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Georg Manzels und Paul Einhorns Briefe 
über die Rückkehr des erstgenannten 

von Dorpat nach Kurland (1637) 

von 

K ā r l i s D r a v i n š 

Im Schwedischen Reichsarchiv (Livonica, Livländska överkonsisto-
riets Suppliker 1634—1647, die Mappe II 402) befinden sich zwei 
Briefe, die einen Beitrag zur Biographie des lettischen Literaten Georg 
Manzel (1593—1654) bilden. In diesen wird nämlich die Frage seiner 
Zurückrufung in das Herzogtum Kurland berührt. Diese Dokumente 
hat Dr. phil. Per Wieseigren, der ehemalige Professor an der Univer
sität Dorpat, in der genannten Urkundensammlung entdeckt und dem 
Verf. liebenswürdigerweise zur Einsicht und Veröffentlichung über
lassen, wofür ihm herzlich Dank gesagt sei. 

Den zeitlich früheren Brief hat der gut bekannte Paul Einhorn, der 
damalige Superintendent des Herzogtums Kurland (u.a. der Verfasser 
mehrerer sehr bedeutenden Werke) geschrieben. Dieser Brief, mit dem 
9. Juli 1637 (nach alter Zeitrechnung) datiert, ist an G. Manzel nach 
Dorpat geschickt worden; als Absendungsort des Schreibens ist Mitau 
(lett.: Jelgava) angegeben. 

Nach dem Empfang dieses Schreibens hat Manzel seinerseits einen 
Brief an das Livländische Oberkonsistorium gerichtet; dieser ist am 
20. Juli 1637 in Dorpat verfasst. Eine Abschrift des genannten Briefes 
von Einhorn hat Manzel seinem eigenen Brief als Beilage hinzugefügt. 
An demselben Tag (20. Juli) werden diese beiden Briefe im Oberkon
sistorium als eingegangen registriert (präsentiert, s.u.). 

Die beiden hier veröffentlichten Dokumente erlauben einen gewissen 
Einblick in die damalige Stellungnahme Manzels. Besonders interessant 
ist sein eigener Brief, da in diesem eine wichtige (wenn auch ganz 
kurzgefasste) Übersicht über den Verlauf seiner Zurückrufung nach 
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Kurland vorkommt. Man sieht, dass diese Ereignisse seines Lebens 
nicht ohne gewisse dramatische Einschläge verlaufen sind. Nach den 
eben zugänglichen Materialien zu urteilen, scheint es, dass diese beiden 
Briefe bisher nicht veröffentlicht sind, weshalb ein Nachdruck hier 
unten nicht überflüssig erscheinen mag. 

Der genannte Brief Manzels ist, wie schon gesagt, im Sommer 1637 
(am 20. Juli) geschrieben. Aus diesem folgt, dass die ersten Nachfragen 
von Seiten des Kurländischen Superintendenten Paul Einhorn, ob 
Manzel, wenn ihm ein Pfarreramt vorgeschlagen werde, sich nach 
Kurland zurückbegeben möchte, schon im J. 1636 ("am verwichenem 
Jahr") gekommen sind. Einhorn hat die Aufgabe, entsprechende Briefe 
an Manzel zu richten, zwei ihm unterordneten Pastoren übertragen. 
Deren Namen werden von Manzel nicht genannt; man sieht nur, dass 
ein jeder von diesen beiden Pastoren ihm geschrieben hat. 

Diesen Vorschlag zu einer Rückkehr hat Manzel, wie er selbst her
vorhebt, resolut ("schlecht vnd rotunde") abgewiesen. Dies ist leicht 
zu verstehen: Manzel war in Dorpat Professor an der Universität, im 
J. 1636 dazu noch Rector Magnificus. Ihm wurde nun in Kurland die 
Anstellung eines Pastors irgendwo auf dem Lande angeboten. Dass 
dieser sein zukünftiger Arbeitsplatz sogar an der Peripherie des 
Herzogtums vorgesehen war, wird aus demselben Brief Manzels 
klar: dieses vorgeschlagene Amt war mit der Präpositur der Sel-
burgschen Diözese verknüpft. 

Hier muss man anmerken, dass Seiburg (lett.: Sēlpils) die vorherige 
Pfarre Manzels war, wo er in den Jahren 1620—1625 amtierte, bis 
er nach Dorpat ging und die Stelle des Oberpastors an der deutschen 
Johanniskirche antrat.1 

Th. Kalimeyer hat (a.a.O.), wahrscheinlich sich auf einige ältere 
Autoren stützend,2 die Meinung geäussert, dass der Herzog von Kur
land Manzel schon im J. 1635 zurückzukehren aufgefordert habe, 
weil dann das Amt des Hofpredigers zu Mitau frei war und weil 
gerade dann (am 5. April 1635) Manzel einen Gehilfen im Predigtamt 
und danach (am 1. Juli d.J.) auch ein erhöhtes Gehalt bekommen 
habe. 

Nach dem Brief Manzels zu urteilen, hat er jedoch damals (1635) 

1 Vgl. Th. Kalimeyer und G. Otto, Die evangelischen Kirchen und Pre
diger Kurlands, Riga 19102, S. 52 5. 

2 Vgl. z.B. E. Seraphim und Aug. Seraphim, Aus Kurlands herzoglicher 
Zeit, Mitau 1892, S. 122. 
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Das Titelblatt einer Disputation nn der Universität Dorpat (verteidigt von 
Andreas Th. Caustadius aus Södermanland, Schweden, am H . O k t . 1636) . 
Der Text zeigt, dass G. Manzel damals Pastor an der Johanniskirche zu 
Dorpat, Probst des Dörptschen Sprengeis, Assessor des Oberkonsistoriums, 
Dekan der Theologischen Fakultät und Rector Magnificus gewesen ist. 

noch keine solche Aufforderung des Herzogs bekommen. Erstens 
nenn: er selbst keinen so frühen Termin in seinem Schreiben an das 
Konsistorium, sondern als die ersten Nachfragen nur die Briefe der 
beiden kurländischen Pastoren, die erst ein Jahr später geschrieben 
sind. Zweitens wird Manzel auch in diesem Jahr (1636) zuerst nur 
das genannte Pastor- und Probstamt zu Seiburg angeboten — und 
nicht einmal das Amt eines herzoglichen Hofpredigers (vgl. u.). 
Ausserdem wurde ein anderer Geistlicher — mag. Nikolaus Hanen-
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feld noch im Herbst 1636 (am 8. Sept. n.St.) zum herzoglichen 
Hofprediger in Mitau ernannt.3 

Die Ansicht, dass Manzel erst im J. 1636 nach Kurland zurück
gerufen wurde, scheint noch von einer anderen Tatsache gestützt zu 
werden: Einhorn wurde erst in diesem Jahr (am 27. Febr.) kurländi-
scher Superintendent.4 Als solcher ist er sehr aktiv gewesen ("Bey 
der damals erfolgten Einrichtung der Präposituren in Kurland war 
er überaus thätig").3 Im Zusammenhang mit dieser Organisierung des 
Kirchenlebens stehen sicher auch die genannten Briefe der beiden 
Pastoren über die Besetzung des Probstamtes im Selburgschen Prä
positur. 

Dieses Amt des Hofpredigers ist, nach Manzels Brief zu urteilen, 
ihm erst später, im Frühling 1637 ("im verschienen Vorjahr lauffen-
den Jahrs") angeboten worden, in dem der Superintendent Einhorn 
ihm selbst geschrieben hat — diesmal auf Befehl des Herzogs selbst. 

Manzel bestätigt in seinem Brief, dass er auf das Schreiben des 
Superintendenten gar nicht geantwortet hat. Dies zeigt, dass er erstens 
seine Stelle als Professor an der Universität Dorpat nicht gegen das 
Amt des Hofpredigers zu Mitau eintauschen wollte, zweitens hat er 
sich damals derart unabhängig gefühlt, dass er das genannte Schreiben 
Einhorns ganz einfach ignorieren konnte — obwohl dieses auf Befehl 
des Herzogs selbst verfasst war. 

Da dieses Zurückrufen Manzels diesmal nach dem Willen des 
Herzogs geschehen ist, ist Einhorn, nachdem er umsonst auf eine 
Antwor t gewartet hatte, nicht mehr passiv geblieben. Auf seinen 
Wunsch hat diesmal ein Beamter, der Amtmann zu Kaltenhof (Kall-
tenhoff) einen Brief an den Dörptschen Professor geschrieben. 

Auch auf dessen Bitte um Bescheid hat Manzel ebenfalls nicht 
geantwortet . Sein Ausdruck über seine "geringschätzige Person" (s.u.) 
ist ohne Zweifel nur als eine diplomatische Phrase zu werten. Es ist 
klar, dass Manzel selbst gar nicht nach Kurland zurückkehren wollte. 

Auf dieses Schweigen Manzels, das sicher auch als eine absichtliche 
Ignorierung aufgefasst werden konnte , folgte eine bestimmte Akt ion 
des Herzogs von Kurland. Wie aus dem Brief Einhorns zu ersehen 

3 Th. Kallmeyer, S. 398 f; Seraphim, S. 49. 
4 Vgl. z.B. C. L. Tecsch, Kurländischer Kirchen-Geschichte. . . Erster 

Theil, Riga und Leipzig 1767, S. 212; J. F. von Recke und K. E. Napiersky, 
Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, 
Esthland und Kurland, Bd. 1, Mitau 1827, S. 486. 

5 von Recke und Napiersky, a.a. O. 
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ist, hat der Herzog seinem Superintendenten befohlen, sogleich einen 
neuen Brief an Manzel zu schreiben und mit einem besonderen Boten 
nach Dorpat zu schicken. Allem Anschein nach hatte dieser den Auf
trag, von Manzel eine unverzügliche Antwort mit einem klaren 
Bescheid in dieser eiligen Frage zu fordern. Eine Abschrift dieses 
Briefes hat Manzel, wie schon gesagt, dem Oberkonsistorium über-
sandt. 

Diplomatisch seinen Zweifel äussernd, dass der genannte Brief vom 
27. April vielleicht Manzel nicht erreicht habe, wiederholt Einhorn 
das dort Gesagte nocheinmal. Der Herzog sei ohne Hofprediger; 
auch hat die kurländische Herzogin (Elisabeth Magdalene) lebhaftes 
Interesse an diese Sache gewonnen. Sie möchte sehr gerne haben, dass 
dieses Amt des Hofpredigers von einem solchen Mann besetzt wird, 
der dieser Stellung würdig ist. Einhorn meint auch selbst, dass der 
Herzog einen solchen Geistlichen von angemessenem Lebensalter wie 
auch mit der entsprechenden Autorität ("authoritate gravem") und 
Erudition an diese Stelle vozieren möchte. Diese Wünsche sind leicht 
zu verstehen, da der Hofprediger auch das Amt des Beichtvaters 
bekleidete. 

Man sieht, dass der damalige Hofprediger Nikolaus Hanenfeld 
(s.o.) aus irgendwelchen Ursachen nicht wünschenswert erfunden 
wurde. Da er nachher nicht nur Pastor zu Seiburg und auch Probst 
der Selburgschen und Dünaburgschen Diözese wurde (1639), sondern 
sich sogar mit der Tochter des Superintendenten Einhorn verheiratete 
(1639), mögen keine Vorwürfe wegen seines Benehmens gegen ihn 
gerichtet werden. Die Ursache, weshalb man einen anderen Hofpre
diger haben wollte, ist offenbar das verhältnismässig geringe Alter 
Hanenfelds gewesen. So war die Herzogin (geboren am 17. April 
1580) im Herbst 1636 schon 56 Jahre alt,6 wogegen Hanenfeld 
damals nicht viel über 30 Jahre alt sein konnte. Ausserdem hatte er 
nur einen Magistergrad und den dazu noch erst im J. 1630 erworben." 
Dagegen hatte Manzel damals schon das 44. Lebensjahr erreicht und 
als Professor der Theologie besass er unvergleichbar grössere Kennt
nisse und Erudition. 

Als eine für die Herzogin und den Herzog selbst annehmbare 
Person8 wird Manzel gebeten, seine Zustimmung zu geben, d.h., 

6 Vgl. E. Seraphim und A. Seraphim, S. 7. 
7 Th . Kalimeyer, S. 398. 
8 Vgl. Tetsch, op. cit., 2. Т . , 1768, S. 269 (Hie aber erinnerte sich der 

weiland Durchlauchtige Herzog Friederich der ehmaligen Verdienste seinei 

IO 
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bereit zu sein, bald nach Micau zu kommen. Man sieht jedoch aus 
dem Brief Einhorns, dass diese Bitte von weit strengeren Forderungen 
begleitet wird. Es ist deutlich, dass der Herzog Manzel für einen 
seiner Unter tanen und Gehorsampflichtigen ansieht und sich auch 
als an einen solchen wendet — und nicht einmal als an einen von 
ihm ganz unabhängigen Professor an einer Universität in einem ande
ren Staat. Der Grund dazu ist in den Bedingungen zu suchen, mit 
welchen der Herzog von Kurland seinen Landpastor Manzel seiner
zeit nach Dorpa t entlassen hat.9 

Die für Manzel recht wichtigen Gehaltsfragen werden vom Super
intendenten keineswegs ausser Acht gelassen. Einhorn schreibt näm
lich in seinem Brief, dazu ziemlich ausführlich, was für eine Besol
dung Manzel als dem Hofprediger des Herzogs zugute kommen 
werde. Die beigefügte Inventarliste ist uns einstweilen nicht bekannt, 
auch nicht der Umfang der Aussaat auf den Äckern, deren Ern te 
Manzel zugute kommen sollte. Die versprochene Besoldung an Geld 
und an Getreide ist aber am Ende der Abschrift des Briefes von Ein
horn angemerkt (s.u.),10 sicher aus der genannten Gehaltsliste abge
schrieben.11 

Von kulturhistorischem Standpunkt aus ist es interessant, dass für 
eine genügende Anzahl von Bauern auf den Bauernhöfen, die Manzel 
nach seiner Rückkehr übergeben werden sollen, zu sorgen versprochen 
wird. Es wird deutlich, dass in jenen sehr unruhigen Zeiten nicht 
wenige Bauernhöfe einen grösseren oder kleineren Teil ihrer Einwohner 
verloren haben. Deshalb war eine Ergänzung der Arbeitskraft, um eine 
genügende Effektivität bei der Bearbeitung des Ackerlands zu er
reichen, unumgänglich nötig. 

[ = Manzels. K. Dr.] würdigen Vaters, und da er dieselbigen auch im Sohne 
fand, rief er ihm 1637 wiederum nach Curland zurück, bestellte ihn zu 
seinem Hofprediger und Beichtvater,. . .). 

9 Vgl. Fr. K. Gadebusch, Livländische Bibliothek nach alphabetischer 
Ordnung, 2. Teil, Riga 1777, S. 216 (wo eine Nachricht aus der Arbeit von 
J. J. Sahmen, Altes und Neues Dorpat, 2, S. 600, steht: ". . . von Seiburg 
. . . anhero [ = nach Dorpat. K. Dr.] berufen und von dem Herzog von 
Churland, doch mit dem Bedinge, dass wenn er selbst seiner Dienste fürder 
würde benöthiget seyn, zurück kommen sollte); vgl. noch Th. Kallmeyer, 
S. 525. 

10 Diese Nachrichten scheinen von Manzels eigener Hand hinzugefügt 
worden zu sein, während die Abschrift von Einhorns Brief eine andere Person, 
nicht Manzel selbst, verfertigt hat. 

111 Ausser der ihm zugewiesenen Pfründe (mit einer gewissen Anzahl 



Bauernhäuser) und 40 fl. pol. an Geld bekam der herzogliche Hofprediger 
also ung. 38 hl ( = J4 Scheffel) Roggen, eine gleiche Menge Gerste und ung. 
25 hl ( = 36 Scheffel) Hafer. 

12 Vgl. von Recke und Napiersky, op. cit., Bd. 4, Mitau 18 32, S. 439— 
447. 

13 Vgl. von Recke und Napiersky, op. cit., Bd. 4, S. 441. 
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Die versprochene Besoldung mochte Manzel zu klein und zu 
ungenügend scheinen; auch Einhorn selbst gibt zu, dass diese nicht 
gross sei. Er versucht Manzel damit zu trösten, dass eine Steigerung 
des Lohnes möglich sei. Es war klar, dass dies jedoch nur seine eigene 
Meinung war, wenn auch mit einem "nullus dubito" ausgedrückt. 

An den Prof. der Theologie Andreas Virginius,12 Dorpat, ist schon 
früher (offenbar im April 1637) ein Schreiben (über die Zurückrufung 
Manzels nach Kurland) gerichtet worden; Einhorn sagt in seinem 
Brief, dass nocheinmal an ihn geschrieben werde. 

Über das freundliche Verhältnis zwischen diesen beiden Theologen 
kann man aus den Tatsachen schliessen, dass erstens ein Briefwechsel 
zwischen beiden bestand, zweitens, dass A. Virginius dem kurländi-
schen Kollegen eine Handvoll (Manipulum) Disputationen geschickt 
hat. Diese sind sicher der bekannte Sammelband mehrerer Werke, der 
den gemeinsamen Titel Manipulus disputationum theologicarum, Dor -
pati 1635, trug und worin sich auch die von Manzel verteidigte Dispu-
tatio de justificatione hominis peccatoris poenitentis coram Deo (Dor
pat 1632) befand.13 

Einhorns Schreiben mit seinen resoluten Aufforderungen und wieder
holten Hinweisungen auf die Wünsche des Herzogs und der Herzogin, 
auf welches eine mit demselben Postboten zurückgeschickte Antwor t 
verlangt wurde, hat, nach dem Brief Manzels zu urteilen, diesen in eine 
schwierige Lage gebracht. In dieser "unvermutlichen Sache" ha t 
Manzel es, wie schon gesagt, für nötig gefunden, die ganze Geschichte 
seiner Zurückrufung in seinem an das Oberkonsistorium gerichteten 
Brief darzulegen. Ohne Zweifel wäre eine solche Darlegung überflüs
sig gewesen, wenn Manzel eine ganz bestimmte negative Antwort dem 
Herzog sogleich zu schicken beabsichtigt hätte. Die aus der Bibel 
zitierten Worte Manzels am Ende seines Briefes, wo er sich mit einem 
Pfeil Gottes vergleicht, zeigen, dass er über seine zukünftige Lebens
wege schon zweifelsvolle Gedanken gehabt hat. 

Wie bekannt, ist Manzel schon am ersten Tag nach der Abfassung 
des genannten Briefes gebeten worden, in Dorpat zu bleiben. Diese 





14 Vgl. oben S. 142. 
15 Über die Zeile geschrieben, dann ausgestrichen. 
10 Ausgestrichen. 
17 Aus Hoffgerichts verbessert. 
18 Ausgestrichen. 








