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde,

Band xv, 1894.

o) Statuten des Königlich-Sächsischen Altertumsvereins.

17) Fellin: Felliner Literarische Gesellschaft.
18) Gießen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde



19) Gießeu: Oberhessischer Geschichts-Verein.
20) Graz: Historischer Verein für Steiermark.

a) Mittheilungeu, Heft 41 1893.

b) Beiträge zur Kundesteiermärkifcher Geschichtsquellen XXVI. Jahr-
gang. 1894.

21) Güstrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
22) Halle a. S.: Thüringisch-Sächsischer Verein für Erforschung des

vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmäler.
Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer For-

schung Bd. vaII 1,2, 1· und 2. Hälfte 1891—94.

23) Heidelberg: Großherzogliche Badische Universitäts-Bibliothek.
24) Heidelberg: Historisch-Philosophischer Verein.

Neue Heidelberger Jahrbücher. Jahrgang 111, Heft 3 und 4;
IV, 1 und 2.

25) Helsingfots: Association arohåologique de la Pinlande.
26) Helfingfors: suomeu Muse-o- -

N- I——3. 1894.

27) Hermannsstadtx Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.
Verhandlungen und Mittheilungen. Jahrgang xLIIL 1893.

28) Kassel: Verein für Naturkunde.
39. Bericht, 1894.

29) Kiel: Gesellschaft für SchleswigsHolsteinsLauenburgische Geschichte.
30) Kiel: Schleswig-Holfteinisches Museum für die Sammlung und Er-

haltung vaterländischer Altertümer. 40. Bericht, 1894.
31) Kiew: Naturforscher-Gesellschaft bei der Kaiserlichen Universität des

heil. Wladimir.
Bauuotm Riesens-ro Oömeosnza Ecreownoucnnkaweueä Tom-

XIIL 1894.

32) Klageufurt: Naturhistorisches Landes-Museum von Kärnten.
33) Klagenfurt: Geschichtsverein für Kärnten.

a) Archiv für Vaterländische Geschichte und Topographie XVIL Jahr-
gang, 1894.

b) Carinthia. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Kärnten:
I. Heft, I—6. 1894.

34) Königsberg: Königliche Bibliothec
35)« Königsberg: Physikalisch-Okonomische Gesellschaft

Schriften 34. Jahrg. 1893.

36) Königsberg: Altertums-Gesellschaft Prussia.
37) Kopenhagen: Sociåtå Royale des Autiquaires du Not-(1.
38) Kopenhagen: Kongelige Nordiske 01dskrjft-selskab.

39) Kopenhagem Genealogisk Institut.

a) Meddelelser 1 Heft. 1894.

« b) Studente-me km 1829, 1879.

c) Dodsfald i Danmark 1891.

(1) Ettlar Gjennen. Ungarn· og Siebenbiirgeu 1870.

40) Laibach: Mufealverein fur Kram.
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41) Leipzig: Museum für Völkerkunde.
xXL Bericht. 1893.

42) Leisni : Geschichts- und Altertumsverein.
Mittseilungen IX. Heft. 1893.

43) Lembetgx Towarzystwo historyczuy.
Kwartalnjk historyczny VIII. Heft 1-—4. 1894.

44) Lübeck: Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde.

a) Zeitschrift, Heft 5 und 6. 1892 und 1893.

b) Bericht des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertums-
kunde über d. Jahr 1892 und 1893.

45) Lübeck: Museum Lübeckischer Kunst- und Alterthumsgesellschaft.
Bericht für das Jahr 1893.

46) Meißen: Verein für die Geschichte der Stadt Meißen.
Bd. 3, Heft 3 und 4.

47) Wild-muten Naturhistorischer Verein von Wisconsin.
48) Mitam Kurländische Phakmaceutische Gesellschaft.
49) Mitam Bibliothek der kurländischen Ritterschaft.
.5()) Monealieri: societå meteorologica Italiana.

Bollettino mensuale. Serie lL Vol. XIV. M3—ll.
51) Moskau: Sociötå Impåriale des Naturalistes.

a) Bulletins, Annåe 1894. M- 3, 4.

b) Makepiaun M- nosgaktito Mng n oaopn Pocoiijcnofst

Binneij Lfg. II 1894.

c)IIpI1-1103:egie. Bunycgsh 11. 1894.

52) Moskau: 061uccckno Boeganxsh npnqeld (Gesellschast der Miti-

tät-Arzte.)
prjuch 18 Was-

-53) Narren Altertumsgesellschaft.
54) Nürnberg: Germanisches NationaliMuseum

a) Mitteilungen. Jahrgang 1893.

b) Katalog der im germanischen Museum befindlichen Gemälde
3. Auflage.

Zö) Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft
Abhandlungen. X. Band, 2. Heft. 1893.

56) Nürnberg: Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.
a) Jahresbericht sür 1893.
b) Mittheilungen. Heftlo. 1893.

57) Odessa: Unaepaskopoaoe Oneconoe Oömecwno Hcsropia n Llpek
soc-rest.
Oasqu sa 1893 vom-.

58) Omsk: ZanaxiaoOnönpcniü osrxxmsb llunepaskopexaro Pyccnaro
Peokpaonqacnaro 06mecwna.
Zangen-L Karl-kurz XVIL maych 1, 2. 1893-

59) St. Petersburg: Hunepawopcnag nymnqnas Buöaioskena (Kai·
serliche Oeffentliche Bibliothed.
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60) St. Petersburg: Acadåmie lmpöriale des sciences.

a) Bulletin. Nouvelle seer IV. XXXV keuilles 1—22.
b) Memoires T. xxXIX. 1893.

»
T. XLI NE- 2—9. 1893.

»
T. xm N: I—6. 1894.

61) St. Peteksbukg: Izlmmpamopokcag Apxeoaornqeckcan Fahrsamen-.
(K·aiserliche Archäologische Commissionx
a) Mawepiadm 110 Apxeonorin Poccin Materialien zur Rufst-

schen Archäologie) M 13, 14, 15. 1894.

b) Ostqu Ja 1892 rom-.

62) St. Petersburg: Hunepastsopcxoe Pzecrroe Apxeonorgsieokroe
Oömecskga (Kaiserlich-Rusfische Archaologische Gesellschaft).

63) St. Petersbntg: Observatoire physiqae contra-l de Bassia-

-64) St. Peteksbutg: Hunepawopckcoe Feorpaainqecaoe Oötueaskva
(Kaiserliche Geographische Gesellschaft).
Ostqu sa 1893 rom»

65) St. Petersburg: Peosromaecrriü Bonn-ken. (Das Geologische
Comite).
a) Måmoires. Vol. Vlll 1,2, 3. IX XI 2. XM 2, 1893.

b) Balletins, XII, 6—9. XIJJ, Ne 1,2, 3,4, 5. 1894.

Supplement an T. XJJL 1894.

66) St. Petersburg: Hunepaskopcsoe c. Hewepöyprenoe Muse-pa-
aoraqecrcoe Oömzecmza (Kaiserl. St. Petersbutgische Mine-

ralogische Gesellschaft).
Verhandlungen der Russ. Kais. Mineralog. Gesellschaft, 11. Serie
XXX. Band, 1893.

67) Posen: Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
Zeitschrift leL Jahrgang, 3· und 4. Heft, IX. Jahrgang, 1.,

2. Heft. 1893.

68) Puebla: Collegio catolico del sagrado corazon de Jesu-

Observaaiones meteorologicas· Mexico. 1894.

69) Pulkowa: Dianas-I Acskponozunqeckcag 06ceprzakopis. (Nikolai-
Hauptsternwarte).

70) Reval: Estländische Literärische Gesellschaft.
. Beiträge zur Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Bd. IV, Heft 2.

71) Riga: Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-
provinzen Rußlands.
a) Sitzungsberichte aus dem Jahre 1893.
b) Mittheilungen aus der livländischen Geschichte. XVI Band,

Heft 1. 1893·

c) Zehnter Rechenschaftsbericht der Abtheilung der Gesellschaft
für Geschichte und Altertumskunde für den Rigaschen Dom-
bau für das Jahr 1893.

72) Riga: Literärisch-praktische Bürgerverbindung.
Jahresbericht über das Jahr 1893.
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73) Riga: Lettisch-Literärifche Gesellschaft.
a) Magazin, 19. Band, 3. Stück.
b) Protokoll der 63· Jahresversammlung der lettisch-literärifchen

Gesellschaft in Mitau den 12. December 1891.

74) Riga: Naturforscher-Verein
Correspondenzblatt. Jahrgang XXXVIL Riga 1894.

75) Riga: Stadtbibliothek.
76) Rigat Bibliothek der livländischen Ritterschaft.
77) Rom: Reale Aooademia dei Lineei.
78) chwälkiisch Hall: Historischer Verein für die Württembergischen

ran en.

79) Stettin: Gesellschaft für Pommerfche Geschichte und Altertumskunde.

Baltifche Studien, 44. Jahrg. 1894.

80) Sävckholtm KougL Vitterhets Historie och Äntquitets Aka-

cmlsp

81) Stockholm: Nordiska Muse-St.

82) Sto?olui: Königliche Bibliothek.
83) Stra barg: Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek.
84) Stuttgart: Königl. Statistisches Landesamt.

Württembergifche Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue
Folge. 11. Jahrgang, 1893, Heft 1,2, 3 und 4.

85) Stuttgart: Württembergischer Altertumsverein.
86) Thom: Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst.

a) lecL bis XXIV., xxxlll bis XXXV. Jahresbericht, 1872
bis 1886, 1889.

b) Mittheilungen 2., 5., 6. Heft-
c) Adolf Prowe Copernicus, ein dramatisches Gedicht. Berlin

1874.

(1) Die 4. Saecularseier der Geburt von Nicolaus Copernicus.
Thorn 18. und 19. Februar 1873.

e) Der Algorismus proportionum des Nicolaus Oresme zum
1. Male nach der Lesart der Handschrift der fgl. Gymnasial-
bibliothek zu Thorn herausgegeben von E. L. W. M. Curtze.

k) Führer durch die alten Baudenkmäler der Stadt Thom. Thorn
im Juni 1894.

g) Zur Erinnerung an den 20. Januar 1858. Thorn 1883.

h) Arthur Semrau, die Grabdenkmäler der Murieukirche zu Thom
mit 11 Kunstbeilagen und 11 lithographifchen Tafeln. Thorn
1892.

i) Bernhard Engel, die mittelalterlichen Siegel des Thorner
Rathsarchivs. I. Theil: Ordensbeamte und Stadte. Mit
149 Siegelzeichnungen auf 8 Tafeln. Thorn 1894.

87) Ulm: Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben.
88) falle di Pompej: lI Rosario e la nuova Pompej-

a) Periodioo mensuale, Auno XI, I—l2.

b) Valle di Pompej. Aano IV. XI 3——lo.
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89) Wafhingtou: smithsonian Institution
I. a) Annae-l report of the boarä of regents for the year-

sendjng Juni 1891.

b) Annual-Report of the National-Museum X. 1893.
11. Bureau of Ethnology.

a) X annual Report by P. W. PowelL 1887—-1889, 1893.
h) Wakashan Language by J. constantina Pling 1894.

e) J. Gar-land Polland the Pamunkey Indiens of virginia.
1894.

(1) The Maya Year by G. Thomas 1894.

90) Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
91) Wien: Kaiserlich-Königliche Geographische Reichsanstalt
92) Wien: Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt.

Verhandlungen 1894, NE- I—l3.

93) Zürich: Antiquarische Gesellschaft Gesellschaft für vaterländische
Alterthümer in Zürich.)

94) Zürich: Allgemeingeschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz.
Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XIX. Band. 1894.

95) Zwickam Verein für Naturkunde.

Jahresbericht für 1892 und 1893.

96) Zwickau: Altertumsverein für Zwickau und Umgegend.
Mttheilungen. Heft 4. 1894.
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Das kurländische Provinzial-Museum

Der Zuwachs der Sammlungen des Museums durch Darbringungen
einzelner Personen ist bei den Berichten über die Monatssitzungen
der Gesellschaft für Literatur und Kunst verzeichnet. Außerdem hat die

Buchdruckerei von J. F. Steffenhagen und Sohn wie bisher, so auch
in diesem Jahre von sämmtlichen in ihrer Ofsicin gedruckten Schriften-
Anzeigen sowie von der Mitauschen Zeitung vom Jahre 1894 ein Exem-
plar in dankenswerther Weise dem Museum übergeben. Durch Kauf
wurde eine Sammlung von 60, zum Theil sehr seltenen, auf Kurland
sich beziehenden Gelegenheitsschriften aus dem XVIII. Jahrhundert er-

worben. Ebenfalls durch Kauf gelangten ins Museum 3 außerordentlich
seltene lettische Schriften des Jesuiten Georg Elger, nämlich 1) Evan-

gelja toto anno singulis Dominicis 8: festis diebus juxta antiquam
Boolesiae consvuetudinem in Livonia Lothavis praelegi soliten Bx

Latino in Lothavioum idjoma translatu. lenae 1672. 2) Cate-

chismus sev Brevis Institutio doctrjnae Christian-re Quinque Cupi-
tibas compraebensa in gratiam gentis Lethe-vierte Vilnae 1672.

3) Oantioues Spirituales ex Latinis, Germanjcis 8: Polouicis trans-
latae in idioma Lothavjcum, additis piuribus· Vilnae 1673.

172 Seiten und 6 Seiten Index. kl. 80. Das Bändchen, in dem diese
3 höchst seltenen Schriften vereinigt sind, hat einst dem Jesuitencollegium
zu Mitau gehört. Angekauft wurde für’s Museum endlich eine Perga-
menturkunde des Bischofs Johann von Oesel und Kurland, ausgestellt
den 20. Juni 1557. Leider haben die naturgeschichtlichen Sammlungen
sowie die Collection der einheimischen Altertumer in dem vergangenen
Jahre nur wenig Bereicherung erfahren. Namentlich manche Exemplare
der Thiersammlung bedürften gar sehr eines Ersatzes, da sie durch Alter

schadhaft und unbrauchbar geworden sind. Jmmer noch fehlt es dem

Museum an einem wolerhaltenen Elennsfell, nachdem das frühere
hat entfernt werden müssen; bis jetzt sind alle in dieser Beziehung
ausgesprochenen Bitten und gemachten Versuche erfolglos eblieben.

Ueberhaupt zeigt sich leider in den letzten Jahren nicht das Fühere so
erfreuliche Interesse für unser Provinzialmuseum, das doch auf die

Unterstützung und Förderung von Seiten aller Bewohner unseres Heimath-
landes angewiesen ist. Manche Gegenstände, für die darin der rechte



Platz gewesen wäre, sind, wie wir mit Bedauern constatiren müssen, zer-
streut worden oder an Orte außerhalb Kurlands gelangt. Der Raum-

mangel im Museum ist in den letzten Jahren allmälich so groß und so
drückend geworden, daß ihm in irgend einer Weise nothwendig wird

abgeholfen werden müssen, wenn der Zweck des Instituts nicht Schaden
leiden soll. Durch die mit dem wärmsten Danke zu begrüßende Mani-
sicenz des kurländischen Creditvereins, der dem Provinzialmuseum und
der Gesellschaft für Literatur und Kunst den Theaterplatz und das

Theatergebäude zum Zweck der Erbauung eines Museums zum Geschenk
gemacht hat, eröffnet sich eben jetzt die erfreuliche Aussicht in hoffentlich
naher Zukunft sämmtliche Sammlungen in angemessener und würdiger
Weise aufstellen und unterbringen zu können. Möge es an thatkräftiger
Unterstützung von Seiten der Mitglieder beider Gesellschaften nicht fehlen
und durch bereitwillig gespendete Beiträge die Möglichkeit, den so
wünschenswerthen Bau bald in Angriff nehmen zu können, geboten
werden!

Das Directorium des Provinzialmuseums am Ende des

Jahres 1894.

Director: Rudolf von Hörner, erwählt am 23. April 1892.

Conservator und Schatzmeister: Dr. med. Gustav Otto, erwählt am

23. April 1892.

Consewatot und Bibliothekat: Oberlehter Heinrich Diederichs, erwählt
den 23. April 1892.

Mitglieder des Museums im Jahre 1894.

k« Baron Eduard von der Brüggen in Mitau.

Z Baron Ernst von der Brüggcn, Majoratsherr auf Stenden.

; Baron Paul von Fitcks auf Lesten.
Z Baron Paul von Zahn auf Linden, residierender Kreismarschall.
Z Baron Otto von lopmann auf Heyden. 1- 27. Januar 1895·

Z Baron Karl von der Recke in Waldeck.
1865 Julius Döring, Geschichts- und Bildnismaler in Mitau.
1866 Baron Theodor von Funck, Majoratsherr auf Kaiwen.
1867 Dr. med. Karl Muhm, Arzt in Mitau, Ehrenmitglied.
1870 Ferdinand Besthoru, Buchhändler in Mitau.
1872 Gar-F jur. Karl Melville, Präsident des Stadt-Waisengerichts

in itau.

~
Graf Karl Keyserling auf Malguschen, in Mitau. 1- 30. April
1894.

»
Gustaf Seefemann, Pastor in Grünhof.

1876 Baron Edmund von LüdinghausensWolff in Mitau.
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1876 Baron Eugen von Haaren auf Alt-Memelhof.
1877 Baärlsårir Max von der Ropp auf Bixten, residierender Kreismarfchall

1n tau.
1878 Baron Karl von der Osten-Sacken, Majoratsherr auf Dondangen.
1880 Rudolf von Hörner, Majoratsherr auf Jhlen, residirender Kreis-

marschall in Mitau.

~
Baron Christoph von der Recke, Majoratsherr auf Neuenburg.

1881 August Westermann, Banquier in Mitau.

~
Sand. jur. Paul Contadi, Friedensrichter in Mitau.

~ William von Kienitz, Wirkl. Staatsrat in Mitau.

~ Eugen Jalan de la Crvix, Wirkl. Staatsrat in Mitau.

~
Louis Melville, Sekretär des Karl. Stadt-Hypoth-Vekeins.

»
Dr. Samuel Claafcn, Arzt in Mitan.

~ Graf Woldemar Reutern-Nolcken auf Ringen (Kurland).
~

Baron Karl von Bistram auf Mefcheneeken, Sekretär des kurl.
Credit-Bereins.

~
Ludwi Katterfeld, Pastor zu St. Johannis in Mitau.

1882 Graf Eheodor Medern auf Stocktnannshof.
~ Heinrich SchaacksStcffenhagen, Buchdruckerei-Besitzer in Mitten

1883 Dr. Gustav Otto, Kreisarzt in Mitau.

~
Baron Otto von Fircks auf Nurmhufen.

~ Alexis Ucke, Hofrat, in Mitau.
1884 Theodor Neander, Redacteur in Mitau.

»
Baron Franz von Bistram auf Grösen

~ Heinrich Scefemann, Pastor in Grenzhof.
~

Friedrich Buckein Geschäftsführer der Steffenhagen’schen Buch-
druckerei.

~
Baron Thies von der Recke auf Paulsgnade.

~
Graf Paul Medem, Majoratsherr auf Elley.

»
Ernil Bielenstein, Pastor zu Sahten.

»
Baron Adolf von Hahn auf Linden.

~ Theodor von Billon auf Berfebeck.
~ Baron Christian von der Osten-Garten auf Tingern.
~

Baron Alexander von Bistram auf Waddax.
~

Baron Julius von Oelfen in Livland.

» · Dr. jur. Hermann von Bach auf Dannenthal.
»

Baron Leopold von FoelckerfahmsGargeln, Direktor des kurl.
Credit-Vereins in Mitau.

1887 Baron Nikolai von Korff auf Kreutzburg.
1888 Baron Albert von Offenberg, Generalmajor a. D.
1889 Mag. pharnr Johann Herteh Apotheker in Mitau.

»
John Seraphim, Vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.

1890 Baron Alexander von Rahden, Bankrath in Mitau.

~ Herrnann Conradi, Besitzer von Schorstädt.
»

Fürst Wilhelm Lieveu in Mitau.

~
Baron Paul von Behr, Ritterschafts-Sekretär in Mitau.
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1890 Heinrich Diedetichs, Oberlehrer in Mitau.
1891 Baron Karl von Stempel auf Planezen

~
Baron Eduard von Fitcks in Mitau.

1892 Baron Franz von Hahn auf Wilzen.
~

Baron Paul von Hahn auf Asuppen.
~

Baron Wilhelm von Hahn auf Platon.
»

Baron August von Fircks auf Nigranden
~

Theodor Lamberg, Pastor in Birsgallen.
» Richard Seraphim, Rechtsanwalt in Mitau.

»
Baron Georg von Düsterloh, Cassirer des kurl. Kredit-Vereins
in Mitau.

»
Baron Alexander von Lieven in Mitau.

~
Leonid Arbufow, Schulinspektor a. D. in Sassenhof bei Riga.

»
Baron Eduard von Hahn auf Betsteln.

~ Eugen von Reibuitz, Oberlehrer in Mitau.

~ Theodor von Engelmann, Stadthaupt von Mitau.

»
Baron Armin von Foelckersahm auf Warmen.

»
Baron Ernst von der Osten-Gatten in Pelzen.

1893 Ernst von Walther-Wittenheim auf Assern.
1894 Apotheker Alfted Zelmsiug in Mitau·

~ Oberlehrer Carl oy In Mitau.

~ Oberst Baron Alexander von Koskull auf Adsirn.
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Aufruf. 1)

Seit achtzig Jahren besteht nun schon die Gesellschaft für Literatur
und Kunst und fast ebenso lange das mit ihr unzertrennlich verbundene
Kurländische Provincialmuseum Beide Institute sind aus warmer und
tiefer Heimathsliebe hervorgegangen und beider Zweck war und ist, den

geistigen Jnteressen des Heimathlandes zu dienen: Der Gesellschaft für
iteratur und Kunst wurde das Ziel gesteckt den Mittelpunkt zu bilden

für die literärischen Bestrebungen und die historischen Forschungen in

der Provinz, während das Provincialmuseum sich die Auf abe stellte,
einerseits die gesammte Fauna und die Mineralien unseres Hundes dem
Beschauer und Forscher vor Augen zu stellen sowie die einheimischen
Pflanzen in umfassenden Herbarien zu sammeln, andererseits alle Grin-

nerungen und Reste der Vergangenheit in Bild und Schrift, in Gräber-
funden und Werten der Kunst, in Waffen und Geräthen zu sammeln
und zu vereinigen. Freudig begrüßt und eifrig gefördert von unsren
Landsleuten bei ihrem Jnslebentreten können beide Gesellschaften jetzt
auf eine lange Reihe von Jahren zurückblicken und wenn auch nicht
alle hochfliegenden Hoffnungen, die sich an ihre Gründung knüpftem in

Erfüllung gegangen sind, ihre Thätigleit ist keine vergebliche gewesen.
Die Sammlungen des Provincialmuseums wie die der Gesellschaft, aus

freiwilli en Darbringungen aller Art hervorgegangen, enthalten viele
werthvose und seltene Gegenstände, die ein beredtes Zeugniß für die

Opferwilligkeit und den Gemeinsinn der Geber ablegen. Traten nach
dem Tode der Gründer und Stifter auch manchmal Zeiten der Ermattung
und stockenden Lebens in beiden Instituten ein, ihre Aufgaben aus den

Augen verloren haben sie doch nie; manches Ueberbleibsel der Vergangen-
heit, manches Schriftstück früherer Tage ist von ihnen vor dem Unter-

gange gerettet worden. Wenn auch langsam und oft nur spärlich
vermehrt wuchsen die Sammlungen doch von Jahr zu Jahr und nahmen
immer größeren Umfang an. Damit aber begann auch und wuchs stets
mehr die Sorge, das Vorhandene zweckmäßig aufzustellen und so unter-

zubrin en, daß es dem Besucher des Museums vor die Augen trete.

Seit Fünfzehn Jahren hat sich der Raummangel in immer steigendem

1) Nach Bestimmung des Ausschusses dem vorliegenden Jahrgange der Sitzungs-
berichte beigefügt.



Maße fühlbar gemacht und hat in den letzten Jahren zu einem wahr-
haft unerträglichen Zustande geführt. der nach Abhilfe geradezu schreit.
Nicht nur haben die vorhandenen historischen Portraits so hoch hinauf
an den Wänden placirt werden müssen, daß sie kaum oder garnicht
gesehen werden können, - was noch schlimmer ist, die in jedem
Jahr neuhinzukommenden können überhaupt nicht aufgestellt werden,
weil es an jedem Platze fehlt. Die reiche Sammlung der Gräberfunde
und prähistorischen Alterthümer, an denen unser Museum so reich ist,
können aus Mangel an Raum nicht in der erforderlichen sachgemäßen
Weise geordnet und aufgestellt werden, ein Uebelstand, der von in- und

ausländischen Forschern, die diese Abtheilung unseres Museums håusig
nach Mitau geführt hat, oft beklagt worden ist. Die zahlreichen kost-
baren und seltenen Gegenstände in den Vitrinen sind aus Mangel an

Raum so usammengehäuft, daß sie einander verdecken und keine einiger-
maßen befriedigende Betrachtung gestatten. Die Bibliothek endlich ist
aus Noth zum Theil in einem dunklen Raume untergebracht und, was

noch schlimmer, weder ist es möglich die Bücher in den vorhandenen
Bücherregalen unterzubringen, noch ist irgend ein Plätzchen zur Auf-
stellung neuer verfügbar. Alle diese drückenden Mißstände hat der
Vorstand beider Gesellschaften schon lange schmerzlich empfunden und

die Nothwendigkeit einer Abhilfe reiflich erwogen. Da sich die Räume,
in denen jetzt die Sammlungen untergebracht sind, nicht erweitern oder
vergrößern lassen, ist es allein die Erbauung eines eigenen Hauses, eines

Museumsgebäudes, welche dauernde und befriedigende Abhilfe gewähren
kann. Was nützen die reichsten und schönsten Sammlungen, wenn sie
unzugänglich und angeordnet oder halb verborgen bleiben müssen's
Mit lebhaftester Freude und wärmster Dankbarkeit begrüßt es daher der
unterzeichnete Vorstand, daß durch die Liberalität und Munisicenz des

kurländischen Creditvereins, welcher der Gesellschaft für Literatur und

Kunst und dem Provincialmuseum zum Zwecke der Erbauung eines

eigenen Museums das alte Theatergebäude und den ganzen dazu ge-
hörigen Platz zum Geschenke gemacht hat, sich jetzt endlich die sichere
Aussicht auf eine baldige Beseitigung aller bisherigen drückenden Uebel-
stände und eine Unterbringung und Aufstellung der Sammlungen beider

Gesellschaften in angemessenere, ihrem Werthe entsprechender Weise eröffnet.
Schon liegt auch ein sachgemäßer, allen Anforderungen entsprechender
Plan zu dem neuen Museumsbau von der Hand des bewährten, zu
Bauten dieser Art besonders berufenen Architekten Dr. W. Neuinann

vor. Durch Vermächtniß steht zum Zwecke des Baues eine nahmhafte
Summe in sicherer Aussicht und die Gesellschaften selbst verfügen über

einige tausend Rubel zu demselben Zwecke. Doch fehlt an der erforder-
lichen Bausumme noch ein Theil und zur Beschaffung des Fehlenden
sieht sich die Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Provincial-
museum auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Mitglieder und der Freunde
dieser heimathlichen Institute angewiesen, an sie wendet sich der unter-

zeichnete Vorstand rnit dem vorliegenden Ausrufe, bittend und hoffend.
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Der Bau des neuen Museums muß bald beginnen, da jedenfalls 2 bis
3 Jahre bis zu seiner Vollendung vergehen dürften; je länger aber der

jetzige unerträgliche Zustand fortdauert, desto mehr wird der Zweck des
Museums geschädigt und die Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben
unmöglich gemacht. Das Provincialmuseum hätte nicht ins Leben treten
können, wenn der Plan zu seiner Errichtung bei Männern in allen

Gegenden Kurlands nicht freudige Zustimmung und thatkräftige Unter-

stützung gefunden hätte; sehr beträchtliche Beiträge wurden in kurzer
Zeit trotz der damaligen knappen Geldverhältnifse gezeichnet und die

erforderlichen Summen rasch zusammengebracht Jetzt handelt es sich
um den Abschluß des damals Begonnenen, die Vollendung des Baues,
zu dem vor Menschenaltern der Grund gelegt worden. Der unterzeichnete
Vorstand wendet sich vertrauensvoll an alle Mitglieder der beiden Ge-
sellschaften mit der dringenden Bitte nicht nur selbst einen Beitrag für
den Bau des neuen Museums zu zeichnen, sondern auch alle Freunde
kurländischer Vergangenheit dafür zu interessiren. Eine wesentliche För-
derung würde die Sache auch durch den Zutritt zahlreicher neuer Mit-

glieder erfahren und dafür in ihrem Kreise und an ihrem Orte zu
wirken legen wir namentlich unsern Mitgliedern auf dem Lande dringend
an’s Herz. Wir sind durchdrungen von der Ueberzeugung. daß dieser
unser Aufruf sich nicht vergeblich an unsere kurischen Landsleute wenden

wird. Das Werk, das die Väter begonnen, werden die Enkel, wird

das heutige Geschlecht nicht verkümmern, nicht am Ziele scheitern lassen.
Welcher Kurländer liebt sein Heimathland nicht, wer, der im Gottes-

ländchen geboren ist und darin lebt, hängt nicht an ihm mit ganzem
Herzen und ist stolz darauf ein Sohn Kurlands zu sein? Was ist aber
ein Land ohne seine Vergangenheit, ohne die tausendfachen Fäden,
welche das Jetzt mit dem Einst verknüpfen? Jn der Kenntniß der

Vergangenheit, in der Hochhaltung des Erbes der Väter, in der Werth-
schätzung dessen, was frühere Geschlechter gearbeitet, gelitten und gekämpft,
hat die Heimathliebe ihre tiefste, ihre stärkste Wurzel. Diese innige
Liebe zur Heimath zu beleben und zu erhalten in Gegenwart und

Zukunft und das Gedächtniß der Vergangenheit, der ältesten wie der

nächst zurückliegenden, treu zu pflegen und zu bewahren, das ist der

eigentliche Zweck des Provinzialmuseums. Auch in seiner jetzigen
beengten und unvollkommenen Gestalt hat es nicht wenigen jüngern und
ältern Besuchern und Beschauern ein Gefühl und eine Vorstellung von

der eigenthümlichen Entwickelung unseres Landes, den Wechselsällen
seiner Geschichte und den hervorragenden und verdienten Männern, die

in ihm gewirkt und gelebt, gegeben. Wie ganz anders wird das aber

erst der Fall sein, wenn der neue monumentale Bau sich erheben wird

und dann alle die reichen Schätze, welche unser Museum birgt. zur vollen
Geltung kommen und ein anschauliches Bild kurländischer Vergangenheit
jedem vor Augen stellen werden; stolze und wehmüthige Erinnerungen
werden dann die Seele des Beschauers durchziehen und er wird die

Räume des Museums nicht verlassen, ohne in der Liebe zu unserer
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kurifchen Heimath gestärkt und gefestigt zu fein. Daß der Bau bald

in Angriff enommen werden kann, das liegt in Euern Händen, kurischeLandesgenoFem gedenkt der Heimath, gedenkt der. Zukunft und versagt
dem Werke, das wir vorhaben, Eure Unterstützung nicht.

Die Zeichnung des Beitrages unter Beifugung des Namens bitten
wir auf der folgenden Seite zu vermetken. Beiträge zum Mseumsbau
nimmt jeder der unterzeichneten Vorstandsmitglieder gern entgegen,
insbesondere haben sich dazu der Herr Schatzmeister Dr. G. Otto und

Herr Bankrath Baron A. von Rahden bereit erklärt.

Mitau. 5. April 1895.

Der Vorstand der kurländischen Gesellschaft
für Literatur und Kunst und des kurländischen Provincialmuseums.

Präsident: Kreismarschall Rudolf v. Hoerner.
Baron Alphons v. Heyking Baron Alexander v. Rahden.
Oberlehrer Eduard Krügen Stadthaupt Theodor v. Engelmann.
Dr. G. Otto. Maler J. Doering.

Oberlehrer Heinrich Diederichs, Sekretär.
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