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Präsident: Kreismakschall Rudolf von Hörner.Rudolf von Hörner.



Die 787. Sitzung am 3. Februar.

Vorgelegt wurden außer den eingegangenen Veröffentlichungen anderer

gelehrten Vereine, mit denen die Gesellschaft für Literatur und Kunst
in Austausch steht, folgende Schriften und Gegenstände:")

I) Von Herrn Professor Artur Hazelius in Stockholm: skansea

och Nordiska Museets anläggningar ä Djurgärden shildrade och

beskrjfna ai· Her-man A. Ring. - Stockholm, Samson 85 Walljn

med 18 illustrationer.

2) Von dem Herrn Pastor Dr. A. Vielenstein in Doblen: »Die
Grenzen des Lettischen Volksstammes und der Lettischen Sprache in der

Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ethnologischen
Geographie und Geschichte Russlands von Dr. A. Bielenstein. St. Peters-
burg, 1892«. In groß Quart, nebst dem ~Atlas der Ethnologischen
Geographie des heutigen und des prähistorischen Lettenlandes. Von
Dr. A. Bielenstein«.

Z) Von dem Herrn Oberlehrer Karl Boh: a) Eine vom verordneten

Regenten des Herzogthums Preussen, zu Königsberg am 13. März 1609
ausgestellte Pergament-Urkunde b) Ein Geburtsschein auf Pergament
für Johann· Wernher, ausgestellt zu Mitau am 26. Mai 1742 und

unterzeichnet von Ernst Wilhelm Roux, Jud. Cis-. Mit. Zeiss-. o) Geburts-

brief für Carl Friedrich Dursezkh, aus estellt zu Tuckum am

22. May 1782 und von Joh. Ehristoph Boetsiger (?) Hfrstl. Instance-
Secretaire unterzeichnet. Auf Pergament mit angehängtem WachssigeL
d) Geburtsbrief für Sigmund Friedrich Neander, ausgestellt zu Mitau
am 21. Octbr. 1786, und unterzeichnet vom HerzogL Gerichts-Secretair
Christian Joachim Meyer. Auf Papier.

4) Von Herrn Oberlehrer A. Seraphim in Mitau: u) Ueber
Auswanderungen lettischer Bauern aus Kurland nach Ostpreussen im
17. Jahrhundert. Von A. Seraphim. SeparatsAbdruck aus der

Altpreufs Monatsschrift. Band XXIX. Heft 5 und 6. b) Mitauscher
Taschen-Almanach für das Schaltjahr 1796. - Mitau, gedruckt und

II) Nach Beschluß der Gesellschaft vom 24. September 1855 werden alle
auf die balttschen Pwvinzen sich beziehe-Ihm Schriftstücke, Bücher nnd Gegenstände
dem kurländischeu Provinzialmuseum einverleibt.
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zu haben bei J. F. Steffenhagen. o) Eine Hohenzollernfürstin in Kur-
land. Von Bernhard Stern. —ln dem Blatte ~Deuische Lesehalle NE- 9.

Sonntags-Beilage zum Berliner Tageblatt«. 1. März 1891. N- 10
und 11. d) Beitrag zur Beseitigung der Brandcalamität in Russland-
Von C. A. Sengbusch, Civiliigilgenieun Dorpat. 1892. e) Die Missernte
und die Hungersnot Von .A. Jssajew. Aus dem Russischen übersetzt
von F. E. Spalwingk. 1892. St. Petersburg f) Giulio Monti.

Schauspiel von H. von Hirschheydt. Riga, 1892. g) Supplik der ehst-
ländischen Ritterschaft an Seine Kaiserliche Majestät Alexander "11.,
Selbstherrscher aller Reussen. - Landtagsbeschluß vom 11.123. März 1870.

5) Von Herrn Photographen Karl Frey in Mitau: a) Ansicht von

Mitau, ca. 1845 von D. Schabert lithographirt. b) Einen Dreirubel-

schein vom J. 1840; unter Doppelglas. o) Eine russische Medaille zum
1000jährigen Bestehen des Russischen Reichs. d) Ein sehr altertümliches
Messer- und Gabelbesteck, ca. 200 Jahr alt. e) Die Lanzenspitze eines

Donischen Kosakem f) Ein durchbohrtes Steinbeil, va. 1500 Jahr alt.

Zunächst verlas der Herr Präsident, Kreismarschall R· von H örn er,

die nach den Beschlüßen der letzten Sitzung entworfene neue Bibliothek-
ordnung; es wurde dieselbe definitiv angenommen.

Hierauf teilte Herr Baron A. v. Rahden das gleichfalls emendirte

StatuteniProject für eine zu begründende Section für Heraldik, Genea-

logie und Sphragistik mit, welches ebenfalls angenommen wurde.

Der Schatzmeisier, Herr Dr. G. Otto berichtete über die Kassen-
Gebahrung und den Vermögensstand der Gesellschaft und nachdem keine

Remarquen gegen die Kassenführung erhoben waren, ward Herr Dr. E.

Krüger ersucht, die übliche Vergleichung der KasseniPosten mit den

Belegen, ausführen zu wollen, was Derselbe übernahm.

Herr Stadthaupt Th. v. Engelmann berichtete über eine Zu-
schrift, die ihm aus England zugeschickt worden sei, welche die Bitte

enthält, dem Schreiber derselben, Nachrichten über die Beziehungen des
bekannten Montrose (royalistischer Parteigänger zur Zeit der engl. Revo-

lution), welche Derselbe mit dem Herzoge Jacob von Kurland gehabt,
zukommen "zu laßen.

« Nach Besprechun einiger Jnterna hielt Herr Dr. Bluhm einen

Vortrag über einige Zlusgrabungen im Mithridates-Verg bei Kertsch in
der Krim; hieran schloß sich eine lebhafte Diskussion, an welcher sich
namentlich Dr. Behr, der die Krim aus eigener Anschauung kennt,

betheiligte.
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Die 788. Sitzung am 3. März

An eingegangene Geschenke sind folgende zu verzeichnen:
l) Von Herrn Oberlehrer H. Diederichs: Ewald von Klopmanns

Aufzeichnungen über sein Leben. Von H. Diederichs. (Separatabdruck
aus der Baltischen Monatsschrift).

2) Von Herrn Dr. Arthur Pölchau: Rigasche Stadtblätter für
für das Jahr 1892. 83. Jahrgang. Herausgegeben im Auftrage der

literärischspraktischen Bürgerverbindung von Dr. Arthur Pölchau. —-

Riga. Druck von W. F. Häcker. 1892.

Z) Von Herrn Dr. W. von Gutzeit: Wörterschatz der Deutschen
Sprache Livlands von W. von Gutzeit. Vom 1. Teil Seite 339—345.

Vom Z. Teil, I. Hälfte S. 23—83. 2. Hälfte S. I—2B. Vom
4. Teil S. 13-—2l. - Nachträge zu A—R. S. I—3B.

4) Von Herrn J. Girgensohn: a) Verndt Otto Freiherr von

Stackelberg. Biographie von J. Girgensohn. b) Ueber Seraphim, Ernst
und August. Aus Kurlands herzoglicher Zeit, Gestalten und Bilder.

Zwei Fürstengestalten des 17. Jahrhunderts Mitau, Behre 1892.
Von J. Girgensohn. (Aus Götting. gel. Anzeigen 1893, N: 2).

Zunächst übergab Herr Oberlehrer H. Diederichs im Namen des

Herrn Baron Friedrich v. Wrangell in Reval 4 seltene schwedische

fKEilpferthaler die in der Münzsammlung des Provinzialmuseums bisher
e ten:

2 Daier von 1677

2 Daler von 1717 (wie es scheint, die beiden letzten Zahlen
sind vermischt)

4 Daler Silk. Myo. von 1721

,1 Daler von 1747.

Die Versammlung sprach für diese wertvolle Darbringung Herrn
Baron Wrangell ihren Dank aus, den Herr Oberlehrer Diederichs zu
übertnitteln aus sich nahm.

Hieran legte Herr Oberlehrer H. Diederichs einige Schriftstücke
vor, die er dem Museum übergab und berichtete über ihren Inhalt.

a) Schlüssel oder Erklärung aller Propheceyung. Calender Post-
reuter undt Bothes, Durch Einen Liebhaber der Wappen mit sönders
lichen fleiß zusammen getragen, jeder männiglichen zur nachrichtung ver-

fertiget undt in Druck gegeben im Jahre 1664. Es ist eine gleichzeitige
Abschrift des Druckes, der auch von dem kurländischen Wappen an

einigen Stellen handelt.
b) Geburtsbrief für Gotthard Christoph Styler, Sohn des mitau-

schen Stadtdiaconus Sebastian Christoph Styler und seiner damals
schon verstorbenen Frau Elisabeth Magdalena Kade, von Bürgermeister
und Rath der Stadt Mitau am 8· August 1695 ausgestellt; Aus dieser
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vom damaligen Stadtsekretär Johann Tobias Tregelius unterzeichneten
Copie ergibt sich, daß der spätere Chirurgus zu Mitau Gotthard Chri-
stoph Styler, über dessen Notizbuch in der Sitzung vom 7. Oktober 1892

berichtet worden, wirklich der Sohn des Pastors gewesen ist.
o) Ein Abschiedszeugniß des Leutenants Erich Heland von der

Guarnison-Compagnie St. Hochfürstlichen Durchlauchten für Thadeus
Arzimowitsch, der 7 Jahre als Musquetier in der Compagnie gedient
und nun, da die Zeit seiner Capitulation zu Ende, anderswo sein Glück

versuchen will. Mitau 31. October 1795.

Dieses Schriftstück ist dadurch merkwürdig, daß es »Im Namen
und aus Hohen Befehl Sr. Hochfürstlichen Durchlauchten Peter in Lief-
land zu Curland und Semgallen Herzog« ausgestellt ist. Herzog Peter
resignierte am 17. März und verließ Curland am 30. August 1795.

Wenn trotzdem dieses Schriftstück noch 2 Monate später in seinem Namen

ausgestellt worden ist, so läßt sich das nur so erklären, daß die herzog-
liche Leibwache von ihm bis zum Ende des Jahres ihre Löhnung er-

halten und sich daher auch nach des Herzogs Abdilation und Entfernung
aus dem Lande noch als in seinem Dienste stehend angesehen hat.

Sodann berichtete derselbe über eine sehr seltene dem Museum
ehörige Druckschrift von Johannes Bürger, »der Lettischen Gemeine zuZübau verordneter Prediger«, die den Titel hat: Hertz-Fröliche Glück-

wünschung Dem Durchlauchtigen, Hochgebohrenen Fürsten und Herrn,
Herrn Jacobo in Liessland zu Churland und Semgallen Hertzog, meinen

gnädigsten Fürsten und Herrn Wie auch Der Durchlauchtigsten, Hoch-
gebohrenen Fürstin und Frauen Frauen Loyse Charlotte, Gebohrenen
aus dem churfürstl. Stamm der Marggraffen zu Brandenburg u. s. w.

Meiner gnädigsten Frauen. Alß der Höchste Gott dieses HochsFürstliche
Haupt allergnadigst abermahl angesehen und mit einem jungen Herr-
jein begabet. Riga gedruckt durch Gerh. Schroeder 1650. Dieses
Schriftsiück bezieht sich auf die Geburt des späteren Herzogs Friedrich
Casunir am 6. Juli 1650 und umfaßt 16 unpaginierte Quart-
seiten. Der Verfasser dieses Gedichtes, über den KallmehersOtto Kirchen-
und Prediger Kurlands zu vergleichen ist, war seit 1644 der erste
lettische Pastor in Libau (wie aus einem eigenhändigen Schreiben von

ihm an den Herzog sich ergibt, nicht schon 1643) und i- daselbst als
deutscher Prediger 1658. Diese Glückwünschung ist dadurch merkwürdig-
daß sie mit einem längeren lettischen Gedicht schließt, das bisher allen

Forschern und Kennern der ältern lettischen Literatur entgangen ist;
weder Ulrich Zimmermann in seiner Geschichte der lettischen Literatur
1812, noch Joh. Fr. Recke, noch endlich C. E. Napiersky in seinem

gnauen
und sorgfältigen Conspect der lettischen Literatur kennen es.

ieses Poem ist deswegen bemerkenswert, weil es das ältesie bekannte

lettische Gelegenheitsgedicht ist. Wir teilen es daher nachstehend genau
nach der Orthogkaphie des alten Druckes mit.
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Auff mein wünschen, russet nu

Auch das arme Volck herzu:
Labbe laym. Ok myligs Dees,
Kas ne gribb nu preezateess -
Kas ne gribb nu lyxmes buch
Kas ne gribb no wiffe Ktuth"
Deewu auxte Dawan adsiet?
Winam Ghod’ und Slawe fazyt?

Nu ir Laym in preezigs Ghays;
Dees ir mums abdawenais;
Saume Deewifk schälestibb,
Souwe Thäwisk mylestibb,
(Kuirr’ ne weens it nopellnyO
Jr wings wissen-s parradys.
Jauneis Leelais Kunx ir nazis,
Kas mumå fallde Preeku must-s-

Kas pattlabb, ok schäligs Deeö,
Kas ne gribbes preezatees?
Wätze, Jaune, Kunge, Saim,
Dodet wiffe labbe Laim
Jaunam leelam Kunfingam:
Wiffems buhQ eekst Deewu Namm’
Thade leele Dawann adsiet,
Deewam Ghod’ und Slawe fatzyt.

Statt-, ok Dems, schi semmei klath;
Dode Laim in labbe Proth,
Preetu, Meer’, in weffclibb;
Dod, no tawe Baggatibb,
Semmeö Thäwam weenu ’mähr
Semmes Mathei kas peedär;
Ka mes tawe Ghausfibb adsiet
Warram, Ghod u«nd Slawe fatzyt

Jaunam Leelam Kundsingam
Mylais Dees dod atridsan
Augussi, Preekll, Weffelibb;
Ka mes tawe Schälestibb
Weenu mähte dabbnim wähl«
In at preezig Sikd’ in Mähl"
Tawe Dmamt wartam adsiet,
Muischam Ghod" un Slawe satzyt.

Es folgt darauf eine deutsche Uebersetzung des Gedichts, an deren

Schlujse es heißt: Auff J. J. F. F. D. D. gnädiges begehren über-

setzt von F. H. Puttkamer. Es ist also wol Bürgers Gedicht zuerst
handschriftlich dem Herzogspaare übergeben worden und dann mit der,
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wahrscheinlich auf Wunsch der Herzogin Louise Charlotte, von Puttkamer
verfaßten Uebersetzung des lettischen Stückes gedruckt worden. Franz
Herrnann Puttkarner, der ältere Bruder des später in Jacobs und

Friedrich Casimirs Diensten thätigen Christoph Heinrich Puttkamer
is 1656 als Hauptmann zu Bauske.

Endlich berichtete Herr Oberlehrer H. Diederichs über eine
Kritik des Bielensteinschen Werkes: die Grenzen des lettischen Volks-

stammes, von Schirren, die in den Gött. gel. Anzeigen so eben er-

schienen ist und referierte daraus eingehend den überzeugenden Nachweis
Schirrens, daß die bei Heinrich von Lettland vorkommenden Wenden
Slawen gewesen seien.

Hierauf hielt Herr Oberlehrer A. Seraphim einen Vortrag über
den kürzlich in Libau an’s Licht gekommenen Briefwechsel des Herzogs
Ernst Johann Biron, aus seinem Exil in Jaroslaw. An der Hand
der von ihm angefertigten Kopieen wies Herr Seraphim auf die Be-

deutung der an den Commerciensßath Daniel Fehrrnann in Mitau ge-
richteten Briefe hin, welche für die Lebensverhältnisse des verbannten
Fürsten manchen Beitrag liefern. Diese Briefe und zwei Schreiben des

kurländischen Kanzlers H· C. Finck von Finckenftein an denselben
Adressaten werfen aber auch auf die politische Lage der Zeit, besonders
der Jahre 1748 und 49 ein recht helles Licht. So sinden sich unter

Anderm in ihnen mehrere Mitteilungen über den letzten verunglückten
Versuch (1749) für Moritz von Sachsen die kurländische Herzogswürde
zu erlangen.

Zum Schluß wurden einige Jnterna von Herrn Baron A. von

Rahden vorgetragen und darüber von den Anwesenden verhandelt.

Die 789. Sitzung am 7. April.

Als eingegangene Schriften und Gegenstände sind folgende zu nennen:

Von Herrn Gouvernements-Sekretär Pfeiffer: a) Ein silberner
Flor-in des Ordensmeisters Heinrich von Galen. (1551—57). b) Ein
silbernes polnisches 2 Zlote·Stück von 1831. c) Ein silbernes rurnäs
nisches Leu-Stück (= 1 Frank) vom J. 1873. d) Ein Hamburger
Schilling courant von 1855. e) Zwei preussische Halbsilbergroscheni
Stücke von 1868 und 69. f) Ein silberner Kreuzer der Reichsstadt
Frankfurt n. M. von 1863. g) Zwei russische FünfkopekensStücke von

1821 und 27. h) Zwei altrussische silberne Plättchen, ä« 1 Kopeken.

Zur Besichtigung war von Herrn J. Döring vorgelegt ein Band
mit sehr großen photographischen Abbildungen von höchst interessanten
malerifchen Ansichten und einzelnen Prachtgebäuden, meist aus dem 16.Jahr-
hundert, die-sich in Lissabon und Umgegend vorfinden. Auffallend ist,
daß die meisten der im reichsten, fast überladenen spätgothischen Style
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erbauten Kirchen und Paläste keine Spitzbögen, sondern Rundbögen auf-
weisen. Dieses Prachtwerk ist erst ganz kürzlich aus Lissabon hierher ge-
langt und gehört einer livländischen Dame.

Nach Verhandlung über einige Jnterna berichtete Herr Dr. med.

K. Bluhtn über den Stand der Kultur und Kunst in Troja, Tirhns,
Mykenai u. a. m. nach Dr. Schuchhardt’s Darstellung von Schliemann’s
Ausgrabungen, und über das Zeitalter der Kultur und Kunst nach der

Abhandlung von George Perrot, de l’lnstitut de France »in ais-fli-
satjon Mycånienne« in der· Revue des denx mondes, 1893, lier

et löidme Fåvrien

Hierauf legte Herr Baron Edmund von LüdinghausensWolff
zwei Aktenstücke vor, das eine, ein Schreiben Karl von Manteuffels aus

Warschau an seinen Vater vom 26. Decbr. 1789, bespricht die damaligen
politischen Verhältnisse Kurlands; das zweite enthält einen Befehl des

Tuckum’schen Oberhauptmannsgerichts vom 12. Septbr. 1812, wonach
die Eingeseßenen auf Anordnung des französischen Jntendanten Montigny
eine gewaltig große Contribution herbeischaffen sollen. Diese Schrift-
stücke wurden dem Museum übergeben.

Zuletzt verlas Herr Redacteur Th. Neander folgenden Vortrag:

Einiges über Provinzialmuseen, Centralisirung und

Localpatriotismus.

Jn einer hier nicht näher zu berührenden Veranlassung hat, wie ich
der »Libauschen Zeitung« entnehme, ein kurländisches Stadthaupt sich
durch die Presse an das Publicum mit einer Aeußerung gewandt, welche
die selbstständige Fortexistenz unserer baltischen Provinzialmuseen in Frage
stellt, indem sie eine Centralisirung derselben befürwortet.

Das geehrte Stadthaupt sagt nämlich: »Bei den jetzigen Ver-

kehrsverhältnissen wäre mir eine Verschmelzung der ostsee-
provinziellen Museen in Riga zu einem gemeinschaftlichen,
das gut verwaltet, Jedermann zugänglich und nach den

drei Provinzen geordnet wäre, ein durchaus sympathi-
scher Gedanke«.

Gründe für diesen Vorschlag (oder wie man diese Aeußerung sonst
nennen mag) sind dabei nicht angegeben worden, und Manche, denen es

genügen mag, daß der Gedanke, die culturhistorischen und sonstigen
Schätze unserer Museen zu cenlralisiren, überhaupt, zumal aber von

einem so angesehenen Manne ausgesprochen worden ist, werden wohl
auch gern auf jede weitere Begründung verzichten. Nichtsdestoweniger dürfte
die Erörterung eines solchen ohne Motivirung der Oeffentlichkeit über-

gebenen Gedankens am Platze sein. -
Daß die Centralisirung von wissenschaftlichen Sammlungen und

Kunstschätzen ihrer Erhaltung besonders dienlich ist, wird sich aus der
Erfahrung anderer«Länder und früherer Zeiten schwerlich nachweisen
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lassen. Die riesige, unschätzbare Bibliothek im Museum zu Alexandria
wurde zum Theil unter Cäsar ein Opfer der Flammen und dann einige
Jahrhunderte später durch Menschenhand aus Fanatismus zerstört. Wären

nicht unter den oströmischen Kaisern die Kunstdenkmäler Griechenlands
nach Byzanz geschleppt worden, so wäre, wenn auch nur unter Trüm-

mern, davon unendlich viel mehr bis in unsere Tage erhalten geblieben,
Die Centralisirung solcher Kostbarkeiten birgt immer die Gefahr in sich,
daß sie sammt und sonders mit einem Schlage, sei es durch Feuer, sei
es durch andere äußere Gewalten, zerstört werden, der Wissenschaft und
den späteren Geschlechtern für immer verloren gehen.

Ebenso würde auch einer fortschreitenden Entwickelung, einer Erwei-

terung und Bereicherung ihrer Sammlungen die Verschmelzung mehrerer
Provinzialmuseen zu einem einzigen wenig förderlich sein. ,Die Pflege
dieser Institute, die systematische Ordnung und wissenschaftliche Ver-

werthung der ihnen gehörigen Gegenstände ruht doch zum großen Theile
in Händen von ortsangesessenen Volontären, die lediglich aus Interesse
und Liebe für die Sache ihre freie Zeit, die sie von ihrer Berufsarbeit
erübrigen, der Pflege ihrer localen Anstalt weihen und von denen manche
ihr ganzes Leben lang in solch’ unentgeltlicher Weise um deren Förderung
bemüht gewesen sind. Einige Namen wie die Dr. Lichtenstein’s und

Recke’s in Mitau, Bornhaupt’s, Buchholtz's und Napiersky’s in Riga,
Hartmann’s und Sachsendath in Dorpat. Hansen’s und Jordan’s in
Reval und Holzmayer’s in Arensburg werden die große Menge selbst-
losester Arbeit und die unschätzbaren Verdienste solcher Volontäre um

unsere Provinzialmuseen und einheimischen Wissenschaften in Erinnerung
bringen und klar machen, welche Einbuße die von ihnen gegründeten,
geleiteten und bedienten wissenschaftlichen Sammlungen unserer Provinzial-
museen erlitten hätten, wenn man sie von dem Orte der Gründung und
dem Wohnsitze jener Männer verlegt, an einem anderen Orte centralisirt
hätte. Anstatt ihrer hätten besoldete Beamte angestellt werden müssen,
von denen nicht anzunehmen ist, daß sie selbst beim besten Willen auch
nur annähernd so viel zu leisten im Stande gewesen wären. Die von

der Person solcher mit den betreffenden Instituten ganz verwachsenen
freiwilligen Mitarbeiter ausgehende Anregung für das Publikum ließe
sich ebenfalls nicht ersetzen. Die Darbringung von Gaben, die Zuwen-
dungen von culturhistorischen Funden und Merkwürdigkeiten aus dem

Naturreich würden sich bei der kurländischen. nordlivländischen, estländi-
schen und öselschen Bevölkerung vermindern, wenn die in ihrer Mitte

bestehenden Provinzialmuseen aufgehoben und ihre Sammlungen, die ja
doch den eigenartigen culturhistorischen, ethnvgraphischen, zoologischen
und dgl. Verhältnissen eines bestimmten Gebietes gelten, in ein anderes,
außerhalb dieses Gebietes liegendes Institut fortgeschafft würden. Die

Freude ain eigenen Besitz, die aus seiner Anschauung hervorgehende An-

regung, die natürlichen persönlichen Beziehungen zwischen dem Publicum,
den freiwilligen Mitarbeitern und der Verwaltungskörperschaft würden
dann fortfallen oder verkümmern. Dies sind aber so wichtige Förderer



der Sache, daß ohne sie eine gedeihliche Fortentwickelung kaum denkbar

erscheint.

Die Voraussetzung, daß die nach Riga in ein Centralmuseum fort-
geschafften Sehenswürdigkeiten dort Jedermann leichter zugänglich
sein würden, als in den bisherigen Museen zu Mitau, Dorpat, Reval
und Arensburg, dürfte sich doch wohl als irrig herausstellen, wenigstens
in Bezug auf diejenigen, denen diese Institute bisher leicht zugänglich
waren, die das meiste natürliche Interesse an ihnen hatten und es mit

der That bewiesen. Den sehr zahlreichen Mitauern, die bisher kostenlos
und mühelos die Sehenswürdigkeiten des hiesigen Museums in Augen-
schein nehmen konnten, würde der Besuch derselben in Riga freilich blos

eine zweistündige Eisenbahnsahrt und einen halben Tag kosten. Die
Dorpatenser aber müßten schon sich einer Reise von 460 Werst (hin und

zurück) unterziehen. Die Revalenser hätten 820 Werst auf den Schienen
zurückzulegen, müßten 45 Stunden auf der Bahn zubringen und, beschei-
den 3. Klasse fahrend, etwa 12 Rbl. für die Fahrkarte ausgeben. Die

Arensburger schließlich könnten nur mittels einer Seereise die Oeselsche
Abtheilung im Rigaschen Centralmuseum erreichen. Daß viele Dor-
patenser, Oeselaner und Estländer zu solch’ einem Zwecke derartigen Stra-

pazen sich unterziehen werden, ist nicht wahrscheinlich, und so würde sich
die leichtere Zugänglichkeit des Rigaer Centralmuseums wohl auf die

Rigenser und die Riga in anderer Veranlassung Besuchenden beschränken.
Ob aber auch thatsächlich viele von diesen die gebotene Gelegenheit
benutzen würden, bleibt dahingestellt. Jn einer großen Stadt giebt es

eben gar manche andere Sehenswürdigkeiten und Genüsse auch auf dem

Gebiete der Kunst (Theater, Concerte u· s. w.), die von manchen in ihrer
Zeit Beschränkten dem Centralmuseum vorgezogen werden würden. War
doch noch vor Kurzem in einem Rigaschen Blatte die Klage zu lesen, daß
nicht einmal die Rigenser selbst ihr eigenes, so sehenswürdiges Dom-
museum rege besuchen. Wie stark die Frequenz dieser Anstalten in Dor-

pat, Reval und Arensburg ist, weiß ich freilich nicht, von dem kurlän-

dischen Provinzialmuseum in Mitau aber ist mir bekannt, daß es sich
über mangelndes Interesse beim Publicum nicht zu beklagen hat, wie

der oft sehr starke Zudraug zu ihm zur Genüge beweist.

Dies sind die einfachen, aber durchaus realen Einwände, die, glaube
ich, von den Mitgliedern aller unserer Provinzialmuseen gegen die Cen-

tralisirung der letzteren geltend gemacht werden würden, und wenn dem

vom geehrten Stadthaupte befürworteten Plane, wie ich nicht im Min-

desten bezweifle, die Voraussetzung einer freiwilligen Selbstauflösung
zu Gunsten eines Centralmuseums zu Grunde liegt, so dürfte er wohl
an einer nahezu einstimmigen Ablehnung sämmtlicher kurländischen, livi

ländischen, estländischen und öseler Museumsmitglieder scheitern. Ob man

aber ein Recht hätte, solch’ eine Ablehnung ohne Weiteres als den Aus-

druck eines engherzigen, beschränkten Localpatriotismus zu schelten, der
unfähig sei, sich auf einen höheren Standpunkt zu stellen, wird vielleicht
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ein Blick auf die Museen anderer Culturländer, insbesondere Deutschlands-
Italiens und Frankreichs klar machen.

Im übrigen civilisirten Europa scheint man nämlich bisher noch
weit entfernt davon, die Fortexistenz von Provinzialmuseen durch deren

Centralisirung zu beschränken, man ist vielmehr mit Eifer auf ihre För-
derung, ja sogar auf Neugründung bedacht, wie u. A. die Bemühungen,
in Königsberg ein solches in’s Leben zu rufen, beweisen. Preußen hat,
wenn ich nicht irre, fast in jeder Provinz ein Provinzialmuseum, jeden-
falls existiren solche: in Westpreußen (Danzig), in Pommern (Stettin),
in der Mark Brandenburg, in der Provinz Sachsen (Halle) und in Rhein-
land (Trier, Bonn, Köln). Neben den großstädtischen und den Provinzial-
museen giebt es in Deutschland noch an zahllosen anderen Orten z. Th.
recht bedeutende Museen. Am Rhein und am Main hat fast jede be-
deutende Stadt ein Museum für in der Umgegend aufgefundene Alter-

thümer. In Mitteldeutschland besitzen auf einem Gebiete, das nicht halb
so groß wie Livland ist, solche kleine und mittlere Städte (von 2000 bis

30,000 Einwohnern) wie Altenburg, Köthen, Dessau, Harzgerode, Gotha,
Meiningen, Wörlitz, Rudolstadt, Weimar, Wittenbenberg und Jena jede
ihr eigenes Museum. Die bedeutenden Museen von Köln und Bonn

(in derselben Provinz gelegen) sind blos etwa 30 Kilometer (Werst) von

einander entfernt, die noch bedeutenderen von Darmstadt und Frankfurt
am Main ebenfalls blos 30 Kilometer. Mannheim ist von Darmstadt 50
und von Karlsruhe etwa 60 Kilometer entfernt, und doch hat ein jeder
dieser drei Orte ein berühmtes Museum. Von Gotha bis Kassel beträgt
die Entfernung etwa 100, bis Meiningen 50, bis Weimar 50 und bis

Rudolstadt ebenfalls 50 Kilometer; von Köthen bis Halle 30, bis Wör-

litz 35, bis Dessau 20 Kilometer; von Halle bis Altenburg 70 und bis
Dessau 50 Kilometer; von Dessau bis Wittenberg 20 Kilometer. Die
großen Museen von Hannover und Braunschweig sind durch eine Strecke
von etwa 60 Kilometer getrennt. Weisen wir nun noch auf die berühmten
Museen und Kunstsammlungen von Dresden, München, Berlin, Angs-
burg, Hamburg, Nürnberg. Kiel, Stuttgart und daneben noch auf einige
kleinere, wie die zu Schwerin, Neustrelitz und Arolsen hin, und erwähnen
wir zugleich noch des Umstandes, daß auch eine jede der 21 deutschen
Universitäten ihre mehr oder weniger bedeutenden eigenen Sammlungen
besitzt, so haben wir zwar noch längst nicht alle deutschen Museen auf-
gezählt, aber doch wohl schon zur Genüge dargethan, daß von einer Centra-

lisrrung der Altetthumss und Kunstschätze in Deutschland nicht die Rede

sein kann. Dort würde man darin eine Vergewaltigung des historischen
und ästhetischen Sinnes der Bevölkerung sowie eine Schädigung der

wissenschaftlichen Forschung erblicken.

Aehnlich liegen die Dinge in Italien, das nächst Deutschland das

an Museen reichste Land ist, wo aber vermuthlich weder Neapel, noch
Florenz, noch Venedig, noch irgend eine andere Stadt es je zulassen
würde, daß ihre Alterthums- und Kunstschätze in Rom oder Mailand
eentralisirt würden.

10



Auch Frankreich hat viele Provinzialmuseen, von denen die zu Lyon,
Arles, Nimes, Toulouse, Orange, Grenoble und Marseille die bedeu-
tendsten sein sollen, und die z. Th. viel dichter bei einander liegen als

unsere baltischen Provinzialmuseen. So ist zum Beispiel Grenoble von

Lhon etwa 100 Kilometer, Nimes von Orange 40 bis 50, Nimes von

Arles blos 15 bis 20 Kilometer entfernt; Arles und Marseille liegen
sogar im selben Departement. Dennoch hat man es nicht für nöthig
oder nützlich befunden, sie zu centralisiren, obgleich es wohl in der Welt
kein zweites Land giebt, wo in dem Maße wie in Frankreich so conse-
quent, so rücksichtslos und radical auf allen Gebieten die Centralisation
betrieben und durchgeführt worden ist. Dafür bietet der große französi-
sche Historiker Taine in seinen vorigjnes de la France contenrporaine«,
auf die näher einzugehen ich mir für ein anderes Mal vorbehalte, eine

Fülle lehrreichen Materials. Wenn man nun in einem so centralistischen
Lande mit hochentwickelten Verkehrsverhältnissen zahlreiche Provinzial-
museen in gar naher Nachbarschaft neben einander fortbestehen läßt, so
ist nicht anzunehmen, daß man dies aus zarter Rücksicht auf einen be-

schränkten Localpatriotismus oder engherzigen Partikularismus thut, son-
dern es ist sehr wahrscheinlich, daß man dort in der Aufhebung bestehen-
der Museen eine weder der Wissenschaft, noch dem Gesammtstaate, noch
der örtlichen Bevölkerung ersprießliche, also eine ganz unnütze Zerstörung
von Bildungsinstituten, einen Act nivellirender Barbarei erblicken würde.

Es hat eben sogar in einem Staate wie Frankreich das Centrali-
siren seine Grenzen. Wie man nicht die Naturschönheiten, so kann man

auch nicht die historischen Erinnerungen und die Bildungsinstitute von

allen Theilen eines großen Gebietes auf einen Punkt fortcentralisiren.
Wollte man z. B. alle Kirchen eines Kreises zu einer großen Kreiskirche
mit zehn bis zwanzig Kanzeln oder etwa zehn Gymnasien zu einem

Centralgymnasium vereinigen, so hätte man zwar eine imposante Kirche
und ein sehr großes Schulgebäude; daß aber dabei der kirchliche Sinn

gediehe und dem Bildungsbedürfnisse der Bevölkerung dadurch Genüge
geschähe, ist mehr als zweifelhaft Hier wird nun Mancher vielleicht
bemerken, es sei nicht statthaft, solche Beispiele zu erfinden, um an ihnen
als der Consequenz einer bestrittenen Ansicht die Unhaltbarkeit der letzte-
ren darzuihun; denn solche Beispiele nähmen etwas Undenkbares, etwas-
was gar nicht vorkommen könne« an. Dieser Einwand aber wäre in

vorliegendem Falle unberechtigt. Denn der absurde Gedanke, die Mittel-
schulen zu centralisiren, ist in Frankreich zur Zeit der Nevolution that-
sächlich verwirklicht worden. Vor 1789 hatte dieses Land achthundert
bis neunhundert collizges, d. i. Gymnasien und Progymnasien. Selbst
auf dem Lande war keine Familie sehr entfernt von einer solchen Mittel-

schule. Denn fast in allen kleinen Städten gab es collieges, in jedem
Departement sieben bis acht, im Ain 15, im Aisne sogar 17. Diese
800 bis 900 Gymnasien und Progymnasien nun wurden zu 88 Central-

schulen verschmolzen, fo daß jedes Departement ein Gymnasium erhielt.
Vor 1789 hatten die Mittelschulen Frankreichs zusammen 72,000 Schüler.

11



Nach der Centralisitung aber schrumpfte diese Zahl zu 7000 bis 8000
zusammen. Die Einkünfte der Mittelschulen waren vor 1789 groß, die

Ausgaben aber gering ; sie wurden zum größten Theil aus den Mitteln
sehr zahlreicher wohlthätiger Stiftungen und Pfründen erhalten. Bei der

Centralisirung wurden alle diese Vermögen eingezogen, die Lehrer abge-
setzt und das Ertheilen von Privatunterricht ihnen streng verboten. Die

pomphaften Centralschulen aber erwiesen sich als außerordentlich kostspielig
und lebensunfähig, sie waren von vornherein baufällig, schlecht aus-

gerüstet und der Unterricht in ihnen so schlecht, daß sie in Verruf kamen
und die Eltern die gänzliche Unwissenheit einer schädlichen Ausbildung
ihrer Kinder vorzogen. Viel schlimmer noch erging es dem Elementen-
und Volksschulunterricht, der dem Staate bis dahin gar nichts, den Steuer-

trägern fast nichts und den Eltern sehr wenig gekostet hatte, aber eben-

falls um des centralistischen Princips willen umgestaltet wurde. Nachdem
die bisherige sehr alte, zwanzig Geschlechter hindurch von Wohlthätern
gehegte und gepflegte Organisation des Unterrichtswesens durch die Cen-

tralisation zerstört worden war, gerieth so der höhere wie der niedere
Unterricht in’s Stocken. Noch heute, nach 100 Jahren, leidet Frankreich
schwer an den Folgen seiner Alles centralisirenden Revolution. Das

Mißlingen der centralisirenden Reformen aber insbesondere auf dem Ge-
biete des Bildungswesens einem starren Particularismus oder Local-
patriotismus zur Last zu legen, wäre durchaus verkehrt. Die Schuld
liegt eben ausschließlich an dem innersten, individuelles Leben und Cultur

zerstörenden Wesen des centralistischen Princips
Mit den Schlagworten Particularismus und Localpatriotismus wird

überhaupt viel Unfug getrieben. Eine kurze Erörterung dieser Begriffe
ist daher wohl angebracht. Der Localpatriotismus hält einen einzelnen
Ort, eine Stadt oder einen Flecken für sein Vaterland und ist sich keiner
Liebe oder Verpflichtung für ein größeres, auch andere Gebiete umfassen-
des Ganzes bewußt. Er kann zwar zum Particularismus ausarten, ist
aber, als eine meist naive Subjectivitiit, in der das positive Element,
nämlich die Liebe zu einem Orte überwiegt, nicht mit Particularismus
immer identisch. Zum Wesen des letzteren, der sich nicht auf einen ein-

zigen Ort zu beschränken braucht, sondern auch ausgedehnte Gegenden
umfassen kann, gehört unter allen Umständen die starke Betonung eines

negirenden Princips, eines ausgesprochenen Gegensatzes. Der Particula-
rismus arbeitet nämlich immer auf eine mehr oder weniger radieale

Lockerung des normalen organischen Verhältnisses zwischen dem

Ganzen und einem Gliede hin; er ist bestrebt, einen Gegensatz zu schaffen
oder aufrecht zu erhalten zwischen einem ganzen Lande und einem ein-

zelnen Gebiete, das durch seine ursprüngliche Entwickelung, durch Natur

und Geschichte ein organisches Glied desselben bildet, mit ihm zusammen
einen ganzen Organismus ausmacht, und dessen Abtrennung den Gesammt-
organismus zerstören würde. Er ist auch nicht mit Separatisrnus zu
verwechseln, der auf eine Trennung von blos äußerlich Zusammengesügs
tem hinwirkt. So kann man z. B. nicht von einem Particularismus,
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sondern blos von einem Separatismus der Jren sprechen, obgleich Jrland
seit Jahrhunderten zum britischen Reiche gehört. Wollte aber Oberitalien
oder Sicilien für sich Homerule beanspruchen, so wäre das Particuiariss
mus, weil diese Landestheile einer inneren, in ihrer Wesenseinheit be-

gründeten Nothwendigkeit folgten, als sie sich auch siaatlich zu einem
Ganzen zusammenschlossen. Ebenso wenig wäre es auch richtig, ver-

schiedene, blos durch Personalunion vereinigte Theile der österreichischen
Monarchie, die auf Absonderung drängen, des Particularismus zu zeihen.
Der Separatismus braucht keineswegs immer etwas Verfehltes oder Ver-
werfliches zu sein, ja unter Umständen kann er der Wahrer heiliger
Menschenrechte und hoher idealer Güter sein. (Der Separatismus der

Griechen, der zur Befreiung vom türkischen Joche führte). Der Partitu-
larismus hingegen hat immer etwas Verschrobenes, Krankhaftes, Gemein-
schädliches und meist auch etwas Kleinliches an sich; dabei ist er in der

Regel unklar, inconsequent, voll innerer Widersprüche (Das Welfenthum.)
Er ist ein hemmendes Element, das oft aus bloßer Widerhaarigkeit oder

aus mangelnder Achtung für die Gesammtheit, deren Glied er ist, ein

normales Zusammenwirken aller Theile und ihrer Kräfte zum Besten
der Allgemeinheit stört; er ist ein verbissener, neidischer Hypochonder, der

lieber selbst Schaden erleidet, als daß er dem Gesammtorganismus etwas
Gutes gbnnt (Reuß ä. L.). Das kann man vom Localpatriotisrnus
eigentlich nicht sagen. Er ist meist ein naiver, harmloser Egoist, der,
wenn er nur selbst sich behaglich fühlt, um die übrige Welt nicht viel

sich kümmert und nur dann in Harnisch geräth, wenn ein Anderer auf
seine Kosten einen Vortheil hat oder erstrebt. Er ist eben seinem ganzen
Wesen nach positiver geartet als der Particularismus.

Der Unfug nun, der mit diesen beiden Begriffen als Schlagworten
getrieben wird, besteht darin, daß man erstens sie mit einander ver-

wechselt, vermischt, indem man den Localpatriotismus zum Particularisi
mus stempelt, und zweitens darin, daß man mit dem Scheltwort Lokal-

patriotismus oft etwas brandmarkt, was eine Brandmarkung keineswegs
verdient. Denn das, was man als Localpatriotismus verspottet, ist oft
weiter nichts als echte, treue Heimathliebe, eine für die Erhaltung des

Ganzen überaus wichtige, edle Tugend und tiefe Gemüthsanlage, die zu
den stärksten Wurzeln der staatserhaltenden Kräfte gehört. Diese Heimathi
liebe,. der das Gedeihen der ei enen Stadt, des eigenen Gebietes am

Herzen liegt, birgt die innere griebkraft des Wachsthums in sich, sie
bewirkt, daß die einzelnen Theile gesund sind und dadurch das Ganze
stark dasteht. Thorheit wäre es, dieser echten, treuen Heimathliebe ent-

gegenzuwirken. Denn nur wo sie rege ist, kann ein gesundes Leben alle

Glieder durchströmen, sich eine reiche Fülle von Kräften entfalten, daß
aus der Vielgestaltung der Einzelnen sich ein Ganzes voll Triebkraft ent-
wickelt. Wenn jede Stadt, jeder Kreis. jede Gemeinde Alles, was m

ihren Kräften steht, für das eigene Gedeihen thut, und darin nicht gestört
wird, dann muß das anze Land, der ganze Staat gedeihen und blühen.
Wenn hingegen das Wohl der kleinen Orte und des platten Landes zu
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Gunsten eines künstlich geschaffenen großstädtischen Centrums vernachlässigt
und geschädigt wird, da muß das Land an seiner Großstadt zu Grunde

ehen. Am verhängnißvollsten aber muß solch« ein Centralisiren der

gildungsinstitnte wirken, wie das Beispiel Frankreichs lehrt. Zu
solchen Bildungsinstituten gehören doch zweifellos auch unsere Museen
und die von ihnen ausgehende wissenschaftliche Anregung des Hei-noth-
sinnes. Man sage nicht, daß sie verhältnißmäßig doch nur eine unter-

geordnete Rolle spielen. Denn hier handelt es sich um ein Princip, vor

dessen Verleugnung wir uns auch im Kleinen zu hüten haben. Wie

singt doch Lenau in seinem Liede vom Heimathsinn?
Noch ist dies Lied nicht völlig uns verdrungen,

Doch tönt es leiser stets auf Erden hie.
Gieb Acht, o Herz, daß in den Schütterungen,
Dir nicht des Liedes letzter Hauch entflieh.

Die 790. Sitzung am 5. Mai.

An eingegangenen Schriften und Geschenken sind zu verzeichnen:
1) Aus Buenos Aires von Herrn Dr. Carl Berg (aus Mitau)

sobre la carpocapsa salitans Westw. y la Crapholita Motrix Berg
o. sp. por el Dg cårlas Berg Buenos Aires. 1890.

2) Von Herrn O. Stamm in Mitau: a) 52 Stück Münzen,
meist aus älterer Zeit, darunter eine alt-römische. b) Mehrere Münzen
und Marken des Mitauschen ConsumiVereins c) eine hohle eiserne
Kugel von 2478 Zoll rhl. Durchmesser, in Moskau 1869 26. Juni er-

worben.

Z) Von dem»-Herrn Schriftgießer F. Göhring: Eine schwedische
Silbermünze, 10 ore 1875.

4) VonHerrn Professor Dr. R. H aus mann in Dorpat (Jurjew) ver-

schiedene Altertümer, welche er im vorjährigen Sommer in Hügelgräbern
des kutländischen Gutes Santen aufgefunden hat. 8 Stücke Knochen
(ob menschliche?) 5 bronzene Fibulas. 3 bronzene Armspangen. 2

bronzene Halsspangen. 1 sehr langer, ca. 45 Zoll meßender, zusammen-
gerollter dünner Vronzestreifen von V« Zoll Breite. 1 stark verrostete
eiserne Lanzenspitze. 2 eiserne Kelte, 8 und 5V2 Zoll lang. I kleines

Stückchen Gewebes aus schwarzem Wollstoff·
5) Von Herr Oberlehrer K. Boo: a) Bildnis des Theodor Ludwig

Lau, Charländ. Staatsrath und Cabinets-Director. Kupferstich von

C. Fritzsch Gamburg 1736) nach dem von Schorer in Königsberg 1734

gemalten Oelbilde. b) Derselbe Herr, als Kniestück, unterzeichnet mit »0·P.
Pritzsch, tilius Skulp. ad vivum Hamb. 1737". o) Urkunde auf
Pergament mit Sigelkapsel; von Friedrich Casimir, Herzog von Kurland

am 27. May 1682 ausgestellt und von Johannes 111., König von
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Polen, zu Warschau am 4. Juni 1683 bestätigt. il) Memorjgahh
Was ich Anna 1694 denen Sunnaxtschen Bauern an pferde allein Habe
Bohrsirecken Müßen. c) Revisions Schein des Adelichen Guthes Sonnaxten
de Anna 1748 11. July Oonsignation des Adelichen Guthes Klein
sonnaxten Revenüen nach Maßgebung der Be-Eydigten Leute Aussaage,
als 11 Tüchtige Leute zu 4 auf ein Pflug gerechnet, macht 2314tel
Pflüge u. s. w» u. s. w. Unterzeichnet und besigelt von Gottbard
Heinrich von Witten als verordneter Revision-, mpprja. Leonhard
Wolter v. Budberg als verordneter Revisor tappt-im t) Eine alte

(ca. 100 J.) sehr hübsche silberne Breze (lett. sakts) kreißrund mit äußern
kleinen Bögen, 11s2 Zoll rhl. Dchrnssr. (5. Mai). g) Ein großes zin-
nernes Taufbecken, mit der plastischen Inschrift: »Margaretha Thamm.«
1694. h) Den Stirnknochen eines Renntiei-Geweihes.

6) Von Herrn Baron Max von der Ropp auf Bixten: Ein

großer kugelförmiger Fisch, wahrscheinlich orthagoriseus mola,
Klumpsisch. »

7) Von Herrn Oberlehrer E. Krügen Ein sehr altes Siegel.

Herr Oberlehrer H. Diederichs erstattete zunächst Bericht über das

Tabulaturbuch (Liederbuch) der Herzogin Louise Eharlotte von Kurland,
Herzog Jacobs Gemahlin, welches sich zu Petersburg in der Bibliothek
der k. Akademie besindet und über dessen Inhalt Herr Dr. Bolte in der

Zeitschrift für deutsche Philologie unlängst eingehende Mittheilung ge-
macht hat. Das Buch ist im Jahre 1632 wahrscheinlich durch den kur-

fürstlichen Musiker Walter Rowe aus England angelegt worden, als
die Prinzessin (geb. 1617) 15 Jahre alt war. Die Lieder sind sowol
mit den Singnoten als auch mit der Begleitung für die Viola di

Gamba versehen. Es finden sich darin 2 Lieder von S. Dach 1· 1659,
in Musik gesetzt von H. Albert dem Domorganisten in Königsberg 1-
ca· 1656, 4 von Opitz, 3 französifche und 2 englische Lieder, die übrigen
sind sogenannte Gesellschaftslieder, von Volksliedern sindet sich keines.
An dieses Referat schloß der Vortragende einige Bemerkungen über die
Beziehungen der Prinzessin und späteren Herzogin von Kurland zu dem

Königsberger Dichterkreise und wies an der Hand der großen Ausgabe
von S. Dachs Gedichten durch Oesterley 1876 darauf hin, daß 7 Ge-
dichte S. Dachs aus den Jahren 1638——1657 Erei nisse aus dem
Leben Louise Eharlottes betreffen, namentlich ihre Vermöhlung mit

Herzog Jacob. 2 von diesen, leider nicht vollständig, besitzt das kurl.

Provinzialmuseum.
Hierauf hielt Herr Oberlehrer Diederichs einen eingehenden Vor-

trag über den Ordensvogt von Sonneburg auf Oesel Heinrich Lüding-
hausen, gen. Wolff. Anknüpfend an einige Urkunden aus der Brieflade
von Jungfernhof, die ihm Herr Baron Edmund LüdinghausensWolff
zur Benutzung übergeben hatte, entwarf der Vortragende auf Grund des

gefammten, namentlich von Schirren in den Quellen zur Geschichte des
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Unterganges der livländischen Selbstständigkeit, veröffentlichten Materials
ein Bild des Lebens und der Thätigkeit dieses in den letzten Jahren
des Ordens eine bedeutsame Rolle spielenden Gebietigers, der nach der

Auflösung des Ordensstaates eine ganz selbstständige Stellung einnahm
und zuletzt 1564 das Schloß und Gebiet Sonneburg gegen Zusicherung
sehr günstiger Bedingungen dem Könige Friedrich 11. von Dänemark

übergab. Auf die Nichterfüllung der ihm gemachten Zusagen bezieht
sich der größte Teil der vorgelegten Urkunden. Heinrich Lüdinghausen
ist im Herbst 1574 zu Füchten in Westfalen gestorben und seine Erben
versuchten dann, natürlich erfolglos, die überkommenen Ansprüche an

die Krone Dänemark geltend zu machen. (Vgl. Beilage I·)
Sodann berichtete Herr Oberlehrer A. Seraphim über seine in

den Osterserien d. J. in der Königsberger Universitätsmatrikel fortgesetz-
ten Arbeiten, welche, nachdem er früher die Jahre 1544 bis 1710 excer-
pirt hatte, sich auf das 18. Jahrhundert erstreckten und ca. 650 Namen
zu Tage förderten. Nachdem derselbe ferner auf die in der Königsberger
Stadtbibliothek befindlichen Livonica hingewiesen, übergab er für die

Sitzungsberichte ein Verzeichniß der Curonioa des 17. Jahrhunderts in
den Archiven zu Wien. Marburg, Kopenhagen und Darmstadt, das er

auf Grund brieflicher Information allmälig, besonders für den Zeitraum
von 1655—1660, gesammelt hatte. Zum Schluß übergab Herr Ober-

lehrer A. Seraphim einige Nachträge zu seiner Arbeit »Die herzoglose
Zeit und ihre Vorboten«, indem er unter Anderm auf die Rechnungen
über die Fortisication des Mitauschen Schloßes hinwies, aus denen sich
ergäbe, daß diese Befestigungen 58971 Reichsthaler gekostet hätten.

Herr Baron Alexander von Rahden machte hierauf eine Mit-

theilung über die kulturhistorisch interessante Erklärung eines »freien
deutschen Mannes-« mit Namen Heinrich Friedrich Dabbert, welcher am

29. August 1786 zu Tuckum erklärt hatte, daß er Leibeigener des Obrist
Ernst von Brüggen werden wolle, um dessen Erbmagd heirathen zu
können. Der mitgetheilte Fall dürfte für das 18. Jahrhundert in Kur-
land zu den größten Seltenheiten gehören.

Herr Dr. G. Otto wies nach einer kleinern. die Mitausche Lokal-

geschichte berührenden Mittheilung, auf mehrere, aus der Sonnaxtschen
rieflade stammende Urkunden hin, die für die Wirthschaftsgeschichte

von Interesse sind, besonders ein Wackenbuch von 1695 und 1697, das

z. V. die jüngst erörterte Thatsache des Hopfenbaues in Kurland in frü-
hem Jahrhunderten belegte, sowie eine Revisionsliste des Gutes Sonnaxt
von 1746, welche beweist, wie deteriorirt damals, d. h. noch 36 Jahre
nach der großen Pest, die Güter waren. Das Gut trug nach der Liste
nur 106 Floren, von denen nur 68 Fl. als reine Einnahme nachblieben.

Zuletzt erörterte Herr Dr. Otto die Frage, weshalb der Pastor in

Hofzumberge auch den Titel eines Pastors zu Schmucken führe, da

dieses Gut doch acht Meilen von Hoszumberge entfernt liege und auch
gar nicht von ihm bedient werde.
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Archivalische Miscellen
von

Oberlehrer A. Seraphim.
I. Für die Zeit 1658—1660 befinden sich im Stockholmer

Reichsarchiv sehr zahlreiche Documente u. A. Briefe von Douglas,
Helmfeldt, Christer Horn, P. Sparre mit Berichten über den Krieg in

Liv- und Kurland. Diese Schätze sind meist ungehoben, selbst Pryxolks
Berättelser ur svenska Historie-n Band XII. scheint nur gedruckte
Quellen benutzt zu haben, er citirt Puffendorff, das Theatram Euro-

pas-am, Kelchs List Historien, Terlons Memoiren und die Parteischrift:
»Schwedische Treu und Glauben« (Nach einem Briefe des Directors des

KgL Staatsarchives zu Stockholm C. F. Odhner d. 27 May 1892 (n. S.).
11. Für die Jahre des schwedisch-polnischen Krieges 1 655——1 660

birgt das K. K. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien einige
wenige Stücke, die vielleicht von Interesse sein dürften. Es sind folgende:

1) 1655, 21. Jan. Der Kaiser an den Herzog dankt für über-
sandte Falken.

2) 1655, 4. Nov. Der Herzog an den Kaiser zeigt die Geburt
eines Sohnes an.

3) 1655, 22. Nov. Der Herzog schenkt dem Kaiser einige Falken.
4) 1656, lö. Januar. Der Kaiser an den Herzog, Glückwunsch zur

Geburt eines Sohnes.
5) 1656, 29. Januar. Wie Ml.
6) Ohne Datum (praos. 1656, 20. Septb.). Der Kurl. Abge-

geordnete von Drachenfels an den Kaiser. Bittet um dessen Jntercessionbeim

Großfütsten von Moskau, daß dieser die dem Herzog von Lurland zu-
gesicherte Neutralität nicht verletze.

7) Ohne Datum (praes. 1656, 24. Sept.). Derselbe an den Kaiser
wiederholt obige Bitte.

8) 1656, 10. Oct. Wie MS.
9) 1656, 19. Dec. Wie M5.

10) 1659, 29. Septemb. Der Kurfürst von Sachsen an den Kaiser.
Derselbe möge sich des Herzogs von Kurland annehmen und bei der

bevorstehenden Friedensverhandlung zu seinen Gunsten wirken·

11) 1660, 4. August. Der Herzog an den Kaiser. Dankt für die

Bereitwilligkeit die er ihm durch Drachenfels hat aussprechen lassen.
12) 1660, 30. Octobr. Wie Nes.

13) 1660, 11. Dec. Wie Mö.
Diese Auskünfte werden der gütigen Zuschrift des Herrn Geh-R.

Archivdirectors Ritter von Arneth zu Wien d. d. Wien, den

24. Mai 1892, verdankt·
111. Für die Familienbeziehungen des herzoglich kurläni

dischen Hauses zum Landgräflich HesseniKasselschen in der

2ten Hälfte des vaL Jahrhunderts birgt das Kön. Staatsarchiv
zu Marburg eine Reihe von Actenstücken Es befinden sich nämlich
dort an fürstlichen Schreiben:

2
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1) von Herzog Jacob von Kurland an Landgräsin Hedwig Sophie,
Schwester der Herzogin von Louise Charlotte, Herzog Jacobs Gemahlin
und gebotene Prinzessin von Brandenburg, 11 Briefe.

2) Von Herzog Jacob an seine Tochter, Marie Amalie von Hessen,
14 Briefe.

3) Von Herzog Jacob an Landgraf Wilhelm Vl., 12 Briefe.
4) Von Herzogin lLouise Charlotte von Kurland an Landgraf

Wilhelm vI-, 14 Briefe.
5) Von Herzogin Louise Charlotte an Landgraf Karl, 16 Briefe.
6) Correspondenz der Landgräsin Marie Amalie, (Tochter Herzog

Jacobs) mit ihren Geschwistern, dem Herzoge Friedrich Casimir von Kur-
land dem Herzog Ferdinand von Kurland, der Prinzessin Sophie Charlotte,
(der späteren Aebtissin von Herford) im Ganzen mehr als 100 Briefe.

Für die kurländische Geschichte findet sich im Staatsarchiv zu Mar-

burg noch anderes Material, und zwar allein in der »politischen
Abtheilung 35, etwa je 10 am. dicke Convolute Arten aus dem XVII.
und XVIIL Jahrhundert«. (Nach den Mittheilungen des Kgl. Geh. St. A.

zu Marburg vom 22. Januar 1891.)
Aus einer Mittheilung des K. St. A. zu Marburg vom 23. März 1891

ist zu ersehen, daß sich in demselben auch (6?) Briefe Herzog Jakobs
an Landgräfin Amalie Clisabeth befinden. Diese Familiencorres-
pondenz, von der Reserent zum Theil Copieen besitzt, hat für die poli-
tische Geschichte keine Bedeutung, wohl aber für die Fürstengeschichte
Kurlands resp. Hessens und ist geeignet, die Materialien der hiesigen
Archive zu ergänzen. Uebrigens sei bemerkt, daß für die Geschichte der

Landgräsin Marie Amalie, auch das Archiv der Resormirten Kirche zu
Mitau manche interessanten Beiträge enthält, indem diese an der ge-
nannten Fürstin stets eine wohlwollende Gönnerin hatte.

Iv. Viel weniger für die Familiengeschichte des Kurl. Herzogs-
hauses sindet sich in Darmstadt im Großherzoglichen Haus« und

Staatsarchive. Es befinden sich dort nämlich nur Acten, welche auf
die Vermählung, Beisetzung und Erbschaft der Prinzessin Louise Elisa-
beth von Kurland, verheir. Landgräsin von Hessen-Homburg (Ge-
mahlin des Prinzen von Homburg) Bezug haben. Eigentliche Corres-
pondenzen sind nicht vorhanden, die vorhandenen Briefe Herzog Jakobs
beziehen sich nur auf pecuniäre Angelegenheiten Es scheint in Mitau

mehr Material als in Darmstadt, wohin das Hamburger Landgrafl.
Familienarchiv gebracht worden, für die einschlägigen Fragen zu existiren.
CNach Mittheilungen des Großh. Haus- und St.-Arch. zu Darmstadt,
Dr. Frh. Schenck zu Schweinsberg vom 4. Febr. 1891.)

V. Jm Königl. Dün. Reichsarchiv (Rjgsarkivet) befinden
sich für die Geschichte Kurlands während der Periode des schwed.-poln.
Krieges 1655——1660 einige Materialien. Von diesen Kopenhagener
Archivalien sind einige in dem Anhang der Sitzungsberichte der

Kurl. Ges. für Litt. u. Kunst 1892 zum Abdrucke gebracht worden.
Es ist über diese Materialien zu bemerken:
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Es finden sich im Reichsarchive 9 Briefe Herzog Jacobs von Kur-
land an den König Friedrich 11l von Dänemark aus den Jahren 1655
bis 1660. Die in der Kanzelei während der Kriegswirren ziemlich
unordentlich geführien Protokolle über in auswärtigen Angelegenheiten
ausgegangene Königl. Briefe scheinen nur 2 Briefe an den Herzog zu
enthalten, beide vom Sommer 1656. - Ferner sinden sich zwei
Briefe von Joh. Fabricius, im Mai 1656 aus Hambur geschrieben
mit Beilagen. Fabricius scheint Agent des Herzogs gewesen zu sein.
Schließlich hat sich ein Packet mit dem Titel »Proceß zwischen dem

churf. churländischen Abgeordneten Buchhalter H. Gerhardt Laurentzen
undt H. Herman Wolff contra Matten Bars, den Jüngeren Ober-

commissarien auf dem Schiffe »Patientia«, so nach Indien destiniret
gewesen, do Anno 1657« gefunden. Es ist ein dickes, mit etlichen
Beilagen versehenes Convolut, offenbar einen Beitrag zur Colonial-

geschichte des Herzogs enthaltend. (Nach Mittheilung des Kön. Dari.

Archivars C. F. Bricka. Den 8. Juni 1892).

Nacht r ä g e

zuseinerSchrift über »die herzogliche Zeit und ihre Vorboten«
(in dem Buche aus der kurländischen Vergangenheit)

von Oberlehrer A. Seraphim:
1) Zu pag. 219. Zu der vom Herzog Incob vorgenommenen

Befestigung des Schloßes zu Mitau ist zu bemerken, daß die

Fortisication dieses Schloßes nach einer im Ritterschafts-Archiv erhaltenen
Berechnung 58971 Rth·, die des Schloßes zu Bauske dagegen
12000 Rth. gekostet hat.

2) Zu pag. 277. Zu der Besiegung des polnischen (kurländischen)
Oberstwachtmeisters Berg bei Schaden durch den schwedischen Feld-
rnarschall Duglas ist aus Buchholtz Materialien zur Personengeschichte
(Riga Stadtbibl. B. 648, Ill) als Datum der 29. April nachzutragen.

Z) Zu pag. 313. Hier und an andern Orten wird der Kurländer

Joh. Christoph Pfest genannt, welcher für den gesangenen Herzog
Reisen macht und zu wirken sucht. Jn Buchholtz Materialien zur Per-
sonengeschichte findet sich ein auf seinen Tod geschriebenes Trauercarmen,
aus dem sich ergiebt, daß er 1670 mit Hinterlassung einer Wittwe

gestorben ist. Es trägt den Titel: ~Jmmergrüne Cypressen auf
den Tod des Johann Christoph Pfest, Cammerdieners des Herzogs.
Von guten Freunden zum Ehrengedächtniß geleget 1670«. Mitau.

4) Zu pag. 343, Anmerkung 148 zu dem Project, den Herzog
Jacob für Curland, das er an Schweden abtreten sollte durch Samo-

gitien zu entschädigen (1658) ist zu den citirten Quellennachweisen
auch: »Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten
Friedrich Wilhelm von Brandenburg le p. 106 ff.« (Vericht von

Schütz an den Kaiser d. 12. August 1658) nachzutragen.
» 5) pag. 351, Anmerkung 302 ist als des Obersten Lübeck Siegel

ein »Ochsenkopf« angegeben, statt dessen muß es heißenj »Ochs«.
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Ein Schreiben Paul Einhorns 1654

mitgetheilt von Dr. Otto.

Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst, gnädigster Herr
E. F. D. seind meine unterthänige und gehorsame Dienste, neben

meinem andächtigen und demütigen Gebete zu Gott in der Zeit bevor.
Gnädigster Fürst und Herr, E. F. D. verhalte unterthänigst ich nicht.
wie das hie in meinem Garten ein Teich und gar kleiner Platz neben
dem Teiche ist, so wenig nütze. Daher denn ein Jnstrumentist, der hie
in der kirchen mit auszuwarten pfleget, mich gebeten, ich möchte ihm
doch solchen Teich und kleines Plätzchen vergönnen, das Er ein kleines
Haus zu seiner Notturft drauf bauwen möchte, dafür Er den järlich
die Gebür entrichten walte. Weil denn nun E. F· D. wie sie sich in
Gnaden des erinnern werden, hierin gnädigst eonsentiret, und gewilliget,
als gelanget an dieselben hiemit mein unterthäniges und demütiges
Bitten, dieselben wolten ein solches gnädigst confirmiren Und bestätigen.
Könte bei E. F. D. ich in unterthanigkeit das erhalten, das selbiger
Jnstrumentist, weil E. F. D. Kirchen Diener Er ist, und auf demselben
privilegirten Kirchen Grunde Er wonen wird, wie andere E. F. D.

Diener, Er von der Stadt Jurisdjction enfreiet seyn möchte, wolte in

unterthänigkeit ichs zu unterthänigem Dank annemen und es demütigst
Vermögens nach Zeit meines lebens zu verschulden wissen. Und Erwarte

hiemit von E. F. D. ich eine gnädige Erklärung, verbleibend

E. F. D-

unterthänigrr Kirchen Diener

Paulus Einhorn
Auf Sapplication Ern Paul Einhorns Superintendenten wird zum

bescheide gegeben, das J. F. D. in gnaden consentiren, das der Instru-
mentist Elias Sempetman vor sich zu seiner notthurst ein kleines wohn-
haus mit einem Schornstein und roth Steinern dach us den Kirchen-
grund und kleinen platz dehn der Supplicant von seinem garten raume

nebst dem kleinen teiche vor einen iäbrlichen grundzinß ihm vergiinstiget,
bawen und ufsetzen mag, jedoch der Kirchen an ihrem rechte dardurch
nichts benommen. Actam Myraw den 12 May 1654.

Wo lag die Schmuckensche Kirche?
von Dr. Otto.

Urkundlich ist sicher festgestellt, daß die Pastoren Herlingshausen
und Stephani, die von etwa 1624—55 in Hofzumberge amtirten, gleich-
zeitig die Schmuckensche Kirche versahen. Daß Pankelhos seit«Men-
schen Gedenken stets von Hofzumberge aus bedient worden ist, Ist be-
kannt und erklärlich. Aber Schmucken, das etwa 8 Meilen davon

entfernt liegt? Die Sache klingt so nnwahrscheinlich, daß es sich der

Mühe lohnt, die Lösung dieses Räthsels zu versuchen.
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Die Pankelhofsche Kirche scheint dem Receß von 1567 ihren Ur-

sprung verdankt zu haben, doch ist lange Zeit nirgends von ihr die
Rede. Dagegen heißt es im Hofzumbergeschen Kirchenvisitationsprotokoll
v. 1632: »Schmucken Kirche anlangend, stehet noch im baulichen Wesen,
daß man darin zur Zeit und zur Noth Gottlob Gottes Wort predigen
kann, was aber baufällig, wollte der HE. Wiegandt (darnals Verwalter
des fürstlichen Amts Hofzumberge) bessern. In der Schmucken Kirchen-
lade welches Geld der Küster versammelt und was Geld wird vorhan-
den sein, soll vom Amtsschreiber Eberhard Schramm (damals in Hof-
zumberge) zu Ostern sammt andern dazu gesammelten Geldern zur
Rechnung gebracht werden« Im Hofzumbergeschen Visitations-Protokoll
von 1637 lautet es: »Die Schmucken Kirche, welche J. F. G. mit den
Leuten allein bauen, ist also beschaffen, daß man ohne Gefahr darin
nicht stehen kann, wie denn aus dem Kirchen-Visitations-Abschied anno 1621

(leider nicht erhalten) zu ersehen, daß das Pastorat dermaßen auf selbige
Zeit allbereits verfallen gewesen, daß sich der Herr Pastor darin nicht
aufhalten können und sich ein solches in jetzigr Besichtigung noch viel

mehr befunden.« Es sollen Balken für die chmucken Kirche und für
des Pastors Wohnung angeführt werden. ·Jm Jahre 1654 supplicirt
Andreas Stephani Pastor zu Hofzumberge beim Herzoge, weil die

Schmucksche Kirche altershalben verfallen, daß doch des Orts ein Kirchlein
möge wieder ausgebaut werden. Am 12. Febr. 1654 wird ihm der
Bescheid, daß der Amtmann zum Berge die Schmuckensche Kirche von

12 Faden in der Länge und 5 Faden in der Breite aufmauern und

dazu Steine und Balken anführen solle. Auch in den Hofzumbergeschen
Kirchen-Jnventaren von 1662 und 1675 wird das Kirchengeräth der

Schmuckenschen Kirche angeführt. Die Kirche selbst aber nicht mehr
beschrieben. Augenscheinlich fand der Herzog in den bösen Jahren nach
der Schwedischen Occupation keine Gelegenheit dazu, sie wieder auf-
bauen zu lassen. Später verschwindet der Name «Schmuclen Kirche«
aus den Hofzumbergeschen Kircheninventaren. »

Schon allein hieraus ersieht man, daß diese Kirche unmöglich im

heutigen Gute Schmucken gestanden haben kann. Wie sollte der Herzog,
wie der Amtsverwalter zu Hofzumberge dazu kommen, in Schmucker
auf v. d. Reckeschem Grund und Boden. Kirchenreparaturen auszuführen?
Schwerlich wird auch der Hofzumbergesche Pastor 8 Meilen weit, bei

Doblen und Neuenburg vorbei, gefahren sein, um in Schmucken den

Gottesdienst zu verrichten.
Die Vankelhofsche Kirche ist 1691 von Ewald von den Brincken

als Amtsverwalter von Hofzumberge erbaut worden. Aus den Inven-
taren von 1697. 1721, 1741, 1744, 1759 und 1795 läßt sich nicht
entnehmen; daß sie nach 1691 ihren Standort gewechselt habe, nur

machte schon der verstorbene Pastor Kallmeyer die Bemerkung daß nach
dem Inventar von 1721 das Paukelhofsche Kirchengeräth dasselbe zu
sein scheine, das nach den ältern Hofzumbergeschen Inventar-en der

Schmuckenschen Kirche angehörte Und doch berichtet die Tradition,
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daß die Panlelhofsche Kirche ehemals aus anderer Stelle, wie jetzt ge-
standen habe, und zwar dort, wo die große MitausLibausche Straße, die
beim Beckerkruge von der MitausDoblenschen abzweigt und über Nutz-
hof und Pankelhof weiter führt, den Doblenschen Kreis verläßt und

auf den Tuckumschen übergehend Behnenschen Grund und Boden berührt.
Sehen wir uns nun die bezeichnete Localität auf einer Specialkarte an,

so finden wir gerade dort noch jetzt das Pankelhossche Küsterat. Es ist
offenbar bei der Verlegung der Kirche aus ihren heutigen Platz, der

etwa 7 Werst Mitau näher liegt, nicht mit verlegt worden. Weiter-
befindet sich dort ein uralter Begräbnißplatz. Und endlich liegt neben

dem Küsterat, nur durch die Autz von ihm getrennt, noch heute das-

Pankelhöfsche SmukkaiGesinde. Es ist also ganz klar, daß die alte

Panlelhöfsche Kirche vor 1691 dort gestanden hat, aber nach dein

nebenbeiliegenden smakka-Gesinde SmuckensKirche oder SchmuckensKirche
benannt worden ist. Als sie dann 1692 nach ihrer heutigen Stelle

versetzt worden war, wäre es sinnlos gewesen« sie noch länger nach dem

7 Werst entfernten sniukka-Gesinde zu nennen, sie hieß fortan in den

Inventuren Pankelhofsche Kirche. Mit dem heutigen Gute Schmucken

hat sie gewiß niemals etwas zu schaffen gehabt. Auch hat in Schmucken
niemals eine Kirche existirt, wol hält hier der Neuenburgsche Prediger
einige Mal jährlich Gottesdienst, aber des Winters im Schullocale, des

Sommes in einer Scheune.

Die 791. Sitzung am 2. Juni.

Von eingekommenen Schriften und Gegenständen sind zu nennen:

1) Von Herrn Oberlehrer CancL A. Seraphim: a) Philemeri

ltenici Elisii Diarium Europaeam.· Insertis actis electoriis. Oder

Kurtze Beschreibung denckwürdigster Sachen u. s. w. 1659. b) Philis-

merj Irenici Elisjj Continvatio l. Diarii Bvropaej Insettis quibusdam
maxjmd Sueco-Polonico-Danicis Actis Publiois. Das ist: Täglicher
GeschichtsiErzehlung u. s. w. 1659. c) Ihrer Chursürsti. Durchlaucht
zu Mayntz vnd Cötn Friedens-Handlung u. s. w. 1658. d) Sehr Nach-
denkliches Von etlichen Königl. Schwedischen an einige Chursßrandew
burgische Rähte abgetaßenes Antwort-Schreiben de dato Cronenhurg
den 5. October 1658. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt.
e) Bxpositio cause-nun Qaibus S. R. M. Sueciae belluma Rege
u. s. w. 1658. (8. Mai.) f) Gedruckte Staatsschriften, Zeitungs-
und Flugblätter zur Geschichte Kuklands im xVIIL Jahrh. (24 Nummern.)
g) Ein Band handschkiftlieher turländischer Staatsschriften von 1697 bis

1818. (Diese Schriften stammen zum Theil von Herrn Baron Alexander
von Offenberg, zum größten Theil aber aus dem Nachlaße des weil.

Jnspeetors Karl Dannenbekg, der sie für das Museum bestimmt hatte.)
2) Von Herrn Eugen Votck in Mitau: s) De la serreos Süsse

Todes-Gedancken, Auffs neue nach dem Französischen übersehen u. s. w.
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Leipzig, L. S. Cörner, Buchhandler. An. 1670. b) Gedanken von der

Ewigkeit deß Herrn de- la serro u. s. w. Frankfurt am Mahn. 1669.

s) Von Herrn Gymnasiallehrer Emil Schmidt in St. Petersburg:
a) Ex Aotis laäiaialibus Oastri Bau-end Hans Thun fürire aufm
FürstL Hause Bauschk vnd Hilarius Zimmermann deß HI. Hauptmanns
Schneider, contra Das Amt der Schneider zn Baufchk. - Actam

et Publioatum aufm Fürsti. Hause Bausk den 16. Deoemlm st. n.

Aa: 1641. b) Wilhelm Korff von Kreutzburg Ihr K. M. starost auff
Orte Vndt Obrister auch Jhr Fürsti. Durchl. in Churlandt Bndt Semi-

gallen Wolbestalter Haubtmann auff Bauschkenburg, Erbherr auff Sizii-
kiany, Berzany, Pos Zywjnie, Goyciniszok Vndt Fönerx Datum

Bauschenburg den 28. Decemb: Anna 1660.

4) Von Baronesse Pauline von Korff: Fünfzehn Blatt in
Aquarell ausgeführter Ansichten aus dem Kaukasus, aufgenommen am

Anfange des 19. Jahrhunderts vom Forstnreister Baron Ernst von Korff
und ein Band kaukasischer Trachten und Figuren, ebenfalls in Aquarell
von Baron Korff gemalt.

5) Von Herrn Baron Adolf von Heyking: Eine junge Eule,

Waldkauz, Strix aluoo, am 1. Juni in Mitau in einem Garten der

Schreiberstraße geschoßen.
6) Von Herrn Baron Eduard von Fircks: Ein Krallenfrosch

(xevopus Bojei) aus Südafrika.

Zunächst machte Herr Oberlehrer H. Diederichs über eine von

Herrn Photographen F. Kiepert nach einer Medaille des Provinzial-
mufeums angefertigte Photographie Herzog Jakobs Mittheilung.

Sodann berichtete Herr Baron Eduard von Fircks über ein

merkwürdiges Manuskript, ein Tagebuch aus der Mitte des 17. Jahr-
hunderts, geführt von Berent Keding aus Lübeck, welches vom Müller
Borowski aus Windau an Herrn Redacteur Neander eingesandt und

von diesem dem kurländifchen Provinzialmuseum übergeben worden ist;
dasselbe ist 1658 niedergeschrieben und 1670 zum zweiten Male bearbeitet
worden. Keding war 1640 aus Lübeck in Kurland eingewandert. (Das
Tagebuch ist in Beilage 11 abgedruckt.)

Hierauf wurde ein Schreiben Von Herrn Gymnasiallehrer Emil
Schm i dt aus St. Petersburg über die Karte des WalgumsSees und über
seine Ausgrabungen in Alt-Rahden während des vorigen Sommers verlesen.

Herr Ober-lehret A. Seraphim übergab für die Sitzungsberichte zwei
Auszüge aus hier kaum vorhandenen englischen Publicationen, welche
ihm Herr P. Morland-simpson in Edinburg zugesandt hatte, nämlich
1) einen Auszug aus dem Diarium des Samuel Pepy’s (1663), welcher
Notizen über Jagd und Fischfang in Kurland enthält. 2) einen Auszug
aus den Memoiren des Prinzen Rupert des cavaliers (Sohn des

Winterkönigs), der über des Prinzen Streifzüge am Gambia im Jahre
1652 und seine dort zum kurländischen Fort st. Andreas angeknüpften
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Beziehungen, Mittheilungen bringt. Herrn Oberlehrer H. Diederichs
waren diese von Eliot Warburton zusammengestellten Memoiten bei
Abfaßung seiner Schrift über Herzog Jacobs Kolonien an der Westküste
von Afrika 1890 unzugänglich gewesen. Vgl. S. 25, Anm. 3 der Schrift.
(Beides ist in Beilage 111 abgedruckt.)

Es folgte ein Bericht des Herrn Dr. med. G. Otto über vier Briefe
des Superintendenten Paul Einhorn, von denen einer ein Gesuch an

den Herzog Jaeob enthält, den unwürdig sich aufführenden Pastor Georg
Wittingk zu Buschhof, zur Untersuchung zu ziehen. Ein zweiter Brief
Einhorns vom Februar 1645 ist mit Klagen über die Ritterfchaft erfüllt.
Ein dritter enthält Familiennachrichten. (Alle 4 Briefe gelangen in Bei-
lage IV zum Abdruck.)

Die 792. Sitzung am 15. Juni.

An eingetommenen Schriften und Bildwerken sind zu verzeichnen:

1) Von Herrn Dr. W. von Gutzeit: Die Legenden von Amestris
undSsurosh Von W. von Gutzeit. Riga,gedruckt bei W. F. Häcker. 1893.

2) Von Herrn Baron Friedrich von Wrangell in Reval: Eine
alte große spanische Goldmünze mit den Brustbildern Ferdinands und

Jsabellas, welche bei Weißenstein in der Erde gefunden worden ist.

Der Herr Präsident eröffnete die Sitzung mit der Mittheilung, daß
Herr J. Doering seinen Rücktritt vom Amte des Sektetärs und

Bibliothekars erklärt habe und sprach ihm im Namen der Gesellschaft den

wärmsten und herzlichsten Dank für seine langjährige verdienstvolle Thä-
tigkeit aus. Sodann berichtete derselbe, daß der Ausschuß auf Grund
des Paragraph VI der Statuten den Herrn Oberlehrer H. Diederichs
zum Sekretär und Bibliothekar der Gesellschaft erwählt habe. Herr Ober-
lehrer H. Diederichs richtete mit Zustimmung des Ausschusses an Herrn
Oberlehrer E· v. Reibnitz die Bitte, ihm als Adlatus und nöthigenfalls
als Stellvertreter bei der Bibliothek zur Seite stehen zu wollen, wozu sich
Herr v. Reibnitz sogleich bereit erklärte.

· Hierauf wurde die Wahl neuer Mitglieder vorgenommen. Als

ordentliche Mitglieder wurden 40 Herren aufgenommen
Außerdem wurde zum auswärtigen Mitgliede Dr. Eugen v. Nott-

beck, Vieepräsident der esiländischen literarischen Gesellschaft in Revol,
und zu correspondirenden Mitgliedern die Herren Baron F. von Wun-

gell in Neval, Stadtarchivar G. von Hansen in Revol, Conservator
des Museums Paul Jordan in Reval, Maximilian Gritzner
Premierlieutenant a. D. in Steglitz bei Berlin, Max Freiherr v. Spies-
sen zu Münster in Westfalen gewählt.
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Es wird gestattet sein an dieser Stelle den Artikel, in welchem der
neugewählte Sekretår die Verdienste feines Vorgängers, des Herrn J.
Doering, um die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst so-
wie um das Kurländische Provinzialmuseum kurz zusammengefaßt hat,
aus der Mitauschen Zeitung Ne49 zum Wiederabdruck zu bringen.

Mit dem Ende dieses Monats tritt Herr Historiew und Bildnißs
maler I. Doering von dem Amte eines Sekretårs und Bibliothekars
der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst sowie des Provin-
zialmuseunrs, das er fast ein Menschenalter hindurch bekleidet hat, zurück.
Seit 36 Jahren gehört er der Gesellschaft an. 33 Jahre hat er ihre
Bibliothek verwaltet und 28 Jahre ist er ihr Sekretär gewesen. Keiner
feiner Vorgänger hat durch einen so langen Zeitraum der literärischen
Gesellschaft seine Thätigkeit gewidmet« auch der am längsten vor ihm
das Amt des Sekretörs bekleidet, auch Joh. Fr. von Recke nicht. Wer
so lange Jahre feine Zeit und seine Kraft einem Institute widmet, der
fühlt sich allmälich ganz mit ihm verwachsen und wir verstehen es voll-
kommen, daß unserem Doering der Rücktritt von der ihm so lieb gewor-
denen Thütigkeit, der er den besten Theil seines Lebens und seine ganze
Kraft geweiht hat, nicht leicht geworden ist und daß nur die Beschwerden
des Alters ihn haben veranlassen können, sich von ihr zu trennen. Ob-

gleich kein Juländer er ist 1818 zu Dresden geboren ist Doering
doch seit seinen Jugendjahren bei uns einheimisch geworden, er hat bald

lebhaftes Interesse für die kurländische Vergangenheit gewonnen und sich
mit ihr vielfach und erfolgreich beschäftigt. Namentlich die vorgeschicht-
liche Zeit, über die nur Gräberfunde uns Auskunft geben, hat ihn ange-
zogen, er hat an einer nicht geringen Zahl von Ausgrabungen theil-
genommen, andere angeregt und mit seiner Sachkenntniß geleitet. Seine
Berichte über den Do elsberger Fund, über die Teufelsböte u. A. haben
neues Licht über früher dunkle Gebiete verbreitet und sind eine Zierde
der Sitzungsberichte unserer Gesellschaft. Die sorgsame Ordnung und

sachkundige Aufstellung der Gräberfunde wie überhaupt der prähistorischen
Alterthüiner ist eines seiner größten Verdienste. Als Künstler war J.
Doering vor Andern dazu befahigt die zahlreichen werthvollen Gemälde
des Museums nicht nur angemessen aufzustellen, sondern auch auf ihr
Alter und ihren Ursprung hin zu untersuchen und die Resultate seiner
Prüfung hat er in manchen werthvollen Arbeiten niedergelegt, so nament-

lich in Bezug auf das Originalbild von J. R. PattuL Aber auch eine
Reihe geschichtlicher Auffätze hat er in den Sitzungsberichten veröffentlicht
Sie behandeln einzelne Güter und Familien, Bauwerke und Gefchichtss
denkrnäler Mitaus, aber auch anderer Orte. Daß ihn die Vergangenheit
und die Lokalverhältnisse Mitaus besonders interessierten, liegt in der

Natur der Sache. Wir heben von diesen Arbeiten nur die eingehenden,
viel benutzten Beschreibungen der Mitauschen St. Trinitatiss und St. Anneni

tirche, der Kirche zu Bauste, sowie die Aufsätze über das Theater und
die grüne Garde zu Mitau und über das Reliefbild Plettenbkrgs in Rrga
hervor. Auch mit den ältesten Völkerverhältnissen Kurlands hat sich
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Doering vielfach beschäftigt und aus die Feststellung einzelner in der

ältesten Geschichte Kurlands vorkommender wichtiger Oertlichteiten viel
Mühe und Fleiß verwendet Und mehrfach dankenswerthe Resultate erzielt·
Endlich rührt ein großer Theil der urkundlichen Veröffentlichungen in
den Sitzungsberichten von ihm her. Mit unverdrossenem Fleiße, mit

peinlicher Gewissenhaftigkeit und mit voller Hingebung hat Doering seiner
Aemter gewaltet; auch einen neuen Bibliothektatalog hat er angefertigt-
Mit der größten Gesälligkeit und stets dienstbereiten Liebenswürdigkeit
kam er allen an ihn gerichteten Anfragen, Bitten und Wünschen entgegen
und opferte viel Zeit und Arbeit dem Bestreben, andern behilflich zu
sein und die ihm anvertrauten Sammlungen allgemein nutzbar zu machen.
So hat er von Jahr zu Jahr unermüdet gewirkt und in Zeiten, da in

weitern Kreisen das Interesse für die literarische Gesellschaft sehr gering
war, hat er nicht wenig dazu beigetragen sie aufrecht zu erhalten. Die

Sitzungsberichte, die er seit 30 Jahren zusammengestellt und zum Druck
befördert hat, sind ein vollgiltiger Beweis seines Eifers für die Gesellschaft,
seiner Arbeitsamkeit und seines vielseitigen geistigen Interesses. An Treue,
Pflichteifer, Arbeitsfreudigteit und Ausdauer wird Doering stets ein Muster
für alle seine Nachfolger bleiben. Wer die Räume des Museums durch-
wandert, soll nie vergessen, wie viel von dem, was sich in angenehmer
Ordnung jetzt den Blicken des Beschauers darbietet, Doerings Werk ist.
Möge dem hochverdienten Manne ein heiterer und ruhiger Lebensabend

beschieden sein, möge er noch lange an den Versammlungen der Gesell-
schaft eifrig theilnehmen, möge er endlich in der Muße, die ihm jetzt
vergönnt ist, dazu kommen, manche Lieblingsarbeiten, wie sein seit Jahren
mit unermüdlichem Fleiße zusammengestelltes baltisches Künstlerlexikon,
zum Abschluß zu bringen!

Die 793. Sitzung am 1. September.

An Geschenken waren eingegangen:
1) Von Herrn Grafen K; Przezdziecki auf Tizenhaus (Lassen):

Ein Oelgemälde, die Herzogin Eleonore Charlotte von Braunfchweig-
Bevern, gebotene Prinzessm von Kurland darstellend, Kniestück in Lebens-

größe. Eleonote Charlotte, die Tochter Herzog Friedrich Casimirs, war

geboren 1686 11. Juni, vermählt mit Ernst Ferdinand von Braun-

schweigißevern 1714 5. August und 1- 1748 28. Juli.
2) Von Herrn Julius Döring: 2 All-ums mit Photographien

ans dem Nachlasse des Fräuleins Luife von Bolfchwing, Hofdame der

Herzogin von Sagan. Die Photographien stellen größtenteils Angehörige
der herzoglichen Familie Tayllerand-Perigotd dar, einige auch Personen
des preußischen Königshauses.
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3) Von der Gesellschaft für Geschichte und Altertums-
kunde in Riga: Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Reinhold Patkuls
von Anton Buchholtz, Riga 1893.

Nachdem zunächst einige Jnterna verhandelt worden waren, hielt
der Sekretär, Herr Oberlehrer H· Diederichs einen Vortrag über Johann
Reinhold PatknL Er gab zuerst eine Uebersicht des bisher für die Kennt-
niß von Patkuls Leben Geleisteten und schilderte dann aus Grund des

vor Kurzem erschienenen an neuen Aufschlüssen reichen Buches von

A. Buchholtz Patkuls Leben und Entwickelung, namentlich vor dem Beginn
seiner politischen Thätigkeit sowie seine eigenartigen Familienverhältnisse.

Die 794. Sitzung am 6. October.

Außer den Schriften der Gesellschaften, mit denen die Gesellschaft
für Literatur und Kunst im Austausch steht, waren folgende Geschenke
eingegangen :

1) Von Fräulein Emma Kupffet in Mitau: der Schmuck einer

kaukasischen Frau, wie solche noch gegenwärtig in Mosdok getragen
werden.

2) Von Frau Dr. Harmsen in Liban: die Photographie ihres
Vaters, des Pastors nnd Propstes J. G. Büttner in Schleck 1- 1862.

Z) Von Herrn Jacobson jun.: ein Polarseetaucher (001ymbus
stoticas), bei Mitau geschossen.

4) Von Fräulein Thea Westphalen: a) 1 mangelhaft erhaltener
versteinerter Ammonit von 4 Zoll Durchmesser; b) ein Stück aus der-
selben Formation, das zu den Dikotyledonen gehört, 61h Zoll rheinl.
lang und 2 Zoll im Durchmesser; ob es Laubs oder Nadelholz ist, läßt
sich ohne mikroskopische Untersuchung nicht bestimmen. Die innere Höhlung
ist mit Phosphoritmasse in Form kleiner Trauben ausgefüllt. Beide
Stücke sind im vorigen Sommer am Ufer der Wischa an der Grenze
des Tanibowschen und Pensaschen Gouvernements gefunden worden.

5) Von Herrn J. Döring: Eine Sammlung von 54 Urkunden
und Schriftstücken zur Geschichte des Stifies Pilten aus den Jahren
1585—1804, von denen 13 Originale, die übrigen Abschriften und be-

glaubigte Copieen sind.

S) Von Herrn Baron Eduard v. Fircks: Eine Matrilel der

Academie Port-ins für Carl Ewald Friedrich von Sacken, Studiosus
der Medicin, vom Prorector Johann Gottlieb Groschie 1800 24. December

ausgestellt. Ueber Socken gibt Dannenberg zur Geschichte des Mitauschen
Gymnasiums S. 94 Is- 307 das Nähere. Er war geboren 1782, j-
-1810 im Duell.
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7) Aus dem Nachlasse des Jnspectors Dannenberg: a) Stand-
Rede des weyland Edlen und Großachtbaren Herren Johann Friedrich
Dienstmann 27jährigen Amptsverwaltern auf Jacobshoff den 5. October
im Gutte Jacobshoff, von wannen dessen entfeelter Cörper nach der
Sessauscben Kirche gebracht und in dem adelichen Erbbe räbniß des Herrn
von Szögen abgesetzet worden, gehalten von Samuel Ylbrecht Ruprecht
P. G. Manufcript in 4o ohne Datum. S. A. Ruprecht war Pastor
zu Grünhof und j- 1773; b) Urkunde des OrdenssMeisters Walter v.

Plettenberg, worin er Heinrich Bercken und seine Nachkommen .wegen
seiner langen treuen Dienste und Wohlverhaltens« des feel. Hahauers
Güter im Gebiete und Kirchspiel Dünaburg in genau beschriebenen
Grenzen verlehnt. Wolmar 1533 29. Juni. Abschrift aus dem vorigen
Jahrhundert; o) Wolfgang Szager, Domdekan der Kirch zu Derbt, tut

jedermanniglich kund, daß er den Reinhold Szoyge, Domherrn der Kirche
zu Oesel, mit einer Vicarie, genannt Koyker und Jeggitz im Kirchspiel
zu Autzen verlehnet und erklärt, daß er seinen Consens dazu gegeben,
daß Reinhold Szoyge seinem Bruder Johann Szoyge zu Erbstser die

nachgeschriebenen 6 Bauern (sie haben fast alle Zunamen) mit ihren
Kindern und Kindeskinderm gebotenen und ungeborenen, abgetreten habe
und gelobt in seinem und seiner Nachfolger im Dekanat Namen Johann
Szoyge nie mehr dieser Bauern wegen zu mahnen oder zu versuchen
sie wider an die Vicarie zu bringen, sondern sie Johannn Szoyge und

seinen Erben gänzlich zu überlassen. Das zum Zeugniß hat er an

diesen Brief sein gewöhnliches Signat gehängt. Derbt 1554 24. Juli.
Niederdeutfch; d) Friedrich 11, König von Dänetnark, bestätigt den Kauf
des Gutes Kilekow, welches »zuvor dem ehrenvesten unseren Rhadts
Stadthalter und lieben Getreuen Diedrich Behren verliehen«, nun aber
von Bischof Magnus wieder zum Stifte gebracht worden ist. 1561

14. März. Magnus Kaufbrief ist darin vollständig eingerückt. Darin
wird erzählt, daß Diedrich Behr das Gut Kilkunde an den Hauptmann
aus Lode Johann Szoyge zu Erbstfer für 15000 Thlr. verkauft, dieser
aber es an Magnus für denselben Preis abgetreten. Die 15000 Thit.
sollen in 3 Raten von Magnus an D. Behr gezahlt werden. Die beiden

letzten Urkunden sind Abschristen von Dannenbergs Hand. Wo sich die

Originale besinden, ist nicht angegeben; höchstwahrscheinlich sind sie in

der Brieflade des Gutes Errastfer, bei dessen Besitzer-, dem Landrate

Ungern Sternberg, Dannenberg 1857—1860 Hauslehrer war.

8) Von Herrn Oberlehrer A. Seraphim: a) 2 Karten von Kur-
land und Livland aus dem vorigen Jahrhundert; b) 3 städtische Mieth-
contracte aus Mitau von 1669, 1685 und 1726 und eine Quittung
über die Miethe für einen Frauensitz in der Trinitatiskirche von 1764;

c) Ausng aus Heinrich Adolphis »Fölkersambisches Glaubens und
Tugendzeugniß in 2 Leichpredigten 1669«, den biographischen Teil über

den Kanzler Melchior von Fölckersamb enthaltendz (»1) Ein Brief des

Pastors Dreher auf Runoe vom 25. October 1890 über das Bild H.
Wilhelms in der Kirche der Insel.
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Herr Dr. G. Otto berichtete über die 2 von Herrn Emil Schmidt der

Gesellschaft übergebene Schriftstücke. (Vrgl. Sitzung vom 2. Juni S. 23).
Das eine, ein Geburtsbrief für Wilhelm Doncker ausgestellt von Wilhelm
Korff Bauske 1660 28. Deebr. ift schon in den Sitzungsberichten von 1888
S. 23 abgedruckt. Das andere enthält einen 1641 vor dem Bausteschen
Schloßgericht geführten Proceß, in welchem das Schneideramt zu Bausle

einige im dortigen Schlosse wohnende Schneider als Bönhasen verklagt.
Hierauf verlas der Sekretär Oberlehrer Diederichs das obenange-

führte Schreiben des Pastors Dreher über das merkwürdige Bild des

Herzogs Wilhelm von 1615 in die Kirche zu Runoe und verglich mit
der darin gegebenen Beschreibung die früher darüber veröffentlichten Mit-

teilungen von F. Joh. Ekman in seiner Beskrifong von Runö 1847
Tawastehus S. 137 bis 139, vom Pastor Martin Koerber zu Anseküll
auf Oesel im Jnlande 1849 N- 38, von Rußwurm Eibofolle l, S. 53 und

54, endlich von A. v. Schmidt Einige Notizen über die Insel Runoe
1864 Dorpat S. 20. Jm Wesentlichen stimmen alle Beschreibungen
überein, am ausführlichsten und genauesten ist die Schilderung Ekmans

(Bergl. Beilage Vl.) Es wäre sehr wünschenswert eine Nachbildung des

Gemäldes oder wenigstens eine größere Photographie für das kurländifche
Provinzialmuseum zu erlangen, da über die Gleichzeitigkeit des Bildes
kein Zweifel bestehen kann.

Sodann hielt der Sekretär Oberlehrer H. Diederichs einen

längeren Vortrag über das Diarium des Pastors Conrad Stender-

welches sich in der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumskunde in Riga besindet. Der Vortragende zeigt an einer Reihe
von Beispielen, daß der Inhalt dieses Diariuin für die Kirchengeschichte
wie für die Kenntniß der politischen und Kulturverhältnisse Kurlands in

jener Zeit von großem Interesse und bedeutendem Werthe ist.

Das Diarium des Propsts Stender

von

H. Diederichs

Im Frühling dieses Jahres fiel mir unter den Manuseripten der

Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde in Riga zufällig ein ziem-
lich starkes Folioheft in die Hände, dessen von späterer Hand geschriebe-
ner Titel es als »Diarium des Propst Stender von 1707 bis 1749,

Aegypten in Kurland« bezeichnet; ursprünglich hieß es schlechtweg Diarium.
Da schon eine flüchtige Durchblätterung der Handschrift ergab, daß manches
für die Kirchengeschichte Kurlands Beachtenswerte darin enthalten sei, erbat

ich mir das Heft zu genauerer Durchsicht und eingehender Benutzung hier
in Mitau. Das Resultat meiner Untersuchung und zugleich eine Ueber-

sicht des für die Kirchen- und Kulturgeschichte Kurlands interessanten und

bemerkenswerten Inhalts dieses Diarium lege ich nun im Folgenden der

Gesellschaft vor.
·

Das Heft besteht außer dem Titelblatt aus 65 Blattern, von denen
die zwei letzten unbeschrieben sind, vorher find am Schlusse sicher zwei,
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vielleicht noch mehr beschriebene Blätter, herausgerissen, ebenso ein paar
aus der Mitte. Da das Diarium bis 1749 reicht und der Propst Kon-
rad Stender schon 1711 gestorben ist, so kann natürlich nur ein kleiner
Teil der Handschrift von ihm herrühren. Konrad Stender wurde 1677
Pastor in Egypten, 1705 auch zu Steinensee und erscheint im August
1707 als Selburgfcher Propst; den 23. Januar 1709 unterzeichnet er

sich denn als Pastor zu Selburg ’). Er zeigt in dem ersten Circulärschreiben
an die Geistlichen der Selburgfchen Dibcese vom 15. August 1707 seine
Ernennung zum Propst an und teilt ihnen den vorgeschriebenen Text
für den Buß- und Fasttag am 31. August mit. Jn dem nächsten Schrei-
ben bestimmt Stender die Reihenfolge der Circulärpredigten für das
vacante Pastorat Selburg. Aehnliche Anordnungen und Mitteilungen
kehren dann immer wider, nicht nur die vom Superintendenten vor-

geschriebenen Texte, sondern auch die für die Buß- und Festtage angeord-
neten Gebete werden mitgeteilt und jedes Mal fügt der Propst ein latei-
nisches Umschreiben voll Salbung und Würde hinzu. Das Latein ist
etwas schwerfällig, zeigt aber von guter Kenntnis der Kirchenväter und

beweist anerkennenswerte Vertrautheit mit dem klassischen Sprachschatz.
Jch werde weiter unten beispielsweise ein solches Umschreiben mitteilen.

In den ersten Jahrzehnten des xvllL Jahrhunderts wurden in Kurland

und Semgallen 4 Buß- und Fasttage gefeiert, Ende Februar und Ende
Mai, Ende August und Ende November, später wurden sie, wie wir sehen
werden, auf zwei redueiert und endlich blieb nur einer übrig. Nach
Stenders Tode wurde Ferdinand Hollenhagen, Pastor zu Sonnaxt,
Selburgscher Propst und führte das Diarium weiter. Als er dann 1712

Pastor in Annenburg und Sallgallen und Bauskescher Propst wurde,
nahm er das Diarium mit sich und hat es bis zu seinem Tode
1714 in Sallgallen weiter geführt. Sein Nachfolger als Baustescher
Propst wurde Bertram Hitdebrandt, deutscher Pastor in Bauske, der

auch das Diarium fortgesetzt hat. Er legte 1743 sein Amt nieder und

i- 1744· Die letzten Notizen hat dann wahrscheinlich sein Nachfolger
Christoph Schultz, st- 1751, hinzugefügt So ist es also eine ganze

Reihe kurländischer Pastoren und Pröpste, welche in diesem Diarium

ihre Ausschreiben und Aufzeichnungen uns hinterlassen haben. Im Ober-
lande ist es begonnen, dann ins Unterland fortgeführt und dort fort-
gesetzt und endlich in Bauske beendet worden; ein lehrreiches Beispiel
dafür, wie solche Schriftstücke oft an weit von ihrem Ursprung entfernte
Orte verschlagen werden. Durch welche Wechselfälle das Diarium end-
lich nach Riga gekommen ist, wissen wir nicht, wahrscheinlich war es

früher im Besitze des eifrigen Sammlers Pastor H. Trey, t 1849.

Wir wollen nun das für die Zeit- und Kirchengeschichte Bemerkens-

werteste aus dem Diarium hervorheben.
Die Besetzung Kurlands durch die Schweden nach der Schlacht bei

Gemauerthof, 1705, brachte dem Lande viele Not, besonders drückend

9) Dur-nach ist die Angabe bei Kallmcyer-Otto u. d. N. zu berichtigen.
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wurden die großen Contributionen, welche die Schweden allen Guts-
besitzern auferlegten, empfunden. Auch die Pastoren wurden anfangs
ihrer Widmen wegen davon nicht verschont, doch gelang es dem Superins
tendenten Hollenhagen im September 1708 die Geistlichkeit davon zu
befreien, wie das folgende Schreiben von ihm an Stender lehrt.s

P. s. «

Vernehme, daß die HE. Pastores sehr sollen bekümmert seyn, weilen

in dem Königlichen Contributions Patent enthalten, es soll auch die

Priesterfchasst Contribution geben, in so weit alß Sie Haacken-Bauren
haben. Es hat aber Sr. Excellence der Herr General Major Clodt,
da deßwegen Zweymahlen mit Ihm geredet, diese gute und sichere
expljoation dieser Worte gegeben und gesagt, Es hatten Sr. König-
lichen Majest: in Schweden noch allezeit die Gnade für das Ministerium,
daß es mit keiner Contribution solle beleget werden. Würden demnach
nur verstanden diejenige Prediger, welcher Haacken außer ihrem Pastorath
an sich gehandelt, oder zur Lehn bekommen hätten, welches anzeugete
die hinzugetabne Limitation, in so weit sie haacken bauren hetten, welche
restriction nicht nötig wäre, wenn sie alle ohn Unterschied contrjbajren
solten: Dieses habe Sr. Hoch- und WollEhrwürden wie auch sämbt-
lichen Herrn Ambtsbrüdern zur Nachricht berichten wollen, welches ihnen
Kund zu machen nötig wäre, damit Sie Ihnen nicht eine Contribution

aufbürden ließen, sondern sich mit der expljeation des hochgedachten
General-Majors schützeten, wenn es nötig wäre. Wer es nicht glauben
[will], der Komme herüber zum Herrn General-Majoren, so kan es von

Ihm selbst vernommen werden. Gott sey ferner unser Schutz

« Vito

Plurimum Reverendo, Perexximio neo non Dotissimo Dno Courado

steudero Pastori Bootan sehlbargensis tidelissimo ejasdemque
Djoeoeseos Praeposjto

Im Oktober 1709 erkärte der junge Herzog Friedrich Wilhelm in

nachstehendem Schreiben an den Superintendenten Hollenhagen seinen
Entschluß die Regierung des Landes selbst anzutreten.

Von Gottes gnaden Wir Friederich Wilhelm in LieffLand,
Zu Curland und Semgallen Hertzog ec.

Unsern gnädigen Gruß zuvor: HochEhrwürdiger und Hochgelahrter
Lieber andächtiger: Nachdem wir bey nunmehro, nach erlangten Regie-
rung-fähigen und darzu in rechten destinirten zulängligchen Jahren und

Alter entschloßen uns unter göttlichen Behstand der Regierung unserer

angestamnxten Hertzog- und Fürsten-Thümer zuunterzien, und dieselbe
selbst zuführen, hievon auch bereit unterm 17 passato unsern Ober-

Rähten in Mitau per Rescriptum die notitication getahn haben; alß
haben wir auch solches ebenfals nicht allein in Gnaden zu eurer Nach-
richt hiemit intimiren, sondern auch zugleich bedeuten wollen, diese unsere
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gefaßte inteutioa, umb welcher willen wir unsereAbreiße von hie würcks
lich einzutreten in proeincta stehen, der gesammten Geistlichkeit in

unsern HettzogsThümetn und Landen so fort mitwißend zu machen;
damit, wie Ihr Euch, also auch ein jeder ander sich in dem ablesenden
gewöhnlichen Kirchen-Gebetb, und sonsten darnach behörig achten können-.
daran geschiehet unser gnadigster Befehl. Datum Beteith *). d. 28 Octobris
Ao. 1709. Friederich Wilhelm.

Propst Stender teilte das Schreiben des Herzogs den Geistlichen
seiner Diöcese am 25. Januar 1710 mit nachstehendem von Freude erfüll-
tem Circulare mit.

IESUM!

Viri Admodum Reverenriii
Prseolsrissimi n. n. Dootissimi Dni Pastoresi

Pautores optimi! Pratres intimi! Amiei et Pilii perdileeti.
Bespleodeseere cum verteilte armi hujus faeie uohis coepit

sidus aliqvod celsum, se contra tristem praesentis temporis sor-

tem optim6, at eonijdimus, omine kaastum, pro lumiae prae se ferens

gratiosissimam serenissimi Prineipis ao Dni Domini Frideriei

Willhelmi in Livonia, Carlandiae ao semgalliae Dueis Dni uostri
elementissimi, tot desiäeriis desideratum adventam, qvot qvidem
suspiria hujus ergo fuere votiva, Is eaim, at ex amicissimis Revi-
renäissn nostri in Deo Patris, Magniiioentiss: Dai superintendentis,
mihi nuneapatis, nime vero demum å me ohtentis ae copiam
Maudati Duealis Vobis omnihns ao singulis oommunieandam posta-
lantibus Ijteris sum edoetas, jam tum itineri est aoejnetus, et ad

limites utriusqve hnjus Daoatas acoelerans, ut ad guhernaoula
rerum in solio Dueali haereditario suo sese upplioet ipse. Ne

itaqne carsus hie eandide radians fato aliqvo atro iiat retrograrlus
aut alma sua luee privatas, prooedat age! qvilihet Vestrum ae eat

ovans animis atque DBO libans preoam«sua thura devotns pro
inoolumitati Dur-is, Pietate, Sapientjâ, ae Brudjtiove praeolara
mire nitentis aceessu, at luois serenissimam Celsitadinem oeulis

eontemplari, ae submisse venerari, osianna itemque aostrum ex illo

Davidis psalmum 118: ita nominare solitus est B. Lutheras: vid.
D. Batkium in Bxpos: Eva-vg- part: 1 pag-. 22z aureö eonkitemini

gratulahundo invicem oeoentn modnlari, vobis oortingat qvantooiüs.
latet-to oerte cum oonjuneta omniam vostram äevotioue hie opas

est cui-no qvö grata haee tnnqvam Mir-; ohan um« öde-Wo- räum-
åicoäsp start-Bass-» ämz soff naroög »Is- wlmw impetrari qveat.
Nullus äuhito, qvin unas quisqae sereuam pro sua in Magistratam
ohservantiä DEUM T. 0. M. oranäo experiatorus sit frohtem. Bgo
voro oum salutatione åeeeutissimâ trateon Vos in Christo at et

I) Baireuth, wo der junge Herzog bei seiner Mutter Elisabeth Sophie, die

sich 1703 zum zweiten Male vnt dem Markgrafen Christian August von Baireuth
verheiratet hatte, lebte.
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Date-wo amplexos amoris osoul6, preoaailo ex anima, at rede-unkü-
cudäo cum malte udhuc atmoram serie munus vestram kelioiter

seltener permaneatis splemliclo Spiritas Sanoti illuminati lumjne

lumina ja Bootesia bemi- resplendentia sank-ta- Valetel

Dabam d. 25 Jun. st. n. Äo. 1710.

vester

viri adm. revereaäil Ad qvaevjs ofticiorum
gener-r paratissimus atque in Deo devotus
sen-us at et par-eng tidas Conraäas Stender,

Pastor et selb. ae Dioeoes. Praepositas.

Schon nahte aber auch das furchtbare Verderben der Pest dem
Lande und Herzog Friedrich Wilhelm befahl in folgendem Schreiben die

Abhaltung eines ußi und Bettages.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden,
in Liessland Zu Churland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdiger und hochgelahrter lieber
andächtiger. Es ist uns Eure im Namen des gantzen Curländischen
und Semgallischen Minister-is unterthänige Zuschrift de dato Mitau den

18 Octobr. a. o. woll worden, und haben wir mit sonderbahren
Fürstlichen Vergnügen ersehen, daß ihr nebst dem itztgedachien mioistekjo
unsere Regierung und die danebst von uns vorgenommene Annähernng
hertzlich wünschet, auch dem großen Gott zu unsern Beystand andächtig
anruffen wollet. Wir tragen kein Zweiffel, Ihr werdet nebst den

gantzen Minister-w bey Eurem wollgesasten Vornehmen aufs unser an Euch
do dato Bareuth den 28. October ac. ergangenes reger-spr, wie ihr
solches auch in eurer Antwort de- dato Mitau d 22 Novembris unter-

thänigst bezeuget, fortfahren, vndt zu dem Könige aller Könige, Herren
aller Herren vor unser vndt des gantzen landes Wolfahrt hertzliche Vor-
bitte thun; insonderheit aber bey der unsern Gräntze gar nahe gras-
sireucien ooatugioa, vndt sich zeigenden Hungers-Noth, in allen Son-

täg- vndt wochentlichen Gebethen Gott dem Barmhertzigen Vater umb
derselben Abwendung von unseren ohne dem schon hart bedrückten Landen
andächtig anrussen, auch an denen Vierteljährigen Buß- beth- und Fast-
Tagen, bey dem gantzen Minister-je veranstalten, daß deßwegen ein ge-
wiß Formular-Gebeth in allen Kirchen geschehe. und ein jeder Pastor
seine gemeine zur waren Buße anmahne, damit wir als dem erzürneten
Gott in seine Ruhten fallen, und unsere landen von solcher Verwüstung
erretten mögen. Wobey wir Euch versichern können, daß wie wir

Eure vndt im Namen des Ministerij wolmeinende contestation vor

eine treue und unterthänige Zuneigung gegen uns annehnåem also auch

33



wir alle Fürstliche Gnade unserm Minister-ja in Curland und Semgallen
bey unserer Regierung in allen Fällen zubeweisen nicht unterlaßen
wollen. Womit Wir Euch göttlicher Obhut empfehlen vndt Euch in
Gnaden wolbeh getahn verbleiben. Datum Cöln an der Spree den
3 Decemb. Äo. 1709

P. W. HZE

Dem Ehrwürdigen vndt Hochgelahrten H. M. Johann Adolph
Hollenhagen unseren Superintendenten vndt Pastoren der deutschen Ge-
meine in Mitau auch lieben Andachtigen. ·

Am 27. März 1710 starb der Superintendent Johann Adolph
Hollenhagen und Stender teilte am 16 April desselben Jahres in Aus-
drücken tiefer Betrübnis diesen Verlust seinen Pastoren mit. Jm Juni
1710 wurde dann ein feierliches Dankfest für den glücklichen Einzug
des jungen Herzogs in sein Land, abgehalten. Im December 1710

befahl der Herzog Friedrich Wilhelm, daß wegen Vollziehung seiner Ehe

Fug Anna Jwanowna im ganzen Lande Dankgebete abgehalten werden

o ten.

-Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm Hertzog in lieffland,
zu Curland und Semgallen ec» re.

Unsern gnädigen Gruß zuvor, Würdige und Wollgelahkte Liebe
Andächtige. Nachdem wir de dato St. Petersburg d. 8. Novemb. st. u.

an die Wollgebohrne unsere Ober-Nichte in Gnaden communjoiret, waß
gestalt wir unser Beylager mit Jhro Czarischen Hoheit der durchmach-
tigsten Princessin Anna, unserer Gesponß Liebden, auf den 11 ejnsdem
zuvollenziehen entschloßen gewesen, auch deßhalben begehret, daß dem

großen Gott, vor seine uns und dem Lande hierinnen erzeigete sonder-
bahre providenee und Gnade von hertzen gedancket, und solch nunmehro
gehaltenes Behlager allen Kirchspielen unsern Hertzogthümer, und sonder-
lichen denen Pastoren des gantzen Landes intimiret werde. So befehlen
wir euch hiemit gnädigst, daß ihr so gleich nach Erhaltung dieses am

ersten Sontage den allmächtigen Gott in der offentlichen Versamlung
vor seine hier verliehene Gnade dinstschuldigst Dancksagung abstattet,
und Jhn umb ferneren Beystandt in allen unsern Vornehmen, auch zu
Abwendung fernerer Straffe von unsern Lande hertzlichen anruffet.
D. G. n. g. v· Datum alt Autzen d. 15. Decbr. 1710.

Heinrich Christian von den Brincken,
Landt hoff Meister.

Georg Christoff von Schlippenbach,
Landt Marschall
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superivsotiptio,

Denen Würdigen und Wollgelahrten auch lieben Andächttgen Pastoren
des Baußkeenfchen Kirchspiels, sambt und sonders.

Der frühe Tod des Herzogs Friedrich Wilhelm vernichtete alle auf ihn
gesetzte Hoffnungen. Die herzogliche Regierung ordnete im Februar 1711
durch folgenden Befehl eine allgemeine Landestrauer um den Dahin-
geschiedenen an. ,

Aa. 1711 d. Jammer-ji ist Hertzog Friedrich Wilhelm
mit Tode abgegangen.

Fetdinand von Gottes Gnaden in Lieffland, zu
Curiand und Semgallen Hertzog.

Unsern gnädigen Gruß zuvor! Würdige und Wollgelahrte auch
liebe andachtige. Das frühzeiti e Ableben unsers in Gott ruhenden
Herren Vetters Hertzogs Friederiå Wilhelm Durchl. nehmen wir recht
sehr zu Hertzem Und wie wir nun dieserwegen eine allgemeine Traur
unserer Hertzogthümer erfordern, so wollen wir auch, das gewehnlichster
maßen mit allen Glocken unserer Landen möge gelautet werden, und

gestatten von nun ab, Keine instknmontal Music, weder in Kirchen noch
anderswo. Befehlen Euch anbeneben Gnädigst, daß nach Erhaltung
Unserer Gnädigen Willens-Meinung Ihr so fort mit denen Glocken der
Kirchen des Kirchspiels Baußke von 12 biß 1 Uhr Mittags zu lauten
anfangen laßet, Keine Orgell noch anderes Instrument in Eurer Kirche

gugebrauchen verstattet, das Gebeth wie es dieser Klägliche Zufall, die
etrübte Zeit und Gelegenheit an die Hand giebet, in gener-nier- Ter-

miois verrichtet, und biß zu unserer fernern Verordnung Unsern gnädigen
Willen vollenbringet. Datum Doblehn d. 10. Febr. Äo. 1711.

Heinrich Christian von den Brincken, Ewald von Sacken

Landhoffmeister. Cantzler.

Johann Heinrich Keyserling
Land-Marfchall.

Die Oberräte hatten nach dem Willen Herzog Friedrich Wilhelms
im März 1711 Alexander Graeven zum Pastor in Sallgallen und zum

Bausteschen Propst berufen. Herzog Ferdinand aber übertrug F. Hollens
hagen diese Aemter und setzte seinen Willen durch. Darauf beziehen sich
folgende Actenstücke

Ferdinand von Gottes Gnaden Jn Liessland, zu
Curland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Würdiger und Woblgelahrter, auch
lieber Andächtiger. Es haben vor einiger Zeit Unsers Herrn Vetters
Liebden gottseeligen Andenkens, Hertzog Friedrich Wilhelm den Ehr-
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würdigen und Wohlgelahrten auch lieben Andächtigen Alexander

Graeviam alß einen Praeposjtum nach Bausken und Pastokem nach
Salgallen in Gnaden vociret und berusfen. Wir befehlen euch demnach
gnadigst, daß Jhr denselben Bordersahmst alda introduciret auch, da

der Zeit und Gelegenheit nach alle Priester der Baußkenschen Free-po-
sjtar nicht gewöhnlicher Maßen zusammen kommen konnen, Jhr denen

insgesampt Jhn alß einen Prseposjtam durch ein Umbschreiben vor-

stellet. Daran geschiehet unser gnadiger Wille. Datum Mitaa

d 14 Martii Äo. 1711.

Heinrich Christian von den Brincken Ewald von Sacken

Landhossmeister Cantzler.

Georg Christopff von Schlippenbach Johann Heinrich Keyserling
Oberburggraff Land Marschall.

Dem Würdigen auch Wohlgelahrten auch lieben Andächtigen M.

Melchior Christoph Lutter Pastori det Ekauschen Gemeine.

Gopey der hochfürstlichen Voeation zur Sallgallischen Präpositur.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinand in Liffland zu
Curland und Semgallen Hertzog re. ic.

Unsern Gnadigen Gruß zuvor. Würdiger und Wohlgelahrter lieber
Andächtigen Demnach die Praeposituk zu Bauske vaciret, und wir
Euch Eurer reinen lehre und guten lebens halbe, so Jhr bißhero ge-
führet, zu oberwehnten vaoance in Gnaden ersehen; Alß setzen und

ordnen wir Euch hiemit zu unsern Pkaeposito des Baußkenfchen
Distriots, daß Jhr auff die in felbiger Dioeoesen befindliche Pastores

auch deren Lehre vnd Leben die treue Jnspection haltet, und was sonsten
einem Prseposito zu kombi, wachsahm verwaltet. wir bleiben Euch im

Übrigens in Gnaden wollgewogen. Datum Dantzig d 9 October Anna 1711.

l«. N.( )
Insoriptio.

Dem Würdigen und Wollgelahrten auch lieben andächtigen unserm
Ptaeposito zu Baußke und Pastorj in Sallgallen

M. Ferdinand Hollenhagen.

Am 30. December 1711 wurde wegen endlichen Aufhörens der

Pest ein Dankfest in allen Kirchen des Landes mit besonders dazu an-

geordneter gottesdienstlicher Feier abgehalten. Das dabei vorgeschriebene
Gebet für den Landesherrn lautet folgendermaaßen.

Nim dich auch lieber frommer Gott treulich und hertzlich an des

gantzen hochlöblichen, fürstlichen Hauses Curland und Semgallen, auch
aller Kehserlichen und Königlichen Chur und fürstlichen häufen so dem-
selben angehörig und mit Freundtschafft verwandt sind Sonderlich
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nim in deine unveränderliche Gnade und Obhut Jhro hochfürstliche
Durchlaucht unseren treuen Landesfiirsten und Herren; Erhalte dero Gn
bey dem einen, daß sie deinen heiligen und großen Namen allezeit
fürchten, die Ehre und das Aufnehmen deiner rechtgläubigen Kirchen
befördern, behüte dieselbe Barmherziger Gott Vater aller ohrten insonder-
heit, da sie sich jetzo außerhalb Landes besinden, für allem Uebel und

Gefahr, seh Jhr Schutz und Schirm, Jhr Hülff und Trost, wieder alles
was Ihnen gefährlich und schädlich seyn kan und verleihe Gnade damit

dieselbe zur sonderbahren Freude unseres gantzen Landes bald anhero
gelangen, vnd dero Grentzen in allen hochfürstlichen Vergnügen betreten

mögen, Verleihe Ihnen auch ferner bestendige Gesundheit, langes Leben-
glückseelige und friedliche Regierung, auch alles hochfürstliche WollErgehen,
und laß durch dieselben den hochfürstlichen Regenten-Stuhl erhalten und

bestätiget bleiben biß an den lieben Jüngsten Tag umb deiner Barm-

hertzig eit willen.

Daß während der Kriegswirren und der langjährigen Abwesenheit
des Herzogs in der Landeskirche viele Unordnungen eingerissen, viele
Pastoren ohne Examen und Ordination eine Ste e erlangt oder ohne
fürstliche Bestätigung ihr Amt angetreten hatten, kann man sich leicht
vorstellen. Darauf bezieht sich folgendes Schreiben Herzog Ferdinands.

Copey des hochfürstlichen Mandats in Regard derer Herrn Paste-

rum, welche ohne wißen Jhro Durchlaucht befordert, und derer, die eine

zeitlang einer Gemeine vorgestanden, und nicht kite jntkodnciket worden.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in Liefflandt zu
Curland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor, Würdiger und Wohlgelahrter lieber

andächtiger. Wir vernehmen, was maßen seithero viele Priester im lande

ohne unsere vocation und confirmation auch nicht nicht rite exact-i-

---niret und ordiniret, jatkoduciret worden; da aber solches Unsern
Jurjbus Episoopalibns entgegen ist, Wir auch die vormahlige Kirchen-
Ordnung in alle Weise und Wege beybehalten, und nach selbiger die
latrodaotjones wollen eingerichtet wißen; alß befehlen wir Euch hiemit
gnädigst, daß Jhr solches allen und jeden Pastoribus fordersahmst
wißend machet, und anbey Namens unserer Ihnen andeutet, daß ein

jeglicher, so von uns nicht vooiret und contirmiret nach geschehener dieser
Kundmachung durch Euch, in Vier Wochen bey unß einkomme, und seine
vooation und confirmation von uns erhalte, auch solchem nach gewöhn-
licher maßen von Euch intkoduciket werde; da aber wieder Vermuhten
ein oder. der Ander sothaner unserer Verordnung nicht nachkommen
solte, selbigen eines priesterlichen ofticjj in unsren Gebiehten sich unsath
machen wird. Übrigens wir Euch göttliche Obhutts empfehlen und m

Gnaden stets wollgewogen verbleiben. Datum Dantzig d. 12. Oetobr.
Äo. 1711.
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Insariptio mandati.

Dem würdigen Und Wollgelahrten auch lieben andächtigen unserm
Praeposito zu Baußle und Pasrori in Sallgallen M. Ferdinand Hallen-
hagen.

In welch schwieriger materieller Lage die Pastoren infolge der Pest
sich befanden, lehrt ein Befehl Herzog Ferdinands von 1711.

Von Gottes Gnaden, wir Ferdinandt in Liffland zu
Curland und Semgallen Hertzog.

Unsern gnädigen Gruß zuvor; Achtbahre und Wollgelahrte liebe
getreue; weil sich die sämbtl: Priester unserer Lande bey»uns beschwe-
ret, daß ihnen das gewöhnliche Kirchen-Korn auß unsern Ambtern und
Güttern nicht gereichet, sondern vorenthalten wird, auch daß ihnen die
Pastoraths Bauten zum theil alle außgestorben, und dahero ihre Pastos
raths Felder nicht bearbeiten können, sondern wüste liegen laßen, und

also bey Ihrem Ambte crepiren müßen; befehlen Euch demnach hiemit
gnädigst, daß ihr alfofort alle unsern Beambten. Pfandhaltern und
Mandatare-s in unserm Namen erinnert; daß ein Jeder seines ihm
anvertrauten Ambtes dem Pastoren des Ortes das gewöhnliche Kirchen-
Korn, von denen noch am leben übriggebliebenen Bauern, wie vor alters
gebräuchlich gewesen, ungeweigert zukommen laßen, auch Ihnen in der
Saath und Erndte zeit nach eines jeden Ortes Beschaffenheit nothdürftig
mit Arbeitern behülfflich seyn, und also dieselbige nicht verursacht werden

mögen, darüber sich ferner zu beschweren. Daran vollbringet unsern
gnadigsten willen. Datum Dantzig d. 7. October Ao. 1711.

Neben dem in derFerne weilenden Herzoge übte die in Kurland
lebende Herzogin-Wittwe Anna und noch mehr der ihre Interessen wahr-
nehmende kaiserliche Generalcomissar großen Einfluß aus. Daher erklärt
sich nachstehender Befehl der fürstlichen Regierung an die Pastore.

WollEhrwürdiger und Wollgelahrter Herr Praeposjte.

Es haben Sr. Grolz CZar: Maja-km gantz ungnädig bemercket, daß
diese Zeit her in dem Kirchen-Gebeth Jhro Kehserliche: Hoheiten der

Verwittibten, Hertzogin nicht gedacht worden, vndt dero Willens Meinung
hierüber uns Ober Rähten åeolariren laßen, daß hinfüro Jhro hoch-
erwehnten Hoheiten in dern gewöhnlichen Kirchen Gebeth erwehnet
werden solle. Dieses Wir Sr. Ehrwürdigen notiiiojren, damit Sie es

denen Priestern in ihrer Praepositur anmelden und gleich nach der Vor-
bitte vor St. hochfürstlichen Durchlaucht: dieses behgefüget werde.
NB: Claß dir hiernechft auch lieber Gott in Gnaden anbefoblen sehn
Jhro Kehserliche Hoheiten, die Hochfürstliche Frau Wittibe Beweise an

derselben Liebe und Wohltaht, Kröne Sie mit Gnaden wie mit einem
Schilde, und laß sie unter deinem Göttlichen Schutz und Beystandt bey
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allem erwünschteni hohen Wollstande leben und bleiben). Dadurch Jhro
Groll cZarisehen Max-on Befehl zu. Evitierung aller ihrer und dem

ggntzen Lande besorglichen Ungelegenheit erfüllet wird. Wir beharren
u ri ensg

Euer WohlEhrwürden
Mitau d. 81. Martij Freundwillige

Anna 1712. H. C. von den Brincken.
Ewald Sacken.

Georg Christopher Schlippenbach.
H. Keyserlingl.

Am 2. December 1712 erließ Herzog Ferdinand ein Rescript, in

dem er verbot, daß die einzelnen Pastoren, wie häusig vorgekommen,
von den verbotenen Ehegraden dispensierten. Bald darauf erließ er einen
Befehl wegen dreimaligen Aufgebots der Brautpaare vor der Trauung,
welchen Ferdinand Hollenhagen den Pastoren in nachstehender Form
mitteilte.

Plnrimum Reverendi, clarissimi, Doetissjmique an

Pastores, Pratres atqae Symmystae in Jesu Conjunctissimi.
concatcnati lahm-es aliaque jmpedimentg quod certo oredere

potestis, hactenus in caussa fueruny quare mandatum Serenissimi
ob trinam copalandorum proclamationem ad hoc usque tempas pei-
ljtteras Circulares notum faoere baut potuerim. Jam qaamquam
alijs implioitus negotijs nibilosecius legenda Vobis exhibeo ipossima
manclati verba, quae sunt sequentia. Wir haben euer abgelaßenes
von 20 Martij wollerhalten, und finden gar gut Und notig, daß jeg-
licher vorhero drepmahl abgekündiget werde, ehe die priesterliche copula-
tion geschiehet; Wannenhero wir dann beykommenden Befehl an den Mitaui
schen Djaoonum ergehen laßen, welchen ihr ihme zustellen und anbey
andeuten werdet, damit Er solchen zu jedermans Nachricht von der Cantzell
pabliojre, und weiln wir nicht allein zu Mitau, sondern auch in denen
andern Städten, und in allen Kirchen durchgehends die tkjuam proolas
mationem vor der Priesterlichen copuljerrmg allerdings NB genau
wollen observiret wißen, alß habet ihr Rahmens Unserer-, allen Prie-
stern solches wißend zumachen und sie dahin anzuweisen, daß ein jeg-
licher, solcher unser Verordnung unnachbleiblich Genüge leiste und sich
aller Verantwortung entschlage. Nullas dubjto, qvin juxta hujus man-

äati teuorem omnem evitaturi serenissimi iram id, qvoä Immer-is

vestrj hao in parte mit, observaturi sitis. semper interjm de vestra
salute certior faetas äzoxaocsrmg laetabitar

ver plurimam Reverendi.
De prop. in Parochia Vester

sallgaleasi ad qvaevis precum atque humanitatis
el. Jule Ao 1713 olkjcia paratissimus

M. Ferdinandas Hollenhagen
Free-pas Bringe-ens.
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Daß viele Mägde aus fürstlichen Aemtern sich mit Bauern von

adelichen Gütern verheiratheten, verdroß den Herzog um so mehr, als
das Umgekehrte nur selten gestattet wurde-, und er erließ deshalb einen
Befehl, den Propst F. Hollenhagen den Pastoren seiner Diöcese folgender-
wei mitteilte.

P. s.

Jnöypwpop eine, quod Serenissjmus Priuceps ans Symystis
noium faeere plus-euein cui quidem uunsqvisque vestrum imposte-
rnm obedieutjam praestabit

Verba-« sunt hasc:

Und da wir auch vernehmen, daß viele Fürstliche Mägde aus
den Aernbtern an adeliche Bauern verheurahtet werden, der Adell hin-
gegen ihre Mägde an Fürstliche Bauern nicht will heurahten laßen;
alß werdet ihr Euch deßen bewandniß bey der Camtner erkundigen,
und wann es sich also verhält, die Ober-Rähte und Kammer an die
Beämbte Befehle ergehen zu laßen erinnern, keine Fürstliche Magd an

einen adelichen Bauern zu verheurahten, immaßen ihr dann auch
der Priesterschaffvanzudeuten habet, daß Sie dergleichen
Leuthe zu eopulieren sich nicht unterstehen NR Keinen

Eindrang eines dem andern thun, noch ohne genug vor-

hero zu examjuiren sich dergleichen unternehmen sollen
beh schwerer animadversiom

Plurimum Reverendjs vier, Olarissimis, Dootjssimisque Dass

Dnjs Dioeceseos Bauseensis Pastoribus vigilautissimis, Fratribus

atque Symmystis in Jesu Conjunetissimis hae pateant

1) Ekau, 2) Baußke, s) Mehrten, 4) Bersteln, 5) Alt-Rahden,
6) Berbern, 7) Walhoff, 8) Neuguih, 9) Boldon.

Bald darauf starb Hollenhagen und am 27. Juni 1714 zeigte
Bertrarn Hildebrandt den Pastoren seine Ernennungzum Propste an.

Sie war offenbar durch die fürstliche Regierung in Mitau erfolgt, denn

Herzog Ferdinand eonlirmierte ihn erst am 29. Juni 1714 als Propst.

Jm Juli 1714 wurde den Pasioren folgender Befehl wegen russis
scher Deserteure aus Livland zur Abkündigung und Nachachtung von

der fürstlichen Regierung erteilt.

Von Gottes Gnaden wir Ferdinandt in Lieff-
landt Zu Churlandt und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdiger und Wollgelahrter auch
lieber Andächtiger. Es haben des Fürsten Beppeniuq Liebden: Sr.

GroßZarischen Majestät General en Gheik über dero in Lieffland ste-
hende Trouppeu weitern Inhaltes an die Wollgeborene unsere Ober-
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Rähte und liebe getreuen gelangen laßen, daß einige Soldaten auß dero

UntersCommando habenden divisjon desertiret, welche vermuthlich sich
in Curland besinden, und deßfalß obgedachte unsere Ober-Rathe ersuchet
die notiücation an alle unsere Eingeseßene ergehen zu laßen, daß der-

gleichen verdächtige Leute anettjret und zu dero division wiederumb
geliesfert werden möchten, davor sie dem Überbringer vor deßen Mühe
contentiren wolten. Wie wir nun vorgedachter Fürsti. Lbd. hier in

gerne behülfflich sehn wollen; So haben wir hier die nechste Gelegen-
heit gefunden, an Euch deßfalß zu resatjbirern Krasft welchen wir gnä-
digst begehren, daß Jhr an alle und jede Priester eurer Praeposjtur,
diese unsere Willens Meinung per oopiam pracsentis Rescripti ge-
langen laßet, daß selbe so wohl in teutscher, als unteutscher Sprache
drey Sonntage nach einander unsern Eingeseßenen dieser Hertzogthümer
kund machen mögen, daß dergleichen desertenres, wenn sie erkandt
werden, fest genommen, solche nachmals im Lager angegeben, oder da-

hin gelieffert werden sollen, damit wiedrigenfalles, da einer oder der

ander vorerwehnte dieser-teure attrapiret würden, hieraus keine besorg-
liche Ungelegenheit erfolgen dürffe. Woran Jhr dann unsern gnädigen
Willen vollbringet. Die wir Euch anbey mit Fürstlichen hulden wohl-
beh und zugethan verbleiben.

Datum Mitau d. 13 Augusti Ao 1718.

H. C. von den Brincken E. v. Sacken

Landhoff Meister. Cantzler.

Bald darauf erließ die fürstliche Regierung in Folge von Be-
schwerden des livländischen Generalsuperintendenten Heinrich Bruiningk
ein Verbot an die Pastoren unbefugter Weise Amtshandlungen an

Bauern vorzunehmen, welche aus Livland nach Kurland herüberkämen
Das Rescript lautet.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinand in Liefland zu
Churland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdiger und Wollgelahrter
auch lieber Andächtigerl Es hat der auch Ehrwürdige und Hochgelehrte
Heinrich Briininok General snperintendens in Lieffland mit mehrerem
sich beschwerrt: welcher gestalt einige von dem Cuhrländischen Ministerio

denen von Liefsland herüberkommenden sowohl mit copulircn alß iauffen
bedienlich wären, dadurch es vielmahls geschehe, daß nicht allein ver-

bohtene und unzuläßige Heyrahten gestifftet würden, sondern auch viel

muhtwilliges Gesinde zu Verdeckung ihrer Schande und Entfliehung der

Straffe, ihre in Unzucht gezeugete Kinder, heimlich über die grentze zur

tauffe trügen, wodurch allerhand unordnunge und so wohl sundlichalß
straffbare Begebenheiten sich ereignet. Wie wir nun dieses mißfallig
vernommen; So haben wir hierin eine fordersahmste Enderung zuschasfen,
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an Euch zu rescribiren vor nöti befunden und besehlen Euch hiedurch
gnädigst, daß ihr solches hinfühzro allen Predigern Eurer Praepositnr
im Rahmen unser alles Ernstes untersaget und zur bescheidentliche Recht
und geistlich introducirten Ordnung anmahnet. Wiedrigensallß da ein
Oder del UUDM sich VUWU nicht kehren würde, er nicht allein deßfallß dem

Consistorio respvnsabel seyen. sondern auch wie es die Ums-stände mit
sich brächt mit gebührender Straffe angesehen werden soll. Wornach
sich ein jeder zurichten- ihr aber unsern gnädigen Willean vollbringen habet.

Datum Mitau d. 20ten October Äo 1714.

E. v. Socken

Cantzler.
G. E. von Vietinghoff

Landmarschall.

Nun kam die Zeit, da der in Danzig lebende Herzog Ferdinand
mit den in seinem Namen das Herzogtum regierenden Oberräten in hef-
tigen Zwiespalt geriet. Er verbot die in seinem Namen von der fürst-
lichen Regierung in Mitau ausgehenden Befehle zu erfüllen und die Ober-
räte erklarten dagegen alle aus Danzig kommenden Befehle für ungültig.
Durch diesen Streit kamen besonders die Pastoren in eine sehr schwierige
Lage und große Gewissensbedrängnis, denn sie erhielten sowohl vorn

Herzog als von den Oberräten entgegengesetzte Befehle und beide Teile
verlangten aufs strengste unbedingte Befolgung ihres Gebots. Factisch
waren die Oberräte die Herren im Lande, auf der andern Seite aber

stand die Autorität des Herzogs, die Pflicht des Gehorsams gegen ihn.
Jm Ganzen gehorchten die Pastoren den Befehlen aus Danzig und

baten, wenn ste von der Regierung deswegen bedroht und geängstigt
wurden, den Herzog um Hilfe und Rat. Die gedrückte Stimmung der

Geistlichkeit in diesen Tagen kommt in dem Circulärschreiben des Propsts
Bertram Hildebrandt deutlich zum Ausdruck. Nachfolgende Schreiben
des Herzogs, welche er den Pastoren der Bauskeschen Diöcese mittheilte-
gewähren einen Einblick in die Wirken der damaligen Zeit·

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in Liesfland zu
Churland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen Gruß zuvor, Ehrwürdige, auch Würdige und

Wollgelahrte liebe Andächtige. Wir vernehmen, daß unter unsern Na-

men, von denen Wollgebohrnen unsern Ober-Rähten de dato Mitau
d. 10. Apriljs armi cui-kanns an euch ein Befehl ergangen sey, daß
ihr nichts, alß nur waß ihnen vorgezeuget, und von selbigen würde

zugelaßen werden, von denen Cantzeln publicirten soltet; Da aber solches
ohne unsern Bewust geschehen, und unsere Meinung nicht ist; So befeh-
len wir Euch hiermit gnädigst, und wollen, daß ihr, waß wir Euch selbst
besehlen werden, oder die Kammer auff unsern an Sie ergangenen Be-

fehl euch in unsern Namen zur publication zuschicken wird, Ihr so gleich,
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ohne sich im geringsten sonst an jemand anders zutehren, von denen

Cantzeln unnachbleiblich und bey Vermeidung schwerer animadjversiou
publicirten Wann aber von denen Wollgebohrnen unsern Ober Rähten
euch etwas zu publicirten in unsern Namen jnjangjret würde, und

solches unsern verordnungen juribas und Interesse nicht zu wieder und

entgegen ist, möget ihr selbiges so dann in unserm Namen auch von

denen Cantzeln ablesen, und habet uns allemahl Abschriften davon anhero
zuschicken. Woran Ihr unsern ernsten Willen und besehl vollbringet.
Datum Dantzig d. 30. Aprill Ao. 1715.

(D» s·) Ferdinandt Hz Cldt.

Denen WollEhrwürdigen auch Würdigen und Wollgelahrten unsern
lieben andächtigen sambtlichen Praepositis und Pastoribus unserer
Hertzogthümer Churland und Semgallen.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in Lieffland
zu Churland und Semgallen Hertzog.

Unsern gnädigen Gruß zuvor Ehrwürdiger und Wollgelahrter lieber

andächtiger; Wir haben euren Bericht von 11 can-. erhalten und geben
aufs eure Anfragen in Antwort, daß wohl, was die Ober Rähte vor

sich selbst, alß auch von Jhr: Königlichen Majest in copia zusenden,
und von der Priesterschafft zu publicirten befehlen, uns erst solle zuge-
schicket werden. Denn wenn Sr· K. M. von dem Fürstlichen Hause und
dem Lande ordentlich was verlangen, geschieht deßfalls die Königl.
reqvisition an uns immediate-, und wir committjren folglich sothanes
denen Hm Ober-Rähten das ins Werck zu richten. Wenn aber von der

Königlichen cantzeley etwas immediate an die Ober Rähte befohlen
würde, solches kan nicht anders als sub- et obreptjtje erhalten zu seyn
geachtet, und muß deßen publication ohne uns vorhero die copie davon

Zäschickt und unsere Verordnung abgewartet zu haben, nicht geschehen.
idrigenfallß solches zur Verantwortung fallen würde. Wenn die Herrn

Ober Rähte auff Begehren. Jhr Großzarisehen Majestat oder dero Be-

fehlshaber wegen einiger desertirten von der armee etwas zu publici-
ren in unserm Namen der Priesterschafft anbefehlen, und dabey uns

kein praejudjtz geschieht, kan solches, wie auch andere aufs Ersuchen
sonst gewöhnliche Abkündigungen geschehen, ohne daß erst deßsalß dürffte
angefraget werden. Inhalts unserer an den Teutschen Diaconum zu Mitau

ergangenen Verordnung wollen und befehien wir hiermit nochmahlen,
daß sine trina proclamatjone niemandt in den Städten solle copuliret
werden, es sey denn, daß unsere eigenhändig unterschriebene speciale
dispensatjou drüber vorgezeiget würde, und was den Adell und die

Teutschen aufs dem Lande anbetrifft, verbleibet es, wie solches sonsten
gebrauchsam gewesen. Was aber qvocauque modo jura Episcopalja
ooncemjret, alß insonderheit dispensationes in gradibas prohibitis,
Bestellungen und oräinatjones, auch Introductiones der Priestetschasst,
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inhalts unserer deßfalß an die HE Oberrähte und den seeligen Prac-

posjtnm Hollenhagen ergangenen Verordnungen Krafst dieses nochmahlen
onliniren und wollen, daß alle dergleichen actas et regen-am ohne
unsere eigenhändige Unterschrift vndt speciale Verordnungen nicht gesche-
hen, noch der Kirchen gebühren etwas abgehen, sondern daß desfals
geordnete ad pias causas angewandt werden solle. So ihr alles dan
in unserm Namen der sämbtlichen Priesterschafft, umb sich aller orten
stricte und beh unachbleiblicher animadversion darnach zu achten
ungesäumet sogleich Kund machen werdet. Was sonsten an zweissel-
haften Dingen in Ecclesiastjcis et aonsistorjalibus vorsält, solches
haben die Praepositi mit denen Pastorihus ihrer djoecesen auch auff
eingeholten Naht von denen HE Oberßähten denen Kirchen-Verordnungen
gemäß abzumachen und in guten Stand zu bringen, auch allem ärger-
lichen und unordentlichen Wesen vorzubeugen. Wormit wir euch übri-

gens unter göttlicher obhuts-Empfehlung in Gnaden wollgewogen ver-
bleiben. Datum Dantzig d. 18 Octbr Ao 1715

Ferdinandt
Hertzog zu Ehurland.

In dorso

Dem Ehrwürdigen und wollgelahrten unsern lieben Andächtigen
Praposito und teutschen Pastori in Goldingen

Bernhard Johan Neresio.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in lieffland, zu

Churland und Semgallen Hertzog

Unsern gnädigen gruß zuvor. Ehrwürdiger und Wollgelahrter Lieber

Andächtiger. Demnach wir die Nachricht haben, daß die Wollgebohrne
Unsere Oberrähte untern 25 Octobris a. e. die Priesterschafft in ihrem
Namen befehliget, gewiße Königliche exportjrte Proteotoriales drep
Santage nach einander von den cantzeln zuverlesen, und nachmahls
ad valvas templi zu aftigiren, und aber dergleichen weder in dem

Königlichen Resoript selbst enthalten, noch auch bißher einige Königliche
Resaripta dergestalt public-tret worden, alß befehlen wir Euch hiemit
gnädigst, und wollen, daß ihr sothnne alß ohne dem ad male narrata
wieder uns und unsere Fürsttichen Juki-« exportirte Protecroriales in
keine weise und wege von denen Oantzein ableset. oder ad valvas

templi eifrig-tret und auch künftighin ohne unsern expressen eigen-
händigen Befehl dergleichen nicht unternehmet. So Ihr dann so gleich
nach Erhaltung dieses allen unter Euwer Djoeeesj besindlichen Priestern
in Unsern Namen wißend machen, und Euch genau darnach richten wer-

det, auch denen Ober Rähtem wann Sie an Euch weiter was begehren,
diesen unsern Befehl in Antwort auff ihre Verordnung zu geben habet.
Womit wir Euch unter göttl. Obhuts-Empsehlung in Gnaden gewogen
verbleiben. Datum Dantjg 15 Novembr. ao 1715.

Ferdinandt Hi. Cdt.
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copies Rescrjptj Duca-US.

Wir von Gottes Gnaden Ferdinand in Lieffland zu
Curland und Semgallen Hertzog:

Unsern gnedigen Gruß zuvor. Ehrwürdiger und Wollgelahrter lie-
ber Andächtiger. Euere Nachricht vom 18 Gurt-. haben wir erhalten
und demnach ausf eure geschehene Anstage bereit unterm 15 hajus unsere
Antwort an Euch, so nun schon wird angediehen seyn, ergangen; also
hat es dabey seyn Bewenden, und werdet ihr solches allen Pracpositis,
u. die denen übrige Priester befohlener maßen ungesäumt kund thun,
auch ohne unsern cxpresscn Befehl nichts von denen Cantzeln ablesen,
in maßen was vor diesem und bißhero nicht gebräuchlich ewesen von den

Cantzeln zu publiciren, auch nun nicht geschehn soll. Senn der Adell
was ihnen angehet sich schon selbst untereinander kund thun können.
Außwärtigen potcnticn aber, falß sie es dc facto begehren, ist nicht
zu wiederstehen, wenn intcr arma sjlcnt leg-es, und was pasqvjllcn
anbelangt, werden ja auch keine von den Gantzeln verlesen; sondern es

ist gnug, wenn wieder die Verbrechere das patcnt ad valvas temptj
mit, vorwißen des Felswij oder sonst in denen Städte an die Naht-
häuser und Tohre angeschlagen wirdt, da dann die distjuction allezeit
zu mache nach Beschaffenheit der Sachen; Weßwegen die sämbtl. Priester-
schafft sich nach unsern Befehl zuachtn hat, die wir des Hochsten Schutze
empfehlen, und Euch sambt und sonders übrigens in Gnaden gewogen
verbleiben. Datum Dantzjg d. 26 November Aa. 1715.

Ferdinandt
Hertzog zu Curlandt.

la dorsa-

Dem Ehrwürdigen und Wollgelahrten unserm lieben Andächtigen
Pracposjto und teutschen Pastori in Goldingen Bernhardt Johann Neresio.

Goldingen.

thract auß dem hochfürstlichen Rescrjpt dc dato

. Dantzig d. 1 December Ao 1716.

Von Gottes Gnaden Wir Ferdinandt in Liefflandt zu
Churlandt und Semgallen hertzog.

Unsern gnädigen Gruß zuvor. Ehr-würdiger und Wollgelahrter lieber

andächtiger. Wir haben euer Schreiben von 19 November erhalten, und was

anbelanget daß unter unserm Namen von denen Wollgebohmen Ober-

Rähten d. 11 Novembr. anni cnrcntis außgegebene und zu publjcjkcn
anbefohlene rescript, weilen solches auß den in Mitau gemachten brü-

derlichen Schluße, deßen contents (wozu die Ober Räthen alß mittbrüder

sich wollen verleiten laßen) und alle vorige actas uns entgegen lauffen,
Wir jmprobircn, und nicht vor gültig erkennen, auch dargegen genug-
sahm protcstjrct, herrühret, wollen und besehlen wir euch in Gnaden
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daß solches in keine Weise und Wege, da auch die Ober-Rähte uns

deßsalß nichts noch berichtet, publiciret werde, welches ihr denen andern

Priestern, umb sich stkicte zurichten nahmens unserer, auch wißend zu
machen habt. ec.

Ferdinand Hertzog ec.

Unser gnedigen Gruß zuvor. WollEhrwürdiger und hochgelahrter
auch lieber Aiidächtiger. Wir haben so wohl Euch alß allen Praepositis
im lande die Königliche Protectorjales zur Publication in allen Kirchen
zugesandt, anbeneben Euch ehelängst nochmahls befohlen, die Pkaepositos
zu admonireu, daß selbe allen Predigern, ihrer Praepositur im Namen

unser andeuten sollten, solche Protectorjales von denen Cantzeln der

Gemeine bekandt zu machen, und daß ihr nebst denen Praaposjtjs ein

gleiches thun sollet; So ist doch solches bißhero von einigen Praepositis
nachgelaßen, vndt den Priestern ihrer Pkaepositur nicht zugesandt worden,
dahero dann deßfalß fernere qverelen von einer W. R. v. L. bey
jetzigen Landtage eingekommen, derohalben wir nochmahls von euch ernst-
lich wollen und besehlen, daß Jhr veranstaltet, damit mehr erwehnte
Königliche Protectoriales imgleichen, daß von denen Wollgebohrnen
Oberhaupt und hauptmännern denen Priestern zugesandte Urthel der König-
lichen Commission über die flüchtige Reuter von denen Praepositis und
allen Predigen im lande von denen Cantzeln fordersahmst und unab-
lässig möge pablioiret werden. Jn Ermangelung deßen Jhr Euch nebst
Ihnen schwere Verantwortung und unaußbleibliche Weitläuffigkeit zu-
ziehen werden, Wonach ihr Euch zuachten und unsern Willen zu vollen-

bringen habt. Datum Mitau d. 31 Maij 1717.

Dem WollEhrwürdigen und hochgelahrten Herrn Alexander Greven
Superjntendenii vnd FrühePredigen der teutschen Gemeine zu Mitau, u.

lieben Andächtigen.

Von Gottes Gnaden Ferdinand Hertzog e. t. o.

Unsern gnädigen Gruß zuvor. WollEhrwürdiger und hochgelabrter
auch lieber andächtiger! Demnach die verordnete Königliche Herrn
Commissarij terminum Commissionis aufs den 16 Julij a. o. wieder-
umbt angesetzet, und solchen zu eines jeglichen notice ante terminum
von denen Eantzeln verlesen wißen wollen; So besehlen wir Euch gnä-
digst- daß So wohl Ihr alß andere Prediger hieselbst, ingleichen alle
Praepositii nnd Pastoris einer jeglichen praepositur die bey gelegt
innotesaentiales verleßet, und Sie im Namen unserer ernstlich anmahnet,
daß Selbe förderlichst damit den Anfang nahm. Jhr vollbringet hieran
unsern gnädigen Willen. Datum Mit-m d. 17 Junij Ao 1718.

J. H. Kehserlingk Cantzler Adam Casimir Kosciusko

Oberburggraff.
E. v. Brüggen LandMarschall

An Herrn Superintendenten Alex. Greven.
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Am 1. Oktober 1715 hatte der Herzog eine Kirchenvisitation der
Bauskeschen Präpositur anbefohlen und B. Hildebrandt teilte nun in

nachstehendem Circulärschreiben die genaueren Bestimmungen, wie dabei

verfahren werden sollte, mit.

WollEhrwürdige, Andachtige, vnd Wollgelahrte insonders
HochgeEhrte Herrn Herrn kostet-es, im Christo hochge- .
liebte Ambtsbrüderliche Freunde.

Gleichwie in dem neulichst vorhergegangenen Umbschreiben zum
vorauß schon denenselben allen und jeden bekandt gemachet worden,
welcher gestalt von Ihr: hochfürstlichen Durchlaucht unserm aller gnedig-
sten Landes-Herrn aus tragender Hochfürstlicher hohen Landes Väterlichen
Liebe und Sorgfalt umb das Kirchenwesen, sonderlich in dieser Prac-

positur, nicht allein vor hochnötig erachtet, daß eine Kirchen visjtation
darinnen gehalten würde, sondern auch durch ein neuliches Hochfürsts
liches: rescript de dato Dantzjg d. 1 Octbr. Ao 1715 eine Circulat-
visitatiou in assistance des hochfürstlichen hiesigen Hm Haupt-Manns,
mir alß praeposito locj, mit zuziehung des Kirchen-Notari«j Ruprechts,
in Gegenwahrt derer sämbtlichen Kirchen-Vorsteher, Inhalts beygehenden
Befehls an Sie, fordersahmst fürzunehmen, und ewöhnlichermaßen auß-
zuführen, hochgnädigst anbefohlen worden, Als habe dem zu unter-

thäniger Folge nunmehro im Namen Gottes zu dem Werke selbst schrei-
tende, solches auch ifo nochmahlen in diesem besondern umbschreiben
wiederholen, und zug eich die dazu angesetzte Terminen jeder Kirchen
nach der zu Ende angehengten unterweifung außschreiben wollen, dabey
Krafft diesen hochfürsilichen Befehles die HE Pastores jeden Ortes

freundlich ermahnende, mit aller behörigen Sorgfalt folgendes wohl zu
beachten:

1) Und zwar erstlich, daß Sie die in der untenstehenden Anweisung
gesetzte Terminen ein jeder den Sontag vorher von der Cantzel ihren
Gemeinden andeuten, und auch zugleich dieselben, sonderlich die Baut-

schafft, zur vollreicher und frühzeitiger oomparition in der Kirchen
anermahnen, damit, wo müglichst, nicht ein einiger Wirth oder Hauß-
Vater Abwesend bleibe; wobey denn zu erinnern, daß an solchen Tage
keine communjon, noch andere Ambtsgeschäfte werden vorgenommen
werden, sondern nach einem kurtzen Gottes-Dienst mit predigen und

singen alßbald das Examen mit der Bank-gemeine vorgenommen und

so dann weiter nach denen visjtatjons Articuln verfahren werden. Zu
welchem Ende dan ein jeder an dem Jhm gesetzten Termino sich zu
einer erbaulichen und auff dieses Vorhaben gerichteten Predigt, und zwar
nur in Lettischer Sprache, anzuschicken, alß welche eine beqveme Ein-

leitung zum folgenden examine seyn könne. Denen Eingeseßenen
vom Adell aber jeden Kirchspiels, wie auch denen Herrn Kirchenvorstehern
ihrer Kirchen, oder Possessorn und Verwaltern der Hochfürstlichen
Amptern auch noch über dem mündlich davon part geben, produeirende
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dieses irr aopia beygehende wandert, daß selbige umb solche Zeit auch
zur Stelle zu seyn, und die Schlüßel zur Kirchen Laden, wenn sie welche
haben, mitzunehmen belieben mögen.

2) Ferner daß Sie ein jeder ein vollständiges und richtiges Hauß
visjtations—Reg-ister parat halten, woraus der Zustand ihrer gantzen
gemeine uno intuita zuersehen, nebst der Zahl so wohl deren, die
fleißige zuhörer und tischgänger des HErrn seyn, alß auch deren un-

fleißigen und gäntzlichen Verächtern, alß nach welchen dann das Examen
selbst sich desto füglicher wird richten können.

Z) Hiernechst, daß wenn auch sonsten andere gravamina und Er-

heblichkeiten vorhanden, so viel derselben vor dieser visjtation gehören-
Sie so dann solche nebst denen Herrn Kirchen Vorstehern in fertiger
Bereitschaft halten, daß man ohne Aufsenthalt fördersahmst fortfahren,
und die Terminen wie angesetzet stehen, jeglichen Ortes praeoisa be-

obachten könne.

4) Endlich, was die dazu gehörige defrajirung betrifft, so will

man nicht gerne jemand übermäßig damit belästigen, sondern so viel
die Nohtdurfft erfordert, solches denen HErrn Pastoribus und Kirchen
Vorstehern auch Inhabern der Ambter anheimstellen, daß, wo nicht
anders, doch von der sämbtlichen Gemeinde, so viel zusammen gebracht
worde, alß an Speise und Trank und zubehörigen Pferde-Futter die

wenige Zeit über mögte von nöten seyn. Wie nun dieses alles den

hochfürstlichen Befehl zum grunde hat; Also versiehet man sich auch
darinnen bey jedermann, den es angehei, zukömlichster Willfährigkeit.
Jndeßen bey Ergebung göttlicher Obhutt und dinstfrl. Gruß verharre-

Dero WollEhrwürdige sambt und

Bauske d. 23. Jau. sonders
Ao 1716 Dienst und Freundwilliger

Beriram Hildebrandt
Freier-. Bausc.

Eine andere Angelegenheit, welche bald darauf die kurländische
Kirche in lebhafte Bewegung versetzte und einen heftigen theologischen
Schriftwechsel hervorrief, war die Einführung des dreigliedrigen Segens
durch den Superintendenten Graeven. Auf das nachfolgende Privat-
schreiben des Kanzlers J. H. Keyserling gestützt, erließ Graeven am

8. März 1718 ein Umschreiben an alle Pröpste des Landes, worin er

fortan den dreigliedrigen Segen in den Kirchen anzuwenden gebot.
Auch dieses Schreiben folt weiter unten. Bis dahin war nach der

rigaschen Kirchenordnung Johann Briesmanns von 1530 in der kur-

ländischen Kirche der zweigliedrige Segen beim Schluß des Gottes-

dienstes gebräuchlich gewesen. Der Gebrauch des von Graeven ein-

geführte dreigliedrige Segen wurde nach langen Streitigkeiten 1733 vom

Herzog endgi tig bestätigt.
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Hochehrwürdiger und Hochgelahrter HochgeEhrter
Herr superintendensl

Jch besinde es recht billig und wohl, daß der Kirchen See en nach
der löblichen Gewohnheit der Evangelischen Kirche in frembden Eändem
und wie es Gott selbsten im 4ten Buch Mosis befohlen, auch hir im
Lande möge ins-wandten und über die gemeine gesprochen werden, davon-

wegen Ewr: HochEhrWürden denen Hm Praepositis und andern Predi-
gern melden und andeuten werden, daß sie forthin solchen Seegen bey
allen Kirchen zur Ehre des Großen Gottes und der Gemeine Erbauung
einführen mögen. Ich indessen beharre nach dstl. Gruß

Ew. HochEhrWürden Dienstwilliger Diener

J. H. Keyserlingk
Cantzler.

Plurimum Reverencli, Praeeellentissimi, pariter et Doc-

tjssimi Domini Praepositi, Pautores nee non Fratres

in Xsto conjunetissimi.
cause-e varjae et sat graves prostant, ent beuedjetionem Bede-

siastieam ad amnssim verbi Divini, prout Num. Sap. 6. ab ipso
Deo Trinno, omnis benedietionis fonte uoiee, prolata exstat, in
Ecelesiam nostram Evangelieam, epprobante et consentiente DIE-el-
lentissimo Dno Oeneellerio et cousiliarjo saptemo Regeote, incre-

äucendam duxi, qaemadmodum literae ipsius in transamto hie

adjacente, kusius id demonstrant. Vestrum itaque erjt, Viri per-

quam plurimum Reverevdi et eonkratres mei Dileetissimj, omjssa
jsta formale-, qua haotenus usi sumus, plenam ists-m benedietionem,
juxta express-um verbi divjni eontextnm in adjaeente schedule-
mnsiee cum notis äesorjptum non solum in eeeelesjjs vestris does-n-

-tare, sed etiam Revereuäis Dnis Pastorjbus in eujasque Dni Free-

positi Distrietu diaeoesano existentjbus, idem sedulo faeienelum

mindsten-. Bt eum verba saeratjssima benedjetionis eouejnere
haetenus sueverit, abrogata hae irregularitate, ipse Pastor solus

integram benedietionem eantando reeitabit, eoetus verd sen ehoras
imperliitam benedietionem sibi tideliter applieando, enm verbo
Amen com-ladet- Haee ut sine omnj dubio in meliorem ordinem

majokemque Divini Nomiais gloriam tendunt, ite- etiam exact-tm
eorum observantiam ä. Reverentijs vestris mihi ükmjter promitto et

cum äiviua benedictionjs appreoetione eonstanter per-neuem

Viri plurimum Reverendj
vester

·« ad qaaevis bumanitatum atque pteeum okkieia paratissimus
Alexander Greven

superintevdens.
Mitavjae d. S. Martij Äo. 1718. «
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Hist-e aäjocta, ad Mantis-rann Bxeeli. Darum consiliariornm
Snpremoram Vos non solam ipsi viri plarimam Reverenäi e sug-
gestn pablicabitis, sedet at idem ab omnibus Dnjs Pastoribus,
cixjusonnque Dioeoeseos Hat, qaam äiligentissime curabitis.

Die jährlichen Buß- und Fasttage waren nach der Pestzeit, wie es

scheint, in Vergessenheit geraten und abgekommen. Der Superintendent
Alexander Graeven führte sie 1718 wider ein. Fortan gab es aber nur

zwei solcher Bußtage, einen in der letzten Woche des Aprils, den andern
in der letzten Woche des Oktobers.

1726 ordnete Graeven in dem folgenden Schreiben an die Pröpfte
eine allgemeine Collecte für den Ausbau der lettiichen Kirche in Bauske

an, welche 26 Jahre lang unbedeckt gestanden hatte.

HochwollEhrwürdiger und hochwollgelahrter
Jnsonders hochzuEhrender Herr Praeposite

Hochwehrter Herr Schwager.

Auß denen Behlagen werden Ihr HochwollEhrwürden mit meh-
rern ersehen, wie man wegen der Bauskerschen lettischen Kirche, derer

Mauren 26 Jahr unbedeckt gestanden, den Schluß gefaßet, solche künss-
tigen Sommer, mit göttlicher hülsse unter das Dach zu bringen, und in

brauchbaren Standt zu setzen; Weilen aber die vorhandene Mittel hier
nicht zulänglich und deßfalß ein zuschub von Christlichen Hertzen gefuchet
werden muß; So werden Euw HochwohlEhrwürden von der gesambten
visitation, welche biß aufs den 5 Maij limitiret hat; dstl: ersuchet, der
armen Kirchen dero hochgütige Vorsorge zu zuwenden, und an sambt-
liche Herrn Pastores dero Praepositur fordersatnst gelangen zulaßen.
daß Sie beh ihren Kirchen 2 a 3 Sontage einen Becken aussetzen vnd

die Gemeine umb einen milden und freywilligen Beytrag ersuchen mögen;
Wobey sehr diensahm zu sehn sinde, wann die Herrn Pastores solche
oolleote 8 Tage vorhero der Gemeine anzeigen, die Beylage Ihnen ver-

lesen und anbeh ermahnen walten, ihre Wölthätigkeit aufs den kommen-
den Sontag, gegen die arme Kirchen zu erweisen. Wann nun viele auß-
wärtige oollectanten (zu zeiten auch Betrüger) einen ansehnlichen zuschub
hie und da genoßen; So zweiffele auch nicht, es werden die Herrn
Ambtsbrüder eine weit größere Sorgfalt vor jetzo spüren laßen, da die-

ses unsere eigene Landes Kirche betrifft, und dabey gewiß ist, daß solches
Geld zu nichts anders, daß zur Befoderung der Ehre Gottes angewandt
werden wird. Gott der reiche Vergelter wolle derer liebwehrten Herrn
Ambtsbrüder großer Lohn davor seyn, darumb Ihn jederzeit innigst
anzuflehen niemahls errnüden wird

Ihro hochEhrwürden
Mitau gebeth- und dienstwilligster Diener

d. 8. Febr. Alexander Greven.

1726. Superint.

50



Als 1728 den 1. September Charlotte Sophie, die Aebtissin von

Herford in Westfalen. Herzog Jakobs Tochter, gestorben war, wurde eine

allgemeine Landestrauer von 6 Wochen, beginnend mit dein 16. Januar
1729, angeordnet. Jn dieser Zeit wurden täglich von 12 bis 1 Uhr

Mittags in allen Kirchen die Glocken geläutet und alle Musik wurde

eingestellt.

Der lutherischen Kirche in Littauen nahm sich die fürstliche Regie-
rung und der Superintendent eifrig an; sie sorgten im Falle einer Vacanz
für regelmäßi e Circulärpredigten durch die benachbarten kurländischen
Pastoren, so fär Szaimen im Jahre 1720, für Birsen 1734. Auch wur-

den in Kurland Collecten für bedrängte oder bedürftige lutherische Kirchen
sin Littauen gestattet, so für die Kirche zu Schaukenen durch nachstehen-
des Rescript der Regierung.

Aufs Supplication des Würdigen vnd Wollgelahrten Joachim
Ventzke Pastor zu Schaukeen vor sich und im Namen der gantzen Gemeine
daselbst geben Sr hochfürstlichen Durchlaucht zum Bescheide, daß sie Krasst
dieses in gnadengestatten und consentiren, daß vor die verfallene Kirche in
Schaukenen und andere zerstörte Kirchenhäufer alda eine Collecte in allen
Städten und aufs dem Lande dero Hertzogthümet gesarnlet werden möge,
Wornach alle Oberhaupt- vnd hauptleute, magistrat in den Städten
und sämbtliche Eingesäßene dieser hertzogthümer sich zu achten haben.
Datum Mit-zu 19 Junij 1717.

E. v. Sacken Cantzler
J. H. Keyserlingk LandMarschall

Bemerkenswert ist, daß in einem Schreiben des Propsts B. Hildei
brandt vom 2. März 1726 dem Superintendenten der sonst in Kurland

ungewöhnliche Titel Magnjiicence widerholt gegeben wird-

Bekanntlich wurden im vorigen Jahrhundert alle möglichen Regie-
rungsbefehlesund polizeilichen Anordnungen am Sonntage von den Kan-

zeln publicirt. Als Beispiel dafür mag folgender Erlaß der fürstlichen
Regierung über den ausschließlichen Gebrauch des rigischen Maaßes und

Gewichts in Kurland, so wie wegen des Verbots der Jagd durch Per-
sonen bürgerlichen Standes und Anderes dienen, der dreimal nach einan-

der von den Kanzeln verleer werden mußte.

Von Gottes Gnaden, Wir Ferdinandt, in Lieffland
zu Churlandt und Semgallen Hertzog

Geben hiedurch allen und jeden zuvernehrnen daß E. W. R. und

Landschafft durch dero jetzt anwesende Deputjrten sich mit mehrern
beschweret, daß ungleiches Maaß und Gewicht in den Städten gebrauchet,
und wie die Eingefeßene unserer Hertzogthümer dadurch Eibervortheilet

4
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würden, ingleichen die Krüge und Schänckereh von den Bauten und

andern unzuläßig gebrauchet, von Bürgerlichen Standes, andern Land-

täglichen Schlüßen zuwieder, die Jagt gehalten, exeroiret, und die

adeliche verlauffene Bauten auf geschehenes Ansuchen ihrer Herren, auch
gnüglich von Ihnen geleisteten Beweißthum ihres habenden Rechts von

unsern Beambten nicht extradiret würden, deßfalß Sie umb die reinem-
rnng untertähnigsten angelegen. Alß Wir nun ihrem Gesuch nicht entsehn
mögen, so wollen und besehlen wir hiemit allen und jeden unsern Bür-

gern und Kausfhändlern der Städte dieser Fürstenthümer. daß beh unserer
Ungnade, unaußbleiblicher ahndung in denen Landtäglichen Schlüßen
gesetzten Straffe und tisealischer Aotion Niemand anderes Maaß und

Gewicht, den das rigische gebrauchen, der Krug und Schänkerey weder
unsern Bauten noch andern, denen es nicht zukombt zum Abbruch
denen beh denen LandStraßen gelegenen Krügen, sich nicht bedienen, ein

jegliecher Bürgerlichen Standes, sich derJagt enthalte, und da die Beambte
unserer Aembter die adeliche untertahnen, falß sie ihnen nicht inventiret,
nach geführter probation ihres Rechts an einen oder andern gemäß
unsern Land Recht sonder Weitläufigkeit sofort, die ihnen inventirten
aber praevia cognitione, eines Oberhaupt- oder HauptManns jeglichen
Ortes extradjret werden sollen. Über welche unserer Willens-Meinung
handzuhaben, so woll die Wollgebohrne Oberhaupt- oder Haupt-lenke,
oder Magistmt in denen Städten und andern Befehleshabern hiemit
befehliget werden. Und damit Keiner sich mit der Unwißenheit entschul-
dige so soll dieses patent drey Soniage nach einander von den Cantzeln

in teutscher und unteutscher Sprache publjcjret, und nachmahls ad val-

vas templi und die Rahthäuser affigiret werden. Gegeben in unserer
Residenz zu Mitan d. 11 Novembr. Ao 1716.

H. C. Von den Brincken E. v. Sacken.

LandhoffMeister und Oberßaht. Cantzler und Oberßaht.

(I«. S.)

Vom Jahre 1723 an werden die Eintragungen spärlicher, für die

Jahre 1727—1729 fehlen sie ganz. Aus dem Jahre 1730 sind noch
2 Schriftstücke hervorzuheben Das erste giebt uns Nachricht von einer
Generalkirchenvisitation durch den Superintendenten A. Graeven.

HochwollEhrwürdiger und hochgelahrter HE. Praeposite etc.

Nachdem ich in Talsen eine General visjtation angefangen und

nach Wunsch beschloßen, meinen geliebsten Herrn eollegen Lange aber

nicht mehr gesunden, und auff hohe Verordnung die Circular-Predigten
außfertigen und anordnen müßen. So übersende Ewr. HochwollEhrwüti
den die oonsignatjon, welche auff dero Praepositnr gerichtet, mit

dstl: bitte, solche fordersamhst außzuschreiben und denen Herrn Pastoribns

dabey anzuzeigen, daß Sie
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1) Aufs die Bpistel sich anschicken.

2) Auch zu der darauff jede Woche folgenden dienstages (sjc)

3) Nicht Außbleiben, weilen ich allein die labores nicht tragen kan,
und so ja Jemand ohnmöglich kommen tönte, solches in Zeiten mir
melden möge. Wobey nach dstl: Gruß an alle hochwerteste Angehörige
stets verbleibe.

Ew.
Mitau d. 17 Maij 1730. A. Greven.

Das zweite ist eine genaue Verordnung über die kirchliche Gedächtnis-
feier der vor 200 Jahren stattgefundenen Uebergabe der Augsburgischen
Confession. Da sie in mehrfacher Beziehunsgvon Interesse ist, so teilen
wir sie nachstehend in ihrem vollständigen ortlaute mit.

D I Ä E T A.

Welche bey dem bevorstehenden großen Jubilaeo zum Gedächtnuß
der Zu Augspurg auff dem allgemeinen Reichs-Tage Anna 1530 den

25 Juan Jhro Kehferlichen Maijst. Carolo VtO übergebenen und ver-

lesenen Evangelisohen Oonkession oder Glaubens-Bekändnüß in denen
Hertzogthümern nach hochfürstlicher Verordnung zubeobachten sehn wird.

1.

Acht Täge vorhero Dom. 2 p. Trjnjtatis wird das Jubilaeum
durch das nachgesetzte Formular in allen Kirchen von der Cantzel juri-

mjret, und die gemeine zum fleißigen Besuch des Gottesdienstes nach-

drücklich ermahnet, und insonderheit angerahten die Jugend mit zu

bringen und derselben das Andenken dieses heilsahmen Werkes ein-

zuschärffen.
2.

Den 24 Janij als am Tage Johann. Baptistae verbleibet es des

Morgens bey der gewöhnlichen Johannis Predigt, in der vesper aber

geschiehet in denen Städten eine VorbereitungssPredigt zu dem Jubilaeo,
dabeh die nachgesetzte ordnung observiret auch musjciret wird. Zu
Lande aber da keine Vesper-Predigt ist, Kan die Vorbereitung durch
die JohannissPredigt bestellet und die Gelegenheit dazu auß dem Fest-
Evangelio genommen werden.

. 3.

Nach der Vesper von 4 biß 5 wird in den Städten das Jabilaeum
eine Stunde lang mit allen Glocken eingeläutet, und darauss solches
unter Pauken und Trompeten Schall außgeruffm oder auch nur von

denen Kirchen Thünnern und Rahthauße gelslasen und Pausen geschlagen.
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4.

Die Gaßen der Stadt werden längst den häußern mit Grenen
besteckt, zum Zeichen der Freude Und Zierde des Festes.

5·

Den 25 Junij, als am Jubellfeste werden von 6 biß 7 alle Glocken

gezogen folgends von 7 biß 8 wie an den hohen Fest Tagen gewöhn-
lich zum Gottesdienst geläutet, da inzwischen von den Kirchen-Würmern
Pauken und Trompeten sich hören laßen; Der Gottes-Dienst aber des

Morgens nach der fürgeschriebenen Djaeta angestellt-h darauff Mittags
um 1 Uhr, wieder zur Kirchen geläutet. vndt die Vesper-Predigt ge-
halten. Das Deum laudamus wird in denen Städten, wo es seyn
kan, besonders in der Residenan Stadt unter Abfeurung einiges
Geschützes gesungen.

6.

Abends werden die häußer in denen Städten illumjniret.

7.

Den 26 Junij als am Montag darausf wiederum zur Kirchen
geläutet, da stch denn indeßen in dem Pfarhauße versamlen die hohe
Regierung und Nobilesse, daß Ministerium Ecclesiastioum, litterati,
und hochsürstL Bedienten, der Magistrat nnd Eltesten Stand, imgleichen
die Knaben auß allen Schulen mit ihren Praeceptoribus, und zwar
die Knaben, mit grünen Kräntzen aufs den Häuptern und grün von

Wachs-Papier gemachte Palm-Zweige in den Händen tragende. Wenn

zusammen geläutet ist, gehen Sie zur Kirchen, in folgender Ordnung,
die Knaben vorher mit ihren Lehrern und singen: Nun lob mein Seel

den Herren ec. ze. biß in die Kirche; Ihnen folget das Ministerium

Ecelesiasticum, die hohe Regierung und Nobilesse, und die übrigen
obgedachten in gehöriger Ordnung. Darauff nach vorher gegangenen
kurtzen Gesang und Umsiun das compendjum historiae, nebst denen

Articulis August-inne Goukessjonis kürtzlich von einem Prediger ver-

lesen, und nach ertheilten Seegen in voriger Ordnung die Procession
nach der Schulen gehalten, von den Knaben aber das Lied, lobet Gott

unsern Herrn ec. angestimmet, biß in die Schule über den Kirchhoff
aontinujret und der daselbst angestelte Actus oratorjus gehalten, und

endlich solcher, wie auch das Jubilaeum hiemit geschloßen wird.

8.

Endlich wird öffentlich ein Jeder rechtgläubiger Evangelischer Luthe-

ranus alles, was möglich zur Zierde vndt Verherrlichung eines solchen
100 jahrigen Festes nicht nnterlaßen, vndt weilen doch alles zum Druck
kommen wird, ihm vndt den Seinigen ein unvergeßliches Andenken

stifften.
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«Diaeta.

Des Gottesdienstes am Tage st. Johannis in der Vesper und

VorbereitungssPredigi.
1. Nun hielff uns HErr den Dienern dein re. ac.

2. Nun bitten wir den Heiligen Geist ec. re.

Z. Die Masiqae.
Textus. Joh. 17. v. 17.

Heilige Sie in deiner Warheit, denn dein Wort ist die Wart-eit

Auff der Cantzei.
4. Jch danke dir Christe Gottes Sohn Ze. u.

Nach der Predigt.
5. Gott sey uns gnadig und Barmhertzig.
6. Wer soll Jßrael den Armen.

Bey der Haupt-Predigt
1. Es ist das heyl uns Kommen her ec. ec.

2. Kyrie.
3. Glorie-r in excelsis-

4. Allein Gott in der Höh sei Ehr u. ec.

5. Wird der Nach Mittags-Text verlesen, vndt hierauss der 100 Psalm.
6. O Herre Gott, dein Göttlich Wort.
7. Die Musiqae
8. Der Glaube.

Text Matth. 10. v. 32 et 33.

Wer mich bekennet vor den Menschen ic.

Aufs der CantzeL
" 9. Es woll uns Gott genädig seyn.

Nach der Predigt.
10. Herr Gott dich loben wir ec. Ic. unter Paucken, Trompeten

und Abfeurung des geschützes, von Knaben mit grünen Kräntzen vor

dem Altar kniend angestimmt-
Die Collecta und der Seegen.

Zum Schluß.
11. Jch dancke dir Christe Gottes Sohn, daß du mir ec. ec.

Bey der NachMittags-Predigt.
1.- Danket dem Herrn, denn— er ist sehr freundlich ec. ec.

2. Ein feste Burg ist unser Gott.
Z. Die Mit-sitzan-

Text 1 Petr. am 3. v. 15 et 16-

Seyd Bereit zur Verantwortung
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Auff der Cantzei.
4. Wär Gott nicht mit uns diese Zeit ec. ec.

Nach der Predigt.
5. Wo Gott der HErr nicht bey uns hält.

Zum Beschluß.
Ach bleib bey uns HErr Jesu Christ ec. ec. wird vor dem Altar von

den Knaben angestimmet.
Den Montag.

1. 0 christe Morgensterne ec. ec.

Golleata.
2. Ein Psalm-
3. Zeuch ein zu deinen Tohren ec.

4. Die Musique.
5. Nun danket alle Gott ec. ec.

6. Die Augspurgsche Confession wird verlesen.
7. Dein Wort laß mich bekennen, vor dieser argen Welt ec. ec.

8. Wird eine Oration gehalten.
9. Nun bilfs uns HErr den Dienern dein ec. ec.

Collecta.

Der Seegen.
Zum Beschluß.

10. Drum sey getrost du kleines Heer ec. ec. der 9te Vers auß
dem Liede Verzuge nicht du häufflein klein ec. u.

hierauf gehet die Process-jun nach der Schulen vndt singet.
1. Lobet Gott unsern HEkrn ec. re-

Jn der Schule.
2. Komm Gott Schöpffer Heiliger Geist ec. ec.

3. Die Madun
4. Der Aotns Oratoriusa
5. Verleih uns Frieden gnädiglich ec. De.

6. Uns seegne Vater und der Sohn ec. ec.

Hier-aufs wird mit allen Glocken zum Beschluß geläutet nach diesem
Paucken vndt Trompeten vom Tuhrm.

Formular der Abkündigung und Anzeigung des bevorstehenden
Jubjlaei, welches Dominioa 2 p. Trinitath ins allen Kirchen dieser
Fürstenthümer, nach geendigter Predigt zuverlesen ist.

Es ist Euer Christlichen liebe unverbotgen, welche unaußsprechliche
gnade und barmhertzigkeit der allerhöchste Gott, unser rechtglaubigen
Evangelischen Kirchen, durch den Dienst seines theuren Werkzeuges
Doch M. Luttheri seel. vor 200 Jahren, zugewand, indem er durch
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selbigen sein heiliges Wort, rein und unverfälscht, nebst dem richtigen
gebrauch der heiligen saokamenten, ans Licht gebracht, dafür wir im

verfloßenen 1717 Jahre, den 31 October, unseren demütigsten Dank,
bey dem angestellten Jubel Feste-, abgestattet. Wann aber auch eine

nicht geringe Wolthat unseres Gottes gewesen ist, daß unter seinen mäch-
tigen Schutz vndt Behstand diese Evangelische Lehre Ao 1530 den
25 Juan, bey allgemeiner Versamlung des h. Römischen Reiches-Stän-
-den, auff dem Reichstage zu Augspurg in Gegenwart des Römifchen
Keysers caroli Vti glorwürdigsten Andenkens hat können öffentlich ver-

lesen, unerschrocken abgeleget, und der Keyserlichen Maij. Schrifftlich
übergeben werden, auch nach gehends durch den Passauischen Friedens-
Schluß, der ungehinderte Lauff und Gebrauch hat müßen verstattet und

befestiget werden, deßen auch wir unseres Ortes theilhafftig sind, undt
eine geraume Zeit, wieder alle Verfälschung, Wüten und Toben des bösen
Feindes höchßseelAich genoßen, so erfordert der Evangelischen ihre schul-
dige Pflicht und anckbarteit, nunmehro nach versioßenen 200 Jahren,
darüber gleichfals eine hertzliche Freude zubezeugen. Wann dann deß-
fals in allen Evangelischen Ländern auff hohe Obrigkeitliche Verordnung
ein allgemeines Jubellfest d. 25. Junij jetzt lauffenden Jahres feuerlichst
wird begangen vndt gehalten werden, und unser hochfürstliche Landes

Obrigkeit sur höchst billig erachtet, in diesem Lande und Kirchen sich
andren zu oonijrmiren, so haben sie in Gnaden geruhen wollen dem

Herrn Superintendenten gnädigst befohlen die dazu erforderlichen Veran-

staltungen bey allen Kirchen und der gesammten Priesterschasst zu machen.
Eure Christl. liebe wird also ernstlich ermahnet, sich hiezu andächtig
vorzubereiten, vndt nicht allein von feuerlicher Begehung dieses denk-

würdigen Jubell Festes, sich nichteß abhalten zu laßen, sondern auch
dero Unterhanen vndt Gesinde bei dem angestellten Gottesdienste zu
erscheinen, zu besehlen, maßen den auch aller Handel vnd Gewerb alle

Wochen Arbeit, und was sonsten, am Werkeltagen zu geschehen pflegen
nebst aller üppigen Lustbarkeit gantzlich eingestellet werden soll. vnd

da wir eine solche Glückseeligkeit durch Feurung dieses Festes erlangen,
dergleichen Viele 1000 Menschen vor uns und nach uns nicht erleben

werden, so wird ein jeder Gott dafür hertzlich danken um fernere Erhal-
tung vndt fortPflantzung der reinen Evangelischen Wahrheit auf unsere
Nachkommen bußfertig vnd andachtig beten, auch damit die Armuht in

dieser Zeit erfreuet vndt in ihrer Dürfftigkeit mit einer Gabe erqwitet
werden, so wolle ein jeder nach dem Vermögen so ihm Gott darreichet,
an den Jubelfeste, in dem becken, der vor der Kirchen-Thüre außgesetzet
werden wird, einen milden Beytrag thun, welcher unter die Haußsarmen
außgetheilet werden, vndt von dem Seegensreichen Gott eine große
Gnadens-Bergeltung einbringen wird, Der getreue barmhertzige Gott ver-

leihe Gnade vndt Seegen daß wir in die diesem Jubell Feste, unsere
Christen Pflicht woll beobachten auch endlich das immerwehrende Sabell-
Jahr vor seinem H. Trohne mit allen Engeln vndt Außerwehlten in

ewiger Freud und Herrlichkeit, jauchzend vndt triumpsirend feyren mögen,
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vndt dieses wolle er thun, um Jesu Christi unseres Hehlandes und
Seeli machers Willen. Amen.

Sie kurze Beschreibung des Verlauer der Jubelfeier in Mitau
CJnland 1847 Js- 46) zeigt, daß vorstehende Anordnung genau befolgt
worden ist·

Vom Jahre 1730 an finden sich nur noch ganz dürftige Notizen
über Circulärpredigten, auch diese schließen mit dern Jahre 1734. Erst
aus den Jahren 1748 und 1749 sind wider Notizen desselben Inhalts
eingetragen, mit denen die Handschrift abbricht.

Zum Schluß spreche ich den Wunsch aus, daß noch mehr solcher
Diatien und Aufzeichnungen von Pröpsten über ihre Amtstätigkeit, deren
es gewiß nicht wenige gegeben hat und von denen manche wol noch im

Staube der Kirchenarchive vergessen und unbeachtet liegen, ans Licht
gezogen werden möchten. Sie würden, wie das Stendeksche Diarium

zeigt, eine sehr beachtenswerte Quelle für die kurländische Kirchengeschichte
und für die Kenntniß der innern kirchlichen Verhältnisse unseres Landes
in früherer Zeit sein.

Die 795. Sitzung am 3. November.

Außer zahlreichen Zusendungen auswärtiger Gesellschaften. mit
welchen die kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst im Aus-
tausch steht, waren folgende Geschenke eingegangen:

1) Bon St. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron
A. v. Heyking: Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten
Friedrich Wilhelm von Brandenburg Band I—6. 1864-—-1872.

2) Von Herrn L. Arbusow: Deutsche Literaturzeitnng· 2ter Jahr-
gang 1881.

Zunächst verlas der Sekretär Oberlehrer H. Diederichö Dank-
schreiben mehrerer neuerwählter auswärtiger und correspondierender Mit-
glieder und zwar von den Herren E. v. Nottbeck, G. v. Hansen, P,
Jordan, A. v. Klingöpor, A. Buchholtz und dem Grafen W. v. d.

Brod-Mater
Sodann referirte derselbe über 2 im 9. Hefte der Mittheilungen

des Geschichtss und Alterthurnsvereins zu Leisnig im Königreiche Sachsen
enthaltene Aufsåtze, die von allgemeinerem Interesse sind. Der erste
unter dem Titel: Das Jnventarium der Stadtkirche zu Leisnig im

Jahre 1530, gibt einen Beitrag zur Beantwortung der oft ausgeworfenen
Frage, was nach der Reformation aus den vielen katholischen Kirchen-
ornaten und Geräthen geworden ist? Wir erfahren hier, daß das Silber
und die Kleinode der Kirche zur Erbauung zweier steinerner Brücken-
pfeiler sowie zur Befestigung der Brücke selbst verwendet worden sind; der

Rest des Kirchensilbers wurde eben so wie die priesterlichen Ornate
meistbietlich verkauft. - Ferner gibt der Superintendent Dr. Nobbe in
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seinem Vortrage: Zur Geschichte der Kirchenbücher, interessante Notizen
über die Einfuhrung dieser Bücher in der evangelischen Kirche. Die
ersten Kirchenbücher sind in Zürich 1525, also von reformirter Seite,
eingeführt worden. Jn der lutherischen Kirche sind sie erst etwas später
allgemein in Gebrauch gekommen, doch ist die Annahme nicht begründet,
daß erst der Vorgang der katholischen Kirche nach dem Beschluß des
Trienter Concils 1563 ihre Einführung in den lutherischen Ländern
bewirkt habe. Jn Nürnberg werden Tauf- und Eheregister schon 1533,
in Würtemberg 1559, in Kursachfen 1587, in Hessen 1574, in Branden-
burg 1573 angeordnet. Bemerkenswerth ist, daß zuerst nur Taufregister,
dann Tauf· und Eheverzeichniße, zuletzt und am spätesten erst Todten-
und BegräbnißiVerzeichniße eingeführt werden.

Hierauf machte derselbe aus handschriftlichen Quellen einige kleinere

Mitteilungen zur kurländischen Kirchengeschichte:
a) Superintendent Paul Einhorn schlägt in einem Schreiben aus

Schrunden vorn 28. Juni 1651 dem Herzog Jacob den Studiosus
Ebeling zum Schiffsprediger vor. Es ist dies zweifellos Gottschalk
Ebeling, welcher 1652 als Prediger in der kurländischen Colonie am

Gambia vorkommt.

b) Ein bemerkenswertes Zeugniß der Fürsorge Herzog Jacobs für
die geistlichen Bedürfniße seiner Untertanen auch in der Ferne bietet die

Ernennungsurkunde des Pastors Johannes Rautenberg. Er wird am

6. October 1665 auf 1 Jahr zum Pastor für »die curischen Leute bei

den fürstlichen Eisenwercken in Norwegen« bestellt mit dem Jahresgehalk
von 100 Reichsthalern und folgendem Deputat: 7 Los Roggen, 15 Los

Malz, 2 Külmit Erbsen, 2 Külmit Gerste, 2 Külmit Hafer, 2 Külmit

BuchweizensGrütze 2 Külmit Keeß, ein Achtel Tonne Butter, 2 Lies-
pfund Hoper, 5 Liespfund Salz, ein Viertel Hering, 1 Schwein, 1 Rind
und 1 Bötling d. h. Hammel.

c) Was für Leute sich im XVIL Jahrhundert mitunter zum geist-
lichen Amte drängten, davon findet sich ein charakteristisches Beispiel in

dem Schreiben, welches Paul-Einhorn, Nikolaus Hanenfeld, Georg
Mancelius, Johannes Adolphi und Nikolaus Franck an den Herzog
Jaeob richten. Es hat leider kein Datum, muß aber in das Jahr
1643 oder 1644 gehören. Sie stellen darin dem Herzoge vor, daß.
anderer zu geschweigen, vorgestern im examiue ihnen einer so gar schlecht
und simpel fürkommen sei, daß, dafern er nicht einen ausdrücklichen
fürstlichen Befehl zum examine und Ordination ihnen vorgezeiget, sie

billig Bedenken haben, ihm die Rennische (Rbnnensche) christliche Gemeinde

anzuvertrauen. »Jnfondernbeit, weil er »unter anderen einfältigen Fra-
gen, darauf er nichts zu antworten gewußt, so gar schlecht angelaufen,
daß, da man ihn befraget, warum die confessio August-ins Mags-
burgische Confession) also genannt fei? er sich vernehmen lassen, sie ware

vom Kaiser Augusto ausgekornmen. Wenn nun ein Pontificius (Päpstlicher)
einen solchen Menschen hörete, wie leider die Zeiten immer gefährlicher
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sich anlasfen. was sollten unsere Widersacher von unserer Religion wohl
judieiren?« Wenn der Herzog nicht in Folge dieses Schreibens seinen
Befehl zurückgenommen und der betreffende Candidat nicht doch noch
zurückgewiesen worden ist, so muß jener unwissende Examinand Nikolaus
Walter gewesen sein, der 1644 Pastor in Rönnen wurde und dies Amt

gegen 20 Jahre bekleidet hat.
Darauf hielt Dr. G. Otto einen längern Vortrag über: die

Bauskesche DiöcesansShnode vom 5. März 1640. Ein Streifblick auf
den Culturzustand Kurlands um die Mitte des leL Jahrhunderts
Bekanntlich hatte Herzog Friedrich 1636 in Kurland die Präposituren
eingesetzt, wobei gleichzeitig den Pröpsten aufgetragen worden war, von

Zeit zu Zeit zur Besprechun der laufenden Tagesfragen in ihrem
Gebiete SpeeialsSynoden abzugaltem Darauf hin hatte der Bauskesche
Propst Joachim Arnoldi die Prediger seiner Diöcese zum 5. März 1640

zu einer Synode nach Bauste berufen. Diese kam zwar nicht zu Stande,

doch hat Arnoldi in seinem im alten Notariatsarchiv des kurländischen
Consistoriums erhaltenen theils lateinisch theils deutsch abgefaßten Manuale,
welches die Jahre 1638—1640 seiner Thätigkeit als Propst umfaßt, die

einzelnen Punkte aufgezeichnet, die er der Synode zur Besprechung vor-

zulegen beabsichtigt hatte. Diese wurden nun im Vortrage eingehend
behandelt, nachdem eine kurze Beschreibung dir damaligen Zusammen-
setzung der Bauskeschen Diöcese und des derzeitigen Personalstatus der

Prediger in ihr vorausgeschickt worden war, wobei auf die Lebens-

schicksale und den Charakter Joachim Arnoldis genauer eingegangen wurde.

Die Bauskesche DiöcesansShnode vom 5. März 1640.

Ein Streifblick auf den Kultnrznstand Kurlands um die Mitte des xVIL Jahrhunderts
von

Dr. med. G. Otto.

Weil es fast unmöglich, daß vom Superintendenten eine genügende
Aufsicht über Lehre und Leben der Prediger im ganzen Fürstenthum
gehalten werde, so verordnete Herzog Friedrich mit dem Landtage vom

9. August 1636 die Einsetzung von Präposituren zu Selburg, Bauske-
Mitau, Doblen, Goldingen. Grobin und Kandau und schrieb den ein-

zelnen Prbpsten vor, da es nicht aussührbar sei, jährlich eine General-
synode im Lande zu halten, in ihrem Gebiete von Zeit zu Zeit Special-
Shnoden anzusetzen, um mit den Predigern ihrer Diöcese die laufenden
Tagesfragen zu berathen. Jn Befolgung dieser Vorschrift berief der

Bauskesche Propst Joachim Arnoldi am 21. Febr. 1640 die Pastore
seines Bezirks zum 5. März. d. J. zu einer Shnode nach Bauske. Zum
angesagten Termin erschien aber nur Valentin Parcefeldt aus Mesothen,
die übrigen Prediger entschuldigten sich später damit, daß sie das Aus-

schreiben nicht rechtzeitig erhalten hätten. sie abit in fumos ista

synoäns, eheul beschließt der Propst an dieser Stelle sein Referat.
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Es hat uns aber Arnoldi in seinem im Kurländischen Consistorial-
Archiv enthaltenen Manuale, welches die Jahre 1638 bis 1640 seiner
Amtsthätigkeit als Propst behandelt und welches diesem Vortrage zum
großen Theil zu Grunde liegt, die Puncte aufbewahrt, die er beab-

sichtigt hatte, der Synode vorzulegen und die uns nun beschäftigen
sollen. Doch bevor ich mich an sie mache, sei es mir gestattet. über die

damalige Zusammensetzung der Bauskeschen Dibcese in Kürze zu referiren
und die in ihr wirkenden Prediger zu nennen.

Die Bauskesche Diöcese war im XVIL Jahrhundert etwas anders wie
jetzt zusammengesetzt. denn damals gehörten noch die Pastorate Sallgalln
und Sessau zur Mitauschen und nicht wie heute zur Bauskeschen Präposttur.
Die Dalbingensche Kirche existirte noch nicht, ebensowenig die Berstelnsche,
die erst um 1653 errichtet wurde und wol um dieselbe Zeit ihren ersten
Prediger erhielt. Dagegen besaß die Stadt Bauste damals ein eigenes-
deutsches Diakonat. Somit wurde die Bauskesche Diöcese 1640 zusam-
mengesetzt aus dern Bauskeschen deutschen und lettischen, dern Baldohn-
schen, Barbernschen, Eckanschen, Lindenschen, Mesothenschen, Neugut-
schen, Rahdenschen und Wallhöfschen Kirchspiele. Die Zohdensche Kirche
stand zwar schon aufrecht, hatte aber noch keinen eigenen Pastor.

Von den an diesen Kirchen amtirenden Predigern muß uns am

meisten der Propst Joachim Arnoldi interessiren. Woher er gebürtig
war, ist unbekannt, jedenfalls hat seine Wiege nicht in Kurland oder
Livland gestanden, wie sich mit Sicherheit aus einem von ihm 1622
oder 1623 geschriebenen Briefe entnehmen läßt« in welchem er den

Herzog inständig um schleunige Besetzung des vacanten und von ihm
zeitweilig mit versehenen lettischen Psarrarnts in Bauske ersucht, utpote
vix satjs commode leg-ans barbaricum idioma, neäum memoriter

willens. Welche Universitäten er besuchte, wissen wir nicht. Seiner

eigenen Angabe nach begann er 1596 im Schulsache thätig zu sein,
wo? ist ebenfalls unbekannt. Aa. 1607 kam er von Goldingen nach
Mitau und wurde daselbst als Rector an der Stadtschule angestellt, doch
schon 1609 zum Kaplan oder Diakonus der deutschen Gemeinde ebenda

erwählt, welches Amt er bis 1618 bekleidete, um dann als deutscher
Pastor nach Bauske zu gehen. Hier hatte er viel mit Ungemach aller
Art zu kämpfen, 1624 erlebte er eine große Theuerung und die Pest,
bald darauf brannte sein Wohnhaus in der Stadt ab, so daß er seine
drei Werst von der Stadt belegene Widme für viele Jahre, anscheinend
bis zu seinem Lebensende beziehen mußte. Wie es ihm hier ging, be-

schreibt sehr instructiv das im September 1637 aufgenommene Inventar
des deutschen Pastorats, in welchem es also heißt: »Was die vorgek
dachte Stube, beide Kammern, Keller und Vorhaus (im Wohnhaus aus

der Widme) betreffend, hat der Er Pastor solches von einem zum Bauschke
erkauften Losament, so er daselbst abbrechen, allhie nach dem Pastorat
aus seine Unkosten bringen, aufführen und wieder aussetzen lassen. Da
er nun in solch angefertigtes Losameni eingezogen und taum eine drei

Monat darin gewohnet, nachdem kein Schornstein ist zu erhalten
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gewesen, obwohl der Er Pastor darum vielfältig sollieitiret, ist das

osament eben wieder abgebrannt, und wie er berichtet wäre es ganz
im Grunde hingangen, wo nicht der Er Pastor in Mangelung eines

Kleets sein weniges Winter und Sommerkorn darauf geschüttet hätte.
welches denn zwar sammt allem seinem Hausgeräth, so er drauf ge-
halten und nicht wenig gekostet, eingeäschert, aber doch der unterste
Balken im Losanent erhalten worden, hat darauf müssen zu allerun-

gelegensten Zeit, da weder Balken noch ander Nothdurft nicht leicht zu
bekommen, in seiner höchsten und größten Armuth mit Tagelöhnern wie-

der aufbauen und anfertigen lassen, inmittlerweilen aber in der räuche-
rigen Riege mit seinen übrigen Büchern in Mull und Asche sammt
Weib und Kinderchen behelfen müssen, wozu mir denn keine Hilfe
geschehen-« Jn gleich desolatem Zustande befanden sich die übrigen
Pastoratsbaulichkeitem »Beim Vorhause (des Wohnhauses) drei Wände
von alten Balken, welche von der ruinirten Stelle im Städtlein gerettet,
allhie ausgesetzt, da der Pasior Pferde inne hat. Ein Kleet von Bauern

erlauft ist durch den HE. Grotthuß abgebrochen, herübergeschickt und

wieder ausgesetzt, der Er Pastor aber solches selbst decken lassen· Eine
alte Badstube von nunmehr verfaulten Balken, welche der Pastor von

Bauern erkauft, sortführen und aussetzen lassen. Im Fahlland drei alte

niedrige Ställe, so der Amtsverwalter von verwüsteten Kirchengesinden
sortführen und aufsegen lassen, mit schlechtem Krummstroh. Eine Presch-
riege, so auf der ächen (der Muhs) gestanden, ist im Antritte des

Pastors hiesigen Dienstes durch Wasser und Eises Gewalt weggetrieben,
was aber von Balken davon gerettet, das sind neben andern neuen

Balken zu einer neuen Riegen gethan, so noch stehet.« Es ist natürlich,
daß dieser trostlose Zustand seiner Widme dem Pastor schwere Sorgen
bereitete. Zu wiederholten Malen schreibt er an den Superintendenten
P. Einhorn, daß er von Geschäften überhäuft aus dem Lande leben und
dort beständig bauen müsse, meist auf eigene Kosten, da von der herzog-
lichen Regierung, die rechtlich zu den Pastoratsbauten verpflichtet war,
nichts zu erlangen war. Denn ähnlich wie aus Arnoldi’s Widme mag
es damals auch aus den meisten herzoglichen Aemtern und adligen Hüer
ausgesehen haben, die vom schwedisch-polnischen Kriege berührt worden

waren, und das war in ganz besonderem Grade mit der Umgegend
Bauske’s geschehen, Alles war im Verlaufe desselben spoliirt worden,
zu Nichte gegangen, verarmt, so Fürst wie Unterthanen.

Andere vielfache Mühen und Sorgen schufen Arnoldi die Schul-
verhältnisse in der Stadt Bauske. Schon die Kirchenvisitation von 1633

hatte ihm die Jnspection über die Stadtschule anvertraut, die Schul-
verhältnisse waren aber arg verrottet, die Lehrer, namentlich die untern

(z. B. der Cantor), schlecht gestellt, wechselten daher immerfort, oft
wurden auch ungeeignete Persönlichkeiten angenommen, die nur Schulden
machten und dann wegliesen oder abgesetzt werden mußten, kurz Alles
das gab dem Pastor viel zu thun, um so mehr, als er ja aus der
Widme lebte und von da nicht so ost, wie es wol nöthig gewesen
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wäre, einkommen konnte. Weil die Stadtschule viel zu wünschen übrig
ließ, entzogen ihr die Bürger ihre Kinder und ließen sie durch Privat-
lehrer unterrichten, so daß jene ganz zu verwaisen drohte, und wiewohl
dem die herzogliche Resolution vom 5. Sept. 1639 entgegentrat und

Privatlehrer gewissermaßen nur als Repetitore neben dem Besuch der

öffentlichen Schule gestattete, so kehrten sich doch die Bürger nicht daran
und hielten sich nach wie vor an ihre Winkelschulen, zu großem Kummer
ihres Jnspectors. Ueber alle diese Verhältnisse läßt sich Arnoldi in seinen
Briefen an den Superintendenten des Weiteren aus.

Jm Jahr 1636 wurde Arnoldi zum Bauskeschen Propst ernannt
und dadurch seine Arbeitslast noch vermehrt, und dennoch schmälerte ihm
eine herzogliche Resolution vom 23. Jan. 1638 in empfindlicher Weise
sein Salair. Auch hatte er in den letzten Jahren seines Lebens viel
mit Krankheit zu kämpfen, bis er endlich als bejahrter Mann 1641

starb. Verheirathet war er mit Elß Wieberg, verrnuthlich einer

Schwester des Neugutschen Pasiors Heinrich Wieberg, männliche Sprößs
linge scheint er nicht hinterlassen zu haben, sondern nur eine Tochter
Anna, die mit dem spätern Bauskeschen Gerichtsvoigt Berend Peteksen
vermählt war.

Fassen wir nun das Gesammtbild Arnoldi’s auf, wie es sich uns

aus seinem Manuale erschließt, so erscheint er als eine milde versöhn-
liche Persönlichkeit, die mehr durch Ueberredung zu wirken als herrisch
zu fordern verstand. Daneben entbehrte er auch nicht wissenschaftlicher
Interessen. Abgesehen davon, daß er es liebte, bei passender Gelegenheit
Verse zu machen, so übersandte er ein Hochzeitskarmen zur Bermähs
lung von Einhorns Tochter Anna Dorothea mit dem Pastor Nicolaus

Hanenfeld - war er auch ernsteren wissenschaftlichen Studien nicht abhold.
Gleichzeitig mit dem Hochzeitskarmen schickte er an Einhorn ein Wert
ides Rectors zu Stralsund Helvigius (es ist das Andreas Helvigius der

eine seiner Zeit bekannte Schrift: Origines dietionum Germanioarum

verfaßte) und bat ihn, das Buch, nachdem er es selbst durchgelesen, auch
den Pröpsten zu Selburg - dem eben genannten Nicolaus Hanenfeld,
und zu Doblen Nicolaus Franck - zukommen zu lassen. Außerdem
trieb er auch chronologische Studien: die Werke der berühmten Chronos
logen Sethus Calvisius, Josephus Justus Scaliger des Jüngern und
des Danziger Astronomen Oswald Krüger waren ihm nicht fremd.

Von den übrigen Pastoren der Bausker Diöcese läßt sich nur wenig
mittheilen. Diakonns in Bauske war 1640 der alte Kaspar Nävius,
ein Altersgenosse Arnoldi’s, der auch bereits 44 Jahre in Schul- und

Kirchendiensten gestanden hatte, lettischer Pastor ebenda Petrus Jo-
hannis. Das Pfarramt in Baldohn bekleidete Johann Theodoricus
oder Dieterich, der noch im letzten Kriegsjahre unmittelbar vor dem

Stumsdorfer Vertrage 1635 in seinem Pastorate von den Schweden aus-

geplündert und schließlich angeblich als Spion fortgeschleppt worden war,
in Barbern wahrscheinlich schon Joachim Langenfeld, in Eckau

Enoch Remling, Pastor zu Linden war Christoph Helmers, in
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Mesothen Valentin Parcefeldt, in Neugut Arnoldi's Schwager
Heinrich Wieberg, in Rahden Daniel Geschelius, endlich in.

Wallhof Balthasar Parömius.
Gehen wir jetzt zu den einzelnen Berathungsgegenständen über, die

Arnoldi am 5. März 1640 der Synode vorzulegen beabsichtigt hatte.

capita, quae in ists- synodo tractanda erant, haec fere

sann
Die Puncte, die auf dieser Synode zu behandeln waren, sind etwa

folgende.
1. De templis, qaae ob superiorern aacubitum

amissa Bunt.
In Carlandia dno.

In Danaobargensi triu-

wolffij sunm habent etc.
A nobjs ipsis exstruenda duo. .
Pater ater apud Andre-am Becken
Hjno quja politjci securj, nostrum est, ngjlare.
Von den Kirchen, die ob saperiorem accubjtum (über die Be-

deutung dieser Worte später) verloren gegangen sind.
Jn Kurland zwei.
Jm Dünaburgschen drei-
Die Wolffs haben ihre u. s. w.

Von uns selbst sind zwei zu erbauen.
Der schwarze Pater bei Andreas Becken
Also weil die weltliche Obrigkeit zu sorglos ist« ist es an uns

«

zu wachen.
Jn außergewöhnlicher Weise bewegten 1640 alle Gemüther in Kur-

land die Vergewaltigungen, die vor wenig Jahren an einigen Kirchen
geschehen waren, 1636 hatte nämlich Johann Ulrich von Schwerin die
Kirchen zu Alschwangen und Felixberg, beide im Goldingenschen,
also im eigentlichen Kurland belegen, den Katholiken eingeräumt, und

ebenso war in demselben Jahre von Johann Georg von Sieberg mit

den Kirchen zu Jlluxt und Bewern und von Dietrich von Gahlen
mit der zu Lauzen verfahren worden. Die drei zuletzt genannten
Kirchen liegen bekanntlich im Dünaburgschen

Mit den Wolffs hat es folgende Bewandtniß. Der O. M. Johann
von MengdenSgen Osthoff hatte 1465 den Heinrich von Sellen mit
einem großen tück Landes an der Memel belehnt, das die Güter Kur-

men, Memelhos (den heutigen Kurmenschen Beihof Muhremuische) und

Herbergen umschloß. und dieses Geschlecht war, wie der Brigadier Lieven
in den N. Nord. Mise. 9 u. 10, S. 383 berichtet, katholisch geblieben.
Wolter von Sellen, der letzte seines Stammes, vermählt mit Gertrud
von Grotthuß aus dem Hause Ruhenthal, hatte nur zwei Töchter, Elisa-
beth und Sophie (vder Anna). Mit Elisabeth von Sellen vermählte
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sich 1582 Johann von LüdinghausenWolff aus dem Hause Spirgen und

es,-heirathete so den ganzen Sellenschen Gütercomplex. Deren Kinder

Georg, Wilhelm und der Wendensche Dompropst Wolter waren schon
katholischer Confession und theilten am 3. Aug. 1632 die Güter Her-
bergen, Kurmen und Memelhof unter einander, gleichzeitig das Recht
der samenden Hand errichtend. Nun besaß Herbergen schon seit älterer

Zeit eine eigene Kirche, die aber sieben Werst nördlich vom heutigen
Gute beim jetzigen Herbergenschen Beihof Holmhos lag. hinsichtlich dieser
vereinigten sich die Brüder dergestalt, daß dieselbe mit Landen und

anderer Nothdurft versehen werde, inmittelst solle aber die jährliche
Bauergerechtigkeit, dem Plebano gehörig, von einem jeden eingefordert
und dem Herrn Propst (Wolter) zur Kirchennothdurft anzuwenden zuge-
kehrt werden, welcher denn ein besonderes Auge aus die Kirche und soviel
den Gottesdienst betrifft (die Kirche lag auf dem Antheil Wilhelms)
auch auf die Unterthanen haben soll.

Diese Kirche muß Arnoldi unter den Worten: Wolsjj habent suum

(so. templuny verstanden haben, ja man wäre fast verleitet, zu ver-

muthen, daß die Wolffs einen eigenen katholischen Priester hielten,
obgleich darüber direct nichts berichtet ist, denn es ist auffallend, daß
von 1628 bis 1630 im Hausbuch des Starosten Niclas von Korff ;u

Kreutzburg von einem Pastor Georgius Szeregius in Herbergen die Rede
ist, der 1630 von hier nach Nerft zog, und daß dann die ganze Zeit
über, so lange die Wolffs Herbei-gen besaßen, d. h. bis 1686 kein evan-

gelischer Prediger an der dortigen Kirche vorkommt, während bald nach-
dem Gotthard Wilhelm von Vietinghoff 1686 dieses Gut erkauft hatte,
und zwar 1695 wieder ein lutherischer Pastor zu Herbergen in der Per-
son Johann August Jägers genannt wird, der damals an der Gründung
der neuen beim Gut selbst belegenen Kirche theil nahm.

Das Geschlecht der Sellen ist auch noch in einer zweiten Beziehung
für die evangelischen Kirchen Kurlands verhängnißvoll geworden. Die

Schwester Elisabeths, Namens Sophie (oder Anna) vermählte sich näm-
lich mit einem jüngern Bruder Johanns von LüdinghausensWolsß
Georg, und deren Tochter Sybilla wurde die Frau Johann Georg’s
von Sieberg, von dem wir oben sahen, daß er die Kirchen zu Jlluxt
und Bewern den Katholiken einräumte. Nun waren Johann Georgs
Eltern, Barthold von Sieberg und Anna Lipperheyde, noch evangelisch-
so daß man in Sybilla den Motor zu Johann Georgs Uebertritt zum

Katholicismus sehen muß. Ganz ähnlich verhielt es sich mit Johann
Ulrich von Schwerin, auch von ihm wird berichtet, daß er seiner Braut
Barbara Konarska zu Liebe, die nur unter dieser Bedingung auf die-

Ehe mit ihm einging, zum Katholicistnus übertrat und dann auch seine
beiden Kirchen zu Alschwangen und Felixberg den Katholiken übergab.
Welche Gründe Dietrich von Gahlen bewogen, ebenso mit seiner Lanzen-
schen Kirche zu· verfa ren, ist unbekannt. Jedenfalls kann man aus

dieser Darstellung erseikem einen wie großen Einfluß gerade die Frauen
auf die beschriebenen Conversionen der Kirchen ausgeübt »haben. Und

o
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im XVIII Jahrhundert war es ganz ebenso, nur daß in ihm das

Schwesternpaar de Laoy die Stelle der Schwestern Sellen vertrat.

Doch das gehört nicht hieher.
Unter den zwei Kirchen, die von uns selbst zu erbauen

sind, müssen verstanden werden erstens die Baldohnsche, von der Arnoldi
in seinem Manuale erzählt, daß er sie 1638 zweimal aufsuchen mußte,
um ihren Bau, der damals gerade vor sich ging, zu inspiciren, und

zweitens die Eckausche, die 1633 wegen Baufälligkeit einzufallen drohte;
nachdem dann 1637 während einer Kirchenvisitation in Eckau dem ent-

sprechende Bestimmungen getroffen waren, begann an ihr 1641 der

Neubau.
Daß unter dem schwarzen Pater bei Andreas Becker ein

Jesuitenpater zu verstehen ist, ist klar, leider ließ sich aber nicht ermitteln,
wer Andreas Becker war und wo er lebte·

Wenn Arnoldi meint, daß die weltliche Obrigkeit den Kirchen-
Conversionen gegenüber zu sorglos verfahren sei, so thut er ihr ent-

schieden unrecht, denn es ist hinlänglich berichtet, daß sowohl der Herzog
als die Ritterschaft alle möglichen Schritte thaten, um ihre Uebergabe
an die Katholiken zu verhindern, leider konnten sie aber der in Polen
mit Hochdruck arbeitenden Gegenreformation gegenüber nichts bewirken.

Jch kehre jetzt zu dem an der Spitze des Abschnittes stehenden
Passus ob superiorcm aocubitum zurück, mit dem Arnoldi an-

scheinend den Grund zum Verlust der Kirchen ausdrücken wollte. Was
soll darunter verstanden werdens

Arnoldi hat den Ausdruck aceubjtus in den Entwürfen zu den

Kirchen-Visitations-Recessen, deren er 1636 und 1637 eine ganze Reihe
verfaßte, mehrmals in der Bedeutung Kirchenstuhl gebraucht. Jn jener
Zeit war es üblich, daß ein jeder zu einer Kirche eingepfarrte Gutsbe-

sitzer in ihr auch einen eigenen Kirchenstuhl und einen eigenen Begräb-
nißplatz besaß, deren Reihenfolge genau in den Visitations-Reeessen fest-
gese t war, Stuhl und Begräbniß wurden weiter vererbt und gingen-
im Zalle daß das Gut verkauft wurde, aus den Käufer über, während
in Städten, wo auch ein jeder Bürger seinen Stuhl und sein Begräbniß
in der Kirche hatte, beide nach dem Tode der Eltern auf den Sohn-
wenn keiner vorhanden war, auf die Tochter übergingen, im Falle aber
die Familie die Stadt dauernd verließ oder ausstarb, an die Kirche
zurücksielen. Wegen der Kirchenstühle sind nun in jener Zeit, in welcher
man auf den Vorranlg und alle Fragen der Etilette unendlich viel mehr

hielt wie heute, eine nzahl von Processen entstanden. Einige Beispiele,
deren Arnoldi mehrere anführt, mögen die Sache deutlicher illustriren. —-

Det Baldohnsche Visitationssßeceß hatte 1637 festgesetzt, daß die Ge-

mahlin Michael Brambergs, des Besitzers von Brambergshof, und die

Frau des Baldohnschen Amtsverwalters Eberhard Schramm denselben
Kirchenstuhl benutzen sollten, Bramberg war damit zufrieden gewesen;
später remonstrirte er dagegen, bat um einen andern Stuhl und drohte,
wenn man ihm nicht willfahren würde, bis an den Herzog zu gehen-
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Dem Superintendenten war das sehr unangenehm, weil er unlängst erst
(in der Paskauschen Sache) vom Herzoge heftige Vorwürfe zu hören
bekommen hatte darüber, daß man auf den Visitationen solche Angelegen-
heiten nicht zu ordnen verstehe, so daß er immerfort mit Klagen über-

laufen werde, er bat daher am 10. Sept. 1638 den Bauskeschen Haupt-
mann Georg von Medem und den Propst Arnoldi, die Sache zu arran-

giren. Medem begab sich nun gemeinschaftlich mit dem Bauskeschen
adligen Kirchenvormunde Hertnann Schulte Arnoldi war unpäßlich
nach Baldohn, brachte aber nichts zu Stande. Jndignirt berichtete hier-
auf Arnoldi dem Superintendenten über den geheimen Grund des ganzen
Zwistes Bramberg hatte eine Tochter des seel. Drönewolff zur Frau.
Drönewolffs Sohn, also Brainbergs Schwager, hatte um die Tochter
des Eckaufchen Amtsverwalters Georg Funk gefreit, war aber von ihr
abgewiesen worden, worauf sie den Eberhard Schramm geheirathet hatte.
Daher die Feindschaft zwischen beiden Frauen. »Der Teussel reitte

solche Leute, es ist eitel boßheit« schließt Arnoldi diesen Bericht.
Ein zweites Beispiel aus dem Rahdenschen. Herzog Gotthard hatte

an den Bauskeschen Amtsschreiber Severin Paskau 1570 das Gütchen
Neufeld verlehnt, das Herzog Friedrich 1613 gegen das Gütchen Putram
im Rahdenfchen eintaufchte. Als Franz Nettelhorst, Amtsverwalter zu
Rahden, 1587 die Rahdenfche Kirche neu erbaute, richtete er auch für
seine und des Pastors Frau einen gemeinschaftlichen Kirchenstuhl ein.

Hierauf verließ er 1593 Rahden und als er 1608 wiederkehrte, um zum
zweiten Mal die Verwaltung des Guts zu übernehmen, fand er seinen
Stuhl abgesehen von der Frau Pastorin auch von Paskau’s Frau
occupirt, protestirte jedoch nicht dagegen, seine Gattin nahm vielmehr
einen freien Stuhl unmittelbar hinter jenem ein. Die spätern Amts-
verwalter beanspruchten aber den Stuhl, in dem jetzt die Frauen der

beiden Brüder Paskau standen, als Amtsstuhl für sich, wogegen die
Paskaus energisch auftraten, indem sie darauf hinwiesen, daß ihr feel.
Vater ihn immer besessen habe. Auf herzoglichen Befehl hatte bereits

der damalige Bauskesche Hauptmann Friedrich Johann von der Recke
die Sache untersucht und fein Votum am 3. März 1631 dahin abge-
geben, daß die Paskaus kein Recht auf den Stuhl hätten, weil ihr seel.
Vater ihn nur mit Consens des Amtsverwalters Nettelhorst besessen hätte,
doch die Paskaus beruhigten sich nicht dabei, auch die Visitation vom

Jan. 1637 vermochte keine Ordnung zu schaffen, so daß endlich die

Amtsverwalter Heinrich Meyer zu Alt-Rahden und Matthias Schmidt
zu Neu-Rahden beim Herzoge supplicirten. Da erging am 28. Febr. 1637
vom Herzog an den Hauptmann Medem und Propsi Arnoldi der Auf-

trag, den streitigen Stuhl, auf den die Paskaus, wie schon von der
Recke entschieden, kein Recht hätten, den beiden Amtsverwaltern einzu-
räumen. Jetzt wandten sich die Pastaus nach Wian und als der

Superintendent in eigener Person, Medem und Arnoldi am 12. Dec. 1»639
sich nach Rahden begaben, um den Stuhl den Amtsverwaltern einzuz-
weisen, konnten die Paskaus ihnen mittheilen, daß sie näm« Könige drei
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Commissare zur Untersuchung dieser Sache erlangt hätten, den Capitän
Andreas Szöge, Besitzer von Eckengrasen, Dietrich von Drachenfels,
Amtsverwalter zu Mesothen und Wilhelm von Lüdinghausen-Wolff, den
wir bereits oben als Mitbesitzer der Sellenschen Güter an der Memel
kennen gelernt haben Gegen diese Commissare protestirte wieder der

Herzog, kurz eine an und für sich geringfügige Angelegenheit war richtig
zu einer Staatsaction aufgebauscht worden.

Ein drittes Beispiel aus Predigerkreisen. Jeremias Hessin , deutscher
Pastor und Propst zu Kandau, war in erster Ehe mit Anna ächütz ver-

heirathet, ihr hatten ihre in Kandau lebenden Eltern einen Platz in

ihrem eigenen Kirchenstuhl gestattet. Nach ihrem Tode maßte sich jedoch-
Hessings zweite Frau Sophie Reyer den Stuhl allein an und ließ die
alte Schütz nnd die Kinder ihres zweiten Mannes nicht mehr herein.
Es erhielt daher der Kandausche Hauptmann Wilhelm Rummel vom

Herzoge am 30. Juli 1639 den Befehl, den Propst zu ermahnen, daß
er bei 100 Rthl. Strafe seine Hausfrau anhalte, daß sie Supplicantin
und die Jhrigen bis zum Austrage der Sache im Kirchenstuhl ohne
Behinderung zusammen verbleiben lasse und solchen Frevels, dessen sie
sich mehr denn zuviel allbereits nicht zum geringsten Aergerniß der
Gemeine unterfangen, sich hinfüro enthalte. Das half jedoch nichts,
denn am 15. Sept. dess. Jahres erging ein abermaliger Befehl an

Rammel, worin dem Propst mit 200 Rthlr. Strafe und fiscalischer
Artion gegen seine Hausfrau gedroht wurde, falls letztere sich nicht aller

Eigenthatlichkeit und Frevels enthalte. Und schließlich wurden Beide
doch zum 12. März 1640 vor das Jnstanzgericht zu Tuckum citirt, um

sich gegen die siscalische Anklage zu vertheidigen.
Und anz so wie bei Edelleuten und Predigern ging es auch in

Bürgerkreiszen her, und zwar waren es überall meistens die Frauen, die

Zank und Streit verursachten. Jm Mitauschen Commissorialischen Kirchen-
abschiede vom Jahre 1678 heißt es: »Wenn auch vermuthlich, daß etliche
unruhige und ehrgeizige Weiber mit ihren angewiesenen und geordneten
Gestühlten nicht werden friedlich sein wollen, als wollen wir (der Herzog)
hiemit ernstlich befohlen haben, daß dafern eine oder mehr bürgerlichen
Standes Frauen, sie seien auch wer sie wollen, sich unterstehen würden,
dieser Ordnung sich zu widersetzen und in ein Gestühlt einzugehen, darin
sie nicht gewidmet, sollen dieselben, die sich zanken, um 15 fl» welche
sich aber schlagen oder stoßen, um 30 fl. grobe Münze unnachlässig

estraft werden, dem Küster aber, der Acht auf solche Haderkatzen habenZoll und dem Herrn Bürgermeister anzuzeigen schuldig ist, soll IF fl. von

jede 100 RthL gegeben werden«.

Doch so zahlreich auch damals Zwistigkeiten und Processe aller Art

wegen der Kirchenstühle waren, daran ist nicht zu denken, daß deshalb
eine Kirche den Katholiken eingeräumt sein sollte. Und so muß ich
bekennen, daß ich den Sinn des ob snperiorem accubitum an dieser
Stelle nicht deuten kann.
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2. De Tiseuhusii negocjo.

De ejus meoäacijs in Holz-Les
Ueber Tiefenhaufens Rechtssache.
Ueber seine Lügenreden wider i nkillcks

Johann von Tiefenhausen, Semgallenscher Mannrichtet, besaß da-
mals Elleh und lebte in erbitterter Fehde mit Heinrich von Linden,
Pastor zu Sessau, wohin Elleh eingepfarrt ist. Er scheint ein jäh-
zorniger Mann gewesen zu sein, was man daraus erschließen kann, daß
er 1638 einen Proceß wegen muthwilligen Erschießens eines Bauern
hatte. Jedenfalls beschwerte er sich schon auf der Sessauschen Kirchen-
visitation vom October 1636 über seinen Pastor, daß er der Kirchen-
ordnung nicht nachgelebt und in fünf bis sechs Jahren seine Bauern
nicht examinirt und im catachismo verhört habe, ferner daß er ihm
und den Seinigen das hlg. Abendmahl nicht tempore neeessitatis im

Hofe habe reichen wollen, schließlich daß er, der Pastor, ihn öffentlich
traducirt, d. h. dem Spotte preis gegeben habe. Er bitte daher, daß
man ihm einen andern Pastor zuordne, der ihm und den Seinigen
im Lehren, Predigen und Sacramentereichen aufwarten könne. Ganz
schuldlos scheint Linden nicht gewesen zu sein, denn ihm wurde oon den

Visitatoren auferlegt, die Leute fernerhin fleißig zu examiniren, dagegen
wurde die Verabreichung des Abendmahls betreffend befunden, daß kein

casus necessitatis habe erwiesen werden können und der Pastor sich
seinem Amt und Gewissen gemäß verhalten habe, indem laut der Kirchen-
ordnung gesunden Leuten, sie seien wes Standes sie seien, das Abend-
mahl außerhalb der Kirche (~außer der Gemeine«) nicht gereicht werden
solle. Wenn der Pastor ihn öffentlich traducirt haben sollte. so habe
er ihn deshalb vors ordentliche Consistorialgericht zu citiren. Einen
andern Pastor ihm zuzuordnen sei jedoch nicht zulässig und es sei wider

die Kirchenordnung dieses Landes, daß ein Pastor dem andern in seinem
Amte Eindrang thue, auch könne Tiefenhausen keine justas caussas

vorbringen, weshalb er sich an diesen Pastor nicht halten wolle,
denn was er mit ihm vorhabe, sei der Erheblichkeit nicht, um ihn zu

degradireu und seines Amtes zu entsetzen. Seinerseits bat Linden die

Visitatoren, nachdem während der Visitation zwischen Tiefenhausen und

feinen Söhnen einerseits und ihm andererseits etliche Jnjurien vorge-
fallen seien, ~nämlich daß des Mannrichtes Söhne ihn vor einen Hund
gescholten hätten,« Solches zu verzeichnen und ihm darüber Schein und

Beweis mitzutheilen.
Der nächste Schritt, den Tiefenhausen that, war der, daß er dem

Pastor das Kirchenkorn verweigerte, unter dem Vorwande, er wolle selbst
eine Kirche bauen und einen Priester halten. Linden wirkte nun wider
ihn die Execution aus. Da provocirte Tiefenhausen von der Execution
an den König von Polen und fein Widersacher wurde vor die korrig-
lichen Relationsgerichte citirt. Am Sonnabend vor Laetnre 1639 kam
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die Sache dort vor und Linden, der sich auch geweigert hatte, den
neuen Kalender einzuführen, wurde einer hohen Geldstrafe unterzogen
und Tiefenhausen für immer von der Ablieferung des Kirchenkorns an

den Pastor zu Sessau befreit. Am Dienstag nach Dom. VI post. trin.

1639 verglichen sich schließlich beide Theile der Art, daß Tiesenhausen
dem Pastor die Pön und alle Gerichtskosten bis auf 100 fl. Poln. er-

ließ und sich damit begnügte, »der Anforderung des Kirchenkorns aus
ewige Zeiten entfreit zu sein und daß ihm und seinen Nachkommen
eine eigene Kirche zu stiften und Priester zu halten, auch mit dem

Kirchenkorn feines Gefallens zu disponiren reservirt sei.« Bekanntlich
ist es niemals zur Fundirung einer eigenen Kirche in Elley und zur
Anstellung eines eigenen Priesters daselbst gekommen.

Es ist selbstverständlich, daß dieser Streit in der ganzen Umgegend
großes Aufsehen machte und allmählich auch die benachbarten Prediger
zu Aeußerungen bewegte, gegen die wieder Tiefenhausen reagirte, so daß
die Erbitterung gegen ihn beständig wuchs.

Als nun am Marien-Magdalentage 1639 in Mitau eine Sitzung
des Consistorialgerichts stattfand, in welcher die Pastoren Georg Witting
zu Eckau und Adam Hilarius zu St. Armen in Mitau sowie der

Mitausche Schuldirector abgesetzt wurden, fuhr der Superintendent den

Johann Tiefenhaufen, der mit vielen andern Personen die Verhand-
lungen vor Gericht angehört hatte, mit heftigen Worten an, er sei ein

Katholit, habe hier nichts zu suchen und möge sich entfernen. Hieran
erging Seitens Tiefenhausens folgende Supplik an den Herzog, die iin

Wortlaut anzuführen von Jntereffe sein dürfte.
Durchlauchtiger Hochgeborner Gnädigster Fürst vnd Herr. E. F.

DI. kan ich protestando zu eroefnen keinen Umgangk haben, Waßer
gestalt der Würdiger Wolgelahrte HE Paulus Einhom hiesiger Superins
tendenz, nicht ersetigett an deme, das seine Sontägliche ia auch festeg-
lichen predigten allezeit wieder die Uhralten Catholische lehre richtet, Es

schicke sich zum Texte oder nicht, die Bäpftler scalliret, Ottergezichte,
reißende Woelffe, Verführer der menschen. Seelenmoerder, Jesu zue
wiederu, Baalspfaffen, ia die Bäpstliche heiligkeitt selber für einen Anti

Christ auch Babylonische hure und dergleichen nennet, das gutte, was

die Catholischen lehren, nach seiner arth verkehret, wiedersinnig der

Lutherifchen gemeine conveniremie vorfagett, bloß wie der Phariseer
Luoae am 18 sich zue rechtfertigen, hingegen die Catholifche lehre bey
den leuten stinckende zue machen vnd die Päpstliche Hehligkeitt auch alle

Könige vnd Fürsten hohen vnd Niedrigen standes leute, so der wahren
alten lehre zuegethan, schwartz abzumahlen vnd von Christo in die helle
zuverstosen sich hochbemühet, welches diese iahre herv, wan auf der Cantzel
geübet, mit Verdruß anhoeren, vmb lieben friedens willen patientiren
müßen. Nun aber bey deme iüngst zur Mytaw denn 2 Augusti über

HE George Wittinck Ekawschen Pfarhern gehaltenen Consistorial gerichte
nicht fchonende mich mit Vngestühme angefahren, ich wehre ein Catholi·
scher, hette nichts bey den Lutterschen zue schaffen oder in ihren fachen

70



zue reden, solte mich ihrer eusern, Welche Sopakation der beyden Reli-

gion, Verachtung der Catholischen vnd schimpfliche abweißung von Ehr-
licher zuesammenkunft insonderheitt, E. F. Dl. geruhts, da sonsten arm

vnd reich bey hundert menschen den prooess anzuehoeren zusammen
gelaufen, vngehindert gestanden, mich tief zue gemüthe gezogen, deßen
alsbald sür die anwesenden HE. Oonsistorial richtern beschweret, vnd
weiln solche Verachtung der Catholischen nicht allein us meine wenige
person, besondern Vieler im lande insonderheit J. K. Mtt. vnd dero
Hochloebliche Senatoren, geistliche praelaten auch gantze gemein betriest,
als habe ich E. F. DI. bestalten secretarium HE. Joachimum

Gruppe-ist, welcher behin gerichte geseßen, angerufer, dieses zue proto-
colliren gebeten, mir aber zur antwort geworden, ich sotte eine ab-

sonderliche protestatiou einschicken, es konte mit der sache zwischen
Superintendens vnd pastom Wittinck nicht immiscirt werden, Solchem
respons zuefolge mus ich notthvenglich aus obangezogenen Vrsachen
diese protestatjon wieder den Wuetenden HE. superintendens E. F.
G. insinuiren, dabey auch die früchte seines Lutterischen gerümbten
baums ein wenig kunth machen, zueforderst was wieder Gottes ehre
vnd Christi auch der Apostel lehre, hat Er der superintendens von

denen Caluinern in der Mytaw eine grose Silberne kanne zur abtracht
genommen, ihrer nicht mehr uf der Cantzel zue gedencken, ihre lehre
nicht zue strafen, vnd lest bey der taufe der Calluinischen kinder den

Exoraismum aus, ist eine simonia vnd Todtsünde.
Fürs ander so hatt er gleich den Juden nur drey feste im iahre,

als Weinachten, Ostern und Pfingsten, die andern lest er, auch wol oft
Sontägliche predigt hinpasstren, Vergist was Christus Matth. 6, Mai-ej

am 16, Luoae am 10. rühmet und haben wil, Philip. am 3. den bauch
für seinen Gott.

Fürs dritte hat HE. Baker-jun zeitlicher nahrung vnd seiner schäften
vorgenommener reiße halber leuten, auch Adelichen personen, darzu seines
Mytawschen Kirchspiels Eingeseßenen absolutjon vnd Nachtmal Ver-

sagett, helt solches für keine sünde, strafet es auch nicht an andern

Priestern, die solches thun, derer drey bey ihme beklagett worden, vnd

wehme er dennoch aus freyen willen nach seinem gefallen die beichte
hoerett, mus ihme die absolution teuer genung bezahlen, oder auf der

Cantzel deßhalben betosen werden. Wie er mit geitz hoffart der gemeine
boese Ergernüs giebt, daruon wehte Viel zue setzen, folgett nicht Christi
vnd der heil. Apostel lehre Matth. 11 und 18, Corinth· 6, kan dero-v
wegen mit guttem gewißen Röm. am 2. solche sünde nicht strafen, ist

einer, über welchen Gott selber klagt Micha am 3. vnd Amos am 6.

Paulus Thim. 2 lehret, ein knecht des Hern sol nicht zänckisch sein.
sondern freundlich, lehrhaftig, sanftmütigk ec. Dieser ist -haderhaftigl
beißig vnd Neidisch, stoset tirchen vnd schuldiener, die ihm etwas Ver-

sagen, oder sonsten in seinem gegen den Adell Vorgenommenen Rockusch
nicht Vorwilligen wollen, aus ihrem Dienste mit weib und kindekn ins

elende, ohn erbarmung. Rom. 13. syrach Iv. Petri 2 wird gebeten,
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die hohe Obrigkeit zue fürchten, zue ehren, dero gesetzen nachzue leben;
Dieser HE. saperintendeus bricht nicht alleine dem im iahre 1532 zu
Nürnbergk den 23 July bey Kayßer Caroli V. zeiten aufgerichtete
gesetze, hernacher den 2. Augusti confirmirten folgends anno 1537 zue
Smalkalden den lä. February vnnd noch anno 1544 vnd 48 reno-

virenden, Eidlich anno 1552 zue. Paßaue vnd anno 1555 zue Augsburg
gantzlich bey einer hohen poen immer wehrenden geschlossenen religions
frieden, wie zum eingang dieser protestation gedacht, besondern helt
auch dehme von J. K. Mit. § 34 intwducikten N. Cur-) nicht, im-

pugniret auch den 33 § Pormalao Regjminis, wil die Adeliche Vin-
alte Kirchenfreybeit einer allgemeinen Ritter vnd Landschaft nehmen, vnd
das jus Patkoaatus vnd Regiment über alle Adeliche kirchen haben,
die seiner Verkehr-ten lehre nicht beypflichten, vnter seine disoiplin bringen,
darzu selber Exlex sein, das wan er oder seine complioes etwas Ver-
brechen, keine weltliche Obrigkeitt. besondern Gott vom himmel kommen
über ihne recht sprechen soll, wie das alles mit mehrerm iu seiner Äo-

-1637 den 6. July s. V. E. F. DI. auf offendlichem Landtage über-

gebenen schriftlichen proposition, auch mündlichem beybringen zu-
uernehmen. Wan nun nicht alles, worin dieser superintendens sich
goetlichen auch weltlichen gesetzen oppugniret, für dismal specified-r
werden kan, das vbrige iu termjno, wan es von noethen sein wirdt,

versparth sein muß vnd E. F. DI. hochtragenden ambts halber über

königl. gesetze zue halten. den Religion-; frieden zuuerteidigen, auch einen
ieden bey freyer Religion zue schützen, sicherheit zue schaffen, sdm

For-mal. Regina- obliegen wil· Als wil hiemit protestando mich seyn-
lichst bewahret haben, die Iniurien in foro fori mich zue beklagen, mit
rechte wieder HE. Paulum Einhom ausfuhrig zu machen vnd mich allen

schimpf schaden auch gerichts Expensen, wie auch der auf solche Religion
friedensbrecher gesetzter poona halber an· alle seine bewegl. vnd Bube-

wegliche guether zue halten vnd zue vindiciren in optjma jin-is forma-

bewahret haben, mit vnterthäniger bitte dieser meiner protestation einen

gerichtlichen Schein zuerteihlen in gnaden geruhen. E. F. Dl. Vnter-

thäniger Stets gehorsamer Johan v. Tiefenhausen Manrichter.
Ueber den weitern Verlauf der Sache hat sich nichts auffinden

lassen.

Z. De luxurja pastorum et uxorum jllorum in

vestitu.

Ueber die Ueppigkeit der Pastoren und ihrer Frauen in der

Kleidung.

Ueber die Ueppigkeit und die ungeistliche, häufig wüste Lebensweise
der kurischen Prediger des XVII. Jahrhunderts ist viel gesprochen worden

und wol mit Recht, denn wenn wir die Predigergeschichten desselben

V Neuen Kalender-.
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durchmustern, so finden wir eine ganze Anzahl von Pastoren, die sich
gegen die Gesetze der Moral und Ethik schwer vergangen haben. Da
wären zuerst zu nennen Adam Hilarius zu St. Annen in Mitau,
der am 22. Juli a. St. 1639 seines Amtes entsetzt wurde, irrte-r aljas

oaussas, quod lietoris vie-ern suppleus, peplum a capite cajusdam
mulicroulao ipse amoverit, und Martiuus schadet-i zu Lippailem
er wurde vom Consistorial-Gericht am 23. Juli 1643 a dato auf ein

Jahr vom Amte suspendirt, ~nachdem er eigenthätig ein Halseisen in
der Lippaikenschen Kirche seinem Amte und Berufe zuwider angeschlagen,
auch einen Bauer, der sich mit Unzucht beflecket, sine praevia oaussae

oognjtione in selbiges Halseisen seinem officio zum merklichen Despect
eingeschlossen.« Am 12. Juni 1636 hatte die Kirchen-Visitation zu
Subbath den dortigen Pastor Michael corberus (Körber) abgesetzt,
die Gründe dafür waren, »daß er dem Voigt heimlich seine ochsen
schlachten lassen, das Fleisch nebst der Haut ins Pastorat behalten, da

es gefunden, Item einem Pauren seine Kuh vom Felde schlachten laßen,
einem andern seine Söge abschewlich schampfieret, ohren, Schwantz undt
mit reverentz was unter dem schwantz wegschneiden, desgleichen einem

andern seinem Pferde behde Ohren abschneiden laßen, entlichen einem
Knaben, seinem Arbeiter, seine pudendu abschneiden wollen« also daß
der arme Mensch sich zu salviren im Schnee barfuß biß im Stedtgen
lauffen müssen, da ihm die füße verfroren vndt negell von den Zeen
abgangen« u. s. w. Den Aberglauben, der um jene Zeit selbst in

Predigerkreisen noch herrschte, bezeugen die Anklage des Pastor Adam

Petzold in Durben (seit 1624) wider einen Letten wegen Zauberei, in

deren Folge dieser verbrannt wurde, und ein herzo licher Befehl vom

14. Mai 1671, laut welchem dem Mesothenschen Zlmtsbauern Cerne
Jurre, der wegen Erlassung seiner Gefängnißhaft, auf des Pastors zu

Mesothen (Gotthard Hermann Wach) angestrengte Klage einer nicht
erwiesenen Zauberei halber, supplicire, die Haft zu erlassen sei, weil zu
ersehen, daß dem Supplicanten noch nichts hat erwiesen werden können,
sondern des Pastors Krankheit natürlich und ohne Verdacht der Zau-
berei sei. Als Beispiel von Gewaltthätigteit und Rohheit des Gemüths
lassen sich anführen Heinrich Transäus, lettischer Pastor zu Goldingen,
der, nachdem er bereits Jahre lang nicht nur mit der Bürgerschaft
sondern auch mit feinem Amtsbrnder an der deutschen Gemeinde Georg
Witting die är erlichsten Streitigkeiten gehabt hatte, am 25. Jan. 1630

des Amtes entFetzt wurde, weil er seine Frau fast todtgeschlagen hatte,
und ebenso Johann Boltenius, lettischer Pastor zu Libau, der An-

fang 1660 wegen wiederholter thätlicher Mißhandlung seiner Mutter

ab ofijojo removirt wurde, nachdem er schon 1658 vom schwedischen
Commandanten der Stadt suspendirt worden war. Merkwürdige Dinge
erzählt uns ferner Arnoldi vom Eckauschen Pastor Georg Witting
Schon in Goldingen war er am 15. Febr. 1636 wegen Entweihung
der Communion, Spott über biblische Gegenstände von der. Kanzel-
Trunksucht und Unzucht abgesetzt worden, hatte aber sofort ein neues
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Kirchenamt in Eckau erlangt. Weil er es dort ärger wie früher in Gol-

dingen trieb, demandirte der Herzog 1638 den Superintendenten und

unsern Arnoldi nach Eckau, um die Sache zu untersuchen. Unter vielem
Andern wurde ihnen dort erzählt, daß Witting von der Kanzel herab
die Frau des Eckauschen Waggers zu sich zum Frühstück eingeladen habe,
sie mit den Worten zeenige gohdige gaipasche anredend. Er gestand es

auch ein und sagte, er habe es gethan, weil sie fromm, ehrbar und

wohlthätig und dieser Anrede würdiger sei, als die deutschen Damen,

quer-um aliqaae werte-, et tamen bis titaljs ornatae. Weiter heißt
es: Dioebatur et in mensa Funccji (des Eckauschen Amtsverwalters)
name-se palam, se aneillae somno oppressae, cum nudu jaeeret,
puåenda adhibita eandela eonspieatum et metitum (abgezirckelt),
exploratum, nam responderent iis, quae antea in libris de ea re

legisset, et taedere, quod non et suae idem keeisset, adhortatum

etiam aktive-n ad idem. Befragt gab Witting das nicht zu, es sollte
aber ein Zeuge Petrus Massaw vorgefordert werden. Tags darauf
erschien Massaw und bezeugte, daß es sich wirklich so verhalten habe.
Alles dieses und noch vieles Andere, was uns Arnoldi berichtet, recht-
fertigte es nur zu sehr, daß auch Witting am 22jJuli a. St. 1639

abgesetzt wurde, freilich nur, um schon 1641 wiederum als Pastor zu
Buschhof aufzutreten, wo er auch gestorben ist. Aehnlich trieb es

Friedrich Göricke in Sessau. Nachdem schon 1657 eine Klage der

Kirchspielsiunker wider ihn vom Herzog beigelegt war, supplicirten sie
1658 abermals gegen ihren Pastor und berichteten, ~wie daß vnser
Seßausche pastor nicht allein wegen seines hochsträfflichen ärgerlichen
lebenß, sondern auch in andere wege durch große Vergießung des con-

secrirten Kelches, als des wahren Blutes christi jn usu vorm Altar
mitt högster ärgerniß der Communicanten, vnd vielfältig volbrachte
Galiarstäntze, so er gar unhöfflicher weyse salva venia in bloßem
Hemde vnd hosen baarfüßig in pracsentz frawen und Jungfrawen in

des HE. Howen seinem Hoffe Holmhoff wieder des Apostels lehre tadel-

haftig, ärgerlich vnd vnpriesterlich vollbracht, bey uns tag täglich in

größern Verdacht gerathen seh«; sie baten daher den Herzog, sie dieses
Priesters .zu ohnigen oder entfreyen«. Er wurde 1662 nach Saucken
versetzt. Eigenthümlich muthen uns auch die 17 Klagepuncte an, die

die Doblenschen Kirchspiels-Eingesessenen um 1666 gegen ihren deutschen
Pastor und Propst Melchior Bilterling vorbrachten. Er sei, heißt
es da, ein zanksüchtiger Mensch, der uns böse Exempel giebt. Jn Gegen-
wart vieler vom Adel, als selbige die Sache mit Musmann (lettischem
Pastor in Doblen) zu componiren gesucht, habe er Herrn Musmann
vor einem Onjon und salva venia zu sagen, vor einen Hunds- und

Bauerpfaffen und Geizhals geschulten. Uns alle verachte und schimpfe
er und sage öffentlich von der Kanzel im Beisein so vieler Leute, er

habe mehr in seinem kleinen Finger, als wir Alle in unserm ganzen
Leibe. Auf öffentlicher Kanzel hab er gesagt: Du Eisenfresser, hätte
ich nur noch 15 Jahre zurück, Du solltest mir das nicht gethan haben,
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ich habe mich wohl eher mit einem Kerl geschlagen. Auf der Kanzel
verfluche er uns Alle, verdamme uns und sage, wir seien vor seiner
Zeit Alle in des Teufels Rachen gewesen; weil wir nun so gottlos seien,
so gebe er uns dem Teufel wiederum. Einige Decennien später 1690

klagte Elisabeth Plander über den Pastor zu Remten Wolfgang
Adam Arnoldi, daß er sie in Mitau zehn Tage vor seiner Ordination
zu Falle gebracht, worauf sie nach 9 Monaten niedergekommen sei, und

wies zugleich Briefe vor, aus denen hervorging, daß er schon vorher
nicht optimae vitae gewesen sei. Arnoldi wußte auf diese Anklage
nur anzugeben, daß es nicht zehn sondern zwei Tage vor seiner Ordi-

na·t»ion geschehen sei. Er wurde am 1. Juli 1690 vom Consistorial-
gerichte zu Mitau zum Tragen der Alimentationskosten verurtheilt, ver-

lor sein Pastorat in Remten, half sich einige Jahre als Präceptor durch
Stundengeben durch und wurde dann Pastor zu Bathen und Lehnen
und, wenn man Christian Bornmann, der ein Epigramm an ihn richtete-
glauben darf, ein ehrbarer Mann, wenigstens beginnt Bornmann dieses
mit dem Verse: Exuit hie veterem venerandus Adamus Ade-mum-

Hieran schließen sich endlich die beiden Pastoren, die ihrer Verbrechen
halber mit dem Leben bestraft wurden: Gartiakus Fresseras,

lettischer Pastor zu Talsen, der nach Aussage einer alten Goldinger
Chronik am 1. Juni 1637 in Goldingen geköpft wurde, weil er seine
Frau erschossen hatte, und Ernst Rosenthal Pastor zu Frauenburg,
von dem dieselbe Chronik berichtet, daß er am 28. März 1629 zu

Goldingen zwischen der Schloßpsorte gerichtet wurde, weil er »ein unhöfflich
Mundt auf J. F. Gn. gebraucht-H

Wenn ich so die Lebensgeschichte einer ganzen Reihe von Predigern
berühren mußte, die einen gewichtigen Beitrag zur ohronjqae Manda-
lense Kurlands im leL Jahrhundert geliefert haben, so erfordert es

andererseits die Billigkeit, daß ich auch die Ursachen ihres unsittlichen
und verbrecherischen Treibens darlege und schließlich als Gegenstück auf
einige Glieder der Geistlichkeit hinweise, auf welche das Land stolz zu
fein gegründetes Recht hatte.

Man irrt, wenn man annimmt, daß der größte Theil der Geistlich-
.keit Kurlands in damaliger Zeit aus Ausländern bestand. Unter 80

namentlich bekannten Pastoren im Jahre 1640 waren 26 notorisch Jn-
länder, d. h. Kurländer, Rigenser und Livländer, 9 notorisch Ausländer,
von 45 läßt sich die Provenienz nicht nachweisen, doch führen 9 von letzteren
Namen, die sich auch anderweitig damals in Kurland auffinden lassen.
Jedenfalls ist in der Zahl 45 auch eine beträchtliche Anzahl Jnländer
enthalten, so daß man kaum sehlgreifen wird, wenn man annimmt, daß
schon 1640 die Hälfte der Landesgeistlichkeit aus Jnländern bestand.
Die Ausländer waren alle Deutsche, dort wüthete aber bereits mehr
wie zwei Decennien der schreckliche dreißigjährige Krieg und männiglich
ist bekannt, welche Verwilderung und Verrohung der Geniüther er all-

mählich nach sich zog, es kann also nicht Wunder nehmen, daß damals

eine Menge roher Patrone ins Land kamen. Und in Kurland? Da
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hatte ja erst 1635 der schwedischspolnische Krieg seinen vorläufigen Ab-
schluß erhalten, der für Unser Land beinahe dieselbe Bedeutung gehabt
hat, wie der dreißigjährige für Deutschland. Wie sah es denn damals
inmitten des Landesadels aus, unter und mit dem die Geistlichen zu
leben hatten? Einzelne rühmliche Ausnahmen abgerechnet war er roh
und ungebildet, einem schwelgerischen Leben ergeben, dabei höchst rauf-
lustig und eigenmächtig, gerade um dieselbe Zeit wird von so mancher
blutigen Unihat inmitten des Adels berichtet: erst 1622 war der Bruder-
mord in Edwahlen vor sich gegangen, im October 1637 wurde, wie die

schon mehrfach erwähnte Goldinger Chronik berichtet, Michael Finck und
seine Tochter zu Mitau mit dem Schwerte hingerichtet, weil sie in Blut-

schande mit einander gelebt hatten, wie abergläubisch selbst die höchsten
Kreise waren, beweist Herzog Jacobs Proceß wider den Neugutschen Amt-

mann Magnus Lucht, und in den kleinen Städten sah es nicht anders

aus. Namentlich in den ersten Regierungsjahren Herzog Jacobs, wo

mit dem zunehmenden Handel auch der Reichthum der Bürger wuchs,
werden sie uns als im hohen Grade der Völlerei ergeben, handelsüchtig
und gewaltthatig geschildert. Erklärlich wird hiedurch die große Anzahl
von Fällen, in denen damals Prediger von ihren Gemeindegliedern thirt-
lich mißhandelt wurden. So wurde Beispiels halber der Propst Johann
Bemoll zu Kanduu 1658 von Kaspar König und Jochim Schultz im
Städtchen »mördlich« überfallen. Heinrich Meyer, Pastor zu Lassen,
wurde am 10. Mai 1648 von Georg Vietinghoff vor der Lassenschen
Kirche überfallen und geschlagen, weil er von ihm sein rückständiges
Salar für sein Gut forderte, und hierauf von ihm des Amtes entsetzt;
1654 klagte Mag. Joh. Hespe Pastor zu Tuckum wegen Ueberfalls
und Jnjurien auf offener Landstraße durch Dietrich Blanck, 1662 prü-
gelte der Bauskesche Rector Clemens Tornarius den dortigen Cantor
Caspat Caddaeus (Kade), später Pastor zu Setzen, in öffentlicher
Schule vor der Schuljugend und wurde dafür entsetzt, worauf Caddaeus
an seine Stelle avancirte, u. s. w. Noch ein kleines Sittenbild Wäh-
rend der Visitation von 1654 äußerte die Stadt Bauske den Wunsch-
daß sich ihr Pastor, es war das der Propst Nicolaus Hanenfeld,
des Sonnabends zur Vesper vor der Beichte des Aufs und Niedergehens
im Chor und des Sonntags bei der Communion des Gesprächs vor

dem Altar enthalten möge. Hierauf erwiderte Hanenfeld, er hätte sich
des Himmels Fall eher befürchtet, als solcher Klage, rief darauf Gott,
Adel und bürgerliche Zuhörer zu Zeugen, daß solches niemals geschehen,
sagte aber, wie sie zuweilen unter der Communion die Hüte ohne alle
Devotion aushaben nnd er daher wegen der Aergerniß wol ein Wort

gegen feinen Collegen geredet. Dieselbe Bisitation verfügte auch, »daß
bei adligen Begräbnissen die Pferde nicht in die Kirche selbst gefuhrt
werden sollen, sondern nur bis an den Thurm.

Doch wo viel Schatten ist, pflegt auch dem entsprechend Licht zu
sein: eine ganze Reihe würdiger und achtbarer Männer finden wir um

die Mitte des XVIL Jahrhunderts unter der Geistlichkeit Kurlands.
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Da ist vor Allem der Superintendent Paul Einhorn zu nennen, der

fleißige Kirchen-Visitator, bekannt durch seine Schriften über die Letten,
dann der Hofprediger und frühere Professor der Theologie an der Univer-
sität Dorpat Georg Manceli us, »das Muster eines gründlich gelehrten
und gottseligen Lehrers ohne Heuchelei und Bosheit,« ferner der Pil-
tensche Superintendent Bernhard Harder, Verfasser einer Kirchen-
ordnung, die lange Zeit im Piltenschen im Gebrauch gewesen ist, der

gelehrte Hermann Tovpius, der für würdig befunden wurde, ge-
meinsam mit P. Einhorn 1645 zum Religionsgespräch nach Thorn ab-
delegirt zu werden, der milde Johann Bernewitz, Propst zu Grobin,
über dessen Briefwechsel mit der Herzogin Elisabeth Magdalena unlängst
berichtet worden ist*), der Pastor zu Mitau und spätere Superintendent
Heinrich Adolphi, der wiewohl ein geborner Schlesier und an einer

deutschen Gemeinde thätig dennoch die erste lettische Grammatik schrieb,
endlich der Doblensche Propst Nicolaus Franck, der von Herzog
Jakob 1639, als er zur Jnvestitur nach Wian reiste, dorthin mit-

genommen wurde. Nur zum Vortheil der Landeskirche und ihres An-

sehens hat es gedient, daß in der ersten Zeit ihres Bestehens verhältniß-
mäßig viele Glieder des Landesadels zu ihr gehörten. Als erste wären

hier zu erwähnen der Hof- und Feldprädicant Heinrich Galan und

der Pastor zu Erwahlen Balthasar Hahn aus dem Hause Memelhof,
Beide bereits im xVL Jahrhundert lebend, dann zwei von Löbel,
Vater und Sohn, zwei Brüder L sander, Peter und Johann,
Heinrich von Linden und sein äohn Georg, endlich der bereits

genannte Nicolaus Franck.
Gehen wir jetzt zu den Pastorenfrauen über. Wenn diejenigen

Frauen die besten sind, von denen man am wenigsten spricht, so müssen
die Gattinnen der kurischen Prediger des xvlL Jahrhunderts wahre
Musterexemplare gewesen sein. denn man hört von ihnen meistens
nur, wenn sie nach dem Tode ihres Mannes beim Herzoge um das

Trauerjahr suppliciren. Sonst wissen wir noch, daß die Pastoren meist
Pastorentöchtet heiratheten, war kein Sohn vorhanden, der auf den Vater
succediren konnte, so wurde gerne bei zunehmendem Alter des derzeitigen
Amtsträgers ein Adjunet ins Haus genommen, der sich mit einer Tochter
desselben verlobte und dann im Amte folgte. So all emein üblich war

dies Verfahren, daß, als der Anna Maria Biefeld, Isitnve des soeben
verstorbenen Pastor Kaspar Caddaeus zu Setzen, am 25. Aug. 1684

das Trauerjahr gewährt wurde, das herzogliche Rescript mit den Worten

schließt: »Es bleibt im Uebrigen Gott heimgestellt, ob er durch den

künftigen Pastor der Supplicantin Kind beim Pastorat erhalten wolle.«

Doch hier soll uns eine Dame beschäftigen, die nicht als Muster
edler Weiblichkeit bezeichnet werden kann, im Gegentheil durch ihr eigen-
thümliches Gebahren dem Propst Arnoldi viel Aerger und Aufregung

·) E. Seraphimaus den Tagen der Herzogin Elisabeth Magdalensa, Mitau 1892,
S 117 11. 127.
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verursachte, nämlich die Gattin des damaligen Pasiors zu Soll-

galln Gotthatd Neimers. Folgendes berichtet über sie Arnoldis
Manuale. Sie hatte den Besitzer des zu Sallgalln eingepfarrten Gutes

Stalgen, Sigismund Michels, schwer beleidigt, indem sie von ihm ge-
sagt hatte, cr trage eine Narrenkappc. Darob große Entrüsiung im
ganzen Kirchspiei. Um die Sache beizulegen versammelten sich am

24. Juni 1639 im Sallgallnschen Pastorat P. Einhorn, der als Supes
rintendent zugleich Propst der Mitauschen Diöcese war, zu welcher ja
Sallgalln gehörte, auf seine Bitte auch Arnoldi, ferner Sigismund
Michels, die Wittwe Elisabeth Groll und Johann Ossendorf, die beiden

Letztern kleine Pfandbesitzer im Eckauschen, die mit Michels verwandt
waren, endlich ein gewisser Bohm. Lange verhandelten sie, wer den
ersten entgegenkommenden Schritt thun sollte, endlich kam man überein-
daß es die Pastorin müsse, weil sie der beleidigende Theil gewesen, und

schließlich, nach langem Zureden, entschloß sie sich dazu. So wurde,
wenn auch mit vieler Mühe, eine Aussohnung zu Stande gebracht.

Noch mehr Aerger und Verdruß schuf sie Arnoldi in folgender An-
gelegenheit. Äo. 1639 war der Bauskesche Schulrector Michael Schmid
als lettischer Pasior nach Mitau vocirt worden, Arnoldi hatte das
Rectorat dem Georg Benart angeboten, der damals Hauslehrer im Soll-

gallschen Pastorat war, und von ihm die Zusage erhalten, zu Micheli,
wenn seine Contractzeit abgelaufen sein würde, nach Bausle überzu-
siedeln. Doch die Pastorin wollte ihn nicht ziehen lassen, wobei von

ihrer Seite bereits einige spitzige Redensarten fielen. Bald daraus kam
sie nlmodioe dräute-, nach neuster Mode aufgedonnert, nach Bauske und

fuhr auf offener Straße jgnes oeulis spirans auf Arnoldi los ; wenn

sie acht Jahre lang deshalb processiren müßte, so solle er doch nicht
ihren Lehrer bekommen, mögen sich die Bausker einen andern Lehrer
suchen. Vergebens stellte ihr der Propst vor, daß Benart ein freier
Mensch und nicht ihr Sklave seissie könne ihm doch nicht übel nehmen,
wenn er seine Condition verbessern wolle, sie wurde immer wüthender.
Schließlich wurde auch Arnoldi heftig: »Meine Frau Gevatterin, mit

Euch habe ich nichts zu thun, adsit vir et caput taum, ei me recte
aeolaraba Jch habe mit Weibern in dieser Sache nichts zu thun.«
Doch auf diesem Gebiete war ihm die Pastorin überlegen, Arnoldi sah
sich genöthigt, sich ins Haus seiner verheiratheten Tochter zu retiriren
und seiner Gegnerin das Feld zu überlassen. A mala muliere libera

nos, Dominel ruft er hier aus« Unterdessen verging der September,
einmal schon hatte er an Benart geschrieben und ihn aufgefordert, bald

herüberzukommen, denn es seien noch andere Bewerber ums Rectorat da,
er wiederholte nach einiger Zeit den Brief und vertraute vorsorglich
seine Besorgung dem Georg Wrangell an, damit er nur ja in die

Hände des Adressaten gelange, doch Benart antwortete nicht einmal.
So wurde am 27. Sept. 1639 Johannes Fabricius zuin Rector erwählt.
Als nun Beuart einige Wochen später nach Bauske kam, da stellte es

sich heraus, daß die Frau Pasiorin Reimers beide Briefe unterschlagen
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und so ihren Willen doch durchgesetzt hatte. Leider gelang es mir nicht,
den Namen dieser Dame ausfindig zu machen.

4. De sumptibus Rustioorum in carnivij nuptiis etc·

contra lege-s Visitatjonjs ao 1637 sancitas.

Ueber die Verschwendung der Bauern bei Gastereien, Hochzeiten
u. s. w· den Verordnungen der Visitation von 1637 zuwider.

Das xvll Jahrhundert ist das Jahrhundert der Kleider and

Speiseordnungen.. wie wir solche Kurland betreffend, im Edict der Her-
zogin Wittwe Anna vom 23. Febr. 1591 (abgedruckt im Inland 1840,
Wiss und 37) und in der Mitauschen Polizei-Ordnung von 1606 ver-

zeichnet finden, der Bauerschaft ist jedoch hier nur wenig gedacht worden,
so daß man in Bezug auf diese auch auf die Kirchenvisitationssßecesse
zurückgreifen muß. o bestimmt die Mitausche Polizei-Ordnung von

1606 P. 12: »Krüger, Fuhrleute und Tagelöhner jtem Dienstknechte
und Mägde sollen sich an Littauischem oder anderem gemeinen Gewande
und an Fellwerk genügen lassen und alles seidenen Zeuges und engli-
schen Tuches fich enthalten«, dann die Doblensche Kirchenvisitation vom

4. August 1637 : »Allermaßen vorigem Gebrauche nach den Bauern nicht
mehr als sieben Gevatter zu einem Kinde zu bitten gestattet ist, so soll
der Pasior die übrigen nicht admittiren. Weilen auch vernehmen müssen,
daß groß Uebermuth bei den Bauern auf ihren Hochzeiten und Kind-
taufen soll getrieben werden, also daß etliche Hochzeiten bei 14« Tagen
gehalten werden und bei zehn, zwanzig Tonnen Bier oder mehr aufgehen,
welches denn ein schrecklicher Mißbrauch ist und Gottes Rache und Strafe,
sonderlich Hunger und Kummer einzuführen pfleget, als wird verordnet,
daß der Pastor ernstlich von der Kanzel solche Unordnung und gottlos
Wesen den Leuten untersage, der Amtsverwalter aber mit unnach-
lässiger Strafe dieselben von solchem unordentlichen Wesen
abhalte.«

Etliche Jahre später bestimmt die Doblensche Kirchenvisitation vom

25. Mai 1664: »Wegen der üppigen Kleidung wird den Bauern ange-
deutet, sich hierin in ihren Schranken zu halten, widrigenfalls aber die-

selben mit übermäßigen, ihnen nicht anstehenden bunten Corduan Schuhen,
Juchtenstieseln, güldenen Ringen, silbernen Gürteln, item mit sammetnen,
zobelnen Mützen und ihnen nicht zukommenden theuern leinenen Gewande
betreten würden, soll ihnen solches ab ezogen, an den Kirchen-Post ge-
schlagen und nachgehends den Armen Freigegeben werden. Als auch in

Erfahrung gebracht, daß die Bauern nach erhaltener Communion in den

Gesinden sich sollen übermäßig vollsaufen und große Bankets halten-
so ist verabschiedet, es sollen die Verbrecher der Kirche 3 es-. Wachs
unnachlässig zur Strafe geben und bei der Kirchenthür am Post des

Sonntags angeschlossen werden«.
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ö. Si moneantur, ne seduoi So patiautur ankern-um

montjnm pollioitatione.
Wenn man sie ermahnte, sich nicht verleiten zu lassen durch das

Versprechen goldener Berge-

Offenbar ist hier von Verleitung der Bauern zum Uebertritt zur
katholischen Kirche durch gemachte Versprechungen die Rede und in der

That hatte 1640 die Synode zu Bauske Grund genug, diese Frage
angelegentlich zu erörtern, denn gerade damals begannen im Schönberg-
schen, welches zur Barbernschen Kirche eingepfarrt war, die Jesuiten,
herbeigerusen durch den neuen Besitzer den Obristen Johann Berg von

Carmel ihr Spiel, das mit der Conversion der ganzen Bauerschaft des
Gutes enden sollte.

6. De exumjnjbus Rusticorum
Ueber das Examen der Bauern.

Wie es damit gehalten wurde, soll der Doblensche Visitationsreceß
von 1637 zeigen: ~Ueberdies ist Vor rathsam angesehen worden, daß
der unteutsche Pastor jährlich den Amtspersonen und Kirchspielsver-
verwandten 14 Tage im geringsten vorher eine Zeit ansetzen und als-
dann sowohl den Herbst als in den Fasten die Leutlein allesammt jung
und alt verhören soll, jedoch und also, da es im Herbst nicht Alles zu
verrichten, er auf Mitsasten vollends eontinuire, nur daß er alle Jahr
in den·Höfen umkomme und solch Verhör mit rechtschaffenem Ernst
und Fleiß treibe, auf daß die Ersahrenen im Glauben gestärkt, die Un-

wissenden und Verstockten schamroth gemacht werden«. Viele Recesse be-

stimmen auch, daß den Pastoren zu diesen Umfahrten sowohl von den
Amtsverwaltern als auch von denen vom Adel ein Jatneet mitgegeben
werde. Beim Examen wurde Kenntniß der fünf Hauptstücke des christ-
lichen Glaubens, des Morgen- und Abendsegens verlangt, auch darnach
gesorscht, ob die Erwachsenen zur Communion gehen, wobei meist con-

statirt wurde, daß die Frauen weit häufiger den Tisch des HErrn be-

suchten, als die Männer.

7. An templa tecta, prassertim Buldonense.
Ob die Kirchen gut gedeckt sind, besonders die Baldohnsche.

Die Kirchenbauten bilden einen wunden Punct im öffentlichen Leben

Kurlands im xvll und XVUL Jahrhundert Die Kirchen waren mit

nur wenig Ausnahmen hölzern, meist mit Stroh oder Schindeln gedeckt,
statt eines am Ende des Langschiffs selbständig errichteten Thutms häu-
fig nur mit einem Thürmchen versehen, das aus dem Dachgiebel saß,
diesen beschwerte und Gelegenheit zum Eindringen von Feuchtigkeit in

den Dachstuhl und weiter in die Kirche gab. So erklärt es sich, daß
neu erbaute Kirchen häufig schon nach 20 bis 30 Jahren reparatur-
bedürstig, ja zuweilen mit Einsturz drohend beschrieben werden, und

meist begann das Verderben vom Dache aus.

Der Baldohnschen Kirche ist bereits beim ersten Puncte gedacht.
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8. Nuptiae prohibito tempore tin ipsjs Natalitiis).
Hochzeiten zu verbotener Zeit (gerade während Weihnachten).

Der Bauskesche Visitationsreceß vom 26. Juli 1633 sagt hierüber:
~Vornehmlich ordnen wir, daß in den hlg. Adventszeiten. Mitfasten und

zwischen Himmelfahrt und Pfin sten keine Hochzeit gehalten, dadurch die

christlichen Gedanken von der ätietät ab und weltlichen Eitelkeiten zu-
gewendet werden««. Genauer präeisirt die Zeit der Bauskesche Visitationss
receß von 1722, wo es heißt 1) vom 1. Advent bis zu Weihnachten,
2) von Lätare bis Ostern, 3) von Himmelfahrt bis Pfingsten, und der

Bauskesche Bisttationsreceß von 1732, wo die verbotene Zeit noch weiter

ausgedehnt wird und zwar 1) vom 1. Advent bis hig. drei Könige,
2) von Jnvocavit bis Ostern und 3) von Himmelfahrt bis Fest. Tri-
nitatis.

9. Praefectj puniant net-nies, monentor. Yes-ka.
Die Amtsverwalter mögen die Uebelthäter strafen, sie sollen

ermahnt werden. Geschenke.

Der Grobinsche Visitationsreceß vom 22. Dec. 1609 bestimmt
unter Anderem: »Und weil des Pastoren Bericht nach an fleißigem Kirch-
gang und Gehör göttlichen Worts bei Vielen großer Mangel und Hin-
lässigkeit befunden worden, als wird hinfüro der Hauptmann allhie mit

besonderem Fleiße danach sehen lassen, daß in den Gesinden die Haus-
wirthe benebst dem Gesinde des Sonntags nicht zu Hause im Luder

liegen, besondern alle Zeit fleißig zur Kirche kommen. Und sollen sich
am Sonntage aus jedem Gesinde, die wenige Leute sein, zwei, aus den

volkreichen aber mehr zum Gehör göttlichen Worts einstellen. Daß die-
ses auch also erfolgen möge, sollen sie, weil es bishero dieses Orts

niemals geschehen (Grobin war eben erst aus preußischer in herzoglich
kurische Verwaltung übergegangen), alle-Sonn und Festtage überrufen,
und die, so ausgeblieben, den ersten und andern Sonntag um einen
Ferding, den dritten aber und sonderlich die Hauswirthe, so dieselben in
dreien Sonntagen den Gottesdienst nicht besucht hätten, mit gemeldeter
auch mehret Geldpön, je nach Besindung ihrer Gottlosigkeit, und dann
auch zu mehrerem Zwange mit Ruthen gestraft werden«· Aehnlich
sprechen sich auch die 1637 in der Bauskeschen Diöcese abgehaltenen
Visitationen aus, so bestimmt die Neugutsche: Rustjoi singuljs diebus

soljs et festorum pro more deolamantor, absentes pendant 18 gr.
Beispiels halber sinden sich in einer Alt-Rahdenschen Kirchenrechnung
folgende Strafgelder verzeichnet:

Aa. 1612 von den Rhadischen Bauern Strafgeld in
vier Jahren gesammelt, so nicht zur Kirchen
kommen.

. . . . . . . . . . .
56mrk.——gr.

Aa. 1615 ebenso Strafgeld für drei Jahre . . . .
64

~
18

»

Aa. 1616 ebenso Strafgeld für dieses Jahr. . . .
24

~ 5,,
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Äo. 1617 ebenso Strafgeld für dieses Jahr. . . .
23 mrk. 24 gr.

Äo. 1618 u. 1619. Die Kerbstöcke·von diesen beiden
Jahren, so der Elteste gehalten, sind zwar
vorhanden, weiln er aber lange gekränket,
auch gestorben, so weiß keiner auf die Schnitte, .
welchem Gesinde dieselben an ehörig, zu ver-

stehen. Nach seinem Tode End die Bauern

straffällig geworden, so sie auch bezahlt, mit 9
~

18
~

Äo. 1620 von diesen Bauern Strafgeld, so nicht fleißig
zurKirchekornmen . . . . . . . . 28

~ 27,,
Äo. 1621 ist nichts einbekommen.

Doch auch für Unzucht, Diebstahl und Todschlag mußte in die Kirchen-
lade gebüßt werden, wie nachfolgende Rechnung vom Jahre 1669 bezeugt:

Was diese Jahre der Eckauschen Kirche gerichtlich zuerkannt.
Aa. 1662. Von des Baldohnschen Stangenschmieds Pann Jans

Sohn, daß er hie einen erschossen, im Mitauschen Schloßgericht hiesiger
Kirche zuerkannt 30 si.

Plattmussche Sohn wegen Schlägerei llr Mk Wachs.
« Spradsen wegen Schlägerei z LCI Wachs.

Aa. 1666, 17. Novb. HE. Einhorn in seinem Hofe thrum über
seinen Knecht Klawe und Magd Marget, die in Hurerei ein Kind ge-
zeugt, gerichtlich erkennen lassen. 3 Sonntage Kirchenbuße und von der

Magd 10 fl., vom Knecht 20 fl.
HE. Sackens Bauer Blusse wegen Diebstahls 4 fl.
Schroeder in Bachmeisters Gut no. 1667, 14. Novb. seines deutschen

Krügers Sohn. welcher seinen Bauer Ans Weiser aufm Wege völlig
ermordet, gerichtlich lassen erkennen. 10 fl. Strafe und 2 onntage
Kirchenbuße

Schon wiederholentlich ist von Kirchenbuße und einem «Kirchen-
Post« die Rede gewesen. Hierüber sagt neben vielen andern Visitationsi
Recessen der Bauslesche von 1636 folgendermaßen aus: »Weilen. im

ganzen Lande bei den Kirchen ein Post mit einem eisernen Anwurf
gesetzt befunden und allhier im Ober und Untergerichte viele Sachen,
wegen Unzucht und sonsten verübter böser Thaten, an solchen Post die

Ruchlosen verurtheilt werden, welches in Mangelung dessen bisher un-

gestraft verblieben, als ordnen und wollen wir, daß von den Borstehern
der undeutschen Kirche erstes Tages zum Exempel und Abscheu, solcher
böser unartiger Leute halben der Post mit einem eisernen Anwurf beim

undeutschen Kirchhof eingesekt und die Thäter durch Urtheil und Recht
des Sonntags in Bersamm ung der undeutschen Gemeinde daran zur
Strafe gezo en und gebunden werden«-. Solche Kirchenpfosten mit

Halseisen bekunden sich im XVII. und XVIJJ. Jahrhundert bei allen
Kirchen des Landes, um erst gegen das Ende des letzteren allmählig zu
verschwinden. Noch 1770 waren an der Dubenaschen Kirche an der
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Außenseite der Kirchenmauer zwei Halseisen für Delinquenten, ja in der

Beilage zum Libauschen Wochenblatt Is- 98 vom Jahre 1836 findet sich
bemerkt: noch bis 1810 hingen an beiden Seiten des Haupteingan es

zur (Libauschen) St. Annenkirche zwei starke eiserne Ketten mit Halseifem
an welchen in frühem Zeiten die dazu Verurtheilten während des Gottes-
dienstes gekettet wurden. Jetzt wird man sie höchstens noch hie und da

«an dem Boden einer Kirche unter altem Gerümpel antreffen.

Jch führe einige Beispiele solcher Verurtheilungen an.

Ao. 1682, den 2. Sept. ist allhie im Ambt Fockenhoff ein gericht
in anwesendt vnten gesetzten gehalten worden, wegen Kauke Kasper
seinem bruder Nahmenß Rein vnd auch seine Magdt Nahmenß Jlse,
welche beyde in vnzucht gelebet vnd eine Tochter gezeiget. Welche sie
zu Sagarren bey dem Catolschen prister tauffen laßen. Weillen sie
beyderseitß, sowoll der hurer als auch die hure gleich schuldich sein vnd
Keiner den andern zur Ehe zu nehmen begehret, alß wirdt zur recht
erkandt, daß sie beyderseitß so woll der Kehrl alß auch die hure alle

beyde bey der Kirchen am post sollen geschloßen werden vnd der Herr
pastor wirdt ihre Mißethadt nehbst ihr verdienten lohn der emeine
kund machen, auch soll der hurer der Kuckernschen Kirchen 10 g. schil-
linge zur strafe erlegen, die have hernachmalß im Ambte woll gepriegelt
werden, der wirdt selbsten, weillen ehr es mit hat helffen verhblen vnd

nicht im Ambte Kund gethan, soll zur strafe das Kindt, wen eß von

der Mutterbrust abgenommen wirdt, zu sich nehmen vnd eß woll er-

ziehen, damit die Mutter eß nicht verwarlosen oder jahr weckwerffen
möchte. von rechtß wegen.

Thomas Nolde

Johan Her-man Rop. Tobia Brunnauw.

Nurmhusen, am 17. Juli 1673. Auf ex oklieio angestellte hoch-
peinliche Kla e des Wohlgeborenen HE. Lieutenant Christoser v. Fircks
Erbherrn any Nurms wider den Erbbauern Salming Detloff in punoto
eines Kirchendiebstahls wird zu Recht erkannt, weil beklagter Detloff gut-
willig gestanden, daß er etwa vor 10 Jahren in die Nurmissche Kirche
nächtlicher Weile eingestiegen, den daselbst stehenden Geldblock eröffnet
und 30 Thl. Geld herausgenommen, hernach auch am hig. Ostertage
Morgens die Fransen an der Altardecke beschnitten, als soll er mit
dem Strang vom Leben zum Tode gebracht werden. V. R. W.

Auf vielfaches Bitten wird er aber begnadigt, daß er der Kirche
40 Rthl Geld in 3 Jahren zu zahlen schuldig sein soll und dabei soll
er drei Sonntage nach einander einen Strick am Halse habend Kirchen-
sühne thun.

Doch nicht allein solche arme Sünder niederm Geblüts sahen die

Kirchen damaliger Zeit als Büßer, sondern auch zahlreiche vornehme
Cavaliere aus den ersten Geschlechter-n des Landes« Dem Kurländer hat
stets der eDegen nur locker in der Scheide gesessen, in fes-er wilden Zeit
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aber gab es eine Unzahl von Duellen, die bei der allgemein verbreiteten
Uebung in Führung der Waffen meist blutig, häusig auch für einen
Theil tödtlich endeten. Trotzdem daß es schon damals Duellgesetze gab,
die den Zweikampf verboten und straften, so verfuhren doch die Gerichte
mit großer Nachsicht, meist wurde aus Nothwehr entschieden, der Thäter
versöhnte sich mit der Sippschaft des Gesallenen, begleitete von zwei
Verwandten des Todten geführt, einen Degen in der entblößten Rechten
tragend, den Leichenzug und that dann Kirchenbuße. Als Beispiel mag
folgendes Urtheil dienen. (

Auf angestrengte Criminal-Action onuphrii Gößlers FürstL Fisca-
lischen Anwalts Anklägers an einem, gegen und wider den Edlen Rein-

hold von der Wengen gen. Lamßdorff Angeklagten an anderem Theile
in pnnoto homioiäii, daß der Seel. Hans Herten entleibet, wird nach
angestrengter Action, darauf geschehener Litiscontestation, producirten
Zeugen und geführten Disputaten hiemit zu Recht erkannt, weilen aus

der Zeugen eidlicher Kundschaft befunden, daß der Lamßdorfs anfangs
in der Stuben ganz stille gesessen, und als das Parlament mit seinem
Bruder sich außen hatte erhoben, er auf Betrieb seines Sohnes, zur

Rettung seines Bruders, ohne Degen sich hinaus begeben, und wie

aus des einen Zeugen eidlicher Devosition zu benehmen, der Seel.

Mensch mit einem bloßen Degen gestanden, ihm zugerusen: man her-
man her! worauf beide Theile an einander gekommen, in welchem
Gefechte der Sehl. Mensch auf Lamßdorff zugehauen, in selbigem einen

Stich bekommen, durch welchen er des andern Tages ohne beigeschaffte
Kur Todes verblichen, als soll der von Lamßdorff zu völliger Bezeugung,
daß der Herten ihn mit diesen Worten: man her, man her! provociret,
mit einem körperlichen Eide herhalten, wann solches geschehen, Ange-
klagtek s poena ordinaria Cornelia de sicariis hiemit entbunden sein
soll. Jedoch daß wegen solchen begangenen Excessus und Delieti dem

Fürstl. Fiscus 400 Rthl zu erlegen und drei Sonntage nach einander
die gewöhnliche Kirchensühne in der Talsenschen Kirche mit geblbßtem
Arm und in der rechten Hand nach dem Zusammenläuten den ganzen
Gottesdienst über bis zu Ende der Predigt habendem bloßen Degen
stehende zu thun schuldig sein soll. V. R. W.

Public-drum Mitau den 19. Juli Anuo 1668.

Lambßdorff folgenden Tages nach genugsamer Admonition vor dem

ganzen Umstande diesen Eid abgelegt, daß er durch Herten mit den
Worten: man her. man her! provocirt worden sei.

Godofredus Fabricius
ObersSeeretarius.

Was schließlich die Jedoch Geschenke, Accidentien anlangt,
so sagt hierüber der Grobinsche Visitationsreceß vom 12. Dec. 1609

folgendermaassen aus: »Und soll der Pastor, wenn er zu Kranken ge-
fordert wird, sich ohne Säumen zu denselben verfügen, dafür aber von
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ihnen nichts fordern, besondern würde ihm nach dem Alten oder sonsten
aus gutem Willen was zugewendet, soll ihm zu nehmen unverboten sein-
Dem Pastoren soll auch hiemit Beicht und Tauspsennige oder dergleichen
Verehrung zu fordern verboten sein. Es wird aber anstatt dessen ein

Jeder ihm als seinem Seelsorger und Pastoren auf die hohen Feste
etwas wissen zuzukehren. Würde er aber aus Kindtausung und Hoch-
zeiten in der vom Adel oder Anderer Höfe reisen müssen und dieselben
ihn mit einem honorario für seine Mühe bedenken wollen, solches wird
eines jeden Freigebigkeit anheimgestellt. Wenn der Pastor zu Kranken,
so in den letzten Zügen liegen, gefordert wird, dieselben soll er fein mit
Bescheidenheit, wie sich Solches gestalten Sachen nach am Besten schicken
will, anreden und dahin bewegen, daß sie zur Ehre Gottes die Kirche
womit bedenken und der Armen auch nicht vergessen wollen.

10. Gesehelii cum Holtmanao lis·

Des Geschelius Streit mit Holtmann.
Eine Magd des Bernhard Holtmann, der anscheinend ein unweit

Bauske belegenes Gütchen der Wittwe des frühem Bausteschen Bürger-
meisters Heinrich Prenger bewirthschaftete, war ihm entlaufen, unter des

Pastors zu Rahden Daniel Geschelius Leute und von da wieder zu Halt-
mann zurückgekommen, worauf ihr letzterer ein Halseisen hatte umschla-
gen lassen. Jn diesem Zustande war die Magd abermals zum Pastor
entlaufen und von ihm, weil auch er sie als zu seinen Kirchenbauern
gehörig ansah, trotz wiederholter Aufforderungen nicht mehr ausgeliefert
worden, wobei er über ihre Behandlung ergrimmt auch gedroht hatte,
das Halseisen an einen Pfosten zu schlagen. Arnoldi, der davon gehört
hatte, warnte ihn davor und wies dabei auf den unlängst erst einer

ähnlichen seinem Stande nicht angemessenen Handlung wegen entsetzten
MitauschenPastor Adam Hilarius hin, bewog ihn auch, sich brieflich
mit der Wittwe Prenger auseinanderzusetzen. Geschelius that es, erhielt
aber von Holtmann eine Antwort, die an Grobheit nichts zu wünschen
übrig ließ.

" 11. Bjusdem cum Göthenio. Bt quomode, quanäo et

übj syntaxi utaturn

Desselben (Streit) mit Göthenius. Und wie, wann und wo

er coinmunicirt.

12. Göthenius ad Parochiam Hausk. per-ihren
Göthenius gehört zur Bausteschen Parochie.

Der herzogliche Secretår Heinrich Götte besaß zwischen Alt-Rahden
und Bauske auf dem Grunde und Boden des heutigen Gutes Peterhof
fünf Halbhäcker, die nach Ausweis des Bausteschen Visitationsrecesses
von 1633, weil ursprünglich vom Amt Bauske verlehnt, ihr Kirchenkotn
auch dahin zu schütten hatten. Wahrscheinlich beanspruchte der Rahden-
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sche Pastor Geschelius dieses Korn für sich und mag es deshalb zwischen
ihm und Götte Izu Streit gekommen sein. Arme 1727 und 1752 war

dieses Gütchen unter dem Namen Göttenhof oder Kallmesen im Besitz
des Pastors Georg Christoph Radetzkh zu Selburg und Sonnaxt, 1813

gehörte es bereits zu Alt-Rahden.

13. De sustentatjoao Du. Bnoehi Ekoviae.
Ueber den Unterhalt Herrn Enochs in Cckau.

Enoch Nemling war Arnoldi 1639 vom Superintendenten Einhorn
zum vacant gewordenen Reetorat in Bauske empfohlen worden, fand-
sich auch wirklich als Bewerber dort ein, doch rieth ihm Arnoldi hievon
ab, offenbar weil er ihn für diese Stelle zu Schade hielt und erwiderte

Einhorn, daß er besser wo andershin befördert werden könne. Remling
wurde auch bald darauf als Pastor nachEckau vocirt und am 6. Octob.
1639 dort introducirt, wo er auch 1656 gestorben ist.

14. De sohedis sponsorum a praefecth petendjs,
vol etc.

Von den Zetteln, welche die Verlobten von den Amtsleuten

holen müssen oder u. s. w.

Dieer Ge enstand behandelt ausführlich der Grobinfche Visitations-
reeeß vom 14. Hing 1664, in welchem es heißt: »Weilen auch oftmals
Leute unehelich zusammenlaufen, wodurch ein wüstes unchristliches Leben
und Wesen in Hurerei. Ehebruch und allerhand unordentlichen Ver-

mischungen, fo aus den unordentlichen Ehen entstehen, folgen, als soll
Beides, mit dem Worte Gottes auf der Kanzel als im weltlichen Ge-
richte ernstlich gestraft werden. Damit nun aber den Unordnungen ins

beste werde vorgebeugt, so sollen hinfort, so sich in den Stand der hlg.
Ehe begeben wollen, vermöge der Kirchenordnung von S. F. DI.
Beamten oder ihrer Herrschaft 14 Tage vorhero dem Pastoren einen

Zettel bringen und sich also im Namen Gottes dreimal abkündigen und

trauen lassen, die keinen Zettel bringen, sollen vom Pastoren nicht an-

genommen werden«.

15. Du. Paroemius a Zigeunis territus noluit anei-

pere anserem, a kahl-o ihn-num-

Herr Parömius, von den Zigeunern in Furcht gesetzt, wollte
die vom Schmied geschenkte Gans nicht annehmen.

Valthasar Parömius war Pastor in Wallhof. Wenn sich auch
über das Factum selbst nichts Genaueres hat ermitteln lassen, so ersieht
man doch aus dieser Stelle, daß Zigeuner schon damals in Kurland

sich aufhielten und in jenen abergläubifchen Zeiten jedenfalls noch mehr
gefürchtet wurden, als heute zu Tage.
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16. Starr-hing debet templo.
Starck schuldet der Kirche«

Nach Ausweis des Bauskeschen Visitationsreeesses von 1636 schul-
dete Johannes Starck in Bauske der dortigen deutschen Kirche 200 mrk.,
welche Summe nebst aufgelaufener sechsjähriger Rente zu zahlen er da-
mals verpflichtet wurde. Hiebei waren ihm »in Betrachtung des erbärm-
lichen Kriegswesens und damalen eingefallenen Landesbeschwer« die

schuldigen Zinsen von vier noch frühem Jahren erlassen worden.

17. Couooriija fratrum colenda, ne (ut VilnaeJ
tin-has

Eintracht ist unter den Brüdern zu hegen, damit nicht (wie in
Wilna) Aufläufe. «

Es ist bekannt, eine wie große Ausbreitung die Lehren der Refor-
mation in der zweiten Hälfte des XVL Jahrhunderts in Polen erlangt
hatten, begünstigt durch den König Sigismund 11 August und durch
einige polnische Großen, unter denen namentlich Nicolaus Radziwil der

Schwarze H- 1565) und sein Neffe Nicolaus Radziwil der Rothe zu
nennen sind. Und zwar befanden sich unter den Polen, nachdem der
Mitarbeiter Calvin’s Johannes a Laseo den Schauplatz seiner Thätigs
keit dorthin verlegt hatte, sehr zahlreiche Calvinisten, während gleich-
zeitig, veranlaßt durch die beiden Brüder Socin und Andere, auch zahl-
reiche antitrinitarische Lehren unter ihnen Anklang nnd Verbreitung
fanden. Das änderte sich aber, nachdem nach Sigismund II August
Tode mit Beihilfe des gelehrten Eardinals Hosius die Jesuiten der alten

katholischen Kirche zu Hilfe gerufen waren. Eine Jesuitenschule war in
Wilna begründet worden. katholische Missionspredigten auf öffentlichen
Plätzen, öffentliche Processionen wurden abgehalten, natürlich gab es

Veranlassung zu allen möglichen Reibungen mit den Evangelischen, zu
Straßenunsug und Unruhen aller Art. So war erst 1637 durch den

Uebermuth der Gassenjugend die Leiche eines sehr verdienstvollen Wilna-
schen Bürgermeisters evangelischer Confession auf öffentlicher Straße
während der Beerdigung beschimpft worden.

An Unruhen dieser Art hat wol Arnoldi kaum gedacht, als er seinen
Mitbrüdern Eintracht ans Herz legte. Wol finden sich aber Hinweise
daraus, daß die Lehren Calvins damals bei einigen Gliedern der Lan-

desgeiftlichkeit Anklang gefunden hatten. Paul Einhorn selbst war ein

eisriger Lutheraner, der wo er nnr konnte den Anhängern Calvins streng
gegenübertrat und im Großen und Ganzen hielt sich zu ihm auch die

übrige Geistlichkeit. Jm Goldingenschen Visitationsstlieceß von 1624
wird z. B. unter den Desiderien ausgezahlt, »daß keine Calvinisten noch
andere als rein lutherische Confessionsverwandten in fürstlichen Aemtern
und diesem Kirchspiel geduldet werden«-, im Doblenschen Visitations-
Receß von 1633 heißt es: »Er Nieolaus (Franck) vorgebracht, wie daß
sich etliche Haaretici auch Calvinianer bei dieser Kirche finden: Apotheker
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Morsus und Nicolaus Abbroth als wegen der Calvinischen Lehre«.
Doch, wie gesagt, einige, wenn auch wenige Prediger scheinen um 1640

Anhänger Calvins gewesen zu sein und mit diesen werden wir uns

jetzt zu beschäftigen haben.

Jn Bodeckers Chronik (herausgegeben von J. G. L. Napiersly
Niga 1890) S. 56 heißt es: »1615, den 26. Juni ist Hans Heisman
mit seiner Braut, Wilhelm Salins eines Holländers Tochter, nach der

Eckow gezogen und sich allda echtigen (trauen) lassen, weil die Prediger
zu Riga Ihm nicht haben echtigen wollen, weiln Er umb des Weibes
willen ein Mummelucl alß Calvinisch geworden«. Wer war nun 1615

Prediger in Erlau? Leider läßt uns die Pastorenreihe an der dortigen
Kirche im Stiche, weil sie gerade um diese Zeit liickenhaft ist, AO. 1587

wurde Mag. Paul Einhorn Pastor zu Eckau, von ihm, dem Vater des

Superintendenten Paul, des eifrigen Anticalvinisten. läßt sich schwerlich
annehmen, daß er sich zu einer solchen Trauung hätte verstanden haben
sollen. Nun sindet sich aber unter den vom Eckauschen Pastor Johann
Einhorn, einem Bruder des Superintendenten, 1633 bei der Eckauschen
Kirchenvisitation beigebrachten Gravaminis folgender Passus: »Es ist
seinem anteoessori ein Gesinde zum Pastorat gehörig etlicher Ursachen
halber genommen worden. Weil der Pastor Todes verblichen, wäre wol

billig, daß dasselbe Gesinde der Kirche restituirt würde, daß mein ante-

cessor pecriret, kann ich und die Posterität nicht entgelten«. Dieser
anteoessor im Eckauschen Pastorat hieß aber Lucas Melzer, war mit
Anna Polmann verheirathet und starb um 1631. Es hat allen Anschein,
daß er es gewesen, der den Hans Heismann mit seiner Braut getraut
hatte, und daß man ihn zur Strafe für dieses Vergehen auf schmalere
Nation gesetzt hat.

Ein anderes Beispiel. Auf Supplication des Pastors zu Wirgen
Andreas Möller wider den deutschen Pastor zu Durben Adam Petzold
gab der Herzog d. d. Annenburg den 30. Oct. 1635 zum Bescheide,
daß er ihren Zwist, dadurch die christliche Kirche und ihre Zuhörer nicht
wenig geärgert worden, zu geringen Gnaden vernommen, er werde die

Sache ans ordentliche Consistorium verweisen, ihnen Beiden wolle er

aber hiemit ernstlich und bei Verlust ihrer Aemter verboten haben, daß
sie weder in Schriften noch auf der Kanzel oder sonsten dieser Sache im

geringsten weiter gedenken, sondern einer unverfälschten Augsburger Con-

fession gemäß ihr Lehramt in Acht nehmen und dero Controversien
Erörterung im Consistorium abwarten sollen. Möller verließ 1636 Wir-

gen, war 1636 bis 1640 Pastor in Alt-Subbath und kam von da 1640

nach Hasenpoth, wo er 1671 starb. Adam Petzold wurde aber durch ein
in Goldingen am 22. Febr. 1636 gefälltes ConsistorialiUrtheil wegen
seiner Ausführung in pnnoto der vier Thesen seines Amtes entsetzt und
als sich einige Durbensche Kirchspielsverwandten beim Herzoge für ihn
verwandten, wurde ihnen zur Antwort, daß er auf dem fest gehaltenen
Consistorio Beides, seiner Lehre und ärgerlichen Lebens hal er genüglich
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convinciret und überwiesen worden. Petzold wurde 1636 Pastor zu
Tirsen und Schwaneburg in Livland und kommt dort noch 1655 vor.

Schließlich muß hier noch der gelehrte Theologe Mag-. Herrnann
Toppius genannt werden, der nachdem er 1645 am Religionsgespräch
in Thorn theil enommen hatte und 1648 zum Grobinschen Propst erwählt
worden war, später sich falscher Lehren verdächtig machte, so daß er 1656
es für gut hielt, aus seinen Pfandienst in Durben’«) zu resigniren und
nach Deutschland zurückzukehren wo sich seine weitere Spur verloren hat.

Wir sehen aus dem Angeführten, daß Anklänge an den Calvinismus
sich um die Mitte des XVIL Jahrhunderts auch unter der Geistlichkeit
Kurlands geltend gemacht haben; freilich erscheint das Alles nur schattens
haft, wie durch einen Nebel. Schuld hieran trägt aber nur die Lüsten-
haftigkeit des erhaltenen archivalischen Materials aus jener Zeit.

18. Quaestjo, si quid in Coenae administratione
effunäatur, quid illnd sit, an Sang-ais Chri-

sti etc.

Die Frage, wenn während der Verabreichung des Abendmahls
etwas vergossen wird, was das sei, Blut Christi u. s. w.

Diese Frage berührt das Lutheraner und Calvinisten in der Abend-
mahlslehre Scheidende. Jedenfalls war das das Gebiet, auf welchem
die Ansichten der ebengenannten Prediger von denen ihrer Amtsbrüder
am meisten abwichen.

19. Quid sit de concjonjbus in Hebdomade, et de
Passionalibas.

Wie sieht es mit den Predigten in der Woche und mit den

Passionspredigten
Der Bauskesche Visitations-Receß von 1633 hatte hinsichtlich der

Wochenpredigten festgesetzt, »daß des Mittwochen ordinarie vo·r der

Predigt alle Zeit die Litanei, das irr-Yes oder Gott Vater in dem Himmel-
reich der vices gesungen und das mir-re von etlichen Knaben vor dem

Altare-knieend intoniret werde, worauf der Chor respondirt. - Was
die Vesperpredigt belanget, stehet es dem Pastoren und Diakonen frec,
entweder dieselbe selbst am Sonntag oder in der Wochen zu halten
oder einen Andern dazu zu vermögen, jedoch mit diesem Bescheide,
wenn er sich selbst zur Predigt nicht anschicket, daß dennoch die Vesper-
oder Werleltagspredigt nicht aus den Büchern gelesen, sondern vom

Reotore, Oantore oder sonst einem tüchtigen Gesellen gepredigt und
den candidatis Theologie-e das exercjtium concionandi nicht

«) Jn KallmeyetiOtto S. 351 (cmter Ung. Joachim Kühn) und 512 ist m-

thümlich angegeben, daß Toppius für eine kurze Zeit als Pastor nach Zabeln und

von dort nach Deutschland ging. Das sei hiemit zurechtgestellt. Kühn kam schon

gälb von Saucken nach Zaheln und von da 1656 an Topprug Stelle nach
ur en.

89



mißgönnet werde. Vor allen Dingen aber, es werde gepredigt oder

nicht, daß die Kinder der Schulen ein Hauptstück aus dem cateohjsmo
nebst den Fragestücken in der Vesper zu recitiren gehalten werden«.

(20) . . . . .
Du. Dan. Geschelii tesponsio ad meas.. .

. . . Herrn Dan. Geschelius Antwort auf meinen
...

Dieser letzte Punct, der wol mit dem oben berührten Streit des

Rahdenschen Pastors Geschelius mit Bernhard Hottmann zusammenhängt,
ist in der Vorlage zum Theil durch Feuchtigkeit zerstört worden.

Mit diesen Worten bricht Arnoldi’s Manuale, soweit es erhalten
ist, ab und da der Propst nicht lange darauf starb (er wurde 30. Mai 1641

beerdigt), so mag es überhaupt nicht mehr lange fortgesetzt worden sein.

Die 796. Sitzung am 1. December.

Außer den Zusendungen verschiedener Gesellschaften und Vereine,
wurden folgende, seit der letzten Sitzung eingegangene, Geschenke vor-

gelegt:
1) Von Herrn Staatsrat Julius Slevogt in Petersburg: C. D.

Stegmann Das redende Gemälde. Komische Oper in 2 Arten. Mitau
und Hasenpoth 1775 bei J. F. Hinz.

2) Von Frau Baronin J. v. Lieven: 40 wertvolle Werke in
130 Bänden aus dem Nachlaße ihres verstorbenen Bruders des Barons

v. Klopmann.
3) Von Herrn Oberlehrer A. S eraphim in Berlin: Ein paar Lese-

früchte zur kurländischen Geschichte aus gedruckten Werken.

4) von Herrn Oberlehrer J. v. Gizyki: drei Patente Herzog Peters
von 1772, 1775, 1783.

5) Von Professor Karl Berg, Director des Museo nazionale in
Buenos Aires. a) can-los Berg Las ouestiones de Limites. 1892.

- h) Annales del Museo de la Platz. Seooion Zooldgioa I 1893.

6) Von Herr D. Sievers: Opanansrmaan Dazu-c nncrnaxs n

opezrsaxsh Weban engere-ritt Manne-»techn- naponnsro apum-sh-
areaix ask-1- 1866 Jro 1876.

7) Von E. Behres Verlag: a) Geuters Baltischer Taschen- und

Notizdkalender für 1894. b) Geuters Schreib- und Löschunterlage.

Nach Eröffnung der Sitzung wies der Sekretär Oberlehrer
H. Diederichs auf das fast gleichzeitig erfolgte Hinscheiden zweier aus-

gezeichneter Gelehrien hin, welche seit mehr als einem Jahrzehnt der kurläns

dischen Gesellschaft als Mitglieder angehört haben, Jngwald Undset
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in Christiana und Dr. Max prpen in Elbing, und knüpfte daran eine

Charakteristik ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und Verdienste. Undset
war ein hervorragender Forscher auf dem prähistorischen Gebiete und
einer der besten Kenner der Eisenzeit, er hat durch seine unablässigen
Forschungen den Zusammenhang der nordischen und der südeuropäischen
Metallkultur zuerst in helles Licht gestellt. Der Tod hat ihn in frischem
Mannesalter mitten in seinen Arbeiten ereilt. Näher steht uns durch
das Gebiet, auf dem sich seine Forschungen bewegt haben, Max Töppen,
der nach Johannes Voigt um die Geschichte des Ordensstaates in

Preußen am meisten verdiente Historiker; er hat mittelbar auch die

Geschichte unserer Provinzen mannigfach gefördert Seit seiner ersten
Schrift, der Kritik der Fabeln über die alteste Geschichte der Preußen
1847, hat Töppen sein ganzes Leben hindurch an der gründlichen Er-

forschung und kritischen Sichtung der Ordensgeschichte gearbeitet und

nach verschiedenen Richtungen hin bahnbrechend gewirkt. Der Vor-

tragende charakterisirte nun die verdienstvollen Hauptwerke prpens:
Die Geschichte der preußischen Historiographie von P. v. Dusburg bis

auf K. Schütz 1853, die historisch-comparative Geographie von Preußen
mit einem Atlas 1858, die von ihm gemeinsam mit Theodor Hirsch
und Ernst Strehlke herausgegebene musterhafte Sammlung der preu-
ßischen Geschichtsquellen aus der Ordenszeit, der Scrjptores rerum

Prassjearum, in 5 Bänden 1861——1874, der Geschichte Masurens 1870,
endlich die Arten der Ständetage von Ost- und Westpreußen, welche
großartige Sammlung von ihm allein herausgegeben, in 5 Bänden
1874—1886 erschien. Ein überaus thätiges, an bedeutenden wissen-
schaftlichen Ergebnissen teiches Gelehrtenleben ist jetzt durch den Tod

beschlossen.
Die Versammlung ehrte das Gedächtnis dieser ihrer dahingeschiedenen

Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.

Hieran hielt Herr Mag. pharnn J. Hertel einen Vortrag über
das Vorkommen von Eisenerz in Kurland und dessen Bearbeitung in

herzoglicher Zeit und legte einige Proben solchen Erzes vor.

Damach teilte der Secretär Oberlehrer H. Diederichs ein Rescript
Herzog Jacobs vom 10. September 1660 an alle Pastoren des Landes
mit, worin sie angewiesen werden, wegen Befreiung des fürstlichen
Hauses ein Danksest zu begehen, das auch künftig alle Jahre am 7. Juli
n. St. gefeiert werden soll.

Weiter berichtete derselbe über ein ihm von Herrn L. Arbusow
mitgetheiltes Schreiben des mitauschen Raths an die Stadt Reval von

1589, auf dem sich ein Wachssiegel besindet, das die Umschrift trägt:
Sigillnm Oivitatis Mitaviae 1576. Der Vortragende führte nun aus-
wie Mitau 1576 oder in dem vorhergehenden Jahrzehnt eine Stadt
geworden und Stadtrecht erhalten haben muß, denn 1563 erscheint es

äoch als Hackelwerk. (Das Schreiben gelangt in Beilage v zum
bdruck).
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Endlich machte der Secretär der Versammlung Mittheilung von

einem ihm kürzlich bekannt gewordenen Schriftstück des Pastors Lüderus
Bünckeniuö zu Peude auf Oesel, das leider undatirt ist, (der Pastor hat
nach Busch um 1661 gelebt), worin derselbe nach den Angaben eines
alten Reiters die festen und die wüsten d. h. zerstörten Städte und

festen Plätze in Livland auszählt. Man sieht daraus, daß damals die
meisten Schlösser noch erhalten waren und also erst im nordischen Kriege
zerstört worden sind. (Die Auszeichnung ist in Beilage VII abgedruckt).
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Beilagen.



I.

alle 3 uns zur Verfügung gestellten Urkunden der Jungfernhofschen
Brieflade sind schon in Bunges Archiv Bd. VlI, S. 293 ff. abgedruckt.

Die Erklärung König Friedrich II von Dänetnarl auf die ihm
durch den Sekretär Andreas Lamperti vorgestellten Forderungen und

Beschwerden des ehemaligen Statthalters Heinrich v. Lüdinghausen gen.
Wolfs, Friedrichsburg 28. Februar 1571 sowie die Antwort des Königs
aus die Forderungen der Erben Hkinrich v. Lüdinghausens in Westfalen
3. März 1575 weisen im Druck zwar mancherlei kleinere und größere
Abweichungen von den Originalen auf, jedoch sind diese in sachlicher
Beziehung zu unbedeutend, um einen neuen Abdruck der umfangreichen
Schriftstücke notwendig erscheinen zu lassen. Dagegen weicht das Original
des Schreibens des Erbprinzen Johann von chweden so vielfach ab,
daß ein Neudruck dieses kurzen Schriftstücks gerechtfertigt erscheint ; auch
fehlt im frühem Abdruck das Datum. Wir geben das Schreiben nach
einer sorgfältigen Abschrift des Herrn L. Arbusow.

Johan von Gottes genaden des Konungk I Reichs Schweden Erbfurst
vnd Hertzog zu Finlandt ec. (Bunges Archiv VII, 293 ff.).

Vnnsernn genedigenn gruesss vnnd genegtenn willenn zuuohrn,
Wirdiger lieber besonnder. wir habenn ewer schreyben, ihnn welchem ihr
euch aufs vnser genedige wolmeinung vnnd sinnen mith furgewantenn
vrsachenn dienstlich entschuldigenn thuenn, enthfangen, Vnnd wiewol wier

vnns gensslich verhoffett, Jhr wurdet solche vnsere furschlege, wie sie aus

sondernn genadenn, domith wier euch zugeihonn, herflissenn zu Dank

angenohmen vnnd euch ewrem selbst eigenn Pestenn nach kein fernner
bedenckenn dorihnne gemach[t] haben, Angesehenn die Cuserste noidt vnnd

gefar, so leider denn bedruckten Landenn nuhmer vnnd mehr vber gehett
keiner errettung vonn andern Orten zuhoffen vnnd ein kleines Heufflein
so doch gantz gering vnnd geschwechett noch vbrig vnnd erhaltenn ist,
vnnd bey nach menschlichen doruahn zuredenn nicht wol mueglich, das

es sich fur gewaldt fernner schutzen vnd erhalten konne, sonder Vnter

frembde Hende sich begebenn musss, De [. . . . . 11) vnns Jn anse-
hung dess, Seinth wier Jungst bewogenn, warlich auss mitleidendem

l) Ganz verblicheu und verschmutzt. Archiv: Demnnach.



gemutt, euch solche annemliche mittell vnnd wege, so zu ewrem, ewres

Hawses vntherthanenn2) errettung dienlich Christlicher meinung domith
ihr dannoch ewrer (!) Ordenn gepflogene lange Dienst aufs ewer alte

tage ergetzung enthsangenn zu Rughe vnnd friede gelangenn, Vnnd also
vann dem besorglichenn erbarmlichen vbell auch Commer, so alles der

krieg auff sich hatt, mochtett errettett werdenn vortzuschlagen, So habenn
wier demnach keine enthliche grundtliche meinung, der wier vnns zuuohrs
lassen, vann euch vornehmen moegenn, Wie dem allenn, so lassen wier

es bey der gethanen entschuldigung wendenn vnnd nehmen nichts
weiniger das ahngebaffte erpiettenn zu genedigem gefallenn ahn, Zweif-
fels ohn Jr werdett euch ferner bedenckenn3) Ewer vnnd ewerer vnthers
thannenn nutz vnnd fromenn, so anss vnsernn genedigenn furgeschlagenen
mitteln erfolgen machte, zu gemuthe fuhren [das weitere ein einge-
legter Bogen fehlt.]

In dorso: Dem Wirdigen vnd Etenthuesten vnserm lieben besondern
ern4) Heinrichen Ludinckguessen genant Wulff D· O. Voigt
auff Sommburgk ec. "

(Großes bischfl. Siegel.)

Vermerke auf der Rückseite von 3 verschiedenen Händen
a) Datyret den 16. Julij Ao ec. 61

b) Liteka I notirt.

c) 5

2) das »und« davor (Atchiv) feth im Original.
3) .de Euch-« (Archiv) fehlt im Orig.
4) fehlen im Druck.
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II.
Berent Kedingks
Tagebuch.

Da Aufzeichnungen dieser Akt aus älterer Zeit sich nur sehr spärlich bei uns

erhalten haben, ringen wir Kedings Tagebuch nachstehend vollständig zum Abdruck
und zwar-in der Weise, daß jede Seite des Druckes einer Seite des Originals

entspricht, und fügen ein paar Anmerkungen hinzu. H. D ied erich S.



Vettrav Du Deinnen Herrn vndt Gott
Der Alle Ding Erschaffen Hadt.

BBtracht ich in meinen Hertzen
vnt gedenck in meinen Sin

BBd ich Ernstlich auch im Schertzen
was ich armer Mensch doch bin

Nichtes alß Staub asch vnt Erde
vnt dem Tod ergeben gahr

Daß machet der Sunden Heerde
die Stets vmb vnt widr vns wahr

KBinner aber mich erfreuwet
auch mir, nichtes trösten kan

Der mir auch mein Hertz verneuvert

dieser ist der Rechte mann

Jhesus Christ mein Herr vnt Gott
ist vnt Soll es Sein vnt bleiben

Nicht der Todt noch Teuffels Spott
Soll mich von Ihm abtreiben

Geh ich lige oder Stehe, Sitze schlaffe oder Wache
Kniehe Rette oder gehe, Gott befehl ich meine Sache.

Wer Sein Thun So Stellet an

Hülff Jhm nimmer fehlen kan.
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Keyser Maximilian Sahe Einen Bauten dastehen Pfropffen, Welcher
Baum Erstlich nach Hundert Jahren Frucht Tragen Soll Worüber

Sich der Keyser Sehr verwundeter, Fragete den Bauten, Wehm zu
guhte er Solches Thädte, Antwortete Ehr, Gott vnt den Nachkommen
Dieses gesiehl dem Keyser So woll daß er Jhm 100 si. Vetehtete.

Dieses Buch Worinnen ich
Allerhant Nothwendige Dinge
Alß mein vndt der meinen Ehr-
liche gebuhrt Ankunfft, Leben

Vnt wandell, auch waß Sich
Denckwürdiges zu meinner

Zeit begeben vnt zu getragen
Habe ich zum Nachrit (sic) vndt

gedechtnuß den meinigen
Ver Zeichnet vnt Auffgesetzet
nebst Etzlichen Nützlichen
Sachen, ANNO 1656

Zum Audrenmahl ordentlicher
Jnß Reine geschrieben Äo. 1670.

Jn Wolfes Hoff.
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Wer ist der den Herren Fürchtet, Er witt Ihn vntter weißen den

besten wegk. Seine Seele wirdt in gntten wohnen vnt Sein Sahme
wirt daß Landt besitzen

Psalm 25, vers 12.

Hör Kindt Freundt der eß Seh vnt wer du Jmmer bist’
Der diß geschriebene Buch vnt diesen Reimen liest
Daß ich mein Lebens lauff vnt waß gesehn beschribn
Eracht ich keinen Schadt, weil eß mir So belieben

Jn meinem gantzen Leben in Allen meinen Thun
Hab ich mich Gott ergeben, der Höheste ist mein Ruhm
Auff Jhn geworffen Bin, Von meiner Mutterleib

Er hat mich auch geführt, in Jhm ich bin unt bleib

In meiner Jugent klein ward ich balt vater lohß
ich blieb ein Jungeö Kint Fast in der Mutterschoß
Gott nam sich meiner an, Erweckte gutte Leut

Daß ich zur Gottes Furcht, gewiesen wahr Allzeit
Die liebe Mutter Thät gantz keinen Fleiße SPahren
bis Sie mier endlich bracht zu meinen 13 Jahren
Auff Gottes weißen Naht ging vbers wilde mehr
Daß ich auch entlich kam alhie in Kurland hehr
Da ich in Ehrsten Jahrn, hett manchen harten Strauß
von wieder wertigteit, kam Endtlich doch herauß
Biß Folgendtt mier daß glück ein weinigt Lachte an

Jedoch auch Seinne Tück mit nichten halten kan

Gott aber dehm Sey danck, der mich So weit geführt
das ich dem Nehsten gleich« tan thun was mir gebührt
Daß übrig Gott befehl, der machs nach Seinen Raht
mit mir wies Ihm gefeldt, dehm Traw ich Früh vnt SPaht
Verlassen wirt er nicht, der Sich auff Jhn verlcist,
Woll dehm der daß betracht vnt bleibt im glauben Fest
Diß ist die gröste Kunst, dieß ist das höhst guht
Wer Gott allein Vertraust Tröst Sich durch Christi Blut

Dabey erhalte mich mein Gott biß an mein End

Nimb nach voll brachten Lauff mein Seel in deine händ
N.B. Anno 1634 den 18 Januari am Sonnabend iß meinne

liebe Hanßfraw, Christine Margrete Gomper, an dieße weltdt gebohren,
wie ich Solches auß Ihre-Z Seeligen Vatersßuch abgeschrieben.
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Ein gutt gerücht ist besser den groß Reichtuhm Psalm 8

Wier werden nicht gutt gebohren, Sondren müßen von Gott dem Herren
gutt gemachet werden·

Anno 1628 Den 21 Junij Bin ich Berendt Kedtingk zu Lübeck

an dieße Weldt gebohren. Arn Mittwochen Abend, mein Sehliger
Vater hat geheißen Jochirn Kedtingk Mültzen Breüver in Lübeck, mein

Groß Vater, hatt geheißen Johan Kedtingl, Handelßmann in Greiffs
Walde, in Pommern, meine Sehlige Mutter, hat geheißen Elisabeth
von Busch. Jhr Sehliger Vater Alß mein GroßVater Mutter wegen
ist gewehßen Vlrich von Busch Kausfmann in Golding. vndt wie der

Sehligen Mutter Elterern, Jhr frühe zeittig mit Tode abgegangen,
Alß ist Sie wegen einer Erbschasst (So ihr von Jhres Sehligen
Vatern bruder, nach gelaßen worden) nach Lübeck hin gefodert wie

sie dan auch dasselbe von dehnen Vormündern empfangen, Vndt

Sich Also daselbst mitt meinnen Sehligen Vater Verheurahtett, nach
geschehener Hochtzeit haben sich Einnige gntte Freunde gefunden welche
dem Sehligen Vater Vertrawet welches Sich auch in der Tadt also
verhalten) daß der Seligen Mutter steunee Ehe vnt beuor sie hinauß
nach Lübeck gekommen, Ein Großes theill von Jhrer Erbschafft Ent-

wendet, vnt vnttergeschlagen, Alß hatt der Sehl Batter Solches.
veill die gutte nicht helsfen wollen, durch Ordentliches Recht von

Ihnen gefodert, welches Sich dan einne geraume Zeit verschleppet.
Also daß er faste alle daß Seinige darauff gewendet, Endtlich wie

er es So weit gebracht daß er die Sache bey nahe gewonnen, hatt
Gott der Herr deßen ein Ende gemachet vnt meinen Sehligen Vater

durch den zeittlichen Todt von dieser Weldt abgefordert, ist Also die

Sehlige Mutter hiednrch in den betrübten Wittwen Standt gesetzet,
die vbrigen, meine schwester vnndt Brüder, hat der Höheste Gott

mitt dem Vater zu sich genommen, Also daß ich benebenst meinner

lieben Schwester Elisabeht. Alleinne über geblieben, vndt von det

Sehl. Mutter (welcher Gott die Ewige Himmelß sreude verleye) zu
aller Gottes surcht Aufferzogen, wie ich nun, behnahe daß 13 Jahr
Erreichet, hatt mich mein lieber HE. Schwager, Magist. Adamus

Helmsz. P. bey s. Petr. Kirchen, in Lübeck. Anno 1640. im

October nach der Window Verfchicket. an Einnen Mann Rahmens
Christoph Kreh 1) Fürstlicher Ambtschreiber daselbest, bey welchen ich biß
ins dritte Jahr gedienet, vndt weill derselbe damahlen in Jhr Fürst-
lichen Durchl. vngnade gekommen, vndt gesäugtlich nach der Mytow
gebracht worden

Mauicher Erbet zwar der Eltern, gelt vnt guht, Aber nicht Ihren
Vetstandt dasselbe Recht zu gebrauchen.

·
I)» Diese An abe dient zur Ergänzung der Mitteilungen, die C. v·

Ftrcks un Jahrbug für Genealvgie 1893, S. 61 über Christoph Krey macht«

101



Hosse auff den Herren, vnt Thue gutts. Bleibe im Lande vndt

Rehre dich Redlich, Habe deine Lust an den Herren, der wird dier

gehen, waß dein Hertze wunschet.
Psalm am 37, vers 3, 4.

bei " en

im Dienst
getreten.
Ao 1649

Nach
Talßen ge-

kommen.

Alß habe mich wiedrumb aufs guttet Leutt Naht, welche Gott

der Herr mier alß einnen Frembdling zum besten erwecket, bey Andreaös

Pfeilen Kauffhändlern in Window Armo 1643 Den 12 Martij im

dienste begeben, bey welchen ich wiedrumb 8 Jahre lang, dienen

müßen, wie ich nun meine 6 Jungen Jahre auß gedienet, Alß hat
er mier Äo. 1649 Anhero nacher Talßen gesandt, wo selbst ich Jhm
zum besten die zwey Jahre lang, welche ich noch vor gesell zu dienen

hatte, Seine wahren verEüßett, Jnmittelß aber wie es der Sehl.
Mutter, zu Lübeck, wie einner Wittwen, Sich zu Ethaltten schwer
gefallen, Alß hatt sie Sich im Rahmen Gottes Sampt nceinner

schwester, Alhie nach Churland begeben, wie sie Sich nun einne Zeit
langk zur Window auch Golding auff geholtten, Also daß meine

dienst Jahre wie gemeldet auß gewehßen, habe ich Sie benebenst
meinner schwester, zu mier genommen vndt, Also in Gottes Nahmen
Äo. 1651 mein Eigen handell angefangen, vndt meinen Dienst Gas-
site-t.

1651

Mein
Eignes an-

gefangen.

Nun kan vndt magk ich auch woll mit grunde der Warheit Sa-

gen, daß der Allerhöheste Gott, der sich auch ein Vater der Wittwen

vndt Wayßen nennett vndt die lieben Seinigen die sich aufs Ihn Ver-

laßen Wunderbarlich weiß zu führen vnt Erhalten, mich der ich mich
deßen gantz vntvükdig schätze, Auch mitt Seiner Hülffe, Gnad vndt

Segen beygewohnet, deßen ich Allezeitt mercklich gespühret, vndt

meinnen sieben Gott vndt Herrn, nicht gnngisahm dancken kan,
Sondern muß Biellmehr mit dem Lieben Alt Vater Jacob Sagen,
Ich bin zu gering Aller Barmhertzigkeit vndt Trey die du an mier

deinnen Knechte gethan hast, Alß ich nun mein Eigeneß angefangen
wie gemeldet, hatt auch der Aller höbeste Gott für meine Schwester
geforget, in dehm er Jhr einne gelückiiche heüraht zu geschicket,
mitt dem Ehrwiirdigen Achtbaren, vndt Wollgelahrteu HE. Johannes

Gampeky dahnral Pastor zu Oderen, mit welchen Sie auch,
in Gottes Rahmen Äo. 1652 d. 12 Septemb. hochzeit ge-
halten wie ich Sie dan mitt Nohturfftigen Kleidern außge-

Ao 1652
Meiner

Schwester
Hochzeit.

Gleichwie der acker Sehr hakt fein muß, da der Arbeiter Fuß Stapffen
nicht ein zu kennen, Also muß es ein recht Steinten Hettze Sein-

in welchem die Wolltahten Gottes, weder wurtzellen noch Einnige
Zeichen Hinter laßen

I) Dur-such sind die Angaben bei KallmeyevOtto u. d. N. zu er-

änzeu. Gamper war also zuerst P. zu Obern, dann zu Pussen. Seine
Frau hieß nicht Reta oder Vera, sondern Kedtingk.
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Mitt
200 fl.
meinen

Handelan-

gefangen.

Ao 1653

H meätxeDchz ge-
schehen.

Ein Tugendsahm Weib ist eine Edle gabe
Vndt wirt dehm gegeben der Gott Fürchtet.

Sirach am 26. Cap.

Steuret, welches Sampt der Hochtzeit .mier auffs genavste be-

rechnet, vber 500 fl. gekostet, ob nun Zwar daß meinige, nicht Viell

gewehßen, weilen ich meinnen Handell Erstlich daß Jahr Zuuor an-

gefangen, vndt da ich auß meinnen Dienste getretten, habe ich 200 fl.
vor meinne Dienst Jahre bekommen, wofon ich Alß boltt waß ich Zur
wirtschafft nötig gehabet habe kauffen müßen, da dan leicht zu
Erachten, was ich dafon vbrig behalten zum Handell, Aber es ist
mier in warheit Eben so Ergangen, wie dehn Jüngern des H. Jhesn,
da Sie die weinnig Brohte vndt Fische, kegen den großen hauffen
Volck, So davon soltten fgesähtiget werden, Ansahen SPrechende
waß ist daß vnter Souielen, wie aber der irew Barmhertzige Gott

damahlen die weinige Brohte vnd Fische gesegenet, Also hatt er auch
meinnen geringen Borraht, der maßen gesegenet. daß ich die Bemeltte

Vnkostung, mitt Anß Steurnng ineinner fchwester nicht ein mahl ge-
mißet, besondren meinnen handell demnach habe Vortsetzen Können,
Wofür nochmahlen dein höhesten Gott von Hertzen Lob vndt Danck

Sage-
Alß nun meinne Schwester außgesteüret, habe ich meinne ange-

fangene Hanßhalttung vndt Wirtschafft nicht wieder angeben wollen,
Solches aber Alleinne zuuokrichten hatt Sich nicht woll schicken
können, habe mich Also durch Sonderbahre schickung Gottes mitt

meiner itzigen hertzlieben haußfrawen Christine Margrete Gamper
Ehelich versprochen vndt weill es, wie gemeldet, meine Beschaffenheit
nicht anders Leiden wollen, Im Nahmen des höhesten Gottes, mitt

derselben Armo 1653 Den 21 Octohris Zu Goldingen Hochtzeit
geholtten.

Hie muß ich mich Selber nicht allein vber Verwundern besondernein An-

der der dießesLiesetvndt etwas nachdencket möchteSagen, du hasterstlichvor

Zwey Jahren deinEignes angefangen vndt daßmit gahr weinigen Mittellen

wie oben gemeldet, dennoch dafonSolche Vnkostengetahn, mit Beyden Docht-
zeitten auff ein Ander, wie hastn dich ontterftehen dürsfen bey SolcherDürfs-
tigKeitt einnes Ehrlichen Mannes Kindt zunehmen, dazu ohne Geltt

Cinne Vorwitzige Jungkfraw fragte eins mahl einen schlechten
Gesellen, ob ehr viell Thaler hette, der antwortet Ihr, Sehr weinig
doch mehr alß Ihr Tugent habet,
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Eß ist vmb Sonst daß Ihr Frühe auff Steht, vndt hernach Lange Sitzt
Bndt Eur Vrodt mit Sorgen [esset], den Seinnen Freunden gibtes

der Herr Schlaffende. Psalm 127.

Den An Gottes Segen ist doch Alles gelegen-

Nicht Alle

Zeit hilft
I groß gelt
. vnt gut

Es Frei-ein

undt guht. worauff haftu dich verlaßen, damit du dein weib vndt
Kindt ins Kunsstige Ernehren wiltt, Kan hier auff nicht Anders
Antwortten, Alß daß ich mich Auss die Genade gühte vndt Barm-

hertzigkeit Gottes, Allewege Verlaßen dem lieben Gott veste vertrawet,

derselbe hatt mier auch wunderlicher weiße zu Allen Zeitten geholffen,
Zu meinnen handell vndt wandell, gutte Leutte Erwecket, die mier

Greditiket, vnt Vorgestrecket haben daß ich Allso wunderbarlich in

der Weltt vortt gekommen bin, vndt Alle Zeitt meinen nehesten,
gleich vndt Recht habe thun können, Ohne ift es nicht vnt steht
leicht zu Erachten, daß er mier Sampt meiner lieben Haußfrawen,
in vnßerem Ehestand Nahrung vndt Arbeitt, Sonderlich behm Anfange,
Sehr Sawer geworden vnt Offter mahl an Aller hant Creütz Mangell
wiederwertigkeit nicht gemangelt, wier haben vnß Aber, Solches doch
nach Vermahnung deß weißen haußlehrers Sirach nicht verdrießen
laßen, Weill es der liebe Gott Also geordenet demselben Allezeit vmb

Hülffe vndt Beystandt angeruffen vnt nach der lehre des Koniglichen
Propheten Davits, vnßer Anliegen vndt Sorge auff Ihn geworffen,
der vnß Auch Seine Hülffe vnt Segen Reichlich SPühren laßen vnt

vnßer Tägliches Brodt mildiglich bescheret. Der Selbe Alwalttende

Gott wolle vnß ferner, nach Seinnen gnädigen Willen, geben vnt

Erhaltten, waß vnß An leib vnt Seele nütz vndt Seligk ist. Amen-

Alß Einßmahl ein frommer Mensch Sehr bekümmert wahr wie

ehr Sich vndt die Seinnigen in Schweren Zeitten möchte erhaltten
vndt hindurch bringen« wardt Ihm von Einnen gutten Freunde dießes

zur Antwordt gegeben. Er hette im Traum gesehen, drey Engeln,
der Ehrste Kniehet Nieder, vndt Behtet. Ich hebe meine Augen auff
zu dem Herren. Der zweite grub 'würtzell auß der Erden SPrechende
Im Schweiß deines Angesichts, Soltu dein Brodt Eßen, der dritte

laß die Wurßell zusammen SPrechende Sammelt die vbrigen Brocken,
dießer Traum gab dehm betrübten zuuerstehen, daß ehr brünstig
behten, fleißig Arbeitten, vndt daß Seinne heüßlich zu Rahte haltten
Soltte So würde Ihn Gott woll ernehren.

Einner fragte einsmahl wie man doch am besten zum Reichtum
gelangen kontte, darauff Ihm gantz Bemünfftig geantwortet wardt,

Wan die Männer gleichs den Bienen ein tragen, vndt die weiber

wie die Sandt Vhren, oder Stunden glaser Kornleins Weiße außgeben,

Christliche
Lehre
eines

gutten
Freundes.

wie Reich-
tum Zu

Erlangen.

Hnno 1654 hab· ich vom HE Manrichter Eberhart Tvrck Ein hauß

gedeutet, welches er vor miet hatNeuwl) . . . . worauß Jhm jährlich
10 Rth. heüte gegeben.

1) Ein Stück des Blattes ist ausgerissen.
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Ao 1657
die Pest

im Lande
ange-

fangen.
Biß Äo 61
da eß auff

geh-stet.

Ao 1658

Jst Mitow
von den

Schweden
ero bett.

laß t)
Aller

nicht be

wehßen
Zur Etbakm

er Gott Seh Lob

die Chur Ländische
der grunt güttige
frommen Christen fet
vnglücke auß genoden

Anno 1657 hat die Pest
grafsieret vndt Sein in

doran gestorben, hatt Sich
Außgebreitet, daß viell Tausend

gestorben, Jnsondetheit hatt die

behnahe 4 Jahre langk angehaltten
lande balt hie vndt da gewehret
biß es Endtlich Ao 61 gantzlich auffge
wolle weittet bewahren

Ao 1658 Jn der Altten Michaelis nacht hatt
sche Gemahl Robert Dngglas, die Stadt vndt

Mitow durch Sonderliche stratagema Erobett

liche Wochen hernach, Ihr Fürstlich Durchlaucht Hertz
Sampt deßen gemählin, vndt Junger Hetschaft,
Printzen vndt Princessinen benebenst Etzlichen
nehmsten Rähte nach Riga hin gebracht, vndt

Sie Sich nicht haben Schwedisch Er klähten wollen, Von

dannen weitter nach Jwangroda gefühket
. woselbsten.

Drey dinge Müßen an dteyen Ohr-ten Ettandt werden, Alß die Tapf-
rigkeit im Kriege, die Weißheit im Zom, vnt die Freundtschafft

in der Noht. wol dem det Solchen Freunt hatt.

1) Das Blatt ist quere durchgerissem die Hälfte dieser und der folgen-
den Seite fehlt. Das ist um so mehr zu bedauern als Kedingk gerade

hxgct tüläett die gewalttåtige Des-sung Kurlands durch die Schweden be-
n e a.
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freyet
Retterer

Gott ge
vnt schweden

Anno 1660 Den

Restituiret worden
Gott Sey dafor Lob

wolle vnßere Lands

vndt Jahre bey Friede vnt

damit wiet vntter deßen Schutz
vndt Stilles Leben führen

selligkeit vndt Erbarkeit. Amen.

ommen Einwohnern dieses Landes

riges Zeitt ist genommen vndt abge-
einnem Jedtwedetn den Es getroffen

andt Sein, vndt ist daß Landt fast gantz
uiniret worden, den wsß der Einne gelaßen

der Andre genommen Ohne chß nun

an geltt vndt gutt wegk genommen So

So uiel Taufent Stücke« Viehe lonst Pferde her-
getriebey vndt vokr den Schwkdifchen- pnt Polnjschfen

Soldaten genommen, es ist in Rauben vndt Plündern kein vntterscheidt
gemachet, wehder deß Landes Fürsten oder Seinne gühter. So woll

Ade-II Bürger vndt Bauten [nicht] geschonet, Jedoch hatt es der gutten
Stadt Golding am harttsten getroffen, welche nicht Allein von den Pohlen
gantz auß geplündert, besonderen die Leute greüljch geschlagen. etzliche
gantz nieder gebaut-den, Andre haben vnlängst hernach den Tod dafon
genommen die Stadt wehte baltt abgebrant, wans nicht gerettet wehte

Eß hatt sich einne-: Einsmahl gewünschet An Einnea Solchen Ohtt

zu sein, da ehr vvk Böhßen Menschen Sicher wehre, dehm geantwortet
daß et Sich müste zu den Engellen gesellen.
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Wen sich Schon ein Heer wieder mich leget, So fürchtet Sich doch
mein Hettze nicht, Wan sich Krigk wieder mich Erhebet, So Verlaße

ich mich auff den Herrn. Psalm 27.

Wie eß
mer zur
Krieqeß
zeit ek-

gar-gen.

Wie es nun mich vndt den lieben Meinigen, in Solch wehrenden
Kriges Zeitten Ergangen, habe auch zum Theill in Etwas auff
zeichnen wollen« Da nun die Mitaw, wie Bot-gemeldet, von den

Schweden ist eingenommen, vndt die Landes Obrigkeit, daß billig die

Armen Butterthanen, in Solchen zeitten zu derselben sollten zuflucht
haben, gefäugklich weckgeführet. Alß hatt ein Jeder getahn waß er

gewoldt, Ja es wahr damahl Churlandt Einnem Jeden zum Raube

gegeben, Also daß man nicht gewust vor wehm man Sich hütten Sollte,
es haben Theils Einheimifche, den Soldaten gleich geraubet, in Summa,
eß wahr fast Keiner für dem anderen Sicher vor Ein- vndt vberfall
vndt ist leicht zu erachten wie es Alda zugehet da Gericht vndt Ge-

rechtigkeit gantz danieder lieget, lautt dem Sprichtwordte gutt en gla ü-

ben ist nichtes So sehr zuwieder Alß gewaldt vndt Furcht-
Alß ich nun gesehen daß es beschriebener maßen im Lande dahergegangen,
habe. ich auch bey mier auff Mittell gedacht, wie ich demnach bey Solches
beschaffenheitt, vndt zenütteten Zeiten mich vndt die Meinigen, So-

woll auch meinne Armuht, daß mir Gott zu der Zeit bescheret hätte
in Etwas salviren tönte, habe mich Allß kürtzlich, weitl es nicht
zeit wahr Sich lange zu bedenken, Resolviret, mitt Fraw vndt Kin-

dern nachek Pußen zu meinnen lieben Herrn Schwagek Johannes
Gamper, Pastor daselbsten, hin begeben, So viell möglich daß meinige
mittgenommen, Weill derselbe Ohrt etwaß Abgelegen, vndt für Räu-

berische Streifende Parteyen Sicheter, Alß da im offenen Flecken zu
Talßen an der hellen Landstraß liegende, haben vnß Also zu Pußen
Ein gantzes Jahr auffgehaltten wie nun die Schwedischen dem Ansehen
nach Sich daß Landt gantz vndt gahr bemächtiget vndt Alle Festungen
in Besah gehabet, Alß daß man nicht Anders muhtmaßen können

es würde schwedisch bleiben, haben wier vnß wider-umb nacher Talßen
in unsere Alte Wohnung begeben, iu willens vnsere Wirttschafft vndt

Nahrung widerumb vott zu setzen, ist vnß aber baltt verhindert wor-

den« In dehm wie oben gemeldet die zwei Polnische Armee-n ins

Landt gekommen. vndt Erwehneter maßen haußiret, daß man fast vor

Angst vndt Furcht nicht zu bleiben gewußt, haben vnß Allso wie ge-
höret wie mitt vnßern Benachbarten vmbgesprungen gahr nach der

Wildnuß begeben müßen, Allda nebenst anderen gutten Freunden,

etliche Wochen Auffgehalten, da aber daß kaltte Herbstwetter ein-

gefallen, haben wiek vnß Alda nicht länger So Elendiglich be-

helffen können, waß wier nun in wehrender zeit, mit Kleinen

Kindern vor mühe vndt Angst ausgestanden, ist leicht zu Etmeßen

Sprich-
wart.

Nach der

Wildtnnß
vuß hin
begeben.

denen Ziegen hatt die Natur gelehtet wan Sie sich auff einen schmalen
I)begegnett, der vbet waßer geht, So leget Sich die einne Nieder

Bet die Andere vdet sich wegk gehen.

1) Ein Stück am Ende des Blatteg ist abgerissen.
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Siehe deß Herren Auge siehet auff die, So Jhn fürchten die auff
Seinne Gühte hoffen, Daß et Jhte Seele errette vom Tode vndt

Etnebte Sie in der Tewrnng. Psalm 33, V. 18, 19.

Gott der Aller Höheste Laße es vns nimmer mehr versuchen. Haben
vnß Alß von dannen in den Talfchen Ambt Hofe begeben müßen
woselbsten Polnische Salve-gnaden gewesen vndt der Herr Amth
Verwalter, Herr Eberhart Johan v. Schlippenbach vnß auch gernne
auffgenommen, Alß aber die Plünderung noch nicht auffhören wollen,
vndt der Herr Schlippenbach auch gesehen, wie aufs der Nähe herumb
ein Hoff nach dem Anderen mit Plünderung überholet, daß auch die

Pohlen Jhre Eigene Salvaguardeu nicht geschonet. Alß hatt er

Sich auff berahtschlagnng, neben vnß vndt anderen Freunden nach
Angeren, an der See hin begeben, da wier dan aber wohl vnß ein

Wochen etliche auffgehaltten Biß die größeste Raubnng Borbey ge-
wehßen, den Alß die Pohlen daß Schloß Golding einbekommen,
Seint Sie von dannen nach Mitaw gezogen selbes zu belägern, hat
dadurch dieser Ohrt etwaß Leichterung bekommen. Daß Also die

Ströffende Partehen nicht mehr So Stark gegangen, haben bnß Alß
von Angeren wiedtumb, Nach dem H. Manrichter nach Oderen hin-
begeben, da wier wiederumb ein gantzes Jahr bey nahe geblieben,
vndt hat vnß der H. Manrichter in wehrender Zeitt, Alleß guttes
Erwießen. Gott vergelte es wieder. Waß eß mier aber gekostet, die

zwey Jahre Langk, Also ohnne Nahrung zu sein, vndt Auff Ablager
vom Reden zu zehren, ohne was mier in der Kriges Zeit hie vndt

da wegkgenommen, vndt im Stich geblieben mit dehm offtmahligen
vmbziehen, habe ich woll erfahren, vndt ein ziemliches Eingebiißet,
Jedoch danke Ich meinnem lieben Gott vndt Herren, der mier nicht
Allein nebest den lieben meinigen, in der gefährlichen Kriegeszeit, in

So mancher Gefahr Beschützet vndt darauß geholffen, besondern auch
noch Soviell übrig bleiben Laßen, damit ich meinnen Handell, vndt

Nahrung habe wieder Vortsetzen können. Ja ich habe auch nach der

Zeitt zur genüge gefpühret vnd Erfahren, wie das bekannte Sprichwort
lanitet, Krigk vndt Brandt Segnet Gott mit milder Handt,
den ed hatt der Reiche Segens Gott« mier dasselbe waß ich in wehrender
Zeit berlohren, Reichlich wiedrumb Ersetzet. vndt meine Nahrung vndt

gütter gesegnet, worfür ich dem Höhesten Gott Hettzlich Lob vndt

Dank Sage, derselbe gebe vndt verleye vnß, benebenst den lieben

Frieden ferner waß unß an Leib und Sehl nütz vndt Selig ist.
Amen.

Den Frommen gibet Gott güthet, die da Bleyben undt waß
Er Befcheret, daß bleybet Immer dat. Sirach
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Daß weiß ich fürwahr, wer Gott dienet, der wirt nach der Anfechtung
gettöstet vnd anß der Trübsahl erlöhßet, vnt nach der Züchtigung
sindet et gnade, den du hast nicht last an vnsrem verderben, nachdem
vngewitter lässtu die Sonne wieder Scheinen, vnt nach dem heulen vnt

Weinen, vberfchüttestu, vns mit Freuden. Tob. 3 Cap.

Ao 1661

Jn Feurez
gefahr.

Äo· 1661 den 10. Novembr. auff den Abendt vngefehr vmb
7 Vht, ist in Talßen, recht Kegen meinem Born HE Manrichter ge-
heürten hauße vbet einne Feutes brunst, anß Rittmeistere Torken

Kruge, entstanden, welcher Krugk gantz abgebrannt da dan Alle daß
meinne in großer gefahr gestanden weillen, die wantt an meinem

hauße So heiß gewehfen daß man keinne hant daran leiden können-
Aber durch deß höhesten Gottes Beschüßung vndt Fleißiges gießen
mitt waßer, es dennoch gerettet worden daß es vom Feüre nicht
Angegangen. Dein Großen Gott Seh Lob vndt Danck, für Seinne

genädige Beschützung, der wolle vnß fernner Bewahren vor Allem

Vnglücke leibes vndt der Seelen. Amen-

Äo. 1662: Anff Altt himmelfahrt Christi im Juny ist hie im Lande
ein großer Frost ein gefallen, daß es Eiß gefroren da ein hundt hatt
vber lauffen können, Wobey auch ein großer Schnee gefallen, dehr
an theils Oehrten drey Tage lang gelegen, ob nun zwahr der Rogken
schon außgeschoßen gewehßen, vndt daß Sommer Korn in Vollem

waxthum gestanden, weill daß vor Jahr ein Sehr frühe warmes wettet

gewehßen, So hatt doch Gott der herr auß genaden abgewant, daß
der Frost nicht Sonderlich viell Schaden gethan, wie man woll ver-

muhtet, den bey Jeder man wegen deß lieben Kotns ein groß wehe
Klagen entstanden, Gott aber Seh danck der es abgewendet, An

etzlichen Ohrten, da grandige Lande wiauch im Busche an Sümpsigen
Oehrten, hat der frost dem Rogken etwas Schaden getahn, aber es

ist dem nach leidlich gewehßen, der hopffe ist gantz abgeftoren hiebey
ist zu mercken, daß eben daßfelbe Jahr Ao. 62 nemlich denselben
winttet zuuot, doch den Vor Jahr dießer ftost einstell, gantz keinn

Winttek gewehßen, vndt Seint die Ströme im gantzen Lande den Wintter

über, welches in diesem Lande vngewönlich, Offen geblieben, Also daß-non
Sich hatt müßen mitt Böhten vbersetzen Laßen, hatt auch vmb Weih-
nachten, gedonnekt vndt geblitzet, Alß im Sommer wie auch nach der Zeit

Äo. 1662. Den 26. Martij hab ich Auch Jm Rahmen Gottes

mitt dem HE Ma gn o Georg Fitckß von Scheden einnen handel ge-
troffen. vmb Sein gnht bey Talsen gelegen Wolffshoff genandt, Auss
4 Jahr, worauß Ihm Jähtlich 600 fl. grobgeltt Atende zu geben
versprochen, Auch habe Ihm, auff daß guht Alß ein Pfandt schillingk
geliehen 1000 fl. worfor die Jntreße von der Arende, Jahrlich
gekükßt werden, lautt dem Contkact.

Ao 1662

Frost und

Schnee im
Sommer.

Daß Jahr
Kein

winter ge-
weßen.

vmb

Wolssshoff
Jm

JShelbetkta r tm

DE Firckß
gehandelt.

Sey Wolltähtig kegen Jeder man Alß ein Blinder

Bndt Empfahe die wolltaht alß ein Sehender.
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Vetttawe du Gott, vndt Bleib in deinen beruff, den eß ist dem Herren gahr
leicht einnen Armen Reich zu machen, Gott Segnet den Frommen Ihre
gütter vndt wan die Zeit kombt gedeyen Sie zaltt. Sitach am 11. Capt.

Ao 1663
das Korn
im hqhen

Ptetß.

Ärmo 1663 ist daß Korn im hohem Preiß gewehßen, die Rigi-
schen haben den herbst schon 24. biß 25. Mark ist 5 fl. grobgeltt;
vor den Lof Rogken gegeben, den er Außerhalb Landes Sehr Teuwer

gewesen Aber Sihe Alhie, die Wunderbahre Almacht Gottes, Eben

daß selbe Jahr vmb Fastnacht ist daß Korn zum großen Abschlagk
gekommen, Allso daß Keinner mehr vber 2 fl. vorß Loff geben
wollen, da ein Jeder vermeinet, weill er im herbst So Teür wahr
würde er im Vor Jahr noch Teurer werden, aber die Rechte hantt
des betten kan alles Wenden, wie allhie geschehen ist Äo. 1663
Den 26. Martij habe mitt HE Firckß einnen Newen Contract auff
gerichtet, weilen ich Jhm zu dehnen Vorigen 1000 fl. noch 600 fl.
zu geliehen Also daß nun mein Psandt schillingk, So auff daß

guht habe ist 1600 fl. gebe Jhm noch Jährlich Auß 488 fl. dießer
Contract lauttet aufs 3 Jahr weill von denen 4 Jahren laut vorigen
Contract schon ein Jahr abgewohnet habe.

Weill ich nun Erwehnetes guht gehandelt hatte, vndt dasselbe nahe
bey fTalßen gelegen Also daß ich meinne hanttierung daselbst Eben

gleich wie im Stedtlein gebrauchen Kan, mier auch viell beqwehmer,
die wirdtschafft zu erhaltten, Alß habe mich Auß vielen Erheblichen
Vrsachen, vndt Beßer Repntation bedacht vnt vor rabtsam Ange-
sehen, meinne Wohnung daselbst an zu stellen habe Also dem HE

Manrichter Torck, Sein von Ihm geheüretes hauß wieder übergeben
vndt Abgetredten Worinnen ich 11 Jahre langk gewohnen Bin All-

so im Selben 1663 Jahre Den 14. December St. N. Im Rahmen
der hoch gelobten heilligen dreysallttigkeit, in Wolffshose ein gezogen,
der Aller höheste Gott in deßen nahmen ich dieses vndt Alles Ange-
fangen der gebe, vndt Berleye benebenst den lieben Frieden, Seinnen

gnaden Reichen Segen, Zu Allen meinen Thun vnt sür haben vndtbewahre
für Allem Vnglücke Leibes vndt der Seelen. Auch dancke ich dehm Barm-

hertzigen Gott, der mich So weitt geholsfen vndt Soviell Mittell bescheret
vndt gegeben hatt demselben Befehle ich mich fernernebenstAlle den meinen

in Seinne Väterliche gnad gütte vndt barmhertzigkeit daß ehr mitt

Seinner gnade vndt Segen mich fernner wolle bey wohnen, vndt wegen
meiner Sünde nicht von mier Weichen vmb Jehsu Chrstj vnßers

Einigen Mittlers vntt Seligmachers Willen. Amen.

Anno 1664. Den 28 Octob: ist mier in Wolfsshoff, Auß dem

Ofen, So ich in der Enden Kammer, Setzen laßen, durch Vnachtsam-
heitt des Töpffers, Feür auß gekommen, welches ich durch schickung
Gottes selber bin gewahr, worden, Also mitt großer gesahr geloschen,
da ich Sonst vmb ein weiniges, So es Gott der HE. nicht abgewantt,
vmb daß meinige kommen können, dem lieben Gott Sehlob vnt Danck

dafor in Ewigkeit, der Behütte vnß doch ferner für Allem Bnglück. Amen·

mit HE
Fircks ein

Andren
;Contract.

Ao 63

Den 14
Decembr.
JII Wolfs-
hvff ein-

gezogen.

; 40 1664

H» Jn Feures
Zj Mht ge-

å wehßen

Siehe des Herren Auge Siehet auff die So Jhn fürchten, die

Auff Seinne gühte Hoffen, das et Jhte Seele Errette vom Tode, vnt

Emehte Sie in der Teürung. Psalm 33, Vers 18, 19.
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Hebet eyke Augen in die Höhe, vndt Sehet wer habt, Solche ding
Erschaffen, vnd Führet Ihr Heer bei der Zahl herauß der sie alle

mit Rahmen Ruffet. Jesaia Capt. 40, vers 26.

Äo 1664

zum Kir-
chen Vorste-
her Erweh-

let

Anno 1664, Bin Ich benebenst HE. Friedrich v. Buttlär, vntt HE
Ernest b. der Brüggen, zum Kirchen Vorsteher, hiesiger Talschen [Kirchen]
Erwehlet, vndt auff Suplication deß gantzen Kirchspiels von Jhr FürstL
Durchl. datzu bestädtiget worden, So lange es dem höhesten Gott be-

liebet, der gebe Solch Ambt Recht züuerwalttem nach Seinnen gnädi-
gen Willen vnt wollgefallen, daß das hauß Gottes möge zu Allen

Zeitten in Seinen Wehßen, Erhaltten werden.

Im Selben Jahre Den 8 Nouemb. habe ich Gott zu Ehren, in

der Talschen Kirche, einne decke auff dem Altahr Verehret weill die

Pohlen in der KrigesZeitt die decke, vom Alttar Raubetscher weyße
wegk genommen, dero wegen er einne geraume Zeitt Blohß gestanden,
Oben die decke ist von Buntter Attlaß, vmbher mit Seidenen Frengsen,
die bntterste decke von rohter Sarsche, der höheste Gott gebe daß es

magk mit guttem Friede darauff Verbranchet werden. Amen.
Armo 1664 Jtu Monat Decemb. hat sich ein großer Comet Stern

gezeiget, inß Süed Osten, kegen Morgen nach Mitternacht, die Strahl
oder der Schwank, hatt gestanden nach Westen hin, wo hin er auch
Auffwerts gehend seinem Lauff gehalten, wie man nun denselben in

Etzlichen Tagen nicht gesehen, so hatt er sich Äo 1665 beym Anfang
deß Januari Wiedrumb Sehen laßen Also baltt deß Abends, nach
der Sonnen Butter gangk, hatt seinnen Laufs Eben wie zuuor ge-

haltten, Aber waß höher am Himmell, die Strahle aber hatt er zußücke
nach Osten hingewokffen, der halben etzliche Bermeinen es Sey dieser
ein Anderer Cornet gewehßen, ist aber nur Einner und derselbe der

Sich zuor gezeiget, wie Solches auch mit mehren vom HE. Fuhr-man in

Seinnem Calender Außsührlich Erwiesen vndt beschrieben ist. Im Sel-

ben Jahre bey außgange deß Monats Aprillift Abetmaht Ein Cornet

Steern Erschienen, deß Morgends Vngefehr 2 Stunden vor der Sonnen

Aussgangk ins Nordost die Strahle, Etwaß Ausfwerts Stehend nach
Norden hin, ist Aber dem gesichte noch gahr niedrig gestanden. Waß
nun · dieße Cometen, welche Sobaltt auff ein Ander Erschienen,
Vor Bedeuttung haben werden, Solches ist All ein dem höhesten
Gott bekandt, derselbe wolle vnßer Aller hertzen zur wahren Buße
Lencken, damitt wier die woll verdienten Strafe, von vnß vndt diesem
Lande Abwenden mögen, Ja wier wollen dem höhesten Gott hertzlich
bitten daß er vnß Alhie nichtes Böhßes Bedeutten möge Lautt dem

Buche der Maccaboer, Cap. 5 Vers 4: vndt demütiglich Seusftzen, Sol

es Ja so Sein, daß Straf vndt Pein, aufs Sünde Folgen müßen,
So fahre hie Vort nur Schone dohrt, vndt Laß vnß hie woll büßen-

Eine Decke
auss dem

Altar ge-
schencket

Ein Cornet
erschienen

Ao 1665
Noch ein

Cornet Er-
schienen

Den der Herr weiß alle Ding, vndt Siehet zu welcher Zeit
Ein Jegliches geschehen soll. Sitach Cap. 43, vers l9«
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Alß Antisthones, Sahe daß die Athenienser, So gahr vntügtige
Leutte, zu Ihren Heer Führern, wehleten, Sprach er Sie; Soltea

doch die Pferde höher achten alß die Esell.

40 1665
die Pohlen
im Lande
gewehsen

vndt Sta-
tion ge-
warmem

Ävuo 1665 Jm Octobr. ist die Littowsche Armee, vntter dem Feldt
HE Paß hie an die Charländische grentze gerücket, vnt haben Etzliche Regi-
menter in Semgallen Ein Qwattiret, wie dan auch Depntaten, mitt Vielen

pocholicken in Allen KirchSpielen deß gantzen Landes abgeschicket Sta-

tipn zu sodren 40 fl. grobe Müntze vom hacken, ist 800 fl. vom Pferde
Roß dienst, der Ammee zum Besten, Belausst Sich vom gantzen Lande,
vber Zwehniahl hundert Tausent fl. polnisch, dehr Solche Erwehnte Sta-

tion nicht hat Abgeben können oder wollen, haben Sie Souiel es betroffen,
Von deren Pauren an Viehe vndt Pferden genommen, Sein also hiemit
Biell Leutie an Theiles Ohrten Sehr Ruiniret, ohne waß Sie im Lande«

mitt vnuützen Freßen vndt Sauffen schaden gethan vndt ob zwar daß
Rauben verbohten worden, So ist doch an manchen Ohrte. heimlich genugk
geschehen. Dieses Alles hatt die Armee vor Ihren Eigenen Kopff getahn,
weder die Fürstl. Landes Obrigkeit, noch Einnigen dotumb angesprochen,
Besondren die hacken Selbst auß getheilet vndt Jedt weden Selbst Assi-
gniret. Ich habe in wehrender Zeit daß meinne auch Befunden. den ich
nicht Allein Zwey Pohlen 12 Wochen im hauße gehabet. besondern sie
haben mir mitt Zu SPrach Täglich nicht vorgeßen, Viell Molest vndt

wehßens gemachet, an Eßen Trincken heüw vnt habet ist mier nicht ein

geringes Auffgegangen, der höhest Gott wirdt es wieder gesegnen, dem-

noch dancke ich Aber mahl dem güttigen Gott, der mier benebenst
den Meinigen auch dießes mahl beschützet hatt, daß mir von Ihnen
Einnige gewaldt geschehen, der wolle vnß fernner mit Seinnen gnaden
Flügell beschützen, vnt bewahren. Amen. Anno 1665 ist daß Korn

netulich der Rogken im Kauss abgeschlagen bis zu H fl. der Los.

Daß Saltz aber ist im Selben Jahre wegen des Engelschen vndt

hollandschen Kriges, Auff geschlagen, daß die Thonne Saltz 4 Riß
grobgelt gegollten, daß IiBØT 1 fl. grobgeltt.

Dießes Jahr Sein auch die Rigischen fchillinger, welche Soniel Jahr
langt, vollgegoltten, daß man willig vor 90 eine Räß einwexßlen können,
Abgeschlagen, vndt eine groß Verwirung darin gekommen, weilen
Keiner Andre fchilling mehr nehmen wollen« Alß die Bey itzigen
Jungen Königes Caroli Zeit, vntter deßen nahmen gemäntz wahren
die Andkes Sp oey Christina auch Carl Gust. Zeiten geschlagen
Sein hatt Keinner nehmen wollen.

Ao 65 der
No ken

W- ä. ge-

gelten.
Eure Thon

Saltz
Wintle
gelt g-

gelten.
40 »65 die
Rigtfchm
Schillinger

abge-
schlagen.

Welcher einnes Dinges Nütze hat, der Soll desselben ohnnütz
vnd Schaden auch tragen vnt Annehmen-
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Esliche Studiren wie die Omeifen, die nur zu Samen tragen vnt Niemant

damit Nutzen, Edlich wie di SPinnen, die viell vnuügeß etfinden, Etzliche
aber wie die Bienlein, welche auß vielen Blumen, hvnig zur Lust, vnd wax

zum Nutz machen, Sich damit Nehren vnt auch andren Leuten dienen·

Äo. 1666: Den 2. Janus-H: ist vnßer Herr Pastor H. Petrus

schliiterus Sanfft vnd Selig in Gott dem Herren Entschlafen wel-

cher hie zu Talßen, vber Zwantzigt Jahren Prediger gewesen l). Ein

gelährter vndt frommer Man, Jhm Alß meinnen lieben Beicht Vater

vndt gutteni Freunde zu Ehren, habe ich Folgende Reimen Aufs gesetzet
O Hoch Betrübtes Jahr, wollwürdig zu gedencken

Jn dehm Zum anfang balt, vnß hefftig tädte kräncken

Der hinfall vnßer Zier, So in der Kirchen lehrt
Herr schlüterus, der vnß von Gott selbst wahr ver Ehtt
Ein Man von gaben Hoch, dehn auch trieb Gottes geist
Des Lehr von Jederman mit warheit wart gepreist
Den hatt der grimmig Todt, Zu früh von onß entnomen

Er aber ist Zur Ruh, vndt Himmels Freud gekommen,
Befreht von Aller Plag, von vielem Vngelücke
Die gantze weldt nicht nehm, vnt Kehme nun zurücke
O hoch begabter Man, daß vnstraffliche Leben

Sein Trost vermahnung lehr. So er unß offt gegeben
Mitt Trähnen mildiglich die heufsig von den wangen

gestoßen, damit vnß, die hertzen So gefangen
Weill er es Treülich meint, mit unßer Seligkeit
wir wünschen Jhm dafür die Ewig, Himmelß Freüd
Die ist Jhut Schon gegeben, von Gott für Seinne Treüw

So ehr in Seinnem Ambt Bewiesen ohne Scheüw
Er hat vnß Gotteswort gantz lauter für getragen
vndt dafon nicht gewanckt, diß muß ein Jeder Sagen
Kein anfehn bey Jhm wahr, im Straffen der vntugent
nicht Schonte Reich noch arm, daß alter noch der Jugent
Ja wie ein Treuer Hirt, hielt er gar treulich wacht
Auff wollfahrt Seinner Schaf war er allein bedacht
Waß wollen wier viel Sagen, er war ein Treuer man

Eß kahm auch Krigk vnt Pest, was Immer Kommen kan

Darumb daß liebe Creütz. bey Ihm hielt Stedtes an

Daß trug er mit gedult, vnt kämpffte, wie ein Man,
Nun hat er ob gesiegt, Drumb ist ihm auch die Cron

Von Gott Schon auff gesetzt, ins hohen Himmels Trohn
Aano 1666 Den 26 Martj hab ich mitt dem Herren Firckß

den Vorigen Contract geschloßen, vndt einnen Andren wider auff
gericht, Lauttet auf 6 Jahr, Behaltte Also daß gutt noch, die 6 Jahr
langk vor Selben Preiß, vnt mein geltt beheltt er auch, wie Solches
mitt mehren der Contract vndt die Obligation Lautten, der Allmäch-
tige Gott gebe ferner Seinne genade vndt Segen datzu vndt bewahre
für Allem Vnglücke. Leibes vnt der Seele. Amen. Ao. 66 hat
der Loff Rogken gegolten vnt ist abgeschlagen biß auff 6 »so grobgeltt

Cß Soll die Freygebigkeit daß vermögen nicht voertkeffen
Darumb auch Keiner mehr zu sage, alß er weiß zu haltten.

1) Dadurch wirdKallmeyetiOtto die evangelischen Kirchen-11. d. N.ergänzt.

113



Solt auch der Himmell Fallen Ein

vnt die Natur zu wieder Sein
So wirt Verlaßen nicht der man

Der Gott Allein Vertraven kan,

Ao g1 R

grob gelt
8 fl. schil-
linget ge-

gelten.
Die Tonne

Faltz 5:6;gwIm
I Liß II

Saltz Z fl«
Schilling.

Anno 1666 Seinnt die Nigschen schillinger gantz abgeschlagen
Also daß man vor einer Rssv grobgeltt hatt müßen H fl. auch woll
8 fl. schillinger geben, es hatt dieß Verendrung der Müntze, manches
vnglück verursachet, weill Sich die leutte ins Eheste nicht haben darin

finden können hatt also manchem Sein leben gekostet, daß Saltz ist
Jmmer Teürer geworden, vndt dieses Jahr die Thone Saltz von 5,
biß 6 de grobgeltt gegoltten, bey der Armut ist große noht im
Lande von Saltz gewehßen Also daß mancher in Soniell wochen
nicht gewust, waß Saltz gewehßen, teils haben mitt See waßer ge-
kochet, vntt dasselbe auff eßliche Meill weges gesühret, weill die

Armmee leütte kein mittell gebadet So teür Saltz zu Kauffen, den

Sie vors LiBØIJ 2111 biß 3 fl. Schilliag geben müßen an Theils
ortten noch Teürer geZahlet.

Armo 1666. Den 23 Junj habe ich mittHE. Johan Budden vmb Sein

guht bey Talßen gelegen, gehandeltt, daßelbe Aufs 3 Jahre Zugebrauchen,
Wofür Ihm Jährlich noch außgang deß Jahres Arende zu geben ver-

sProchen 420 fl. Schiklinger Gott gebe Seinne genade vndt Segen datzu,
Äo. 1667: ist daß liebe getrehde noch mehr abgeschlagen Also

daß Sie den selben wintter Zu Riga nicht mehr alß 5 H ist 1 fl.
grob geltt geben wollen, dieses Jahr ist ein Sehr Truckener vndt

heißer Sommer gewehßen, Also daß im Sommer Korn, ein großer
miß wax gewesen derowegen daß Korn im Lande den Vor Jahr her-
nach so Knap gewehßen, daß die Leutte, Auß Riga, Liebow vndt

window haben, Souiell Tausent Loff holen müßen weill im Lande

Sonst Kein Korn vor geltt zu bekommen gewehßen, an theiles Orten

die noch waß liegen gehabt hatt nicht wollen vor schillingk, alß nur

vor grob geltt verkauffen, Eß ist dieses ein Sehr beschwerliches Jahr
geweßen, Jnsonderheit vor die Armuht, Weill daß Saltz noch Jmmer
So teüer vnt bey vorigen Preiß wahr daß Korn wahr fast
vor gelt alhie nicht zu bekommen Alle Kaussmans wahren, wianch ge-
wüttz wahr wegen deß Kriges zur See, Sehr Teüt, Also daß mancher
Armer hanßman an dießes woll einne Zeit langk gedencken wirtt, dehnen
aber die Jhr Korn aufs grob geltt vndt Teürung hieleten, ist Eben recht
geschehen, weill Gott folgendes Jahr So gesegnet, daß Sie gerne Vor

schilling verkausfet betten,

Ao 66

Budden
gnht ge-
handelt.

Ao 1667

Miß wuchs
im Som-

mer Korn.

Beschim-
lichs Jahk

vor die

Armuht.

Zweissell haffte Sachen Sollen alle Zeit auffs Beste anßgeleget
werden, vndt in Verwornen vntichtigen Sachen Soll man Alle Zeit
die Mittell Straße haltten.
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Vndt eß werden Zeichen geschehen, an Sonn Mond, vndt Sternne, vndt

den Menschen wirt Bange Sein Auff Erden Für Furcht vndt Schrecken der

Dinge die da kommen Sollen. Luc: Capt. 21, vers 25.

Anno 1668. Hatt der HE. Budde Sein guht So ich auff 3 Jahr
von Ihm gehandelt hette, an HE. Friedrich Scßwegen Verkauffet. habe es

Also da ich es nur 2 Jahre gehabet. Seßwegen wieder ab tredten müßen.
Dießes Ao. 68 Jahr, ist daß Saltz wiedrumb abgeschlagen, Vndt

gutt Kauff worden, Also daß man die LCIL Salß vmb 4 fl grob geltt
Kauffen können, Weillen der Friede zwischen Englandt vndt hollandt
gefchloßen daß Korn ist Immer Bey gutten Kauff, daß Sie in Riga
kaum 5 sd gutt geltt vor einnen Loff Rogken geben wollen, Vor
ein Losf haberen 15 Gl., Maltz welches gutt hatt noch H H der

Loff gegoltten, die Schillinger Sein noch kegen grob geltt bey Vorigen
Jahres Preiß geblieben Armo 1669 ist daß liebe Korn So woll feill
gewehßen daß es fast Keinner Kauffen wollen« der Loff Rogken hatt
zu Riga gegoltten nicht mehr Alß 4: 471zt zum höhesten, der Beste 5

H habern, der Loff 10 biß 12 gl. Weißen, 6 biß 7 »Id, grob geltt-
daß gesinde Alß Knechte Mägde Taglöhner, Sein So über mühtig
geworden daß man faß kein Volck hat haben können ohne doppeltt
lohn, Ein Jeder hatt freyen wollen, oder Auff Sein Eigene hantt
sein, wegen der woll feilen Zeitt, Vor 5: 6: 7: biß 8: 9: fl hatt
man einnen gutten Oxßen Kauffen können die LEZ Butter 10: zum
Höhesten 12 Eli-P in Summa es Sein Alle Vjctualien oder Eßwahre,
gutt Kauss gewehßen.

Äo. 1670: Also baltt Jm Anfange deß Jahres nemlich im

Janumjj hatt Sich etwaß wunderbahrliches zu getragen, daß So

lange die Weltt gestanden nicht, Erhöret oder geschehen ist, den

Eß hatt der Mohnt Seinen Natürlich vndt Sonst Alletzeit gewönlichen
Lauff geEndert. da er Sonsten Bey Eintredtung deß Neuwen

Lichtes, won es 4 oder 5 Tage Alt wahr, Deß Abendes vmb

6: 7: 8: vhr Pflagk vntter zu gehen, hatt er geschinen, Beynahe
die gantze nacht, wan er aber 8 tage Alt worden vndt im Ehrsten
Birtell, da er Sonst Alletzeit, muß vndt Pfleg, vmb Mitternacht
vntter zn gehen, hatt er nun geschinen die gantze nacht, Biß an

den Sonnen Anff gangk, dieß vngewöhnliche Scheinen deß Mohndes,
haben die Bauten Alß welche, Auff den Mondschein genauwere

Achtung geben, wegen Ihrer Arbeitt, Am Ehehesten obser-

vix-et, hernacher hatt ein Jedt weder es in Acht genommen vndt

Auch Also Befunden Dießes hatt etzliche Monaht noch ein ander So

gedaurt hernach da die Tage, beguntten langk, vndt die nacht Kurtz
zu werden« hatt man Also genau-, nicht mehr dar nach Sehen können

Alleinn. Wie die Nachte wieder Sein langk worden nemlich

Ao 1668

Budden
Sein guht
abgetrenn-

Daß Saltz
abgeschla-

gen vnt die

Lis 4 fl.
gegolten.

Ao 1669
wolfeile
Zeit.

Ao 1670
Der

Mohnd
seinen

Lange-
Endert.

Wan aber dießes anfahet zu geschehen, So Sehet auss vndt hebet
Ewke Haubter auff. darumb daß Sich ewer Erlösung her zu nahek.

O. H. Jehsu hilff zur Selben zeit: Von wegen Deiner Wunden.
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Jm Septemb. vndt Octobr. da hatt man dießes wieder Obsers
viret daß der Mond wan er Neüw worden, hat man denselben nicht
Ehe zu sehen bekommen, Alß wan er 6 tage Alt gewesen vndt dan

ist er deß Abends wan er Sich. gezeiget vngefeht vmb 4 oder halb
5 Vhr, gar niedrig ins Süd westen gestanden, vndt nicht über einne

Stunde, über der Erden geblieben da er wieder vntter gangen, Laut

denen Geltenden-m hatt es über 4 Stunden gefehlet, daß er des
Abendes beym newen Licht, hatt Sollen vniter gehen, dießeö habe
ich Selber alle zeit fleißigk, wan nur der Himmel Klahr gewehßen,
in acht genommen, vndt darnach gesehen

Änno 1671. Im Januari vndt Pebraaizj hatt der Mohnd
Wiedmmb denselben Laufs gehaltten, wie Oben gemeldet, ehr vorm

Jahr gehaltten, Welches auch hernacher continujret,
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III.

A.

thract from the Diary of Samuel Pepys, Esq. F. R. S.

1663: Dec. 11m At the eotfee-house I went and sat by Mb Harrings
ton, and some East-Gountryl) merehants, and talking of the country
above QujnsboroughM and thereabouts, he told us himself that for
iish, none there the poorest body will buy a dead fish, but must
he alive, unless it he in the winter; and then they told us the

manner of putting their nets into the water. Through holes made

in the thiek ice, they will spread a net of half a mile long; and

he hath known a hundred and thirty and a hundred and seventy
barrels of tish taken at one draught. And then the people come

with sledges upon the ice, with snow at the bottome, and lay the
iish in and cover them with snow, and so carry them to market-

And he hath seen when the said tish have been frozen in the

siedge, as he hath taken a iish and hroke a-pieces, so hard it

hath been; and yet the same tishes taken out of the snow, and

brought into a hot room, will be alive and leap up and down.

swallows3) are otten brought up in their nets out of the mudd

from under water, hanging together to some twigg or other, dead
in ropes, and hrought to the tire will come to life. Fowl killed
in December (Alderman Barker said) he did buy, and putting into
the box under his sledge, did for-get to take them out to eate till

Aprill next, and they then were found there, and were through the
frost as sweet and fresh and eat as well as at iirst killed.

Young beares appear there; their tiesh sold in market as erdi-

narily as heef here, and is excellent sweet meat. They tell us

that beares there do never hurt any hody, but ily away from you,
unless you pursue and set upon them; but wojves do much mischief.

Mr Harrington told us how they do get so much honey as they
send ahroad. They make hollow a great tir tree, leaving
only a small slitt down straight in one place, and this they
elose up again, only leave a little hole, and there the bees go
in and till the hodys of those trees as full of wax and honey as

1)Bst1-ac1. I) Königsbekg wahrscheinlich 3) seinele noch eis-

allsemoiaek Abs-glaube ja England-



they ean hold; and the inhabitants at times goes and open the
slit and take what they please without killing the bees, and so

let them live there and still make more. Pir trees are always
planted elose together, because of keeping one another from the
violenee of the windes, and when a fellit 4) is made, they leave

here and there a grown tree to preserve the young ones eoming
up. The great entertainment and sport of the Pulte of Courtcxmä
and the prinees thereabouts, is huntingz which is not with dogs
as we, but he appoints sueh a day, and summonses all the coun-

trypeople as to a eampagnias); and by several eompanies gives
every one their eireuit, and they agree upon a place where the

toyle is tobe set; and so making üres every eompany as they
go, they drive all the wild beasts, whether hear-18, wolwes, koxes,
swine, and stags, and roes, into the toyle; and there the great
men have their stands in sueh and such plaees and shoot at

what they have a mind to, and that is their huntjng. They are

not wery populous there-, by reason that people marry women sel-
dom till they are towards or above thirty, and men thirty or

for-ty, or more oftentimes years old. AgainstH a public hunting
the Decke sends that no wolves be killed by the people-, and

whatever harm they Wie wol-Jes) do, the Dicke makes it good to
the person that suffers it: as Mr Harrington jnstaneed in a house
where he lodged, where a wolfe broke into a hog-stye, and bit

tree or four great pieees otk of the baek of the bog, before the

house could come to help it; and the man of the house told hjm

that there were three or four wolves thereabouts that did them

great hurt; but it was no matter, for the Dicke was to make it

good to him, otherwise he would kill them·

Dieser samuel Pepys war »Secretary of the Admiralty«
unter Karl II· Sein Diary war täglich geführt 1659—1669.

Erste Ausgabe 1825 von Lord Braybkooke veranstaltet.
Das OriginalMs sindet sich in der Bibliothek zu Magdalen Oollege,

cambkjäge. E. F. M. S.

4) Alt-Engl. - Baum-schlagen. 5) mod. »hattue«. 6) i. e. Vorher-
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III.

B.

Extract from Memoirs of Prince Rupert.
Ed· Bliot War-harmo-

Paris 1849, p. 355.

[Jm Jahr 1652 Mai, segelte Prinz Rupert mit etwa 7 Kriegsschifer
groß und klein nach West-Indien. Von Kap Verde Inseln fuhr er die

Küste Africas entlang, nach dem Gambia Fluß, wo er ein kurländisches
Schiff auf folgende Weise traf.]

p.354 . . .
We lay by all night, and the next day stooä into st

jagös Road
. . .

. . .
The Portuguese have a town in this roud bearjng

355 the name. [i. e. St. Jagd ... .

After kour days sailing we fell in with Tretisco Road
. . .

and
. . .

stood along the shore for the river of Gambia.
Eis Eighness took his pinnace, and sounded near the Shore:
where being open of the southernmost point of the river, he

deseried a small vessel of ten gnns at anehor, with a

Plemish ensign at her peop, and a strange Aag at the

main-top-mast head; hut could not discover what it was-

The Prinee, not tinding the ehannel, returned ahroad; but
one of his eaptains that accompanied him staying behind,
found means to speak with the master of that vessel, and

hronght him aboard the Prinoe [i. e. the Princes ship], who
made known nnto his Highness he was in the ane of
G o u rlan d ’

s serviee, and that the fort there hnilding belonged
to the said Duke; and withal iinding us friends, gave us

notice where the Bnglish ships were that traded in the

river, and otkered his service to pilot as in. The Prince

accepted his otker. and with the iirst of flood new berthed
in the middle of the ehannel and eontinned there all night.
next day he weighed anohor with the klood, and stood into

the river. There we took a small English ship called the

John
.... . Havjng manned our prize, we came to an



anehor by the, conrland ship, resolving next day to olear

the river. This nigbt the ane ofconrland’s governor
oame to tender bis respeets to his Highness, and to aes

quaint him how matters stood in the river, and to assare

birn of bis assistance and the fort’s, in oase of neeessity.
The Prinee thanked him, and at bis departure gave him

gnns. After this we sailed up the riverz and being informed
of a spanish pink of ten guns, and an English keteh, that

rode at Jnlkrev, over against the courland fort, the
Prinee manned bis prize apeak, under tbe eommand of one

of bis gentlemen, and sent her olose in to the shore, sbe

drawing but little water, to lay the spaniard aboard. But

as soon as they made us open of the point, they
slipped their anobor, and sailed throngh betwixt the
island and the main, on the north side [of] the

river. Being over against the fort, they salnted as with
all their artillery. Eis Higbness returned thanks and fol-

loved bis ehase. We toolk the spanish pink, hat the keteh
got into the river Vintaine, which is a small arm ont of
the side ot· the river Gambia, where their Admiral lay,
with a pink of eight guns, to take in such merehandise

p.356 as the place yielded, it being also a reasonably healthy
place, they stayed there to expeet the return ot« their bar-

ges, whieh they had sent np the river to agold mine not

long before discovered by that eompany, bat had as yet
eost more than they got. . . . .

Next day . . .
Prinoe

Rupert . . .
took both her and the pinlc . . . [Then

follows a long deseription of of Tulkrey and the

tradeseJ

p.357 . . .
the üeet bring in readiness we broke np the spanish

pink, bring nniit for serviee. Having, disposed of her

lading, and left her bulk and some guns for the Cour-

lander’s use, we fell down to the river’s month with the
rest of the fleet . . .
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IV.

A. 1)
Durchlauchtiger Hochgeborener Fürst, gnädiger Herr, E. F. G.

sind meine vnterthänige und gehorsame Dienste, neben meinem andäch-
tigen und demütigen Gebete zu Gott ieder Zeit bevor. Gnädiger Fürst
und Herr, E. F. G. verhalt ich vnterthänigst nicht, was maßen mit nicht
wenigen Schmertzen verneinen müssen, das im Dünaburgischen und Sel-

burgischen Gebiete sich vnter den Pastoren gar viel exoesse begeben.
Daher ich mich denn dessen recht gründlich zu erkundigen an den Pastoi
ren zu Selburgh geschrieben, vnd an ihn begeret, das Er mir davon

gewissen Bericht thate, Weil Er sonderlich E. F. G. Instruktion nach
daselbst die Jnspection derselben Kirchen hätte. Worauf Er mir geant-
wortet, Es möchte wol im Dünaburgischen was fürgelauffen seyn, es
wolten aber derer von Adel Pastoren sich keiner Inspection vnterwerffen,
die Patroni auch nirgend von wissen, denn sie absolut-Im potestatem
hätten voeandi et dimjttendjz derohalben Er in solchem Fall nichts
schaffen oder verrichten könnte. Was aber den Pastoren zum Busch-hofe9)
anreichet, so führe derselbe so ein ärgerlich vnd schandloses leben, das

ihn auch gar sehr verwundere, das man ihn in solchem Ampt leide vnd

dulde, maßen denn Er keine Vermanung anneme, sich gantz vnd gar
aufs schänden lästern vnd schmähen begeben, vnd ie länger ie ärger
würde. Es werde auch, schreibt Er weiter, für Gottes gestrengem Ge-
richte nicht können verantwortet werden, das man Ihn, nachdem Er wegen
vielfältiger exoessen vnd erschräcklichen Ergernissen schon ordentlicher
Weise removiret, wiederumb in das Ampt gesetzet. Ich geschweige der

Klagen, so von den armen vnd elenden Leuten täglich sol geführet wer-

den, das sie sich wegen seines schandlosen lebens vnd grewlicher Erget-
nissen nicht mehr zu ihm halten können, Er stehe auch seinem Ampte

1) Der Brief ist um 1645 geschrieben; das Original befindet sich im Kurl.
Ritterschaftgakchiv Mappe 26. 2) Michael Clocoviug, 1641-Eis Past. zu Selburg
u. Selburgscher Propst, f 1665. 3) Georg Wittingk, das eat-sur ten-ihn- der kuri.
Geistlichkett in der ersten Hälfte des xvll.Jahrhundertg. Geboten 1582 in Riga,
war er zuerst 1610—14 Past. m Livland, dann 1615—36 deutscher Pastor in Gol-
dingen, trieb es hier aber so arg, daß er am Is. Febr. 1636 des Amts entfest
wurde. Doch schon am 27. Febr. 1636 gab ihm der Herzog auf eine Supplication
zum Bescheide, daß er ihm aus sonderbarer Milde den Pfandienst zu Eckau zueignen
wolle. Jn Eckåu führte Wittingk ein ebenso ärgerliches und schandbares Leben,
wie in Goldingen, nnd wurde am Tage Marien iagdaleneu 1639 abermals deß

Amtes entsetzt. Nachdem et 1639——41 auf einem im Eckauschen belegenen kleinen

Pfandgütchen zagdebracht hatte, das ihm vom Heezoge auf Leben eit angewiesen
worden war, wuk e er 1641 Past. an der herzt-glichen Kirche zu Pathos (in-Bundest-
mäßrg wird er schon 3. Febr.-BE Psst zu Bufchhof genannt).



dermaßen für, das sie schier nicht wissen, was Leere, Gottes Wort oder

Vnterricht feh. Habe auch daher von Vielen hören müssen, Jch stehe
meinem Ampt nicht ttewlich für, Weil ich mich der örter nicht hinbegebe
vnd Wandel darin verschaffe, Da Ich doch an mir nichts wolte erwinden

lassen, sondern hertzlich gern mich dahin begeben, vnd das meine was

mir Amptß halben zustehet verrichten, Wenn es an mir gelegen were.

Denn würde ich ohn E. F. G. mandat dahin ziehen, so würde ich ia

nicht gehöret werden, oder im Geringsten was fürnemen dürffen. Bin

derhalben für Gott vnd meinem Gewissen entschuldiget, denn es an mir

nicht liget, ich habe oftmals davon gesaget, auch E. F. G. vorm Jahr
es behbracht, das Er über ein gantz viertel Jahr von seiner Kirchen
gewesen. vnd vnterthänigst gebeten, das E. F. G· mich dahin verordnen

möchten, damit man den Grund der Sachen verneinen vnd E. F. G.
davon berichten möchte, ich habe aber nichts erhalten können, sondern
bin noch viel mehr von ihm mit unnützen vnd stachelichen Schreiben
angegriffen worden. Habe mich auch nicht erweren können, dem Pastoren
zu Saucken auf E. F. G. Amptverwalters daselbst4) Bitte vnd Begeren
zu schreiben, das Er ihn zur communion in seiner Kirchen admittirte,
weil er nicht gedachte, wegen seines Gottlosen Wesens vnd grausamer
Ergernisse, bey ihm zu oommuniciken, Was aber das für ein Nutzen
geschaffet, vnd was daraus entstanden, das weiß das gantze Land genug
von zusagen, ich zweissele nicht, es werden auch E. F. G. etwas davon

vernommen haben. Was nun E. F. G. hiekein fürzunemen gesonnen,
walte ich mich vnterthänigst erkundigen; Mein weniger Naht were E. F. G.
verordneten mit einem mandat mich mit dem Pastoren zu Selburg dahinn,
damit wir vns der Sachen rechtt gründlich erkundigen vnd E. F· G.

gewisse relation davon thun möchten. Sonst weiß ich nicht wie der

Sachen zu ruhten. Ministerium nostrum, proh dolor, propter ejusmodi
exoessas value vapulat. Gott mag es aus Gnaden Enden, ich wil

auch für Gott, meinem Gewissen vnd iedermänniglich entschuldiget seyn,
Wo sich weiter daselbst etwas vernenien lässet, denn ich das meine gern
thun walte, wenn ich Gelegenheit dazu hätte. Erwarte hierauf E. F. G.

Erklärung, was hierinn fürzunemen, vnd verbleibe denselben in Vnter-

thänigkeit zu dienen allezeit willig.
E. F. G.

Unterterthänigstet Diener

Paulus Binhom. 5.5)

4) D. h. zu Buichhof. 5) Man sollte meinen, daß abermals eine strenge Un-
tersuchung angeordnet wurde, doch lautet die Dorsual-Resolution auf vorliegendem
Brief nur: »An Etn Jükgen gravissjmam Inmittan Witting blieb Past. in

Buschhof, erhielt im April 1653 seinen Schwiefersohn Michael Moddenius zum Ad-

juneten und starb 1653 oder 1654. Jm Jui 1654 war er bereits todt. Sein

Schwiegersohn war ihm im Amte gefolgt. - Die Erklärung für die so auffallende
Nachsicht, deren er sich zu erfreuen hatte, kann nur darin Zlesucht werden, daß er

einflußreiche Gönner und Freunde bei Hofe hatte. Unter s nderen war er z. B.
mit dem Amtsverwalter von Eckau, Funk, verwandt.
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IV.

B 1).

. Fürst gnädiger Herr E. F. G. gehorsame Dienste, neben
.

unü-

tigen Gebete zu Gott, ieder Zeit bevor.

. . . . Fürst vnd Herr, E. F. G. wird zweifels ohne bewußt seyn, wie

das eine Edle Ritter vnd Landschaft fürhabens seh zu verordnen, das

hinsohrt der Superintendens im Lande nicht mehr den Visitatiouibus

der Kirchen beywonen solle, sondern es sol dieselbe durch die HE. Ober-
hauptleute, vnd die Praepositos eines ieden Gebietes verrichtet werden«

Diese Ordnung, wie ich verneme, sol zu dem Ende gemachet vnd ein-

geführet werden, das die visitationes desto geschwinder für sich gehen,
vnd alle Kirchen im gantzen Lande innerhalb zwey Jahren continuo

visitiret werden. Was diese Ordnung anreichet, so weis ich nicht, was

ich davon sagen sol, wie etliche, denen ich doch keinen Glauben bey-
rnessen wil, davon reden, sol es darumb geschehen, das man den Pras-

positjs auch die Aeoidentia oder Einkünfte gern gönnen wolte, so
bey vnd von den Visitatjonibns fallen. Solte es diese Meinung haben,
so wolte ich dieselben denen gern gönnen, solten sie aber nicht mehr er-

langen als ich bißher bekommen, so sollen sie wol wenig zu geniessen
haben. Andere wollen, es sol zu dem Ende geschehen, weil ich an allen
Orten nicht seyn tönte, vnd solchen Visitationjbus im gantzen Lande
beywonen, weil ich hie meine Kirche habe vnd derselben auch fürstehen
müsse. Darauf antworte ich, das ich das was mir Amptß halben ge-
büret, könne vnd müsse thun vnd anßrichten, nun aber ist das visitiren
mein Ampt vnd Berufs, darumb muß ich darnach auß seyn, das ichs
verrichte. Was die possibilitet anreichet, das man vermeinet, es sey
mir vnmöglich, den Pkaepositjs aber möglicher zu thun, so antworte

ich daraus, das es mir viel möglicher zu thun sey als allen Frau-po-
sitis im Lande, denn ich habe ia meinen Collegam, der in meinem

Abwesen aufwarten vnd in dieser Gemeine das Ampt verrichten kan,

welchen kein Praepositus im gantzen Lande hat als der einige zum
Bauschke2) wer wolte

· . . . . . . .
denn es haben die Unteutzl) . .

. . .

»l) Dieses-Brief befindet sich im kurl. Nittetschaftsarchiv, Mappe 26. Er ist
auf emem Folwbpgen geschrieben, der am obern Rande durch Feuchtigkeit gelitten
hat. 2) Jn Yaugke gab es bis 1826 einen besonderen deutschen Diaconus. Man
ersieht aus dtefet Stelle, daß auch P. Einhorn int deutschen Diaconus zu Mitau



lichen Kirchen (?) ihre eigene Gemeine zu versorgen-A . . . . . .
Gott

lob, so lange ich visitirt habe auch in den W
. . . . .

Gebieten keine

Klage über mich kommen, das
. . . . .

meinem Abwesen etwas solte ver-

säumet worden seyn. Was den Rev. modum anreichet, so befleißige
sich nur eine Edle Ritter vnd Landschafft der Christlichen Einigkeit
vnd bemühe sich dahinn, das die Kirchspiels Verwanten eines Sinnes
seyn, so kan man in einem oder zwen Tagen viel verabscheiden, wenn

das geschehen, kan man seiner Wege ziehen, vnd darf keine convivja

oder Täntze bei den visitationibus anstellen, wie wol für diesem ge-
schehen. Dioo quod res est, et qnocl dolor jubet. Wenn man aber

sich nicht vereinigen kan, so muß man sich nicht allein aufhalten, sondern
wol oft vnberrichter Sachen zu dreien malen davon ziehen, wie bey
einer kirchen wol ehe geschehen. Ferner so lebe eine Edle Ritter vnd

Landschaft darnach, das man den Abscheiden der visitatjonum nach-
lebe, so wirds vn von nöten seyn, das man alle zwey Jahr visit-r-
-tiooes bey einer ieden kirchen anstelle. Denn ich sehe nicht, qao tine

man alle zwey Jahr das gantze Land durchvisitiren solte, wie auch so
viel vnkosten das Land ertragen könte. Wenn man dem, was einmal

verabscheidet, im fleiß nachlebet, so darf man so oft nicht visitiren, Wann
man aber demselben nicht nachleben wil, so ist vmbsonst wenn man

schon järlich visitirte. Ueber das, so mus E. F. G. ob ich gleich nicht
gern wolte dieses in Vnterthänigkeit vertrewlich beybringen, das vnter

den Praepositjs etliche vorhanden, die man dazu nicht gebrauchen können,
wie ich das genug erfahren müssen, denn alß sie nun die Introductjoncs
der Pastoren verrichten sollen, haben sie sich nicht drein sinden können,
daher denn ihrer etliche sich von denselben nicht wollen introduciren
lassen, sondern mich gleichsamb gezwungen, das ichs selbst verrichten
müssen. Als ich sie auch auf E. F. G. Befehl-in re tam aräua totam
Patriam com-erneute diesen Sommer 4) verschrieben, nemlich in negatio
aonventus sive colloquii Thornensis, da waren sie eben so nütze
dabey, als wenn sie nicht zukegen gewesen. Vnd da E. F. G. . . . .

solte ein ichlicher sein judieiam . . . . ken, da funden sich kaum zwen
od

. . . . .
die andern tonte ich ob ich gleich bey E. F. G. Ung

. . ermante, keinen Buchstaben erlangen. Begere aber ihnen zum
despeot kein Wort davon zu machen. Bitte derwegen E. F. G. wolte

seinen Gehilfen sah, eine Ansicht, die unter Grabens Superintendentnr zu einem
heftigen Streite zwischen diesem und dem Diaconus Andr. Joh. annengräber

gilhrtq bis es endlich festgestellt wurde, dräle der deutsche Diaconus der Prediger
er deutschenStadtgemeinde Mitaus sei. Z) ·nhorn meint hier, daß es zwar noch

an andern Orten neben den deutschen Predigern undeutsche gebe (z. B. Doblen,
Goldingen, Kandau, Talsen, Dur-ben, Libau), diese hätten aber ihre eigenen
Gemeinden zu bedienen. 4) Da der Brief am 28. Febr. 1645 geschrieben ist,
meint Einhorn hier den Sommer 1644. Es ist hier die Rede vom Religions-
gespråch, das 1645 zu Thom abgehalten wurde und an welchem Einhorn sowie
der Mag· Hem. Toppius Paftor zu Durben als Delegirte des Herzogs von Kurland
Theil nahmen. Durch dieses Gespräch sollte eine Vereinigung zwischen den mit
ein ander hadernden Religionsparteien Polens erzielt werden. Ok. Tetsch I, 212 ff.

124



dieses in Gnaden erwägen, neben ihren Herrn Rähten vnd es bey
voriger Ordnung verbleiben lassen. Jch suche hierin nicht mein eigen
Nutz vnd Ehre, denn ich da keins von habe, sondern des Vaterlandes
Aufnemen. Hat aber eine Edle Ritter vnd Landschaft etwas wider mich
einzuwenden, das ich meinem Ampt nicht trewlich fürgestanden, das

kan sie in Gottes Namen thun. Ich habe Gott lob, ohne eiteln Ruhm
zu melden, die Kirchen und Pastoraten im Lande in eine Ordnung
brachts), da ich kein Jnventarium bei keiner kirchen vnd Pastoraht im

gantzen Lande gefunden, habe ich an allen orten, da ich visitiret vnd
introduciret mit allem sieiß dieselben verordnet, vnd alles richtig ver-

zeichnet. Was solche Bnordnungen vnd Vnrichtigkeiten für Schaden vnd

Nachteil gegeben, hat man leider genug gefunden, indem an etlichen
orten gantze Gesinde, an andern Ecker vnd Wiesen vnd Gebäwde ab-

händig worden, sonderlich die Witwen nach Absterben der Pastoren, weil

nichts inventiret, ihres Gefallens gethan, was sie gewollet, vnd ob sie
schon die Rocken Saat in der Erden funden, nicht ein Hand(?)vol
gelassen. Weil denn nun eine solche Ordnung gemachet, vnd dem-

selben in allen Introductionibns mit fleiß nachgelebet wird, hat man

so sehr auf die visitationes nicht zu dringen, sonderlich das sie alle

zweh Jahr geschehen sollen. Vnd weil ein solches von mir ins Werk

gerichtet, hätte ich wol vermeinet, einen bessern Danck von einer Edlen
R. vnd Landschaft zu verdienen, als das man mich gleichsamb degra-
direu wil, vnd andere mir vorziehen, wieon ich da nichts empfange,
sondern wenn ich verneme, das es dem Vaterlande zum besten gereichen
möchte, wolte ich es mir hertzlich gern gefallen lassen. Weil sich aber

ein solches nicht befindet, .
. . bey . . . get Ordnung

verbleibe, wie denn
. . . . . . .

darumb bitte, dieselben hie-
mit Gottes g . . . hutz getrewlich empfehlende. Mitow den 28 Feb . . 55).

E. F. G.
Vnterthäniger

Diener Paulus Ein
horn.

5) Einhokn war ein sehr fleißiger Kirchenvifitator, seht zahlreiche von ihm unter-

schriebene Visitationgrecesse, namentlich aus den Jahren 1636—38, haben sich er-

halten. 6) Das Colloquium zu Thom, von dem oben die Rede war, beweist, daß
der Brief 1645 geschrieben ist.
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IV.

C 1)
Durchlauchtiger Hochgeborner Fürst, Gnädigster Herr, E. F. D.

seind meine unterthänige und gehorsame Dienste, neben meinem andäch-
tigen und demütigen Gebete zu Gott jederzeit bevor. Gnädigster Fürst
und Herr, E. F. D. gnädigen Begeren nach habe ich des Subbatischen
Kirch-Spiels Eingesessenen Schreiben an E. F. D. durchgelesen und

wundert mich sehr, das Sie sich ohn E. F. D. Vorwissen unterstunden,
eigenthätlich einen Pastoren zu beruffen, und den dieselben ihnen prä-
sentiret zu Rücke zusenden; da doch Subbat eine Kirch-Spiels Kirche ist
und ein— alt Stift, so alle Zeit von der Fürstlichen obtigkeii bestellet
worden. Wie dasselbe schon aus des ersten superintendenten M-

Stephaui Bylovij Visitation, So Er gehalten, wie E. F. D. Herr
Großvater Hochseligen Andenkens noch zu Riga residiret, zu ersehen.

1) Original im Kurländifchen Cameralhafsarchiv.) Der Subbathsche Pastor

Fr. Göricke war 1655 zum Pastor für Ssöxsau ernannt worden und hatte Sub-
ath rasch verlassen (in Segau introd. 7. ärz d. J.), an seine Stelle präsentirte

Herzog Jaeob dem Subbat schen Kirchfpiel d. 13. März den Mag. Herbert Ulrich
Jm Vertrauen darauf, daß Subbath eine Kirchspielskirche sei, deren Befetzung
vom- Herzoge abhänge, hatte Ulrici rasch geheirathet und war nach Subbath

gemfh Um· seine Präsentativnspredigt dort zu halten« Nun hatte aber das Sub-

atk)fsl)e»Ktrchspiel während der Vacanz einen Eindrang von Seiten der Siebetg;s,
der Besitzer ·von Alt-Subbath, befürchtet, um so mehr, als diese 1636 bereits die

Jlluxtsche Kirche den Katholiken übergeben hatten, (~wir uns befürchtet, daß Uns
dle Klkche, weil kein Pastor wäre, wie vor diesem möchte geschlossen werden«)-
und hatte daher von sich aus rasch denSPastor zu Demmen Hermann Harder nach
Subbath vocirt. Als nun Ulrici nach übbath kam, fand er das Pastorat schon
besetzt und wurde garnicht zur Präsentationspredigt vorgelassen, wag ihm um so
unangenehmer war, als er die Einladungsfchreiben zu seinerFochzeit mit ~verordn-
eter Paftor zu Subbath« unterzeichnet hatte. Auf ein deml thiges DeprecationS-
schreiben vom 9. Mai 1655 verzieh jedoch der Herzog am 19. Mai dem Subbath-
schen Kirchspiel feine voreilige Handlung, confirmirte am selben Tage den Her-mann
Harder zum Pastor für Subbath und voeirte am 1-7. Juli d. J. den Mag. Her-
bert Ulrici zum soeben vacant gewordenen Psarramt zu Setzen. Das vorliegende
Schreiben des Superint. P. Einhorn vom Sonntag Gar-rate 1655 ist eine auf
herzogliche Aufforderung abgelegte Darlegung der Gründe, weshalb die Subbath-

schke Kirche als Kirchfpielslirche zu gelten habe, deren Besetzung dem Herzoge allein
zu omme.



Da denn Subbatt unter den alten Kirchspielßkirchen gezelet war. So
weiß sich auch der Herr LandsHoftneister2) guter massen zu erinnern, das
wie Er Äo 1636 mit mir zur Dünesßurgischen Visitation verordnet

gewesen, das wir daselbst zu Subbat einen Pastoren Michael Körber

genant für uns fanden welchen wir Author-date due-ali, propter illa-

gitimam vooatjonem und seines Ergerlichen lebens halben, daselbst
entsetzet, und wie ich zu Hause kommen, habe J. F. D. Herzog Friedrichen
hochseligen Andenkens ich den, der ietzt zu Hasen-Poht ist,s) unterthänigst
fürgeschlagen, welcher ihn hinaußsante und introduciren liesse. Wie
derselbe seine Vocation nach Hasen-Poht belahm, da baten die Subbat-

schen hochgedachte J. F. D. umb einen suaaessoren, worauf der, so
ietzt zue Sessaw ist4) von denselben ihnen fürgestellet und auf deroselben
gnädigen Befehl ordiniret ward. Nun aber unterstehen sie sich, da doch
E. F. D. das Jus epjscopale über alle Kirchen (fürnemlich Kirchspielß-
kirchen) haben, ihres Gefallens die Kirche zu bestellen. Haben Sie doch
Macht und Gewalt ihre eigene Privat-Kirchen zu bestellen ohn E. F. D.

Vorwissen, wie kommen Sie denn dazu, das Sie sich ein solches mit

den Kirchspielskirchen unterstehen zu thun? Zudem habe ich Nachricht,
das ein solches, das Sie den präsentirten Magisters) zu Rück gesant,
daher kommen, das der fremde blöde Mensch sich abschrecken lassen, hätte
Er nur ein wenig Hertzs und Muhts gehabt und were aufgetreten und

hätte geprediget, wie sie sich selbst vernemen lassen, Es wäre nicht ge-
schehen. Und das noch mehr ist, hat der Vorige, der ietzt zue Sessaw
ist, ihnen unter die Augen gesaget, wie man mich berichtet, Sie folten
sehen, das Sie nicht in J. F. D. ungnade gerieten, mit solchem für-
nemen, und derwegen die Kirche nicht ehe bestellen, ehe sie Resolution
von J. F. D. hätten. Sie solten billig E. F. D. unterthänigst danken,
das Sie ihnen einen gelehrten Mann zuschicken, denn es ist in der War-

heit ein großer Unterschied quoad Eradjtionem zwischen diesem und ienem
den sie vociret.o) Dieser ist gewiß ein vjr solide doatus. Es hat sich
aber der arme Mensch übel sürgesehen, denn Er sich auf E. F. D. Prä-
sentation verlassen und darauf Hochzeit gehalten, die Hochzeit Schreiben
aber unterschrieben, Verordneter Pastor zu Subbath, welches ihm ietzt
nicht wenig Schimpfs und Hertzleid bringet. Sie haben wol keine uhrs
sache solchem grundgelehrten Mann repulsam zu geben und an seine
Stat einen andern der ihm nicht gleich zuerwelen. Was nun E. F. D.
hierein thun wollen, werden Sie ihrer hohen fürstlichen discretion nach
wissen, ne in seqaelam ejusmodi faatum temerarium trahatar.

Welches denn auf deroselben gnädiges Begeren ich in der Eile in unter-

thänigkeit, zur Nachricht, behbringen wollen. Denselben vorige gute

2) Fr. Joh. v. d. Recke, 1636 Oberhauptmann zu Sellmr
. D) Andreas

Möllet 1640—71 Past. zu Hasenpoth. Aus dieser Stelle steif-It man, daß er

1636—40 Past. zu Subbath war. Er erscheint zuerst 1635 als Past. in Witgen

Zuddss 1671 in Hasenpoth. 4) Fr. Göticke. 5) Herbett Ulrici. 6) Hei-mann
at er.
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und beständige Gesundheit von Herzen wünschende. Ciligst Domin.

cantate anto contionem 1655.

E. F. D.

unterthäniger
Kirchen-Diener

Paulus Einhorn.

Dem Durchlauchtigen Hochgebokenen Fürsten und Herrn, Herrn
Jagobo in Liefland zu Charland und Semgallen Herzvgem Meinem

gnadigsten Fürsten und Herrn
unterthänigst.

128



IV.

D. 1)
Durchlauchtiger Hochgeborener Fürst gnädiger Herr, E. F. G. send

meine Vnterthänige vnd gehorsame Dienste, neben meinem andächtigen
vnd demüthigen Gebete zu Gott jederzeit bevor. Gnädiger Fürst vnd

Herr, E. F. G. Verhalt ich Vnterthänigst nicht« was meine Schwieger
Mutter, S. Wilhelm Sassen hinterlassene Witwe, in meinem Gütchen
im Ekauwischen 2) selig in Gott dem HErren entschlafen, vnd kunftigen
Sontag daselbst in der Ekauwischen Kirche soll zur Erden bestattet wer-

den. Nur wil mir nicht anders gebüren, das, Weil sie in meinem

Hause gewesen vnd bey mir Todes verblichen, ich sie daselbst in meinem
Erbsßegräbniß, so ich in selbiger Kirche habe. legen lasse; Verneme
aber, das daselbst Niemand wissen wolle, Wo vnd an Welchem orte

selbiges Begräbniß sey, da ich doch die meinigen daselbst im Chor an

der Seiten nach dem Kruge zu ligen habe. als nemlich meines S.
Vaters 3) Mutter, auch meiner Mutter Vater S. Coort Cappellen,
Welcher Weil Er aus Liefland aus dem Tarwastschen von seinen Aemtern

durch den Muskowiter vertrieben wahr vnd von E. F. G. daselbst im

Ekauwifchen einen Vnterhalt hatte, erhielt er es doch, daß Er
neben seiner Haußfrauwen, in meiner Eltern Begräbniß geleget
ward, Weil Er bey ihnen gestorben, also zweiffele ich nicht, es wird

vielmehr meine S· Schwiegermutter das Recht haben, das sie in mein
Begräbniß komme, Weil sie seit ihres S. Mannes Tode bey mir gewesen
vnd daselbst in meinem Gütchen gestorben. Gereichet deswegen an E.
F. D. mein Vnterthäniges vnd demüthiges Bitten, sie wolxen mir
gnädigst ein mandat an ihren Ampt-Berwalter daselbst Johann Fabri-

tjnm4), als welcher E. F. G. wegen der Kirchen Vormund ist, erteilen,
das er mir dasselbe mein Begräbniß einweise, denn ich nicht zweifsele,
es werde in Werender Zeit, weil ich neben den meinigen daselbst nicht
war, wol iemand sich derselben Stelle de facto bemächtiget vnd etwan

1) Original im Kurl. Consistorialarchiv in einem Foliobande das Paftotat
Eckau betreffend. 2) Das Gut thrum wurde von Herzog Gotthard 1572 an

den Superintendenten Alexander Einhotn, den Großvater des Schreiberg, ver-lehnt
und blieb bis 1696 im Befitze der Familie Einhorn. 3) Mag. Paul Einhorn, P. zu
Selburg, dann zu Eckau. 4) Johann Fabkitius war seit 1641 Amtsverwalter

von Eckau, dieser Brief kann somit erst nach 1641 geschrieben sein.
9



die seinigen daselbst hin begraben haben, Wie denn eben ein solches in
meinem Gestül auf der FraweniSeite fürgenommen, da mir vnd dem

Lambettßbose dasselbe vorlängst genommen, Weil ich daselbst mit den

meinigen mich nicht aufgehalten; da mir doch als einem des Kirch
Spiel» eingesessenen wie andern mein Gestül vnd Begräbniß gebüret,
Weil ich in entrichtun des Kirchen Getreydes vnd Was sonst zum Baw
der Kirchen vnd des ätastorabts gebüret, eben das thun mus, meiner

Gelegenheit nach, was andere thun, mich auch gern vnd willig wie dem
Recht vnd billig, dazu sinde vnd noch finden wil. Dasselbe umb E.
F. G. in Vnterthänigkeit zu verdienen, bin ich allezeit willig

E. F. G.

Vntertbäniger Kirchendiner
Paulus Einbom
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VI.

Da 19. J. Bkmaas Beskkikaivg om Rauö i Licht-C Tawastohus
1847. 325 S» gr. 8, bei uns selten ist, so bringen wir daraus den

Abschnitt über Herzog Wilhelms Bild und sein und seiner Gemalin

Wappen, S. 137—139, nachstehend zum Abdruck:

Kyrlcozoyydwader ocls Meinem-»ein

såsom Kyrkoptydnadek ooh minnosmäkken ist-äu en kdkgäagen
tid varseblifvek ögat Kiljaadm

1:0 Da pä duk i oljekärg väl målad, men illa medkaken bild

i Lewkösse af Essin Wiilsezm af Semyqzzm. Taiiaa äk utaa

kamen-, kostspikad vid chorskkanket ä kaklsidam l siv galasdtägt,
imed Moder-ich eakel ringkkage, tätt ätsittande gkä sidentköja ooh

myoket vida, säcklikB, vedantill öppaa, ünrandiga sideasbyxok ak

gamma kärg, i hvita strumpok ooh svarta skor, som prydas af

stora diamantspäanen, med en serapbimer ordeaskedja, ded-

hängaade om halsen uppä bis-roh - sä stät Hektigen der Zimm,
biiokando väniigt pä sin gamla ös unvatande siägte, Som ailt ätmu

troget bjader till att i klädselu then-Fa Rettig-eng kostym, hviL

kot, säxdeles bvad byxokna botkässatz äffen aästan fullkomligt lyo-
kate. Akven de- stoka späonev, som betäoks Honigs-as Skor, skoia

körst i so dnarc tider haiva blifvit as manfolket ä Runö adaggda.
3:0 På ömsosidok om alten-er, alldeies nära dorintilL äro app-

hängde tväane ä dnk välmäiade oeh ganska väl bibehäliua taiiokz
ungetät af 2 alt-at- i qvadrat, af bvilka den â karlsidan fökestiiller

nyssnämnde Fertigs, och den ä qvionosidan hat-s gemåls Famile
vapem .

a) Pältet i Hektigens vapea äk i lodkät och vägkät riktniug
indelt i fyta lika Stoka smäkke kält, af hvilka det ökre till hö-

get om den pekpendikuläm liuiea ooh det andre till väaster om

densamma innehäller bvar sitt töda lejon. l bvardera af de tvä

ökkiga fältafdelnivgame reser sig en svakt, rikt behornad hjort.
Uidt uti, öfver stället der liniema korse Zig, emellan lejonen ooh

.hjortarne, ståk ett lited med krona körsedt bröstvapen, som fast-

hälles afde köda lejonens senfulla kamst-. Detta lilla vapen ät-

i perpendikuläk kiktviag tvädelt ooh inne-glatle i det väastra fäl-

tot en sägt-l (Grip?) for, samt i der högra bokstäfvekoe: As,
sammanbandne Så i hvaraudm, att det blik sxäkt att säga, its-il-
kendeka ai· dem bör stä fremer den andre. Ofverst på vspnets



öfre horizontal-I- sida Stä trenne hjeltnar med slutna gnller i bredd.

Uppå desse. bjelmak stå trenne förgyllde Eertjgliga kronor, en pä
hvar oeh en hjelm. ofvek den mellersta ak dessa kronor stät- en

ködknälnd, likbent, rätvinklig trinngel, ställd med ena benet per-
pendiknlärt oeb med det andre horizontnlt, sä ett hon stät pä
Sin ena helkräta vjnkel ooh sträeker den andre ät vänster. Den

potpendiknläkt stäende mine-ten äk utvändigt kdrsedd med uppät
gående sägtånder oeh öfvekst pä yttre sjdan at· den räta vinkeln
fätsedd med en ögla eller ring. Besen eller den linie, som skall

föteställn »Hu-than, är hägfonnig oeh ntätböjd samt stkäcker

sig ät höger fremocn oeh ander den perpendiknläre siden, likasom

handtnget ä en Flog-, sä ntt triengeln alltsä stär nppä detta hand-

tag. Det hela af denn-« trinngelställning hnk Sälunda likhet ak

tnmakna till en Davidshnrpn, sägtåndekna nndantagna. En dylik
trjangel otnslnter helt trângt det Grenätnnde lilla bröstvapnet. I-

krän sngde trehökning, som ä nyssbeskrifna sätt med spetsen th-

lat på den mellersta kronen kese sig tvänne å hvak sin sige utät

svnjande Stora fjädrar, den ene. töd, den andre- förgylld På önk

se sidok hätotn nppstiga till hälften uk de tvänne öfriga kronors

na, till böser-, ett krönt tödt« lejon ech, till vänster, en krönt

Svakt hjott. Nedantill bar denns tada följande inskrift med inf-

tialer i lapidaksstih »o« Gottes Gnaden Willzelm i« Läg-Rand M

Gäwlcnd und sen-gale Ema-on- 1615.

Id) Den andre likaledes qvadratiska oeh lika stora tallan, som

äffen är med oljefürg på dnk mälad, framställer ett vapen, indelt

j 12 horizontalt liggnnde, like- storn qvadratiska kält, hvilke skjfs
teij jnnesluta röda oeb svakta drakar eller örnlika vidnnder. Af-

ven detta vapen äk öfverst pä dess horizontalt liggande öfre si-

dn bepkydt med tre gyllene kkonor. Uppä den mellersta kronan

stä tvänne töda bnkfelhorn med Spetsarne nedât och emot Mai-ans
dra vända. Ikrån kronan till böger reser sjg en yfvig 111-kegel-
stjekt. Ur den vänstra höjer sjg till hälften en krönt drake e-

mellan tvänne pä tväran svart oeh rödtnndige, krokigt nppstäende
Elefant-snablar. Midt nti det stoka fältet stät ntj ett litet kält
bokstakven s., 0011 nederst pä en liten stapel af röda oeh svatta

tärningar resek sjg en röd drake. Inskriften å denna tada äk skrifven
med like-dann bokstäfver Som ä den ists-a oeh lyder sälnnda: von

Gottes Gnaden Sei-Mc- Gelmm Man-grein M ZMMIMMM sie-.

Preuss-ev awls i« Mzawd « Glis-stand cmd Semgazzew Beweis-in.
Teil-n äk ntan åktal, men ostridigt af Samme mästen-es hand, som

äfven mälat Hertigens vapen. Detta bevjses nästan knllkomligt
nf det enahnndn maner, som tydligen kan skönjas nti de ganska
välmälade buketternn at« frnktek oeh blomstetz som pryda alle kyra
hörnen as däda dessa tatlor.
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VII.

Was Ehsten aber für ein hetlich, und schönes Land in Liffland
gewesen, ist auß den festen Städten und Flecken zu sehn, so in Ehstland
vor alters in vollem lior gewesen, solche Städte und Flecken habe Ich
Liiderus Bünokenjush Pastot zu Pewde, von einem alten erfahrnen
Reiter, so Liffland von Kindsbein auff in die länge und qwär in Kriegs-
läufsten durchgezogen, mit Lust gehört und aufgezeichnet, wie folget:

1. Parnauv
2. Weißenstein, ist wüste
3. Laiß ist fest, gehört HE. Flemming
4. Overpahlen fest, gehört HE. Hermann Wrangel
5. Dörpt
6. Vellin wüste
7. Tarwest wüste I gehört HE. Jacobo te Legakdie
8. Helmst fest-
9. Hermes fest.

10. Karkuß. fest.
11. Ruhii. wüste.
12. Burtnick. fest.
13. Wolmer. fest.
14. Ruhnenbur . fest.
15. Kyrtipäh. Fest.
16. Marienborg. fest.
17. Nienhußen. fest.
18. EktiL wüste.
19. Trekaten. fest.
20., Motjaten. fest.
21. Ctemon. wüste.
22. Sebold. fest.
23. Treiben. fest.
24. Klein Rohp. fest.

i) Leider giebt es keine vollständige Predigetmattikel von Oesel, ans der

sich Genauereg über die Lebenszeit und die Amtsdauer dieses Pastots Licio-as
Bäuekenias kegtellen ließe. Die einzige mir bekannte Notiz über ihn findet sich bei
E. H. Busch gänzungen der Materialien zur Geschichte u. Statistik der Kirchen
der ev.-luth. Gemeinden in Rußland, Bd. 11, 1867, wo auf S. 1040 angegeben
wird, er habe um 1661 gelebt.



25. Groß Rohp. fest.
26. Salis. wüste.
27. Nirmohlen. fest.
28. Dohlen. fest.
29. Yünamünde fest.
30. kaül wüste.
31. Kerkholm
32. Kakenhusen. fest.
33. Lemsal. fest.
34. Wenden. fest.
Zö. Walck. fest.
36. Hapfall. Nicht so gar sehr
37. Leal. sehtsElend
38. Lode. fest

»

39. Soneburg auss Osel wüste
40. Atenßburg

Reval
Die Krone Schweden Narve

hatt in Liefland nur diese Dorpt
5 Festungen Kakenhußen

. Riga
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I. Die Mitglieder der Gesellschaft im Jahre1893.
REFUIe I. Ehrenmitglieder.
1859 Dr. Friedrich Georg v. Burge, W. Staatsrath in Wiesbaden.
1868 Paul von LilieufeldiToah enateur in St. Petersburg.
1870 Dr. Adolf Wagner, Geheimrat und Professor in Berlin.
1872 Dr. Georg Schweinfurth, Professor in Berlin.
1877 Dr. August Bicleuftein, Pastor in Doblen.
1883 Graf Jwan Jwanowitfch Tolstoi, in St. Petersburg
1886 Dr. Karl Muhm, Arzt in Mitau.
1892 Baron Eduard von der Brüggen in Mitau.

11. Ordentliche Mitglieder:
1) auswärtige.

1845 Dr. Karl Schmidt, W. Staatsrath, Professor in Dorpat (Jur-
jew) f 1894 27. Februar.

~
Dr. Ernst Kunst, W. Staatsrath, Mitglied der Akademie der

Wissenschaften in St. Petersburg
1857 Dr. Setgei Fedorowitfch Uwarow in Moskau.
1861 Dr. Johannes Engelmann, W. Staatsrath und Professor in

Dorpat (Jurjew).
1864 Dr. Otto Struve, Director der Sternwarte in Pulkowa
1866 Victor Kurs-sieh Justizbürgermeister a. D. in Dorpat (Jurjew.)
1873 Julius Jversen, Staatsrath in St. Petersbutg
1874 Dr. Eduard Winkeln-ann, geheimer Hofrath und Professor in

Heidelberg.
1877 Karl Berg, Direktor des Nationalmuseurns in Buenos Aires.
1882 Dr. J. R. Aöpelin, Professor in Helsingfors.

~
Dr. Hans Hildebraud, Reichsantiquar in Stockholm.

~
Dr. Ludwig Stieda, W. Staatsrath und Professor in Königsberg

~
Dr. Jngwald Undfet, Confervator am archäologifchen Museum
in Christiania, f 3. December 1893.

,
Dr. Max Töppen in Elbing, f3. December 1893.

»
Dr. Adalbert Bezzenberger, Professor in Königsberg



1882 Dr. William Moll-am in Kopenhagen.
1884 Dr. Artbur Hazelius, Vorstand des archäologischen Museums in

Stockholm.
1891 Graf Konstantin Przezdziccki in Tizenhaus (Lassen).
.

Dr. Karl Lohmeyer, Professor in Königsberg.
1893 Baron Friedrich von Wrangell in Reval.

~
Dr. Eugen von Nottbeck, Vicepkäsident der estländischen literäri-
schen Gesellschaft in Reval.

2) Zahlende Mitglieder.

1857 Julius Döring, Gefchichts- u. Bildnismaler in Mitau.
1859 Baron Alfons Heyking, KurL Landesbevollmäehtigter.

~ Hofrath Alexis Ucke in Mitan
1862 Dr. Hugo Behr, Arzt in Mitau.
1863 Sand. chem. Edmund Krügey Staatsrath in Mitau.

~ Ferdinand Besthorn, Buchhandler in Mitau.

» Moritz Contadi, Pastor prim. zu St. Atmen in Mitau.

~
Karl Melville, Präsident des Stadt-Waisengerichts in Mitau.

~
Baron Karl von der Recke auf Paulsgnade bei Mitau.

~ Theodor v. Engelmann, Stadthaupt von Mitau.
1866 Gaukl. jin-. Baron Ferdinand von Behr, auf Tetelmünde bei Mitau.
1867 Heinrich Diederichs, Oberlehrer in Mitau.

1869 Gustav Seefetnann, Pastor in Grünhof
1872 Rudolf von Hörner auf Jhlen, resid. Kreismakfchall.
,· Julius Schieniann, vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.

.
Dr. Gustav Otto, Kreisarzt in Mitau.

1873 Graf Hugo Keyferling auf Poniewicz und Staniuny·
1874 Graf Karl Keyfcrling auf Malguschen, in Mitau.

~
Baron Theodor von Bchr in Mitau.

«
Dr. Albert Brafche, Arzt in Mitau.

~
Sand. jur. Arthur v. Magnus, Rechtsanwalt in Mitau.

, Graf Heinrich Keyferling in Mitau.

1875 Baron Rudolf von Maydell, Vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.
1876 Oskar Karat-mle Reformirter Prediger in Mitau.

~ Fürst Leo Lieven auf Blieden.

«
Baron Max v. d. Ropp auf Bixlen, Resid. Kreismarschall.

«
Baron Eugen von Haaren auf Alt-Memell)of.

1877 Cana. theol. Karl Feyerabend, Pastor in Dubena.

~
Dr. Arnold Hildebrand, Arzt in Mitau.

1878 Dr. philos. Robert Dettloff, Lehrer in Mitau.
1881 Ludwig Kattekfeld, Pastor zu St. Johannis in Mitau.

~
Aknold Schmentaun, Kronsförstet von Würzau in Mitau.

« Graf Woldemar ReuternsNolckcn auf Ringen (Kurland).
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1881 Baron Karl von Bistrarn auf Mestheneeken, Sekretär des Kredit-
vereins in Mitau.

~
Baron Paul von Bebt-, RitterfchaftssSekretär in Mitau.

1882 Graf Theodor Medem auf Stocktnannshof.
. Heinrich Schaack-Steffenhagen, Buchdkuckereisßesitzer in Mitau.

~
Gnad. philoL Leo Goeth, Oberlehrer, in Dorpat.

~ Baron Franz von Bistrarn auf Gröfen.
~

Baron Georg von Düfterloh, Cassirer des Creditvereins in Mitan.

» Faron Hamillar von Foelckerfahm, Actnar des Ritterschafts-
omite.

~
Baron Theodor von der Ropp auf Neu-Autz, in Mitau.

1883 Baron Otto von Fircks auf Nurmhusen.
~ sag-C »philol. Theodor Ullrnann, Beamter des Stadtamts in

1 au.

,- Cand. jin-. Baron Max von den Brincken auf Neu-Wacken.

-
canri. hist. Georg Wiedemann, Oberlehrer in Mitau.

~
Dr. Karl Waldhauer, Staatsrath, Arzt in Mitau.

1884 Baron Albert von Offenberg, General-Major a. D. in Mitau.

« Cami. jur. Graf Theodor Keyferling, Vereidigter Rechtsanwalt
in Mitau.

~ Theodor Ncandet, Redacteur in Mitau.

~ Heinrich Seefemann, Pastor zu Grenzhof
~ Theodor v. Villon auf Berfebeck.
~

Emil Bielenstein, Pastor in Sahten.
~

Baron Adolf von Hahn auf Linden.

~ Graf Paul Mel-ein, Majoratsherr auf Elley.
,

Leonid Arbufouh Schulinfpektor a. D. in Mitau.

.
Baron Christian von der Osten-Zacken in Fingern.

~
Baron Thies von der Recke auf Paulsgnade.

.
Baron Alexander von Bistram auf Waddax.

»
Baron Julius von Oelsen in Livland.

~
Dr. jur. Hermann v. Bach auf Dannenthal.

«
Baron Leopold von FoelckerfahinsGargeln, Direktor des kuri.
Creditvereins

1885 Baron Robert von Bolfchwing in Mitau.
1886 Karl Stavenhagen, Vorsteher einer Knabenschule in Mitau.
1887 Baron Nikolai von Kotff auf Kreutzburg.

~
Dr. Isidor Brennfohn, Arzt in Mitau.

~ Hermann Schiemann, Präsident des Oberbauergerichts in Mitau.
1888 Gavil. philoL August Seraphim, in Berlin·
1889 carni. jin-. John Seraphim, Vereidigter Rechtsanwalt in Mikau.

~ Mag. pharm Johann Vettel, Apotheker in Mitan.
1890 Sand. jur. Franz Rantzler in Mitau.

»
Baron Alexander von Rahden, Bankrath in Mitau.

» Fürst Wilhelm Lieven auf Sarrailen.
1891 Annin Adolphi, Stadthaupt von Goldingen.
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1891 Dr. Friedrich Hachfeld, Arst in Mitau.

,
Baron Alexander von Lieven in Mitau.

,
Dr. Eduard mitger, Arzt in Mitau.

»
Baron Alexander von Behr auf Würzau.

-,, Osmi. hist. Ernst Seraphim, Redacteur in Riga.
~

Baron Edmund von LüdinghauseniWolff 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 Arthuk von Düsterloh in Mitau.

~
Karl Blumeuthal, Sekretär in Mitau

~
Our-C hist. Karl War-us in Mitau.

~ Paul v. Begefack auf Zennhof.
~

carni. jur. Hans Vogel in Mitau.

~ Ind. jur. Herrnann Rosen-h Nechtsanwaltsgehülfe in
itau.

~ Richard Seraphim, Rechtsanwalt in Mitau.

»
Karl Grave, Selretär der kurL Gouvernements-Regierung.

~
Dr. Viktor Zoepssel in Groß-Essern.

~
Baron Eduard von Fircks in Mirau.

~
Baron Wilhelm von der Ropp auf Radwillan, in Mitau.

«
Baron Heinrich von der Osten-Sacken, Bankrath in Mitau.

~
Baron Julius von Oelfen auf Gemauerthof.

1892 Baron Franz von Hahn auf Wilzen.
~

Baron Paul von Hahn auf Asuppen.
~ Provisor Hugo Stein, Apotheler in Mitau.

«
Baron Wilhelm von Hahn auf Groß-Würzau.

~ August Baron von Fircks auf Nigranden.
~ Theodor Lambers, Pastor in Mitau.

·
Baron Eduard von Hahn auf Bersteln.

~ Baron Armin von Fölckeksahrn auf Warmen.

» Eugene v. Reibnåk, Oberlehrer in Mitau.

~
Baron Karl von önne auf Wensau.

»
Baron Otto von Rönne in Goldingen.

»
Fürst Michael Lieven auf Peltzm

~ Fürst Nikolai Lieven in Mitau.

~ Fürst Otto Lieven in Mitau.

~
Baron Paul von Stempel in Mitau.

~
Baron Alexander von Behr auf Edrvahlen.

»
Baron Carl von Grotthuß auf Lambertshof.

1893 Baron Georg von Behr auf Wahrenbrock·
,

Baron Paul von Bistrarn in erlau
,

Dr. Walter von Börticher in Bautzen.
» Alexander Ccufe, Director der Mitauschen Stadtsparlasse.
»

Baron Sergei von Drachenfels auf Feldhof.
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II. Verzeichniss
der wissenschaftlichen Anstalten nnd Ver-eine,

mit denen die Gesellschaft im Verkehr steht, nebst Bericht über die von

denselben durch Austausch im Jahre 1893 erhaltenen Schriften:

1) Amsterdam: Academie Royale des sciences.

2) Rensbutg: Verein zur Kunde Oesels.
3) Angel-arg : Naturwissenschaftlicher Verein siirSchwaben undNeubnrg.
4) Bzdentndåi Wien: Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher

enn 1 e.

5) Bistkigx SiebenbürgischsSächsische Gewerbeschule.
6) Breinem Historische Gesellschaft des Künstler-Vereins.
7) Breslam Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.

a) Jahresbericht, Siebenzigster. 1892.

b) Litteratur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien.
Von J. Pertsch. Heft 2. Vteslau 1893.

8) Brüssel: Academie Royale des sciences, des lettres et des

heaux-arts de Belgique
Bulletins 611110 annee 31110 set-je T. XXII. 1891.

»
621110

»
3M serie

»
xxllL 1892.

»
621110

»
31110 serie

»
xXIV. 1892.

»
631116

»
31118 serie

»
xxv. 1893.

Annuaire 1892 cinquante-huitietne annee.

»
1893 cinqnantesneuvieme »

9) Brüssel: societe Royale malaeologique de Belgique.
10) Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
11) Christiania: Kongelige Nordiske Universitet.

a) Ludwig Daae otn Humanisten og satirikeren Johann
Lauremhetg 1884.

h) c. P. caspari Kirchenhistorisehe Anecdota I. 1883.

c) O. P. Caspari Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den

2 letzten Jahrhundertendes kirchlichen Alterthums. 1890.

12) Cincinnati: Museum Association. Twelfth annual keport for

the yar endjng December 31. 1892.

13) Dorpat jetzt Jucken-: Kaiserliche Universität
a) Sämmtliche akademischen Gelegenheitsschristen, welche seit Juni

1892veröffentlicht worden sind, als: Verzeichnis der Vorlesungen,
Personal der K. Universität, alle Doetor- und Magister-
Dissertationen.



b) Fliegt-is san-com llunepaekopowo lOptieZclcaro Wepcas
skewa XI 1,2, 3,4·

14) Dorpat jetzt Jukjew: Naturforscher-Gesellschaft
Sitzungsberichte IX. Band, 111. Heft 1892. X. Band, I. Heft

1893.
lö) Dorpat jetzt Jutjew: Gelehrte Estnische Gesellschaft.

a) Sitzungsberichte 1892.
b) Verhandlungen, 16. Band, 2. Heft·

16) Dresden: Königl. Sächsischer Altertumsverein.

a) Jahresbericht über 18 Wes-.
b) Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde,

Band xlv, 1893.

o) Statuten des KöniglichiSächsischen Altertumsvereins.

17) Fellin: Felliner Literarische Gesellschaft -

18) Gießem Oberhessische Gesellschaft für Natur« und Heilkunde. "
19) Gießer-: Oberhefsischer GeschichtssVerein.
20) Gcaz: Historischer Verein für Steiermark.

a) Mittheilungen, Heft 40 - 1892.

~ ~ 41 - 1893.

b) Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen XXIV.
und xxv· Jahrgang. 1892 und 93.

21) Güstrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg
47 Jahr· I. und 11. Abteilung von E. Geinitz. 1893.

22) Heidelberg: Großherzogliche Badische Universitäts-Bibliothek.
23) Heidelberg: Historisch-Philofophifcher Verein·

Neue Heidelberger Jahrbücher. Jahrgang 3, Heft 1 und 2.

24) Helsingfors: Association arohöologique do la Finlande.
25) Hermannsstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

Verhandlungen und Mittheilungen. Jahrgang XLII, 1892.

26) Kassel: Verein für Naturkunde.

27) Kiel: Gesellschaft für SchleswigsHolstein-Lauenburgische Geschichte.
Zeitschrift der Gesellschaft xXIL U. XXIIL Band. 1892. 93.

28) Kiel: Schleswig--Holstein-Lauenburgische Gesellschaft für die Samm-

lung und Erhaltung vaterländischer Altertümer.
29) Kiew: Naturforscher-Gesellschaft bei der Kaiserlichen Universität des

heil. Wladimir.
san-rem- liiegotcaro Oömecsrga Ecmeowvoacnkisraaseneå. Tom-

XIL Bnnycmx 1, S. I—LXXXIII u. 1—195.

30) Klagenfurt: Naturhistorisches Landes-Museum von Kärnten.

lahrbuch xxll, Heft 39 und 40. 1893. Diagramme der

magnetischen und meteorologischen Beobachtungen 1892.

31) Klagenfurt: Gefchichtsverein für Kärnten.
a) Jahresbericht für 1892.
b) Neue Carinthia. Zeitschrift für Geschichte, Volks- Und Alter-

thumskunde Kärntens. I. Jahrgang. 1890.
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e) Carinthia. Mittheilungen des Geschichtsvereins für Kärntem
81. Jahrgang, M- I—-6. 1891.

82.
, »

I—6. 1892.
83.

~ »
l—6. 1893.

32) Königsberg: Königliche Bibliothec
33) Königsberg: PhysikalifchsOkonomische Gesellschaft

Schriften; 33. Jahrg. 1892.

34) Königsberg: Altertums-Gesellschaft Prussia.
s) Sitzungsberichte für das Jahr 1892593. 18. Heft.
b) Katalog des Pmssia-Museums. Theil l. 1, 2. 1884. 1885.

Theil 11. 1889. Theil I. 1893.

35) Kopenhagen:. soeiete Royale des Antiquaires du Nord.
Meinen-es Nonvelle set-je 1892.

36) Kopenhagem Kongeiige Nordiske Oliiskriftiselsksh

37) .Laibach: Musealverein für Krain.
38) Leipzig: Museum für Völkerkunde

xx. Bericht. 1892.

39) Leisnig: Geschichte- und Altertumsverein.

Mittheilungen IX. Heft. 1893.

40) Liban: Nikolai-Gymnasium.
41) Lübeck: Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde

42) Meißen: Verein für die Geschichte der Stadt Meißen.
43) Wild-auko Naturhistorischer Verein von Wisconsin.
44) Mitam Kurländifche Pharmaceutische Gesellschaft.
45) Moncalieri: soeietå meteorologioa Italien-L

Bollettino mensaale. sei-je 11. Vol. XIIL M- 9. 10. 11 12.

Vol. XIV. N- 1. 2.

46) Moskau: soeiete Imperinle des Naturalistes.

Bulletjns, Annee 1893. M- 2. 3.

konnt-nun one-n- 1892593.
47) Wochen-: Oömeemo got-umst- vpasteü. tGefellschaft der Milis

tät-Arzte.)
prnn, 1891592. 1. 2. 1892599.

48) Narva: Altertumsgesellschaft.
49) Nürnberg: Germanifches NationalsMuseunu

a) Mitteilungen. Jahrgang 1892.

d) Katalog der im germanischen Museum besindlichen Bronzes
epitavhien des 15—18. Jahrhunderts.

e) Katalog der im Germanischen Museum befindlichen Kunst-
drechsleriArbeiten des 16—18. Jahrhunderts von Eifenbein
und Holz.

50) Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.
Abhandlungen X. Band, l. Heft. 1893.

51) Nürnberg: Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.
Jahresbericht für 1892.

52) Odesfa: sociåtö Impåriale Odessojse This-wire et d’antiqnites.
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53),.Qltsk: Zanazxuwclltsapcxiü owxjwh mepaskopcnaro pyccxaro
reorpadøttecgaro 06a1ecwga.
smach 111-Imagi- xlv. Bauch-, I. 1893.
Bannen-. Ball-Ima- Xv. Bmxycms 11. 1893.

54) St. Petetsburg: llpmepako eng-I nyömaas Bamtjosreas (Kai-
serliche Oeffentliche Bibliotæey

55) St. Petersburg: Acadåmje Impöriale des sciences.
Balletin Nouvelle set-je 111. XXXV fcuilles 12—33.

56) St. Petetsbutg: Hunepækopotkim Apxeoaomtteoaaa Kommeoia
(Kaiserliche Archäologische Commission).
a) liess-repij 110 Apxeoaorin Poccja Materialien zur Rufst-

schen Atchäologie) NE- 10, 11, 12. 1893.

b) Ost-ten- (Bericht) für 1889, 1890 und 1891.

57) St. Petersburg: Huaepaskopouoe pyacxoe Apxeoaormtecxoe
06meonza (Kaiserlich-Russische Archaologische Gesellschaft).

58) St. Petersburg: Observatojre physique contral de Russie.
59) St. Petersbnrg: Hunepasropcxoe reorpacdmteoxoe Oömzecsnzm

(Kaiserliche Geographische Gesellschaft).
60) SE Petersburg: Peonoraqeoxiå Kommen-. (Das Geologische

omitö).
a) Dis-makes Vol. IV. M3, 1893. IX M2. XNe 2, 1893.
b) Balle-Uns XIL M1,2,3, 4. 5. 1893.

supplement au T. XIL 1893.

61) St. Betasme llmepakopegoe c. llewepöypreaoe Melis-
aorasteosoe Oömeosnza (Kaiserl. St. Petersburgische Mine-

ralogische Gesellschaft).
Verhandlungen der Russ. Kais. Mineralog. Gesellschaft, 11. Serie
Xxx. Band, 1893.

62) Posen: Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
Zeitschrift. VIII. Jahrgang, 11. 1. und 2. Heft. 1893.

63) Pulkpwa: PMB-as acwponouaqecxaa 0606psas1sopis. CNikolaii
Hauptsternwarte).

64) Reval: Estländische Literärische Gesellschaft.
65) Riga: Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Rußlands.
a) Sitzungsberichte aus dem Jahre 1892.
b) Mittheilungen aus der livländischen Geschichte. xvl Band,

Heft 1· 1893. ·
c) Achter Rechenschaftsbericht der Abtheilung der Gesellschaft

für Geschichte und Altertumskunde für den Rigaschen Dom-
bau für das Jahr 1892.

66) Riga: Literärisch-praktische Bürgewetbindung.
Jahresbericht über das Jahr 1893.

67) Riga: Lettisch-Litetärische Gesellschaft
a) Magazin, 19. Band, 11. Stuck.
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h) Protokoll der 62. Jahresversammlung der tettisch-literärischen
Gesellschaft in Mitau den 12. December 1890.

68) Rign: Naturforscher-Verein
Correspondenzblatt Jahrgang Xxva Riga 1893.

69) Riga: Stadtbibliothek.
70) Rom: Reste Aocaclemia dei Lincei.

71) SZwälksisch Hall: Historischer Verein« für die Württembergischen
ran en.

72) Stettin: Gesellschaft für Pommetsche Geschichte und Altertumskunde.
Baltische Studien, 40. Jahrg. 1890 und 43. Jahrg. 1893.

73) Skivckholnu KongL Vitterhets Historie ooh· Äntiqvitets Aka-

armen.

a) kntiqvarisk tidskrikt for sverigo. Elfte äolen, femte

Sitten

b) Mänadshlad. Tjagonde ärgängen 1891—1893.
74) Stockholm Nordisku Massen

75) Straßburg: Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek·
76) Stuttgart: Königl. Statistisches Landesamt.

Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue

Folge. I. Jahrgan ,
1892, Heft 3 und 4.

77) Stuttgart: Württembergipcher Altertumsverein.

Denkschrift zur Feier des 50jähr. Bestehens des Vereins 1893.
78) Ulm: Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben.
79) falle di Pompej: 11 Rosario e la nuova Pompej-

a) Perioäioo mensuale, Anno X, quad. 9, 10. 11, 12.

b) Valle di Pompej. Anno 111. NE 8,9, 10. IV. N- 1, 2.

80) Washington: smjthsonjan Institution-

a) Ännual report of the hoakd of regents July 1891.

h) smithsonian contributions to Knowletlge 842 by A. Michel-

sohn 1892.

o) Bin-can ot« Ethnology: J. W· Powell, Director. Vm und
IX. Annual-Report 1886—1887, 1887—1888, 1891—1892.

d) smithsonian Misoellaneoas collections Vol. XXXIV,
XXXV. 664, 665, 843, 844.

e) Smithsonjan Institution. Bibliography of the ohinookam

Uns-nagen by J. c. Pilljng 1893.
f) Transactions of the Anthropologioal society ot« Washing·

ton Vol. 111. Nov. 6, 1883 - May 19. 1885.

81) Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
3) Sitzungsberichte der PhilosophischsHistorischen Klasse

Band 126, 127 1892.

»
128, 129 - 1893.

b) Sitzungsberichte der Mathem.-Naturwissenschaftlichen Klasse.
Abteilung I. Band Cl. Heft 7—lo. 1892.

~
I.

~
OIL

»
I—7. 1893.

«
cla.

«
cl.

~
6—10· 1892.
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Abteilung Hei-. Band cIL Heft I—7. 1893.

~
llb.

~
GI.

~
6-—lO. 1892.

~
Ilb.

»
cll.

~
I—7. 1893.

~
111.

~
CI.

~
6—lo. 1892.

»
111.

~
CIL

~
I—7. 1893.

o) Register zu den Bänden 97—100 der Sitzungsberichte 1892.

82) Wien: KaisetlichiKönigliche Geographische Reichsanstalt.
83) Wien: Kaiserlich-Königliche Geologische Reichsanstalt.

Verhandlungen 1893. NE- I—B.

84) Zurich: Antiquatische Gesellschaft. Gesellschaft für vaterländische
Alterthütnet in Zürich).
Mittheilungen, Band LVI Zeller-Werdmüller, Mittelaltekliche
Burganlagen in der Ostschweiz 1893.

85) Zurich: Allgemeingeschichtsfotschende Gesellschaft der Schweiz.
Jahtbuch für Schweizerische Geschichte xvlll Band. 1893.

86) Zwickam Verein für Naturkunde.

87) wickau: Altertumsverein für Zwickau und Umgegend.
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Das kurländische Provinzialmuseum

Der Zuwachs der Sammlungen des Museums durch Darbringungen
einzelner Personen ist bei den Berichten über die einzelnen Sitzungen
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 Ofsirin gedruckten Schriften,
Anzeigen sowie von der Mitaufchen Zeitung vom Jahr 1893 ein Exem-
plar in dankenswerther Weise dem Museum übergeben. Leider haben
die naturgeschichtlichen Sammlungen sowie die Collection der einheimischen
Altertümer in dem vergangenen Jahre nur wenig Bereicherung erfahren.
Namentlich manche Exemplare der Thiersammlung bedürften gar sehr eines

Ersatzes, da sie durchAlter schadhaft und unbrauchbar geworden sind. Immer
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 ge-
blieben. Ueberhaupt zeigt sich leider in den letzten Jahren nicht das
frühere so erfreuliche Interesse für unser Provinzialmuseum, das doch auf
die Unterstützung und Förderung von allen Bewohnern unseres Heimat-
landes angewiesen ist. Manche Gegenstände, für die darin der rechte
Platz gewesen wäre, sind, wie wir mit Bedauern constatieren müssen,
zerstreut oder an Orte außerhalb Kurlands verschenkt worden. Auch der
Zutritt neuer Mitglieder ist im vergangenen Jahre äußerst spärlich

ewesen. Und doch bedarf das kurlandische Provinzialmuseum regerBeteiligung um seiner Aufgabe, ein vollständiges Bild der Vergangenheit
und Gegenwart unserer Heimat zu geben, genügen zu können. Mit

Stolz können wir es aussprechen, daß unser Museum in vieler Beziehung
reicher ist als alle anderen Institute dieser Art in den baltischen Pro-
vinzen. Nur die Enge des Raumes hindert es, daß alles Vorhandene
zur rechten Geltung und Kenntniß gelangt. Der Raummangel ist in

den letzten Jahren allmälich so groß und so drückend geworden, daß ihm
in ir end einer Weise notwendig wird abgeholer werden müssen, wenn

der Zweck des Instituts nicht Schaden leiden soll. Durch die letztwillige
Verfügung eines verstorbenen Mitgliedes hat sich dem Museum die Aussicht
eröffnet, im Laufe der Zeit in den Besitz eines eignen Heims zu gelangen.
Möge dieser hochanerkennenswerte Vorgang bald Nachfolge finden!



Das Directorium des Provinzialmuseums am Ende des
Jahres 1893.

Director: Rudolf von Hörner, erwählt am 23. April 1892.

Conservator und Schatzmeister: Dr. med. Gustav Otto, erwählt am

23. April 1892.

Conservator und Bibliothekar: Oberlehrer Heinrich Diederichs, erwählt
den 23. April 1892.

Mitglieder des Musenmø im Jahre 1893.

z.
Baron Eduard von der Brügge-r in Mitau.

Z Baron Ernst von der Bräggen, Majoratsherr auf Stenden.

Z Baron Paul von Fircks auf Lesten.
- Baron Paul von Hahn auf Linden.

Z Graf Karl Keyferling auf PolnifchsGrösem
; Baron Otto von Klapmann auf Heyden.
S Baron Karl von der Recke auf Paulsgnade.
1865 Julius Döring, Geschichtss und Bildnismaler in Mitau.
1866 Baron Theodor oon Funck, Majoratsherr auf Kaiwen.
1867 Dr. med. Karl Bluhnr, Arzt in Mitau, Ehrenmitglied.«
1870 Ferdinand Besthoru, Buchhandler in Mitau.
1872 Cami. jur. Karl Melville, Präsident des Stadt-Waisengerichts

in Mitau.

~ Graf Karl Keyserling auf Mal uschen, in Mitau.

~ Gustaf Seesemann, Pastor in cgrünhof
1876 Baron Edmund von LüdinghausensWolff in Mitau

~
Baron Eugen von Haaren auf Alt-Memelhof.

1877 Baxåtlr Max von der Ropp auf Bixten, Residirender Kreismarschall
in «tau.

1878 Baron Karl von der Osten-Sacken, Majoratsherr auf Dondangen.
1880 Rudolf von Hörner, Majoratsherr auf Jhlen, Residirender Kreis-

marschall in Mitau

~
Baron Christovh von der Recke, Majoratsherr auf Neuenburg.

1881 August Westermann, Banquier in Mitau.

~
can-cl. jur. Paul Conradi, Friedensrichter in Mitau

~
William von Kienitz, Wirkl. Staatsrat in Mitau.

~ Eugen Jalan de la Croix, Wirkl. Staatsrat in Mitau.

~
Louis Meloille, Sekretär des Karl. Stadt-Hypoth.-Vereins.

~
Dr. Samuel Claafen, Arzt in Mitau.

» Graf Woldemar Reuteru-Nolcken auf Ringen (Kurland).
~

Baron Karl von Bistram auf Mefcheneeken, Sekretär des Durl.
Kredit-Vereins.

»
Ludwi Katterfeld, Pastor zu St. Johannis in Mitau.

1882 Graf äheodor Medcm auf Stockmannshof
~ Heinrich SchancksStessenhagcn, Buchdruckereiißesitzer in Mitau.
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1883 Dr. Gustav Otto, Kreisarzt in Mitau.

»
Baron Otto von Fircks auf Nurmhufen.

~ Alexis Ucke, Hostat, in Mitau.
1884 Theodor Neander, Redacteur in Mitau.

~
Gaud. jur. Baron Max von den Brincken auf Neu-Warten

~
Baron Franz von Bistram auf Grösen.

»
Heinrich Seefemann, Pastor in Grenzhof.

~ Iris-rieb Barkcwitz, Geschäftsführer der Steffenhagen’schen Buch-
ru erex.

-

~
Baron Thies von der Reckc auf Paulsgnade

~ Graf Paul Medem, Majoratsherr auf Ellen
~

Emil Bielenstein, Pastor zu Sahten.
«

Baron Adolf von Hahn auf Linden.

~ Theodor von Villon auf Bersebeck.
~

Baron Christian von der Osten-Sacken auf Tingern.
~

Baron Alexander von Bistram auf Waddax·
~

Baron Julius von Oeler in Livland.

~ Dr. jur. Herrnann von Bach auf Dannenthal.
~

Baron Leopold von FoelckerfahmsGargeln, Direktor des kurl.
Kredit-Vereins in Mitau.

1887 Baron Nikolai von Korss auf Kreutzburg.
1888 Baron Albert von Offenberg, Generalmajor a. D-
-1889 Mag. pharm Johann Herreh Apotheker in Mitau·

,
John Seraphim, Vereidigter Rechtsanwalt in Mitau.

1890 Baron Alexander von Rahden, Bankrath in Mitau.

~ Hermann Couradi, Besitzer von Schorstådt.
~ Fürst Wilhelm Lieven in Mitau.

~
Gaukl. philoL August Seraphim in Berlin.

~
Baron Paul von Behk, Ritterschafts-Sekretär in Mitau.

~
Cami. hist. Ernst Seraphim, Redakteur in Riga.

~ Heinrich Diederichs, Oberlehrer in Mitau.
1891 Baron Karl von Stempel auf Planezen.

~
Baron Eduard von Fircks in Mitau.

~
Baron Robert von Bolfchwing in Mitau.

1892 Baron Franz von Hahn auf Wilzen.
»

Baron Paul von Hahn auf Asuppen.
~

Baron Wilhelm von Hahn auf Groß-Wirrwa-
,,

Baron August von Fircks auf Nigranden
~

Theodor Lamberg, Pastor in Mitau.

~
Richard Seraphim, Rechtsanwalt in Mitau

~
Baron Georg von Düsterloh, Cassirer des kurl. Kredit-Vereins
in Mitau.

~
Baron Alexander von Lieven in Mitau. .

~
Leonid Arbusow, Schulinfpektor a. D. in Mitau.

~
Baron Eduard von Hahn auf Bersteln.

~
Baron Leo von Vietinshoss in Mitau.
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1892 Baron Gotthard von Bietinghoff in Minu.

~ Eugen von Reibung Oberlehrer in Mitau.

~ Theodor von Enge ann, Stadthaupt von MitaU.

»
Baron Amim von Foelcketfahm auf Warmen.

~
Baron Ernst von der Osten-Saiten auf Pelzen.

1893 Ernst von WalthevWittenheim auf Assem
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Übersicht
über die im Jahre 1893 in den Sinnngen gehaltenen Vorträge, sowie

über die in den vorstehenden Zwang-berichten veröffentlichten
Schriftflüdm

Die indiesem Verzeichniß mit Ibezeichneten Vorträge werdennur im Auszugemitgeteilh

L. AchllfDWJ Seite.

das Siegel der Stadt Mitau von 1576
. . . . . . . .

91

das Schreiben des Etbprinzen Johann von Schweden an den

Ordensvogt Heinrich Lüdinghausen gen. Wolff aus Sonneburg
1561,16.Ju1i..·..·.........95

Dr. Bluhni:
’übet einige Ausgrabungen im Mithtidatessßerg bei Kettsch .

2
« Stand det Kultur u. Kunst in Troja, Tityus, Mytenae u. a. m. 7

Bünckenius, Lüderus:

Verzeichniß der festen und wüsten Städte und Plätze in Livland 135

Bürger, Johannes:
ältestes lettisches Gelegenheitsgedicht 1650

. . . . . . .
4

Diederichs, H.:
« einigeSchriftstücke zur Geschichte Kurlands

. . . . . . .
3

JSchirrens Kritik des Bielensteinschen Werkes: die Grenzen des

lettischen Volksstammes . . . . . . . . . . . . .
6

das Tabulaturbuch der Herzogin Louise Charlotte . . . . .
15

Ifüber den Ordensvogt Heinrich LüdinghausensWolss zu 50nne-

burgau50e5e1...............15
J. Doetings Tätigkeit und Verdienste um die Gesellschaft und

das Provinzialmuseum . . . . . . . . . . . . .
25

’über Joh. Reinhold Patkul . . . . . . . . . . .
27

LUrkunde des O. M. Walter von Plettenberg 1533 . . · .
28



Dicdcrichs, H.L Seite»

"Urkunde des Dorpater Domdekans Wolfgang Szöge über Ab-

tretung von 6 Bauern an Johann Szoyge zu Erbstfer 1554 28
« Bestätigungsurkunde Friedrichs 11. Königs von Dänemark über

den Verkauf des Gutes Kilekow an Bischof Magnus 1561 .28

das Diarium des Propsts Stender
. . . . . . . . . .29

«über 2 Aufsätze im 9. Hefte der Mitteilungen des Geschichts-
vereins zu Leisnig . . . · . . . . . . . . .

.59

’«Herzog Wilhelms Bild in der Kirche auf Runoe
. . . .

.29

--kleinere Mitteilungen zur kurländischen Kirchengefchichte (1651
Ebeling Schiffsprediger, Johann Rautenberg Pastor bei den

"kurländischen Eisenwerken in Notwegen 1665, Pastor zu Roens
nen 1643 oder 1644) .- . . . . . . . . . . .

.59

’Nekrolog Jngwald Undsets und Max Toeppens . . . .
.90

’Refcript Herzog Jacobs von 1660 über die jährliche Feier des

7. Juli als ag seiner Befreiung . . . . . . . .
.91

des Pnstors Lüderus Bünckenius auf Pewde Verzeichniß der

festen und wüsten Städte und festen Plätze in Livland
. 92,135

Berent·Kedingks Tagebuch . . . . . . . .
. . .

.97

Einberu, Paul: «
48riefe..................121

Jircks, Baron Eduard von:

B. Kedingks Tagebuch . . . . . . . . . . . . .23

Herteh J.:
«über das Vorkommen von Eifenerz in Kurland

. . . .
.91

Johanns Ekbprinzen von Schweden und Herzogs von Finnland
Schreiben an Heinrich Lüdinghausen gen. Wolff 1561 16. Juli 95

Kedingh Bereni, Tagebuch . . . . . . . . . . . .
.97

Lüdinghausen-Wolss:
2 Aktenstücke zur Geschichte Kurlands von 1789 und 1812

. .
7

Neander, Th.:
Einiges über Provinzialmuseen, Centralisation und L0ca1patri0ti5niu5..................7
ti5niu5..................7

Otto, Dr. Gustav:
« über einige aus der Sonnaxtschen Brieflade stammende Urkunden 16

Ein Schreiben Paul Einhorns 1654
. . . . . . . .

.20

Wo lag die Schmuckenfche Kirche? . . . . . . . . .
.20

ITiber 2Lvon Herrn E. Schmidt dem Museum dargebrachte
5chrift5tücke................29
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Otto, Dr. GUstaVl Spij

die Bauskesche Diöcesanfynode vom 5. März 1640. Ein Streif-
blick auf den Kulturzustand Kurlands um die Mitte des
xVIL Jahrhunderts . . . . . . . . . . . . s.

60

4 Briefe von Paul Einhorn 1641, 1645, 1655
. . . . .

121

Pepys, Diarium, Auszug aus
. . . . . . . . . . . .

117

Rahden, Baron Alexander von:

"die Erklärung eines freien Mannes, Leibeigener werden zu w011en1786.................16

1en1786.................16

Seraphim, August-
iL.«-rieftlleehfel Herzog Ernst Johanns mit D. Fehttnann . . .

6

Archivalische Miscellen. Curonica in den Archiven zu Wien,
Marburg, Kopenhagen und Darmstadt . . . . . . . . 17

Nachträge zu seiner Schrift über die herzoglose Zeit . . . .
19

Auszug aus S. Pepys Diarium Kurland betreffend . . .23,117

Auszug aus des Prinzen Ruprecht Memoiten über seine Streif-
züge am Gambia

. . . . . . . . . . . . .23,119

Stender, Conrad:

Stender Diarium . . . . . . . . . . . . . . .
29

Zum Geschenk dargebracht:
Sem-

Bücher und Drucksachen . I, 3, 14, 22, 24, 27, 58, 90

» Bilder
. . . . . . . . . . . .

2, 23, 26, 27

Handschriften . . . . . . 1,2, 3,7, 22, 23, 27, 28

Münzen . . . . . . . . · . . .
3,6, 14, 24

Altertümer
. . . . . . . . . . .

14, 15, 27

Karten. . . . . . . . . . . . . . . .
28

naturgeschichtliche Gegenstände . . . . . 15, 23, 27
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24
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