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V or e r i 11 n e run g. 

Der Leser wird bemerken, dafs, ob· 

gleich ich mir Mühe gegeben, in die 
Zeichnungen <.les Vaterlandes einen 
gewissen Zusammenhang zu bringen, 

doch dieser in so fern fehlt, dafs 

eine Gegend im Frühlinge, die an

dere gleich darauf folgende, im Herb

ste gezeichnet worden. Da ich nicht 

zu gleicher Zeit, und nicht in einer 

Folge d~ese Reisen machte, so ist 

jener Umstand natürlich - und, wie 

ich hoffe, zu entschuldigen. Ich zeige 

ihn an, um von dieser Seite allem 

Tadel zu begegnen, so wie ich hin-
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gegen, für denjenigen t welcher mir 

vorwerfen sollte, dars ich, im eige

nen Vaterlande, vieles gelobt, man

ches sogar mit Entzücken ~ep.riesen, 

und nichts mit Bitterkei~ getadelt, 

kein Wort der E-l}tsclUlldigung habe., 

Für Leser, deren Seele, wie das ne

gative Ende einer Magnetnadel, Im

mer nach Silden zeist, und die aus 
dem 'Norden nm' die Thaler schätzen, 

mit denen man die Freuden des Aus

landes bezahlen kann, ode.1' eher von 

den Schönheiten des Eismeeres, als de

nen des eigenen Landes zu sprechen 

erlauben, das Entzücken im Anblick 

der Natur nach Füfsen und Zollel! 

berechnen wollen, und z. B. glauben, 

ein Berg müsse wenigstens 2000 Fllh 

hoch seyn, ein Wasserfall 50 Fuf~ 

herniederstürzen , wenn man bey dem 

Anblick desselben empfinden wil1, 

welche Reize die Natur hat, für 501-
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ehe Leser möchte ich . nicht gern 

geschrieben haben, von solchen nicht 

gern beurtheilt werden. - Dars ich 

l1ichts mit Bitterkeit, und nur im 

Ganzen wenig getadelt 11abe, möge 

man mir eben so verzeihen. Erstlieh 

liehe ich die milzsüchtigen Reisebe

schreibungen nicht, deren Verfasser 

wie Epidemien im Lande herum gras

siren, um alle KrankheItsstoffe an, 

sich zu ziehen, und zweytens fühle 

ich mich auch nicht herec1üigt, Mi.in .. 

gel zu rügen, die es vielleicht bey 

l1tiherer Prüfung nicht sind. 'Vo 

Etwas auffallenden Tadel verdiente, 

glaube ich ihn mit Bescheidenheit, 

zuweilen scherzend und zuweilen im 

Ernst geäufsert zu haben. -

Wenn dieses Buch Beyfall findet, 

nur dann ist eine Fortsetzung gewif" 

und ich glaube dem zweytel1 Theile 

mehr Interesse als dem ersten geben 



zu können, da er Gegenden zeich

nen soll, die mir weniger bekannt 

sind, und wo also der erste Anblick, 

freyere Ansicht und einen lebendi

gem Eindruck gew~ihrt. Für den 

mit dem Localen unbekannten Aus

länder wird alsdann der zweyte Theil 

eine Karte enthalten, wo die Gegen

den, die der Leser mit mir durch

wandert, genau bemerkt werden 

sollen. 
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Gl'oCs-Wormsahten und Alschhoff. 

I 

Hier will ich das Gemälde einiger Gegenden 

Dlcines Vaterlande!! beginnen; hier! wo mein 

Lehen beganil, wo der Rosensehimmer der 

Il.indheit noch aus der Ferrie her; wie eine 

lichte yorübergezogene Wollle, die Gegen

IItände umleuchtet; die ich erblicke; hier! 

wo ich in jedem Baume einen Jugendgespie

len zu fmden glaube, und wo jede Blume; 

die hier die gesegnete Erde ,trägt; mir eine 

Tochter derer zu seyn scheint, wdche einst 

die nun schon verweste Hand geliebter Eltern 

im Kranze um meine Schläfe wand; Träume 

jener sü[sen Zeit schweben mir aus den Ge

büschen entgegen und wiegen sich auf den 

'Vellen dcsBachs, - ach! sie machten mich 

einst SO selig und nur das Erwachen ist 

traurig, ist wie eine entschwundene RO!!I~ii

zeit, wo die ver~elkten Blätter; die und 

auf dem Boden zerliueut liegen; mehl dill 

A fJ 
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Herz zur Wehmuth stimmen, als die ,veni. 

gen Rosen, die der Sommer verschont, und 

die noch grünen Zweige erfreuen. Allellt. 

halben, wo der Mann die Natur und die 

Welt in ihr betrachtet - da erblickt er die 

Gegenstände aufser sich mit prüfendem Auge, 

da giebt es ihm fremde Gestalten t zu denen 

er hinstrebt t oder die er flieht; nur an dem 

geheiligten Orte, den die Kinderzeit mit dem 

Lilienstabe der Unschuld fiir uas ganze r;.eben 

zu einem Götterhaine weihte, da hört man 

wie Apollo's Priester in heiligen Lo~beerhai. 

nen noch immer Stimmen und sicht Gestal. 

teu, die keines irdischen Ursprungs sind. 

Da erblic1ü man sich immer nur selbst in 

der Welt umher, da fmdet man sich als Kind 

allenthalben zurück und sieht die eigene 

Gestalt! wie ein.en Schmetterling, mit schö. 

nen bunten Flügeln, über alle Blumen 

schweben. Da windet sich 'noch selbst um 

den Wanderstab des Greises, mit dem er still 

und einsam "Zum Grabe geht , eine frische 

Banke, die z\.vey schöne Blilten der Freude, 

Phantasie und Erinnerung trägt - Die frem

den Gestalten, die die Kindheit erblickt, 
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hraiIcht sie nicht zu "erhaschen. wenn sie 

sie liebt; nicht zu fliehen, 'wenn sie ihr 

mifsfallen. . 'Die junge Seele, die noch den 

ätherischen Flügels.tanb tl"ägt, .den ihr die 

Gottheit anhauchte, als sie sie schuf, hat 

noch eine angeborne Kraft des Himmels, die 

sie wie Adam erst mit ihrem Paradiese yer

liert , wann. die Frucht der Erkenntnifs 

reifte. - Alle freundliche Gestalten schwe

ben ihr selbst entgegen und umfassen sie 

und halten sie sC:lmeichelud fest; doch alle 

unwillIiOmmenen Bösen .fliehen sie schnell, 

wo nur ein triiber Blick sie trift. Die Kin

derzeit ist für den Menschen der Sommer

monat im höchsten Norden. Die Sonne des 

freudigen Daseyns geht nie unter, sondern 

schwebt immer um den Horizont und borgt 

selbst dem Monde. der endlich für die lan

gen dunklen Nächte des Lebens aufgeht, 

ein 'freundliches mildes Licht, damit der 

Mensch nicht aufhöre nach dem Himmel zu 

blid,en, um yon dort die Strahlen zu' er

warten. die 'sein Daseyn erhellen sollen, 

und nicht blofs die irdisch niedel"e Flamme 

nähre, die nicht lodem und nicht wärmen 
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l~anl1. ohne dafs der Rauch bittere Thrärten 

erprcfst. 

Der Leser wird es dem Verfasser ge"wirs 

im Verfolg dieser Blätter nicht zum Vor

wurf machen, dafs er allenthalben nicht die 

Gegenstände I die er bey der Wanderschaft 

durch einen Theil liurlands erblickte. und 

seine dabey gehabten Bemerkungen und Ge

tlanlien, sondern nur immer sich selbs~ 

zeichne. und wie mancher. der seine "Reise 

beschrieb ~ sich als Verfasser allenthalben 

im Vordergrunde und. auf dem Titelblatte 

malt"~ - Doch hie);, nur hjer bitte ich Ver

gebung. hier mufs man mir zuweilen eirien 

Rückblick auf mich und auf meine frühere 

Lebenszeit, auf die seligen Tage meiner 

Kindheit verzeihen. - Zu genau und innig 

sind sie mit der Natur, die mi(:h hier allent· 

halben' umgiebt. verbunden und in allen 

~einen Gedanllen so liebe\"oll verein~. qafs 

!ch sie weder trennen liann nQch mag. 

Diese Mauern, aus denen ich jezt in 

eine saMte ländliche Gcgend hinausblicke, 

habe ich erbancn sehen. - so manche Stelle 

haben Thränen geliebter Eltern J die 11.UIIUner 
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oder Freude vergofs , geweiht, - auch aus 

diesen Blättern mag ich ihr Andenken nicht 

yerwischen~ Hat diese Erde nicht auch 

meine Zähren getrunlten'? habe ich hier nicht 

auch die erste Freude, wie den ersten 

Schmer,z empfumlen? Haben diese Mauern 

nicht meinen Klagen wiedergehalli: , als ich 

dOas Liebste verlor, was die Welt für mich 

hatte, als hier meine Mutter, der reinste 

weibliche Engel starb'? als ich hier meinen 

alten redlichen Vater zum leztenmale im Le. 

ben umanllte'? O! .nur jezt wünschte ich 

meinen Worten die Kraft des höchsten Ge

nius und Erlaubnifs meine Leser mehr mit 

subjectiven Gefühlen, als mit den pittoresken 

.Obiecten meines Vaterlandes unterhalten ·zu 

dürfen. 

Doch mein Landschaftsgemälde, wo mir 

der Leser manche hier eingebrachte Figur zu 

verzeihen haben wird, möge oeginnen. Hier 

für Wormsahten haoe ich es mir schon 

ausT~edungen, öfterer auf Gegenstände zurück

zukommen, di.e kein anderes aIlgemeines In

teresse haben, als das ein edles Herz in den 

Ergüssen der Gefühle eines Andern findet. -
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Das Amoothensche l'\.irchspiel, in deln 

die Pr~vatgüter Grors - Wormsahten und Alsc.h

hoff liegen, hat den Vorzug vO,r den mei

sten Gegenden I~urlands (Zabeln und das 

Obel'land in Semgallen ausgenommen), dars 

man hier 'beträchtliche' Anhöhen findet, die 

ma.n Berge und nicht blofs Hügel nennen, 

dai'f\ Grors- Wormsahlen, mit seinen an

sehnHchen gemauerten Gebäuden, ist von 

,wey Seiten durch fruchtbare angebaute Flä.,. 

ehen, die in der Ferne Wälder 'begränzen. 

1,1mge'ben 1 gegen Osten u,nd Süden indessel~ 

liegt das zWey Stock hohe und obgleich neue 

do(:h beynahe in alter gothischer Form er

baute W ohllhaus , dicht a11 einer schroffen 

tiefen IUuft, die ein ~Llarer Mühlenbach 

durchfliefst, wo, das dem 'Volmhause gegen-, 

üher liegende Ufer allmiihlig hinaustre'bt 

und mit dem mannigfaltigsten Gebüsche, 

aus dem sich hin und wieder Eichen, giorse 

Birken uud Tannen, wie H.iesen, erheben, 

I!ewachsen ist. Im engen Thale, das der 

Bach, durchsclmeitlet, sind mehrere kletne 

1l,lseln. gleichfalls mit GcTJi,i.sch um grünet, 

so dars ~ie ~ich w~e BlLlmenliörTJe mit grün-
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b~lauotem Rande üfJcr die Wellen das Da

ches erheben. Man übersieht in ziemlicher 

Stiecke aus dem Wohnhause den in der tie

fen 'IUuft fortziehenden Bach, der mehrere 

kleine Wasserfälle hat, und dessen sanftes 

.Gemurmelman wie einen ernsten Festgesang 

de~ Natur vernimmt, inwcl.ches, wenn die 

Erde im Frühling ihr Wiegenfest fey~rt, und 

ihr die Go.Uheit 'dann ein ncues schönes 'grü

ntls Ge\vand zUm Angebinde schenla, die 

(::höre der Nachtigallen einfallen, r- dann 

leuchtet das Johanniswürmchen und der 

Mond blic11:.t Il,1it getrennten Strahlen durch 

das LauT), pnd einzelne SilberHoc)'oen streut 

sein' gebrochener Schein auf den Dacl1. Zu

weilen rauscht ein sanfter 'Vest llmch die 

Gipfel der grofsen Bäume, und trägt ßl~llhell

düfte und Nachtigallentöne vereint in jedem 

Lufthauche herüber. Wie oft haTJe ich diese 

'Viegenfe6t~ der Natur und zugleich da.s 

nleinige, mit den Schlägen eines gcrühr .. 

ten Herzens und mit Freudenthränen ~lD 

der Seite meiner verewigten Mutter ge

feyert. Ach! warum mu[ste ein Tag kom

~en, der mit einem Male für mein ganzes 
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Leben diese Harmonie verstimmte und diese 

Flitterwochen der Wonne in Chan'Vochen 

verwandelte'? Ach! warum mufste das 

Schic1.sal mir" hier zum Geburtstage einen 

Trauerflor als Angebinde schenken, "der 

nur in meinem Grabe zum lichten, bis zu 

einer höhern Welt hinwallendell Schleyer 

wird'? *) -

Von dem W olmhause führt ein Weg zum 

nahen Park; jezt ist dieser was meine Freu

den sind, die ien in ihm so oft empfunden, 

nur ein Bild der Erinnerung und in seinem 

eigentlichen Wesen beynahe ganz zur Ruine 

versunli.en. Dieser Parli, ich beschreibe 'ihn 

so wie er einst war, umfafst in einem ziem~ 

lieh ansehnlichen Raum das ThaI zu beyden 

Seiten des Eaches, die mit Laub bedecltten 

;Höhen an demselben und ein schönes Wäld

chen auf dem Berge, dem "Wohnhause gegen

über. G1'o[se hohe Terrassen führen zum 

Bach hinao, und mehrere Briicken leiten 

(lann in den Park. An dem Haupteingange 

"') DeI" Iö, ~\lay war der Ilochzeitstag meiner 
.Iutter. mein Gcb llItstag um!. daun nach 22 J ah
ren ihr TodcS"t::g;. 
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steht ein Altar von rohen Steinen, '\'on einem 

Laubgc"\'\':plbe I wie von der Iinppel eines 

Tempels bedeckt, und ein Baum trägt die 

Inschrift. 

Vergeblich sucht ihr Freunde hier den 
Schmucl~, 

Ist ,euch Natur nicht ohne nlU)st genug? 

Zuerst gelangt ~lan über ein~ von run

dem Holze gezimmerte Brücke zu einer lilei

:qen Insel, wo im Frühlinge eine zahllose 

Menge Veilchen blühen. Eine ande!"e Brü"cke 

führt aus der Insel in einen labyrinthischen 

Gang, wo nur Rasenb1inhe unll Schatten zu. 

findtn sind. nur jch - ich finde mehr; 

ach! da trägt eine Erle die Namen meiner 

Eltern und den meinigen. ,Beynahe unkennt

lich sind die Züge. Sind solChe Einschnitte 

in junge Bäume nicht das ·wahre Bild der 

Erinnerungen der I'i.indheit? Sie verwach

sen zwar, die Züge, die ehmale weifs und 

zierlich erschienen uml werden braun und 

narbigt, aber sie vergehen nie ganz und sind 

für Schmerz und l'iummer ein sürses Anden

ken. Die Freuden des Mannes sind wie der 

Streif, den ein segelndes Schiff in die Fluth 



schneidet, von der uächsten stürzenden 

Welle begraben. Der Kummer dagegen 

schlägt ihm seine Inl:'chriften in Stein; denn 

des Menschen Herz gleicht der Art von Stei

l1e';1, di~ anf,~ngs weich und weifs gefunden 

wurden, aber in freyer Luft zum Felsen er': 

härten. Einige Schritte weiter wird' dieses 

Bild versinlllicht; am Abhange des Berges, 

dem man sich, wenn man den labyrinthi

schen Pfad verfolgt, nähert, gelangt man 

ohllweit einem gerad.en den Berg hinantuh

rend~n Weg, zu einem grofsen, an den Berg 
sich lehnenden Stein, der wie am Eingange 

einer Grabhlihle zu ruhen scheint. Bruch

stücke einer Grabschrift schimmern unter 

dem Moos'e hervor. Einer hohen schönen 

Eiche vorbe)", am Abhange der Höhe, führt 

nun ein schlängel~der Weg abermals in 
dunKle Erlenschatten , wo nur eine Schaukel 

auf einem hleinen freren Grasplatze steht; 

&mn über Steinstufen tritt man ,den Pfad, 

den Derg hinauf an, bis man sich an einein 

über die Spitzen des Gebüsches hervorragen

den Obelisk befintlet. der nur die Inschrift 

trägt: "Der 18. May 1798." jener. schreck-
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liehe Geburtstag, an dp.m meine Mutter starb-. 

Von hier führt ein gerader Gang zu einem 

in den Berg eingegrabenen Sitze, von Nurs~ 

gesträuchen rund umschattet und dann wei

ter (schon hat man die Höhe erreicht) zu 

angenehmen kleinen Wiesen, allenthalben 

von yerschiedenem Gebüsch umgeben. Ein 

Meines Tannenwäldchen habe ich hier wach. 

ßen sehen, jedes Biiumchen ist mein Zeit· 

genosse, - mit 'welcher Trauer habe ich 

hier einige umgehauen gefunden! Ein Baum, 

den man erwachse» sah. ist ein rührendeS 

Zeitmafs unscrs Lebens i jedes Jahr sezt sich 

eine Lage mehr an seinem Stamm an, und 

eine Linie ist für ünscrn Sarg ge\vonnen; 

jedes Jahr fMIt seine Blüthe, s~in Laub und 

seine Frucht, und mit jedem. Jahre kOlllmen 

wir der Herbstzeit näher, wo vielleicht der~ 

seIhe Baum, der unser Zeitgenosse war; auf 

unser Grab den lieim streut, der einst zum 

l~aume erwachsen in unser verwestes 'Herz 

aie 'Wurzel senken soll. Durch Wiesen und 

Gebi·isch~. wo die Aussicht auf den Hof. auf 

das benachbarte Gut Niekratz'en und selbst 

nach Osten über' einen hohen Wald nach 



einem Schrundcnschen, z'\veyMeilen ent

fern tim Bcyhofe; schr angenehm und ab

w~chselnd ist, ],ann man hier eines Spazicr

ganges "on ohngcfähr ein paar \Verstrn; 

selbst bis zum Hofe Niel;:ratzell hin; ge

niefsen. Doch ich fiihre meinen Leser einen 

schmalen Pfad zuriicJ" am steilen Ufer des 

Baches hinab. In einer ringsum VOll der 

iIöhe umschlossenen lUuft, erbliclit man eine 

kleine Siedeley; der Vorsprung von runden 

mit llinde bekleideten Stämmen trägt alll 

Eingange die Inschrift aus dem Virgil: 

Run mihi et rigui pla_ceant in vallibus 
amne'i 

Flumina "lImem silvasque inglorills. 

Ein Gärtchen störst an das Haus; in des

!len Mitte ein kleiner Ros,enaltar steht, eh

mals um Blurilenvascn darauf zu stellen be

stimmt. Die Blumen mufsten hier. wie die 

aus meinem Leben; weichen, als an ihrer 

Stelle sich eine Urne mit der Umschrift .; der 

besten J.\'1uttCl·" erhob. Hinter dem inwen

dig und auswendig mit Rinde bekleide

ten Häuschen geht eine Stein treppe den 

:Berg billl~uf; ein Iirenz und eine Tafel 



mit der Inschrift aus l'ilopstocks Ode an 

Gott: 
Ein stiller Schauer deiner Allgegenwart 
Erschüttert Gott mich; sanftel" erbebt mein 

Herz, 
Und mein Gebein; ich fübl, ich fiihl es, 
DaCs du auch hier, wo ich weine, Gott bisd, 

bezeichnen den Betplatz des Eremiten. Ein 

Schattcngewölbe deckt hier einen Altar und 

einen Sitz von Steinen. Nur auf der "West

seite ist die Aussicht nach dem Hofe auf den 

Bach. der dem Eingange der kleinOl Siede

ley vorbeyfliefst; und anf die gegenüber lie

genden Wiesen und Höhen frey und lieblich. 

Habe' ich hier nicht meine liniee wund ge

legen, als ich um Erhaltung dcs Lehcns mei

ner Mutter flehte? Nachtigallen lockte mein 

Jammer näher, da ich hier klagte; als sie 

gestorben war, als wollten sie mich trösten 

mi, den'Flötentünen ihres Liedes. Der wilde 

Schm~rz verscheuchte sie. ich "Wollte keine 

Lieder voIlleiserWehmuth - den wüthend

sten Orkan hätte ich lieber brausen höreIlJ 

hätte gewünscht, dars er alle Bäume zer

stört und das Häuschen zu meinen Füfsen 

zertrümmert hätte. Die Thränen eines gelieb-



ten Weibes. damals nur we~ig Wochen die 

Meinige, schmeichelten den Trost der Weh~ 

muth wieder in mein Herz. Auch ich hatte 

"\yiel1er Ziihrcn und nur diese versöhnten 

mich alImählig mit der Natur und der Welt. 

,r on meines Lebeus IIciligthümern scheiden 
Gebot des SchiclHals ernster Wille mir. 
Hier blieb das Bild "\~Oll meinen FTeude~ 
Und auch das Bild des Ywmmel"S hier. 

Bel' ersto Strahl vom hehren Sonnenlichte 
Fiel auf den Säugling hier herab; 
Der ersCii Blick vom Mutterangesiclue-, 
Den segnend mir die Liebe gab. 

lIier wu's. wo ich die ersten Blumen pflückte. 
Zum erstenmal an der Geliebten Hand; 
W'O innig die Kawr rI)eill Herz entzückte 
Und ihrer Schönheit Reiz empfand. 

Doch war's anch hier, an dieser heilgen Stelle. 
V" 0 meine erste Thräne 8ank; 
Zum erstemnal am Blumenrand d.er Quelle 
Mein Hen mit Schmerz und l'lummer rang. 

VVaB eines Menschen Brust erfasset im GefühlCJ 
Schwebt hier im stillen Hayn empor; 
Des Mannes Gram, der Rindheit, &üfaoSpiele, 
t\).l' was ich liebte ul~d verlor. 

Lebt wohl ihr VViesen Ulld ihr meine Bäume. 
Ich kehre nimmer euch. zurück. 
S~yd noch der Segen meiner sü{sten Träume. 
Wie ehmala lneißer liindheit Glück., 



Lll,b wn1.,1, 0 Hiiltcllen! '''0 dt'G Fl'ühlings Blüthell 
Ich fwh illl kleintln Gäncb.~ll fallu. 
:Bi$ en:!!;ch, ach! (Iie Roscn , diß hier glühten. 
Der (;,-alll um eine Urne ,valid. 

-Allf ewi:;. erdg bin ich euch geschieden, 
]h1' Zen gen von des J iinglings Ghick. 
'Ich Ud, ,~"ch viel- li",[s /:luch der JugelldFrieden 
Und meinet' Eltern Grab zurück. 

'Vas ich im Anscbauen dieses Thales; 

dieser Gebüsche unu dieses klaren Baches; 

das ich alles nUll liicht mehr mein nenne, 

empfand, al$ ich es yielleicht zum lezten 

Male sah - o! mit welchen schwachen 

Tönen nur hallte es obiges Lied nach. Doch 

die llt:ruhigung habe ich t das Wohl der red. 

lichen Bewohner jener Fluren einem edIert} 

fühlenden Manne vertraut zu haben. Sie 

liebten mich, und auf den herzlichen Kufs 

meiner Bauern" auf ihre Thränen; als icl1 

Abschied ~on ihnen nahm. bin ich stolzer, 

als lütte miSh ein Monarch an sein Her~ 

gt:drückt. - ' 
I 

leh fiibre den Leser noch einmai inj 

Wohnhaus zurück, ibm die Spuren deS 
mel'kwiinligen Wetterstrahis zu zeigen, der 

- vor 18 Jahren hier mit eineni Schlage 6 ver .. 

tvl~1. Wnnd. B 



schiedene Zimmer traf, indem er sich "Im 
Schornsteine theilte, durch die Mauer beyder 

Stockwerke schlug und dort Spuren"t als 

wäre eine Kugel durchgefahren, zurück

liefs. - Nach 'einer schweren Ihankheit war 

ich zum erstenmale mit meinen Eltern aus

gefahren und gerade in meinem Zimmer war 

das Fenster und der Tisch vor demselben am 

meisten beschädigt. "Wir hamen zurück und 

sahen die Verwüstung. - Ich sehe es Rocht 

wie meine Mutter in diesem Zimmer nieder

sank, mit welcher hohen Andacht, mit wel

cher Inbrunst sie dem Himmel für die Er

haltung ihres Lieblings, ihres einzigen Kin

des dankte. Ja! dieses Zimmer hat mir der 

Segen meiner Eltern geweiht. - Hier starb 

mein redlicher Vater - hier !als er schon 

sprachlos an seinem Dette mich weinen sah, 

wischte er mü schwacher' Hand" die Thrä

nen von meinem Geeichte, ua er nicht mehr 

mich mit liebevollen 'Vorten trösten konnte-. 

Schlummre sanft theurer Vater! dein Herz 

war so redlich, so bieder, du eiltest. wiä 

du immer zn sagen pflegtest, zn deinem 

~of5en Friedrich nin, dem du in 15 mörd~ 



rischl'n Selllachten folgtest. Du hast die lez

tell z·:·j tell nicht erlebt; "\vohl dir! 'welchen 

Schmerz WLlrde dein feuriges noch immer 

für l)rel1f~ens 'Volll schlagendes H'erz nicht 

Clll pfunden haben? und nun fort ,schnell 

fOI·t von hier, ich ermüde meine Leser, die 

nicht BrLlchstücke meiner Lebensgeschichte 

erwarten. 

Ohngefähr eine \Verst von Grofs- Worm· 

sahten ist ein spitziger mit ein paar Tan

nen bewachsener Berg sichtbar; 6illeskallri 

(Schlbr~berg) genannt. Die Von.ssage, er~ 

zlihlt, ehemals habe hier ein Schlofs gestan~ 

den; der Besitzer, ein grausamer Mann, habe 

Schätze auf Schlitze gesammelt. Einst be

raubt et auch einen alten "\vandernden Greis 

und führt ihn nach seinem Schlosse; doch. 

11lüt7Jich erbebt der. Grund und unter Don:. 

ncrschlägen versinkt das Schlofs, und sein Be~ 

sitzer und der Greis verschwinden. Durch 

eine Öffnung habe man in's Schlofs hinab. 

steigen können, - ein Bauer, der es vet~ 

sucht; sey indessen nie mehr zurückgekom~ 

men. Da habe man die Öffnung verschüttet, 

die Höhle sehe man noch. Dafs hi~r ehe-

B.!: 



mals eine kleine Feste gewesen, ist gewifs, 

das beweisen die Gräben. die man auf der 

einz,igen Seite, 'wo der Zugang möglich ist. 

findet. Das beweiset der dahin führende 

mit grofsen Steinen gepflasterte ,"Veg- ja 

selbst die Menge von Ziegelstücken ; die 

man auf dem Berge sieht, wo, man auch 

eine Vertiefung fmdet, die wie ein verschüt

teter Brunnen aussieht. Grofs kann indefs 

diese Feste oder (lies es Bergschlofs nicht ge .. 

wasen seyn. denn die Fläche des Berges eut;. 

hält oben nur 60 Fufs im Quadrat. Wahr~ 

scheinlieh ist sie schon in den ältesten Zei

t,en verfallen oder zerstört, und selbst die 

Ruine ist aUmählig verschwunden. Eine 

mehr wild romantische und dabey doch schö

nere Lage, als dieser Berg hat; habe ich in 

liurland nicht gesehen. Zwey Bliche ver

einigen sich am Fufse des Berges und bilden 

beyde in, einem Dreyeck , ~1is dem sich 

8chrofl' und spitz der Schlofsberg erhebt, eine 

fürchterlich tiefe steile Kluft. A bgerifsne 

nackte Ufer, in der Ferne gespaltnen Felsen 

ähnlich. wechseln mit Abhängen von alten. 

hohen Eichen fiedccl,t t .;... ein duukler ·ern-



!ll 

.tel Eichenwald steht oben am Rande der 

Kluft. dem Schlofsberge auf der \Vest.&eitc 

gegenüber. Gegen Osten und Süden reicht 

die Aussicht mehrere Meilen weit; man über

blickt einige Höfe und vieleBauerwohnun

gen. Am ~ngenehmsten aber ist hier der An

bHck des Mühlenthales, das sich gegen Osten 

an die Kluft, (lie den Schlofsberg umringt, 

anschlicrst. Ein Gewitter ist auf diesem 

Berge ein erhabene/! Schauspiel. wann sich 

ü/:!et deli dunklen Eichenwald die schwar

zen "Volken aufrollen, durch das Eichenlaub 

Blitze flammen, und in der IUuft der Don

ner in sich selbst wiederholendem Wieder

l1all allmählig und grofe vertönt. Jeden Früh

ling, "\yann schon der .Schnee von den Ber

gen schnlOlz und jeder kleine Bach zum Stro

me ange\vachsen war, habe ich hier ge. 

feyert. In der Tiefe lag. der Schnee in ein

zelnen Räumen, wie herabgefallene Wolken, 

inders strömten allenthalben ~wischen den 

an der Kluft emporstarrenden Bäumen. kleine 

Quellen hervor und eilten zum brausenden 

Giefsbach. Lerchen schwebten durch die 

heitre Luft und im Untergange der Sonne, 



zog die Waldschnepfe über den Berg hCl,über. 

Der Donner der Feuergewehre hallte allent

'halben an dem Hande der Kluft, bis dann 

die immer tiefere D[lmmerung die ermüdeten 

läger nach Hause'" zum frohen . Male rief; 

Ohnmäglich kann bier. wie die Sage erzählt" 

ein grausamer l\'1ann gehauset haben; der 

Anblick einer ,erhabenen Natur, wie sie hicr 

erblickt wird, macht die Menschen, die sie 

'bewohnen, 'wohl stad, und l11uthig, aber. 

nicht wild und grausam. Das Herz des Men-

6clie~ gleicht vielmehr dem Meere. das der, 

brausende Sturm ZVl"ar zu mächtigen Wogen 

hebt. das aber eben dann viel wärmer ist~ 

als wenn eine glatte Spiegelfläche die uner

reichbare Tiefe deda. Die beyden hier am 

Fufse des Schlafsberges sich in einander er

giefsenc1en Bäche fliefsen zu einem kleinen 

Flusse vereint, ahngefähr zwey Werste von 

hier in den \Vindaustrom. Hier biet,et sich 

ein, dicsen Gegcnden seltner Anblick dar; 

von beyden Seiten der 'Windau nemlich, er

heben sich schroffe, wohl mehr als 100 Fufs 

hohe Fclscnufer. In den kühnsten Haltun

gen streben ~ese Mauern der Natur hinan; 



aus den Spalten" ragen einzelne Tannen her

vor, die, so wenig sie anch ihre Wurzel 

auszubreiten Raum fanden, doch luäftig fort 

grünen und gedeihen; ...,... 50 wird es mög

lich, tro~~ dem Felsendrucke der Umgehun

gen, sein kleines Glück zu gründen, das 

um so fester steht, j,emehr der harte Druck 

und die einsame Lage vifr Neid und Verfol

gung schützen; nur eine sei tn e Pflanze 

sucht der Mensch auch zwischen Felsenspal

ten auf, ulld das Talent ist selbst im entle

gensten Winkel der Erde vor Verfolgung 

nicht gesichert. Die Muschel darf ruhlg am 

Boden des Meeres, an ihrel1l Felsen kleben, 

nur dann nicht, 'wann sie eine Perle in sich 

verschliefst. 
J 

Auch das zur Grofs- \Vormsahtenschen 

Öko~omie gehörige Gut AIschhoff, das an 

den Ufern der \VilHlau liegt, verdient .er

wähnt zu werden. Man gelangt durch einen 

mailenlangen tiefen \Vald auf einem Wege 

dahin, den zu befahren man als eine hohe 

Prüfung der Geduld anrechnen könnte~ Er 

ist durch in morastigem Grunde hingewor

fene gro[se Baumstämme so kunstreich 



"'I' -----
echlecht t so holpericht, dars man ,~ie über 

lauter schlechte Hexameter dahin poltert. -

Man fährt hier (ich erwähne ihn als Selten~ 

heit) auch einem republikanischen Wald

strich vorbey', den sogenannten Titelsehen 

Wald, der mit gleichem Rechte 5 i eb e n 

verschiedenen Gütern zu~ehört, deren jedes 

also auch gleich ungehindert seine Rechte 

üben darf. Doch solelle democralische Wäl~ 

der gedeihen, wie dergleichen Staaten, nicht 

&Sonderlich - nur wenig Holz ist nachge~ 

blieben - jeder eilt diese Ileste einzusam

meln und das Vermächtnifs des ehemaligen 

Waldes bleibt ~ in einer auf freyer Fläche 

stehenden 'Wildnifsbereuterey allein noch 

übrig. - Der Fors~bediente wird gewifs 

nicht klagen, er sähe dcn Wald 'vor lauter. 

:Bäumen nicht. Wie Denksteine der eheIilil~ 

ligen Wildnifs stehen noch hin und wieder 

einzelne luumme Tannen, und, selbst die 

gebeugten Dryaden dieser Stämme müssen 

um die Gunst von 6ieben Gutsbesitzern buh

len~ l,m ihr Daseyn einsam und l .. ümmer

~ich zu erhalten. 

Die Aussicht in Alschhoff an einer grofsen 



Sttars!.', die ,"on Litthauen nach Liebau, auch 

nach Mitau führt, ist angenehm, besoliders 

nach dem nahen 'Vindauslrome hin, den 

man aue einem finsteJ;n Walde wie eine 

geglättete Eisbahn hervorschimmern sicht. 

Hemerkenswerth ist bier der I-l.alkbruch, der 

beste, 'den ich in Iiurland henne. Die Steine 

werden am Ufer oft in grrifsen Quadern aU&

gebrochen. sind wie Kreide weifs und lassen 

sich schaben. Ein· solcher brennender liaik

ofen. wo vielleicht 20 lilaftem Holz auf ein

ntal angezündet sind, wo die Gewalt deli 
i 

Feuers die auf einander geschichteten Stein-

~assen <lurchglüht , so dafs über die Stein

schichten hervor die rothen Flammen spie

Um, läfst sich mit Vergnügen betrachten. 

Durch die Glut werden llie Steine, die erst 

weiCh qnd zart aus dem Mutterschoofs ,der 

Erde kamen, dann in. der freyen stürmischen 

Luft wie Feisen erhärten und ,eine gelbere 

Farbe erhalten, wieder weich, zart und 

nützlich. Ob die Glut des Schmerzes und 

(ler Leiden nicht auch den M~nschen den 

Dienst erzeiget, sie zu relIllgen, zn erwei

chen, zu läutern und 50 brauchbar zu machen 



ihren Platz im gro[sen Weltgebäude zu, Er

haltung der unbcholfnen rohen Massen ein

zuneh~l1en '? - Bey dem L~schen der lial~

s.teine fielen mir d~gegen o(t in einem an

dem Bilde die jungen Philosophen ,ein. wie 

sie ganz frisch gebrannt aus dem akademi

lichen 1'ia\kQfen, den alte Professoren brav 

einheitzen, kommen" sicb!. jemehr ihnen Was

ser zuströmt. desto mehr erhitzen, a.ufblä

hen, sieden. und brausen. bis sie endlich des 

Spieles satt, sich bescheiden in die Ordnung 

ihres Wesens auflösen. und dann erst in die 

Fugen des Staats mit Nutzen passen und-ge

braucht werden können. Noch ein Plätz

chen habe ich hier weinen Lesern Zu zei

gen. - einen kleinen na.ckten Berg nahe an 

einem Bache, der die Grenze des Gutes 

Alschhoff scheidet. Die Aussicht ist schön 

nach der Windau hin, nach eh;tem im Hin-
.1 • 

tergrunde liegenden tiefen Walde, auf die 

:Kirche (les benachbarten Gu.tes Niegyanden 

und auf fruchtbare Felder und Wiesen um

her. Doch: welch eine heilige Stelle 1&t mir 

dieser. Hügel. den mein Vater sich zur Ruhe

litätte wählte; sie ist bestimmt ein kleine. 



bescheidenes Grabgewölbe zu tragen, in dem 

die Asche meiner Eltern und einst die mei

nige ruhen wird. Als ich einer so beträcbt

lichen Landwirthschaft eben so überdrüfsig 

als unI'LUllllig, durch die Verhältnisse meines 

Amtes und durch meine damalige Absicht, 

vielleicht auf lange mein Vaterland zu ver

lassen, die Grofs" 'Vormsahtenschen Güter 

~u verkaufen bewogen ward, behielt ich 

dennoch diesen nackten Hügel als Eigenthum 

zurück, - nur dieses Plätzchen Erde, das 

einst, die sich im Leben liebten. wieder im 

Grabe vereint, - das Einzige, was die Ge

liebten von ihrem Eigenthum nicht missen 

konnten, diesen Rasen bewahrte ich ihnen, 

wie dieses Herz, das ewig ihr eigen ist. 
Schwingt eillst mein Geist den freyen Ätherflügel~ 
~ann ruht mein Staub in die~em _ 8~i1len Hügel. - -
Mit der Geliebten Staub veroint. 
Dann suebet die Erinnerungen 
Der Leyer ~ die dann längst verklungen, 
Voll san.fter Rührung hiel- der Freund! 

Dann hat man mir aus meinem Leben 
Des höhern A~fschwung~ Trieb vergeben., 
Bi, hieher folgt mir nicbt der Neid; 
Vielleicht. dafs dann. was ich gesungen~ 
Mit RüllTung eine B,rust durchdrungen 
Und sie dem Grabe filagen weiht. 



[lier läf.t Jba~ mir die Schwärmereyen. 
Des stillen Hiigcls mich zu freuen. 
Und dars mich eign~ Erde deckt, 
Und daCs, elllflohn des Lebens Schmerz"tln. 
leh gCI"n l'Ol"wesen ",,-iU am Herzen. 
~us dem einst Liebe mich geweckt. -

Aus Alschhoft· führe ich den Leser zu,

rüc11: den Weg nach '\Vormsahten, um ihm 

hier noch eine bemerkenswerthe Stelle zu 

:1;eigen, die mit ihrem lettischen, Namen 

Suddrabe - KaHn (Silberberg) heifst. Dieser 

Berg ist ein kleiner Hü,gcl in einem von 

hohen Ufern umgebenen Thale, das ein ~n. 

sehnlicher Bach, die Letisch. genannt, durch

schneidet. . Die durch noch vorhandene Do

cumente, so wie durch den Augenschein 

des Locals begründete Sage erzählt, da18 vor 

nlehr als 100 Jahren einer der Besitzer von' 

W ormsahtcn hier ein Silberbergwerk ange

legt, einige Güter, die er aufserclelll beses

sen, verkau(, habe, um die Anlage zu voll· 

endsn, dafs er aber, als er kaum ang~fangen, 

ei9igen Vortheilzu ziehen, gestorben sey, 

und die Vormünder sClIlcr hintcrl,jssenen 

E<;uen das begonncne W t'rk' liegen lassen, 

weil sie das Vt:rlllögt:Jl ihr'er Pllpille~l nicht 



weiter haben wagen wollen. Man erblickt 

hier noch zwey halb zugeworfene Schachten, 

iio ·w ie die Ruinen alter Hüttcnwerke uml 

Schmclzöfen. Die Ufer des Baches enthal

ten Braunkohlenflötze, in denen sich häufig 

grofse Stücke Schwefeih.ies {lIlden, die in 

Adern fortzulaufen scheinen. Man hat auch 

in ncuern Zeiten hier Versuche ·angestellt, -

se!bst von einem Russisch - Kaiserlichen Berg

Collegio ist hieher ein Beamter zur Unter .. 

Buchung gesandt worden - doch alle Ver

.uche begnügten sich vorsichtig mit der 

Obt!rtläche ~nd mit dell _daselbst gefundenen 

ßraunl'iOhlen und Schwefelkiesen. Uber 

vi c r F u f s tief zu graben, oder s~ch eines 

Erdbohrers zu bedienen, hat noch Niemand 

.ich bemüht. Der zur Untersl1chung hieher 

.demattdirte ßergbcamte hatte jenes, wie ich 

ve~mutbeh sollte, einigermafsen wichtige In. 

strument mitzubringen oder zu besorgen 

vergessen, und wann der Silberberg ein~al 

IH:me etwa verschlossenen Schätze nicht 

selbst zu Tage fördert, oder sie NCIltllll hier 

nicht, wie die Insel Deios mit einem Drey .. 

zack aus de..; Erde reifst t so werden. aie wohl 



ewig unbekannt schlummern. Mag nun.. 

aber der arbor Dianae unter diesem Sil~ 

herberge entweder wirklich blühen; oder 

nur ein von der F a t a 111 0 r g an a e gezeich

neter Baum seyn. Die Resultate der illit 

dem nach St. Petersburg gesandten Minerale 

angestellten Versuche sind nach der hier au!! 

dem Berg- Collegio eingelangten Mittheilung 

und nach den Berichten, welche der 1n

Epector dei' Bergkadetten - Corps, Herr OlJer

berghauptmann Ihnann darüber gcrtiacht, 

folgende: "Die schwarze Masse; in der das 

" Erz gefunden wird; wäre in Steinkohle ver

,; wandeltet Torf - der Schwefelllies ent

"halte Eisen; Schwefel und Vitriol, von 

JI einem Pud Schwefel habe man beyn\. 

h Stürsen 10 Pfund am Gewicht verloreri~ 

h und von dem Uberreste 9-} Pftind Eisen ge .. 

" wonnen, - dagegen sey bey einem anderri 

h Versuche von einem Pud Schwefelkies. 

h ~achdem 3 Pfund Feuchtigkeit beym Glii.;,. 

j, hen verloren gegangen, von dem H.este 

;,5i Pfund Schwefel erhalten, auch b-eym 

;; allmähligen Ausbrennen desselben eine 

1,1 beträcht.liche scharfe Lau&e J die itiiclt-



"weise Eisenvitriol III sich enthalten, ge

"wonnen -worden~" 

Und nun verlasse ich diese väterlichen 

Fluren - "\iVie sch\vt!r mir auch die Tren

nUllg wiril, und :wie gern ich dem Leser 

jedes Bäumchen zeichnen möchte • 

.Brinckenhoff. Weg nach Ambothen. 
das i g e s S chlor s. 

Der Edelhbf Brincl;enhoff liegt auf deni 

Wege nach Ambothen, von Grofs ·-Worm .. 

sahten ohngefähr eille Meile entfernt, am 

Rande eines hol'en Berges, der sich in all:. 

mählig sinkendem Abhange zu den Ufern 

eines gröfsen sc!l'önen Sees verliert. Ein 

prächtigcs Amphitheater erhebt sich gegen

über und" beugt sich mit einer Einfassung 

schönet Gebüsche um den sanftgerundeten 

See, dessen Spiegel von allen Seiten durch 

betr~khtljche Höhen gedeckt; fast immer un:. 

getrübt erscheint. lililfte I die sich in das 

gegeniiber liegendl:' Ufer streckt,tl, Wiesen 

und fruchtbare )\cker, Baumgrup,pen und 



Wohnungen übersieht man mit einem Blick 

und im Vordergrunde d~n schönen See, aus 

dem sich eine mit hohen Tannen bewach· 

sene Insel erhebt. - Vorzüglich ist die Aus

sich~ aus dem Garten zu Brinckenholf, der 

sich i;l Terrassen nach dem Seeufer hinzieht. 

schön. Es giebt für die todte Natur, wie 

für die lebende eine gewisse Grazie ~ eine 

Harmonie der Theile des Ganzen, die vor

züglich gefällt. Die tJrsache ist, weil das 

Todle und das Belebte aus; einem Stoffe 

ursprünglicher Elemente \'on der Hand eines 

$ünstlers gebildet 'ward, der das .Gu te und 

Schäne gewifs allenthalben als erste Regel 

seiner 'Werke ausdrüclae.· Dieser Gegen'd 

"\"ürde ich jene Grazie vonrü,glich beymessen. 

Hier ist nicht der Genfersee und l'Leiner de:r 

Seen des alten Landes der Freybeit f aber die

ses Sanfte. diese Milde der erblickte:n Land

schaft, ergreift das Herz vielleix:ht eben so 

eehr, als standen statt der fnichtbiuen Hö

hen voll Ähren und voll Laub, Felsen ,. und 

statt dei" gelben Strohdächer der Eauerwoh

bungen; 'Schneela winen hier. Überhaupt 

glaube i~h; ist das Schöne und Erhabene in 



~ler ~odten Natur, WIe In der organischen 

und sittlichen, nicht so ·wie uas Metall allein 

·~uf gewisse Erdstriche eingeschränlU; eigen

thii.rnliche Schönheiten hat gewifs jedes Limd, 

nur gewöhnlich ahnet derjenige, der es be

·wohnt, sie am wenigsten. Mancher, glaube 

ich, würde gern seine Strandhütte verlassen, 

um vielleicht 20 Meilen weiter in einem 

fremden Lande das .Meer zu erblicken. _ 

Hiezu kommt, dafs es Menschen genug giebt, 

die die Naturschönheiten und alle Güter ßes 

Vaterlandes herabsetzen, die baare Münze 

etwa ausgenommen, weil sie sonst ja keine 

Gelegenheit· hätten ihren Reisen in fremde 

Länder einen Werth zu geben. Ich bi.n 

iiberzeligt; lägen die Gegenden des Ambo~ 

thenschen I'iirchspiels 100 Meil-en weiter, 

sie wären vielleicht hier bekannter, als sie es 

jezt sind. Die F~lsen des berühmten Planen· 

sehen Grundes sintI nicht höher und nicht 

schroffer, als es die an den Ufern der Will

dau sind, der~n ich bey der Beschreibung 

der Gegend um Wormsahten gedachte, und 

ein durch solche Felsen gezwängter ansehn

licher Strom. bat eben 1$0 I$eine Schönheiten. 

Mal. Wand. c 



wie jene~ ·prächtige Thalolmweit Dresden. 

und ich habe dort nicht mehr als hier em

pfunden, wie gro[s und schön die Natur ist. 

Auf dem ,*Vege von ßrinckenhofl:" nach Am

bothen wechselt die Amsicht fast mit jedem 

Schritte. Berg auf und Berg nieder fährt 

man. und abwechselnd ist der schöne 

13rinckenhöffsche See mit den auf seinen in 

Terrassen abhängigen hohen Ufern. erbauten 

Hofesgebäuden sichtbar. Bald sind es mit 

Wald bewachsene tiefe müfte und bald 

furchtbare Höhen, die man erblickt. End

lich sieht man schon in der Ferne das in der 

,'aterländischen Geschichte bekannte Schlafs 

Ambothen, das noch zum Theil von seinen 

alten Ringmauern umgeben, auf der Schei

tel eines ziemlich hohen kegelförmigen Ber

ges liegt. Auch hier verliert sich mehrere

male diese Aussicht, und tritt wieder hervor, 

weil der Weg Berg auf Berg flieder wech

selt. Wenn man hier um Abhange der Berge 

den Blick recnts wendet, so glaubt man zu

weilen wie aus einer tiefen Grube einen 

Rauch aufsteigen zu sehen, und der hier 

Unbekannte dürfte die Entdeckung einet 



nenen Vulkans erwarten. Doch 80 ominös 

ist Jie G ru b e. aus der jener blaue Dunst 

hen'orsteigt, nicht, es ist nur dß): Schorn

stein des Pastorats; das auf einer in der Mitte 

des Berges geebneten Fläche gleichsam im 

Schoofse des Berges liegt und indem es auf 

der eine~ Seite tiefer unter sich eine freye; 

schöne Aussicht hat; ist es gegen Nordcn 

vom Berge völlig u.nd zwar 50 gedeckt; dar~ 

man das Dilseyndcsselben nicht früher ah

nct; als bis man sich demselben schon bis 

auf wenige Schritte genähert hat. Hier 

lic[;;c sich beynabe John Bunckels berühmter 

Fall denken, der vom Abhange eines Berges 

stürzend sich an der Thüre eines niedlichen 

Landhäuschens hcrabgefallen wip.derfindet; 

wo er den anwesenden Bewohnern ein zier

liche;; Kompliment macht. Doch eh.c ich 

den Leser weiter führt' j mag er hier im An

gesichte des alten Bergschlosses lInd seinet 

Umgebungen etwas aus der vaterländisch~n 

Geschichte hören; in dei' dieses Schlofs seht 

wichtig wird; 45 Jahr nur hatte der Orden 

der Ilitterschaft Christi in Liefland bestan

den, als der fiinfte Grofsmeister DiedricJ! 

C~ 



von Gröningen erwählt wurde. Indessen 

war schon unter den Bischöffen, die früher 

mit vielen streitbaren Männern an den Ufern 

der Düna gelandet waren, der Anfang ge

macht worden, auch die· heidnischen Be

wohner lillrlands zu bekehren und zu unter

jochen. Schon im Jahr 1!l17 wurde ein 

Graf von der Lippe als Bischof von Semgal

len genannt und 1!H9 eroberte Iiönig Wol

demar von Dänemark einen Theil Il:urlands, 

und stiftete das BisschofthUln zu Pilten; 

doch konnte man die liuren noch immer 

nicht als unterjocht ansehen; alle Augen

blicke brach der Aufruhr gegen die Deut

schen aus, und diese hatten, trotz des Vor

zugs ihrer höhern liriegskunst, Mühe, sich 

gegen die wilde Tapferkeit ihrer Gegner, die 

·für ihre Freiheit und den Glauben ihrer Väter 

stritten, zu behaupten. \Vann die I"i.uren 

auch in mehreren Schlachten überwunden 

und zur Taufe gezwungen wurden, so 

brauchte es nur einiger Zeit der Erholung, 

um in ihren Strömen und Seen die Taufe 

wieder feyerlich abzuwaschen, und dann 

kehrtellsie zu ihren geweihten Hainen, in 
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lIenen sie ihren Perlmhn, Potrimposund 

Pikollos verehrten, zuriic1i. Ihr Gott Zee-. 

mineeli: hatte ihre Felder mit Fruchtbarkeit 

gesegnet und ·war zufrieden, wann im Octo

ber ein grofees Erndtefest gefeyert ward, 

von allen· Speisen nur wenige in die Winl.el 

der Häuser gestreute Brocken zu erhalten; 

dagegen die christlichen Priester so viel ver

langten und sie gröfstentheils sehr hart be

handelten. Das seit den ältesten Zeiten in 

Liefland von den Eischölfen bestätigte Eurg

recht der Eauern bestimmte, dafs ,ver den 

Zehenden stiehlt, .!ll0 MarI.: zahle oder den 

Hals verliere. Ein dem Herrn gestohlnes 

}'uder Heu ,,,,ard mit .3 l\t~ark und Ersatz des 

Gestohlnell bestraft. 'Ver des Herrn Gebot 

nicht befolgte, ward mit dem Leben be

straft". - Dagegen wer einem andern Bauer 

ein Auge ausschlug, zahlte .!w Mark, für 

eine blofse Wunde mit einem Eeile 1 Mark, 

und mit dem Schwerdte .3 Mark, und von 

diesem Blutgelde bekam der Herr auch noch 

den dritten Theil. Kein Wunder war es da

her, dars die liuren ihre Todten mit den 

Worten einsegneten: n gehe hin, du Elen-



.. der! aus diesem Zustande in! eine bersre 

.. \Velt, wo die Deutschen nicht mehr über 

" dich, sondern du über die Dt!utschen herr· 

"schen wirst," - dars sie gerne ihr Leben· 

wagten. um Freyheit ~u erringen. . Der 

Bischof von Kurland Engelbert war im Jahr 

iJ345 erschlagen worden. Die Kuren hatten 

einen allgemeinen Aufruhr erregt und gegen 

diese zog der Heermeister Gröningen, der 

kurz zuvor die Festen Goldingen , ChurIand~ 

und Ambothen erbaut hatte, zu Felde. Er lief& 

ihnen zwar ,. wie Russow in seiner treuher, 

~igM Sprache erzählt, ankiindigen, aat alle 

dejenige deden Christendoem dorch de Doepe 

annemmen I veder deern Orden underdahn 

syn unde .Trybut geewen volden, de sol teIl 

dat Levendt beholden, awerst se hebben non 

~n de doepe gevolr. Die Kuren, die sich, 

:weil sie sich allein zu schwach fii;hlten, 

dem litthauischen Fürsten Mendow ergaben, 

glaubten nun nicht uur eine offene Schlacht 

wagen zU können, sondern wollten auch 

die in ihrem Lande noch von den Rittern 

besessenen Festungen erobern. Eben lag der ,. 
Fürst Mcndow selbst mit einem aus Kuren 
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un(1 Liuhauern gesammelten Heere von 

So,oao Mann vor Ambothen und belagerte es. 

Der 'kriegs erfahrnere Heermeister Gröningen 

inders, hatte sich der Feste Ambothen mit 

seinem Volke. ohne dafs ihn die Feinde ge· 

ahnet hätten. genähert, und als die Lit

th~uer eben di~ Burg stürmen wollten, einen 

Wald erreicht. Aus diesem HinterhaI~e über. 

fiel er mit dem Ordensmarschall ßerwaldt 

"et~int den Feind I und überraschte ihn so 

sehr, dars dieser sogleich zu fliehen De

gann; - von den Litthauern und liuren 

wurden 1500 Mann getöutet und viele ge. 

fangen gemacht. Das Ordensheer dagegen 

biifste nur 40 Ordensritter und 10 Mann War

feplmechte ein. Die Burg Ambothen war 

auf diese Weise entsetzt t;l.nd wurde nachher 

noch besser befestigt, so dars man ihre Er

oberung in den spätem Zeiten schwer mög

lich hielt. Auch di~ spätere Chronilt be

merkt, dafs ~ als die Piltensche Ritters'chaft 

nach dem Tode ihres gütigen Herzogs Magnus, 

der zu Pillen im Jahr 1683 starb, mit dem 

liardinal Rodzi will kriegte. sich zwar die 

Festung Ambothen, deren Commandant ein 



lirneden~ war, jedoch ohneNoth dem Kar

tlinal Rodziwill übergeben habe. Man 'kann 

die Schlacht, welche Diedrich Gröningen 

über die liuren und Litthauer bey Ambothen 
~ 

gewann, als die vOl"züglich entscheidende be-

trachten, denn obgleich die Schamaiten und 

Litthauer noch lange nachher mit dem Orden 

fortkriegten, 50 waren die allmählig immer 

mehr unterjochten liuren doch nicht mehr 

so allgemein entschlossen, das (lcutsche Jach 

abzuwerfen. und immer schwächer ward ihr 

'ViJerstand. Ambothen lä[st sich daher in 

der vaterländischen Geschichte als der Ort 

betrachten, wo der stärI{ste Ring der Fessel, 

die eie lüuen für immer uUl'wand. ge

schmiedet ward. l~eynahe 400 Jahr später 

war dagegen der Piltenschen Ritterschaft 

gerade der Vcrlust der Feste Ambothen an die 

Tr~ppcn des lünlinals Rodziwill äu[serst 

vortheilhaft. Der Kardinal llatte hier nlim

lieh einen nittmcisler, Claas liorIf genannt, 

ZUlU CommalllIanten bestellt. Diesf~r bc1{am 

den Aul"trag. mit geheimen llriefschaften 

sich ins' Lager des llolnischen Feldobersten 

zu begeben. Dey einem Überfall indessen, 



den die Piltensche Ritterschaft ins Polnische 

Lager machte I fiel die ganze Equipage tles 

Rittmeisters Claas liorff in illre Hände und 

man ,fand die Documente darüber, dars der 

König von ,Polen, Sigismund, den vom :K ar

dinal eigenmächtig unternommenen Krieg 

höchst misbillige. Der Plan des l'ianlimils, 

auch den H~rzog Jacob mit in die Fehde zu 

verwicl,eln, scheiterte nun gänzlich, und 

mit nicht wenig Besorgnirs, dars sein Rüc1,

zug einer Flucht ähnlich sehen würde, liefs 

nun der völlig entlarvte Rodzi will seine 

Truppen, die die siegreiche Piltensche Rit

terschaft verfolgte, sich zurückziehen und 

von der Eroberung des Piltenschen llisthums 

war nicht mehr die Rede. So rettete Vater

landsliebe, Einigkeit, Mu th und Gem'ein

geist damals einen kleinen für sich bestehen

den Staat, liefs ihn siegreich gegen einen 

sechs mal stärkeren Feind kämpfen, und so 

hat die Geschichte jedes, auch des kleinsten 

Ländchens, seine Triumphe des Verdienstes, 

,,,,oie seine Schandsäulen I wenn. was das 

Blut der Voreltern er:-ang. niederer Eigen. 

nutz um Silberlinge verkaufte. 



Jezt begleite mich der Leser den steilen 

Schlofsberg hinan, um aus dem zwey Stock 

hohen, nur mit einem Flügel J der in die 

lleuere Zeit sich hineinschwingt • vergrösser

ten Schlosse, die Gegend zu beschauen, 

welche ehemals vom ·wilden Geschrey der 
/ 

Krieger ertönend J jezt nur die Liede .. eines 

Nachtigallenheeres wiedcthallt. Den Fu[s 

des l\egelförmigen- Berges bis auf den Damm. 

beym Aufgange umzieht ein Bach und ein 

tiefer . Teich~ Allenthalben ~ wo das Auge 

hinsieht, erblickt man einzelne bald höhere 

bald niedere :Berge mit ihren sie umringen

den Th?lern. Hier trägt ein Berg ein frucht

bares Feld auf seiner Scheitel, dort ein Wäld. 

che~ und dort eine Gruppe gut bebauter 

Bauerhäuser. - Da fliefst eine kleine Quelle 

aus dem ThaIe über den steinigten Weg hin

über und ergie[st sich in den Spiegel eines 

Teiches. - dort ist das ThaI eine grüne 

Wiese und da ein Ideiner lieblicher Hain, -

IIloft; längs der Kirche. geht ein steiler Weg 

de)~ Berg hinan, und verliert sich, wie in 

einer mit dunklem Gebitsch . behangenen 

Gro t te, - dort schlängelt sich ein anderer 
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am Bache. \Vann am 'Sonntage ll'ilrch die 

zahlreiche Gemeinde des Ambothcn~chen 

I'iirchspiels oder auch an Markttagen, deren 

zwey hier im Jahre bestimmt sind, die Ge

gen(l rings umher durch eine auf - und 

niederströmende Menschenmenge bevölkert 

wird, 50 wird sie dadurch noch reizender, 

wozu selbst tue weifse I'ileidung. welche 

hier das Landvolk fast allgemein trägt und 

die dann allenthalben im grünen Gcbüsch 

hervorschimmert, nicht wemg bey trägt. 

Obgleich hier der Horizont nicht sehr weit 

reicht, sondern allenthalben von höheren 

Eergen in der Ferne begren:i;t wird. so ist 

die Aussicht hier doch herzergreifend und 

beweist, dafs die Männe~ der Vorzeit in'der 

Wahl ihrer' vVohnungan und Festen, die 

Schönheiten der Natur eben 50 wellig, als 

eirie feste, sichere Lage übersahen. Die 

Stelle, wo der Heermeister Gl,"öningen die 

das Schlofs belagernden Feinde aus dem Hin

terllalte überfiel ,ist wahrscheinlich die an 

die Nordseite der Berge llto[sende Fläche 

nach dem Privatgute Backhuscn, wo ehe, 

mals gewifs ein tiefer Wald gestanden hat. 



Auch dorthin ist die Ansicht der bis zum 

Pastorate fortreichenden Klüfte und Berge 

malerisch schön. Der Schlofsberg selbst, den 

nur noch von einer Seite die alten Mauern 

umziehen. ist zum Theil mit Gebüsch be

decla, und am Ende seines Abhanges mit 

mehreren Wirthschaftsgebäuden bebaut, über 

deren Schornsteine man auf der Höhe, wie 

über hleine Rauchfänge hinüberschaut. Zwi

schen solchen Höhen, wie sie dies Berg

schlofs umringen, die zwar nicht hoch ge

nug sind, um Wolken zu tragen, doch an 

deren Stelle Ahren und Zweige wiegen, ge

winnt der Genufs jeder ländlichen Freude 

ein gefälligeres Ansehen; - hier trägt der 

Wiederhall jeden Laut des Entzückens von 

allen Seiten zurück, ,_ keine Klippe und 

kein Felsen hindert den Gang des W,ande

rers, alienthalben trägt ihn sein Fufs hin, 

wo die Aussicht in die schöne ~atur dem 

Auge den Genurs vertraut. welchen sie dem 

Herzen gewährt. Schade! dars hier gar 

nichts geschehen ist. nicht um die Gegend 

durch Kunst zu schmücken, -' des Schmuk· 

kes bedarf sie nicht - sondern nur ihre 
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Schönllciten sichtbarer werden zn lassen. 

Wie leicht wäre das! wie leicht, wenigstens 

durch kleine Pfade' und Briicken den Spa

ziergang auf diejenigen Stellen hinzuleiten, 

die vorzüglich lieblich sind. da sie in einer 

unwegsamen U~gebung aufzuflßllen, erst 

nach langem Aufenthalte, gelingen kann. f' 

Stroken und ~tlBsen :Heyhol CharlotUb.

b er g. Fisehr ölien und da si ge,r Par k. 

Der Leser murs es mir' überlassen, wohin 

ich ihn führe, und wird es nicht erwarten, 

dafs ich gerade die gebahnlesten Wege ein

schlage. Ich wähle diejenigen. die mir die 

lieblichsten scheinen. Ambothen ist von 

Liebau nur 5 Meilen entfernt. Doch ich 

führe 'den Leser nicht den gewöhnlichen 

'Weg dahin, wo, wann ihn zule~t noch der 

Anblick der Berge Ambothens und des Schlos

ses auf einer erreichten Höhe erfreut, er 

gröfstentheils nur Flächen und eine von Krü

gen besetzte Landstrarse erblickt - sondern 

bey dem Prh"utgutc Paddern vorbey , wo 
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chmalS mn Schlofs gestanden ~ dessen Ruine 

nic11t einmal sichtbar ist; gelangen ,vir über 

bald gröfscre bald kleinere Waldpfade, auf 

dem Wege nach dem zum Privatguf Strol~en 

,eblitigen Beyhofe Chadoltenberg. Hier liegt 

ein Teich, der dadurch; dafs der von der 

~tur geschlagene Damm noch mehr erhöht 

, 'worden , zu einem See ume;eschaffen ist. 

Und wie die 11.ultur den Umfang der natür

lichen Anlagen allenttlalben en-veitert, 50 

hat sie es auch hier mit dem kristallenen 

Hause der Najade gemacbt, und es in einen 

Pallast venvandclt. ' Schöner habe ich }{eine 

\Vasserparthie gesehen. Rings um delt 

Teich - aer in der Mitte durch die Ufer bis 

~nr Breite eines. mäfsigen Flusses eingeengt 

wird, und dann sich wieder in ein weites 

O\'al ausbreitet - bilden hohe Gestade ein 

prächtiges Amphitheater, wo alle in hiesi

ger Gegend gedeihenden Baumartert mit dem 

• verschiedensten Laube prangen; und sich in 

lieblichen Gruppen über einander schichten. 

11'1 dem See selbst liegen eine Menge kleiner 

und gröfserer Inseln zerstreut umher, deren 

einige flach, andere dagegen ansehlllichIJ 
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Hü'gel mit Laub bewachsen, no~h.andere so 

klein sind, ilafs nur ein einziger Baum auf 

ihnen Wurzel fassen konnte. 'der sein grü. 

nendes Haupt aus der Tiefe empor zu heben 

scheint, und wie die TIlgtmd, auch einsam 

und von feindlichen Gewalten umgeben" in 

eigener Krltft gedeiht. Das Merkwürdigste 

aber ist hier eine kleine schwimmende Insel, 

von mehreren Tannen, unel Birken bewach

aen" auf welcher man t wie auf einem 

grofsen Kalme t herumschwimmen; und die 

Wasservögel - deren es hier eine Menge 

siebt - schiefsen kann. Die, schöne Dich

tung der Alten, deren Phantasie und Glaube, 

110 lieblich ver-scb'\vistert, jeden Baum und 

jede Quelle mit göttlichen Naturen bevöl. 

kerte. stand hell vor meint:r Seele. Hier 

mufs - 80 dacht' ich - der Najade Lieb

lingsplätzchen seyn, wann sie sich über die 
, -

'Vogen ihres Sees erhebt t und auf dieser 

Ich wimmenden Insel unter den Blättern einer 

HangebirI'<c nlht, die mit ibren fallenden 

~weigen, dem emporragenden Stamm, ~Jld 

tief verschlossener- Wurzel, alle Elemente 

danll.bar zu erfassen strebt, denen sie ihre 
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Erhaltung dankt. Ein durchdringen~es Ge

schrey am Ufer des Sees störte mich in mei

nen Betrachtungen. Ich hätte mir freylich 

einbilden können, dafs irgend ein Waldgott 

eine schlummernde Seenymphe überra~cht 

habe. und diese sich nicht mit stumpfen 

Nägeln wehrte. Indessen traten. nur zu 

sichtbar, ein paar alte Bauerweiber hervor, 

die einander - Gott weifs warum - die 

bittersten Vorwürfe machten. und mit vielet 

Deklamationsfertigkeit und mimische.m Pa

thos die Fehler aufzählten, die einer jeden von 

der andern bekannt '·war. Da mufste denn 

wohl in dieser schreyenden 'Wirklichkeit der 

herrliche Traum schwinden. Zu rechter 

Zeit erinnerte ich mich jedoch, dafs selbst 

Homer - ob gerade im Schlumn;ler, der 

ihn, nach Horaz. beschlichen haben soll '? -

weifs ich nicht - im Streite der Juno und 

Diana, jene zu dieser sagen läfst: 

" dreiste Hündin, du unterstehst dich, 

"mir so zu begegnen'?" *) 

und wahrlich. gerade dasselbe - nur nicht 

{I) Nach der Stolbergschen Übersetzung. 



in griechischer Sprache - tief hier der 

streitenden Lettinnen eine der andern zu. 

Und tla leugne nur noch Jemand, dars es eine 

göttliche Grobheit gebe! Wie leicht ist er 

durch die Autorität des Homers und eine Er

fahrung, wie die meinige, in dem Munde 

von ein paar Wesen, die doch auch zum 

schönen Geschlechte gehören. widerlegt! 

Ungeachtet dieser Göttlichkeit fand ich'lI 

doch gerathener, mich auf das gegenüber

stehende Ufer zu retten, wie man einem 

Platzregen auszu'weicben sucht und den Don. 

ner lieber in weiter Ferne verhallen hört .. 

Hier beobachtete ich lange eine Taucherente. 

die mit freyer weifser Brust dem Ufer entge

gen schwamm, als ob sie den Jäger zum 

Schufs einladen wollte. Und doch, so bald 

das Feuer aufblitzt, rettet sie sich in ihr kal

tes Element, bis sie bald darauf wieder zum 

Vorschein kommt. Das wahre Bild einer 

liohette, die ihren weil'sen schwellenden 

Busen eben so den Preilen Amors darzubie

ten scheint. Es giebt ein paar Arten Tau

eher. wo\'on die eine die weirse Nonne 

(mergus albellus), und die andere der Hau-

Mal. Wand. D 



bentaucher (mergus cristatus) heirat. Schwer 

ist es. solche Taucher zu erlegen, doch ge

lingt es zuweilen durch einen Schurs unter 

dem Wasser, oder dadurch, dars man das 

Feuer auf der Pfanne im Gebüsch ver

deckt. 

Das Gut Stroken ist, ungefähr eine 

halbe Meile ,'on C ha do tten ber g. über

aus angenehm gelegen. Auf dem Gipfel eines 

hohen Berges ruht die Hoflage, von wo aus 

man ungehindert ins ThaI hinabschaut, das 

von einem Bache durchschlängelt wird

und darüber hinweg auf eine belebte Land

,chaft blickt. 

Hier war ein schöner Garten, iJi\ alten 

Geschmack. Noch erinnere, ich mich, ihn 

als ll.ind in seinem ganzen Flor erblicIa zu 

haben. Jezt gleicht er einer alternelen Ma

trone; einige interessante Züge ehemaliger 

Schönheit sind noch da, aber die Reize; 

durch die sie entzückte, sind unwieder

bringlich dahin. und die Reste derselben 

verhüllt ein altmodisches Gewand. leh ent

sinne mich noch', hier den Garten am Ab

hange des Berges in symllletrischen Terrassen, 
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mit einer Menge von geschorenen Hecken, 

aus denen einzelne, in allerhand Formen ge· 

zwängte, Bäume hervorragten, gesehen zu 

haben. Von diesen sind noch manche vor

llanden, die als Wendeltreppen, Pyramiden. 

Kugeln, Pfauensch,,,änze, Säulen etc. pran

gen. Auch gab es hier Wasserr.iinste, die 

einen schönen Effekt machten. Eine was

tIerströmende F 0 r tun a drehte sich um sich 

selbst herum - was ei.gentlich jede Glücks

göttin thut. Das \Vasser, welches sie indes

sen ausströmte, sammelte sich, und wenn 

man in eine tiefer liegende Grotte trat, so 

bedurfte es nur des Druckes an einer verbor

genen Feder - und von allen 'Seiten ward 

man von Wassergüssen empfangen, die zWi;. 

schen der lVIuschelbekleidung der Grotte her. 

vordrangen~ So geht es auch im gewöhn~ 

lichen Menschenleben, dars. indem die was

serströmend~ Fortuna sich oben auf der Höhe 

dreht und mit dem Elemente spielt, dies tie;. 

~er unlen den Le1.i.ten zur Plage wird • ..;.. 

Sonst gab es in diesem Garten auch Lauben. 

in Form !;leiner Hänser, deren Fufsboden ein 

eiserner Rost war. auf welchem man über 

D l:: 



:kleine Teiche wandelte ~ worin (He manniga 

faltigsten Fische aufbewahrt wurden. Auch 

eines Springbrunnens erinnere ich mich. der 

emen starken Wasserstrahl von zehn Fufs 

Höhe von sich warf. - Jezt ist von alle 

dem nichts mehr vorhanden. Die Wände, 

an welchen sich Pfirsiche und Weinreben 

rankten t stehen jezt unbekleidet da; nur die 

vielen yortreflicben Obstbäume haben sich 

erhalten, und einige Teiche, die sich von 

der Höhe des Gartens sehr gut ausnehmen. 

Es ist ein er hab e 11 er An bli c1;.. Ruinen, 

die von menschJicherGröfse uoll 'Viirde zeu

gen, zu sehen; doch r ü h ren d er sind sol;.. 

I:he, die als Gräber menschlicher Freuden er

scheine,n. Und sie erblickte ich hier in den 

Trümmern dieses ehemals so schön-en und 

berühmten Gartens, der dem Besitzer. von 

dem sich die erste Anlage herschreibt, meh

fere Tausende gekostet hat. 'Wie. mag er 

sich gefreut haben, als sich die Fortuna 

zum erstenmal drehte, die Iißskade sprang 

und eine vergoldete Kugel hoch in die Luft 

'V\~arf und wieder auffing. Unser Herz spielt 

in seinen schwellenden ::itrömen eben so mit 
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dem Glanz der Freude und des Lebens; aber 

wenn die Quelle versiegt, sillla die glän

zende Kugel nieder in den Staub, der sie 

verhüllt. Der jetzige Besitzer von Stroken, 

der aber seinen Aufenthalt anderswo hat, 

wird diesen Garten, der schon seiner schö

nen Lage wegen erhalten zu ,verden ver

dient, im neuen Styl wieder herstellen, wo

zu auch schon der Anfang gemacht ist. Von 

dem Geschmack und den I-ienntnissen des

selbell läfst sich gewifs etwas sehr Liebliches 

erwa,rten. 

In dem getlachten Garten befindet sich 

noch eine Mineralquelle, die ziemlich eisen

haltig ist; diers verräth auch schon der Oclier. 

den sie häufig absetzt. In dem nicht weit 

von hier entfernten Gute La h ne n befindet 

sich eine ähnliche Quelle. 

Noch J,tl.ufs ich die auffalIen!1e Ordnung, 

ich möchte sagen R ein h c i t, bemerken, 

mit der hier die Land wirthschaft betrieben 

wird. Die Wit:thschaftsgebäude sind alle so 

zwecllluäfsig eingerichtet, die Felder so 

regelmäfsig bestellt. und eben daher so blü

hend, dars selbst derjenige, dem das Gefühl 
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für die Reize der Landwirthschaft' fehlt, 

ihnen doch die Huldigung h i e r nicht ver~ 

sagen kann, wo man gerne in der blühen· 

den ~rde die Mutter und Amme aller Leben. 

digen, wie sie Stollberg nennet, wieder er,. 

kennt. 

Von Stroken aus gelangt man, dicht 

bey dem adelichen Gute Grors-Ilmagen~ 

auf die Poststrarse '. und indem mai). diese 

verfolgt, nach dem Gute Tadaiken. Hier 

befindet sich eine Poatstation. Der Weg von 

Sc h run den aus, den der Leser ans einp-~ 

andern Theile dieser Beschreibung 1ten

nen lernen wird - bis hieher. enthält wenig 

Bemerkenswerthes; die anmuthige Lage de~ 

Gutes Rudhahren ausgenommen. 'wohin man 

. durch tiefen Wald auf einem geschlagene~ 

:pamme gelangt. 

Die l)ossstation bey Drogen und d~e 

$trar~e bis TadaiJ,cll, führt durch eine rei

z.ende Gegend mehreren Landgüteril vorhey. 

Doc;;h ich eile, den Leser nach Tadaiken 

zur~ck. und von dort aus nach dem nur 

zwey \Verste davon entfernten adclichen 

Gllt~ Fis ehr ö cl e Tl zu führen, das an der 
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Poststra[se auf einer Anhöhe liegt. Von die

ser erblid;.t ~an die, tiefer unten im grünen 

Laub verstec1ae, Hoflage mit allen N ebenge-

1;läuden. Hat man die äu[scrSle Höhe erreicht, 

(>0 steht man vor einem Gottesac1ier, dessen 

antikes Thor die Inschrift trägt - "N urne n 

~ ~ e s t;~' - und dief:e Überschrift trügt 

nicht. 

In dem Schatten des Parlis, zu dem man 

hier bey dem Thore gelangt ~ weilt gern und 

willig. in dem durch die Reize der Natur 

bewegten Herzen. das Gefühl des Daseyns 

~ines höhern Wesens, und die ganze Ten

denz des Parks sc~eint jene Worte nachzu

sprechen. und imgeriihrten Anschauen der 

Natur auf eine höhere 'Welt hinzuweisen. 

Doch der Leser - um mit mir den liebli

chen Park zu durchwandein - mufs es mir 

schon gestatten, ihn bis zum Fu[sc des Ber

ges zurück zu fl\\1ren. 11m von dort aus den 

Spaziergang, anzutreten. Gleich am Eingange 

auf einem zwischen hohen Birkenbäumen 

sich hinaufschlingenden Pfad erblicl'itmail 

zur Linlien einen Teich, der aus m~hrern 

lUiJ.ften. in die er seine Arme hineinstreckt. 

• 



hinlänglich Wasser erhält, und das Über~ 

flüssige in einem 'Vasserfalle bey seinem 

Damm fortströmen läfst. Ein mit flaggen 

und Segel dekorirtes Fahrzeug, mehrere 

Ruheplätze um den Teich, verrathen es 

schon, dars eine sinnige Kunst hier die Na

tur auf ihren stillen Pfaden begleitet. ßeson~ 

ders lieblich aber ist die Ansicht des Teiches. 

wo er mit einer Biegung in eine von Laub 

umschattete dunkle Schlucht hincilldringt, 

und unter einem Dache überhangender 

Zweige, tief in die Berge hineinzustreben 

llcheint. Indessen vorn noch einige Licht

strahlen durch die Blätter fallen, und wie 

glänzende Blumen sich auf den Wellen wie~ 

gen. erscheint tiefer das Wasser immer dunk

ler, bis es sich ganz in Schatten und unter. 

übergebogenen Zweigen und 13üschen ver~ 

liert. 

Wenn man den Bergpfad - der in meh

r.eren Absätzen terrassirte, sanft gebogene 

Plätze hat - weiter hinauf verfolgt. so wird 

ma.n auf der Höhe durch eine der schönsten 

Aussichten überrascht. Auf einem runden 

geebneten Platze - in dessen Mitte ein 
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Postament von hohen säulenähnlichen Bir

lien umlueist 'wird - sieht luan m em 

fruchtbarcs ","-eites Wiesenthai herab. das auf 

der einen Seite von angebauten H;ügeln um

geben. und von der andern Seite durch die 

Boflage und einige Theile des Parks bcgränzt 

wird, - besonders aber auch in eine so Ta

mantisca wilde Kluft, als ich sie je gesehen, 

wo Eichenbäume in den liühnsten Haltun

gen über Abgründen schweben, und unter 

dem frischen Laube von Haselsträuchen eine 

Quelle rieselt, deren Fall man auf dem Hü

gel wie ein leises Gcbet der Natur ver· 

nimmt. 

An einem der. um die Höhe herum8te~ 

henden, Birkenbäume windet sich die ln-, 

schrift: 

., AUSlieht in Gottes lachende weite Gefilde • 

... Wie erweiterst, wie el'hebst du das Herz.". 

Dergleichen Inschriften. als 'Veg'Neiser 

der Gefühle. gefallen mir, im Ganzen ge

nommen, nicht. Die Natur bedarf für den, 

der sie zu empfinden weifs, keines auf ihrc 

deutlichen "Vorte hinweisendcn Griffels, und 

für den, der sie nicht ohne diescn li.cnnt, 
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ist ihre Sprache ohnehin ewig unverständlich. 

Indessen da, wo eine Inschrift sich gleich

sam zufällig, z. B. an einem Altar, Grab

mal, Tumpel etc. iu passender Beziehung 

nndet, ist sie schon durch die Individualität, 

in der sie sich darstellt, interessant. Es 

schliefsen sich des Wanderers ED;lpfindungen 

an diese fremden Gefühle an, weil er in 

ihnen die ganze Freyheit der seinigen nicht; 

verliert. In ·einem Pärk besonde~s, der in 

allen seinen Theilen nichts Schöneres als die 

Natur und das Leben umfassen kann, di~ 

e-ich berde nicht in Sentenzen, sondern in 

Ereyer Thätigkeit darstellen '. wo dann in 

Bild oder Worten ein Mensch zum anclern 

redet: " das fiihlt' ich, das dacht' ich hier"

da ist eine Inschrift gleichsam ein. trauliches 

Gespräch mit emem vorübergegangenen 

Freunde, dessen Stimme noch, wie die der 

Syrinx, aus jedem leise erbebenden Rohre 

spricht. Nur bey solchen lauten Vorschrif

ten, wie man sehr oft. dergleichen antrift, 

wodurch der ·Wanderer die Anweisung, diefs 

oder jenes zu ·denI~en oder zu empfinden, er

hält, da fühlt er sOli.leich die Censurfreyheit 
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seines Innern t. und es lä[st ein solches S t a 

vi a to r! ihn kalt und empfindungslos. -

Von der schönen Anhöhe führt ein Pfad 

durch einige Laubengänge in die Kluft hin

unter, und theilt sich dann in mehrere klei

nete Pfade, die nach verschiedenen Seiten 

hin zu einem rieselnden Bach, und tiber 

zierliche Brücken, nach allen Richtungen zu 

der gegenüberliegenden Anhöhe führen. In 

(lern dunkelsten Gebüsch, zwischen hohen 

Eichenbäumen , leitet ein schmaler Gang zu 

einer Rasenbank , die von einer al ten Eiche 

beschattet wird - die sich mit ihrem Stam

me herüberbrüstet t. als hätte dieser die mäch

tigen Arme über das Ruheplätzchen gebreitet, 

um den, der sich seinem Schatten anver_ 

trauete, kräftig zu schützen. 

Weiter herauf - im Anblick einer wild 

romantischen Partie, wo ein tiefes dunkles 

(ThaI sich. an die, sich nebenan vorbeyzie

hende , Kluft schliefst - stöfst man auf 

dnen Steinaltar mit der Inschrift: " Dem 

U~erfor8chten I Jehova, Zeus I Allvater." -

Wahrlich! diese Gegend des Parl>.soist von 

(ler Natur zn einem Tempel des Unerforsch. 
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Lichen bestimm t. Man sieht selbst rohe. 

Leute. wenn sie in eine I'lirche treten, wie 

l,lnwillkübrlich, den Huth ziehen. Auch 

hier. in diesem lleiIigthu.me der Natur, 

möchte man den Huth ziehen. Unwillkühr

lieh durchbebt die Ahnung eines höh.ern 

Wellens mit er:greifendem Schauer jeden, der 

~8 betritt. Am Altar; VOll hartem Stein, wird. 

aas ~llenschliche Herz erweicht. Das em

porgehobene Auge dringt, d1;lrch Schatten, 

~um Himmel undsellkt sich wieder in den 

tiefsten Abgrund der Kluft - und Idar tritt 

dem Wanderer die Deutung aU' seines Wis

sens - "'-0 auch die Hö.he und Tiefe nur 

St;hatten verschleiern, die kein Menschen

lJuge durchdringt - vor die Seele. 

Eine Eremitenhütte unter hohen., stark 

belaubten Bäumen, in einem einsamen Tb eile 

«;les Wäldchens, gewährt weiterhin ·eine ~eue 

(jberraschung..Die ganze innere Verzierung 

derselben besteht in eitlem Ölgemälde ,das 
f 

ftine büfsende IMagdalen~ vorstellt. Eine 

~an~ nebst einem Tische, über welchem 

cyin liru.c'fix häl.lgt, macht das ganze Ameu

bleutent ~us. Eine sehr zarte und feinge-
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fühlte Idee fand ich hier dadurch ausge

drüclH, dafs auf dem Tische. neben einem 

Todtcnkopfe. eine zerbrochene Antinous

Büste lehnte. 

'V'enn I'iraft und Schönheit im höchsten 

Ideal in ihren Formen zerbrochen sind. dann 

bleiben die schreckenden Reete des Lebens 

im nackten Schädel nur noch ührig. Des 

reizendsten Daseynsgräfsliche_ Unterlage is.t 

immer der Tod, und die Wellenlinien der 

Schönheit "selbst yerhergen nur schwach die 

öden IHippen unter sich, die fürchterlich 

hervortreten, wenn die leichten Fluthen zer .. 

rinnen. Das ungefähr mag das schwer~ 

muthsvoUe Gefühl desjenigen ausgesprochen 

haben, der hier die Trümmer des Daseyns 

mit den • Trümmern semes Schmuckes 

paarte. 

Ein. Grabmal unweit der Einsiedeley, 

mit einem einfachen schwarzen Kreuz. und 

der Inschrift: .. N:icht unbeweint von Edlen 

s"ey mein Gr:ab" - erhält die wehmuths

volle Stimmung auf den dunkeln. einsamen 

Pfaden bis dahin, wO diese endlich lichter 

werden und in eine lachende 'Viese auslau,,: 



fen. Hier war ein grofses Zelt aufgeschla

gen. dessen weifse Wände mit den griinen 

Umgebungen angenehm kontrastirten. Meh

rere Sitze, die auf das sinnigste hier z\vi-

8chen getheilten Eichenstämmen , dort im 

Gebüsch als Rascnbänl .. e; angebracht sind. 

berühre ich nicht -weiter, da sie nur, wenn 

man sie auf ihrem Platze sieht, durch ihre 

Lage iqteressiren. Ich führe den Leser lie

ber zU einem Blumenplatz , der in einer Um.

zäunung von grüncm Laube liegt. in dessen 

Mitte sich ein antiker Altar erhebt. 

Dieses Plätzchen ist bey der Anwesert

heit der Frau Herzogin Dorothea von nur

land geschaffen -Worden, und wird daher der 

Dorotheenplatz genannt. Blumen, die 

Zierden dcr leblosen Natur. reden als stunt. 

me Buchstaben zum Herzen. Hier stehen 

eie, als wollten sie mit ihren frischen Blii

then die Stelle weihn, welche der Fura der 

bewunderten Frau betrat, in der man die 

F i1. r s tin in dem Weibe ehrt, und das ,Weib 

in der Fürstin bewundert: 

Der Park hat aufserdern. noch manche 

liebliche Partie, die ich inder., um' nicht zu 



'\veit von der Heerstraflie abzukomnlen, mit 

Stillschweigen übergehe. Ich kehre zu "jener 

zurück, bis zu dem antiken Thore. dessen 

ich vorhin erwähnte. Es fiihrt, inwendig 

nach dem GOlt~sacker zu, die lettische In

schrift: .. Hier ist der Schlummer süfs." 

Mitten unter den Landbewohnern dieses Gu

tes - im I'ireise ihrer Unterthanen, die sie 

zu beglücken strebte - schlummert auch die 

Frau Landräthin von Fircks, deren Anden

ken in den Herzen ihrer Familie und Freunde 

lange fortleben wird", dem Tage der ßcloh

.JUng stiller häuslicher Tugenden entge

gen. -

Der Flecken burhen. 

Wer ein Laml beschreiben will, wo man 

(las Bemerkenswerthe nicht züfiillig fmdet; 

t50nderil aufsuchen murs, kann unmöolich ,-

6einen Weg an eine fortlaufende Strafse bin:: 

den, und die Gegenstände; die ihm der AuF. 

zeichnung werth scheinen, nach Werstpfä:.. 

len berechnen. Daher, obgleich ein paar 



Meilen z~rück auf dem Wege nach Liebau, 

(Jas jedoch die Poststrafse nicht berührt, will 

ich bey dem Flecken D nrb en verweilen, 

der schon durch die ,-aterländischeGeschichte 

merlnvürdig wird. 

Da, wo jeztderFleckim Durben liegt, 

stand ehemals die alte lettische Feste Tar

waiten. Gerade an demselben Tage, an 

'welchem ich Durben passirte - es war der 

~3te Julius - fiel, vor 543 Jahren. die Inö"r

derische Schlacht -.t-) daselbst vor, in welcher 

(I'er Ordensmeister ßurchard von Hornhusen 

nebst 150 Rittern und einer Menge von Adel 

und Volk von den Litthauern erschlageJl 

ward. Der Jahrestag jener schrecklichen 

Niederlage führte die Mordscene mit hellen 

Farben vor meine Seele, und lebhaft dachte 

ich mir jenen blutigen liamp'f, dessen Panier 

hier ~lOch in den Ruinen der alten zerstörten 

Feste 'weit über die ganze Gegend hervor

ragt. Dicht bey der Stadt in 'einem Sand

hügel, jezt mit hohen Fichtenstämmen be .. 

deckt, sind die Griiber der Erschlagenen. 
, " 

"') Im Jahre 1263. 



Der Aberglanbe. der ihre Geister fiirchtet, 

-hat dies \Välclchen. das zum Gute Lif:,utten 

gehört, vor jedem Spolium bewahrt und die 

holzarmen Bewohner Durbens abl!,ehalten, 

hier auch nur einen Stamm zu fMlen. Mag 

da nicht mancher Baum in einem modernden 

Herzen entkeimt seyn, das muthig und stolz 

eiust unter eisernem Panzer geschhlgcn '? 
Die Natur selbst hat hier die Stammbäume 

-gepflanzt; die mit grüfserer Wahrh~it, als 

oft die gemalten. in einem tod te n Hel. 

U e n ihre \Vurzel schlag~n~ 

Die Lage Durhens an dem Bache Lissa, 

in einem Thale, das sich längs scbrägen 

Hügeln bis zum Durbenschen See hinziellt, 

ist sehr romantisch. Der Flech.en hat eine 

Kirche; ein Armenhaus, 23 Wohnhäuser und 

88 männliche und -86 wei:Jliche Bewobner. 

Viele Häuser sind ganz verfallen. So klein 

indefs der Ort ist, so verschönert er doch die 

Landschaft ungemein. Diefs ist besolldtrs> 

der Fall, wenn man sie von den nahen Hü. 

geln erblickt; und wie in einem Gemälde; 

die Häusergruppe ; die Ruine des Schlosses 

und den am FU[$e des~elben ansgebreiteten 

Mal. Wand. E 
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See übersieht. Von dem Schlosse SiiHl nur 

noch die Trümmer der Ringmauer iibrig und 

von den innern Gemächern ist kaum eine· 

Spur vorhanden. Auffallend aber war es mit 

hier ,den ganzen ehemaligen Schlofsplatz in 

ein fruchtbares Feld umgeschaffen zu sehen. 

Hier reift jezt der Segen des Landmanns, wo 

früher Thränen für ihn keimten. 

Nach einem anhaltenden Regen, der 

Felder und Wiesen überströmte und die Heu

ernclte 60 lange schon unterbrochen hatte, 

blickte endlich wieder ein heiterer Himmel 

hernieder - und ich sah auf der Wiese bey 

Durben sogleich eine Menge von Männern 

und Weibern; Unter frohen Gesängen der. 

letztern • mit der Heuerndte beschäftigt. Die 

Sonne war inl Niedergange und batte ihre 

Strahlen in einen glühenden W olkenschleyer 

gehüllt. der zur Ostsee hinflatterte • um dort. 

wenn jene ihr hcifses Gesicht in den Fluthen 

gekühlt. herabzufallen. UIIi die Ruinen 

und den Fleci,en ,,,,arfen die verhüllten Son

nenstrahlen eine matte röthliche Beleuch

tung, ein blutit;er Atber scl!wamm um den 

Fichtenwald uberdie Gräber der hier @rlichla-
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genen Helden. Die lanten, rohen Gesänge 

auf der Wiese tönten wie die Siegesgesänge 

der Überwinder; und mir schien als hörte

ich ein Triumphlied ; dem Pikollos geweiht. 

"wie es Werner im Kreuz an der Ostsee an

stimmen läfst. Diefer bl e ich e Gott Pikol

los "') konnte jedoch nicht lange seine Gläu

bigen schützen; nicht einmal e rr ö t h e n, 

als man sie der christlichen Sklaverey über

gab. Damals aber. unter Anführung des 

edlen Samländers Sklodo, wurden die O",ut

sch'.~n hier gänzlich geschlagen, wie schon 

oben erzählt ward; Von 14 gefangenen Rit.:. 

tern wurden 8 dem Pilwllos geopfert und die 

übrigen unter Mar~ern hingerichtet. Der 

Schrecken war. wie Arndt berichtet; 80 

grofs unter den Christen, dafs:3 oder 4 ver'" 

wegeneHeiden wohl ihrenoo auf der Flucht 

getödtet haben sollen. Duisburg hält jedoch 

die erschlagenen Ritter für den Verlust de' 

Lebens auf eine andere Weise schadlos, und 

E 2 

"') Pik 0 11 0 s ward zu Romove, als ein bär
tiger bleicher Greis mit umwundenem .rlopfe. ver
,hn; Todtenschädcllar;en zu seinen Fiir.en; 



€.rzäblt unter anrlern: dars dem Ritter Heft..;. 
; 

mann, mit dem fiirchterlichen Beynamen 

., der Sarazene", die Jungfrau Maria erschie· 

Xl.en wäre und ihn zu einer himmlischen 

Mahlzeit eingeladen, auch eine Nonne sogar 

gesehen habe, wie die Seelen seiner gefalle

nen '·Brüder von Engeln gen Himmel getra

~en sind, ·worunter vorzüglich zwey hervor

geglänzt haben sollen. So baben alle Zei.ten 

eine grorse Bank, an die sie elie Zahlung für 

baa-re Valuta eines hingeopferten Lebens as

signiren. Heilige und Engel sollen die Zahl

meister seyn, oder der c\vige Nachruhmj 

oder das Glück der Menschheit; aber wir 

~ennen die Münzsorten nicht. die wir erhal. 

ten, sondern nur solche. die ·wir hi!1geben, 

und wissen übrigens nicht, wer das blutige 

Agio im Umwechseln ersetzt. Einen Beweis 

des schrecklichen Aberglaubens, "\-vie er hoch 

.vor 300 Jahren, selhst bey den Geistlichen • 

. lb.e1l"schte, hat Henneberger *') in der Ge-

8chichte des verlornen Suhnes eines Dnrben

"Schen Prt:digers, - Namens D i ml cr, .. ufbe-

*) IlenDebergs Puuis. Clll'Ollik. S. 225. 
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wahrt. Als Sittengemälde damali~er Zeit 

wird sie im kurten Auszuge dem Leser nicht 

unwillkommen seyn. Hier ist sie. 

Der Durbensche Prediger Jobann D i m~ 

l er hatte im Jahre 1583 seinen sechzehnjähr~

gen Sohn einem Fr,eunde in 1llönigsberg, Na

mens Ungermann, zur Erziehung anvertraut. 

Allein die strenge Aufsicht gefiel dem Jüng

linge nicht, und er verschwand aus dem 

Hause seines Pflegvaters, ehe man sich des

sen versah. ,Der Pastor Dimler, um das 

Schicksal seines Sohnes besorgt, wandte sich 

an einen damals berühmten Schwarzkünstler, 

der seiner Profession nach ein Il:ürschner 

war'; und dieser zauberte die Erzählung her

vor: der junge Dimler sey im Hause dcs Un~ 

germauns ermordet '\vorden, bestimmte au.ch 

den Ort, wo man die Leiche verborgen, so 

wie alle dabey statt gehabten Umstände mö~

liehst genau. Diefs reichte hin, um gegen 

Ungermann eine gerichtliche Untersuchung 

zu bewirken, . weshalb der Pastor Dimler. 

selbst nach ll.önigsberg reiste. Man besich

tigte die, a~gegebenen Plätze, wo man aber 

natürlicher weise nichts fand. Indessen blieb 



der Hexenmeister bey seiner einmal gemach

ten Anzeige, und seine blofs schwarzkünst

lerische Behauptung war hinreichend, dcn 

armen Ungermann, seine Familie und sämmt

liche Hausgenossenschaft fast 6 Jahre hin

durch im Gefängnisse schmachten zu lassen. 

·Dcr verlorne junge Mann ward endlich durch 

Zufall bey einem Bauer wiedergefunden, 

·dem er sich als Knecht verdungen hatte. So 

war denn der unglüc1diche Ungermann ge

rettet, der vielleicht. ohne diese zufä.llige 

Entdeckung, als ein Opfer der schwarzen 

Kunst gefallen seyn würde. \Venn damals 

ein Religionslehrer so fest an Zaubermittel 

glaubte, wie mächtig murs nicht der Aber

glaube beym Volke gewesen seyn. Doch, 

hat nicht jede Zeit ihre!} Aberglauben, maß 

er sich an ßannsprüche eines Hexenmeisters, 

"der an die oft eben so dunkeln Formdn 

eines Philosophen halten'? Und hat dieser 

philosophische Aberglaube nicht auch seine 

Verfolgungen, seine falschen Beschuldigun

gen und Verdachte'? und wird in diesem. 

nicht auch der Geist gefangen gehalten'? -

Eey Durben bemerke ich nur noch, dars der 



dasige See 5! :v erste lang u~d 11 WCl'ste 

breit, mit. d-em Telsschen See, der mehr als 

f::ine Meile davon entfernt ist, ei~e unter

irJische Verbindung haben mufs. Man 

schliefst es daher,- weil man in einem Hecht, 

der in diesem See gefangen \yurde, einen in 

jenen See gefallenen Angelhaken. den man 

an dem darauf befindlichen Wappen als den. 

selben erkannte. wieder gefunden hat. -

:prey Meilen vo~ Dur b e ~ liest die Stadt 

G r 0 b i D. 

die nur 74 Häuser, I Kirche, 625 Einwoh

nt'r. männlichen und weiblichen Gedchlechts, 

und eine einzige. zum Thcil schlecht. zum 

Theil gar nici:t gepflasterte • Strafse hat. 

Daher ist denn auch da.s Wappen der Stadt 

ein Kranich. der auf einem li'ufse steht, und 

wie Arndt sich ausdrüclit. einer) Stein in 

der Pfote hält. ein 'wirldich redendes Wap

pen. St\!ht doch die Stadt selbst nur auf 

einem einzigen ungewöhnlich langen Beine! 

Nur wäre zu wünschen gewesen, der Kra

nich hätte den Stein fallen lassen, um einen 

mehr für das ungleiche Pflaster zu gewinnen. 



Die mehresten Be,,,,·ohner sind Handwerker, 

die für die benachbarte Handelsstadt Li e ba tl 

und die umliegende Gegend arbeiten; . man 

köiii1te Grobin für eine Vorstadt von Liebau 

hal'ten. Besonders wohnen hier viele Hut~ 
macher; beynahe aus dem dritten Hause 

ragt eine Stange heraus, an der ein blecher

ner Huth hängt. \Venn cs schwer ist, viele 

Köpfe unter einen Huth zu bringen, 80 mag 

es' hier, für so viel Hüthe Köpfe aufzufin

den, ebcn auch nicht leic~t seyn. Daher 

sieht man denn auch auf allen Märkten in 

Kurland die Grobinsehen Huthmacher ihre 

Waare feil bieten. Früher war Grobin eine 

beträchtliche Stadt, und das nahe dabey ge

legene Liebau lebte vom Handel, den jene 

trieb. Doch die Mutter steuerte hier die 

Tochter so reichlich aus, dafs die erste i~ 

i~rem Alter verarmte, und nun umgekehrt 

~o~ ihr Unterstützung empfängt. 

In GlObin stand ehemals eine beträcht

lic~eBurg der I'l.uren, von deren fiönigen 

eill~~hier residirt haben soll. Diese alte 

Burg ,vard durch dcn He~rmeister \Ve rn er 

v qn ß r ei t h u s en nach einer gewonnenen 
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Schlacht eingenonllllen und zerstört; daher 

denn auch, nach Arndt,. das in der Folge er

baute Rittcrschlofs nicht von Die der ich 

von Gröningen. im Jahre 1248. sondern 

später seine Entstehung erhalten haben dürfte. 

Doch ~uch diefs Ritterschlafs ist mehrmals 

zerstört worden; dafür ruht es auch jezt 

desto länger •. und wird, obgleich noch vor 

wenjg Jahren eine Reparatur möglich war. 

~icht mehr bewohnt. Es . zerfällt nach und 

~ach ganz in Trümmer. Die Aufsenwände 

sind noch stark und gut, und vor 10 bis 

1~ Jabren. habe ich selbst noch einzelne be

wohnbare Gemächer und die Reste einer 

alten Rüstkammer dort angetro1Fen. Die Lage 

dieser Burg, deren 'Välle und Gräben sich 

ziemlich erhalten haben, ist überaus ange

nehm, elJen so die Aussicht nach Liebau. über 

den Se~ hinweg. Gott 5 ehe d, der Ve te • 

ran der de'utschen-Poesie, rühmt in 

seinen Schriften ein seltenes Echo, das bey 

diesem Schlofs einen ganzen Hexameter des 

Virgils 

.. TitYl"e tu patulae re cu bans sub tegmine fagi" 

deutlich wiederholt hätte. Aber der Buche 
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weite Umschattung. in welcher die Echo 

weilte, hat auf~chört. Ein kleines But;:hen

wäldchen, das hier jenes Echo verstärkte, 

ist seitdem umgehauen und die Nymphe, die 

den VirgilscheIi Vers so gelehrig nachsprach, 

entflohn. Der Schlofspilltz, auf welchem 

ehemals :'ihter und Frauen umhergewandelt, 

ist zur Weide umgeschaffen worde~. Ein 

mäch tiger Stier, der aus einem Gemach des 

unlern Stocks dieser alten lettischen Burg 

hervortrat, erinnerte mich an die gottes

dienstlichem Gebräucl1e der alten Kuren. wo, 

wie die Chronik erzählt, bey den damaligen 

Opfern oft zwischen Menschen und Thieren 

das Loos entscheiden mu[ste "'). Später aber, 

im Jahre 1440, hatte eier Voigt zu Grobin, 

G08win von Aschenberg, 16 Perso

nen, '\velche, um den Orden zu verklagen, 

~) AnHits eigene V\"orte lauten (siehe Chronik 
erster Theil Soite 182. -) "Zu d.~ Zeit befand 
~ich eben im ThaI bet der Priester Hartwich • den 
81e auf den besten ;\1astochtiell s~tzten. weil er 
leHnt eben 80 dick Wal"; sie fühnen ihn zum 
Schlosse heraus. llnd er!mllJigtcll sich dUI"ch:s 
Loos um den \'Villen der Götter. wen sie von bey. 
den erwählen sollten. Das Loos fiel auf den Och
sen und er ward augenblic1l.hch geopfert." 
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nach Rom zogen, aufpassen una unter die

sen auch einige Domherren mit gebundenen 

Händen und Füfsen unter das Eis schieben 

lassen. Der christliche Voigt entschied hier 

bestimmter, als das heidnische Loos, und 

liefs nachher ein Schreiben an alle ßischöife 

in Liefland ergehen, worin er diefs Blut

opfer als "von Amteswegen vollzogen ,. cha

rakterisirte, und sich die solchergestalt ge

'schehene Säkularisation nicht des Domh.api

tels, sondern der Domherren selbst zum 

grofsen Verdienst anrechnete. - Ein polni

scher Heerführer Comorowsky hatte im Jahr 

1659 hier ein anderes Unglück. und ih,m 

'wurden die genossenen gebrannten 'Vasser 

so schädlich. als den Domherren die Flutt'n 

der Lissa - Nach einem Gaslmahle, rias die 

Chronik ein stattlichBanquet nennt, und das 

die Freude über den Sieg der polnischen Trup

pen veranstaltet hatte, fuhr er berauscht auf 

einem Leiterwagen in's Lager zurücr.. Doch 

sein herabhängendes langes Halstuch gcrieth 

in's Wagenrad, und schnürte die brave liriegs. 

gurgel, die so eben für's Vaterland das ~hrige 

gethall, auf ewig zu. 



Von d~n ImridchenKönigen. deren einer, 

wie gesagt. hier residirt haben soll. erzählt 

Arnd,.t dem Dionysius Fabrizius eine drollige 

Anekdote'nach, die ich mit den eigenen Wor

ten des alten Geschichtschreibers hersetze: 

J> Die ßremischen lhufleute hatten bey 

~. ihrer vierten Ankunft den König der 

to Liewen zu Gaste geladen, und ihm un

•• ter andern Gerichten auch zwey Hcrin

.. ge vorgesetzt. Der König habe die He

"ringe auf die Nachricht, dars es 'See-
I 

" fische wären, beym Schwanze ange-

" fufst. welches die Deutschen für ein 

"glücll.liches Zeichen gehalten; daher die 

to Liefländischen Bauern zu seiner Zeit 

"noch einen Hel"ing heyrn Schwanze 

,. angefafst." 

Ich wette: im jetzigen Handel dieser Stadt, 

wo Heringe ein beträchtli~h~r Artikel sind, 

wcifs man sie gewifs nun eben so gut. wie da

mals die Bremer I'iaufl, nte, beym rechten Ende 

anzugreifen, ohne deshalb gerade ein glück

liches Zeichen für den Flor del" guten ~tadt 

dabey vorauszusetzen~ 
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Die Handelsstadt Liebau. 

, 

Der Weg, von Grobin nach Liebau führt 

durch ein kleines Erlen,väldchen, auf einem 

festen Damm, bis ungefähr eine hdlbe Meile 

von der Stadt, wo die Fahrt durch den tie

fen SaneT sehr beschwt:rlich wird. Man :kann 

:ztnveilen, wenn hein Seewind webt, auch 

durch den Liebanischen See, der am Ufer 

nicht tief ist, einen bessern und nähern Weg 

haben. Doch wählt man lieber den be

ISchwerlichen Umweg, weil dieser sichrrer 

ist. Der See, am dessen Fluten sich die 

Stadt erhebt, Ulld der an ,-ieien Orten mit 

Rohr und. ,_ kleinen Inseln bedeckt ist, ge~ 

-vvahtt einen angenehmen A 11 blick und be. 

schäftigt, besonders im Herbste; wo ihn 

zahllose Heere von allen Gattuhgen Enten 

und Schnepfen bedec:ken, das Auge so sehr, 

dafs man darü'ler den beschwerlichen Sand 

lIn seinen Ufern vergif:;t. Hat der Winter 

eine Eisdecke darüber gezogen; 60 iet er von 
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eiiler Menge Fuhren nach allen Richtungen 

bedeckt. Zwischen dem bepelzten Litthauer; 

d~r mit bereiftem Stutzbart den schwer be· 

ladenen Schlitten treibt, ±liegen schön ge

schmückte Winterequipagen an den leichten 

Schleifen (ßaggen) der armen Letten vor

über. Oft ist aber mitten im Winter. bey 

einfallendem Thauwetter, die Überfal~t ge

fährlich. indem es Stellen giebt. die selten 

ganz zufrieren. 

In einem firuge unweit der Stadt. bey 

welchem ich hielt, um meine Pferde zum 

voraus für den tiden Sandweg zu stärken, 

trat ein langer starker Mann zu mir an.ßen 

"Vagen, mit einem Dreyeck auf dp.m liopfe, 

dem man mit Mühe seine ehemalige Bestim.;. 

mung ansah, in einen weiten Mantel (wahr

scheinlich seme einzige Bekleidung) ge

hüllt; und mit einem Gesichte. in dem kein 

anderer Geist ~ als ein solcher. den ll:ork

pfröpfe verschlieCsen; sich aussprach, über

reichte er mit ein Papier mit der einen Hand, 

indem er mit der andern eine mit Gold auf 

schwarzem Grunde gezeichnete Silhouette 

hielt. Jenes war der gedruckte Abschied 
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eines iI sehen Oberwundarztes ;, und für einen 

solcheugab sich denn der Mann aus. Um 

seine Kenntnisse noch mehr zu begründenf 

redete er lllich mit einigen Worten des mög

lichst schlechtesten Latein an, und ,"ersi

cherte. diese Sprache einst nebst mehreren 

an,deren mit, der gr0[sten Fertiglwit gespro

chen zu haben. "Doch, ,vas ich gewesen 

bin ," fuhr der verunglückte Sohn Aeskulaps ~ 

fort, "das können Sie aus der Silhouette 

sehen, die mich als Oberwulldarzt zeigt." 

Die Anrede schlafs sich endlich, nach Her

erzählung einer Menge Unglücksfälle. mit 

der Bitte um ein Almosen. Ich machte die 

ßen;Ierkung. dars sich Jas Orit;inal mit der 

auf Glas gezeichne,tcn liopie im auffaLlend

sten l'iontrallt befandc. Denn jenes stapd 

schwarz und schmutzig im Golde des Son

nenlichtes vor iuir, dit: Kopie aber zeich. 

nete die Figur golden au! schwarzem Grunde. 

Er spracn ein lange! und breites über das 

Systema ßrowniana. Bey ihm hätte 

das System doch wohl mehr als bey allen an. 

dem ein Neutrum Se)'11 können. U brigens 

,war deI' .E.iufil.ll, Bleu selbst im goldnenAbrils 
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eine Zeit; wo ihn das Schicksal mit einem 

Goldglanze auf den trüben Grund des Lebens 

stellt, uJ).d wer das Bild diese.r Zeit bewahrt, 

hat in der Erinnerung schon den Schatten sei

nes ehemaligen Glücks erhalten; und kann 

auf diesen Braudbrief seines eignen Ich s 

eicher auf Mitleid rechnen. Der Leser ver

zeihe mir diesen Abweg im Angesicht der 

Stadt, wohin ich ihn zu führen beschlofs. 

Dicht vor derselben ist ein liebliches Wäld

chen von hohen Schwarzellern , das wegen 

seines Moorgrundes eben n,ic~t zur Prome

l'Iade taugt; dem wäre jedo.ch durch einige 

Gräben leicht abzuhelfen. 

Dafs Liebal1's wohlhabende Bewohner; 

die Sinn für den Genufs heiterer Natur und 

doch keine schattenreiche Spatziergänge ha

ben, hier, wo es s. leicht ist, keine anle

gen, ist mir unbegreiflich, und der Grund. 

den man dagegen anführen will" dafs da

durch das Heu verloren ginge, gnügt mir 

nicht. Freude und Naturgenufs }{önnen 

nicht nach Schiftpfunden berechnet wer

den. 



Die Vorstadt gleich hinter dem Erlen

wäldchen ist klein, und besteht einige an

sehnliche Gebäude 3m Hafen ausgenommen, 

nur aus niedrigen, mit Stroh und Latten 

gedeckten Häusern, die gröfstenthcils von 

Tagelöhnern bewohnt werden. Eine Zug

brücl,e führt über den Hafen. den die Mün. 

dung der kleinen See bildet, durch ein ge. 

räumiges Thor in die Stadt. 

Diese soll ihren Namen von dem letti

schen Worte Leepa (Linde) erhalten haben, 

und ist in den ältesten Zeiten von Letten be

wohn t gewesen. Doch schon im 13ten Jahr~ 

hundert hat es daselbst, wie aus einer Ur

kunde des Heermeisters Konrad VOll Vieting

hoff erhellt, deutsche Kaufleute gegeb~. 

Sie erwähnt unter andern eines dort ansäs

sigen Grote Laurenzii von der Liwa, und 

seiner I'iinder. Die Herleitung des Namens 

der Stadt von der Antwort einer Landesherr-

8chaft an· einige Deutsche. die sich hier nie

derlassen wollten: ,. Ihr Lieben baut -" er

klärt Tetsch, in seiner Kurländischen Kir

chen2"eschichte. selbst für 'j ein Spiel des Ge

müths.·' Erst 1m 15ten Jahrhundert erhob 

Mal. Wilod. F 



sich Liebau allmälig zu seinem nachherigen 

Handelsflor • und errang nach und nach den 

Sieg über Grobin. Im Jahre 16!l5 erhielt e. 

vom Herzoge Fr i e cl r ich wichtige Privile

gia und eigene Ländereyen und Bauern, 

die nachher durch Aul'i.auf noch vermehrt 

wurden. 

Liebau zählt !l1!l4 Ein'wohner männ

lichen. und !l38(;) weiblichen Geschlechts; 

worunter 331 männliche und 366 weibliche 

zur Stadt gehörige Erbunterthanen mit be

griffen sind. Die Zahl der Häuser., welche 

:mehrentheils alle von Holz sind. beträgt 

iiberhaupt 446. Aufs'erdem giebt es noch 

darin gegen 30 Speicher, 3 Kirchen. ein te

fonnirtes Bethaus und mehrere öffentliche 

Gebäude, worunter sich 3 Schulen, das Wai. 

een - und Armenhaus und ein Lazareth be
finden. Vierzig Strafsen führen nach ver

echiedenen Richtungen durch die Stadt; un

ter welchen die sogenannte g r 0 f se Strafse 

auch die gröfste und breiteste, und eben so 

'Wie der geräumige Marktplatz. gepflastert ist. 

Der Hafen Liebau's, dessen llreite (;)5 bis 

30Faden beträgt, war eilleZeitlang in Gefahr 
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zu versanden. Mit dem alten, ehemaligen 

Hafen der Stadt war die[s derselbe Fall. Es 

want dahcrnoth\'ltendig, ernsthafte Mars

regeln dagegen in Ausübung zu bringen. Auf 

den Vorschlag und unter der Direktion des 

um Jas 'Vohl der Stadt so sehr verdienten 

Bürgermeisters Iankiewitz, wurden die Dü

nen urbar gemacht; und allmälig erhoben 

sich aus leeren Sandwüsten fruchtbare Äcker 

und Wiesen. Als Kurland unter russische 

Herrschaft kam, richtete die weise, für Han

del und Industrie so thätig sorgende Regie

rung, auch auf den Liebauschen Hafen ihr 

Auge. Er wurde nicht nur vertieft; sondern 

auch um vieles erweitert, und hat seitdem 

bey seiner Mündung l!l bis 15 Fu[e Tiefe ge~ 
,I 

wonnen. Ehemals betrug diese nur 8 bis 

9 F~[s, und alle nur einigermafsen gro[se 

Schiffe mu[sten auf der Rhede Anker wer. 

fen. Zur Unterhaltung dieses Hafens hat 

die Krone jährlich 11600 Rubel angewie~ 

sen, und aufserdern noch eine Summe zur 
Abwehrung des Triebsandes. Auf diese 

Weise ist der Hafen auch beträchtlich vel·. 

gri;j[sert worden, und flll$t jezt Z5Q Schiß:@; 
F !J 
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(la er früher nur 125 bis 150 halten 

konnte. 

Liebau's Handel wird durch seinen Ha

fen. der unter allen russischen Häfen am 

längsten befahren werden kann., und schon 

lange ollen ist, wenn wegen des Eises noch 

kein Schiff in Windau oder Ptiga einlaufen 

kann, sehr begii.nstigt; und der Kommerz, 
der hier getrieben wird, ist nicht so unwich

tig, als' e'r vielleicht manchem scheinen 

möchte. Im Durchschnitt kann man den 

Werth der expOl"tirten Waaren jedes Jahr auf 

zwcy Millionen Rubel berechnen, und elen 

Werth der eingehenden 7 bis 800000 l-lubel. 

Nur im Jahr 180z sind deren mehr - näm

lich für 1048165 Rubel 55 liopeken ,~inge

führt worden.. Die Ausfuhr besteht vorzüg

lich in rohem und ,'erarbeitetem L-eder, 

Flachs', Hanf, Butter, gesalzenem Fleisch, 

Federn, Lein- und Hanfsaat, Talg, Tobacks

blätternund Getreide. Der gröfste Theil da, 

'Von geht nach Portugal. Holland und Eng

land. Die Kaufleute, deren mehrere sehr 

ansehnliche Geschäfte machen, sind hier ent

weder Kommissionäre, die, im Auftrage deI; 
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Ausländer, Landesprodukte verschiffen. oder 

Speltulanten, die für eigene Rechnung han

deln. oder l'irämer, die ausländische Waaren 

aller Art feil bieten. Nur selten hört man 

von Falissements. da der Liebausche liauf

mann gröfstentheils eben so redlich als vor

sichtig im Handel ist. Eine eigene Art von 

Tauschhandel, bey welchem der ILaufmann 

unendlich gewinnt, wird hier mit den Lit

thauern getrieben. Wenn ein litthauischer 

Kommissionär. - so heifsen dort die Öko

nomen der Landgüter - oder auch zuwei

len der Gutsbesitzer selbst zur. Stadt kommt. 

so hehrt er mit allen seinen Leuten. und 

mancher auch wohl von seiner Familie be

gleitet. bey demjenigen liaufmann, mit dem 

er gewöhnlich Geschäfte macht. ein; meh

rere Tage. pflegt er dann im Hause seines 

I? r e und e s zu verweilen, ohne sich etwas 

an Speise oder Tranl, abgehen zu lassen. Da

für ist er denn seiner Seits wieder so gefäl

lig. die Preise der mitgebrachten Landes

IlTodukte und der Waaren, die er gewöhn

lich dafür entgegen nimmt, von seinem Han

<1elsfreunde selbst bestimmen zu lassen; beyde 



scheiden denn immer sehr zufrieden von 

einander. Ich erinnere mich eines dicken 

litthauischen Bojaren, mit einem silber

weifsen Stutzbart und roichem polnischen 

Gewand, der in gebrochenem Lettisch die 

Verdienste seines Handelsmanns erhob,' und 

dabey versicherte: er habe nichts weiter zu 

tbun, ~ls seinen Flachs und sein Getreide 

aufEuladen und zur Stadt zu führen. allep 

andere besorge sein Freund, den er " einen 

Wundermann" nannte, indem er zugleich 

die vortreflichen Weine semes Wirthes 

rühmte, die in ihrer Fülle noch auf seinem 

Gesichte glühten. 

Der deutsche Kaufmann in Liebau hat 

durcl1 die Menge der Ebräer, die nUll auch 

Liebau überzogen, beträchtlich verloren. Da 

er sich die ebräischcn Erwerbsmittel alle 

nicht zu eigen machen l,ann, so ist es na

~ürlich. dars er sich gez,vungen sieht~ den 

Preis höher zu halten als der Israelit. \Vcnig-

&tens ist die Klage der Deutschen allgemein. 

dafs der Stamm Judas die Säfte zu gierig ein

!lauge. 

Die jährlichen Revenuen der Stadt Lie· 
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bau belaufen sich auf ~oooo Thaler .Albert~. 

wovon die eir\e Hälfte als ein Ersatz der ver

lornen Zolleinkiinfte aus der lironskasse 

fliefst. Sie werden von einer besondern 

Kämmerey verwaltet. auch wird davon die 

Besoldung der Stadtbeamten • die ein Perso

nale von 40 Personen ausmachen. mit 9000 

Thaler Alberts bestritten, !~ooo 'I'haler Alberts 

aber zur Unterhaltung des Militairs, fürs 

Lazareth, Holz etc, ausgegeben, der Über

rest wird zur Tilgung der Stadtschulden und 

Unterhaltung der Stadtgebäude. Brückeri und 

Strafsen etc. angewandt. 

Merkwürdige Gebäude hat Liebau, aufser 

der schönen deutschen lutherischen liirche, 

so viel ich weifs, 1.eine; diese aber verdient 

bemerkt zu werden. Sie ward im Jahre 1742 

gegründet, ist 176i Fufs lang und 66 Fufs 

breit. und bis unter das Dach 46 Furs hoch. 

Das Dach ist mit schwedischem liupfer ge

decll t, nur wenig erhaben und rings mit 

einer 4 Fufs hohen Gallerie umgeben. Der 

Thunn, der, nach dem Modell, in vier im

mer schmäleren Aufsätzen sehr hoch aufge

führt werden sollte, hat nur zwey Absätze 
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erhalten, weil es an frommen Bey trägen ge

mangelt hat, die indessen, da die Kirche 

nur aus den Mitteln der Stadt erbaut wor

den ist, immer noch sehr ansehnlich ausge

fallen seyn müssen. Den Haupteingang zie

ren ein Paar Kolossal- Statuen von Sand

IItein, der Gla u be und die Lieb e; bey

de sind gut gearbeitet, nur an das I~nie der 

Liebe schmiegt sich ein ldeines Kind mit zu 

vollen Wangen, und eil,cnl mick und einer 

Haltung, dafs man nur zu sehr das liind der 

Liebe erräth. Über dem Portal wird das 

Wappen der Stadt Liebau, ein Löwe, wel

cher einen Lindenbaum umfafst, von Engeln 

gehalten. Das Innere der ll.irche ist dem 

.Ä.ufsern angemessen und prachtvoll, jedoch 

zu sehr mit Vergoldungen überladen, das 

Gewölbe selbst ruht auf zwölf hohen und 

starken Siiulen. Die am Altar angebrachten 

Statuen der vier Evangelisten sind, wenn 

auch nicht lmnstvoll, immer ],ünstlich ge

nug gearbeitet; sie haben sich ebenfalls eine 

sehr starhe Vel'goldung gefallen lassen müs

sen. Weil indefs die ganze inwencligeyer

kleidung der Kirche w ei f sund goI den 
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ist, so gewlihrt das innere wenigstens einen 

überraschenden Anblick. Die Orgel~ wel

che 36 Stimmen und ein Glockenspiel. be

sonders aber eine erschütternde Tiefe, hat, 

iet das beste Werk dies.er Art in Iinrland. 

Hey Gelegenheit der lettischen liirche. 

in welcher eonst auch -ieutscher Gottesdienst 

gehalten wurde, benlerkt Tetsch im ~ten 

Theil seiner IHrch.engeschichte S. ~o8: n dafs 

Ein edler Rath. wegen Unerschwinglichkeit 

der nosten, im Jahre 1671 beschlossen, um 

die a.lte ll.irche von Fachwerk ein Futt~ral 

von Ziegeln zu bauen;" welc~es Futteral. 

nebst Thurm und Zubehör, noch jezt vor

llallden ist, und eine Menge Inschriften, 

auch wohlgeschnitzte Engel teinschliefst. 

Auf der gleich darauf folgenden Seite. führt 

er un,ter andern VOll dem Stuhl der Schulkol

legen ,-n: udafs derselbe l']!:!!l VOll guten 

Her zen reparirt worden, und an den 

Ge [ä r sen :ein Lehrmeister nebst denen vor 

ihm stehenden linabell u, 5 •. W. ab~ebildet 

worden." -

Das Rathhaus t in welchem sich auch 

die Börse befindet und während dem Wint'er 
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Balle gehalten werden, ist ein geräumiges 

Gebäude, das ehemals dem Herzoge Peter 

vbn Kurland gehörte, und ihm, wenn er iJ. 
Liebau war, zur Wohnung diente. 

In Liebau giebt es mehrere sehr gute 

Anstalten, von denen ich zuerst das Waisen

haus anführe. Zwey I~aufleute dieser Stadt, 

Hllecke und Witte, die in einer gemein

schaftlichen Handlung ein \termögen von 

HlOOOO Thaler Alberts erworben hatten und 

kinderlos starben, errichteten diefs wohlthä

tige Institut. Das Kapital ist in der Stadt 

auf sichere Hypothek zu 5 PrO cent verge

ben, und in einem besonders. dazu eing~

richteten Hause werden von den jährlichen 

Zinsen vier rind zwanzig vater- und mutter

lose Jinaben vom siebenten bis zum funf

zehnten Jahre unentgelcllich erzogen, genährt 

und gekleidet. Es sind dabey drey Lehrer 

angestellt. welche in den vorzüglichsten 

Wissenschaften Unterricht ertheilen und die 

Bi~dung der Knaben besorgen. Das blühende 

Ansehen der letzteren I die Reinlichkeit ihrer 

Kleidung und ihre Kenntnisse, die ich bey 

einem Examen zu bemerken Gelegenheit fand. 



beweisen die Vortreflichkeit emer Anstalt. 

die fiir Lieball höchst wohlthätig ist, und 

clas Andclllwn jener redlichen Stifter jedcin 

:Menschcnfreunde wcrth machen murs. D~s 

\Vaisenhaus, über welchem eine Figur ange

bracht ist, die. wie ich vermuthe, die 

Erz i e h u n g vorstellen 5011, und in der 

einen Hand eine Palme, in der andern aber 

einen Ring hält, den einige für eine Bretzel 

~usgeben wollen, trägt folgende Inschrift: 

.. Vater und Mutter vel'liefsen mich, aber der 
lIerr nimmt mich auf." 

Die hiesige Armenanstalt verdan}a ihre 

Einrichtung dem ver6torbenen Pastor G run d 

und den n~ilden Bey trägen der Biirgerschll ft. 

welche so reichlich ausgefallen sind. dars ihr 

ein jährliches Einkommen von 10000 Gulden 

gesichert wU1:de. Der Zweck dieser Anstalt 

war, die Strafsenbetteley zu vermindern. 

Indessen wollten die Handwerl,er den Armen 

ihres Standes einen besondern Vorzug einge

räumt wissen und. sie nicht der strengen Ord

nung. welche dabey ei.ngeführt war, unter

worfen sehen. Sie trennten sich eIalier VOll 

der I'iaufmannschaft und haben jczt eine 



besondere nasse und einen Theil de~ Armen

hauses für sieb. Die Kaufmannschaft blieb 

ihrem Plane treu, dem zufolge einheimische 

und fremde Bettler einer gleichen Sorgfalt 

geniefsl:!ll. Die ersteren erhalten \Vohnung 

und Wärme und eine verhältnifsn,läfsige Un

terstützung an Geld und Lebensmitteln .. die 

letzteren, wenn sie biors durchziehen, ein 

Geschenk. 

Au[serdem bes~eht seit d~m Jahre 1798 

eine Feuerassekuranz - COIl,lpagnie, UI;ld seit 

etwa zwanzig Jahren eine sogenannte Tod· 

te nl a cl e, zu der jeder für sich und seine 

Familie jährlich beysteuern u,nd dagegen nach 

seinem oder der Seinigen Tode d~e Bestrei. 

tung der Beerdigungsko5ten aus dieser Lade 

erwarten I.ann. 

Zu den öffentlichen Unterrichtsanstalten 

gehört die Kreisschule , als eine der vorzüg

lichsten. Doch, schon vor ihrer Einrich. 

tung, war unter der Leitung des gelehrten 

Rektors Il.atzky filt" den Unterricht trcflich 

gesorgt. Bey dieser Anstalt befindet sich 

auch eine ansehnliche Büchersammlung , die 

früher durch freywillige Bey träge gegründet 
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Ul1a~ zbr 'Lesebibliothelibestimmt Ward. Die 

Wahl der Bücher ist aber nicht immer die 

glücklicbsre gewesen, und in der Quantität 

,~lie Qualität untergegangen. Der jetzige 

:Bibliothekar ist ein B u"C h bin der; ein Be. 

""ei SO, dafs der b e 5 t e Theil dieser Bücher

.sammlung in guter 'Ordnung erhalten wer

den wird. 

Doch es ist Zeit-, dafs ich den Leser mit 

der Lebensweise, dem gesellschaftlichen TOll 

und den Vergnügungen der Liebauer bekannt 

mache'., und so in dein Gemälde dieser Stadt 

mehr Leben gruppil'c. In der Regel opfern 

die Musen nicht gertl im Tempel Merkurs; 

dall'er sind auch hier Literatur und Kunst 

nicht einheimisch; doch giebt es hier man

then wissenschaftlich gebildeten Kopf und 

einzelne Subjekte unter den Beamten und 

Kaufleuten von ausgebreiteten Kenntnissen. 

Auch findet man bey manchem Privatmann 

nicht unbedeutende Kunstsammlungen; wo

von, ich hier nur der Naturaliensammlung 

des Herrn Pastors Preirs beyläufig erwähnen 

will. Sie ist an Konchilien, Mineralien "Und 

H-olzarten sebr voUständiß; auch gebört dazu 



eine äu[serst interessante j ziemlich reiche 

Sammlung von allerley Kleidungsstücken, 

W'aIfen; Zeugen und Hausgeräthen der Süd~ 

see· Insulaner. " 

1m Gebrause der Wogen; die Lieba u& 

Ha'fen umspülen. scheinen die sanften Töne 

der Musilt verhallen zu wollen. Auch unter 

den Damen henne ich nur wenige, welche 

sich durch musihalisches Talent auszeich

nen, obgleich das Orchester im Schauspiel

hause. llas von Dilett:mtfm unterstützt wird. 

durchaus brav ist. und die Bewohner Lie

haus bey ihren Gesellschaften den Ge5ang 

ungern entbehren; doch sind es mehr Ak

korde der Freude als der liunst. die man 

hört. 

Seit wenigen Jahren existirt auch ein 

Schauspielhaus in Liebau, dessen Äu[seres 

nicht als geschmacklos getadelt werden kann; 

desto mehr verdient es die innere Einrich

tung. So sind z. Bö die Logen weder von 

Pfeilern unterslützt, noch durch Seitenwände 

geschieden; sondern gleichen imförmlithen 

tiefen Kisten, ganz denen gleich, welche 

am dasigen Hafen ausgebaut worden, alll1 



welchen siel1 an Schauspielabenden die an

dere Hälfte des menschlichen Geschlechts 

zur Hälfte erhebt. Auch sind sie zum 

Theil 50 schmal, dafs eine Dame von etwas 

gesegnetem Umfange die ~anze Loge aus

fiillt, und so; gleichsam wie ein starker 

li.ern, aus der bretcmen Schale hervorragt. 

Der Vorhang - zeigt den IJcgasus mit 

ausgebreitcten Flügeln, auf den Hintcrbeinen 

tanzend. Merkwürdiger ist am Fufs dcs Par

nasses ein Schiff miuler Lübecl1.er Flagge, das 

die Wogen durcllschneidet, und Pegasus hat 

'Wohl Recht, sich gegen einen solchen Ana

chronismus auf die Hinterbeine zu stellen. 

Eine vOn den Dekorationcn ist ein passendes 

Seitenstück zum Vorhang. Sie stellt näm

lich einen Rittersaal aus dem 13ten oder.14tcn 

Jahrhumtei't vor; dem ungeachtet erblicl~t 

man üh~r einem Fensterbogen den Nalnens! 

eug des Kais~rs, über einem andern das rus

sische Reichswappcn; und das Wappen der 

Stadt Liebau ist sogar zweymal darin ange

bracht! Übet dem Gewölbe vor dem Thea

ter befmdet sich eine Uhr, die jedoch nie

mals geht j und das ist in doppelter Hinsi~ht 



sehr passend: erstlieh , um den Stillstand der 

Zeit anzudeuten, den die DeI~orationell be. 

~eichncn j und dann auch, um den Schritt 

der Zeit weniger sehen zu lassen, der sonst 

im Anschauen der Vorstellungen auf diesem 

Theater durchaus sehr bemerkbar seyn müfste. 

Seit der Errichtung des Theaters habeJl zwey 

Gesellschaftcn hier die Dreter betreten. Die 

Lindnersche und die Koppcsche. Nachdem 

die erstere gescheitert 'war, streifte die an

dere aus Memel herüber. Sie sind l oder 

'waren ,yeuigstens, beyde unter Lob und 

Tadel; so habe ich einmal eine Schauspiele

rin einen Schlaftrunk nehmen und unter 

Verzuckuugen, wie sie das stärkste Gift 

kaum bewirken ]1.aun, endlich einschlafen 

sehen. Eine andere trat den Tag vorher als 

Leibkutscher Peter des Dritten und den fol. 

;enden als erste Liebhaberin auf - und man 

glaubte noch Spuren des gestrigen Knebel

bartes auf ihrem Gesichte zu entdec1'en. 

Die öffentlichen Dälle, welche ehemals im 

Herbst und Wintel" gegeben wurden, und auf 

welchen ßacchus nur zu oft mit erhobenem 

Thyrsusstabe die leichten Tänze Terpsicho-
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rens störte, - haben, Gottlob ! aufgehört, 

und an deren Stelle ist ein eleganter. ge

schmackvoller Casino getreten, wo Sittlich

keit und Ordnung herrschen, niemand mit 

dem Legegelcl die Sittenfreyheit bezahlt zu 

baben glaubt; und wohin kein Ton von der 

Ihiicke her sich verliert. Hier wird in der 

Regel alle zwey Wochen getanzt. 

Zu den Vergnügungen der Liebauer ge· 

hören auch die \Vasserfahrten, die zuweilen 

im Hafen oder auf dem kleinen See angestellt 

'werden, und den eigentlichen TheilIiehmern 

nicht !weniger Vergnügen gewähren, als den 

Zuschauern. Ein ll:ahn, mit Musilt besetzt; 

zieht voran und die kleine Flotte hinter ihm 

hen Wenn man dann am Ufer steht und 

der jubelnde Zug sich entfernt, und die har

monischen Töne, vom Abendwinde getra· 

gen, bald lauter, bald leiser erschallen, end. 

lieh nur einzelne Laute das Ohr erreichen. 

bis eine völlige Stille eintritt, und die Böte 

in weiter Ferne "\Vie Punkte in den Licht

strahlen des Mondenschimmers verschWin

den; dann füllt eine wehtnüthige Empfin

dung die Brust; und man fühlt es, Wie die 

:\laJ. \YIln<l. n 
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frohen Akkorde des Lebens verhaUen und 

am einsamen Ufer die todte dumpfe Stille 

'w-iederkehrt. Aber der Schimmer deckt eine 

kalte. finstere Tiefe, und über ihr ziehen 

die Harmonien dahin, wie die lichte Freude 

über ein dunliles Menschenleben. 

Ein wahres VoHisfest wird in Liebau am 

Johannistage gefeyert. Unweit der Stadt, in 

einem Garten. der ziemlich geräumig ist. 

mehrere, in dieser Sandgegend seltene, hohe 

Stämme hat, und dicht an dem llieinen See 

liegt. versammeln sich fast alle Einwohner 

tler Stadt, so viel nur ihre 'Vohnung ver

lassen dürfen; grors und klein, vornehm 

'Und gering, alles fährt, reitet oder geht am 

lohannisabend nach Schmiedens Garten. -Die 

Dienstboten hängen so fest an diesem Tage. 

dats sie es bey ihrem Dienstantritt oft zur 

:Bedingung machen, ihn hier ullgestpi't ver

jubeln zu dürfen. 

Auf dem Wege dahin locken Bäcker

und Konditorbu .. eIl, die Abends erleuchtet 

werden. Schon von weiten hört man den 

Jubel der versanmleitell Mt:nge. In einigen 

Zimmern wird 8cttlnzt-. Dil rlfeht ein stiim· 
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miger Matrose ein schlankes Dienstmädchen 

im schnellsten Walzer, hier führt ein ande

rer mit ächten Nationalzügf'n ein Schottisch 

auf, dort streicht ein steifer Pole seinen Kne

belbart und leitet mit gravitätischen SChlir-

um eine dicke Obstverkäuferin im lireise 

herum; oder ein Handwerksbursche stellt 

sich mit seinem Liebchen zur Menuet etco 

Andere wandeln in Haufen oder Paarweise, 

Arm in Arm verschlungen, im Garten; und 

manche zärtliche Umarmung deckt hier die 

Nacht mit ihrem Schleyer. Auf dem See ha

ben sich unterdessen mehrere liähne ver~ 

sammelt, aus welchen Ra]ieten empor stei.;. 

gen, und Feuerräder und Leuchtkugeln in 

die Luft geschnellt werden. IVIit einem 

Wort: jeder, den man hier sieht; freut sich 

auf seine Wtise des Lebens. Ähnliche Be;;. 

lustigl1ngen veranla[st der Jahrmarkt, wel. 

ehel" im July einfällt. Doch sind sie ni chi: 

so allgemein als die vorerwähnten. 

Zu den Promenaden läfst sich der Hafen 

und die Brüclte zählen; wo man. ber schö

nem Wetter, zu jeder Tageszeit, und beson

ders an heitem Sommerabenden , derSpazier. 

G ~ 
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gänger viele initrift. Schon durch die Thll.. 

tigkcit des Handels und die Menge der .schiffe 

wird dieser Spaziergang interessant. Jede. 

Schiff erscheint wie ein fremdes Land, das 

seine eigenen Sitten und Gebräuche aus der 

Ferne hergetragen hat. Fast bey je,:em 

Schritt hört man eine andere Sprache; trotz 

dieser Spra<.hwirrung vereint die Polyglotte 

des Gewinns die fremdartigsten Völker. Wel

che Abwechselullg giebt es nicht, im An

blick dieses Gewühls! Dort ein kleiner Ma

trose, der, an einem Seile. hängend, über 

dem Abgrund schwebt und ruhig, wie eiri 

Hänfling auf dem Baumaste. sein LiedclJen 

pfeift; hier wieder ein alter Schiffskapitaint 

dem auf dem faltenreichen Gesicht alle Stür

me geschrieben stehn, die er im Leben und 

auf so mancher Fahrt erlitt, und der tauf 

den Anker gestützt, den ZwecIl: für heydes 

zu· bereehnen scheint; hier ein segelfertige, 

Schiff mit der am Seil schwebenden Votiv

tafel: ,. Wills Gott nach Lissabon" oder 

einem andern femen Hafen; dort eins, das 

eben mit vollen Segeln einläuft, und dessen 

Passagiere im lauteIl Jubel den liehem HilfeA 
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begrüfsen, und wann die Segel und die Flagg-e 

heruntergezogen werden, an die ruhige Wand 

.«les Bollwerks anlegen, wo keine Welle mehr 

das Fahrzeug schaukelt. Ist diefs nicht ein 

ßild des Lebens, das, wo es ruht, dieSegeI, 

die es im Sturm entführten, fallen, und die 

Flagge I unter der das bürgerliche Leben die 

Fahrt vollenden hiefs. endlich sinken läfst? 

AUenthalben sieht man an den Attributen 

der Gefahr die ~uversicht des Vertrauens 

ihren Faden anknüpfen. um auf der ewig 

~chaukelß(len Fläche des Meers ein festes 

·Monument des Glücks zu bauen. Wo man 

nur hinblickt. scheint die Menschenkraft in 

angestrengter Thätigkcit für eine Ewigl~eit 

wirken ~u wollen; und vielleicht schon der 

kommen~e Morgen hat den schönsten Plan 

zerstört. 

Am Ende des Hafens, der in zwey ziem· 

lich weit in die See hinausgebauten Bollwer· 

ken sich endet, stehen starke Eichenpfähle, 

an welchen man mit einer Leiter hinauf

steigt, theils um die ,anliOmmenden Schiffe 

zu erspähn. theils um den in Gefahr Schwe

benden Signale zu geben. Wie die Leiter, 
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die Iakobim Traum erblickte 1 mag ·diese 

hier manchem im Traum erschiene~ 'seyn~ 
Ich habe hier zllweilen im stärksten Sturm 

Schiffe einlaufen gesehn, was ein höchst 

irlteressantes Schauspiel gewährt. 

Schon das Abfahren der Lootsen. die, 

in' den hohen Wellen, nur ihre geprüfte Ge

schicklichkeit erhalten :kann, bewegt das 

Herz mit Angst und Hoffnung; bald ver. 

schwindet das Boot, von den Wogen ver

schlungen, bald erhebt es sich wieder. End

lich haben die Lootsen das Schiff erreicht, 

um es, wenn es nur irgend in der Richtung 

des Windes möglich ist, in den Hafen zu 

leiten~ Mit stärkeren liräften, als das kleine 

Boot, doch mit eben 50 grafser, oft noch 

gröfserer Gefahr beginnt nun das Schiff den 

We~lenliampf; immer Meiner wird der Raum 

zwis.chen ihm und dem Hafen, jezt ·ist es 

~chQn so nahe, aafs man die Gesichtsziige 

der !)ersonen unterscheiden und die Besorg

nife, die ~ngSlljche Spannung in ihren Ge

sichtszügen lesen kann. Dicht vor dem Ha

fen~ nur wenige Fufs von demselben, ist die 

Brandung am heftigsten, weil hier das ein-
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dringende Seewasser • aufser dem Kam11f mit 

dem Sturm. noch einen andern mit dem 

Herausströmen des sttssen Wassers zu be

stehen hat. an den Ecken des Bollwerks sich 

bricht und leicht 60 das Schiff dahin 6chnel

len kann. wie es schon mehrmals der Fall 

war. Hier ist nun der entscheidende gefähr

liche Moment, alle Segel sind gesllannt, um 

mit der Kraft des Windes die brechenden 

hohen Wogen zu überwinden. Von einer 

leiohten Bewegung der Hand des Steuer

manns hängt das Leben der Schiffenden ab; 

oft ist schon der Bogspriet im Hafen. und 

das Schiff wird wieder zurückgeworfen. bis 

denn endlich, zuweilen dem Bollwerk dicht 

vorbeystreifend • di~ Einfahrt gelingt. 

Der Abend verändert die Scene auf eine 

nicht minder anziehende Weise. Das Ge

räusch des Tages ist verschwunden, und man 

hört nur in der Ferne das Brausen der Wel

len, und die Ruderschläge der wiederkeh. 

renden Fischer. Aus den Kajütenfenstern 

schimmert hin und wieder ein ~insames 
Licht, und der Hafen, vom Monden - und 

Sternenlicht bestrahlt. zieht wie eine glän-
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zende Bahn durch die Allee des Masten

waldes. Die dunkeln Gewölbe der Speicher 

werfen ihre Schatten mit hohen Bogen um

her. Alles trägt dazu bey, die Scene feyer. 

lieh zu machen und eine melancholische 

Stimmung zu weckelI, die von dem Gottes~ 

acker, ganz in der Nähe des Hafens, und 

durch die, über. die '\-'\Teite Kirchhofs~aue", 

heJ;vorragenden Grabgewölbe unel einsame~ 

Thtirmchen neue Nahrung erhält. 

Öll'entliche Versammlungshäuser giebt es 

hier. etwa das Meifselsche :Kaffeehaus aus

genommen I keine. die der Erwähn llng werth 

wären. Dort aber findet man täglich eine 

a,ngeneh~e Gesellsch!lft von gebildeten Per

.Oßen. 

Während der Zeit des Seebades (in den 

Monaten Juny. Ju1y und August) wird Lie

~au von Einheimischen und Fremden zahl~ 

teich besuch~. Der dortige Strand ist zum 

~aden bequem. und der Seegrund weicher 

San~ Dann wird die um diese Zeit schon 

<lurch den Handel belebte Stadt es durch den 

~uflufs der Badegäste noch mehr, der dann 

die geselligen freuden erhöht. Jeder Tag ist 
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ihnen gewidmet. Auch Künstler und Vir

tuosen aller Gattung pflegen um diese Zeit 

hier einzukehren, und 8!'llten unzufriellen 

davon zu gehn. 
Zur B€qucmlichkeit für die Badegäste 

hllt ein ehemaliger Iiaufmann, dem das Meer 

selbst seine Schätze herbeyzuführen versagt, 

und der diese jezt an seinen Ufern finden 

will. in der Nähe desselben ein breternes 

Wirthshaus aufgeschlagen, das zwischen 

Haus und Zelt die Mitte hält. Einige kleine 

Dadezimmer machen den einen Theil dessel. 

ben aus I in dem andern ist. eiq Büffet und 

(lin Speisezimmer, in welchem als Kronleuch. 

ter - sonderbar genug - eine todte Schild

kröte herabhängt, die einen, ich weifs nicht 

mehr welchen, gereimten Spruch wie einen 

Ringkragen am Halse trägt. Die Bewirthung 

aber ist" trotz dem Schilde des Gasthofes, -

der langsamen Schildkröte - schnell und 

gut, und das Zellhäuscben immer sehr 

besl1cht. 

Schöne Gegenden giebt es um Liebau 

nicht. Ländliche parties de plaisir sind 

daher etwas Seltenes. Zuweilen finden der-
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31eichennach dem Naggen- und Irgensc:hen

Kruge Statt. -

Noch bin ich dem Leser eine Zeichnung 

der Sit,ten und dcs' häuslichen Lebens der· 

Liebauer schnldig; und ich freue mich in 

'Wahrheit. hier so gegründete Veranlassung 

zum uneingeschränkten Lobe zu finden. Für. 

den FTemden sowohl als für den Einbeimi. 

schen murs unter allen Städten Kurlands diese 

gewirs den Preis der Geselligkeit und Gast

freybeit davon tragen. Man hat ihr den dop. 

pelten VOl'\yurf gemacht, I dars' die· Gesell. 

schaft !'ler liaufleute steif und - jedetn Nicht

Kaufmann unzugänglich. und eigentlich nur 

blorse Trjnl~gelage wären; aber dieser Vor

wurf ist ungegriindet. Ich glaube, dars man 

schwerlich irgendwo ohne Unterschied der 

Person gegen jeden Fremden gastfreyer. zu

vorkommender und gefälliger wäre, all ge

rade hier, und kenne keinen Ort, wo es un

g.ezwungenere und frohel"e Gesellschaften 

gieht, als Liehau. An den wohlhesetzten 

Tafeln der Liebauer, wo es am besten Weine 

nie zu fehlen pflegt. findet sich vielleicht, 

wie überall, mancher. brave Zecher, dem 
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noch das alte heermeisterliche Gesetz Sieg. 

frieds von Feuchtwangen heilig ist: 

"dars der, so die Neige austrinhe, von 

"frischem wieder anfangen sollte, und 

"wo cr mit zwey oder drey Zeugen 

"übenviesen würde, aars er aiesem Ge

"setz nicht nachgelebt, sollte er mit 

u dem Leben bürsen .... ). 

Aber im Ganzen genommen ist der Wein

rausch' aus allen guten Gesellschaften ver

bannt, und die Gränze des Wohlstandes 

wird auch im Rausch der Freude nie über

schritten. 

Etwas, das ich sonst in l"iurland nir

gend als in Liebau gefunden, sind die Ta

felgesänge. Am Schlurs des Mahles wird 

gemeiniglich von dem Wirth oder einen! 

aus der Gesellschaft ein frohes Lied ange

stimmt, und von-einigen Stimmen begleitet, 

bis zuletzt die sämmtliche Tafelgenossen

schaft im Chor einfällt. Wann sich dabey 

auch nicht immer ein kunstvoller Gesang 

hören lärst, so ist es doch ein froher,der 

*) fielGhs liefländische Chronik S. 104. 



die gesellige Freude erhöht, für die man 

hier so ganz und gerne lebt. 

Auffallend i8t auch hier die Sitte, dafs 

man mehrentheils von weiblichen Domesti

l{en bedient >vird, unter welchen es man

che schöne schlanke Gestalt giebt; zuweilen 

gleitet dann der Blick ab von dem glühen

den Wein auf die glühende Wange der ihn. 

kredenzenden Hebe. -

Den Charakter der Liebauer zeichnet 

übrigens eben so sehr swinge Redlicbkeit 

und Biedersinn., als frohe Laurie aus. Den 

Mann, den man Vormittags in seinem 

Comptoir mit gTofsem Ernst und Fleifs arbei

ten sah, find, t man an der geselbchaftlicben 

Tafel oft am frobsten und so, als wenn er 

keine andere Sorge wie die, den Augenblick 

des Lebens freudig zu geniefsen, hätte. 

Die Damen in Liebau sind zu gebildet, 

·~19 dafs man ihnen, im Allgemeinen, nicht 

mit Recht den Vorwurf der Ungeselligkeit: 

machen sollte. Da diese nicbt in dem Man

gel an Erziehung liegt, so kann sie nur im 

Herkommen ihren Grund finden. Nur sel~ 

ten findet man, auch in den zahlreichen Pri-
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vatP'csellschaften, aufscr der Wirthin selbst 
o , 

und der 'weiblichen Familie, fremde Damen. 

Nur das Haus dt:s Herrn Bürgermeisters 

Lll'\vrenZ, eines so frohen muntern Greises, 

als irgelldwo die Erde einen trägt. macht 

von dieser strengen Hegel eine Ausnahme, 

'von der zu wünschen wäre, sie würde bald 

allgemeiner. 

Die Jagd auf dem Pappen. See. 

Während der Zeit des Seebades in Liebau, 

ist die Jagd auf dem.. Pappen - See am Ende 

des lulyrnonats, für den lagdIiebhaber ein 

sehr vorzügliches Vergnügen. Ich befand 

mich an jenem Ort in einer frohen Gesell

schaft. die eben eine solche Jagd verabredet 

hatte, und auch mich daran Thell zu neh .. 
men. einlud. 

Der Pappen- See ist sechs Meilen von 

Liebau entfernt. Wir fuhren daher kurz vor 

Mitta, von dort aus, um noch vor dem 
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Abend einen Krug unweit dem See zu errei. 

chen. Das Wetter war schön und der Weg; 

die arsten drei oder vier Meilen auf festem 

Sande. hart an der Ostsee ; vortreflich. Ein 

leichter Ostwind wehte uns liühlung zu; 

und die luäuseillden VVelien bespielten die 

nädcr unsers \Vagens. aus dem wir die vor

beysegelnden Schiffe liollegialisch begrü[sten; 

denn Ja die liüstc flach und fest ist, so f'uh. 

ren wir zuweilcn ganz im \Vasser. Hin 

und wieder erbliclitcll wir ßadehütten und 

manche Najade entschlilpfte in die$!l, je 

näher wir ihnen kamen - doch oft nicht 

zeitig genug. um umern Blicken die Wahr

heit der llemerkung zu entziehn: da[s die 

Maler wohl Recht haben, ihre Gestalten in 

nasse Gewänder zu hüllell. Doch l'i.Onnten 

wir auf unscrm fortrollenden Fuhrwerhe, 

welches in seiner l\1uschelgestalt dem Wagen 

des Neptuns auch darin ähnlich war; dars 

l:g - nur freylich etwas nah am Ufer - die 

Fluten theilLe, nicht gar zu lange die Ideale 

der vor uns plätschernden Najaden festhal

ten - weil einc sellr irdische Gestalt. wel

che die Zeichen des festen Landes nur zu 
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stark an sich trug, die Illusion hicht selteh 

untcrurach und das Bad zu einer Wäsche 

umgestaltete. - Auch einige schimmernde 

Bruchstücke des goldenen Zeitalters glänzten 

uns hier am Strande entgegen, und zwar in 

der patriarchalischen Unschuld, mit welcher 

sich Münner und 'Weiber ganz nahe neben 

einander in die Fluten warf€fl. Das Meer 

ist freylich ein ansehnliches Feigenblatt. das 

jenes der Eva an Gräfse und Weiche über

trift; doch es haftet weniger. als das para

ilisische Blatt und die Erbsünde, die sich's 

'zur Hülle nahm. Weiter von der Stadt ver
schwariden die Ba:legestalteü immer mehr 

und mehr. Hin und wi-edel' erinnerte das 

Geripp eines alten Wracks, dafs eben das

selbe Meer, welches die Gra~ieIlge~talt eines. 

holden. Mädchens wie ein leicl,tes Ge

wand umflore, auctI das feste Gebäude 

eines Schiffs zertrümmern kann, 80 wie 

auch wieder dem Meere gleich, jene ScLö

ne vielleicht die glatte Oberfläche nur in 

den FtühliIlgS - und Sommertagen trägt; 

wo die Stürme schweigen; aber wenß 

er6t das H<:rbst - AelJ.mnoctium deli ,bhc; 



standes passirt ist. ,\yie das Meer braust 

und tobt. 

Wir verliefsen endlich den Strand, und 

geriethen nun in immer tieferen Sand, der 

den Weg äufs'erst beschwerlich machte. Nur 

Schritt vor Schritt gelangten wir weiter. 

u,nd da man noch unterwegs in einem liruge 

verweilte, so brach schon die Nacht herein, 

als wir in einem Walde, wo die Passage 

immer enger wurde, eben die Bemerkung 

machten, dafs wir den rechten 'Veg verfehlt 

bätten. Der Pappen. See konnte nicht fern 

mehr seyu, das murste mall aus dem Ge

schrey der Schnt'llfen i Wasserbiiller und an. 

derer Sumpfvögel schliefsen , die lärmend in 

8chauerlichen Tönen die Stille der Nacht im

terbrachen. Aber da jener See sich über eine 

Meile' in die Länge erstreckt; so ~var es nicht 

leicht, einen Aus\ycg aus dem dichten Walde 

zu findcn, um den nächsten Ktüg zu errei

Ghen. Endlich erblickten wir t:in Nacht

feuer - riefen nach der Gegend hin, aber 

aiemand antwortete. Ichricbtete mein~ 

Schritte zum Feuer und fand ein paar Bauern 

um, dasselbe gelagert; die, über meinen 



Anblick erschrocken. auf die Frage: warum 

sie nicht geantwortet? - erwiederten: sie 

hätten uns für Genossen des Teufels gehal

ten, der sich fast aUe Abend das Vergnügen 

mache, hier laut zu rufen. man antworte 

ihm aber nie. und darum wär's uns eben s() 

gt'gangen. Ein gutes Trinkgeld überzeugte 

diese Geisterseher von unserer ächten Mensch

lichkeit; und so ]{amen wir mit Hülfe einea 

Führers - der den ganzen Weg über nicht 

müde wurde, von den bösen Streichen dea 

Satans zu erzählen, ""elcher' für gewohn

lich in Gestalt eines schwarzen Hundes auf 

seiner Grorsmutter spazieren ritte. und diese 

gar einmal in dem See habe ersäufen wollen, 

und dergi. - endlich in dem ersehnten IUu. 

ge an. 

Wie manchem einsamen Reisenden mag 

dieser.Aberglaube nicht schon lebensgefähr. 

lieh geworden seyn: hier. wo in einem 

schmalen Erdstrich im tiefen Walde; auf der 

einen Seite das Meer, auf der andern eiß 

schrecklicher Morast liegt, der den Anfang 

des Pappen 0 Sees macht! Doch so ein Platz 

eignet sich schon zu,m Heiligthum des Aber-

Mal. Wand. 11 



glaubens, .der am liebsten in dichter Finster .• 

nirs weilt, und den das \Vunderbare wie ein 

tiefes Meer - und die Furcht, wie das Ge

Ichrey der Sumpf\-ögel umgiebt. ludessen 

bey den jetzigen Erscheinungen von Gattin

nen, Katzen und Hunden. die an der Ta

gesorllnung sind, und den beynah ganz ver

loren gegangenen Besch wörungsformeln, wh·d 

man mir Dank wissell, jene in der treuher

zigen Erzählung eines Bauern - der keine 

Mittel hat, sich durch die Edition der Er-
\ 

scheinungen seiner Atigehörigen berühmt zu 

machen - wieder aufgefunden zu haben. 

In dem Pappen - Sees ehen I:\ruge fanden 

wir alles schon zu unserm Empfange bereir. 

In dem Gastwirtbe dieses lirngl's erschien 

der Nachtrag zu der furchtbaren Erzählung 

unsers Führers; denn gerl'_de so murste sei

ner Grorsmutter die Schreckensgestalt erschie

nen seyn, nur ward sie hier zum Glück 

durch ein Paar weibliche W«;sen, die sich 

80gleich als Wirthinnen verriethen und denen 

es nicht an freuudlicher Bildung gebrach, 

gemildert. Wir schliefen sanft nach unserer 

abeutheuerlichen Reise, uud kaum graute 
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der Morgen. als schon der jägerruf uns 

weckte. So schnell als mBglich ging es nun 

zum See, der ein paar hundert Schritte von 

unserm Nachtlager entfernt war. Die Sonne 

stieg eben am Horizont herauf und vergol

dete die spiegelglatte \Vasserfiäche, die aus

gebreitet zu unsern Fü[sen lag. Hin und 

wieder erhoben sich darin kleine \Välder von 

Rohrgewächsen. Gegen vierzig sogenannte 

lUockböte mit ihren Führern erwarteten 

uns. Diese Fahrzeuge sind aus honlen ßaum

etämmen gezimmert, und wer darin nicbt 

zu stehen gewohnt ist t verliert leicht das 

Gleichgewicht und schlägt über. oder wirft 

gar mit dem Boot um. Doch zwey solche 

an einander befestigte Boote sind 11m desto 

sicherer, und deshalb hatte man auch dafür 

gesorgt. So waren wir bald zur Abfahrt be

reit. Fünf und zwanzig Böte ungefähr wa

ren allein von den Treibem besetzt, die übri

gen nahmen die Jäger mit ihren Gewehren 

em. Der See ist über eine Meile lang und 

eine halbe Meile breit t und an den meisten' 

Stellen nur zwey bis drey Fufs tief. hat 

aber mOlastigen Grund. Gröfsere und klei-

H~ 
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nere mit Schilf und nohr bewachsene Inseln 

5cheinen auf seiner Obtrfläche zn schwim

men. Einige derselben umfa,~sen einen Flä

cheninhalt von mehrern hundert Schritten. 

Sie sind der Sitz einer zahllosen Menge von 

'Vas~ervögeln aller Art. 

Die Jagd pflegt in der Art Statt zu fin
den. dars sich auf der einen St·ite einer sol

chen Rohrfläcbe-, die Böte der Jäger den Bö

ten der Treiber gegen über stellen; nun wer

den mit lautem Geschrey und wilden Ru. 

derschlägen, die im Sumpf und Rohr ver

stec1\ten Wasservögel aus ihren Schlupfwin

krln gescheuchtuJlcl von -den Jägern erlegtit 

Unsre kleine Jaguflotte stiers vom Lande ab, 

und die Menge der ldeinen schwarzen Böte 

in dem glatten, vom Schein der Sonne er

leuchteten See, zwischen den Flecken von 

grünem Rohr und Schilf, gewährte einen 

herrlichen Anblich. So dachte ich mir eine 

Flotte der Wilden auf dem See Ontario -

und meine Phantasie versetzte mich in jene 

Gefilde. aus welchen Chateaubriant in sei

ner Atala eine biwmü:;che 1!.rscheinuJlß ,in'. 

paseyn rief. 



Eine unzählbare Menge grauer und. 

,veifserMöven kreiste "or und um uns her. 

Sie liefsen sich in ihrer Jagd auf die W asser

bewohner ni· ht stören. Mit Blitzesschnelle 

fielen sie aus der Luft herab - tauchten in's 

Wasser. erhaschten ihre Beute und Hogen 

lnit dieser d-avon - von andern mit lautem 

Geschrey verfolgt, die ihnen den Fang be

neideten. .. So machen es ja auch die nei

dischen Menschen" - dachte ich: "sie 

schreyen über jeden Besitz des andern. lär

men und· toben. und verlieren gerade da

durch die Zeit und Gelegen,beit, das selbst 

zu enverben, was sie an andern beneiden." 

Die Böte umkreisten jezt eine der Robr

und Schilfinseln - und die Jagd b~gann • 
.Aber gerade die Menge der Wasservögel hin

derte den glücklichen Fortgang der ersteren. 

Niemals habe ich die besten Schützen so häu

fig fehlen gesehn, als hier. Die graf se An

zahl des Wildes. das Gekreische. mit dem 

es rund umher auffliegt, oder über das Was

ser fortzieht, die Flintenschüsse von allen 

Seiten - das Geschrey der Treiber - das 

Schwanken der kleinen Böte und zum Theil 
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auch di~ Gefahr, der man im Schilfe ausge

setzt ist von andern getroffen zu werden 

oder sie 'zu treffen; alles das trägt dazu bey, 

einen aus der Fassung zu bringen; und 60 

wird dadurch die Bemerkung bekräftigt, dars 

Überfiufs gerade den Genufs eines Vergnü

gens stört. statt ihn zu befördern. Ein sol

ches Treiben wird eine Mast genannt. Bis 
~ zum Mittag hatten wir deren mehrere mit 

Erfolg geendet, unu - jedes Boot war mit 

erlegtem Wilde versehn. Nun landeten wir 

an einer trockenen InseL Hier wurde die 

Flotte neben .einander '·gestellt I und unter 

dem freyen Himmel ein heiteres Mittagsmahl 

unter Scherz unu Gesang verzehrt, und mit 

Erzählungen lustiger Jagdabentheuer gewürzt; 

balel darauf' aber die Jagd von neuem be

gonnen. 

Gegen Abend zogen die Schwäne, die 

hier erst im October gejagt zu werden pfle

gen und jezt daher auch sorgfältig geschont 

wurden ~ aus dem Rohr auf die Fläche des 

Sees. Oft erbIicIHe man sie zu zehn bis 

z\Yölf auf einem Fleck. Wie leuchtende Er

scheinungen traten sie aus dem Grünen her-



~-
vor, doch, wenn der Zug der Böte ihnen 

zu nahe kam, erhoben sie sich mit klopfen. 

den Schwingen. und ihr schwerer Flug brau. 

ste durch die Luft dahin; nur die Mütter. be

sorgt um die schutzQedürftigeBrut. schwam

men ins Rohr zurück. Diese hatten das 

Schicksal der Leda, die der zärtliche Schwan 

verliefs. als ihre Tugend den Schwanenge

sang vollendete. 

Die Straillen der untergehenden Sonne 

~mmten über die Spitzen des im kühlen 

Abendwinde schwankenden Rohrs. und zo

gen über die Schilfinseln eine magisch zit

ternde Beleuchtung: da suchten wir das 

verlassene Ufer und - den wirthlichen Krug 

zu erreichen - und traten am andern Mor

gsn, mit Beute beladen. unsem Rückweg 

nach Liebau wieder an. 
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Privatgut lIgen, Duhna.lcken. Zierau .• 

Van Liebal1 aU6 führe ich meinen Leser wie~ 
der zurfick , durch Grobin, das er schon 

l~elmt .. ,nach dem Privatgu~c IIgen, welches 

mit seinem grorien schönen Schlosse, und 

den 'luJ;'licgenden vielen Wirthschafts - una 

Nebengebäuden, sich beynahe besser als das 

benachbarte Städtchen Grobin ausnimmt. 

lIgen verdient "'orzüglich wegen seiner 

mit jedem Jahre ansehnlicher werdenden 

Strumpffabrik bemerkt- zu werden. Die 

Fabrikate bestehen in Damenliapots, baum

wollenen Chemisen, I-iamisölern, Mänteln, 

Pantalons, :Bettdecken, Damenröcken und 

vorzüglich Strümpfen, und werdcn aus Spa

nischer und andc;!rer 'VoJ,1e zubereitet. Er

~tere wird VOll hundert Schafen Spanischer 

Rl,lce gewonnen. die dieses kalten IlJimas 

ohngeachtet J treflich g'edeihen, und vorzüg. 

liche Wolle geben. Die Fabrik hat vier We

berstühle, und beschäftigt, aufder einem 



'Verkmcister und dessen Gesellcn, noch funf

zehn andere Personen. Jcmehr es unsern 

Gegendcn an guten Fabriken fehlt, um desto 

bemerkenswerther sind sie, wo man sie so 

gut als diese hier findet -. 

Ich gebe meinen Lesern hier em Ver

zeichnifs der Preise der Fabrikate, vom Jahr 

1606 ""). Der Leser wird bemerlien, da[s die 

Preise nicht grö[ser sind als dieselben Arti

kel aus dem Auslande hieher gebracht, kosten ö. 

dagegen aber versichern alle Il.enner, dal$ 

.) VV~che:r:ttliche Unterhaltu,ngen vom· Jahr 
1806. 4ter Band S. 254. 

Geplüschtes wollenes Zeug zu Mänteln und Ka
pots, die Elle zu 1 Thlr. albr. 

lillston;eug zu demselben Gebrauch, die Elle zu, 
~~ Fl. 

Damenröcke, das Stück zu 4 bis 5 Thlr. 
Säcke :r.u Pantalons, das Stück zu /1 bis 5 '{hIT. 
Fertige Pan.talol.ls, nllch Maars, das Paar zu 5 bit 

6 Thtr. . . 

Schlafkamisöl8l'. du Stück zu 4 bis 5 Thlr. 
Feine baumwo.llene Strümpfe, das Paar zu 5.bi, 

6 Fl. 
Zwirne Strümpfe, das Paar zu:3 bis 4 Fl. , 
Ganz feine Il.astor- und Saittesl;Iül:npf~. d~8 Paar 

zu 6 bis 8 Fl. 
Gröbere l1astorstrümpfe. du Paar zu 5 bis 5 Fl. 
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sie stärker und fester sind.- Wie lut wäre 

es, wenn der vaterländische Gemt'ingeist 

spine Richtung daJlin nehmen würde, in

ländische Produll.te, wenn sie die ausländi

schen an Werth übertrdlen, oder ihnen doch 

gleich kommen. allen ande:m vorzuziehen! 

Sicher wurde dieses Industrie und Kunstfleifs 

vermehren, und manche schon jezt gute An .. 

lage, wie z. B. diese hier, und die Tapeten

fabrik in Hasenpoth oder die Tuchfabrik 

in Blinden, würde sich in den St,nd gesetzt 

sehen J durch einen gröfsern Absatz die Aus .. 

l;;lgen nicht nur zu dechen J sondern auch so 

beträchtlich zu gewinnen, um groCse Ver

vollkommnung oder auch neue Anlagen mög

lich zu machen. -

Bey dem Privatgute Dubnalcken, (las 

man auf der Strafse von Li,cbau nach ,Gol

dingen erblickt, bemerke ich eine Pyramide 

von Holländischen Ziegeln erbaut, die ein 

geräumiges Grabgewölbe verschliefst. In 

richtigen Verhältnissen und in einem sehr 

guten Geschmack erbaut ist. - Schade. dar. 

die Pyramide an der Spitze eines hohen 

Eichenwaldes litgt, uud im Sommer von 



Laub verdeckt wird I im \Vinter aber ZWI

schen den llackten Zweigen hervorragt. Da 

das Monument etwas niedriger als derBoden 

liegt, ~uf welchem die Eichenbäume stehen, 

so verliert es sich unter den Monumenten 

der 'Natur, den grofsen Eichenbäumen. und 

erscheint viel kleiner. als es' wirl;.lich ist. 
-/i 

Bey Dubnalcken, murs ich die mir auf-

meiner Wanderschaft 50 wiilhommene Be

merkung der vorzüglichen \Vohlhabenheit 

der Bauern dieser grofsen Güter erwähnen. 

~s giebt wenige Bauerknechte - die Wir

the nicht einmal gerechnet - welche nicht 

ein Vermögen von mehrern hundert Thalern 

besitzen. - Dieser \Vohlstand der hiesigen 

Bauern, der sich nur auf Menschlichkp.it 

und Gerechtigkeit des Gutsbesitzers gründet. 

hat, diesem auch die Liebe derselben mit 

ganzer Seele erworben, und gab einen schö

nen Beweis davon, als eines der Wirthschafts

gebäude. mit Heu und Stroh gefüllt, und 

den andem Gebäuden ganz nahe, in Brand 

gerieth. - \Vas unmöglich schien, that der 

Eifer und die Liebe, der sich mit der gröfs

ten Schnelligkeit versammelnden Bauern. -
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Das schon ganz in Brand gerathene Gebäude 

wurde noch halb gerettet, und der Schaden 

war viel geringer als - lllan ihn nur ver· 

mutben konnte. Der \Vohlstand der Bauern 

in einem Lande. wo dieser, wie hier, gröFs

tentheiIs von der Menschlichkeit der Guts

herr-schaft abhängt.· ist für diese ein schäne

lies Denkmal als es Menschenhände erbaue~ 

können. 

Bey Dubnalcken "erlasse ich die mit 

Werstpfählen, wie mit Minutenzeigern ge

SChlllÜ Jae Landstrafsc, un1 meinen Weg 

über Zierau und Appricken, nach Aischwan

gen und Pillen zu nehmen. -

Bey Zierau. ~esem grofsen ansehn

lichen Edelhofe in der schönsten Bedeutung 

des Worts, bemerke ich für den Leser nichts, 

weil gerade hier das Gefühl der innigsten 

herzlichsten Freundschaft zu laut und warm 

in meinem Herzen spricht, um durch A uf

zäh 1 u n g alles Guten und Schönen, das ich 

hier sah und fand, auch nur jene Gefühle zu 

'entweihen. Der Freund schmeichelt nicht, 

und das müfste hier scheinen in jedem Worte, 

das. seine innigste Überzeugung ausspräche,. 



hier .. 'wo er die frohesten Rub'estunden nach 

mühevoller Arbeit - hier. wo er Theilnah

me für seine Leiden und Freuden , wo er 

Herzen fand, auf deren Freunrlschaft er stolz 

ist, und in einem Kreise des gebildet,ten Um

gangs. unter den schönsten Freuden der 

lhinste, und des ;;uten Geschmacks, Tage 

und Wochen verleb te, die seiner Erinnerung 

die schönsten Bilder der Vergangenheit vor

halten I und noch jczt in der Gegenwart den 

frohsten Genufs gewähren. 

A p p r i c k • n. 

An einem so heitem Sommertage, als je 

einer mit ätherblauem Ephemeren -Flügel 

über die grüne Erde geschwebt, und mit 

sanftem Hauche Blatt und Blume bt'gritfst, 

gelangte ich nach Apprickcn. Hier lebt der 

lettische Naturdichter Indrick, der sein 

UIl\'erkcnllbares poetisches Talent, rein g~. 

diegen aus der Hand der Natur erhalten, die 



in ihm auch als würdige Meisterirt der Kunst 
erscheint. Ohne Anweisung und seit seiner 

Jugend blind, singt er mehrentheils nach , 
eigenen Melodieen gereimte Lieder, die er 

gedichtet, und denen es selten an Sylben

maarll, doch nie a~ poetischem Werthe fehlt. -

Schon in seinem Gesichte liegt ~in Ausdruck, 

der für ihn interessirt; es ist· so ruhig und 

heiter. Doch sieht man es ihm an, dars 

mehr als das gewöhnliche äursere Leben die 

stillen und sanften Züge darin bewegt. Von 

allen, die ihn näher lienuen, wird er als ein 

moralisch guter Jüngling geliebt; doch ihn 

ünd sein Leben zeichnet am besten ein Ge. 

dicht, das er über seinen eigenen Zustand 

entworfen, und das in einer dem Sinne mehr, 

als den W orlen nach, trcuen Übel'setzung 

wie ich hoffe, den Leser interessiren wird. 

In meiner dunklen liammer 

Hab ich dl'll" Noth genug. 

Der kennt nicht meinen Jammer. 

Den nie das Elend schlug. 

Wie mühsam nicht zu irren. 

Sich meine Pfade wirren; 

In FI'eude und in Schmerz 

Mich leitet nur mein Herz. 



D('\ch \Venn icb tram'ig klagte, 

l'i6in l'iummel' weint sich weg; 

Mir Jamm,ernden,. mir tagte 

Docb nie der dunkle Steg, 

Umsoust ahn' i'cb die Helle; 

N ur finster bleibt die St/l11e. 

So hab' ich Tag und Nacht 

Gleich dunkel dllrchgewacht. 

D"ch laCs nur Gott rl!~ieren 

Und leiten dein Geschick. 

Willst du es nicht verlieren· 

Dein ärmlich kleines Glück; 

Im Sonnenstnhl erglühen 

Die Keime, und sie blühen, 

Auch mir, - der Sonne Schein 

ßringt so auch mir Gcdllihn. 

Die Arbeit zu vollenden 

BedArf ich nimmer Licht, .. 

Und Iloch miCslingt den Händen 

Der Lohn dllr Mühe nicht, 

Von hellem Schein umfullkeit. 

Von Finaternifa llmdllnkelt, 

Gleich, wird bey Tag und Nacht 

Mein Tagewerk vollbracht. 



Wäre nicht Von Gott gegeben 

Dies feinere Gefühl, 

Und nleulcs Gebt's Bestreben. 

Wo wäre dann mein Ziel? 

Mein Lebtin witl'de schwinden, 

Ich nirgend PLenung finden; 

Ich irrte dann umher 

Kein Plätzchen fänd ich mehr. 

Zur Schule lliilzugeben. 

Des Unterrichtes Licht 

In Büchern klug verstehen. 

Vermag ich Armer nicht. 

Doch will in andern Dingen 

Es besser mir gelingeJI. 

Und diese kenne ich 

Und das beruhigt mich. 

Mein Buch lebt mir im Herzen. 

In meinem Geist allein. 

In meines Dunkels Schmerz •• 

Nur lesbar mir allein. 

So bin ich nicht verlassen. 

:fiann Fl'eude noch umfusen 

Und was mein Geist ersah. 

ht freudii mir so nah. 
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Auf jedes Baumes Zweigen 

... Du Blatt el"fühle ich. 

Und Frühlings - Blüthen steigen 

Süfs duftend auch für mich. 

Und weifs ioh auch nicht welche 

Die schölIste Bhlth - die ReIche 

An Büssen Düften reich, 

Im Dunkeln blühn sie gleich. -

Die lIand "kann ihn nicht reichen 

Den VVeg - doch trüstPnd gab 

Ihn mühsam ;l:U durchschleichen 

Mir die Natur den Stab. 

Da find ich meine Stege 

Auch auf verWOTrnem \Voge, 

Wenn gleich mit Noth und Müh, 

Doch unterscheid ich .ie. 

_ Herr Elverfeldt. Pastor zu Appricken, 

hat das Verdienst, zuerst das Talent des Na· 

tutdichters Indrick entdeckt zu haben, und 

es macht dem Herzen und Kopfe dieses wür

digen Mannes gleiche Ehre. dars in seiner 

durch seinen Unterricht gebildeten Gemeine 

es auch nur möglich werden konnte, dars 

der in Indrick erwachte Genius, sich nicht 

in rauhen, unyeml;:hmlichen Tönen verlor, 

Mal. Wand. I 
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sonclcrn sich in Wort und Sinn ergofs t und 

nicht regellos seine sanfte Stimme erschallen 

lä[st. Uberhaupt verralhen die zu den an

sehnlichen Appric1icnschen 'Gütem gehörigen 

Bauern, eine gewisse Bildung, die in uno. 

serm noch vom Gewebe der Leibeigenschaft 

umflorten Vaterlande, nur da gedeihen l\ann, 

wo so, "vie hier! und Gottlob in den mch. 

resten Gütern die Gutsherrschaft die n. e c h te 

der Menschheit höher, als eigene TI er e c h. 

tigungen schützt, wo der Lette sich selbst 

zu achten aufgemuntert und angewiesen 

wird. und nur so Gefühl für alles Gute uml 

Schöne in ihm, entkeimen ·kann. 

Nicht weit entfernt von Appricl~en ist 

Al. eh waD gen. 

ehemals eine der Familie von Schwerin ge. 

hörige Grafschaft t die aber nachher in den 

Besitz der Herzoge von l1.urIand kam, und 

jezt ein Eigenthum der Russischenl\rone ist. 

Der Weg nach Alschwangen murs für den 

Freund der Landwirthschaft besunders ange

nehm seyn. Allenthalben sieht man auf einer 

weiten Fiiiche t grofse ll.ornfelder uud unah-



sehbare Wiesen, die nur in der Ferne des 

Horizonts ein Wald mit einem blauen Saum 

wie ein aufsteigender Nebel umzieht. 

:Kurz vor Aischwangen erheben sich meh

rere Hiigel" und auf einem derselben das 

Schlofs Alschwangen selbst, das sich in sei. 

ner altgothischen Form, mit runden hohen 

EclHhürmen und von vielen Nebengebäuden 

umgeben, sehr malerisch darstellt. Ich nutzte 

den kühleren Abend, um die Umgebungen 

von Alschwangen zu durchwandern, die war

lich reizend sind. picht vor dem Schlosse 

erhebt sich in doppelten regelmäfsigen Abo. 

slitzeil ein Berg, dem man seine ehemalige 

Bestimmung als Schanze, unverkennbar an~ 

sieht. Hier ist ein schr interessanter Stand

punkt, um die umliegenden Gegenden über

sehen zu können. Vor mir lag ein grofsei: 

breiter Teich, der in der Ferne sich bis zu 

den Ufern eines Baches. dem er seinen An~ 

fang verdankt, zurückzog, und so bescheid. 

ner, als mancher zUr stolzen Gröfse anp 

schwollene Mensch; den kleinen Ursprung 

eben so Hcht bestrahlt; als dio Wellen sei .. 

ner angewachseulm Fluten zeigt. nil Ufer 
I ~ 



des Bachs umgab der grüne Teppich eines 

grofsen Gerstenfeldes , in welchem mehr 

künstlerisch, als dem Landmann willkom

men t die Hand der Natur die goldenen Blu

men des Hederichs reichlich eingestickt hatte. 

Jenseits des Teichs zogen sich Hügel mit a b

gerissenem Hantle wie Felsen. bis· in eine 

tiefe Ktuft hinein, die sich wieder an ein 

ThaI von hohen Sch\'\'arzellern bedecl,t. an

schlofs. Hinter dem Damme des .Teichs 

schimmerten von grünen Schatten nmwallt 

die rothen Diicher der Iiorn - und Schneide

mühle hervor. und aus dem Mühlenthale 

erhoben die spitzi3en Gipfel hoher Bäume 

im- Haupt, als wünschten sie auch einen 

Blick in die schöne, sie umgebende Natur 

zu thun. Hoch ragte indefs der Schlofsberg 

·und dessen alte nurg über diese ganze Ge

gend hervor, und ein den Schlofsberg sich 

h~nunter strecll:ender Garten, der voll Blüthen 

hing. hatte das rotbe Mühlendach wie einen 

Schemel zu seinen Füfsen. Auf der an dem 

Spitze der Schanze erblickte ich den Gast. 

hof, mehrere Wirthschaftsgehäude, die ka

tholische liü·che ·\lud Pfaue, in deren Hof-
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raum eine ungewöhnlich grofse gerade Linde 

steht, die einen Kreis ,'on mehr als '1-0 Schrit

ten im Durchmesser, mit weit ,rorgestreck

ten Zweigen umschattet. Ein Gitterzaun. 

der den Baum umgiebt, verschliefst den Schat

ten jedem Ungeweihten, bis dahin, wo die 

iiufsersten Zweige, grofslllüthig über das Git

ter vorragend , den Schatten über die Um

zäunung verbreiten. Wie durch ein Glau

benssymbol sind hier die Dunkel der Natur 

umzäunt und jedem Profanen verschlossen. 

der sich begnügen mufs, unter den ilber die 

Schran]'Len vordringenden Zweigen des Bau

mes, der, wie das Ideal aller Religion, mit 

weilen Armen die Erde UJIlfa fst , Ruhe und 

friedlichen Schatten zu fmden und hin um! 

wieder durch die grünen Blätter, eben so 

richtig als auf geschriebenen, den Strahl der 

glühenden Sonne. das irdische Auge der 

Gottheit. zu erkennen, die allen Nationen 

scheint. das alle Völker sieht. In der Mitte 

oer Schanze selbst stand unter einigen klei-. 

nen Tannenbäumchen ein Zelt, das an die 

Zeit erinnerte. wo, wie jezt Friede, ehe

mals Krieg diese Gegenden umzog. und hatte 



am untersten Absatze der Schanze eine Ke

gelbahn zum Kontrast. wo statt der vor

maligen Kugeln aus mörderischen Iiartaunen, 

leichtere von Holz aus spielenden Händen 

fliegen. Doch wenn sie erst gefallen sind, 

so liegen ja auch Helden nicht lebendigel" als 

die todten I"\.egel da. und auch sie f~llen oft 

in einem, grorsen Spiele, wo eie nur aufge

stellt wurden, damit der Gewinner lärmend 

ausrufe, wie viele auf seinen Wurf gefaIlell~ 

und der den liöllig selbst nur aufrichten 

lä[st. um ihn wieder umzuwerfen~ 

Die Sonne hatte sich zum Niedergange 

geneigt, und ihre Strahlen sanken hinter 

den hohen Mauern der alten Burg immer 

mehr hinab, - ihr gegen über war der 

Mond in seinem letzten Viertel den ganzen 

Nachmittag sichtbar gewandelt, doch mit 

bleichem Angesicht wie ein N ebelflec'ken am 

ätherblauen lIimmel, so, als hätte er si<:,h 

nur im Strahl der Sonne erwärmen wollen. 

Schien er mir doch wie ein Hofmann·, der 

seine dunklen Seiten vom Glanze seines Ge

bieters bescheinen lä[st. und in seiner Ge

gcnwar~ ~it bleichelll Angesicht da steht, 



wenn dieser aber fortgegangen t sich mäch

tig erhebt, und als schimmerndes Gestirn 

einherzieht, - doch trotz aller eingesogenen 

Glut nur schimmern, nicht erwärmen kann. 

Das Schlofs hat aufser seiner Form und 

seinen unterirdischen Gewölben, von denen 

ich mehr sprechen werde t ni.chts von Alter

thümern aufbewahrt. Desto interessanter ist 

die Sage von den ehemaligen Besitzern die

ser Güter t welche hier allgemein unter den 

Bewohnern dieser Grafschaft fortlebt und 

sich auf Traditionen noch vor wenig Jahren 

gelebt habender Greise gründet, denen ich 

jedoch, auf einige historische handschrift

liche Nachrichten gestützt, widersprechen 

murs. Die Sage erzählt nämlich, der letzte 

Zweig der Familie Schwerin, Johann Anton, 

der zu Ende des 17ten Jahrhunderts und im 

Anfange des 18ten die sämmtlichen Alsch

·wangensch.en Güter besessen, habe 'wegen 

eines mit einem seiner :Nachbarn erhobenen 

Prozesses, dessen Gegenstand der Vorrang im 

Kirctlenoluhl gewesen, eine Reis<; nach War

schau gemacht, und habe dort die Tochter 

eines Polnischen Magnaten kennen und lie-



ben gelernt;, doch weder sein Prozefs, noch 

seine Liebe hätten eine giinstige 'Wendung 

erhalten, wenn er nicht das feyerliche Ver

sprechen gegebl-~n hätte, sowohl selbst die 

1,atbolische P.cligion anzunehmen, als aRch 

seine Bauern zur Annahme derselben zu be

wegen. So wäre er nun in seine Grafschaft 

zurücl,gekommen, und habe das Bekeh

run~sgesclJäft mit einem Eifer angefangen, 

der sr:lbst einem Spanischen Inquisitor Ehre 

gemacht hahen würde. 'Wer sich nicht gut

willig zum ncuen Glauben bekennen wollen, 

habe in unterirdischen finstern Gewölben 

eine Überzeugung finden müssen. die unter 

freyem Himmel nicbt gedeihen wollen. und 

so wäre zum grofsen Verdrufs der lutheri

schen Mutter, dem Grafen das Bekehrungs

geschäft bis auf ein paar Familien, deren 

Nachlwlnmen noch jezt lutherisch sind, und 

die allen l\lartern widerstanden, gänzlic,h ge

lungen. Nun sey der Tag erschienen, an 

dem die 11.irche aus einer lutherischen zu 

einer katholis<::hcn gewciht werdcn sollen. 

Die Gemeinde und mit ihr der Graf waren 

in der :Kirche versammelt, nur seine' Schwe-



ster, die er gleichfalls zur Heligionsänderung 

ü.berredet, wurde noch erwartet. Da stürzt 

auf einmal die'wüthende Mutter in die Kir

che, drängt sich durch das versammelte Volk 

bis zum Altar, ergreift die angezündeten 

!'ierzen , und wirft sie zur Erde, mit den 

fürch\.Crlichsteu Flüchen, dars so ""ie diese 

Kerzen, ihr Stamm verlöschen möge, ihre 

Jiinder arm, elend und verhissen sterben, 

und selbst als Leichen unverweslich ein 

~c'hreckeu der Nachwelt eeyn sollen! Nach 

diesen ausgesprochenen Flüchen entflieht die 

Mutter aus der ll:irche, verschwindet ganz, 

und lä[st nur die Vermuthung übrig, eine 

Selbstmörderin geworden zu seyn. - }<'iirch

terlich aber geht ihr Fh~ch in Erfüllung. Die 

Braut des Grafen stirbt, er selbst überlä[st 

sich verzweifelnd dem Trunke, verschwen

det seine Güter und stirbt unverheirathet von 

seinen eigenen Leuten verlassen und gemiis

handelt. so arm, dars die liosten seiner Beer. 

digung nur mit Mühe herbeygeschaft wer

deu konnten. Die Schwester, als sie zur 

Kirche gehen wollen, hatte die wüthende 

Mutter von der hohen T"reppe herabgestürzt, 



so, clar~ sie die Hüfte ausgebrochen und 

lahm geblieben; auch sie starb nach einer 

unglücklichen Ehe, arm, verlassen und kin

derlos. - Die unterirdischen Gewölbe, deren 

Bestimmung höcbst wahrscheinlich keine an

dere. als die der fürchterlichsten Gefängnisse 

gewesen seyn kann. a,uch die noch gröfsten

theils unverwesten Leichen des Grafen Jo

bann von Schwerin und seinel' Schwester, 

deren ausgerenl'ite Hüfte noch im Sarge sicht

bar ist. so wie der f~ctisch richtige Umstand .. 

dafs beyde die letzten Zweige ihrer Familie 

gewesen und kinderlos, arm und verlassen 

gestorben. dies alles scheint jene Sage und 

mit ihr die lhaft des vierten Gebotes zu do

cumentiren. Doch ersehe ich aUS hand

schriftlichen Quellen. die von dem ehema. 

ligen ArchivsekretairNcimpts aus den berzog

lichen Archiven gesammelt worden. dafs be

reits der U rältervater des letzten Besitzers, 

J_ohann Ulrich Schwerin, dessen Gemablill 

;;lUS der Polnischen Familie Konarst.y abge

stammt, die katholische Religion angenom

men, und im Jahr 1634 die frühere lutheri

sche Kirche zu einer ];:atholischcm geweiht 



habe. Indessen gewinnt jene Sage an dem 

Orte selbst. im Anbesichte der sie einiger

mafsen hegründenden Denhmälcr für den 

Augenblic1,. eine Wahrscheilllichkeit, die mit 

lebhafterem Gefühl jeden Rest der Vorzeit, 

den man erblicht, betrachten lä[st. Schau

dernd trat ich in einen tiefen Keller, aus 

welchem man durch eine oß'ene, ehemals 

wahrscheinlich durch eine FaIIthüre ver· 

schlossene Höhle. in ein unterirdisches Ge

wölbe gelangt, das unter dem Keller in ver

,8chiedenen Gängen fortläuft, und da, wo 

~an noch ein verschiittetes Thor sieht, mit 

andern ahnlichen unterirdischen Pfaden vel"

bunden gewesen s.eyn mufs. Augenschein. 

lich waren diese Gänge zu Gefängnissen be

stimmt; denn aafser den S;]Ul:en ehemals in 

den Mauern befestigt gewesener Eisenstücke, 

stand auch auf zwey starhen Eichenpfählen 

ein~ Art Galgen oder Martergerüste - .we

nigstens ist hier keine andere Bestimmung 

denlibar. Die Lpft war in diesem gewölb. 

ten Gange so verdorben, dafs nur mit grofser 

Mühe das mitgenommene Licht brennend er

halten werden konnte, und den mir vor. 
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leuchtenden Rechtstinner aus Aischwangen *) 
würde ich herzlich bedanern müssen. wenn 

er das Recht so mühsam finden sollte, als 

hier den unterirdischen Weg. Doch h<Jt auch 

das Recht nicht leider allenthalben seine I,rum

men dunklen "änge '? 

Ein z weytt's diesem ähnliches Gewölbe, 

gleichfalls unter einem andem tiefen lieller 

im Thurm. ist rund und hoch gewÖlbt, und 

mag zur Zeit als das Schlofs im Jahr :t372 von 

dem Ordensmeister Wilhelm von Freymer

sen erbaut worden, zum gewöhnlichen Burg

verliefs bestimmt worden seyn. Durch ein 

kleines Fenster, das durch die Mauern in 

einer Höhe von 30 Fufs und höchstens 6 ZtJll 

im Quadrat nur sparsame Lichtstrahlen hin

abläfst, die trotz der l'ileinheit des Fen!!lers 

noch durch ein vorliegendes eisernes Gitter 

abgehalten werden, dringt wenigstens etwas 

gesunde Luft bis hieher. Wie oft mag ehe

mals dieser einzige Lichtstrahl auf die T1Jrä-

*) Rechtshllder nennt man ein Mitglied deI .. 
in den mchresten Gütern Kurlands Statt findeuJ •. n. 
Ballerugerichta. welche die unter den Letten ent
Itandcne ötreltigkchen enucheidell. 



nen eines Unglücklichen gefallen seyn. aeI 

trostlos hiuaufblickte. Die Zeit, die den 

finstersten Iierlier wie einen Pallast mit gleich 

frcyem Schritt durchwandelt, hat ihn viel

leicht erlöst, und unter meinen Füfsen mag 

sein Staub gelegen haben. Doch wann el: 

ullschuldig litt, sollte a';ls seinem Slaube 

sich nicht ein Engel der !lache erhoben ha

ben, der (He Strafen der Unterdrücker leiden

der Unschuld gerecht zu einer Ewigkeit ver

längert'? Auch die unverweslichen Leichen 

habe ich gesehen, die t der Sage zllfolge .. 

. durch Mutterfluche einbalsamirt seyn sollen. 

Doch. jezt, da die lUrche ganz neu umge

baut worden. hut die in das offene Gewölbe 

eindringende Luft schon angefangen. den 

Segen der Mutter Natur durch Verwandlung 

der schreckenden neste des Lebens in Staub 

und Erde zum Theil wieder herzustellen; in

dessen ßind die Gesichtszüge des Grafen von 

Sch\yerin. der 17D6 starb. nOLh immer sehr 

deutlich sichtbar und kenntlich. Vor weni. 

gen Jahren hatte die Leiche noch ganz das 

Ansehen eines natürlich schlafenden Men .. 

Ichen. ;Oie Schwester scheint der mütter-



liehe Fluch nur gestreift zu haben, denn das 

Gesicht ist nicht ],enntlich mehr, nur die 

ganz verrenkte Hüfte ist deutlich sichtbar. 

13ey dem Alschwangenschen Beyhofe Balan

ten murs ehemals die Ostsee sich in eincm 

tiefen Meerbusen, der allmälig versandet ist, 

weit ins Land hinein erstreckt haben.. Man 

sieht hier noch deutlich ein Strandufer, ob

gleich jezt das Meer über ailderthalb Meilen 

entfernt ist. Doch bis zum Meere hin, ist 

jezt nur eine flache 'Niese., in der man noch 

Masten und Schiffs trümmer zufälli~ gefunden 

Jlat. Von diesen ehemaligen Stralldufern; 

,1ic sich um die weite Fläche ziehen, er

blickt man jezt ein grünes \'Viesenmeer, das 

die luft in kurzcn leichten Wellen bewegt. 

bis dabin, wo schäumende \Vogen ihren 

ehe11laligen Besitz umbrausen, als wollten 

sie ihn wieder erobern, und sich nur zür~ 

nend zu ihrer Tiefe zurü·ckziehn. Mir kam 

diese Stelle, wie ein fragmentarischer Com

mentar zu Butfolls Epochen der Natur vor, 

nach dessen Meinung das Meer ehemals 

aut dun Spitzen der Gebirge die Überreste 

seiner Bewohner begraben, ehe es sich 



allmälig in sein vom Centralfeuer 'erwä1'nl,. 

les Beue senkte. 

Edwllhlert. 

Nur eine Meile von Alschwangen liegt die 
alte im 1!!75sten Jahre von dem Ordensmei

ster 'Valter von Nordetk erbaute Burg Ed .. 

wahlen auf einem Hügel., der fast ganz von 

andem Anhöhen eingeschlossen ist. Einige 

,.von diesen haben die Form von Schanzen, 

und scheinen als s'olche benutzt 'worden zu 

5eyn. andere, mit schrägerem Abllange, sind 

mit Feldern und ßauerwohnungen bedeckt 

oder tragen kleine Wälder auf ihren Spitzen. 

die bis an die ,zwischen den einz'elnen Hö

fen liegenden I'Hüfte hinunterreichen. Einen 

Theil dieser Anhöhen durchströmt in einem 

tieferen Thale ein ziemlich breiter Bach, 

nachdem er erst die Schlufsgraben ,und den 

grofsen Mühlenreich bey Edwahlen mit sei

nem Wasser gefüllt. Die Aussicht reicht hier 

nicht aehr w'eit, wird aber durch Gegen. 



Slände, .die ein schönes Na turgemäide bilden, 

beschränht. Keines der alten Schlösser Kur

lands, aufser Dondangen , hat sich so voll

ständig als dieses mit allen seinen Umgebun. 

gen in dem ganzen Geiste der Vorzeit erhal

ten. \-Venn man von der Brücke über den 

Schlofsgraben in den Schlofsplatz tritt, so 

glaubt man sich wirklich in längst ent

schwundene Jahrhunderte yersetzt. Das 

Schlofs selbst in seinem regelm~i[sigen Qua

drat mit Thürmen an den Ecken ist noch 

ganz bewohnt, und nur ein paar neue Zim

mer sind dem einen Flügel desselben ,ange

baut worden. Ein hohes und breites Thor 

führt in den rund umher von einer Gallerie 

eingefafsten Hofraum , wo man auf einer 

Treppe in die im zweyten Stocke sich be

findenden Wohnzimmer gelangt .. Das.schlols 

ist nicht sehr grofs, aber ehemals fest genug 

gewesen. Edwahlen ist ein Stammhaus Ller 

alten Familie von Behr. und {Jer Senior die

ser Familie, ein alter ehrwiirdiger Greis von 

bald 80 Jahren. lebt hier in der Burg seiner 

Väter und erinnert selbst an den treuen red

lichen SiilU der Vorwelt. Geliebt von seinen 



EaueTn, ein Wohltbäter vieler Armen, die 

in ihm ihre einzige Unterstützung fin,den. 

ein sorgsamer zärtlicher Vater und ein treuer 

Freund, wird dieser Greis von allen, die ihn 

kennen, innigst verehrt und geliebt. Sein 

Alter und seine Kränklichkeit haben selbst 

Gastfreundschaft, eine dem -Kurländer noch 

aus alter Zeit angestammte Tugend, nicht 

verdrängt. Täglich sind Fremde im' Schlosse, 

und trotz. der körperlichen Leiden des ehr

würdigen Wirthes, ~st sein Geist noch im

mer heiter #!enug. um in dem Umgange sei. 

ner Freunde Unterhaltung zu finden unfl zu 

gewähren *). Das treue Bild eines solchen 

ehrwürdigen Mannes giebt dem Gemälde der 

Vorwelt. das sich hier allenthalben darstellt, 

eine Lebendigll:eit, die es vollendet. 

f.ine hohe Brücl,e filhrt über den Schlofs

grab~ zum Garten, wo sich ein neuerbautes 

Gartenhaus befmdet, das geräumig genug ist, 

um einer zahlreichen Familie zur Wohnung 

zu dienen. Der Garten ist grofs, voll frucht

barer Obstbäume und gut unterhalten, doch 

"') Dieser redlichfl GJ:cis starb im N oVllmbcr 1807. 

Mal. Wand. 11. 
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ganz im alten holländischen Geschmack mit 

vielen Blumenbeeten, wo selbst manche füi: 

dieses nördliche Inima seltene Pflanze ge· 

deiht. Die vielen langen mit einem Blätter

gewölbe bedeckten Lilldengänge. die um 

den Garten herumgehen. und bey dem hell· 

stell und brennendsten Sonnenschein dunkle 

kühle Schatten gewähren, machen hier den 

Spaziergang sehr angenehm. Solche Schat· 

tengänge, deren alte Form mit d~m frischen 

Grün junger Blätter bekleidet ist. schienen 

mir hier im Angesicht der Ritterburg ein 

sprechendes Bild der Gegt:nwart zu seyn, 

wie sie sich allenthalben mit lebhaften fri· 

sehen Farben um die Denkmäler der Vorzeit 

:rankte. Einen bejahrten Gärtner, der in dem 

Garten wohnt. fand ich von seiner Arbeit 

:ruhend mit der Laute in der Hand. Ihre 

Akkorde hallten mir wie Töne aus den Tagen 

der Vergangenheit. Ein Gewitter zog mit 

glühenden ßlitzen aus der Ferne heran, und 

seine voreilende Verlui.nderin, eine rötblich 

flammende Wolhe stand iiber dem Gipfel 

eines hohen Eichenbaumes • der um schrof. 

fen Abhange des Berge, nach dem Teiche zu, 



die starken Wnrzeh'l ""ie Arme entbJöfst 

hatte, mit denen er die l\1uttererde dank

bar umfafste, die ihm, d~m Greisenstam

me - es ist die gröfste Eiche, die ich bis 

jczt in Iiurland gesehen. und hat gegen 

11- Faden oder l:l4 Furs im Umfange - trotz 

dem, dafs ihn die Zeit halb ausgehölt , noch 

immer Kraft genug gab, um ein hohes grü
nendes Haupt hoch über alIe andere Bäume 

zu erheben. Nähef l~am das Ge~itter und 

vor ihm her wehte der Sturm übf"r das Blät

terdach der Laube, unter der ich stand, und 

wiegte auf-dem Spiegel des Teiches die ein

zelnen Blumen der Nymphäen, die mit ihten 

breiten Blättern hin und wieder auf dem Was

ser schwammen. Die hallenden Töoe der 

Laute schienen mir hier eine Sprache zu ha

ben; die meine von dem erhabenen Schau

spiel der Natur tiefbewegte Sede in Worten 

nachzuhallen versuchte. 

Über Eichenzweige schwebet 
Röthlieh glnhend Wolkensium; 
\,Vo sich Phantasie el-hebet 
Zu der Vorzeit liohtem Traum. 



Da, ~Bwie~t auf Ätherglute~, 
Von der Wolke Flammenrand, 
Blickt sie ,in die Zeiten - Fluten, 
In ein längst ouuchwundlltis Land. 

Deckt's der Nebel dunkle Schleyer -
Sie zorreifst dllr Blitze Strahl; -
IIeHer wird die Aussicht, freyer 
In das unbekannte ThaI. 

Und der Vorzeit Htllden wallen 
Aus der Nebel grauem Flor, 
Aus dlln schwanen Wolkellhallen 
Grofl und lichtumstrahlt eml'or. 

Wo des Erdenkörper9 Hülle 
Ihren reillon Geist llmwand. 
Ziehen sie in heilger Stille 
Über das geliebte Land. 

Doch Gewitterschläge rufeu 
Sie in', dunkle Haus zurück; 
Schaudernd, hin zu seinen Stufen 
Folgt bewegt des 80hen Blick. 

In der Ed wahlsehen Iiirche, einem 

recht hübschen Gebäude in gothischer Form 

und sehr gut unterhalten, sind mehrere Denk

mäler aufbe"vahrt. Unter diesen fielen nur 

ein paar a~ den Wänuen aufgehangene Ta

feln, die mit Gemälden und Schnitzwerk 

verziert w~ren, am meisten auf. Die eine 

'l'afel stellt ein auf Nebelwolken knieenclcs 



l~ina vor. das mit einem Perlenkranz gc. 

schmiickt. von einer Menge von Engeln mit 

Myrthenluonen geziert empor gehoben wird, 

unten s.teht folgende Inschrift I wo, wie 

nach Art der Chronodistichen eine Zeit, hier 

der Name durch Buchstaben bezeichnet 

wird. 

Auf die duNkle MoNdes KlAge 
MARterlos GAnz klaRE 7'Age 

LOblich SchöNE PeRle nage. 

Der Leser wird glauben, dars ich diese 

Inschrift aus einem neuen Musenalmanach 

entlehnt habe und als Beyspiel eines schönen 

poetischen Produkts anführen wollen. Ich 

kann aber ehrlich versichern, dars sie sich 

mit der Jahreszahl 1686 hier an der ~irchen

wand· befindet. Perlen bedeuten Thränen, 

sagt EmiIia Galotti. Hier mögen sie wirk

lich Elternthränen bedeuten, und sollten 

diese nicht der schönste Schmuck für eine 

bessere Welt .seyn? wo, wie bey den Feen

geschenken, sich Staub und Späne in Gold 

und Edelsteine verwandeln. ,Eine zweyte 

Tafel; cl ie ein verwelkter Blumenkranz. von 

Spiullgewebe umilort, mit passender Deu-



tung schmückt, enthält das Gemälde eines 

kleinen Mädchens • das einen Il.osenkranz 

fallen liifst, und nach einel' aus röthlichen 

Wolken herabgereichten Hand fafst, mit der 

Unterschrift: 

Du welker Blumeukranz fallr hin. 
Die LebellshrOll ist mein Gowinn. 

Dieses Bild. bier vor 106 Jahren aufge~ 

stellt, hat gewifs etwas sehr rührendes; die 

Allegorie ist 80 natiirlich, und wenn man die 

Spinngewebe um den verwelkten Blumen

kranz, (ler an diesem Denlimale elterlicher 

Liebe herabhängt, betrachtet, so fällt das 

G~webe der Zeit so leicht ein, das nun schon 

längst die. klagenden ~ltem zugleich mit 

ihrem geliebten Iiinde im dunklen Grabe 

verhüllt. Auch ein Sächsischer TromllCter 

hat hier sein Andenken erhalten wollen, und 

zugleica das eines Schwedischen Collegen 

lnit bewahrt. Ersterer bestimmte. als er hiel' 

starb, dafs seine silberne Trompete. sein 

Huth und eine Art Schärpe mit Quasten in 

~er lÜrche al,fgehängt werden sollten; doch 

"\Vähre~d der Anwesenheit der Schwedischen 

1'ruppen in liurland, nahm ihm ein Iiunst-
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bruder die silberne Trompete und hing an 

deren Stelle seine eigene von Messing hin; 

er machte es auf diese Weise, wie man

cher yerbessernde Rezensent, und knüpfle 

sein Andenken an ein fremdes edleres und 

gehaltvolleres.. Vor mehr als 100 Jahren 

war's in Kurlan~ noch Sitte, dafs bey Beer

digungen wohlhabender und vornehmer Per

sonen verschiedene Fahnen, mehrentheils 

~lurch geharnischte Ritter dem Leichenzuge 

vorgetragen wurden. Hinter der Trauer

fahne, auf die das Bild des Verstorbenen 

gemahit war, folgten die Freudenfahnen mit 

allegorisclaen Bildern der Thaten des Ver

storbenen ausgeschmiicla, so, als hätten die 

guten Handlungen desselben ein frohes Ge_ 

folge bis an das Grab gebildet. Nach der 

Beerdigung wurden die Fahnen 'in den Kir

chen aufbewahrt. Auch hier hängen einige 

dergleichen. die bey der Beysetzung des 

Ureltervaters des jetzigen Besitzers von Ed

wahlen gebraucht worden. Diese alte Sitte 

ist schön, und ich bedaure, dars sie abge

kommen ist, schon wegen des schönen Bil

des das sie darstellt; gute edle Handlungen 



bilden ein Grabgefolge unvergefslicher Freu

den, die ihre Paniere auch auf das Grabmal 

der entschlafenen Iledlichen pflanzen und sie 

vor den Augen der Nachwelt sich freyent

falten und wehen lassen. Solche Freuden

fahnen sind glänzende Eroberungen, 1m 

Kampfe des Lebens, die erst der Tod mit 

eeiner heiligen \Veihe gesegnet, den Nach
kommen übergiebt, damit sie dem Dienste 
der Tugend ge"\yonnen, diese ihre Fahnen 

nie verlassen und ähnliche erringen mögen. 

Noch bemerkte ich die Aufschrift bey der 

I'ianzel, die dem Prediger einen DenI\spruch 

beständig vor Augen hält: 

"Rufe getrost, schone Hicht, erhebe 

" deine Srimme wie eine Posaune un~ 

"ver'künde meinem Volke ihr Übertre-

" ten." 
Ich meine aber doch. dars dieser Zuruf 

von manchem Prediger zu sehr a la lettre 

genommen wird, der nur zu treu die Po

eaune nachahmt, seine Stimme zu w-enig 

schont und der dadurch aufs er dem Verl'Lün

den der Übertretungen, auch die Strafe da

für dem Volke mit in den liauf giebt, un(L 



selbsr das Wiederspiel anderer Prediger ist, 

die, wie Hupel erzählt *), die Dudelsackblä

ser verfolgen, ja sogar excommuniciren, oller 

doch am Sonntage auf l;.eirien Fall leiden 

wollen, was ich jedoch bey Gelegenheit des 

lianzelsprnchs angeführt, zur Vermeidung 

jeder Mifsdeutung, hier auf keine Localität 

bezogen haben will, da ich den Prediger zu 

Edwahlen, der ein' sehr rechtschaffener Greis 

8eyn soll, gar nicht kenne. 

Das Gewitter hatte die Luft abgekühlt, 

und aUf einem geräumigen Bote umfuhr ich 

einen grofsen Theil des Schlosses, das sich 

prächtig mit seinen am Abhange des Berges 

stehenden hohen Ulmen in den Fluten spie

gelte, und an dessen hohen Ma'U.fl und Thür

men jeder laute Ruf wiederhallte. Mitten in 

dem grofsen Teiche liegt auf einer Insel ein 

einsames Wasserhäuschen, zwey Stock hoch; 

in jedem, ist ein geräumiges Zimmer. Hier 

bey einer guten Musik, wo die Aussicht 

auf das Schlofs, die Mühle und Kirche vor

treflich ist, müfste man in froher Gesel~-

"') Nordische Miszellen 4. Stüch. S.294· 
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schaft einen herrlichen Abend verleben kön

nf:!lI. So dachte ich und siehe! da standen 

sechs wohlgeklcidete Musil,er mit Flöten. 

Hörnern und Clarinctten hinter einer Gal

lerie, die das Zimmer abtheilte. Ach! sie 

waren nur gcmalte, und ich dachte, dars 

sie die Harmonie der Musik im schweigen

den Bilde so darstellten. wie eS mir nur ge

lingen würde I die Harmonie der Natu~. 

schönheit, die ich erblickt hatte, dem Lese{ 

mit sChwache? Worten zu beschr~iben~ 

Das Privatgut Schleck und die Stadt 

Pitten mit ihJ"en Umgebungen. 

Es gicbt von Edwa,hlen nach Pilten zwey 

'Vege; ich wählte indessen den entfernteren 

über Sc h I eck, um auch diese.Gtlt, ,vel

ches, so wie Edwahlen. Popen und Ugah

len ~ eine Stammbesitzlichkeit der Familie 

:von TI ehr ist, dem Leser in einem flüchti

gen Gemälde zu besahreiben. Der Weg von 

Ed wahlen nach Schied: ist an sich selbst im 



Ganzen nicht 50 gut, als er durch abwech. 

selnde A Hssichten ~nd schöne Gegenden an

genehm wird~ Über eine Menge ];leiner 

Hügel. von deren Spitzt:n aus immer eine 

lleue schöne Aussicht hervortritt. und in der 

Ferne. an mehreren Stellen, die Krümmun

gen des malerischen Windaustroms, von 

Bauergesinden und fruchtbaren 'Viesen uml 

Feldern umgeben. erblickt werden. fährt 

man bis auf eme halbe Meile vor SchIed;:. 

Hier verliert sich alsdann der Weg in einen 

'tiefen Fichtenwald • der beynahe bis zur 

Fähre Eortreicht. die uRweit dem Hofe Schleck 

über die Windau führt. In schwarzen Ge

wändern "'). fast nach griechischem Schnitt, 

standen hier einige Bauerlllädchen. die über 

denSti'om wollten. und, bis die Fährleute 

#) 111 der Gegend von Schleck tragen die Hauer
m,idchen . eine lileidung von schwarzer Wolle • 

. Rock und M~eder in einem Stück. mit einem ge
wöhnlich measiflgenen Gürtel bochgegiil'tet. Das 
Mieder ist ohne Äl'mel und tief bis IInter der El'Ust 
ausgeschnitten. Bey der l'iälte ziehen sie eine Jacke 
uber. die den Spencern unserel' Damen gleicht.' 
und um den Kopf t1'3gen sie einen messingenen 
Reif, mit vielen Bändern. Die Kleidung ist im 
Ganzen sehr wohlstehend. 
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aus dem Jenseitigen Kruge anlangten, ihre 

Nationallieder sangen. Die Melodie hat das 

Verdienst, noch viel einfacher zu seyn, als 

der schweizerische Kuhreigen, mit dem sie 

in dem letzten. lange ausgehaltenen Takte, 

einige Ähnliclakeit hat. Während eine Dis.

kantstimme d.ie einfache Melodie dieser selbst

und oft sogar aus dem Stegereif gedichteten 

Lieder fuhrt, mehrere Stimmen aber in der 

tieferen Terz sie begleiten. ubernimmt dne 

andere oder auch ein Paar den Bafs. in der 

Manier ciner Sackpfeife, und brummt uni

sono fort, bis das Lied in einem langgebal

tenen Aldwr,ie der höhern und tiefenl Stim

men endigt. Zwar läfst sich die Ähnlic.h

keit mit einem fernen Wolfsgeheul , die man 

in diesen Nationalgesängen der kurländischen 

Bauermädchen findet. nicht ganz ableugnen, 

indessen gestehe ich doch, dafs ich sie in 

der Ferne sehr gern höre; denn diese rohen 

Laute hillillichcr Freuden erinnern mich im

mer an irgend eine liebliche Landschaft-, die 

ich hier und da gefunden habe. oder an die 

Tage meiner Kindheit, wo mir, beym Auf

cntl1alte auf dem Lande, jene Liedfllr 110 oft 



entgi:'genschallten. In der Hinclheit spricht 

die Freulle VOll jeJer Blume, aus jedem Tone 

uns an; der Jüngling begegnet ihr zufällig. 

der Mann mufs sie schon suchen, und findet 

sie oft nur sinnend im HeiIigthume der Erin

nerung. Per Friihling des mtnschlichen 

Lehens hat auch da~ mit dem der Natur ge

mein. d2.[s nur ein wenigSonnenscheiu meh

rere Keime wecl~t, als es der ganzen heifsen 

Glut des Sommers möglich ist. 

Der Inhalt deli Lieder, deren Versmafs 

freye' ungereimte Jamben siJld, ist eben so • 
einfach als Ihre Mdodie. Gtwöhnlich sind 

die Bilder nur '"Oll den Gegensländen herge

nommen, die den Bauer täglich'umgeben. 

So hörte ich ein' junges Hiitermädchen, das 

auf der Flur. wo sie ihre Heerde hutete, Wolle 

von der Spindel spann, folgendes sincen: 

Flief.t ihr Fädchen von der Spindel. 
Fliefat wie V\' asser in dem Bach; 
So viel Tropfen," so viel Fädchen, 
Dann verm"hIt der Reiclllhum sich. 
Und wenn der Geliebte lehret. 
Findot er s .. in Mäl.lchen so 
Schön geschmückt yon eignen Händen. 
V\' as die Spindel .IleiI5ig spann. 



Was damals gerade hier an der Fähre 

die ländlichen Schönen sangen. dessen be

sinne ich mich nicht mehr.. In ihrer GeselI~ 

schaft geiangte ich über den Strom, betrat 

das jenseitige Ufer; während sie unabgeLro

ehen fortsangen , und ,var schon mehrere 

ilUndert Schritte weit gefahren; als ich ihre 

Lieder aus der Ferne noch immer hörte. 

Der Hof S chI eck ist irh neuern Ge

schmach. gebaut, grors, geräu~ig und von 

mehrereu W olmgebliuden für die Öhl;momie

beamten dieser schönen Güter umgeben. Die 

Aus'sicht aus dem Hofe ist nicht besonders; 

sie wird von einem tiefen Walde rundum 

geschlossen. Desto angenehmer erscheint sie 

von dem schönen Il.irchenthurme I der '\'I,eit 

über den vorliegenden Wald hervorragt. Man 

übersieht da einen Horizont von 8 bis 9 Mei. 

len im Dllrchmesser. 

Dafs ich, indem ich von Naturschönhei. 

ten meines V~t~rlandes spreche, zwey Her

~en hier nicht unbemerht lasse, die gewifs 

in jedem Lande eine hohe seltene Natur· 

schönheit "\-"ären, wird dem Leser hoffent· 

lich nicht llliistallen. Ich nleine den edlen 
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Erbbesitzer dieser Gitter und. seine Gemah

lin, wie jeder Kurländer (wer kennt sie 

nicht'?) schon errathen wird. Aber auch 

dem Fremden m.öge, statt alles so sehr ver

dienten Lobes; mit dem ich die Bescheiden

heit. die sich ebenfalls in den liranz dei: 

Tugenden dieser Redllchen windet, zu ver

letzen fürchten mü[ste, die Versicberung gnü

gen, die jeder meiner Landsll-ute bestätigen 

wird, dars, ohne Ausnahme, diefs edle Paar 

von allen, die es kennen, geliebt wird, 

und gewifs nicht ein e n Feind zählt. Der 

Leser wird nlit mir überei.nstimmen, dars 

die ßewirkung eine~ solchen Wunders nur 

der wahren und bescheidenen Tugend mög

lich werden kann. 

Von SchIed: gelarigt man, auf gutem 

Wege, durch eine waldreiche, für die Birk

hühnerjagd berühmte Gegend, nach P iIt e n, 
einer der ältesten Städte I'iurlanM, die jedoch, 

wie es Greisen zu gehen l)fkgt, ziemlich 

kraftlos geworden ist, und jezt nur aus einer 

Kirche, 50 bewohnbaren Häusern und der 

Ruine eines grofsen Schlosses b~stcht. Der 

Daron Blonlberg in seiner, in engli:lchet 



Sprache 'geschriebenen Beschreibung. von 

Li v - und Km'land, welche im Jahr 1698 in 

einer französischen Übcrsetzung zu Utrecht 

erschienen ist, erzählt, dafs der dänische 

König W oldemar diese Gegenden im Jahr 1219 

erobert, und damals beschlossen habe. an 

dem Ort eine Stadt und ein Bisthum zu grün

den, "\'\"0 er den erstcll Knaben fmden wünle. 

In. Altdänischen aber heirse ein Knabe Pi 1-

te n, und so habe, weil cr hier einen 11:na

ben erblickt, die Stadt ihren Namen erhal

ten. Im Grunde ein übles Prognostilion für 

eine Stadt, wie auc,lI hier die Erfahrnllg lehrt. 

Der Pi 1 te n ist noch immer nicht zum 

Manne erwachsen, sondern hat sich klein 

erhalten. ob er gleich zum WachstllUm bald 

600 Jahre Zeit hatte. 

Die Stadt liegt in einer weiten Ebene, 

in der man nirgends einen merklichen Hügel 

erblicht, an einem verlassenen Bette der \Vin~ 

dau, die ehem,tls hicl' vorbeygeströmt , jezt 

aber einen andern Lauf, ung~fähr eine Vier

telmeile von der Stadt. genommen hat. Nur. 

im Frühjahr und Herbst, bey starken Über

sChwemmungen, legt sie sich in ihr ehemali. 



ges Bette, das die alte Wind au genannt wird, 

zurücl'i, um es mit Wasser und Fischen zu 

füllen. Diese alte Windau, an deren Vier 

aas Schlofs lag. trocknet im Sommer bis auf 

einige tiefe Stellen ganz aus, und bildet einen 

Morast, der gewifs für die Stadt nicht an

ders als sehr ungesund seyn kanm 'Vo selbst 

ein Strom veraltet, darf man wohl aucb -keine 

ne 11 e schöne Häuser suchen. Die mehre

sten, mit Ausnahme von drey oder vier, sind 

verfallen, von Holz gebaut und mit Lubben 

gedeckt ~). Die Aussicht auf eine weite Flä

che voller MoräSte, nnr in beträchtlicher 

Ferne von Wäldern geschlossen; kann Uln 

so weniger befriedigend seyn, weil in de.rl 

Umgebungen der Stadt äufserst sparsam Höfe; 

Bauerwohnungen und Felder erscheinen; Die 

letztern haben grörstelltheils Sandboden. 

Doch '.tragen sie ber guter Kultur reichlich, 

besonders wenn man zu ihrer Verbesserung 

den blaugrauen Thonmergel nutzt, den diö 

') Lu b ben nell11t man hier eine Art Schin
deln, die 3 bi84 Fufs lang, ohne bsstimmteForm. 
wie breite Holzspäne von Fichtenlitimmen geri.;. 
sen werden und ein lehwerea, selten feltes Dach 
bilden. 

Mal. Walld;· t 



ganze Grundlage YOn Pilten beTgiebt. Herr 

l)robst Reimer, ein Mann, dessen Iiennt

l1istie und Charalitcr gleich hochgeachtet zu 

,verden verdienen. hat auf seillem Pastont 

zu Pilten glücllliche Versuche mit diesem 

Mergel gemacht. Er fand ihn schneller als 

Zucker im Wasser schmelzend. Ein Feld, 

das er vor 18 Jabren durch keine Düngungs

art tragbar machen konnte, erhielt" nach

dem er es mit diesem Mergel beschüttet batte, 

eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit. Nur 

Schade, dafs es nicht leicht ist. diesen DülJ

.ger in . gehöriger Menge zu erhalten _ da er 

unter einer Sandlage von :3 bis 4 Furs Tiefe 

versenlit ist. Der Mergel ist belianntlich an 

llich selbst kein Dünger; aherdurch st:ine 

leichte Auflösbarkeit yermischt er sich bald 

mit dem Sande, und bildet, als Tbonart, in 

dieser Vereinigung eine gute und feste Erde, 

.die auch den Dünger gut annimmt; dagegen 

er,im blo[sen Sande in unzertrennten I'llum

·pen zwey bis drey Jahre an der Oberfläche 

iiegenbleibt. yertrocknet und verbrennt. 

Die Stadt Pilten hat yon allen Städten 

liurlands das ausgcdehntcste W cichbilJ.. Es 



hält mehr als zwey deutsche Meilen im Um· 

fange. bringt aber, aufser Bolz und Morast

heu, den Einwohnern wenig Nutzen. Die 

Zahl der Einwohner beläuft sich nur auf 53,1, 

nüinnlichen und weiblichen Geschlechts; dar

unter befinden sich 51 männliche und 48 
weibliche der Stadt gehörige Erbunterthanen~ 

Aber weder dies'e geringe Volks:&ahl. noch 

die auffallende W uhlfeiJheit des Orts vermag 

es zu hindern, dafs nicht die mehresten Bür

ger arm und verschuldet sind: w'as zum 

Theil wohl auch dadurch verursacht wird, 

weil nur wenige Güter in der Nähe liegen, 

die sich der Hand"verlier aus der Stadt be

dienen, und in der Stadt selbst nur ein höchst 

unbedeutender Handel n~t Landesprodukten 

getrieben wird, indem man diese in dem 

4 Meilen VOll hier entfernten Hafen Windau 

zu bess'ernPreisen abset~cn hann. Ein anurert 

eben so wichtiger Grund der Armuth dct 

Einwohner war die ehemals unter ihnen; 

~leich einer Seuche. eingerissene Prozefs

sucht - ein behanntes und ansteckendes 

Übeh Unter dem kleinen Häufchen ""ilren 

jährlich 50 und mehrere Rechtsstreite anhän-

L !! 
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gig; Jas Handwerli blieb liegen und man. 

cher schnitt mit der Scheere oder dem 

l\rummmesser, anstatt eines hleides, Schu. 

bes oder des Mafses zu beyden , Papitrbogell 

zu. um daranf seinen eigenen Rechtsstreit 

mit "ielen jurislischen Floslieln abzuhandeln. 

Dem jetzigen Magistrat und dessen Sekretair 

gehärt das für die Stadt gewifs grofse Ver~ 

dienst, Einigkeit und Ruhe und Liebe für 

beyde . wieder hergestellt zu haben. In drey 

Jahren sind in Pilten nicht so viele Händel 

gewesen, als ehemals in ,eben so viel Mona

ten, unu 'wenn von der anuern Seite der 

Handel der christlichen Bürger nicht dUJch 

ihre neuen ehräischen Brü']er beschränktwor_ 

den wäre, die sie )Vie Wucherpflanzen um

ranken, so könnte der Knabe l'ilten, wo 

nicht rasch zum Manne, doch wenigstens 

zum Jünglinge reifen. Ehemals, als die 

Wind au , die jczt nur ihre leere Schaale zu

rückgelassen hat, bie·r vorbeysträmte, und 

wodurch also zn Wasser ein mehr ausgebrei

teter Handel möglich war, soll die Stadt biü~ 

hender gewesen seyn, auch die freye Stapel

gerechtigl\eit in dem WiudaulScheu Hilfen 



gehabt haben tein Vortheil, 'der jezt freylich 

wenig mehr helfen dürfte, da oder Strom 

selbst vom Stapel gelaufen ist. 

Das SchlolS, dessen Ruine man hier an 

dem verlassenen Bette der Windau crbJic1l:t, 

ist wahrscheinlich vom ehemaligen Domkapi

tel erbaut worden. Ich schliefse auf das 

Jahr der Erbauung aus einem grafsen Sand

steine, der mit der eingehauenen Jahrzahl 

u14n da, wo das Thor gestanden hat, ge

funden ward und wahrscheinlich über dem 

Thore selbst eingemauert gewese.n ist. Vor 

etwa 60 Jahreu ist der eine Flügel des Schlos

ses noch bewohnt worden; jezt wird diefs 

nur noch den Schwalben und Dohlen mög

lich. Nur ein Thurl!', vier Stock hoch, 

steht noch in seiner ganzen Höhe, da, w.o 

die Einfahrt ins Schlafs gewesen ist. Am 

andemEnde der Ruine befand sich ein hoher 

runder Thurm, an dem aber bis zu einer be

trächtlichen Höhe, wo sich endlich eine 

lüeine Thüre fand, durchaus keine Öffnung 

erblickt werden kOJlnte. Seine Bestimmung 

blieb daher stets räthselhaft. Lange war 

schon der Gnmd dieses Thurms' von dem im 



Frühjahr aufsteigenden Wasser der alten Win

dau untergraben worden, endlich borst er 

vor ein Paar Jahren mit fürchterlichem Ge

tös.e, indem zugleich (He eine Hälfte der 

Steinmasse in d~s Bette des Stromes binab~ 

stürzte. Jezt entdeckte sich auch die ehe

malige schreckliche Hestimmung dieses Thur

~es zu einem schauderhaften Gefiingnisse •. 

Auf ci,ner 9 Fufs diclien Mauer rnhte ei~ 

schweres GeweIbe, di.ls~ aufser einem l'un

(le~ Loche, sonst weder Eingang ·noch Fell" 

ster hatte~ Die unglücklicben Gefangnen, 

müssen also durch diese Öffnung nicht allein 

herabgelassen "\vorden seyn, sondern durch 

denselben Weg auch Luft und Nahrung

,,,enn man letztere ihnen zu reichen nicht 

etwa für übe:dliissig fand;" - erhalten 

haben. 

ImAnblick dieser fürchterlichen Mauern 

da,chte ich mir tlcn Strom, der sie untergrub, 

theilte, und den flIlstern Schleyer, welcher 

viele Jahrhunderte hilldurch bier einen Tem

p.el des menschlichen Elends umhüllt batte,. 

~errifs, als den Genius der Zeit, wie er die 

Verbrechen der Vorwelt aufdeckt, bey denen 



aber, die er selbst in der Gegenwärt entste

hen sah, schweigend vorüberzieht. 

pars die Stadt und das ßisthum Pilten 

vom Könige tIt'r Dänen 'Voldemar im Jahr 

1!! 19 gegründet worden, berichtet tier däni

sche Geschichts.:11reiber Pontanus, und nach 

ihm n:elch in seiner lieHändischen Ge~chichte, 

wo er die Entstehung des Namens der Stadt 

von, einem Knaben gleichfalls erzählt. Nach 

eben diesen Schriftstellern hiers aer erste 

~ischof ErmuntI, und soll sein Bildnifs 

:m.it der Beyschrift 

,~Introduxit me rex in cellam suam ordi

"navit erga me charitatcm suam, dicens; 

"Omnis populus obediat tibi" 

baben aufrichten lassen. 

Die letzten Worte waren dem neuen. 

:Bischof besonders wichtig, denn er· lehrte das 

Volk die. o.bedientiam mit Feuer und 

Schwert. Demungeachtet müssen unter die

sem geistlichen R.egiment frohe Zeiten inPil

ten gewesen seyn, denn unter den fünf in 

Lief -, Ehst. und I-\.urland errichteten Bis

thümern hiers im Sllrichworte das kudändi-



liehe zu Pilten das 1 u s tig s te *). Die Stadt 

hatte sich.allmälig im Laufe VOll zwey lahr~ 

hunderten vergröfsert, ward aber 1560 von 

den Russen eingeäschert. Der dänische Prinz 

Mag n u s, der sich nachmals König in Lief .. 

land nannte, hatte das BisthulnFilten, nach

dem es der Bischof lVI ü n c h hau sen seiner 

Mutter für eine Geltlsumme abgetreten, er

halten, und nahm ungefähr im Jahr 1571 

a,ucl~ vom Schlosse und der Stadt Besitz. Das 

Leben dieses l)rinzen ist in unserer v!lterlän

disehen ßeschichte merl-iwürdig, gehört aber 

n u~. in so fern es direkte auf diesen Ort Ein

flurs hatte, hieher. Als nämlich Magnus 

seine. stol~en Holrnungen auf eine Königs

krone beynahe mit dem Verlust seines Lehens 

bezahlt hatte uud sie endlich aufgab, wohnte 

er in seinen letzten Lebensjahren in Pilten, 

wo er sich die Liebe seiner Unterthanen im 

hohen Grade erwarb. Er starb hier im Jahr 

1583. Nach seinem Tode erwählten seine 

Unterthauen Johaun Be h ren zu ihrem Feld

herrn, und sprachen Dänemark um Schutz 

") Kelch S. 8g. 
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gegen den Kardinal Radzivil, der Pilten ~ als 

ßistbum, mit Gewalt erobern wollte. an. 

Die aus Dänemark erlallgte Hülfe war inue[s 

nicht beträchtlich, desto eifriger aber verei· 

nigte sich in Filten selbst alles: der Adel, 

die Bürger und Bauern, und zogen dem Feld· 

herrn des liardinals. Namens Oborski. ent· 

gegen. Es kam zu einem Gefecht, in wel

chem letzterer blieb. Der Kardinal suchte 

nun den Herzog Go tthard von Jiurland un

ter dem Vorwande mit in seine Händel zu 

ziehen, dars König Sigismund von Polen in 

dieBesitznahme des Stiftes eingewillif;t habe; 

allein er konnte, trotz aller List, die er an

wandte, den Herzog, der auf Miltheilung 

des königlichen Schreibens drang, nicht be

wegen. an dem Kriege Theil zu nehmen. 

Inzwischen hatten die Piltcner bey einem 

Ausfalle einen Befehlshaber des liardinl,lls ge

fungen genommen, und bey ihm ein Schrei

ben des Königs von Polen an den l'iardinal. 

worin die gewaltsamen Mafsregeln des letz" 

tern höchlich gemifsbilligt wurden, gefunden. 

Diese Entdeckung gab den Piltenern neuen 

Muth. Sie sandten dem Herzoge eine Abschrift 
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des königlichen Schreibens. und überfIelen 

cl'as zahlreiche Heer des liardinals unter (lem 

General 1) e ku:;} iI. v s ky. .. Und," sagt hier

bey der D{)ktor Laurentius Müller in seinen 

septentrionalischen Historien S. 73. "Und 

hauen die Piltener dermarsen dem Feinde zu

gesetzt, dars der Pekoslavsky, der auch 

durch den polnischen Teliall geschossen wor~ 

den, selbst bel'wnnen mufste. dars sie gute 

Leute wären. und so sie damals so vielltatb$ 

bey sieb. als Herzens gehabt, so war der 

Polen keiner davon kommen, derbalben kurz 

bemach der Oberste mit seinem Volke wie

der aufgebrochen und abgczogen.'~ 

Durch liie~en :Krieg hatte die Stadt PiI~ 

ten '. clie sich kaum vom Brande zu erholen 

angefangen, abermals viel gelitten. so wie 

auch das Schlofs selbst ~ das nun allmälig zu 

verfallen anfing, bis endlich, wie .schon er

zählt worden. vor ungefähr 60 Jabren der 

letzte bewohnbare Flügel einstürzte. 

Die Kirche in Pilten ist gerällmig und 

hell. Sie· wurde erst vor 70 Jahren neu er

baut. In den, ältesten Zeiten stand 1\ irchc 

\tnd Pastorat, anderthalb .Mtilell VOll Uid, 



bey dem piltenschcn Dorfe Pan k ti 8 ehe n, 

das ehemals Pan k ho rs t en hiers. 

Unweit Pilten bey einem der Fürstin 

\-on Sac1iCn gehörigen Bauerhofe , der den 

lenischen Namen EIl,e f-y,hrt (was im Deut

schen Götze bedeutet), stand zur Zeit der 

heidnischen Bewohner Kurlands ein heiliger 

Hain. Man findet hier einen breiten starken 

Eichenlltamm ,- an dessen Xsteu noch vor 

wenigen Jahren der Aberglaube der hiesigen 

Landleute Handschuhe und Strumpfbänder 

aufzuhängen· pflegte. Die spätere Zeit hat, 

im Nachgefühl der HeiligJ'ieit des Orts, ihn 

noch bis jezt zum Begräbnifsplatze gew:ihlt. 

Wenn die kurzstämmige Dryas dieses alten 

Eichbaumes alle hier aufgehangenen Strumpf. 

bänder gebraucht hat, um ihre 11:nie damit 

zu umwinden, so ~lich sie dann den hiesi

gen Bauermädchen, die, bey einem kurzen 

schwarzen Rocke. ihre Füfse 1 bis ans Knie, 

mit allerley farbigen Ringen von gestrickter 

Wolle zu schmücken pflegen, und so, den 

Trommeltauben gleich, mit rauhen Füfsen 

einherschreiten. Um die Schulter tragen sie 

11ier, wie in der Gegend von Windau, sehr 



häufig ein grofscs blaues Tuch, das Wle em 

Mantel herabhängt, und über der Brust durch 

eine, mehrentheils mit bunten Glassteinen 

geschmückte Schnalle, gusammen gehalten 

·wird. Ihr 11.opfputz besteht in einem stark

gesteiften weifsen Tuche, das in regelmäfsi

gen Falten Kopf und Hals einschliefst, und 

mit dem Iiopfputz der Türkinnen, ,~eJln sie 

ausgehen, (wie Dollawar sie abbildet) Ähn

lichkeit hat. Auch die Kleidung der Männer 

ist in diesen Gegenden von der gewöhnlichen 

der übrigen kurischen Bauern verschieden, 

und besteht aus einem, wollenen, um den 

Leib starl. gefalteten weifsen Rodi, um den 

sich ein bl'ei-ter, mehrentheils mit Messing

streifen , gezierter Gürtel schliefst. Um Knie 

und Knöchel tragen sie bunt gefärbte Knie

bänder oder VOll Wolle gestrickte breite Ringe. 

Im Ganzen sind di~ Bauern in diesen Gegen

den ziemlich wohlhabend und besonders 

reich an Vieh, da sie in den' Morästen nur 

Heu gewinnen können. Hier und da, W() 

in den Wäldern viel Haidekraut wächst, 

wird auch beträchtliche Bienenzucht se
trieuen. 
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Zum Schtufi möge sich der Leser noch 

eine Anekdote von der Trt'ue und Liebe eines 

11auern aus der piltenschen Gegend fiir sei~ 

lien Herrn erzählen lassen, die letzterer in 

einem Tagebuche aufbewahrt hat. Obschon, 

seitdem die Geschichte sich zutrug., beynahe 

100 Jahre verflossen sind, so 'glaube ich doch, 

dars jeder edle Zug des menschlichen Her

zens in seinem Interesse für uas Gefühl eben 

so wenig. als dit: F:reyheit bey den H,ömern, 

verjähren könne. Unweit Pilten liegt ein 

grorser tiefer Morast, der zum Privatgute 

Sir gen gehört. In ditsem Morast hatten 

'sich damals, als im Kriege z,yischen Sch"ve

den und llulsland zu Allfant;e cl,es 18ten jahr_ 

hunderts auch H.urland \ en"ustt'l wurde, 

mehrere Bauern einen verborgenen W "g ge

bahnt, wohin sie ihre Familien und Vorräthe 
• 

flüchteten. Die meisten ~üter Iiurlands wur-

den zu der Zeit so zu Grunde gerichtet, dars 

ihre Besitzer nur mit Mühe ihr Eigenthum 

erhalten konnten. Ein Herr von H - war 

damals f.rbbesitzer .auf Sirgen ; der Krit'g 

hatte seine Wohlfahrt zerrüttet, und er war 

um eill für jene Zeitseb;r grorses liaJ:'iLal, da. 



er zu. :tahlen -hatte, verlegen. Als Vater 'einer 

zahlreichen Familie sicht er liein Mittel, sich 

für den AUgCllblicIi zu helfen, und sichtbar 

drückt ihn der lüul1mer nieden Da tritt 

einer seiner ßaüern zu ihm, und bittet ihn 

gutmüthig, scinen nummer zu entdeckeno 

Auf 'die AntWOl't des Herrn: " ich brauche 

Geld, viel Geld, du kannst mir doch nicht 

helfcn," versetzt der llaner: "wanlnl nich~ 

'wie viel Geld braucht Ihr?" ,,6000 Thaler." 

~, Ihr hörmt sie in Gold oder Silber haben." 

Den andern Tag erhielt der Herr wirklich 

flas Geld, das er seincm Daucr nach einiger 

Zeit dankbar zuriicJIgab. Unterdessen wurde~ 

nach einem alIgemcinen Mifswaahs im Jahr 

'1709, das schon durch den l-irieg verwiistete 

Kurland mit Hllngerslloth und das Jabr dar. 

'auf VOll einer fiirchterlichen l)est, die auch .. 
l!inen Theil von Deutschland traf, heimge-

eucht. lieine Rettung., keine Hülfe war 

ttlöglich, und jeder ll1u[ste nur -auf Mittel 

denken, sich selbst gegen Amteclmng Z\1 

sichern. Herr von H - hatte dilherseinen 

Hof l"UndUDl mit hohen Staketemdillnen und 

Pfählen umzogen, und gestaltete niemanden 



den Eingang. Eines Tages alJcr lärmt unll 

tobt sein treuer Freund, unser Bauer, an 

der Verzäunnng, und erzählt seinem Herrn. 

(ler sich an das yerschlossene Thor bcgieht, 

-wie seine Angehörigen alle gcstorlJen wären 

_und auch ihn wohl die Reihe bald treJl:"en 

werde. der Herr m(ige daher einen seiner 

Söhne) den er namentlich nannte, zu ihm. 

herausschicken, clamiterdiesemsein vieles 

-Geld, das er.-jc.zt vergra-ben hätte, -anzeigen 

und übergeben ]{Önne. Mit Thränen der 

RiJhrung erkannte der Herr die Anhänglich. 

keit dt'"6 Letten, doch er hielt das Leben sei. 

nes Kindes böher als Gold. und verstattete 

ihm den Ausgang nicht. Traurig ging der 

edle ßauerJavon-, und man faud ihn, als 

die Pest aufhörte, nicht mehr lebend. Der 

Schatz liegt also hier noch irgendwo tief in 

der E~de-. Ach! auch jener bessere - das 

edle Herz dea Bauern - dessen Liebe und 

Treue für einen guten Herrn selbst die nabt 

Angst des Todes nicht lähmen konnte. 



Da:s IHrchapiel und Schlofs Dondangen. 

Die Ostsee und der Rigaische Meerbusen 

umschliefsen von der Nord - und östlichen 

Seite das liirchspicl Dondangen, und von 

ller Landseite grällzt es, mehrentheils durch 

grofse, Meilen binge Wälder, lfl1 das Erwah~ 

lensche und Piltensche KirchspieL Der'Um~ 

fang beträgt ~gegen 4() deutsche Meilen ~ in 

welchem t aufser dem Hauptgute , 11 Bey

höfe, 13 Dörfer und 161 einzelne zerstreute 

Bauergesinde liegen. 2371 männliche Seelen 

gehören zu dieser Herrschaft als ETbunterthal. 

nen. und wenn man die weiblichen Ein

wohner, die in einer unterhaltenden Be~ 

tichreibung doch wohl für volle Seelen zu 

zählen sind. und die freyen Leute mitrech~ 

net t so wird dieser beträchtliche Errlstrich 

dennoch nicht viel über 5000 Einwohner 

zählen. Die Ursachen dieser geringen Bevöl

kerung sind die grofsen Wälder und Moräste, 
.", 

welche einen Tbeil des liirchspicls DOlldun-
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gen einnebmen; sie lassen dem andern aber 

noch gewifs lnteret;se genug übrig, um durch 

seine Darstellung zu unterhalten. Drey 

kleine Flüsse durcbströmen die Herrschaft. 

und unter den fünf Landseen • die sich hier 

finden. ist der eine. der Wihdel-See, eine 

l\Ieile lang und gegen eine halbe breit. Die 

Schlofskirche mitgerechnet, sind 4 Kirchen 

auf dem Dondangschen Gebiete; welche von 

zwey Predigern versehen werden. Einer 

wohnt in Dondangen , der zweyte in lrben. 

Die jetzige Besitzerin ist die Fürstin von 

Sacken, eine geborne Baronin von Dies

kau. Sie lebt für immer in Berlin, und 

hat sich nach ihres Gemals Tode nur einmal 

in Dondangen , und auch damals nur kurze 

Zeit., aufgehalten. 

Durch einen vier Meilen langen Fichten

wald t den nur hin und wieder mit hohem 

Heydekraut bewachsene Moräste unterbre

chen, führe ich den Leser von Pilten aus 

'nach Dondangen •. Dem Jagdliebhaber wird 

dieser sonst einförmige Weg doch Unterhal

tung genug gewähren, denn man befährt ihn 

selten, ohne von der Strafse aus ·eine Menge 

Mal. Walld. M 
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Birkhüner und Haselhüner aufzutreiben. die, 

durch das Geräusch der Vorbeyfahrenden er

schreckt, tiefer nach den Waldungen hin

fliegen. Dann und wann erblicJLt man wohl 

auch ein flüchtiges Reh durch die HeJde zie

hen. Hier ist keine Wohnung sichtbar; nur 

in der Ferne ertönen die Schläge der Holz

axt; diese und einige wenige Wiesenplätze 

deuten darauf hin, dars auch hier zuweilen 

ländliche Beschäftigungen die schauerliche 

Einförmigkeit des Waldes unterbrechen. Ehe

mals 6011 es in der Gegend viele Bären gege

ben haben, doch jezt werden sie mit jedem 

Jahre seltener. 

Wenn man, wie ich einst die Erfahrung 

machte, in einem heftigen Sturme diesen 

dunkeln Wald durchfährt. die hohen Gipfel 

alter Fichten sich brausend neigen, und nur 

ein, bald lautes. bald dumpferes Getöse, wie 

das Brechen touender Wellen, durch dln 

einsamen Forst rauscht, dann hat freylicb 

auch dieser, wie das weite, vom Sturm be

wegte Meer, etwas sehr Erhabenes. Auch 

hier ruft die ewige Ruhe in der ewigen Be

wegung ~in schauderndes Gefühl hervor, 
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welches, nach dem liantischen "Schmerz 

bey jedem Erhabenen" eben ein Zeichen des 

letztem ist. 

Wir vedassen den Wald, wo er beynahe 

am dichtesten ist, und bis auf wenige Schritte 

die Aussicht hemmt. Plötzlich, wie durch 

einen Zauberschlag , erhebt sich vor unserm 

Blick eine schö~e, heitere Landschaft. Aus 

einem Thale, das ein ziemlich ansehnlicher 

Bach durchfliefst und das schönste Gebüsch 

von verschiedenem Laubholz einfafst, blin. 

ken die rothen Dächer der von Stein erbau. 

ten Mühle, eines Kruges, und einiger an· 

dem Gebäude hervor. Neben Bauerhöfen, 

deren nettes, reinliches Ansehen, und deren 

rings umzäunte Felder und Wiesen, den 

Wohlstand und die Ordnung der Einwohner 

verrathen, geht nun der Weg, bis man, noch 

ein paar Werst weiter, die Thürme der alten 

Burg Dondangen , von nach allen Seiten hin 

sich ausbreitenden Alleen umgeben, erblickt. 

Die Burg, eine der ältesten fiurlands, 

und von dem dritten deutschen OrdeJlsmei

ster in Liefland, Diedrich von Grönin

gen, im Jahr 1249 erbauet, hat sich vortref. 

M c 
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lich erhalten. Zu Anfange des vorig-en Jahr

hunderts ward sie von den Schweden bela

gelt, und der nordös t i che Theil derselben 

gröfstentheils niedergeschossen; aber später

hin wieder hergestellt. Man kann die Stellen 

noch deutlich unterscheiden, wo an der alten, 

hier und da mit grünem Moos bedeckten 

Mauer, eine neuere angebaut worden. Ein 

aus dem Gemäuer hervorragender einzelner 

grofser Stein, soll dort ge'\vifs irgend eine da

mals merkwürdige Begebenheit andeuten, 

deren Andenken sich aber verloren hat. Wahr

scheinlich flel hier ein Held, und der Stein, 

auf dem jezt ein kleines Bäumchen wurzelt, 

bezeichnet die Stelle, wo er den Todesstreich 

erhielt. Hoch in der Luft sprofst das Bäum

chen auf so beschränlüer Wurzel; kein R.e

gen spühlt es herab, kein Sturm reifst es 

fort; auf einem engen Raume keimte es, so 

viel ihm die fehlende Nahrungskraft erlaubte,. 

~um Himmel empor. War der Mann, des

sen Andenken der Stein etwa bezeichnen 

sollte, wie jenes Bäumchen, das sich auf 

dem ihm geweihten, und doch die Geschichte 

seiner Tage verschweigenden l\lonumente 



erhob; so verdiente sein Name nicht ,rerIo

ren zu se;yn. Feet stand auch er, schaute 

nicht auf den Abgrund unter seinen Füfsen, 

sondern frer gen Himmel empor. Auch ihn 

beugte kein Wetter auf lIeinem, durch die 

damalige Zeit, so eng beschränkten Stand

punkt.e I und er fiel. wie jener junge Held 

der Natur einst fallen wird, getroffen vom 

Schicksal, das Menschen wie Blüthen zer

stört. 

Die Burg ist im Viereck gebaut; zwer 

'I,'hore verschliefsen den Eingang, und die 

Gräben rund um diese alte FClste haben sich 

alle noch erhalten; nur bey der Einfahrt ist 

ein fester Damm über den Schlofsgraben. der 

fliessendes Wasser enthält, geschlagen wor. 

den. Auf der Nord- und Westseite ist das 

ganze Schlofs von einem ziemlich grofsen, 

mit schönem Laube umkränzten Teich ein" 

gefafst. Noch einen Blick auf die Schiefs

scharten, welche so gar ganz oben unter 

dem Da,chc sich finden - a.uf die ungleichen. 

bald hohen. bald niellrigen ~ hin und wieder 

zerstreuten Fenster, die, weil sie durchweg 

nicht einmal in einer H.eihe stehen. einen 
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sehr grotesken Anblick gewähren, ;..... und 

wir treten inden Schlofshof herein, wo noch 

im Thore die Stellen in der Mauer sichtbar 

sind. an denen ehemals das schwere, eiserne 

Fallgatter herabfiel. Beynahe rund umher 

läuft im Innern des Schlofshofes ein auf Säu

len ruhender, bedeckter Gang, von dem 

herab man auf den Tummelplatz schauen 

konnte. Eine grofse, schwere Treppe führt 

zu diesem Altan hinauf. Ein paar, von ge-

6trandeten SchifFen genomm.ene, aus Holz 

geschnitzte und bemalte Köpfe, stehen auf 

jedem Pfosten bey dem Anfange der Treppe. 

Der eine Iiopf soll, wie mir aus dem Helme 

glaublich wird, eine Pallas vorstellen; doch 

trägt sie, eben so wie ihr Nachbar - ein 

wohlbeleibter Holländer - eine runde' Stutz

perücke. Beyde aus ihrer vom Meer um

epühlten Burg gerissen, sind hier aufs 

Trockene gerathen, uud müssen als Besatzung 

der alten Feste dienen. Unter dem Altan, 

der mit starkem Gitter versehen ist, sind die 

Eingänge in die li eller , in die ehemaligen 

Gefängnisse, Iiüchcn und Bedicntenstuben. 

Der Gang auf dcm Altan führt in die ver-



schiedenen Wohnstuben des zweyteu Stocks; 

und hier komme ich Ihnen gleich mit einem 

alten, ehrwürdigen Cicerone entgegen. an 

d('ssen Hand wir das Schlofs sehen wollen. 

Dieser Cicerone ist Niemand anders, als der 

Wohlehrwürdige und W ohlgelahrte Ban. 

kau "'), weiland Pastor zu Dondangen , der 

im Jahre 1721 ein 4 Bogen langes Gedicht 

iiber Dondangen geschrieben hat, und sol. 

ches. wie natürlich, seinem hochgütigen 

Patron dedicirte, vor dessen Sternen. wie 

er versichert, er seine Pflicht und seinen 

schwachen MusentOß niederlegte. Der An

fang des Gedichtes mufs schon Respekt vor 

"') Jako b Friedrich Bankall, bekan~t 
als Verfauer einer mehrere mal aufgelegten letti
lehen Po,tiUc, war zuer6t Prediger in Grofs - Sal
wen, dann in Samiten, und endlich seit 1711 in 
Dondanglln, wo er 17~5 starb. Sein historische •• 
llur handschriftlich hinterlassene. Gedicht: ., D 0 n
dan gen ," d6ssen h~er erwähnt wird. ist dem 
bekannten Bor n m an n Ich e n .. Mit a u" nach
gebildet und in derselben Venart geschrieben •. die
Bem jedoch, was den poetischen Werth betrift. 
durchau& nicht an die Seite zu stellen. Ein paar 
lDal erlaubt sich der ehrliche Bankau auch ganze 
Vene uns bgeändert aus seinem V orbilcle zu ent
lehnen. -



dem Dichter einflöfsen, und jeden Zug eines 

spöttischen Lächelns entfernen; denn ernst

haft droht Bankau mit dem Vergeltungs

rechte. und, spricht: 

Mein Leser! bist du Z.oHus, 
ich bitte, bcifs mich uicht; 
giebst du mir einen Judaakufs,. 
wer weH.. was d,h" geschieht. 

Doch auch die Belr~chtung der "allge. 

meinen Schwäche der Menschennatur rief er 

als Grund zur Nachsicht a.uf: 

Ist alles nicht nach deinem Sinn, 
mein liebolr MusellwanlJ, 
SQ den}.', d~fs ich ein l\lenschc bin, 
d~r auch wohl fehlen kann! . 

Und diese Anrede an den Leser spreche ich 

in der, beynahe bundert Jahre späterJ.l B~

schreibung yon Donuangcn, andächtig und 

;';llit eben so vieler Resignation nacb. Zuerst 

g" ebt der Past or 13ankau N.achricht vOn den 

ältesten Besitzern der Burg, unter denen er 

die Bischäfle M ü n c h h a. u 6 e n , SI i t er 

und 13 e rs e w i tz nennt. Dann ist sie in 

!;len Besitz der Familie von B ü 1 0 w gekom

men, durch Heirath aber .an die von May· 



deI "'), und eben so wieder an die von 

Sach,.en, aus dem Hause Bathen,. aus 

'welcher auch der verstorbene Gemahl der 

jetzigen Besitzerin, weiland Für 8' von 

S a c 1{ e n abstammte, gediehen. Bankau 

wundert sich nun, so wie Jeder, der die 

Burg jezt sieht, über ihre gute Erhaltung: 

~J).dere SchlülSer sind zerstöret, abgebrannt 
und eingefallen, 

Ourch die Kl"icges - Macht ver heuet ; aber dieses 
ist vor allen 

Noch in guter 'Ruh' geblieben, wie fast 
Jede1"mann bekannt;. 

\Veil das UlIgli\ck abgetrieben. Gottes starh 
VaterhalId. 

Seine Mauren sind nock fest, fast mit 
Waue1" ganz umgebeJl' 

.) Jak 0 b F r i e d d c h von M a y d e 1, der 
1677, bey Leipzig, in einem Zweykampfe hinter
lis~ig ermordet wUl"de, und denen Schicksale von 
.einem damaligen Hofmeilitel", dem in der Folge 
berühmt gewordenen künigl. preuCsischen Oblll:
ceremoJ).ieDDloiater von BIl 5 8 er. einem l'I,urliin
der, ,unter dem Titel: Leben und Tod des wei
land - Herrn J. Fl". von Maydel, Leipzig 1678, 
Fol., beschrieben. auch aufserdem besunge~ sind, 
(S. von Deuers Schriften Th. 1. S. 503 der König
schen Ausgabe vo~ 1752.) stammte aus diesem 
Hause ab. -



Auch erblicket man auf. Best einen schöneR 
Thurm daneben; 

Da ·hört man zwey Glocken schlagen, eine geht 
die andre steht, . 

Jene murs die Stunden sagen. diese 
wfet zum Gebet. 

Scbilll'r's ein e Glocke tönt zwar lieb

licbE'r als diese bey cl e n; doch ein Ton. der 

aus einem fernen Jahrbunderte herilber schallt. 

wenn ihn auch nicht ganz harmonische Ak

korde begleiten, hat Etwas die Wehmuth 

Erweckendes, besonders hier. von dem Ge. 

danken begleitet. dafa eben diese Glock,'n. 

welche die alten Bewohner, deren Bankau 

gedenket. zur wahrhaft innigen Andacht rie

fen. noch da, aber ihre Töne, die damals 

so . hell erschallten, verklungen und ver

schwunden sind, wie die Herzen, in denen 

sie R ührnng weckten; der W ~lle gleich, di~ 
rauschend ihr Haupt erhob, versank. und 

nimmer wiederkehrt. Bankau fiihrt, als 

Pastor IQd, natürlich zuerst in die Schlafs

kirche ; wir folgen ihm. Si~ ist klein, aber 

recht zierlich, und für ihr Zeitalter ge

schmackvoll. Die Gemälde verdienen keiner 

Erwähnung, wohl aber eine Arbeit in Stuk, 
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an der Wand den Fenstern nach demSchlöfs

hofe gegenüber, die Iheuzigung Christi vor

stellend. Die völlig erhabenen, und gleich

sam' nur an die Wand gelehnten Figuren in 

Lebeusgröfse. haben viel Kraft und Ausdruck. 

Man hat sie in neuern Zeiten mitKallt ange. 

weifst, und dadurch haben sie, da sie wahr

scheinlich durch die Länge der Zeit mit Staub 

und Schmutz überzogen gewesen seyn mö

gen I zwar an Weisse gewonnen, aber an 

Schönheit viel verloren. Ob es wohl gerade 

nur immer Gypsfiguren sind, die, mit Schmin

ke iibertüncht, an AusdrucI, verlieren? 

Die Orgel ist ziemlich gut, aber nicht 

grofs genug, um gehört zu 'werden. wenn, 

wie Bankau spricht: 

Man das Heilig, Heilig! s ehr e i et, dars die 
ganze Kirche schallt. 

Ein Beweis für den Glauben an die Süs

sigkeitseines Vortrages, ist es, wenn Ban

kau aus der Kirche in die Honigkamme~ 

führt, wo. wie er versichert, süsser Meth 

gebraut wurde. Doch I da hier nur zu 

schmecken, nichts zu sehen ist, so gehen 

wir einen Schritt weiter in ein gewölbtes 
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Zimmer. in dem die grüne Jungfer resi~ 

diren soll. Diese. ein den frohem, dem 

Glauben an Erscheinungen gewifs mehr erge· 

benen Bewohnern, schreckliches Schlotsge

spenst, hat sich jczt schon lange nicht mehr 

sehen lassen, und selbst Bankau zweifelt an 

ihrem Daseyn, jedoch nur mit ein~m be

scheidenen Vi e 11 e ich t. Es ist indessen zu 

bedauern, da[s man 8ie nicht mehr. sicht; 

denn gerade eine Jungfer yon djeser ~arbe 

lnü[ste gewifs etwas sehr merkwürdiges 

seyn. - Vielleicht hat. jene Dame das Schick. 

sal der alten Mauem ihrer Zeitgenossen ge
habt, die grünes Mo?s bedeckte! - um 

desto mehr Verdien:st, dem ungeachtet i.hren 

ehrwurdigen Ti}.el immer beybehalten Zu h.
ben. Ich übergehe eiIlI;l Menge Zimmer, 

deren ganzes Verdienst nur in ihrem Alter be

steht. Unter diesen befindet Ii.ich ~in sehr 

grofser langer Saal, in dem ehemals, bevor 

die lettische .Kirche vollend.et worden, let

tischer Gottesdienst geha.lLen ward. Selbst 

in dem Zimmer, welches ich bey meiner 

.Anwesenheit in DonJangeIl bewohnte, zeige 

ich Ihnen nichts, als die hohe, mit ObIge-



n'iälrlen auf Leinwand verzierte Decke', \'\'0 

christliche und heidnische Mythologie son

(lerbar genug zusammengestellt ist; - und 

nun gehen wir' zur Rüstkammer. Hier fin~ 

den Sie mehr'als hundert alte Schiersgewehre, 

mit und ohne nad8chlö~ser, Sc11Vverter, 

Slücke von alten Rüstungen, Lanzen, Spiefse 

u. dgl. m.; ab~r, als einen richtigen Beweis; 

dafs unsere VorlHtern, SI) wie wir, den Da

menpantolIel mit zu den Waft'en gp-zählt ha

ben " führe ich hier einen 'an, den man in 

dieser Rüstkammer mitten unter den Schwer

tern und Spiefsen findet. Er ist von ansehn

lichem Gewichte. und verhält sich zu den 

heutigen Pan toff eIn e'ben 80, wie jene 

grofsen Schwerter sich zu den jetzigen ver

halten. Unter den lqtztern ist mir eines auf

gefallen, dessen Besitzer ein Herr von M a y. 

deI gewesen ist. Es hat nämlich. der lan

gen Parierstange zur Seite, eine Art von 

Stichblatt', von fingersuickem Leder. mit 

rothem Sammt überzogen. auf :welchem mit 

Gold die Buchstaben 1. H. S .• und eine pol .. 

nische Inschrift. gestickt sind. So oft auch 

sonst eben ait:~e Buchstaben, ala Stichblatt 
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in einem andern Sinne, entweiht seyn mö

gen, so finde ich sie gerade auf einem 

Schwerte sehr passend "'"). In hoc S i g n 0 

sollte auf allen "Vaffen, der Welteroberer sle

hen, bey denen die 'Vorte und Zeichen nur 

als Stichblätter, von einem zweyschneidigen 

Überzeugungsgrunde unterstützt, erscheinen. 

Noch sieht man hier ein Elendsgeweih , des

sen man sich ehedem zur Bestrafung der Wild

diebe becliente. An den Wurzeln des schwe

ren Geweihes ist ein starker, mit einem 

Gelenke versehener, eiserner Ring befestigt, 

in welchen man den Hals des zu Bestrafen

den einschlofs t und das Geweih über seinem 

Kopf hervorragen liefs. Wie sich die Zeiten 

und Sitten ändern! Jczt trägt nicht derje

nige, der in fremdes Gehege schlich, das 

prächtige Geweih als Strafe; nein, gerade 

der Beraubte, als ehrendes Zeichen seiner 

Geduld. Diese hörnene Krone, welche, wie 

") Es ist bekannt. dafs diese Buchstaben da. 
Jesuiterzeiehen sind, und so ins lheuz gostellt in 
h'oc signo (scilieet vinees) gelesen werden. 
Ieh weise hierbey meine I,eser auf Li e h t e n be r g s 
Er!därung dor 11 0 gar t h se 11 Oll fiupfer. 5te Lie. 
forung. 5ie Platte. S. 221. 



(He lombardische eiserne, an's Tageslicht ge

zogen zu "\Vernen verdient, sollte auch zu 

den Rüstungen heutiger Zeit gezählt wer

den, und macht, in die8er Beziebung, ein 

Seitenstück zu dem hier aufbewahrten Pan

toJfd aus. 

Unter einigen alten Gemälden, die sich 

in den wahren Maqtel der Bescheidenheit, in 

Staub gehüllt hatten, entdeckte ich hier eins, 

das meine Aufmerksamkeit erregte, und da. 

den trunkenen Silen, von Faunen und ßacchan

tinnen begleitet, auf seinem Zuge darstellt. 

In den Figuren des Ge,mäldes, es mag nun 

Original oder Kopie seyn, was ich nicht zu 

entscheiden wage, herrscht viel Ausdruck, 

und ich wünschte wohl das Urtheil eines 

Kenners hierüber zu hören. Noch gicht es 

in Dondangen einige andere Gemälde, Ba

taillenstücke und Landschaften. die, nach 

meinem Gefuhl, Aufmerksamkeit verdienen , 
und aus einer guten Schule abzustammen 

scheinen, vielleicht gar Originale sind. 

Von denWalfen zu den Musen führt hier 

das nächste Zimmer. Wir treten in die Biblio

thek, die aber nicht viel über 1000 .Bände 



zählen mag. Mehrentheils fand ich theolo-
I ' 

gische. nur wenig juristische Wer1m, und 

unter diesen lwine von besonderem Werthe. 

Nur lIn8 'eincm alten Ma"uuskript , in wel

chem einer der vormaligen ßnrgbesitzer im 

Jahr 1711 einige Ausgaben, iJlgleichen Briefet 

und, auf seinen !leiscn nach Warscbau. 

Wien u. a. 0., die Nachtlager notirt hat, 

einige Proben als Sittengemälde jener Zeit: 

ö, (]'. Bten dem lironregenten gezahlet 100 

Ducat. wie auch einen vergoldeten Becbe~ -

dem Kronreferendario gezahlet 100 Tblr. 

I5peCles. 

vor Ungar Wein gezahlet :3 Ducaten, den 

Decretc,n - Schreiber zu tractiren. 

mit denen Ad,'ocaten ein Garnitz Ungar 

Wein getrunJien a 16 Timpfen." 

doch genug zur Probe, die, ,,-ieHeicht schon 

manchem meiner Leser, der in diesen . alten 

Zeiten die nelilern nicht verkennet, Lange

weile gemacltt haben mag. 

Dieser Bibliothek steht eine andere ~ur 

Seite, die aus einer Sammlung von mehr als 

hundert gläsernen Trinl~gefässell besteht, und 

vielleicht in frübern Zeiten öfterer als jene 



genutzt ,,-ara. In dieser chf\yürdigen Samm~ 

lung VOll Humpcn. Pol,alen, Dec1.e\gläsern 

u. s. w., finden sich nlanche Stücke t die 

durch Sauberkeit der Arbeit. ja sclbst durch 

einen künstlichen Mechanismus auffallen. So 

z. B. ein grofser Pokal, auf dessen Deckel 

ein Hirsch steht, und der 80 eingerichtet ist, 

dafs, durch einige Röhren. die tief in das 

Glas heruntergehen, der Wein. den man hin

t:ingegossen hat, oben aus dem Hirsche her· 

vorspringt. Auch ist hier eine kleine Kunst

und Naturaliensammlung. Ich besinne mich 

nur auf einen hölzernen Becher von .mässige-: 

Gröfse, den hundert andere, so diinne als 

das feinste Papier" in einem allmälig kleine

ren Mafsstabe; ebenfalls von Holz gearbeite4 

ausfüllen; und den ein dondangscher Bauer 

gedrechselt llaben solh Einiges alt- gothi

sehe Hausgeräthe intcressirt auch wohl für 

den AugenbIick~ 

Doch. ehe ich den Leser aus dem Schlosse 

führe, zeige ich ihm noch die wabrbaft ro. 

mantische Aussicht aus seinen Fenstern. Der 

mick überschaut zwar keinen sehr weiten 

Horizont, den. hier Wälder schJiessen. die 

Mal. Wand. N 



sich um' die wogenden Kornfddcl' in der 

Ferne. wie ein Iiranz von blauen I'lornblll

men, ziehen; doch gern wird llus A uge i~ 

der Nähe verweilen. Man blic1ie nur auf 

jene. ,zwischen den grofsen \Veidenbäumen 

hervorragende Mühle, mit der Aussicht auf 

ein tiefes Thai, in dem der Mühlenbach skb 

schlängelnd fortfliefst ; dort auf die zierliche 

lettische ~irche. nebst dem liirchenkruge, 

und da, längs dem Teiche. jenseits aaf den: 

Garten. der sich in Terrassen amphitheatra

lisch erhebt, und zu dem ,eine 'breite. schö;.; 

ile Brücke führt. Dieser GartenschJiefst sich 

an einen Parl;: " voll grofser; schöner. wil

der Baumstämme. Er ist etwas zU regel

mässig angelegt; um desto 'Schöner aber' das 

weiterhin anstofsende Wäldchen. das am 

Wasser fortläuft, uml mit mächtigen Eich

bäumen und untlerem dichten Laubholze 

prangt. Auch mangelt es dies~m Garten kei

l'1esweges 'an Pflege; Herr li ö hier ist ein 

llnterrichteter und gebildeter GärtIH'r , del' 

geofse Kenntnisac mit ebenso grofser Lieb

haberey für seine Iiunst verbindet. Beson

ders schön ist' vom Schlolise die Aussicht auf 



einen amlern Garten, der mitten in dem 

~rofsen Teiche auf einer· ganz viereckigen, 

und gleichsam einen hohen Erd\vall bilden

den Insel liegt. Vielleicht war diese Insel 

ehemals zU einer Citadelle oder Schanze be~ 

stimmt; ihre jetzige Bestimmung ist abei: 

offenbar sdiöner, denn unter Blumen, dich.;. 

ten Hecken und einer Menge schöner Oran

genbäume '. die. hier für den Sommer ausge

setzt sind, wandelt es sich lieblicher; als 

unter Waffen und Leichen. Eine bequeme, 

'wobl 40, bis 50 Schritt. lange Brucke, führt 
zU dieser Garteninsel , die mit so viel An;. 

O1uth ausgestattet is~. dars ihr flur eine A (;' 

In i da fehlt, um als Zaubergal"ten zu prangen. 

Man denke· sich diesen hohen Garten, 

der wie ciin Berg aus dem Wasser empor

ragt, und dessen flach geebnete Spitze; vou. 

junger; zarter Blüthen, sich mit ihrem Kranze 

von Hec1~en und Bäumen in den Fluthen, die 

sie umgeben, spiegelt; - gegeniiber die alte; 

ehrwürdige Burg; dann die Scene vom Gianze 

der untergehenden Sonne beleuchtet i WO 
einige Schwäne; stolz; ~ie Traümgestalterl 

der Vorwel t, die rathe Fiuth durchsc~eiden : 



ist dieses Plätzchen nicht schön'? - Begei

sterml wirkte es auf mich ~ und hier ent .. 

stand, nachstehendes Gedicht. das ich gelas

sen l1abe, wie der Augenblick es erschuf, 

um durch ctwanigc Verbesserungen nicht die 

damalige eigene Stimmung J die es nach

spricht. zu zerstören: 

'Vo urter Blumen frische. Lebeil. 
Auf dieses Eilands Scheitel glüht. 
111 hohen. dicht.1n Lanbgeweben 
Ein sülser Duft vorüber zieht; 

Wo apieleml 1.ill zn meinen Fülsen 
Der Weste 14uch dill ''Velle wiegt. 
In Flutllen. die ihn sanft uml:lies.en, 
Der Schwan den stolzen Nacken biegt; 

Bie Burg. vom Abendichein umglühe·r. 
Mit Flnmmcllglanze ausgeS/;:hmückt;. 
Der hen um j6dc~ Fenster ziehet. 
Ihr Bild im Wellelllpiegel dl·ückt; 

Von holdel" Gegenwart umfangen. 
Wenn feyernd sie die Kränze beut, 
Die um der V.oJ"Zeit Denkmal hangen. 
Sey dieser Lier ein Lied geweiht. 

W'O sie alls hohem Stein~ebilde. 
Voll Ernst mit stillel" "'Vehmuth. spricJlt. 
Aus .tief umnebeltem Gefilde 
Del" Zoit ein deutend I:l1ümchcu bricht. 
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Ein Ton erklingt aus jenen TageJl 
Und hallt dnrrh uns erLeben J!in, 
Der Riihrung holde Lispel tragen 
Ihn bebond fort in Ulucrm Sinn; 

Und in dem let~ten Abendstuhle, 
Der hiel" in Stillei" Fluth verglimmt, 
Erscheint aus jenem Schattenthale 
Ein Bild, da~ schnell vorüber schwimmt: 

Ein Bild von rin~enden Gestalten, 
Wie eines ~Ielden Lebenslauf, 
Un~ zarte. holde Frauen falten 
Den tief gesenkten Schleier auf. 

Und noch einmal 5chwebt .ie hernieder 
Die längst entllohn,o, ferne Zeit. 
Haucbt Rührung ein. in Herz und Lieder. 
Und fliebt dann hin zur Ewigheir. 

In der lettischen Kirche stehen eine Men

ge Monumente, zum Theil von schönem 

Marmor. welche der verstorbene Fürst 

Sack e n seinen Vorfahren hat errichten las

sen. Die Inschriften sin;l etwas schwülstig, 

aber das haut~relief an der "\'Vand neben 

dem Altar. welches das Portrait, wenn ich 

nicht irre, der Grofsmutter des verstorben.eIl 

Fürsten vorstellt, "wird Jeden, der -es er

blidit, interessiren. Ein edleres weibliches 

Gesicht, mit solchen Zügen voll Würde und. 



AnmUlh J voll hober, id<:alischer Schönheit 

habe ich nimmer gesehen.. Das ßihl läfst a~ 

der Wahrheit der so sehr lobrlilichen Grab

schrift glauben. -

Hier steht auch '. und zw~r in der Mitte 
der Kirche, das marmorne Denkmal des ver

fitorbenen Fürsten v 0 Tl S a «;:.ke n selbst~ 

welches ihm seine Genlahlin ~ die jet~ige Be~ 
sitzenn der Herrschaft Dondangen , setzen 

liefs. Die von den.l verewigten G e ~ i f k ~ 

~erfal~te In~chrift lautet: 
Principi de Sachen 

Unius Regis Poloniaa 
Vnius Electoria Saxonia~ 

Et Duorum Boru8siae' . 
Rcgum Ar;nie~ 

Nato die xm. Novbl·. MDCCXXVI. 
Mortuu di~ XXXi. Deo. MDCCXCV~ 
. l.',-I'\rit() Optimo . 

I'osuit 
Uxor NUllquam Non Memor. 

SemlJer Honos N omen'llle TU\1", 
Laudesque Manebunt .). 

>l<) Di~ beyden letzten Zeilen können wohl 
,eh werlieh von Gedicke hlll')'üh)'en; Sie finden sich 
,c~o.n. mit sehr geringer Ve)'änderung auf einer 
zum Andenken dei Todes' der crsten Gemahlin des 
Fliraten'Sacken, einer geb. Gräfin Ilrühl, im Jahre 
1762 geschlagenen Meilaille, und scheinen daher 
d. l'amiliendeviae betrachtet zu wel'don. 



Der Doncl~ngscheBeyhofGypken, Fahrt 

nach D,ome.nees, die Leuchtthürme da

selbst, de"r Strand, merkwürdige Stloau

dungen~ Heldenthat des Küsters Fritze. 

der Dondangsche Beybo.f Irben. 

Einige Amtsgeschäfte m{l.chten mir eine Reise 

uach dem 7 MeileJ;l von Dondangen entfern

ten Domeliueesnothwendig. In Beglei,tung 

des Herrn Amtsrath~ W a e g n er, eines wahr

haft verehrlichen Mannes, trat ich, und ein 

sehr gebildeter russischer Ofiicier, der, in 

Dondangen in Quartier stand. die Reise ,Vor

mittags an. Über einen festen Granddamm 

rollt,e der Wagen dahin. In Gy P k e n un~ 

weit de,m MeeresstraJ;lde arsen wir zu Mit

tage, und wechselten dort die Pferde. Un

ser Weg führte uns längs dem so genannten 

Iinabenberge (puischa l'Lalnu) vorbey. Die

ser Berg, n~itten in einem grofsen 'Walde~ 

erhebt sich kegelfärmig zu einer ansehnli

che,1l Höhe an der ö:Hlichen Seite einer Berg

kette, welche sich zwey Meilen weit längs 
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der Seeküste hinzieht. Auf der Spitze des 

Berges liegt ein liegeiförmiger Stein "on mäs

siger ~röfse, der Ähnlichheit mit einer Men

schengestalt hat. Vor (liesem Steine habcl\ 

die alten heidnischeu Bewohner der Gegend 

ihre Opfer niedergelegt~ und ~loch in neuern 

Zeiten sollen die Letten :<?\lweilen hier geop

fert halJen; doch schon seit mehrercn.1ahrt'll 

ist dieser Abcrglaube völlig ausgerottet.' 

Nicht weit vom Knabenberge befindet 

sich. dicht neben einem kleillenFlüfscheu i~ 

einem Sandsteiu, eine geräumige, zUm Thei~ 

schon verfallene Höhl/;:. u,ntl in derselben eil\ 

tischförmiger Slein~ Diese Höhle Ilennt der 

Lette swehtas jumprawas kambara (der hei

ligen Jungfrau Zillll1ler)~ Es soll hier ehemals 

~ine grof:;e Heilige .residirt haben~ Auf:;er der 

grünen Jungfer hat also Dondangen auch 

~ine heilige - selbst in der '.rra,d~ti()]l ein 

~eicher Schatz~ 

Ehe ich Gypkcn verlasse, :plufs ich Sie 

~uch auf die ganz besondere Ordnung und 

:ß.einlichkeit aufmerksam machen, mit der 

l1ier l in, {londangcll selbst. und in allen don

dan!!enschen Beyhöfen, die Viehpacht besorgt 
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wird. Wie sanber ist hier der Milchkeller 

mit Sand und Blumen ausgestreut, wie weifs 

gescheuert sind die Spänne und Scbränk<" 

wie nett die lileidungen der Mägde! Dafür 

ist aber auch die dondangensche nutter vor

zü;lich beril.hmt~ Überhaupt mufti für einen 

Freund un,-l lienner der Landwirthschaft 

Dondangen schon deshalb ein sehr interessan

ter Aufenthalt seyn, weil hier die Ordnung 

und Regelmälisigkeit in der Ökonomie auf

fallend grofs ist •. 

Nach einem Spaziergange an einem ldei

lieD, lieblichen Bache, der bey Gypken vor~ 

bey fliefst. setzten ,,,ir uns wieder in den 

Wagen 1 und gelangten bald an die Seekiiste, 

'von . wo wir bis Domesnees noch 3 Meile~ 

am Strande zu fahren hatten. 

Schon die Beschreibung der Pro.

vi n z 1\. ur 1 a n d "') erwähnt der besondern 

Sorgfalt ~ mit der. die nördlichen Ufer ·längs. 

dem dondangenschen Gebiete gepflegt wer

den, indem man die Sandhügel durch Zäune 

und Anpflanzungen von Weidensträuchen 

') Beschreibung der Provinz Kurlalld. Mitau 
1305, 4- s. ]5. . 



jährlich befestigt, und so "erhilHlert ~ daf~ 

~ler vom Sturm aufgf;regte Sand nicht Felder 

und Wiesen verschütten kann; ein, Ul11stand, 

~er bier auch <Im Strande die Fahrt angenehm 

~nacht, indern man, bey dem ewig schöl1en~ 

~rhabenen 1\nbliclL der oIrenen See, 4lelbst 

die zm: Seite am Ufer fOl·t~aufenden Sandhü

gd mit grünen Weidelihecken '. welche Fe\

aer und \Vh:sen schützen. be.pflanzt sieht. 

Der dondangensche Strand ist sehr fischreich, 

und aus der Gegend von rdg~. so wie il1,l' 

den benachbarten Strandorten ~om~en, jähr

lich Fischer hierher, die gegen eine bestilll.mte 

~ezahlung den Sommel; i,iber an die/lem Ufer 

fischen. $ie wohn,en in kleinen. an der 

l~üste zerstreuten. uur für den Somlller ein

gerichteten Häusern, wpdurch deJ:' Strand an 
Leben gewinnt. Allenthalben sahen wir 

,fis'cherböte, von denen einige sich vom Ufer 

entferl1ten, anderc eben landeten ~ und in 

jedem Bote lag ein Netz "oll dcJ:' schönstcll 

Seefillchc. Butten, Strömlinge und Dorsche *) 

"') Butten. Pleuronectes Flesus; Ström
linge. ,Clupea Harcll Q us; Dorsch. Gadul 
Ca lla Ti a s. . 



fängt man hier am häufigsten. Die dondan

gensehen Spec1tbutten uuu ßreitlinge *) !liuu 

be1>.anllt. .Auf dem Wege von Gypken bis 

Domesnees fanden ·wir bis 50 dergleiclwn 

Fischerwohnungen. An einem schönen, hei

tern Tage, wie derjenige, an welchem ich 

hier die Reise machte, scheinen diese Fiseller 

ein wahres Idyllenleben zu führen; doch 

bey SturmuudPtegen würde woh.l diese ße

merkung nicbt passen·, Dars die Fischer 

i,ibrigens 11ier mit ·Weib, liindern und Vc.r

wandten ihT Wesen treiben, geht schon dar

aus hervor, weil ich ihr IdyllenlebeIl bey 

heiter.enTagen pl·ies '. und ein solches sich 

schwerlich entfernt von den lleizen des schö

nen Geschlechts . denken lälst. Wir tn,ten in 

eine F-ischerwohnung und fanden Grofs und 

Klein, Mällner und \Veibcr mit Pteinigullg 

von Seefischen, die zum rroc1i1~en bel!ti~l1ll1t 

waren, beschäftigt; unter acm Dache hin

gen an Stangen eine Menge schall gereinig

ter Fische, und auf dem Boden loderte ein 

Feuer, in dessen aufwärts ziehendem ~au-

"') Clupea Sprattu8, 



ehe die'Fische getrocknet werden. Die Klei

dung dieser Fischerbauer~, 80 wie ihre flO

hen, heitern Gesichter, verriethen Wohlstand 

und Gesundheit. Die meisten tragen, im 

Sonntagssta,at, eine Matrosenkleidung mit 

massiv- silbernen, erhabenen~ achtec1{igen 

I\.nöpfen, und an der Brust der Weiber glän

zen silberne Breetzen *), .mit allerhand bun

ter Arbeit, auch mit unächten Steinen ge

ziert. Wie klein erscheinen, gegen diesen 

Schmuck, die eben so getragen werdenden 

Medaillons unserer Damen, mit oft unächten 

Haaren, welche dergleichen Steinen all 

Werth 'so ziemlich gleichkommen mögen! 

aber freylich haben diese grofsen Breetzen 

auch me~r' zu umfassen und zu bedecken. 

als jene kleinen Medaillons~ Nicht weit von 

dieser Fischetwohnung , die wir unter einem 

lauten Lebewohl der Bewohner verliefsen, 

landeten bey einer andern eben drey Böte, 

von denen der frohe Gesang der Fischer und 

Fischerinnen ertönte. Eine Menge grofser 

und kleiner Möven kreisten um die nahen-

.) Breet~o. brallche ich wohl durch Brult
schnaile far meine [,audsleute nicht zu. crkiärt:n. 



den Fahrzeugt>. Freylich begleitete das Ge

schrey der Vögel den'Gesang der Fischer nicht 

in schmelzenden Akkorden, aber in jeder 

l' ein e n Slimme der Natur ist Harmonie. 

'Venll die F.ischer la~den. und den Fang aus 

den Netzen nehmen, so :~iehen immer ein~ 

Menge Seevögel herbey , um die Überbleibsel 

des Fiscbfa,nges, die weggeworfenen liöpfe 

oder die an den Netzen hängen gebliebenen 

Wassarinsekten zu verzehren. Es ist ein schö

ner Anblick. die weifsen Mö\'en, wie Licht .. 

flecke. auf den blauen, finstern Wogen Sell we. 
ben zu sehem Doch dachte ich hier auch; 

Dei Menscben I.ebens finstrer \'Velle. 
Die über ehnn Abgrund schäumt, 
Inderi deI' Schille!' ruLig UäUlDt. _ 
In seiner !'hantll6ie Gestalten, 
Die ihren Flug um ihn entfalten, 
Erblickt er nur de~ MOlgCns Helle; 
Doch er erwacht - die 'I'l'liume fli~heD 
Und 'iing&tlich weicht die T1Ug~estalt. 
Und unl ein Grab. 80 tief, 80 kalt. 
Sieht er den Sturm VOI'übel'ziehen. 

Näher Und immer näher erblickten Wir 

die Feuel'baaken oder Leuchttbürme von 

Domesnees; doch hier, gegen die Spitze der 

Erdzunge ? waren di~ Sandhügel nicllt Dleht 
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durch Zäune ulld Weiden befestigt; soIi:dern 

standen ; wie Grabmäler einer blühenden 

Natur, };:alt und eiusam da~ Der leiseste 

Wind bewegte den losen Sand, und kreiselte 

~hn gleich Schneeflocken umher. Endlich 

näherten wir uns der Spitze der El-d2.ungc; 

elie F euerbaal.en; diese ·wahl;en Feuersäulen 

!tuf dem Zuge in den Hafen und zu dem nie~ 

l;llals genug gelobten festen Lande, standen 

uns gcgeniiber. \Vir lenkten in "eine kleine 

Bucht, 'wo ein nettes Dorf ,or uns lag, ka;. 

Dlen et,yas weiter hin einigen Speichern, iIl 
w~lchen von den hier so oft. sb.'antlenden 

Schiffen (~ic geborgenerl Sachen bew'abrt 1-ver. 

uen, vorhey - und 11Ull hielt der 'VageIl. 

a11 der Wahnung des ßaa]l.e·nin·spektois. Doch 

'ehe ich weiter yon dem, was ich hier in 

Dom.esnees sah, Nachricht geb~, wird Ihnen 

eine Meine geographisch-llistorische Beschrei

bung des Ritfs und scint:r B"aaken nicht une 

willkommeIi seYri. 

Das 1'.i11:' bey Domesneeshatblos sandi

gen Grulld, und läuft "on der zugespi~ten 

Erdzunge über I!! 'V erst ""eit in die Sec, . . 
'l-rlter der ObcrtHiche des \Vasscrs; das 5i(.11 



hilI' j bis 4 Fufs über den Gntnd erhebt. fort. 

Diese Erdzunge mit ihrem Hill"e scheidet den 

rigaischen Meerbusen von der eigentlichen 

Üstsee-. AUe Schiffe, die nach diesem Bu

scn, nach Pel'nau und Iliga segeln ollcr zu

rückkehren, schiffen hier ,"orbey. Die Schif. 

fer müssen 'um die iitlf5crSte Spit:6e in mög~ 

liehster . Entfernung herumfahren, und sich 

sehr vorseben, wenn sie nicht auf das Riff 

gerathen wollen; doch stranden hier alle 

Jahre wohl 6 Schiffe und mehr. Auf der 

äufsersten Spitze der Erdzunge sind schon in 

der Mitte des 15ten Jahrhunderts zwey Feuer

l,aaken errichtet worden; ·welchc früher von 

Holz wareIl~ Die Stadt Rigazahlt jährlich 

~50() 1'hll". Alberte an das Kirchspiel Dondan

gen , wofür vom lsten August bis zum lsten 

Januar alle Nacht auf diesen Baaken ein ge..; 

hürigesFeuer unterhalten werden murs. Auf 

der entgegengesetzten Seite des Meeres, auf 

den Inseln Runoe und Oesei, finden sich 

ähnliche Erleuchtungsanstalten , welche eben 

sO für die Handlung und SchifiJahrt, beson

ders vOn Riga. sehr "\vichtig sind. Bey dem 

Anfange des B.iifs, ä4 Faden weit "om nörd" 



Hchen Ufer, 'steht auf eincßl Hügel (He erste 

Baake, in der Gestalt eines viereckigen Thur

mes, ganz von Steinen gebaut, die andere 

llaake, von derselben llauart. liegt hundert 

Schritte weiter. Jede hat 4 Quadtatfaden 

Umfang, die eine aber 7-1. diez'wcyte 9 Fa
'den Höhe. Oben auf diesen Thürrnen ist 

~in breiter, mit Ziegeln ausgelegter, und mit 

lein er bölzernen ,- star1o:en Gallerie versehener 

Gang. In der Mitte steht der über der Gal~ 

lerie er}labene, eiserne !',ost, auf '\velcheJi 

das Holz mit Winden heraufgeschaft unel die 

-ganze Nacht hindurch gebralln't wird. Jähr., 

lieh werden hier 750 Faden Holz verbraucht. 

Doch, bevor diese jede Herbstnacht dem 

Ne.ptun auf hohen Altären dargebrachten 

Opfer angezündet werden, . führe ich Sie 

wieder zurück in die 'Wohnung des Baak· 

inspelitors. Ich sagte schon vorher, dars 

nahe bey Domesnees die ll.üste kein freund

liches Ansehen hat, sondern nur beträchtl!che 

weifse Sandhügel dcn lllick auf das Ufer be. 

schränken. Desto allgencluncr wird man 

bey der Einfahrt in das Dorf und in der W oh. 

nung des Insl,ektors iibt::rrascht. Diese liegt, 
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von Sandbergen, die sie vor Stürmen schützen, 

umgeben; aber dem menschlichen Fleifse. 
der keine Hindernisse kennt, gelang eil auch 

hier, mitten in einer Sandwüste eine lieb

liche Ebene, voll schöner Kornfelder und 

grünender Wiesen, anzubauen. Starke Wei. 

denstämme verhindern das Bewehen des San.;. 

des. und sind der kleinen Felder Schutz. 

wehr und Zierde zugleich. Wie in einer 

Insel Felsenburg hört man das keine .halbe 

\Verst entfernte Meer rauschen, -ohne es. 

von den Hügeln verdeckt, zu sehen; mim 

erbliclH es nur, wenn man ein über dem 

Pache des Hauses errichtetes Observatorium 

besteigt • 
. - An dem Baakinspe ktor, einem ehrwür

digen qreise. - der hier, in diesem eigent. 

lichen Winkel liurlands, seit vielen Jahren 

lebt, und der so oft, öfterer als mancher 

Reiche und Vornehme in prächtigen 'Städt~n.; 

Gelegenheit suchte und fand, Menschenleben. 

zu retten und Gutes zu thun, - hatten wit; 
einen freundlichen und liebenswurdigen 

Wirtb. Wir waren Nachmittags um 4 Uhr 

angekommen, und beschlossen; das Dorf 

Mal. Wand.. 0 
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Und die Speicher zu sehen. Schon im 'Hofe 

des Baakinspektors und rund um die· Spei

cher fallen die Menge Schift'szierathen von 

gestrandeten Schiffen auf. Hier stand eine 

hölzerne Sirene - ach! ihn: Zaubertöne hat

ten··sie nicht vom Untergan~e gerettet. aufs 

Trockne hatte man sie gebracht, uni!, ohne 

Barmherzigl'ieit, ,an die \Vand genagelt. Dort 

drohten hölzerne Kanonen, die irgend ein 

Schiff statt der metallenen .inst führte; ihre 

hölzerne Natur hatte sie über dem Wasser 

erhalten. So. dachte ich, erhebt sich mari

cherin drohender, nur durch die Form 

zur Waffe geprägter Gestalt. über die Fluten 

des Schicksals. inders da, wo liraft und Ge

wicht die Form mit dem wahr~n Gehalte 

vereint, ein Abgrund sich öffnet. und das 

Würdige zu Boden streckt, der Schwache 

aber, von einer Welle zur andern getragen, 

das Land erreicht. und vielleicht gar eiuen 

Ehrenplatz, wie hier "or dem Hause. er

bä~t. - Dort lag der Rest eines Schilfsspie

gels. welcher die Inschrift: .. ,Die drey Schwe

stern" trug •. In einem Spiegel, und wäre eS 

nur der .incs SchiHs, drey J)aUlen zu ver-
..... 
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einigen, • war zu ge"\yagt, - das Ganze 
mu[~te zU Grunde gehen, wie hier die Er. 

fahrung lehrte. - Dort lag der Kopf einer 

M;nerva. der ehemals auf einem Steuer be

feSl!gt gewesen war; - auch hier ein Be. 

weis, dafs Minerva. als Symbol der Weis. 

beit. nicht immer das Steuer richtig zu füh. 

ren vermag. und dafs, wo es Riffe· und 

Klippen giebt, selbst das Haupt der Weis

heit strandet. - Die Inschrift eines Schiffs, 

mit goldenen Buchstaben auf grünem Grunde, 

'Wo ich mich recht erinnere: Die Hoff

nu ng. stand. unter mehreren andern, über 

der Thüre eines Speichers - wahrlich, ab 
redendes Bild einer z e rtrüm merten; man 

müfste denn annehmen wollen, dafs,· als 

die Hoffnun~ auf dem Schilfe sank. sie für 

den Speicher wieder auflebte. - Auch eine 

zweymastige Freundschaft ist hier 

so zu Grunde gegangen. ·Wie manche andere 

bedarf keines Riffs, keines Sturmes und 

keiner dunkeln· Nacht, um zu scheitern., 

Sie gewähren einen rührenden Anblick, diese 

Ruinen, diese Trümmer menschlicher Gröfse, 

Glüc]\seligl.eit~ Hoffnung und Fre.ude. Ein 

o >l 



zerbrQchener Anker. der hier im Sanuc lag, 
volle~dete das Bild sprechcllll Will ",.Ihr. 

Illi :,obur ct aes tTiplex 
Circa pectlll erat. qlli fragilem Lm~i 
Commisit polago ratem 

. Primu8. 

Die Bewohner des Dorfes Kol~en. 

neben dem Hause des Baakinspektors. dem 
Strande näher zu, sind gröfstentbeiIs Fischer, 

aber keine Letten. sondern Überreste des 

alten Liven- Stammes. Sie sprechen eine 

ganz t'ige~e,· von der lettischen völlig ver

schiedene Sprache, obgleich die Erwachse

l1en .alle auch Lettisch vc~stehen. SiQ selbst 

nennen ihre Sprache die Libische. Ihre Sit

ten und lileidung stimmen mit denen der Let

ten in dieser Gegend überein • auch warten 

sie den Gottesdienst in lettischer Sprache ab, 

heirathen jedoch" nur unter sich, und pflan

Ben ihre Sprache sorgfältig auf ihre Nachkom

men fort. Man behauptet ,dars sie aber

gläubisch~r als die Letten wären. Noch 

giebt es bier am Strande im dondangenscheI1 

und popenschen Gebiete acht Dörfer. wo 

eich diese Liven finden. Sie bewohnc:n in 



allem gegen 160 Gesinde. Aufser dem Baal,· 

inspektor wohnen hier auch noch ein kaiser. 

licher Zoll· Gränz· Aufseher und ~inigc Gränz

Reiter. 
Sobald wir'unsern Spaziergang beendigt 

hatten, kehrten wir nach unserm Quartier 

zurück, wo wir in froher Gesellschaft zu 

Abend speisten. Mancherley Seefische, auf 

verschiedene Art zubereitet, machten einen 

Theil·unsres Mahles aus, das vortreflich 

schmeckte. Ich empfehle vorzügli~h diefri. 

Bchen Breitlinge, welche so köstlich nur hier, 

in der Gegend des Riffs, gefangen wek'den, 

und ein wahrer Leckerbissen sind. Sie kön. 

nen, ohne ihren Bchönen Geschmack zu ver-
I 

lieren, kaum ein paar Meilen verführt wer-

den; man bereitet sie daher sogleich, wenn 

sie aus dem Wasser kommen. Nach dem 

Abendessen wanderten wir wieder dem Stran

de zu. Herr Amtsr~th Waegner lie[s daselhst, 

aus Gefälligkeit für mich, eine Seefischerey 

veranstalten, welche oft bey Nacht beson· 

ders glücklich ausfällt. Bald erblickten wir 

die jezt schon ~ngezündeten Feuer auf den 

Baaken. Sie brennen von Sonnenuntergang 



bis Sonnenaufgang. Die Dunkelheit der 

Nacht verbarg, die Thürme und erhob das 

Feuer, ~a& auf ihnen helllodernd brannte i 

so wie oft den Grund, auf dem sich im Men

schenleben die glänzendsten Erscheinungen 

erheben, dicke Finsternifs versteckt, Wie 

Meteore schienen die Flammen in freyer Luft 

zu hängen, und ,\yarfen auf die zum Fisch
fange ausgeruderLen Böte, rothe. zitternde 

Lichtstreifen herab, die sich weit in der nur 

von kleinen. l'ireiselnden W I3Uen bewegteu 

See verloren. Es 'war ein schöner Abend in 

der Mitte des Augustmonats. und die Küble 

der See liefs uns ein am Ufer angezündete. 

Feuer. bey dem "yir Zuschauer der Fischerey 

sranden, und das fleifsig unterhalten wurde, 

nicht empfinden. Leise schlugen die 'Wellen 

an die liüste; wie das Rauschen der Bäume, 

die ein sanfter 'Wind bewegt. tönte dieBran

dung und verhallte in der Ferne. 

Ich w·erde nie den herrlichen Abend ver .. 

ßessen 1 wo Genufs der Freude im gesell

.chaftlichen Umgange. mit stiller Wehmuth 

und Rührung im Anblick der prächtigsten Na

turscenen in meiner Seele rangen. 



Über leicht bewegte V\Togen 
Hauchte 18uft ein ZephYl' her, 
Und wie Riesenbildt'T flogen 
Flammenzüge übers Meer. 

Von des Thurmes holler Leuchte 
Sank die Flamme in die Flut, 
Und vermählt mit klihler Feuchte 
Ward di,o helle. rothe Glut. 

Streitend 80 und doch vereinet, 
Einer Men8chens.eele Hild, 
Wo der helle Geist erscheinet 
Und du Niedn sie erfüllt. 

Wo in kalten, finstern Tiefen 
Jenel Geilte. Strahl versank, 
"Und, was Götter Stimmen riefen, 
In der Erc!-e Sturm verklang. 

Die von den Böten ausgeworfenen Netze 

w~rden von einigen zwanzig Menschen ans 

Land gezogen; der Fang '\-var ergiebig aus

gefallen. Noch einmal wanderten wir zu. 

dCll Leu'chtthürmen, deren sc.hönen Anblick 

ich nie genug geni-efsen konnte. l'nd kehr

ten dann zur Nacht in WIser Quartier zu

rü,k. Nach so starker Bewegung schläft es 

sich herrlich. Aber den andern Morgen war 

unser erster Gang wieder nach der See, WO 



die, während der Nacht auf den Fang von 

Strömlingen, Buttcn und Dorschen "') aus

gewesenen Fischer mit ihren liähnen war

tcten, um uns ihre Beute zu zeigen. Die 
durchnäfsten. und· daher dunklen Setznetze, 

zum Theil von, feinem Garn, hingen voll 

IIchöner Fische. Wie Silber schimmerten 

unter diesen die Strnmlinge, und aus zehn 

bis funfzehn Böten, die hier am Ufer sLan

den, wurden eine Menge Fische in hohen 

liörben aufgeschichtet, und sodann von den 

Fischern in ihre nahen VV ohnungen ins Dorf 

getragen. Um die Aussicht von den Leucht

thürmen, nach der See an einem schönen, 

heitern Morge;l zu geniefsen, eilten wir. sie 

zu hesteigen. vVelchen herrlichen Anblick 

hatten wir da! Sechzehn SchifIe segelten um 

das RifF und neben demselben. Einige segel

ten nach dem, rigischen Meerbusen, andere 

kamenzl{rück. Der Morgenstrah~de:r Sonne 

röthete die aufgespannten Segel; wie lichte 

.) De.' Fang dieser Fische g08chieht immer des 
Nachts. Jc, führe die[s an. um nicht zu der Ver
muthungVcranlassulIg zu geben. da[s unsereNeu
giet'de den armen Fiachern eine ungewöhnliche 
achlaflOB6 Nacht gemacht habe; 
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Wolken zogen sie längs llcl11 klaren lIori
'z~nt; eine Menge Fischerböte mit ihren 

kleinen Se.geln schwebten hin und her auf 

dem Meere. Wir überschauten sie alle, und 

bl,ic1'i.ten von der einen Seite in die Ostsee, 

von der andern in den rigischen Meerbusen 

hinab. Das Toben und Treiben am Strande, 

wo allenthalben Fischer beschäftigt waren, 

80 wie die Verschiedenheit der Wellen zu 

herden Seiten des RifFs, indem, wenn beym 

Nordwestwinde in der Olltsee das Meer un

ruhig tobt, die Wellen im l'igischen Meerbu

sen ungleich schwächer sind. und umge

kehrt beym Ostwinde die Wellen der Ostsee 

sich kleiner erheben. beschäftigte unsere 

ganze Aufmerksamkeit. Mit einem guten 

Fernrohr versehen, konnten wir deutlich die 

Inseln Runoe und Oesel unterscheiden. Auf 

der let~teren erblicl,ten wir ThürmeundHäu

ser, erstere erhob sich wie ein kleiner. mit 

Wald bewachsener Berg. aus der See; - so 

reichte unser Blick und 'unser Gedanke über 

die Ferne' und Tiefe hinaus., O! wenn auch 

unser geistige Blick, dem so viele Meister 

Fernröhre schaffen wollten, mit eben der 
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Wahrbei! und Bestimmtheit ein jl!nseitiges 

Ufer· erreichen- Ferne und Tiefe über

schauen könnte. Immer kann freylich hier 

die AUdsicht nicht 50 lieblich seyn. Ich 

dachte' mir die Scene an einem Herbsttage, 

wenn finstere Wolhen über die bransenJe, 

schäumende See ziehen ,gegenüber dem ge

fährlichen, so oft den Schiffen Untergang dro

henden, lI.iffe, wo die hohe Brandung, wie 

ein fürchterlicher Donner tobt, und jeden 

Augenblicl~ irgend ein trauriges Schauspiel 

des Schiffbruchs erwarten läfst, gleich ge

fährlich fLlr die Unglücklisheu auf der See, 

und fiir die, welche zu ihrer Rettl1ng her

bey eilen. Wie' mancher ßlick voll Ver

zweiflung und Todesangst mag hier nicht 

auf diese Leuchtthiirme gerichtet. worden 

seyn, wie manches Angstgeschrey der mit 

dem' Tode Ringenden mag hier nicht der 

Sturm vorüber getragen haben! 

Die, Anstalten sind hier zwar gut; aber 

;doch ist es zu bedau'ern, ,dars, man gerade an 

dieser gefährlichen Stdle kein Rettungsboot 

unterhält. Hören Sie einen merkwürdigen 

Unglücksfall, der aktenmäfsig wahr ist, und 



Sie werden erstaunen, wie grenzenlos hoch 

menschliches Elend steigen kann, und wie 

dennoch zuweilen wunderbare Rettung m~g. 

lieh wird. 
Den 16. Oktober 1801 strandete auf der 

äufsersten Spitze des Riffs das schwedische 

Schiff lupiter, vom Schift'er Niels Gustav 

Westerberg geführt. Der Sturm war sehr 

heftig • und d~s Schiff sank in kurzer Zeit S9 

tief, dafs nur- noch die Hälfte oer Masten 

über dem Wasser- hervorragte. Der Schiffer 

und die andere Schiffsmarinschaft wurden 

gleich ein Opfer der Fluthen, nur der Steuer

mann, Erich Gergren, und noch ein 

Matrose, hatten sich zur Spitze des Mastes 

geflüchtet, und mit starken Tauen an dem

selben befestigt. Hier brachte der unglück

liche Steuermann, nur in einen durclmäfs. 

-ten Mantel gehüllt, dem schrecklichsten 

Sturm und Regen ausgesetzt, bis Zum 26. Ok· 

to ber, also 11 ,yolle Tage, zu, elle von den 

Fischern entdeckt wurde, dafs an den Ma

sten sich etwas zu bewegen schien, und sie 

zur Rettung herbeyeilten. Sein Leidensge

fährte war schon am achten Tage verschie-



den.. Gergrcn hatte ein Pfeifenrohr in seiner 

Tasche gefunden, und dieses, bis auf ein 

kleines Stück, verzehrt. Der Durst quälte 

ihn vorzüglich, und mi t einem Stiefel, den 

er an ein Strumpfband knüpfte, schöpfte er 

Seewasser , das er tranl'i:. Den einen Stiefel 

risseu die Wellen fort, nur der andere blieb 

ihm. Er wollte sich, da ein Boot am ach
ten oder neunten Tage vorbeysegelte, ohne 

ihn zu bemerk~n, als er scho~ seine Rettung 

für gewiis gehalten hatte ,in die I'luthen 

stürzen, um seine Todespein zu verkürzen, 

aber er war zu schwach, die starken Taue, 

mit denen er sich an den Mast gebunden 

hatte, zu lösen. Endli~h sahe er ein Boot 

aut sich zueileo, und noch hatte er, wie er 

erzählte, Besonnenheit genug zu dem festen 

Entschlusse, sich nicht zt:.. sehr der Freude 

zu überlassen " damit ihn diese nicht tödten 

möchte. Als das Boot ihn erreichte, und 

man ihn von dem Maste.lo~gemacht hatte, 

sank er ohnmächtig hin. Der sorgfältigsten 

Pflege, die ihm anfangs Dur tropfenweiso 

stärkende Nahrung gab, gelang seine Rettung. 

In eini&en Wochen reiste Gt;rßren nachRiga. 



völlig hergestellt, um sich auf einem andern 

Schiffe einen Dienst zu verschaffen. Ist es 

tr.öglich einen längern Todesliampf ,zu 

l'iämpfen, und tloch gerettet zu werden ~ 

Zum Andenken dieser merlnvürdigen Lebens. 

rettung sind der Stiefel und das ~tückchen 

Pfeifenrohr des unglücklichen Gergren, in 

Domesnees im Vorhause des Baakiuspektors 

aufgehängt. 

Wo ein Mensch litt, wo ihn Unglück, 

Elend oder Tod in einer merkwurdigen Ge

stalt traf •. da findet man oft Denkzeichen, 

die der Ungliicldiche selbst, orler eeincFreun

de. wenn er unterlag. erric.hteten. Das 

Glück und die Freude, mögen bie auch noch 

80 auffahend erscheinen. erhalten selten ein 

Denkmal. Es werden mehr Todtenkränze. 

als Kränze der Freuden gewunden. Sollte 

die Ursache hiervon nicht sqn, dars auf dem 

Lebenswege öfterer das GlücJ~ und die Freude. 

als das Elend und das Unglüd. erscht:inen, 

und diese dadurch mehr ben,erkt werden '1 

oder spricht hier das Herz auch die spätere 

Zeit um Mitgefühl an, und ist ein Denkzei

c;hen des Uni1ü!.l\& etwa ein oil'ener Wechsel 



an daa Menschenherz für alle Zaiten und 

Völker? Aber wie viele Proteste würden in 

dem Falle nicht die Armuth und das Fallis

.ement bezeichnen! 

Oft sieht man hier auch bey Strandun .. 

gen merkv;rürdige Beyspiele- :von Muth und 

i.-n tschlossenhei t. 
Ein englischer Schiffskapitain., der hier 

strandete, und dem der Weg zu Lande zu 

beschwerlich war, um nach einem Seehafen 

zu gelangen, kaufte. sich ein ganzkleinei 

Boot, in welchem sich hier kein. Fischer 

über die zweyte Brandung wagt, machte 

.ich ein Segel von einem alten Tuche darau, 

und schiffte, trotz aller Vorstellung~n, und, 

als man ihn mit Gewalt zurückhalten wollte, 

heimlich davon. Er langte nach einigen Ta. 

gen. obgleich der Winel heftig wehe te , in 

Pernau an, von wo er seine glückliche An

kunft nach Domesnees meldete. 

Von dem fürchterlichen Ork'ane, der am 

.Q4. September 1805 auf der ganz.en Ostsee 

mit unerhörter Schrecklichkeit ,tüthete, so 

viele Schiffe zertrümmerte, und Menschen 

u~d Schätze in das tiefe Grab des Meere. 



warf. sahe man auch an der J!lüste von Don

dangen und Domesnces die traurigsten Wir

kungen. Nach einem ziemlich heitern Tage 

brach der Orkan plötzlich, und ohne dars 

nlall seine Nähe ahndete. aus. Die alte Burg 

~u Dondangen , die so liinge dem Sturme da 

Zeit getrotzt· hat. schien jezt, von den Wo~ 

gen des mächtigen Luftstromes um8.]Iü\t; 

b~ben und sinken zu wollen. In einem 

Augenblick waren dre gröfsten Bäume umge

t;issen; Dachziegel wehte der Orkan wie 

leichte Herbstblätter dahin; alles starrte mit 
. -

banger Erwartung der Folge dieser schreck

lichen Naturscene entgegen. So wiitbClte der 

Orkan die Nacht hin·durch, und Raum graute 

der Morgen, als athemlos un!i vor Schreclien 

fast ·der Sprache nicht mächtig. du Bau~r 

aus e1nem Strandgesind41 in die Burg stürzte 

und rief: -Schiffe sähe manslranden, vide 

Schiffe, u~d auf den hohen We!lt'Il ·wogten 

allenthalben Leichen , ertrunl'Lene I'ferde urid 

Schjll'bl.rümmer ans Ufer; Der Oberamtmalln 

W a e g n er, u~d mit ihm der dama~s. gerade 

in Hondangen anwesende Kanzcley - Sekretair 

dt:s piltenschell Lanuratha· Kollegiums, Herl' 



Bei tl er, eilten nach dem einige Meilen 

weit entfernten Seeufer, um durch. jede ,nur 

möglicbe Sorgfalt die unglücklichen Gestran

deten zu retten~ Der Weg war allenthalben 

von nieuergestürzten Bäumen bedeckt, und 

nur zu Pferde war es möglich. bis an den 

Strand zu gelangen. Ununterbrocl1en tobte 

der Orkan. Hagel und Regen wechselten ab, 
und stürzten ein Meer aus hoher Luft in die 

ihr jezt 50 fürchterlich verschwisterte Tief~~ 

Bey dem Dorfe lrben erblickte man 

zuerat ein Schilf, das ungefähr nur 200 bis 

Zoo Schritte vom Ufer entfernt lag. Der vor

dere Theil war tlchon ganz ins Wasser ge

sunken; nur der hintere ragte noch hervor. 

und maq. sah auf selbigem Mensc~len, die 

ihre Hände ausstreckten, uud deren lau~c8 

Wehcgeschrey zuweilen selbst das Toben der 

Brandung und das Geheul des Sturmes über

tönte. Rettung schien hier unmÖglich; alle 

Versprechungen, alle Aufmunterung an die 

am Strande versammelten Bauern blieben 

fruchtlos. Alle schrien: zwey Schritte in die 

See und unsre Böte schlagen um - wir müs. 

sen ertrinken: 



Doch; was ist wahrem Heldenmutbe, 

~en ein heiliges Gefühl der Menschenliebe 

begleitet. unmöglich'? Der liüster Fritze, 

ein Let t e und Erbunterthan des Privatgu

tes Dondangen • der bisher still. in sich ge .. 

Il.ehrt und schweigend dem schrecklichen 

Schauspiele zugesehen hatte, trat jezt feier

lieh. wie von eillem uberirdischen Gefühle 

begeistert. aus der Mitte der Bauern her

vor: - ., ich will die armen Seelen retten, 

pder sterben!" sprach der edle Mann ... Wer 

kommt mit mir, ich gehe voraus!" rief er. 

Sein Beyspiel wirkte, lloch 5 andere ent

tichlossen sich. Ein Fischerboot ward in die 

See gestofsen; der brave Fritz ergriff das 

Steuer mit j, ner heldenmüthig~!TI Ruhe, die 

flUr ~le\l Zweck. nicht die Gefahr mifst; die 

grofsen entgegen bra1l8enden Wellen schienen 

das Boot im ersten Augenblicke zu bedecken, 

j1lle am Strande Zurückgebliebenen verhüll_ 

ten U1l\vilIkührlich ihr GesLht - "sie sind 

verloren! " D~ch' nein, ein Genius qtli' 

l\'Ienschheit, der in der Brust eines Let.teri 

sein Heiligthum bewahrte. ebnete vor ihm 

die stürmische Bahll. Das Fischerboot durch. 

Mal. Wand. p 



schnitt die schäumenden Wogen ,erreichte 

das' Schiff und nahm 9 Menschen auf; mill 
denen es glüd,lich ans Ufer kam. Unver~ 

züglich fuhr der brave Fritze wieder ab. und' 

rettete von diesem Schiffe. welches ein kai. 

eerliches Transportschiff mit'Kosilken war -

~uletzt , als von' der Ar'lstrengung' erschöpft, 

ihn Keiner mehr begleiten wollte. sogar , , 

allein - sammtlicheanf dem Schiffe'noch 

lebende MensO'hen. 17 an der Zahl~ Dif' Übri~ 

gen batten die Wogen weggespiilt, oder sie 

waren dnrch Nässe und Kälte in der schreck

lichen Nacht umgekommen. Bürgers schö

nes Lied vom b r ave n Man n erhielt der 

Nachwelt das Andenken einer gleichen E.del

that. 
Hoch klingt da, Lied vom braven Mann. 
Wie Orgelton \lnd Gloclienklaug; 
Wel' hohen Muths sich l'ühmen kann, 
Den lohnt' nicht Gold. den lohllt Geilang: 

Nicht weit von diesem Schiffe war ein 

anderes gestrandet, das ebenmässig Kosaken 

und Pferde fiihrte. Es 'wal" näher an ded 

Stl'and getrieben und llaum 100 Schritte ,"om. 

Ufer entfernt. Ein, seltenes BI'ys}liel VOll 

Muth und Eutschlossenheit 'hatte. bevor noch 



Veranstaltung zur ll..ettung durch Bötege. 

macht werden kohnte, die ganze SchiIfsbe

satzung glüc~lich ans Ufer gebracht. Stlbald 

nämlich das Schilf gestrandet war. liefs ein 

auf demselben sich befindender junger Ko~ 

Baken· Officier; Namens Mi 11 e r 0 Y , das 

Verdeck aufhauen, und die Pferde heraur~ 

bringen~ Er bestieg sotlann eines davon, 

.$türzte in die Fluth und schwamm 'glücklich 

äns Ufer. Seine sämmtliche Mannschaft nlit 

ihren Pferden folgte ihm. Von letztem er~ 

trank nUr eins, mehrcr'e wurderi beschädigt. 

Ebenderselbe flosaken· Ofiicier zeigte so we~ 

nig Bestürzung, dars er den Oberamtmann 

Waegner einige Meilen am Strande zu Pferd~ 

begleitete; Um 'zu forschen, ob unter den' 

ausgespült-werdenden Leichen nicht einige 

seiner Brüder' wären; die sich auf andern 

Schiffen befanden. In diesem schrecklichen 

Augtmblicke noch Entschlossenheit zU einer 

solchen gewagten Lebensrettung zu behalten, 

und ein herzliches Gefühl der Bruderliebe in 

'der durch Schrec1{en, B.älte und Nässe beerig-

ten Brust zu bewahren, ist gewifs der Be

merkung und hoher Verehrung werth~ Den 

P :: 



vortr~f1ichen Anstalten, weIche fortwähr(!:nd. 

theils an der !1üste von Dondan~en, durcl;a, 

~ell Oberitmtman~ Waegner uud den 11:an

~eleyse~retair BeiLler~ die in zweymal ~4 Stun.,. 

d,CJn sich keinen Angenblick Rube gestalleteIi, 

theils auch von dem Privat~ute Popen ge

t~offen . wurden, gelang es, dafa yon 7 ge

~trandeten Transportscbiffell 197 Menschen 

und 57 Pferde., so wie von zwey, gleichfalls, 

an demselber Tage gestrandeten llauffahrtey~ 

l!.chiJIen 7 .M~trosen gerettet·, und durch sorg

sa~e PfI,ege erhalten werden konnten. 

Diese, auf aktenmässige Berichte und 

Ilaubhafte Erzählupg ~er gegenwärtig gewe

I!~nep Personen gegründete Gesch-ichte. ver

dient ge~fs die TheilnabJIl~ aller Leser. 

S~hrecIdi(:h Wllr der Orkan. fürchterlich da$

Toben der Wellen; aber durch den. Sturm. 

4er Natur strahlte ein wärmep~er Sonnen

blick unentweihter l.\lens~h~<:it hf;!n'or. -

EillC? .60 seltene Eddthat·,}f.olll1te Rufs

lil,nds erhabeller gütiger Herrscher nidlt ~m

belohp~ lassen. Der Il.üst~r Fritze erhielt 

eine gTorse ßoldene 50 Ducaten sch were Me.;. 

qaille, ~n denl liiUl(~e dJ;5 "" lalilmjr· OHi~1l8 



um den H,aIs zu tragen, una 1000 R.ubel 

überdies zum Geschenk; auch die erhabene 

Kaiserin Mutter hatte ihm eine g{jldene Ta

batiere übersandt. Die Andern bE'Y der merk. 

würdigen Stranrlung sich ausgezeichnet 11'lr

benden Personen wurden gleichfalls Iiaiser'

lieh belohnt, und so erhielten der Herr von 

Bebr auf Popen, der Oberarntmann Waegner 

und der Sekretair Beider , jeder einen kost. 

baren Brillantring. Der Küster Fntze empfing 

seine EhrenmedaiIle aus den Händen Sr. Ex

cellenz des lititlämlischen Herrn CiviJgonver~ 

neur von Hrseniff, bey dem er darauf in 

'einer besonders hierzu eingeladenen Gesell

schaft, mit mehreren vornehmen Personen 
I 

speiste. In allen Gesellschaften, zu denen 

Fntze hierauf Einladungen erhielt, erscbieri 

er immer mit seinem grauen Bauerkittel. 

und äufserte, ddfs, obgleich er sich wohl 

t einen andern kaufen könnte, er diesen doch 

inlll1~'r beybehalten wollte, um sich nicht 

vor seinen Brii,lern auszuzeichnen. - Sollte 

der Wunsch des ganzen Publilmms, diesen 

vom Monarchen selbst ausgezeichneten edlen 

Bauer und seine Kinder. von der Leibeigen. 



schaft befreyt zu wissen. von der Gut5herr~ 

schaft nicht endlich erfüllt weruen? -

Als wir. in -die Wohnung des Baakin

spektoIs ~urückI .. amell; fanden wir unsere 

Gesellschaft durch einige Kaufleute aus Win

.dau vermehrt, mit denen wiJ; einen frohen 

Mittag verlebten. Auch lernte ich hier den 
T. R. S ............ kennen, cless.en angenehme Un

terhaltung uns alle sehr intel'essirte. Er er

zählte einen Theil eeines Lebenslaufs, und 

versi.;herte, er habe mh Ehren gedient I we~l 

er alle Strafen 5 el b s t übeJ;'standen. Ob,
gleich wir ihm diese Er~ahrung nicht b.ene~

detcn, so konnten wiJ; doch nich~ umhi~ •. 

sie ~u bewundern, besondeJ's bey deJ;' Ver

sicherung des aerrn T~ R~,wi.e vie. er !l~ 

Charalüer dahey gewonnen habe~ Er zeigte 

auch eine Sammlung von Hünen]" welc~!! 

von gestraJ,ldeten Schiffen gekauft waren. 

Nebeu einem holländischen fet~n Hahn ~ 

was gerade bey Hähnen sonst seltell. und 

~ein VeJ'dienst ist - spazierte ein gewandter 

;EngläIll!er, und, wenn ich nicht irre, so 

't>efalld sich, unter plchreren anuern _Natio

nen, auch ein Spanier hier. Wahrlich eine 



besondere, recl1t eigentlich gallische Na
tionalversammlung. 

Den Nachmittag machte ich eine glück

liche Jagd auf Seeschnepfen , deren es hier 

eine Menge giebt. und die in ganzen Hee

loen fliegen, 80 dafs man mit einem Schufs 

bis ~o. erlegen kann. Den Morgen darauf 

fuhren wir über das Irbensclae Pastorat, WO 

wir zu Mittage waren, nach Dondangen zu

ruck. Wir passirten den sogenannten SI i
t'er - B er g. der sich 500 bis 400 Fufs über 

die Meeresflä.che erhebt. Die Schiffer er

blickeR ihn wei~ aus der'See her, und haben 

ihn den blauen Berg benannt. Dieser Sliter

Berg ist ein Theil der längs der Küste fort

laufemlen,Bergkette, welche W2hrscheinlich 

in der Vorzeit die 08tsee unmittelbar be

gränzte, wie sich, aus den wellenförmigen, 

abwechselnden Vertiefl,lDgen und Erhöhun

gen nach der Seeseite schliefsen läfst. Im 

Sande der ßergkette findet sich, mehr na~h 
d'~m Strande hin, ein Steinhaufen von un

gebeur~m U wfange •. dessen Entstehung man 

sich nicht erhlären kann; doch die Tradition 

hat in der Erzählung hiesiger Bauern eine 



Erkfhung gefunden, die sogar dem Teufel 

eine Beschäftigung dabey anwies. - Dei' 

Teufel nämlich, der schon manchen müssigcn 

Einfall gehabt, hatte einst auch den, den 

rigischen Meerbusen von der Ostsee zu tren

nf'n. Er supplicirte um die Erlaubnifs, und 

diese ward mit der Bedingung zugestanden, 

d,je Arbeit in ein erN acht zu. ,~ollentlen. 

Nun trug er die Steine zusammen; doch der 

arme Teufel ward vom Morgen überrascht;. 

der Hahn krähete, und die S'teine fielen ihm: 

ans der Hand. - Der Teufel hat ,vohl mehr 

in einer Nacht gethan - und warum er hier 

so. schwach war. verschweigt die Sage. 

, Der Weg ist hier, wie allenthalben in 

doodangscher Gränze, vortreflich. und geht 

dorch tiefe Waldungen. Diese umgeben auch 

das 'Pastorat Ir ben, wo ich den Pastor 

Lu cl w i g l,ennen und schätzen lernte. Er 

i.t ein würdiger Greis, der hier einsam und 

friedlich der stillen Häuslichkeit, seiner Fa

milie und seinen Pflichten lebt. Aufser dem 

"" Meilen entfernten Dondangen t ist er von 

allem Umgange (denn seine eingepfarrten Let

ten und Liven la·ssen sich nicht mitrechnen) 



geschieden. Mit edler Gutmüthigkek.er. 

zählte er, wie er sich frene, wenn zn.we~ 

len auch nur ein fremder Bettler sich bieber 

verirre; tloch scheint er hier froh und glück

lich zu leben. 

Der Mensch gleicht der Tanne, die in 

den tiefsten Wäldern am geradesten und 

höchsten wächst, selten aber in Gärten ge

deiht; und menschliche Glückseligkeit ist 

wie ein Flötenton, der in IHüften und Ber

gen zehn'fach wiederhallt , und in Städten 

llöcbstens nut im einsamen Zimmer, otIer.' 

in Concerten, von andern Instrumenten übet

tönt; gehöft, oft auch übcrhört wird. 

lch Terliefs Doadangen den Tag nach 

meiner Rückkunft, mit dankbarer Erinnerung 

an die gefällige und freundschaftliche Auf

nahme. Keine trübe Erinnerung vernichtete 

mir das Bild der genossenen frohen Stunden; 

ich faml dort nur frohe und glückliche Men~ 

sehen. Die Bauern sind wohlhabend; viele 

sogar, dic grofse Bienen - und Viehzucht 

treiben, so wie auch einige Fischer, sind 

reich. Die jetzige Besitzerin füblt mensch· 

lich und gut, und an den sehr b€trachtlichen 



Einkünften ihrer Herrschaft t . die. der' Herr 

AIntsrath Waegner, im Geiste der edlen Für:

stin, und übereinstimmend mit seinem eige

un Gefühle, verwaltet l 'haftet keine Thräne 

der Erbunterthanen. 

Tingern. Pop erwalllen, Erwahhn u~iS 
SaCsmacken. 

Auf einem guten Grandwege. so weit er 

durch die Dondangensche Gränz~ geht";" ge

langt man von Dondangen nach den ~c\lö

nen t uem Herrn VOll Bach sebörigte~ qütern: 

Tingern .' Erwahlen und Poperwahleri. Tin

gern ist nur :1 Meilen von Dondangen ent

f.:rnt; und so wie man den finstern· Wald 

verIäfst. der wie eine Leibwache die Don

dangenscbe He~cbaft umringt. erblickt Dlan 

in der Ferne me prächtigen Gebäude vo~ Tin

gp.rn, die sich auf einem ansehnlichen Hügel 

erheben. Die "neuerbaute Hoflllge \'011 Tin

gern ist eine der schönsten in l\urland. Die 

Nebengebäude sind all~ in einem regdmäfld-



gen Vierecl-;:, aus dessen Mitte über dem. Thor

-wege sich ein scllüner Thurm erhebt, yer

bunden. und VOT\ Steia erbaut, so dars diese 

\VirthsChaftsgebäude von au[sen das Ansehen 

einer alten Burg gewinnen, und mit dem 

Wohnhause, das nicht weit davon im neue. 

sten Geschmacl. auf der Spitze der Anhöhe 

erbant ist, im angenehmen llontraste ste· 

.hen ~ gleichsam als träten hier Gegenwart 

und Vorzeit. in einen freundschaftlichen Bund 

·zllsammen, um mit· ih~'em verschiedenen 

_Sch~uck eine -:::hemals unbebaute Gegend zu 

verschö.nern. poch verdient diese Gegend 

wahrlich jene Auszeichnung, denn die Aus

sicht ist vortreflich. Auf 5 bis 6 Meilen weit 

\ibersieht man von dort eine Menge !-löfe, 

ßaue,"gesinde. Strafsen , Iiriige" Wälder und 

WiescQ; eine fruchtbare Landschaft breitet 

sich auf aUen Seiten iQ die Ferne. In der 

. Nähe der Hofl~ge sind die Umgebungen nicht 

minder schön. Doch diese mag der Leser 

mit mir betrachten, nachdem ich das pallast

;.ihilliche Wohngebäude im flüchtigen Umrisse 

gezeichnet habe. Es ist mit dem zur Küche 

. und zn Domestikenwohnu!Jgen eingerichte. 



ten Erdgeschors, von ansehnlicher HÖ·be. 

ner Haupteingang führt, auf einer über das 

Erdgeschofs erhöhten, halbrunden Treppe, 

2.U einem runden. von freien Säulen umge

benen Vorhof, in wclchel'l durch eine hohe 

lluppcJ, die eine flache Laterne auf der Spitze 

trägt. das Li.: ht fällt. Aus die~em Eingange 

schon ist die Aussicht aut einen' gegenii.ber. 

iiegenden beträchtlich grofsen Teich. in des

sen Mitte ein niedliches nadehatis schwimmt, 

und auf das daran stof~ende Wäldchen, vo'll 

lieblicher Spatziergänge • rdzend. Die Hin

terseite des Hauses <lehnt srch in zwey Flü

geln nach einem an der Anhöhe terrassirteu 

Garten aus, wo am Furse des Berge~, dem 

Hause gegenüber, ein runder Teich gelegen 

ist, aus dessen Mitte eine mit jungen Bäu

men und Blumen bepflanzte Insel sich er

hebt. Dieser Garten ist nicht l.mge angt legt, 

und daher dießaumpflanzung, vorzüglich in 

allen Arten von Pappeln bestehend, noch 

nicht grofe genug, um hinlänglich Schatten 

'zu gewähren. Nur rechterHand des Hauses 

stehen ei'n paar mächtig grorse Bäume -

eine Eiche unu Birke, die bey der Alllage 
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~lieses Gartens i lnen PICI tz. den sie .gewi [~ 
schon Jahrhunderte hindurch so chrwürdil7 , . 0 

'ciurwhmen, behielten. u~ld "äbrcnrl die 

junGen ß~u111e umller noch mit den Schwie-. 

rigkl~iLen. sich an den fremden Boden zu ge

wöhnen, kämpfen, ihre weiten Z\veige zu, 

einandef neigf!n, als wallten sie d,'n junsen, 

,4\nwu'chs ~!ller .ihreIl Schutz nehmen. Zwi

lichen piest;!n, grofsen Bäumen, wo eine Grotte 

~n;t ßerg~. so wie etwas weiter noch eine 

.nllere 'Von Steinen gewölbt, der Insel in~ 

~"nden Teich ~cgenüber liegt, ül:erril5ch~ 

~in ~ehr lieblii,:hes, von n:umen umarmles 

Plätzchen, WP die,Aussicht in die ferne weite 

f-bene, bis hinapf zum dondangenschen Wal .. 

ge, der \,.-ie ein ~ebclsLteif den Horizont um

zieht; und auf da!i prachLige Gt·bäude zut 

Seite. äQ!ser~t scQÖni~t. l.\!a~l erb.ich.t sich 

hier Unte .. lJ~p ~chatteH d<!r 119ht'!1 BäunH;l,. 

zwische~l ~~höner Kunst und NatlJr, un4 
. . .' . 
fii.llt wie sit:\ bf:yde vereint das Mensche!l ... 

leuen erhei terno 

V,:m der innern Einrichtung des präc}J~i. 

gen Gcpaudes hat mir bcsOI~ders 4er Wiptcr

garten, im rechte;:n Flligel. gefallen. lli~l' 
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befindet sich nämlich ein geräumiger. hoher 

Saal, mit bis zum Erdgeschufs herabreichen. 

eleh Feilstem, der den Winter hindurch mit 

Röhren erwärmt ,,,,,-ird, und dessen Bestinl

mjillg ist t wenn Eis und Schnee die Fluren 

decken, im Hause selbst einel~ kl,einen rtied~ 
lichen Garten. voll blühen'der Orangen· und 

anderer hier scltener Bäume und Gewächse 

zu bewahren. In einer Geifsblatt-Laube. 

unter li'eblichen Düften, kann man sich dort; 

trotz dem stürmischen Nord, in jen'es Land 

versetzen. wo die Orange blüht. Sinniger 

l1.unst gelingen solche Zauber, und diesen 

schönen Platz, wo sich im Innern Wärme 

und frische Blüthen bewahren, w'enn drau[sen 

in Stürmen und Frost die Erde starrt - 'YÜr~ 

de ich mit der Ausbildung des Geistes und, 

des Gefühls vergleichen, die, wenn Stürme 

des Elends sie un'l.ringen, in denen das 'äufsere 

Leben erstarrt, iü's Innere sich verbirgt, und 

dort zu unverwelklichen Blüthen Hieht. Ich 

darf es hier nicht übergehen, dars diese 

wahrlich prächtige Hoflage mit allen Neben

gebäuden und Gartenanlagen, ohne Beschwer

de der Erbbauern der beträchtlichen Güter 
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Tingern unel Erwahlen - durch Frernae Tag~ 

löhner und Handwerl;:cr erbaut worden ist . t 

~nd also kein "erzwungener Frohndieri!lt "Sie 

vollenden half. Das Gefühl, so redHch ge

handelt zl1 haben, pflanzt gcwif.s eineBrume 

mehr in den s"dlön-'n "Wintergarten diesea 

Gebäudes,eine Blulne, die in dem Kranz, 

den hier die Frcuqe sich sammelt, gewifs 

dit~ unve'rwelklichste bleibt. Das Dach des 

Hauses ist so flach, als es ,in unsrrm rau ben 

:Klima -'-'- woeih ganz flaches Dach von der 

Schneelast leiden könnte - nur möglich ist, 

lind auf 'den heyden Flügeln eBdigt sich der 

Giebel des Paches in ei,ie gTottenälmliche 

Vertiefung. voi'i einem Eiseng"dänclcr umz"o

~en. !-tier ist die A ulisicht ",virkiic:b eill~ig; 

und man erblickt hey hcit-erem Wetter, mit 

einem guten Fernrohr, selbst über den vor

Stehend'ell Wald hinweg", das Meer und nie 
aarauf 'sch\lvimnlenden Schifft'. Hint'~r dLnl 

.Qudmie der Nebengebäude fmdet si~h ein 

Obst- und Gemüsegarten, mit ein paar Ge:' 

wächshäusern; in dem einen gedeih'en 'die 

seltensten Bäume und Stauuen, und darunter 

mehtere Feigenbäume von ansehnlicher Höhe 



(die zweymal im Iahl"e Früchte tragen sollen). 

Vorziiglich aber gieht el! hier eine Menge von 

BI\lDlcn. Das zweyte.llkinere Gewächshau'iJ 

ist nQ.r' für Ananas bestimmt. Als ich hiel" 

.~Dl Herbst des vorigcß Jahr~s war. _ reiften 

qber hundert dieser in unserq Gegenden sel

tenen Frucht. - Der Weg VOn Tingern nach 

P,<lperwahlen ist in Qer Anlage nicht so glücli

Fell gerathen , als die eben beschriebene Hof

ll\ge I und das riiiunlichste, WIIS man vo~ 

ip.JP. sagen kann I ist. dars er nicht mehl" aliJ 
eine stilrke Meile beträgt. 

Pop erwa 41 e n hat eine gefällige La~e 

pnd ist von dem pastorat Erwablen und fler 
liir.che, nur ein paar hundert Schrilte ent. 

fenH. Die Kirche zu ErWllhlen ist neu und 

VOI} S~{:ljn erbaut. nachdem die ehemaHgt; 
hölzerne, VOn einer Menge Stützen (wie ein 

IIchwacher Staat <lurch Finanzspe~u~a~ipnen) 

miihsi\m gehalten J niedergerissen, worden. 

per hiesige Kirchspielspreqige,f ist der Pilten~ 

~che Superintendent Maczewsl-Ly. Wer liebt 

\i,nd kennt nica~ il) 1l,1einem Vaterlande die

l!eu Mj\JUl t der sein geistliches Gewand durcQ 

Herz und Sinn. durch Lehre und Wandel 



ehrt, der. wo er die Kanzel betritt, nie 

eine leere Kirche erblickt; und es durch 

s"ein Beyspiel beweist, dars der geistliche 

Stand den höchsten Grad der Achtung un(l 

:Ehrerbietung erringen kann, ",venn el; diese 

durch That und Lehre zu verdienen weifs 

und den Himmel, auf den er hinweist; in 

reiner Seele spiegelt.· Von vier verschiede

nen Religionen habe ich Zuhörer. in Menge 

um ihn versammelt gesehen, und in dem ge. 

tührten Blick eines jeden lag, als er ausgere

det, mit hoher Andacht das Bekenntnifs: 

J' wir glauben alle an (3inen Gott." - Eine 

Kirche, in der ein solcher Mann lehrt, be.;. 

darf keines Schmuckes, keiner Merkwür; 

digkeit. Das Gute. Schöne und Wahre ·ver; 

eint zu finden, ist wahrlich merkwürdig ge~ 

nug; UPl" ein Andenken zu erhalten, wenn 

es a~h gleich nicht an künstlich gefügte 

Steinmassell gebunden wird. 

Das Pastorat. hat eine gefällige Lage ari 

einem von hohen Erlen eingefafsten Bache; 

Der Hof Erwahle'n, wo das (jezt nicht 

bewohnte) Haus eine schöne Lage an dem· 

grorsen Envahlenschen See hat. i.t eine 

Mal. Wand. Q 
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halbe M~ile -von der Kirche nnll d~m Pasta. 
rat entfhnt. Ein mit hohen Bäumen be.

wachsener Holm reicht tief in den See hin~ 

ein, und in der Mitte desselben erhebt sich 

ein, jezt gröfstentheils verfallener Pa,·illon.: 

Lie1;lliche Erinn~rungen aus meinem Kinder

und Jünglingsalter schwebten mir hier über 

den sanftwallenden See entgegen. In diesem 

ehemals so wirthlichen Hause hab' ich frohe 

Tage erlebt; sie sind dahin, um mmmer 

wiederzukehren! Doch J ihr freundliches An

denken erhält sich zugleich tpit dankbarem 

Gefühl -gegen den edlen Mann, der hier 

wohilte, fortwährend in meinem Herzen. 

Nicht weit von Erwahlen liegt 1m dem

selben See der Hof und Flecken S ars -

mac k e n. In letzterem finden sich, aufser. 

einer Kirche, einer Synagoge und zwey 

Windmühlen. nur zehn Häuser, welche fast 

alle von Juden bewohnt werden. Ein paar 

von diesen Häusern waren, wie der alte 

Glaube Israels, bis aufBrucbstücI.e vcrfallen~ 

andere aber hattcn zu dem Grau des altern

den Holzes rothe Fensterschläge , wie met

ßenländi"sche Bilder aus dem Talmud z~ dem 



Dunkel des alten Testaments. gemischt. 

Einer von diesen Hausbewohnern hatte an 

den Fenstern seiner Wohnung. eiDes Kruges. 

mit gelben.' rothen und blauen Strichen 

einige Figuren gemalt. die ich lange für 

einen ebräischen Spruch hielt, bis ich end

lich errieth. dafS'sie . Bouteillen. Gläser , 
ßrt'tzel und Weifsbrot vorstellen und zu 

einem Schilde dienen sollten; was ihnen auf 

den ersten BIid: nicht anzusehen war. Es 
ist ·~·brigens nicht selten, das ~ was man An

fangs fiir Spriiche geheimer Weisheit hielt, 

in grobgemalte Aushängeschilder des Gewer

bes und der bürgerlichen N ahrnng sich ver4 

wandeln zu sehen. Doch der Ebräer, der 
nach dem Gesetze verbunden ist. sich am 

Schabbas ,selbst am bekannten geheimen 

Ürte, schöne Häuser, Gemälde und derglei

chen zu d·enken. kann im AnblicK seiner 

eigenen Wohnung, die gewöhnlich nicht 

besser, als jener geheime Ort ist, und det 

Bilder in und an derselben. diese sehr leicht 

durch GedanKen an bessere verschönern, llnd 

so, wo wir ihn von Lumpen und Schmutz 

umgeben sehn, mit seiner Seele - den beyrn 
Q I! 
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Ebräer gewifs reinlk sten TheiI sf'ines Ichs

in den Vorhallen eines Salamoilischen Tem

pels herumschwärmen. 

Es war gerade Markt in' Safsmacken, 

und die Flcchenbe\,,"ohner schienen mir.~röfe

tentheils dort versammelt zu seyn. Der Markt 

'war klein und auch von Bauern nicht sehr 

angefüllt. überhaupt aber mehr von Wei

bern. als von Männcrn, besucht. Lange 

beobachtete ich hier einen halbbetrunkenen 

Bauer, der ein gutes Pferd ritt und von einem 

Zigeuner aufs ll.orn gefafst wurde, um mit 

ibm aur' sein abgetriebenes elendes Pferd, das 

aber mit messingenen Sprungriemen und 

allerhllndbun tem Spiel behangen _ war. zu 

handeln. 

Über eine halbe Stunde pries dieser un. 

aufhörlich die Vorzüge seines Ganls., ohne 

auch nur den-armen Bauer zum Worte kom

men zu lassen. Hundert Bilder hatte er bp.

reit, um die vortreflichen Eigenschaflen sei

nes alten Thieres zu erheben , dus unter an

dern 80 fest mit dcn Fü[sen die Erde beträte. 

dafs die-se bebe. Der arme Bauer. aufser 

sich, daCs man ihn gar nicht zum Wo.rte 
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l{ommen liefs, schien endlich, gIeicbsanl O'c-
'" zwungen , der Überredungskraft des Zigeu-

ners nachzugeben" und I'lach.1em er mehrere

male fortgeritten und - von lien rhetori

schen Talenten seines Gegners verfolgt - zu

:rii.ckgelwmmen war, wurde d~r Handel förm

lich geschlossen und - der arme Bauer be

trogen. 

Der Zigeuner erschien mir wie ein Phi

losoph, der sein altes, nur bunt aufgeput.z. 

~es System anbringen will t und so lange 

schreit. tobt und lärmt. bis sein Gegner, 

der lieben Ruhe wegen, sich überwunden 

gieht •.. Unter den geflügelten Pferden - die

sen späteren Bellerophons - w~lche die Phi

losophen, im I'iampf gegen die Chi m ä r e , 

tummeln, giebt es auch wohl manche auf-' 

geschmückte alte Thiel·e. so wie es nicht 

weniger sokhe tobende Zigeuner giebt. die 

sie vorreiten. Doch Bellerophon überwand 

wirldich die Chimäre. und da sind seine 

Nachfolger ihm nicht mehr gleich, die nur 

höflich mit dem Ungeheuer tournieren. In

ders sagt die Fabel weiter: als dieser Held 

auf seinem Flügtlpferde in den HiUlmel wollte. 



stach das Thier eine Bremse, und es warf 

den Reit,er in einen Graben. Diefs Bild parst 

freilich nicht in diesem Falle, aber doch 

mag es ihm- in andern nicht an Beziehung 

feblen. - In der Jiirche zu Safsm~cken fand 

ich eine Menge Fahnen ~ welche das Anden

ken eines Herrn von Wigand .. VOl; vielleich~ 

schon hundert Jahren, Besitzers der safs· 
, I' 

mackschen Güter, erhalten soIlen~ ,Dieser, 

ein schöner, junger. ge~ildeter Mann .. war 

an seinem Hochzeitstage gestorben;, der Gram 

tödtete die Braut, die ihm vier Tage darauf 

in die Ewigkeit folgte. Um das Gemälde die" 

ses Herrn von '\Vigend sind mchrere aUego. 

rische, s,eine Geschi~hte deutende Bilder; 

eines. wo auf einem Felsen i~ Meere der 

Pfeil "des Todes einen Jüngling trift, er sinkt 

und breitet seine Arme zu der noch auf dem 

Felsen stehenden Geliebten, die im Begrift" 

1st, sich ihm nachzustürzen. Ein allderes 

ist mehr im Geschmflck der alten - und 

wenn man will, auch der neuesten - Zeit; 

ein Mann schlummert. und aus seinem Ma· 

gen ist ein stadier Baum her~orgewachseIJJ 

der, statt der Früchte, ein paar Liebende 



trägt. Doch der Tod, als sch~ee~lie~es Ge

t:ippe, durchschueidet n~it seiner Se~Ij~, den 
13aurn, und er fällt mit seinen Zweigen und 

dem Jünglinge und Mä,lchen, die ~wie 

lUüthen und Früchte zugleich getragen, zur 

Erde inieder. Hier, im Andenken des frühen; 

Todes von ein paa,r Liebenden, wo der Tod, 

die rothe gl~hende Rose der Liebe und de~ 

Lebens, SQ schnell in die weifse seines Er-. 

blallsens verW!lndelte t ist das erste Bild und, 

4!usen Deutung riihrend; das zweyte zerstört 

die Stimmun.g und erinnert nur zu anl:jchau-. 

lieh an eine Liebe, für deren schwache. 

Myx:th.en - Reis der M.ageq allein Frucht· und 

Blumentopf war, in welchem es zu sprierse~ 

begann. 

Unter einigen alten Wappenschilderl\ 

fapdic~'auch eine Tafel hängen, die einem 

redlichen Dienstmädchen, als Andenken der 

Dankbarkeit für treue Dienste, von ihrer 

Herrschaft geweiht worden war. Mit Ver~ 

glliigen bemerkte ich dieses kleine Täfelchen, 

das unter den allen Wappen, wie ejn frischCl' 

liranz ,an Huinen hing. Es macht dem Her

zen der edlen Dame, die dieses Andenken 
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etiftete, Ehre, das Gefühl der Aehtung fnt 
die stille Tugend eines armen Dienetmäd~ 

ehens. eben an der Stelle durch ein Denkmal 

bezeichnet zu haben, wo die prangenden 

Schilder des Unterschiedes der Stände stehen. 

Hier waren letztere schon von Staub über

cleckt~ und wo dieser Helm u~d :Krone vcr

IIchleiert, da verschwindet aller schimmernde 
Schmuck. Am wei [sen Leichentuche haften 

die bunten Farben der heraldischen Felde~ 

nicht mehr, und für eiIle .o\.uszeichnung jen,.; 

seits können nur Tugend und Verdienst ein 

Wap.pen geben. das wie ächtes Mosaik aus, 

Edelsteinen, dort ~us Thaten zusammenge

fügt ist. 

Mitten 10 der Kirche ist ein alter Lei~ 

cbensteiJ~ mit folgendem Spruch: 

., Was du jetzund bist. war ich einst auf Erden. 
"Val ich jetzund bill, ~al1nst du schnelle werden~ 
parum ~ 0 Mensch. venrauo Got~. denn eins is~ 

Noth! 
Denk an deinen Tod!" -

'Vann, wie aus einer Todtengruft her

"or I diese ~rnste Mahnung dem Lebenden 

gleichsam zugerufen wird; so bebt das rege 

glühende Leben im ersten Augenblick vor 



dem starren kalten Bilde des Todes zuriic1~~ 

Doch noch einen Elicli auf diesen Stein, des

;en Allfsenseite ja nur die. ernsten Worte 

~pricht. indefs Ruhe und heiliger Frieden 

unter ihm und Hoffnung über ihm wohnt; 

und das sich fühlende Daseyn erträgt den Ge

danken: zu werden. 'wie der Bewohner des 

Grabes t - hier schon weniger ängstlich. 

So: weifs die Phantasie mit ihrem zarten Sei

dengespinste selbst die toelte Larve des eige

Den Wes~ns, aus dem sie spricht, noch zu 

umweben, und strebt, ehe sie selbst der 

Larve nachsinkt • den letzten F:ilelen noch an 

~inen femen Himmel zu knüpfen. 

Bey Erwahlen, SafsmacJo:en und 1) u h -

ne n, '\V~lches letztere Gut man auf dem 

Wege nach Talsen gleichfalls passirt. wird 

m~n dur~h ~en Anblicl'i. der scbü~en ßa,uer

gesinde angenehm beschäftigt, die wie kleine 

Höfe zerstreut umher liegen. Besonders fie

len mir ein p~ar safsmackimsche oder puh

nensche Gesinde auf, 'wo zu den roth angc~ 

strichenen, geräumigen und mit einem Schorn

steine versehenen Bauerhäusern , Alleen von 

schönen Weidenbäumen führen, und wo man 
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Haus, Nehengebäude und Zäune in schöne 

ster OtdtrUllg erblickt. Die Wohlhabenhei~ 

der Bauern, in diesen Gegenden ist ausge: 

~eichnet; :man sieht nicht selten die Wirthe 

m~t guten. von zwey Pferden gezogenen 

Chaisen zur liirche fahren. Die Weiber rei

ten gewöhnlich auf einer A,rt Quer&ä~tel.' die 

sonst in liurland unter den Bauern nir~ends 

im Gebrauch. und übrigens von den ge

wöhnlichen Quer - oder Bame1l6litteln vel.,. 

schieden sind. die Form kleiner Sessel mi. 

einer Rücldehne haben, und zum Reiten b~ 

quem genug, aber sehr unsicher seyn tpi,is~ 

sen. -

Ta lsen. Po s tend en. Rönnen an d.er Ab a u. 

das Rönnensehe PaatOJ'at und die l\ir

ehe daselbst. Fahrt nach Goldingeu • 

. 
n.em Privatgute Waldegalen ~ das eine 

sehr angenehme Lage hat, ......, vor: ey fuhrt 

der Weg nach üem Slädtcheri Talscn, das 

an einem kleinen See von hohen Bcrf:cn tun· 

gelH:U 1ic6t. Das SLädtt;Lell hat t:ibt: hin.he. 



27 W ohngebäuc1e, die Krüge' mitgerechnet, 

und 199 Einwohner. Man bemerkt 'fal&en 

nicht eher, als bis man nahe bey dems.elpeu 

einen hohen Berg hinab fährt. Tiefim 

Grunde liegt ein grofser geraumiger llru,g; 

und an dem gegenüberliege~1(lell Berge. auf 

des~en Spitze die Kirche steht. ziehen sich 

einige Häuser um lIen Kirchenberg herum. 

und reichen mit ihren kleinen Gärten bis zu 

einem, im rund von Bergen umschlossenen 

'fhalgelegenen, schönen See hinab. Die 

\lbrigen. Häuser des Städtchens ,die hin~el' 

der Kirche am Abhange des Hügels zerst~!'lut 

llmher liegen, werden nicht vom ,yaldegal

sehen Wege aus erblickt. Ich nutzte I~Qch 

die .letzten .Strahlen der sillhenden So~. 

die ih~e fliehende Vergoldung von Hügel ~u. 
Hügelt;r;Ug; bis diese enJiich von einer Wald

spitze·, :wie; eill, .. schöner Traum, in Ne!:!el 

zerrann, uXU; .von dieser Seite aus das lieb

liche ThaI' mit seinen umgebenden Höhen 

zu betrachten, und bes,chlors, die Nacht im 

Kruge zu bleiben, um mit der Morgensonne 

dlls Städtchen nach allen Seiten zu durch

wandern. 
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Gerade an einem Sonnabend fand ich die 

Blüthe der Tal.senschen Bürgerschaft hier bey 

einem vollen Glase Bier versammelt, und 

zog mich nach dem Gastzimmer zurück, wo

hin mich jetloch die ~Sonnabendfeycr, die 

bakl. in Jubel, bald in Streit eri ch oll , ver

folgte. Besonders zeichnete sich ein Schuh. 

machergesellaus , der in so rauben Tönen .. 

als jemals welche aus einer Kehle drangen, 

die schweren Pechdampf einathmete, gu 

nicht aufhärte Lieder zu singen und ;seine 

Reise auszuschreieen, bis endlich der .starke 

Geist der genossenen Getrjnke das schwä

cherePhlogistoll des seinigen 50 niederschlug, 

dars von diesem koine Spur mehr übrig war, 

und er 2ium selbst gesungenen Wiegenliede 

einschlief. Ich führe inders diesen hingesun

kenen lustigen Schuster nur an, wei~ er mir 

GelegeIlheit giebt, über ein: unter den Bür

gern liurlands, oder wie man sie zu nennen 

pflegt, - Teutschen - gewöhnliches Vor. 

urtheil zu sprechen, das wirklich der aUge. 

meinen Industrie so nachtheiIig ist, um die 

Wachsamkeit der Polizeyen aufzufordern. 

Die mehresten Handwerher nämlich behan-



l1eln jeden auS ihrer Mitte, der einen Letten, 

e$ 'sey dicfs ein freyer, oder ein erbunterthä~ 

niger. in irgend einem Handwcrl. unterrich_ 

tet, verächtlich, und tadeln ihn öffentlich. 

als ob er ein ehrenrühriges Verbrechen be

gangen hlitte. Eben daher wird es sehr 

schwoer und liOstbar, die Letten, deren Ta

lente zu allerhand 11ünsten und Gewerben 

schon in alter Zeit berühmt waren *"), un

terrichten zu lassen. Auch' hier war ein sol

,eber Umstand aer Gegenstand des Streits un

ter Talsens Plebejern. und der. jubelnde Schuh

knecht sang, als er schon zu Boden fiel, 

doch im Gefühl seines Vorrangs "or einem 

fleifsigeu; redlichen Lttten:" wenll mein 

Meister Bauern lehrt, so bin ich doch ke-in 

Bauer! U - ind,.fs der Meister, der ein stil

ler, tleifsiger Mann zu seyn schien, sich nur 

einen Augenblick zu zeigen wagte, und dann 

... ) Kelchs liefliiIui.ische Ihonik, Seite 223, er
zählt, uafs schon damals die Letten, wenn ue nur 
bey Handwerkern Monate lang HanJrei.Jiun~t:iI. 

gel~htet, das HAlid werk abgesehen, und nachher 
eben so gute AI'boit geliefert. Sie vert~rtigton aa
mals ihr eigenes lliichsenpulver, uhd batt"l1 selbst 
von dem Lallte tlel' beatÜ'no manche nellntnisJe. 



um IUndei zu vermeiden. da,ron schlich. 

Frühe den andern Morgen wand~lLe ich den 

Kirchenberg hinan. Es hatte die Nacht st~rk 

ge~eift. und ein leichter weifser Schleier das 

Gras und die fothen Dächer der Hliuser an 

aer Kirche und diese ~elbst umzogen, und 

schwebte über den Anhöhen jenseits dem 

See, wie ein zarter' bleicher Duft um reife 

Früchte. Die Sonne stieg empor. und die 

Erde. freudig über ihr Erscheinen, liefs den 

Schleyer sinken. worin die kalte Nacht sie 

gehüllt, und blickte lächelnd dem freund~ 

lichen Gestirn ins glühende Gesicht. Es war 

ein wahrer Sonntagsmorgen. Still und feyer

lichtünten aus den Häus"ern am Fufse des 

liirchenberges Melodien geistlicher Gesänge 

herauf, die diesen Feyertag begrüfsten, und 

über die Häuser in der Tiefe, aus denen jene 

Gesänge hallten. blickte ich von der Spitze 

des Hügels nach ein paar gegenüberlirgenden 

Schanzen, deren oberste Fm'che aber zum 

Ackerfeld umgeschafl'en war; - und auf 

eine"l fernen Wald, der seinen Fufs im stil

len See badete, dann die gegenüber liegende 

Anhöhe hinauflIat, und sem grünes Haupt in 



die Glorie der Morgensonne tauchte, :Ein 

heller, schöner Herbsttag. an dem des nahen

de1J, Winters erste Botschaft im leicht zer

fliefsenden Reif von der warmen Erde lächelnd 

em p fan gen ,!ird, und diese. wie eine zärt.

liche Mutter, in den Il.indern, die sie gebar, 

die Sorgen des nahenden Alters vergifst, ist 

dem für Naturschönheiten empfänglichen 

Herzen willkommener. als ein heifser Som

mertag. wo die Glut der Sonne mit leiden.; 

8'Chaftlicher Gewalt die Erde noch umfafst, 

lmd Stünne, von Hagel und Ungewitter be

gleitet, nicht wie die des Spätherbstes. nur 

polternd. sondern oft schädlicher vOlüber. 

ziehn. 

Beym Spaziergange um die Kirche fand 

Ich ein altes wahnsinniges, mit vielen Lum. 

pen behangenes Weib. das eben von ihrem 

Schlummer unter freyem Himmel an der Kir

chen wahdwach geworden zu seyn schien, 

und von der Kälte der Herbstnacht halb er

starrt. mitbeoenden Lippen unverständliche 

und abgebrochene \Vorte sprach. Es woHte 

durchaus kein Almosen annehmen. und 

den - wahrscheinlich selbst gewählten -



Platz nicht verlussen. Vielleicht schwebte 

eine dunkle Idee vor ihrer Seele, dars nur 

auf einem Kirchhofe, 'wo sie jezt geschlafen, 

ihre Leiden enden liöQnten, wann erst die 

gespannte Nerve im letzten Erstarren ausge

bebt. Im heitern Gemälde der von der Mor

~ensonne umleuchteten schönen Natur, warf 

dieser Anblic1l: menschlichen Elends einen 

"finstern ban~ell Schatten, der wie ein Ge-, 
spenst über die Gräber hervortrat. Die Grie-

chen ehrten \Vahnsinnige,.und hielten sie für 

Inspirirte. Wir J.ennen die Steme freilich 

nicht, die in der innern Nacht eines solchen 

Daseyns - W'O wir nur den verhüllten Him.;. 

mel des äu[sern Lebens erblicken, - aufge.:. 

hen. und doch erschüttert ein solcher An.;. 

blick so tief! Sollte das nicht ein Beweis. 

seyn, dars es die Anweisung der Natur ist; 

nach Wahrheit zu ringen, da wir's, wo wir 

den \V ahn erblid.en, unmöglich balten, in 

seinen Träumen ein glückliches Gefühl ent

stehen zu sehen, obgleich für" den Träumer 

selbst, ehe er erwacht, die Täuschungen sei

ner Ideen für Anschauungen und Wahrheiten 

gelten. 



Ein altt!r ehrwürdiger Il"üster. dessen 

Wohn ung olmweit der 11: irche lag. öffnete 

mir diese. Sie istge'räumig und wenig vcr

zi",rt. Eiile Tafel mit Schallach bedeckt!. an 

f1cr ein kleiner Ruth und Degen eiilcs schon 

längst verstorbenen KIlaben hing, ein~ grorse 

gemalte Ahnentafel und ein mit vergoldeten 

Figuren verziertes hölz~rnes Denhmal, mit 

6chon grö[stentheils verwi:lchten Inschriften, 

waren die einzigen Reste aus der Vorzeit. 

Bey letzterem fiel es mir auf, dars ein Kom~ 

mandostab durch die Augenhöhlen eines Tod~ 

tenkopfs gesteckt war. Ist das jed'och nicht 

der Fall mit allen Kommandostäben der Hel. 

den, die. wann der dÜfre Stab Lor~eerzweige 

treiben soH, in Schädeln erschlagener Men.;. 

lichen wurzeln müssen '? 

Ohnweit Talsen zeigen' sich in einigen 

"\venigen Mauerruinen die Reste eines elre

maligen Schlosses, dessen Erbauer jedoch 

unbeliannt is.t'; und dessen selbst Aremlt in 

I!einem Verzeichnirs allcr al tcn Schlösser Kur

und Lieflands, nicht erwähnt. Indessen war 

zu Gotthard I,-cttlers Zeiten hier schon eine 

hölzerne Kirche und ein Städtchen. Dafs ehe-

Mal. VV~nd. 
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mals in, diesen Gegenden Schlachten von 

Wichtigkeit, noch zur Zeit der HeermeisteT 

vorgefallen, erinnere ich mich, in irgend 

einer alten Chronik gelesen zu haben, ka~lIl 

aber die darüber sprechende Stelle nicht auf

finden. Von spätern Kriegsbegebenheiten zeu

gen die alten Schanzen. auf welchen nUll 

Ähren reifen, die wie Siegeskränze des Frie

dens über das Verderben der Schlachten, die 

Hügel :krönen. VOll Talsen geht der Weg nach 

R ö n n e n, den Pforten des echönen Hofes 

Pos t e na e n vor bey , das mit seinen zahl

reichen Gebäuden von der einen Seite von 

einem lieblichen Garten (den ein Teich, über 

den eine bequeme Brücke geschlagen ist, in. 

d'er Mitte theilt) und von .dcr andern von 

einem dnnMen Tannenwalde, den ein Müh.., 

lenbach mit sanft gebogenem Arm umfafst, 

umgeben wird. Ein schönes Grabgewölbe 

in Form eines antiken griechischen Tempels 

mit runder I'iuppd, das unweit der hier 

von Weidenb;iumcn eingefafsten Strarse liegr, 

aarf nicht übersehen werden. Hinter Po

.stenden, einem Bauergesinde yorbey, das 

gewifsjeder, der es nicht als solches kennt, 



für eine kleine Hoflage halten sollte, gelangt 
Dlan in einen tiefen Tannen,vald, WElman 

nur hin und wieder einen Krug und einzelne 

Bauerwohnungen erblickt. Erst un,veit 'denl 

Privatgute Rönnen, wenn man eich dem Ufer 

der schönen Abau niihert, verlärst man den 

Wald. Der Rönnensche llrug, im Thale an 

der Abau, hat eine wahrhaft romantische 

Lage.. Rechts. erblickt man an einer Anhöhe 

die zum Privatgute Rönnen gehörigen meh .. 

r(lillbe.ils ma~siven Gehäude. Sie liegen hier, 

wie aß den hoben Ufern der EIbe un,yelt 

Meisaen die zierIicheDHäusergruppen. Links 

'Wendet sicb die ,Ab::au, ein tiefer stillerStro~ 

einem abgerissen,n Bergt' zu, auf dessen Spitze 

Tannen grünen, und nimmt hier alsdann eine 

ldeine rieselnde Qtielle in ihre Fluten auf, 

wie ein Grofser .die Huldigungen und Opfer 

des Geringeren, ohne sie zu bemerken; und 

doch schwellen die allmälig gesammelten 

Opfer tlieser Art den Strom allein so mächtig 

auf, der auch darin manchem Vornehmen 

und Grofsen gleicht, dafs er so eilig als mäg. 

lieh seine Quel~ flieht, nie zu selbigerz~
rück scbaut, und, alles verschlingend, was 

n :l 



sielt ibm l1aht, sn lange' strömt ,'bi.s er selbst 

vom Meer oder einem glliCl;lichern Neben~ 

bu.hlet" -Versehlungen wird. Noch lwnnte der 

Gottesdienst 'in der Kirche auf dem jenseiti

gen~Ufer ~r Aball nicht zum Ende seyn, i~h 

eilte:daher zu Fufs dahin. 11m ihm, obgleich 

er iri'lettischer Sprache gehalten wurde, bey

zuwohnen, und dann die Wasserfälle am 

Pastorate zu sehen, von denen mehrere F.reun'

<le mir so viel Schönes gesagt hatten. Die 

Fähteüber die Abau wird an einem starken 

über den Strom gespannten Seile Jort~zogen, 

und aus einer so kleinen Hütte, als sie nh~ 

d~r, 'alte Mysagarnos Charon besitzen" mag, 

trat hier ein greiser Fährmann hervor', der 

mich mit einem so ernsten -Gesichte hinüber 

half, dafs er auch hierin seineln unterirdil, 

sehen CoHegen glich. Jenseits des Stroms 'er

wartete mich ja auch ein kleines irdischcs 

BruchstückElisinms, im schönen Thaleheym 

Pastorat; und die einzelnen feyerlichen Töne 

des fernen Kirchengesanges, die ein sanfter 

,Lufthauch zU\'I'cilen über den Slrom und 

ecine Ufer trug, als wollte er der Natur vp.r'

lii.lnden, welche andächtiße Gesänge ~ill from. 
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mes. Voll, ihrem Schöpfer weihte'~:':~i ,c~nLi. 
llUirten das GCD?älde einer Wande~1l:l\g ,über 

den stillen Stro~ der Lethe in mein$ff,~eele 

so lange. bis mich .. per 5chwer<r Sand~!!g. 

den ich ~m. jen&eitigcn Ufer betra~. zu Ac::~? 

mühseligen Pf~den~~s. Erdenlebens:, .~~rück .. 

führte., Die ~irche, welche massiv und neu.. 

erb.aut. WOfden (die alte von Holz wa,nI,. :Y,or 

einigeu Jahren niedergerissen), fand ich von 

lettischen Männern und W ei bern im-Sonrttags

~chmucke angefüllt, und deq Predig.~~ -

einen ehr\Vürdi~en G~eis - gerade auf Ller 

Kanzel. Ich blieb" unweit der Thüre stehen; 
.. ' • " • •. ': 1- .~~. 

als ich a.ber bePlerkt~ I dars auch hier meine 

Gegenwart die guten Landleute störte, die 

sich über den Besuch eines Fremden nicht 
. .'. I 

wenig wundern mochten, so ging ich fort 
.. " ~.' .. ' . 

und ejl~e zum Th~le bcym Pastorate. das nur 

einige hundert Schritte von der liirche ent

fernt ist. Neben der Pastoratsherberge *) tritt 

man in das schöne ThaI und wird fre.udig 

umfangen von einer lieblichen Aussicht auf 

einen klaren llach, der sich durch hohe Erl~n 

*) Hel'berge nennt mau in diesen Gegltnden ein 
ZU1' Haul'twohllung ßehihiges Nebengebäude. 



"\vindet ;'hi\lr eine Inse'lfbr;nirt und dort sich 

'unter' ,einer IieueIi grOfsJh Brücl,e -:.. übe'i" 

die eine s~ark bcfahreneStrafse geht - fort

windet. Man fol crt dc~ Laufe des Bachs b . 

durch hohe Erlen und Uhnen uinl hört d85 

Geräusch eines 'Vasserfalle5~ bis man diesen 

selbs:t erblickt, da wo (le~ Bach Über einen 

Kalkfelsen wohl 30 Fl1[s b'()ch, über '5 ver

schiedene Abstufungen herabstürzt. Auf der 

einen Seite, unter scbatteüreichcn Bäumen 

stcheJl("l, sieht man sich gegenüber ein steiles 

Fe1senufer von bcträchtIicl;er Höhe; das Bette 

des Baches seibst ist Fclsen , 'und eben so be

stehen eilligeH.uhcsitzc und Tische, vOn Pfiih

Ien gestützt, aus breiten Felsenplatten , die 

man aus dem Bache gehoben. Einen herr

lichen Anblidi gewährt dieser 'VasserfaU, der 

ans grünen Z weigcIl, " .. ie aus einer Laube, 

I .. hervorspringt, und (lalln im feyerlichen Rau

schen, eine Hymne an die Natur hallend, sich 

dein harrenden ticferen Tbale in die Arme 

'wirft. 'Vei ter hinab, dem Bache folgend, 

bemerkte ich unter mehreren grofsen Bäumen 

eine Linde, die ganz in einen Bogen gewach

sen war. so dafs die Zweige sich der Wurzel 



näherten, und der Stamm in seiner höchsten 

Beugung höher als jene stand. Ich. dachte. 

der Stamm habe" da er in der Höhe kein 60 

ichönes Schauspiel geniefsen können, als die 

Natur an seinem,Fufse gewährte, so sieh ge. 

bogen:, und gleichsam Imieend niedergewor

fen VOl' diel!em ewigen Slcinultar, auf deI" 

,ler Bach die Opfer stürzte, die in Schaum 

und feucbtem Sta ub gen Hi 111ll1el steigen. Eine 

and.el:~, Linde trennte sich an der Wurzel in 

~rey verschiedene grofse Stämme, oben doch 

wieder durch die,lhone ihres Laubes mit 

einander verbunden, -' ',,"vie Menschen, wel

che die Erde und der Himmel vereint, und 

nur die Bahn zwischen diesen, mit harter 

Rinde, trennt. Ein dritter mächtiger Lfuden. 

stamm ragt, vom Drucke eines grafsen oe. 

moosten Steins fortgerückt , schräg aus dem 

Hügel, art dem er steht, hervor, und trägt 

den gto[lIen Stein, wie ein freyer Wille die 

eiserne Nothwendigkeit. gebüc1a, doch ohne 

zu sinhen. So hat an diesen Stellen allent

halben die Natur im lebendigen Baum und 

im todten Felsen, im stürzenden Bach und 

seinem steigelHlen Staub, ihre deutende Bil-



der für .-den fühlenden Menschen hingestellt, 

der, wo er hinsinket i\1 die Tiefe, wie die

ser Bach, auch ein freyes Aufsteigen seines 

Staubes. ahndet. - Der flach bietet, ehe er 

si~h in die nahe Abau ergie[st, nochzwey 

andere Wasserfäile, wenig niedriger als -der 

erste, dem Auge dar. Im Friihjahre., wenn 

das Wasser höher gestiegen ist ... und. eine 

Menge Nachligallcn mit ihren sanften Flöten

tönen die tieferen Tahte der stürzenden.Flut 

begleiten, murs dieses liebliche ThaI, ~lOch 

;l:eizender seyn. und ich ratlIe/jedem Reis·en

den es zu besuchen und hier eine selige S.tun

de if\1 Anblick einer so. schönen Natur ~u ge

nie[sen. 

In der Iiirche ·war, als ich meinen Sp~

ziergung geendct, auch der Gottesdienst been

digt, und ich halte Zeit, sie näher zu be

trachten. Aus der alten niedergerissenen höl

zernen IGrche hatte maJ;l die mit derverlore

nen liunst der Glasmalercy gezierten Fenste~'

scheiben hierher versetzt. Es ·waren 'Vappen 

des Herzogs GOllhard, wie des Herzogs Wi!

helm lInd ill1'er Gemahlinnen; sie nahmen 

sich gut ans. Doch meine ich, es sollten 



die Fürsten niemals, weder im Tempel· des 

Glaubens noch der Ausbildung, dem Unter

than mit ihren Wappenschildern und K,rQ

nen - den, symbolischen Zeichen ihren-. Ge

walt - das. Licht benehmen. Auch ein paar 

alte Gemälde waren aus der ehemaligen Kir

<:he hiehergewandert, und ihres jet:,;igen 

Platzea, hinter dem Alta:t' upu im Winkel am 

Eingange '. würdig. Das eine derselben, eil) 

altes Gemälde, stellte die Weisen des Mor

'genlamles vor, die· dem;_ Christusl~inde, da.s 

-auf den~ Scho.ofs,e- der l\1 utter liegt, ihre Ga

ben clarbringen. Ein altel" Graubart, als He- • 

luäsen,t/Jnt , Überreicht dem liinde nicht M,:p:
rhcn und kostbare Specereycn, sondcl'lli~ 

,g 0 I d n er Schaale g e m Ü Jl z t e s Goi d. D~5. 

Christuskind langt eine stadie lIand,·ollhef. 

aus; ohl)e ~inmal hinzubli<;lien.. Hieher ~ 

wenig, wie in, eine a,ndere 11.irche palst diefe 

Bild, wohl aber in manche Sacristey, um: 

dort den EiJJgepfarrten, in der Pro be morgen

HincHschcr Weisheit, die Pflicht der Darbri~

gung de~ Dezems i"echt sinnbildlich Y~ll'ZU

stellen. Das andere Gemälde stellte.' Teufc::1 

vax:, die unter einer grot=:;en Heerde sich 



einige Böcke zum Einschlachten aussuchen. 

Hier ,hält ein sLämmiger Pferdefurs einen, 

arm.ea Bod. bey den Hörnern, die er viel· 

leicht ihm selbst aufsetzen half. Dort 'will 

'einer ~ntlaufen, aber ein Schwarz pelz zel' 

·schlägt ihm mit einem lil'llmmstabe du Bein; 

.einige Teufel tragen Bücke fert, 'andecc 'ste

:hen sinnend da, als fide ihnen llie _ Wahl 

'8ohwer; es ist ein sclm.:d>.liches Gemetzel. 

Dieses Gemälde steht hier· unter dem Cho~ 

·amEingange in einen Winkel verborgen, und 

--ein so eiusichtsvoller Mann. als der hiesige 

'Prediger, -hat ihm dort den rechten Platz an. 

-gewiesen. Die Aussicht vOm Kircithof auf die 

'hohen Ufer der Abau. die allenthalben bebaut 

'und kultivirt sind und sich wie eine liette 

'von Schanzen über die Fläche erheben, :ist 
f sehön und bietet, besonders links, wotrlehrere 

kleine Wäldchen stehut vielAbwechselung. 

Bey dem Privatgute Rönnen selbst, das 

hier auch an der Ahau in einer sehr schönen , 
amphitheatralischen Ansicht liegt, murs ich 

noch bemerken. dars hier eine Ölmühle, die 

einzige. die in nurland existirt, angelegt wor

den. Auch eine Papiermiihle ist hier. wet-



che: unter aUen hier yo-rhandenen ,dils beste 

Schreibpapier l'kfurt. Durch Wald fählt man 

bis Goldingen , '\Vo bey einem l'iruge" so.!Jald 

1nall jenen verläfst, die stolzen Huimen· der 

alten Fürstenburg und die rothen Dächer:det 

Stadt GQldingen selbst 6ich'tbu~yerden. Es 

gIebt bei diesem Kruge zweys.tral".sell. Die 

'eine fühllt zur Fähre u'l1dist eine halbeMeilo 

aus dem' Wege.; die andere. von mir ge 

wählte, fiihttga-ade zurStudl. Sie war aber-.. 

"Wie immer auch,' .:im. moralisohen Sinne die 

'geraden Wege zu seyn ptlcgen - äu[sent 

'schlecht und mehrentheils nur von schmal~ 

kleinen Buuerwagcll eingefahren. Nachd~ 

ich die Windau unter der Sügenannten Ru'Dl

mel - ·wo sie nkbt tief ist, durchgefahroOli, 

'befana ich mich bald am F elscnl.1fer diese. 

majestätischen Flusses. 

Dio Stadt. Qnd EUl'g Goldingen. 

Die Menschen der Vorzeit waren kraftvolle, 

mächtige Erscheinungen. stark wie Felsen, 

'brausend, jede Feesel verachtend, ... "ie ein 



stürzender Strom; und so bauten sie gern, 

ihre Häuser und Festen an solchen Orten~ 

wo sie. die ,Natur. mit sich, 5~lqst. in. Über,eill::" 

.timttumg fandeIl - an s,ch.fP}fel.l Höhen, ne· 

_ 'mifeenrlen Stronien!, 'Qjl, WQ. 5icl~: das Er

habene mit .dem Scbauerli.ch~I}._~~g~gnete -

wo Felsen über Ahgrül~de. C):D.po:t:Sb.!~4tenJ wie 

der Muth iibex die G.~fabx(· .. ~:Hl,'r:J.jJ;ll An

blick der tobenden P,ull.ll;l1el., .de~ .a~,f'Cls.en.· 

ufer de.rWindau. aufgethi!~t~l,lr'S~hlo5S~~ 

noch in seinen Ruinen, Wil:: ~in aUflgebra~n. 

t6l' Vul1>an,. droh~nd, dr~ sich jlilue. B~. 

merImng meinet Seele auf~,., pieAtten sahen 

~wirs bey Alllegung ihr.er Fest.ennicht so 

-Ilehr auf Sjcherheit ~1,lein~ als '~uf ';Erhaben

.heit der Aussicht und a~,,e~n~ ~rörse, dle 

.ie in sichselh.s.t fil.hltcp; wie gll?jc~~sYqtm.~e 

·Instrumente dieAhkoI:de eina..n~e..!!Il~Ilh,!-llen, 

so harmoniren d~s_ Mensc;h'1pherz und die Na· 

tur. Der I-Ieldenmuth locIit das Echo der 

Stimme in 'starker Brust aus sChroffen Felsen 

und Höhen. Liebe und Schwennuth ruft 

ihre Laute. in !lanften Schatten auf liebliche 
f·· ;. .. 

,Rasenplätze .am IJlurmelnden Bache aus; der 

Gram sucht die finstern Dunliel tiefer Wälder, 
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uml ..-1ie Schwnche flieht in Ebenen,. um 'die 

ttahende Gefahr in der Ferne zu erSpähn. 

Lange. lange stand ich hier urtd sah in 

iren über die Felsen herabstürzenden Strom 

und auf die Ruinen mir gegcriiibcr. Aus bey

tlen haUte der Spruch Horazens mir entgegen. 
Immortalia ne speres, manet annus et almulll 

quac rapit hOl"a di6m. 

Damna tamen celeres reparantcoelestia Lunae 
nos, ubi decidimus. 

'Pulvis et umba sumU8. 

Diese Rummel ~ wie man den 'Wasser

fall der Windau, unter den alten Mauern des 

Schlosses, neimt :.- ge'\vährt ein prächtiges 

Schauspiel. Die Windau bey Goldingen ~ 

scholl eill ansehnlich breiter Strom - fliefst 

durch ein hohes Ufer ruhig, still und ernst ~ 

\vie 'ein Held, der der Gefahr entgegen geht

bis dann, kurz vor dem Felsen, die Wogen 

mit einer Gewalt. die allenthalueü Furchen 

in die Felsens"teiüe gerissen, gegen .00 Fufa _ 

,~och sich hinabstürLcn *). Das Becken unt~'i 

*) Es hat irgend jemand. der die Schönheiten 
der Natur gel'n nach l'üfsen berechnet haben will. 
bemerkt. die H.ummel wäre llicht so hoch; da 



dem FelsEln • von der Gewalt il~s herabfallen~ 

den Wassers ausgehöit, empfängt den Strom 

nnel hat seinem Sturz ein weiches ßette 

i.chneewei.f.sen aufsc1nvellenden Schaumes 

bereitet; ein 'Vollrenstreif aus dem Staube 

der zerschlagenen Wassertropfen, von Son

nenstrahlen mit wechselndem Schimmer ge

schmii.ckt, ziehf sich. "\vie eine Guirlande 

gefirbten ALhers, über die stürzende Flut; 

die Ufer hallen das Brausen bebend zurück· 

und das Fd:lellbctte trägt .den· Strom. der 

wieder Kräfte gesammelt, e[idlich ruhig sei

ner Bestimmung entgegen, bis dahin. wo 
ihn das Meer in seinen 5choofs empfängt und 

darein verhüllt. 

Ihr l\Iächtigen der Erde! Hieher den 

Dlick! So sti"trzt ein Strom! Vermögt ihr der 

Flnt zn gebieten, die auch euch fortreifst 

und einst in das Meer - das ernste, stille 

der Ewigll.eit - vcrhiillt'? \Vas hilft es euch 

(lort, einst Felsen mit eurer Krart ze,rschlagen 

aber der Felsen, auch so viel ihn Wasser deckt •. 
doch als solchlH in Anschlag kommt. 80 l.ann mit 
Recht die Ricllti{!;keit dea angegebonen l\l ... rsstabes 
versichert weJden. 



zu ha bcn? Dort. wo· in die l1nemUic'be Flut 

verloren, euch die ldcinste \Velle als Bruder. 

kgriifst. 
Zur Sommerszeit stehen z\vLschen de~ 

vom Strome eingegrabenen Felsenspalten .Ge~ 

rüste von Holz, an welchen Netze hcrabhän~ 

gen. Die Fische., die aus der Ferne das ge~ 

waltige Brausem des Stromes herbeylockt, 

werden, indem sie den Felsen hinanspringfilll 

wollen undzul'ückfallen, in den aufgestell. 

'tun Netzen gefangen. 

·Um des Hohens Höhe z·u erspringen. 
Da. wo das Gel"ällSch der Fluten rufe. 
In dem fremden Element zu ringen. 
Wagen sich die Fischchen in die Luft. 

Von der M01"gensonne hell beschienen, 
"Glänzen .ie im kurzen Augenblick; 
Doch nur zu gs\v.agt ist ihr Erkühnen _ 
Und gefangen fallen sie zUlück. 

V\"er mit Palmen seine Stirn zu kränzen 
Nach der ungomesa'nen Hühe ringt. 
Denke an des Fischchens kurzes Glänzen. 
Das 80 muthig in die Netze springt. 

I ~ 

Oft sieht man zu gleicher Zeit an mch .. -

";.,eren Stellen solche aerostatische Versuch~' 

der Fische; ich glaube indefs, dafs es nur 

aehr "wenigen gelingt, den Felsen zu ersprin. 



gen ,und diefs allenfalls da, wo die Spalten 

BO tiefausgehült sind, dars das Wasser nicht 

zu hoch fällt; eben deshalb soll auch die Win~ 

(lau. unter der H.ummel viel fischreicher, als 

diesseits derselben seyn. Jene sonderbare Art 

des Fischfanges i~t als eine Seltenhe.it 11ur

l11nds merl"vürdig; und hat zu dem Sprich

'\vorte Veranlassllng gegeben, dars in I-iurlaml 

die Fische in der Luft gefangen werden. Die 

:Fiscllcr wohnen am Strom, dem alten Schlosse' 

gegenüber, in ßauel'häusern, die das Male ... 

rische der Gegend vermehren~ Hier, wo 
ein Blick dcn leeren wüsten Palast 'Und die 

bewqhnle kleine Hülle zusammenstellt -

doch I:Iütten kann man immer für das ca p u t 

mo r t uu m gesunkener Paläste ansehen; die 

zUl:Ucli.bleiben, wo jene fallen:, - hier ste~ 

I'i.en die Bauerhäuser zwar be\voimt, ab,er im 

Vergleich der Ruinen so unansehnlich da, wie 

'eine durch Sc h w ach h e5 t gesun'li:ene N,\~ 

tion neben den Gräbern ihrer grofs'cn, mäch':' 

tigen Väter. Es gewährt viel Unterhaltung, 

wenn man von der Höhe die schwarzen· 

Fischerböte betrachtet, in denen alle i\IorgcJl 

und Abend lhcht über und unter der H.unuuel 



die Fischer herbeyrudern, um. den Fang zu 

sammeln. Oft sollte man glauben, tos wur

den die !iällOe von der Flut fortgerissen oder 

unten vom stürzenden Wasser zerSChlAgen; 

aoch t 80 viel ich weifs, sind keine Bey

spiele vorhanden I dafs irgend ei~er der 

Fischerbauern hier zu Schaden gekomme~ 

·wäre. Im Frühling und Herbst, wo das Was-

8er viel höher ist, passiren Flösse, die. mit; 

Getreide beladen sind, die' Rummel, um 

_eh der Stadt und tlt-;n Hafen Windau zu, 
o • • " • . ' 

gel!lngen; doch i$t. diese Fahrt auch bey sehr 

h'ohem Wasser imil1er mit Gefahr verbunden •. 

D!ls Ufer der \Vindau, "vorauf die Schlofs

ruine liegt, besteht aus blofsem Fels und ist 

sehr hoch; doch sieht man an mehreren Stel

len. dafs Mauern bis unten in den Flufs hin

abgereichtbaben. Die Ruine des altenScttlos

ses war noch vor wenig Jahren die grüfsLe 

und schönste in Kurland, aber mit jedem 

Jahre werden meh,r Steine aus ihr gebrochen, 

und bald wird nur ein grofser Sclllltthaufen' 

davon übrig 6eyn - was der prächtigen Aus

sicht wegen zu bedauern ist. Die mehrsten 

maslli ven Hä user in GoI cl in gen sind von 

Mal. Wa·nd. S 



diesen BruchSLLicken des AJterthums errichtet. 

Jezt stehen von den Ringmauern sehr wenige 

mehr d·" nur einige WänRe des Hauptgebäu

lIes starren in die Höhe. An der Wasserseite. 

wo es bey der Nähe des Ufers am wenigsten 

möglich war. die Steine auszubrechen. hat 

eich die Hauptwand selbst bis auf einige 

'Spuren, als Verzierung an den Ecken gemal

ter Quadern, erhalten. Mit meinem Freunde-, 

Herrn Dr. Hennig, der manche interessante 

Nachricht aus der Vorzeit Goldingens gesam

melt hatte und sie mir rnittheiIte, besuchte 

ich zuletzt diese lluinen. Wir gingen lange 

liber die Schutthaufen in der Mitte der Ruine, 

und dachten der Vergangenheit, wo ihre Züge 

immer mehr und mehr unkenntlich werden, 

und schon ein ziemlich ·starker Baum da wur

zelt, wo ehemals luaftvolle Männer un'd 

Mauern gestanden. Heyrn Ausgraben des 

Schuttes ist ein Keller entdeckt worden. der 

tiefer in die Erde einen Gang gehabt hat~ 

Dieser ist verschiittet worden, weil die dar

aus hervordringende Luft dumpf und stockend 

gewese? S'Cyn 8011. An eine weitere Unter

suchung des Ganges wurde jedoch dabey nicht 
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gedacht. Vor einigen Jabren stand auch ein 

kleines hölzernes Hänschen hier, in welchem 

einige Alterthümer ans den Zeiten. als Kur. 

lands Herzoge hier wohnten, aufbewahrt 

wurden. Doch auch das kleine Häuschen ist 

nicht mehr vorhanden t riur auf dem Boden 

des neuerbauten steinernen Hauses eines so· 

genannten Schlorswachtmeisters. fanden wir 
noch einiges übrig. Die Reste eines alten 

herzoglichen Ehebettes. sagte man uos. wä;. 

ren verbrannt; - wo einst die fürstliche 

Liebeaglnt aufloderte. den Altar dieser hohen 

Flamme hat gemeines Feuer verzehrt. Jezt 

standen hier noch ein paar Figuren von Holz;. 

welche ehemals, vergoldet, vielleicht einem 

Fürstenthrone zur Seite gestanden hatte~ 

Ein kleiner Engel; der sich am besten erhaI,;, 

ten hatte ~ wie das den K 1 ein e nimmer 

am leichtesten ist - trug die von Holz ge

schnitzte. schwer vergoldete Fürstenkrone 

auf seinem Haupte. welche wahrscheinlich 

!ehemals in der Kirche über dem Fürstenstuhl 

geruht hat; die Krone verdeckte das Haupt 

des Engels, so dars von ihm wenig zu seben 

war. Die 6 c h wer e Krone hatte das Haupt 

S () 



des Engels verhüllt; man hätte ihn für einen 

weinellden halten können, nur ein gefalle

ner war er h i er nicht. Keine scherzende 

ßeinerlmng drängte sich in meine Seele. 

Trümmer der Vorzeit, an die sich die Ge

achichte eines Landes deutend lehnt, sind 

heilig, sind, wie die Töne des Alphoi'ns dem 

Schweizer, herzergreifend. Es ist auch dem 

glücklichsten Manne edaubt, sich an die 

Träume seiner Kindheit mit- Webmutb. mit 

innigem Ge~ll.hl zu erinnern; und so sieht 

mari noch garn, wenn man auch ein schönes 

Ziel der Wanderschaft erreichte, auf den Weg 

zurück, den man abgelegt und der ",;,ie jeder 

seine Steine unel seine Blumen hatte. Ich 

rüh.,e den Leser ,\"ieder zu den Ruinen zu

rücJ:: untl hier, an die Denkmäler der Vor

welt gelehnt, möge er etwas von der alten 

Geschichte dieser Stadt und Feste_hÖTe~.: 
Das S eh 10 r s Goi d in gen ist im Jahr 

u48 vom Herrmeister DiedrichGrönin

gen erbaut worden "'); doch hat schon frü

her eine Festung auf Altgoldingen gestanden, 

") Al'ndt nennt Diedrich von Hcimbu]'g IIh Er
bauer, 
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wö' sich jeu eine Hoflage befindet. :Qie Stadt 

ist wahrscheinlich mit dem Schlosse zu glei

cher Zeit gegründet worden. Ihre er.ten Er

bauer waren freye, eingewanderte Deutsche, 

die an dem Ufer der Winda1:l, wo früher ein 

Tannen - unq, Fichtenwald stand, sich anzu

bauen begannen. Zu welcher Zeit das Schlofs 

den,Namen Jesus Born (JcsusBronnen) er

hielt, meldet Arndt *') - der davon spricht

mit keinem Wort. Der Name indessen, wel

cher im Geschmacke des damaligen religiösen 

Zeitalters, . die Rummel zu einem göttlichen 

Bronnen machte, verlor sich bald, und das 

Schlofs ward, wie die Stadt, Goi d in gen 

~enannt. Die Stadt selbst war mit Gräben 

und Ringmauern umgeben, ha!te vier ThOJC 

und galt nach damaliger We'ise fÜ,r eine gute 

Festung; was viele vom Adel bewog dort 

zu wohnen und Krüge anzulegen. Eine hand

scbriftliche ChroniI" aus welcher ich Aus-

, zilge erhielt" nennt mehrere Familien, als: 

die Altenbockum, Stromberge , Brinkener, 

Osten, Schlippenbachen , Brüggen, Franken, 

.) Arndt 2ter Theil. Seite 46• 
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Platers, GOee t Nettelhorst etc., welche hier 

wohnten. Gleich nach der Erbauung Gol

dingene dur.ch den Herrmeister Gräningent 

und als diese Stadt als Festung fertig war, 

liefs der Herrmeister den noch ungetauften 

Kurländern bekannt machen, dafs sie sich 

taufen lassen und dcm Ordcn ergebcn, widri

genfalls aber mit. Feuer un~ Schwert dazu 
gezwungcn wenlen solltcn. Dic Kuren woll

·tcn. diese scharfe und feurige Bekehrungs

weise nicht gelten lassen, es kam zu hefti

gen Gefechten, und als die Ritter siegten. be

gaben sich die Kuren unter die Hcrrschaft des 

Litthauischen Fürsten Mendog, der "- wie 

Kelch sagt ~ auch noch dam!lls 'ein Unchrist 

war. Gräningen überwand indessen auch 

(liesen und brachte Kurland völlig unter seine 

Botmäfsigkeit~ 

Goswin von Hericke gab im Jahr 1355 
der Stadt Goldingen das erste Privilegium, 

und erweiterte die Gränze dcrselbcn, verlieh 

ihr auch, wegen ausgezeichneter treuer Dien

ste. ein eigenes V1lappen, die heilige Jung

frau li&thf\rina. mit fliegendem Haar. in der 

rechten Hand ein Schwert, in der linken ein 
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Rad haltend, mit der Bewilligung in grünes 

\Vachs zu siegeln, was damals nur ein Vor. 

recht der obern Gerichte war und an einio-en o 
Orten auch, noch jst. Eine Jungfrau mit flie-

gendem Haar, Rad und Schwert, besonders 

weim das j u n g erst richtig ist, bleibt doch 

immer eine ~rge. Brennnessel, wäre sie auch 

eine Heilige! Einer alten :könnte man eher 

das fliegende Haar für sich, und Rad und 

Schwert für andere verzeihen. - Ich glaube, 

~ie Heilige murs schon ziemlich bey Jahren 

gewesen seyn, als man sie hier in grünes 

Wachs zu drucken hegann. Dieses Wappen, 

eine mit Rad und Schwert bewaffnete Jung

frau, wird noch jezt von der Stadt gebraucht, 

uIlCl h~t sich ~ier vollkommen erhalten. 

Djls Schlafs Goldingen ward früher zu 

einer Komthqrey beetiulInt, "und das 'Vappen 

derselben - wie man solches in gelbem 

\Vacbs vom Jahr 1347 findet - ,\yar der barm

hel;"zige Samariter, wie er die Wunden lies 

~lJenschen von Jericho auswäscht. 'Vas die 

heilige Ihtharina mit ihrem Schwerte wuml 

getlchlagenhatte, konnte auch nur der Barm

herzige heilen. Schon im Jahr 13c8 murs die 



Stadt ~I)~ehnlich und die Konsumtion grofs 

gewesen seyn. weil Eberhard von Monheim 

sonst nicht nätbig gehabt hätte, das Schlofs· 

mit Flachen aus M!!mel zu· yersorgen, denn· 

er verordnete im gedachten Jahre: 
. . 

" dafs. damit das Schlofs Goldingen keinen 

Mangel an Fischen leide, die Fischer zu 

. Memel ein grofs Schock und .eine Gcspe 

von eingesalzenen Strechföten um 3 MarI,. 

preufsischer Pfe.nn·ige,· und das 100 Hechte 

für ~ Marl\: ved.aufen sollen. welche die 

Goldinger/aber mit eigenem Salze einsal

zen müssen" ."). 

Amold von Vietinghoff, acht und zwan

zigsterOrdensmeister •. verlieh dagegen der 

Stadt im Jahr 1,362 völlige' Gerichtsbarkeii. 

uud verordnete I "dars Todschläger nirgends 

Sicherheit fUlden solltcn. als allein auf den! 

Il:irchhofe in der Vorburg und im ·Schlosse, 

und ward diese Verordnung gegeb-en am Frey

tage vor v.ocem jucunditatis" "'''). Da

mals waren also die Streckföten weniger als 

") Arndi-. Seite 87 ... 2ter Theil. 
';") A:md~. Seite 106. 2ter Theil. 
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die Todschl~ger im Schlosse geborgen~ ","ar 

äiefs nicht zn sehr ad vocem jucundi. 

tatis nach damaliger Weise'? Bis ZUln Jahr 

'lf~34 schweigen die handschriftlichen Quel

len, die ich besitze, und bemerken al~darih. 
dars im gedachten Jahre, als Fra n z 1'-.e r s

b r 0 c k Ordensmeister war, die Rathmiiullcr 

der Stadt die Bütsprache (die Stadt - Polizey

Ordn~ng) entworfen haben. 

'Bis zur Aufhebung des d~utschen Ordens 

~~ liurland, finde ich von Goldingen • aurse~ 
dars der Herrmeister Herrmann von Brügge

~ley der Stadt im Jahr 14·39 eincn WochelJ.. 

markt verlieh, nichts erhebliches bemerkt. 

Go t th ar d K e t tl e r hatte als Herrmei~ 

ster, Goldingcn nebst mehreren andern Städ

ten lind Schlössern an Polen versetzt, His'te sie 

aber als HerzoggröfstentheiIs wieder ein. Er 
verordnete aiu:h, auf angebrachte I\.lage der 

Goldingenschen Bürgerschaft, dars der Adel 

nicht, "yie früher geschehen, in der Stadt un

·eingeschränkten Handel und l'irügerey treiben 

durfte, ohne Antheil an den Stadtabgaben zu 

nehmen; was zu mancherley Zwistiglieiten 
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.:\nlars~ab *). Während der Regierung Go t t

hard Il.e"ttlcrs hatte Goldingen im lah" 

1563 in einer Zeit von wenig Stunden 43Häu~ 

ser durch den Branll verloren, und litt in den 

Jahren 1583 noch dazu sehr von den durch

ziehenden polnischen Truppen des Kardinals 

Radziwill, gegen welche der Adel des. Stiftes 

Pilten siegreich Krieg führte, und· sie bey 

Zerenden a~fs Haupt schlug. Ms im Jahr 15a7 
Gotthard liettler starb, und seine Söhne Frie

drich und Wilhelm gemeinschaftlich Il.urland 

erbten, ·woHten sich anfang~ die beyden Brü,. 

der dergestalt theiIen t dafs Wil\lehn in 11:ur

land und Friedrich in Semgallen bcuschte. 

Wilhelm bezog daher nach der Lehnsempfäng

nifs das Schlafs Goldingen im Jahr 1607 und 

hielt daselbst seinen Hof. 

Die handschriftlichen Nachrichten der 

!lIten Stadtchronik erwähne.n, dars i Dl Jahr 

'1600 hundert Schweden ill Windau gelan

det und die Stadt geplündert, auch im Jahr 
. \ 

16,01 den H'I;uptmann Barstroff und den 

Windauschen Bürgermeister J u n g auf dem 

.) Friehe, Geschichte Lief- Ehst. und l'iut
lands, Seite 178. 2ter Theil. 
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Markte zu Goldingen enthaupten la~scn _ 

was aber eine Irrung in (lee Jahrzahl seyn 

murs; denn im Anfange der Regierung der 

beyden Prinzen waren. so viel ichweirs, 

keine Iüiege in Kur I a n d selbst. und es 

lllag also vom Jahr 16i 7 die Rede seyn. wo 

Herzog Wilhelm. nach der Ermordung der 

lJeyden Brüder von No 1 (l e n, zu den Schwe

den geflohen war, und schwedische Truppen 

llierauf in Windau und Dünamünde landeten, 

welche selbst den, Polen. die sich Kurlands 

~nnahmen. gefährlich hätten werden können, 

weIlD Berzog Wilbe1ms Bevollmächtigter, 

Woldemar Fabrensbach, eben so unbestech. 

lieh als tapfer gewesen wäre. Damals murs 

die Windau noch bis Goldingen schiffbar ge

wesen 5eyn; denn als im Jahr 1601 im Au

gust ein so tiefer Schnee flel, dars er das ganze 

Land bedeckte, und es so stark fror, dars die 

Apfel auf den Bäumen und das Getreide auf 

dem Feld,e verdarb, entstand eine solche Hun

gersnoth, dars viele tausend Menschen star-
. . . 

ben. Die Stadt Goldingen und deren damals 

sehr wohlbabende Einwohner, lie[sen zwar 

grofse Braul~essel voll Speisen für die Armen 



bereiten'; und die Goldingensch~n Kaufleute 

verschrieben sich mehrere Schifl"sladungen 

Getreide aus Danzig und Dänemarl'l, die auf, 

der W in da u ankame~, demungeachtet ver

gröfserte sich die Noth ~nd in einer bierauf 

'im Jahr i601 cutstander.en pestartigenKrank

'heit, starben in Goldingcn und dessen I'iirch

sprengel allein über 4'000 Menschen. Auch 

eines reichen Kaufmanns, Namens G ossi R g, 

wird bier erwähnt. der all~ Jahre gegen 

12 SchifIe abgeladen habe. Damals, aIs jene 

Hungersnoth wüthete, galt das LoofRoggen 

'8 bis 9 MarI. rigisch, den Tbaler zu 6 Mark 

'gerechnet. In den Jahren 1603 bis 1607 abflr 

waren dit; L~bensmittel dagegen auch so wohI- ' 

feil, dars man die Last R.oggen C48Loof) für 

16 bis 18 Mark verladete. 

Es wird dem Leser nicht unangen.ehm seyn, 

die Marktpreise der d~maIigen Zeit mit den 

jezt gewöhnlichen in K1l1land zu vergleichen. 

1 Loof Roggen ga,lt 1606 9 GJ'. 1806 JO Guld. 
:I, - üelSto 9 -_ 6 
I - Buchweizen- 6 8 -
I gemästeter Ochse - 15 Mk. 25 Thlr. 
1 Schaaf - 3 - 7 Guld. 
lAueruahn 4! Gr. 5 
1 Birkhuhn 2 - :1 

I Fuder Holz 6 Schill. ~ ~ 
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Zur Probe genug, um den unglaublichen 

Unterschied zu bemerken, und 80 sich das 

Steio-cn der Landgüter zu erhlärcn. 
o 
In der, gro~en Schlacht bey Kirchholm, 

den 17. Sept. 1605. wo die Polen nur allein 

durch den-Beystand des Herzogs Fr i e d r ich 

von Kurland unu seiner Mannschaft, einell 

mächtigen Sieg über die Seh weden errungen, 

foc1*n viele Goldinger und theiJten die Ehre 

'des Siegs mit ihrem Landesherrn. 

Der Herzog W i I hel m, von dem Kelch 'I) 
·~zäblt. dafs er. als er in Rostock studirte, 

schon als Student .Rector Magnificus gewe

un, . und deshalb vielleicht auch als Herzog 

sich wieder einiger burschikosen Streiche 

schu.ldig machte - vermählte sich 1609 mit 

einer Prim;essin ~es Herzogs von Preu[sen,. 

und d~n irl. Februar des folgenden Jahres ge

schahd'ie Heimführung. wobey Goldiugens 

sämmtliche Einw~hnerschaft aufgeboten wal', 

diePr~cht dies.er fürstlichen Heimführung z~ 
vermehren. Den lZlf. Oktober 1610 ward He'r

zog Jakob zu Goldillgen geboren, seine Mut .. 

• ) Seite 451. 



ler aber •. die Herzogin Sophia. starb im 

Kindbette und wurde in Goldingen , in der 

Schlofskirche I begraben. - Im Jahr 1615 

stieg das Wasser der Windau so hoch. dars es 

zum SchlafsthoIe hinein ulid eine Elle hoch 

in' den Schlof$hof drang~ Wer die Höhe der 

Ufer kennt, kann sich von der Gröfse der 

Flut einen Ecgrif machen; die ungeheuer ge

'\'\resen seyn soll. Da die Stadt niedriger als 

das Schlofs liegt, so mufs nothwendig auch 

jene gänzlich überschwemmt gewesen seyn~ 

Eine andere Flut des Elends; gewifs 

drückender als eine solche. welche nur die 

Natur sendet. ergofs sich über Goldingen im 

jahr 1617 in den Gräueln, -Welche der Be

,,-ollmächtigte des geflüchteten. Herzogs Wil~ 

helm. Fa h ren s ba c h, verübte, der unter 

andern auch die Schlösser Edwahlen lind 

Allschwangen in Brand stecken liefs.: Als die 

Polen. die zur Hülfe des Herzogs Wilhehn 

i'n Windau und Diinamünde gelandeten 

Sch\veden wieder vertrieben; \vard Kurland 

10 Starosteyen getheilt, und so erhielt z. B. 

Magnus Ernst Dönhoff die Starostey Goldin

gen , und eben derselbe Wobnar Fahrensbach. 
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(lien 'man durch De1i Lecbung gewonnen, sei. 

nen Herrn, den Herzog Wilhclm, um' sein 

Land zu bringen *) - ·erhielt vom Könige 

'\'on Polen mehrere neuerricbtete Starosteyim, 

a:ls Ä mt e r. , Herzog Friedrich, der hierauf 

im Jahr 1618 die Belehnung des HerzogLhums 

11:urland aHein empfing, murste dele tausend; 

Gulden daran Wenden. um sich von den 

Starosteyen wieder' zu befreyn. Er errich

t!ete 9 Oberbauptmannschaften, und der erste 

,0'berhauptmann zu Goldingen war Otto von 

6iiotthufs. Es ist 'wahrs~heinlich, dars der 

Herzog Friedrich abwechselnd in Goldipgen 

und Mitau residirte; denn die "or mir He

ge~e handschriftliche ChroniI~ bemerkt, daß 

er den 24. Januar 1636 in Goldingen ange

kommen, so wie auch wieder im Jabr 1639 

von dem Rath und der Bürgerschaft Dlit 

scll\varzen .rwiänteln empfangen worden seYI 

die.auch seinem Wagen vorausgegangen. Des. 

!;leichen erzählen j-ene Nachrichten. dars es 

den 17. July 1623 in Goldingen , auf dem 

MarlHe und im Schlosse, Blut ßeregnet und 

1\') Friebe. Geschichle fiudands. S. ~09' 4. Thcil. 



luan solches auf Papier gelegt und dem H~r", 

zoge zur Besichtigung präsentirt habe. Wäre 

es doch möglich, alles Blut, '",ras mächtige 

Fürsten regnen lassen, auf Papier zu sam

meln und ihnen vor Augen zu halten! Und 

soUte der Himmel endlich nicht selbst m~t 

:)'~einen ü~er die Menge desselben, die unter 

ihm unschuldig vergossen wird? Trotz des 

~lutigen Zeichens erhielt jedoch in demselben 

lahre (~ieStadt das erneuerteP~ivilegiu:m!von, 

allem eingeführten Getreide eine gewisse., 

damals sehr ansehnliche Akcise erheben 1011 

dürfep. 

Im Jahr 1631 war aber.mals, nach einem 

diirren Sommer, 'während welchell:\ viele 

Wälder abbrannten und ein so dichter Rauc~ 

bis zum Herbst. übers L'aml zog. dars m~ 

kaum vor sich sehen konnte, eine .epidemi

sche Krankheit im Lande .. di!! auch in GoI. 

dingen viele hundert Menschen hinrafte. 

Die Herzoge .I a k 0 b, F r'i e d r ich Und 

K a si mir residirten öfters in dieser Stadt. 

Doch murs schon ~6f3 Mit a u als Haupt

residenz betrachtet worden seyn, weil man 

damals die Geheme der J!rinzessin Sophie, der 



Gemahlin des Herzogs Wilhelm. welche bis 

dahin in Goldingen beygesetzt waren. unter 

Begleitung von Deputirten aus allen· Städ~ 

ten - 'wobey jedoch Goldingen als die älteste 

den Vorrang hatte - nach Mitau in das fürst~ 

liche Erb begräbnifs ,brachte. 

Herzog Ja hob, der den Goldingern ihrc. 

Privilegien. bestätigte. hatte Ursache~ mit 

ihnen zufrieden zu seyn; denn, als er im 

Jahr i639 zur Le,hnsempfängnifs nach Wilna 

zog, erhielt er von der Stadt Goldingen , auf 

s'eine Bitte um Unterstützung. einen 

freywilligen Zus,chu[s von 1860 polnischen 

Gulden - damals eine solche beträchtliche 

Gabe. dars del' Herzog sich in einem beson

dem Schreiben dafür bedankte. In diesem 

Dankgefühl mag' er denn auch, gleich nach 

seiner Verheirathung im Jahr 1645; den 

23_ Oktober, mit seiner Gemahlin Louis!) 

Charlotte, Prinzessin von Brandenburg, nach 

Goldingen gekommen seyn, um dort bis zum 

:;0. Oktober freihe Feste zu feyern, wobey der 

junge fürstliche Ehemann sich hervorgethan, 

und 'wie die Handschrift sagt - l' nach dem 

H.ingrennen unser Herzog gut Glück gehabt." 

Mal. Wand. T 
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Heizog Jalwb hatte als Bedingung beym 

Lehnsempfange versprechen müssen, eine ka

tholische Kirche in Goldingen und eine in 

Mitau: erbauen zn lassen. Zu der hiesigen 

wurde im Jahr 16!.p der erste Stein gelegt, 

nachdem zuvor die Mt:sse unter einem Zelte 

gehalten worden war. 

[m: Jahr 1659 hatte das Schlafs GoMin

gen - . in welchem der 8chwedische General 

D 0 u g 1 a s, als er von dem polnischen Gene

ral Polybi~sky verfolgt wurde, Infanterie und 

Artillerie zurückgelassen - eine harte Bela

gerung von den Polen auszustehen; und da 

der Kommandant. Oberst S p e n s, nicht hin

längliche Vot'räthe an Proviant besorgt hatte, 

80 litt die-Besatzung bald einen solchen Man

gel, dafs alle Pfenle geschlachtet wurden, 

um den Einwohnern zur Nahrung ,zu dienen. 

Das Schlafs ergab sich mit liapitulation, wel

che aber, trotz der feyerlichen Versicherung, 

nicht gehalten ward. 11: a r I der Z w öl f te, 

König von Schweden. belage~te das Schlofs 

\lnd eroberte es in Imrzem. Man zeigt noch 

jezt das Haus, in welchem l'l:arl sich dam,ils 

aufgehalten haben 5011. Vo 1 ta i 1· c scheint 



.eich, in seiner Geschichte Itarls, über die 

schnelle Einnahme der liUrischen Städte zu 

wundern und sagt: 

C\,tait phitot un voyage. qu'une conque'te. 

Die Stadt, litt währcnd der Belagerungen 

sehr, und verarmte gänzlicb. 

Ein höchst sonderbares Sittengcmälde 

der damaligen Zeit geben die Bemerkungen 

jener, über Goldingen sprechenden, alten 

Handschriften. So z. B. fmde ich fol!Oellue 

Notizen. 

"Den ~3.IVlaY1629 istErnstRpsen,. 

th a 1, Pastor zu Frauenburg, zwischen der 

Schlofspforte gCl'ichtet worden; er hat 

einen unhöflichen Mund auf Ihro fürst

lichen Gnaden gebraucht t dito auch W ac~ 

gehalten " ~). 

,; Den ~5. Januar 1630, dem lettischen 

Pastor H i 11 ri c h wurde durch Unheil und 

Recht verboten, eine l'ianzel im Lande zu 

T 2 

.) Der Ausdruck W ach haI te n kömmt meh
lilrernale vor. alls dem Zusammenhange verß1nthe 
ich. dafs es so viel heillit. als; .. JleimJiche Ränke 
ichrnieden •• < 



besteigen, darum. dars er seine Frau z~ 

Tode geschlagen." 

Der einen unhöflichen Muml gehabt. 

wurde also viel strenger bestraft, als derje

nige, der seine Frau - wahrscheinlich wohl 

auch des unhöflichen Mundes wegen '?- tud 

schlug. Freylich mufste einem solchen 1\1an

ne durch Urtheil und Recht die Kanzel ver

boten werden, uamit die L~hre, die seine 

That bekunuete, nicht zu allgemein und des 

Mordens in Stadt und Land nicht zu vi~l 

würde. 

Ein anderer. der Pastor zu Talsen 'var. 

hatte zehn Jahre später zwar das Beyspiel 

wirklich nachgeahnit und eeine Frau erschos

lien, mufste es aber mit dem. Leben büfsen, 

da ihm das Verdienst der ersten Erfindung 

abging und er wahrscheinlich künstlichere 

Waffen als der erste gebraucht hatte, der 

vielleicht geglaubt haben mochte ,seine Frau 

würde ehen so "iel Schläge aushalten. als 

eine inärsige I'lanzel. 

Wie wenig man 'aber damals auch dem 

geistlichen Stande dergleichen UnhÖflichJ'iei. 

tell übersehen bat, da\'on sülll noch ein paar 



~eyspjele angeführt, wo nämlich im Jahr 

1636 das fürstliche lionsistorium zwey Pre

diger" die über das,sclbe Wacht ge

h a h e 11 , abgesetzt. - Auch heifst ea ,an 

einer Stelle; ,,1642, den 11. May, hatte 

Detmer T~~deJll!lnn und Christopher Wiede

mann einen Umgang gehalten und Geld ein

sesammelt fü~ den Organisten, weil er von 

eineql edl~n Rathe war abgeschaft worden, 

weil er ein böses Maul gehabt." SollLe hellt 

~u Tage ~icht der Hath einer jeden Stadt zu 

viel zu thun haben, wenn er sich mit sol

~hen Dingen bef~fste '? Doch damals war man

~he5 merkwürdig, was es jezt lange nicht 

mehr ist. So bemer],t meine Chronik weiter: 

,,1642 den !l. Februar, auf Marie Lichtmefs, 

ist wieder nach dem neuen Iialender gepre

~igt worden, and hat Herr Daniel eine se h r 

k 1 ä g l ich e Fr~digt gehalten, dafs ihrer viele 

geweint haben." - -

Bey der Freistabelle I die ich oben an

gefiihrt, hätte ich noch eine Hubrik mit 

dem, was dam~ls ein Magister gel'iOstet, an

füllen können; wo man dann die Bemerkung 

gemacht hätte, dafs hier allein der Preis nicht 



gestiegen sey. Denn es heirst an einer Stelle 

jener mehrerwähnten Chronik: 

,,1633 den ~6. May haben die Handwerker 

dem Herrn Pastor Daniel Haffstein 100 Flo

ren verehrt, aars er hat sollen :Magister 

werden, damach die Kaufleute ihm auch 

gegeben 103 Floren." -

Doch genug. Ich wünsthe ~icht, den 

Leser mit diesen Fragmenten aus der Vorzeit, 

zu ermüden. Wie der Tod bey den Grie

chen. hatte jenes Zeitalter, so wie jedes~ 

seinen schwarzen und weifsen Genius. -

Die ehrwürdigen Ruinen stehen noch, 

wie die Schatten der Vergangenheit, da, 

nachdem diese selbst schon 80 fern ist. und 

~icht mehr deutlich erspäht werden kann~ 

Doch auch in diesen Riesenschatten verkün

det sich eine hohe Gestalt. Aus einer Fen-

6Ler31fllung in der Mauer, nach der Rummel 

hin, sah ich im Wasserfall einen herzergrei

fenden Kommentar zu dem Sturz der Ruinen 

11m mich her, über die sich auch ein mäch

tiger Strom d;lher wälzte. Dann und wann 

fIel ~in Stein aus der vom Regen- locker ge

,\yordenen,lY.[auer, wie' ein Sandkorn aus dem 
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Stundenglase der Zeit. Die Steine, die hier 

herabfallen. schlagen auf die Erde. wie im 

Menschen die Pulsschläge, einer na~h dem 

andern so lange. bis aU,ch der letzte dahin ist 

und nur Schutt und Asche zurückbleiben. 

Hoch stJirzet die Woge vom Felsen herab. 
Hin zu dem vertchlingenden Meere; 
So stlirzen auch Zeiten da)'nieder ins Grab -
So faUel;l auch mächtige H",ere. 
Doch ewig und stuk, wie des Himmels Dom. 
Entspringt aus d.,r Quelle der mächtjge Sn·om. 

Ea fielen der Thränen so viel in die Flut
So viele der blutigen Tropfen: 
Sie löschte der Hetieh heiIsbrennende Glut. 
Erstar~te ihr !leütondes l'iIopfen, 
Und fort -Bch! auf ewig weit fortgespült 
ist. VI':lS eine Seele bier gÖLtlich gefÜhlt. 

Es wanke» d~e Mauern - und stürzen aie ein. 
Die Gräber der mächt'gen Erbauer. 
Ruinen verschwinden. ea löst sich der Stein 
Und schli\gt seine Stütze, die Mauer; 
Und Wal nur geschaffen di.e menschliche linft. 
Wil-d fort, von den Fluten der Zuit hingerafft. -

Lafs stiil'7.en. laIs fallen! Nicht Icllwindet der Q!lell. 
Ä 115 ".üttlicho)· Höhe entsprungen; 

'Ti,·f llnt'Jn im Strome da wird e. uns hell. 
nat <-T uns erst st:lber verschlungen. 
Z "" \If'el"e, zum ,VIel're. dahin gdn sein Lauf: 

, UiiS nimmt die gesulfkenen Henen mit auf. 



Üb.er einen J nur von wenigen Stachel~ 
beersträuchen bedeclitcn Platz, wo ehcmals 

der fürst~che Garten war, und keine andere 

~lume mehr sprie[st~. als - die vielleicht 

heifl11iche Liebe pflüclü, (aus der jedoch slatt 

der Rosen auch wohl Dornenbüsche dem uno 

vorsichtigen S~mmler aufkeimen) - bitte 

ich den Leser, mich in die Stadt Goldingen 

selbst zu begleiten, um diese - von deren 

Vorzeit ich schon friiher sprach -:'" auch in 

der Gegenwart zu beschauen. 

Im Jahr 1805 hatte GOldingen 1352 Ein

woh~er. zwey ll.irchen und 154.Wohnhäu

ser, von welchen bIo[s acht gemauer"t waren~ 
Da, aber die Stadt ißl Winter von einem 

gro[sen und wohlhabenden Theil deslmrlän

dischen Adels bewohnt wird~ so steigt mit 

jedem Jahr die Anzahl guter Gebä~de, mit 

der Zahl der Bewohner. um cin Beträcht

liches. Überhaupt scheint Q-oldinge~ in man· 

cherley Hil1~icht yor den übr~gen Städten 

Kurlands, wenn ich auch die schöne Gegend 

nicht mitzähle, wichtige Vorzüge zu haben, 

denen d~e Lage in der Mitte der Provinz vor· 

züglich heyzuzählen ist. Trotz dem, da:" 
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der Ort im Winter der belebteste in Kurlancl 

ist, mangelt es nicht an Quartieren. Lebens

mittel, Holz und Heu ete. lwsten hier bey 

weitem nicht so viel, wie z. E. in Liebau 

und Mitau. Und doeh soll es vor wenig Jah

ren, als,die Stadt weniger besucht war, noch 

wohlfeiler darin gewesen seyn. 

Man d~rfte es liaum glauben, oa[s ein 

so ~leine$ St~dtchen so viel abwetbselnde 

Wintervergnügungen haben könnte, als es 

lller wirklich der Fall ist. Ieh habe A5sem

'bleen in mehreren Häusern beygewohnt , bey 

denen wohl hundert und mehrere Personen 

sich anwesend befanden. Jeden Abeml i~t 

aufserdem eine zahlt-eiche Gesellschaft in dem 

geräumigen IUubbenhause versammelt. In 

aUen Stra[sen sicht man brillante Equipagen; 

uml durch I.einen Hofzwang , durch hein 

Ceremoniel gefesselt, lebt man hier nur frohe 

Tage. Ein schon seit mehreren· Jahren be

stehendes, gutes Liebhabertheater, auf wel

chem fast alle vierzehn Tage eine oder meh

rere Vorstellungen gegeben werden, trägt viel 

dazu bey, den hiesigen Aufenthalt zu ver· 

schönem. Und jezt ist auch ein Liebhaber-



koncert: errichtet worden. von dem sich -

da mehrere geschickte Dilettanten der MusiI~ 

in Goldingen leben - viel' Gutes erwarten 

läfst. Sollte man es für möglich halten, dars 

es hier so glänzende Bälle geben kann, als 

man sie selbst in kleinen deutSchen Residen

zen selten fmdet'? Und doch ist es 80. Ich 

habe selbst zu Neujahr 1806 einer Maskerade 

beygewohnt, auf welcher sic~ gegen 400 Per

sonen befanden, und aUlser vielen einzelnen 

Masken, vier prächtige Quadrilb:l und meh

rere Aufzüge von CharcliL~erm~sken erschie

nen, die zam Theil schön und gut ge'wählt 

waren. 

Die GeselIscll1~ften sind eer..li~cht. Frohe 

gesellschaftliche Unterhaltung "erbindet dio 

'Stände, un(1 die drüc1{ende Fessel der Kon

venienz hat Frellde und ein gebildeter Um

gang gelöst. - Goldingen hat ein Gberhanpt

:mannsgi.'ricllt, dessen Gerichtskteis 8 Kirch

spiele umfafst - in einem Flächeninhalt von 

4000 QuadratwersteIl, auf welchem 47!lo8 

männliche, und 46601 weibliche Bewohner 

leben. Es gehören zu die5cr ObclhilupLmann

schaft die Städte Goldingcn, Liebau, Win-
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dan, Grobin, d~r Flecken Durben , 5~ Krons

güter, 104 Privatgüter, !lG Pastorate, 91, rons

forsteyen, und 4990 Bauet"gesinde. Auch 

ein Haript'mannsgericht, das ehemals in 

Frauenburg seinen Sitz hatte, und deste:n 

Gericbtszwange die freyen Leute und l'irons

bauern auf dem Lande sortiren, ist hieher 

verlegt worden~ 

Eine besondere Eigenheit aer hiesigen 

Stadtverfassung ist, dafs - <len Bürgcrmei

'ster ausgenommen, den (Ee Bürgerschaft aus 

dem Rathe wählt __ die ü'.Jrigen R.athsherren, 

von dem Magistrate selbst. aus der nürger

schaft b~yder Zünfte ergänzt, uml nicht, wie 

inandern Städten, von de: Stlldtgemeinde 

gewählt werden. 

Seit einem Jahr ist hic~ auch eine voll

ständige ;Kreisschule errichtet '\votden. die mit 

'mehreren sehr geschiclaenLehrern besetzt ist. 

Unter diesen nenne ich t als meinen nähern 

Bekannten und Freund, den Herrn Dr. Hen

"nig, uer sich schon durch mehrere literäri

"sehe Arbeiten von Werth, bekannt gemacht 

bilt. - FauriJ,en giebt es hier, 80 viel ich 

weifs, keine; abtlr desto bessereHand\verker. 



:pie Becker, Tischler und Goldschmiede in 

Goldillg~n. sind als die besten in liurland~ 
ht:lt.annt. 

)Ton Merkwiirditl;eiten dieser Stadt selbst. 

~ennc ich l;cine. Die lutherische liirche be

suchte .ich, unu fand daselbst ein ziemlich 

gutes Gemälde, d~s .über dlls v~rspringende 
Gewölbe des hintern Theifs der lUrche hängt, 

und das jün~ste Gericht vorstellt ~). 13cson

ders hatte eine weibliche Figur, die von 

~inem braunrothen Teufel .fortgetragen wir~. 
~in schönes, sanftes Kolorit - da,s hier lei. 

(ler! vom Teufel gellolt wird. 

Man sieht es übrigen.s dem starke:p ~ ge

wirs bombenfesten Ge",ölbe, und den mas

siven Säulen, auf denen es r.ullt, beyl,ll er~ten 

n.ick an, dars das Gebä,ude sehr alt seyn 

murs. Die Orgel der Kirche ist nich;t beson

ders grors, hat aber sehr gefällig4' ,Stimmen. 

Mit ,'ielem Vergnügen hörte ich Herm Dr. 

~eqnjg's schönes Orgelspiel ; selne Fertigkeit 

ist selten. Die Orgel ist unter den lustru .. 

~) Bey einer neuel"dings vorgellJmmenen Aus
weissung d.er liucho ist dies Gemälde abgenom
~llen worden, 



menten der König, schon deshalb, w~il so 

viele Unterthanen als Pfeifen vorhanden sind, 

ein starker Hauch sie beherrscht. und nicht 

allein die Häpde, sondern auch die Fufstritte 

die folgsamen Tone hen-orbringen. Doch 

auch· die erhabenen, feyer1ichen Ahkorde gt:~ 

ben diesem Instrumente vor allen anderri 

den Rang. 

Die Aussicht vom Kirchenthurme ist 

herrlich; man übersieht von da den schönen 

Strom der Windau. die Stadt und eine rtmd. 

um sehr angebaute Gegenu, die, in der Feme; 

eine Reihe von Hügeln umscWicfst. 

Privaigut V\-"illgahlen; die Freyussen 
in den l\urisch l\önigen Düdlu'n; die 

:Pe~er.kircJlO; Privatgut Wa'ngcn. 

VoTi Golailigen aus auf dem W cgc nach Ha-

8cnpoth, ist die Gegcnd a~wecbselnil sehr 

angenehm, vorzüglich auf einer Anhühe nicht 

weit von der Stadt, wo man diese in ein 

weites Thai .an dem Ufer der Windflu ausge

breitet sieht. Eine ganz besonders schöne 



Ansicht·· aber geniefst man von den anschn

lichen Höhen, bey dem Privatgut Willgahlen; 

dem der Weg vorber führt, . und vorzüglich 

ist sie auf der Spitze eines Hügels obnweit 

dem Hofe romantisch schön. Man übersicht 

hier den; Willgahlenschen See, an dessen 

Ufem der· Hnf, zn dem eine dicht belaubte 

Allee vom V.; ~'3c ans hinführt, liegt. Rund um 
den See erheben sich fruc.htbare Höhen, mit 

Feldern U~'1a Bauergesinden besetzt, oder 

auch mit Laubwäldern bewachsen, zwischen 

genen man in der Ferne am gegeni.iber lie

genden Seeufer. das Dach einer von Stein 

gemauerten Papiermühle hervorschimmern 

sieht. Auf der anuern Seite wechseln 'Wie

sen und Thäler, mit belaubten Hügeln, und 

in der weiten Ferne schliefst den Horizont . . 
ein dichter Wald~ wie ein dunkler Rahmen 

ein schönes Gemälde einfafst. 

Nicht weit von WilIgahlen einil'dieDör

felder :Freybauern gelegen, die man unter 

der Benennung der Ku Ii s ehe n I ... ö ni ge 

kennt. Da sie unter allen Letten die Einzi

gen siIHl, die ein freres, ihnen selbst eigen· 

thümliches Land besitzen; so ,\yill ich dem 



Leser, 80 viel mir ,"on ihrer Geschichte aus 

balldschriftlicben Nachrichten bekannt ge. 

"\vorden ist, mittheilen. - Der Name Ku. 

Tisch l'iönige IWnlmt eigentlich nur einem 

einzigen Dorfe zu, und die andern 4 Dörfer 

heifsen, lialleiendorf, Semein • PliklHlIl und 

Wesalgen. Das Iturisch Königsche Dorf hat 

zwölf Wirthe und einen Schmidt. - Diese 

Freybauern geniefsen auf alte herrmeister

ßche:Lehnbriefe gegründete Hechte des .l\dels~ 

u.ndwer.d~n in,jene.n alten Do]mmenten auch 

Mitgebietiger (oder Mitgebroeure), die Lesart 

der alten Schrift ist verschieden, genannt. -

Sie haben ein eigenes Wappen, das auch auf 

Glas in de~Lippaich,~chen Kirche Eich gezeich

net findet- einen Reiter zu Pferde mit einer 

Feder auf dem Hute, einem kurzen Schwerte 

an aer Seite; und einer fliegenden Reiter

fahne auf dem rechten Fufse, mit der Um. 

schrift (der KUFisch Königen Wap,

pe ri 1664). Sie haben indessen einen Theil 

jener alten Von'e~hte eingebü[st; auf wdche 

Weise. ist mir unbekannt, wahrscheinlich. 

wie das wohl mit alten Rechten geschehen 

kann. durch frey\villige Unterwerfung. 



Indessen gewifs ist es, dars ihre Rechte nicht 

mehr so unbeschränl~t, als ehemals sind. -.;. 

Die Geschichte ihrer Entstehung wird auf 

verschiedene Weise erziihlt, 'weil es keine 

Urkunden hierüber giebt, und Traditionen 

oder Muthmafsungen die Stelle vertreten. -

Einige behaupten. dars diese Bauern die 

Verräther illrer ß~üdcr gewesen, und daher 

besondere Vorrechte errungen; andere, dafs 

ihre Belehn ung, und das ertheilte neue Wap. 

pen nur eine Posse der Kreuzherren gewesen 

aey""'). Doch glaube ich diesen Muthmafsun.:. 

gen mit Grund widersprechen zu dürfen. Ich 

gründe meine Meinung auf Nachrichten; 

welche der jetzige Prediger zu Lippaiclien 

("\yohiil die Freybauern eingepfarrt sind) Herr 

Der~esonll mit vieler Sorgfalt gesammelt -

auch auf die; welche ein ehemaliger Prediger 

daselbst, Namens Heinsius, hinterlassen. Der 

Stammvater dieser Freyhauern' hiers Gigal 

o"der Kilial, und war einer der lettischen 

Wannems oder Heerführer, "welche vOIlllleh

i"ereil Geschichtschreibern Könige der Letten 

') Küttnon CUIOlli;l, Soite uS. 



genannt werden. In diesen Gegenden war 

dieser Gigal einer der Ersten. die die Taufe 

annahmen, unu er erhielt den TaufnatnenAn. 

dreas, wie auch sowohl das Dorf, in lIVel. 

chem er selbst lebte, als auch ein paar an.;, 

ucre, ohnweit demselben, zum Eigenthum ........ 

Doch dieser König batte (weIche rohe Zeiten 

müssen damals gewesen seyn!) keinen Be

griff von eigentlicher Herrschaft. die andere 

für sich erwerben un" arbeiten lä[st. son ... 

dern liefs jede~n seiner Dorfunterthanen sein 

uneingeschränll:tes Eigenthllrn, war und blieb 

:nur ihr Heerführer und der Bewahrer. ihrer. 

R.echte. und jezt da diese nicbt die Natur. 

sondex:n Pergament verbürgte, ihrer Doku .. 

mente und Privilegien *"). Doch so ganz un

entgeldlich wollten die Ritter nicht den Ku.:. 

Tischen Wannem, und sein Volk in dem Be. 

sitze ihres 'Eigenthums gelassen haben, son

dern brauchten sie, so lange der Orden be

stand, im Kriege gegen den Feind. und im 

") Das vornehmste Gesinde. wo die Doku
mente dieser Freybauern lIufbewahrt werden, heu.t 
noch Kikal- Gesinde. 

Mal. VVilnd. 



Frieden als Knappen auf der Jagd *j. Zur Zeit 

des Herrmeisters Flettenberg zeichneten sich 

diese Dorfbewohner vorzüglich durch Tapfer

keit aus. Die aus einem Dorfe, das friihet 

Tonclegadden hiefs, schwammen nackt durch 

die Düna, und zerstörten die Böte und Flö[se 

der Feinde - und nannten sich hierauf zum. 

Andenken ihrerThaten - die Nackten (Flil.

ken), wie das Dorf noch jezt heirst. - Flet

tenberg belohnte sie durch Erneuerung ihrer 

allen Privilegien. und nannte ~ie in selbigen 

wiederholt K urisch e Köni ge. Als nach~ 

her die Herzöge zur Regierung gelangten, 

die Kriege seltener wurden, 'Und dem Let

ten, nur blos der Landarbeit bestimmt, heine 

Kriegsauführer mehr nöthig wurd.en., sank 

das Ansehen der armen Kurischen liöllige 

immer mehr, und jezt haben sie nur no·ch 

den alten liölligsnamen. als blo[se Remi

niscenz dessen, was sie nicht sind, Übrig 

behalten. - Doch in der Geschichte der 

Menschheit geschieht es wie in der Natur. 

") So sind sie allf der Glocke in uer Lippaik
eehen. als läger. lIIit Spinen Wülf., verfolgend. 
abgebildet. 



dars aus dem Ey, das eine Königin in den 

Bienenstocl. legte, eine gemeine Arbeitsbiene 

entsteht, ulld wohl ihr, wann sie wenigstens 

das, und keine Drohne ist. Das den Ku

risch· I'ltinigen eigenthümliche Land soll im 

11mkreise ohngefähr 3 Meilen einfassen. Es 

ist sehr fruchtbar, nur ihre Wälder, obgleich 

sie eigene Buschwächter haben, sind his auf 

blo[se Gehäge, in denen es noch schöne Bu

chen gieht, ruinirt. - Ehemals haben meh

rere Bauern in der Frauenburgschen und 

Baushenschen Gegend, gleichsam als Unter

befehlshaher des hier wohnenden obersten 

Heerführers liikal, den hiesigen Bauern ähn

liche Privilegien gehabt - diese aber bis auf 

die Iiapseln des herrmeisterlichen Siegels, 

die sie noch besitzen sollen, verloren. Es 

ist wahrlich mehr rührend als lächerlich

bey dem Verluste alter Berechtignngen, der

gleichen alt e Ii a p 5 eIn noch zu bewahren. 

Doch 50 ist es schon; wo Gegenwart und 

Hoffnung ihre Freuden versagen, da murs 

sie die Erinnerung der Vergallgenheit gewäh

ren, und mancher arme Bauer mag im An

schauen jener leeren Hülsen seiner ~hemali_ 

U~ 



genhrörse, eben den Trost finden, den ein 

Schweizer in TeIls Kapelle, oder im Bein

hause zu Murten sucht. O! welch eine 

.Mengegiebt es nicht dergleichen leere Hut. 

8e~. die ehemals den Kern des Glüd,s für 

Nationen bewahrten! Ist ein zerbrochener 

Zepter, eine zerschmetterte I\.önigskrone 

mehr 'I Sind sie nicht auch dem, der sie 

noch besitzt, die Zeichen der ehe~aligel1 

Gröfse ebenso sehr. als der jetzigen Dien;;t. 

barkeit'/ Auch di-e Kurischen Könige haben 

ein I!olches altes Andenken. das sie als Ge;;. 

schenk eines Herrmeisters bewahren. eine 

hölzerne braun lakirte, und mit goldenem 

Rande und dergleichen : Sternen und halben 

Monde verzierte Schale, die an dem Hen

kel die Jahreszahl 1297 hat. - Es hat Jemand, 

doch oG:le Grund, .die Hypothese darauf ge

baut~ dars die entdechte Verschwörung, die 

Küttner als den Entstehungsgrund der Ku

riachen Könige angiebt, eine beabsichtigte 

Vergiftung des Herrmeisters gewesen, und 

dara der Entdecker derselben dafür aufser 

Seinen Privilegien auch die Schale. worin 

die vergiftete Speise gewesen, zum Allllcn-



ken erhalten. - Doch obgleich imJabr 1~9'7, 
'Wo Bruno starb, und Gottfried von 

R ° g ga Herrmeister wurde, immer li.riege 
zwischen den Erzbischöffen der Stadt· Riga 

und dem Orden wütheten, und ersteren ,eine 

Vergiftung allenfalls zuzutrauen gewesen, 80 

schweigt die Geschichte, die eines solchen 

Umstandes 'Wahl erwähnt haben würde, 

doch hierüber gänzlich. Es lä[st sich ver

muthen, da[s bey den KU1'isch Königschen 

Freybauern, als am wenigsten von allen an

dern ihrer Naiioll eingeschränlit, und als 

Nachkömmlinge lettischer Fürsten, die alten 

Nationalsitten sich am meisLen erhalten ha

ben müssen. Doch nach den Bemerkungen 

ihrer Prediger weichen sie in ihren Sitten 

und Gebräuchen wenig von ~.ndern Letten 

ab, mir- da[s sie etwas aberglf!ubischer als 

diese zu ~eyn scheinen, und noch viel auf 

Zaubereyen balten. Vor ohngcfäh7 60 Jabren 

haben sie noch eine Art Bacchanale in der 

Johannisnacht. in ihren Wäldern gefeyert, 

sind, wie man behauptet, ganz naclü herum 

geschwärmt, und haben verschiedene auf ihren 

alten Gi?tzendienst Bezug habende Ceremo-
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nien beobachtet. Doch einmal hat ihr da. 

maliger Predig~r IIeinsius, d~r früher Prcufsi.· 

echer Husar gewesenscyn soll, sie bey die

sen kuristh. königlichen Festen i\berrascht,. 

und die nackten Prinzen mit schwercn Gcisel

hieb.en beldeidet. 

Ich habe dem Leser nun genug über. 

diese Könige gesagt. die Bauern g~worden,. 
wie man von Gartenblumcn erzählt~ die mit 

der Zeit zu gemeinen Feldblumen ausarten -

und bitte ihn mich auf dem Wege nach Ha. 

senpoth zu begleiten - wo er eine alte von 

Fachwerk erbaute l'iirche. und ihr gege~ 

über einet in urey grofse Stumpfe ~ich thei"· 

lende grofse Linde zu betrachten hat. - Die 

sogenannte Petersldrche (eine Filialkirche der 

Hascnpothschen) in der nur lettischer Gotte~. 

dienst gehalten wird, ist I nach einer notQri., 

sehen Sage. ganz auf Kosten einlils reichen 

Bauer des Gutes Kloster.- Hasenpoth, vor 

mehr als !!oo Jahren erbaut worden, denn 

in jenzeitigen Dokumenten findet man die· 

ser Kirche schon gedacht. - Noch jezt 

sind ehrbare Wirthe der Güter 1"10ster- Ha

~enpoth und liilmrn die Vorsteher der Kirche. 



80 wie auch der Küster blos vOn den Bauern 

erwählt und besoldet ·wird. Die alte, sich 

dicht an der Wurzel in drey grorsen Stäm

men ausbreitende Linde, eines der gtöfsten 

TIäume me ich jemals gesehen ..... ist noch ein 

Rest des Heidenthums', ist ein aus der dama •. 

ligen Zeit noch übrig gebliebener heiliger 

Baum. .Noch jezt betrachten ihn die Letten 

als .ein HeiIigtbum. und versichern unter 

seinen· Zweigen wunderbare Gestalten er. 

blickt zu haben. - Dem schönen Hofe Wan

gen vorbey " den man auf einer Anhöhe er

baut, in meilenweiter Ferne erblickt, fiihEt 

unser Weg zur Stadt Hasenpoth, die man 

an einem aüge!. so viel ihr die Zahl ihrer 

Häuser nur erlaubt, ausgebreitet überschaut; 

und die schon von weilen eine so schöne 

Gegend verspricht, als sie wirklich in der 

Ansicht i~rer romantischen Umgebung ge. 

währt. 

In dem ~:rdischen Himmel, den Kurland 

seinen Bewohnern gewährt, verdient Hasen. 

poth gewifs Abrahams Schoofs genannt zu 

werden; tlenn wahrscheinlich gibt es dort 

der Nachkömmlinge des israelitischen Stamm-



vaters ~chl mehr als hier. Ja es ist ein ge· 
setzlicher Grund vorhanden, Hasenpotb als 

das. Pamdies der Ebräer in liurland anzuse

hen,denn mitte1st früher als Gesetz geltenden 

Landtagsschlu6ses "'), waren alle im Pilten

sehen Krei,e wohnenden Ebräer verbunden, 

ihre Paradiesäpfel (eine Art Citronen, 

die sie unter diesem Namen bey;· ihren ReIi. 

ßionsgebräuchen, bey g€wissenli'esten'nöthig 

haben) nur aus Hasenpoth zu nehmen.VOI~ 

eigentlichen Mel"kwür~igkeiten der Stadt -

nlan müfste deHn den Strafsenkoth, der hier 

in Quantität .und Qualität vielleicht selbst 

den der weltberühmten !Stiult Paris. übertrift~ 

dazu zählen - weife· ich wenig zu sagen. 

Doch ja. HaseJlPoth hat eben 50 gut, wie 

andere Städte, ein sogenanntes Wahrzeichen. 

Schade nur, da[s dieses in einem a.uffallen

den Mangel besteht. Das Wahr~eichen näm

lich ist der einzige KirchthlcJrrn, der aber 

-viel niedriger als die liircbe 6elbst ist, unll 

~uf die Weise sich zur Kirche, wie eine 

lich,~che Assonanz zu einem ächt 'roman-

'~) Landtagsschlur. cl. Anno 1740, 







tischen Kraftworte reimt. Ein ~weytes, aber 

jczt ycrschwundenes \Vabrzeichen, war ein 

Pranger mit zwey Händen und dem sonder

barcn l\Ierkmale, dars sich ein nündel !Ru

then in der linken Ha\1d dieser Pfahlgesta1.t 

befand. Aber was lwnnten die entschlafenen 

Väter der guten Stadt dafür, dars die symbo~ 

lischen Zeichen der Strafe nicht in der re eh .. 

t.en Hand waren. Allenfalls könnte das Plath~ 

haus noch eine Merl.\vürdigkeit iJl einer 

fi.xirten unbeweglichen Wetterfahne a ufzei

g~n, die, es mag von allen Se:.ten stürmen,. 

doch immer nach Osten, dem lVIorgenland6 

zu hin gerichtet bleibt. Da Hasenpoth nur 

1115 Einwohner '- mlinnlichen und weib

lichen Geschlechts, womnter 600Ebräischer 

Nation sind - und nicht mehr als 88 Häu

ser hat, 50 wird man die Erwartung der Be

schreibling prächtiger Gebäude und Anstalten 

wohl etwas mäfsigen. Indessen auch hier 

scheint eine wanneFrühIingssonne, und wo 

ihr Strahl hindringt , gedeiht menschliches 

Glück und Zufriedenheit. Ich habe hier 

Mensc11cn k(;nnen gelernt, die meine hö.chste 

Achtung, meine innigste Liebe verdienen; 



habe hier im kleinen häuslichen Zirkel unter 

Freunden und Bekannten glücldiche Tage 

verlebt, wie sie mir eine fürsLliche Hesidenz • 

leicht versagt haben könnte. Die Kunst hat 

hi~rkeinen Tempel, der ihr.er würdig wäre, 

errichtet; vielleicht nur deshalb nicht, weil 

sie es für ein Wagestück hielt, ihn neben ' 

demjenigen zu stellen, den sich die Natur 

.-und umher erbauet hat. Die S~,f1.I;, liegt. 

auf der nord- und westlicheuSeite, an einem, 

betrlichtlichen Hügel, auf Felsengrund;- nach', 

der Ost- und Wests!!ite zu aber sc~1lierst8ie 

an eine Ebene, die, eine st;hr weite Aussicht 

in die benachbarte vortref1ich angebaute Ge

gend gewährt. Wenn aber auch dll$'kleine 

StädtChen, das übrigens in Hil1sicht der roeh. 

resten Häuser, die bequem. ja eines Theils 
selbst grors und massiv gebaut sind"l f;Ü,o;en 

Vergleich mit den an,dern Städten li.urlands 

~1ishalten I'ialln, durcu die Gegepwart, die 

es zeichnet, wie es ist, wenig Interesse ge

wimit. vielleicht gelingt es dann deI V crgan

genheit, die selbst in einem Zuge der vater

ländischen Geschichte die Aufmerksamkeit 

des PaLrioten fesselt. ili,,!'es Z11 enveckeß. 



Der Namedcr Stadt, die vielleicht die alte 

Ii.urlänJischc Stadt Appulia ist, deren mehrere 

Chroniken als einer solchen gedenhen ,deren 

Lage man nicht mehr licnnt, ist nicht so 

emblematisch als mal~l dem Schalle des Worts 

nach, glauben sollte, Bondern leitet seinen. 

Ursprung von dem lettischerl Aisputte (ver

Btümt) her, und zwar, weil in jedem Win. 

ter eine Iyrenge Schnee in die I'ilüfte, welche 

Hasenpoth von zwey Seiten umgeben, her. 

ein geweht wird I und, nach der Erzählung 

des Baron BIo m b erg, der die Geschichte 

Iiurlands und seine Verfassung im Jahr 1698 

beschreibt .... ), dieser wirbelnde Schnee in 

ältern Zeiten einem auf Hasenpo1h losrücken

den Feinde so ins Gesicht .geweht haben soll, 

dafs er, gleichsam geblelltlet, leicht bekäm pft 

werden konnte. Man sieht wohl, wie sehr 

sich das Klima in 500 bis 600 Jahren geän

dert hat ,uud, gleich den Einwohnern selbst." 

sanfter und niedlicher geworden ist. 

Die Stadt murs vor dem Jahre 1378 er

bant seyn ~ denn in diesem Jahr schenkte 

*) Description de la Livonie. 



schon 'dasDomkapit~1 zu Kurland, mit Bey

stimmung des Bischofs Otto, den Bürgern 

zu Hasenpoth "Stätte unu Räume" um sich 

anzubauen. In der Folge wurde die Stadt 

beträchtlich yergröfsel't, hatte sieben Kirchen, 

deren Plätze noch zum Theil sichtbar sind, 

und in Mnende, 31- Meilen ,ron hier, einen 

besondern Hafen. auch c1as,elbstSpeicher und 
Waarenniederlagen. Femer war in Hasen. 

poth eine bischöfliche Domkirche, der Wohn. 

ort der Domterren, ein Mönchs. uRd ein 

Nonnen!doster. Noch findet sieb :tn derbi~ 

sigen 11.irche der Grabstein einc3Bischofs 

BaI d ui n, dessen Zeitalter abe~ ungewifs 

ist, mit der Aufilchrift: Admodum reve

rendus in Christo Pater Dominus 

BaI du i n u EI E pis c QP u s. Als ~or mebr 

als 50 Jahren das Grab zeöffnet ward, fand 

man in demselben eine Monstran2i und einen 

hölzern Bischofsstab. Die $tadt trieb ebe

~als einen sehr wichtigen Handel; über die 

,Ursachen ihres nacllherigenVerfaUs schweigt 

~ie Geschichte. Die Kirchen sind, wie die 

Eingepfarrten, verschwunden, und an dem 

scbönen. Von schatti!!l:'n J\~l1men umzäunten 



Johannillkirchhof. wo die Vergangenheit nur 

noch in einem allen verfallenen' Beinhause 

ihre Zeichen auf nachte Schädel grub ~ lehnt 

jezt eine jüdische Synagoge mit sprechepder 

Toleranz. Als ein Beyspiel dieser hier ein .. 

heimischen Tugend führe ich das Testament 

eines hiesigen Ebräers an, der zu einer Uhr 

auf einem 'christlichen Kirchthurme. wenn 

ich nicht irre. die Summe von 100 Rthlr. 

legil"!:e. Dafs dieser ThulJill vielleicht gerade 

)}er kleinste allel" christlichen Kirchenthür

naei6t, b e e c h n eid e t seinem Vermächt

nifs ];;:einesweges das Verdienst. und es lärst 

eich hoffen. dars wenn etst das Ytapital ge

wachsen ist -- dem Thunne dürfte es schwe

rergelingen - die Feyer der Toleranz in 

jeder Stunde erschallen und der ReichthuPl 

des alten Testaments. durch das neue sei

nes Anhängers. vom Thurme her silberrein 

erklingen wird~ 

Wann ,ich dem Leser d~e ferne Vorzei~ 

und die Gegenwal't der Stadt Hasenpoth be-
8chrieb. 50 m<lß er mit Gt-duld auch etwa's 

von dem Mittelalter derselben hören, und 

überhaupt es sich gefallen lassen. dafll ich 
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ihn noch immer durch die mit w eie her. 

feuchter Erde und nur we~ig mit har

te m Stein gepflasterten Strafsen begleite. 

Ich will es versuchen, seine Aufmerl~samkeit 

für diesen Samen teich <let' israelitischen Brut, 

aus dem hervorgehend sie nach den übrigen 

Städten hin versetzt werden, auf alle Weise 

!Zu gewinnen. und daher stehe hier das Bey

spiel einar gewifs seltenen Gerechtigkeitsliebe, 

die den Beweis liefert. dafs man das Gute 

um des Guten willen t11un kann, 'ohne durch 

ein andres t als das reine Interesse für die 

Sache selbst, bestimmt zu werden. 

Als Hasenpoth nach seinem Ruin von 

einer ehemals blühenden Handelsstadt, ·wie 

schon oben erzählt ist, zu einem Flecken 

herabgesunken war, in dem nur wenige 

Strohhütten wieder aufgebauet worden, hatte 

denlloch. zugleich mit Jer liriminillgerlchts. 

barkeit der Stadt, auch derTriebj diese aus

:l\l1üben t sich in der Brust der Väter derselben 

erhalten. Allein schon ·war ein halbes lahr

hundert beynahe vClrflossen und noch· kein 

bedeutender Excefs vorgefallen. noch stand 

(ler t. aus dem H.uin. durch seine isolirte Lage, 



wie ein Blitzableiter, sich gerettet habemle 

Galgen unschuldiger da, als der Held eines 

Trauerspiels im ersten Akt. Glüc1l:licherweisc 

endlich war ein bieb aus einem nicht sehr 

entfernten Gute aus dem I-t:erker entflohn, 

und hatte, zum Behuf seiner Fluch t, sich 

-eines Pferdes auf· der Stadtweide bedienen 

wollen·, wo er ergriffen ward. Vergeblich 

wurde er zur Fortsetzung der bereits gegen 

ihn ei~geleiteten Untersuchung reklamirt; 

s.tärker als sein durch den erhobenen Rechts

gang bereits flxirtes Fo rum zog ihn der 

Galgen, der schon so lange vergeblich auf 

B~ute gewartet hatte, an sich. Znr lionser

vation der peinlichen Gerichtsbarkt'it ~egann 

die Pein des armen Verbrechers und das Re

sultat des Urtheilll des hohen Haths schwebtQ 

in hoher Luft. als Warnungszeichen für die 

Nachwelt. Diese merkwürdige l'iriminal

anekdote gründet sich auf allgemeine Sage 

und scheint, obgleich seitdem mehrere Jahr

zehende verflossen. doeh für die damalige 

Zeit und Sitte ziemlich charakteristisch. Man 

murs gestehen. dars für das rein.eAnsehn der 

Gesetze die Themis nirgends mehr thun 



konnte, und diese ihren Gang hier nicht auE 

zwey, sondern auf drey Fü[sen stützte. Spä

terhin, als die Stadt sich wieder zu ver

gräfsern anfing. verlor sich dieser l)einliche 

Tri~b immer mehr, uud mit der Toleranz. 

die ich Bchon früher zu preisen Gelegenheit 

fand, I.ehrte auch jede andere Duldung zu

rück. Ha~enpoth hat .seine Existenz im 

}\Ileere der Zeiten mit Ebbe und Flut ver

wechselt. Von einer ansehnlichen Handels

stadt war es fast zu einem armseligen Dorfe. 

herabgesunken; vor ohngefahr 12 bis 15Jah .. 

rell hingegen hatte der Handel sich wieder 

mächtig gehoben. In den Jahren 1794 bis 

1797 sind hier allein an baumwollenen Tü

chem lCOOO Dutzend mehr abgesetzt wor" 

den. als in I"iönigsberg und Liebap.. Ein Um

stand, der daher rührte, weil die polnischen 

Juden ihre Waaren lieber bey ihren Glaubens

genossen in Hasenpoth als anderswo erkauf

ten,. Dadurch waren denn auch die hiesigen 

Ebräcr wohlh.lbcnd geworden, dars selbst ihr 

militärischer Geist, der seit der Zerstörung 

Jerusalems in tiefem Schlummer lag, hier er

wachen und sich im Jahr 1797 oder 1798 eine 



jüdische Garde zu Pferde, aus!Jo Mann ohn

gefähr bestehend. ·bilden Iwnnte. Ihre Klei. 

dung bestand aus Stiefeln (pantoffeln waren 

gegen das Kostüm). schwarzen weiten Pan

talons und kurzem grünen Jacken; einzelne 

Glieder waren sogar mit einigeri Waffen

stücken versehen, die vielleicht jezt ,. da 
diese Blüthe der israelitischen Jugend ihren 

kriegerischen Schmuck wieder abgelegt hati 

zumnampfe gegen den symbolischen Fleisch~ 

kluillpen ihres Erbfeindes Baman verbraucht 

'Worden sind. Es ·WJr ein malerischer An

blick, diese nlosaische Garde auf dürren Pfer

den, die durch inorgenländische Laute zum 

stärkem Trabe angefeuert wurden, einher~ 

ziehen zu sehen. Hin und wieder raubte 

die Luft, die noch kein solcher Zug durch~ 

streift hatte, ein zu loses Stück des Gewan

des, und dem weichsten Pflaster drückten 

sich Spuren der härtesten Pferde ein. Statt 

Il.ie: und Funken, slohen Erde und Wasser 

umher; Mit welcher Wonne inag der König 

David aus seinem Wolkensitze herabgelächelt 

haben; als er hier seine Nachkommen so 

muthig versammelt sah; und seiner ~ im tie-

l"hl. Wand. X 
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fen Frieden ruhen.len Harfe wieder einmal 

kriegerische AkIwrde zum Lobe der Thatcll 

seiner Nachkommen entrauschcll konnten! 

An gro[een ebräischen Festtagen ist ein 

Gang nach der ziemlich geräumigen Synagoge 

nicht uninteressant. Die hohe Andacht, mit 

der fast jeder Ebräer betet, und die, einer 

ganzen zahlreichen Versammlung mitgetheilt, 

über jede Religion eine Himmelsglorie ver

breitet, bleibt immer rührend, und eine 

Thräne des EntzückeJls, der Begeisterung 

und des Dankes erhebt das fühlende Herz, 

sie mag nun aus einem zum Himmel gerich

teten Auge auf einen langen Bart oder auf 

ein Ordensband fallen. In dem Chore, wo 

die Weiber von den Männern getrennt sitzen, 

habe ich diese Andacht bey weitem nicht so 

bemerkt. Die weltlichen Gedanken der Wei

ber schimmern hier aus ihren auf der Brust 

herabhängenden Goldmünzen ,und. Korallen 

hervor. Eine von diesen Damen fiel mir, 

ich weifs nicht mehr an welchem Festtage, 

besonders auf. Denn die Menge Goldmün

zen, die wie Schellen um sie herumhingen, 

waren alle ·merklich stflIk beschnitten. Einem 



gehamischten Holländer fehlten die Füfse 

und die 8eh wertspitze ; ein paar grofse Her

ren hatten auf den Münzen, die ihr Bild und 

ihre Überschrift trugen, den halben Hirnschä

del verloren; andern war das Auge durch

bohrt. Welche christliche Dame würde es 

gelitten haben, ihren Schmuck so verkleinert 

zu sehen? Man müfste denn annehmen, dafs 

die jüdi,schen Damen diese Beschneidung nur 

aus Religionseifer gestatten, in der Überzeu

gung , dafs durch dieses Arrondissement 

nichts Wesentliches verloren gehe. Doch 

wir verlassen die Kinder Israel für jezt. Ich 

brauche nur ein paar Schritte aus c!iesem. 

Tempelchen Salon1.onis zu treten und 'die 

herrlichste Aussicht zeigt sich meinem Auge. 

Heller als rosenrothe und purpurfarbene Sei

de, glänzender als die Flilgel der Cberubim 

auf der verlornen llundeslade dcs alten Glau

bens, fällt der Sonnenstrahl auf den A usflufs 

des T e b b er ba c h s , der in einer engen 

Kluft zwischen ein Paar auf der Gegenseite 

mit schönem Laubholze bewachsenen Ber

gen, wie ein helles blaues Auge in einer 

freundlichen Stirne, liegt. Noch eine weit 

X 9 



mannigfliltigere Aussicht genief:;t man vom 

(leutschen Il.irchhofe. Die liirche selbst liegt 

wie eiite Feste auf einer Bergspitze , von der 

einen Seite dem neuen Schlosse Hasenpotb; 

von der andcrll dem alten Schlosse und sei;. 

nem Garten gegenüber. lleyde Schlösser lie

gen gleichfalls auf Bergen, und die Kluft da

zwischen fiillt der Ausflufs des Tebberbaches. 

der sich in einem Mühlenteiche endigt. Die 

Mühle und die am Berge unten fortlaufende 

Landstra[se, die Brücke über. den Teich, das 

»eue Schlofs mit seinem bis unten am Teiche 

terrassirten Garten. gewähren ein liebliches 

Gemälde, besonders im Kontraste mit dem 

alten Schlosse, das sich noch recht gut er

halten hat. Die I'iJuft und die Strafse zwi

scben den Den1i.mälern der alten und neuen 

Zeit. erscheinen wie der Weg, den viele 

Literatoren gehen, die sich mit dem Gesichte 

bald der alten,. bald der neuen Zeit zuwen

den, und: sich, je weiter sie fortschreiten. 

~on beyden entfernen. bis sie sich endlich 

auf eine nackte Fläche versetzt scben. Das 

alte Schlofs Hascnpoth wurde VOll dem Herr

meister Die d r ich v (.) n G r ü n i n g e 11 im 



Jahr 1!!49 erbauet, doch soll hier schon vor

her eine Burg der Kuren gestanden ba ben, 

welche ß e y d a hiefs. Es läfst sich vermu

then, dafs die Feste einmal zum Theil zer

stört worden ist, denn man sieht neu ange

baute Stellen. Einige Theile derselben wer

den noch jezt bewohnt; aber man findet 

auch ni~ht das mindeste Merkwürdige der 

Vorzeit darin, aufs er einem finstern Gange, 

welcher, der Sage nach, unter dem Wasser 

und den Bergen, bis nach dem ehemaligen 

Kloster, dem· jetzigen 'Krongute Hasenpotb, 

hingereicht haben soll. Der Eingang ist sicbt

bar, aber der Gang selbst soll verschüttet 

seyn. Dafs ein solcher Gang wirklich existirt 

hat. ist 4lUS mehreren Stellen, wo plötzlich 

die Erde einsank und "\yahrscheinlich dem 

darunter befindlichen eingeslürzten Gewölbe 

nachfiel , zu vermuthen. Der Gang scheint 

deutlich zu beweisen, dafs das Kloster von 

Nonnen besetzt gewesen ist: den armen 

Jungfrauen kam hier der Trost n~cht vom 

Himmel herab, sondern unten aus der Erde 

herauf. Wir folgen diesem Gange auf festem 

Eoden; aber yon dem ehemaligen llIoster 



finden wir nur einige wenige abgebrochene 

Mauerstücke. Es liegt jenseit der Stadt an 

der Kluft, welche die Ufer des Tebberbaches 

einschliefst.. Auch hier ist eine herrliche 

Aussicht nach dem alten und neuen Schlosse, 

und in das, mit schönen Bäumen, Teichen 

und einzelnen Häusern geschmückte ThaI, 

welches unsere vorzüglich talentvolle Lands

männin, Fräulein von Mir b ach (im Frey. 

müthigen 1805) so lieblich besang. Meinen 

Blicken entdeckt sich hier ein einsames Plätz

chen von jungen Bäumen umpflanzt, das 

rührender, wie jenes Andenken der Vorzeit. 

zu meinem Herzen spricht. Dort schlum

mert Blumenthai. Noch kennt mein Va

terland diesen Namen und segnet ihn "'). 

Blumenthais Grab bedarf des Marmors nicht, 

es ist bescheiden und anspruchlos • wie sein 

Verdienst; aber in der Mitte einer schönen 

Natur. die einst ihrem Lieblinge •. als Arzt, 

"') Der Doct. Med. Blnmenthal, grof. durch 
seine lienntni:sB als Arzt, starb im Jahr 1~04 zu 
lIasenpoth, wo el' mehr als 20 Jahre gelebt hatte, 
als Wohlthätcl' dflr Armen. die er, unentgeldlich 
Ileilte, glIliebt. geeln't, und gekannt von gan~ 
linrland. 
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ihre Geheimnisse enthüllte, als Mensch, ihren 

schönsten Segen, ein edles, fühlendes Herz 

gab. Auf der südöst - und südwestlichen 

Seite der Stadt ist nichts zu sehn als eine 

fruchtbare Fläche. voll Wiesen und n:.ornfel· 

der, und der Platz des Stadtwaldes , der aber 

selbst nicht einmal, ein IJaar Bäume, die 

den jüdischen Kirchhof umschatten, ausge

nommen, als Gesträuch existirt, und nur 

noch in der Funktion eines inAmt und Pflicht 

stehenden Buschwächters idealisch fort

lebt. -
Obgleich die Stadt jährlich an Umfang 

und Gröfse gewinnt und mehrere, zum Theil 

recht schöne Häuser erhalten hat, so ist der 

Handel doch lange nicht mehr so beträcht

lieh; was indessen durchaus nicht die Schuld 

uer Kaufleute selbst ist, da es unter diesen 

einige Ebräer von Bildung giebt, die den 

Handel un~ dessen Pot e n z en im ganzen 

Umfange verstchn. Vor einiger Zeit ist hier 

auch eine Kreisschule eingerichtet und feyer

lich eröfnet worden. Diese wird gewifs für 

die Bildung der städtischen Jugend die wohl

thätigsten Folgen haben. Die weise Einrieh-



tung, w!l.durch, mit eben so kaitlerlicher als 

menschlicher Milde, in ganz Rufsland Schu- _ 

len gegründet werden I verdient gewifs den 

höchsten Dank jedes treuen UJlterthanen.Der 

Staat gewinnt in der höhern Ausbildung sei

ner nürger eine Quelle von IiJäften~ die kein 

Iilima beschränlit. unu die nach·. einer Zei~ 

von 10 bis 12 Jahren schon dic glücklichsten 
'Virlmngcn bezeugen müssen. Das hier von 

der Krone neu angekaufte Schulgeb{ude ist 

bequem, und für deI) Umfang der S~adt, zum. 

Unterrichte grofs genug. 

Hascnpoth ist dc:.,. fIauptQrt des mit 

eigenen besonderen R,ecl;lten privilegirteJl 

Pilterischen Districts in Kurland ~. und als sol

~her der Sitz des l"liltenschen Landraths - Col

legium,s ~ das in Chil- und CriOlinal- Sachen 

die höchste nur dem Senate untergebelle In

stanz ausmacht - und zugleich" ab Adels

bevollmächtigt€, die Ritterschaft in Landes

angelegenheiten repräsentirt., ,Zum Pilten~ 

sehen District, der einen Flächeninhalt von 

5{~QO Quadrat Wersten einnimmt, gehören 

z Städte und !l Flecken, 3 l'i.rons - und 110 

rri,'atgüter, 16 Pastorate, 2 l'lronsforstcyen 



und ~814 Dauergesinde. Die Anzal1l der 

Bewohner beträgt !!559!! Seelen männlichen 

und !!5530 weiblichcn Geschlechts. Da die 

Glieder des Landraths - Collegiums, mehrere 

zu selbigem gehörige Advol{aten und Kanze

leybeamten, die lireisofficianten und die 

Glieder des Manngerichts sich für immer in 

Hasenpoth aufhalte~, auch mehrere Personen 

qes Adels 'und des gelehrten Standes hier 

wohnen, so fehlt es hier nicht an gebildeter 

Gesellschaft J und eben so '\venig im Winter 

an BäHen und andern Vergnügungen. Die 

hier neuerlich angelegte Tapeten - und Tür

kische Pa pier - Fabrik, ~enlient vorzügü~h 

bemerkt zu werden, da sie eine 110 schöne 

Arbeit liefert, wie man sie nur in engli. 

sehen Fab:t;iken mit gleicher Vollli.Ommcnheit 

findet. 

Elle ich Hasenpoth '\'erlasse, murs ich 

eines heiteren stillen Plätzchens vor de1" Stad~ 

erwähnen, wo mitten in einem lieblichen 

Garten voll treflicher Fruchtbäume J umge· 

ben von kleinen 'Viesen und Feldern, ein 

Häuschen liegt, das, seines Strohdachs uner

achtet, schon durch sein nettcs, friedliches 



Ansehn interessirt. Es gehört dem Herrn 

liandidatcn Perniz, der hier in wahrhaft 

philosorhischer Ruhe, geschätzt uml geliebt 

von seinen zahlreichen Freunden und Be

kannten, lebt, und dessen für Natur und 

Kunst gleich ausgebildeter Sinn dieses Plätz

chen verschönerte, und zu einem angeneh

men Spaziergange für seine Freunde weihte. 

Die innere Einrichtung entspricht dem äu[sern 

und des~en Umgebung. Es ist nett, gefällig 

und mit einigen sehr gelungenen Pastell- und 

Öigem:ilden von der eigenen Hand des Be

sitzers geziert. Unter diesen zeichnen SIch 

vorzüglich ein alter Kbpf und das Portrait 

des Maler Mengs aus. Auch der Garten des 

Bürgermeisters Ii -z verdient Erwähnung, 

so wie der neu angelegte des Herrn Landge

richtsadvol;:aten F., der durch seine Lage, 

am Abhange eines Hügels, mit, e.,r lieb

lichen Aussicht auf ein angebautes !hal, so

bald er ganz vollendet worden,gewifs vor

zügliche Aufmerksamkeit erregtm wird. 

Und nun genug ,"on diesem kleinen Land

städtchen, bey dessen Zeichnung mir der 

Stamm Jndli das Liicheln ,"erzeihen mag, das 







n~ich unwiIIl,ühdich. da wo ich seiner er

'wähnen mu[ste. beschlich. Auch ihm ent

spro[s ja mancher redliche, gebildete Mann, 

hier gekannt und geschätzt, und solcher 

'Glaube an Wahrheit und Tugend wird auch 

hier in Israel' funden. Sollte er aber ~ür. 

nend jede Wahrheit, die die komischen Züge 

des morgenländischen Originals nachzeich

net, für Übettreibung halten: so hat cr sie, 

treu dem Rathe des Talmuds. nicht gehört; 

dEmn, sagt dort ein Rabbi. auf diewichtig'e 

Frage: warum ist das Öhr der Menschen 

hart, das Läppchen aber weich geschaffen 

worden'? Deswegen. damit ein Frommer das 

Läppchen ins Ohr hineinstecke, auf dafs er 

die Gläubigen nicht lästern höre *). Noch 

einen Trunk reinen und l.laren Wassers, das 

aus einer starken Quelle am Fufse des Ber

ges an derWestseite der Stadt mit Gewalt 

hervorsprudelt. an Helle und Ueinheit aber 

vielleicht . der Blandusischen Quelle selbst 

"') Christoph Paul Mayern (eines bekehrten 
luden und ge\YL'S8n8n Rabbi) Geb)'äuche der heuti
gen Juden. Danzig 1682. -P~1"S 9. 



gleich kömmt I - 10m<! so gestärkt nach der 

W~nderung verlassen wir die Stadt •. 

. lia.tz dan gen. G eb äu ~ e dasel b & t; N euh a U o • 

.en. Flecken und Schlafe; Schrunden. 

dessen Lage und U mgebungen; Fahrt 

:nach Frauenburg; der Garten zu 
Berghoff. 

• 

Um.von dem Wege von Schrunden aus bis 
Mitan, und von dieser Stadt selbst ein leben

digeres Gemälde entwerfen zu können, 

wählte ich zu meiner Reise gerade die Johan

niszeit , wo sich de .. gebildetere Theil von 

beynahe ganz Kurland in Mitau zu versam

meln pflegt; wo Virtuosen, Künstler und 

Gaukler, gleich den Zugvögeln, IHnziehen, 

um dort die Brutzeit ihrer Künste, während 

eie selust und ihre Jungen in den harten 

. Thaiern ll.urlands reichliches Futter finden, , 
abzuwarten. Neben einem stolzen Schwan, 

der seine Schwingen voll Ktaft über Meer 

und Land erhebt, neben der Nachtigall, die 

in den wenigen Sommertagr.'n jedes fühlende 
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Herz en tzücJ~t, zieht auch wohl ein Gold· 

ammer und ein Bacbstelzchen daher; und 

wie jener durch ein leidliches Gez"witscher, 

$0 will diese durch ein kiinstliches Hüpfen 

und Springen Aufmerksamkeit erregen. Wem 

fällt hier nicht die Stelle aus der Bibel ein: 

"Sehet die Vögel unter dem Himmel an, sie 

säen ni cht, sie ärndten nicht, sie sammeln 

nicht in die Scheunen, und euer himmli· 

scher Vater nähret sie doch; <I - und oft 

,\vuIiderbar genug~ Es ist eine schlimme 

S"ache, wenn man mit dem Vorsatz in den 

Wagen steigt; Reisebemerknngen zu machen. 

Die Reise gelingt oft 60 schnell und gut, dars 

für die Bemerkungen wenig Zeit übrig bleibt. 

Mit g~spaIinter Aufmerksamkeit verliefs ich 

meine Wohnung schon frühe Morgens; abe~ 

ein feuchter, kalter, schileidender Wind drang 

mir die traurige Bemerkung auf, dar:! selbst 

die wenigen ~chön'en Sommertage schon seit 

ein paar Jahren in meinem Vaterlande nodi 

seltl~nerj;;eworden sind. Unter ärgerlichen 

Betrachtungen über das Klima schlief ich ein. 

und hätte mich das laute Bellen meines Itar

touche, der den be.y feuchter Luft niedrig 
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fliegenden Schwalben mit grofsem Lärm nach

setzte. ohne sie jemals erreichen zu können. 

nicht erweckt; 50 wäre dem Leser sogar die 

Bemerkung verloren gegangen, der zufolge 

ich. und mich däucht ziemlich richtig. in 

dem Hunde einen spekulativen Philosophen 

erblic1{te. Wie dieser den Schwalben, dachte 

ich, ziehen manche Philosophen den zwi

schen Himmel und Erde sch"webenden spe

kulativen Gestalten mit lautem Lärm nach" 

ohne sie jemals zu erreichen. Je dichtt::r der 

Nebel den Himmel deckt, je näher sch weben 

sie der Erde; doch auch dann d~m tobenden 

Ich des lärmenden Spekulanten unerreich

bar, der zufrieden seyn mufs, sich selbst 

nur in' seinem vergeblichen Bemühen mit 

lauter Stimme ausgesprochen zu haben. 

Indessen langten wir in Schrunden an, 

und hier will ich, bis der Nebel fallt und 

heiteres Wetter einen Spazie~gang erlaubt, 

aus der mir sonst so bekannten Gegend, der 

ich vorbeygefahren bin, einiges nachholen, 

was vielleicht dem Leser Unterhaltung ge

währen kann. 

l'i atz dan gen, mit semem Prachtge~ 
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bäude. verdient eine genaue Ansicht. da ,es, 

so viel mir bis jezt bekannt ist, von allen 

neueren Gebäuden in Kurland. Mesoten viel

leicht ausgenommen" (das ich aber noch nicht 

gesehen habe) das prächtigste und schönste 

seyn möchte. Die Lage ist vortreflich, und 

die Aussicht auf mehrere benachbarte Höfe. 

besonders nach Wangen und der Stadt Hasen

poth zu t nicht weniger.' Ein reizendes stil. 

l~s Thai, das sich bis an den Hof zwischen 

ansel'1lllicben Hügeln längs einem klaren 

;Bache hinzieht, gewährt einen friedlich länd

lichen Anblick. Hier steht die KUllst, im 

Schmucke ,eines prächtigen Gebäudes. von 

der sie rings umgebenden Natur mit zartem 

Sch ~esterarm umschlungen. Aus dem hohen, 

durch zwey Stockwerke unter einer Kuppel 

über das Dach hinaufreichenden, runden Saal, 

der schön dekorirt und mit nach Antiken 

gearbeiteten Statüen der Hebe und Minerva 

ausges.hmiic.k.t ist, und dessen hocbgewölbte 

Decke von acht korinthischen Säulen getra

gen wird, führt der Ausgang auf einen BaI .. 

kon. d'!ss\'n Fufsboden aus einem einzigen 

flachen, ohnweit liatzdangen gefundenen 
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Granit besteht. Hier iibersieht man den mit 

hohen Lindenstämmen uml~ränzten und mit 

vielen seltenen Fruchtbäumen angefüllten ge

räumigen Garteil , der. wenn gleich ni~ht 

i_rn neuesten Geschlnac1, angelegt; doch nach 

alter Sitte desto fruchttragender ist, und iü 

heifsen Sommertagen, unter einem Gewölbe 

hoher Linden~weige. Schatten lind Kühlung 

gewährt. An diesen Garten störst, durch 

eine Allee von Ahorn- Birken-'und Drossel-

bcerbäumen verbunden; ein kleines Wäld>' 

ehen. in dem fast alle hier in Kudancl ge

deihenden Bäume angepflanzt sind. Mitten 

in diesem Wäldchen stehen, von einem Git:.. 

tel' umgeben, zwey Säulen von weirs~ln und 

grauen;t Marmor. deren jede eine' aus karra

rischem Marmor schön gearbeitete Urne trägt; 

dem Andenken der entschlafenen Ältcrn des 

jetzigen Besitzers der Katzdangenschen Gü

ter *) geweiht. WenD ich ·das schöne Ge:.. 

bäude betrachte, wie es dürch (He dUDJ~cbi 

Laubengänge des Gartens mit dem W!ildcheri 

und seinen schweigenden Gräbern verbunden 

~) Herr Mar! von ManteuffeL 
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ist; so erblid:e ich hier das Bild eines durch 

liuIlstsinn und edles Gefühl erheiterten Men

.8chenlebens. das durch einen dunlielnküh_ 

len Gang im Tode. von süfsen Träumen um

weht, mit einem frey gen Himmel schauen_ 

den Grabe verbunden wird. Wer selbst an 

die Freuden seines Lebens das Andenken ent

schlummerter Geliebten knüpft. verdient ein 

Glück. das er geniefst durch edle Gefühle in 

der bewegten Brust. - Als etwas MerkwÜJ';' 

.diges mufs ich bey Katzdangen anführen, 

dafs das schöne Gebäude, unter der Anwei

sung des sehr geschickten Architekten und 

Maurer- Polierers Be r li t z aus Rerlin, meh;. 

rentheiIs von kurischen Bauern, die der ge

nannte Architekt in der Maurerey unterrich

te.te, aufgeführt worden ist. In kurzer Zeit 

erlernten sie die schwersten Handgriffe und 

selbst die feinsten Stul;:katurarbeiten~ Auch 

die Quadern am Sod.el dcs Gebäudes, und 

die schön gehauenen Schafte und Kapitälcr 

der korinthischen Säulen. nach der Garten.;. 

seite hin. verfertigten Letten. HerrBerlitz 

gab ihnen Anleitung und zog sie sogar den 

hiesigen sogenannten de\ltscbenMaurem vor, 

Mal. Wand. Y 
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weil er bey letzteren mehr Arroganzulld we

niger Gelehrigkeit und Trieb zur Erlernung 

des schweren Handwerks fand. Sollte dies 

nicht ein Beweis seyn, dars der Lette sehr 

leicht Bildung erhalten kann, sobald man sie 

ihm zu verschaffen nur bemüht.ist '? - Von 

Ka tz d an ge n geht der \Veg, dem Kron

gute Neu hau 5 e n vorbey , durch den 

Flecken gleiche~ Namens. Ersteres lehnt an 

die Ruinen eines alten Schlosses. das im 

Jahr ~977 vom Herrmeister Wo I te r von 

No r d eck erbauet ward; nur einige Mauern 

Iltehen noch, zwischen denen ein Drossel

be~rbaum sich hervordrängt 'Und mehrmals 

durch die Mauerspalten windet. In dem. 

Stamme ist ein Stein fest eingewachsen und 

übe.r der Mauer emporgehoben; so, als wo!lte 

.. hier die lebende blühende Natur ein Denkmal 

der Vorzeit in ihrem Schoofse der Nachwelt 

gleichsam entgegen tragen. Der Flecken 

Neuhausen besteht als solcher nur aus 

einer I'lirche. von mehreren, ich glaube 

sie b eD Krügen umgeben. Über A ppussen 

und B erg h 0 If führt nun der Weg nach dem 

lirongute Sc h run den. das sich in der F eruo 
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mit seiner Kirche und der Menge. zu dem 

grofsen Gute gehörigen Wirthschaftsgebäu

den, wie eine lileine Stadt ausnimmt. Das 

'Welter hatte sich geändert und erlaubte ein~n 
Spaziergang. Von der Kirche her fand ich 

eine recht interessante AUssicht: in der 

Ferne auf den Windaustrom, der sich in 

seinen hohen Ufern, wie ein Silberband; 

durch das schöne grüne Gewand der Natur 

hinzog; in der Näh e auf den :Kircbhof; an 

dessen Ende eine vorbeymarschirende Artil. 

lerielwmpagnie ihre lianonen mit den dazu 

gehörigen AillunitionsWllgen aufgeführt hatte. 

Um sie den bewohnten Häusern niuht zu 

nahe stehen zU lassen~ Diese ehernen Kory

banten standen vor der ruhigen SchlUmmer

stätte des .entschlafenen Landmannes, wie 

jene griechischen Priester der Cybele vor dei' 

\Viege Iupiters, am Berge Ida; Heil uns:! 

dachte ich, diese offenen Feuc1'5chlünde 

schützen in unserm Vaterlande den friedli. 

chen Landmann und die Gräber seiner Väter. 

Schweigend stehen sie hier, als ehrten sie 

die stillen Rasenhügel der Entschlummerten. 

Doch 1 a u t, wie Donner Gottes, ertönt ihr. 

y~ 
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Stimme. wo sie für Rt:cht und Wahrheit zU 
sprechen, gezwungen werden. Eine kleine 

mit Linden eingefafste Grabstätte auf einem 

Hügel hinter der Kirche. wo die Zeit ein 

halbversunkeues Monument mit leiser, <loch 

'gewisser Hand bald verwischt haben wird, 

hat eine sehr gefallige Lage. Man übersieht 

eine Flä'che von 2 bis 3 MeileR. Ich kenne 

nichts rührenderes als solche Denksteine auf 

den Pfaden des menschlichen Lebens, u~d 

der Lese .. mag es sich gefallen lassen, dafs 

ich dergleichen öfterer in deIn Gemälde Kur. 

ländischer Gegenden bemerken werde. Hier 

herrscht - ich möchte sagen ~ die he i li g e 

Sitte allgemein, die theuren Reste geliebter 

Freunde und Verwandte in hiezu besonders 

errichteten Gebäuden aufzubewahren. Oft 

sind dies'e in der Form antilier Tempel, oder 

auch wie kleine gothische Thürme aufgeführt. 

und da man sie mehrentheils ansolcheJ)Stel

len errichtet. wo die Aussichtfrey und 

schön, oder der Platz von schattigen lläu. 

men umgeben ist; 'so werden diese Mauso

]een. die man hier l'iapellen Ilt:llllt, zugleich 

eine Zierde der Landschaft, di~ s~e umgiebt • 



Einige unter diesen sind wahrhafte Pracht

gebäude, z. ß. in Lieven - Bersen, Postenden 

und an andern Orten. Wie in eine grofse 

Urne ha,t der Tod die Asche aller der ge-
I 

schüttet, die sich im Leben theuer waren. 

:Man lache immer i,iber den Schwärmer, der 

an sei,nen 15alten, fühllosen Staub etwas mehr 

als die Monaden d,er Materie knüpfen will; 

dem !.Ierzliln, das an der Dru,st eines andern 

treuen Hel"zens klopfh ist gewifs der Gedanke 

.üfs, einst mit diesem Herzen, vereint in 

Staub zu fallen. - und aus so vereinter 

Asche hebt sich freyer und schöner der Phö

nix Ho4fnung empor. Die mehresten Land

güter in I'\:urland besitl1;en dergleichen Erbbe

gräbnisse. und wahrlich in einem L~ndeJ 

wo sich allenthalben der Genius mit deI; UD;!,,; 

gekehrten Fackel an Monumente der Dank

barkeit und, Liebe lehn~, da mnfs im Leben 

der :ßewoh~er ein Gefühl liegen , das sie d,er 

Achtung jedes Edlen würdig macht. 

In Sc h run de n stand ehedeI1l ~in klei

nes Schlofs mit einem Erdwall und Graben 

umgeben. das im Jahr 1331 wahrscheinlich 

VOll .Eberhard von MOllheim erbaUet 'war. 



Es hat eine schöne Lage an der Wind au ge

habt, jezt aber sind nur wenige Steinhaufen 

davon übrig •. - Im Frühjahr. wenn der Win

daustrom seinen Eisgang feyert, murs hier 

von diesen Trümmern das gro[se Schauspiel 

mit diesem Gefühl erblickt werden. Die 

Zeit und ihr Kommen und Schwinden haben 

tausend Dichter schon mit einem Strome 

verglichen. aber schwerlich ist jemals da& 

Bild treffender. als wenn der Strom. von 

grofsen und kleinen Eisschollen bedeckt. die 

Ufer höhnend dahinzieht ; hier und da. als 

wollte er Monumente für die Ewigkeit er~ 

richten, Eisfelsen wie Berge thürmt und sie 

doch gleich selbst wieder untergräbt und fort

spült; hier einen Strohhalm. dort einen 

Kahn. ein Bild des menschlichen Lebens, 

davon trägt; hier ein junges Bäumchen der 

Wurzel entspült und dort eine untergrabene 

Felsenwand in den Abgrund zieht~ Mit tref

fender Wahrheit murs sich auf den Trüm

m€rn einer alten Feste ein solches Bild idea

lisiJ:en lassen; ein Bild. das hier durch acht 

alte eiserne Kanonen, die auf der andern 

Seite der Windau dem Schlosse gegenüber 



liegen, und vielleicht ehemals Zur Zerstörung 

der Burg bestimmt waren, nun aber zum 

Theil selbst völlig zerstört sind. recht ein

greifend kommentirt wird. - Der Spazier

gang war geendet I, und wir kehrten zum 

liirchenkruge, wo man, ungeachtet der an

lehnlichen Bezahlung. uns ein erbärmliches 

Mahl bereitet hatte, zurück. Vor d€m Kruge 

hatten sich einige Bauern versammelt, die 

keinen geringem GegeJ'lstand zu ihrer kriti

schen, sehr la1,lten lInterhaltung gewählt hat

ten, als jenen, den W in k e I man n in seiner 

Geschichte der Kunst, Theil 1. S. ~88 "') ab· 

handelt. Es war nämlich von dem Gange 

einiger Pferde" die vorgeritten wurden, die 

Rede. Die mehresten in der Versammlung 

traten der Meinung des gelehrten Mag a lot ti 
bey, dars sich das eben vorgerittene Pferd 

kreuzweise bewege, ohne jedoch, wie die-
\ 

ser meint, einen diagonalischen Schritt an-

zunehmen. Der Besitzer versicherte dabey, 

es laufe schneller als eine Kugel; doch' schien, 

er nicht, nach der Bestimmung des L. 13· 

") Nach der "Viener Ausgabe. 



pr. D. de act. emt. vend., für die wissenden 

unt! unwissenden Kardi{lalfehler, deren die 

neue sächsische Verordnung bey den Ilferden 

nicht mehr als 11 angiebt. haften zu wollen •. 

Ein s.olcher Ilferdetausch. besonders wenn 

,ich ein paar Juden unter den Handelnden 

~efinden, giebt ein interessantes Geqlälde im 

Geschmack der niederländischen Schule. Die 

Jahrmärkte bieten dergleichen Scenen anl11äu

figsten dar. Hier erscheint, mit starl;:em Barte 

und im langen schwarzen Talar. auf eine~ 

kleine~ Pferde sitzend, der Ebräer. in~em 

er, um J.ie Schnelligkeit seines Arions zu 

vermehren, beyde Füfse als Ruder braucht, 

. 'Und die Fliigel, die diesem abgehen • dux:c~l 

die Be",-egung seiner Arme. mit denen er 

. gleichsam zu flattern versucht, ersetzen will. 

Der Bauer unterdessen p.rüft mit einer ern· 

sten Iiennermiene. oder einem hedeutenden 

~äcbeln, als hoffe er doch de{l mosaischeli 

Wettrenner mit allen seincnRänken zu über-

. sehen, die Bewegungen des Pferdes und sei

n~s Reuters. und lolJt oder tadelt dahey mit 

sehr liraftvollcn Ausdrüchen. "Das Thier 

läuft wie das Wasser," oder, "wie der Wind," 



hört man eben 50 oft als Tauel ausdrücken 

sollcnde Vcrgleiche mit allen möglichen Thie

rcn, und "orz~glich mit d~m Teufel, der, 

'bey dem einzigen Pfcrdefufs; dennoch alle 

llferdefehler an sich haben, und bald, wie 

c;lies€r blind, oder lahm, oder alt, oder I,ranI( 

seyn soll. Währe~ld dem ich so .dem Handel 

mit Pferden zusah, waren die meinigen an

gespannt. .und ich kam zeitig nach dem 

4 Meilen v~m Schrqnden en tfernten F r-a u e n ~ 

bur g~ Der 'Veg dahin, cl urch 'Vald und 

Fläche, hat nic;:hts, was bemerkenswerth 

wäre. Dagegen liegt Fra ri, e n bur g sclbst, 

wo auch ehcmals ein Schlofs (1341 von ~ur,: 

t;:bard von Drcylewen erbaut) gestanden hat~ 

von dem jedoch n,ur Huinen von llui,nen 

i,i,hrig sind, J:echt angenehm an einem ~ache .. 

den, WeJ,1D ~ch nicht irre, die Chroni~ die 

D a Une nennt., Hie{ is ~ die n:'irchs pielskiro: 

che, eine ~oststation und einBriefkomptoir; 

ehemals hljt~e auch dll;8 Hauptmannsgerich~ 

hier seinen Sitz. 

Wir waren früh genug angeij.omI.Dc,lDt 

um noch einen Spaziergang nach dem be

nachbarten Gute B erg hof f zu machen, das 



seiner schöncnLage und seines Gartens we

gen bekl\nnt ist. Beydes verdient auch wirk

lich bemerkt l'lU werden. Die Aussicht ist 

hier in der Ferne und Nähe vortreflich, be

sonders auf einem mit hohen Birken um

pflanzten Hügel, wo von der einen Seite sich 

die treflich kultivirte Landschaft darstellt, 

und eine Menge Landhäuser dt'!~ Auge sicht

bar werden; von der allllern Seite ~ber ziem

lich ansehnliche mit Laub bewachsene Hügel 

die Ufer eines Baches einfassen, der sich 

durch den Garten schlängelt~ Er kömmt aus 

dem nicht weit entfernten Zezerschen 

See, der wie ein weifser Schleyer um das 

glüngeloc!ite Haupt der Hügel fällt. Der Gar

ten, hauptsächlich derjenige Theil, wo die 

Natur von der Kunst nicht gezwungen, son

dern nur freundlich geleitet worden ist. hat 

äufserst liebliche Stellen. Der Gang am Berge 

unter einem natürlichen Laubdach von Hasel

sträuchen, die zu dem Bache am Fufse des 

Berges sich herunter biegen, als wollten sie 

ihr schwesterliches Bild in der Tiefe dessel

ben näher beschauen; der freye Wiesenplatz 

im ThaI, und ein Steinsitz zwischen Tannen-



347 

bällmcn auf der Anhöhe. der Landstrafsei ge

genüber. haben mir besonders gefallen. 

. Auch in Frallenburg. und vorzüglic~ 

vom l'iirchenberge. ist die Aussicht nach der 

Höhe. auf der Be r g hoff mit ~einem hüh

schell Landhause. den Nebengebäuden und 

dem Garten liegh höchst interessant, und 

war damals, als ich sie eben erblickte. noch 

durch ein . erhabenes Schauspiel der Natur 

verschönett; denn während die gilnze Land'f 

schaft im hellen Sonnenschein glänzte. zog 

~in Gewitter in der :Fernc mit seinen finstern 

\Volken und Hagelstreifen vorüber. Es war, 

als lächelte noch dieErde. während der Him

mel in der Ferne mit ernster , d~ohender 

~tirne herabhlichte. 

Am Busen lag der freun4lichen Natur 
Die junge Brut der Zweige und der Bltltheni 
Das Sonnenlicht glänzt auf der gr(ioen Flur, 
Inder. entfernt l!'entörend Donner wüthen: 
Ein Bild von dir, be~lücktes Vsterland, 
'V'v" o· Ale 1;: a n der 8 Sonne. gl;i~7.t; 
Fern wüthet llrieg mit mörderischer Hand, 
Inders der Friede Ullll6 Sürne kr.nzt. 

Weiter weifs icl~ YOIl der Natur und 

Kunst, die Fra u e n bur g umgiebt t. nichts 
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zu sagen; aber ich will hier die G:elegenheit 

nützen, um, da doch fast in allen R.eiseb~ 

~chreibu~gen etwas von schlechten Wirthen 

hl den Gasthäusern. und wahrhaftig selten 

l,llit Unrecht, gesprochen Wit:d ,· auch ein 

paar Worte .von guten Wirtben sagen zu kön

nen. Wenn man unsern lieben Wirth I'L 1 e -

litroff iuFrauenburg und seine Familie 

&jeht, so murs schon sein Anblick allein ein 

.ehr gutes Vorurtheil fiir die ~'Lraft und Nl!.hr

haf~igkeit seiner Speilien geben, da .. tlie ihm 

bis zu del]:l Umfange von mehrereIl Ellen 

~ortgeh<?lfeIl. haben., Wenn ihn einst der 

Himmel nach den anvertrauten Pfunden sei

l;Ies Körpers ~ragt" so kann er stolz hervor

treten und lächelnd auf I;lrwucherte Schiff

pfunde zeigen. Dem sey, wie ihm wolle: 

s~ine ßewirthung, so wie die seines Nach

baren Fra n z. der wie jener Sohn eiJ;les H.ich

ters auf der Haut seines VatersR.echtssprüche 

er~heilte • hier iQ dem ~ilde des seinigen 

~,Zum Alten Franz" die Gäste bewirthet. 

V'erdient vorzügliches Lob. Man kann in 

keinem Gasthofe. selbst in den c:rOfseren der , '-' 

Städte. besser, reinlicher und bescheidener 
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be~lient seyn, und die Preise sind. in Be

tracht der guten Speisen und Getränke. und 

in Vcrhältnifs mit denen anderer Gasthäuser, 

immer nur getlng. 

In liurland giebtes bekanntlich' :keine 

ordinaire Past; die Stelle derselben vertreten 

die liönigsberger Fuhrleute, deren regel

ma~6jg einer aUe 8 Tage ausliänigsberg nach 

lUga abgeht und von da wieder zmü,.kkehrt. 

Eben war hier ein solcher Fuhrmann ange

kommen, dessen Fracht, aufser andern Waa

ren, auch in einem jungen Mädchen aus 

Preufsen bestand. die einen Mohren zum 

Reisebegleiter hatte. Anfangs mag wohl der 

schwarze Gefährte - ein zwcyter Monosta. 

tos - nicbt willkommen gewesen stTll,' und 

unter dem Zelthimmel des Fuhrwagens die 

arme Pamina selbst gesprochen haben: Mond, 

verstecke dich dazu! Doch. wenn es 'wallr 

ist. ,,,as detgelehrt:e Da m'a s i u s n 1 y m _ 

bur g in seinem Liebesgarten schreibt ,.), 

,,'welcher Weibsperson Frau Venus eine Brille 

aufsetzt, die meine't ein Mohr sey ein Engel;" 

*) Oisputatio inahguralis - von der 
Junghauenliehe. YViLtllnberg, IU79. Quaest.5. §.I. 
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so könnte wohl selbst unter dem Plan des 

mächtigen Fuhrwagens ein Roman vorausge

setzt und allenfalls das Sujet zu einer neuen 

Oper '\verden. Statt dars, wie im Wasser

träger I die I-iauptperson aus einer Tonne 

springt, könnten hier zwey Liebende von 

verschiedener Farbe, tichwarz und ·weifs; 

""vie Lessing den Schlaf und den Tod im 
Schoofse der Nacht gezeichnet wissen will; 

unter der Hillunelsdeclte des. Königsberger 

Fuhrwer1~s agiren. Die Dekoration wäre ge

wirs neu und schön. 

Von Frauenburg ist der Weg pis zntI1 

Oasthofe des alten Franz im Bilde, und des 

iung~n in 11 a tu ra; durch den tiefen Sand 

beschwerlich; besser aber wird er schon auf 
tlen G r 0 f s -n 1 i e den s ehe n Dämmen. 

Gr ofs - B lio d on, ci asige liirciu; das Gr ab· 
iowolbo und dio Grabstätte; Fahrt 

nach Mo.cheneokeDo 

In Gr·~rs-Blieden ist eine Tuchfabrik-

10 viel ich wcifs '_ die ein~i~e in Kurhmd -



wo:~ehrguleS und wohlfeiles Tuch verfertigt 

wird. Die VI olle. wel~he Dlandaselbst yer

arbeitet, wird auf den beträchtlichen Blie

denschen Gütern:, gröfstentheils von eigenen 

Schafen, gewonnen. Im Vorbeyfahren sahen 

wir diese Thiere in einer Anzahl \'on gewifs. 

mehr als 1000 an den Abhängen weiden, wo" 

eie, wie Schneeflocken, auf den grünen Hü

geln lagen "'}. Die Kirche zu Grofs - Blieden 

ist klein, aber gefällig, und die weite Aus. 

sicht von d"cm Thurme., der sich mitten aus 

dem Dache der Kirche erhebt, entschädigt 

die Mühe, ihn bestiegen zu haben. Einen 

iri' den mehresten hiesigen Kirchen ehemals. 

häufiger als jezt gewöhnlichen Gebrauch, 

fand ich lluch hier wieder; den nämlich; 

zuni Andenken verstorbener Kinder. an deli. 

IHrchwänden Kronen und ßlumenSLräufser 

aufzuhän~en, die gröfstentheils ein Täfel

chen. das den Namen des Verstorbenen nen-

" net, zur Seite haben. Mich hat diese Sitte,· 

in der ein so zartes Gefühl liegt s von jeher 

"') Naoh Angabe der Be8chr~eibung der Ptovinz 
liul"land. Seite 32.11 hat die tHiedenache Schäferey 
J200 Scaafe. 

( 
\ 



imligs't gerührt und an die schon bey den 

RBmern gebräuchlichen Votivtafeln erinnert; 

Auch der Ärmste kann so seinem entscblum·· 

merten theurenKillde ein Andenken in einem 

einfachen Blüthenstratifs weihen, und die 

Andacht einer Mutter, deren Blic1~ auf den 

welIwn Kranz fällt, welcher Ilas Symbol ihres 

entschlafenen Lieblings und ihrer im Staube 

verwesenden· Freu(le ist, wirdgewirs inni

ger seyn, als sie nur je "V ort und Gesang er~ 

wecl,en kann. Ein solches Herbariumatts 

<lern gtofsen weiten Garten des Todes \vird 

für die heiligsten Gefühle gesammelt, und 

diese Kronen, auf denen ehemals Mutter

tluänen, statt glänzender Diamanten8chim

merten, haben ja auch das mit vielen gOl

denen gemein, dafs der, der 8ie bis hieher 

an sein Grab trug, in einemgeprefsten Her-

2en die Last ihrer Deutung empfand. In 

dem Grabgewölbe .. neben der l\.1rclle', mitten 

auf dem von hohen Linden beschatteten 

Uirchhofe, ruhen in einem grofsen bleyer

nen Sarge die Gebeine eines für die vaterlän

dische Geschichte merk'\viirdigCIl l\Iannes. 

dcs Reichsgrafen He rm a nn l\ a rl von 



K e y se r I in g, Russisch Il.aiserl. Geheimen

radIs, n~tters der Russischen und Polnischen 

Orden, und Erbbesitzers mehrerer in nur-

land und Preufsen belegenen Güter, der, 

nachdem er dem russischen Hofe unter der 

Ptegierung dreyer Beherr~cher 33 Jahre lang 

mit eben so vieler Treue als Geschicklichkeit 

gedient, mehreremal die wichtigsten Ambas· 

saden bekleidet und selbst zur Wahl des letz

ten polnischen Königs Stanislaus Augustus, 

als russischer ßotschafter. mächtig gewirkt 

hatte, ~764 zu Warschau starb ") .. Auf dem 

Sarge liegt sein balsamirtes Herz in einer sil

bernen liapsel; jenes Herz des grofsen Staat.

mannes, an welches mächtige Monarchen 

das Wohl ihrer Staaten legten, lag hier, 

trotz aller Versuche derKunst, schon halb in 

Staub zerfallen vor mir. Seine Gefühle h~ 

stimmten das Wohl von Millionen, als e. 
noch die Hülle der Brust, enger als hier die 

silberne; l1mschlo[s; es klopfte einst, . von 

*') Nachrichten von seinen LebenaunlStänden 
geben Ga d e b U 8 C h in der livländischen Biblio
thek, und S eh war!IJ in dar Bibliothek kllrländi
scher Stnatsschriften. _ 

Mal. Wand •. z 
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Freude und Kutnmer und von aIl~n mensch. 

lichen Trieben bewegt; - in der grofscn 

Minute des Todes hat es auf immer ausge

bebt - ill ibr sank der Glaoo, mit dem Für. 

I!Itehgunst die Brust des Staatsmannes schmück

te, und der Tod weihete selbst die H,este des 

Lebens sich zu einem 60 treuen Eigentbum. 

dars auch die l'.unst ihm diese nicht für we

nigeJahrzehende ganz entreifsen könnte. IVlit 

einem Gefühle inniger Wehmuth verliefs ich 

dieses Grabgewölbe und wandelte zwischen 

dcn ~reuzen, die hier an 'den ,,-ielen Rasen

hügeln , wie Einschnitte in Bäumen. als 

Merkzeichen der Vorübergegangenen standen. 

Unter dem Schatten der hohen Bäume, wo 

der vormali gebiesige Prediger Bursi 'einige 

seiner Kinder begraben lassen, deren grü

Jleßde Hügel, wie friedliche lluhesitze t da 

liegen, Sleht auch das Grabmal einer alten 

']0 jähri~en Bäuerin. die mit der grör~len 

Sorgfalt, als 'Värterin. sowohl die noch 

lebenden als die bier ruhenden liinder des 

Predigers Bursi gepflegt und sie herzlich ge

liebt hat. Hier schläft sie nun bey ihren ge

liebten Pileglingen, und das Kreuz auf ihrem 
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G"rabe trligt die kurze schöne Inschrift in let

tischer Sprache: 
" Alle liinder", die du dem Herrn er. 

zogst, werden im Himmel dich ehren 
und erfreuen .•• 

Jeder Leser wird es mit mir empfinden; 

dars hier der laute Dank am Grabe der edlen 

Bäuerin eben sodas Verdienst dieser als das 

6chöne Gefühl dessen bezeichnet, der ihr das 

Denkmal weihte. Jenes grorse redliche Herz 

in der silbernen Hülle ruht dort nicht sanfter 

als hier unter dem stillen Rasen das schöne 

Herz der ßauerfrau, die ja auch das höchste 

gethan, ",,,as nur ein Mensch zu thun ver;,. 

mag - die ihre Pilichterfiillte. 

Bey dem Spaziergange auf llies"em Fiirch.;. 

hofe fand mein Freund, Dr. Trinius ,der. 

mich nach Mitau begleitete, mehrere SchäOi 

dei, die erna-ch den Rt'geln der Gallschen 

Lehre beobachtete." Vorziiglich sah er an 

einem Schädel .. der im hohen Grase, als ob 

er schliefe. auf der Schläfe lag. ein auffal." 

lend starkes Organ des Höhesinnes. Welche 

Träume mögen einst auf den Organen des 

Gehirns diese. Schädels geflattert ~laben, deren 

Z ~ 



leichte Seh\'Vingen endlich an den Spitzen des 

'rodtenkreuzes zerbrachen! wie ängstlich 

mag der ätherische Bewohner dieses engen 

finochenhauses über seinen Stand und dessen 

Fessel hinausgestrebt haben! und 60 mag 

wohl sein let z t er Schlaf im Grabe sein 

erster ruhiger geWCjen seyn! Eine Laune 

des Zufalls hat de~ sprechenden Organe die

e€s Schädels noch im Grabe gehUldigt, in

dem sie ihn aus der Tiefe hervor in die Höhe 

auf die Grabhügel seiner Brüder hinwarf. ~ 

o schade, schade,. dars auch im Menschen. 

leben selbst der Höhesinn sich llclten anders 

und nöher als auf die Gräber seiner Brüder 

schwingt! Dieser Schädel, als ihn noch das 

frische Leben mi t der Gitterwand von Fleisch 

und Bein verband. hätte, in anderen Ver .. 

hältnissen geboren, vielleicht als Held auf 

Gräbern gewandelt, wie er jezt auf Gräbern 

ruht. Ein zwcyter, durch das Orga.n der 

Kindesliebe ausgezeichneter Schädel lag bey 

kleinen Knochen, als hälLe es ihm das Schick

Bai gewährt, die flesle der Lieblinge um sich 

zn versammeln, deren Verlust im Leben ihn 

vielleicht frühe ~um Grabe führte. Ich k.enne 
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die Wissenschaften lange nicht alle, die über 

den Werth der Wahrheit der Gallschen Schä

dellehre entscheiden mi,issen; aber eine schö

ne poetische· Lehre ist es, welche die Hiero

glyphen der Natur lesen lehrt, die diese mit 

künstlerischer Hand in die feinsten Knochen

gewebe schrieb, und wo jeder nac~~te Schä. 

deI, wie ein abgerissenes Blatt aus dem 

grofien Buche der Wesen, in deutlichen ZÜ· 

gen die Geschichte ,seines Daseyns erzählt. 

Was er gefüh.lt', was er gelitten, 
Dar Mensch. im :tiampf der I.eidenschaft, 
Die mübutn nur die Pflicht bestritt,n, 
Bey eigner Neigung, starker Kraft, 
Das grub Namr. ein Denkmal zu erhalten. 
In seines Schädels wechsolnden Geltalten. 

Frey lär't sie ihre Schöpfung lehen. 
Und Ichlägt der Triebe Lebenslauf., 
Die schon anunarer \Viege stehen, 
Val' dem erstaunten Blicke auf. 
Von Blüthen aus dem zarten Keim gebrochen 
Hat sie die kdnftgeFrucht hier schon versprochen. 

Dei Willen. Freyheit kämpft mit w i I den TriebeIl 
In desto reinerem Gewinn; 
Der Sieg hfst selbst die schweren Pflichten lieben, 
Und die Venmnft erfaC.t der Neigung Sinn. 
Die Lutrr fliehn, in solchem Kampf verloren, 
Dem Menschen bleibt nur Tugend angeboren! 
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Über B Se h hoff t wo sich eine Poststa

tion befindet. ging es nun durch mimche 

recht intefessante Gegenden. der Bi r t e n-

8ehen Mühle und Annenhoff vorher" 

n~ch dem Mescheneekschen Kruge. Es war 

(lrst vier Uhr Nachmittags, da ich anlangte .. 

und ich beschlofs bald, um bey dem heitern 

Wetter des herrlichen Parks mit Muse ge
niefsen zu köm~en, die Nacht h~er zu bleiben., 

Du Puk Zll Meachenee~en~ 

Der, Einga~g zum Park. zu dem das' in 

di€sem stehende Landhaus und der Krug mit. 

gehören, ist an der Heerstrafse, mitten in 

einem tiefen Fichten ~ 'und Tannenwalde~ 

neben einer kleinen Wiese. Ein gerader, 

acht Furs breiter Gang, führt allf eine. in 

Form eines Tempels errichtete Tafel, die 

folgende Inschrift trägt: 
Viel Wege hat Natur. den Menschen zu erfJ;eun; 
Doch auch auf' kleinen stillen Pfaden . 
Will sie dem Guten Freuden streun. 
Sieh'. Wandrer I diese Zweige laden. 
Dich zu erouickall, zu erfreun. 
In illre stilien Schatten ein. 
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Gleich hinter dieser Tafel führt der Pfad 

zu einem hohen Ufer, das einen tiefen und 

breiten Dach einschliefst. Diesem Ufer ent

längs geht ein geebneter \Veg in die Spazier

gänge des Parks, dessen Charakter, in allen 

seinen Theilen f erhabene f stille f feyerliche 

Natur ist~ 

Es war "ein sonnenheller Nachmittag; 

ein starker Wind. der auf der Fläche wehte. 

konnte jedoch diese von hohen Tannen und 

Fichten umschatteten Pfade nicht erreichen. 

und gewährte ihnen nur angenehme ~ühlung, 

während dem er in den hohen Wipfeln brau

ste, als wollte er, im Einklang mit dem 

Rauschen des Bacbs und den auf den Zwei

gen des Waldes ruhenden befiederten Sän

gern, eine Hymne an die Natur ertönen las

sen. Einzelne Wolken zogen am Himmel 

hin; die Sonne hatte diese Feyerkleider dea 

Himmels mit ihren Strahlen geschmückt -

in wechselnden Gestalten. denen die Phan

tasie Deutung gab, flohen sie vorüber. Ich 

wählte einen Ruhesitz an einer hochstämmi. 

gen Birke, deren Rinde die Einschnitte mir 

geliebter theurer Namen trug, und dachte 



.' 
hier der Vergangenheit, welche mir in die. 
.~D feyerlichen f' ~tillen Schatten einst die 
.chönsten Stunden meines Lebens gewährt 



In er,nster I .wehmuthsvoller Stimmung 

ging ich weiter, wo des· ßaches Ufer flacher. 
wird und mit schönem Lauuhol~ bew;~chs"n 

.... I' 111 t11P. tll'rlit.en .lJnnKeJ. deli 1'1cllten'\llTal. 



hüllt. entspricht jener heiligen Ahndung, 

die die Natur ja auch immer nur tief ver

schleyert vor unsre Blicke führte. Vom Bache 

aus, als dem Bilde des noch im frischen Da .. 

seyn wogenden Lebens. geht, über einen 

Grabhügel. durch dunkle Pfade der Weg zum 

Altar der Unsterblichkeit. So' weit wäre 

selbst als Allegorie diese AnJage vortreflich 

ausgeführt; nur müfste yom Altar aus eine 

sich im Fortochritte immer weiter, wie ein: 

Lichtpunkt. ausbreitende AussIcht darstellen, 

deren Hintergrund allenfalls ,auch -eine Alle. 

gorie umfassen könnte. Denn Psyche, die 

zu dem von der Natur errichteten Altar der 

Unsterblichkeit über den Grabhügel wandelt. 

wo ihr zurückgelassener Gefährte in Staub 

tank. und sie selbst. dem dunkeln Todes

gange entflohen" opfernd an dem Altar der 

Unsterblichkeit niedersinkt und um Erhal

tung Heht, mufs hier einen Lichtpunkt haben. 

dem sie entgegen wandeln kann, und in 

dem ihr Erhörung enLgegen schimmert; oder 

sie mufs traurend umkehren zu dem verlas

senen Gef,ihrten und mit ihm sinken in ein 

ewig schweigendes Grab. - was aber hier 



schwerlich in der Idee des edlen Schöpfers 

dieser Anlagen liegen lwnnte. Ob der jetzige 

Besitzer nicht die so schön begonnene Alle

gorie, entweder auf diese Weise oder viel

leicht noch viel sinnreicher, ausführen 

sollte '? 

Das Ufer des Baches wird bald wieder 

höher und gewährt die schönste Ansicht, 

besonders an einer Stelle, wo man den Lauf 

des letztem auf eine ziemliche Strecke über

sehen kann. Er zieht sich hier zwischen 

schroffen, steilen, vom Eisgange im Fruh

linge zerrissenen, zum Theil nackten, zum 

Theil mit schönem Laub bewachsenen Ufern 

hin; 50 still und feyerlich, als fühlte er seine 

Bestimmung, das schöne Gemälde der Natur 

zu vollenden. Durch die hohen Ufer be

schützt, kräuselt kein Lüftchen den glatten 

Spiegel der Tiefe, und. rein und hell strahlt 

sie, von Sonnenstrahlen vergoldet, das Bild 

der überhängenden Zweige der Hängebirken 

zuriick, deren eine, ",,'om Strome im Früh

ling aus ihrer Wurzel gerückt, beynah hori

zontal über der Wassertluth schwebt, und 

ihre herabfallenden Blätter, wie Locken. in 



dem vorübergleitenden Strom badet. Durch 

due Kluft geht man auf Steintreppen wei

ter. während die Ansicht des Stromes jeden 

Augenblick wechselt, und gelangt zu einem 

halbrunden, von Haselsträucpen, eingefafsten 

l?latze, der sich in einer breiten Allee ver:

lieft. in deren Hintergrund.e ein runder Altar 

steht. Auf einer um denselben angeb,rachten 

Platte sind die Attribut~ des Ackerbaues~ ver

bunden mit den Attributen der ländllch~ 

Musen. der Hirten- Flöte und der ~eyer .. 

vorgestellt. Tiefer in den Wald hi~ein '- vor 

einem runden, mit hohell Stämmen cinge-' 

fafstell Rasenplatze. liegt eine Waldhütte, 

die aus zwey Zimmern besteht; das eine vo:t

dere im Eingange ist mit Steinen gepflastert, 

,und hat nur mit Matten belegte Bänke und 

mit Baumrinde bekleidete Wände~ Eine 

Tanne, die durch das Strohdach emporsteigt 

und ihre Zweige über dasselbe. :wie einen 

Mantel, ausbreitet, steht mitten im Zimmer, 

und um diese ein roher hölzerner Tisch. Das 

zweyte ~immer. aas sich durch eine verbor

gene ,Feder öffnet, ist tapezirt und hat be

queme Ruhesitze. Hier werden ein paar 



Bücher' autbewahrt , in' denen Reis'ende, die J' 
diesen Parkbesuc~en, ihre Namen und Be
merkungen, die zum Theil die Gefühle heyrn t 
Anblicli dieser Gegend~n, zum TheiIauch, 

nur die Tendenz der ganz eigenen Ansicht 

der ,Beschauer bezeicllllen, geschrieben 

haben. 

Ein Fuhrmann aus Königsberg hat eine 

eehr naive Bemerkung, deren es hier in allen 

Sprachen giebt, niedergeschrieben. Sie lautet: 

. . .. Ich fahr in einem, fort • 
Und komme lelten an diesen On; 
Doch wenn ich hier verweile. 
S~ hab ich wenig Eile." 

Die letzte Vet'sicherung gilt als Beweis\ 

dars. trotz dem immerwährenden Fahten. 

die Seele des- Fuhrmauns dennoch nicht alle 

Fracht an lebendigerit Gefühl für die Schön

heiten der Natur abgesetzt hatte. Vor dem 

Eingan~eder Strohhütte stehen eng beysam

men vier Tannen, wie Schweizer vor die

sem Throne der Einsamkeit und Ruhe. Ich 

fiihre den Leser ~vieder zurück zn der Allee, 

die wir verliefsen , um den sch~nenPfad an 

den Ufern des Baches nicht' zu' verlieren, 

und zu einer ßTofsen weiten Wieile, die an 



d'en Wald grenzt. Hier haben wir eine Aus

sicht auf den Krug und auf die vorbeyge

hend:e Landstrafse, die fast keinen A ngen

blick, besonders zur 10hanniszeit, von Equi-. ' 

pagen leer wird, und wo man die Töne des 

Po!,thorns schon aus der Ferne mit einem 

Echo hört. das sich drey bis viermal wieder

holt. Vor einigen Jahren sah ich an einem. 

hellen Frii.hlingsmorgen ein sehr schönes 

ll.ürassierregiment mit voller Musik hier vor:, 

beyziehen. Es machte eine prächtige Wir~ 

kung. Unter den häufigen Schlägen dei' Nach

tigallen am Bach hallte das Echo der. iuiege:. 

:tischen Tönet und die weifsen Unifclrmen 

der Reuter schimmerten aus dem Grün der 

Bäume t wie Lichtgestalten. hervor. Es war 

als feyerte die schöne Natur des Vaterlandes 

ein Fest zur Ehre der Krieger, die .die heh 

mischen Fluren zu beschützen eilten.' 

Zu dem ländlichen, aber bequelnen 

Wohnhause führt der Weg neben dem Bache 

~in, Dieses Wohnhaus liegt ungefähr 150 

Schritte von der Landstraflie, mit der es eine 

breite, über, einen grünen Rasenteppich ge

hende Allee, verbindet. An der Strafse selbst 



sind allentbalben Bänke angebracht. Oftsah 

ich hier ermüdete Fufsgänger ruhen und 

IilchlUlmnern , die den edlen Mann gesegnet 

haben mögen, der ihnen diesen H.uheplatz 

verse hafte , und der nun. ermüdet von der 

Pilgcrreise des Lebens~ selbst im Schoofs der. 

Erde ruht. . 

DerUmfang des ganzen Parks kann wohl 
eine halbe deutsche Meile betragen. und das 

ß..\l~ze gewinnt dadun;h vorzüglich, dafs hief 

die Natur allenthalben 80 schön une! nicht 

durch gehäufte I-iünsteJeyen entstellt ist. Ge. I 
wirs· wird der jetzige Besitzer dieser schönen 

Gegenden es sich zur Pflicht machen, die 

Anla~ en sorgfältig zu erhalten. In ihnen lebt 

der. Geist seines Vaters und das Ganze ist ein 

M'lOument der Denkungsweise des Entschla

fenen, welches I\indesliebe und Kindesdank 

eicher nicht verfallen lassen wird. Bis spät 

in der Nacht verweilte ich. im Park, der, 

wenn man ihn in der Beleuchtung des Mon

denlichtes durchwandelt, noch feyerlicher 

und erhab~ner auf ,las Gefühl wirht. Der 

sanfte Silberschein schimmert auf dem stil

len Bache, indcfs ein tiefes Dunkel den 
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Ichweigenden 'Vald umzieht, und nur ein. 

zeln~ Bäume, wie R.icsengestalten, das Haup4 

von der Glorie des' Mondes umstrahlt, er

heben. 

Groes.Ber.en. nebst dem daztl gehöri
gen Park. 

Ein nebliger Morgen weckte mich zur Fort

setzung meiner Pleise nach Mitau. und n'ur 

die Hoffnung, durs sich das Wetter erheitern 

würde, gewährte mir Trost. Die Phantasie 

gleicht dem Schmetterlinge, d'er seine Puppe

sein Gefängnifs - an einem heitem Tage im 

Nu zersprengt, an einem trüben Tage aber 

mehrere Stunden braucht um seinen lierker 

zu durchbrechen, und auch dann nur mit 

zusammengelegten Schwingen ängstlich fort· 

kriecht. Das trübe 'Vetter hatte sich wie 

ein Flor um die Schönheiten des Mescheneek. 

sehen Parks gefalLet; nur mühsam konnte 

die Erinnerung die ursprünglichen Züge der 

ländlichen Schönheit erkennen. - Meine 

Reisegefährten klagten überdem , ,Vährend 

der Nacht ,-on Mückenstichen beunruhi.,rt 



worden zu scyn. Ich wurste sie nicht besser' 

zu trösten. als mit dem Beyspiel des heiligen 

M a k a ri u 8 von Alexandrien, der sich übel 

den Stich einer Wespe erzürnte, sogleich aber 

die richtige Bemerkung machte, da[s es doch 

besser gewesen wäre, als wenn ein Elephant 

ihn würde getreten haben; weshalb er denn 

auch nachher zur Bufse sechs Monate auf den 

Scythischen Feldern stand, und sich von jenen 

Insekten martern liefs. - Ein leichter Ost

wind, als zürnte er über die neidische Hüll. 

der schönen Natur, trieb die Nebel, wie 

Rauchwolken, fort, und bey heiterem Wet

ter. und in einer. zufällig durch einen nach 

Mitau reisenden Freund vermehrten, ange

nehmen Gesellschaft, langte ich in G r 0 r 8-

Be rs e n, das nur ein paar Werst von Me-

8cheneeken entfernt ist, an. Der GroU.- Ber

sensche Parkt der dem Mescheneekschen SQ 

nahe liegt. kann mit Recht als ein passendea 

Seitenstück zu diesem betrachtet werden. Stl 

ernst, feyerlich und erhaben die Natur allent

halben in Mescheneeken hervortritt; 80 

freundlich und heiter scheint sie dagegen in 

Grof8 - Hersen zu lächeln. 

Grün des Laubholzes , im 

Mal. Wand. 

Schon das frische 

Vergleich dei tie
Aa 
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fen Fichten - und Tannendunkels • trägt viel 

zu dieser Ansicht bey _ und in dieser Be

rücksichtigung sind die sich so nahe liegenden 

Anlagen vereint zu betrachten. Wenn in 

Mescheneeken heilige Schauer der Ahndung 

eines höheren Seyns die Seele durchbeben. 

und das innere Leben sich in ernsten Träu

menentfaltet; so führt Grofs-ßersen .dagegen 

.anft und freundlich das Äufsere in: heiterer 

Wirklichkeit den Blicken der Wanderer vor

über. Von der S"eite deI" Landstrafse. die nur 

ein paar hundert Scbritte vom Gute entfernt 

ist, leitet an der Berse (eben derselbe Flurs, 

der den Mescheneekschen Park durchfliefst) 

ein Weg in ein kleines Gebüsch, bis zU 

einem auf zwey Seiten von Hügelr.. umschhtn

genen Thale. Ein auf frey stehenden Säulen 

ruhender Tempel, der über ein kühles, durch 

eine in den Temp~l herauf reichende runde 

Öffnung beleuchtetes Gewölbe. erbaut wor

den * und ein amphitheatralischer Rasensitz; 

der sich an dem sanft eingebogenen Hügel 

fortzieht. machen die Hauptpartien dieses 

ThaIs aus. Die Aussicht aus dem Tempel 

über den Park und nach den schön gruppir

ten Gebä.uden des Gutes sowohl~ als nach 



dem doblenschen lettischen Pastorate hin ist 

malerisch. - Aus diesem Thal, wo ich mit 

wahrhaft herzlichem· Dank die Blumen

titräu[se empfing, welche mir die jüngsten 

Kinder Jer edlen Besitzer von Gro[s - Bereen. 

wie liebliche Genien dieser Fluren, über

reichten, und in diesen Blüthen mir jene aue 

meinem eignen Leben zurückriefen. die ein 

gebildeter, dem Schönen der Kunst und der 

Natur geweihter Umgang mir einst in die

sem edlen Hause so oft gewährt hatte, füh

ren mehrere l~leine 'Vege durch das Gebüsch 

zu einer gro[sen Wiese, rund um von an

sehnlichen Weidenbäu.men umgeben, deren 

grotesl" .. häufig getheilte Stämme, unter den 

sie umringenden jungen Birken und Ellern, 

wie ehrwürdige Greise unter Jünglingen, 

stehn. Mitten auf der Wiese ruht, anf frey 

stehenden weifs angestrichenen Pfählen, difi; 

oben durch ein grünes Gitterwerk verbunden 

sind, ein geräumiges Sommerhaus, unter 

dessen Dachung sich an dem Tage, wenn 

man hier das Ärndtefest 'feyert, die flauer

schaft dieser Güter zu versammeln pflegt. 

Geschäfte haben mich immer abgehalten, 

diesem schönen Feste beyzuwohnen, das 

A a ~ 
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jährlich hier begangen wird; doch will icb, 

nach einer Erzählung meiner Freunde, die 

zugegen waren, eine Beschreibung versu

chen. Sie mufs schon als Charaktergemälde 

der Behandlungsweise der Letten in Kurland 

Interesse gewähren. Naeh der Ärndte waren 

alle Bauern, männlichen und weiblichen Ge

schlechts, , grors und klein, welche zu den 

beträchtlichen Grors - und ,Älein - Bersenschen 

Gütern ~ehören, an einem bestimmten Tage 

lluf diesel' Wiese -versammelt, und nur w,
nige zur Aufsicht der Wohnungen zurückge

blieben. Die Feyer wurde Nachmittags mit 

einem geistlichen Liede begonnen, worauf 

der doblensch~ lettische .Kirchspielsprediger 

eine Rede hielt, welche auf das Fest einer 

gesegneten Ärndte (in diesen fruchtbaren Ge

genden etwas ganz gewöhniiches) -Bezug 

hatte. Eine solche Rede '. im Geiste und Sinne 

des jetzigen doblenschen leuiae'-B6Jl Predigers, 

H~rn R ich t er. gesprochen, und von die

sem höchst achtu~gswerthen, eben so wahr

haft gelehrten als humanen Manne, vorge

tragen, murste auf alle Anwestnde, und eben 

so gut auf die aus den gtbilcleteren Ständen, 

als auf die versammelten Letten. den lebbaf· 
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testen Eindruck machen. Sodann erhielten 

diejenigen Mädchen, deren Aufführung von 

den versammelten Hausvätern als.vorzüglich 

bezeugt wurde" und eben so auch die Jüng

linge, gewisse Preise. Sie bestanden für er

stere in ·schönen Tüchern und Schürzen, für 

letztere in zierlichen Hüten und Tüchr.rn; 

den fleifsigsten Hausvätern (Wirthen) selbst 

aber wurden grofse beschlagene Wagen, mit 

Heu beladen. zu Thei!. Unter einem star

ken breitästigen 'Weidenstamme, den eine 

Tafd als den Ehrenplatz bezeichnet. wurden 

jene Preise. 60 wie aufserdem durch Loose, 

in denen aber keine Niete fIcI, verschiedene 

lettische Bücher vertheilt, und der Tag be

schlofs mit einem reichlichen Schmause und 

den frohen Tänzen der glücklichen Landleute: 

Die Letten sind in diesen Gegenden, so wie 

beynahe in ganz liurland , wohlhabend, eini

ge sogar reich und Besitzer von mehreren 

Tausend Albertusthalern. Reinliche Kleidung 

und selbst ihr I einen gewissen Grad von Bil .. 

dung verrathendes Benehmen, so wie die 

Liebe uud Anhänglichkeit an ihre Herrschaft 

vollendete ein Gemälde, das hier. auf einem 

grünen Wiesen platz an einem heiteren Tage, 
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von jedem, der Gefühl für dergleichen Freu

den hat, nur mit warmer Theilnahme er~ 

blickt werden konnte. Mit Ehrfurcht be

trachtete ich den ehrwürdigen Stamm, unter 

dem die Ehrenpreise ausgetheilt waren. Wie 

manche Tugend - nicht wie sie bey der 

Ofenglut der Empfindeley in den Treibhäu

sern der gro[sen Welt gedeiht, sondern voll 

Natur, der knoslJcnden Hose gleich - mag 

bier nicht. wie diese, bescheiden erröthet 

seyn, als ihr Verdiens t bemerkt wurde. Preiso 

für die Tugend aber, da diese selbst keinen 

Preis hat, werden, 'wenn sie nur das Ehr

gefühl, jene zu bewabren, erwecken sollen, 

eben so glänzend mit einem Hute, als mit 

eincr brillantenen TIrustschleife ausgetheilt • 

.von der \Viese aus gehen mehrere 'Vege 

durch das ansto[scnde Gebüsch, in welchem 

sich eine kleine Einsiedeley befindet, die 

aber hein leeres Schneckenhaus ist, sondern 

ihren Bew·ohner lebend in sich 1a[5t. Mit 

"eInem langen Barte. in braunem Mönchsge

wande trat er aus seiner Hütte und über

reichte mir ein Buch, um in sdbigem mei

nen Namen zu verzeichnen. Ich schrieb fol. 

gendes Akrostichon auf Gro[s - Dersen hinein, 
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das, wie alle dergleichen poetische Spiele

reyen , keinen eigentlichen Werth hat, und 

d"her nur als Andenken einer frohen Stunde 

diesen Blätterngeweihet seyn mag: 

Giebt die Natur für ihre Freuden Sinn .. 

Beicht zum Genufs 8 i e ihl"en Segen hin: 

O. dann entblühn dem einsam stillen ThaI. 
So seltne Freuden, als sie nie die Pncht, 

Schwelgt sie auch stolz am königlichen Mahle. 
Bey aller Kunst - Gewalt erdacht! 

Ein Leben unter Blüthenzweigen 

Ruft edlere Gefühle wach; 

Sie wogen in dem stillen Bach 

Empor. in jeder Blume sanftem Neigen. 
Natur, wo dein~ Opferdüfte steigen. 

Der Gang längs dem Bache, der auf der 

Seite, wo das Wäldchen liegt, ein flaches, 

gegenüber aber ein steiles, abgerissenes, fel. 

senäbnl.iches Ufer hat. leitet zu einer klei

nen, im gleichwinkeligen Dreyeck erbauten 

Fischerhütte. deren w:eifse Mauer zwischen 

dem Gr\in des Laubes angenehqr. bervorschim ... 

mert. Auch mehrere andre kleine Partien 

im Park sind lieblich und mit Sinn I\ngelegt; 

aber ich habe dem Leser nur die vorzüglich

sten darstellen wollen. Sobald man das Tau

nenwäldchen, bey Gl"Ofs-Bersen verläfet, er-



blickt man die graue Mauer der alten Burg 

D 0 bien, deren R.uinen schon in der Aus

sicht einen interessanten Anblick gewähren. 

Doblen. der Flecken und die Ruinen 
der al ren Burg. 

Der jetzige Flecken Doblen, welcher !l8 Werst 

,·on Mitau am Berse - Flurs. I,\uf einer ziem

lichen Anhöhe liegt. hat nur 15 Häuser, alle 

von Holz erbaut. In der Mitte steht die stei-' 

nerne Kirchspielskirche , deren Thurm, mit 

seinen nach oben zu sich immer mehr ver

jüngenden Absätzen, fast einem senkrecht 

stehenden ausgezogenen Perspektive gleicht, 

und 50 in seiner Qualität als Kirchenthurm 

für ein Symbol der Aussicht in die Ewigkeit 

gelten kann. Hier war ehemals der Sitz eines 

Komthurs in der 1l)6.3 vom Herrmeister Bur

chard von Hornhusen erbauten Feste. 

Unter allen alten Burgen Kurlands , die ic.h 

keull.e, Goldingen , Amboten und Allschwan

gen etwa ausgenommen, hat Doblen, ven 

der \V aS5,-rseite her, die romantischste Lage. 

Wenn man aus dem ersten Hause im Flecken, 
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dem Krongute Doblen gegenüber, die hier 

immel" breiter und tiefer strömende Berse be

trachtet, wie sie ,am Fufse des Schlofsberges 

sich durch Gebüsch windet, 'bald sich, wie 

ein See, vor der Mühle ausbreitet und bey 

derselben schäumend über einen Abfall;her

. unter stürzt; dann seinen Blick auf die grü~ 

nen Wiesen und die sie rings umgebenden 

Hügel, welche, gro[sen Theils mit neuen 

Gebäuden bebaut, das Ganze wie in einem 

Kessel einschliefsen , wendet, und nach der 

Seite des Stromes hinauf der Scheitel des 

höchsten dieser Hügel die schönen Ruinen 

des alten Schlosses gewahrt: so weilt das 

Auge lange mit Lust auf der schönen Land

schaft. Am Abhange des HÜ3els, auf dem 

die Ruine steht, führt, längs der Beree, ein 

Gang «lurch Weiden - und Faulbaumgesträuch 

nach «lem Krongute Doblen, woselbst sich 

auch, in einem Nebengebäude, die zwischen 

Bächhoff und ~itau liegende Poststation be

findet. Ich sah hiel" mehrere Faulbaumstau

den , die, wie in einem weifsen SclKeyer, 

in dem Gewebe von Schmetterlingslarven so 

eingehüllt waren, dars ]~aum noch die hin

wen~enden Blätter erblickt werden konnten. 



~L 
So, dachte ich, wiederholt die Natur in 

einem kürzern Zeitumlauf eine Scene, wie 

sie sie oben in dcn H.uinep des alten Schlos

ses, nur in weiterem Zeitenschwunge , dar

gestellt hat; - wie jezt hicl," den blühenden 

Baum, auf dem sich kurz zuvor Nachtigal

len wiegten, ein Gespinst verschIeyert; so 

decken Nebel der Vorzeit die Spuren der vol

len Lebensluaft, die eins t in diesen Ruinen 

"wirltte. Der Me~sch und die Larve der Ephe. 

mere haben endlich ihren Raupenstand ge. 

wechselt, und heyden gelingt es nur, ihre 

Gräber üuer ihr Daseyn hinausreichen zu las

sen. - Die hohe Mauer hat sich an einigen 

Stellen noch sehr erhalten. auch in dem In

nern der Ruinen stehen die Wände noch zil~ 

Thcil, und zeigen selbst Spuren der ehema

ligen Einrichtung in Resten von Streckbal

ken, Wandsc~1ränhen und Treppen., Vor picht 

vollen hundeitJahren soll map in derSchlofs

kirche lJOch Gottesdienst gehalten haben. 

Diese hat auch bis jczt noch dem Zahne der 

Zeit· am kräftigsten widerstanden; wenig

stens ist das hohe I'Lreuzgewölbe noch ziem

lich vollständig erhaltcn. Da, wo dieses sich 

aus den Seiten \yänden zu erheben aufängt, 
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wird es von kleinen, aus einer grünlichen 

Marm~rar~ gehauenen Tragsteinen unterstützt, 

Auch von der Il:anzel sind deutliche Heste 

und eben 50 von dem. Glockenthurm.e vor

handen. Hin und wieder ist indessen das 

Gewölbe schon eingestiirzt. und junge Bäu· 

me, die oben auf demselben Wurzel gefaf:>t 

haben, blicken clurch die geborstene Decke 

herab auf den mit Schutt und Trümmern all~ 

gefüllten Boden, über den ihre herabfallen

den Schatten hin wallen. Hier tllUt ein Blic:k 

zu dem schönen blauen IIimn:jelsgewölbe. 

durch das zerbrochene der alten Kirche. dem 

Herzen wohl; wie die E wiglwit umfafst jenes 

Ruine:p und dif: blühende Natur in unendli. 

eher Weite! Hinter der I'iirche. wo wahr

scheinlich die Wohnungen der GcistlicheQ 

waren, kann man über einige aus der Mauer 

hervorrllgende Steine bis zu einer Willdel

treppe gelangen, die zu einem Thurme führt, 

der mit deJJ;l Gewölbe der I'iirche gleich hoch 

ist. Es gelang mir, diese Höhe zu erreichen 

und durch eine herrliche Aussicht ward ich 

reichlich belohnt. Zu Johannis ptlegt man 

hier, nach einer alten yaterländischen Sitte, 

in die Fensteröffnungen aee! Thurmes Theer. 
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tonnen zu stellen und diese anzuzünden. -

Es mufs ein schönes erhabenes Gemälde sey~ 

wenn in einer stillenSommernacht diese ehr

würdigen Steinmassen von den Flammen er

hellt werden, und die Glut aus des Thurmes 

gewölbten Fenstern auf das grüne Laub und 

den tiefen stillen Strom am Fufse des Schlofs

berges, wie feuriger Thau. herabsinkt. Ich 

würde glauben, die Vorzeit selbst zu er

blicken. wie sie. von tlammenden Erinne

runged ge,yeckt. hier aus einem ihrer vielen 

Gräber mit glühendem Auge herabschaut. An 

der äufscrn Mauer der I'iirche fand ich, wie 

in Dondangen , einzelne gro[se Steine, die 

aus der übrigens glatten und geraden, noch 

mit einem Kalkanwurf bedeckten Mauer, her

vorragten. Ich kann mir diese absicbtliche 

Unregelmäfsigrieit nicht anders erklären, als 

dafs es Denksteine irgend einer merkwürdi. 

gen Begebenheit seyn sollen; vielleicht der 

Wiederherstellung der I'iirche und des Schlos. 

ses, das einmal, wenn ich des Inhalts der 

Chronik mich recht erinnere, von den Li .. 

thauern erobert und zum Theil zerstört wurde. 

Aber diese Derllisteine, welche die Vergan

genheit in einem grofsen Spide um Lehen 
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bezeichnen jezt, da die Spieler davon gegan

gen sind, doch nicht mehr, wer hier gewann 

'oder verlor. 

Die Ringmauer hat sich beynahe ganz 

erhalten. und von dem runden Thurme über 

dem Hauptei~gange zum Schlosse steht noch 

die ~älfte. Der Tummelplatz ist weit und 

grafs t und da. ,wo die Wohnungen gewesen 

aind. sfeht man noch Scheidewände und Bal

kenstücke, auch die Spuren eines unterirdi-

8chen Ganges hinter der Kirche, wo die Erde 

dem Gange nachgefdllen ist. Die schmettern

den Trompetentöne des Thurmwächters, als 

eiserne Männer den Tummelplatz füllten, als 

vom, Fufstritt der Ritter und Ilnappen die 

Mauern wiederhallten , als Mönche in der 

Kirche beteten, an deren Gewölbe der Ge

sang, wie, jezt ~el' Sturm. vorüberzog -

welch ein Leben voll liraft und Gröfse da. 

mals! und jezt ringsum Schweigen, Tod und 

Verwüstung. 

Nicht mit der löschenden Fackel. ein freundlich 
lächelnder Jüngling. 

Der in die mellschliche nl'Ust Friede und Ruha 
gesenkt. 
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Nein. als eiserner Krieger. ehern die Flü,el be
schwinget. 

Die nur das bunkel der Nacht. 8tockende Finater
nifs. träJ::t: 

~o enchien hier der Tod und hielt in den atarren
den Armen 

Alles Daseyn g-efafst. das er wie müthen zcrdl'iickt. 
Hier ein liebliches Weib versucht, an den Schwin~ 

geh sich haltend, 
Noch im letzten Moment l"ingend den' Rauber zu 

fliohn; . 
Doch nur eiUger lIoch entführen sie schwirrend 

dill Flügel. 
Und über Gräber und Nacht rauschet der grärs

liehe Flug. 
Dort den Säugling erfaf.t die nimmer ruhende 

Rechle. 
Und schon im mordenden Hauch schwand ihm das 

Loben dahin. 
Übel" den offenen Sug dea Helden. ·bewacht von 

der Blntgier, 
Schreitet der Tod; wo er tritt. sinken selbst Grä

ber dahin. 
Doch. wo führt 01' es hin. diefs frische gemordete 

Daeeyn. 
Wem sind die Opfllr bestimmt. die er dem Leben 

entl"eirst? 
Ha. don harret sie schon. dea Schrecklichen 

6chreckiiche. Herrin! 
Sklav der Verwesung: du ltägst ihr deine Beut' 

in den Schoors ; 
Gierig erfafst sie sie schon. "selbst Jel" Erinnerung 

ßlüthen. 
W olche der Liebe Gefühl nodl auf das Opfer ge

stTeut. 
Welkond zerfallen sie hiel'. entweht ,'om Hauch 

deI" Verwesung. 
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nie nur in sinkendem Staub'el1ret der Ul'hraft 
Gebot; 

biese ergreifet sie selbst. an ihres Gespinstes Ge
webe 

Hat Vernichtung ja scholl schreoklich den Faden 
geknflpft. 

Dafs sie mit sinkender Hand el'messe die Tiefe dos 
Grabes. 

Bis der Verwüstung Gewalt Himmel ulldErde zer
stört. 

In diesem fürchterlichen Bilde, das mjr 

die PhantaSIe aus der Erinnerung an ein wahr

haft· poetisches Gemälde des Herrn Maler 

G run e in Zierau lebhaft darstellte, erschie

nen mir dieBe Trümmer ehemaliger Gröfse, 

um die sich die Verwüstung, ,,,ie unten am 

Fufse des Berges das Gespinst der Larven uni 

den sterbenden !laum, gefaltet halte. 

Der Hof uJid Park in Heyden; Weg bis l\Iitau. 

Nur wenige Werst von Doblen entfernt liegt 

He y den, wo sich ein Park in der Anlage 

befindet, der, wenn er vollendet seyn wird; 

an Gröfse ues Plalls und in deI: Ausführung 

alle andere. die ich bisher in Iiurland sah i 

übertrefFen dürfte. Die ganze HofIage, von 

der jezt nur allein die Nebengebäude vollendet 
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sind, wird so eingerichtet, dafs sie mitten 

im Park eine Ha1.Jptpartie desselben ausmacht. 

und sleichs'am der Schlufsstein des schönen 

Gewölbes wird. Selbst entfernte Gebäude 

solJen mit dem Ganzen verbunden werden, 

und eine Mühle. die eben erbaut wurde. 

nebst mehrern andern Häusern sich diesem 

anschlie[sen. Eine einzige Partie kann man 

als ganz vollendet ansehen, und diese ist sehr 

lieblich. In einem ziemlich grafsen Teich, 

der rundum von alten hohen Bäumen umge-

ben ist. an deren \V urzeln die Wellen spie

len t liegt eine Insel, auf welcher ein aus 

drey Zimmern bestehendes Häuschen im ita

lienischen Geschmack von Steinen erbauet ist. 

Um die Iusel herum breitet sich, wie ein 

grüner Vorhang. das frische Laub junger Pap

pelweiden, über welche sich das gefällige 

Häuschen mit seiner weifsen Mauer äu[serst 

malerisch erhebt. Eine Fähre ~ auf der man 

sich selbst herüberziehen kann, führt zu die-

8em IOdelhäuschell. Herrlich ist aus den ge-

8chmackvoll dekorirten kleinen Zimmern die 

Ansicht des Wassers, von den hohen am Ufer 

stf'henden Bäumen umschlungen; zahme 

Schwäne gleiten hier auf dem Spiegel der 
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Flut f der ihr schönes Bild <1oppelt zurück

strahlt, vorüber. Man denke sich dabey die 

lehr g:ut unterrichtete, aus 14 Personen be

·etehende Kapelle des edlen Besitzers, wenn 

sie in den, dem Häuschen gegenüber liegen

den Gebüschen, Harmonien ertönen läfst, 

die, von sanften Westen über die Wellen ge

tragen. wie Träume einer bessern Welt vor

überziehen: o! dann wird man gewifs ge

rührt gestehen, dafs auch in dem nördlichen 

Klima unsers Vaterlandes ein hoher Natur

und Il.unstgenufs möglich wird I wenn man 

diesen zu erreichen, nur nicht Kosten und 

Mühe scheut. Mehrere in der Nähe von Hey

den stehende Wäldchen werden auf die ge

schmackvollste Art mit dem Park verbunden 

werden, so dafs der Umfang desselben noch 

dt'n des Mescheneekschen übertreifen wird. 

Ein sehr geschmackvoller Tempel mit einer 

runden Kuppel, auf freystehenden jonischen 

Säulen ruhend. w~r eben fertig geworden. 

Er steht auf einer Anhöhe, unter, Gruppen 

blühender Sträuche und Blumen. In einer 

andern Partie des Parks war eine Voliere, 

an die sich ein geräumiges Zimmeranschliefst,. 

im Entstehen begriffen. Allenthalben s .. h man 

Mal. Wand. B b 



Menschen beschäftigt, diese Gegenden zu den 

reizendsten des Vaterlandes zu erheben. Ich 

kann jezt nur ein Blatt aus dem schönen 

Werke der Kunst undNatur, das in Heydens 

fruchtbaren Fluren entstehet, darbieten; aber 

ich behalte es. mir vor, wenn die ganze An

lage volltmdet ist·, auch dem ausländischen 

Leser das Gemälde einer Naturschönheit • so 

gut ich vermag, zu kopiren, da dieser Park 

gewifs mehrere selbst in Deutschland bekann

te ähnliche Anlagen übertreffen wird, Je 

mehr man sich Mitau um die 10hanniszeit 

nähert, je häufiger erblickt man Equipagen 

aller Art, die bald im langsamsten Schritte, 

bald mit fliegender Eile die Stra[se bedecken. 

Hier ein alter ungeheurer Wa~en. in dem, 

"\vi,e in jenem, am burgundischen Hofe bey 

der Hochzeit Rarls des Kühnen zum Vor

schein gebrachten, Wallfisch , .zwölf Reuter 

und eben so viel Wassernixen hinlälJglich 

Platz haben; dort ein leichtes Kabriolet mit 

flüchtigen EngHindern bespannt; hier ein 

5chwerer Geldwagen , den vier starlie Pferde 

nur mühsam fortziehen; da ein Fuhrmann, 

aus dessen Planwagen gefällige Schönen her

vorblicken. Sie stehen mit dem hißter ihnen 
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herziehenden ernsten Bauer, der in einem 

vergitterten :Kasten Hüner und Enten zum 

Verkauf nach der Stadt führI., im auffallen

den I'lontrast. Überhaupt giebt dit'fs ganze 

Gewühl schon ein paar Meilen vor Mitau der 

Landstrafse eine Lebendigkeit, die den Weg 

selbst sehr unterhaltend macht. Endlich er

blickt man die Thürme, dann die Stadt selbst, 

die sich in der Ferne recht vortheilhaft aus

nimmt, und über eine, ziemlich verfallene 

:Brücke, nachdem man die an selbiger ste

hende Schildwache durch den lautenAusruf: 

Sdescbni! (Hiesige) beruhigt hat, langt man. 

in Mi tau an. 

Die Gouvernemenuuadt MiuU..; 

Mitau zur .1ohanniszeit und· Mitau aufs er 

derselben. gewährt zwey ganz verschiedene 

Gemälde. ICh würde die Stadt mit dem Nil 

vergleichen. d~ zu gewissen Zeitep seine 

Ufer verläfet, sie überschwemmt, und da

Q.urch fruchtbar macht; oder, wenn das Bild 

~icht zu gewagt ,\yäre. mit der Proserpina, 

die einen Theil des Jahres im Tartarus. ver· 
Bbll 
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lebte, um den i'lbrigen auf dem Olymp zu ge

niefsen. Zur Iohanniszeit ist Mitau so in

teressant, als es nur eine grofs\!, volkreiche 

Residenz seyn kann, und au[ser derselben 

stille genug. um die. genossenen Johannis

freuden in ruhigen Erinnerungen zu feyern. 

Ich murs dem Leser daher ein doppeltes Ge

mälde entwerfen, und, bevor ich die Stadt 

zeichne, wie sie ist, sie darstellen, wie sie 

immer seyn sollte, um eine der lebhaftesten: 

Städte genannt ·werden zu können. 

Nur allein der Einzug zur Johanniszeit 

ist nicht sehr glänzend, denn gleich an den 

Thoren, ja oft schon vor denselben, wird 

man von einer Menge grofser und kleiner 

Ebräer umringt, die Quartiere anbieten; man 

logirt nämlich. "\vie zur Mefszei t in Lei IJZig, 

hier zur Johanniszeit gröfstentheils in Privat~ 

häusern. Mit bewundernswerther Geläufig

keit rühmt ein jeuer die Vorz/'ige der Logis, 

die er anbietet, ihre Bequemlichkeit, ihre 

Woh1feilheit, und zuweilen wohl auch die 

R.eize der \Virthin. So wollte, als ich ein. 

mal im Juny nach Mitau reiste. ein kleiner 

krausgelockter Ebriier diesen Vorzug dnrch

aus bey mir geltenJ. machen, überschrie alle 
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seine Kollegen und rief in einem fort: ,,''ras 

für ane schaine Wirthin !" - Bey der An

kunft in Mitan von Doblen her hat man die 

\Vahl, entweder auf der Gro[sen·, Schreiber

oder Judenstra[se seinen Einzug zu halten. 

Der be$cheidenste ist ullstreitig der durch di41 

letztere. Sie ist ungepflastert • mit grö[sten-, 

theils kleinen Häusern besetzt, und, ange

messen ihrem Bilde und ihrer Überschrift, 

als Judengasse , gar nicht geeignet, einen 

gro[sen Begrif VOll der Schönheit der Stadt 

beyzubringen. Man gewinnt aber wesent

lich für seinen Wagen und die von der Reise 

ermüdeten Pferde; denn das Pflaster der an

dem Strafsen gleicht an mehreren Stellcn eher 

~ers~re ... I:Cll Il.lippen, als geordnctcn Steinen. 

Hat man jedoch cndlich sein Quartier - es 

ser nuri mit oder ohlleEmpfchlung Judäas

erreicht, und liegt <lieses in einer guten 

Strafse, so ist es schon unterhaltend, die 

Menge der Equipagen, Reuter und Fufsgän

ger zu betrachten, die in allen Richtungen 

die Stadt durchkreuzen -. \tnd man findet 

Gelegenheit, alle Spielarten des Fuhrwerks, 

vom Leitel"\vagcn an bis zur prächtigsten 

Staatskutsche. zu mustern. Bereits eine 
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Woche ,,"or Johannis beginnt die Stadt Ieh· 

haft zu werden, und diese Zeit gewährt man· 

chem ein irdisches Freudenleben , auf wel

ches das Fegefeuer der drey Zahl· oder Johan

nistage fOlgt. Die Tage vor Johannis sind 

dem Vergnügen, den Visiten, und höchstens 

der Einleitung der Zahlungsgeschäfte gewid

met. Besonders aber ,verden sie wahre Freu

dentage für die Damen, indem, .. aufser den 

vielen abwechselnden Vergnügung,en, die alle 

Stunden des Tages einnehmen, eine. Menge 

Läden mit ausgesuchtem l>utz gefüllt und in, 

jedem Augenblic1t zahlreich besucht sind •. 

Oft werden auch schon um 10 und 11 Uhr 

Vormittags Konccrte gegeben. So sang vor 

zwey Jahren in dieser Morgenzeit, im Thea

ter, bey vollem Hause. die berühmte M ara.

selbst schon im Abende ihres Lebens. Nach

mittags um 3 Uhr hat man fast alle Tage 

lionccrte, die von durchreisenden Virtuosen. 

deren oft 6 und mehrere sich hier beysammen 

finden, gegeben werden. Ihre Einnahme 

mufs docli beträchtlich genug seyn, um eine 

weite Reise und einen kostbaren Anfenthalt 

zu bezahlen. Wie mancher verdienstvolle 

Künstler hat hier nicht durch treflichcs Spiel 



f)der Gesang entz~ckt, und sein Andenken 

,auch nach Jahren erhalten. Ich nenne, aufs'er 

der l\1 ara, nur D u Ion. Rho d e. La m are, 

Hi m mel, die Gehrüder Preu,may-r, Fi eId 

und Ellmenreich. Zuweilen indessen· er

tönt hier allch manches W aldgeschrey. das 

wir Nordländer, gegen unser baares Geld. 

für Gesang. nehmen sollen. So erinnere ich 

mich, z. ß. eines gewissen Gallia.ni, der 

vor ein paar Jahren sein sehr mittelmäfsiges 

(7eldimper auf der Guitarre für ~nerreichbare 

Tonku,o!lt verl'Laufen wollte. 

Um 6 Uhr Abends beginnt das Schauspiel 

und nach demeelben der Spaziergang im Offen

berg~chen Garten, oder ein Ball, und sO sind 

~lle Stunden des Tages, bis spät in die Nacht 

hinein, den Vergnügungen gew.eiht. Blei,. 

ben etwa n.qcl:J, einige Minuten übrig, so wer

«,len seibst diese zum Anschauen von Kabi

netten mit Wachsfiguren, Panoramas, wil

den Thieren, Mifsgeburten, Riesen, Kunst

reutern oder Pferden in Beschlag ge,noml,Uen, 

unll wer alle diese öfIentlichen Ausstellun

gen sehen, alle Koncerte hören', das Theater 

und die Bälle besuchen will, bat wahrlich 

keine kleine Arbeit übernommen, und mufs 
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arndten. Ich habe manchen Herrn und man

che Dame gesehen, denen es auf di~ Weise 

sauer genug wurde, sich zu vergnügen, und 

die sic}! für ein jahrelanges stilles Landleben, 

mit vielem Gelde J und selbst mit Aufopfe

rung des Schlafs und der Gesundheit, Erin

nerungen aus der Mitauer lohanniszeit ein

kauften. Wenn ein ächter Iiunstgeist in die

sen Erinnerungen lebt, so sind sie Gewinn 

für das Daseyn, wo die Vergangenheit ihren 

ganzen Schatz der Erinnerung vertraut. und 

Erfahrung aus diesem die Kosten der Gegen

wart bestreitet.. Nur müssen die Erinnerun. 

gen nicht den Wachsfiguren gleichen, bey 

denen das Leben in den kalten starren Bil. 

dern mehr schreckt als erfreut. 

Der ganze Tag wird also, wie man' ge. 

sehen hat, von liiinstlllrn und Ga~klern, von 

liunst und Spafs, in Besc~lag genommen; 

aber auch von dem R.este . sollen noch einige 

Groschen abfallen, und bis zum grauenden 

Morgen ziehen Leyern, Papagenoflöten und 

Tambourins durch die Strafsen , gleichsam 

als müfste die R.uhe um jeden Preis gebannt 

werden t und sie die einzige seyn, der kein 



~-
'Plätzchen gegönnt wird, um auch ihr Spiel 

'in gaulielnden Träumen zu feyem. Endlich 

"erscheint der Johannistag mit seinen ihm 

nachfolgenden beyden jÜngern Briidem, und 

nun ändert sich einigermafsen die Scene. Die 

Freuden stellen sich mehr. in den Hintergrunl}. 

und lassen ernsten Geschäften den Vortritt. 

Mitau hat jeztdie höchste Stufe seiner Flut 

erreicht und sieht wieder der Zeit der Ebbe 

entgegen. Alle Häuser sind mit Fremden vom 

Lande, aus Riga und aus den Städten l\.ur

lands besetzt; allenthalben hört und sieht 

·man in den Häusem harte Thaler zählep; 

eine Menge Bediente laufen mit schweren 

Geldsäcken über die Strafsen , oder fahren 

;dergleichen auf Droschken und Schleifen. Die 

verschlossenen Kasten der Reichen öffnen eich, 

'um ihren Inhalt den Händ'en der Ärmern, 

gegen jährlichen Zins, zu vertrauen. Juden 

aller Art· durchrennen die Stra[sen und wol

len der Noth einProcentchen, und wohl auch 

mehrere, abgewinnen, oder bringen ihre 

Beute hier und da, wo man es am wenig

sten erwarten sollte, in Sicherheit. Die Ge

'sichter, die Tages Zlwor ein Lächeln der 

Freude umzog, sind jezt ernst und gespannt; 



man bemerkt die Anstrengung der g~nauesten 

Überlegung u?d Berechnung. Still und in 

sich ~ckehrt sieht man jezt die Männer auf 

den Stra[sen gehen @d fahren. Nur die Da

men ~ä[st (liefs Karneval des Pluto ungestön:. 

Ihr Schutz allein hält die Musen von der 

.Flucht, vor dem Banllspru~he der ernsten Ge;

schäfte zurück; sie nä.hren die Gö~tinn~n in 

diest'[ Prüfungszeit mit den siibernen ßro~· 
~amen, die von ihrer Rerren Tische, fallen. 

I;>as Schauspiel und der Offenb.ergsch.e, 

Garten bleiben aber dem ungeachtet immer· 

angefüllt, weil selbst die MänncI:, wel~he 

d.en ganzen Tag .. hindurch die wichtigflten 

Geschäft~ gehabt haben". g~gen Ab~nd einer 

Erholllng bedürfen. Oft habe ich, auch 

au[ser dem Theater, Monologe auf der: Stra[s,e 

balten sehen und hören, denen ea weder a.n 

feuriger' Deldamation, noch an' ~imischer 

.Darstellung fehlte. So ging einit ein Mann 

. 'Vor mir auf der Stra[se, der sehr oft die Hand 

~usstreckte und dabey wiederholt sagte: " Das 

geht unmöglich an! ich brauche selbst mein 

Geld und kann es nicht länger lassen." -

Ein anderer stand jeden Augenblick still, legte 

den Stodi.knopf an uieStim und bewegte die 
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Lippen als ob er rechnete. So macht die AJIl-

6trengung beym Geschäfte, indem es durch 

8upjeJ.ai\Ce Wichtigkeit, oder durch die Nei

gung, mit der es ergriffen wird, Lei.denschaft 

·erweckt, für die äufscre Umgebung fühllos. 

und hat sogar den ästhetischen Werth, einl 

jnneres Leben empor gerufen zu haben. Ge

·wifshat selbst. Arcllimedcs , der, bey ihn 

umgebender Gefahr, seine Zirkel zu bewah

oII'en bat. nicht .inniger seine \Vissenschaft um

fafst, als hier unsrePeripatetil~er die Kreise 

ihrer lohannisrechnungen. \Venn man die 

Menge von Geld sieht, die um diese Zeit. 

hier gezählt oder getragen wird, so sollte 

man I'lurIand für eine .der reichsten Provin

zen Rufslands halten. Eine Voraussetzung, 

. die jedoch bey genauerer Kenntnifs der Ge

schäfte verschwindet; denn dasselbe napital 

läuft oft d1l:rch zehn und zwanzig Hände in 

grö[sern und kleinem Summen. Ein wahrer 

Proteus. wechselt hier das Geld jeden Au

genblick als Equivalent eines an dem Werthes, 

bis es eniUi.::h, oft und frey erblickt. im 

liasten verschlossen seine Beschwörungen 

für den Moment endet. Einen sehr richtigen 

Beweis, wie oft das Geld hier in Umlauf 
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gesetzt wird, und dafs die Quantität nicht 

ganzilo beträchtlich ist, als sie scheint, giebt 

der Umstand, dafs vrenn zuweilen nur 100,000 

Thale~ ausbleiben, mler durch Zufall steril 

liegen müssen, man augenblicklich eine 

Stockung in den Geschäften merkt. . Dem 

Psychologen können diese Tage überdem als 

wahre Zahltage der Erfahrung dienen; aber 

er wird sich freuen, Jlicht selten auch Züge 

des höchsten Etlelmuths zu entdecken, die, 

im Ganzen genommen, ihm den Charakter 

der liurländer lieb machen mussen. Fälle, 

wo der Armere uneigennützige Unterstützung 

und ih~ rettenden Kredit erhält, wo Freunde 

und Bekannte wetteifern, um jede Verlegen

heit zu mindern, kommen häufig vor; dage

gen die wenigen Wucherjuden und Jüdin

nen allgemein gcliannt siud und ibren eauern 

und untiichern Profit gegen allgeineine V~r

achtung eintauschen. 

Während nUll alles zum Altare Pluto's 

seine Opfer trägt, und mancher,. der zu viel 

oder zu wenig des Goldes darbringt, auch 

di~ Ruhe seiner Seele unter die dem Höllen

gott - als solcher schon ein Gott des l{eich

thums - dargebotenen Gaben luischt, wol. 
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len: ,,,ir desto u1lgestörter die vorzüglichsten 

Tempel der Kunst t und die dem geselligen 

Vergnügen geweihten Plätze betrachten. 

Ich nenne das Theater zuent, weil es 

gewifs die vcrrzilgIichste Unterhaltung ist, 

welche Mitau während der Johanniszeit dar

bietet. Die rigasche SchauspielergeselJschaft 

kann sich dreist .mi"t vielen vorzüglichen 

Theatern Deutschlands messen. Sie spielt .in 

der Regel fast den ganzen Junymonat hin

durch in Mitan in einem \'on dem Direktor, 

Herrn Meyrer, vor wenig Jahren, aufsei

ne eigene Kosten. erbauten, geschmackv01-

len Schauspielhause, das gegen 1200 Perso

nen fafst, und jeden Abend ohlle Ausnahme 

~tark besetzt, 'oft zum Ersticken ü~erfüllt ist. 

Dey dem Tadel, der zuweilen über diese Ge

sellschaft. oft nur um die Bekanntschaft mit 

auswärtigen Bühnen zu be"veisen, ausge. 

sprochen Wird, fällt mir die Behauptung 

einer gereisten. Dame ein. die im ganzen , 
Ernst versicherte , die Nachtigallen hätten am 

Fufse der Alpen zw"y Töne mehr Höhe und 

Tiefe t und modulirten ihren Gesang besscr 

als die unsrigen. So geht es denn auch mit 

den Urtheilen über einheimische Kunst aller 
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Art. die. gerade weil sie einheimisch ist. 

nicht nur weniger geachtet wird t als sie ver

dient. sondern die selbst der Ausländer bes

ser kennt und ehrt. als derjenige J der sie, 

als vaterl~ndische liunst, vorzüglich ehren 

und aufmuntern sollte. Man mufs wirklich 

voller Vorurtheil seyn J wenn man das Spiel 

eines Po r 5 c h nicht vortreflich finden will. 

Eben so sind Herr Wert h er, Herr Wir

si n g. Herr L 0 0 f ausgezeichnet verdienst

volle Schauspieler. und Herr Ar n 01 d ist 
ein sehr bra \'er Sänger; Mad. 0 h man n J 

Mad. Ta u be, Mad. Meyrer und Dem. 

B r ü ~ k' 1 aber würden dem deutschen Thea

ter jeder Residenz Ehre bringen. Herr Wer.

th e r ist einer der gefälligsten Il.omikcr, die 

ich kenne, und hat einen· sehr angenehmen 

und gebildeten Gesang. Dürfte das VerdienSt 

in Riga mit dem in Berlin verglichen wer

den. so glaube ich, würde der so gepriesene 

Unzelmann t den ich mit allen seinen starken 

Späfsen sehr oft gesehen habe, Herrn \Verther. 

welcher das I"iomische mit dem Gemeinen nie 

verwechselt, ·wohl nachstehen mussen. 

Das Schauspielhaus ist so eingerichtet, 

dars das Parterre erhöht werden kann, und 
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alsdann', mit der Bühne vereint, einen 

Sl"0fsen, weiten .Ba~lsaal bildet·) in welchem 

zur Johanniszeit gewöhnlich mehreremal 

Maskerade .gp..geben wird. Oft mägen. die 

Zuschauer in den Logen mitgerechnet. wohl 

gegen .1800 Personell hier versammelt seyn. 

Indessen sind die wenigsten maskirt. Be. 

~;ullders aber erblickt man Charaktermasken 

nur sehr selten, und der versammelten Men. 

ge, da überdem fast gar nicht getanzt wird, 

fehlt es gemeinhin an Unterhaltung. Man 

mürste sich denn mit dem Anstaunen der 

Schönheiten in den Logen begnügen, deren 

man vielleicht an wenig Orten mehr als hier, 

wie in einer Galleric schöner belebter Ge~ 

mälde, versammelt fmdet. Von vielen weit 

gereisten Fremden habe ich die Bemerkung 

wiederholen hören, (tafs .lie kuri:;chen Da

men', die in Milau zur Johanniszeit ihren 

I,-re1s noch durch meh,rere Grazien Riga's ver

st,iri>,cll, zu I ien Schönsten ihres G(~schlechts 

zu zählen sind. Ohne Parteylicbkcit halte 

ich diese Bemerkung für sehr richtig und finde 

den Grunu dazu darin, dals die meisten hier 

erscheinenden Damen si h auf dem Lande 

aufhalten. Schönheit, ein holdes liind der 



Natur. kann wohl nirgends besser gedeihen 

als wo sie frey und ungezwuilgen \ron der 

lieblichen Mutter gepflegt und erzogen wird. 

Schon der alte gekrönte Poet Bor nm a n n 

entwirft in seinem Gedicht .. Mitau" im Jahr 

1686 ein schmeichelhaftes Bild von den Schön

heiten dieser Stadt und sagt: 

Über alles ist das fiohl' schöner Nymphen hoch zu 
pI'eison. 

Die zwar durch den schwarzen Flor nur der Schön
heit Schatten weisen, 

Und mit weifslln Murnmeldecken. wie der 
Mond bey dunkler Nacht. 

Ihrer Wangen Sohneo venteokeu. der docll zehn
mal feiner lacht. 

Aber ihrer Augen Licht, und der schöne Stirnen
himmel. 

Weichen keinen Sternen nicht, auch der Reden 
süsser ll.ümmel 

Giebt den angenehmen Sitten einen Huld besaalten 
• Geist. 
Dafs in allen Thun und Schritten Amor .eine Flam

men weis't. 

Sie sind alle wohlge.ohiekt, Haus und fiinder zu 
regieren, 

Und was die Natur geschmückt. noch viel besser 
aUSZUZleren, 

Keuschheit, Ehre, Zucht und Liebe, schenken 
sii[sen ßilterwein, 

Dafs die.schmucken Herzens - Diebe frdlllldlieh und 
• doch erbahr soyn. 



Die siell in den Stand der Eh' durch der Eltern 
naht begeben, 

iiönnen, wie Penelope, spinnelI, khoppilln, riehen. 
weben; 

Reine Thais mufs da wohnen, ,vo Diana Tempel 
findt. 

Drumb bier ilo viel Tugend - lii'olinen, als gelobte 
Jungfern sind, 

Die weifsen lVIummeldecken- über die 

eich Bommann einigcrmafsen zu ärgern 

scheint, obgleich nicht so sehr als sein Zeit~ 

genosse Abraham a Santa Clara, der für ganz 

~ewirs versichert, dars im Jalu 1583 ein Mensch 

in' Wien von 1 !!,65o Teufeln - eine recht 

ansehnliche Armee - besessen gewesen, die 
aber, mit Iiirchenwaffcn ausgetrieben, jäm~ 

merlich gebeten; in die dicke Krörs, Hauben

nester und Tücher der Weiber fahren zu dür

fen *) - waren auch jezt allenthalben sicht~ 

bar; aber wir wollen glauben, dars eben so 
viel Amoretten, die vielleicht jener fürstliche 

Beichtvater damals für HöUengeister genom

men Hat; sich in jedem Pettinetschle;yer ge~ 

wiegt haben. 

Der Reden s ü s se r Kümmel und der 

Zucht und Liebe Bit te rw ein - vielleicht 

.. ) Judas. del' Erzlchelm. von A.braham a St.: 
Clan, 1", 5. pag. IS. 

Mal, Wand. Ce 



durch den liümmel so pl"äparirt - sind blofs 

Bilder der Vorzeit; und wie. nach Henne

llergers Erzählung (in seiner alt - preufsischen 

Chronik S. 35). unter rle!Il Hochmeister Her· 

laog Friedr~ch von lVIeifaen, jemand B.ocl~en 

gesäet. aus "\y'elchem Knoblauch erwuchs, 

was, beyläufig gesagt, den tTntergang der 

Heiden bedeutet haben 'aoll, .. mafs~n Knou

lauch ei~ Präservativ ist für' andere Vorgifl: " 

Sei sind 'aus jenem Kümmel der alten Welt 

jezt Rosen geworden, und Nektar 'aus dem 

Bitterweine. Ob jedoch gerade so viel Tu.

gendkl"Onen als, gelob te Jungfrauen sind, 

lasse ich auf das Zeugnifs des alten 130rn

manns bel'uhen - es wäre doch ein beson

deres Glück,' wann so ,'i~les eh m u c k e 

Herzensdiebe s;ch sicher im Dianentem .. 

pel flüchten könTlten, ohne unterwegs ein~ 

mal gefangen zu werden. ~ 

Auch im 11:asino, im lilubbenbause und 

im Garten des Herrn wirlüicheri EtatsratllS 

von Offenberg, finden je(len Johannis 

Bälle, und Masl,eraden S ta tt; die in letzterem 

aber sind vorziiglich angenehm, und daher mag 

(lenn auch die Beschreibung dieses Gartens, 

der eine Zierde Mitau's ist. vor'Ulgehen. 



Er störst an das, seinem Innern 111111 

Äufsern nach', höchst geschmackvolle Haus, 

des genannten Herrn Etatsraths - von des

scn lhmstschätzen ich weiter unten sprechen 

werde -' ist nicht sehr grofs und hat nur 

ciue breite Hauptallee in der Mitte, die vom 

Hause bis zu einem am entgegcngesetzten 

Ende des Gartens errichteten, mit freyste

henden jonischen Säulen und der Inschrift: 

Ale x a n cl r 0 I. B. u s s. I m p. gezierten,klei

nen Tempel geht. An diese Allee schliefsen 

.sich zu beyden Seiten, vorn Blumenstücke, 

und weiter hin, ein kleiner Park, durch 

welchen geschlängelte Wege, rechts zu einem 

Blllmenhügel, in dessen Mitte der edle ße~ 

sitzer seiner verstorbenen Mutter ein Denk

mal der kindlichen Liebe errichtet hat, und 

linkS. zu. einer Einsiedeley führen. Ist mart 

bis ans Ende des Gartens gelangt, so kann 

man den Rückweg entweder durch die grofse 

Allee nehmen,. 'oder einen schönen verdeck

ten Lindengang einschlagen, der zu beyden 

Seiten den Garten begränzt. Wer den zur 

linken Hand wählt, störst am . Eingange 

desselben abermals auf ein Monument der 

Pietät - auf die sprechend ähnliche Büste 

Ce ~ 



(les verstorben~n Landhofmeisters von Offen

berg. 

Unter den mancherley seltenen exotischen 

Bäumen und Stauden, die der Garten enthält; 

fübre ich, aufs er den verschiedenen Pappel

arten, nur den Lebensbaum, den Lerchen

baum , die kaspische Weide, mit ihrem he H. 

blauen Staube auf der Rinde, die L 0 ni cer a 

T art a r i ca, den R u bus 0 d 0 rat u 8 t das 

Vi bur n u m 0 pul u sund H y d r 0 p h Y I ... 

1 um Cana den s e an~ Herrlich ist, zu

mal an einem ·wannen Sommerabemle, der 

Anblick der hohen' Silberpappeln; - man 

glaubt sich plötzlich unter einen entfernten 

Himmelstricb versetzt~ Und dieser schöne 

Garten ist zu allen Tageszeiten für Niemaml 

verschlossen. Der edle Besitzer verdient da

für gewifs den lautesten Dank. da er t selbst 

mit Aufopferung mancher zartenBlütbe; man

cher seltenen Staude, welche der Mutbwille 

zerstört, doch lieber diesen Verlust trägt, als 

dem Publi.kllm eine Freude nehmen will, die 

man mit Recht hier in Mitan zu den schön

sten zählen darf. So lange das Johannisge. 

wühl dauert, ist der Garten fast zu jeder 

Tageszeit mit Spaziergängern angefüllt, am 



meisten des Abends. wo eine grofse Menge 

Menschen hinströmt, und die Slrafsen dahin 

mit Equipagen und Fufsgängern besetzt sind. 

Alle. Johannisgäste - ,yie man -die zur Stadt 

gckommenen Fremden nennt - versammeln 

sich hier I und der Garten dient zugleich ala 

Börse. wo Personen. die mit einander Ge

,1chäfte haben, sich. zusammen finden. Auf 

und nieder wogt die Menschenmenge aus 

~llen Ständen, während eine schöne Musik 

am Eingange ertönt. Die Hauptallee ist zu

weilen so angefüllt, dafs es Mi,ihe liostet. 

sich durchzudrängen; weniger besucht sind. 

die dunkeln Gänge im Fad .. , wo im Lispel 

der bewegten Blätter manches zärtliche "Wort 

verrauscht J und die schweigende Nacht man

chenKufs. manchen Händedruck verschleyert. 

Wer kann zweifeln, dafs es sehr unterhaltend 

seyn mufs, an einem schönem Abend die 

~-rengc Spaziergänger, welche in der freyeren 

Natur, die sie umgiebt, den Zwang der 

städtischen Weise ablegten, zu beobachten? ) 

~ur die ältlicl~en Herren und Damen sitzen! 

ernst und still auf den Bänken zu beyden Sei- ! 

ten der Hauptallee , während die jüngern auf 

und niedt:r wandeln. Dort schielt ein Kund-



mann seinem ihn kaumbemer'kenden lusti

gen Schuldner nach, von dem er hier nicht 

einmal des Gru[.ell gewürdigt wird. Er 

scheint den Worten nachzusinncn~ mit denen 

er Morgen seine Mahnung b~ginnen will. 
Bier begegnen sich Blicke ~ in denen freund· 

licher die Mahnung gegenseitiger Liebe liegt. 

'während dem dort ein paar Gegner. die der 
Strom der Menge zusammenführte, eich sorg

fältig zu vermeiden suchen. ,Da tritt ein jun,. 

ger Herr mit triumphirender Miene einher~ 

und scheint die 'Velt zur B~wunderung auf

rufen und den Kernspruch einer neuem Phi. 

losophie: "Ich bin ich, CI in Blick und Hal

tung deduciren zu wollen. und zwey Schritte 

davon eine Dame, die in. der Grazie eines 

neuen Kleides das Erstaunen zu fesseln hofft, 

• mit eiern sie sich erblickt wähnt~ Hier fin

den sich Freunde, die dn langes Jahr ge

trennt, und ihrem Gesichte sieht man die 

herzliche Freude an, inders dort die Höflich

keit in vielen Komplimenten den Konlrast 

.zu diesem Gemälde hergiebt~ Niemals er

blickt man wohl die Liebe zum eignen Selbst , 
60 d"utlich und unverhüllt, als da, wo mall 

es unter tautend andtrn herumtragen sieht. 



Das eigne \Vcsen wird am meisten gefiihlt, 

\Vo die Menge Anderer, die man vor sich 

sieht. den Eindruck des fremden Daseyns 

theilt und vermindert. Auf die Weise steht 

Jedcr unter tausend Menschen einsamer in 

sich selbst da, als unter zehn, wo einer den 

andern genauer zu bemerl'i:en gezwungen ist. 

Im WaIde tönt' ein weites Rauschen durch 

aUe Bäume,. aber man bemerkt es nicbt am 

einzelnen Stamme, in der Ebene hingegen 

hört man bey di<:sem auch den leisesten Lispel 

in den Zweigen. 

Wenn der Garten und das Haus selbst 

durch mehrere tausend Lampen edeucbtet 

werden, was allemal zur lohaulliszeit, wenn 

hier eine Maskerade gegeben wird, zu ge

scheben pflegt; so ist der An blick des Ganzen 

gewifs schön und prächtig. Das Laub der 

grofseI1 Bäume, besonders der Silberpappeln, 

der Hecken und· Büsche, alles scheint in 

einem Lichtmeere zu schwimmen. Über der 

Allee wölben sich flammende Bogen, das .. . 
Haus selbst und der Tempel sind in ihren 

Umrissen, wie mit gli,ihenden Zügen in freyer 

Ll,cL gezeichnet. Eine schöne Musik ertönt 

alfL t.iugange, und die Menschenmenge. slrömt 



gedrängt durch alle Theile des erleucllteten 

Gartens. Hier erscheinen· denn auch häufig 

Charal~termasken. Betrachtet man nun die 

,rerschiedenen Gruppen. die wechselnden Ge

atalten, die, flüchtig von Strahlen umflattert, 

vortiberziehen; 5'0 träumt man sich gern in 

jenen Hain jent'eit des freundlichen Lethe, 

'WO Vergessenheit der Leiden und GenuCs nie 

aufhörender Seliglteit alle Stände. und Natio

nen vereint - wo die Gegenwart. in Licht

strömen froher Augenbliclie, den Wandere!:, 

allenthalben begleitet. 

Bis gegen den.Morgen bleibt der Garte~ 

belebt; wcnn aber bin und wieder die Lam

pen zu verlöschen anfangen, und die erstell 

$trahlen des Mor.;enrothcs die Zauberbildq 

bannen, die mit schimmernden Schwingql 

1iber diesem Feengarten schwe~ten ~ danu 

,"yinl man auf einc unangenehme Weise an 

pic Flüchtigkeit der menschlichen Freuden 

tlr:\nnert. Es gilt dann yon diesen, wie vor~ 

menschlichen Leben selbst, ~it sprechender 

Wahr4eip 

•. "Veg von der l'iet'ze in die Luft gehaucht. 

VerRiegt die Flamme und die Kerze raucht." 



.. 
Die Dälle und Assembleen auf dem lia

sino, im grafsen schön de1wrirtenRitterhause, 

'werden von dem versammelte~l Adel zahlreich 

besucht, und in ,roller Pracht erscheil~en bier 

Herre'Il null Damen. Der Tanzsaal ist grofs 

und mit Geschmack verziert. Er wird von 

mehreren Spicl - und Gesellsch"ftszim~nern 

umgeben. Aber die ßewirthung, wenn nich~ 

bcsondcre Feten eine Ausnahme m!J.chen. 

könnte für den Preis, den sich ein französi

scher Koch, der sie beso.rgt. ~ahlen läfst, 

auch bey den gewöhnlichen .liasiIlobällen 

besser seyn. In d~r ltegcl ~rhält man hier 

ziemlich magere liost, nach dem strcnßsten 

Sinne. Die ß1ille im Klubbenhause werden 

ehenfalls zahlreich besucht. Schade. dafs 

das Lokal nicht zweclmltil'siger ist. 

Untcr dergleichen abWct:hselndcn Freu,

den und Wlter den ~eiden der Geschäfte, sind 

endlich 8 his ~o Tage nach Johannis yerflo~

sen. Immer einsalller wird nun die Stadt; 

man erblic~t nur heim~iehende hepackte Wa

gen; dil~ Schauspielergesellschaft l'.chrt nach 

ihrem hestimmten Aufe~1thalte, Riga, zurüc] .. , 

und Mitau hört auf, die stark bevölkerte, 

belebte Stadt I voll Pracht und Freude. zu 



seyn;Die Strarsen werJen täglich leerer, 

und die eigentlichen Bewohner kehren an~ 

mälig in die Ufer ihres gewöhnlichen Lebens 

zurück. Diejenigen Hausbesitzer , welche 

ihre eigenen Wohnzimmer an Fremde ver

mi(:thet hatten, beziehen, diese wieder -

kurz Mitau, wie es seyn sollte, ist ver-

5ch"wunden, es erscheint nun, ,vie es ist, 

zieht, mit dem Schlusse der lohanniszeit, 

seinen Alltagsrock wieder an," und legt das 

glänzende Galla bey Seite. "Doch auch in 

diesem anspruchlosen Gewande wi~l ich eine 

Zeichnung versueben. Aber wenn hier die 

Farben nicht so lebhaft erscheinen, so mag 

der Leser ein treues Bild einem blofs ge

schmüc1üen vorziehen. 

"l\1itau, das, die Vorstädte mitgerechnet, 

etwa 700 Häuser, von denen aber nur unge

fähr 40 steinern sind, 6 l'iirchen und gegen 

12000 Einwolmer zählt, liegt in einer weiten 

Ebene auf Triebsand und Morast, an einem 

Sumpfbache, die D r i x e genannt, welche 

ganz nahe bey der SLadt ihren Ursprung hat, 

und einige Werst weiter nord w;üts in die 

A a, mit der sie, in geringer Entfernung, 

immer parallel läuft, hindn fällt. Die Stadt 



ist von weliigen Überresten eines Walles um

geben, der, als Schutz wehr der Einwohner, 

verfallen und umgewüblt, nur noch die an 

ihm lehnenden, und Freuden mancherley 

Art geweihten Häuser, verdeckt. Unter den 

öffentlichen Gebäuden verdient besonders das 

ehemalige Residenzschlofs der Herzoge be

merk~ zu werden. Es liegt ~n der Ostseite 

der Stadt, zwischen der Aa und der Drixe. 

von Wall und Graben umringt. Den Ban 

ldes ersten hiesigen Schlosses fing im Jahr 

1z71 derHerrmeister :K 0 n rad von 1\1 e dem 

an, mehrere Jabre' später ,yurde er aber erst 

durch Eberhard VOll Monheim vollendet. 

Nachdem disse Burg 13L~5 von den Lithauern, 

auf einem Streifzuge, verwüstet war, wurde 

sie in der Folge wieder hergestellt. und im 

Jahr 1705, als sie die Schweden 'in Besitz 

hatten, von russischen Truppen, unter Peter 

dem Grofsen. der damals selbst in der Stadt 

gegenwärtig war, (den 4. Sept.) erobert. Das 

jetzige Schlors ist vom Herzoge Ern s t J 0-

ha n n im Jahr 1736, nach einem Risse des 

Grafen hastrelli, der auch das Winterpalais 

in Si. Petersburg gebauet hat, angefangen 

und späterhin weiter al,lsgeführt wor~en. Es 



besteht aus E"inem Corps de ~ogis und zwey 

Flügeln. hat ein Souterrain und zwey Stock, 

und soll, bey seiner vorigen Einrichtupgy 

300 Zimmer. enthalten haben. Unter diesen 

~eichnet~ sicb der Tanzsaal im linken Flügel. 

durch seine beträchtliche Gröfse, vorzüglich 

~us. Auch war die Haupttreppe im Corps 

de Logis im grofsen Style angelegt. I'iurz, 

man kOIl\lte das Schlofs mit Recht eine fürst

liche Wohnung nennen. Aber 1788 (den 

!;l~. December) brannte ein ansehnlicherTheil 

desselben ab, und ohne Dach blieben nun 

die Mauern bis zum Jahm 1796 stehen, wo 

dann das Schadhafte wieder hergestellt. und 

zu I'iasernen eingerichtet wurde. 

Von Merkwürdigkeiten aus den frühem 

Zeiten, als Iiurlands Fürsten dieses Schlofs 

bewohnten, ist hier nichts mehr zu finden; 

die Reste jener Beherrocher selbst ausgenom. 

men. die in einem Gewölbe unter dem lin

ken Ende des Corps de Logis aufbewahrt 

werden. Hier sind die kurländischen Für

eten alle. mit !usllahme des letztverstorbe

neo Herzogs Pet er, in ihren engen W oh

nungen des Todes versammelt. Eine ehr

Würdige Ge5ellschaft, der IDm sich gewifs 



nicht ohne Rührung naht. Hier endlich ver-

5chlof. auf ewig der schwere Sarg!leckel die 

Entwürfe. die Plane; mit denen diese schlum

merudcn Herrscher nach Gröfse rangerl. Der 

liurI:inder, der das Glück empfindet, ein 

UnterthanAlexandcrs zu seyn, darf, selbst 

im Gefühl einer beglückenden Gegcllwal't. 

der Vergangenheit mit Rührung gedenken, 

die ihn an die Zeit~n seiner Väter erinnert; 

an jene Zeiten, wo Charaktergröfse und männ

liche Stärke, die weniger feine Ausbildung 

in reichlichem Mafsecrsetzte, und wo ge

wifs kein Gold und 'keine Wurde, auch nur 

einen Grenzstein des Vaterlandes bätte er

kaufen können. Dreyfsig gröfstelltheils schim

mernde Metallsärge t stehen hier wie Tro~ 

phäen der Siege des Todes über Gewalt uml 

Stärke im Leben; und jene Züge, die ehe~ 

mals auf Gold - und Silbermünzen prangten. 

hat nunmehr die Verwesung, nach ihrer \Veise; 

'weniger schmeichelnd in Sarge aus Zinn und 

liupfcr 11mgeprägt und in diesem ihrem 

Schatzge\völbe aufbewahrt. Von dem erslen 

Herzoge G 0 t t h a r d li e t tl er, der das herr

meisterliche l'i.reuz, was sehr wahrscheinlich 
I 

iet, nicht um eine Il:rone, sondern mehr um 
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em geliebtes Weib t vertauschte, sind, wie 

von seiner Gemahlin An na , nur etw~. 

~taub und Knochen übrig. Herzog Gotthard 

war in jeder Hinsicht ein merliwürdiger Fürst, 

von seltener Kraft und Heldengröfse. der; 

von allen Seiten gedrängt und bedroht, im 

Kampfe gegen überlegene Feinde in sich selbst 

allemal Mittel fand, um sich mit Ehren zu 

erhalten. Eben so auch Herzog Jak 0 b. der 

durch weise Mafsregeln seinem Fürsti:mthuiD: 

unter den Staaten damaliger Zeit ein be
trächtliches Ansehen zu verschaffen "vufste .. 

.An dem Herzoge F ri c dric h Ii asim i r,. 

"'011 einer ungeheuren Perücke und einem 

roth sammtenen Fürstellmantel umhüllt, sind 

noch einige Gesiehtszüge zu erkennen. Her;. 

zog Ernst Johaon aber, der, so wie seine 

Gem,!hlin; in einem grofsen. mit vergoldeter 

Bronze verzierten, kupfernen Sarge liegt, ist, 

obgleich er nicht eigentlich balsamirt worden, 

doch no·ch vöIlig kenntlich. Man bat ihn in 

einem schwarzen Sammtrock und schnee

'weifser Perücke bcygcsetzt. mit dem Sterne 

des Andreasordens auf der tod t e n Brust. 

Zu einer FbirstengruJt., '''"0 der S'Chmuck nur 

modernde Gebeine dec]H, dahin wandle 



man. tim zU sehen wie die lirone den Schä

del drüc1.en mufste. den sie nicht mehr zie

ren kann; die Ordenssterne auf einer Leichen

brust gleichen .. der Lava. die nicht mehr 

gHillzt, wenn nnter ihr der Vulhan ausge· / 

glüht. . 

Es geht die Sage, dafs unte~ diesen fürst.. 

lichen Leichen auch die eines kurischen 

Bauern liege, der sich für einen der Herz,o

ge -. einige nennen W i I hel m, alld~e Fe r
q hla TI d ...,.. in. den Tod ga b, und sich, in 

der nleidimg des Fürsten, als dieser auf einer 

Reise hinterlistig ermordet werrlen sollte. 

freywillig erschiefsen liefs. Man hat aber 

neuerlich sprechende Gründe zum B~weise 

angefiihrt. dars die Leiche. welche man für 
j~nen edkn Bauern ausgiebt. keine anderey 

als. die dee· Prinzen Ale x a n cl er, eiJl.es Son. 

nes clAsHerzogs Jabob. ist, der ohne den 

tecl1ten Ar ... zur Welt kam. und bey der Be

lagerung von Ofen im Jahr 1658 blieb. Ich. 

glaube indessen,. dafs eine so aUgemeine Sage 

doch nicht ganz ohne Grund se)'!l kann und 

die Geschichte selbst wenigstens wahr iE!. 
Züge des höchsten Edelmnths wenlen oft mn 

,leI Tradition vertraut, merk würdigen Fre~'cl 



aber bewaht't die Geschichte genauer in ihi'erl 

Denl~maleni Auch scheint es im Grunde 

zweckPläfsiger, die Tugenden in der Tradi.:. 

don fortleben zu lassen: sie gehen dann mehr 

von Mund zu Mund und von Herzen zli 

Herzen. -

Das Gebäude des bisherigen akade

mischen Gymnasiums, welches der Herzog 

Peter im Jahr 1774 stiftete; das aber seit 

1l.llrzcm, als solches t aufgehört hat. und in 

ein Gymnasium lUustre umgewandelt ist, 

wnrde an der Stelle, wo ehemals das soge

nannte Palais stand, in der Palaisstrarse, von 

dem noch lebenden sehr geschickten Archi. 

tekten Severin Jensen, einern gebornen 

Dänen, der lange in Italien und namentlich 

an dem Schlosse zu Caserta gearbeitet hat. 

erbaut. Unstreitig ist diefs Gebäude eins der 

schönsten in Kurland und eine wahre Zierde 

der Stadt. Die prächtige 170 Fura lange Fa. 

liade schmüc1a ein von sechs römischen Säu

len getragenes Fronton, auf welchem die 

I'lolos:lalstatuen des Apoll und der Minerva 

stehen. In der Mitte des unter dem Fronton 

laufenden Frieses limt man auf einer schwar

zen Platte mit goldenen Buchstaben die 



Inschrift: S a pie n ti a e e t Mus i 8 S a c rum 

Petrus Curlandiae ct Semgalliae 

Dux p 0 8~ MDCCLXXV. Über dem Fron

ton erhebt sich ein viereckiger, auf jeder 

Seite mit vier korinthischen Säulen und einem 

schönen Gebälk~ geschmückter Thurm, auf 

dessen Platteforme eine achteckige. mit Glas

thüren; aus denen man heraustritt ; versehe

ne Laterne steht; die von einer Kuppel, weI

che eine zweyte kleinere Laterne trägt; ge~ 

~chl06sen ·wird. Eine bequeme. erst neuer

lich angelegte Windel treppe , führt inwendig 

his zur äufsersten Spitze, von wo aus man 

nach allen Seiten hin, weit über die Stadt 

'weg, die herrlichste Aussiebt geniefst. Das 

(>bere Geschofs des Gebäudes enthält das 

Auditorium maximum zu den Feyer.; 

lichlieiten, zwey kleine Hörsäle zu den Vor. 

lesungen und die Bibliothek. Unten ist der 

Tanz - urid. Fechtbouen, die Koncilienstu

be, einige Zimmer, worin die mancherley 

Sammlungen aufbewahrt werden, die Woh

nung des Pedells und das lürcer. Das Ob,; 

servatorium ist auf der Südseite unter deni 

Dache angebracht, und 'wohl etwas unbe

quem, hat aber viele trefliche Instrumente 

Dd 



ltlad einen noch treflichern Observator, Herrn 

Hofrath und Professor Bei tl er, dessen tiefe 

Qelehrsam1s.eit die \Velt anerkenlJt uml ihn zti 

den v<wzüg1ichsten jezt lebenden Mathemati

"I~, ,lihlt,,, ~ssen Charakter ilber im engem. 

l\ .. eis~ seiner Fre;und.e Wld Bekannten eben 

/10 verehnm,swerth ist, als es seine weit 

umfassende ... l"eJm.tniss,e sind.Z:u ,den vor

züglichern ma.t.hematiachen. l~tnlwenteu. 

welche s.ich hie~ Itefi.nde.ll, geböl1t ein Regu,., 

btor von S h. e I ton. ein andrel/ von V u 1-, 

J.i"a.my, eia astronomischer Quadrant, von, 

$i s s Q. n. 3. Fufs in~ Radio, ein ldeiner.er von, 

~ Fu..fs, ein Te1e~liop \'on Na ir n e. ein D 0,1-

h n d i 8 C h Ci r a(;hromatischer TuhUi8 V(m 

3, fur~ Fokaldistanz mit einem Mikrometer. 

eine parallaktische lVlascb.ine \md ein Mit· 
tagsfemrohr, beyde HJU D 0 U 0, Jl d. Die 

llibliothek zählt, ulIgcfähr 25,000 Bände .. un· 

ter denen sich vorzüglich im liunSilfa€he, 50 

wie im Fache deli ldassischen Literatur und 

Geschichte die kostbarsten und seltensten 

W6rke befinden._ Am st~Jiksten ist das juristi

s~he Fach besetzt. Der erste Grnl.ld zu die-

8cr Sammlung wurde durch Ankiluf aus (kn 

belühmte~.ß a denhau pt s eben und Ger· 



,m er s ha 11 si s ch e n Bibliotheken in Berlin 

-gemacht. Späterhin schenlae auch der Her

zog ,noch _ manches Einzelne, und endlich 

)~am im Jahr- 1796 die et-\.va 10,000 Bände 

starke ~hemalige mitausche Freymaurerbiblio_ 

thek hinzu, welche die hochselige Kaiserin 

Kat h ar i n a, nachdem die bis dahin hier 

bestandene Freymaurergeselbchaft, mit aller

höchster Einwilligung, ihr Haus und ihre 

Dü€hersammlung dem Kollegio der 'allgemei~ 

nen Fürsorge geschenht hatte, der akademi

schen. Bibliothek einzuverleiben befahl. Im 

Bibliorhel~ensaal sind z'vey Büsten, beyde 

von karrarischem Marmor aufgestellt. S ul

Z 6'l S ßiüste. von M ey e r gearbeitet. schenkte 

HerzGg Peter hieher, um das Andenken des 

Mannes" der den Plan zu dem Gymnasio ent

worfen hatte, zu ehren, und im Jahr 1801 

wur-de die Büste des Dr. Lieb. ihm, wegen 

seiner metiicinischen Verdienste um Kurland', 

von der kurllindischen Ritterschaft gewidmet~ 

und von F ri e dem a n n in St. Petersburg 

gearbeitet. gleichfalls hieher gestellt. An dem 

,runden ,Piedestal, auf welchem die Büste 

steht, liest man, mit Buchstaben von Bronze, 

folgende Inschrift; Aesculapio et Lin

Dtl!:) 
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neo Nos t r 0 , ] Q a n 11. W i 1 h. F r i e d. L i e b. 

S alu ti fe rOt Ru s ti c 0 rum P a u per u m

q u e Ami co, , G rat a C u r I a n dia e ect S e

m i g a 11 i a e N 0 h i I i t as. MD CCCI. 

;Bemerkt zu werden verdient auch die 

Sammlung kurländischer ausgestopfter Vögel 

des ehemaligen Professors der Jurisprudenz 

Be sec k e *). Diese Sammlung sowohl als 
ein sehr instruktives lVIineralienkabinet hat 

die kurländische Ritterschaft angekauft und, 

der Akademie, geschenkt. Unter den ange

stellten Lehrern gab e~ von jeher Mämler von 

ausgebreiteten l'\.fmntnissen und gründlicher 

(ielehrsamkeit. 

Von den sechs Kirchen in Mitau. der 

lutherisch - deutschen und lettischen, der grie

chischen. katholischen, reformirten und Ho-

6pitalkirche, ist wcnig merkwürdiges zu 

~agen. Die deutsche wurde im Anfange des 

~ 7ten Jahrhunderts zwar sehr massiv j aber in 

einem verdorbenen, nicht ächt gothischcn 

.Geschmack erbaut_ Das gefälligste Äufsere 

hat die griechische Kirche, die erst vor un

gefähr (h'eyfsig Jahren errich tet ist. Der Dich-

*) Vorzüglich elllhält sie eine Menge Habicht"t 
dio •• h~ ,ut Ol'halLen sind. 



tel' Bornmanl1. in seinem schon oben erwähn.; 

ten Gedicht Mita.u. beschreibt die deutsch

lutherische Kirche zwar als ein ächtes Mei

sterwer!t, das die Fürstin Anua erbauen 

Jassen: 
11 \Vo die schönsten Glaubensspuren • wo dcs' 

Künstlers Kunst und Hand. 
An dem Schnitzwerk und Figuren. Fleifs und Sin-

nen angewandt." 

:poch dürften jezt jene Figuren nur VOll des 

Künstlers Hand, nicht aber von seinerll.unst 

zeugen, 

Mitau besitzt zwey wobIthätige Stifte:, 

(las adeliehe Il.atharinenstift, von ,der 

verstorbenen Generalin Il.a tharina von 

ß i sm a r k , gebornen von T re y den, im 

Jahr 1775 gegründet. Es werden in demsel

ben 6 adeliche Fräulein oder Wittwen, un

ter der Aufsicht einer Äbtissin, in einem be

quemen, ,get:p.auerten, zw-ey Stock hohen 

Hause. standesmäfsig unterhillten. Sie tra· 

gen, zufolge'der Bestätigung des ehemaligen 

liönigs von Polen Stanislaus Augustus, 

an einem blauen Ordensbande ein emaillirtes 

ovales Medaillon, mit dem Namenszuge des 

I'iönii-s. Der Fonds dieses Stifts beträgt 32000 

Rubel. - Ferner: Das IUocksche Witt-



·wen'stift. in einem geräumigen hölzernen 

Hause in der grofsen Strafse. Dieses wurde 

im Jahr 1791 von dem ehemaligen hiesigen 

Bürgermeister Klo c k für<> Kaufmanns - oder 

Scbullehrerwittwen gestiftet. hat einen Fond 

'Von 44800 Rubeln, und' steht'Uilt1:!r der Auf

si~ht des Magistrats. Die hiesige Armenan

stalt , unter Direktion Sr. Excellenz des Herrn 

Civilgouvemeurs, dessen Humanität, sich für' 

diese Anstalt mit der gröfsten Sorgfalt inter-: 

essirt, ist in 3 Häusern vertheilt, wo gegen 

5150 Kranke und N6thleidende verpflegt wer

den. Sie besitzt ein I"-apital'voll 17~37t Ru

bel, zu dem noch jährlich freywillige an

sehnliche Bey träge kommen. so wie auch 

die Hälfte desjenigen, was von solchen z.u 

dieser Anstalt gehörigen Personen erworben 

wird, die noch zu arbeite)) im Stande sind. 

In dem ältesten Stadtarmenhause ,-neben der 

Armen - oder Hospitalkirche , WO an jedem 

Mon tage Gottesdienst gehalten wird, werden; 

theils von den Zänsen ei.nes Kapitala von 

1 ~8oo Rubel,' theils durch Kollekten, über 

30 Arme unterhalten. Die Stadt hat eine 

grofse und 4 kleine Schulen, nebst der katho

lischen und reformil'ten liirchenschule. Auf' 
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diese 'V~i5e fehlt es den Bew"hnem Mitau's 

nicht an Mitteln für den Unterriebt ihrer 

l'iinder zu SQr-gen.· Die' nC\le vortrefliche 

Einrichtung' der Schulen in Rllfsland ist be

]l.iwnt, und dem Plan derselben gemäfs -sin-4 

auch hier die Schulen jezt eingerichtet. und 

mit geschickten und thätigen Lehrern 'besetit 

worden. Mit Vergnügen bemerkte ich neuer

lich die Fortschritte. die der Sohn meines 

'Wirthes - eines alten biedern Sattlermeister6 

Namens Lindemann - in mehreren Wissen

ichaften, in der nlssischen und französischen 

Sprache unll im Zeichnen, gemacht hatte. 

Da, wo es selbst dem Handwerker möglich 

wird t seinen I1.indern mit sehr geringen Ko

sten einen beträchtlichen Grad der Ausbil. 

dung zu verschaffen t da hann sich der Staat 

von seinen Bürg:rn, was Industrie und Mo

ralität anlangt, gewifs \'iel versprechen. Rufs

land reift auf diese Weise schnell der Stufe 

einer Kultur entgegen, die man in anclern 

Staaten selten so auf alle Stände verbreitet 

finden wird. Und wahrlich in diesen Zeiten 

der Stürme ist Geistesausbildung allein die 

schuldlose Taube, die, wie in jener Sünd

fluth, die die ßibel bescbreibt, den Öhlzweig 
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Imrückbringt, der auf Frieden und bessere 
Tage hoiIen.lärlt~ . 

Unter den Privatgebäuden zeicbnen sich 

durch Schönheit und Pracht das Haus des 

ältern Herren Grafen von Me dem I das 

ß ern er s c h e , das W ä c h t e r s c h e und 

das gräflich L i e v e n s c he vorzüglich aus. 

Gemäldesammlungen , die von Privat~ 

personen besessen ·werden I kenne ich zwey, 

Sie enthalten mancbe. Merkwür!iig~~ Die 

erste besitzt Herr Kollegienassessor von Be r

n er, in dessen Hause überhaupt aUe 1VI useq 

eine freundliche Aufnahme finden, und deso:: 

6en fein gebildeter Geschmack für allel! Schö~ 

ne und Gute selbst unter den wichtigsten, 

Geschäften nicht verloren ging, indem er 

von jeher Künste und Wissenschaften in de~ 
angenehmen Kreise seines Umgangs versam

melte. 

Die zweyte gehört dem Herrn wirklichen, 

Et;l.tsrath von 0 f fe n b erg, von dessen Gar

ten ich schon frvher Gelegenheit zu sprechen 

fand~ 

Aus der Bernerscben Gemäldesammlung 

Ilennc ich, .als yorzüglich. folgende Stücke: 
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Eine Lajulsc11aft von ls a a k Mo u ehe r (') ·n. 
. Der ßanmschlag ist vortreflich und das 

Ganze schön geordnet, iiber der Land
schaft' schwebt ein so richtig vertheilte5 
~icht. dafs man die GcgcIlständ".l von wirl~. 
lichem 'Sonnenschein bele~chtet glauben 
sollte, Das Bild ist eins der ausgeführte
sten dieses Meiaters. 

~in alter Kopf von Ger b ra n cl v a n der, 
Eck h 0 u t. Ganz in der 1\1 anier- seines 

. grofsen Lehrers Rembrand, und vom höeh .. 
sten Effekt. 

:pas Portrait des Malers Fr a n z Ru s ca, von 
ihm selbst gemalt, und voll Leben unll 
Haltung. 

~wey Chorknaben]~öpfe; aus Co r re g gi 0 S 

S c h u 1 e. Ein Bild voll hoher Schöllheit 
und eine wahre Zierde dei' Sammlung. Ver. 
muthlieh ist es aus eineln gröfsern Gemäl
de ausgeschnitten. 

Zweykleine Portraits;' ein Niederländer und 
seine Frau. von einem unbeJlannten I aber 

. gewifs sehr braven Iiünstler.-
Eine überhöhete Landschaft vom wärmsten 

Kolorit, von einem unbekannten italieni"! 
schel\ Meister. 

Eine äufserst ileifsig gearbeitete Landschaf~ 
mit Figuren und Vieh von Lud w i g T i e~ 
1 i 11 g; und als Pendant 

Eine zweyte von einem unbekannten italieni
schen Meister. 

Zwey Landschaften von Lud w i g W e i t sc b. 
Ein Seehafen vouT horn a 8 W Y c k ; die 

Farben sind stark angelegt. und das Kolo-
rit ,'ortreflich. '-



.Ein Scharmiitzel von He in r ich V e r~ 
8 c h u u r in g. \Vas für eine genievolle 
liompo~idon! welch ein Feuer! welche 
Abwechselung! alles ist voller Bewegung 
und Leben. 

Ein trefli~hes Seestück von Du b bel s. 
Vier. kleine historiscbe liabinetsstücke, auf 

:Kupfer gemalt. von Se b ast i a n Fra n k. 
Zwey. enthalten Vorstellun1'!en aus der My" 
thologie; zwey aus der heiligen Geschichte, 
und allen gebührt das Lob einer herrlichen' 
Gruppirnng unJ lebhafter Farben. 

Zwey Pendants: Ein I1Tiabe und ein Mäd
chen,voll va n der \V er f. 

Eine niederländische Familie. welche zu
sieht, wie die Tochter des Hau5es im Tan
zen Unterricht erhält; von Pet e rC 0 d d e. 

Ein Frauenzimmer am 11.lavier, daneben der 
Vater, der zuhört; von FranzMieris. 
Ein allerliebstes kleines Stück . 

Zwey vortrefliehe Landschaften mit Figuren 
und Vieh; von C 10 mp. 

Einfl sehr brat-e üb,~rhöhete Landschaft; von 
einem unbehannten Meieter aus der lue
derländischen Schule. 

Zwey Landschaften, mit Pferdtm und Rei
tern im Vordergrunde; von Pete r va n 
B 1 0 em e n. Die Pferde sind besonders 

. schön gemalt. 
Eine Bauerschenke ; .von T'e n nie rB, und 

als Pendant 
Eine Faschingsscene ; von demselben. 
ßauern, die in einer Schenlie Karten spie. 

len; von Pet e r v a n E 1 s t. Voller Aus. 
druck, obgleich sehr gemeine Naturen. 



Ein alter Mann ,und als Pendant 
Eine alte Frau; beyde von AntonPesne. 

Halbe Figur; mit sprechender \Vahrheit 
gemalt. 

Ein Alchymist in seinem Laboratorio; von 
Os ta d,e. 

Ein Stilleben. "(Mancherley Sitbergeschirre und 
zwP.y Teller mit Austern); von einem un
bekannten alten Meister, aber vortreflich 
gemalt. 

I 

Unter den vielen herrlichen Kupfern. 

lIlit denen mehrere Zimmer geschmiickt sind, 

nenne ich nur d~ berühmte Abendmahl von 

Mo r g h e n na'Ch Leonaruo da Vinci *), von 

dem hier ein vorzüglich schöner Abdruck 

hängt. Auch darf ich eine selten schöne 

Uandrz:eichnung. das Portrait des berühmten 

Violoncellisten Lamare, von einem Künstler 

'iJ1 St. Petersburg", Namens Ba 1: di 0 t, nicht 

.nerwähnt lassen. 

Unter den verschiedenen r·1:tinstschätzen 

1m Hause des Herrn wirldichen Etatsrath 

"') Diese vortrefliehe P!atto kann als eine Ret· 
tung des unstorblichen VVerkes jenes grofsen Ma
leTS angcsphen werden ,das ,auf Kalk gemalt, in 
dem bey der Rb"ehe Santa Madonna deUa Grazia 
lip;.;end,m Kloster zu Mailand, dureh unverzeihli
chr. Verw:ahrlo!ung, .eiller Vemichtllllg ganz 
nahe ist. 



von Offenberg • bemerke ich als vorzüglich 

zwey antikeMarmorbüsten, nämlich ein jun

ger Nero und der l'iopf des Marcellus. Fer

ner der Kopf der Ariadne in liolossalgröfse, 

lind die berühmte tragische Muse im M u· 

seQ Clementino, berde allS karrarischem 

Marmor von einem neuern römischen Künst

ler vortreflich gearbeitet. Auch die Marmor

büste des Vaters des Her~n Desit:llers, von 

Sc h a d 0 w, verdient· Erwöhnung, und in 
schön ausgeführt. Von Gemälden sind fol

gende die merk"\"ürdigsten und schönsten: 

:pie prl'osterliche Zusammengebung Josephs 
und Mariens, vun Lukas Cranach 1460 ge
malt. Ein höchst seltenes Stück; dieFar
ben siud so frisch und lebenc1ig, als wäre 
das Gemälde eben erst vollendet. 

Eine Madonna mit dem Kinde'; Lebensgyöfse, 
,-on Mo r i 11 i o. Die richtigste Zeichnung, 
ein marI>.iger Pinsel und die herrlichste 
Vcrtheilung von Schatten rind Licht zeich
nen diefsGemälde bcsJmders aus. ' 

Z;wey vortrefliche Landschaften von R o
ber tso n. 

:f,ine kleine Landschaft von Fra n z K 0 bel. 
Ein römischer Soldat, halbe Figur; von 

einem unbekannten aber sehr braven Künst
ler aus der italienischeIl Schule. 

Ein Johannes in der Wüsten; gleichfalls aus 
der italienischen Schule. 



Portrait der Herzo~in Dorothea von :n ul'land. 
von Angel ik a Ka u fm an 11, vortreflich 
"emalt. aber 'wenig getroffen. 

ll,~cy sehr schöneBataillcnslüd .. e, von einem 
unbdümnten italienischen Maler und sehr 
alt. . 

Drcv Fruchtstücke, von einem unbekannten 
Y;ünstler • aber von der höchsten Schönheit. 
Die Trauben zUlllal l,önnen nicht täuschen-
der seyn,. . . . 

Das Portrait eines Niederländers, aüs Va n-
dy ka S'ch u le. 

Di·e bekannte IVIagdalena von Battoni; von 
, . Gottlob kopirt. 
Eine sc~lafende Ventis. Lebensgröfse, aus 

der niederläJldisclwIl Schule. 
Eine kleine Landschaft mit Huinen ;enliau

sti5ch gemalt von Phi I i P P H a c k er t. 
Gewifs etwas sehr seltenes in hiesigen Ge;. 
genden. 

Aufser diesen und andem Gemäld'en be. 
sitzt der Herr Etatsrath mehrere vortrefliche 
Zeichnungen; z. B. acht grofs'e nlit Sepia ge
arbeitete Landschaften von Phi 1 i P P Ha
c k er t; zwölf farbige Landschaften von B i r. 
111 a n n un(t vier von Ii n e i pp; so wie noch 
andre Handzeichnungen von An ge li k a 
:K auf man n, K 0 bel lind vorzüglich eine 
höchst merkwürdige von Wes t ; nämlich 
die Skitze seines berühmten Gemäldes: der 
Tod des Gellcr~l WaHr. Ein seltenes Mosaik 
von mehr als 7 Zoll im Durchmesser. den 
Tempel der lVIinerva Medica vorstellend, und 
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eine beträchtliche Sammlung nach AntikeIl 
geformter Glaspasten von Tass i e, • dürfen 
~icht übersehen werdeJl. 

MusiI~ wjrd in Kuriand mehr als jede an· 
dere Kunst geliebt und erlernt •. Sie hat auch 
in Mitau ihre vorzüglichen Lieblinge. Meh
rer~ gesehickte Tonl.ünstler, unter denen ich 
die Herren R 0 se, B r e tt s eh n e i.d e rund 
Ro. t b als. die vorziiglichsten nenpe, haben 
alle Stunden des Tages besetzt, ~ ,,es giebt 
hier Dilettanten, die ibr' Talent s'ur bOUD 
V-ollkommenheit ausgebildet haben; so dar. 
eie manchen reisend'en Virtuosen.. der sich 
üb.ertroffen fühlt, beschämen. Fräulein M a
l'i·a.ne von ß.erne r, die unter audern.auch 
VOR ~m berühmtcllRode Unterricht erhalten 
hat, macht ihrem Lehrer wahrhaft Ehre. Mit 
einer iertiß.keit, mit einer Zartheit und doch 
mit seltener lüuft und Fülle trägt sie die 
Khwersten Sach~n auf der Violine vQr. Man 
erstauHt, und l .. unn nur die liebeJilswürdige 
Bescl-..eidenheit, mit der sie 31s vollendete 
Künstlerin erscheint , noch mehr als. ihr vor· 
treflichesSpiel selbst bewundern. Die beyden. 
Herren von Arsenieff, Söhne Seiner Ex· 
ee1lenz des Herrn Civilgouver;"-eurs, haben es 
ebenfalls auf meh.reren Instrumenten zu einem 
hohen Grade von Vollkommenheit gebracht, 
lIesonders der zweyte auf dem Pianoforte. 
Attfsel'dem wird fast in jedem Hall'SC der hö~ 
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bet"ell ,gebildeten Stände, ja seIhst bey meh
'reren . wohlhabenden Handwerkern Musik, 
mit mehr oder weniger gliicklichem Erfolg. 
erlernt, und· mim geht selten' eine Straree 
'durch, ohne hin und wieder Harmonien der 
Tonlt.unst:erschallen zu hören. 

Die beständigen Einwohner Mitaus be
stehen auaden ;daselbst angestellten Mitglie
dern der höheren und niederen Behörden. 
mehrereR andern Beam ten, dem Land adel, 
der sich' jedoch nur in sehr geringer Anzahl 
'filf immer in M;tau aufhält,' und wenigstens 
den Sommer hindurch fast alLeme1n auf St'i
nen Gütern lebt. Ferner aus dem Militair. den 
Gclehrten und ll.ul1stlern. der ~aufmann
schaft, den Handwerllern und' elen Juden. 
welche letztere, da nur st'hrwellige ,'on ihnen 
Ilaufleute oder Handwerker sind. sie viel
mehr ihren ErWt'rb auf eine Weise treiben, 
Gen· nur ih.re eigene Sprache mit dem Worte 
S eha ehe rausdeuten },ann. allerdings auch 
als eiße besondere 11.Iasse der Einwohner be
zeichnet werden müssen. Man wi.ll in Mitau 
bemerken t dars die verschiedenen Stände zu 
sehr von einander gei:rennt leben, ja selbst 
unter gleichen Ständen sich mehrere von ein
ander absondern, und daher der gesellschaft
liche Umgang fitr jedes Indidduum nur einen 
sehr eßgen lircis bilde. Im Ganzen mag 
wese Bemerkung ihre ltichtigll.eit haben, doch 



~cheinen ihr mehrere angesehene Häuser; w() 
~an fast täglich gemischte. und eb.en daher 
~ehr angenehme Gesellschaften findet, zu 
widersprechen. Indessen macht freylich ein 
grofser Theil der Bean:lten und anderen Ein
wohner Mitaus, was vielleicll t auch nur durch 
,die Theurung des Ortes bewirkt wird, gar 
~ein Haus und läfst sich aus den Gasthöfen 
speisen. .. 

Da Mitau Iteine Seestadt ist und das.be. 
lebte B.iga voll Thätigkeit und· Industrie. so 
~ahe liegt, so ist der Handel hier auch nicht 
~ehr "\vichtig Eben daher giebt es unter den 
hiesigen Kaufleuten auch nur sehr -wenige, 
die man reich nennen liann; viele siud nicht 
einmal wohlhabend. Ehfmals war die Stadt~ 
als; l'LI~sidenz der Herzoge. die, bey nui" we· 
nigen Ausgaben für den Staat, sehr beträcht
lic,he Revenüen hatten, und ihrer Hofhal-. 
tung daher einen nicht geringen Glanz gaben, 
viel belebter; <lie Einwohner selbst; beson-. 
ders aber die geringeren IHassen, waren wohl.;. 
habender. 

Als Herzog Fe r d i 11 an d hier lebte -
meldet der Baron von BIomberg in seiner 
Öl Description de ta Livonie pag. 230." -
hatte er einen Stall von :;0 Gespann Kutsch-. 
pferden und .300 Reitpferden aus allen Län
oern; unter diesen auch eius, das mit uem 
€inen Au~e des Tages, mit dem amlem aber 



433 

des Nachts sah. Das für die Nacht bestimmte 
war ein Glasauge. Ob dieser seltene Gaul nur 
die Dunllel der Nacht. nicht aber auch die 
der Zukunft habe durchblicken können. da
von schweigt die Geschichte. 

Von eigentlichen Fabriken ist mir in Mitau 
nichts bekannt geworden. Indessen könnte 
man die ansehnliche Niederlage an fertigen 
Sätteln und Riemerwerk aller Art, die Herr 
Alb er ti zu Kauf stellt. beynahe dahin rech
nen. ~uch wird von einem andern geschickten 
:Künstler sehr guter Satfian hier verfertigt 01<). 

Einer ausgezeichnet. ehrenvollen Erwäh
nung verdient noch llie ßuchdruckerey der 
Herren S t effenh a gen un d Sohn. Sie ist 
vielleicht die beste OffIcin im Norden. hat 
einen sehr beträchtlichen Vorrath der sthön
sten Typen aller Art. druc1H in den mehrsten 
Sprachen und beschäftigt yier l)ressen unun
terbrochen. Erstganz neuerlich istsie auch mit 
einer Notendruckerey vermehrt worden """). 

"') Nicht weniger '\"erdienen die ,'ortrem, hell 
Tischlerarbeiten in Mahagony, welche die Hen en 
l' a pe n die c k, earl w i tz und Sc h m i d t 1 .. ,iel"11, 
und wovon sie ~ewühlllich grofile Quantitäten zum 
Verkauf in Bereit.cbatt haben, bemed.t zu werd~lI; 
10 wie auch Herrn 1\ i a 80 n 8 Arbeilell ia, Brüll"", 
seine Lü.tret. GiJ-andolen etc .• den gelcbmackvoil
sten ausländi.chen Artikeln dieser Art an die St:ilo 
gettellt werden kÜlInen, - . 

• ~) Die l'i u Ton i a für 1807 und 1808 enthält 
bereite schöne P1'oben AU' derselben. 

Mal. Wand. Ee 



An Gasthöfen fehlt ea l\1itall nicht~ und 
ich glaube gewirs. dars, die Johanniszeit aus
ß'enommen, selten in Mitau so vid Fremde 
6ind, als Gasthöfe. Sie sc!:einen auf die ''''eise 
gleichsam in Vorrath für eine ki"tuflig grörsere 
Bevölkezung angelegt zu seyn, für die. bey
läufig gesagt, auch übrigens in Mi~au nicht 
übel gesorgt werden mag. Den vorzüglichsten , 
Ruf haben das Hotel ele Petersbourg, 
die S t a d t Mo s kau und die So n n e. Im 
letzteren Gasthofe zeichnet sich zwar nicht 
eben das Logis, wohl aber die Tafel vor allen 
andern aus, ohne doch theurer zu seyn als 
in den übrigen. 

Mitau, als Gouvernementsstadt, ist zugleich 
die lireisstadt der Mitauischen Oberhaupt
mannschaft, zu welcher die Stadt Baushe und 
die Flecken Doblen uud Schönberg gehören, 
und die einen Flächeninhalt von 4-392 Qua
drat- Wersten enthält, in welchem 63.367 See
len männlichen, und 59,281 weiblichen Ge
-schlechts wohnen, uud 79 .Krons - 'und 94Pri
vatgüter (die ßeyhöfe ungerechnet), !)/ .. Pa
&torate, 10 I"-ronsforsteyen und 585!) Bauer
gOesinde gelegen sind. 

Der Leser mag mit die~em fliichtigen Ge
mälde von Milau zufrieden seyn; er mag, 
wenn er es thichtig gezeichnet fand. bemer
ken. dars, so,"vie ich auf der einen Seite es 
mir zur 1!flicht machte, eiue treue lUld wahre 
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Darstellung z:! liefern, ich dennoch auf der 
andern die Schonung mancher Verhältnissc zu 
bewahren hatte, um nicht mit dem mehr be
lobten Dichter Bor nm an n ausrufen zu 
müe~C'n : 

VVilIst du mich, mein Mitau, bassen'? 
Warumb \yetzest du "en Z.hn, 
Mich ins dic).;" Fleisch zn fassen? 
Hab ich Übles ,hr f;;elban? 
Ey, .0 sa~e, was es JSI, 
Und wu'u-inb du zomig bist. 

Eben daher scheide ich von der Haupt. 
stadt meines Vaterlandes, an der ich keinen 
auffallenden Mangel henne, welcher nicht 
eben so gut das Erbthcil anderer Städte des 
zweyten oder dritten Rdnges wäre, gern in 
Frieden. Doch ehe ich Mitau ganz verlasse, 
will ich noch ein Paar \Vorte von den näch
sten Umgebungen sprechen1 welche den Städ
tern zu Spaziergängen o~er zum Sommerauf .. 
enthalte dienen. 

Sehr häufig wird die von Flössen zusam
mengesetzte Brücke über die Aa, besonders 
an heitem Sommerabenden • von Spaziergän
gern besucht. Die Aussicht auf die schönen 
Häuser an der Drixc, auf das Schlofs und den 
mit ansehnlichen Lastböten besetzten Strom 
ist reizend. und das lEll - und Herfahren der 
Extraposten und mancherley Equipagen. die 
von Riga l .. ommcn oder dahin wollen. geben 
der BI ücke eine Lebendigkeit. wie sie keine 
GasSliI in der Stadt selbst hat. -

Ee ~ 



Ein zweyter angenehmer Spaziergang ist 
der am Kanal vor dem Doblenschen Thore, ob
gleich der Weg aufserhalb der Stadt bis dahin. 
besonders für Fufsgänger, und vollends wenn 
es geregnet hat - wie der Weg zur Tugend -
!Ziemlich schlüpfrig ist. Ist man aber einmal an 
'Ort unrl Stelle, so wandelt man im Schatten ho
her Weiden und Erlen neb~n dem I\anal fort, 
der im heifben Sommer doch immer noch Was
ser genug aufbewahrt, um dem Spaziergänger 
an seinen Ufern sanfte .l'\ühlung zu gewähren. 
Mehrere nit:dIiche Landhäuser, oder, wie sie 
hier heifsen, Häfchen, von Gärten und den 
schönsten Wiesen umringt, geben einen ange
nehmen Anblick. Dieser Spaziergang endigt 
.ich bey dem sogenannten Dammwächter, 
einem Wirthshause, das aber gröfstentheiIs 
nur von der niedem Klasse der Einwohner 
Mitans besucht wird. 

Hier am Ranalliegt auch das Häfchen, wel
ches der verstorbene Professor der Beredsam
keit und reformirte Prediger zu Mitau, Tilling. 
besafs. Als nanzclredner verdicnte Tilling ge
wirs den grofsen Ruf, den er hatte, und war 
überhaupt ein Mann von seltnen Talenten unll 
Il.enlltnissen, und als Mensch durfte er gewiftl 
eben so auf Schonung und MäfsigungAnspruch 
machen, als viele sciner wüthendslen Gegner, 
deren er wie jeder Mann von Talent so viele 
hatte. Der Ton seiner J\rafLvollen Stimme, die 
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zUIil Herzen !'prach, ist verhallt wie er selbst, 
möge doch \-on ihr, mit der er oft so kraftvoll 
seine stammelnden F(:incle zunifk wifs, die Er
innerung so viel bewabren, um sein Anden
ken in Frieden erhalten zu dürfen. 

Die Grabmäla zweyer Freur.de, Te t 5 C h 
und Schwander - beyde durch Hedlich
keit, Kenntnisse und Talent in ihrem Vater
lande gekannt und so geliebt, dars ihr Anden
ken, nachdem sie selbst schon lange nicht rüehr . 
sind, sich auch ohne MarmormonuOIente eh
renvoll erhalten hat - liegen z wey \V erst von 
der Stadt, hart an der Strafse nach Doblen. 
Schwanders Denkmal, -- ihm von einer Freun
din gesetzt und von dem Bildhauer Werdell 
gearbeitet - ein Obelisk aus grauem Marmor, 
an dessen obern Theil sich das Bildnifs des 
Verstorbenen und am Fllfse eine passende In
schrift befindet, ist durch eine etliche hun
dert Schritte lange Birkenallee mit dem Monu
mente sei~es Freundes Te t s c h verbunden, 
das in einer gro[sen Urne \'on harrarischem 
Marmor bestehr, welche auf einer mit der ein
fachen *) Inschrift: )' gra tns in .patria (, ver
sehenen Basaltplatte ruhend, einen grünen, 
von eisernem Gitterwerk umgebenen Rase-n
hügel ziert. Tetsch verordnete durch ein Ver-

") AhPT, die Vralnheit zu gestehen, auch nicht 
ganz ventälldlidlOll. -
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mächtl1if:;, aars der jährliche Ertrag einer 
Wiese, die an diese Gral)mäler grenzt, immer 
dem ersten Paare, das ,'\'ährentl dem Laufe des 
Jahres aus dem Mitausehen Gewerkatilnde ge
traut wiirde, zu TI;eil werden söllte, mit der 
Bedingung, dafür die Birltenallee zu unterhal. 
ten und an SteHe der ausgegangenen Bäume, 
die neue zu pflanzen. Sey cs nun aber, dafg der 
Ehesegen auf die Erblasser - die beyde Ull

verheirathet starben - auch selbst in den ge
pflanzten jungen Stämmen nicht haften will, 
oder dafs die zit ternde Hand junger Liebenden 
die"zarten Spröfslingc nicht fest genug in die 
Erde zu setzen vermag. oder dafs das Verhäng
nifs, darüber erzürnt, dars zwey Diener der 
streitenden Themis - beide die Lieblinge des 
Vaterlandes - einander ohne Neid und Hafs 
theuer und lieb waren und blieben. den Kranz 
von frischen Zweigen und Blättern zerstört, 
der auch nach ihrem Tode sie mit einander ver
bindet, - kurz, mit jedem Jahre scheint die 
Birkenallee gröfsere Lüdien zu erhalten, und 
einige neu angepflanzte Bäumchen stehen, wie 
freudenlose Ehen, olme Blä tter. mit verdorrten 
Zweigen da. Auch der Muthwille hängt sich 
hier mit sdnenl Schmutz an die Denkmäler 
des Verdienstes, wie allenthalben an das Ver
dienst selbst. Mit Ullfläthereyen wird der reine 
Marmor überschrieben; die bronzenen Buch
staben, ja selbst die St;;.bc aus dem Gitterzaun 
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wcnlcn 'entwandt, und so steht diesen Denk· 
mii!ern edler Männer in kurzem ein Schick~al 
bevor, welches das Gute und Edle. der Nach. 
'welt übertragen, fast imme~ bat: dars ('8 eut .. 
stellt, nnllenntlich, endlich in den Staub ge
trden und - vfirgessen wird. 

Nahe vor der Sladt liegen auch einige öf. 
fentli.che Gjrtell, die aber wenig besucht wer
den. Der Ho pp s c he Garten ochein t grü[s~ 
tentheils nur dem Hopsa der SeilUillzer und 
Luftspringer betltimm t zu seyn, die hier ge
wöhnlich ihre KUllststüclw zeigen. \Vähre1Jcl 
der Sommermonate werden vorzülflich auch 
folgende dreyOrter zu Spazierfahrten benutzt
S t rau te Kr i 6 eh, der Bauerhof eines letti
schen Busch,viicbters, in seinem zum Krongu
te \Vürzau gehörigen Fichtell,yalde, wo man 
von der lettischen \Virthill, llicht allein gute 
Milch und die Speisen des Landmanns, son
dern - so hat sich der Lette hier schon über
feinert ~ auch Funscll. Kaffee etc. erhalten 
},ann. An schönen Sommertagen sicht mall 
hier viele Equipagen und Spaziergänger, be
sonders am Sonn tage. - Wad s ehe Il. al n, 
ct\'\' a z'wey Werst weiter, und noch weiter 
L e ci eck ne oder die sogellallnten ho h e n 
TI er ge, l1urchdieAussicLt VOll einem ansehn
lich mit \Vald bcw"dlbellt'1l Hügel. ,vo man 
lbc Aa mit ihren videll hriipJIltUll{!.cn und 
einige an den Ufern derselben liegende Höfe 



überblickt, interessant. Links um diese lieb. 
liehe Gegend, wo sich die Würzau zwischen 
Feldern von üppiger Fruchtbarkeit schlängelt, 
zieht sich ein junger Eichenwald. wie eine 
nürgerkrone, die hier in den sandigen Flä
chen das Streben nach freyer Höhe belohnen 
zu wollen scheint. 

Noch gicbt es eini,ge andere Plätze, wo· 
hin Promenaden zu Furs und in Equipagen 
unternommen werden: z. ß. ß rü ni n g s h ö f
ehe n. Ha 1 t an! etc.; sie sind aber weni
ger slark besucht., als die erstgenannten. 
Einen sehr interessanten Spaziergang im Früh
jahr beym Eisgange bieten die Wälle des 
Schlosses dar. \Vic ,-on einem Altan herab be
trachtet man das fürchterlich schöne Schau
slljd. das die Natur giebt. 

Vun den entfernteren ehemaligen herzog
lichen Lustschlössern, als Würzau, Grünhoff, 
Sch wedhofl', F riedrichslust und RuhenthaI. 
so wie von mehreren um Mitau gelegenen 
schönen Gegenden, z. ß. bey ßrandenburg, 
Jungfernhoff etc. schweige ich für jezt, um 
sie, wenn diese Wanderungen den lleyfall 
der Leser erhalten, in einer Fortsetzung, so 
wie die GegendCI'} 11:urlands, in ~er Windau
sehen, Zabelnschen, Tuckumschen und Ober
ländischen Gegend zu zeichnen. 



D r u c k feh I e r. 

Seite 14 Zeile 16 statt Rosenaltar • lies Rasenaltar. 

J9 - 11 - Gilleskalln. lies Pilleskaln. 

59 und 4° - Rodzi will. lies Radziwill. 

16 - SI'immo. lies Stimme. 

19 ist ein neuer Abschnitt, d i «I 

S ta d t Hase n pot h. 
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