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Vorwort. 

Im Oktober 1884 übertrug die Bruderschaft der ^chwar-
zenhäupter zu Reval dem Verlag f. Wassermann in Reval 
die Drucklegung und Herausgabe der von f. Amelung 
bearbeiteten ersten Lieferung der „Geschichte der Revaler 
^»chwarzenhäupter von 1599—1557". Das Werk sollte bis 
auf die Gegenwart fortgeführt in drei ungefähr gleich starken 
Lieferungen erscheinen. — Da durch die Stellungnahme des 
russischen Gouverneurs zur Bruderschaft ein fortbestehen des 
uniformierten Korps derselben in frage gestellt zu sein schien, 
wurde von einer Herausgabe der weiteren Lieferungen zunächst 
abgesehen, f. Amelung verließ bald darauf Reval; es blieb 
bei der ersten Lieferung, die im Buchhandel im Jahre 1885 
erschien. 

Im September 1920 übernahm im Auftrage der Bruder
schaft Baron Georges U) rangell die Bearbeitung ihrer 
Geschichte, anknüpfend an die Amelungsche Arbeit. Zunächst 
war nur die Schilderung der Lpoche des Russenkrieges von 
1558—1581 in Aussicht genommen; als diese Arbeit zum 
März 1924 ausgeführt war, wurde die Fortsetzung bis zum 
Jahre 1886, dem Zeitpunkt der Aufhebung des uniformierten 
Korps der ^chwarzenhäupterbruderschaft, beschlossen. Baron 
Wrangell hat die im Manuskript fertige Arbeit kurz vor seinem 
am 25. März 1927 erfolgten Tode der Bruderschaft übergeben. 
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Andere Aufgaben, die an die Bruderschaft herantraten, 
waren die Veranlassung, daß die Drucklegung des gesamten 
Werkes, wobei die erste Abteilung einen unveränderten Neu
druck der Amelungschen Arbeit darstellt, erst in diesem Jahre 
erfolgen konnte. 

Ihrer beiden Geschichtsschreiber, f. Amelung und 
Baron Georges Wrangell, wird die Bruderschaft der 
^chwarzenhäupter zu Reval stets in Dankbarkeit gedenken. 

Dem Verlag f. Wassermann in Reval für das Ent
gegenkommen und die Förderung bei der Herausgabe dieses 
Werkes und namentlich auch für die Erlaubnis des Neudrucks 
der Amelungschen Arbeit ihren Dank auszusprechen, ist der 
Bruderschaft eine angenehme Pflicht. 

Im Namen 

der Bruderschaft der Schwarzenhäupter:  

ßart  Stempel ,  
Erkorener Ältester.  

Reval, Zchwarzenhäupterhaus, 
d. 28 ^Närz (Lätare) 19^0. 
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Aapitel I. 
von den Schwarzenhäuptervereinen überhaupt.  — Ihre Entstehung in Alt-Livland, 

von wo sie erst  spät nach Deutschland verpflanzt sind, — Gründung des ersten 

Schwarzenhäuptervereius in Reval im Jahre 1399. 

Die Schwarzenhäuptervereine sind einst im Mittelalter besonders 
in Liv-, Est- und Kurland sehr verbreitet gewesen und wahrscheinlich 
v o n  u n s e r e n  o  s t  b a l t i s c h e n  G e b i e t e n  a u s  n a c h  
Deutschland gelangt. Nur an einem einzigen Orte des 

eigentlichen Deutschland finden wir nämlich solche Vereine und zwar 
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nämlich in Wismar 
Daher mögen wohl die dortigen „Schwarzhöfder" lediglich aus der 
Nachahmung desjenigen, was bereits längst in den altlivländischen 
Städten existierte, entstanden und benannt worden sein. Übrigens 

hat es sogar „Russische Schwarzenhäupter" in Nowgorod gegeben 

die in einem Rigaschen Briefe von etwa Anno 1409 ein einziges 
Mal erwähnt sind, denen aber der Name wohl nur mißbrauchsweise 
beigelegt wurde — 

In den Ostseeprovinzen, dem ehemaligen Alt-Livland, lassen sich 
in dem Zeitraum der Jahre 1400 bis 1561 nicht weniger wie an 

20 Orten ^ Schwarzenhäuptervereine nachweisen. Es läßt sich deutlich 
e r k e n n e n ,  d a ß  s i e  v o n  z w e i f a c h  u n t e r s c h i e d e n e r  A r t  i n  
den drei größeren Städten: Riga, Reval und Dorpat, und in den 

kleineren Städten und Schlössern gewesen sind. Die Schwarzen
häupter der Stadt Reval haben zum Beispiel mit der gleichnamigen 
Bruderschaft oder Korporation auf dem Schlosse zu Reval weiter 
nichts, als den Namen und das Wappenschild gemeinsam gehabt, 

sind aber sonst ihrem Wesen nach völlig verschieden gewesen. Während 
in Riga, Reval und Dorpat sich nämlich eine gewisse Gattung oder 
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Klasse von Handelsleuten ursprünglich zu einer Korporation 
in der Art einer mittelalterlichen Gilde ^ verbunden hatte, sehen wir 
gleichzeitig auf den Deutschordensburgen und den bischöflichen 
Schlössern die kriegerischen Dien st mannen als Schwar-
zenhäupter oder mit einem allgemeineren Ausdruck als „Stallbrüder 
d. h. Kameraden" vereinigt. Vielleicht haben die auf den Schlössern 
dienenden und zu deren Verteidigung verpflichteten „Stallbrüder" 
sich den Kriegsmann St. Mauritius als Schutzpatron zuerst erwählt 
gehabt und sind ihrem Beispiele die städtischen „Schwarzenhäupter" 
erst nachher gefolgt. 

Sicher ist es, daß der Name „Schwarzenhäupter" ° daher kommt, 
weil die besagten Gesellschaften beiderlei Art das Mohrenhaupt des 
heiligen Mauritius in ihrem Wappen führten. Insofern bisher keine 
Nachrichten und Beweife erbracht werden konnten, daß etwa schon im 
14. Jahrhundert von Deutschland oder von einem anderen Lande und 
Orte der Welt die Sitte, Schwarzenhäuptervereine zu gründen, aus
gegangen wäre, müssen nach dem Stande jetzigen Wissens und vor
b e h a l t l i c h  s p ä t e r e r  e t w a i g e r  h i s t o r i s c h e r  E r m i t t e l u n g e n  u n s e r e  
b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  a l s  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  H e i 
m a t  d i e s e r  V e r e i n e  g e l t e n .  M i t  g l e i c h e m  R e c h t  
g i l t  d a h e r  d e r  R e v a l e r  S  c h  w  a  r  z  e  n  h  ä  u  p  t  e  r  v  e  r  e  i  n  
als der älteste jetzt existierende. — Völlig rätselhaft 
bliebe uns das Mohrenhaupt des Kriegsmannes St. Mauritius im 
Wappenschilde eines Vereines von Handelsleuten, wenn man nicht 
wissen würde, daß der sehr hoch getriebene Kultus dieses Heiligen bei 
uns zu Lande sehr frühen Eingang gefunden hat. Die um 1250 
erbaute Landkirche zu Halljal in Wierland war bereits dem 
St. Mauritius geweiht und die Dienstmannen der Schlösser ebensogut, 
wie die jungen Revalschen Kaufleute, kannten diesen Heiligen bereits 
hinreichend, als sie ihn zum Schutzpatron erkoren — 

Von allen Schwarzenhäupter-Vereinen, welche hierzulande im 
15. Jahrhundert, meistens aber doch erst im 16. Jahrhundert geblüht 
haben, sind heutigen Tages nur noch die zu Reval und Riga vor
handen und gerade dieser beiden Vereine wird auch die früheste 
Erwähnung getan, des Reval'fchen zuerst im Jahre 1400 und des 
Riga'schen nicht früher als im Jahre 1416. Gleichzeitig mit oder 
jedenfalls bald nach dem Untergänge des altlivländischen Staates 
haben alle übrigen Vereine außer Reval und Riga ihr Ende gefun
den, abgesehen davon, daß die Schwarzenhäupter Dorpats, deren 
schon im Jahre 1476 zum ersten Male gedacht wird, späterhin noch
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mals im 18. Jahrhundert zum Vorschein kamen und wahrscheinlich 
erst im 19. Jahrhundert ^ gänzlich zu existieren aushörten. 

Da aus dem Mittelalter durchaus keine Kunde auf uns gekommen 
ist, welche die Entstehung, das ursprüngliche Wesen und die älteste 
Geschichte der Schwarzenhäupter völlig aufklärt, so muß man offen 
eingestehen, daß alles dasjenige, was man darüber später und noch 
im 19. Jahrhundert vorgebracht hat, teils auf leere Vermutung, teils 
auf arge und geradezu unsinnige Fabelei hinausläuft. So ist nament
lich die Ansicht von einer eigentlich militärischen Bestimmung dieser 
Vereine Mode geworden, doch hat niemand dafür einen Beweis bei
zubringen vermocht. Wohl aber haben seit über zweihundert Iahren 
(seit 1689) die Schriftsteller einer dem anderen nachgeschrieben, bis 
endlich gründliche Nachforschungen im Archiv der Revaler Schwarzen
häupter von einem gewissenhaften Gelehrten, dem weil. Oberlehrer 
E. Pabst^, angestellt worden sind, die ein ganz entgegengesetztes 
Resultat ergeben haben. 

Nämlich erst in viel späteren Zeiten, erst kurz vor der Mitte des 
16. Jahrhunderts, beginnt ein militärisches Auftreten der Schwarzen
häupter in Reval und Riga sich geltend zu machen, man darf das 
aber nicht gleich auf die älteste Zeit zurückbeziehen. Es ist z. B. durch
aus nicht erlaubt, die waffenkundigen Kaufleute, welche sich schon im 
ersten Viertel des 13. Jahrhunderts in Riga finden, ohne weiteres 
als Schwarzenhäupter zu bezeichnen. Selbst die nicht kaufmännischen 
Schwarzenhäupter auf den Schlössern unseres Landes waren nicht 
bloß Kriegsleute, sondern bestanden zum Teil aus den wirtschaft
lichen Beamten und Bediensteten der Schlösser. Es waren häufig 
die niederen Hofdiener in Gemeinschaft mit den höheren Schloß
beamten als „Stallbrüder" bezeichnet^. Der älteste Schrägen 
der Stallbrüder, welchen wir kennen, ist der für Schloß 
Goldingen erteilte, welchen F. G. von Bunge etwa in das Jahr 
1400 setzt und der dem Schrägen der Revaler Kindergilde ähnlich 
lautet 

Was nun insbesondere Reval anbelangt, so ist von dem eben
genannten gelehrten Forscher, weil. Oberlehrer E. Pabst, das Nähere 
über die Gründung der Reval'schen Schwarzenhäupter-Bruderschaft 
im Jahre 1400 oder 1399 nachgewiesen worden Derselbe widerlegt 
schlagend die allmählich entstandenen Fabeleien über die ältesten 
Zeiten der Revaler Schwarzenhäupter. Im Jahr 1689 wird zuerst 
geschrieben, das Korps hätten bereits um das Jahr 1360 wackere 
junge, unverheiratete Männer gegründet, die aus den vier Städten 
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A n t w e r p e n ,  B r e m e n ,  B r ü s s e l  u n d  B e r g e n  n a c h  R e v a l  
gekommen seien und sich die Verteidigung ihrer neuen Vaterstadt zur 
Aufgabe gestellt hätten: darauf habe bereits Anno 1407 der Rat 
ihnen „große Freiheiten" zugestanden und ihnen namentlich die (so. 
im Jahre 1689) noch üblichen Ritterexerzitien, wie auch die Heer-
pauken und Standarten „zum Merkmale ihres ritterlichen Standes" 
verliehen! Was spätere hiervon abweichend zu melden wissen, ist 
etwa Folgendes. Im Jahre 1746 wird angegeben, das Korps sei 
1360 von Kaufleuten jener vier Städte gegründet und es sei damals 
sogleich das jetzige Haus in der Langstraße bezogen worden; man 
kenne nicht die erste Absicht und Bestimmung des Korps; die (se. erst 
1536 getrosfene) Vereinbarung mit der harrisch-wierländischen Ritter
schaft, betreffend das Einholen und Begleiten von hohen Landes
herrschaften, sei eine uralte usw. Wieder später ist immer von den 
Schwarzenhäuptern als einem militärischen Korps die Rede, so na
mentlich in einer Schrift vom Jahre 1783, welche plötzlich anzugeben 
weiß, das Haus und die Kompanie seien in Reval 1334 durch Kauf
leute (aus Westfalen, Bremen, Brüssel und Bergen) fundiert wor
den und schon seit 1400 wären „viele Edelleute, die Vornehmsten 
aus der Regierung und aus dem Militär, so sogar Könige und 
Fürsten beigetreten". Endlich ist die Sagenbildung im 19. Jahr
hundert noch weiter vorgeschritten und die Tradition vermochte nun 
sogar genauer und näher zu berichten, wie Anno 1343, als Reval von 
den heidnischen rebellischen Esten belagert wurde (sie!!), das Korps 
von den jungen Kaufleuten, die ihre Vaterstadt tapser verteidigt und 
die Feinde angeblich in die Flucht geschlagen hätten, gegründet wor
den sei. Damit waren freilich ganz stattliche Anfänge für die 
Reval'schen Schwarzenhäupter gewonnen worden! 

Aber man erkennt, wie diefe Nachrichten so ganz allmälich ent
standen sind, wie sehr sie sich überdies untereinander widersprechen 
und aller Kritik und fast jeder urkundlichen Beglaubigung entbehren. 
Die Widerlegung aller dieser Fabeleien ist das verdienstliche und 
mühsame Werk des weil. Oberlehrer E. Papst gewesen und eine solche 
Kritik war wohl an der Zeit, nachdem Willigerod dem arglosen Pub
likum jene Wahngebilde und Träumereien in mehreren Druckschrif
ten ^ vorgetragen hatte und nachdem seine Nachrichten nur wenig 
umgemodelt und mit einigen ebenso unnützen Zusätzen ausstaffiert 
in andere Schriften übergegangen waren. Die alten Dokumente, die 
von E. Pabst's Vorgängern — obwohl sie auch ihnen zu Gebote 
standen — nicht genügend zu Rate gezogen worden sind, lieferten ein 
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hinlänglich sicheres Resultat, nach welchem die Gründung der Reval'
schen Schwarzenhäupter in das Jahr 1400 sällt. — 

Es werden nämlich die Reval'schen Schwarzenhäupter zum ersten 
Male im genannten Jahr 1400 urkundlich erwähnt. Dies geschieht 
i n  d e r  ä l t e s t e n  S c h r i s t  i h r e s  A r c h i v s ,  i n  w e l c h e r  s i c h  d i e  M ö n c h e  d e s  
Katharinenklosters mit ihnen in betreff kirchlicher Utensilien 
und milder Gaben auseinanderfetzen. Zwar besagt eine Notiz vom 
Jahr 1524, die Gesellschaft habe damals schon über 150 Jahre jenes 
Kloster mit Gaben bedacht; aber man dars die Richtigkeit dieser in so 
später Zeit getanen Behauptungen aus mehreren Gründen bezweifeln. 
Erstens würden wohl Handelsleute, wie die Schwarzenhäupter wa
ren, schwerlich 25 Jahre verstreichen lassen, ohne in einer derartigen 
Angelegenheit, die Geld und Gut betraf, eine Abmachung geschlossen 
zu haben. Zweitens sind der Marienaltar und das Marienbild des 
Klosters, deren in der Lirkunde gedacht wird, erst im Jahre 1403 ein
geweiht worden und, da bei den gewiß nicht armseligen Verhält
nissen der Schwarzenhäupter eine Verbindung mit dem Kloster ohne 
besonderen Altar nebst Bild wohl schwerlich stattfinden mochte, so 
wird diese Verbindung nicht schon ein Vierteljahrhundert früher als 
1400 angeknüpft worden sein. Drittens war genau ein Jahr vorher, 
1399, mit päpstlicher Genehmigung die Oberaufsicht über das Kloster 
von dem dänischen Provizial der Dominikaner aus den sächsischen 
übergegangen, was die Abfendung deutschredender Mönche an Stelle 
der dänisch redenden zum Zweck wie zur Folge hatte, und eben dieses 
könnte die Schwarzhäupter wohl veranlaßt haben, sich gerade jetzt dem 
Kloster anzuschließen. Viertens darf als sicher vorausgesetzt werden, 
daß eine jede Gilde und gildenartige Korporation zu einem bestimm
ten Gotteshause gehalten und die so hochwichtige, das Seelenheil 
betreffende Angelegenheit des Anschlusses an eine Kirchengemeinde 
nimmermehr auf Jahre hinausgeschoben haben wird, woraus auch 
geschlossen werden kann, daß die Bruderschaft erst Anno 1400 oder 
ganz kurze Zeit vorher entstanden ist. Endlich den Ausschlag gebend 
kommt noch hinzu, daß im Jahre 1407 die Bruderschaft vom Reval'
schen Rat einen Schrägen erlangt hat, welcher so kurz und einfach 
abgefaßte Bestimmungen enthält, daß man diesen Schrägen für den 
ältesten halten muß. — 

Freilich gibt dieses älteste Statut über das Wesen und die Be
stimmung der Korporation ebenso wenig Ausschluß, wie spätere 
Aufzeichnungen aus dem 15. Jahrhundert. Der Amstand jedoch, daß 
die wenigen Artikel dieses Schragens fast alle den reichhaltigen Sta
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tuten der Revaler „Kindergilde" entlehnt sind, wird uns auf die 
richtige Fährte führen und, wenn auch Urkunden fehlen und demnach 
die lauteren Quellen nicht reichlich fließen, so werden wir den Mangel 
in einer Weise, wie die Wissenschaft es verlangt, zu ersetzen im 
Stande sein. Glücklicherweise hat bereits der Scharfsinn eines 
Mannes, wie E. Pabst war, den verwirrten Knäuel gelöst und alle 
einzelnen Momente zu einer Darstellung zu vereinigen gewußt, 
welche uns hinsichtlich des Ursprunges der Schwarzenhäupter Revals 
hinreichende und jedenfalls alle unter den gegebenen Umständen nur 
mögliche Klarheit verschaffte. — 

Wir können — gestützt auf die von E. Pabst angeführten Gründe 
und Beweise — den Ursprung der Revaler Schwarzenhäupter auf 
eine gerade im Jahre 1399 erfolgte Abzweigung der „Kindergilde" 
zurückführen. Nachdem nämlich im Jahre 1363 bereits ein Teil der 
Glieder der Kindergilde einen besonderen, obwohl innig verbunden 
bleibenden Verein, die Tafelgilde, gegründet hatte, so vereinigte sich 
1399 ein anderer Teil der Kausleute zu der Schwarzenhäupter-
Bruderschaft, ohne daß hierdurch ihrerseits eine Lossagung oder 
völlige Trennung von der Kindergilde (d. i. Großen- oder Kauf-
manns-Gilde) erfolgt wäre. Nur so viel und nicht mehr läßt sich 
feststellen. — 

Es könnte uns noch obliegen, hier von der Vorgeschichte der 
Revaler Schwarzenhäupter zu reden und etwa über die Jahre 
1363 bis 1399 einige Angaben aus der Geschichte der „Kindergilde" 
zu schöpfen. Jedoch sind die Nachrichten, welche das Archiv der 
Großen Gilde für die genannten Jahre darbietet, sehr unvollständig 
und derart beschaffen, daß sich daraus für unseren Zweck kein Gewinn 
ergibt, indem sich fast nur die Namen der Gildebrüder verzeichnet 
finden. Wir nehmen daher Abstand davon, die Namen z. B. der 
für das Jahr 1364 genannten „Tafelbrüder", an deren Spitze der 
Bischof Ludwig von Reval selbst steht, aufzuzählen und beginnen 
statt dessen nunmehr mit dem Jahre 1399 als dem Zeitpunkt, in 
welchem erweislich zuerst die Revaler Schwarzenhäupter aufgetreten 
sind, unsere Geschichte derselben zu schreiben. 
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i  Nach: „Zeitschrift  des Vereins für lübische Geschichte.  Bd. II,  551." Zitiert  

von E. pabst in „Beiträge z. Kunde Est-,  Liv- u.  Rurlands. Bd. I,  28." 

^ Nach: N. G. Riesenkampff.  Der deutsche Hof Zu Nowgorod. Reval 1854. 

p.  36. — vgl.  auch L. U. (Liv-,  Est- u.  Kurl.  Urkundenbuch. Bd. VI 2730, 8.) 

3 E. Rußwurm sin Beitr.  z.  K. . . .  Bd. II,  370) meint,  es sei am wahrschein

lichsten, daß russische und deutsche, junge Kaufmannslehrlinge in Nowgorod eine 

gemeinsame Gesellschaft bildeten, welche den Namen „Kinder" (d. h.  Unverheiratete) 

trug und in der sogen. „Kinderstube" zu geselligen Vergnügungen zusammenkamen. 

Von einem eigentlichen deutschen Schwarzhäupterverein in Nowgorod ist aber 

nirgends die Rede und es hat ein solcher nicht existiert .  

^ )n:  Beitr z.  K. .  .  .  Bd. II,  361—362 hat E. Rußwurm nach Aufzeichnun

gen von E. pabst und eigenen Sammlungen die Nachrichten über die Schwarzen

häupter auf den Schlössern Alt-Livlands geschrieben und 20 vereine namhaft gemacht.  

5 Uber die schon in dänischer Zeit  bestehenden Gilden siehe: F. G. von Bunge. 

Das Herzogtum Estland .  .  . ,  Gotha 1377, p. 165. — Die im 15. Jahrhundert 

bestehenden Gilden waren folgende: 1.  Eannti-Gilde (zuerst 1326 erwähnt).  

2.  Glai-Gilde (zuerst 1341 erwähnt).  3.  Die Kindergilde, d i .  die Große Gilde 

oder Kaufmanns-Gilde (wohl auch aus dänischer Zeit) .  4.  Die 1363 gestiftete 

Tafelgilde für Hausarme. Ferner 5.  Die 1399 gegründete Schwarzenhäupter-

Bruderschaft.  6.  Die St.  Gertrud-Gilde. 7.  Die Schiffergilde und 8. Die Antonius-

Bruderschaft (für Krankenpflege).  

6 E. Rußwurm erwähnt: Beiträge p. 342 u. 378 auch die „Weißen Häupter" 

zu Riga, 1477. — Ferner gab es auch sogen. „Rote Häupter",  die bei der Ver

sammlung zu Ivolmar im Jahre 1526 gelegentlich einmal erwähnt werden und die 

man geneigt ist  als „Geistliche" anzusehen, was jedoch dem Zweifel unterliegt.  

7 E. pabst schreibt in Beitr.  Bd. I,  p.  33: „es wäre möglich, .  .  .  daß man den 

heiligen Moritz nicht gerade mit Rücksicht auf sein Kriegshandwerk, sondern ans 

irgend einem andern Grunde zum Schutzpatron erkoren hätte" Andererseits betont 

E Rußwurm (a. a.  <Z). p.  362) mit Recht,  „daß (zuerst die Stallbrüder auf den 

Schlössern) den heil .  Mauritius als hochverehrten Kriegsmann zu ihrem Schutz

patron erwählt haben mochten." (vgl.  ferner p. 365 oben.) 

8 vgl.  „N Dörptsche Zeitung. 1844. Nr. 119/20", wo der Bericht über die 

508. Sitzung der Dorpater Gelehrten Estnischen Gesellschaft abgedruckt ist .  von 

F. Amelung war auf dieser Sitzung ein längerer Exkurs über die ehemalige Existenz 

einer Schwarzenhäupterbruderschaft ju Dorpat vorgetragen worden, in welchem es 

zum Schluß hieß: „Im Jahre 1799 sind sie zum letzten Male in Dorpat feierlich 

aufgezogen und dann verschwinden sie leider gänzlich." Hierzu machte jedoch Herr 

Kreisrichter Aug. von Dehn die Bemerkung, daß seines Wissens noch etwa bis zum 

Jahre 1830 die Dorpater Schwarzenhäupter ihr Lokal in der Ressource am großen 

Markt gehabt hätten und daß von ihnen bis zu dieser Zeit  mitunter festliche Auf

züge veranstaltet  worden wären. Möge diese nun wieder frisch gewordene Erinne

rung das Wiederaufleben des Dorpater Korps der Schwarzenhäupter zur Folge 

haben und auch die vorliegende Schrift  dazu das Ihrige beitragen! 

s E. pabst in: Beitr.  Bd. I,  p.  3—37: „Über die frühesten Zeiten der Schwar

zenhäupter in Reval." Diese mit außerordentlicher Gründlichkeit  und kritischer 

Schärfe verfaßte Arbeit  hat in das bis dahin herrschende völlige Dunkel zuerst 



Licht gebracht und „für die ersten Zeiten des Revaler Korps eine historische Basis 

gewonnen" (L. Rußwurm a. a.  G. p. 364).  L. Rußwurm akzeptiert  durchaus alles,  

was in dieser grundlegenden Arbeit  von L. pabst enthalten ist .  

10 Eg werden beispielsweise im Jahre 1530 den 20. Oktober als die Stallbrü

der und Hofdiener des Schlosses Hapsal,  welche gemeinsam bei dem Bischof von 

Gsel-Wieck im Dienste standen, erwähnt: der Hofrichter,  der Hauptmann, der 

Küchenmeister,  der Hofjunker und ferner auch der Zimmermann, der Hausschließer 

und die Köche. — (s.  Beitr .  Bd. II,  p.  387).  

"  s. Beitr .  Bd. II,  p.  371. 

12 in: Beitr.  Bd. I,  p,  3-37. 

I .  K. PH. Willigerod. Das Schwarzenhäupter-Rorps zu Reval.  Line histo

rische Skizze. Reval 1817. In 8°. Ferner von demselben Verfasser dieselbe, jedoch 

neu bearbeitete Schrift .  Reval 1830. In 8°. 
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Aapitel II. 
Geschichte der Revaler Schwarzenhäupter von der Gründung im Jahre 1399 bis 

zum Leginn der plettenberg'schen Friedenszeit  im Jahre 1503. 

1. Das Äaus der Schwarzenhäupter mag in den 
ersten Iahren (bis 1406) noch die „große Gildenstube" gewesen sem, 
d. i. das jetzt „Börsenhalle" genannte Gebäude an der Langstraße, 
welches damals den Namen „Kinderhaus" trug. Als jedoch die 
„Kindergilde" dieses Haus im Jahre 1406 ankaufte, in welchem sie 
vermutlich bis dahin gemeinsam mit den Schwarzenhäuptern miet
weise gewohnt hatte/ da scheinen auch die Schwarzenhäupter ihr 
jetziges Äaus neben der alten Olaigilde an der Langstraße bezogen 
zu haben. Sicher ist indessen nur so viel, daß sie schon im Jahre 1407 
eine von der „Kindergilde" getrennte Räumlichkeit inne hatten, in 
welcher sich außer dem geheizten großen Versammlungszimmer (dem 
„Saale" würden wir jetzt sagen) ein geräumiges Vorzimmer befand. 
Im Jahre 1407 wird nämlich schon des „Vorhauses" gedacht, bald 
darauf wird die „Dorntze" (d. i. Äeizstube) und im Jahre 1441 der 
zum Äause gehörige Äof erwähnt. — Im Jahre 1447 wird zum ersten 
Male von der Äausmiete gesprochen; von 1483 bis 1485 finden wir 
die Gesellschaft im Äaufe eines Marcus Los, darauf 1485 und i486 
in dem des Iaspar Nötken, von 1486 bis 1517 in dem an der Lang
straße dicht bei der Olaigildenstube liegenden Saufe des Ratsherrn 
Markward Brethold, dann seit Weihnachten 1517 in dem eben 
daselbst belegenen Äause des Ratsherrn Johann Vyant, welches die 
Gesellschaft 1531 käuflich erwarb. 

Da nun Brethold's und Vyant's Äaus ein und dasselbe war, so 
bewohnen die Schwarzenhäupter sicher schon seit 1486 ihr jetziges 
Gebäude, welches sie jedoch wahrscheinlich schon seit dem Jahre 1407 
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mietweise inne hatten. Sie besaßen, wie sich nachweisen läßt, im 
15. Jahrhundert noch nicht alle Räume des Äauses zu ihrer Ver
fügung, indem der Besitzer desselben einen Teil sich felbst vorbe
hielt. Da für gewöhnlich etwa hundert bis zu zweihundert Schwar-
zenhäupter-Brüder bei den Versammlungen erschienen und da über-
dies zu den Festzeiten auch die weiblichen Angehörigen und Gäste in 
großer Zahl Zutritt erhielten, so muß der Innenraum des Gebäudes 
fast ebenso groß und etwa derselbe, wie jetzt noch, gewesen sein. 

Im Jahre 1500 hatte ein Mordbrenner im Schwarzenhäupter-
Hause Feuer angelegt und mußte dafür zur Strafe mit dem Leben 
büßen (f. E. von Nottbeck: Die alte Kriminalchronik Revals. Reval 
1884. S. 68). — 

2. Die Mitglieder waren von Anfang an der Mehrzahl 
nach jüngere unverheiratete „Kaufgesellen" und „Kaufherren". Die-
felben hatten sich zu einem Verein, einer Bruderschaft, verbunden, 
weil ein gemeinsames kaufmännisch-aristokratisches Interesse sie zu
sammenführte. Es waren nämlich die Kandidaten und Aspiranten 
der Großen Gilde, welche sich vereinigten und welche, ohne dabei von 
Äause aus ganz bestimmt ausgesprochene einzelne Zwecke zu verfol
gen, vielmehr bloß in der V e r b i n d u n g selbst den allerersten und 
vornehmsten Endzweck bereits erreichten. Wo der Einzelne schwach 
und machtlos blieb, da war die Vereinigung aller stark und mächtig! 

Bald nachdem im Jahre 1400 ein Teil der bisherigen „Kinder
gilde" ausgeschieden war und die neue Genossenschaft sich gebildet 
hatte, erlangte dieselbe ein Ansehen, das allen einzelnen Mitgliedern 
zugute kommen mußte. Bald bildete sich auch schon der gleich zu 
besprechende Wirkungskreis der Gesellschaft in der Art aus, wie wir 
ihn im Laufe des ganzen 15. Jahrhunderts kennen lernen. Das ge
schah hauptsächlich dadurch, daß in den Verein regelmäßig Jahr für 
Jahr eine gewisse und zahlreiche Klasse qualifizierter Personen als 
Mitglieder eintraten. Welche Bürgerklasse das war, wollen wir 
nun feststellen. 

Es waren der Mehrzahl nach neben den ausländischen „Kauf
herren und deren Gehilfen" die einheimischen „Kausgefellen", welche 
eintraten und zu der „Kindergilde" in der intimsten Beziehung stan
den. Die alte Einheit beider Korporationen äußerte sich im 15. Jahr
hundert am allerdeutlichsten darin, daß die Mitglieder der „Kinder
gilde" ohne weiteres jederzeit freien Zutritt in das Schwarzen-
häupterhaus hatten und daß die „Großgildenstube" sogar der tägliche 
und gewöhnliche Versammlungsort für die Schwarzenhäupterbrüder 
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nach wir vor blieb. Es ist anzunehmen, daß die Schwarzenhäupter-
bruderschaft der „Kindergilde" gegenüber eine Art von freiwilliger 
Unterordnung aus Pietät beobachtete, gewiß ist es, daß man auf 
fehr freundschaftlichem Fuße mit einander lebte und vielfach eine ge
meinschaftliche Tätigkeit ausübte, namentlich in kirchlicher Beziehung 
das Mönchenkloster gemeinsam bedachte. 

Unter diesen Umständen war der Eintritt in die neugestiftete Bru
derschaft ein fo vorteilhafter, daß alle dazu sich qualifizierenden 
„Kaufgesellen" und „Kaufherren", feien es Ausländer oder Einhei
mische, eintraten. Die spätere Bestimmung des 16. Jahrhunderts, 
durch welche alle qualifizierten Personen zum Eintritt in die Bru
derschaft verpflichtet waren, erschien damals also noch unnötig. 
Vermutlich die Mehrzahl der Brüder waren Söhne von wohlhaben
den Bürgern der Stadt. Die ausländischen „Kaufherren" werden als 
Großhändler meistens vermögende Leute gewesen sein und, wenn
gleich sie wahrscheinlich in der Bruderschaft die Minderzahl bildeten, 
so ersetzten sie das durch Reichtum und genossen als Mitstifter ein 
derartig hohes Ansehen, daß die Wappen der großen vier auswär
tigen Sansa-Kontore oder Höfe zu Brügge, Nowgorod, London und 
Bergen als Embleme der Schwarzenhäupter gebräuchlich waren. 
Über dem Portal des Sauses sehen wir diese vier Wappen noch jetzt 
und sie waren einst auch auf dem kostbaren Baldachin angebracht, 
unter welchem ein jeder dahingeschiedene Bruder zur letzten Ruhe
stätte geleitet wurde. 

Den „Kaufherren" vermochten es die zahlreich vertretenen „Kauf-
gefellen" an Reichtum gewiß nicht gleichzutun, aber sie konnten redlich 
bei allen Ausgaben mithalten und man bestritt daher aus der ge
meinsamen Kasse, welche durch gleich große Beiträge aller Glieder 
gebildet war, wie wir sehen werden, ganz beträchtliche Summen für 
fromme, kirchliche und andere gute Zwecke. 

Über das Zahlenverhältnis der „Kaufgefellen" zu den „Kaufher
ren", unter denen uns so manche einheimische Revaler Kaufleute und 
nicht etwa bloß auswärtige Händler begegnen, wissen wir freilich 
nichts Genaueres anzugeben. Der aristokratische Geist der Gesell
schaft, aus welcher alle Bürger der Canuti- und Olaigilde statuten
mäßig ausgeschlossen waren, beweist uns, daß die Bürgersöhne Re-
vals, welche „Kaufgesellen" waren und es wahrscheinlich nur kurze 
Zeit blieben, das Selbstbewußtsein ihres Standes in sich fühlten und 
als Glieder der neugestifteten Bruderschaft bereits bald nach 1400 
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sich „als angehende Kaufherren" nur allein noch der Großen Gilde 
(„Kindergilde") unterordneten. 

Viele Weitläufigkeiten pflegte man in jener Zeit übrigens beim 
Eintritt in die Bruderschaft nicht zu machen, und von einem Ballote-
ment in moderner Weise kommt gar nichts vor. Vielmehr war ein 
jeder, der an einer der gleich zu besprechenden Hauptfestlichkeiten ein
mal teilgenommen und seine Gebühr dafür voll entrichtet hatte, ohne 
weiteres als Bruder anerkannt. Eine Abstimmung brauchte also 
nicht zu geschehen, es genügte die bloße Einführung und Verbür
gung eines Bruders, um jemand zum Mitbruder zu machen. Indessen 
wird 1439 bereits verordnet: Niemand (aus der Bruderschaft) darf 
mit jemand „trinken" (d. h. an der Hauptfestlichkeit teilnehmen), wel
cher berüchtigt ist, ebensowenig mit jemand von einem „Amte" (d. i. 
Handwerksamte der Olai- und Canutigilde). Ferner wird 1441 ver
ordnet, man solle keinen (als Gast) in die Kompanie bitten, der nicht 
der drei Gilden (d. h. aller drei, also auch der Kindergilde) würdig 
sei. Es haben demnach die Mitglieder der Canuti- und der Olai-
gilde nicht einmal als Gäste kommen dürfen. Die Barbiere, welche 
als Wundärzte Zutritt beansprucht hatten, wurden im Jahre 1437 
abgewiesen und es heißt dabei, sie (die Barbiere) und ihre Gesellen 
sollen nicht mittrinken, auch dürfe sie niemand als Gäste in das 
Schwarzenhäupterhaus bitten. 

Dagegen werden außer denjenigen Personen kaufmännischen Be
rufes, die den Hauptbestandteil der Bruderschaft bildeten, als solche 
die mittranken erwähnt: Schiffer (d. h. Kapitäne), Krämer, „Noren-
berger" (Nürnberger, wohl eine Art Krämer, 1456), der Weinmann 
unter der Gildenstube, Wäger, Münzmeister, Schreiber, 1492 ein 
Meister (d. i. Magister) Mikkels der „Schermer" (d. i. Advokat). Es 
haben auch Edelleute Zutritt gehabt und sind namentlich häufig als 
Gäste erschienen, z. B. feien genannt: Sans Bremen, Engelbrecht 
Manduvel, Rotger Plettenberg, Sans von Galen, Hinrick Vytinck-
hoff und Matthies Metzentacke. Nicht alle diese Namen lassen frei
lich ohne weiteres auf den adeligen Stand ihrer Inhaber schließen. — 

3 .  D e r  W i r k u n g s k r e i s  d e r  G  e  s  e  l  l  s  c h  a  f  t  b e s c h r ä n k t e  
sich in den ersten Iahren, wie es scheint, nur auf fromme, kirchliche 
Zwecke und selbstredend auf die sittliche Überwachung der Brüder, die 
fortan ein engeres Band umschließen sollte. Tägliche Zusammen
künste und jährlich zu bestimmten Festzeiten angesetzte Versammlun
gen sollten nicht etwa der bloßen Geselligkeit dienen, sondern waren 
dazu da, um alle Teilnehmer in jeglicher Beziehung des Lebens zu 
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fördern. Die Jüngeren sollten von den Älteren lernen, den from
men Sinn und die alten guten Sitten zu pflegen, und es sollten ernste 
Gespräche über Sandelsangelegenheiten und sonstige wichtige Dinge 
geführt werden. Das eigentliche Mittel zu diesem Zweck aber war 
und blieb im Schwarzenhäupterhause eine weit ausgedehnte gemein
same Fröhlichkeit, bei welcher stets der Becher kreisen mußte. Außer
dem veranstaltete man häufig festliche Aufzüge, teils als weltliche 
Vergnügungen, teils aber auch als kirchliche Prozessionen. 

Sogleich in dem ersten Jahre seines Bestehens hat der Verein 
für seinen Gottesdienst sich die Katharinenkirche (des Mönchenklo
sters) erwählt und dieselbe reich beschenkt. Einige Jahre später, 1407, 
sehen wir schon in dem ersten Schrägen die scharfe Verpönung aller 
Unsitte und Ungebühr, also eine sittliche Tendenz angestrebt. Ferner 
begegnen uns bereits frühzeitig, 1426, manche Einrichtungen, welche 
auf die völlige Organisation der Bruderschaft schließen lassen. Im 
eben genannten Jahre wird zum ersten Male der kostbare Baldachin 
erwähnt, unter welchem jeder verstorbene Bruder gebettet wurde, 
während alle Mitbrüder dem Leichenzuge folgten. Man findet in
dessen nirgends angedeutet, daß man hilfsbedürftige Brüder unter
stützte, daher es scheint, daß es entweder keine solchen gab, oder daß 
in den vielleicht mitunter vorgekommenen Fällen von Verarmung 
anderweitig, d. h. durch die wohlhabenden Verwandten der Bürger
söhne hinreichend gesorgt war. 

Die Mittel der Bruderschaft wurden großenteils für die Katha
rinenkirche zu deren Ausschmückung verwendet und damit ward zu
gleich die bildende Kunst, Malerei und Skulptur, gepslegt. 

Sehr viel geschah nach außen hin sür die Repräsentation und zur 
Ehre der Bruderschaft, deshalb erschien man häufig mit Begleitung 
von Musikern und Fackelträgern in festlichem Aufzug, deshalb er
höhte man auch den Glanz des Gottesdienstes in der eigenen Kirche. 

Obgleich Renn- und Stechspiele der Schwarzenhäupter schon seit 
1432 alljährlich stattfanden, so ist dennoch keineswegs erwiefen, viel
mehr ganz unwahrscheinlich, daß die Bruderschaft während des 15. 
Jahrhunderts militärische Übungen anzustellen pflegte und ebenso
wenig war sie in Kriegszeiten zur Verteidigung der Stadt verpflich
tet. Erst im 16. Jahrhundert wurde sie ein militärisches Korps, im 
15. Jahrhundert war sie es noch nicht und die Schwarzenhäupter 
waren zu dieser Zeit nicht mehr und nicht weniger kriegerisch, als die 
übrigen Bürger und Handwerker es waren. — 

2* 19 



4 .  R e c h t e  u n d  A u t o n o m i e .  —  D e r  R e v a l s c h e  R a t  e r 
teilte (am 12. September 1407) dem Verein die ersten Statuten und 
verlieh ihm darin eine gewisse Autonomie. Die neugegründete Körper
schaft war, wie bereits bemerkt ist, den drei Gilden koordiniert und 
selbst der Kindergilde nicht untergeordnet. Nachher fehen wir die 
Selbständigkeit des Vereins immer mehr zunehmen, so daß es später 
den Brüdern unbenommen blieb, eine Menge von Anordnungen 
sogar ohne Befragen des Rates zu treffen. Im Jahre 1446 haben die 
Ältesten des Hauses eine etwa mögliche Einmischung des Rates oder 
der Gildebrüder in die Verwaltung ihrer Ersparnisse als einen außer
halb der Erwartung liegenden Fall angesehen, den nur die unbegrün
dete Furcht einiger Schwarzenhäupterbrüder voraussetzen konnte. 

Besondere Standesrechte erwarben die Schwarzenhäupter nicht 
für die einzelne Persönlichkeit jedes Mitbruders, und es ist keines
wegs der Fall, daß jeder Schwarzenhäupter als solcher turnierfähig 
war. Es waren vielmehr im 15. Jahrhundert nur die ritterbürtigen 
Geschlechter und nicht einmal die schöffenbar freien Bürger, deren 
es viele in Reval gab, turnierfähig. Man könnte allerdings die vom 
Schwarzenhäupterkorps veranstalteten Kampfspiele anführen wollen, 
jedoch mit Angrund, weil dieselben niemals eigentliche Turniere, son
dern stets sogenannte Renn- und Stechspiele waren, bei denen keine 
Helm- und Wappenschau stattfand. Daß sich unter den Schwärzen-
Häuptern Revals manche ritterbürtige Patrizier, die Söhne der Rats-
familien, befunden haben, läßt sich nachweisen, aber auch die Patri
zier turnierten nicht. Das Ansehen, welches die Bruderschaft bereits 
im 15. Jahrhundert genoß, äußerte sich darin, daß an den fast all
jährlich veranstalteten Kampfspielen derselben entweder einige Edel-
leute oder städtische Patrizier aus der Kindergilde teilzunehmen 
pflegten. 

Bei allen festlichen Aufzügen erschienen die stattlichen Schwar
zenhäupter an der Spitze des Zuges meist zu Fuß und nur selten hoch 
zu Roß; sie trugen jedoch, so viel wir wissen, im 15. Jahrhundert noch 
keine Rüstung oder eine sie auszeichnende besondere Kleidung (Uni
form). — 

5. Die Gesellschaft bestand aus einer geringen Anzahl „Ä lie
st e r" und aus den „I ü n g st e n", d. i. allen übrigen Brüdern. Be
sondere Ämter bekleideten überdies: die beiden Schaffer, die beiden 
Altarvorsteher und vielleicht auch der „Magister" (d. i. Rechtsbei^ 
stand). 
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Zu Ältesten wurden anfangs die zum Regiment tüchtigsten Brü
der erwählt und fpäter erst ward die Aneiennität berücksichtigt, der
art, daß man vorzugsweise solche Brüder wählte, welche längere 
Zeit zur Gesellschaft gehört, die Verhältnisse gehörig kennen gelernt 
und sich dadurch die erforderliche Tüchtigkeit erworben hatten. Unter 
sie wurden die besonderen Ämter, von denen noch die Rede sein wird, 
verteilt. Man nannte sie im 15. Jahrhundert gewöhnlich „Älteste", 
nur selten finden wir sie als Vormünder, Vorsteher oder Älterleute 
bezeichnet. 

Das Amt der Schaffer wurde aus der Zahl der „Jüngsten" be
fetzt und wechselte häufig. Solange ein Bruder Schaffer war, hatte 
er größere Rechte als die übrigen Nichtschaffer zu genießen, weil 
ihm beschwerliche Pflichten oblagen. 

Die feierliche Versammlung aller Schwarzenhäupter hieß „d i e 
Steven" und fand jedes Jahr zweimal statt, zu Ende der Weih-
nacht-Festivitäten und der Fastnacht-Solennitäten. Man beriet dann 
über wichtigere Dinge und faßte Beschlüsse, man besetzte vakante 
Ämter von neuem u. s. w. In Geschäften, deren Abmachung keinen 
Aufschub zuließ, versammelten sich außerdem bisweilen noch die Äl
testen allein oder auch alle Brüder. 

Die Hauptfestzeiten des Schwarzenhäupterhaufes, welche zweimal 
jährlich wiederkehrten, nannte man die „Drunken". Nach dem 
Schluß der Schiffahrt, wenn Handelsherren und Kaufgesellen Muße
zeit fanden und ein stilleres Geschäftsleben eintrat, begann die Weih-
nachts-Drunke und dauerte etwa zwei bis drei Wochen (meist vom 
24. Dezember bis 10. Januar), worauf die „Steven" abgehalten und 
dann eine Pause von etwa einem Monat gemacht wurde. Darauf be
gann die Fastelabend-Drunke (gewöhnlich am Sonntag Estomihi) 
und währte gleichfalls einige Wochen, bis zum Wiederbeginn des 
Handels. Diese zweite Festlichkeit endete mit einer „Steven", nach 
welcher man die Messe im Mönchenkloster besuchte. — Je zwei für 
jede Drunke neu erwählte Schaffer hatten für alles, was zur Wirt
schaft erforderlich war, zu sorgen, zu walten und im Hause die Auf
sicht zu führen. Eine dritte „Drunke" fiel in den Sommersanfang, 
doch dauerte sie nur eine Woche und fand nicht regelmäßig jedes Jahr 
statt. Diefe dritte „Drunke" hing mit dem Vogelschießen (Papa
geienbaum) zusammen und wird 1446 zum erstenmal erwähnt. — 

Die beiden vornehmsten „Drunken" waren die zu Weihnacht und 
Fastnacht. In das Frühjahr siel das Maigrafenfest. — 
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Das Haus der Schwarzenhäupter war also weder eine Art von 
Kaufmannsbörse, noch auch ein tagtäglich offenes Gesellschafts-, Ver-
gnügungs- oder gar etwa Trinklokal, sondern im eigenen Hause ver
sammelte man sich nur zu den Festzeiten. Hingegen war den Schwar-
zenhäuptern vor allem der Besuch der Großgildenstube vergönnt, wo 
alle Tage sogenannte „Pfennigdrunken" stattfanden und wo man sich 
über Handelsangelegenheiten zu besprechen pslegte, Erkundigungen 
einzog und gemütlich von der Last und Mühe des Tages erholte. — 

6. Nachdem wir uns vorerst im allgemeinen über die Tendenzen 
und Lebensformen des Vereins orientiert haben, wenden wir uns 
nun dem einzelnen zu und beginnen mit dem Inhalt des ältesten 
S c h r a g e n s  v o m  J a h r e  1 4 0 7 ,  w e l c h e r  d i e  V e r g e h e n  u n d  S t r a 
fen der Schwarzenhäupterbrüder behandelt und ein Helles Licht auf 
die Sitten damaliger Zeit wirft. 

In demselben finden wir eine Reihe von Strafbestimmungen er
lassen, die den unfeinen Sitten jener Zeit einen Zügel anlegen soll
ten. Die Gerichtsbarkeit über die Mitglieder fiel in bezug auf die 
bei den „Drunken" begangenen Vergehen den Schwarzenhäupter-
ältesten zu und diese hatten das Recht, willkürliche und meist recht 
hohe Strafen in Geld und Wachs dafür aufzuerlegen. 

Wer feinen Mitbruder mit Worten verunglimpft, hat 1 Mark 
Silber zu zahlen. Wer gegen seinen Mitbruder die Hand erhebt und 
ihn an das Ohr oder ins Angesicht schlägt, zahlt 2 Mark, wer das 
Messer zieht, 3 Mark. Wenn das Vergehen nicht im Saale 
(„Dorntze"), sondern im Vorhause geschah, war die Geldstrafe eine 
geringere, z. B. wer im Haufe einen Mitbruder verwundete, zahlte 
6 Mark, wer im Vorhause solches tat, 3 Mark, also die Hälfte. Daß 
diese Strafen strenge waren, ersieht man auch daraus, daß ausdrück
lich folgendes bestimmt wird: Wer sich während der Drunkenzeit 
auf der Straße gegen einen Mitbruder vergeht, hat das Doppelte 
von dem zu zahlen, was er vor Gericht zahlen müßte. Ferner wird 
bestimmt: Wer so viel Bier verspillt und ausschüttet, daß er es mit 
feinem Fuß nicht bedecken kann, zahlt zur Strafe 1 Markpfund (d. i. 
ein gewöhnliches Pfund) Wachs. Wer aus Frevelmut die Glocke 
läutet, zahlt ein ganzes Liespfund Wachs Strafe. Diese Glocke stand 
nämlich bloß zur Verfügung der Schaffer da, welche mit ihr bei Ver
kündigungen Ruhe geboten und auch fönst gewisse Kommandozeichen 
damit gaben. 

Bei der Beurteilung dieser Statuten dürfen wir den damals 
herrschenden Zeitgeist und die Sitten des 15. Jahrhunderts nicht 
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außer Auge lassen und kommen zu dem Schluß, daß ein durchaus 
ernster und sittlicher Geist in diesem Statut sich ausspricht. Die Straf
ansätze verfolgten den Zweck, der anstößigen Aufführung, dem Un
gehorsam, der Nachlässigkeit und der jugendlichen Ausgelassenheit 
einen Damm entgegenzusetzen. Die Strafgelder („Broke" genannt) 
flössen in die Kasse der Gesellschaft und wurden zu guten Zwecken 
verausgabt. 

Im Wesentlichen bekunden die späteren Zusätze zu den Statuten 
eben denselben sittlichen Geist. Im Jahre 1430 wird verordnet, man 
solle keinen Gast bitten, von dem Ungebührliches sich erwarten lasse, 
daher sehe ein jeder zu, wen er in das Haus bitte; ferner 1431 und 
1441 heißt es, der Wirt habe für feinen Gast, der Ungebühr treibe, 
zu entgelten. Im letztgenannten Jahre wird verordnet: Wer sein 
Messer gegen jemand in der Kompanie zieht, muß ein Liespfund 
Wachs, wenn er es aber im Vorhause oder Hofe getan hat, die Hälfte 
entrichten. Wer Unsteuer treibt, etwa einen bei den Haaren zieht 
oder ihm ein Glas Bier aufs Haupt gießt, gibt 5, wer Bier verschüt
tet 3, wer die Messe oder die Steven versäumt desgleichen 3 Mark
pfund Wachs. So jemand einen anderen hinausruft (um sich draußen 
mit ihm zu streiten oder gar zu balgen?) und er ginge hinaus, so soll 
er aus der Gesellschaft fortbleiben oder mit ^ Schiffpfund Wachs 
dafür büßen; gehen sie beide hinaus, so müssen sie solange fortbleiben, 
bis der Gesellschaft „gleich für ungleich" geschehen ist. Hat einer die 
Zahlung sür seine Drunke nicht entrichtet, so dürfen ihn die Schaffer 
der folgenden Drunke nicht früher einlassen, ehe er seine alte Schuld 
zahlte. 

Bei allen Strafanfätzen, heißt es, soll je nach den Umständen 
und der Beschasfenheit der Sache Gnade walten, mit anderen Wor
ten gesagt, es hing die Strase von dem Ermessen der Ältesten ab. 
Auch die Schaffer konnten in Strafe verfallen. 

Die „Brüche" d. i. Strafgelder wurden in der „Ältesten-Kam-
mer" (wohl ein kleinerer Saal) vor den Ältesten entrichtet, nötigen
falls dafür Bürgschaft gestellt und die hartnäckigsten Zwistsachen, wie 
es scheint, an die „Steven" verwiesen und dort beigelegt. Wenn, was 
Gott verhüte, irgend ein Zwist in der Gesellschaft geschieht, — so 
heißt es 1441 — dann solle man ihn in der Gesellschaft, ehe man 
hinausgeht (d. h. noch in derselben Drunke), vergleichen, bei einer 
Strafe von 5 Liespfund Wachs für den Zuwiderhandelnden. Als 
1460 ein Bruder in die Drunke kam und während derselben des Beu
telschneidens (vermutlich beim Dobbelspiel) bezichtigt ward, traten 
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die Schaffer zu ihm und warnten ihn, worauf er unausgewiesen hin
ausging, feine Drunke aber nicht zahlte, sondern schuldig blieb. Hier
nach wurde er von den Ältesten aus der Gesellschaft geschlossen für 
solange Zeit, bis er sich von dem auf ihm lastenden Verdacht gerei
nigt und seinen guten Ruf wieder hergestellt haben würde. Es ist 
dieses einer der wenigen Fälle solcher Art, die uns berichtet werden. 

7. Die Vergnügungen bei den Drunken waren sehr mannigfal
tig und es herrschte dann im Schwarzenhäupterhause eine heitere 
Weltlust, die jedoch im 15. Jahrhundert wahrscheinlich die Grenzen 
des Erlaubten noch nicht überschritt. 

Das gewöhnliche Getränk, das man genoß, war Bier, 
welches in der älteren Zeit die Gesellschaft für ihre Drunken selbit 
brauen ließ. Das Vorrecht der Braupfanne hatte damals die Große 
Gilde, daher legte sich der Rat ins Mittel und schon 1449 heißt es, 
daß der Rat das Brauen verboten habe und die Schaffer nun das 
Bier für das Haus einkaufen müßten, wobei es auch später verblieben 
ist. Das übliche Trinkgeschirr waren Becher von Zinn („Pott" ge
nannt), sehr selten werden „Gläser" erwähnt, vermutlich waren letztere 
nicht eigentliche gläserne Becher, da solche erst im 16. Jahrhundert 
allgemeiner angewandt wurden. 

Zu der Freude des Trinkens gesellte sich das Würfelspiel 
oder „Dobbeln". Es ist darunter das einfache Werfen mit zwei 
Würfeln nicht allein verstanden, sondern auch das im Mittelalter 
sehr verbreitete Würselbrettspiel (Puffbrett, Triktrak genannt). Von 
Spielkarten ist im 15. Jahrhundert nicht die Rede, obwohl sie da
mals in Reval sicher fchon zur Anwendung gelangten und gewiß auch 
den Scharzenhäuptern bekannt waren. Es wurde 1438 bestimmt, daß 
die Schaffer im Hause nicht dobbeln sollten (wohl deshalb, weil sie 
ihres Amtes zu warten hätten) und wer solches an ihnen bemerkte, 
der habe es in der Steven anzuzeigen. Seit 1446 war das Dobbel-
spiel für den Weihnachtabend verboten. 

Für Musik wurde während der Drunkenzeit reichlich gesorgt, 
indem man die Stadtmusikanten (Fiedler) aufspielen ließ, und auch 
selbst mit den eigenen zwei Bungen (Pauken) Musik machte. Anter 
den Brüdern ließ sich mitunter einer als Lautenschläger hören. 

Beim Festaufzug auf der Straße zog die Bruderschaft unter ei
nem Banner einher und im Hause selbst war dasselbe bei den Drun
ken entfaltet. Schon 1432 wird gelegentlich erwähnt, daß die Herr
lichkeit der zwei Hauptdrunken durch das Banner und die beiden 
Bungen erhöht werden solle. — 
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Einen Ball veranstaltete man an einem Tage der Äauptdrunke, 
zu welchem die Anverwandten aus beiden Kirchspielen (Olai und 
Nikolai) eingeladen wurden. Dem „Frauenzimmer" (d. h. den Da
men) wurde reichlich während dieser Festivität eingeschenkt und kre
denzt. Bemerkenswert ist, daß nach der Sitte der Zeit beim Tanz 
nicht der Kavalier seine Dame wählte, sondern die Schasser diejeni
gen Gesellen unter den Brüdern aussuchten und bestimmten, welche 
als Tänzer mit den Damen antreten sollten. Andere Gesellen waren 
von den Schasfern beordert, die Damen einzuladen, und wieder an
dere hatten sür das Einschenken zu sorgen. Der damalige Tanz ver-
siel leicht aus einem Extrem in das entgegengesetzte, denn er war 
entweder äußerst gravitätisch und gemessen, oder ganz wild, stürmisch 
und ausgelassen. In der ersten Äälfte des 15. Jahrhunderts trug 
man (auch hier in Alt-Livland) eine bunte, farbige, ja sogar bunt
scheckige Tracht, z. B. die linke Seite grün und die rechte Seite rot. 
Dazu denke man sich das Barett auf das Äaupt und einen kleinen 
Stoßdegen („Baseler" genannt) an der Äüfte, und man stellt sich 
gewiß das Bild eines Schwarzenhäupterhaus-Balles kaum malerisch 
genug vor! Bei Fackelbeleuchtung sehen wir zugleich nur wenige 
einzelne Paare zum Tanz heraustreten, hier den schlanken Jüngling 
mit einer Dame in der gerade nun modern gewordenen burgundischen 
Tracht, dort den würdigen alten Kaufherrn und seine Ehehälfte in 
der mehr altfränkischen Tracht, welche Reval selbst zum Unterschiede 
von Dorpat damals anlegte und die wir durch Bilder aus einer spä
teren Zeit kennen. 

Der sogen. Au stanz war mehr ein festlicher Aufzug, als ein 
eigentlicher Tanz zu nennen. Die Schwarzenhäupter zogen nämlich 
paarweise, das „große Spiel" (ihre eigene Musik in voller Besetzung) 
voran, aus ihrem Äause durch die Langstraße und weiter über den 
Marktplatz zum Rathaus, wo sie bewirtet wurden, und kehrten dann 
wieder zurück in das Äaus. Während die Brüder gemessen und gra
vitätisch einherschritten, mögen etwa die erkorenen 2 Vortänzer und 
2 Nachtänzer den sogen, höfischen, ruhigen, (bloß „getretenen" und 
nicht springenden) Tanz aus der Straße ausgeführt haben; jedoch ist 
es auch möglich, daß die Vortänzer den „gesprungenen Tanz" exeku
tierten, den die damalige Sitte bei Festzügen selbst den ehrbarsten 
Männern gestattete. Der „Austanz" wird bereits 1430 als eine alte 
Gewohnheit bezeichnet, die Schasfer hatten dazu die beiden Vor-
und Nachtänzer zu erkiesen und, wer nicht mittrinkt (d. h. sich in dem 
Jahre nicht an der Drunke beteiligt) — heißt es — oder wer der 
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Gesellschaft unwert ist, der dars auch nicht mit „austanzen". Es 
wurde an einem bestimmten Tage während einer jeden der beiden 
Äauptdrunken „ausgetanzt". 

Eine andere Solennität war das Baumaustragen, wel
ches im Jahre 1441 zum erstenmal erwähnt wird und wobei die Schas-
ser selbst und mehrere von ihnen designierte Brüder mitwirkten, den 
Baum aus den Marktplatz „auszutragen", ihn dort zu entzünden und 
einen Neigentanz um den brennenden Baum zu schlingen. Anter den 
Klängen des großen Spieles (d. i. die beiden Bungen und dazu Fie
deln, eine im 15. Jahrhundert beliebte Zusammenstellung) zogen die 
Brüder insgesamt zum „Baumaustragen" aus den Markt, doch 
beteiligten sich wie bei dem Ball, so auch bei diesem Neigentanz 
immer nur einzelne besonders erwählte und berufene Tänzer. Erst 
aus dem 16. Jahrhundert, wo diese Tanzvergnügungen ausgeartet 
sein sollen, wissen wir Genaueres hierüber. 

Von anderen Festlichkeiten (dem Papagei-Schießen, Maigrasen-
sest, und den Nennspielen) werden wir noch ausführlicher zu reden 
haben. 

8. Äber die Einnahmen und Ausgaben der Kom

panie führten die Schaffer Buch und Rechnung und fchrieben noch 
während der „Drunke" mit einigen anderen Gesellen (aus der Zahl 
der Jüngsten) nieder, wie viel ein jeder, der „zu vollem Äose" (d. h. 
die ganze Zeit der Äauptdrunke) oder nur einige Tage hindurch (se: 
es als Mitbruder oder als Gast) mitgetrunken, zu zahlen hatte. Diese 
Gelder wurden dann eingesammelt und überdies noch kollektierte, 
sowie einzelne sreiwillige Beiträge in Empsang genommen und 
gebucht, von welchen Einnahmen hinwiederum die Schaffer alle Aus
gaben deckten, zunächst ihre Auslagen für die Zeche und Zubehör 
bezahlt machten, dann für die Anschaffung oder Reparatur von 
Gerätschaften des Äauses sorgten und endlich völlige Rechnung 
ablegten. 

Es ergaben sich hierbei manchmal Überschüsse, nicht selten aber 
auch Verluste, letztere durch Einbuße an solchen, die ihre Zeche nicht 
bezahlt hatten, oder dadurch, daß man auf eine größere Zahl anfänglich 
gerechnet hatte, hernach aber die Gesellschaft schwächer gewesen war. 
In solchen Iahren schössen die Schaffer zu kurz und blieben meist bis 
zum nächsten Jahre in Auslage. 

Bei den Ältesten liefen die „Broke" (Strafgelder) ein, aus denen 
und den Überschüssen der Schaffe? man die Kasse der Gesellschaft 
bildete, die jährliche Äausmiete bestritt, größere Ausgaben sür das 
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Kloster u. a. m. prästierte und allmählich noch ein erspartes Kapital 
ansammeln konnte. Im Jahre 1440 kam es nämlich zu einer förmlichen 
Gesellschaftskasse, welche man drei Kassenverwaltern anver-
traute. Für das Inventar des Äaufes und die Gerätschaften hatten 
die beiden Gerätaufseher zu sorgen. Das beschwerlichste Amt 
fiel den Schaffern zu, daher ihre Wahl am meisten Schwierigkeiten 
machte. Die Schafferwahl fand alljährlich statt und die Schaffe? 
bestimmten zuerst (während der Drunke) ihre Nachsolger, aber schon 
1440 hieß es: „sie sollen keine Bürger zu irgend einem Regiment 
(d. i. Amt) kiesen, weder zur „Schasserei", noch zu anderen Zwecken, 
sondern „freie Gesellen" sollen Schasfer sein und „das Regiment 
über die Gesellschaft haben." Dieser Beschluß ist wohl so zu verstehen, 
daß man bis dahin vorzugsweise „Bürger" (d. i. Gildebrüder) erwählt 
hatte, daß aber sortan „sreie Gesellen" d. h. nur Schwarzenhäupter-
brüder, die sich selbst meldeten, dazu angenommen werden sollten. Die 
Schaffer verehrten der Companie mitunter einige Zierraten, Tafeln 
(d. i. Bilder) und andere hübfche, auch notwendige Sachen. Zu 1455 
wird angemerkt, daß sie einen Tag während der Drunke aus ihre 
eigenen Kosten freigaben. Da sie überdies oft in Auslage waren, 
mußten sie wohlhabende Leute fein. 

Die Kassenverwalter waren in der ersten Zeit wahrschein
lich die Schasfer gewesen und man hatte schon damals erübrigte Sum
men zurückgelegt und sie auf Rente ausgetan. Im Jahre 1440 war 
man jedoch einen wichtigen Schritt weiter gelangt und hatte eine 
„Büchse" oder „Kiste" eingesührt, d. h. eine Gesellschastskasse ge
gründet, zu der zwei Alteste den einen Schlüssel hatten, einen zweiten 
Schlüssel aber ein dritter, von nun an neuerkorener Ältester führte. 
Diese drei Kassenverwalter erhielten von den Schassern deren Über
schüsse abgeliefert und kollektierten auch freiwillige Beiträge ein. 
Übrigens war, wie es scheint, bereits damals ein gleich großer jähr
licher Minimalbeitrag festgesetzt, den jeder, gleichviel ob er aus den 
Drunken erschien oder nicht, entrichten mußte. 

Seit 1432 werden zwei Gerätausseher (aus der Zahl der 
Ältesten) erkoren, um als Gehilfen der Schaffer die Geräte des Sauses 
in Verwahr zu halten, neue Sachen anzukaufen und die vorhandenen 
ausbessern zu lassen. Sie durften zum Zeichen ihrer Machtbefugnis 
gleich den Schaffern die Glocke läuten. Zum Einkauf neuer Sachen 
war niemand berechtigt ohne den Konsens der Gesellschaft und na
mentlich der beiden „Ältesten, die dazu erkoren sind" (eben der Gerät
ausseher). Irgend etwas auszuleihen, wurde diesen seit 1438 nur m 
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dem Falle gestattet, wenn sie ein Unterpfand dagegen erhielten. Häufig 
ausgeliehen wurde das für die Stechspiele vorhandene Nüstzeug 
(Harnisch, Schilde, Lanzen und Sättel), seltener und nur gewissen 
Personen der kostbare Baldachin nebst den kirchlichen Zisrraten. Das 
Haus besaß im 15. Jahrhundert schon eine Menge gestickter Tücher 
und Teppiche, aber von Silbersachen sind nur die silbernen Leuchter 
erwähnt. Der größte Luxus wurde von den Brüdern getrieben, wenn 
es sich darum handelte, sür die Mönchenkirche (und erst im 16. Jahr
hundert auch für andere Gotteshäuser) Weihgeschenke zu stiften. Zwei 
besondere Altarvorsteher, deren einer ein Schwarzenhäupter-
Ältester, der andere ein Gildebruder oder Ratsherr war, widmeten 
sich mit Eifer der Katharinenkirche des Mönchenklosters, für die sie 
goldene Kelche, schöne Altargemälde, reichverzierte Messebücher, end
lich auch teure Gewänder anschafften. Hierhin floß ein großer Teil 
der Einnahmen des Hauses und, wie wir sehen werden, verdienten die 
frommen Schwarzenhäupter sich dadurch, wie durch ihre gute Kirchlich
keit besonders hohe Ehren seitens des Dominikanerordens. 

Wir haben die meisten Ämter nun genannt und erkannt, daß sich 
die Verfassung der Gesellschaft schon um das Jahr 1440 völlig aus
gebildet hatte. Das Verhältnis zu der Kindergilde und zum Rate 
der Stadt blieb auch nach 1440 unverändert dasselbe, d. h. die Revaler 
„Frachtherren" (Großhändler aus Deutschland und vielleicht einzelne 
unverheiratete einheimische Handelsherren) und die Söhne derselben, 
welche als „Kausgesellen" sich dem Handelsstande widmeten, waren 
nach wie vor die Kandidaten und Aspiranten der Großen Gilde und 
gehörten der letzteren auch als Schwarzenhäupterbrüder gewissermaßen 
an. Am dieses deutlicher zu machen, sei folgendes hier angeführt. 

Im Jahre 1446 hatte eine Anzahl von „Gesellen" (d. i. Schwarzen
häupterbrüder) eine Summe zusammen gebracht, welche zur Förderung 
des Bestehens der Bruderschaft auf Rente getan werden sollte. Wenn 
aber — so heißt es da — „unsere Ältesten, als bei Namen die Gilde
brüder oder der Rat", uns dieses Geld entwältigen wollten, so sollen 
„unsere Ältesten von der Gesellschaft der Schwarzenhäupter" es an
tasten und einem jeglichen seinen Beitrag zurückgeben. Die „Ent-
wältigung" war eine grundlose Furcht, aber klar wird es hierdurch, 
daß die „Gildeältesten und der Rat" eine Art von „Vormündern 
oder Oberältesten" des Hauses waren. 

Im Jahre 1478, heißt es ferner, wer Maigraf gewesen ist, wird 
sortan vom Schafferamt in der Großgildenstube befreit. Das bedeutet: 
der Gesell (Schwarzenhäupterbruder), wenn er später in die Gilde ein
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getreten ist, war nach wie vor Schwarzenhäupter geblieben. Die Giloe 
zählte damals wohl auch einige Anverheiratete unter ihren Mitglie
dern, den Kaufleuten. Man nannte nach damaligem Sprachgebrauch 
die Schwarzenhäupter kurzweg „Gesellen", ebenso wie man die Groß-
kausleute „Kinder" nannte, Bezeichnungen von einem sür uns ganz 
fremdartigen Sinne. „Geselle" bedeutet wohl dabei so viel wie 
„Brüder", und „Kinder" fo viel wie „Einheimische oder Stadtkinder". 

Die Bruderschaft der Schwarzenhäupter war keine Gilde. Daher 
mochten wohl, obgleich es nicht ganz sicher ist, damals die Brüder, 
wenn sie in die Kindergilde eintraten, nach wie vor Schwarzen
häupter bleiben dürsen. Später, im 16. Jahrhundert, war das aber 
nicht mehr gestattet und erst vor einiger Zeit wurde es wieder unter
sagt und damit ist wahrscheinlich nur das alte Verbot erneuert 
worden. — Es galt nämlich in Reval schon seit ältester Zeit die Be
stimmung, daß „kein Bürger zugleich zweien Gilden angehören dürfe" 
(Nevalsche Burfprake: L. A. 982. Art. 19). — 

9 .  B e e r d i g u n g e n . —  S c h o n  i m  J a h r e  1 4 2 6  w u r d e  e i n e  b i s  
auf den heutigen Tag bestehende schöne und fromme Sitte eingeführt, 
denn feit diesem Jahre verwendete man die Ersparnisse der Schaffer 
und freiwillige Beiträge zur Anschaffung eines Baldachins, welcher 
1432 aus Nowgorod anlangte. Dort hatte man nämlich die Bestel
lung aus ein mit Perlen und Gold gesticktes und mit den vier Wappen 
der Bruderschaft geziertes Seidentuch gemacht, und sortan bedeckte 
dieses Tuch das Gestell, unter welchem der Sarg auf der Bahre ruhte, 
wenn die Beerdigung eines Bruders stattsand. Dieser Baldachin 
(„Boldick") war in der Verwahrung der Gerätaufseher und es wurde 
1432 sestgesetzt: Nur wenn jemand als Bruder mit der Gesellschaft 
„getrunken" hat, kann es ihm nach seinem Abscheiden zuteil werden; 
wenn jedoch einem Schwarzenhäupter sein unbescholtener, leiblicher 
Bruder stürbe, und es wären sonst keine anderen Verwandten da, so 
mag jener kommen und sprechen: „Mein Bruder ist allhie gestorben; 
seid so gut und behändigt mir das Boldick und die Lichte" und als
dann soll ihm solches alles gegeben werden. Einige Jahre darauf, 
1437, wurde ausdrücklich wiederholt, daß der Baldachin sonst keinem 
zu Gebote stehe, auch nicht gegen eine Geldzahlung und selbst nicht 
einem Biedermanne, welcher der Kindergilde und der Schwarzen-
Häupter-Companie „würdig" sei. Es ist wahrscheinlich, daß schon seit 
dem Anbeginn der Bruderschaft eine Beteiligung des ganzen Corps 
an den Leichenzügen stattsand. Im Jahre 1441 wurde die allgemeine 
Teilnahme aller Mitglieder bei jeder Beerdigung mit Nachdruck an
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befohlen: „Ein jeder solle helfen, daß der Bruder zur Erde komme; 
Das sei seine eigene Ehre!" — 

10. Kirchliche Angelegenheiten. — Es gereicht den 
Schwarzenhäuptern zur hohen Ehre, was sie für das Gotteshaus, welchem 
sie sich angeschlossen hatten, auswendeten. Die an der Rüst-Straße 
belegene prächtige St. Katharinenkirche des Mönchklosters 
hatten sie sich erwählt und durch ihre Vormünder, die beiden Altar-
Vorsteher, am 28. März 1400 mit dem ganzen Consent des Klosters 
die mehrerwähnte Übereinkunft betreffend den Marienaltar geschlossen. 
Was vor diesem Altar geopfert wurde, das sollte teils den Mönchen, 
teils der Kirche, teils den Schwarzenhäuptern zufallen. Was nämlich 
während der stillen Messe, die täglich gelesen und wosür der Priester 
das Geld auf die Hand empfängt, geopfert wurde, das sollte den 
Mönchen verbleiben, ebenso wie auch bei den großen, gesungenen 
Messen alles, was dann an Geld oder lebendigem Vieh in die Lade 
(Kiste, Block, Büchse) vor dem Marienbilde geopfert ward. Wenn 
aber Gold, Silber, Pelzwerk oder Wachs in die Lade gegeben ward, 
so fiel es den Schwarzenhäuptern zu; endlich wenn andere Dinge, als 
die genannten, geopfert wurden, so sollten die Schwarzenhäupter-Vor-
münder sie an sich nehmen und dasür den Altar zieren und beleuchten 
lassen. 

So lautete die Abmachung, aber weit mehr als das Versprochene 
ist zugunsten der St. Katharinenkirche von den srommen Schwarzen
häuptern geleistet worden. Schon 1403 am 8. März konnte der Altar 
und das neuverschriebene Bild Anserer Lieben Frauen eingeweiht und 
„gechrysamt" (d. i. mit dem heiligen Ole gesalbt) werden. Es scheint, 
d a ß  s i c h  d e r  A l t a r  s c h o n  i m  J a h r e  1 4 0 3  i n  d e r  M a r i e n k a p e l l e  
befand, in welcher er mittlerweile untergebracht und nun zu Ehren 
der Mutter Gottes, wie auch der beiden heiligen Jungfrauen Gertrud 
und Dorothea geweiht wurde. Bald danach folgte die Einweihung 
eines zweiten Altars zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, Johannis 
des Täufers und des heiligen Christopherus. Dieser zweite Altar 
wird schon 1418 erwähnt, als Hans Blomendal sein Amt als Altar
vorsteher antrat. Rasch folgten sich nun fast Jahr um Jahr neue wert
volle Geschenke, wie Kelche, Gewänder, Meßbücher, Altargemälde, 
Geschmeide u. a. m., welche die Marienkapelle, die beiden Schwarzen-
Häupter-Altäre und das Schwarzenhäupter-Gestühl in der Kirche 
schmückten und deren wir noch ausführlicher zu gedenken haben. 

Hier sei zunächst die strenge Kirchlichkeit der Schwarzen
häupter betont. Im Jahre 1441 wurde sogar bestimmt, daß jeder 
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Bruder für das (verspätete) Besuchen der Messe nach Schluß der 
Kirche eine Strase von 3 Pfund Wachs zu entrichten habe (an die 
Ältesten)! Es wurde nämlich von den Mönchen täglich eine stille 
Messe oder sogen. „Handmesse" gelesen, in der ersten Zeit vor beiden 
Altären, späterhin (etwa seit 1450) nur vor einem Altar. Ferner 
wissen wir bereits, daß am'Ende einer jeden Hauptdrunke im Kloster 
eine (feierliche, gesungene, große) Messe, ein Hochamt stattfand, an 
welchem obligatorisch jeder Mitbruder bei festgesetzter Strase teilzu
nehmen hatte. Auch war der Besuch des Gottesdienstes an gewissen 
hohe Festzeiten: Weihnachten, Ostern, Mariä Himmelfahrt (den 15. 
August), Katharinentag (den 25. November), selbstverständlich im 
15. Jahrhundert von jedem „ehrlichen Bruder" gefordert,'da alsdann 
vor einem der beiden Altäre eine besonders seierliche Messe gehalten 
ward. Sehr häusig waren die ebenfalls mit besonderen Festlichkeiten 
verbundenen Seelenmessen (Totenmessen oder Vigilien), die man am 
Jahrestage des Todes eines jeden verstorbenen Bruders von den 
Mönchen zelebrieren ließ und gewiß „in eorpore" besuchte. Endlich 
nahmen die Schwarzenhäupter an allen kirchlichen Auszügen stets ins
gesamt als Corps teil und erschienen namentlich bei der großen Pro
zession am Frohnleichnamstage (Donnerstag nach Trinitatis) in 
vollem Glanz zur Verherrlichung dieses hohen Festtages. 

10. Es sei ausdrücklich hervorgehoben, daß die enge Verbindung 
mit dem Dominikaner-Klo st er eine sür die Bruderschaft sehr 
ehrenvolle gewesen ist. Das Kloster, welches schon seit alters her die 
beste Bildungsstätte Revals und sogar schon im 13. Jahrhundert ein 
Sitz scholastischer Gelehrsamkeit gewesen ist, erkannte die treue An
hänglichkeit und große Fürsorge der Schwarzenhäupter mit Dank und 
vergalt sie nach Kräften. 

Die Predigerbrüder spielten in dem langwierigen Schulstreit, 
den die Stadt Reval mit dem Bischos Heinrich und der Domgeistlich
keit sührte, eine hervorragende Nolle. Sicher standen die Schwarzen
häupter ganz aus Seiten der Mönche, ja sie werden dabei den Aus
schlag gegeben haben, daß den Predigerbrüdern die Vertretung der 
Stadt Reval in dieser langwierigen Sache übertragen worden ist. Denn 
ihre Altarvorsteher waren zugleich Vormünder (d. i. Patrone) der 
Katharinenkirche, wie wir sogleich sehen werden. Als nun der lange 
Zeit unter der Asche glimmende Streit wegen Einrichtung einer Stadt
schule Anno 1413 in hellen Flammen ausloderte und solange währte, 
bis er durch das Haupt der katholischen Christenheit, Papst Martin V., 
endgültig zugunsten der Stadt entschieden wurde, da hielten der Rat, 
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die Gilden und die ganze Bürgergemeinde eng zusammen wider die 
Weltgeistlichkeit. Aus der Seite der Revalschen Pfarrer, welche ganz 
vom Bischof abhängig waren und sich bei dem besseren Teil ihrer 
Gemeinde durch Mißbräuche (Sportelnehmen u. a.) damals mißliebig 
gemacht hatten, stand nur ein Teil des rohen Volkshaufens. Die 
Predigerbrüder, die sich seit jeher um das Schulwesen und die Bil
dung verdient gemacht hatten, wurden von den Weltgeistlichen gehaßt, 
weil sie die Einrichtung einer Stadtschule betrieben und selbst im 
Kloster Schule hielten. Im Jahre 1413 hatte Franz Witchennow die 
erste Schreib- und Leseschule in der Stadt aus Betrieb des Bischofs 
Heinrich, welcher das ausschließliche Privilegium der Domschule 
wahren wollte, aufgeben müssen, aber schon 1424 erfolgte die Ent
scheidung des Papstes, aus welche hin die Stadtschule eröffnet werden 
durfte. Damals stieg die Erbitterung auf das Höchste und es wurden 
von beiden Parteien arge Exzesse verübt, denn es drangen im Jahre 
1424 einige Weltgeistliche (vermutlich Priester der Nikolaikirche) 
frevelhafterweise in Maskenkleidern in die Katharinenkirche ein und 
störten auf jede Weise den Gottesdienst, woraus dann zur Wieder
vergeltung dieser schlimmen Frevel am 2. Februar 1426 einige Mönche 
an der Spitze einer Menge Volkes in die Nikolaikirche kamen, dort 
den messelesenden Pfarrer arg bedrohten und zur Rede stellten. Es 
wäre dem Pfarrer an das Leben gegangen, wenn nicht „gute Leute" 
den Tumult endlich beschwichtigt hätten. Wir dürsten bei der An
nahme nicht irren, daß zu diesen „guten Leuten" auch die Schwarzen
häupter gehörten, die bei aller Treue und Anhänglichkeit an ihre 
Klosterkirche dennoch jeglichem Anwesen und Tumult zu steuern suchten. 

Der Sieg, welchen die Predigerbrüder sür die Stadt Reval im 
Schulstreit erfochten (denn 1428 war die Olai-Stadtschule faktisch 
errichtet), gereichte dem Schwarzenhäupterhause (als Patron) eben
falls zur Ehre. 

11. Die Katharinen-Kirche erhielt durch die Altarvor
steher sortwährend beträchtliche Zuwendungen aller Art, in Geld, 
Vietualien, Lichtern u .a. m. zum Danke. Dafür sorgten die Mönche 
beständig, man kann sagen täglich und stündlich, daß die Altäre und 
Heiligenblider beleuchtet und vor ihnen Messen gelesen wurden. 

Weil die Kirche jederzeit ossen stand und von den frommen 
Schwarzenhäuptern viel besucht wurde, so brannte eine „ewige Lampe" 
vor dem Altare. Dieselbe war mit Tran unterhalten und gewährte 
des Nachts einen gerade nur hinreichenden Schein; hingegen wurden 
des Frühmorgens Talglichte ausgesteckt und während der Messe 
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Wachslichte vor den Altären entzündet. Zu den hohen Festzeiten: 
Weihnacht, Ostern, Psingsten, Frohnleichnamstag, Mariä Himmel
fahrt, Katharinentag, ließ man besondere, große Wachskerzen an
fertigen; die Schaffer verwendeten dazu eine Summe Geld und die 
Lichtenden („Stumpel"), auch rohes Wachs, welches sie den Mönchen 
einhändigten. 

Für das tägliche Messelesen (Vicarie) wurde den Mönchen regel
mäßig in der Adventzeit eine Tonne Fleisch, eine Tonne Dorsch und 
eine Tonne Erbsen verehrt, zuweilen anstelle des Dorsches auch 
Hering, Strömling oder Lachs in gleichem Quantum. Für das Hoch
amt, mit welchem die beiden Hauptdrunken schloffen, ließen die 
Schasser den Mönchen (wenigstens in den Iahren 1436, 1450 bis 
1461) eine bare Geldsumme zukommen. Ferner erhielt das Kloster 
sür die seierliche Messe am Trinitatis-Tage einen setten „Böttling" 
(d. h. Hammel) oder statt desselben ein Viertel von einem Rind (zuerst 
1441), in späterer Zeit aber Beides, und überdies (seit 1458) spendete 
man auch ein Faß Bier. Als aber den Dominikanern infolge einer 
Reform, welche in der Zeit von 1463 bis 1475 stattgefunden haben 
muß, das Fleischessen verboten worden war, lieferte man ihnen statt 
des Fleisches noch eine zweite Tonne Fisch und gab ihnen zum Drei-
saltigkeitstag auch wohl bares Geld anstelle der Vietualien. 

Außerdem vergütete man durch viele einzelne kleine Sümmchen 
und Gaben allerlei Dienste kleinerer Art im Kloster. Man gab z. B. 
einem Zungen oder einem Laienbruder ein Douceur dafür, daß er die 
Lichte anzuzünden und auszulöschen hatte; der Prior selbst, einer der 
Mönche, der Küster, der „Stelter" (Ökonom?) erhielten dergleichen 
Zahlungen für andere Dienstleistungen, wie: die Altäre und Bilder 
zu beaufsichtigen, die ewige Lampe zu unterhalten, die Lichter anzu
fertigen u. a. m. Gerne und oft bewies man sich dafür erkenntlich. 

Von noch größerem Belang und Wert waren die Anschaffungen 
für die Kirche. Sobald es sich um irgend einen kostbaren Gegenstand 
handelte, welcher für den Gottesdienst gebraucht wurde, so hielt regel
mäßig die ganze Companie und deren Kasse her. Wir kennen aus 
verschiedenen Zeiten die Verzeichnisse von allen den Schätzen, welche 
die Schwarzenhäupter im Kloster besaßen. Ein solches Verzeichnis 
hat G. von Hansen (in seiner Schrist: Die Kirchen und Klöster 
Revals. — Reval 1873, S. 110) im Ratsarchiv entdeckt und ver
öffentlicht; dasselbe bezieht sich auf die Marienkapelle und den Altar 
der heil. Jungfrau, zugleich aber auch auf den Ratsaltar in der 
Mönchenkirche und den zweiten Schwarzenhäupter-Altar ebendafelbst. 
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Beispielsweise gehörten zum Gebrauche der vor dem Marienalter 
diensttuenden Mönche: 24 seidene Gewänder, teils weiße, teils rote 
und blaue, mit goldenen Fransen besetzte; ebenso viele dazu gehörige 
Kappen und Caselen (d. i. Amwürfe) aus gleichem Stoss; 16 silberne 
und vergoldete Kelche, aus denen nach katholischem Ritus (zumal seit 
dem Kostnitzer Coneil 1415) der Priester allein das Abendmahl sür 
die ganze Gemeinde genoß; die zahlreichen silbernen Monstranz-
Gesäße, welche die heiligen Oblaten enthielten und bei deren Erhebung 
die Gemeinde die Kniebeugung verrichtet; das versilberte Haupt der 
heiligen Dorothea u. a. m. Von den kostbaren Kunstsachen, nämlich 
den Altargemälden, welche die Schwarzenhäupter sür ihre Kloster

kirche anschafften, wird noch mehr die Rede sein. 
Zu allem diesem kamen öfters freiwillige Geschenke und letztwillige 

Vermächtnisse dieses und jenes Bruders; serner wurden Kollekten
gelder von den Schaffern oder Vorstehern gesammelt und zugunsten 
der Kirche verwendet. Auch hatten die Schwarzenhäupter gewisse für 
ihr Gotteshaus gewonnene Gelder gegen Unterpfand auf Häuser 
gegeben und verwahrten die Rentenschristen und das Geschmeide, 
welches eben zum kirchlichen Dienst nicht gebraucht wurde, in einer 
besonderen Lade (Kloster-Lade) sür die Katharinenkirche. 

Übrigens beteiligte sich, wie wir gleich sehen werden, die große 
Gilde (Kindergilde) bei manchen Ausgaben durch die beiden „Altar
vorsteher" auch an dem Schmuck der Schwarzenhäupter-Altäre, und 
ließ z. B. der Mönchenkirche seit 1480 zum Unterhalt der „ewigen 
Lampe" ein Faß Tran (zuerst ein Stück Seehundspeck, „Sel" genannt) 
aus der „Selbude" zukommen. — 

Für so viele Guttaten erwiesen sich die Mönche nicht unempfindlich 
und undankbar. Sie ließen z. B. am Tage vor Trinitatis das ganze 
Schwarzenhäuptergestühl mit srischen Maien bestecken und Gras aus
streuen; auch wurde im Gestühle, wohl in der Winterszeit wegen der 
Kälte des Fußbodens, Stroh ausgestreut. Diese kleinen Aufmerksam
keiten und Ehrenbezeugungen, die man der Kindergilde und den 
Ratsgliedern bei ihrem Altar ebensalls erwiesen haben mag (obwohl 
das nicht urkundlich nachzuweisen ist), beweisen das gute Verhältnis 
ebenso, wie auch der Amstand, daß die Mönche, obgleich sie für ge
wöhnlich die regelmäßige Einladung des Anstandes halber ab
lehnten, zuweilen dennoch am Schluß der Drunken im Schwarzen-
häupterhause erschienen und an einem Festessen von drei Gerichten 
mit anderen Pfarrpriestern (der Olai- und Nikolaikirche) zusammen 
teilnahmen. 
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12. Großes geistliches Benefieium von seiten 
des Dominikanerordens. — Die srommen Schwarzen
häupter hatten es reichlich verdient, daß schon Anno 1460 der gerade 
in Reval anwesende Dominikanerprior der Provinz Dänemark sie 
wegen ihrer vieler Wohltaten mit einem „Benefieium" bedachte. Er 
machte sie aller der Segnungen und Fürbitten seitens des Prediger
ordens teilhastig, soweit als seine Provinz reichte, und diese umfaßte 
außer Dänemark auch Schweden und Norwegen. Zugleich verfügte 
er, daß in jenem ganzen Gebiete bei dem Tode eines jeden Schwarzen-
häupters für dessen Seele gebetet werden sollte. And darauf hat im 
Jahre 1478 der „Magister" (General) des Dominikanerordens sogar 
dieses große Benefieium noch erweitert und es auf sämtliche Klöster 
seines Ordens, welcher bekanntlich über ganz Europa und die Küsten
länder von Aßen und Asrika verbreitet war, ausgedehnt. Fortan 
sollte in mehr als 1000 Klöstern, in Compostela wie am Libanon und 
in Jspahan, für die Revaler Schwarzenhäupter gebetet werden. — 

Die betreffenden interessanten Arkunden besitzt das Schwarzen-
Häupter-Archiv noch heutigen Tages. In denselben werden die Brüder 
als Kausleute bezeichnet und „soeü inereatoi-es äe soeietate niArorum. 
eapiturn" genannt. 

13. Die A l t a r v o r st e h e r. — Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß anfänglich (etwa bis 1440) von den beiden Altarvorstehern der 
eine ein Schwarzenhäupter und der andere ein Bürger der Kinder
gilde gewesen ist. Nachher sehen wir in dem ehrenvollen Amte der 
Altarvorsteher oftmals einen Ratsherrn (und selbst Bürgermeister) 
oder gar zwei Ratsherren. Gewiß findet das seine Erklärung dadurch, 
daß diese Ratsherren ihr Amt noch aus der Zeit beibehalten hatten, 
wo sie Schwarzenhäupter und nachher Gildenbrüder gewesen waren. 
So sehen wir die Stufenleiter der bürgerlichen Ehren in Reval in 
jener streng ständischen Zeit dreifach gegliedert für Kaufleute sich 
erheben: erst Schwarzenhäupter, dann Großgildenbruder, endlich 
Ratsherr. Ein jeder Bürger konnte im 15. Jahrhundert noch alle 
drei Stufen dieser Ehrenleiter zugleich betreten. Hierdurch erklärt sich 
ferner, daß die „Gildenbrüder" und der „Rat„ mitunter, wie wir 
schon erwähnten, auch als „Vormünder, Älteste, Vorsteher" der 
Schwarzenhäupter bezeichnet werden, nämlich insofern, weil sie ja 
zugleich „Altarvorsteher" waren. 

Die Anschaffungen für die Klosterkirche wurden von der Kinder
gilde (deren Gotteshaus sür die Zwecke der Tafelgilde die Heiligen
geistkirche war) in vielen Fällen gemeinsam mit den Schwarzen-
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Häuptern getragen, wahrscheinlich deshalb, weil die Kindergilde keinen 
eigenen Altar in der Katharinenkirche besaß, sondern zu ihrem Gottes
dienst den Marienaltar benutzte. Im Jahre 1495 wurde ein neues, 
sür beide gemeinsames Altargemälde auf gemeinsame Kosten über 
Lübeck aus dem Auslande verschrieben. 

Die Gilde ließ bei ihren zahlreichen Drunken regelmäßig Beiträge 
einsammeln, die für das Kloster bestimmt waren und durch die Äand 
der beiden Altarvorsteher den Mönchen übergeben wurden. 

14. Beziehungen zu anderen Kirchen Revals außer zu der Katha
rinenkirche haben die Schwarzenhäupter so gut wie keine gehabt. In
dessen sindet sich doch sür einige der Jahre in dem Zeiträume von 1431 
bis 1451 angemerkt, daß von den Schassern kleine Geldsummen in den 
Block des Iohannishospitals zugunsten der Siechen getan 
wurden. Es scheint auch, daß sür dieselbe Anstalt ein Sarg, den die 
Schaffer 1451 machen ließen, bestimmt war. Sollte etwa ein Bruder 
daselbst gestorben sein? Das genannte Äospital beherbergte schon im 
13. Jahrhundert die armen Aussätzigen, über hundert an der Zahl, 
aber der Aussatz (Lepra) war um 1459 bereits viel schwächer geworden, 
so daß sich nur noch etwa 59 Kranke verschiedener Art im Äospitale 
befanden. Es ist anzunehmen, daß ein Schwarzenhäupterbruder in dem 
Äeiligengeist-Äospiz würde Aufnahme gefunden haben, doch dieses 
Hospiz nahm wohl keine Leprosen auf. 

Es findet sich keine Spur davon, daß die Brüderschaft mit dem 
Brigittenkloster Mariental in irgend einer Verbindung 
gestanden hätte. Man hat gesäbelt, daß die drei wohlhabenden Kaus-
leute, welche Anno 1497 dieses Kloster gründeten und selbst als 
Mönche eintraten, Schwarzenhäupter gewesen seien, aber das ist eine 
Erfindung aus neuester Zeit! Ebenso ist auch die Tradition oder Sage 
ganz und gar irrig, als wäre der berühmte Marienaltarfchrein (im 
oberen Saale des Schwarzenhäupterhauses) einst von der Companie 
für das Brigittenkloster gestiftet und nachher von den Brüdern aus 
dem Sande ausgegraben und gerettet worden. Jetzt wissen wir besseren 
Bescheid über dieses herrliche Kunstwerk. — 

15. Die Prozession am Frohnleichnamstage 
(d. i. Donnerstag nach Trinitatis) sollte das glänzendste Fest der 
katholischen Kirche verherrlichen Helsen. Schon am Dienstag vorher 
versammelten sich die Frauen, welche für dieses Fest Wachskerzen 
von besonderer Größe anfertigten, zu einer Bewirtung in der Groß
gildestube, wo sich Gildebrüder, Maigrasen und Schwarzenhäupter 
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mit ihren „Gästen", sowohl Männer als Frauenzimmer, zusammen
fanden und an diesem Tage vom Maigrasen bewirtet wurden. Die 
Schwarzenhäupter erschienen zur Prozession in ihrem vollem Schmuck 
aus dem Marktplatze und schloffen sich dem Zuge an, welcher alle 
Hauptstraßen passierte. Das in einem kostbaren Tabernakel gebor
gene Sakrament trugen die Klostergeistlichen und hinter ihnen sah 
man alle einzelnen Korporationen Nevals unter Vortragung von 
Heiligenbildern und mit wehenden Bannern sestlich einherziehen; 
hinter der Kindergilde gingen die Schiffer, hinter diesen die Schwar
zenhäupter in der unmittelbaren Nähe des Maigrafen und seiner 
Gefährten. Eine bestimmte Anzahl Brüder hatte die großen Wachs
kerzen zu tragen und diese Brüder wurden hernach von den Schaffern 
traktiert; es durste jedoch, wie 1441 gesagt wird, auf Kosten der 

Gesellschaft dabei höchstens 6 Mark Rigisch, eine reichliche Geld
summe, verzehrt werden. 

Einige Tage vorher hatten die Brüder Ausritte mit dem Mai
grafen unternommen; es waren dabei nämlich alle diejenigen von 

ihnen, welche Pferde besaßen, hoch zu Roß erschienen. Bei der Pro
zession jedoch mußten alle Teilnehmer zu Fuß einherziehen, denn es 
waren auf den Straßen Altäre errichtet, vor denen alle niederknieten, 
und fahren und reiten durfte alsdann niemand. 

16. D e r P a p a g e i. Gegen den Sommersanfang gab es m 
Reval die fröhlichen Festtage des Vogelschießens oder sogen. „Papa
geischaft". Man schoß dabei mit der Armbrust nach dem auf der 
Stange angebrachten Vogel, welcher recht bunt bemalt war und wohl 
nur deshalb „der Papagei" genannt wurde. In späterer Zeit, als 
der Luxus überhand nahm, war er von außen versilbert.. Wie im 
Auslande an vielen Orten, so wurde auch hierzulande dieses „Schützen
fest", bei welchem die Bürger ihre Tüchtigkeit im Armbrustschießen 
üben konnten, srühzeitig gefeiert, war jedoch schon zu Ende des 14. 
Jahrhunderts eine Lustbarkeit ohne ernsteren Charakter geworden. 
Aus diesem Grunde verordnete der Revaler Rat damals schon in der 
„Bursprake", daß nur „ein Papeghoye" sein solle und der Schützen 
Getränk (die Zeit der Drunke) nicht länger, als von einem Sonntage, 
an dem sie schießen, bis zum solgenden Sonntage dauern dürse. Das 
ist wohl so zu deuten, daß jährlich blos „ein Papagei" (eine Vogel
stange von jeder Gesellschaft) ausgerichtet und nur „eine solche Fest
zeit" jeden Sommer geseiert werden durfte. Nicht aber scheint der 
Sinn der zu sein, daß etwa alljährlich nur „eine einzige Vogelstange" 
aufgerichtet werden sollte. 
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Im 15. Jahrhundert feierten nämlich die Kindergilde, ferner auch 
die Canutigilde und nicht minder die Schwarzenhäupter dieses Fest. 
Daß der letzteren wird 1446 zuerst erwähnt und es heißt dabei, die 
drei Kassenverwalter (Älteste) hätten für die Gesellschaft auf deren 
Begehr einen Papageienbaum aufsetzen lassen, und 1459 erfährt man, 
daß in diesem Jahre zwei Schaffer die Papageien-Drunke zu besorgen 

gehabt hatten. — 
17. Der Maigraf. — Die eben erwähnte Revaler Bursprake 

bestimmte ebenfalls: es solle nur ein „Maygrewe" (jährlich) sein! 
Dieses Maigrafenfest war ursprünglich ein Volksfest, eine höchst an
mutige und sinnige Lustbarkeit gewesen, welche über ganz Norddeutsch
land und die nordischen Nachbarländer sich ausgebreitet hatte. Am 
ersten Maitage wurde eine Person zum Maigrasen, d.i . dem Re
präsentanten der wiederkehrenden schönen Jahreszeit, erkoren; man 
erwählte dazu meistens einen schönen Jüngling, welcher im Festschmuck 
mit Maien bekränzt, hoch zu Roß vom Felde und Walde her über 
die Gesilde und Fluren in die Stadt einritt und die schöne Jahreszeit 
auf solche Weise symbolisch mit sich brachte. Man sindet über dieses 
Fest alles nähere in der vorzüglichen Schrift: „Die Volksfeste des 
Maigrafen. Von E. Pabst." (Berlin 1865, auch unter dem Titel: 
„Der Maigraf und seine Feste".) 

Da dieses schöne Fest in Reval schon im Jahre 1407 einen vor
nehmen, ständisch-aristokratischen Charakter angenommen hatte, so 
wurde es im 15. Jahrhundert nur von der Kindergilde festlich begangen, 
jedoch höchst wahrscheinlich (ja sast sicher) unter Zuziehung der 
Schwarzenhäupter. Einige Tage vor Pfingsten begann es und die 
Nachseier dauerte bis zur Frohnleichnamsprozession. Am ersten Tage 
war die Maigrafenwahl auf dem freien Felde, wobei bloß der vorig
jährige sogen, „alte Maigraf", der Gildenältermann und dessen Bei
sitzer, ferner einige Ratsherren und der Bürgermeister sich einfanden. 
Am Nachmittag dieses Tages gab der „alte Maigras" aus der Gilden
stube einen Schmaus und einen großen Tanz, bei dem es hoch herging 
und der am Abend (etwa um 8 Ahr) damit endete, daß die ganze 
Gesellschaft, so Männer wie Frauen, an der Spitze des Zuges ein 
halbes Dutzend Pseiser und Fiedler, den alten Maigrasen über die 
Straße heimgeleiteten. In dessen Behausung sand noch ein Abschieds
schmaus statt und daraus trat der neue Maigraf sein Regiment an. 
Derselbe veranstaltete das Fest selbst womöglich am Psingstsonntage 
aus dem sreien Felde; am Montag und am Dienstag folgten Ausritte 
und Fahrten zum Festplatz hin und ein Ball für die Frauen, welche 
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die Wachskerzen anfertigen halfen. Dann am Frohnleichnamstage 
(Donnerstag) die feierliche große Prozession — endlich am Abend 
dieses Festtages eine Gesellschaft der Männer in der Gildenstube, die 
der neue Maigraf zu bezahlen hatte. Die „Gesellen" und „Gäste", 
welche in der Prozession die Kerzen trugen und die er dann bewirtete, 
waren, wie schon angedeutet ist, „die Brüder" (d. i. Schwarzen
häupter). — 

Man sieht, daß das Amt eines Maigrafen mit vielen Kosten ver
knüpft sein mußte. Daher wurde 1478 verordnet: wer einmal Maigraf 
gewesen ist, sei er „Bürger" oder „Gesell", brauche sortan nicht meh? 
Schaffer in der Gildenstube zu sein. Das Maigrafenfest wird uns in 
den Iahren 1407, 1451, 1460, 1473 und 1478 in der Weise beschrieben, 
wie wir es dargestellt haben. 

18. Stech- und Rennspiele. — Nicht alljährlich, aber 
doch von Zeit zu Zeit veranstaltete einer der Brüder ein öffentliches 
Stechspiel mit einem Mitbruder, mit einem aus der Kindergilde, oder 
auch mit einem Edelmann. Ein solches Stech- oder Rennspiel sand 
zu Pserde in voller Rüstung statt, jedoch meist mit stumpfen Lanzen, 
indem man auf die Spitzen derselben sogen. Krönchen aussetzte. Wer 
den anderen aus dem Sattel hob und vom Pserde stieß, war Sieger. 

Schon im Jahre 1432 sindet sich erwähnt, daß das Haus an 
Geräten zu solchen Stechspielen besaß: 1 Harnisch („Plate"), 3 Schilde, 
9 Lanzen („staken") und 2 Krönchen („Kroneken"). Einen Harnisch 
mochte übrigens so mancher Revaler Bürger und Patrizier selbst 
besitzen und beim Stechspiel in eigener Rüstung auftreten können, doch 
die Lanzen oder Rennstaken, wie auch Schilde entlieh er vom 
Schwarzenhäupterhause für das Stechspiel, damit dieses letztere von 
beiden Kämpfenden mit gleichen Waffen ausgeführt werde. 

Es wurde 1438 verordnet, kein Gerätaufseher dürfe Harnisch, 
Schilde und anderes Gerät ohne ein hinreichendes Anterpfaud ver
leihen: für den Schild hat ein Gildebruder nur ^ Mark (d. i. einen 
Ferding), aber ein Hofmann (Edelmann) das Doppelte zu zahlen; 
die Schwarzenhäupterbrüder allein sollen alles umsonst haben und nur 
das, was zerbrochen wird, wieder herstellen lassen. 

Darauf heißt es weiter im Jahre 1440, daß die Gesellschaft von 
dem Stechspiel („sts^spew") mit Hofleuten wie auch unter einander, 
großen Verdruß gehabt habe; es sei daraus viel Winfrieden ent
standen. „Fortan — so wird nun 1440 bestimmt — soll keiner aus 
der Bruderschaft den andern zum Stechen herausfordern, bei einer 
Strafe von H Schiffpfund Wachs; wenn es jemand gelüste zu stechen, 
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dann müsse er sich mit seinem Partner, er sei Gildebruder oder „s^arw 
dovet", darüber freundlich verabreden; wenn aber ein Bruder ein 
Stechspiel ansetzt und nachher unterbleibe dasselbe (etwa der Kosten 
der Rennbahn und anderer Vorbereitungen wegen), dann solle er zur 
Strase 5 Liespsund Wachs dem Hause geben; habe er es begonnen, 
so endige er es auch, oder lasse es unbegonnen. Also soll es hiermit 
um des gemeinen Friedens halber gehalten werden." 

Man ersieht deutlich, daß es in Reval mit diesen Turnieren nicht 
anders, als in den Hansastädten Lübeck und Bremen im 15. Jahr
hundert sich verhielt. Ein bürgerliches derartiges Turnier hatte schon 
Anno 1335 in Bremen den Ärger der Adeligen hervorgerusen und m 
Lübeck waren die Turniere mit scharfen Waffen selbst den Patrizieren 
nicht gestattet, beispielsweise rannten im Jahre 1478 in Lübeck die 
Kämpser mit „Krönchen" gegen einander. 

Die Rennbahn für diese Stechspiele errichtet man damals wohl 
noch nicht auf dem jetzigen Markt, sondern sie besand sich wahrscheinlich 
vor der großen Strandpsorte in der Nähe des Rosengartens, wo auch 
nach der Vogelstange mit der Armbrust geschossen wurde. — 

19. Pflege der Kunst. — Wir wenden uns jetzt zu den 
bisher ungenügend bekannten und zu wenig gewürdigten Verdiensten, 
welche sich die Schwarzenhäupter bereits im 15. Jahrhundert durch 
die Pflege der bildenden Künste, Malerei und Skulptur, erworben 
haben. Es läßt sich nachweisen, daß von ihnen die Erweckung eines 
lebhafteren Kunstsinnes in Reval ausgegangen ist, denn sie haben 
zuerst damit den Ansang gemacht, kostbare Altargemälde aus dem 
sernen Auslande bei den besten Meistern (in Brügge, Hamburg, 
Lübeck u. a.) zu bestellen, um damit ihr Gotteshaus würdig auszu
schmücken. Die von ihnen ausgegangene Anregung wirkte belebend, 
es solgten dem gegebenen Beispiele binnen kurzem der Rat und die 
Gilden nach und zögerten nicht länger mit der Ausschmückung der 
Kirchen. Dadurch ist es gekommen, daß Reval schon im 15. Jahr
hundert eine kunstliebende Stadt vor allen baltischen Städten — selbst 
Riga nicht ausgenommen — geworden ist. Auch das Kunst-Handwerk 
blühte, da es besonders im Dienste der Kirche beschäftigt ward; Gold
schmiede, Juweliere, Teppichmacher und Seidensticker, Holzschnitzer 
(für die Kirchengestühle von künstlerischer Arbeit) hatten in der Stadt 
vollauf zu tun; aus dem leicht sormbaren Kalkstein wurden Relief
darstellungen in Menge (als Ornamente der Kirchen) erzeugt; vom 
Auslande erhielt man Ölgemälde, geschnitzte Heiligenfiguren und 
Glasmalereien (für die Kirchenfenster). 
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Wir haben bereits erwähnt, daß die Schwarzenhäupter gleich im 
Jahre ihrer Gründung (1400) sich ein die Jungfrau Maria darstel
lendes Altarbild anschafften und mit demselben ihren ersten und 
damals einzigen Altar in der Katharinenkirche zierten. Als man 
diesen Altar 1403 in die Ehre der Gottesmutter und der heiligen 
Jungfrauen St. Gertrud und St. Dorothea feierlich einweihte, da wird 
er außer dem Marienbilde auch die „Bilder" (Statuen oder Ge
mälde?) der ebengenannten beiden weiblichen Heiligen erhalten 

haben; tatsächlich wird auch in den Verzeichnissen des 15. Jahr
hunderts das versilberte Haupt der heil. Dorothea mehrfach erwähnt. 
Als darauf ein zweiter Altar (dessen 1418 zuerst gedacht wird) im 
Jahre 1419 zu Ehren der Heiligen Dreisaltigkeit, Johannis des 
Täufers und des heil. Christophorus konsekriert worden ist, da werden 
auch die betreffenden Altarbilder sicher schon vorhanden gewesen und 
nun (ebenso wie 1403 das Marienbild) „gechrysamt" worden sein. — 
Andere Altäre, als diese, haben die Schwarzenhäupter im 15. Jahr
hundert nicht besessen. Bekannt sind uns nachfolgende Bestellungen, 
welche für die Katharinenkirche von den Altarvorstehern im Aus
lande gemacht wurden: 1) Es bekam 1429 ein Dominikaner in Ham
burg ein Altarbild zu malen; jedoch weiß man nicht, welchen Heili
gen oder welches heilige Sujet es vorstellt. — 2) Man ließ 1480 in 
Lübeck ein silbernes, vergoldetes Marienbild anfertigen. — 3) Man 
ließ 1481 in Brügge ein „Altarlaken" (d. i. wohl ein auf Leinwand 
gemaltes Altarbild) mit dem Leiden des Herrn und ein Antependium 
(Altarvorhang) mit dem Bilde Mariä, St. Victor und St. Moritz 
bemalen. — 4) Endlich kam „von Westen" über Lübeck 1495 ein 
Altargemälde aus gemeinsame Kosten der Großen Gilde und der 
Schwarzenhäupter nach Reval. — 

Das Schwarzenhäupterhaus befindet sich noch gegenwärtig im 
Besitze eines Altarschreines von außerordentlich hohem Kunstwert. 
Es ist das der sogen. Marienaltarschrein (früher fälschlich 
Brigittenaltarbild genannt), welcher aus neun einzelnen großen 
Tafeln besteht, die einst die beiden Altäre der Schwarzenhäupter in 
der Katharinenkirche geschmückt haben müssen. Man hat sie 
vielleicht erst später (etwa im 16. Jahrhundert) in Rahmen gesaßt 
und zu einem Schreine vereinigt. Von den 9 Taseln sind zum 
Marienaltar gehörig gewesen (Tasel ^): Das Hauptbild, Maria mit 
dem Jesuskinde, und das Bild rechts: St. Victor mit der Lanze, 
serner wohl auch das Bild links (neben der Maria): St. Georg, unter 
ihm ein kleiner Drache. Ebenso haben sich die für den Dreifaltigkeits
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altar bestimmt gewesenen Gemälde erhalten: (Tafel L): Gott der 
Vater auf dem Himmelstrone, links oben als Taube der heilige 
Geist. (Tafel ?): Christus, nackt und vor einer Säule, auf der er 
gestäupt werden soll, kniend, darüber zwei Engel mit den Passions
werkzeugen. (Tafel 0): Johannis der Täuser, im Rock von Kamel
haar, mit dem Lamm Gottes, das aus einem Evangelienbuche ruht. — 
Hieraus ergibt sich deutlich und unverkennbar, daß mindestens die 4 
Tafeln (^., L, (^) zu den Gemälden der beiden Schwarzenhäupter-
altäre gehörten, während vermutlich die Bilder der St. Gertrud und 
St. Dorothea (1403), St. Christophorus (1419), St. Moritz (1481 in 
Brügge gemalt) unwiederbringlich beim Bildersturm 1524 verloren 
gingen. — 

Da die Kunstkenner die übrigens ihrem Werte nach ungleichen 
Taseln dieses Marienaltarschreines einem Meister aus der van 
Eyckfchen Schule, der um 1500 lebte, zuschreiben, so mag wohl das 
1495 aus Westen (aus Brügge, wohin man sich 1480 schon gewandt 
hatte) gekommene Altargemälde identisch mit dem jetzigen Marien-
altarschreine sein. Die älteren Bilder mögen 1495 durch neue ersetzt 
worden sein, wobei man diesen neuen Gemälden den Hauptplatz vor 
dem Altar einräumte und den älteren Bildern und Figuren einen 
Nebenplatz anwies. Früher schrieb man den Altarschrein Johann 
van Eyck (1- 1441 in Brügge) zu, weil die Bilder alle aus Holz und 
zum Teil in altdeutscher Manier aus Goldgrund gemalt sind. 

Sei dem nun, wie ihm wolle, soviel steht sest, daß den Schwarzen
häuptern der Ruhm gebührt, in Reval den Kunstsinn zuerst angeregt 
und mächtig befördert zu haben. Nachdem sie für ihre Katharineu-
kirche fchon eine Anzahl von Ölgemälden (1400, 1403 und 1429) aus 
dem Auslande bezogen hatten, wurde darauf in Reval die Kunst der 
Ölmalerei zur Verschönerung von Kirchen und Häusern vielsach ange
wandt. Als eine gewaltige Feuersbrunst am 11. Mai 1433 alle 
hölzernen Gebäude der Stadt eingeäschert hatte, durften Neubauten 
nur aus Stein hergestellt werden. Man schmückte nun die Außen
wände und Giebel der Kirchen und Privathäuser mit Ölbildern; so 
Z. B. sollen die Rundbilder am Böcklerschen Hause am Altmarkt 
angeblich sür den Bischos Heinrich von Aexküll gemalt sein, welcher 
nach dem großen Brande sich den Bischosshos erbaute und, solange 
dieser Bau dauerte, in jenem Hause am Altmarkt wohnte. Der 
Revaler Rat ließ um dieselbe Zeit die eine ganze Wand des Rat
hauses mit einem großen Bilde, welches die Feuersbrunst vom 11. 
Mai 1433 vorstellte, bemalen. 
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Für die Skulptur scheint sich der Sinn in Reval etwas später 
geregt zu haben. Der Altarschrein der Heiligengeistkirche, mit vielen 
interessanten Skulpturen geschmückt, trägt die Jahreszahl 1483. 
Etwa ebenso alt und von dem gleichen, sehr bedeutenden Kunstwert 
sind der Altarschrein der Nikolaikirche, den die Schwarzenhäupter 
(wohl im Verein mit den Gilden) gestiftet zu haben scheinen, da sich 
der Mohrenkopf des St. Mauritius auf der Außenseite besindet, 
und der Altarschrein im Revaler Museum, der wahrscheinlich eben
falls aus der Katharinenkirche stammt und zum Ratsaltar gehört 
haben mag. Der letztere Schrein enthält 16 Hautreliefstatuen und 
stellt dar: Christus im Tempel, als Knabe den Schristgelehrten die 
Schrist erklärend. Der Schrein der Nikolaikirche zeigt uns 68 
geschnitzte, buntbemalte Heiligenfiguren von hohem Kunstwert und 
überdies Ölmalereien, die sich auf die Legende von St. Victor beziehen. 
Die Schwarzenhäupter-Brüderschaft wurde nämlich, so scheint es, 
mitunter auch St. Victors-Gilde genannt, nach St. Victor, dem 
Leidensgesährten des St. Mauritius, mit dem er zugleich den Mär
tyrertod erlitt. — 

20. Handelsangelegenheiten, auswärtige Be
ziehungen und Wechselsälle. — Es finden sich im Schwar-
zenhäupter-Archiv und in anderen Urkunden nur äußerst wenige 
Nachrichten aufgezeichnet, welche den Handelsverkehr und Konnex 
einzelner Schwarzenhäupterbrüder mit dem In- und Auslande zum 
Gegenstand haben, oder besondere Vorsälle betreffen, die für die ganze 
Bruderschaft von Bedeutung erscheinen. Gewisse Anglückszeiten, 
wie Krieg und Pestilenzen, oder auch verdrießliche Amstände, wie 
Handelsstockungen, sind es fast ausschließlich, die das Augenmerk der 
alten Skribenten auf sich zogen und angemerkt wurden. 

Die engste Beziehung hatte die Bruderschaft, abgesehen von 
Reval selbst und vom deutschen Mutterlande, zu Nowgorod und zu 
Narva. Der Deutsche Hos zu Nowgorod und „der in Reval be
findliche gemeine Kaufmann von der Deutschen Hansa" standen mit 
einander im regsten Handelsverkehr. Ein großer Teil der Brüder 
waren ja die Revalschen Faktoren des „überseeischen Kaufmannes" 
und die übrigen waren einheimische „Frachtherren und Kausgesellen"; 
sie alle brachten Jahr sür Jahr nach Nowgorod die Industrieerzeug
nisse des Westens: Tuch, Leinwand, Metallwaren (auch Rohmetalle 
wie Blei, Kupser, Eisen, Schwefel), Leder, Pergament, Wein, Bier 
u. a. m. Dagegen holten sie von dort Rohprodukte zurück, wie Felle, 
Talg, Juchten, Wachs, Hanf, Teer, Pottasche, Tran, Wallroßbein, 
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Fische u. a. m. (s. N. G. Riefenkampff. Der deutsche Hos zu Now
gorod. Reval 1854, p. 120 ss.). Alle diese Artikel kauste und ver
kaufte man auch in Narva, dem zweiten Stapelplatz der Russisch-
Hansischen Waren. 

Eine jede Handelsstockung im Verkehr mit Nowgorod mußte die 
Revaler Schwarzenhäupter empfindlich berühren. Es geschah aber 
nur allzu häufig, daß über den Deutschen Hof zu St. Peter „die 
Besetzung verhängt ward" und daß dann regelmäßig als Repressalie 
auf den Hansatagen die Fahrt nach Nowgorod (und Pleskau) allen 
Hansastädten verboten ward. Solange zwischen Nowgorod und 
Littauen Feindseligkeiten herrschten, waren die deutschen Kausleute 
zu St. Peter geschützt, weil der livländische Orden ebenfalls mit 
Littauen im Kriege stand. Als aber 1414 der Friede geschlossen war, 
da war auch die Stellung der Hansakaufleute gefährdet, 1417 mußte 
der Hansatag die Fahrt nach Nowgorod (und Pleskau) verbieten, 
endlich wurde 1421 zwischen Nowgorod und Livland Friede geschlos
sen (zu Narva). Aber schon 1425 wurden alle auf dem Hof zu St. 
Peter anwesenden Fremden in VerHast genommen, jedoch verhinderte 
die Fürsprache des Erzbischoss Emelian, daß man sie in die Eisen 
setzte. Obgleich hieraus infolge der Handelssperrung, welche nun von 
den Hanseaten verhängt wurde, im Sommer 1428 die Kreuzküssung 
(d. i. der Friedensschluß) ersolgte, so wiederholten sich doch bald 
ähnliche Dinge . 

Denn 1438 war der Prinz Eberhard von Kleve, welcher nach 
Palästina reiste, in Nowgorod beleidigt worden, woraus livländische 
Ritter zur Rache im dortigen Gebiet geplündert hatten. Wegen 
dieser Veranlassung wird es geschehen sein, daß das Kontor zu St. 
Peter wiederum geschlossen, ja sogar alle deutschen Kausleute daselbst 
in das Gefängnis gesetzt wurden. Aus diesem Anlaß mag denn auch 
die Drunke zu Weihnacht 1438, wie es im Schwarzenhäupter-
Archiv heißt, nur „sehr schwach besucht" gewesen sein. Ein sechs
jähriger Krieg des livländischen Ordensstaates mit Nowgorod solgte 
von 1442 bis 1448, während dessen Dauer der Handel mit Rußland 
gänzlich stockte und die fröhlichen Drunken wohl auch häufig unter
blieben sein werden. Hierauf erhielt die Hansa allerdings alle ihre 
Freiheiten wieder zurück und von nun an stand Nowgorod sogar im 
Bündnis mit Livland, aber es hatte nunmehr selbst um seine Unab
hängigkeit zu kämpsen und wurde 1471 und endgültig 1478 dem 
Großfürsten von Moskau untertänig. Hierdurch erlitt der Handel der 
Hansastädte mit Nowgorod einen harten Stoß, denn in den nächsten 
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Iahren verpflanzte der Großfürst mehrere Tausende von deutschen 
angesehenen Bürgern in das Innere von Nußland und dadurch ver
ödete der Deutsche Hos zu St. Peter zusehends mehr und mehr. 

Noch einmal leuchtete dem Sandel der Deutschen in Nußland 
ein letzter Sonnenstrahl, als 1485 alle hanseatischen Privilegien auf 
zwanzig Jahre vom Großfürsten Johann III. erneuert wurden. 
Nascher, als man erwarten konnte, entlud sich jedoch das drohende 
Angewitter, und wie ein jäher Blitzstrahl aus den Wolken tras 1494 
(am Laurentiustage, 10. August) die Kaufleute in Nowgorod deren 
plötzliche Verhaftung und die gänzliche Aufhebung des Kontors. Es 
wurden 49 dort anwesende hanseatische Kausleute eingezogen und in 
Ketten gelegt. Ihre Waren, im Werte von 96.000 Mark (oder etwa 
einer halben Million Nubel, die Mark neuen livländischen Pagi-
mentes zu 5 Nub. 68V2 Kop.), wurden konsisziert und nach Moskau 
geschleppt. 

Alsbald klagten die deutschen Kausleute in Reval dem eben ge
wählten Ordensmeister Plettenberg ihre Not und baten, er möge 
durch eine Gesandtschaft nach Rußland sich daselbst auch „des Kauf
mannes" annehmen. Plettenberg erklärte in seinem Antwortschrei
ben, das die Schwarzenhäupter noch besitzen, sich gerne dazu willig 
und riet den Kaufleuten, daß sie seinen Gesandten, welcher am 
6. Dezember in Narva eintreffen werde, über ihre Wünsche genauer 
unterrichten möchten. Er, der Meister, müsse aber auch von seiten des 
Kaufmannes, der soviel Nutzen aus dem Lande ziehe, in dieser Zeit 
der Not hinwiederum auf jegliche Unterstützung rechnen können! — 

Das Trauerspiel in Nowgorod mußte die Revalenser um so 
schmerzlicher berühren, weil man Reval die Schuld gab, den Zorn 
Iohnn's III. veranlaßt zu haben. Es waren nämlich zwei Rußen in 
Reval hingerichtet worden, der eine wegen Falschmünzerei und der 
andere wegen Sodomiterei, beide mit Konsens aller russischen Kauf
leute Revals; als aber Johann III. die Auslieferung der Richter 
verlangen ließ, da wurde ihm ein schnöder Bescheid zuteil. Die 49 
gesangen gesetzten Hanseaten (darunter mehrere Bürger von Reval 
und Dorpat) erlangten zwar im Frühjahr 1496 ihre Freiheit wieder, 
aber sie sanden bei einem Sturm aus der Reede vor Reval ihren 
Tod. Zwei Jahre darauf entbrannte der Krieg zwischen Rußland 
und dem Orden. Es ist dem tapseren Meister durch seine Siege 
gelungen, seinen Staat vor dem allerärgsten Schicksal zu bewahren, 
aber der russische Handel in Nowgorod war und blieb sür immer 
zerrüttet und die Hanseaten handelten sortan direkt mit Reval, Narva 
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und Dorpat, welche Städte die russischen Waren seitdem aus Ples
kau bezogen. Daß in der so schweren Zeit dieser Jahre 1494 bis 1501 
die Drunken der Schwarzenhäupter häusig sistiert wurden, versteht 

sich von selbst. 
Es ist ausdrücklich angemerkt, daß die Drunke zu Weihnacht 1495 

wegen eines großen „Sterbens" ganz aussiel. Der gleiche Fall wird 
wohl auch sonst, wenn böse Seuchen in Reval grassierten, stattgesun
den haben, so z. B. im Jahre 1419, als eine Pestilenz im ganzen 
Lande wütete, serner 1474, als die Pest besonders heftig in Barrien 
und Wierland grassierte. Es sehlt an näheren Nachrichten hierüber. 

Wir haben einiger Vorgänge und Ereignisse schon gedacht, bei 
denen die Schwarzenhäupter Nevals eine Rolle spielten, namentlich 
in dem Revaler Schulstreit. Die Feuersbrunst vom Jahre 1433 wird 
die Steinhäuser der Kindergilde und der Bruderschaft in der Langen-
Straße nicht haben vernichten können. Bei den nachfolgenden häu
sigen Kriegszügen gegen Pleskau werden die Brüder, gleich den 
anderen Bürgern, ihr Kontingent an das Ordensheer gestellt haben. 
Zur Besetzung der Stadtmauern und Verteidigung der Stadt waren 
sie ohnehin verpflichtet und verrichteten vielleicht gleich den Brauern, 
Wachtdienste zu Pferde. Indessen mochten sie es wohl vorziehen, statt 
selbst am Kriegsgefolge Teil zu nehmen, lieber angeworbene Solda
ten an ihrer Stelle abzusenden. Dies war im russisch-livländischen 
Kriege der Fall, wenigstens wissen wir, daß aus Kosten der Hansa-
kausleute in Narva zur Beschützung dieses Ortes und der daselbst 
gelagerten Güter sörmlich „Söldner" und zwar deutsche Landsknechte 
gehalten wurden. Die Revalschen „Frachtherren" erklärten sich in 
einem an „den gemeinen Kausmann der Nowgorodfahrer" nach Lü
beck gerichteten Schreiben darüber erfreut, daß man ihnen das in 
Lübeck gesammelte Geld zu einem Teile für die Bezahlung dieser 
Söldner schicken wolle; nachdem aber die Frachtherren die Lands
knechte nunmehr (4. März 1503) entlassen haben, seien sie vom Re
valschen „Kaufmann" wieder in Vollmacht „des gemeinen Kaufman
nes und der livländischen Ritter (Herren)" angenommen worden. 
Diese besagten Revalschen „Frachtherren" sind vermutlich Schwar
zenhäupter gewesen. 

Es gab im livländischen Ordensheere ein Banner, eine Standarie 
mit dem Bilde des heil. Mauritius (s. Script. Rsr. ?iu8siearuin 
Bd. 4, p. 32). Dieses Mauritius-Banner wird den zahlreichen 
Schwarzhäupter-Vereinen, richtiger Stallbrüderschasten der liv-
est-kurländischen Schlösser zugehört haben, mit denen die drei großen 
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eigentlichen kaufmännischen Schwarzenhäupter zu Reval, Riga und 
Dorpat auch nicht die allergeringste Gemeinschaft gehabt haben. Die 
kriegerische Organisation der Revalschen Schwarzenhäupter mag im
merhin bei dem Plettenbergschen Feldzuge insofern zuerst begründet 
und ausgebildet worden sein, als die sämtlichen Bruderschaften damals 
vielleicht gemeinsam unter dem Mauritiusbanner fochten, jeden
falls hat sie dennoch sogleich wieder ausgehört und sich, wie wir später 
sehen werden, erst in den Kämpfen gegen die Russen noch mehr aus
gebildet. 

Die gemeinen Schwarzenhäupter zu Sapsal haben am 17. Ok
tober 1480 an die „ehrsamen, vorsichtigen, guten Gesellen, die 
Schwarzenhäupter zu Reval, ihre besonders guten Freunde" wegen 
eines gewissen Gottschalk Becker geschrieben. Letzterer habe zu Trave
münde drei gute Gesellen („Brüder") aus der Sapsalschen Gesell
schaft, die gerade von einer Wallfahrt nach Aachen zurückkehrten, nnt 
Worten schwer beleidigt. Da nun G. Becker zur Revalschen Bru
derschaft gehörte, so möge letztere von ihm Genugtuung verlangen; 
wo nicht, so werde man sein Recht suchen und die unschuldigen Rei
senden würden aus Ose! dafür zu leiden haben. Daher bitte man um 
schriftliche Antwort und wünsche mit Gottes Äilse langes Leben und 
Gesundheit zu seinem (göttlichen) Dienste. — 

Erst im nächsten Jahrhundert hat sich die Revalsche Korporation 
in einem regeren Verkehr mit ihren Schwesterverbindungen zu Riga 
und Dorpat befunden, wie wir im nächsten Kapitel erfahren werden. 
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Kapitel III. 

Geschichte der Schwarzenhäupter vom Beginn der j)lettenberg'schen 

Friedenszeit i50Z bis zum Jahre ^557. — Blütezeit. 

1 .  A l l g e m e i n e s .  D i e  S c h i c k s a l e  d e r  R e v a l e r  S c h w a r z e n 
häupter vermögen wir in dem nun folgenden Zeitraum weit genauer 
zu verfolgen, als im vorigen Kapitel möglich war. Wenn bisher 
vieles unaufgeklärt schien und unsere Kenntnis lückenhaft blieb, so 
können wir uns nunmehr auf den fortan gesteigerten Reichtum an 
Nachrichten stützen und die Änderungen, welche sich in der Verfassung 
und Wirksamkeit, also im inneren und äußeren Leben der Schwar
zenhäupter zeigen, besser ergründen. Wir wünschen diese Änderungen 
im Zusammenhange mit den veränderten Zeitumständen zu ersassen! — 

Als nach Beendigung des Plettenbergschen Krieges und nach 
den Friedensschlüssen (1503) der altlivländische Staat zur Ruhe ge
kommen war und sünszig Jahre hindurch eine durch nichts gestörte 
Reihe von guten Tagen zu genießen vermochte, da erstarkte und er
blühte auch der Revaler Schwarzenhäupter-Verein. Er genoß die 
„guten wohligen Tage" (weldage) im vollem Maße, aber er versank 
glücklicherweise nicht gleich den „Stallbrüderschasten" der livlän
dischen Schlösser in bloßes Nichtstun, Schlemmerei und Sittenroh-
heit, sondern blieb durchaus sittenrein und gewann sogar noch zuse
hends an Bedeutung für die Vaterstadt, deren Nutzen und Vorteil 
er gleich den Gilden fortan berufsmäßig zu fördern hatte. Denn wie 
w i r  s e h e n  w e r d e n ,  b i l d e t e n  s i c h  j e t z t  n e u e  s c h w e r e  P f l i c h t e n  
und neue große Rechte der Schwarzenhäupter aus — die 
Pflicht zur Verteidigung der Vaterstadt, und das Recht der Reprä
sentation Revals vor den Landesherren. — 

Es zeigt sich bei unserer Bruderschaft nun alles schon mehr aus
gebildet und gewinnt ein gegliedertes, ansehnlicheres Wesen und ein 
üppigeres Aussehen. Davon waren die Zeitverhältnisse die Ursache, 
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indem ein nie dagewesener Reichtum, gute Ernten, beständiger Friede, 
milde Oberherren, sromme Geistliche und Sendboten des Evange
liums, kurz alle Segnungen des Nesormationszeitalters lange Zeit 
hindurch Stadt und Land beglückten, leider aber auch die Bewohner 
zuletzt in Ruhe und Sorglosigkeit versenkten und in einen trägen 
Schlummer sallen ließen, aus welchem sie gar unsanft beim Beginn 
der Russenkriege (1558) erweckt wurden. 

Den Handel anlangend, so konnte seit 1494 das Nowgoroder 
Kontor niemals mehr in alter Weise prosperieren. Da mehrere nicht
deutsche Nationen, wie Holländer und Schweden, mit Nußland Han
delsbeziehungen anknüpften, so litt dadurch das bisherige ausschließ
liche Monopol der Hansastädte und besonders der altlivländischen 
Städte Riga, Reval und Dorpat, welche den russischen Handel ganz 
allein sür sich zu erlangen suchten. Es war „alles Kausschlagen von 
Gast zu Gaste" verboten, d. h. es durste zum Beispiel ein in Reval 
ansegelnder Hanseate seine Waren nur an Revaler Kausleute, nicht 
aber an die Nowgoroder Kaufleute verhandeln; indessen gab es hun
dertfache Gelegenheiten zur Übertretung dieser Vorschrift und dar
a u s  e n t s t a n d  z w i s c h e n  d e n  d e u t s c h e n  u n d  e i n h e i m i 
schen Kausleuten vielfach Ärger; für beide Teile waren Ver
drießlichkeiten und Verluste unvermeidlich. Die Revaler Schwarzen
häupter besonders befanden sich in solchen Fällen in einer heiklen 
L a g e ,  d a ,  w i e  e r w ä h n t ,  e i n  T e i l  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u s l ä n d i s c h e ,  
deutsche Kaufherren und ein anderer Teil einheimische 
Händler waren. Als im Jahre 1502 Herman Hundesbecke, welcher 
Schasser der Schwarzenhäupter war, beim Revaler Rat sich deshalb 
zu verantworten hatte, weil von ihm angeblich einige Waren von 
Wiborg aus den Russen zugesührt und verhandelt seien, so beschlossen 
die Ältesten „aus der Steven" (d. h. in der Plenarversammlung) seine 
Ausschließung sür den Fall, daß der Beschuldigte sich nicht binnen 
Jahresfrist rechtfertigen könne; doch es mag sich wahrscheinlich um 
etwas Schlimmeres, nämlich um die während des Krieges verbotene 
Zufuhr an die Russen gehandelt haben. 

Trotz der Handelsstockungen in Nowgorod erwarben sich die Re
valer Kausleute viel Geld in Rußland und die Schwarzenhäupter 
konnten daher an dem allgemeinen Jubel während der „guten Tage", 
wie auch an dem ungestörten Genuß der langen Friedenszeit redlich 
teilnehmen. — 

Die Bruderschaft zählte neben verheirateten „überseeischen Kauf
leuten" und deren Faktoren meistens einheimische Junggesellen und 
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keineswegs bloß unselbständige Äandelsbeslissene („Kaufgesellen"), 
sondern auch angesessene und vermögende Revaler Bürger als Mit
glieder. Dennoch scheint es, daß bis zum Ende dieser Periode immer 
noch die Ausländer den Kern der Gesellschaft bildeten. 

Die Reformation hat im Jahre 1524 bekanntlich einen sehr raschen 
Eingang in Reval gefunden und auch die Schwarzenhäupter haben 
sich der neuen Lehre sogleich mit Eifer angeschlossen, aber dieser 
Äbergang war kein unvermittelter, gedankenloser oder übereilter 

Systemwechsel. Daher geschah auch in der lutherischen Zeit den 
frommen Werken der Schwarzenhäupter kein Abbruch, weil das Mo
tiv werktätiger Nächstenliebe dasselbe blieb; ebenso wenig wurde 
durch die Reformation der allgemeinen Lust dieser Zeit Eintrag ge
tan und auch die Schwarzenhäupter blieben nach wie vor fromme 
Leute, ohne darum als Lutheraner weniger fröhliche Weltkinder ge

worden zu sein. 

2. Das Ä a u s. — Es ergibt sich schon aus der Geschichte des 
in der Langen-Straße gelegenen Sauses der Schwarzenhäupter, daß 
dieselben mehr Bedürfnisse, als bisher, hatten und auch, daß sie 
solche mit ihren Mitteln zu bestreiten vermochten. 

Im Jahre 1517 kaufte der Bürgermeister Johann Viant dieses 
Äaus und bei dieser Gelegenheit schlössen die Schwarzenhäupter mit 
ihm als dem neuen Käufer einen Mietskontrakt wahrscheinlich des
halb ab, um für sich mehr Raum zu gewinnen. Demnach vermietete 
ihnen der Besitzer für jährliche 40 Mark außer dem Vorhause und 
der „Dorntze" (se. dem Saale im unteren Stock) auch noch die Keller 
im Erdgeschoß, ferner 5 Kammern vorne und hinten (se. im unteren 
Stock). Der Besitzer behielt die Schlüssel zum Vorhause, zu dem 
oberen Saale über der Dorntze und zum Kornhause (se. wohl dem 
Bodenspeicher), und die Gesellschaft überließ ihm 300 Mark ohne 
Rentenzahlung für so lange Zeit, als dieser Kontrakt fortdauere. — 

Nachdem im felben Jahre 1517 der Rat der Gesellschaft ver
gönnte, ihre Gelder auch auf Ääuser verzinslich anzulegen, lieh man 
im Jahre 1523 ein Kapital von 300 Mark auf zwei steinerne (in der 
Langen-Straße beim Anfang des Langen Domberges belegene) 
Eckhäuser gegen 18 Mark jährlicher Rente aus. Indessen hatten die 
Schwarzenhäupter und andere Gläubiger damit kein Glück, denn schon 
1529 mußten die 4 Ältesten sich mit der Großen Gilde verständigen 
und die beiden Ääuser übernehmen, welche daraus vermietet wurden, 
wobei sich die Große Gilde das Recht des Vorkauses vorbehielt. 
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Am 14. Januar 1531 kaufte die Gesellschaft ihr jetziges Haus 
erb- und eigentümlich und schloß diesen Kauskontrakt mit den Vor
mündern der Witwe und Kinder des inzwischen gestorbenen Bürger
meisters Johann Viant ab. Es wurde dabei ausgemacht, daß die 
Schwarzenhäupter das Recht hätten, das (in der Langen-Straße 
zwischen der Olai-Gilde und Hermann Bartmanns Hause gelegene) 
anstoßende Gebäude zum Schwarzenhäupterhaus zuzuziehen und aus
zubauen. Dies geschah und dadurch entstand die „neue Dorntze" 
(d. i. Saal). 

An dem jetzigen Hauptgebäude des Schwarzenhäupterhauses 
sieht man 4 Wappen; neben der Tür hat man (erst im Jahre 1575) 
zwei steinerne Schwarzenhäupter-Wappen angebracht In der 
„neuen Dorntze" waren die drei Pfeiler im Jahre 1543 bemalt wor
den und an ihnen befanden sich plattdeutsche Bibelsprüche eingehauen, 
welche jetzt wegen der Bretterverkleidung unsichtbar geworden sind, 
deren Inhalt aber doch bekannt ist^; an der zweiten Säule steht die 
Jahreszahl 1532. 

Die Hochzeiten („Koste") der sich verheiratenden Schwarzenhäup-
terbrüder durften „gegen einen ziemlichen Penning" in dem neuer
bauten stattlichen Hause geseiert werden, wie 1532 bestimmt ward; 
auch vermietete man das Haus bisweilen an Kunststückmacher, so 
z. B. 1547 wohl an dieselben Leute, von denen der Chronist Russow 
erzählt, daß „diese Abenteurer aus Welschland, Flieger und wunder
liche Gaukeler" auf einem strammgespannten Seile von der hohen 
Olai-Kirchturmspitze herab zur Neperbahn „geslogen" seien; ferner 
zeigte im Jahre 1547 ein „Fechter" feine Künste im Schwarzenhäup-
terhaufe. — 

Da die erwähnten zwei Steinhäuser am Langen Domberg rasch 
bausällig wurden, verkaufte man sie 1537, weil eine Reparatur oder 
ein Neubau beschwerlich sein mochten; man ließ jedoch 600 Mark 
darauf stehen. 

Ehe die Umwandlung des Haupthauses in der Langen-Straße 
vor sich gegangen war, mußte noch ein anderes Hans den Schwärzen-
Häuptern am Herzen liegen, nämlich — das Katharinenkloster in der 
Mönchenstraße (jetzt Rüst-Straße). Dies sührt uns zur Besprechung 
der kirchlichen Angelegenheiten, welche bis zum Jahre 1524 eng mit 
dem Mönchenkloster zusammenhängen. 

3 .  K i r c h l i c h e s .  —  M i t  d e m  D o m i n i k a n e r k l o s t e r  s t a n d e n ,  w i e  
wir wissen, die Schwarzenhäupter seit jeher im besten Einvernehmen. 
Als gute Katholiken ließen sie sich regelmäßigen und häusigen 
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Kirchenbesuch, strenge Beobachtung der Fasten und gute Werke aller 
Art angelegen sein; sie erwarben sich überdies durch reichliche Geschenke 
die besondere Gunst des Dominikanerordens neben dem allgemeinen 

Segen der Kirche. 
Für die Beleuchtung der Altäre im Kloster gaben die Altarvor

steher Wachs, Lichte oder Geld her und setzten hierfür im Jahre 1517 
einen bestimmten Geldbetrag von jährlich 12 Mark aus; überdies 
lieferten sie zum Unterhalt der ewigen Lampe (welche vermutlich die 
Marienkapelle bei Tag und Nacht erhellen sollte) jährlich 1 Faß 
Tran oder 1 Stück Selspeck d. i. Seehundspeck, aus der Selbude. Die 
Mönche selbst erhielten die von uns schon erwähnten Naturalliefe-
rungen an Erbsen, Fisch und Fleisch, sowie auch häusige kleinere Bar
zahlungen, z. B. zu Pfingsten das Dreifaltigkeitsgeld. Seit dem 
Jahre 1502 richteten die Schaffer ein besonderes Buch ein, in welches 
sie die Namen derjenigen Brüder eintrugen, welche für das Versäu
men und — so scheint es — selbst für das verspätete Erscheinen zu 
der am Schluß jeder Drunke üblichen Messe eine jedesmalige Strafe 
von 3 Pfund Wachs zu entrichten hatten. Aus diesem Buch ersehen 
wir aber, daß das Versäumen der Messe immer häusiger vorkam, 
und wir erblicken darin ein Zeichen der Zeit, welche der Reformation 
vorausging. 

Denn schon wehte ein frischer Wind von Deutschland aus her
über an die fernen Ostseegestade und trug die Blätter bis nach 
Reval, aus denen jedermann die 95 Thesen Luthers und die Bannbulle 
des Papstes lesen konnte. Eine sehr große Unzufriedenheit mit dem 
Papismus und der Klerisei, mit vielen Mißbräuchen und Gebrechen 
der Revaler Weltgeistlichen hatte sich schon im 15. Jahrhundert mit
unter geäußert, aber der fromme Sinn der Gläubigen ertrug das 
Joch der Pfaffen lange Zeit, bis endlich das Maß voll war und nun 
plötzlich ein wahrer Sturm losbrach, der in einem einzigen Jahre 
alle Katholiken Revals — buchstäblich genommen — aus 
der Anterstadt auf den Dom verwies und vertrieb. Den Weltgeist
lichen warf man Sittenlosigkeit vor — man lese z. B. in Russows 
Chronik ^ die Erzählung vom Revaler Domherrn Johann Blanken
burg; die Mönche des Dominikanerklosters klagte man der Trägheit 
und Äppigkeit an indem sie sich statt mit der Krankenpslege haupt
sächlich mit der Bierbrauerei besaßten und sich auf Kosten anderer 
gute Tage schafften. Im September 1524 fand der Bildersturm in 
Reval statt, wobei der rohe Pöbel seine Wut an der Katharinen
kirche, Olai- und Heiligengeistkirche mit Zerstören, Plündern und 
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Rauben ausließ, und gleich darauf erließ der Rat die von dem tress-
lichen Prediger Hermann Marsow verfaßte erste lutherische Kirchen
ordnung für Reval 

Die Schwarzenhäupter wendeten sich schon im Jahre 1524 der 
neuen Lehre zu und hatten kluger Weise bereits vor dem Bildersturm 
ihre Beziehungen zum Dominikanerkloster abgebrochen und alle 
Sachen, Kleinode und Geschmeide aus dem Kloster zurückgefordert. 
Am „Fastelabend" (d. i. Dienstag nach Estomihi), also am 8. Februar 
des Jahres 1524, waren die Schwarzenhäupterbrüder zum letzten 
Male am Schlüsse der Drunkenzeit in das Kloster zur Messe 
nach katholischem Ritus gegangen; zum Fastelabend hatten die Schasser 
noch 6 Lichtenden und 1 Mark zur Beleuchtung hingegeben; zu 
Ostern lieferte die Selbude noch ganze 9 Faß Seehundstran an das 
Kloster; jedoch fchon nahmen die Schwarzenhäupter und die Brüder 
der Großen Gilde am Frohnleichnamstage, den 26. Mai, keinen Teil 
mehr an der großen Prozefsion, die sich vom Kloster aus zum letzten 
Male durch die Stadt bewegte. Zu Pfingsten (15. Mai) 1524 hatte 
der eine Altarvorsteher der „Bagine" (d. i. Beguine, eine halb geist
liche Frau, welche für Dienstleistungen niederer Art Lohn bezog) noch 
den Auftrag erteilt, Lichte zu gießen, jedoch schon Ende Juli begaben 
sich die beiden Ältesten, Claus Schomaker und Heinrich Stumme, ins 
Kloster, sagten den Mönchen alle bisherigen Gaben und Almosen 
aus und ließen sich den größten Teil der dem Schwarzenhäupterhause 
gehörigen Klostersachen ausliesern. Es war die höchste Zeit, daß 
solches geschah, und Gefahr im Verzuge, denn bald darauf hatten die 
Mönche alle sonstigen Klosterschätze versteckt, eingeschmolzenes 
Metall nach dem Brigittenkloster versendet und mußten endlich vom 
Rat aus der Stadt verwiesen werden. Im Januar 1525 zogen die 

Mönche mit Sack und Pack ab und die Klosterkirche diente fortan 
als Gotteshaus für die undeutfche, d. i. estnische Gemeinde der Stadt. 

Sehr eifrig haben sich in den nächsten Iahren nach 1524 die 
Schwarzenhäupter Revals an der Förderung der Reformation 
beteiligt. Sie verordneten 1526, daß keiner von ihnen auf Gottes 
Wort oder auf die Prediger, welche dasselbe verkündeten, lästern dürse, 
weder in der Stadt selbst, noch in der Stadtmark; es solle der Täter 
„seine Strase nicht wissen", die ihm der Rat gegebenen Falles zu 
bestimmen habe. Eben dasselbe verfügten die Gilden, mit denen 
hierbei Hand in Hand gegangen wurde. Man untersagte sogar — 
während 1525 schon der Besuch der katholischen Domkirche verboten 
ward ^ — fortan allen und jeden Besuch der drei katholischen Gottes-
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Häuser, nämlich der Domkirche, der Michaeliskirche (im Süstern-
kloster) und der Brigitten-Klosterkirche. Als daraus im Jahre 1529 
vom Rat aus angefragt ward, ob man „diese erste Beliebung des 
göttlichen Wortes weiterhin einträchtig zu halten gedächte", so haben 
sowohl die drei Gilden, wie die Schwarzenhäupterbruderschast in 
bejahendem Sinne geantwortet. Die weiteren Fortschritte der Refor
mation, zunächst die Berufung der von Doktor Martinus Luther 
selbst empfohlenen Prediger, dann die völlige Ordnung des lutheri
schen Kirchenwefens durch den Superintendenten Heinrich Bock, kön
nen hier nicht genau verfolgt werden, wohl aber einige andere segens
reiche Folgen dieser neuen kirchlichen Einrichtungen. — 

Der wohltätige Einsluß der Nesormation äußerte sich in Reval 
sogleich darin, daß schon im Jahre 1525 der eingerissenen Sitten-
losigkeit gesteuert wurde, indem der Rat den losen Frauenspersonen 
gebot, binnen einer gewissen kurzen Frist „sich vorzusehen" widri
genfalls man sie strafen und aus der Stadt entfernen werde. Jene 
furchtbare Krankheit, welche damals sich eben erst (während des 
Krieges von 1502) in Reval gezeigt hatte und bei ihrem ersten Auf
treten ungleich schrecklicher als jetzt wütete, mag viel zu dieser Maß
regel beigetragen haben. — Dagegen erscheint die bessere Sorge sür 
die Armen und Kranken, die sofortige Einrichtung eines „Gottes
kastens", d. i. einer Lade für eine geregelte Unterstützung „schameler 
Leute" (ehrbarer, verschämter Armen), eine Wohlfahrtsmaßregel 
gewesen zu sein, die lediglich dem neuerweckten christlichen Sinne zu 
verdanken ist. Wir sehen, daß auch die Schwarzenhäupter ihre mild
tätige Hand jetzt noch reichlicher, als in katholischer Zeit sür die Bettel
mönche, össneten und daß ihre Gaben eine vielseitigere Verwen
dung sanden. 

Im April 1525 beschlossen die zwei Vorsteher, von nun an den 
Armenvorstehern der städtischen beiden Kirchspiele (St. Nikolai und 
St. Olai) die früher dem Kloster auf Advent und am Dreifaltigkeits
tage gereichten Geschenke zuzuwenden. Ähnliches tat die Große Gilde 
und gab jährlich 12 Mark, worauf dann seit 1527 beide Korporatio
nen gemeinsam ihre milden Gaben in den „gemeinen Gotteskasten" 
spendeten. Die Schwarzenhäupter hatten die Klostergeschmeide und 
Kleinode größerenteils veräußert, um den Erlös den Armen und 
Siechen zu geben, und sie überließen denselben ebensalls die Rente 
mehrerer Kapitalien. In dem neuerbauten Siechenhaus hinter der 
Nikolaikirche ließen sie — wohl als Mitstifter — ein mit ihrem Wap
pen geschmücktes Fenster anbringen und gelegentlich erfahren wir 
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auch, daß sie im Jahre 1557 zur Reparatur dieses Siechenhauses 
einen Beitrag leisteten. 

Ihre Wohltätigkeit und zugleich ihren Kunstsinn betätigten sie, 
indem sie desgleichen 1537 der Iungfernschule (im Süsternkloster), 
1540 der Olaikirche, 1541 der Nikolaikirche, 1546 der neuen Kapelle 
in der Fischermai ein Fenster schenkten. Zu den Bauarbeiten an 
der Heiligengeistkirche steuerten sie 1551 bei und haben somit die drei 
Pfarrkirchen gleichmäßig bedacht, was damit zusammenhängt, daß sie 
seit 1524 kein eigenes Gotteshaus, zu dem sie sich als Corporation 
hielten, besessen haben, sondern nun je nach dem Belieben sich die 
Einzelnen zu einer der drei Kirchengemeinden hielten. 

In der Olai- und Nikolaikirche besaß die Gesellschaft, gleich der 
Gilde, außer ihren wappengeschmückten Fenstern ein eigenes, beson
deres Gestühl und Bänke. In diesen beiden Pfarrkirchen, wie auch 
in der Äeiligengeistkirche, kauften sich die Schwarzenhäupter — wie 
wir sehen werden — eigene Begräbnisplätze. 

Hier sei nun auch sogleich der Sorge für die Schulen Nevals 
gedacht und die interessante Notiz erwähnt, daß zu Fastnacht 1539 
die Schullehrer („Locaten") mit den Schulkindern im Schwarzen-
häupterhause erschienen waren und dort „rimeden" d. i. reimten (wohl 
eine jener beliebten biblischen Schauspiele, eine einfache Darstellung 
mit gesprochenen Versen), wofür sie 10 Mark erhielten. Ein anderes 
Mal wird im Jahre 1540 davon gesprochen, daß eine Geldsumme 
zum Besten armer Schuljungen sür Schulgeld, Kleider und Schuhe 
gezahlt ward. Welcher Stadt- und Kirchenschule diese Gaben 
zugute kamen, ist nicht gesagt; vermutlich jedoch ist von der 1424 
gegründeten Stadtschule (Olaikirchenschule) die Rede. 

Der kostbare Baldachin, welcher länger als hundert Jahre 
vorgehalten hatte, mußte ersetzt werden und man beschloß im Jahre 
1551 einen neuen „Boltocke" anzuschaffen. Es kostete derselbe teures 
Geld, nämlich 374 Mark. Das Leichentuch war nämlich ein goldge
sticktes Laken, welches eine Anzahl von Bürgern hergab, die der 
Gesellschaft Brüder waren. Diese hatten das Recht, den Baldachin 
für sich und sür Weib und Kind zu „genießen", solange als sie in der 
Bruderschaft blieben. Alle anderen zahlten sür das Tuch jeder zu 
^ Mark bei einer jeden der drei jährlichen Drunken. Einzelne zahl
ten auch mehr, z. B. Wolmar Treiben gab im Jahre 1552 dazu 
21 Mark. — 

4 .  V e r f a s s u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t .  —  D u r c h  d i e  
Reformation wurde auch die Verfassung der Gesellschaft insofern 
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geändert, als die beiden „Altarvorsteher" von nun an ein neues Amt 
erhielten. Sie hießen von jetzt an schlichtweg „Vorsteher" oder 
„V erweser der Schwarzenhäupter" und befaßten sich 
nicht bloß mit kirchlichen Angelegenheiten. Da schon seit altersher 
kein einfacher Bruder, sondern stets Ratsherren zu dieser ehrenvollen 
Würde gelangt waren, fo wählte man auch jetzt gewöhnlich einen 
Ratsherren und einen Großgildenbruder dazu und räumte den beiden 
Vorstehern allmählich eine solche Vertrauensstellung ein, daß sie 
Mittelspersonen zwischen der Schwarzenhäupterbruderschast und 
dem Rat und der Großen Gilde wurden, ja sie galten sogar als eine 
Art von Vormündern des Schwarzenhäupterhauses. Als im Jahre 
1529 ein Bruder wegen einer ihm von den Ältesten diktierten Strafe 
an die Steven oder Plenarversammlung appellieren wollte, sagte man 
ihm kurz und bündig an: „Wir haben Vorsteher, und von den jun
gen Brüdern wollen wir ungerichtet sein!" 

So viel wir wissen, bezeichnete man als die „Ältesten" in wei
terem Sinne alle diejenigen, welche einmal Schasser gewesen waren, 
j e d o c h  b e g e g n e n  u n s  n u n  s c h o n  m i t u n t e r  e i n i g e  „ e r k o r e n e  
Älteste" (wie es scheint, bis zu 4 an der Zahl). Gemeinsam mit 
den beiden „Vorstehern" versammelten sich die in größerer Anzahl 
vorhandenen Ältesten mitunter zu besonderen Verhandlungen und 
Beratungen, und erschienen regelmäßig zur allgemeinen „Steven". Bei 
den Drunken und allen sonstigen Festivitäten nahmen die Ältesten 
Teil und saßen aus ihren eigenen Ehrensitzen. Vielleicht hat von den 
erkorenen Ältesten schon damals einer das Wort gehabt und präsi
diert. Bei Verhandlungen mit dem Rate, der die oberste Instanz 
blieb, nahmen Ratsdeputierte Anteil und berieten sich mit den „Vor

stehern", auch ließ sich die Schwarzenhäupterbruderschast solchenfalls 
durch die „Gildenältesten" vertreten. Die Verfassung war eine mehr 
aristokratische, als demokratische, derart, daß die „Jüngsten" sich den 
Beschlüssen der Ältesten und Vorsteher streng unterzuordnen gewohnt 
waren. Etwa 15 Älteste standen an der Spitze des Korps, welches 
gewöhnlich über 200 Brüder zählte. 

D i e  „ J ü n g s t e n "  w a r e n  i n  d i e  B r ü d e r s c h a f t  o h n e  w e i t e r e  F o r 
malitäten schon dadurch eingetreten, wenn sie an einer Drunke teil
genommen hatten. Der Eintritt wurde etwa seit 1540 allen jungen 

Kaufgesellen zur Pflicht gemacht und schon 1540 erfahren 
wir, daß auch die selbständigen, aber unverheirateten Kauf
leute und Bürger durch „moralischen Zwang" verbunden waren, der 

Schwarzenhäupterbruderschast sich anzuschließen, indem ihnen nicht 
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gestattet war, direkt zur Großen Gilde einzutreten. Der einmal Ein
getretene mußte seine Pflichten erfüllen und seine Stellung wahren, 
wenn anders er nicht ausgeschlossen und damit zugleich des Rechtes, 
in eine der drei Gilden sich anzuschreiben, verlustig gehen wollte. Das 
nähere diesbezügliche wird sich aus den hier folgenden Bestimmun
gen ergeben. 

Im Jahre 1531 heißt es: Wer unser Bruder ist oder wird, soll 
es bleiben, solange als er Gesell (d. h. unverheiratet ist) und er soll 
dann, solange er gesund bleibt und „zu Wege und Stege gehen kann", 
die Drunken ohne erheblichen Anlaß nicht versäumen; sonst hat er 
nach der Willkür der Ältesten eine Brocke zu zahlen, und zahlt er sie 
n i c h t ,  s o  s o l l  e r  n i c h t  d e s  Ä a u s  e s ,  a u c h  k e i n e r  G i l d e  
wert sein. — 

Daraus verfügte man im Jahre 1540, daß ein jeder Bruder, wenn 
er Bürger geworden (se. ein eigenes Geschäft gegründet oder ein Äaus 
gekauft hatte), in der Bruderschaft verbleiben könne. Andererseits 
wissen wir, daß die Große Gilde solchenfalls prätendierte, daß der 
Betreffende bei ihr sich anschrieb, weil die Gilde auch Anverheiratete 
(„Gesellen") ausnahm. — 

Wegen dieser zum Teil unklaren Bestimmungen kam es im Jahre 
1540 zu einem Konflikt zwischen der Gilde und der Schwarzenhäup
terbruderschast. Die Verhandlungen, welche bei dieser Gelegenheit 
gesührt wurden, zeigen uns die intime Beziehung und Zusammen
gehörigkeit beider Korporationen recht deutlich, daher kommen wir 
aus diesen Konflikt sogleich zurück. Vorausgenommen sei aber hier 
das endliche Resultat der mehrjährigen Differenzen zwischen der 
Gilde und der Schwarzenhäupterbruderschast und es sei also hier 
s c h o n  g e s a g t ,  d a ß  n a c h  w i e  v o r  a l l e n  d e n j e n i g e n  d a s  
Recht zum Eintritt in die Schwarzenhäupterbruderschast ver
blieben ist, welche der Großen Gilde „würdig" waren. Demnach 
bestand das Schwarzenhäupterkorps aus Verheirateten und Jung
gesellen, aus unselbständigen „Kausgesellen" und aus selbständigen 
„Kausherren". 

Sehr bemerkbar macht es sich aber jetzt, daß das Recht zum Ein
tritt in eine Pslicht verwandelt wurde, was offenbar beweist, 
daß sich gewisse eintrittsberechtigte Personen und Einwohner 
Revals, nämlich die jungen „Kaufgesellen", nicht mehr freiwillig 
den Schwarzenhäuptern anzuschließen geneigt waren. Die ersten 
Bestimmungen in dieser Richtung traf man, wie eben gezeigt ist, im 
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Jahre 1531 und es scheint, daß der um eben diese Zeit in Riga, 
Reval, Dorpat und Narva ausblühende Flachshandel eine größere 
Anzahl einheimischer und ausländischer Kausgesellen nach Reval gelockt 
hat. Man beschäftigte sich seit 1528 in den genannten vier Städten 
lebhast damit, sür livländischen und russischen Flachs und Hans eine 
Wrake einzurichten auch sührte man bei anderen Exportwaren, wie 
Salz, Heringen, Talg, Schwesel, Blei u. a. m., eine strengere 
Kontrolle und Wrake aus dem Wägeramte ein, und im Jahre 1540 
wurde durch den Hansarezeß die Flachswrake obligatorisch. Je mehr 
der Handel blühte, desto größer war die Zahl der sich nur zeitweilig 
in Reval aushaltenden, ausländischen Handelsfaktoren, und gerade 
diese „Gäste" sollten pslichtmäßig verbunden werden, der Schwarzen
häupterbruderschast anzugehören. Von etwa 200 Jüngsten scheinen 
seit 1530 mehr als die Hälfte Ausländer und Faktoren des „über

seeischen Kaufmannes" gewesen zu sein. — 

Wir kennen namentlich folgende genauere Bestimmungen über die 

Pflicht zum Eintritt der Jüngsten in die Brüderschaft. 

Im Jahre 1540 wurde verfügt: Wer eine Hauptdrunke mitge
macht und nachher, obgleich gefund, nicht mehr mittrinken wolle, hat 
die Kosten der Drunke dennoch mit zu bezahlen. — Zugleich wurden 
die Bestimmungen des Jahres 1531 erneuert und verlangt, daß alle 
jungen „Kaufgefellen" unbedingt eintreten sollten, ferner, daß jeder 
unverheiratet Eintretende erst dann, wenn er sich verheirate, zur 
Großen Gilde übergehen dürfe. 

Hiergegen protestierte aber ihrerseits die Gilde und verlangte, daß 
jeder Schwarzenhäupter, gleichviel ob Gefell oder Bürger, wenn es 
ihm beliebe, zur Gilde übertreten dürfe. Die Ratsdeputierten trafen 
in der Gildestube, um zu vermitteln, die nachfolgende unbestimmte und 
für beide Teile gewiß sehr wenig befriedigende Entscheidung: Ein 
jeder Gesell (se. Unverheirateter) dürfe allerdings „nach dem Alten" 
zur Gilde übergehen, doch solle man es mit dieser Freiheit „nicht zu 
grob machen", damit die Schwarzenhäupter-Gesellschaft dabei keinen 
Schaden erleide. — 

Im Jahre 1549 beschlossen die Schwarzenhäupter: Wer in Reval 
handelt und wandelt, Gewicht und Wage braucht, auch wer offene 
Buden oder Keller hält und überhaupt, wer als Kaufgesell „Bürger
geld" hat, soll sogleich, wenn man es ihm ansagt, Bruder werden. 
Tut er es nicht, so wird, wenn er heiratet, kein Bruder aus seine Hoch
zeit kommen. 
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Der Rat bestätigte dieses und erließ im Jahre 1550 aus die bei 
ihm erhobene Klage einen Beseht an die Gilde ergehen, daß jeder 
Bürger seinen „Gast" oder jungen Knecht, der Gewicht und Maß 
brauche, der da handele und wandele, dazu anhalten solle, daß er an 
den Drunken der Schwarzenhäupter teilnehme. — Es hat dieser 
Besehl nur wenig gesruchtet, denn wir sehen unsere Bruderschaft sich 
an die Rigaschen Schwarzenhäupter wenden und bei ihnen sich guten 
Rates erholen, um dem Äbelstande abzuhelfen. 

Es herrschte somit eine gewisse Rivalität zwischen beiden ver-
schwisterten Korporationen, sie löste sich aber bald in die alte gute 
Freundschaft aus und sührte zur beiderseitigen Anerkennung der alt
hergebrachten Rechte. — 

5 .  S t r e i t i g k e i t e n  m i t  d e r  G r o ß e n  G i l d e  ( 1 5 4 0 ) .  
— Die Schwarzenhäupter beklagten sich im Jahre 1540 darüber: 
1) daß sie aus dem Gildenhause, welches einst das „Kinderhaus" 
geheißen habe, entsetzt seien, 2) daß die Gilde jetzt verlange, kein ver
heirateter Schwarzenhäupterbruder dürfe, bevor er Gildenbruder 
geworden sei, für den eigenen Hausbedarf backen und brauen, 3) daß 
das Wappen der Schwarzenhäupter, welches in der Gildestube an 
Fenstern, Bänken, Trinkgefäßen („Pötten") und Leuchtern seit alter 
Zeit her überall angebracht sei, nunmehr vertilgt worden wäre, 4) daß, 
wenn ein Schwarzenhäupter sich bei der Feier von Hochzeiten aus 
der Gildestube in trunkenem Mute einmal versehe, er von den Gilden
ältesten (se. und nicht von den Schwarzenhäupter-Ältesten) dasür 
gestrast werde. — 

Diese Klagen beantwortete die Gilde in folgender Weise: 1) Es 
wurde das Recht am Hause nicht näher angegeben, dagegen aber den 
Schwarzenhäuptern der Zutritt in dasselbe jederzeit gewährt. Man 
solle aus beiden Gesellschaften sich „nach dem Alten" stets in Liebe 
und Freundschaft gegenseitig besuchen. Keine der beiden Gesellschaften 
solle für sich allein irgend etwas beschließen, was der anderen 
Schwester schädlich sei. — 2) Es dürse ein jedes verheiratetes Mit
glied der Schwarzenhäupter bei diesen bleiben und zum eigenen 
Bedarf backen und brauen, aber nicht in den Krug verkaufen.— 3) Was 
die Austilgung der Wappen betreffe, so seien im Gildenhause bei 
Gelegenheit von Ambauten viele Wappen, selbst die von großen 
Herren und Fürsten vernichtet worden. Die Schwarzenhäupter mögen 
daher gerne wieder ihr Wappen daselbst anbringen lasten. — 4) Bei 
den Hochzeiten, gleich wie bei den täglichen Psennigdrunken, sei die 
Aussicht in der Gildenstube den Ältesten anvertraut, daher dieselben 
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auch jeden Schwarzenhäupter bestrafen dürfen, der etwa nicht mit 
Maß bei den Hochzeiten trinken oder sich gar auf unzüchtigen, 
unordentlichen Worten betreffen lasse. Das gleiche Recht gelte im 
umgekehrten Falle, wo Gildenbrüder im Schwarzenhäupterhause 
erschienen. Es wird hierbei an den ersten Punkt der sogen. Bursprake ^ 
erinnert, welcher lautet: „Ein jeder soll haben einen höfischen Mund, 
er spreche höflich von Frauen und Jungfrauen, Herren und Fürsten, 
Räten und Städten, auf Deutsche wie Andeutsche. Einer habe einen 
hösischen Mund aus den anderen, das ist seine eigene Ehre!" „Jeder 
trinke sein Bier mit Freuden!" — 

Hiermit war nun der Streit auch erledigt, und im Jahre 1548 
haben die Schwarzenhäupter ein Fenster in der Gildenstube bezahlt, 
sicher um ihre Wappen dort anzubringen. Sie hatten zwar 1557 
wegen jenes Backens und Brauens wieder zu klagen, doch erledigte 

sich die Klage auch dann bald in friedlicher Weise. — 
6 .  D i e  D r u n k e n .  —  A u ß e r  d e n  t ä g l i c h e n  P s e n n i g d r u n k e n  

im Gildenhause, an denen die Schwarzenhäupterbrüder zur Erholung 
von den Alltagssorgen des Geschästslebens teilzunehmen gewohnt 
waren, feierten sie zwei längerdauernde „Hauptdrunken" zu Weih
nacht und zu Fastnacht. Abgesehen von geringfügigen Veränderungen 
herrschte dabei ein vorgeschriebenes und genau beobachtetes Zere
moniell, welches uns der Schasserschragen vom Jahre 1514 angibt. 
Ein diesem Schrägen vorgesetztes lateinisches Motto lautet 
Die Liebe überwindet alles, doch das Geld spricht dem entgegen! 

So mochte die Beförderung brüderlicher Eintracht, die Herstellung 
guten Friedens unter Geschäftsleuten, bei denen leicht Geldstreitig
keiten vorfallen konnten, so mochte vor allem eine damals allgemeine 
heitere Weltlust die Drunken zu einer wichtigen Einrichtung des 
Schwarzenhäupterhaufes machen. Erschien doch das würdige Ober
haupt der Revaler Kirche, der Bischos selbst oftmals zu ähnlichen 
Festgelagen, die auf dem Rathause stattfanden — ermangelte doch 
auch der Schloßkomtur, die höchste Person neben dem Bischof, nicht 
oder nur selten, die Drunken aus dem Rathause durch sein Erscheinen 
zu verherrlichen; so z. B. verspeiste man (zu Fastnachtsonntag im 
Jahre 1406) bei einer solchen Mahlzeit mit dem Komtur: 30 Hühner, 
3 Schinken, Butter für 8 Ore, 2 ganze Käse für 7 Ore, 26 Stachel
wecken, 30 weiße Brode, sür kleine Wecken 1 Or, ferner 1 Pfd. weißen 
Zucker, 1 Pfd. Nägelchen und 1 Pfd. Ingwer. Bekannt ist ja auch 
der Speisezettel bei dem Traktamente, welches dem Bischos Nikolaus 
Rodendorp zu Ehren (am 19. März 1501) im Rathaus veranstaltet 
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wurde und wobei: Hanfsamenmus mit Safran, Stockfisch mit Oliven 
und Rosinen, frifcher Seehund u. a. m. gereicht ward. Es wird uns 
nicht in Erstaunen setzen können, wenn wir lesen, daß die Schwarzell
häupter an einem einzigen Abend beispielsweise verzehrten: 18 Tonnen 
Bier, 7 Schase, 3 Schinken, 6 Mettwürste, 6 Zungen, 1 ganzes Lies
pfund Rosinen. Groß war der Durst und gesegnet der Appetit in 
jenen glücklichen Zeiten, wo noch sast niemand durch zu vieles Sitzen 
und Kopsanstrengen an Appetitlosigkeit und Nervosität zu leiden hatte. 

In der lutherischen Zeit seit 1524 blieb der Gebrauch der Drunken 
umgeändert. Wie die Natsherren, so kamen auch die lutherischen 
Prediger zu sröhlichen Konvivien zusammen und feierten ebenfalls die 
Zeit der Drunken " im Hofgarten des Pastors der Nikolaikirche oder 
im Pastorat von St. Olai. Indessen trugen sie doch Bedenken, gleich 
den früheren katholischen Psarrern aus den Drunken der Schwarzen
häupter zu erscheinen. 

Beginnen wir nun unsere Schilderung der beiden Hauptdrunken 
Es ging — nach allem zu schließen — hoch und herrlich dabei her und 
die beiden Schasser hatten alle Hände voll zu tun, um die Bewirtung 
der Brüder und Gäste zu überwachen und im Hause aus Ordnung zu 
sehen. Wie üblich war und im Jahre 1525 von neuem bestimmt wurde, 
sollte der Keller um zwöls Ahr mittags geössnet und spätestens um 
zwölf Ahr nachts geschloffen werden. 

Die Weihnachts-Drunke begann am Freitag vor Lucien 
(13. Dez.) und dauerte bis zum 3. Januar, also etwa drei bis vier 
Wochen. Die beiden Schaffer hatten vorher fchon für gutes Bier 
reichlich zu sorgen und dursten kein sogen. Vater-Bier („vadderen ber" 
d. i. wässerichtes) oder Mutter-Bier („modderen ber" d. i. saßsaules), 
einkausen, sondern sollten das allerbeste Getränk in der ganzen Stadt 
aussuchen. Es fand dann am genannten Freitag ein feierliches „Bier
schmecken" statt, wozu der ehrsame Rat, die beiden Vorsteher, alle 
Ältesten und diejenigen Jüngsten eingeladen waren, welche sich dabei 
zu „Beireisen" d. i. sreiwilligen Hilfleistungen erboten hatten. Nur 
die 4 (erkorenen?) Ältesten und die 2 Schaffer dürfen hierzu Gäste 
mitbringen, jeder höchstens zwei. Die Biersorte, welche den Rats
gliedern am besten gemundet hat, wird gewählt, darauf findet ein 
Traktament statt: erst Spickheringe, dann Störrogen (Kaviar), darauf 
trockener Lachs, nun Bratäpfel und zuletzt um 11 Ahr (abends) merk
würdigerweise — Heringsköpfe gebraten Dabei sollen die Schasser 
fleißig den Ratsgliedern zutrinken. — 
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Von diesem Tage an scheint eine Pause stattgesunden zu haben, 
denn es heißt im Schasserschragen von 1514, daß erst am Stephans
tage (26. Dez.) die Schasser um 12 Ahr mittags das Haus auszu
schließen und das Banner am Fenster auszustecken hätten, wobei mit 
dem Schalle der Bungen (Pauken) die Drunke eröffnet („ange
trunken") ist. — Vermutlich hatte man das probierte Bier erst ablagern 
lassen, bis man am zweiten Weihnachtsseiertage die „volle Drunke" 
begann. Den dritten Weihnachtsfeiertag blieb man nüchtern, um dann 
am 28. Dezember einen desto geräuschvolleren Festtag, nämlich einen 
Ball aus dem Hause, sröhlich zu begehen. 

Schon am Abend vorher um 5 Ahr erwählten die Schasser, nach
dem sie die Glocke geläutet und Ruhe geboten (se. also waren die 
Brüder doch auch am 27. Dezbr. im Hause anwesend) geeignete Per
sonen sür nachfolgende Amter: 2 Gesellen, die im Nikolaikirchspiel 
und zwei, die im Olaikirchspiel die Jungfrauen und Frauen zum Tanz 
einladen sollten; serner zwei, die mit den Jungfrauen und zwei, dce 
mit den Frauen zu tanzen hatten; serner zwei, die den Frauen und 
zwei, die den Jungfrauen einzuschenken und zu kredenzen verpflichtet 
waren; serner zwei Kannenwächter, zwei Türwächter, zwei Piken
träger, zwei Piken-Einschenker, zwei Bungenschläger, zusammen 22 
Erwählte. Letztere bewirtete man des anderen Tages um 8 Ahr mor
gens mit einem Frühstück (? „mol^s") und am Abend ging es zum 
Balle. Gäste durfte niemand einladen, denn man wollte ganz in 
eigener Gesellschaft bleiben. 

Es ist nicht ohne ein gewisses Interesse, die vorgeschriebene Tages
ordnung und die einzelnen Tanzarten kennen zu lernen, doch es würde 
uns leicht zu weit führen. Der erste Tanz (se. Vortanz) eine Art 
von Polonaise, gravitätisch der Reihe nach von einem Paare nach 
dem anderen ausgeführt, indem dabei bloß ein Rundgang oder eine 
künstliche Tour je nach der Geschicklichkeit der Tanzenden stattfand, 
wurde im Vorhause beim Klange der Bungen getanzt. Dann solgte 
eine Zwischenpause und man schritt zu dem zweiten Tanz (se. Nach
tanz, bei welchem die Pseiser aufbliesen und bei dem wild gesprungen 
und „gelausen" ward). Mit dem dritten, sehr stürmischen Tanz schloß 
dann, wie wir schon wissen, um Mitternacht der Ball. Während der 
Pause reichte man den Damen Rheinwein, Hamburger Bier und 
Barkhörner (ein Gebäck), Kuchen, Nüsse und Äpsel, ja selbst den 
Dienstmägden vor der Haustüre wurde von den Pikentänzern ein 
ganzes Gefäß mit Kuchen verabfolgt. Beim Abschiede kredenzte man 
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den Tänzerinnen nochmals Wein zum Abschied und die Schaffer 
dankten ihnen, daß sie gekommen seien. — 

Am 23. Dezember (dem Tage des heil. Thomas von Canterbury) 
fand der oft beschriebene Auftanz vom Schwarzenhäupterhause zum 
Rathause statt, allerdings eine höchst seltsame Sitte. Wenn es 5 Ahr 
schlägt, läuten die Schaffer ab und ernennen zwei Vortänzer (auch 
2 „Stertzer" ??), worauf die Paare sich um 7 Ahr vor dem Äause auf
stellen, und nun wird, das große Spiel voran, die Langen-Straße ent
lang durch den Weckengang über den Marktplatz zum Rathause — 
getanzt, d. h. feierlich geschritten. Zum Empsange der Schwarzen
häupter waren alle Ratsglieder (bei Strase von 1 Mark) anwesend ^ 
und erst wenn der Bürgermeister die Glocke geläutet, setzten sich alle 
an ihre Plätze nieder, um bewirtet zu werden. Nachdem man artigst 
sür die Bewirtung gedankt, tanzt man in gleicher Weise vom Rat-
Hause zum eigenen Äause zurück und dort wird den beiden Vor- und 
Nachtänzern zum Lohne sür ihre Mühen brav eingeschenkt. — 

Am 30. Dezember des Abends um 8 Ahr beginnt wiederum ein 
Bierschmecken. Es werden Tortisien d. i. Fackeln aus dem Keller 
heraufgeholt und entzündet, dann werden zwei leere Tonnen herauf
geschafft und aus jede derselben eine Bierkanne nebst kleinen Bechern 
gesetzt. Die Schasser und Brüder probieren nun drei Sorten von 
Bier. Dann sprechen die Schaffer alfo: „Freunde, von welchem Bier 
euch beliebt zu trinken, davon foll man euch holen. Wer einen Gast 
bittet, soll dafür 4 Schilling zahlen, und er foll keinen Gast bitten, 
der nicht der drei Gilden würdig ist, auch foll der Wirt für den Gast 
entgelten. Gott gebe einem jeden ein gutes Jahr, der sein Bier mit 
Freuden und mit Frieden trinkt." Der eine Schasser soll nach 
der Abendmahlzeit (des folgenden Tages wohl, also am Sylvester
abend) abläuten, wenn die Spielleute ausgespielt haben, und sprechen: 
„Freunde, die Lichte gehen zu Ende und ihr zeiget euch noch nicht 
(„srunde, de lichte dalen syck, gy bewysen Zw nicht"). Wer einen Gast 
gebeten hat, der trinke ihm nun 95 Volle zu u. s. w." 

Am 2. Januar wählen die Ältesten auf ihrer Kammer zwei neue 
Schaffer für die nächst bevorstehende Fastnachtsdrunke. Die Namen 
derselben werden den in der Dorntze versammelten Jüngsten verkündet 
und es wird ihnen zugetrunken. 

Am 3. Januar geben die alten Schaffer einen schriftlichen Bericht, 
es wird „gerechnet". Bei dieser Gelegenheit geht es recht humoristisch 
zu, indem einige Gesellen in die Kammer gerufen werden, in der die 
Ältesten und die Schaffer sitzen, unv nun entspinnt sich ein kleines 
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Intermezzo. Der eine Älteste spricht: „Freunde, wir wollten gerne 
rechnen, doch sagen uns die Schasser, daß da kein Bier mehr vor
handen ist und den Glauben schenken wir ihnen nicht! So geht ihr 
denn in den Keller und sehet wohl zu, ob die Schasser kein Bier ver
steckt („vorhut") haben?" Daraus gehen die alten Schasser mit den 
Gesellen zum Keller hinein und trinken dort einander scharf zu. Sie 
kommen nach einer Weile zum Vorschein und sprechen: „Wir können 
uns nicht vertragen und wollen Oberleute haben." Man sendet ihnen 
die beiden neuen Schasser als Schiedsrichter in den Keller und diese 
versöhnen die Parteien, indem man sich zutrinkt. 

Jetzt wird „gerechnet", und laut wird verkündet, wie viel jeder 
getrunken und wie viel er zu zahlen hat. Auch spricht der eine Schasser: 
„Freunde, wer die volle d. i. ganze Drunke getrunken hat, bezahlt so 
und so viel. Wenn jemand in dieser Zeit „gewettet oder gekausschlaget" 
hat, das soll ungültig sein. Wenn es beliebt, so möge nun jeder aus 

der Gesellschaft „ausgetrunken" haben." — 
Am Freitag nach heilige drei Könige hatte man die Priester zu 

Gaste, jedoch nur „den" Kirchherrn, seinen Kaplan und „den" Chor
schüler (d. h. wohl die beiden Pfarrer und die gesamten Chorschüler); 
niemand sonst wurde gebeten und nicht mehr als drei Gerichte sollten 
vorgesetzt werden. Wie schon bemerkt ist, erschienen seit 1524 die 
lutherischen Geistlichen nicht zu dieser Mahlzeit. — 

7 .  W e i t e r e s  v o n  d e n  D r u n k e n .  D i e  W e i h n a c h t s 
baum e. — Wie uns der Chronist Balthasar Russow" berichtet, 
waren in seinen Jugendjahren und noch bis kurz vor dem großen 
russischen Kriege (1558) das „Baumaustragen" und der um den bren
nenden Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz geschlungene Reigentanz 
bereits fehr ausgeartet. Im Jahre 1514 scheint das noch nicht der 
Fall gewesen zu sein und unserem frommen Chronisten mag wohl so 
manche unschuldige Weltlust ein Dorn im Auge gewesen sein. Dies 
dahingestellt, soll uns der Schasserschragen vom Jahre 1514 über die 
Weihnachtsbäume und die „Kalb-Mosis-Tänze", wie sie der Chronist 
nennt, belehren. 

Am Abend, wenn man austrinkt (se. wahrscheinlich am 3. Januar 
erst?), wählen die Schaffer zwei Fackel-Tänzer, ferner je zwei Gesellen 
für jeden der beiden Weihnachtsbäume. Ist ein Geselle gerade wäh
rend dieser Drunke Gildebruder geworden, so hat er das Vorrecht, 
den Baum auszutragen. Äernach (etwa um 8 Ahr abends?) beginnt 
ein Tanz vom Schwarzenhäupterhause bis aus den Marktplatz hin. 
Als Vortänzer fungieren dabei ein alter und ein neuer Schaffer. Das 
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ist der erste gravitätische Tanz, aus den nun der zweite wilde Tanz 
solgt, bei welchem der andere alte und der andere neue Schasser vor
tanzen, während die beiden (Abteilungen, Klaffen der) Spielleute an 
der Spitze des Zuges — mit dem großen Spiel und mit der Laute 
Musik machend — vorausziehen. Auf dem Marktplatze angelangt, 
zündet man die beiden Bäume an und tanzt einen Reigen um sie 
herum. Der ganze Zug bewegt sich nun wieder in die Langen-Straße 
zurück, wo vor der Front des Schwarzenhäupterhauses zwei Male 
(„Neyse"-Züge) entlang getanzt wird, und darauf führt man im Äause 
selbst noch einen Tanz aus. An bestimmten Plätzen setzen sich alle 
nieder und zwar die neuen Schasser, denen man zutrinkt, an der Seite 
der Altesten. 

Jetzt geschehen neue Wahlen, man ernennt: 2 Bannerträger, 
2 Bungenschläger, 2 Kannentänzer und 2 Lichttänzer. Man geht 
um 9 Ahr in den Keller, der von Fackeln erhellt wird und nun die 
Szene für ein nach unseren Begriffen seltsames Vergnügen darbietet, 
denn nun findet im Keller felbst ein feierlicher Amtanz statt. Alle 
Brüder vollführen nämlich einen großen, tanzenden Rundgang um die 
Bierfässer und ziehen treppauf in das Saus wieder ein. Dazu macht 
der Bungenschläger laute Musik, indem er vor der Kellertür Posto 
faßt. Man bringt das Banner vom Fenster in die Dorntze hinab und 
der Lichtertanz beginnt. Wiederum erst Vortanz mit den Lichtern, 
dann Nachtanz mit dem Banner, darauf Schlußtanz mit den Kannen. 
Das Banner wird nun in den Keller gebracht. Hierauf beginnt der 
Fackeltanz. Vier Schaffer und zwei Gesellen tanzen mit den 
Tortisien vor und sühren eine zweite Tour mit den „Bierzapsen-
Tänzern" zusammen vor den Altesten aus. Endlich setzen sich alle 
Brüder nieder, um die Worte der beiden alten Schasser zu vernehmen, 
welche sich indessen auf einen erhöhten Platz, auf den Ofen gestellt 
haben und also sprechen: „Wir danken euch, Freunde, und wollten 
gerne, daß wir es so gemacht hätten, daß auch ihr uns wiederum 
danktet." Ferner sprechen die Schaffer nach einer Paufe: „Freunde, 
es wird morgen die Messe bei den Mönchen zwischen 8 und 9 Ahr 
gehalten. Da erscheine ein jeder bei seiner Strafe und wenn die Messe 
aus ist, so erscheine ein jeder bei seiner Strafe zur Steven." Nun 
ernennen die Schaffer zwei „Schreiber" für den Tag der Steven. 

Darauf verfloß den Brüdern die Zeit bis zum Festmahl, an dem 
auch die Priester teilnahmen, ohne weitere Festlichkeiten. Dann hält 
man die allgemeine Versammlung, die Steven, ab (im Jahre 1525 am 
10. Januar) und hierbei wurden alle Streitigkeiten, Klagen und 

5 65 



Wünsche der einzelnen Brüder erledigt. Zuerst läutete der eine 
Schasser in der Versammlung die Glocke und sprach: „Freunde, wer 
zu klagen hat, der klage. Zum ersten Male. Zum zweiten Male. Zum 
dritten Male." Hierzu waren auch die beiden Vorsteher erschienen 
und man ehrte sie, indem man ihnen durch die Schasser außer einer 
Kanne Bier auch wohl Wein in zwei silbernen Bechern (" 2 wytte"?) 
kredenzte und vorsetzte. 

Es sei hier eingeschaltet, daß Weingeschenke an die beiden 
Vorsteher eine sehr übliche Ehrenbezeugung waren. So z. B. sandten 
die Ältesten im Jahre 1532 den zwei neuernannten Vorstehern „den 
Wein" zu und luden sie nachher zu Gaste. Das nächstfolgende Jahr 
wurde den Vormündern und einigen um das Haus wohlverdienten 
guten Freunden Rheinwein und Malvasier („^lalmes^e") verehrt, im 
Jahre 1535 schickte man den Vorstehern 2 Flaschen Wein; ebensoviel 
im Jahre 1546. — Wein pslegte man auch Ratsgliedern zu schenken, 
er war damals noch eine weit geschätztere und teurere Sache. So 
erhielten 1540 die Vermittler beim Streit mit dem Rate, ferner im 
selben Jahre zwei Ratsherren, als sie aus Lübeck zurückkehrten, Wein
geschenke; desgleichen bekam Heinrich Boismann aus irgend einem 
Grunde eine Flasche Wein und eine Flasche Rheinwein zugesandt; 
ebenso schickte man im Jahre 1557 den erkorenen Ältesten das übliche 
Weingeschenk zu. — 

8. D i e F a st n a ch t - D r u n k e. — Die katholische Kirche legte 
den Gläubigen die Beobachtung der großen vierzigtägigen Fasten 
auf, welche am Sonntage Jnvocavit begannen und am Charsreitag 
endeten; außerdem pflegten fromme Christen an jedem Freitag (Todes
tag Jesu) zu fasten. Von Speisen waren nur Milch- und Mehlspeisen, 
Hülsenfrüchte und Vegetabilien aller Art, Fische und Eier den 
Fastenden gestattet, von Getränken das Bier in mäßigem Genüsse 
erlaubt, doch der Wein verboten. Die livländische (d. i. liv-, est-, kur-
ländische) Kirche hielt streng an diesem Gebot und schärfte im Jahre 
1428 durch die Statuten der Rigafchen Kirchenversammlung aus
drücklich ein, daß die Großen Fasten und der Freitag als Fastentag 
eingehalten, an anderen bestimmten Wochentagen aber nicht gesastet 
werden sollte^. Wir kennen die Schwarzenhäupter als fromme 
Gläubige und die Reformation brachte sogar — obwohl sie das 
Fastengebot aushob — im Jahre 1526 den Beschluß der 
Schwarzenhäupter zuwege, daß das Bierschmecken am Freitage, als 
an einem „Fischtage", nicht stattfinden dürfe. War bisher der tote 
Buchstabe des Gesetzes streng befolgt, fo wirkte doch der lebendige 
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Geist evangelischer Freiheit Besseres, nämlich die freiwillige Unter
ordnung. Auch von 1524 an feierten die Schwarzenhäupter ihre Fast-
nacht-Drunke, die wir nun beschreiben werden, nur bis zum Sonntag 
Invocavit, und begannen dann nach diesem Feste, wie in katholischer 
Zeit, ein nüchternes Leben. 

Die Fastnacht-Drunke währte bloß zwei Wochen vom Sonntag 
Sexagesimä an, doch ging es dann womöglich noch bunter als auf 
Weihnachten her und keineswegs hat die Reformation — wie schon 
bemerkt — der Fröhlichkeit ein Ende gemacht. Man blieb: srisch, srei 
und fromm — ja man vermehrte noch die Lustbarkeiten, wie wir gleich 
sehen werden. 

Das Bierschmecken geschah am Freitag vor dem „kleinen Fastel
abend" im Beisein des Rates und in derselben Weise, wie zu Weih
nachten; seit 1526 mag es wohl am Sonnabend stattgesunden haben, 
einem Wochentage, an welchem es verboten war zu saften und viel
mehr geboten war, fröhlich zu sein (Sonnabendfeier der Jungfrau 
Maria zu Ehren). Am Sonntag begann die Drunke, indem das 
Banner am Fenster ausgestellt wurde. 

Ein eigentlicher Karneval mit Maskenaufzügen und Fastnacht
spielen hat in Reval schwerlich stattgefunden, nur am Donnerstag, 
d. i. Klein-Fastelabend, war die ganze Stadt in Bewegung und Auf
regung versetzt. Die Schwarzenhäupter wählten schon am Mittwoch 
um 5 Ahr vor der Abendmahlzeit die Gesellen, welche — wie man 
es nannte — „den Fastelabend einholen" sollten. Für die lange Reihe 
von Schlitten, die alsdann in und außer der Stadt unter sröhlichem 
Schellengeläute mit den Masken umhersuhren, stellten auch die 
Schwarzenhäupter einige Schlitten und kommandierten mehrere Bun
genschläger ab, die mit den Pauken „um die Stadt" (d. h. wohl in der 
Vorstadt, wo die Schlitten z. B. beim Antonisberge und Ioachimstal 
freien Platz hatten) eine laute Musik aufführten, wenn man „den 
Fastelabend einholte". Letzteres selbst mag ein festlicher Aufzug aller 
Schlitten gewesen sein. Mit dem Dunkelwerden gingen die Masken 
in die Häuser und um 7 Ahr beendete ein „Austanz" vom Schwarzen-
häupterhause zum Rathause diesen Revaler Karneval. Zu dem Aus
tanz waren 2 Bungenschläger, 2 Vor- und 2 Nachtänzer zu erwählen 
und es ging bei demselben ebenso, wie wir es schon beschrieben 
haben, zu. 

Tags darauf, d. i. am Freitag vor Groß-Fastelabend (Sonntag 
Estomihi), ward ein abermaliges Bierschmecken vorgenommen, womit 
die eigentliche Drunke im Schwarzenhäupterhause begann. Das Bier
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schmecken wird 1526 aus den Sonnabend verschoben worden sein, an 
welchem aus der Kammer von den Schassern und Ältesten einige 
Wahlen vorgenommen wurden: 4 Tortisien-Tänzer sür den nahe 
bevorstehenden Austanz zum Rathaus, serner 2 Papageienschasser 
und 2 Weihnachtsschasser sür das lausende Jahr. 

Man taselte und zechte nun bei Musik die nächste Woche wohl 
vom Morgen bis zum Abend und gab die durch saure Arbeit während 
der Navigationsperiode verdienten Psennige und Groschen gerne sür 
sein Vergnügen aus. Am Sonntag, wenn die Spielleute abgespielt 
haben, um 5 Ahr vor der Abendmahlzeit, wurde erst „gerechnet" und 
dann wählte man (wie am 27. Dezember) Gesellen zu Tänzern sür 
den Ball, der (wahrscheinlich) am Montag stattfand. Wein, Nüsse 
und Äpfel sür die Damen, dagegen Schinken, Mettwürste, geräucherte 
Zungen und Salzfleisch sür die Kavaliere wurden gereicht; auch ist 
gelegentlich erwähnt, daß man sich Wein und Meerrettig (als Imbiß) 
gut schmecken ließ, eine Zusammenstellung, die unserem Gaumen nicht 
recht behagt. 

Dienstag um 7 Ahr abends ist der erste Auftanz zum Rathause 
in üblicher Weife, voran beim ersten Tanz das große Spiel, beim 
zweiten Tanz das (kleine) Spiel mit der Laute. Bei jedem der beiden 
Tänze sind zwei Fackeltänzer dabei, welche statt der Barette auf dem 
Haupte bunte Federbüsche oder Blumenkränze tragen und die zum 
Danke sür ihre Mühen sich im Hause erquicken und den Ehrenplatz 
neben den Ältesten einnehmen dürfen. 

Die Tage bis zum Wochenschluß sind dem Bachus geweiht und 
am Sonntag hält man die Steven; die Schaffer schreiben alles aus, 
legen Rechnung und zum Schluß revidiert man nochmals in humo
ristischer Weise den nun wohl leergewordenen Bierkeller. Bis 1524 
solgte aus die Steven noch des anderen Tages zwischen 8 und 9 Ahr 
die Messe im Mönchkloster. Damit endete die Drunkenzeit, das all
tägliche Leben trat nun wieder in seine Rechte, die Geschästsleute 
kehrten zu ihren Warenspeichern zurück, bald landeten auch im Hasen 
schon die ersten aus Deutschland kommenden Schisse, um ihre Ladung 
in Reval zu löschen. 

9 .  G e s e l l i g e s  L e b e n  u n d  T r e i b e n .  —  O b g l e i c h  w i r  
nur über die Drunkenzeiten recht genau unterrichtet sind, so gewinnen 
wir doch namentlich aus Balthasar Russows berühmten Sittenschilde
rungen einen Einblick in das sröhliche, weltlustige Leben und Treiben 
der Revaler Kaufgesellen in jener Zeit der guten wohligen Tage. Am 
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den immer mehr zunehmenden Luxus zu verhindern oder demselben 
nach Möglichkeit zu steuern, erließ der Revaler Rat eine Verordnung 
nach der anderen, doch scheint damit nicht viel erreicht worden zu sein. 
Die Ratsverordnungen waren besonders gegen den übertriebenen 
Luxus bei Hochzeiten gerichtet und es ist interessant, die Hochzeit-Regle-
ments der Jahre 1400, 1457, 1524, 1533 und 1564 mit einander zu 
vergleichen 

Da die Anzahl der Brüder 200 bis zu 300 betrug, so mögen wohl 
jährlich 10 bis 20 von ihnen Hochzeit gemacht haben, wir wissen aber 
nicht, ob sie ihre „Köster! d. i. Hochzeiten" aus dem Schwarzenhäupter-
Hause oder in der Großen Gildenstube feierten. Letzteres ist wahr
scheinlicher und in einigen Fällen sicher bezeugt, mag also die Regel 
gewesen sein. Daher bezieht sich solgende Äußerung des Chronisten 
auch aus sie: Bei eines Kaufmannes Hochzeit wählte man stets einen 
Sonntag und es wurde schier die ganze Gemeinde, auch alle sremden 
Kaufleute zu Gast gebeten. Gleich nach der Kirche begann das Tafeln 
und Tanzen und währte bis in die Mitternacht. Auf diesen „Kösten" 
hat man große Hossahrt gezeigt , so daß die Frauen an goldenen 
und silbernen Kleinodien wohl über 60 Lot schwer am Leibe hängen 

hatten u. s. w. — Schon im Jahre 1400 waren 60 Schüsseln und 
120 Hochzeitsgäste (se. wohl sür je 2 Gäste 1 Schüssel) üblich und 
3 bis 4 Gänge d. i. Speisen, auch Wein und Taselmusik von 4 Spiel
leuten statthast, wenn die Aussteuer der Braut 40 Mark betrug. 
Immer mehr steigerte sich der Auswand bei den Hochzeiten aus der 
Großgildenstube; die Adligen seierten eine ganze Woche hindurch eine 
Köste, nur die gewöhnlichen Bürger und Kausleute begnügten sich 
mit einem einzigen Tage. Musik mit dem „großen Spiel", mit Trom
petenschall und Begleitung auf der Laute war dem Adel und vor
nehmen Gildebrüdern vorbehalten, indessen gewöhnliche Leute mit der 
Musik von Krummhörnern und Flöten zufrieden sein mußten (1532); 
von Mittag 12 Ahr wurden bis gegen Mitternacht — mit der Anter-
brechung durch zwei Mahlzeiten — zehn Tänze aufgespielt und abge
tanzt u. f. w. 

Der Revaler Rat hatte auch sogen. „Kleiderordnungen"- um dem 
Luxus zu steuern, erlassen und jeder mußte sich seinem Stande gemäß 
kleiden. Im Jahre 1520 beschlossen die Schwarzenhäupter-Ältesten, 
weil die Äppigkeit zu groß geworden sei, daß sortan die Tortisien-
Tänzer in langen Röcken tanzen und ihr Haupt nicht mit Federn oder 
Kränzen schmücken sollten, desgleichen auch die Jungen, welche ihnen 
die Fackeln vortrugen, nicht den Tänzern gleich gekleidet sein dürsten; 
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ja selbst die Fackeln (die man wohl mit Blumen besteckte) sollten sortan 
nicht mehr verziert werden. — 

Gerade um diese Zeit kam aber das „B a u m a u s t r a g e n" 
auch während der Fastnachtzeit in Ausnahme. Man möge in Russows 
Chronik die lebendige Schilderung dieser Lustbarkeit nachlesen und 
vergleichen „Es haben auch die Bürger in den Wintertagen aus 
Weihnachten und Fastelabend in ihren Gildestuben, und die „Ge
sellen" (d. i. Kausgesellen) in ihren Compagnien ein nicht geringes 
Wohlleben gesührt. Wenn die „Kausgesellen-Drunke" zu Ende ging, 
h a b e n  s i e  e i n e n  m i t  v i e l e n  R o s e n  b e h ä n g  e n  e n  T a n 
nenbaum Wr Fastnachtenzeit. .aus dem Markt ausgerichtet, gegen 
Abend spät haben sie sich dann mit einer Acenge von Frauen und 
Jungfrauen dahin verfügt, erst gesungen und „geschlungen" (se. einen 
Reigentanz, eine Runde um den Baum getanzt), darnach den Baum 
angezündet, der im Düstern gewaltig entflammte. Nun haben sich 
die Gesellen untereinander bei der Hand gesatzt und sind paarweise 
um den Baum und das Feuer gehüpft, wobei auch die Feuerwerker 
Raketen auffliegen ließen." Während früher oftmals nur ein Baum 
ausgetragen wurde, kommt seit dem Jahre 1522 das neue Baumaus
tragen zur Fastnachtenzeit aus, wobei ein großer und ein zweiter 
(kleiner) Baum sowie 4 Tänzer erwähnt werden. 

Im Hause selbst sanden mitunter zu dieser Zeit schon Maske
raden, wahrscheinlich zu Fastnacht statt, denn es heißt, daß jeder 
Bruder sich in dem Falle, wenn verkleidete Spaßmacher („vermachte 
Mummer") in die Gesellschaft kommen, an einer anständigen Maske
rade („hovesche Kantze") beteiligen dürse. Es war vermutlich ein 
Mummentanz, aber doch kein Maskenball mit Damen. 

Die damals auskommenden Taselfeuerwerke waren den 
Schwarzenhäuptern nicht unbekannt, doch wurde 1525 geboten, nie
mand dürfe in der „Kammer" (der Ältesten?) ein ungewöhnliches 
Feuer (se. wohl Feuerwerk) machen und ebensowenig andere unge
wöhnliche Dinge anrichten. 

Es gab mehrere beliebte Spiele im Schwarzenhäupterhause, 
besonders belustigte man sich beim Trinken gerne mit den Würfeln, 
aber es war nicht einmal erlaubt, um Geld und Geldeswert zu wür
feln; überdies hatte man mehrere Spiele mit Würfeln („Terlingen") 
gänzlich verboten, fo z. B. das „Schanze spielen" oder „Schanze 
Wersen". Ohne Zweisel werden auch Triktrak, Damenbrett und Karten
spiele bekannt gewesen und geübt worden sein, aber es findet sich keine 
ausdrückliche Erwähnung dieser Spiele 
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Viel Leben brachten auch die G ä st e, welche man einlud, in die 
Gesellschaft und man kann nach dem alten Sprichworte: „Sage mir, 
mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist", wohl mit Recht 
von den Gästen einen Rückschluß auf die Schwarzenhäupter selbst 
machen. Der vornehmste Besuch, durch den sie beehrt wurden, war 
zu Fastnacht des Jahres 1535, als sie die Schwester König Gustav 
Wasa's, Margarethe, Gräsin zu Wiburg und Gemahlin des Grasen 
Johann von Hoya, bei sich ausnahmen und zwar scheint es, daß diese 
hohe Dame zu dem damals veranstalteten Balle im Schwarzenhäupter-
hause erschienen war. Zucht und Anstand wahrte man streng und hielt 
auch im Tanzen, wie wir wissen, Maß, indem man gewöhnlich bloß 
3 Tänze gestattete, indes aus der Gildenstube deren 10 gewährt 
wurden. Es sei auch erwähnt, daß die erwählten Tänzer daraus 
achteten, daß jede Dame bei jeder Tour einen Kavalier sand, sie waren 
also dazu da, um auszuhelfen^. Die Tänzer pflegten nämlich die 
Frauen (vielleicht als schon geübtere, geschicktere Tänzerinnen) zu 
bevorzugen, während jetzt gewöhnlich die Zungfrauen auf den Bällen 
den Vorzug zu haben pflegen. 

Als regelmäßige Gäste und Teilnehmer an den Drunken werden 
uns in diesem Zeitraum genannt: inländische und ausländische Edel-
leute in nicht geringer Anzahl, der Schreiber und der Schenke vom 
Schlosse, der „Schreiber" (Ratsschreiber?), im Jahre 1511 ein Doktor 
Simon (braucht kein Arzt zu sein; der damalige Stadtarzt war es 
nicht, der hieß Johannes Ballini), mehrere Magister, Hosmeister 
(auch diese brauchen gerade nicht Pädagogen gewesen zu sein, sondern 
waren vielleicht „Gutsverwalter"?), Schisser (d. i. Kapitäne) und 
Steuerleute, Weinzapser und „der Weinmann", Wäger, der Münz
meister und seine Gesellen, Schrotmeister, serner Maurer- und 
Zimmermeister, Büchsengießer, Apotheker, Organisten, der Fecht
meister Hans seit 1532, endlich ein Porträtmaler („Konterseiter") im 
Jahre 1540. — 

10. Die Gerätschaften des Hauses. Die Schasser 
haben im Jahre 1522 solgende Gegenstände laut Verzeichniß ihren 
Nachsolgern übergeben: alles Hausgerät, als da sind Kannen, 
zinnerne Trinkgläser („Pötte"), Kessel, Fässer, Bierhahnen, Leuchter, 
Psannen aus denen die Lichter stehen, Roste, Bierpfannen, Bänke, 
Sessel, Büchsen („Blocke"), Tartitzen (d. i. Fackeln), Bungen, Bilder 
und Tapeten (? „vermalte Laken"). Von besonderem Interesse sind 
einzelne Gegenstände, namentlich die Kunstsachen. Vordem wir diese 
herzählen, sei erwähnt, daß solgende Arten von Trinkgeschirren im 
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Gebrauch waren: große und kleine Becher („potte") aus Zinn, 
zinnerne „Gläser", Mittelgläser, große und kleine Becher, endlich 
Kannen. Man trank auch aus Kannen und zuweilen aus silbernen 
Stösen, welche letztere Privateigentum einzelner Brüder gewesen sein 
mögen. Als Ahr diente ein Stundenglas d. i. eine Sanduhr. — 

Die Bilder, welche 1522 erwähnt sind, mögen längst verloren 
gegangen sein und es bleibt dahingestellt, welcher Art sie waren. Im 
Jahre 1524 holten die Altarvorsteher bekanntlich ihre Klosterhabe aus 
dem Kloster zurück und darunter besand sich wohl auch der noch jetzt im 
oberen Saale des Schwarzenhäupterhauses ausgestellte große „Marien--
altarschrein". Im Jahre 1538 wurde ein „Eonterseig" sür 7 Mark 
angeschafft, ferner sind im Jahre 1552 zwei Schlachtbilder 
(„slaektiu^s") als vorhanden erwähnt. — — Das im Hause 
hängende Schiff kaufte man im Jahre 1541 sür 2 Taler. Es 
war, ebenso wie der im Vorhause angehängte Delphin, ein 
Wahrzeichen des Hauses und der schissahrttreibenden Handels
stadt Reval. — Der „silberne Vogel", welcher auf den Papa
geienbaum aufgesetzt wurde, gehörte auch zu den Kunstsachen des 
Hauses. — 

11. Einnahmen und Ausgaben. Von einem Eintritts-
gelde ist noch keine Rede, außer daß 1550 ein neu eintretender adeliger 
Bruder eine Geldsumme freiwillig zahlte. Es schenkte 1557 ein 
anderer Edelmann aus eigenem, guten Willen dem Hause einen 
messingenen Kronleuchter („Messingarm") und so entstand vielleicht 
seit dann der Gebrauch, beim Eintritt etwas zu schenken. Auch die 
Schasser machten dem Hause mitunter Geschenke. 

Das Drunkengeld reichte nur hin, die gemachten Bierankäufe zu 
decken. Dagegen bestand die Haupteinnahmequelle aus den zahl
reichen Strafgeldern, den „Brocken", und sür einzelne kostspielige 
Anschaffungen veranstaltete man häufig Kollekten unter den Brüdern. 
Ferner gab es etwa seit 1550 Loskaufgelder, welche diejenigen zahlten, 
die sich von einer Verpflichtung freimachen wollten, z. B. die Drunke 
zu besuchen, aus das Rathaus oder zum Marktplatz oder zur Vogel--
stange mitzuziehen. Ebenso konnte man sich auch von den Ämtern auf 
solche Weise „lösen". 

Die Kasse war in dieser Periode stets gesüllt. Alles, was die 
Schasser und Ältesten nach Bestreitung der Ausgaben übrig behielten, 
kam in die Lade, doch hatten die Ältesten auch das Recht, den Uber
schuß der Strafgelder zu verzehren, wie 1540 einmal geschah. In der 
Lade waren seit jeher einzelne Schuldverschreibungen bewahrt 
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worden und seit 1523 auch Schuldverpfändungen aus Ääuser. Die 
Schasser hatten die Ausgaben unter der Kontrolle und Oberaufsicht 
der Altesten und Vorsteher (Gerätaufseher) zu bestreiten und mußten 
auch das Dienstpersonal des Äauses besolden. Im Keller hantierten 
mehrere Knechte, die Geldlohn und Kleidung, häusig auch „Bier
geld, Trinkgeld" bekamen; — ein Junge hals den Schassern 
auswarten; — die Gänge und Einladungen wurden durch Boten 
(„Amläusersche") besorgt; endlich erhielten auch die Schreiber, die 
Buch sührten, einen Sold. 

12. Vergehen und Strafen. — Indem wir uns hier 
dessen erinnern, daß die ältesten kurzen Statuten (vom 12. Sept. 1407) 
nichts weiter, als eine Reihe von Strafbestimmungen enthielten, so 
mögen wir nun sragen, ob die vorgesehenen Fälle von Ansug und 
Rohheit häusig vorkamen. Da der Zeitgeist im Lause eines Jahr
hunderts ein anderer geworden und die Sitten sich schon bedeutend 
verfeinert hatten, so sind nach dem Jahre 1500 Fälle von Verwun
dung (die im Jahre 1407 mit 6 resp. 3 Mark Silber gebüßt wurden) 
sast gar nicht vorgekommen, aber es sehlte an Tätlichkeiten, Real- und 
Verbal-Injurien während der Drunkenzeiten leider nicht. Selten nur 
kam es vor, daß die Schasser in ihrem Buch einschreiben konnten, daß 
die Drunke ohne Ansug abgegangen war. Solche Einträge sinden sich 
mit den Worten: „Wir hatten eine fröhliche Gesellschaft ohne Zank, 
ohne Schlag und ohne Äaarausrausen", oder auch: „Wir hatten ein 
ehrliches Regiment ohne böse Ränke und Zänke." Es sehlte aber auch 
nicht an harten Strafen für die Anfugtreibenden, wie sich sogleich 
erweisen wird. — 

Zeigen uns die alten Statuten von 1407 gröbere Vergehen, wie 
Schimpfen, Schlagen, Waffenziehen, Verwunden, Bierausschütten, so 
haben die späteren Zusätze es schon mit feineren Vergehen zu tun, wie 
z. B. die Messe versäumen, die Glocke unbesugt in der Versammlung 
läuten, in der Gesellschaft einschlafen, die Verhandlungen ausplaudern, 
sein Amt nicht gut ausrichten oder dasselbe versäumen u. a. m. 
Daneben findet sich wohl auch mancher ärgere Anfug der Strafe 
unterzogen. 

Es kommt zum Beispiel sehr häusig vor, daß die Becher zerschla
gen oder zertreten wurden, es hatte Anno 1518 ein Bruder 24 Becher, 
1517 einer 17, und 1520 jemand 15 Becher zerschlagen. Dieser 
5lnsug wird später selten. 

In eben derselben Zeit wurde die Tanzordnung erneuert und 
bestimmt, daß beim Tanz in der Gildenstube nur die erwählten 
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geschickten Tänzer, nicht aber jeder nach seinem Belieben zum Tanz 
antreten dürfte. 

Im Jahre 1522 beschloß man mit der Genehmigung des Rates, 
gegen Widersetzliche streng zu versahren und einen sogen. „Stock" 
einzurichten. Letzterer war ein Gestell aus Äolz und Eisenwerk und 
der zu Bestrasende wurde an den Sand- und Fußgelenken in den Stock 
geschlossen. Der Stock war im Keller angebracht und man ließ die 
ungehorsamen Brüder hineinsetzen, welche sich in der Gesellschaft ver
uneinigt hatten und sich weder fügen, noch Bürgen stellen wollten. 
Sie mußten darauf eine Nacht im Keller zubringen, bis sie mürbe 
geworden und klein beigaben. Diese strenge Strase wandte man öfters 
und mit jedesmaligem Erfolge an. — 

Nach Einführung der Reformation beschloß man 1526, daß unge
bührliche Worte, Rufen und Singen in der Gesellschaft geahndet 
werden sollten. Es wurde auch bestimmt, daß niemand einen anderen 
wider dessen Willen zum Trinken nötigen und ihm nicht mit Zwang 
einen „Vollen" (Glas oder Kanne) zutrinken dürse 

Gegen zu vieles Trinken scheint solgende Bestimmung des Jahres 
1536 gerichtet: Wer auf seinem Platz einschlafen oder einnicken 
(„tocken") werde, foll es büßen mit Bezahlung von drei Gläsern 
(„st^eksrs" —Seideln), kann er das Geld nicht entrichten, so muß er 
jeden „Vollen" mit 1 Pfd. Wachs lösen 

Im Jahre 1537 ließ der Rat durch die beiden Vorsteher die 
neuerdings eingerissene Ansitte verbieten, daß sich die Brüder im 
Sause und aus der Gildenstube durch „Blarren" (d. i. lautes Rusen, 
Schreien und Singen) übel bemerklich machten, was man doch sonst 
nur in den „Pypkrügen" (Pype —Sackpfeife) und in Ä-krügen gewohnt 
sei von rohen Leuten zu hören. Die Ältesten sollten das streng 
ahnden. — Es ist nicht zu zweifeln, daß diese Ermahnung wirkte und 
die Schuldigen in den „Stock" brachte. — 

Es wurde im Jahre 1542 beschlossen, daß niemand die Verhand
lungen und Gespräche, welche man im Äause sührte, ebensowenig oder 
noch weniger die Beschlüsse ausplaudern sollte und daß, wer solches 
täte, des Sauses nicht mehr wert sei. — Hieraus bezieht sich ein 
Vers 2°: 

Wer hier nicht will gelten, 
Der komme nur selten. 
Das Schwatzen untersag ich dir, 
Denn dem Zapfen folget das Bier. — 
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Man verfuhr gleichmäßig mit allen Brüdern, den Jüngsten wie 
den Ältesten, und jeder mußte sich bei seiner „Broke" nach der gegebe
nen Vorschrift halten. Wenn die Ältesten — so heißt es 1551 — aus 
einer Hochzeit in der Großen Gilde sind, so sollen sie einträchtig bei-
sammen an ihrem bestimmten Platze sitzen, bei ^ Mark Pön; wer 
hiergegen handelt und dem Besehl des „gekorenen Ältesten" nicht 
Folge leistet, zahlt 1 Mark. Ebenso werden die Ältesten auch 
bestraft, wenn sie während der Drunkenzeit nicht wenigstens von 4 
bis 5 und von 7 bis 8 5lhr im Hause waren („dejourieren" würden wir 
jetzt sagen), oder wenn sie zum Rathause sich verspäteten; ferner wenn 
sie bei den Bällen und beim Austanz nicht erschienen; endlich in katho
lischer Zeit, wenn sie bei der Frohnleichnamsprozession zu spät 
kamen usw. 

Die Strasen waren in Geld oder Wachs angesetzt, da letzteres 
fast die Stelle des Geldes vertrat und durch den enormen Verbrauch 
von Kirchenlichten ein überall gangbarer Handelsartikel war. Die 
„Broke" waren zum Teil recht hoch, so z. B. zahlte 1547 ein Bruder, 
der sich des Schasferamtes weigern wollte, volle 17 Taler Strafe. — 

Kleinere bestimmte Strafgelder, die häufig vorkamen, entrichtete 
man fofort an die Schaffer; konnte man es nicht, so stellte man 
Bürgen. Da die Einnahmen des Hauses durch diese Strafgelder bedeu
tend erhöht wurden, fo leisteten viele willig die Zahlungen, um sich 
von dem ihnen beschwerlich fallenden Erscheinen auf dem Rathaus 
usw. zu besreien. Solche Loskaufgelder werden in diesem Zeitraum 
immer häusiger. 

In den Vergehungen sindet der Unterschied statt, daß einige nach 
dem willkürlichen Ermessen der Ältesten, die anderen in voraus 
bestimmter Weise bestraft wurden; es gibt ferner Strafbestimmungen 
„ohne Gnade" und solche „mit Gnade" (d. h. solche, die von den 
Ältesten erlassen oder resp. die nicht erlassen werden dürfen). 

13. Beschlüsse und Verhandlungen. — Weitaus 
der größte Teil aller Beschlüsse kann von den Ältesten ausgehen, 
doch in besonders wichtigen Angelegenheiten werden sie auch von den 
aus der Steven versammelten Brüdern gefaßt. 

Größere Zwistigkeiten gehören vor die Steven und werden nicht 
von den Ältesten auf der Kammer erledigt. Hat die Steven zwischen 
zwei Parten entschieden, einem Teile eine Strafe oder Zahlung auf
erlegt, welche „abgeläutet" und laut verkündet wurde, so sollte die 
Sache tot sein; wer dann von den Parten die geschlichtete Sache 
erneuere („reppe") oder wegen derselben eine Klage erhebe („sake"). 
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mußte eine hohe Kaution beim Hause erlegen, die in so und so viel 

Liespfund oder gar Schiffspfund Wachs bestand. 
Das weitaus mühseligste Amt hatten die Schasser, zumal während 

der Drunken. Sie mußten charakterfeste, tätige, kluge und beliebte 
Leute sein, um unter den Brüdern steks zu vermitteln und die vielen 
erhitzten Köpfe an die stete Beobachtung der Ordnung zu erinnern 
und zu halten. — 

14. Schützenfeste und Ausritte (Papageienbaum und 
Maigraf). — Mit dem Beginn der schönen Jahreszeit — zwischen 
Ostern und Pfingsten — wurde in Neval von den Schwarzenhäuptern 
„in den Mai geritten" und ein lange dauerndes Schützensest abge
halten. Beides geschah, wie wir schon wissen, in Gemeinschaft mit 
den Bürgern der Großen Gilde. Wie E. Pabst mit Grund bemerkt 
hatten die Schützenfeste mit der Maigrafenfeier eine gewisse Ähnlich
keit; sie fielen nicht bloß in dieselbe Jahreszeit, sondern hingen auch 
insofern zusammen, weil beide Feste dazu dienten, die Wehrhaftigkeit 

der Bürger zu erhöhen. 
Besonders die Schützenfeste waren ein echtes, allgemeines Bürger

est, an welchem alle Gilden Nevals teilnahmen und sich in der Füh
rung der Armbrust übten. Die Schwarzenhäupter hielten ihre eigene 
Schützen- oder Papageien-Drunke aus dem gemein
samen Schützenplatze bei der jetzigen Dörptschen Straße nahe der 
Johannis-Mühle^ und ließen dort den ihnen, gehörigen, bereits 
erwähnten „silbernen Vogel" auf der Vogelstange (Papageienbaum, 
aufsetzen. Teils vor, teils nach ihnen begingen auch die Bürger der 
drei städtischen Gilden (Große G., Kanuti- und Olai-G.) ihre 
Schützenfeste mit Benutzung derselben Vogelstange. Obwohl die 
Schießgewehre (Hakenbüchsen) längst in Reval eingeführt waren, so 
blieb doch die Armbrust die gewöhnliche Waffe der Bürger. Erst 
die aus Deutschland angeworbenen Söldner oder Landsknechte ver
drängten die Armbrust und brachten im Jahre 1556 die neue Wasse. 
Büchse d. i. Flinte, nach Alt-Livland. Daher dauerten die Papa-
geien-Drunken der Schwarzenhäupter ungeändert bis zum Ende 
dieses Zeitraums sort. 

Im Jahre 1514 war bestimmt worden, daß die Schasser während 
der Fastnachtdrunken zwei Papageien-Schaffer ernannten und 
anfragten, ob man es dies Jahr auch „nach dem Alten" halten solle. 
Das wurde denn meistens bejaht und seit dieser Zeit nahmen die 
Schützenfeste einen lebhaften Aufschwung. Man verordnete 1520, daß 
jeder Schwarzenhäupter, der an der Drunke teilgenommen, mit seiner 
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Armbrust zum Papageienbaum mitziehen müsse (bei 1 Liespfund 
Wachs Pön). 

Wie es beim Schüßenfest herging, ersehen wir aus mehreren 
Angaben. Im allgemeinen berichtet unser Chronist Russow darüber: 
Es ist der Bürger (in Reval) ihre Lust und Kurzweile zwischen Ostern 
und Psingsten gewesen, daß sie eine Gilde und Gesellschaft nach der 
andern — den Vogel geschossen haben. — Dieses ist also zugegangen, 
daß derselbige, welcher vor einem Jahre den Vogel herunter geschossen 
hatte und der alte König genannt wurde, an einem Sonntag Nach
mittag mit der Stadt Posaunen in's Feld zur Vogelstange auszog, 
wohin Jung und Alt aus der ganzen Gemeinde sich auch verfügte, um 
solche Kurzweil anzuschauen, ungeachtet der großen Gefahr durch die 
eisernen Bolzen, welche manchen beschädigten. Wenn sie nun über 
einen halben Tag nach dem Vogel geschossen und ihn einer herunter 
gebracht hatte, da wurde der neue König ... beglückwünscht und wieder 
mit Posaunen in der Prozession aller Gildebrüder zur Stadt zurück
geleitet. Dann trug der König einen silbernen Vogel auf einer 
Stange in feiner Hand und hoch vor ihm her wurde fein stählerner 
Bogen sammt dem Bolzen, mit dem er den Vogel herunter geschossen 
hatte, getragen. — Hiernach solgte ein Bankett, bei welchem eine der 
schmuckesten Jungfrauen der Stadt an der Seite des neuen Königs 
sitzen und als neuerwählte Königin nur allein mit ihm tanzen durfte. 
Drei Wochen dauerte nach Russow das Schützenfest. 

Es scheint, daß erst etwa seit 1520 bei den Schwarzenhäuptern sich 
aus dem früher nicht alljährlich abgehaltenen Vogelschießen eine regel
mäßige Festzeit die Papageien-Dr unke bildete. Im genannten 
Jahre bestimmte man, daß die Schisssleute die Stange aufsetzen 
sollten, wofür man ihnen eine Tonne Bier bewilligte. Die Schasser 
selbst haben den Vogel so aufzusetzen, daß sich die Schützen nicht 
darüber „zu Schanden" schießen. Der Schützenkönig erhält ein 
silbernes Kleinod im Gewicht von einem halben Pfund („van eyner 
halven marck lodich fwar"). Er hat der Gesellschaft 2 gute Hammel 
(„bötlinge"), 3 gute Schinken, 1 Tonne Bier und 4 Käse sür die 
Abendmahlzeit beizusteuern, welche im Schwarzenhäupterhause statt
finden sollte, daher auch der König beim Verlust seines Kleinodes nur 
dann ein Gastgebot in seiner eigenen Herberge (se. Hause) veranstalten 
durste, wenn im Schwarzenhäupterhause keines stattsand. — Für gutes 
Bier hatten die Papageienschasfer schon vor der Papageien-Drunke 
zu sorgen und dasselbe wurde in der üblichen Weise im Beisein des 

Rates „geschmeckt". 
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Im Jahre 1522 verfügte man ferner: Die Papageien-Schaffer 
sollen 7 gute Schafe oder Hammel, 3 gute Schinken, 6 Mettwürste, 
6 gute Zungen, 12 Lot Safran, 1 Pfd. Pfeffer, 1 Pfd. Pfefferkörner, 
1 Pfd. Ingwer („puder"), 3 Pfd. Mandeln, 1 Liespfund Rosinen, 
serner Butter, Roggenmehl, Eier, Honig für das Backwerk in hin
reichenden Quantitäten einkaufen. Die silberne Schale von Pfd. 
Silbergewicht für den Schützenkönig sollen sie bestellen; der Vogel 
soll aus solchem Holze (se. nicht zu hartem) sein, daß sich die Brüder 
nicht zu Schanden schießen; der Rats-Zimmermann oder die Schisss
leute sollen die Stange Herrichten; Musik soll aufspielen und die Spiel
leute eine Tonne Bier erhalten; im Schwarzenhäupterhause soll die 
Dorntze mit Grünstrauch bestreut werden u. a. m. Zur Abendmahlzeit 
hat der König das Bewußte (se. im Jahre 1520 Bestimmte) von 
seiner Seite beizutragen und darf 10 Gäste mitbringen. Am Donners
tag abend, wenn die Mahlzeit beendet und das Gratias gelesen ist, 
überreichen die Schaffer bei der Musik des großen Spieles dem König 
sein Kleinod. Am Sonnabend, wenn die Vesper in der Heiligengeist-
kirche gelesen ist, bittet man die Ältesten in das Haus und reicht ihnen 
kalte Küche („kolde spyse"), nämlich einen Hammelbraten, desgleichen 
auch am Sonntag, wobei jedoch (wahrscheinlich Wein) „eingeschenkt" 
wird. 

Im Jahre 1542 wurde beliebt, daß man bei der Papageien-Drunke 
die Kräutersuppe (gewürzte Suppe, „gekruede Iuggenspise") und die 
Würste abschaffen solle, weil die Unkosten so schon bedeutend genug 
ausfielen. 

Obwohl Ernst und Fröhlichkeit bei den Schützensesten vereinigt 
waren, so verfehlten dieselben doch nicht ihren ursprünglichen Zweck, 
denn sie richteten den Sinn der Teilnehmer auf die Waffenübungen 
und bewirkten bei den Schwarzenhäuptern jene Waffentüchtigkeit, 
derer sie zur Verteidigung der Vaterstadt bedursten und von der sie 
schon bald glänzende Proben ablegen sollten. Reval konnte eine 
Bürgermiliz von etwa 500 Mann und darüber jederzeit ausstellen und 
die Schwarzenhäupter, als rüstige jüngere Leute, bildeten ein ganz 
ansehnliches Korps in dieser Bürgermiliz. Doch wir wollen nicht 
vorgreifen und wenden uns nun zum 

M a i g r a f .  E s  i s t  v o n  u n s  ü b e r  d i e s e s  F e s t  s c h o n  d a s  W i c h t i g s t e  
im vorigen Zeiträume gesagt worden. Die Feier erhielt sich vielleicht 
nur bis zum Jahre 1543, wenigstens wird später derselben nicht mehr 
gedacht, doch mag sie immerhin noch stattgefunden haben. Ein schönes 
Ölgemälde von L. Pezold ^ vergegenwärtigt uns den Einzug des 
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Revaler Maigrafen in die Stadt. Es soll Sitte gewesen sein, daß 
der Maigraf (oder vielleicht der Herrmeister deutschen Ordens?) bei 
seinem Eintritt einem Gefangenen die Freiheit schenkte und dieser 
Vorgang wird aus dem Gemälde ebenfalls angedeutet. Das sicher 
und historisch Verbürgte hat E. Pabst in seiner Schrift über den 
Maigrafen und feine Feste zusammengestellt und man möge es dort 
nachlesen, indessen wir uns hier nur aus einige Nachträge beschränken. 

Das Maigrafenfest scheinen die Schwarzenhäupter in diesem Zeit
räume häusig sür sich und nicht mehr, wie im 15. Jahrhundert, 
gemeinsam mit der Großen Gilde gefeiert zu haben, denn es wurde 
1520 beschlossen, daß, wenn die Maigrafschaft im Schwarzenhäupter^ 
Hause gehalten werde, jeder Teilnehmer zur Miete des Hauses 
5 Mark geben solle. Indessen heißt es doch wiederum 1524, daß 
Deputierte von der Großen Gilde erschienen seien, um die Maigraft 
schast „anzuheben" (d. i. zu beginnen) und sich zu verabreden, wie es 
serner damit gehalten werden solle. In den drei nächstfolgenden Iahren 
hielt man das Fest gemeinschaftlich ab und die Maigrasenschasser, 
welche Schwarzenhäupter gewesen sein mögen, erhielten die Hälfte 
der ausgelegten Unkosten von der Gilde wiederersetzt. Im Jahre 1534 
bestimmte man, daß ein Maigras, der ungewöhnliche Gäste zur Mai
grafenfeier einlud, eine Strafe zahlen sollte. Daraus kam es zu einem 
Vergleich zwischen der Gilde und den Schwarzenhäuptern in betreff 
der Maigrafschaften, welcher sortan Gültigkeit behielt. 

Die Ältesten der Schwarzenhäupter sollen demnach ihre Brüder 
anhalten, daß sie bei Strafe allesamt mit in den Mai reiten, damit 
das Fest („die Högen") desto besser ausfalle. Erscheint ein Bruder 
nicht, so hat er dennoch seinen repartierten Anteil zu zahlen. Die 
Brüder sollen aus ihrer Mitte einige auswählen, welche mit den Jung
frauen tanzen, und die auch mit den Frauen tanzen dürfen — (se. es 
waren die Frauen also die bevorzugten Tänzerinnen). Ein jeder 
Schwarzenhäupter, der einmal Maigraf gewesen, soll sortan, wenn er 
sich verheiratet und inzwischen Gildebruder geworden ist, von der 
abermaligen Schasserei bei der Maigrasenschaft befreit sein, ebenso 
auch der Schafferei auf den Pfennigdrunken der Gilde entledigt und 
frei sein. — 

Der strenge Sittenprediger Balthasar Russow ^ klagt, daß die 
Maigrasenseste ausgeartet seien; er schreibt: Auf Pfingsten sind die 
Bürger und Gesellen (se. Kaufgesellen) in den Mai geritten und 
haben einen Maigrafen, der am besten ein herrliches Bankett auszu
richten vermochte, unter sich erkoren und ihn mit großem Pomp in die 
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Stadt eingebracht. Solche Maigrafschaften sind hernach von jeder^ 
mann und auch vom gemeinen Pöbel während des ganzen Sommers 
alle Sonntage und nicht ohne vielfach, große und grobe Leichtfertig-
keiten abgehalten worden. — Balthasar Russow sagt nicht, daß das 
Fest bei den Schwarzenhäuptern ausgeartet sei und das ist auch wohl 
nicht der Fall gewesen. — 

Jeder Bruder sollte zum Fest mit ausreiten. Alle zwei- bis drei
hundert Brüder waren aber nicht im Besitz von Pserden, nur etwa 
80 bis 100 Berittene scheinen unter ihnen gewesen zu sein, die übrigen 
mußten sich Pferde mieten. Diese Ausritte wurden von jetzt an 
immer häufiger und stärkten und erhöhten die Mann- und Wehr-
haftigkeit der Schwarzenhäupter. 

15. Einholungen von hohen Landesherren. — 
Im Jahre 1557, als man den Einzug des Ordensmeisters Fürstenberg 
in Reval erwartete, wird es als ein alter Gebrauch bezeichnet, daß die 
Schwarzenhäupter hohe Landesherren zu Pferde in die Stadt ein
holten. Es begegnet uns jedoch kein sicheres Beispiel einer Einholung 
früher, als im Jahre 1529. Im eben genannten Jahre hatte der Rat 
das Begehren ausgesprochen, daß die Schwarzenhäupter den Grasen 
Johann von Hoya möchten einholen helfen. Nachdem die Brüder 
deswegen eine Versammlung abgehalten, wird der Einritt und die 
Einholung ersolgt sein. Er war der besagte Gras Johann der Gemahl 
von König Gustav Wasa's Schwester, welche 1535 — wie erwähnt — 
bei den Schwarzenhäuptern zu Gast war. 

Anzunehmen ist es jedoch, daß auch bei dem Einritt Meister 
Plettenbergs im März 1525^ die Brüder sich an der Einholung 
beteiligten. Am eben diese Zeit sahen wir den Ausschwung der 
Schützen- und Maigrafenfeste, seit dann mögen die Brüder der Mehr

zahl nach Pferde und Rüstungen besessen haben. 
Am 28. Februar 1535 war Meister Wolter von Plettenberg 

gestorben und ihm in der Regierung Hermann von Brüggeney gefolgt, 
der am 2. Februar 1536 feinen feierlichen Einzug in Reval hielt. Er 
wurde durch berittene und gerüstete Schwarzenhäupter in die Stadt 
eingeholt und wir ersahren, daß bei diesem Einritt die Ritterschaft 
von Harrien und Wierland vor den Schwarzenhäuptern geritten war, 
jedoch nur in Folge eines Versehens und dem alten Herkommen 
zuwider. 

Der Ordensmeister Heinrich von Galen (1551—1556) ist nicht in 
Reval eingeritten, die Stadt huldigte ihm in Fellin, und sein Nach
folger, Meister Wilhelm von Fürstenberg, kündigte zwar von Fellin 
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aus unter dem 5. November 1557 seinen baldigen Einzug in Reval 
an, doch wurde er durch den eben ausbrechenden Krieg am Einzüge 
verhindert und man huldigte ihm am 1. März 1558 zu Weißenstein. 

Der Landesherr, Meister Äerman von Brüggeney, hatte 1545 der 
Harrisch-Wierländischen Ritterschaft den Bescheid erteilt, daß er den 
Vorritt der Revalenser ebensowenig wie den Vorritt der Ritterschaft 
bei den Einholungen hindern wolle und es in dieser Hinsicht beim 
Alten lassen werde. — Von Rechts wegen sollten wohl die Repräsen
tanten von Stadt und Land nebeneinander reiten, aber in damaligen 
Zeiten gab es ewige Rangstreitigkeiten. 

Jedenfalls gebührte den Schwarzenhäuptern gemeinschaftlich und 
neben der Großen Gilde zu reiten und die Stadt öffentlich zu reprä
sentieren. Es hatten sich 1557 beim erwarteten Einzüge Fürstenbergs 
im ganzen 80 Brüder, die beritten und gerüstet waren, gemeldet, 
ungerechnet die zu Fuß einherziehenden Ältesten und Brüder^. 

16. Die Renn- und Stechspiele. — Vor dem jetzigen 
Rathause ließ man eine Bahn gewöhnlich zu Fastnacht abstecken und 
zwei wohlgerüstete Kämpfer rannten dann mit stumpfen Lanzen gegen
einander, bis einer den anderen aus dem Sattel hob. Jedoch nicht 
jedes Jahr fand ein solches Rennspiel statt. 

Zu Fastnacht 1516 hatte ein Bruder die Bahn Herrichten lassen, 
aber da das Rennspiel dennoch nicht zu Stande kam, so verurteilten 
ihn die Ältesten zur Strafe von 1 Liespfund Wachs, desgleichen einen 
anderen aus gleichem Grunde im Jahre 1520 zu 10 Mark. Auch 1518 
hatten zwei ein Stechspiel aufgeschlagen und auf dem Schwarzen
häupterhause wurde abgeläutet und erklärt, daß das Spiel zwischen 
Weihnacht und Fastnacht stattfinden solle, aber es ist unterblieben. 
Ebenfalls 1521 kaufte sich einer von dem angesagten Rennspiele durch 
eine Summe los und sein Gefährte („Mascop") versprach die gleiche 
Summe zu zahlen. 

In anderen Jahren fand dagegen das Rennspiel wohl statt, gab 
jedoch zu vielfachen Ärgernissen den Anlaß. Von dem Turnier des 
Jahres 1536 werden wir fogleich Näheres hören. — 

Man befaß eigenes Rüstzeug, Lanzen („Staken") und zwei Har
nische. Im Jahre 1534 ließ man „die Staken vermalen" und 1535 
kaufte man ein neues Paar „Rennstaken" (Ronstaken). Zu weiteren 
Anschaffungen gab das Turnier des nächstfolgenden Jahres den Anstosz 
und man ließ im Oktober 1536 zwei völlige Rüstungen („Zeuge") 
schlagen, die jeder Bruder für eine Bezahlung von 6 Mark Rigisch 
erhalten sollte, wenn er zu Ehren der Gesellschaft ein Renn- oder 
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Stechspiel veranstaltete, sei es nun mit „Kronneken" d. i. Krönchen, 
die aus die Spitze des Rennstaken gesetzt wurden, oder auch „scharf", 
d. i. alfo mit scharfen Lanzen. Bediene sich jemand eines anderen 
„Zeuges", so müsse er dennoch obige 6 Mark zahlen. 

Wahrscheinlich ist das Rennspiel ursprünglich ein Wettrennen aus 
freiem Felde gewesen, wie man sie öfters abhielt. Das Stechspiel 
aber wurde später auch Rennspiel benannt und stets auf dem Markt
platz vorgenommen. Wer sich eine lebhafte Vorstellung davon schassen 
will, möge die Abbildungen in Essenweins Kulturhistorischem Bilder

atlas ansehen^. 
Im Januar 1537 warnte der Revaler Rat die Brüder, daß 

niemand in einem Zeuge, welches den Leib nicht gehörig schütze, 
rennen solle; wer mit einem leichten Blechharnisch („Bleckharnisch" 
oder „Draveharnisch"??) erscheine, dem werde der Markt verboten 
sein. Ferner dürfe niemand den anderen zum Stechspiele dringen, wie 
leider geschehen sei, und noch dazu von Leuten, die voller Bieres seien, 
mit den Worten zu geschehen pflege: „Bist du ein guter Gesell von 
Ehre, dann sollst du mit mir zu Ehren der Gesellschaft stechen; so du 
aber ein Schelm und böser Wicht bist, dann kannst du es bleiben 

lasten." — 
Im Jahre 1538 ließ man zwei Kürasse („Korysse") machen, die 

über 200 Mark zu stehen kamen und die ein Platenschläger von nun 
an jährlich („auszuwischen") blank und in gutem Stande zu halten 
hatte. Die beiden Brüder Hans Tolk und Godert Sasse rannten im 
Mai dieses Jahres und zahlten sür die neuen Kürasse 14 Mark. — 
Wynrich Farensbecke veranstaltete 1544 ein Stechspiel und zahlte für 
seinen Teil 7 Mark. — In der Weihnachtsdrunke 1547 stachen zwei 
aus dem Markte in dem Schwarzenhäupter-Äarnisch; der eine zahlte 
seine 7 Mark richtig, der andere aber pochte und höhnte, ohne zu 
zahlen; er kam die Nacht über in den Keller und mußte sich endlich 
dazu verstehen, außer den 7 Mark noch eine Broke von 53 Mark 
zu zahlen. — Auch im Jahre 1550 scheint das Turnier zwar angesetzt, 
aber doch ausgeblieben zu sein und seit dann hat es nicht mehr statt
gesunden, denn schon trübte sich der politische Horizont von Osten her 
und zogen sich die Gewitterwolken über den Livländern zusammen, bis 
die nun erst herannahende Katastrophe selbst im Jahre 1558 folgte. — 

17. Das Turnier Anno 1536 den 5. Februar. — 
Sehr berühmt geworden ist das Turnier, welches am 5. Februar 1536 
auf dem Revaler Marktplatze in Gegenwart des Landesherren und 
Fürsten Äerman von Brüggeney stattsand. Anser Chronist Russow 
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hat den einzigen authentischen Bericht als Augenzeuge dieses Tur
niers geliefert, im Schwarzenhäupter-Archiv aber findet sich leider 
keine gleichartige Nachricht, nicht einmal die kleinste Notiz darüber 
vor, denn was im Jahre 1689 oder gar 1828^ über dieses Turnier 
geschrieben ist, kann selbstverständlich keinen Wert haben und stellt sich 
als ein Gemisch von Irrtum und Wahrheit heraus, welchem die Kritik 
nicht scharf genug entgegenzutreten vermag, da solche Irrtümer sich 
sehr sest einzunisten pslegen. 

Wir lassen zunächst den Chronisten und Augenzeugen Russow 
selbst reden. Derselbe schreibt: „Anno 1536 aus die Lichtmessen ist 
Herman von Brüggeney zu Reval eingeritten und man hat ihm zu 
dieser Zeit die Huldigung geleistet. Als nun der Meister damals aus 
dem Rathause zu Gaste war, trug sich zwischen denen vom Adel und 
der Bürgerschaft ein großes Unglück zu. Nämlich es wollten einer vom 
Adel und ein Kaufgefelle zu Ehren des Meisters ein Rennspiel aus 
dem Markt ausführen, und wie drauf der Kaufgesell den Edelmann 
vom Pserde herunterstieß, so begann es die anderen vom Adel ganz 
und gar zu verdrießen, daß ein Kaufmann angesichts des Landes-
sürsten und der höchsten Stände den Preis von der Rennbahn mit 
sich wegsühren und erringen sollte! Darüber ließen sie (se. die 
Adeligen) verdrießliche Reden hören, woraus dann eine große 
Uneinigkeit und ein Tumult zwischen dem Adel und den Bürgern samt 
deren Anhang dermaßen entstanden ist, daß sie allesamt vom Leder 
zogen und man nichts anders hören konnte als: Hau! Stich! und 
Schlag! Die Bürger und Gesellen riefen unter sich und zu ihren 
Anhängern, daß sie flugs auf die roten Röcke klopfen sollten, womit 
die Adeligen und die vom Deutschen Ritterorden bekleidet waren. 
Der Meister aus dem Rathause gebot Frieden mit Hand und Mund, 
er warf feinen Hut vom Kopf und das Brot vom Tische unter das 
rumorende Volk, damit sie stille würden, aber das half alles nichts. 
Die Gildestuben und Bierhäuser wurden auch hastig zugeschlossen, 
damit diejenigen, welche drin wären, nicht heraus kämen und den 
Alarm vermehren könnten. Endlich wurde dieser Auflauf durch 
Herrn Thomas Vegesack, den Bürgermeister, welcher ein ansehnlicher 
Mann war, gestillt." 

Mit diesen Worten hat Russow kurz, aber tressend den Vorsall 
geschildert und sein Bericht ist die einzige Quelle, aus der wir 
schöpfen dürfen, denn wie wenig zuverlässig sind doch die sämtlichen 
mit der Zeit entstandenen und in Umlauf gesetzten Nachrichten über 
das Turnier zwischen dem Kausgesellen und Edelmann! Was hat 
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man nicht schon über dieses interessante Thema zusammengesabelt! 
Die Sage und der Roman haben den Vorfall weiter ausgeschmückt, ja 
er hat bereits den Stoff zu einem in Petersburg gedichteten Drama 
hergegeben. 

In einem unechten und wertlosen Schriftstück des Schwarzen-
Häupter-Archivs (aus dem Jahre 1828) sind die Namen der beiden 
Kämpfer: Hinrick Hager und Bruno von Döllen genannt 

Die Sage nennt bekanntlich den Kaufgesellen mit Familiennamen 
nicht „Hager", sondern Koch und macht ihn, der nach dem Turnier 
geadelt sei, zum Stammvater der Familie von Mohrenschild. Dies ist 
unhistorisch, eben so sehr wie die sagenhafte Tradition, daß die Bäcker 
zum Lohne ihrer Tapferkeit bei jenem Turnier (oder beim Tumult?) 
ein neues Wappen erhalten hätten, indem sie seit dieser Zeit die 
beiden aufrechtstehenden goldenen Löwen ihrem älteren Zeichen eines 
mächtigen goldenen Kringels zur Seite setzen durften. In der 
Dorpater Gelehrten Estnischen Gesellschaft hat vor mehreren Iahren 
Herr Aniversitäts-Syndikus Th. Beise die Aufmerksamkeit auf diese 
Bäckerlegende gerichtet und sie ist bereits gründlich widerlegt worden. 
Von gleichem Werte, d. h. Anwerte ist endlich auch, daß die beiden an 
der Fronte des Schwarzenhäupterhauses angebrachten Turnierritt.^r 
dem Volke in Reval als ein Andenken an jenes ruhmvolle Rennspiel 
bis aus den heutigen Tag gelten. 

Obschon in den alten, echten Dokumenten über diese Begebenheit 
n i c h t s  a u f g e z e i c h n e t  i s t ,  w i r d  e s  d o c h  k e i n e m  Z w e i f e l  
u n t e r l i e g e n ,  d a ß  —  w i e  d i e T r a d i t i o n  e s  b e h a u p t e t  
—  j e n e r  s i e g r e i c h e  K a u f g e s e l l e  e i n  S c h w a r z e n -
häupterbruder gewesen ist. Mehr als dieses dars aber die 
historische Kritik nicht zugestehen und muß alle übrigen späteren 
Nachrichten als unbewiesen in das Bereich der Fabelei verweisen. — 

Trotz des Konfliktes vom 5. Februar 1536 hat sich dennoch schon in 
der nächstfolgenden Zeit auf den Drunken der Schwarzenhäupter 
mancher Edelmann wieder mit eingefunden. 

Wer sich mit den tieserliegenden Ursachen des nach längerer 
Gärung bei Gelegenheit des Turniers im Jahre 1536 ausgebrochenen 
Streites zwischen der Stadt und dem Landadel bekannt machen will, 
sindet in Russows Chronik den hinreichenden Aufschluß. So traurig 
der Zwist, so erfreulich war die im Jahre 1543 erfolgte gänzliche Bei
legung desselben. In der großen Gildenstube wurden nun nicht mehr 
von den Adeligen zum Hohn gegen die Bürger Spottverse abgesungen, 
sondern Frieden und Eintracht waren zurückgekehrt. 
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18. Kriegerische Ausrü st ungen. — Obwohl die früher 
stets behauptete Meinung von einer eigentlichen kriegerischen Bestim
mung der Schwarzenhäupter widerlegt ist, so läßt sich doch nicht ver
kennen, daß in Reval etwa seit dem Jahre 1525 die Schwarzenhäupter 
ein mehr kriegerisches Wesen, als vorher, angenommen haben. Die 
Beweise dasür seien im nachfolgenden erbracht und dadurch nach
gewiesen, daß sie nun schon anfingen, ein militärisch organisiertes 
Korps zur Verteidigung Revals zu bilden, ja daß sie sogar die Stadt 
und Äandelssaktorei Narva durch Kriegsgerät sichern halfen. 

Ich bin geneigt, die im Jahre 1525 vom Rat erlassene Bestimmung 
und Ordnung der städtischen Verteidigung als den Zeitpunkt anzu
sehen, von welchem an sich ein berittenes Schwarzenhäupterkorps 
gebildet hat. Die Brauer (se. Bürger der Großen Gilde und 
Schwarzenhäupter) verpflichteten sich damals die reitende Wacht bei 
der Stadtmauer mit sechs Pserden jederzeit zu halten ^ und in jedem 
Mauerturm, wie auch aus der hohen Brustwehr (Zinne) wachten 
allnächtlich die dazu bestimmten Bürger. Ein großer Teil der 
Schwarzenhäupter-Bruderschaft bestand nun freilich aus hanseatischen, 
ausländischen Faktoren (Kaufleuten und Kaufgesellen), die sich nur 
zeitweilig in Reval aufhielten und schwerlich an dem Wachtdienst und 
der Verteidigung der Stadt teilzunehmen hatten. Indessen erfahren 
wir, daß im nächsten Jahre, Anno 1526, die Schwarzenhäupter dem 
Revaler Rat 8 Steinbüchsen mit 20 Kammern (d. i. Lasetten) und mit 
Schlüsseln, Ketten, dazu auch 66 Steinlode (Kugeln) usw. leihweise 
Hingaben, sowie auch ein langes, geschmiedetes Stück (Kanone), auf 
welchem ihr Wappen stand. Für eine Büchse (Kanone) gaben sie 
serner nach Narva 50 Mark in Geld, doch sollte das Wappen der 
Bruderschaft darauf gesetzt werden. Man befürchtete damals, daß die 
umfassenden Rüstungen in Rußland gegen Alt-Livland und besonders 
gegen Dorpat gerichtet seien 

Ferner wird Anno 1538 eine Geschützkiste erwähnt, die sie in 
Reval stehen hatten. Daß die Schwarzenhäupter ihre alte, bis zum 
Jahre 1661 in Gebrauch befindliche und noch vorhandene^, aber 
ganz zerfetzte Standarte 1538 „bei den vielen inneren Llnruhen" (?!) 
erbeutet hätten, ist eine Erdichtung; gemeint aber ist das uns längst 
bekannte Banner, welches 1538 „zur Renovation" nach Lübeck 
geschickt wurde. Bei den Einholungen ritten die Brüder unter 
diesem Banner. 

Wir sagten oben, daß die Armbrust erst 1557 durch die Flinten 
(Büchsen) verdrängt wurde, und meinten damit nur, daß die Arm
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brüst die gewöhnliche Ausrüstung bis 1557 gewesen ist, indes einige 
Büchsen d. i. Flinten schon früher im Besitz der Schwarzenhäupter-
Gesellschast waren. Die Schaffer lieferten z. B. im Jahre 1548 
einem Schiffer 8 doppelte Haken (Büchsen) zu irgend einem uns unbe-
kannten Zweck, wobei drei Brüder sür „etwaiges Anglück", d. i. für 
Verlust oder Beschädigung der Büchsen gutsagten; ferner verkaufte 
man 1552 für 59 Mark 6 Hakenbüchsen. Im Mai 1557 hatte man 
wegen der Kriegsbefürchtungen die sämtlichen, neuangeschafften 
Haken probiert („beschossen") und sandte nun auch reichliche Kriegs
munition nach Narva. Doch dieses gehört schon dem folgenden 
Abschnitt an, in welchem wir die ersten vier Kriegsjahre bis zur 
Unterwerfung Revals an die Krone Schwedens (1561) schildern und 
dabei der tapferen Dienste, welche die Schwarzenhäupter der Vater
stadt Reval geleistet haben, ausführlicher gedenken werden. — 

19. Auswärtige Beziehungen. — Der Handel mit 
Rußland wurde zwar in diesem Zeiträume oftmals unterbrochen, 
blieb aber dennoch von der größten Bedeutung für Reval und für die 
Schwarzenhäupter, welche felbst nach Nowgorod direkten Handel 
trieben. Der dortige Kaufhof war freilich in einem baufälligen 
Zustande, so daß 1523 die berühmten (aus dem 12. Jahrhundert 
stammenden) kupfernen und mit Erzreliefs geschmückten Kirchentüren 
verkaust werden sollten^, aber die Hansastädte sorgten immer und 
immer wieder für den Unterhalt des Nowgoroder Hofes. Von Zeit 
zu Zeit forderte der Zar die Hanseaten auf, den Verkehr mit den 
Russen zu erneuern, dann trat zeitweilig eine völlige Handelssperre 
ein. Die altlivländischen Städte klagten häusig über russische Falsch
münzer und in Reval wie in Narva wurden mehrere derselben hin
gerichtet (1534 und 1537). In Reval hatten die russischen Kaufleute 
aus Nowgorod neben ihrer Kirche ihr eigenes Haus ^ und in Reval 
war und blieb aller Handel mit den Russen ein lebhafter. Die 
Handelsprivilegien in Nowgorod sind seit 1494 zwar nicht mehr 
erneuert worden, doch sorderte z. B. Anno 1540 im März der Groß
sürst die „Kaufleute und Kaufleutekinder" (d. i. Gesellen) zum 
Erscheinen in Nowgorod aus und sicherte ihnen freien Weg. 

Untereinander herrschte, wie schon erwähnt ward, zwischen den 
Hanseaten und besonders auch zwischen Reval, Narva und Dorpat 
mitunter einiger Streit wegen der Handelskonkurrenz, doch verglich 
man sich stets sriedlich. 

In Narva hatten die Schwarzenhäupter, wie es scheint, ihre eigene 
Faktorei und Herberge. Sie ließen das „von ihren Vorsahren" 
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geschenkte Kirchenfenster am 30. Oktober 1557 zum zweiten Male neu 
in Blei fasten, und sie hatten bereits im Jahre 1554 in der dortigen 
Gildenstube zu einem (wohl mit ihrem Wappen) gezierten Fenster 
einen Beitrag gegeben. 

Ebenso hatten sie 1536 zu einem Fenster in der Herberge der 
Schonensahrer in Lübeck beigesteuert. Schon 1525 hatten die Ältesten 
der Nowgorodfahrer in Lübeck an die Ältesten der Revaler 
Schwarzenhäupter geschrieben und gebeten, sie möchten aus Reval 
Proviant gegen Bezahlung an die lübischen Auslieger (Wacht- und 
Kaperschiffe) liesern, welche die Insel Gotland und die Stadt Wisby 
bereits erobert hätten und sich nun anschickten, das Schloß selbst zu 
belagern. Weiteres wissen wir hierüber nicht. — 

20. Schlußwort. In den letzten Iahren vor Beginn des 
schrecklichen Krieges, welcher den Antergang des alt-livländischen 
Staates 1561 herbeiführte, trat die innere Schwäche dieses Staates 
in der Mitte der Fünfziger Jahre, als es innere Fehden gab, bereits 
deutlich zu Tage. Die Revaler Bürgerfeste und das frohe, gefellige 
Treiben der Schwarzenhäupter hörten, wie wir sahen, allmählich selt 
1550 aus — hatte man doch schon 1542 ausnahmsweise über schwache 
Teilnahme der Brüder an den Versammlungen geklagt und das Mai
grafenfest 1550 eingestellt. Es war eine Schwüle vor dem 
Gewitter und bald entlud sich dieses über Alt-Livland. Als der Krieg 
1 5 5 8  b e g a n n ,  d a  w a r  d a s  E n d e  d i e s e r  e r s t e n  B l ü t e z e i t  
d e r  R e v a l e r  S c h w a r z e n h ä u p t e r  g e k o m m e n .  D o c h  
auch die nun solgenden Kriegsjahre waren sür sie, die als Vaterlands
verteidiger tapfer kämpften und ihr Blut Hingaben, keine unrühm
lichen, und als endlich die Krone Schweden den Sieg und den Besitz 
Estlands errungen hatte, erstarkten sie zu neuem Leben. — 

Von deutschen Hansakaufleuten war der Baum gepflanzt worden, 
als die dänischen Mönche Reval verließen und sich die Schwarzen
häupter 1399 mit den deutschredenden Mönchen als fromme Katho
liken zu einer kirchlichen Genostenschaft verbanden. Nun hatte dieser 
Baum — beschienen von der Sonne des Glückes — schon 150 Jahre 
gegrünt und seine Zweige und Wurzeln waren so frisch und gesund, 
daß sie dem Sturmwind, der über sie ging, widerstehen konnten. 
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1 Über die 4 Wappen am Schwarzenhäupterhause vgl. E. pabst in: Beitr. 

Bd. I, p. 19. — Es sind die Wappen der vier auswärtigen Hansakontore Bergen, 

Nowgorod, London und Brügge. — Die beiden Ritter über dem portal werden 

1597 mit Beziehung aus die damals bereits erprobte Rriegstüchtigkeit der Schwar

zenhäupter angebracht worden sein. — Schwerlich rühren die Wappen noch von der 

Familie Vyant her (a. a. G. p. 13). 

2 Nach einer Notiz von L. pabst hat der Schwarzenhäupterbruder und Rantor 

der Domschule Autscher diese Verse im Jahre 1784 abdrucken lassen (wohl in den 

„Rev. Wöchentl. Nachrichten", die mir nicht zu Gebote stehen). 

s s. Russows Chronik Bl. 28. a. 

^ G. von Hansen. Die Airchen und ehemaligen Klöster Revals. Reval 1873. — 

In dieser wertvollen Schrift findet man eine streng urkundenmäßige und sehr aus

führliche Berichterstattung über das Dominikanerkloster und die Vertreibung der 

Mönche aus Reval. 

6 F. Bienemann. Die Anfänge unserer Reformation im Lichte des revaler 

Ratsarchivs. — In: Balt. Monatsschrift 1882, p. 431—460. 

6 F. Bienemann a. a. G., p. 448. Das Verbot erließ der Rat am 2. April 1525. 

? F. Bienemann a. a. G., p. 442. 

s H. Hildebrand. NslanAes fiu8ses. 1871. Nr. 554 bis 610. 

6 vgl. C. Rußwurm. Nachrichten über Alt-Pernau. 1880. p. 54. 

i° Omni3 vincit amor: seä äicit peLunia contra. 

n vgl. N. Ripke. Die Einführung der Reformation in den baltischen Pro

vinzen. Riga 1883, p. 33. 

!2 Vgl. „Rev. Ztg. 1883, Nr. 129", woselbst manche abweichende Angaben sich 

finden, die hierdurch zu ergänzen und zurechtzustellen sind. 

Vgl. !N. Thiel. Unterh. a. d. vaterl. Gesch. Riga 1814, p. 112. Auch in 

Riga reichte man bei jeder S.H.-Drunke Heringe als Fastenspeise und zum Zeichen 
der Demut. 

14 Das Wort „mol^e" hängt wohl mit „molligen krudt" zusammen? 

12 Illustr. Geschichte der Deutschen Musik. Von A. Reißmann. Leipzig 1881, p. 97. 

s. Archiv für die Runde :c. Bd. III, p. 33. 

i? B. Russows Chronik 34 b. 

18 Die Bestimmung des vom Rigaschen Erzbischof Henning im Jahre 1428 

erlassenen Statutes lautet im Z 28: „pravsm con8uetuäinem quorunäsm qui Lextam 

keriarn violant et sabbato vel clie alia in ebäomaäL jejunant, (äeteswmur)." 

L. U. Bd. 7, p. 483. 

12 s. Archiv f.  d. Gesch. Liv-, Est- uud Rurlands. Bd. I, p. 197—237, die 

Arbeit von E. pabst: Beiträge zur Sittengeschichte Revals. — Ferner s. Beitr. 

Bd. III, p. 78 ff. die Sochzeitsordnung vom Jahre 1400, von Prof. W. Stieda. 

2° Russow 33 a. 

21 Russow 34 b 

22 Das Triktrak ist uralt und kommt schon im 14. Jahrhundert als ein selbst 

den Schmiedegesellen in Reval geläufiges Spiel unter dem Namen „Worptafel" vor 

(L. U. 1915 wird es im Jahre 1413 bei den deutschen Raufgesellen in Nowgorod 

erwähnt), s. Rev. Ztg. 1881, Nr. 33 von Amelung: Revaler Schachbericht pro 1880. 
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Die Kartenspiele sind im Dienst-Statut der livländischen Hofleute vom 1. Januar 1564 

erwähnt, s. „Reo. Ztg. 1882, Nr. 249" das Referat über den Vortrag des Gberl. 

G. von Hansen (König Erichs Briefe). 

22 s. M. Thiel. Unterhaltungen aus der vaterl. Gesch. Riga 1814, p. 110, wo 

von den Rigaschen Schwarzenhäuptern die Rede ist. Jedoch in Bezug auf den Vor

zug der Jungfrauen scheint in Riga und Reval ein verschiedener Sinn geherrscht 

zu haben, wenn Thiel richtig interpretiert (p. 103 u). 

vgl. Rev. Ztg. 1884 Nr. 141: Ein Bericht über das Treiben der Stallbrüder 

oder Schwarzenhäupter auf dem Revaler Domschlosse im Jahre 1515, von 

F. Amelung. — Dieser Bericht vom Jahre 1515 stammt von einein Ungenannten aus 

Ersurt und ist in die bekannten „Zpislowe ob8Lurorum virorum." (Ausgabe 

Frankfurt 1757 Bd. II, p. 345 ff.) übergegangen. Es heißt darin: Die Stallbrüder 

tranken sich mit den Worten: „Sup, myn leve Stallbroer, ick wilt gern Hebben" 

gegenseitig zu. Sollte aber einer keinen Bescheid tnn, so wird er ungestraft mit 

einem bereitliegenden Dolch verwundet. — Der Bericht scheint übertrieben, doch 

sagt auch Russow (30 a) von den Hosleuten: Es mußte einer dem anderen Bescheid 

beim Trinken tun, wollte er nicht anders einen kurzeu Degen in den Leib haben u. s. w. 

2s Die Worte lauten: „So Jemand up syner stede worde slapen edder tocken, 

schal idt Kothen myth dren styckers jn glessen, kan he averst nicht, mach he elliken 

vullen lössen m'sth evnen waß." — Sollte hier vielleicht die Verletzung der Trink

ordnung durch Schlasen gemeint sein und der Schlasende etwa drei „Strasgläser" 

austrinken müssen? Dies ist wohl nicht die Meinung, indessen haben sich die „Straf

gläser" (sogen. „Gelehrte") und der Ruudschluck nebst Rundgesang bis auf die 

Jetztzeit bei den Studenten erhalten. 

26 Die Verse lauten plattdeutsch: „De hir nicht wil gelden — De kome hir in 

selten — Dar mede lat din klappen (kläffen — ausschwatzen) — Dat beer volget 

dem tappen — Doch wil ick d^ seggen mer — Dyt Hus het betal din beer. — 

(Am Ende des Buches Nr. 26 im Schwarzenhäupter-Archiv.) 

27 E. Pabst. Der Maigras und seine Feste. Reval 1864, p. 9. 

28 Wo der Schießplatz lag, ersehen wir aus folgenden Angaben: Der Baum 

d. i die Vogelstange wurde, wie es 1537 heißt, abgenommen und aus St. Johan-

nis-Hof gebracht, oder — wie es 1550 heißt — auf das Haus in St. Johannis-

Mühle transportiert,  um dort verwahrt zu werden. 

22 Dieses Ölgemälde hängt bekanntlich im Seitenzimmer der Börsenhalle, rechts 

von der Eingangtür. 

20 Russow 34 a. 

21 s. Beitr. Bd. III, p. 216: Die Huldiguugen der Stadt Reval im 16. Iahrh. 

von E. von Nottbeck. 

22 s. Beitr. Bd. I, p. 195 ff. 

22 Daselbst Tasel 105 und 106 sieht man auch die „Krönchen" aus den Lanzen, 

ferner sowohl Renn- wie Stechspiele, uud bei letzteren rennen die Kämpsenden 

teils ohne Rüstung mit scharfen Lanzen aufeinander. Die Pferde sind ebenfalls 

gerüstet und mit kostbaren Schabracken bedeckt. 

24 s. Reo. Ztg. 1884, Nr. 129, von F. Amelung die Kritik eines 1828 geschrie

benen Dokumentes im Schwarzenhäupter-Archiv (Foliant ^ Blatt 16), worin die 

Namen der beiden Kämpfer Hinrick Hager uud Bruno von Drolshagen genannt 

werden und das Turnier auf den 2. Juli (Mariä Heimsuchung) statt auf den 

2. Februar (Mariä Reinigung) gesetzt wird. Das unechte Dokument vom 
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1. Juni 1828 mag wohl so entstanden sein, daß der Verfasser oder Abschreiber 

desselben unkritischer Weise alles, was er in Papieren vom Jahre 1689 an Nach

richten fand, aufnahm. Aber was konnte Kelch 1695 oder der Verfasser einer 

verloren gegangenen Schrift über die Revaler Schwarzenhäupter, Conrad Akenstierna 

1689 noch sicheres und neues (etwa nach der Tradition) über das Turnier vom 

Jahre 1536 wissen?! Durchaus gar nichts. — Auf Tonrad Akenstierna bin ich 

geneigt, auch den handschriftlichen Bericht vom Jahre 1689 (s. Beitr. Bd. I, p. 16) 

zurückzuführen, durch den so viel Verwirrung unter allen späteren Skribenten bis 

auf T. pabst entstanden ist. 

25 Möglicherweise können gemeint sein: Dietrich Hagen, Hans Hacke oder etwa 

Jost thor Hacke, und Bruno Drolshagen, deren Namen sich in den Bruderbüchern 

(Namensverzeichnissen der Schwarzenhäupter) in dieser Zeit um 1536 finden. Auch 

der Familienname Hoger statt Hager käme in Betracht, aber es liegt nicht der 

geringste Grund vor, einen dieser Namen als den wahren anzuerkennen. 

26 s. Archiv f. d. Kunde, Bd. V. p. 221. 

27 H. Hildebrand. NSlsnAes ku88L8 p. 780. 

2s Das Vorhandensein dieser alten Standarte läßt sich seit 1895 nicht feststellen. 

22 vgl. hierüber: NöwnAS8 k?u88L8 p. 779, Nr. 532. 

ebendaselbst Nr. 366. 
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Anhang. 

Die Zahl der Brüder des Schwarzenhäupterhauses in Reval läßt 
sich nach den (seit dem Jahre 1446 beginnenden) Bruderbüchern des
halb nicht genau bestimmen, weil nur die Namen der zu den beiden 
Äauptdrunken (Weihnacht und Fastnacht) erschienenen Brüder von 
den Schassern notiert worden sind, weil aber andererseits nicht jeder 
Bruder bei den Drunken zu erscheinen verpflichtet war. 

Im 15. Jahrhundert scheint die Zahl der Revaler Schwarzen
häupter nicht über 200 gestiegen zu sein, während sie 1532 sast 300 
erreichte und mit den Ältesten zusammen mehr als 300 betrug. — 

Zum Ankauf des Sauses kamen nämlich 1531 von wenigstens 290 
Brüdern (Jüngsten) und von 15 Ältesten Beiträge zusammen. Jedoch 
etwa nur die Hälfte aller Brüder pflegte regelmäßig jährlich auf den 
Drunken zu erscheinen. Die zahlreichsten unter den Besuchern, welche 
angemerkt stehen, sind z. B. folgende: 1534 zu Weihnachten 151 
Personen zur ganzen („k^len") und zur „halben" Drunke. Zu 
Weihnachten 1521 hatten 133 Brüder, 1538 aber 110 die ganze und 
28 die halbe Drunke mitgemacht und außerdem waren einige nur auf 
einen oder ein paar Tage zur Drunke gekommen. — 

Die Namen der Ältesten kennen wir nur sehr unvollständig, 
diejenigen der Jüngsten aber seit 1446 in großer Zahl und sast voll
ständig. Wir müssen uns Raumes halber daraus beschränken, hier 
einige Namen auszuwählen und zwar: 

Die Namen der Schaffe? von 1446 an bis 1531. 
N 15^7 

0. Namen alter Brüder von 1446 bis 1450, und 1475. 

D i e  S c h a f f e r  w a r e n  z u g l e i c h  Ä l t e s t e .  V o n  d e m  v e r 
mutlich ersten Vorsteher und Mitbegründer der Revaler Schwarzen-
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Häupter-Gesellschaft, Hans Blomendal (siehe Beiträge Bd. 1 x. 7 ff. 
über ihn Näheres) bis zu den beiden Vorstehern Claus Schomaker 
und Heinrich Stümme, die 1524 das Eigentum der Gesellschaft aus 
dem Kloster retteten, kennen wir nur einige wenige Namen der 

Altesten. — 

Die Namen der Schaffer von 1446 bis 1531. 

1446. Vrederik Röle und Rolesf van Floyten. 
1449. Hinrik Kathufen, Reineke Grote, Matteus Kale und 

T y t e k e  N u s t e n b e r c h .  
1450. Marquart Vot und Hinr. Küytswe, Iurghen Bonow 

und Lambert T o l n e r. 
1451. Hans Born und Hynr. van Borchen, Hans Sternc-

berch, Andreas B r y g h e. 

1452. Hermen F e l t m a n, Hermen P l o n i e s, Hans Hoef -
f l e g e r ,  H a n s  K r o u w e l .  

1453. Arnt Saffenberch und Lodewigh van Krofft, Hermen 
P l o n i g h s  u n d  H a n s  v a n  d e r  T o l l e n .  

1454. Hans S m e d i n g k, Goschalk B y w e ch, Bernt Fehosf 
u n d  H a n s  T  o  r  n ,  L u t e k e  V  e  s t  e  d  e  u n d  H a n s  v a n  d e r  
T o l l e n .  

1455. Arnd Sürynk und Kord B a r ch i m. 
1456. Hans van der Tollen und Euert van der Schüren, 

B e r t e l t  L o s e k e n  u n d  H a n s  D ü n k e l m a n .  
1457. Lubbert Kruse und Gert W y s s e, Matteys Steinberch 

und Dyderyk H o u e t. 

1458. Hinrik Seygher und Herberd S ch a d e k e. 
1458. Iürien W e st o r p p und Hilger Vorman. 
1459. Marcus Lob, Hermen P l ö n i s, Jürgen V e v e l e r, 

? G r e w e r. 
1460. Bernd P a e l, Euerd Dinckkelman, Hermen Detmers 

u n d  H i n r i k  v a n  B r ü g g e .  
1461. Thonys D y m a n, Dyrck V n k o st, Hinr. Went und Tideke 

R o l a n t. 
1462. Fredryck Sport und Andryes Temppelyn, Hinryck 

H o m m e l i n c k  u n d  R o t g h e r  P l e t t e n b e r c h .  
1463. Iacop Beiger, Hans Zegeberg, Dryck van dem 

H o s s e  u n d  B e r e n d  A m m e n d o r p .  
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1464. Mertin Hillebrant und Bertolt van der H e y d, Hinr. 
S t e n  u n d  E n g e l b r e c h t  v a n  D o e t t i n c h e m .  

1465. Ludken Nystad, Eyler Nulenstorp. 
1466. Hans Brecht und Hans Garthuß, Hinr. Berlow und 

D y d e r i c k  D y c k m a n .  
1467. Hans Smerbeke, Iacghem W y s e, Clawes Lentinck 

u n d  H i n r .  v a n  H e l l e .  

1468. Godeke Lange und Hermen S ch y p p e r, Cort Vyncke 
und Iergen M a n t. 

1469. Hinr. 5) o r l e n und Herman R i n s ch e, Israhel van Mer 
und Gerd K e y s e r. 

1470. Hans Moller und Sans Lonwort, Peter Templyn 
u n d  G e r t  G r u t e r .  

1471. Albert Smalenberch, Hans Holtman, Marquert 
v a n  d e r  M o l l e n ,  D e t l e s f  K r u s e  u n d  S a n s  H e n -
s e u e l t. 

1472. Bartolomeus Nagel und Hans Norden, Hermen W e r-
m y n k  u n d  H e n n y n k  S c h i n k e l .  

1473. Euerd Wanssche, Wyllem Druchelman, Hinryck 
v a n  d e r  M o l e n  u n d  O t t e  L a n g e .  

1474. Hans van dem Rade und Hinr. Pothorst. 
1475. Hinrick van der Molen und Reyneke Kordes. 
1476. Hans G r y st und Gert S e ro b i l ch. 

1477. Hinrik S t o r i n ck, Hans Gellinckhuß, Hinrick Kre
mer und Bernt Klener, Gotschalk Grypenberch, Gatke 
M o l r e k e. 

1478. Albert Brekeluelt, Hinr. B e r ch, Gobel Becker und 

A l b r e c h t  S c h o n e n d e r  c h .  

1479. Dirick Hagen und Gossen Bomhouwer, Hans Bor
n e m a n  u n d  G e r t  L a n g e r b e n .  

1480. Plonys Berck und Hans B e r ck. 
1481. Gotschalk Nemynckrade und Hanß Gruter, Hans 

Tydynckhussen, Hans K u l l e n d. 

1482. Cort van der Lücht und Albert van V n n a, Symoen 
Nasschert und Hans M o u w e r. 

1483. Gert Bück und Jürgen Met, Hinryck Grymmollt und 
M a r c u s  W o r m y n c k .  

1484. Steffen Pelsseru. Tyle B o l h u s e n, Gotke v a n T e l ch-
ten und Kort Schacht. 

93 



1485. Hans Nasschert und Albert van V n n a, Hermen 
Hagen und Hinr. H e n n ck, Hermen Toern und Aernd 
v a n  D ü y m p t e .  

1486. Gerd van Barthussen und Marquard van Werne. 
1487. Hans Pepersack und Albert van V n n a. 
1488. Hans Klinkert und Hans B o l w y n, Hynr. V a r n-

H o r s t  u n d  C l a u s  W a l k e n d o r p  p .  

1489. Claus Rype und Cord H e e l w e ch, Raynol Horsteken. 
1499. Hynderyck Roleman und Hans E ck h o l t, Hans 

M e y g h e r  u n d  D y r y k  S c h r y m p p e k o r n .  

1491. Olrik Carnyp und Hinr. Remesnider, Marten 
D a m  e s  u n d  H a n s  N y g e s t a d .  

1492. Ewert Grutter und Petter Frythorst, Albert Dowe 
u n d  G e r t  E c k h o l t .  

1493. Hermen Engelbrech und Hans Hosslegher, Hans 
van Eppen und Euert S m y t. 

1494. Gerd Bock, Gotke Schutte, Markus Smyt und Bernt 
P l ü g g e .  

1495. Gotke Pleskowe und Thonys van Werne, Jacob 
Wilkens, Tonies S m i t. 

1496. Barnd P ü n g g e, Hans van Honke. 
1497. Jürgen Bade und Hermen Ardey, Tyle Hoppenacke 

und Lambert T o l n e r. 
1498. Jasper Peppersack und Albert H o l t o r p p, Hans Sal

b o d e  u n d  G o t k e  S c h u t t e .  
1499. Thomaß Swarte und Wyllem Rynckhoss, Hans van? 
1509. Tyman Prüme, Hermen A w i ck, Bernt Kellendorp 

und Dyrick M e y r m a n. 
1501. Ghert K a st o r p p und Hinr. van Daten, Hinrick W i n e-

k  e  n  n ,  B r e r i c k  v a n  A p p l e  n .  
1502. Hermen Kock und Gert H e r d y n ck, Hermen S n y d e-

s b e k e  u n d  H e r m i n c k  E r y c k .  
1503. Tylmen Herssenek und Euerd N e n st e d e n. 
1504. Claus Schomaker und Hans K e st o r p. 
1505. Hans Rich erden und Hermen Zeyerdes. 
1506. Hans Hosstrinku. Euert Wageselt, Jürgen van der 

H e y  d e  u n d  S e g h e b o d e  R y n c k h o s s .  
1507. Gerd Wynkelman und Hans B u l l e r, Iacop Richer 

des und Euert F a l e. 
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1508. Hans Fricke und Hinrick Rosehake, Hynrick S m y t h, 
H a n s  S n e l l e .  

1509. Hans Henneless und Hans Varnholte, Symon 
v a n  W e r n e  u n d  P a w e l  M e y e n k e n .  

1510. Brant Hogebek und Hans Knyper, Clawes Scheie 
u n d  H i n r i c k  K e r c k r i n k .  

1511. Bernt Bußman und Rotgert B o y ß m a n, Hans Bit
t e r  u n d  B e r n t  H o l l e .  

1512. Dyrck Hayen und Hynrick Büsche, Iochgym Runghe 
u n d  E w e r t  R o t t e r .  

1513. Hermen Hoppenacke und Bote Schröder. 

1514. Vyctor van der Lyppe und Hans Hütterock, Hans 
v a n  d e m  M e r e  u n d  E u e r t  W i t t e .  

1515. Hermen van Kouerd und Gerd Roeggheman, Kort 
V i n c k e  u n d  G e r t  S n e l l e .  

1516. Dyryck Vorwerck und Euert R o t g e r s, Kort Hesse 

u n d  T h o n n y e ß  P o t h o r s t .  

1517. Teweß Baryn und Kort K o n e, Maüryß Rotert und 
G e r t  R u t e r .  

1518. Korth Schockke und Gert Rütter, Hans van der 
H e y d e  u n d  E u e r t  G r u t e r .  

1519. Albert Wyss und Hynryck B o y s m a n, Fredryck Hüdde 
u n d  G o s s c h a l k  S t o l t e v o o t .  

1520. Hans tor Becke und Pauwel van Sende. 

1521. Dauid Dyues und Andres van dem Hagen, Jürgen 
v a n  S o t t r ü m  u n d  M a r t e n  H a r p e .  

1522. Berendt Moege und Alert D r e k o p p, Hermen van I m-
meren und Hans B a e d e. 

1523. Euert van Renttelen und Euert Rotert, Rystosser 
v a n  M a r p e n  u n d  S t e s s e n  S t e s s e n s .  

1524. Gosswalk Remlynckrade und Hans Prange, Jasper 
s a n  D a l e n  u n d  K o r d t  t o r  T  e l  l  t .  

1525. Lwtke van der Heyde und Gotke Grult, Bade S ch e-
p  e  n  s t  e  d  e  u n d  M a u r y s s y s  S c h o m a k e r .  

1526. Reynolt Rode und Hans R o t g e r s. 

1527. Wyllem Holttappel und Hermann Boelmann, Hyn
r y c k  H ü l s h o r s t  u n d  H a n s  S e g e b a d e .  
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1528. Gotke Grüter und Steffen Mentyotke, Barttelt D o b-
byn und Hans K l a m p. 

1529. Claues Kemenytze und Euert Hessel, Gotschalk Becker 
u n d  J e r o n y m u s  W a r n b ö k e .  

1530. Hermen van Halderen und Jacob Gruter, Kersten 
W e t r g r o n e  u n d  B a l t s e r  S c h u t r .  

1531. Deteless Reymers und Hermen ten Toren, Hynryck 
Löff und Marten B r e t h o l t. 

ö. Die Namen der Schaffer von 1533 bis 1557. 

1533. Jacob Gruter und Hermann D u f f e r, Hans Butten
dyck und Hans Robersch, Diedr. Huck und Brant 
H o p p e n a k .  

1534. Hans Pepersack und Thomes Hessels, Andres 
Witte und Warner G r a l e r, Brant Hoppenach und 
T h o m e s  R a d e .  

1535. Tonnys van Werne und Goit Brockhußenn, Juerte 
W y l h e l m e n  u .  D y r i c k  H  e  r  e  d  e ,  H y n r i c h  W e h u s s e n  
und Hynrich Emsychosf, Gert Hapferbeke und Dide-
r i c h  H e r r .  

1536. Hermen Hoynychußen und Hans Ha ff hup, Arneß 
R o d d e  u n d  D y r y c k  H a g h e n n b e k e .  

1537. Berennth Hudepoill und Thomaß Eppensche, Berenth 
B  u  c k  u n d  T h o m a s  R y n c k h o s s ,  D y r y c k  H a a h e n b e c k e  
u n d  W u l l s s i g s e k e r .  

1538. Hans Tolk und Clauß Rode, Hans Hagelbensch und 
H a n s  S u n n s c h y n ,  V o l s s  F i s e c k  u n d  H e i n e  B e c k e r .  

1539. Gerth Grothhus und Hyllyger Fegesack, Jürgen 
Gassberg und Jürgen G e r k e n, Hene Becker und 
H e r m e n  K l e u e l i n c k h u s e n .  

1540. Jacob Gruter u. Vulss F i s g e r, Hermenn K l e u y n n k-
h u s s e n n  u n d  G e r t  B u t e n n d y c k .  

1541. Hermenn Sobrynnck und Hoisger Llmmynckhussen, 
Mychel Jurgessen und Berent B u s m a n, Gert 
Butendyck und Albert S ch y l l y n k. 

1542. Johym Slewert und Adryaenn H e s ß e l s, Albert 
S c h y l l y n k  u n d  L o u l o s f  S t e m y t .  
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1543. 

1544. 

1545. 

1546. 

1547. 

1548. 

1549. 

1550 

1551. 
1552. 

1553. 

1554. 

1555, 

1556 

1557. 

7 

Hermenn Hassewynnkell und Jürgen Smytt, Hans 
Ludes und Euert Ekhele, Tewes S u lst o r p und Lütke 
S u l st e d e. 

Hermen Harsewinkel! und Jacob E g b e r s, Aderiann 
Saden und Hennynck Reymers, Luteke Sulstede und 
T o n y e s  R y n c k h o s s .  
Jacob Grutter und Jacob Eckbryhtt, Mychell Meyer 
und Merten Snelle, Tonnys Rynckhoss und Tonnyes 
S c h u r .  

Jacob Grutter und Hans Lowe, Euerth Rouekamp 
und Arennth Stolterssoth, Tonys Gürre und Iakop 
G y l d e h ü s. 

Hermen Gronewechtt und Wessel H o u e n n u, Hans 
S c h r ö d e r  u n d  I u c h u m  B r e c k w o l t ,  H e r m e n n  T r i p p  
maker und Gysebrechtt Krithe, Hans tor Ha er und 
Arenth R e y g e r. 

Pether Parßeuall und Kertth Schulte, Arendt 
Reygher und Symen Fhüensslayttener, Hans 
t o r  H ö r  u n d  T o n y s  B r u n s .  

Roloss tor Beke und Hans Schulte, Arendt Reyger 
u n d  S y m e n  F h ü e n s l e y t t n e r .  
Arendt Reygher und Andres Kock, Semenn Fünf
te i t t n e r und Michel K a l n n. 
Frans Szelkynck und Mychgell Hessels. 
Simen Fünssleittener und Henrich Tellinckhussen, 
Mychell vann Collnn und Bernth Mörman, Hynryck 
S t a e d e  u n d  T o n n y s  H y n n y c k s e n .  

Hanß Bertelsßons und Tomass B o s s m a n, Berenth 
M o r m a n  u n d  E w e r t h  S c h r ö d e r .  
Hans Vyncke und Arent Enehusen, Bernth Mor
man und Hans Meyer, Euerth Schröder und Berenth 
A l b e r d y n c h .  
Wyllem Korss und Hans Lohoss, Euerth Schröder 
und Hans Meyger, Berenth Alberdynck und Marcus 
B u t h o l t. 
Hans Hkoßer und Euerth Schröder, Marcus Bret-
tholtt und Peter M o l l e r. 
Berenth Alberdynck und Hermann L u e r, Hermen van 
H e p e n n  u n d  H y n d r y c k  K o s t  e r .  
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0. Die Namen alter Brüder von 1446 bis 1450, und 1475. 

1446. Hinr. Kathusen, Hans Gruthusen, Reyncke Grote, 
H a n s  K ö r t s a c k ,  H a n s  S t a l b o r n ,  R o t g e r  B o r m a n ,  
E n g e l k e  R o d e n s t e n ,  H a n s  W o l t u s ,  T y d e k e  B ü s s o n  -
l  o  e ,  H a n s  V a r e n w o l t ,  L ü t k e  v a n  G e l l e n s e n ,  
Hemmhofs Borussen, Gosschalk van me bede, Hans 
Sunnenschyn, Hans van Barche m, Hans G r ö w e l, 
Rotert Brynckman, Vrederik van Dellen, Clawes 
H e y m e f o t ,  H i n r .  K r ö g e r ,  T y t k e  R u s f e n b e r c h ,  
H a n s  P a p e ,  H e r m e n  M u n t e p e n n y n k ,  H i n r .  G o l d e n 
b o g e ,  H i n r .  P r y l l e k e n ,  E u e r t  D  e  n  e ,  H i n r .  V i n k e ,  
Andres Bryghe, Hartwich Kellerman, Kort K o l p, 
H a n s  V  r  o  l  i  n  g  e  s ,  G e r t  R y n t b a r t ,  H i n r .  v a n  
B o r k e n ,  M a r q w a r d  W o l t e r s ,  A s s e m u s  W y n n e r t ,  
Diderik van derMüren, Hinr. B r y n ck, Hans P a d e, 
Arnt Sürman, Tydeman Budinkhusen, Marqwart 
B ö t, Nyckels Borchert, Hans Krynetze, Hans 
Bosseken, Gert S l y t e r, Hans Heddemer, Jacob 
Myddeltorp, Hans Born, Albert N o l a n t, Hinr. 
P e c h w y n k e l ,  G o d e k e  S c h ü t t e ,  A l b e r t  W a r s c h o n l o e ,  
Vrolick vanMehede, Hans Swarte, Hynrick S w a r t e, 
Kort Znstorp, Peter Super, Bernt M e y g e r, Hynrick 
H o l s t e ,  H a n s  S t r ä t e ,  P e t e r  K  o  u  w  e ,  H a n s  P a u 
li) e l s, Hans R e h e d e, Lambert Schenkinck, Jürgen 
B o n o w e, Hans van Derne n, Hans S y l k, Hans 
Toren, Dyderick B l o s st o r p, Hynrick H i l l i k e n, Clauwes 
K a r b o u w e ,  H y n r i c k  R  y  m  e  s  s  l  o ,  M a r c w a r t  v a n  
H  a  c h  t  e  n ,  H a n s  E c k h o l t ,  L u b e r t  K r u s e ,  H a n s  K o p -
m  a  n ,  W y l l e m  L a n g e ,  H y n r i c k  S  l  y  t  e  r ,  H a n s  K n y s s -
st e d e, Toneges Berman, Tydeman Horninck, Wyllem 
P  a  l  l  e ,  H e r m a n  P  l  o  n  y  g  e  s ,  H a n s  v a n  d e r  H o r s t ,  
L u d e r t  L  ö  k ,  H y n r i c k  K  e  m  p  p  e ,  H y r i c k  K n y p e r g e r s t e ,  
R o l e s s  v a n  F l o y t e n ,  K e r s t e g e n  D  ä  m ,  W e n e k e  S c h a r -
n e k e w e, Clauwes R a u e, Hans Herbecke, Hartleff 
K  o  p  m  a  n ,  H y n r i c k  B a r d e l a g e ,  H a n s  H u n d e r t o s f e ,  
Hynrick Summerman, Jacob Wolkendorp, Hans 
V a l k e n s t e n ,  L u d e k e  v a n  T u n e n ,  W y l l e m  D r o l s -
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H a g e n ,  E u e r t  H o h n s e n ,  H a n s  H e s t e d e ,  H a n s  
S  w e n g e l, Gert Wytte, Symon Mylleges, Herman 
Dersowe, Clauwes Swarte, Herman Ledeler, Michel 
K ö t e, Hans Sterneber ch, Hynrick W e st e d e, Diderick 
G r o u e. 

1450. Reyneke G r o t h e, Mychghel Kote, Hinr. K o t h n s e, Hans 
Garthusen, Marquard V o e t, Hinr. Qnitsow, Roloff 
v a n  V l o t e n ,  E n g e l b r e c h t  B a m m e l e ,  H i n r .  S w a r t e ,  
G h o s s c h a l k  G r e n e r o d e ,  A n d r e a s  W y t t e ,  H a n s  K r o u -
w e l, Andreas Vrighe, Peter Swarte, Kersten D a e n, 
Kersten van Mollen, Hertless K o p p m a n, Bertolmeus 
B o l t m a n ,  I a k o p  W a l l e n d o r p ,  H i n r .  B e r d e l e s s ,  
Brederik N o l e, Gherd Vrygge, Peter K o u w e, Werner 
Schernekow, Peter P e ch w i n k e l, Thiman L n e r, 
Diderik van Lünen, Gosschalk van Vemeren, Hermen 
v a n  S t a d e n ,  H a n s  v a n  d e r  T o l l e ,  H e r m e n  P l o n g  -
h e s, Hans Vrolinghes, Hermen V r o l i n g e s, Lntken 
v a n  G e l d e r s s o  n ,  C l a u s  R  a  n  e ,  W i l l e m  v a n  E n g e l  e ,  
L u b b e r t  K r u s e ,  H a n s  v a n  d e r  H o r s t e ,  T e u e s  K u l e ,  
Kord B e r ch m a n, Hinr. van Borchgen, Hinr. 
Brnnsman, Hans T o b b e, Willem Bokel er, Hinr. 
Sliter, Diderik B e l l i n, Hans Hossleger, Hans 
Holthusen, Hans Munster, Hinr. H e l m u s. 

1475. Euerd Brun st Heden, Bertolmeus Nagel, Hermen 
Wormynck, Albert Smalenberch, Peter T e m p e l y n, 
Tyman S ch r o n w e, Gotke Hoebreke, Hinrik B o e d e, 
H i n r i c k  P o t h o r s t ,  H i n r i c k  K r e m e r ,  H i n r i c k  H o l t a p p e  l ,  
Hinryck Storrynk, Hinrick Boelswyn, Hinrick Berck 
v a n  S n e t s e l d e ,  H i n r i c k  S w a r t t e ,  H i n r i c k  G r y p e n -
b  e  r  c h ,  H i n r i c k  R u e l s b e r c h ,  H i n r y c k  v a n  d e r  B r o k e ,  
Hinryck Wydeman, Symon N e d e r, Symon N a s s h e r t, 
Hans Borman, Hans Lymperman, Hans V e l t--
H u s e n ,  H a n s  v a n  B e r l e n ,  H a n s  H e d d e n h n s e n ,  
H a n s  v a n  d e m  R a d e ,  G e r d  W y t t e ,  G e r d  S m y t ,  
Peter Smyt, Pauwel L a n g h e, Andres Kruse, Godert 
Z e d o r p ,  S t e s s e n  P e l s ,  G o s w y n  B o m h o u w e r ,  
Borchaert Hinryckson, Gerd Strobuck, Mattyes 
O s s t e n d o r p ,  M e y n e c k e  F e r l i n c k ,  K o r d  B o d e n h u s e n ,  
D y r y c k  S c h y m m a n ,  K o r d  S c h a c h t ,  M e r t t e n  v a n  
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S a s s e n ,  D y r i c k  M e r e n s c h e d e ,  A r e n t  B  e  k  e  r ,  M e r t t e n  
B e c k ,  P e t e r  v a n  M e r e ,  L a m b e r t  O t t y n c k ,  A l f s  v a n  
d e m  Ä o l t t e ,  M y c h e l  a  z  e ,  K o r d  A p p e l b e k e ,  
B a l t e z e r  B  e  c k  h  o  l  t ,  P e t e r  K  o  u  w  e ,  A r e n t  K a l l e ,  
N y c h g a r t  L o u e n s c h e d e .  

Eine Übersicht über das Schwarzenhäupter-Archiv kann hier 
Raumes halber nicht werden, doch sei hier bemerkt, daß sür den 
bearbeiteten ersten Zeitraum folgende Archiv-Bücher benutzt worden 
sind: 1 Protokollbuch, 2 Denkelbücher, 4 Bruderbücher, 1 Schasserbuch, 
4 Ausgabebücher und 3 Schragenbücher. — Aus diesen Archivalien 
und aus Abschristen derselben, welche von weil. Oberl. E. Pabst her
rühren, schöpfte der Verfasser, der sich vorbehält, über die wertvollen 
Vorarbeiten von E. Pabst und den Nutzen, den ihm dieselben 
gewährten, womöglich noch ausführlicher zu berichten. 

Die schwer entzifferbaren drei Namensverzeichnisse hat Herr 
G. Törne aus den Bruderbüchern ausgeschrieben. 
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Teil I: Der Russenkrieg ^558—^58^. 

Einleitung (Rückblick). 

Auf die von F. Amelung 1885 herausgegebene Lieferung I der 
Geschichte der Revaler Schwarzhäupter, welche ursprünglich sich bis 
auf die Gegenwart erstrecken sollte, ist keine Fortsetzung gefolgt. Diese 
Lieferung I umfaßt die älteste Periode von 1399—1557 und bricht 
somit unmittelbar vor Ausbruch des großen Rufsenkrieges ab. Die 
Schilderung der Zeit dieses Krieges, die Jahre 1558—1581 umfassend, 
soll nun zunächst als Fortsetzung der Amelungschen Arbeit, Gegen
stand der gegenwärtigen Untersuchung bilden, doch sei es vorher 
gestattet noch ein wenig bei der älteren, schon bearbeiteten Periode 
zu verweilen. 

E. Pabst gebührt das große Verdienst in seiner Untersuchung: 
„Äber die früheren Zeiten der Schwarzenhäupter" (1) schon 1868 
schlagend die AnHaltbarkeit einer ganzen Reihe unkritischer Fabeleien 
über die Entstehungsgeschichte der Revaler Schwarzenhäupter 
nachgewiesen zu haben, die seit dem 17. Jahrhundert in der Literatur 
aufzutauchen begannen und allgemein geglaubt wurden, ja zum Teil 
selbst in ein so ernst zu nehmendes Werk des 19. Jahrhunderts wie 
C. Richters Geschichte der Ostseeprovinzen (2), übergegangen waren. 
Aus diesem, von Pabst gelegten Fundament, hat Amelung weiter
gebaut. Es liegt in der Natur der Sache, daß in dem seit Erscheinen 
von dessen Schwarzenhäuptergeschichte verflossenen, bald 40-jährigen 
Zeiträume, auch die historische Forschung sortgeschritten ist, und so 
manche mit dem von ihm behandelten Gegenstande in engerem oder 
weiterem Zusammenhang stehende Publikationen, sowohl auf dem 
Gebiete der Quellenkunde, als auch demjenigen der allgemeinen 
Geschichtsdarstellung, gezeitigt hat. Es kann jedoch gleich vorgreisend 
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bemerkt werden, daß keine von derartigen, nach 1885 erschienenen 
Arbeiten, zu wesentlichen Ergänzungen oder gar Zurechtstellungen der 
Amelungschen Untersuchung Anlaß zu geben angetan ist. 

Was zunächst die Quellenkunde anbetrisst, so enthalten die 
nach 1885 erschienenen 6 Bände des Liv-, Est- und Kurländischen 
Arkundenbuches (3) wohl so manches aus die Revaler Schwarzen
häupter bezügliche Dokument aus der Zeit von 1436—1472 (erste Abt) 
und von 1494—1505 (zweite Abt.); da diese Urkunden aber zumeist 
den Revaler Archiven entnommen sind, so haben sie bereits Amelung 
in ihren Originalen zur Verfügung gestanden und — soweit er ihnen 
Bedeutung zugemessen — bei seiner Arbeit Berücksichtigung gesunden; 
eine genaue Auszählung dieser nach 1885 im erwähnten Arkundenbuch 
erschienenen Dokumente an dieser Stelle hätte daher kaum einen Zweck 
gehabt, zumal jene Dokumente nach den alphabetischen Registern zum 
Arkundenbuch sür Spezialsorscher leicht aussindbar sind. Etwas 
komplizierter würde sich die Nachprüfung des „Hansischen Llrkunden-
buches" auf etwa neu hinzugekommenes Material gestalten, da hier 
die sämtlichen, und zwar sehr zahlreichen, im Register unter dem 
Rubrum „Reval" verzeichneten Urkunden durchzusehen wären; es ist 
aber auch hier schwerlich anzunehmen, daß eine solche Arbeit 
wesentlich Neues über die Schwarzenhäupter ans Licht sördern sollte. 

Mit der Frage nach den Gründen, aus welchen die livländischen 
S c h w a r z e n h ä u p t e r g e s e l l s c h a s t e n  s i c h  g e r a d e  d e n  h e i l .  M a u r i t i u s  
an Stelle des heil. Ge o r g, ihres ältesten Schutzpatrons, und den 
Mohrenkopf als Wappen ausersehen, haben sich vor Amelung noch 
E. Pabst, serner C. Nußwurm beschäftigt und in späterer Zeit 
O. Stavenhagen und H. von Bruiningk, ohne jedoch eine besriedigende 
Lösung der Frage erreicht zu haben. Amelung sindet die einzige 
Erklärung sür das Mohrenhaupt des Kriegsmannes Mauritius im 
Wappen des Vereins von Handelsleuten in der Tatsache, daß der 
Kultus dieses Heiligen bei uns zu Lande sehr srühen Eingang 
gesunden hat, so bei der 1250 erbauten St. Mauritiuskirche zu 
Haljal (4) während E. Pabst es dahingestellt sein läßt, aus welchem 
Grunde St. Mauritius in Reval zu seinen Ehren gekommen sei, und 
hinzufügt „vielleicht ist es nach dem Vorgang irgend eines anderen 
Schwarzenhäuptervereins unserer Provinzen geschehen, obschon sich, 
genau genommen, sür keinen derselben bis jetzt erweisen läßt, daß er 
bereits im 14. Jahrhundert bestanden habe" (5); an anderer Stelle 
heißt es bei Pabst: „es wäre möglich, daß man den heil. Mauritius 
nicht gerade mit Rücksicht aus sein Kriegshandwerk, sondern aus 
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irgend einem anderen Grunde zum Schutzpatron erkoren hätte" (6). 
C. Rußwurm dagegen schreibt: „deshalb möchten sie (die angesehenen 
Herren aus den Schlössern) gerade den heil. Mauritius als 
hochverehrten Kriegsmann zu ihrem Schutzpatron erwählt haben, doch 
ist noch nicht ermittelt, weshalb auch die Kausleute dasselbe Schild
zeichen angenommen haben und welche Korporation die ältere 
gewesen" (7). O. Stavenhagen nimmt (1895) an, daß die städtischen 
Kompagnien der Schwarzenhäupter in der Wahl des Namens und 
des Patroziniums dem Vorgange der „gemeinen Stallbrüder" der 
deutschen Dienstleute aus den livländischen Schlössern gefolgt seien, 
die sich bereits im 14. Jahrhundert als Schwarzenhäupter nachweisen 
lasten und das Mauritiushaupt im Wappen führten (8). Auch die 
1904 erschienene, grundlegende Arbeit von H. von Bruiningls 
„Messe und kanonisches Stundengebet etc.", welche dem Heiligen
kultus in Altlivland einen sehr breiten Raum widmet, hat keine 
genügende Erklärung der oben berührten Frage gebracht. „Wir haben 
oben geäußert, schreibt Bruiningk — daß die Wahl so kriegerischer 
Patrone wie St. Georg und St. Mauritius seitens der (Rigaschen) 
Schwarzenhäupter auf eine frühere Zeit hinzuweisen scheint und daß 
die Kompagnie möglicherweise aus einer sehr viel älteren Gilde oder 
Bruderschaft hervorgegangen sei. Dieses Argument wäre richtiger 
wohl aus das Patrozinium des heil. Georg einzuschränken gewesen. 
Speziell der Kultus des heil. Mauritius möchte eher mit der 
Ausgestaltung der Kompagnie zu einer Bruderschaft der Schwarzen
häupter und mit Beilegung dieses Namens, der zuerst im (Rigaschen) 
Schrägen von 1416 vorkommt, im Zusammenhang stehen. Hierin 
wird Riga dem in Reval gegebenen Beispiel gesolgt sein, das im 
15. und 16. Jahrhundert in mehreren livländischen Städten 
Nachahmung sand" (9). Man wird zugeben müssen, daß keine von 
den soeben angeführten Meinungsäußerungen unserer namhaftesten 
Forscher dazu angetan ist, klares Licht in die Frage der eigentlichen 
Herkunst des Mohrenkopswappens zu bringen. 

Ohne dieselben hier noch durch eine weitere unbestimmte Hypothese 
zu vermehren, dürste es indessen am Platz sein, wenigstens kurz der 
Legenden zu erwähnen, welche sich an die Personen jener beiden, 
unzweiselhast kriegerischen Schutzpatrone der Schwarzenhäupter 
knüpsen. Der heil. Georg, gewöhnlich Ritter Sankt-Georg genannt, 
war der Legende zusolge ein kappadozischer Prinz, der unter Kaiser 
Diokletian um die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Chirsto lebte, eine 
Königstochter Aja, die ein Drachen zu verschlingen drohte, durch 

109 



Tötung desselben besreite und später den Märtyrertod erlitt. Der 
heil. Mauritius war einer der Führer der Thebaischen Legionen, die 
aus lauter Christen bestanden haben und dennoch vom Kaiser 
Maximinus im Jahre 300 n. Chr. aus der ägyptischen Landschaft 
Thebais gegen die Christen in Gallien gesandt worden sein sollen; als 
die Legion dem Gebot des Cäsar, den Göttern zu opsern, bevor sie 
Gallien betrat, nachzukommen sich weigerte, wurde sie der Legende nach 
mit ihrem Führer zu Oetodunum, dem heutigen St. Maurice, im 
Kanton Wallis niedergemetzelt, wo 513 ein Kloster gegründet wurde; 
Papst Johann VIII. schenkte aber den Leichnam des unterdessen heilig 
gesprochenen Mauritius, dem Kaiser Otto dem Großen, der denselben 
nach Magdeburg bringen ließ, welche Stadt seitdem St. Mauritius 
als Schutzheiligen verehrte, was aber nicht verhinderte, daß 1591 
ein zweiter Körper des Heiligen nach Turin gebracht wurde (10). 
Der Thebaischen Legion galt auch in Livland eine Reihe von 
Festen (11). In der kirchlichen Kunst des Mittelalters wurde 
St. Mauritius stets als Mohr ausgesaßt und dargestellt. An den 
ursprünglichen Schutzpatron, den heil. Georg, erinnern sowohl im 
Rigaschen (12), als auch im Revalschen (13) Schwarzenhäupterhause 
noch heute Holzskulpturen, von denen die Rigasche im 15. Jahrhundert 
und die Revaler, trotz der aus viel späterer Zeit stammenden Jahres
zahl 1561 an ihrem Rahmen, ohne Zweifel auch noch zu katohlischer 
Zeit hergestellt ist, wozu in Riga noch die 1507 vollendete St. Georgs
statue als ältestes Stück des Schwarzenhäupter Silberschatzes 
kommt (14). Auch als nach der Reformation von einer Heiligen
verehrung schon lange nicht mehr die Rede fein konnte, hat die 
Erinnerung an ihren älteren Schutzpatron sich bei den Schwärzen-
Häuptern noch wach erhalten, wosür die Bildnisskulptur des heil. 
Georg am Giebel ihres Revaler Nebenhauses Zeugnis ablegt, 
ebenso wie die Tatsache, daß auch die Rigaer Schwarzen
häupter gar noch im 17. Jahrhundert ein in Kupfer getriebenes 
Bildnis desselben Heiligen in der Giebelkrönung ihres Hauses 
anbrachten. 

Bekanntlich gab es außer den kaufmännischen Schwarzenhäupter-
gesellschaften in Altlivland sogen. Stallbrüderschasten, die 
sich aus den niederen Beamten der Ordensschlösser zusammensetzten, 
zum Teil gleichfalls den Mohrenkopf im Schilde führten und sich 
gelegentlich auch „Schwarzenhäupter" nannten, ohne fönst irgend 
etwas mit den kaufmännischen Gesellschaften gleichen Namens zu tun 
zu haben. C. Rußwurm will 20 (17) und O. Stavenhagen fogar 
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24 (18) solcher Schwarzhäupter-Gesellschaften oder richtiger Stall-
bruderschasten aus den Schlössern Livlands, und darunter angeblich 
auch eine aus den Dienern des Revalschen Schloßkompturs bestehende 
festgestellt haben. Diese letztere Nachricht hat auch Amelung (19) und 
nach ihm E. von Nottbeck (20) übernommen doch geht Rußwurm — 
wie Fr. Stillmark in seiner Studie über die Revaler Mariengilde 
(Domgilde) (21) nachweist — entschieden darin zu weit, daß er 
„Stallbrüder" eo ipso gleich „Schwarzenhäupter" setzt; einzig aus 
dieser Voraussetzung nun beruht aber seine Konstruktion einer 
angeblich mit den durch Russow (22) beglaubigten Stallbrüdern auf 
dem Domschloß identischen zweiten Schwarzenhäuptergesellschast zu 
Reval. Wenn Rußwurm serner die Möglichkeit einräumt, die 
Stallbrüder auf dem Dom seien „unter den Herrendienern zu 
verstehen, welche mit den Brüdern aus dem Dom zusammen der 
Brüderschaft Unserer Lieben Frauen (der Mariengilde) angehörten", 
so ist auch diese Hypothese schon aus dem Grunde hinfällig, daß in 
den älteren Schrägen der Domgilde ein ausdrücklicher Unterschied 
zwischen Gildenbrüdern und Stallbrüdern gemacht wird. 

Das Verhalten der Schwarzenhäupter der livländischen Städte 
während der Resormation wird sowohl in der 1918 nach dem 
Tode des Autors erschienenen 4. Auslage des „Grundrisses" von 
L. Arbusow gen., als auch namentlich von Dr. L. Arbusow in 
seiner 1921 herausgegebenen livländischen Resormationsgeschichte 
(vgl. das Quellenverzeichnis) näher behandelt, wenn auch Amelungs 
Darstellung (23) die Auflösung der Beziehungen der Revaler 
Schwarzenhäupter zur Dominikaner Katharinenkirche durch die 
foeben angeführten Arbufowschen Werke nur vollkommen bestätigt 
wird, so schien es mir dennoch von Interesse, hier nochmals von einem 
neuen Gesichtspunkt aus aus die Zeit der Resormation zurückzu
kommen und namentlich das zügellos sanatische Vorgehen der 
Rigaer, Dorpater und Pernauer Schwarzenhäupter in den Iahren 
1524—1526 dem ruhigen und vernünftigen Verhalten der Revaler 
Kompagnie zu jener Zeit gegenüber zu stellen (vgl. unten „Kirch

liches"). 
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Kapitel I. 

I n n e r e  u n d  ä u ß e r e  V e r h ä l t n i s s e  w ä h r e n d  d e s  
R u s s e n k r i e g e s .  

1. Innere Einrichtungen. 

Durch die Amelungsche Arbeit sind wir über die allmähliche 
Entwicklung der inneren Verfassung der Revaler Schwarzhäupter
bruderschaft von ihren ersten Anfängen bis um die Mitte des 
16. Jahrhunderts unterrichtet, so daß wir uns ein ziemlich genaues 
Bild von den bei dieser Gesellschaft teils aus „Schrägen" aus 
früherer Zeit, teils auf altem Herkommen beruhenden Einrichtungen 
und Gewohnheiten auch in der uns gegenwärtig beschäftigenden Epoche 
des großen Russenkrieges machen können. Demnach stand der aus 
etwa 15 Personen bestehenden „Ältestenbank" die große Masse der 
„Jüngsten" gegenüber; Amelung gibt die Gesamtzahl der Bruder
schaft aus mehr als 200 an; in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
hat diese Zahl aber eher weniger als mehr wie 200 betragen; hierüber 
liegen uns ziemlich zuverlässige Angaben in den weiter unten näher 
zu behandelnden Abrechnungen über die Verwendung der in den 
Jahren 1558—4560 unter den Brüdern für Befestigungsarbeiten 
kollektierten Gelder vor, denen zufolge 1558 von 197 Brüdern 
(vermutlich plus 10 „Angehorsamen") 1559 von 182 und 1560 von 
186 Beiträge gezahlt wurden. Die Verzeichnisse der Teilnehmer an 
den Fastelabenddrunken geben kein so vollständiges Bild, da ja nicht 
alle Brüder ohne Ausnahme an den Drunken teilnahmen; die hieraus 
bezüglichen Zahlen sind aber insofern nicht ohne Wert, als sie eine 
rapide Abnahme der bei den Drunken mithaltenden Brüder gegen 
Ende der hier zu behandelnden Periode erkennen lassen, und zwar von 
168 im Jahre 1563 bis auf 81 im Jahre 1579 und 90 im Jahre 
1581 (vgl. unten Drunken). 
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Aus der ursprünglich rein gesellschaftlichen Vereinigung der 
Schwarzenhäupter hatte sich im Lause der Zeit eine organisierte 
berittene Truppe gebildet; auch über deren Stärke steht uns einiges 
Zahlenmaterial zur Verfügung, und zwar erfahren wir, daß bei 
„Einholung" des Ordensmeisters Gotthard Kettler nach Reval am 
30. September 1559 die Schwarzenhäupter ihm mit 108 Pserden 
entgegenritten und bei Einholung des Herzogs Johann von Finnland 
(dem späteren König Johann III.) am 28. November 1562 mit 115 
Pserden (vgl. unten „Einholungen"). Am 30. Mai 1560 (1) erboten 
sich die Bürger, wenn es zu einem Aussall gegen die Moskowiter 
kommen sollte, den Schwarzenhäuptern ihre Pserde zu leihen, 
vermutlich um diejenige Brüder, die keine eigenen Pferde besaßen, 
auch beritten zu machen. Am 20. November desselben Jahres (2) 
nahm der Rat insolge der Nachricht, die Schwarzenhäupter hätten 
70 der besten Pferde angekauft, Anlaß, der Bruderschaft ein strenges 
Ausreiseverbot anzukündigen, wogegen die letztere prinzipielle 
Verwahrung einlegte (vgl. unten „polit. Stellung"). 

Die Bewassnung der Schwarzenhäupter bestand in damaliger 
Zeit in Lanze und Schwert, als Rüstung scheinen sie nach dem weiter 
unten mehrfach zu erwähnenden Epitaph zum Kampf an der Pernauer 
Straße vom 11. September 1560 Brustharnisch mit Armschienen und 
einer visierlosen Sturmhaube mit Scheitelkamm getragen zu haben. 

Die von Amelung als bloße Vermutung (3) ausgesprochene 
Annahme, „daß bis zum Ende dieser Periode (1557) immer noch die 
Ausländer den Kern der Gesellschaft bildeten", sindet ihre volle 
Bestätigung in einer noch später in anderem Zusammenhang zu 
behandelnden Denkelbuchauszeichnung vom 16. Januar 1561 (4), in 
welcher es ausdrücklich heißt, daß der Schwarzenhäupter „mehr dar 
buten als dar binnen" wären (vgl. unten „pol. Stellung"), und zwar 
pslegten ossenbar die einheimischen eine größere oder geringere Zahl 
der ausländischen Kausleute bei sich zu beherbergen; wie wir weiter 
unten sehen werden, hatten sich die Gäste beim Wachtdienst aus den 
städtischen Wällen dort einzusinden, wo ihr „Wirt" hinbesohlen 
wurde, bezw. „wenn es dazu käme, daß der Feind sich nahete, vor der 
Stadt" (Denkelbucheintr. vom 30. Mai 1560) (5). Doch wird man 
gewiß zwischen solchen aus dem Auslande stammenden Kausleuten 
zu unterscheiden haben, die in Reval ganz einheimisch wurden, wie 
z. B. der oft genannte erkorene Älteste Simon Fünsleutener aus 
Lübeck, und der Hauptzahl der Ausländer, welche etwa im Herbst 
eintressend und im Frühling mit Eröffnung der Schiffahrt wieder 
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abreisen, nur zeitweilig in Reval Aufenthalt nahmen. „Die 
einzelnen Glieder derselben (der Schwarzenhäuptergesellschast) — 
schreibt Fr. Bienemann (6) — waren Ausländer, nur zeitweilig 
ansässige Gäste, sogenannte Lieger, welche die Prokura für ein 
auswärtiges hanseatisches Haus führten, also dispositionssähige 
Gehilfen eines Kaufmanns, die durch eine Vollmacht desselben 
beglaubigt waren, für ihn Schulden einziehen, Prozesse führen und 
Handelsgeschäfte abschließen konnten"; doch geht unser Gewährsmann 
insofern entschieden zu weit, als er der einheimischen Schwarzen-
häupterbrüder überhaupt keine Erwähnung tut. 

Die ursprüngliche Zusammensetzung der Schwarzenhäupter aus
schließlich aus unverheirateten Kaufleuten mag mit einer alten, auf 
den auswärtigen Kontoren der Hansa durchgesührten Gepflogenheit 
zusammenhängen, wo eine fast klösterliche Zucht mit Eheverbot für 
die Glieder derselben herrschte. Die Revaler Schwarzenhäupter 
haben das Prinzip der Ehelosigkeit in späteren Zeiten nicht mehr 
streng ausrecht erhalten, wenn auch nach wie vor nur unverheiratete 
Kaufleute als Mitglieder aufgenommen wurden. Äber die Schwierig
keiten den etwa feit 1540 allen selbständigen aber unverheirateten 

Kausleuten zur Pslicht gemachten Beitritt zu den Schwarzenhäuptern 
durchzuführen, ist im weiter unten folgenden Abschnitt „Drunken" 
nachzulesen. Äber die Stellung der sich verheiratenden Brüder, deren 
Beitritt zur Großen Gilde verlangt wurde, sind wegen Unklarheit der 
in dieser Hinsicht bestehenden Bestimmungen Differenzen entstanden, 
die indessen bei den sonst freundschaftlichen Beziehungen beider Genos
senschaften wieder ausgeglichen wurden. Diese traditionell guten Bezie-
Hungen zur Großen Gilde sprechen sich auch darin aus, was unten über 
die gemeinsamen Fastelabenddrunken im Jahre 1558 berichtet wird. 

In einer Denkelbuchauszeichnung vom 3. Mai 1558 (7) stoßen 
wir zum ersten Mal aus den Ausdruck „gekorene Älteste", u. zw. 
richten diese im Namen der ganzen Bruderschaft ein konsidentielles 
Schreiben an die Rigaer Schwarzenhäupter (vgl. „Drunken"); 
dieses sind Jakob Gruter und Simon Fünsleutener, von dem ersteren 
meldet dasselbe Denkelbuch, daß er schon am 11. April 1559 ver
starb (8); Fünsleutener dagegen hat bis 1564, seit welchem Jahre er 
weder im Denkelbuch noch in den Bruderbüchern der Schwarzen
häupter mehr erwähnt ist, eine sührende Rolle gespielt; (vgl. unten 
Kap. II, 6); 1558 ist er, wie erwähnt „erkorener Ältester", deren 
R e i h e n s o l g e  s i c h  s e i t  d e r  Z e i t  b i s  z u r  G e g e n w a r t  i n  u n u n t e r 
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b r o c h e n e r  F o l g e  f o r t s e t z t .  D a s  J a h r  1 5 5 8  b e z e i c h n e t  n u r  d i e  
erste urkundliche Anwendung des Ausdrucks „erkorener (gekorener) 

Ältester", an sich mag dieses Institut schon älteren Datums gewesen 
sein; so sehen wir, daß ein vom 21. November 1557 datiertes 
Schreiben (vgl. unten „Kriegsbedarf") des Narvaschen Rates „an 
den ehrsamen vorsichtigen Franz Selking samt seinem mitregierenden 
Ältesten" gerichtet ist, worunter wir vielleicht auch schon die „erko
renen" zu verstehen haben. Am 25. Juli 1559 wurde an des verstor
benen Jakob Gruter Stelle Ewert Schröder ^ zum erkorenen Ältesten 
gewählt; er selbst starb am 8. Mai 1590. Am 1. Juni 1569 trat 
Äans Koser ^ an die Stelle des verstorbenen Berend Mormann; beide 
werden schon am 18. Juli 1558 als „Älteste" erwähnt. 5>ans Koser 
ist am 24. Februar 1585 gestorben (10). Nimmt man mit Ame
lung (II) an, die Zahl der erkorenen Ältesten haben schon damals 
bis zu 4 betragen, so ergibt sich die Lückenhaftigkeit der uns über
lieferten, soeben mitgeteilten Nachrichten über die Namen derselben 
aus der hier behandelten Zeit des Russenkrieges. Ein bis auf die 
Gegenwart fortgesetztes Verzeichnis im Archivraum des Schwarzen-
häupterhauses gibt Auskunft über die Namen der erkorenen Ältesten 
von jenen lückenhaften Nachrichten des 16. Iahrh. an bis auf heute. 

Wenn Amelung (12) die Verfassung der Schwarzenhäupter als 
eine mehr aristokratische wie demokratische kennzeichnet „derart daß 
die Jüngsten sich den Beschlüssen der Ältesten und Vorsteher streng 
unterzuordnen gewohnt waren", so bedarf dieser Satz für die hier 
geschilderte Zeitperiode insofern einer Einschränkung, als alle wichti
geren Resolutionen, insbesondere Geldbewilligungen — wie die 
Denkelbuchauszeichnungen aus den Iahren 1558—1561 betr. Beihilse 
zu Befestigungsarbeiten (vgl. unten) zur Genüge beweisen — aus
drücklich aus gemeinsame Beschlüsse der Ältesten und Jüngsten zustande 
kamen. Der aristokratische Charakter der Bruderschaft sprach sich immer
hin sowohl in der Exklusivität beim Eintritt, da nur sür die Große 
Gilde qualifizierte unverheiratete Kaufleute aufgenommen wurden, als 
auch in einer bevorzugten äußeren Stellung und einer gewissen Auto
rität der Ältesten den Jüngsten gegenüber aus, namentlich in Angele
genheiten der Vertretung nach außen oder der militärischen Disziplin. 

Bezüglich des Schwarzenhäupterhauses, dessen jetzige, aus dem 
Jahre 1597 stammende Front zu den wenigen Renaissancesassaden 
Revals gehört, sei aus das oben in der Einleitung, sowie in dem 
nächstfolgenden Abschnitt darüber Gesagte verwiesen. 
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2. Verhältnis zur Hansa. 

Neben ihrem sich allmählich entwickelnden kriegerischen Charakter 
haben die kaufmännischen Schwarzenhäuptergesellschasten aber auch 
politische Bedeutung gehabt, u. zw. insbesondere durch ihre nahen 
Beziehungen zu dem unter dem Namen Hansa oder Hanse allgemein 
bekannten Städtebunde des „deutschen überseeischen Kaufmanns", wie 
er sich damals am häufigsten zu nennen pflegte. Wie nun die Hansa 
selbst — auch in den Zeiten ihrer höchsten Blüte und Machtent-
saltung — es nie zu einer eigentlichen Bundesverfassung gebracht 
hat, so sind auch die Beziehungen der Schwarzenhäupter zum Hansa
bunde durch keinerlei Verträge oder Statuten festgelegt worden. Aber 
redet nicht die steinerne Lirkunde in Form der Wappen der vier mittel
alterlichen Hansakontore zu Brügge, London, Bergen und Nowgorod 
an der Fassade des Schwarzenhäupterhauses zu Reval eine beredtere 
Sprache als so manches besiegelte Pergament? 

In den Zeiten, von denen wir hier handeln, war es mit der 
einstigen Blüte der Hansa schon vorbei. Hatte ehemals der über
seeische Kaufmann mit seinen wohlgerüsteten „Barsen" und „Koggen" 
die Alleinherrschaft in der Ostsee ausgeübt, so war jetzt die Hegemonie 
daselbst an Schweden unter der neu aufgekommenen Wasa-Dynastie 
übergegangen; insolge innerer Spaltungen und veränderter Handels
und Schissahrtsverhältnisse konnte die Hansa auch ihre einstigen 
Monopole in den Nordseehäsen nicht mehr ausrecht erhalten, ja selbst 
der Hering, dessen Fang mit zu den ergiebigsten Unternehmungen 
der Hansasahrer gehört hatte, schien sich gegen den überseeischen 
Kausmann verschworen zu haben, seitdem er seinen Hauptzug aus 
den norwegischen in die holländischen Gewässer verlegt hatte und 
nachdem schon früher das einst so gewinnbringende Schonensche 
Hansakontor wegen Veränderung des Heringszuges hatte aufgegeben 
werden müssen. 

1494 wurde der Nowgoroder Hanfahos zu St. Peter vom Zaren 
Iwan III. zerstört und ging sür immer ein. Zwar hörte damit der 
Handel mit Rußland nicht aus, ja Reval trat sogar als Stapelplatz 
an die Stelle des zerstörten Nowgoroder Hoses; aber gerade diese 
Tatsache trug den Keim zu endlosem innerem Zwiespalt unter den 
Hansastädten an der Ostsee in sich, bei welchem sich die Interessen 
Revals und diejenigen seiner Mutterstadt Lübeck am schroffsten 
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entgegenstanden; die Hauptursache zu diesen Konflikten gab die von 
den Lübeckern zum Schaden Revals betriebene direkte Fahrt nach dem 
seit 1558 unter russischer Herrschaft stehenden Narva, welche für den 
Revalfchen Handel von geradezu katastrophaler Bedeutung wurde. 
Die Gegensätze spitzten sich noch mehr zu, seit Reval 1561 die 
schwedische Oberhoheit anerkannt hatte; zwar gestatteten die 
schwedischen Könige in ihren, der Stadt Reval verliehenen Privilegien, 
die Zugehörigkeit zu der Hanse jedoch mit dem Verbot, an irgend 
einem gegen Schweden gerichteten Unternehmen der Hanse teilzu
nehmen; so selbstverständlich nun dieser Vorbehalt jedem billig 
Denkenden hätte erscheinen müssen, er wurde den Revalern dennoch 
verargt, was namentlich aus dem Hansatage von 1572 in einer für 
sie ungünstigen Weise zutage trat. Obgleich nun die Lübecker, wenn 
sie aus der Berechtigung, direkt mit Rußland zu handeln, bestanden, 
scheinheilig betonten, der Handel zu Kriegszeiten mit dem seindlichen 
Staat könne zwar nicht untersagt werden, natürlich aber nur so 
lange es sich nicht um Massen, Munition oder Proviant handele, so 
geht aus zeitgenössischen Quellen doch hervor, daß sie sich nicht 
entblödeten, den Moskowiter mit Kriegsbedarf und Proviant zu 
versehen, während seine Heerhaufen Livland aufs grausamste 
verwüsteten. 1559 wurden Lübecker Schisse mit Kriegsbedarf für 
Rußland von den Revalern aufgebracht und mit Beschlag belegt; 
aber der Ansug hörte nicht aus. So schreibt König Sigismund August 
von Polen an König Friedrich II. von Dänemark am 16. März 
1560 (1) ausdrücklich: „Wir haben Nachricht, daß die Seestädte 
Lübeck und Hamburg eine mit allerhand Massen und Proviant 
befrachtete Flotte ausgerüstet haben, welche (se. welche Fracht) sie 
alsbald nach Moskau zu schaffen beabsichtigen." (Original latein.). 
Auch der Ordensmeister Kettler beklagt sich in einem Schreiben vom 
9. Zanuar 1561 (2) dem König Friedrich II. gegenüber wegen der 

„höchst schädlichen Sygellation (sie!) der Lübischen und Hamburger 
Bürger, auch der Holländer zum Russen" und bittet diesem Anfug 
ernstlich zu steuern. 1576 scheint zum letzten Mal von Reval aus 
der Hansatag in Lübeck beschickt worden zu sein aus welchem die 
Sendboten des Rates, der Syndikus Konrad Dellinghausen und der 
Ratsherr Bartholomäus Rotert dringend um Hilse gegen die Russen-
gesahr baten; ihr Ersolg beschränkte sich aus die Bewilligung einer 
Geldunterstützung, die indessen nur schwach einging. 

1581, nachdem Narva der schwedischen Herrschaft gewonnen war, 
hörte die freie Fahrt dahin auf; es wurde daselbst ein Zoll erhoben 
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und manche Bedrückung durch Forderung von Zwangsvorschüssen 
geübt. Für die Stadt Reval aber zeigte es sich mehr und mehr, daß 
sie nicht zweien Herren zugleich dienen konnte, indem ihre Beziehungen 
zur Hansa immer mehr erkalteten und sie unter der mächtig empor
blühenden schwedischen Monarchie des Schutzes genießen konnte, den 
zu gewähren die Hansa lange nicht mehr Kraft genug besaß. Aus 
den Hansetagen des 17. Jahrh. sind die livl. Städte überhaupt nicht 
mehr vertreten gewesen. 

Was nun insbesondere das Verhältnis der livländischen kauf
männischen Schwarzenhäuptergefellschaften zur Hanfe anbetrifft, so 
wird dieses von Fr. Bienemann (3) folgendermaßen gekennzeichnet: 
„In ihrer Gesamtheit hatten sie das Interesse des ganzen Hansa
bundes, wie ihrer speziellen Heimatstadt — es waren besonders Lübeck, 
Hamburg, Bremen und Cöln vertreten — gegen etwaige Beein
trächtigungen livländischer Städte zu wahren. So sind die Revalschen 
Schwarzenhäupter wie wohl auch die rigischen und dörptschen, obgleich 
mitten in einer Stadt, die sich selbst zum Hansabunde zählte, doch in 
der Tat als eine Art auswärtiges Kontor der Hanse zu betrachten." 

Diese Auffassung Bienemanns stützt sich wohl hauptsächlich aus die 
diplomatischen Aktenstücke, betreffend die Aufforderung, die der Fürst 
Peter Schuifki unmittelbar nach der Einnahme von Dorpat im Juli 
1558 an die Stadt Reval ergehen ließ, sich seinem Herrn, dem 
Moskowiterzaren zu unterWersen, den überseeischen Kaufleuten aber, 
die da Willens wären in Dorpat, Pleskau oder im ganzen 
Moskowiterlande Handel zu treiben, darin nur freien Weg zu 
gönnen (4). Schon bei den Beratungen über die zu erteilende Antwort 
hat der Bürgermeister Johann Pepersack am 24. Juli (5) den erk. 
Ältesten Simon Fünsleutener und die 7 unten genannten Kausgesellen, 
von denen 4 nachweislich auch und die anderen wahrscheinlich 
Schwarzenhäupterbrüder waren, zur Beratung herangezogen und 
veranlaßt, dem Fürsten Schuiski eine besondere Antwort zukommen 
zu lassen, u. zw. geschah das in diesem Falle ausdrücklich in Vertretung 
der auswärtigen Hansestädte ;der erkorene Älteste Simon Fünsleutener 
tritt hier als ein „Ältermann des überseeischen deutschen Kaufmannes", 
nicht etwa der Revaler Schwarzenhäupter, auf, ferner „Christoffer 
von Tegelen, Tonnies Hinriksen, Kurt von Dorne, und Franz Grote 
wegen des Lübeckschen, Diedrich Lilie wegen der von Cöln, Tewes 
Huntenberch wegen der von Hamburg, Friedrich Sandsteden wegen 
der von Bremen". In der Antwort berusen sie sich daraus, daß ihnen 
der Handel nach Dorpat und Narva durch die Ordnung der 72 Hanse
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städte verwehrt sei, sowie daß sich die Stadt Reval soeben der Krone 
Dänemark nnterworsen habe (das Nähere hierüber vgl. unten 
Kap. II, Z „das erste Kriegsjahr"). Hieraus ersolgte ein in hoch
fahrendem und höhnischem Ton gehaltenes, ausdrücklich an die über
seeischen Kausleute zu Reval gerichtetes Schreiben Schuiskis (6), wo 
die soeben ausgezählten Namen wiederholt werden. 

Im solgenden Jahre 1559 spielte eine Angelegenheit von zwar 
geringerer politischer Tragweite als die soeben geschilderte, die aber 
ein charakteristisches Streislicht auf die innerhalb der Schwarzen-
häuptergesellschasten der livländischen Hansestädte in betress ihrer 
Beziehungen zum überseeischen Kausmann herrschenden Ansichten wirft. 
Es handelt sich hier um die Dorpater Schwarzenhäupter und die 
Wegnahme ihres Hauses durch die ja seit 1558 daselbst herrschenden 
Russen. Von diesem ihrem Hause sagen die Dorpater in einer Schrift 
von Anfang Juni 1559 (7), „daß es nicht einer Person, Bürger oder 
Kausgesellen alleine, so sich zu Dorpat aufhalten, zukäme, sondern der 
ganzen deutschen Hanse und überseeischen Kausleute Haus und 
Gebäude wäre." In einem sich hieraus anbahnenden Schriftwechsel 
zwischen den Revalschen (Schr. vom 14. Juli 1559) (8) und Rigaschen 
Schwarzenhäupteren (Antwort vom 3. Aug. 1559) (9) berichten die 
ersteren, sie hätten vor ein paar Wochen den erkorenen Ältesten der 
Dorpater Schwarzenhäupter, Hans Buck, der nach Reval gekommen 
sei, darüber zur Rede gestellt, wo denn der Gesellschaft Bücher, 
Schriften und Barschaft geblieben seien, da „sie schon ein ganzes Jahr 
in der eroberten Stadt geblieben und einem Jeden, und sonderlich den 
überseeischen sreigewesen, das Seine herauszusühren"; die Rigaer 
aber klagen die Ältesten der Dorpater Schwarzenhäupter der Saum
seligkeit, ja selbst des Verrates an und empfehlen, dieselben zur Ver
antwortung zu ziehen, sosern sie nicht einen beglaubigten Beweis ihrer 
Anschuld beizubringen vermöchten. In dem ganzen Charakter dieses 
Schriftwechsels tritt die Ansicht deutlich zutage, daß jede einzelne der 
Schwarzenhäuptergesellschasten in den livländischen Hansestädten 
Riga, Reval und Dorpat den anderen gegenüber für ihr politisches 

Verhalten verantwortlich sei. 
Hier ist zu bemerken, daß auch Narva sich 1556 (19) um die 

Mitgliedschaft der Hansa bemüht hat, welches Gesuch aber mit der 
Eroberung dieser Stadt durch die Russen gegenstandlos wurde. In 
einer, allerdings höchst unkritisch zusammengestellten Liste der Hansa
kanzlei von 1579 (11) wird im preuß.-livl. Quartier mit dem Vorort 
Danzig neben Riga und dem schwedischen Reval auch das damals 
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unter rufs. Botmäßigkeit stehende Dorpat nebst Pernau als Hansa
stadt angeführt, obgleich in einer Zusammenstellung der von „Alters 
her" bekannten 66 Hansen aus dem Jahre 1553 (12) von livländischen 
Städten nur Riga, Reval und Dorpat, nicht aber Pernau ausgezählt 
werden. Als die Hansa im Jahre 1603 (13) eine Gesandtschast nach 
Moskau entsandte, wurde erst eine Liste von 56 Städten „so mit 
Lübeck einig" behuss Überreichung an den Zaren ausgesetzt, die aber 
dann auf 11 zusammengestrichen werden mußte; livländische Städte
namen kommen indessen in keiner von beiden mehr vor. 

Für die innigen Beziehungen der livländischen Schwarzenhäupter-
gesellschasten unter einander spricht auch die Tatsache, daß als erster 
unter den am 11. Sept. 1560 (14) bei der Pernauer Straße gefallenen 
Schwarzenhäupterbrüdern, Hermann Bartels(en) „ein Ältester von 
Darpte" angeführt wird. 

Daß die Revaler Schwarzenhäupter ihres Hauses in der Lang
straße wegen einer ähnlichen Ausfassung huldigten wie die Dorpater, 
geht aus einer Denkelbuchaufzeichnung hervor, der zufolge die 
Schwarzenhäupter am 16. Januar 1561 (15) von wegen des Rates 

ersucht wurden, in ihrem Hause aus ein halbes Zahr eine Kinderschule 
zu beherbergen, da eine polnische Garnison in die Räume jener Schule 
gelegt werden sollte; diese Aufforderung ist von den Ältesten der 
Schwarzenhäupter mit der Motivierung abgelehnt worden, „daß sie 
solches nicht könnten verantworten vor dem überseeischen deutschen 
Kaufmann, nachdem der Schwarzenhäupter mehr auswärtige als 
einheimische (mehr buten als dar binnen) wären, daß man aus dem 
Schwarzenhäupterhaus sollte eine Kinderschule machen". 

Wie wir schon mehrfach zu erwähnen Gelegenheit hatten, stammt 
die unter anderem mit dem Wappen der 4 alten auswärtigen Hansa

kontore geschmückte schöne Renaissancesassade des Schwarzenhäupter-
hauses in Reval aus dem Jahre 1597, also aus einer Zeit, wo die 
Beziehungen Revals zur Hanse sich schon stark gelockert hatten und 
die Hanse selbst bereits im Versall begriffen war; bestanden von jenen 
4 Hansakontoren damals doch nur noch zwei, nämlich der erst 1852 
verkaufte „Stahlhos" zu London und das Kontor in Bergen, das bis 
1775 fortbestanden hat. Das Kontor in Nowgorod war ja schon 1493 
zerstört, um nie wieder zu erstehen, während dasjenige von Brügge 
infolge des Niederganges des Handels jener Stadt im Jahre 1546 
nach Antwerpen übergeführt wurde; hier besaß die Hansa anfänglich 
mehrere Kaufhöfe, u. a. den sogen. „Morian", an deren Stelle das 
prachtvolle 1564—1568 erbaute „Osterlingshaus" trat (16), das 1571 
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von den Spaniern zerstört, später wieder hergestellt, erst 1863 von der 
belgischen Negierung übernommen worden ist. Somit wollen jene 
4 Wappenskulpturen mehr dem Ruhm einer schon damals der Geschichte 
angehörenden Epoche als einem zurzeit noch bestehenden Zustande 
zum Sinnbild dienen. 

3. Politische Stellung. 

Gleich im ersten Kriegsjahr kam es zu einer prinzipiellen Aus
einandersetzung zwischen dem Rat und den Schwarzenhäuptern 
bezüglich ihres gegenseitigen politischen Verhältnisses, indem der Nat 
am 27. Juli 1558 (1), am selben Tage, von dem die oben erwähnte 
Antwort des überseeischen Kaufmanns an Schuiski datiert ist, durch 
seine Sendboten an die Schwarzenhäupter das Ansinnen stellte, ihm 
einen Eid zu leisten, „so lange diese Fehde und Krieg währet, der 
Stadt Reval treu und hold zu sein"; dieses haben die Schwarzen
häupter, u. zw. auf gemeinsamen Beschluß der Ältesten und Jüngsten 
rundweg verweigert, und das mit der Begründung, „sie lägen hier 
als fremde Gesellen und verzehrten ihr (eignes) Geld und würden von 
Niemandem besoldet"; im übrigen erklären sie sich bereit, daß „ein 
jeder Gast, jung oder alt, sich mit seinem Wirte aus Türmen, Wällen 
aus der Wacht sinden lasse, wohin man den Wirt möge verordnet 
haben, in der Stadt mit sich (d. h. sich selbst), seinem Gast und allen 
seinen Gästen bei ihm sinden (zu) lasten, lebendig oder tot". Eine 
ähnliche Erklärung geben die Schwarzenhäupter auch am 22. Okt. 
1559 (2) ab, „jedoch mit dem Bescheide, daß da Niemand von den 
Schwarzenhäuptern hierzu gezwungen sein sollte, oder seines Reisens 
oder Tuns dadurch verhindert werde." Obgleich die Angelegenheit 
laut Denkelbuchauszeichnungen vom 24. Okt. und 10. Dez. 1559 noch 
ein Nachspiel hatte in einem — schließlich friedlich beigelegten Streit 
— über die Eidesleistungsfrage zwischen dem Schwarzenhäupterbruder 
Jakob von Dicke und dem Jasper Kappenberch, hat der Nat seinen 
Willen den Schwarzenhäuptern gegenüber nicht durchsetzen können, 
und der von ihnen verlangte Eid ist ungeschworen geblieben. Daß die 
Schwarzenhäupter auch ohne Eid das Ihrige zur Verteidigung Revals 
beigetragen, wird sich aus der im 2. Kapitel enthaltenen Schilderung 
des Russenkrieges ergeben. 

Auch das Jahr 1560 bot den Schwarzenhäuptern Gelegenheit sich 
wegen ihrer Unabhängigkeit bezüglich des Ausreiseverbots dem Rate 
gegenüber zu verwahren. Nachdem der Nat nämlich schon am 30. Juli 
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1558 (3) Maßregeln wegen Ausreisepaß und Zensurzwang sür Briese 
nach den in der Gewalt der Russen befindlichen Städten Narva und 
Dorpat den Schwarzenhäuptern zur Nachachtung hatte mitteilen 
lassen, was am 24. November 1559 in bezug aus den Paßzwang sür 
Wiburg, Narva und Nowgorod wiederholt wurde, beide Male ohne 
auf Widerspruch bei der Bruderschaft zu stoßen, erfolgte am 
20. November 1560 ^ abermals die Ankündigung eines Reiseverbots 
seitens des Rates, die aber anknüpfend an die Nachricht über Ankauf 
von 70 Pferden durch die Schwarzenhäupter (vgl. oben „innere Einr.") 
in einer Form gehalten war, welche die Bruderschaft zu der 
prinzipiellen Verwahrung veranlaßte, ein erb. Rat sollte sich zu 
erinnern wissen, daß „der Kaufmann in Kriegshändeln außer Landes 
allenthalben einen freien Reisepaß gehabt habe, deshalb täte sie solche 
Einführung und Festsetzung („Inwerfen und vorbindinge") des neuen 
Brauches von ihrer Obrigkeit verwundern, und hätten sie wohl gehofft, 
daß sie solches nicht verdient hätten, u. s. w."; ob diese prinzipielle 
Differenz in der Folge zu praktischen Konflikten Anlaß gegeben, ist 
nicht überliefert, wohl aber, daß der Rat am 25. Februar 1561 (4) im 
Namen des Ordensmeisters den Schwarzenhäuptern abermals Maß
regeln wegen Paß- und Zensurzwang bezüglich den Verkehr mit 
Narva, Dorpat und anderen russischen Plätzen ankündigte, ohne daß 
dieses Mal etwas von einem Widerspruch seitens der Schwarzen
häupter verlautete. 

Gelegenheit zur Bekundung ihrer Sympathien dem Nat gegenüber 
bot den Schwarzenhäuptern solgender Vorsall (5): als der alte Bürger
meister Johann Hower ^ am 22. Februar 1560 nichts Böses ahnend 
über den Markt ging, hat ihn „ein Soldreiter, einer von den Galen 
überrennen wollen mit seinem Pferde, imgleichen den Bürger Hans 
Schröder"; ob dieses ganz ungebührlichen und mutwilligen Gebahrens 
des Galen — natürlich und mit Recht allgemeine Entrüstung in 
Reval, und schon am nächsten Morgen traten die drei Gilden nebst 
den Ältesten der Schwarzenhäupter zu einer Beratung über diesen 
Fall zusammen, insolge welcher die Schwarzenhäupter zu der Reso
lution veranlaßt wurden: „Derselbige Fall wäre den Schwarzen
häuptern leid und soll ihnen leid sein, und so sich serner sollte ein 
Überfall oder fönst ein Anglück erheben von Jemandem, wollen die 
Schwarzenhäupter bei einem Erb. Rat und der Gilde bei Tage und 
bei Nacht einsetzen (upsetten) Leib und Blut." Im übrigen scheint 
diese Angelegenheit im Sande verlausen zu ^ein; unser Denkelbuch-
bericht schließt mit den Worten: „was weiter mit dem Galen verhandelt 
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ist worden, sind die Schwarzenhäupter nicht dabei gewesen; Gott behüte 
Jeden vor Llnglück." 

Noch eines Schreibens der Revaler Schwarzenhäupter soll in 
diesem Zusammenhang Erwähnung geschehen, in dem sie als selb
ständige politische Körperschaft austreten; es ist dieses das (höchst 
unleserlich von der Äand des Stadtsekretärs Laurentius Schmidt 
abgefaßte) Konzept zu einem von den Schwarzenhäuptern an den Rat 
gerichteten Gesuche vom 6. Juni 1561 (6) um Ausrechterhaltung der 
bisherigen Äandelsprivilegien („der alten Libertäten und Freiheiten") 
u. zw. in Anbetracht dessen, daß die Stadt Reval in der höchsten 
Gesahr und Not von ihrem bisherigen Landesherren (dem livl. 
Ordensmeister) im Stiche gelassen worden und daher sich unter den 
Schutz der Krone Schweden zu begeben beabsichtige, insbesondere wird 
gebeten, „daß noch wie die jetzigen anwesenden gemeinen Schwarzen-
häupterbrüder so wenig als der sremde russische Kaufmann, der noch 
willens zu uns zu kommen, mit einkommenden Zöllen und anderen 
Beschwerungen außer dem Alten nicht möchten beschwert werden." 
Unterzeichnet ist dieses Schriftstück von den „Ältesten und gemeinen 
Brüdern der Schwarzenhäupter binnen der Stadt Reval." 

4. Drunken. 

Wie wir durch Amelung (1) wissen, pflegten die Schwarzenhäupter 
außer den täglichen „Pfennigdrunken" im Gildenhause zwei länger 
dauernde „Äauptdrunken" zu Weihnachten und zu Fastnacht zu seiern. 
Indessen sind aus der Zeit von 1557—1581 in den Bruderbüchern zwar 
Verzeichnisse der Teilnehmer an den „Fastelabenddrunken" erhalten, 
während über die Weihnachtsdrunken aus jener Zeit nichts überliesert 
ist. 1557, im letzten Friedensjahr, nahmen im ganzen 123 Brüder an 
den Fastnachtsdrunken teil, dann aber folgte eine durch den Ausbruch 
des Russenkrieges ausreichend erklärte Pause von 1558—1562, in 
welchen Jahren keine offiziellen Fastnachtsdrunken stattgesunden haben. 
Dennoch wurde im Jahre 1558 (2) mit der Großen Gilde ein Abkommen 
getroffen wegen Abhaltung gemeinsamer Fastelabenddrunken, wobei 
das von den Schwarzenhäuptern schon sertig gebraute Bier verzapft 
worden ist; „und haben also diesen Fastelabend 6 Tage das Äaus 
ausgeschlossen und unseren Brüdern und ihren Bürgern das Bier 
verzapft im Äause und den Krug voll gegeben um 3 Schilling und 
denselben Gesandten (der Großen Gilde) zuletzt den Bescheid gegeben, 
daß sie ihren Ältesten mitteilen möchten, „wir wollten mit ihnen gerne 
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nach alter Herkunft das Alte allenthalben freundlich halten, daß sie doch 
dasselbe auch wollten tun, das bitten und begehren wir," heißt es im 
Denkelbuch; vorher ist von der vom Rat erteilten Erlaubnis die Rede, 
das Bier zu verkaufen „unseren Brüdern, die zu uns kämen des Tages, 
den Pot sür 3 Schilling, aber nicht über den Rinnstein zu verkaufen." 

Äber die Teilnahme an den Fastelabenddrunken seit 1563—1581 gib! 

unser Bruderbuch solgende Zahlen an (3): 

1563 168 zahlende Teiln. 
1564 — 146 
1565 — 158 
1566 — 160 
1567 sällt aus. 
1568 — 142 zahlende Teiln. 
1569 - 160 

1570 — sällt aus. 

1571 — „ „ 
1572 — 106 zahlende Teiln. 
1573—1578 sällt aus. 
1579 — 81 zahlende Teiln. 
1580 — sällt aus. 
1581 — 90 zahlende Teiln. 

Somit spiegelte sich in den Pausen, wo die Fastelabenddrunken 
ausfielen, die gesteigerte Kriegsgefahr wieder; erst zwei Jahre nach 
Beginn der schwedischen Herrschaft werden die Drunken wieder 
aufgenommen und — mit einer Unterbrechung im Jahre 1567 — regel
mäßig bis 1569 fortgesetzt. Der Anfang des Jahres 1570 brachte 
der Stadt neue Aufregung infolge der Äberrumpelung des Schlosses 
durch Klaus Kursell, und es drohte die Belagerung durch Herzog 
Magnus von Holstein, welche im August tatsächlich ihren Ansang 
nahm; im November brach gar eine verheerende Seuche aus; dem 
entsprechend sind die Fastelabenddrunken 1570 und 1571 ausgesallen, 
desgleichen in den Iahren 1573—1578, in welche Periode die große 
Belagerung Revals durch Iwan Grosny sällt; auch 1580 haben keine 
Drunken stattgefunden. 

Im Jahre 1568 sind die Fastelabenddrunken der Schwarzen
häupter gegen den ausdrücklichen Wunsch des Rates abgehalten 
worden, was aus einem nicht uninteressanten, von den Ältesten der 
Schwarzenhäupter am 24. Februar (4) dem Rat übergebenen Schreiben 
hervorgeht; ein Mal, heißt es in dem Schreiben, wolle die Bruderschaft 
dieses Jahr nicht wieder materiellen Schaden durch Aussall der 
Drunken, zu denen das Bier schon angeschafft, erleiden, wie im vorigen 
(1567), wo die Drunken auch ausfielen, und die Gesellschaft dadurch 
300 Mark Verlust erlitten hätte; zum andern aber sei die Veran
staltung der Drunken das einzige Mittel, um einen Äberblick über die 
Anzahl der gegenwärtig in Reval anwesenden sremden und 
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einheimischen Kausleute zu gewinnen, „was ein jeder Wirt für Gäste 
und Gesellen mit sich zu Hause hat, was in diesen geschwinden und 
gefährlichen Zeiten unseres Erachtens hoch nötig sei"; „ist es denn 
nicht bester — heißt es weiter —, daß junge Gesellen in einer tüchtigen, 
ehrlichen Gesellschaft zusammenkommen und bis aus bestimmte Zeit 
und Stunde im Zwange, aller Zucht und Ehrbarkeit sich vergnügen 
(„fröhlich maken"), denn daß sie sonst in Krügen hin und wieder sich 
verstecken und zu doppeln (— würfeln), spielen und anderem mehr 
Ursache haben sollten." 

Aus die Teilnahme an den Drunken wird überhaupt als aus ein 
Mittel Gewicht gelegt, um aus diejenigen Kaufgesellen, welche sich, 
dem gemeinen Wohl zum Schaden, der Mitgliedschaft in der 
Schwarzenhäupter-Bruderschast zu entziehen suchten, einen Druck 
auszuüben. Hieraus bezieht sich eine vertrauliche Ansrage der 
Revaler an die Rigaer Schwarzenhäupter vom 3. Mai 1558 (5) 
nebst Antwort von Sonnabend nach Psingsten desselben Jahres. 
Abgesehen vom Inhalt dieses Schriftwechsels ist bemerkenswert, 
daß die Ansrage der Revaler noch niederdeutsch, die Antwort 
der Rigischen dagegen schon in reinem Hochdeutsch abgefaßt 
ist. — Da in der Stadt Reval mancher fowohl von aus- als 
von inländischen Junggesellen und Knechten — heißt es in dem 
Schreiben der Revaler — seinen Handel und Nahrung betreibt. 
Gewicht und Wage benutzt, ohne bei den herkömmlichen Drunken ein 
oder zwei Mal im Jahr mit zu tun und zu bezahlen und obgleich man 
Wiste, daß diese Leute „zu Wein und zu Bier gehen, und wohl in 
Bierkrügen und anderen Tavernen mit Würseln und Spielen zu ihrem 
Verderben ihr Geld vertun" — so habe man hier noch kein Mittel zu 
einem billigen Zwange gesunden, um diesem Abelstand abzuhelsen. 
Daher werden die Nigischen um ihren Rat in dieser Angelegenheit 
angegangen. „Wir können es nicht verhehlen — antworten die 
Rigischen —, daß sich etliche von uns, indem daß sie die Drunken 
nicht mithalten, absondern, wenn wir solches aber inne werden, 
brauchen wir gegen sie das Mittel, daß wir sie zu Ämtern wählen 
(„kesen") und so sie sich solcher Ämter Gebührlichkeit zu leisten weigern, 
so prozedieren wir gegen dieselben nach Vermögen unseres Schragens, 
ihnen nach Gelegenheit eines jeden die Strase („bruth") absagend. 
And da sie dieselbe „Brut" nicht erlegen wollen, so rusen wir darin 
unsere gebührliche Obrigkeit, einen Erb. Rat an, welcher uns dann 
innerhalb des Jahres die Mittel, damit die Brutsälligen zu 
gebührlichem Gehorsam gebracht werden mögen, aus Gunst vergönnt 
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und mitteilt, welches auch zu ewigen Zeiten dermaßen soll gehalten 
werden, daß sie denselben Gewicht u. Wage verbieten lassen, derselben 
nicht zu gebrauchen, bis sie solche Strafe unserer Gesellschaft erlegt 
haben, wodurch dann die anderen veranlaßt werden, sich unserer 
Gesellschaft nicht zu entäußern, sondern die gewöhnlichen Drunken 
mitzuhalten." 

5. Einholungen fürstlicher Persönlichkeiten. 

Wie wir schon durch Pabst und Amelung wissen, waren die 
Schwarzenhäupter ursprünglich eine Vereinigung rein gesellschaftlicher 
Natur, die erst mit der Zeit kriegerischen Charakter mit den 
entsprechenden Formen angenommen hat. Die Gelegenheit, ihre 
kriegerische Tüchtigkeit im Ernstsall zu bewähren, bot sich erst im 
Russenkriege 1558—1580, wovon weiter unten ausführlich gehandelt 
werden soll; militärisch organisiert können wir uns die Schwarzen
häupter aber schon mit Beginn des 16. Iahrh. denken, und zwar 
zugleich mit der Großen Gilde neben den Äerren des Rates als das 
Äauptgros der städtischen Reiterei, zu welcher übrigens auch die 
Brauer gehörten, indem sie die Wacht an den Stadtmauern zu Pserde 
zu halten hatten (1). In der Friedenszeit boten die feierlichen 
sogenannten „Einholungen" hochgestellter Persönlichkeiten, welche 
Reval besuchten, den Schwarzenhänptern Gelegenheit sich in vollem 
Wassenschmuck, hoch zu Roß, öffentlich zu zeigen, wobei eine gewisse 
Rivalität mit dem gleichfalls berittenen Geschwader der Harrisch
wierischen Ritterschaft zu beobachten ist. So ist beispielsweise am 
28. Februar 1535 (2) bei Einholung des neuen Ordensmeisters 
Äerrmann von Brüggeney die Ritterschaft vor den Schwarzenhäuptern 
geritten, was aber ausdrücklich als ein Versehen und dem alten Her
kommen zuwider bezeichnet wird; an diesem ihrem alten Vorrecht 
haben die Schwarzenhäupter auch später stets mit großer Eifersucht 
sestgehalten. Die älteste uns bekannte „Einholung", bei der die 
Schwarzenhäupter beteiligt waren, fand 1529 zu Ehren des Schwagers 
Gustav Wafas, des Grafen Äoya statt. Amelung nimmt an, daß sich 
die Schwarzenhäupter auch an der Einholung Plettenbergs 1525 
beteiligt hätten; von der Einholung seines Nachfolgers Brüggeney 
war soeben die Rede; der Ordensmeister Galen (1551—1556) ist nicht 
in Reval eingeritten; zur Einholung Fürstenbergs war im Dezember 
1557 (3) alles vorbereitet, doch ließ er sich durch den mit Moskau 
drohenden Krieg von dem bereits angekündigten Einritt abhalten. 

126 



Dem alternden Ordensmeister Fürstenberg war in seinem 
designierten Nachfolger oder Coadjutor Gotthard Kettler ein Rivale 
erwachsen, der durch seine ausgesprochene Hinneigung zu Polen in 
einen schroffen politischen Gegensatz zu ihm trat. Zu Anfang des 
Jahres 1559 hat sich der Coadjutor in Reval aufgehalten, und, wie 
das Denkelbuch der Schwarzenhäupter meldet, hat der erkorene Älteste 
Simon Fünfleutener am 2. Januar (4) d. I. auf Begehren des Bürger-
Meisters die Bruderschaft versammelt, um dieser zu eröffnen, daß der 
Coadjutor die Stadt in ein oder zwei Tagen zu verlassen gedenke; 
daher sollte er, Fünfleutener, die Gesellschaft vermahnen wie es 
weiter im Denkelbuch heißt — „daß sich alsdann ein jeder „swart houet" 
wollte zu Pferde finden lassen und also den Coadjutor Helsen zu 
begleiten eine halbe Meile Weges, woraus alle Brüder gutwillig 
gelobt haben, daß sie solches tun wollten. Der Coadjutor, Herr Godert 
Keteler ist aber in derselbigen Nacht früh morgens von hier gereist, 
ohne Wissen und Begleitung, was die Gesellschaft gerne getan hätte, 
jedoch ist solches in den Kriegsläusten vielleicht geschehen um 
Verräterei willen, daß man nicht wissen sollte, wann seine Gnaden 
von hier (reisen) wollte." So unterblieb also auch dieses Mal wieder 
das bereits vorbereitete Ehrengeleit. 

Am 17. September d. I. entsagte der alte Fürstenberg zu Wenden 
seinem Amte als Ordensmeister und der Coadjutor Kettler trat an 
seine Stelle. Schon am 30. September d. I. reitet der neue Ordens
meister in Reval ein, dieses Mal von den Schwarzenhäuptern in aller 
Form eingeholt. Wir lasten die hierauf bezügliche Stelle im Denkel
buch (5) in möglichst getreuer Übersetzung folgen: „Anno 59 den 
27. September hat ein erb. Rat zu uns geschickt in die Gesellschaft 
Herrn Johann Kampferbeck, Herrn Gottschalk Becker und der 
Gesellschaft vorgelegt, daß einem erb. Rat bekannt sei, daß der Herr 
Meister Herr Godert Keteler werde herkommen. Daher bittet und 
begehrt der Rat sreundlich, daß sich ein jeder „swart houet" wollte zu 
Pserde rüsten und sich sinden lassen, und also dem Herrn Meister 
einholen lassen, worin dann die ganze Gesellschaft eingewilligt hat; 
und ist einem jeden Bruder angewiesen zu reiten bei (Strase von) 
2 Mark „lodich" Silbers. And ist der Herr Meister Herr Godert 
Keteler anno 59 den 30. Sept. eingeholt worden von den Schwarzen
häuptern mit 108 Pserden und mit Beteiligung eines Bürgermeisters, 
genannt Herr Arndt Pakebusch und des Syndiko Magister Jost 
Clodt ^ samt 7 ihrer Diener, und ist der Adel aus Harrien und Wier-
land da nicht mit gewesen." Eine Erklärung sür dieses nicht ohne einen 
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leisen Anflug von Schadenfreude vermeldete Fehlen des Harrisch
wierischen Adels dürste etwa darin zu sinden sein, daß die von jenem 
formierte Reitertruppe sich damals im Felde gegen die Russen 
befunden haben mag, denn wir erfahren, daß Kettler fehr bald darauf, 
am Martinsabend 1559 mit geworbenen und eigenen Truppen bei 
Nüggen, unweit Dorpat, einen Sieg über die Russen errang. 

Im Laufe des Jahres 1561 war der altlivländifche Ordensstaat 
zusammengebrochen, der livl. Ordensmeister Gotthard Kettler hatte 
Kurland als weltliches Herzogtum von Polen zu Lehen empfangen, 
Livland die polnische, Estland die schwedische Oberhoheit anerkannt. 
So sehen wir auch, daß die nächste Einholung durch die Schwarzen
häupter einem schwedischen Magnaten, nämlich dem Herzog von 
Finnland, dem späteren König Johann III. und jüngeren Bruder 
des Königs Erich XIV. und seiner Frau Katharina Iagelloniea galt, 
als das junge Paar aus seiner Heimreise aus Polen nach Finnland 
im November 1562 (6) in Reval kurzen Ausenthalt nahm. Die betr. 
Denkelbuchaufzeichnung (7) enthält manche Unklarheiten und namentlich 
ist statt von Katharina von Anna, „des Königs von Polen Schwester" 
die Rede. Im übrigen besagt diese Eintragung etwa folgendes: am 
28. November 1562 sei der Herzog Hans v. Finnland und Frau von 
den Schwarzenhäuptern mit 115 Pserden eingeholt worden, an welcher 
Einholung sich noch der Bürgermeister Johann Koningk und der 
Ratsherr Ewert Rotert nebst Dienern und Jungen mit 10 Pferden 
beteiligt hätten; die Schwarzenhäupter sind zu diesem Zweck auf 
Veranlassung eines erb. Rates zusammenberusen worden, und zwar 
bei Strase eines „Korssaten" Die Vermählung des Herzogs Johann 
mit Katharina, der sowohl von Iwan Grosny als auch von Herzog 
Magnus von Holstein vergeblich umworbenen Schwester des Königs 
Sigismund II. August, war gegen den Willen seines königlichen 
Bruders, Erichs XIV., geschlossen und hat insolge der fanatisch 
katholischen Gesinnung Katharinas störend auf den inneren Frieden 
der schwedischen Monarchie eingewirkt. Das sprach sich schon bei 
diesem flüchtigen Aufenthalt in Reval im November 1562 aus, wo 
dem Gefolge der Iungvermählten auf Befehl des Königs der Zutritt 
zum Schloß verweigert und nur die Unterbringung derselben in 
beschränkter Anzahl in der Unterstadt gewährt wurde (8). Hier sei 
noch bemerkt, daß eine Schwester des Königs Sigismund August, 
Anna, Gemahlin des späteren (seit 1575) Königs von Polen, Stephan 
Batory wurde. 

128 



6. Kirchliches. 

Wenn Amelung (1) glaubt die strenge Kirchlichkeit der Revaler 
Schwarzenhäupter hervorheben zu müssen, so ist solches nur allzu sehr 
dazu angetan, beim Leser die irrige Vorstellung wachzurufen, als ob 
die Kirchlichkeit ein für jene Bruderschaft besonders charakteristisches 
Merkmal gebildet habe. Das Gegenteil davon ist der Fall: das durch 
das Dogma der heiligenden Wirkung der guten Werke bedingte 
Bestreben, sich durch möglichst zahlreiche Stiftungen zu wohltätigen 
Zwecken ein entsprechendes ideelles Guthaben im Jenseits zu sichern, 
hatte das ganze katholisch-mittelalterliche Leben derart durchsetzt, daß 
keine Gesellschaft oder Korporation denkbar erschien, bei der die 
Begründung und der Unterhalt von Altären und Vikarien (täglichen 
Messen) und andere „fromme" Stiftungen nicht im Vordergrunde 
gestanden hätten, mochten die eigentlichen Zwecke derselben auch noch 
so weltlicher Natur sein. Wir sehen auch, daß mit dem fortschreitenden 
inneren Verfall der katholischen Kirche die Zuwendungen zu aus
schließlich kirchlichen Zwecken zu ungunsten der rein menschenfreund
lichen Stiftungen mehr und mehr überwiegen. So erfahren wir, daß 
z. B. die reiche Nikolaikirche zu Reval im Pestjahr 1520 (2) zwar 
160 Mark sür Goldbrokat zu einem Baldachin ausgab, aber sür die 
Kollekte zum Bau eines Siechenhauses ebenso wenig beisteuerte, als 
sie je etwas sür die eigene Schule getan; das alles waren allgemeine 
Erscheinungen, welche in höherem oder geringerem Grade auf die 
Schwarzenhäuptergefellschaften ebenso Bezug hatten, wie aus irgend 
welche andere kirchliche oder weltliche Korporation überhaupt. 

In einer anderen Beziehung verdienen aber die Revaler 
Schwarzenhäupter unseres Erachtens mit Recht rühmend hervor
gehoben zu werden, namentlich im Vergleich mit ihren livländischen 
Schwestergesellschasten: wir meinen hier insbesondere ihr würdiges 
Verhalten bei der durch die Einführung der Reformation bedingten 
Liquidierung ihrer Beziehungen zu der Dominikaner-Katharinenkirche 
in der Rußstraße, in welcher Kirche die Bruderschaft zu katholischen 
Zeiten zwei Altäre mit Vikarien unterhalten hatte. In Riga waren 
es gerade die jüngeren Schwarzenhäupterbrüder, welche am 10. März 
1524 (3) den maßvollen Beschlüssen der allgemeinen Versammlung 
zum Trotz in sinnlosem Fanatismus ihren eigenen schönen Schnitzaltar 
in der Petrikirche mit allem Zubehör an Kirchengerätschaften 
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vernichteten und damit die Zerstörungswut des Pöbels bei dem jetzt 
folgenden allgemeinen Bildersturm nur noch mehr anfachten. Am 
ärgsten hat der Bildersturm im Januar 1525 in Dorpat getobt, wo 
die Kirchen unter Mitbeteiligung der Schwarzenhäupter geplündert 
wurden, und noch im März 1526 hat in Pernau ein von der „Kum
panei" d. h. den Schwarzenhäuptern bewirkter, bald beschwichtigter 
Sturm stattgefunden (4). Auch in Reval hatten am 14. September 
1524 (5) fanatische Volkshaufen die Olai-, die Heiligengeist- und die 
Dominikaner Katharinen-Kirche geplündert; wenn aber hier der Bil
dersturm auf ein weit geringeres Maß beschränkt blieb als in Riga 
und Dorpat, und wenn Reval noch heute unter allen baltischen Städ
ten am reichsten an allerhand kirchlichen Kunstdenkmälern aus katho
lischer Zeit erscheint, so ist dieses nicht in letzter Linie dem klugen und 
gemäßigten Verhalten der dortigen Schwarzenhäupter zu danken, welche 
— obgleich ebenso wie in Riga zum großen Teil aus Landfremden 
bestehend — sich am Bildersturm nicht beteiligten, dafür aber rechtzeitig 
Sorge getragen hatten, ihre eigenen kirchlichen Kleinode und sonstigen 
Geräte von den Dominikanern zurückzufordern; die Einzelheiten 
hierüber sind bei Amelung (6) nachzulesen, der indessen das Fehlen 
einiger nachweislich im 15. Iahrh. angeschaffter kirchlicher Kunstwerke 
dennoch aus den Bildersturm von 1524 zurückführt. 

Es scheint, daß zuerst die Rigaer Schwarzenhäupter, nachdem 
sich die Gemüter beruhigt, dem evangelischen Grundsatz praktische 
Geltung verschafft haben, daß Gottesgeld — Gottesgeld bleiben müsse 
und zwar durch ihren Beschluß vom 12. Mai 1524 (7), dem zusolge 
die ganze, bisher zugunsten der Vikarie entrichtete Rente jetzt zum 
Besten armer Leute und Hausarmen verwandt werden sollte, „weil 
diese Geld zur Ehre Gottes bleiben sollte". Damit soll nicht gesagt 
sein, daß die Stiftungen der Schwarzenhäupter zu rein kirchlichen 
Zwecken aufgehört hätten, sie nahmen nur neue Formen an. Das 
Anhören der Predigten, oft von qualvoller Länge — wenigstens nach 
heutigem Maßstab — bildete jetzt den Hauptteil des Gottesdienstes, 
während in katholischer Zeit die Messe im Vordergrunde gestanden 
hatte; dem entsprechend sehen wir, daß in Riga schon um Iohanni 
1524 (8) an Stelle des Altars in der Georgenkapelle der Petrikirche 
ein Gestühl sür die Schwarzenhäupter errichtet wird. Das heute in 
der Revaler St. Nikolaikirche vorhandene schön geschnitzte Gestühl 
der Schwarzenhäupter stammt aus dem Ansang des 17. Iahrh., ist 
aber mit älteren Gestühlteilen aus dem Jahre 1556 verbunden (9); 
wie wir weiter unten sehen werden, hatten die Revaler Schwarzen^ 
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Häupter aber ebenso in der Olaikirche und wahrscheinlich auch in der 
Heiligengeistkirche eigene Gestühle und unterhielten in der Narvaschen 
deutschen Kirche ihre eigenen, mit den Mohrenwappen geschmückten 
Bänke und Fenster. Wir sehen überhaupt, daß die Revaler Schwarzen
häupter, die sich zu katholischen Zeiten ausschließlich an die 
Dominikaner Katharinenkirche gehalten hatten, nach dem Abbruch ihrer 
Beziehungen zu derselben infolge der Reformation alle drei städtischen 
Pfarrkirchen, die Olai-, Nikolai- und Heiligengeistkirche gleichmäßig 
bedachten. 

In der uns gegenwärtig beschäftigenden Periode (1558—1581) ist 
über Stiftungen zugunsten jener drei Kirchen folgendes zu verzeichnen: 

Am 15. Februar 1559 (19) schließen die Ältesten der Schwarzen
häupter mit den Kirchenvorstehern von St. Olaus einen Vertrag wegen 
Ankaufs eines 11 Fuß langen und 9 Fuß breiten Begräbnisplatzes 
„unter der großen Orgel und dem Glockenturme gegen den Schwarzen-
häuptergestühl" sür 89 Mark; sür Beisetzung eines vermögenden 
Schwarzenhäupterbruders sollen 19 Mark sür die Kirche gezahlt 
werden; war der Verstorbene nicht vermögend, erhält die Kirche nichts, 
„ausgenommen was dem Totengräber gehört und Glockengeld"; auch 
von einem neuen Leichenstein mit dem Wappen der Schwarzenhäupter 
sür diesen Platz, sowie einer über demselben angebrachten gemalten 
Tasel nebst Glassenstern mit dem Mohrenwappen hinter den 
Schwarzenhäupterbänken ist die Rede, sowie von der Verpflichtung, 
eine Beleuchtung vor dem Gemälde zu unterhalten. Das Bild hatte 
gleichfalls 89 Mark gekostet (11). Bekanntlich erlitt die schon früher 
durch Blitzschläge wiederholt getrofsene Olaikirche in der Nacht vom 
15. auf den 16. Juni 1829 bis auf ihre Mauern eine vollständige 
Vernichtung; es ist daher nicht zu verwundern, wenn von dem oben 
erwähnten Leichenstein, dem Gemälde u. f. w. nichts mehr erhalten ist. 

Äber den Ankauf eines Begräbnisplatzes und Stiftung eines 
wappengeschmückten, noch heute wohlerhaltenen Leichensteines sür die 
St. Nikolaikirche, und zwar aus den Äberschüssen der im Jahre 1558 
sür Befestigungsarbeiten an dem Rundet vor der Lehmpforte gestifteten 
Geldern im Betrage von 191 Mark liegt uns eine genaue Abrechnung 
vom 7. Januar 1559 (12) vor (vgl. unten „Befestigungsarbeiten"); 
für die Gebühren für Beisetzung in der Nikolaikirche werden ähnliche 
Bestimmungen getrossen wie bei der Olaikirche. Der soeben erwähnte 
Leichenstein war bis ganz vor kurzem zum größten Teil vom Gestühl 
der Schwarzenhäupter verdeckt, welchem ^Imstande es zu verdanken ist. 
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daß dieses würdige Denkmal der Vergangenheit nicht das Schicksal 
unzähliger anderer, im Lause der Jahrhunderte von den Füßen der 
Kirchenbesucher glattgescheuerter Leichensteine geteilt hat, sondern noch 
heute den Anschein erweckt, als sei er gestern aus der Werkstatt der 
Steinmetzen gekommen. Bei der Gelegenheit einer inneren Remonte 
der Nikolaikirche ist in jüngster Zeit (1922) diese schöne, über manns
hohe Grabplatte, die das Schwarzenhäupterwappen in ähnlicher 
Form wie an der Außenfront des Hauses in der Langstraße und die 
Jahreszahl 1559 zeigt, allgemein sichtbar aufrecht unter dem der 
Antoniuskapelle zunächst gelegenen Fenster der Südfront der Kirche 
aufgestellt worden. Laut Denkelbucheintragung vom 22.März 1559 (13) 
haben die Schwarzenhäupter für den Begräbnisplatz außer der fchon 
oben erwähnten Summe von 80 Mark in barem Gelde der Kirche 
noch eine zu Pfingsten desselben Jahres angebrachte „gemalte Tafel" 
nebst Messingarm(leuchter) mit Wappen gestiftet und sich verpflichtet 
ein Wachslicht zur Beleuchtung zu unterhalten; die Tafel, die sich 
übrigens ebenso wenig wie der Leuchter erhalten zu haben scheint, hat 
fernere 80 Mark gekostet. Ähnlich wie in der Nikolaikirche, verwandten 
die Schwarzenhäupter den Überschuß der im Jahre 1559 sür 
Befestigungsarbeiten von den Brüdern einkassierten Summen, und 
zwar im Betrage von 157Mark 26 Sch., zum Ankauf eines Begräbnis
platzes in der Ratskapelle der Heiligengeistkirche „zwischen der großen 
Kirchentür belegen vor der Armentafel bei dem untersten Pfeiler", 
der laut Denkelbuch am 4. Juli 1560 (14) von den Kämmerern der 
Kirche den Ältesten der Schwarzenhäupter übergeben wurde; auch 
wird eines Leichensteines und einer „Tafel", auf welch letzterer Hiob 
abgebildet war, erwähnt; diese letztere ist heute nicht mehr in der 
Kirche vorhanden wo sie im Jahre 1899 noch zu sehen war und 
solgendermaßen beschrieben wurde (15): „An der Ostwand des Lang
hauses besindet sich ein Ölbild aus Holz gemalt aus dem Jahre 1560, 
Hiob von seiner Frau verspottet, von seinen Freunden getröstet. Am 
Rahmen das Wappen der Schwarzenhäupter. Anter dem Bilde die 
Worte: „Der treue Knecht, der hat gekant Recht. Ioppes Weib kam 
gekauften mit Spodt, sagte: won hast noch dein Gott. Ioppes Freunde 
sprachen ihm, so machte Got ihm Anno 1560". Der Gegen
stand des Gemäldes, Hiobs Leiden, erklärt sich durch den Amstand, 
daß die Heiligengeistkirche ursprünglich die Kapelle des städtischen 
Armen- und Siechenhauses Saneti Spiriti bildete. 

Nicht nur in ihrer Heimatstadt, sondern auch sür die Kirchen 
auswärtiger Städte, zu welchen die Revaler Schwarzenhäupter in 
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näheren Beziehungen standen, leisteten sie Beiträge; so berichtet 
Amelung (16), daß sie 1523 zu einem Fenster der Herberge der 
Schonensahrer in Lübeck beigesteuert haben und daß sie in Narva das 
„von ihren Vorsahren" geschenkte Kirchensenster am 30. Oktober 1557 
in Blei sassen ließen. In bezug aus die Narvasche Kirche heißt es, in 
einem an anderer Stelle (vgl. „Kriegsbedars") behandelten Schreiben 
der Revaler Schwarzenhäupter an den Narvaschen Rat vom 18. Dez. 
1557 (17), die Narvaschen möchten nicht dagegen sein, „daß wir um 
Gedächtnisses willen in der Kirche zu Narva, sowohl in Bänken als 
Fenstern unser Wappen, das da von Alters gestanden, erhalten; wie 
wir uns denn von solchen Monumentis, wodurch die alte Verwandt
schast und Freundschaft bezeichnet wird, nicht begeben (d. h. aufgeben), 
sondern zu jeder Zeit, wenn das nötig und uns solches angekündigt 
wird, die Unkosten tragen und also auch dadurch das Alte gerne 
erhalten werden." 

Für den nach Amelung (18) 1551 sür 374 Mark neu angeschafften 
Baldachin („Boltoke" oder „Beleke") ist unter den Teilnehmern an 
den Fastelabenddrunken noch bis zum Jahre 1581 kollektiert 
worden (19). 

Einer aus dem Jahre 1824 stammenden, angeblich „aus einer ganz 
zerrissenen Urkunde" abgeschriebenen Eintragung im Denkelbuch (20) ^ 
zufolge sollen Mönche des St. Brigittenklosters im Verein mit 
Schwarzenhäupterbrüdern während der Belagerung Nevals durch die 
Moskowiter im Jahre 1577 ein kostbares Altarbild in den nahe 
gelegenen Bergen versteckt und so vor dem Untergänge bei der 
Zerstörung des Klosters geretten haben; hernach hätten die Schwarzen-
häupterbrüder das Bild aus ihrem Rücken in die Stadt getragen, und 
als die Mönche ihnen später so viel Silber als das Bild gewogen 
angeboten, hätten sie dieses abgelehnt. Doch ist diese Erzählung bereits 
von G. von Hansen (21) als eine Sage erkannt worden, die aus einer 
Verwechslung mit dem noch heute im Schwarzenhäupterhause 
vorhandenen, aus dem Dominikaner-Katharinenkloster stammenden 
Altarschrein beruhen mag, indem die sonstigen Beziehungen dieses 
Klosters zu den Schwarzenhäuptern im Lause der Jahrhunderte in 
Vergessenheit geraten waren und erst durch die Forschung der neueren 
Zeit wieder bekannt geworden sind. 
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7. Sonstige Gerätschaften und Denkmäler. 

Laut Denkelbucheintragung vom 15. November 1558 (1) haben 
die Schwarzenhäupter von der Großen Gilde 12 zinnerne „Botten^ 
(Krüge) empfangen, die sie aus ihre Kosten umgießen und sowohl mit 
dem eigenen als mit dem Gildenwappen haben verzieren lassen; diese 
Krüge sollten zum ausschließlichen Gebrauch der Altesten der beiden 
Gesellschaften bei den „Psennigdrunken" der Gilde vorbehalten bleiben. 

Zu Ostern 1559 lieserte Hans Stölingk der Bruderschaft einen 
schon 1557 versprochenen Messingleuchter als Loskaus, „daß er Hinsort 
solle srei sein des Aus- und Einganges aus das Rathaus und aus 
den Markt, wenn man den Baum brennt ^und^j nach der Vogelstange, 
wenn die Gesellschaft den Papageien schießt". Wegen der Einzel
heiten über die Sitte des Baumaustragens und des Schützenfestes bei 
der Iohannismühle bei der Dörptfchen Straße mit dem Papageien
baum, fei auf Amelung (3) verwiesen. Solcher Loskauszahlungen durch 
Stiftung eines Armleuchters, seltener in barem Gelde, sind, namentlich 
aus dem Jahre 1557 eine ganze Reihe zu verzeichnen. 

Am 25. Juli 1559 (4) wird von der Anschaffung von 40 ledernen 
„emersch" (Löscheimern) mit dem Schwarzenhäupterwappen berichtet; 
fürwahr, es wäre eine kulturgeschichtlich nicht uninteressante Ausgabe, 
die einzelnen Etappen des Feuerlöschwesens bis zu den heute von der 
Revaler Schwarzenhäupterbruderschast unterhaltenen und von ihrer 
Feuerwehr bedienten Feuerspritzen des modernen Typus zu verfolgen, 
die das gleiche Wappen ziert, wie jene primitiven „Emerfch" des 
Jahres 1559. 

An dieser Stelle zu erwähnen wäre noch das im Schwarzenhäupter-
hause befindliche, 1561 vom Revaler Maler Lambert Glandorf auf 
Holz gemalte Epitaph (5) mit der Darstellung des Kampfes an der 
Pernauer Straße vom 11. September 1560 und den Namen der 
10 gefallenen Schwarzenhäupterbrüder. Im Hintergrunde sehen wir 
einen Teil Revals, es ist dieses das älteste vorhandene Bild dzr 
Stadt. Nach den Buchstaben S. F. L. in der einen Ecke des Bildes 
ist anzunehmen, daß dieses der Bruderschaft von ihrem erkorenen 
Ältesten Simon Fünsleutener gestiftet worden ist. Wegen der auf der 
Tafel verzeichneten Inschrift sei auf den diesem Kampse gewidmeten 
Abschnitt verwiesen. 
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Das jetzt noch leidlich erhaltene Denkmal der Schwarzenhäupter 
zum Gedächtnis der im soeben erwähnten Kampf Gebliebenen ist an 
der linken Seite der Großen Pernauschen Straße in der aus der Stadt 
hinausführenden Richtung etwa einen halben Kilometer nach Über
schreitung des Eisenbahndammes der Petersburger Linie gelegen und 
„bestand aus einer 1,30 Cm. breiten und ca. 2,10 M. hohen Stein
platte auf einem aus Steinen zusammengesetzten Postament. Auf 
der nach Westen gerichteten Seite der Platte unter dem Kopf des 
heil. Mauritius die Inschrift: „Anno NVI^X den XI. Septembris sin 
hir vor dem viende dem Rüssen in einem Schermützel erliken gestorven 
disse navolgende gesellen Broder der Swarten Hoveden binnen Revel 
unde darna in dr stadt ehrlik begraven. den Gott allen genedich sy." 
Hier solgen die Namen der auch aus dem gemalten Epitaph Verzeich
neten (vgl. Kap. II). Aus der gegenüberliegenden Seite ist einge
meißelt: „1683 repariret" und darunter mit Farbe die Jahreszahl 
1779 (6) (vgl. unten Teil III, Kap. III, 7). 

Der, ebenso wie das Epitaph im Äause der Schwarzenhäupter 
ausbewahrte heil. Georg als Drachentöter in Äolzrelies (7), gekrönt 
von dem Mohrenwappen, das von zwei vollrunden männlichen Figuren 
getragen wird, muß trotz der offenbar aus späterer Zeit stammenden 
Jahreszahl 1561 am Nahmen, dem ganzen Stil der Schnitzerei nach 
zu urteilen, fchon srüher hergestellt sein (vgl. Einleitung). 

8. Einnahmen und Kapitalien. 

Eine regelmäßige Mitgliedszahlung scheinen die Schwarzen-
häupterbrüder in der Zeit des Russenkrieges ebensowenig geleistet zu 
haben wie früher, und ihre Kasseneinnahmen werden sich wohl ähnlich 
wie in der vorhergehenden, von Amelung (1) geschilderten Periode 
hauptsächlich aus Strafgeldern, Loskaufzahlungen (vgl. oben „sonstige 
Gerätschaften und Denkmäler"), ferner aus Überschüssen von Samm
lungen zu bestimmten Zwecken zusammengesetzt haben, denn wir haben 
ja gesehen, daß z. B. die Überschüsse der zu Befestigungsarbeiten 
kollektierten Summen nur zum Teil zu kirchlichen Zwecken verwandt 
wurden, während ein anderer, wenn auch geringerer, Teil in die 

Bruderschaftskasse zurückfloß. 
Obgleich die Schwarzenhäupter in ihrem, im folgenden Abschnitt 

erwähnten Schreiben an den Rat von 1557 (2) darauf hinweisen, daß 
die Gesellschaft „zu dieser Zeit in keinem Vorrate sei", d. h. kein Geld 
zur Verfügung habe, so scheint diese Kassenebbe nur eine zeitweilige 
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gewesen zu sein, wenigstens enthält das Schwarzenhänpterarchiv 
mehrere Dokumente über ausgeliehene Kapitalien aus den Iahren 
1562—1577, so eine mit 6A zu verrentende Obligation des Äans 
Vincke über 100 Mark zu 36 Schilling aus der Schwarzenhäupter-
Armenkasse gegen Verpfändung aller seiner, seiner Ehefrau und seiner 
Erben liegenden Gründe vom 29. März 1562; ob es sich bei der 
Bescheinigung des Revaler Rates vom 27. Mai 1562 um dasselbe, 
dem Vincke geliehene Kapital von 100 Mk. zu 6A handelt, geht aus 
ihrem Wortlaut nicht klar hervor; im übrigen ergibt sich aus der 
erwähnten Arkunde, daß Vincke den Ältesten der Schwarzenhäupter, 
Simon Fünfleutener und Ewart Schröder, sein Äaus und Äos samt 
Zubehör auftat „zum Unterhalt der armen undeutschen (estnischen) 
Schuljungen, welche zum undeutschen Predigtstuhl von Äeiligengeist 
erzogen werden sollen"; endlich gehört hierher eine Quittung des 
Heinrich Feneken vom 24. Juni 1577 über Empfang von 5 im Jahre 
1569 versetzten Ringen im Schätzungswert von 38 Taler gegen Rück
zahlung von 200 Mark Kapital mit Zuschlag einer in 9 Iahren 
ausgelausenen Rente von 6A>, also von 308 Mark im ganzen. 

9. Hermann Tilebeke. 

Als ein Beitrag zur damaligen Sittengeschichte und zugleich als 
das Beispiel eines Injurienprozesses jener Zeit sei hier die Sache des 
Kaufgesellen Äermann Tilebeke erwähnt, der die Schwarzenhäupter 
-— unbekannt aus welchen Gründen — im Jahre 1554 öffentlich 
„Schelme und Bösewichter" genannt hatte, worauf die also in ihrer 
Ehre gekränkte Gesellschaft gegen ihn beim städtischen Gerichtsvogt 
klagbar wurde; laut Protokoll des Vogts vom 20. November 1554 (1) 
hat Tilebeke die ihm zur Last gelegte Tatsache nicht nur mit drastischen 
— hier nicht wiederzugebenden Worten — zugestanden, sondern seine 
Schmähreden sogar wiederholt; auch habe er die ihm durch den Vogt 
zugemutete Erklärung, er sei damals trunken gewesen, mit Entschieden
heit zurückgewiesen. Daraufhin sei Tilebeke aus Verlangen der Kläger 
in Hast genommen worden bis zum Widerrus, und zwar aus seinen 
eigenen Wunsch hin in der städtischen Büttelei („in de bodelie bei dem 
solke") und nicht im Turm (2). Die Kosten des Unterhaltes des 
Gefangenen, die im ersten Jahre 70 Mark für 2 tägliche Mahlzeiten, 
aber „das Bier vor sich", betrugen, zahlten die Kläger. Als es sich 
aber mit der Zeit herausstellte, Tilebeke sei geistig gestört, ersuchten 
die Schwarzenhäupter durch eine Eingabe an den Rat vom 
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Jahre 1557 (3), sie von dieser Zahlung sür Tilebeke, „den Gott an 
seiner Vernunft gekränkt" habe, zu befreien, da seine Erkrankung doch 
weder ihnen, noch dem Vogt zur Last gelegt werden könne, um fo 
weniger als letzterer ihn in „keinem schweren unsauberen Gesängnis" 
gehalten habe, sondern in einer bequemen Behausung. dahin 
man solche Leute zu setzen pflegt". Indessen haben die Schwarzen
häupter noch zu Iohanni 1558 für Tilebeke 105 Mark erlegt, wie aus 
einem Bescheide vom 5. Juli (4) desselben Jahres ersichtlich, durch 
welchen der Gerichtsvogt Äans Schmedemann erklärt, Tilebeke sei in 
der städtischen Äast „seiner Sinne und Vernunft durch Gottes 
allmächtige Zulassung quitt und ohne geworden" und die Schwarzen
häupter seien daher nicht mehr verpflichtet, für feinen Linterhalt 
zu sorgen. 

1 Sein Ivappen befindet sich auf dem Beischlagstein an der linken Seite des 

Hausportals. 

^ Dessen Hausmarke befindet sich auf dem rechten Beischlagstein. 

3 Noch 1595 hat der Revaler Rat eine Einladung Lübecks und der wendischen 

Städte zu einer Tagfahrt erhalten und beantwortet. BN II. Bd. 37, 1890, p. 401 

(!V. Grebenhagen). 
^ vql. auch Orotokollkonzept des Revaler Rates vom 16. Nov. 1560, Bien. III 

Nr. 684 p. 10. 

5 Johann Hower, Ratsherr 1539, Bürgermeister 1550, -s- 1566 (Bunge p. 105). 

6 Der 1556 geadelte Magister )ost Elodt der Stammvater des noch heute blü

henden Geschlechts Elodt von )ürgensburg, wird von unseren Historikern verschie

den beurteilt; während Or. L. von Nottbeck ihn als Oerrater in seiner diplomati

schen Tätigkeit hinstellt (N. u. N. I. x>. 56). schildert ihn w. Grebenhagen als 

weitblickenden Politiker uud Patrioten (BN 1889 x>. 631 ff.); die Tatsache, daß 

Jost Elodt, wie aus dem Denkelbuch hervorgeht, am 30. September 1559 sich an 

der Einholung Kettlers beteiligt hat, gibt einen Anhaltspunkt zu einer näheren 

Feststellung der Zeit seiner Rückkehr von der diplomatischen Reise, die er im Juli 

1558 angetreten, über welchen Zeitpunkt nach dem soeben erwähnten Aufsatz von 

!v. Grebenhagen bisher Unklarheit herrschte. 

7 Eroassat. eine Münze. 
L Freundliche Mitteilung des Herrn erkorenen Ältesten E. Stempel. 

2 Diese „ganz zerrissene Urkunde" wird schon von E. j)abst für unecht gehalten, 

Beitr. I. p. 25. 
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Kapitel II. 

D e r  K r i e g .  

1. Kriegsbedarf. 

Sehr wesentliche Dienste konnten die Schwarzenhäupter dank ihrem 
durchschnittlichen Wohlstande der Stadt Reval durch Beschaffung 
von allerhand Kriegsmaterial, insbesondere Feuerwaffen und Muni
tion, leisten, das der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, wenn es 
auch im Eigentum der Bruderschaft verblieb; so berichtet schon 
Amelung (1), daß die Schwarzenhäupter 1526 dem Revaler Rat 
8 Steinbüchsen mit 20 Kammern u. s. w. leihweise überließen. Äier 
ist einzuschalten, daß Amelung unter „Kammern" irrtümlich Lasetten 
versteht; tatsächlich handelt es sich hier um einen Typus richtiger Äinter-
laderbüchsen sür Steinkugeln (2), deren jede mehrere Kammern zur 
Ausnahme der Ladung hatte, welche behuss Beschleunigung des 
Feuers schon sertig geladen nach jedem abgefeuerten Schuß ausge
wechselt wurden. Diese Büchsen mit Kammern werden im 17. Iahrh. 
durch Gewehre und Geschütze von ausschließlichem Vorderladertypus 
verdrängt. 

Als gegen Ende des Jahres 1557 die von Moskau drohende Gesahr 
immer größer wurde, wandte sich die zunächst am meisten exponierte 
Stadt Narva in einem Schreiben vom 21. November (3) an die 
„mitregierenden Ältesten der Schwarzenhäupter der Stadt Reval" um 
Unterstützung mit Kriegsrüstung, Geschütz, Kraut und Lot (— Pulver 
und Blei) in Anbetracht, daß die daselbst vorhandenen Rüstungen 
und Harnische verrostet und die „Knallbüchsen ^ von veraltetem Typus 
wären, sowie mit Berufung auf die Tatsache, daß die Revaler Kauf
leute in Friedenszeiten in Narva ihre Nahrung gefunden und jegliche 
Unterstützung in militärischer Beziehung dem Schutz der Güter des 
„gemeinen Kaufmanns" zugute kämen; auch wird betont, daß die 
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Schwarzenhäupter durch Gewährung gegenwärtiger Bitte „in die 
Fußstapfen ihrer Vorfahren löblichen Gedächtnisses treten" würden. 
Ein zweites Schreiben des Narvaschen Rates vom 9. Dezember (4) 
wiederholt die gleiche Bitte in noch dringenderer Form, indem daran 
erinnert wird, daß auch der Ordensmeister bereits „gemeinen Adel 
gebeten hat, daß sie in der Rüstung sitzen", d. h. jeden Augenblick 
bereit seien gerüstet aufzusitzen. Von seiten der Schwarzenhäupter 
ersolgte auf diese beiden Schreiben eine zustimmende Antwort vom 
18. Dezember (5), wobei daraus hingewiesen wurde, daß sie auch zu 
Friedenszeiten stets eine Kiste „voll artalerie" in Narva hätten stehen 
gehabt; serner wurde aus Wiederherstellung der alten Handelsfrei
heiten nach Nowgorod, die in letzter Zeit von den Narvenfern verletzt 
worden seien, gedrungen, sowie auf das Recht in der Kirche zu Narva, 
sowohl in Bänken als in Fenstern das Schwarzenhäupterwappen, 
das da von Alters her gestanden, zu erhalten. Ergänzend zu diesem 
Schreiben meldet das Denkelbuch, daß folgende Kriegsmunition nach 
Narva gesandt worden sei: 3 Falkunen, 9 Kammern, 30 Kammer-
psropsen, 30 steinerne Lote (Kugeln), 6 doppelte Äaken und 3 Stempel; 
dieses in Stand zu setzen hat 12 Mark 18 Schill, gekostet'. Nach 
abgewandter Kriegsgesahr sollten besagte Munition und Artillerie 
wieder in einer verschlossenen Kiste in Verwahr des Narvaschen Rates 
verbleiben. 

Am 29. Dezember 1557 (6) bestätigen Bürgermeister und Rat von 
Narva den Empsang einer Sendung von Kriegsmunition und bitten 
nach Abstattung des Dankes um unverzügliche Sendung von Mann
schaft 2. Hierzu heißt es im Denkelbuch (7): „auf diesen Bries ist keine 
Antwort geschrieben aus Arsache, daß dieses das Alte nicht ist, daß 
diese Gesellschaft Knechte in Besoldung genommen und den Narvaschen 
zugeschickt; was aber in Vorzeiten geschehen und noch geschieht, muß 
ein jeder tun von wegen seiner Güter, die er da hat, sowohl Bürger 
als Gesellen". — Es ist den Narvensern nicht lange beschieden gewesen 
sich dieses geliehenen Kriegsmaterials zu erfreuen, denn schon am 
12. Mai 1558 wurde die Stadt von den Russen erobert, die hierbei 
nach Karamsins Bericht (8) 230 Geschütze erbeuteten. Narva verblieb 
von da an ununterbrochen im Besitz der Moskowiter bis zu seiner 
Eroberung durch Pontus de la Gardie im Jahre 1581. 

Ansere Quellen berichten uns noch von zwei Fällen im serneren 
Verlaus des Russenkrieges, wo die Schwarzenhäupter aus ihre Kosten 
Kriegsmaterial angeschafft haben, und zwar in den Iahren 1560 und 
1574. Aus dem Jahre 1560, vermutlich vom 29. August (9) haben sich 
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die Konzepte zweier Schreiben an die im Auslande weilenden Revaler 
Schwarzenhäupterbrüder Hermann Bolemann vermutlich zu 
Antwerpen, und Peter Persefal (Parfevogel) ^ zu Hamburg erhalten, 
mit der dringenden Bitte um Anterstützung durch Propaganda, Geld 
und Geschütz; die vom 23. Dezember 1560 (10) aus Hamburg datierte 
Antwort des Peter Persesal ist uns im Original erhalten; sie enthält 
zunächst die Mitteilung, daß er in Hamburg genau genommen nur 
einen einzigen Kausgesellen, Hinrich Berendes kenne, der an dem 
Handel in Livland interessiert sei und daß daher aus Beihilfe durch 
Geldsammlung oder Zusendung von Geschütz nicht zu rechnen sei, was 
wohl möglich wäre, „wenn hier die Gesellschaft so bei ein ander wäre 
als zu Lübeck und Antwerpen" (das frühere Brüggesche Hansakontor 
war 1546 nach Antwerpen übergeführt worden); auch bedauert Persefal 
felbst verhindert zu sein, persönlich an der Verteidigung Revals teil
zunehmen; da aber mit solchen Worten den Ältesten wenig gedient sei, 
wolle er ihrer aller und der guten Stadt Reval in einem christlichen 
Gebete gedenken"; etwas mehr Aussichten eröffnet Perfefal bezüglich 
der auf Kosten der Schwarzenhäupter zu bestellenden 6 doppelten 
Haken; zwar sei die Jahreszeit schon zu vorgerückt, um die gewünschten 
Stücke noch vor Ablaus des Winters nach Reval zu senden; er 
empfiehlt die Haken in Lübeck zu bestellen und meint, sie würden 
7 Taler — 13 Mark lüb. das Stück zu stehen kommen. Obgleich uns 
keine Einzelheiten über den weiteren Gang der Sache überliefert sind, 
ist es immerhin anzunehmen, daß die 6 Doppelhaken tatsächlich bestellt 
wurden und — vielleicht das Jahr darauf — nach Reval gelangten, 
denn in einer Quittung vom 27. April 1564 (11) bezeugt Hans von 
Renteln, daß er zu Reval empfangen habe von dem Ältesten der 
Schwarzenhäupter 6 doppelte Haken, welche ihm auf Gunst geliehen 
seien, und gelobt mit dieser seiner Schrift, dieselben entweder „einzu
stellen" (d. h. zurückzugeben) oder aber ebenso gute machen zu lassen, 
entweder zu kausen oder mit Geld zu bezahlen. Es ist anzunehmen, 
daß Hans Renteln die Doppelhaken, über die er zwar persönlich 
quittiert, zur Komplettierung der Revaler Ratsartillerie in Empsang 
genommen hat. 

Hier sei noch ein Dokument von 1574 (12) wegen Anschaffung einer 
halben Feldschlange (— Falkune) in der Übersetzung wörtlich wieder
gegeben: „Anno 1574 den 24. September haben die Brüder der 
löblichen Schwarzenhäupter eine halbe Feldschlange lassen gießen, 
Gewicht: 5 Schissspfund, 10 Liespfund, 10 Marktpfund ', kostet das 
Liespfund zu gießen 60 Mark, der Taler galt 14 Mark. Die Lade 
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mit den Rädern eisern und beschlagen, kostet zusammen — 493 Mark. 
Da Gott vor sei, daß die gute Stadt Reval belagert würde, mag 
ein ehrb. Rat das Stück gebrauchen aus dem Wall; wenn sie das 
Stück nicht zu tun haben (d. h. gebrauchen) sollen sie das 
Stück wieder in der Schwarzenhäupter Haus bringen lassen auf 
des Rates Unkosten". Wie in dem Protokoll wegen Fort-
schassung dieses ehrwürdigen Gedenkstückes aus glorreicher Ver
gangenheit aus dem Schwarzenhäupterhause im Jahre 1760 
verzeichnet, waren aus dem Laufe dieser Feldschlange folgende 
Reime eingegraben: „De Schwarte Kop ben ick geheten — 
de Schwarte Höwen hyst my laten geten — wen ick tras, den 
do ick vertreten", sowie das Mohrenkopswappen angebracht. Über 
die Einzelheiten der Fortschassung vgl. T. III (13). 

2. Befestigungsarbeiten. 

Stärkere Ansprüche an die Opferwilligkeit der Schwarzenhäupter 
als die Beschaffung von Kriegsmunition hat ihre tatkräftige Beihilfe 
zur Verstärkung der Befestigungen Revals gestellt, welche seit Aus
bruch des Russenkrieges dringend notwendig geworden waren. Bevor 
wir aber zur besonderen Darstellung der Tätigkeit der Schwarzen
häupter in dieser Hinsicht übergehen, dürste eine allgemeine Übersicht 
über den Zustand der Besestigungen Revals um jene Zeit nicht 
unerwünscht sein. Da die historische Entwicklung derselben schon eine 
klassische Bearbeitung im Abschnitt „Burg- und Stadtbesestigung" (1) 
der Geschichte Revals gefunden hat, halten wir uns in folgendem 
wörtlich an den Text des erwähnten Werkes. „Als im 16. Iahrh. 
die Stadtbefestigung umgestaltet wurde, erhielten auch die Tore 
entsprechende Verstärkungen durch die Anlage neuer Vorwerke, unter 
denen diejenigen der Lehmpsorte und der Großen Strandpforte am 
bedeutendsten gewesen zu sein scheinen. Der seit der Mitte des 
15. Iahrh. beginnenden Vervollkommnung der Feuerwaffen blieb auch 
die starke Befestigung Revals auf die Dauer nicht gewachsen. Obwohl 
die Verwendung von Geschützen in den Kriegen außerhalb des 
Landes schon ziemlich verbreitet war, selbst der Deutschorden durch 
seinen Hochmeister Konrad von Iungingen schon zu Ansang des 
15. Iahrh. aus der Marienburg eine eigene Geschützgießerei hatte 
anlegen lasten, scheint man sich in Reval noch lange aus die Wider
standsfähigkeit der alten Mauern und Türme verlassen zu haben, 
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nachdem man die Wehrgänge in entsprechender Form geändert und 
die Wehrgeschosie der Türme zur Ausnahme von Geschützen eingerichtet 
hatte. Erst im Jahre 1532 beginnen nach der Chronik Balthasar 
Russows, die ersten Neubefestigungen an der Südseite der Stadt, 
bei der, als der schwächsten, wieder der Anfang gemacht wurde. 
„ A n n o  3 2  Y s  d e  W a l l u n d e  d a t  H ö g e  R u n d e e l  b y  
d e r  S  c h  m  e  d  e  p  f  o  r  t  e  n  t h o  R e u a l  a n g e f a n g e n  t h o  
buwend e", berichtet Russow kurz. Daraus ist zu entnehmen, daß 
man in diesem Jahr mit dem Bau der aus den älteren schwedischen 
Plänen noch dargestellten Zirkularbesestigung, die sich von der Süd
westspitze der Stadt bis zur Lehmpsorte zog, zunächst bei der Lehm-
psorte begann und im folgenden Jahr den großen Bastionturm, den 
dWeng er (Zwinger) Kik in d e K ö k, wie Russow ihn nennt, 
aufführte. Beim Jahre 1558 berichtet Russow wiederum von einer 
Ausbesserung der schadhaften Besestigung, der Anlage von Wällen, 
Mauern und Gräben und Schutzwehren, sowie von Aufführung 
e i n e s  g r o ß e n  R n n d e l s  v o r  d e r  L e h m p f o r t e .  „ D e  H e b b e n  d e  
R e u e l f c h e n  e r e  S t a d t  m i t  g r o t e m  e r n s t  a n g e f a n 
g e n  t h o  b e f e s t i g e n d e ,  u n d e  d a t  g e w a l t i g e  R u n 
d e e l  v o r  d e r  L e h m p f o r t e n  f a m p t  v i e l e n  W e l l e n ,  
M u r e n ,  g r a u e n  u n d e  S t r y e k w e r e n  i n  d e r  y l e  v o r -
ferdige t". Die Aussichten auf einen nahen Krieg mit Rußland 
trieben zur Beschleunigung der unternommenen Arbeiten. Aus dem 
ältesten der erwähnten schwedischen Pläne ist die Befestigungsanlage 
der Südseite in ihrem vollen Llmsange zu erkennen. Der Stadtgraben 
wurde aus der ganzen Südsront um ca. 60—70 M. vorgeschoben, 
indem man ihn vor dem ehemaligen Außenwall anordnete und die 
zur Stadt hin belegene alte Grabenböschung mit einer starken Futter
mauer versah. Zur Verstärkung der Vorwerke an der Lehmpsorte, 
sowie zur Gewinnung einer Position für die Flankenbestreichung der 
langen Ostfront der Stadtmauer wurde hier die Neubefestigung mit 
einem Äornwerk abgeschlossen (von Russow als „Rundeel" bezeich
net) 6. Aus diese Weise wurde zwischen dem neuen Wall und der süd
lichen Stadtmauer ein großer Zwinger geschaffen, der zur Aufstellung 
groben Geschützes diente, das mit den aus den Türmen befindlichen 
Geschützen und den Schützen auf der Wehrmauer dazu verhalf, eine 
doppelte Feuerlinie aus den Belagerer wirken zu lassen 

Mit der Neubesestigung der Stadt vollzog sich auch eine 
Veränderung an der Befestigung des Burgbaues nach dieser Seite 
hin. Im Jahre 1558 wurde hier zwischen den Türmen „Kik in de Kök" 
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und dem „Langen Hermann" eine Bastion mit zwei Bollwerken nach 
altitalienischem System ausgeführt." 

Versuchen wir uns jetzt auf Grund der uns erhaltenen Denkel-
buchaufzeichnungen ein Bild davon zu machen, in wie weit die 
Schwarzenhäupter an den soeben skizzierten Befestigungsarbeiten mit 
Geldbeträgen, bezw. mit Ausführung von Arbeiten auf ihre Kosten sich 
beteiligt haben, so kommt hierbei hauptsächlich die Errichtung von 
Rundeten vor der Lehm- und Süsternpsorte in Betracht. Die 
Mittel hierzu wurden durch Einzelbewilligungen aus eine gewisse 
Zeit mit Reparation unter den Brüdern beschafft, jedoch nicht ohne 
daß der Rat jedes Mal von neuem erst hübsch darum bitten mußte. 
Der von den Brüdern einzukassierende Betrag wurde reichlich 
bemessen, so daß nach jeder Jahresabrechnung eine erhebliche Summe 
zugunsten der Schwarzenhäupter verblieb; über die Verwendung 
dieser Restbeträge zu kirchlichen Zwecken ist die unten folgende 
Abrechnungstabelle und der Abschnitt „Kirchliches" zu vergleichen. 

Seit dem Fall von Narva am 12. Mai 1558 war die Russengefahr 
auch für Reval immer drohender geworden. Anmittelbar vor 
Schuifkis Einzug in Dorpat (19. Juli) erschienen am 18. Juli (2) als 
Abgesandte des Rates die Herren Johann Kampferbeck und Gottschalk 
Becker bei den Schwarzenhäuptern mit der dringenden Bitte um 
Beihilfe zum Bau des Rundels vor der Lehmpforte die auch — wie 
es scheint widerspruchslos — von der Bruderschaft sofort bewilligt 
wurde, indem sich dieselbe verpflichtete 30 Mann vom 18. Juli bis 
Michaelis auf ihre Kosten zu Erdarbeiten anzustellen. Der gleiche 
Vorgang, d. h. die Entsendung von Abgesandten des Rates mit der 
Bitte um Beihilse der Schwarzenhäupter hat sich am 20. Dezember 
1558, 23. März 1559, 9. April 1560 und am 13. Mai 1561 
wiederholt (3). Nachstehend sind die im Denkelbuch an verschiedenen 
Stellen zerstreuten Notizen (4) über Ein- und Ausgaben sür die 
Arbeiten vor der Lehm- und Süsternpsorte, die manche interessante 
Angaben über die damaligen Lohnverhältnisse enthalten, übersichtlich 
zusammengestellt; die Mark wurde damals zu 36 Schillingen 

gerechnet (5). 
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E i n n a h m e n .  

1558: von 197 Brüdern a 5 Mk. 

von 10 „ungehorsamen" Brü

dern 

Differenz (Rechenfehler?) .  . 

Mk. 
973 

49 

3 

Sch. 

Summa 1030 5 

A u s g a b e n .  
Mk. Sch. 

1558: 30 Maun 10 Wochen 
(Lehmpforte) 827 29 

1559: 20 Mann 5 Wochen 

(Lehmpforte) 101 12 

929 5 

Für den Rest: Leichen

stein St. Nikolai R. 80 Mk. 

dem Maler ..auf den 

Stein das Wappen 

zu kontrafeien '  . .  3'/2 

dem Steinmetz .  . 17Vs,, 101 — 

Summa 1030 5 

1559: von 182 Brüdern H 5 Mk. 902 9 

Summa 902 9 

1559: 20 Mann 27 Wochen, 

10 Lehmpf. 10 Süsternps. .  726 19 

(9 alte Schilling jeder Mann) 

Für d. Rest Begräbnis in 

der Heil. Geist-Ratskapelle 

gekauft 175 26 

Summa 902 9 

1560: von 186 Brüdern H 5 Mk. 

Differenz 

914 

?umma 914 6 

1960: 20 Mann 30 Wochen, 

10 Lehmpf. 10 Süsternpf. . 877 16 

Rest 36 26 

Summa 914 

1561: empfangen Beitrag von 

Jedem nach seinem Vermö

gen aber nicht unter 5 Mk. 

in „neuer geschätzter Münze 

vom Heermeister 3 Ferdinge 

auf die Mark' 645 33 

Summa 645 33 

1561: im Sommer 10 Mann 

Lehmpf. 10 Mann Süsternpf. 391 6 

Rest den Ältesten übergeben 254 27 

Summa 645 33 

Gleichfalls auf Bitte des Rates, u. zw. vom 4. Oktober 1560 (6) 
haben die Schwarzenhäupter am Bau eines Walles „in des Äaus-
komturs Garten vor dem Schloß" 55 Mann 7 Wochen lang arbeiten 
lasten und hierfür 422 Mark 28 Sch. bezahlt; am 27. November 
1560 (7) bewilligen die Schwarzenhäupter — dieses Mal auf eigene 
Initiative hin — abermals einen Beitrag zu serneren Arbeiten am 
Wall auf dem Dom; laut Abrechnung wurden von 124 Brüdern 
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219 Mk. einkassiert und hiervon im Laufe von 3 Wochen 160 Mark 
12 Schil. verausgabt. 

Desgleichen aus eigenem Antriebe haben die Schwarzenhäupter 
am 12. November 1560 (8) beschlossen „mitten auf Sankt Tonnis-
berge einen fehr hohen Hümpel vom Berge abzuschaufeln, der dem 
angefangenen Walle, der Stadt und dem Schlosse sehr schädlich 
war"; diese Arbeit hat im Ganzen 515 Mark gekostet, während ein 
Überschuß von 121 Mark den Ältesten übergeben wurde. 

Zu dem soeben erwähnten Wallbau vor dem Schloß wäre noch zu 
bemerken, daß er mit seiner Front gegen einen vom Antonisberg her 
dem Schloß und der Stadt gemeinsam drohenden Feind gerichtet war, 
während im übrigen jeder Teil sür sich eine besondere, mit einem 
Abschnitt seiner Mauersront feindlich gegen den anderen gerichtete 
Festung bildete, und wir werden noch von offenem Kriege zwischen 
Schloß und Stadt, ungeachtet ihres gemeinsamen äußeren Feindes, 
zu erzählen haben. 

Seit der Unterwerfung der Stadt Reval unter schwedische 
Herrschaft im Juni 1561 vermeldet unser Denkelbuch nichts mehr von 
einer Beteiligung der Schwarzenhäupter an den Festungsarbeiten, 
die aber keinesfalls unterbrochen worden sind; es scheint jedoch, daß 
die schwedische Regierung von vornherein die Fortsetzung der 
Befestigungsarbeiten in ihre eigene Hand genommen hat; wie weit 
die Stadt Reval zum Tragen der hierdurch verursachten Linkosten und 
mittelbarer oder unmittelbarer Ausführung der hierzu erforderlichen 
Arbeiten herangezogen worden ist, gehört nicht mehr in den Rahmen 
gegenwärtiger Untersuchung. 

Je länger sich der Russenkrieg hinzog, um so schwieriger gestalteten 
sich die Verhältnisse in Reval; zwar die erste Belagerung durch die 
Russen im Herbst 1570, von welcher an anderer Stelle ausführlich 
berichtet werden foll, war hauptsächlich dank der tapferen Verteidigung 
der Bürgerschaft glücklich abgeschlagen, aber die Russengesahr drohte 
nach wie vor, so daß auch im folgenden Jahre beständig mit der 
Möglichkeit einer neuen Belagerung zu rechnen war; so mußte auch 
der vor der Strandpsorte belegene sogen. „Rosengarten" aus sortifi-
katorischen Gründen niedergelegt werden, und unser Denkelbuch 
vermeldet, daß die Schwarzenhäupter zu diesem Zweck 1575 „auf 
Begehr eines Ehrb. Rates" 1000 Mark beigesteuert hätten (9). ünser 
Chronist Balthasar Russow, der den Rosengarten gleichsam als eine 
symbolische Verkörperung des Erblühens und des Niederganges der 
Stadt Reval und ihres Handels betrachtet, berichtet solgendes über 
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diesen Garten (10): „Derfelbige Rosengarten hat gelegen vor dem 
großen Strandtore, gar nahe an dem großen Zwinger der Stadt, 
welcher Garten in den guten Iahren von den Kaufleuten mit 
Erdreich hoch erhaben und zu einem hohen Plane und lustigen 
Prospekt in die See und andere Orter umher zu beschauen, gemacht 
worden, dar eine Mauer rundum und um gegangen, auf daß dar 
keine Schweine und ander Vieh aufkommen konnten; und mittwegs 
auf dem Plane stund ein hoher und lustiger grüner Baum mit langen 
und breiten Zweigen, unter welchem Baum etliche Bänke umher
gemacht waren. Da haben sie auch täglich mit aller Lust und Freude 
zugesehen, wie die Schisse aller Nationen ein- und aussegelten und 
lavierten mit großer Prahlerei, und allewege, wenn sie kamen oder 
wegsegelten, aus der Rhede gewaltige Ehren- und Freudenschüsse 
taten. And wenn die Kaufgesellen zu Schisse gingen und aus dem 
Lande segeln wollten, sind sie von den Bürgern, Gesellen, Frauen und 
Jungfrauen auf den Rosengarten begleitet worden, wo sie den 
Abschied unter dem grünen Baume getrunken und in allen Freuden 
gesungen und gesprungen haben. Zuletzt aber, in der anderen 
Muskowitischen Belagerung ist dieser herrliche Lust- und Freuden
garten umgewühlt und zu einem Trauergarten geworden, daraus die 
Revelschen nun einen Graben und einen Wall, vor den großen 
Zwinger am großen Strandtore gelegen, gemacht haben." 

3. Das erste Kriegsjahr. 

Eine ausführliche Darlegung der politischen Verhältnisse, welche 
zu Beginn des Jahres 1558 zum Ausbruch des Krieges zwischen 
Moskau und dem livländischen Ordensstaat sührten, würde hier kaum 
am Platze sein; es dürfte genügen, darauf hinzuweisen, daß der Zar 
Iwan IV. Wassiljewitsch (Grosny) nach glücklicher Eroberung von 
Kasan und Astrachan, zielbewußt an den Plan einer Erweiterung 
seiner Macht auch nach Westen hin herantrat, wozu ihm die von 
livländischer Seite nicht gerade mit sonderlichem Geschick geführten 
diplomatischen Verhandlungen wegen eines fchon halb in Vergessenheit 
geratenen, jetzt von Moskau auss Neue prätendierten „Glaubens
zinses" eine willkommene Handhabe boten. Wir sahen im ersten 
Abschnitt dieses Kapitels, wie schon im Jahre 1557 die drohende 
Kriegsgefahr ihre Schatten vorauswarf und die zunächst bedrohte 
Stadt Narva von Reval aus mit Munition und Schießbedarf versorgt 
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wurde. Im Januar 1558 brach ein starkes russisches Heer im Stift 
Dorpat ein und verwüstete einen beträchtlichen Teil des östlichen 
Livland, um dann, ohne auf Widerstand zu stoßen, wieder heim zu 
kehren. Unterhandlungen führten zu einer vorläufigen Waffenruhe, 
die aber von Seiten einer die Stadt Narva bedrohenden russischen 
Heeresabteilung sehr bald wieder gebrochen wurde. 

Am 12. Mai siel Narva, und sein ganzer Verteidigungsapparat 
an Artillerie, Munition und Proviant wurde eine Beute der Russen. 
Die Stadt Reval beklagte hierbei in einem Brief an den Ordens
meister vom 26. Mai (1) den Verlust von 12 Stücken Geschütz, mit 
denen sie Narva unterstützt hatte, nebst vielen Haken, einer Last 
Kraut (Pulver) und Proviant; auch die Schwarzenhäupter (2) 
verloren bei dieser Gelegenheit ihre 3 Falkunen, 6 doppelte Haken 
und den sonstigen Schießbedars, den sie erst vor wenigen Wochen der 
Stadt Narva geliehen. 

Die Stadt Reval, welche bei Ausbruch des Russenkrieges zunächst 
ja noch nicht unmittelbar bedroht war, stellte 150 Soldknechte als 
Kontingent zu der dem Komtur von Reval, Franz von Segenhagen 
unterstellten Ordenstruppe, welche in der Richtung aus Narva 
operierte, ohne jedoch eigentlich in Aktion zu treten; auch die herrisch--
wierische Reitersahne gehörte zu dieser Abteilung, während sich die 
übrigen Kontingente des Ordensheeres unter dem alten Meister 
Fürstenberg in einem befestigten Lager zu Kirrumpäh konzentrierten. 
Was insbesondere die 150 Revaler Söldner anbetrifft, fo beschwert 
sich der Komtur am 31. Januar (3) über die seitens der Stadt an ihn 
gestellte Zumutung, den Hauptmann dieser Truppe zu besolden, da die 
Revaler doch „in solchem Notfall 500 Knechte nach dem Alten" zu 
stellen verpflichtet seien, während die Vertreter der Stadt sich dem 
Ordensmeister wiederum am 30. Mai (4) über die durch solche 
Söldnerstellung ihnen auserlegte allzu schwere Last beklagen und 
daraus hinwiesen, daß sie mehr denn diejenigen dazu getan, die Land 
und Leute besäßen „da ehmals ein (Landes--)Herr mit 80 und einer 
vom Adel mit 10 oder 20 Pferden wohlbemannt und gerüstet 
geritten," während sie jetzt „kaum zum vierten Pferde und Mann 
trachten". Wir werden weiter unten sehen, daß das von der Stadt 
dem Ordensmeister gestellte Kontingent zum Schluß des Jahres 
bedeutend verstärkt wurde. 

Wenn wir nun einerseits sehen, daß die Revaler nur wenig Lust 
zeigten, ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Verstärkung der 
Abteilung des Revaler Komturs durch Mannfchaftstellnng nachzu
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kommen, welche Abteilung übrigens schon am 14. Juli (5) wieder 
heimkehrte — so bewiesen sie dagegen in anderer Hinsicht Unter
nehmungsgeist und Opsersreudigkeit genug, indem sich wohlhabende 
Bürger bereit sanden, aus eigene Kosten und Gesahr Schisse auszu
rüsten, um — mit Briefen vom Ordensmeister vom 13. Juni 
versehen — eine schwunghafte Kaperei gegen russische und andere nach 
Rußland segelnde Schisse zu eröffnen (6). 

Wie wir schon oben gesehen haben, formierten die Schwarzen
häupter etwa feit Beginn des 16. Iahrh. eine organisierte Reiter
truppe von etwas über 100 Pferden, welche zugleich mit der Großen 
Gilde das Gros der städtischen Reiterei bildeten. Wie gleichfalls 
schon oben ausführlich dargelegt, weigerten sich die Schwarzenhäupter 
zwar einen ihnen vom Rat zugemuteten Treueid sür die Zeit dieses 
Krieges zu leisten, mit der Begründung, daß sie ja keinen Sold 
empfingen, verpflichteten sich aber dagegen freiwillig am städtischen 
Wachtdienst teil zu nehmen und bei eventuell zu unternehmenden 
Ausfällen sich außerhalb der Stadt zu sammeln (vgl. „Innere 
Einrichtungen" und „politische Stellung"). 

Noch hatte man in Reval kaum Zeit gehabt, sich von dem Schreck 
über den Fall Narvas zu erholen, als von Dorpat her neue Hiobsposten 
eintrafen. Timofei, der Abgesandte des Bojaren Fürsten Peter 
Schuiski an die Stadt Reval, bestätigte am 23. Juli (7) das schon 
vorhin hierher gelangte Gerücht von dem Fall Dorpats und über
brachte einen Bries Schuiskis mit der Aufforderung sich seinem 
Herren, dem Zaren, zu unterWersen. Während Timosei zwei Meilen 
von der Stadt — da man ihn nicht hereinlassen wollte — auf Antwort 
wartete, traten Rat und Ritterschaft zu einer Beratung zusammen. 
Bei diesen Verhandlungen trat es klar zu Tage, daß der Orden zu 
schwach sei, um das Land zu schützen und daß man folglich genötigt sei 
einen ausländischen Machthaber um Hilse anzugehen; diese erhoffte 
man vornehmlich von Dänemark, selbst um den Preis einer Unter
werfung, denn „daß der Russe unserer sollte mächtig werden, stehen 
wir nicht vor Gott und vor keiner Obrigkeit zu veranworten", so 
schreiben sie an den Ordensmeister um ihre Gesandtschaft an den 
König von Dänemark zu motivieren. Indessen drängte es mit der 
Antwort an Schuiski, und man wird in dieser kritischen Lage die 
Nervosität des Revaler Bürgermeisters Johann Pepersack verzeihlich 
finden, der am Sonntag den 24. Juli früh den Ältermann der 
Schwarzenhäupter, Simon Fünfleutener zuerst alle Brüder zu 9 Ahr 
zusammenberufen, fpäter aber nur den genannten Ältermann nebst 
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7 Delegierten des überseeischen Kaufmannes, deren Namen wir schon 
kennen (vgl. oben „Verh. zur Hanse") zu sich auss Rathaus bescheiden 
ließ, um mit ihnen den sie angehenden Teil des Schuiskischen Brieses 
zu beraten. Es handelte sich hier insbesondere um das Verlangen den 
überseeischen Kaufleuten freien Handel mit Dorpat, Pleskau und dem 
ganzen Moskowiterlande zu gestatten; wie bereits früher erzählt, sahen 
sich die Revaler Vertreter des überseeischen Kansmannes zu einer 
abschlägigen Antwort genötigt, mit der Berusung aus eine dies
bezügliche Ordnung der 72 Hansestädte, sowie aus die Abhängigkeit 
von dem König von Dänemark, welchem das Revaler Schloß soeben 
übergeben und welcher so mächtig sei, daß kein Schiss ohne seinen 
Willen von oder nach Rußland segeln könne. In der Tat hatte, 
während noch die Unterhandlungen schwebten, Christopher Münch
hausen, Stiftsvogt der Wieck und Bruder des Bischofs Johann von 
Osel-Wieck am 25. Juli das Revaler Schloß Namens des Königs von 
Dänemark von dem Komtur Franz von Segenhagen entgegen
genommen, ohne jedoch hierzu irgendwelche Vollmachten vorweisen 
zu können. „Rat und Ritterschaft haben später beteuert, daß sie 
vorher nicht darum gewußt hätten — schreibt Bienemann (8) — der 
sreilich meineidige Komtur aber hat aus die Beschuldigung, daß er 
das Schloß Fremden überantwortet, erwidert, daß die Harrischen und 
wierischen Räte, auch der Syndikus von Reval" zu ihm hinaus
gekommen und solches von ihm begehrt, auch solches zu tun ihm 
treulich angeraten. Die Sache ist zweifelhast. Glaublich ist es schon, 
daß es den genannten Herren äußerst lieb war, wenn das Schloß in 
dänische Hände kam Darum gaben in der Antwort, die der 
russische Feldherr erhielt, Ritterschaft und Stadt sich auch schon als 
Untertanen Dänemarks aus und reden von ihrem König, als ob der 
Komtur mit Wissen des Ordensmeisters das Schloß abgetreten hätte, 
und die überseeischen Kaufleute gehen in ihrem besonderen Schreiben 
aus diese Kriegslist ein, obwohl sie alle wußten, daß die Stadt nach 
wie vor beim Orden geblieben war. And dieses Mittel mochte nicht 
ohne Wirkung geblieben sein, denn wenn auch am 15. August eine 
nochmalige Aufforderung zur Äbergabe ersolgte und Schuiski erklärte, 
daß ihm der König von Dänemark mit seinen Mietlingen gar nicht 
schrecklich sei und die Revalschen die moskowitischen Kriegsleute 
sosort unter ihren Mauern sehen sollten, so ließ er doch die Stadt in 
Ruhe, bis erst Ende September ein Hausen von 4^ Tausend Mann 
sich beim Iohannishospital zeigte und zurückgeschlagen wurde". Es 
dars hier nicht unerwähnt bleiben, daß auch die Schweden in der 

149 



Person des Äinrik Klasson Äorn Ritter von Kankas ^ seit dem 
13. Juli (9) einen außerordentlich geschickten diplomatischen Agenten 
in Reval unterhielten, wo im Grunde genommen den Schweden 
bedeutend mehr Sympathien entgegengebracht wurden als den Dänen, 
zu deren Fahne man sich nur insolge eines zufälligen Zusammen
wirkens besonders dringender Amstände zu bekennen gezwungen sah. 

Jener soeben erwähnte Zusammenstoß beim Johannishospital wird 
zwar von Karamsin (10) zu einem Siege der Russen „in der Vorstadt 
Revals" gestempelt, jedoch mit Anrecht, wie sich aus den uns 
erhaltenen authentischen Berichten des Schwarzenhäupter-Denkelbuches 
und des Revaler Ratsherrn Johim Bethold (alias Belhold) ergibt, 
welche wir hier folgen lassen wollen. „Anno 58 den 26. augusti — 
heißt es im Denkelbuch (12) — ist auf Begehren des wohlweisen Herrn 
Johann Pepersack, Bürgermeisters, die Gesellschaft der Schwarzen
häupter zusammen entboten gewesen, und ist ihnen dies nachfolgende 
mündlich vorgegeben durch ihren Aeltesten Simon Fünfleutener, wie 
folgt: Ehrbare und ehrenhaftige liebe Brüder diefer löblichen 
Gesellschaft der Schwarzenhäupter, man kann Euch nicht verbergen, 
daß der Ehrenseste Äinrik Aexkül, Oberster des Regiments zu 
Schlosse ^ bei dem Herrn Bürgermeister gewesen und gebeten, daß 
man unsere löbliche Gesellschaft wollte zusammen entbieten lassen, 
welches wir dann aus Begehren des Äerrn Bürgermeisters 
ausgeführt haben und Ihr (her) entboten seid. And ist dieses die 
Meinung, daß gemeldeter Oberst dem Herren Bürgermeister zu 
erkennen gegeben, daß sich die Ritterschaft will ins Feld begeben und 
zusehen ob der Feind vorhanden wäre; so da etliche unter dieser 
löblichen Gesellschaft wären, die Lust hätten mit zu reiten, dieselben 
mögen sich namhastig machen; dann erbot sich die Ritterschaft, so man 
dem Feinde was abstreiten könne, wie mit Gottes Äilse zu verhossen, des 
sollen diejenigen, die mitreiten so wohl zu genießen haben. Da sie dies 
begehren, liebe Brüder, haben wir Euch (dieses) nicht bergen mögen 
und steht dieser unser Vorschlag zu eines jeden Gefallen was er tun 
will oder nicht. Es haben sich aber die Brüder dazu nicht namhaftig 
machen noch bewilligen wollen, daß sie mit den Äosleuten reiten 
sollten, sondern wenn sie reiten, wollten sie sür sich reiten. Wie denn 
den 27. septembris geschehen, da der Russe, 700 Bojaren mit ihren 
Knechten in der Morgenstunde bei trübem Wetter vor die Stadt bei 
St. Johannis kam, das Vieh wegtrieb, das ihm doch wieder abgejagt 
ward. Item einen Bürger mit Namen Clawes Stesens und einen 
Karrmann und etliche Jungen, als sie vor der Pforte gelaufen waren, 
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gefangen genommen und weggeführt. Da sind unsere Brüder, 
ungefähr 20 mit den ersten zur Stunde vor den Röfleuten an den 
Feind gefallen, (haben) mit denen ritterlich scharmutzelt, also daß einer 
von ihnen gefangen und weggeführt ist worden mit Namen Gottschalk 
Tymmermannund haben die Russen die Weiche genommen, als 
die Äosleute mit ihrer Fahne ankamen; die Äosleute aber haben den 
Feind nicht angegriffen, da sie doch großen Vorteil gehabt und Gott 
Lob und Preis möchten eingelegt haben, wenn sie mit der Fahne 
nachgedrückt hatten. Denn da der Feind über den Äirueschen 
( — Brigitten) Bach war, sind die Äofleute wieder nach der Stadt 
geritten". 

Johann Belholt aber schreibt unter dem 5. Sept. (soll wohl heißen 
Oktober) (13) an den Ordensmeister, die Russen hätten den 30. August 
(wohl irrtümlich statt 27. Sept.) „des Morgens srüh vorgehabt die 
Stadt anzufallen. So sind die Reiter und Landsknechte, Bürger und 
Gesellen sofort ausgefallen und haben mit ihnen fcharmützelt, einen 
Bojaren gefangen mit eingebracht, die anderen wichen wieder zurück 
nach Wesenberg, kriegten 5 oder 6 Gefangene vor der Stadt, ehe man 
von ihnen wußte. Dieser Russe der gefangen wurde, bekennt, daß 
ihrer nur 700 Bojaren gewesen und ein jeder habe, der eine minder, 
der andere mehr, 5 oder 6 Knechte gehabt, so hätte man sie alle 
geschlagen; man besürchtete ihrer viele, darum wagte man nicht weiter 
zu ziehen; Gott besser's!"". Am Schluß eines, diesen Kampf 
betreffenden, wahrscheinlich von der Feder E. Pabst's stammenden 
Aufsatzes heißt es: „Das Scharmützel vom 27. Sept. 1558 ist der erste 
Kamps, den die Revalschen Schwarzenhäupter zur Beschützung der 
Stadt mit bestanden haben. Das blutige Treffen aber vom 11. Sept. 
1560 hat sich durch Rüssows Chronik und 4 (?) noch jetzt vorhandene 
Denkmäler bester im Andenken erhalten". Zu beachten ist die in der 
soeben wiedergegebenen Denkelbuchauszeichnung hervortretende unver
kennbar mißgünstige Stimmung der Schwarzenhäupter den „Röf
leuten", d. h. der ritterschaftlichen Reiterfahne gegenüber, deren wir 
schon früher im Abschnitt über die Einholung fürstlicher Persönlich
keiten zu erwähnen Gelegenheit hatten. 

Im Oktober hatten die Waffen des Ordens einen kurzen Erfolg, 
indem der Koadjutor Kettler den Russen das Schloß Ringen wieder 
abnahm und bis Dorpat vordrang (14). Ohne seinen Sieg weiter zu 
versolgen, brachte er seine Truppen, zu denen die Stadt drei Fähnlein 
Landsknechte und drei Reitergeschwader beigesteuert hatte, nach Reval 
in Winterquartiere (15). Trotz einem durch Sturz vom Pferde 
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erlittenen Beinschaden trat er den Anterbefehlshabern Münchhausens, 
dem uns schon bekannten Hinrich Aexkül und Diedrich Behr gegen
über, die sich weigerten ihm das Schloß zu übergeben, mit großer 
Energie auf: er schnitt das Schloß von jeglicher Zufuhr ab, so daß 
Aexkül und Behr am 8. Dezember gezwungen waren zu kapitulieren. 

So schien zum Schluß des ersten Kriegsjahres in Neval die 
Herrschaft des Ordens in vollem Maße wieder hergestellt. Tatsächlich 
aber rechnete man in der Stadt schon damals sehr bedeutend mit der 
Möglichkeit sich vom Orden abzuwenden, da er dem Lande keine 
genügende Sicherheit gegen die Russengefahr zu bieten imstande war, 
und sich unter dänischen oder schwedischen Schutz zu stellen. 

Der srische Wagemut der ganzen Bevölkerung Revals, die sich 
gleich zu Beginn des Krieges sowohl in der mit Schwung eingeleiteten 
Kaperei und dem mutigen Ausfall gegen den überlegenen Feind vom 
27. September als auch in der Energie aussprach, mit der zum Ausbau 
der Befestigungen geschritten wurde, sticht vorteilhast ab gegen die 
damals leider häufigen Fälle von egoistischem Kleinmut, Verzagtheit 
und Uneinigkeit in anderen Teilen des damaligen Ordensstaates. 

4. Bis zum Gefecht an der Pernauer Straße am N. Sept. 1560. 

Der Koadjutar Kettler verließ, wie wir schon oben gesehen haben, 
Reval Anfang Januar des Jahres 1559 in aller Stille und ohne das 
von den Schwarzenhäuptern vorbereitete Ehrengeleit in Anspruch zu 
nehmen. Im weiteren Verlauf dieses Jahres, zu dessen Anfang der 
Moskowiter, nachdem er bei Tirsen die erzstiftifche Kriegsmacht aufs 
Haupt geschlagen, verheerend bis vor die Tore Rigas und selbst nach 
Kurland vordrang, ist Reval nicht unmittelbar bedroht gewesen; 
eine zu Friedensvermittlungen über Reval nach Moskau abgefertigte 
Gesandtschast erwirkte sogar einen Wassenstillstand vom 1. Mai bis 
zum 1. November; trotzdem lasteten die allgemeinen Verhältnisse im 
Lande schwer aus Neval und wirkten lähmend auch auf dessen Handel. 
Zur See nahm der Kaperkrieg seinen Fortgang, wobei es in diesem 
Jahr lübische Schiffe mit Kriegsbedarf für Rußland waren, welche 
von den Revalern gekapert und mit Beschlag belegt wurden (vgl. 
oben „Verh. zur Hanse"); zwar mußten die Revaler die Schiffe im 
nächsten Jahr wieder srei geben, aber der Kaiser Ferdinand unter
sagte andererseits den Lübischen wiederholt die Stärkung der Mosko
witer durch Zusuhr. 
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Inzwischen war der Koadjutor Kettler an die Stelle des seinem 
Amte als Ordensmeister entsagenden Fürstenberg getreten und hatte 
am 30. September, von den Schwarzenhäuptern zu Pserde eskortiert, 
seinen Einzug in Neval gehalten; seine polenfreundliche Politik fand 
aber weder bei der Stadt Reval noch dem harrisch-wierischen Adel 
Sympathien. In anderem Zusammenhang erwähnten wir bereits der 
tatkräftigen Hilfe der Schwarzenhäupter beim Ausbau der städtischen 
Befestigungen im Lause der letzten Jahre der Ordensherrschaft, die 
sich insbesondere aus die „Rundele" vor der Lehm- und Süsternpforte 
erstreckte. — Der Sieg, den Kettler im Herbst bei Nüggen über die 
Russen errang, hatte nur geringe Bedeutung; nach einer vergeblichen 
Beschießung von Lais zogen sie sich auf Oberpahlen zurück. So kam 
das Jahr 1560 heran, welches wieder mit dem Einfall größerer 
und kleinerer feindlicher Scharen an verschiedenen Stellen des 
Landes begann. 

Am jene Zeit tritt in Livland eine Persönlichkeit auf, welche den 
verderblichsten Einfluß auf die Geschicke dieses unglücklichen Landes 
gewinnen sollte. Im April 1560 landete der Bruder des Königs 
Friedrich II. von Dänemark, der junge Herzog Magnus von 
Holstein bei Arensburg aus Osel, um die ihm vom Bischof von Osel 
und Kurland, Johann Münchhausen, schon im Jahre vorher 
abgetretenen Besitzrechte auf sein Bistum durch Annahme des 
Bischofstitels in Anspruch zu nehmen. Es war Abenteuerlust und 
Gewinnsucht und nicht Liebe zu dem ihm sremden Lande, welche den 
Herzog bewogen, dort fein Glück zu versuchen, aber er besaß weder 
politische Einsicht noch Energie genug, um seine ehrgeizigen Pläne 
durchzuführen. Zunächst aber schien ihm das Glück hold zu sein, und 
auch der Bischos von Reval, Moritz Wrangel, ließ sich betören, ihm 
sein Stift abzutreten, mit welchem übrigens, abgesehen von den 
bischöflichen Taselgütern Borkholm und Fegeseuer, kein territorialer 
Besitz verbunden war. 

Während die Streifscharen des Moskowiters allerseits im Lande 
ihr Anwesen trieben, harrte man in Reval mit banger Sorge der 
Dinge, die da kommen sollten und war allzeit kampsbereit. Dieses geht 
insbesondere aus solgender Denkelbuchauszeichnung hervor: „Anno 60 
am 30. Mai ist die Gesellschaft der Schwarzenhäupter zusammen
gewesen in ihrem Hause auf Begehren des Herrn Bürgermeisters 
Herrn Arndt Packebusch und hat ein ehrbarer Rat in die Gesellschaft 
gesandt die ehrsamen Herren, Herr Johann Smiedemann (und) Herr 
Lutken von Oyten und haben die Botschaft ausgerichtet („Hebben 
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geworuen") von wegen eines Ehrb. Rates. Nachdem wir selbiges 
hörten und vernahmen, daß sich der Feind, als der Russe, lasse 
vernehmen mit etlichen streifenden (?) und doch nicht stark, 
wenn es dazu käme, daß der Feind lasse sehen vor der Pforte, daß 
doch ein jeder seine Rüstung wollte sertig haben so lieb als ihm sein 
Leib und Leben ist, und wenn es sich zutrage, daß man aussallen wollte 
mit dem Feinde zu scharmützeln, wenn dann etliche unter der 
ehrbaren Gesellschaft der Schwarzenhäupter wären, die Lust und Liebe 
(hätten) dieser guten Stadt zum Besten mit dem Feinde zu schar
mützeln, soll einem jeden zu Gefallen stehen. Die Bürger erbieten sich 
ihre Pferde den Schwarzenhäuptern hierzu zu leihen, imgleichen haben 
sich die Soldjunker des Herren Meisters, die hier in der Stadt liegen, 
dazu erboten, daß sie die Schwarzenhäupter unter ihren Beschuh im 
Scharmützel nehmen wollen und sonst bei Niemandem lieber halten 
oder reiten als bei der ehrbaren Gesellschaft der Schwarzenhäupter. 
Darauf erklärt („geworuen"), daß sich ein jeder „fwart houet" nach 
vorigen Gelübden, wenn es dazu käme, daß sich der Feind nahete, vor 
der Stadt ein jeder sich wollte mit seinem Wirte lassen finden auf der 
Wacht und wo der Wirt hin beschieden sein wird. Dieses haben die 
Jüngsten mit den Aeltesten eingegangen mit dem Scharmützel; wie 
ein ehrb. Nat es eingeführt hat, soll es einem jeden zu seinem Gefallen 
fein, doch werden sich die Schwarzenhäupter, wenn es dazu käme, 
nicht entziehen („entechtern") und den Feind im Scharmützel oder 
sonst helfen angreifen. Gott verleihe den unseren die Aeberhand und 
gutes Glück! Amen". 

Am dieselbe Zeit (Mai 1560) rückten neue russische Scharen 
unter dem Fürsten Kurbski und Adaschew in Livland ein, drangen 
bald bis in die Wiek und sprengten den in Pernau Ende Zuli 
zusammenberufenen letzten livländischen Landtag auseinander. Bald 
sollte auch die letzte osfene Feldschlacht des Deutschen Ordens in 
Livland geschlagen werden: am 2. Aug. kam es zu Ermes bei Walk 
zu einem Tressen, in welchem die Ordenstruppen eine vollständige 
Niederlage erlitten; ihr Oberbefehlshaber, der Landmarschall Philip 
Schall von Bell wurde gefangen und trotz aller Hochachtung, die felbst 
die seindlichen Feldherren seinem Mut und seiner mannhaften 
Gesinnung nicht versagen konnten, gelang es letzteren doch nicht, die 
Vollstreckung des vom grausen Zaren gegen ihn wie gegen alle 
übrigen livländischen Gefangenen gefällten Todesurteil abzuwenden. 
Am 20. August fiel auch das Ordensschloß Fellin insolge einer Meu
terei der nach rückständigem Solde verlangenden Landsknechte und der 
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daselbst residierende alte Meister Fürstenberg geriet in russische Gesan
genschast, in welcher er 1568 verstorben ist. Die meisten anderen 
livländischen Schlösser waren unterdessen auch in die Gewalt des 
Feindes gelangt, nur an der Feste Weißenstein in Ierwen waren die 
Wellen der moskowitischen Eindringlinge bisher vergeblich gebrandet, 
welche Feste von dem im April 1560 von Kettler daselbst als Statt
halter eingesetzten, ihm blindlings ergebenen Ordensbruder Kaspar 
von Altenbokum mit einer bei seinem jugendlichen Alter ungewöhnlichen 
Amsicht verteidigt wurde. 

So lagen die Dinge, als Ansang September 1560 ein aus der 
Wiek herangerückter russischer Seerhausen dicht vor Neval aus dem 
Gute Äark sein Lager aufschlug. Mit diesen ist es am 11. Sept. zu 
jenem sür die Nevaler Schwarzenhäupter ewig denkwürdigen Tressen 
gekommen, bei welchem sie den Beweis lieserten, daß sie, auch ohne 
einen besonderen Treueid geleistet zu haben, moralisches Pflichtbewußt
sein genug besaßen, um zur Verteidigung der Stadt gegen Feindes
gefahr mit Selbstausopserung und Mannesmut das Ihrige beizutra
gen. Ans sind über jenes Scharmützel mehrere zeitgenössische Berichte 
überliefert, von welchen wir als ersten hier denjenigen des Schwarzen
häupter Denkelbuches in der Übersetzung von E. Pabst folgen lassen 
wollen (2): „Anno 1560 am 11. September ist der Nüsse aus der 
Wiek gezogen und hat vor Neval hinter Jerusalem vorüberziehen 
wollen nach der obersten Mühle mit 6000 Mann. Es sind aber am 
selbigen Tage in der Morgenstunde aus der Stadt gefallen und ihm 
unter Augen gerückt 250 zu Pferde und 500 zu Fuß, darunter sind 
gewesen Bürger und Gesellen und haben allda in den Sanddünen, 
ungefähr eine Meile Weges von hier, zuerst angetastet, wo sich die 
Ansrigen ritterlich mit dem Feinde geschlagen und scharmützelt 
und ihm seinen Vortrab meistenteils niedergelegt haben, daß 
viele Russen auf der Walstatt geblieben sind. Als aber der Gewalt-
Hause der Russen an die Anseren kam, sind, wiewohl sich Letzter? 
auch ritterlich gewährt, unsere Landsknechte in den Morast gewichen; 
so haben die Reiter samt den Bürgern und Gesellen nach der Stadt 
hin weichen müssen, nachdem sie etliche Male wieder geladen 
wieder zu den Russen eingesetzt und derselbigen viele erlegt haben. 
And als ihnen mehr Bürger und Gesellen samt den übrigen 
Knechten mit dem Fähnlein aus der Stadt bis an Äierusalem 
zu Äülse kommen wollten, hat sich der Russe gewendet und ist 
ihm sein Zug zur obersten Mühle verhindert worden, also daß er einen 
anderen Weg, auf Jürgen Treidens Hof ^ zu hat nehmen müssen. 
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In diesem Scharmützel sind geblieben an Gesellen der 
Schwarzenhäupter Brüder, die ritterlich vor dem Feinde 
gestorben, nachfolgende — Gott sei ihnen gnädig —: 

Hermen Bartelsen, ein Ältester von Darbte, 
Joachim Schrofe, 
Meister Äans, der Augenarzt, 
Simon Koningk, 
Äans Sölden, Gert Witten Gesell, 
Baltzar Kröger, 
Äinrich Boldewin, 
Bartelt Äawerlant, 
Asmus Russow, 
Äans Schefinghusen. 

von Bürgern: 

Äerr Lütke von Oytenn, Ratsherr ^ zu Revall, 
Martin Kleinschmidt, 
Blasius Äogrewe, 
Äans Kalitz. 

In der Russowschen Chronik wird der Kamps vom 11. September 
— ohne ausdrückliche Erwähnug der Schwarzenhäupter — folgender
maßen geschildert (3): „Am 11. September 1560 sind die Revelfchen 
beide edel und unedel, Ratsherren, Bürger und der gemeine Mann 
sämtlich zu Pserde und zu Fuß des Morgens früh ausgefallen und 
haben zwei Feldstücke mit sich genommen, in der Meinung, den Feind 
zu überraschen, und als sie ungesähr drei Viertel (Meilen) Wegs von 
der Stadt an einen Äausen kamen, der den Raub an Vieh wegtreiben 
sollte, haben sie von dem Äausen sehr viele erschlagen und all der 
Raub, den sie aus der Wieck geholt hatten, etliche 1000 Stück Vieh 
und etliche Gesangene, ihnen abgejagt und nach der Stadt treiben 
lasten. Da sind die anderen Rüsten im Lager bald fertig geworden 
und haben wieder den Revalschen zugesetzt und mit einander schar-
mützelt. Aber die Revelschen haben wegen der Menge Rüsten weichen 
müssen, hosfend von den Landsknechten und dem Fußvolk, die zurück
geblieben waren, Entfatz zu kriegen. Als aber die Landsknechte und 
das Fußvolk sahen, daß die Äosleute entflohen, sind sie auch geslohen 
zu Busch und Bruch, wo ein Jeder hinkommen konnte, und haben das 
Feldgeschütz preisgegeben, welches der Rüste samt des Rates Pserden, 
die davor gingen, weggekriegt hat. Man hätte aber dem Rüsten 
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damals wohl einen großen Abbruch tun können, wenn man sich recht 
vorgesehen. Aus dasselbige Mal ist manch stolzer Held geblieben vom 
Adel, von Bürgern und Kaufgesellen, als nämlich Joh. von Galen 
Jürgen von Angern ^ und Laurenz Ermes ^ vom Adel und Ludeke 
von Oyten, Ratsverwandter der Stadt, Blasius Hochgräf^, ein 
Bürger samt anderen Bürgern und Gesellen mehr; viele sind auch 
verwundet und krank eingebracht worden. Als aber der kleine Haufe 
zu Pserde sich so wohl gehalten hatte, haben die Russen sich darüber 
gewundert und gesagt: Die Revelschen müssen toll oder auch von 
Branntwein gar voll gewesen sein, daß sie mit so geringem Volke 
solch einer großen Macht widerstreben und den Raub zu nehmen 
wagen. Da haben die Russen ihre Toten ausgesucht und in die um
liegenden Dörser geführt und die Dörser samt den Körpern verbrannt 
und sich nach Weißenstein zu den anderen Haufen begeben." 

Ähnlich schildert auch der Chronist Renner (4) den Hergang, dessen 
Bericht in hochdeutscher Übersetzung folgendermaßen lautet: „Den 
11. Septembris (1560) kamen die Russen aus der Wieck in Barrien 
und lagerten sich in den Hof zu Hark anderthalb Meilen von Reval. 
Da sielen Reiter, Knechte, Bürger und Kausgesellen, des Morgens 
früh aus der Stadt mit zwei Falkonette und erschlugen 600 Russen, 
so mit der Beute voranzogen, erretteten also viele Jungfrauen und 
Frauen, so zu Hapfal und aus der Hochzeit ^in der Wieck, im Beisein 
des Herzog Magnus^ gefangen, kriegten dazu all das genommene Vieh 
wieder, das bis 1000 Stück war, und die Knechte verließen das 
Geschütze und begannen zu plündern. Als die anderen Russen im 
Lager dies vernahmen, kamen sie an die Revalschen und erschlugen 60 
Mann an Reitern, Knechten und Bauern, und eroberten 2 Falkonetten 
mit des Rates Pferden, so da vor gingen. Da blieben todt Iohan 
von Galen, Laurenz Armus und Jorgen von Angern, alle drei vom 
Adel, Luitke von Oite, Ratmann, Blasius Hogreve, Bürger samt 
anderen Bürgern und Kausgesellen, der Hauptmann Plate wurde ver
wundet, die anderen ergrissen die Flucht wieder nach der Stadt. Das 
waren dieselben Russen, die zu Pernau waren, aber unterwegs mehr 
Hülse gekriegt hatten, als sie auf Reval zogen. Hier bleiben der 
Russen auch gar viele, die Todten führten sie in die umliegenden 
Dörser, verbrannten sie und zogen wieder nach Weißenstein ins Lager." 

Diesen drei ausführlichen Berichten fügen wir als vierten den aus 
dem oberen Teile des schon im Abschnitt „Sonstige Anschaffungen 
und Denkmäler" beschriebenen Epitaphs befindlichen Text hinzu 
welcher folgendermaßen lautet: 
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-j- ^^o -j-1 -s-S-s-S-s-o-j-v^ -j-XI-j- 1- LINI f VOki -j- f  VIL^VL -j-

-s- f  kiVZZL^ 1- VOk^ -s- KLVLl. f  ^L«ILk^ -j- ILKVL^LN -j-1^ -f -s-

- j-LLN^ki^VL^LI. f  Lkil^IKL^-s-OLZIO^VM -?- VL88L -s- ^LNfVO^OLNDL-f- OL-

f LKOLVLtt -j- VLk^ f 1- NOVLOLN -s- 1- KLVLl. f  

OL -s- IV^LK f -s- OL f f OLK f -s- >VLkeN -f- V^VL -j-

-j- v^k -s- ^LN -f- It< f  OL -j- LI^OI1- Lli^ILK f LLOl^^VLI^ -j- OLN f 00V? f 

-s-f OMLVILtt f 8V. D ^^O-s-OONI^I-j-1-j-5-j-6-j-1 f 

f -j- L^KILI.Z -j- -j- ^S^UL f KÜSSOW f 

f «Mk^IK -j- ?Ol.OLVVIN f («ier cler ödere s  ̂ LSILl^ 's- «^3 ̂  KOI.ILN ^ 

1- 1- KKOOLK 1- l 'eil eines -j- IOLNIN -j- LLttk^OLL -f-
-j- L^kilL^I -j- t t^VLk^l.^? -j- Kru^iiix). ZL^^f?I^LK«V5L f 

1- 5I/Vl(M 1- KO^ILK f 1- tt^Z 1- ZLttOl.OM f 

Der kurze Text der Inschrift auf dem Schwarzenhäupterdenkmal 
an der Pernauschen Straße ist in dem Abschnitt über die Denkmäler 
wörtlich wiedergegeben worden. 

Außer diesem, insbesondere zum Gedächtnis der gefallenen Schwar-
zenhäupterbrüder errichteten Denkmal haben sich bis heute noch zwei 
derartige Denksteine an der Stelle des Scharmützels vom 11. Sep
tember 1560 erhalten, u. zw. ist das eine, halbzerstörte, gegenüber der 
Diakonisfenanstalt aus der anderen Seite der Pernauer Straße gele
gene zum Gedächtnis des gleichfalls an diesem Tage gefallenen Revaler 
Ratsherren Ludeke von Oyten errichtet, dessen wir als Sendboten des 
Rates an die Schwarzenhäupter zu den Verhandlungen vom 30. Mai 
zu erwähnen noch soeben Gelegenheit hatten. Das dritte, wohlerhal
tene Denkmal, schräg gegenüber dem Höschen „Springtal" und von 
diesem durch den Eisenbahndamm der Baltischporter Linie getrennt, 
ist dem Andenken des im selben Gefecht erschlagenen Blasius Hoch-
greve errichtet, in dessen Person die Stadt Reval den Hauptinitiator 
und tatkräftigen Förderer des mehrfach erwähnten Kaperkrieges ver
lor, der u. a. den kühnen Plan einer Wiedereroberung Narvas mit 

sich zu Grabe trug. 
C. Rußwurm (5) spricht die Vermutung aus daß vielleicht noch 

ein viertes Denkmal, u. zw. zum Gedächtnis der damals Gefallenen 
vom Adel, Galen, Angern und Ermes ein heute nicht mehr existierender 
Denkstein an der Pernauer Straße gestanden habe, da aus einer Karte 
von 1688 deren vier statt der heutigen drei auf der Wahlstätte vom 
11. September verzeichnet feien; die Leichen des Galen und Ermes 
wurden in der Stadt beerdigt und hierzu die Sargdecke („Baldachin") 
von den Schwarzenhäuptern gemietet. Die Leiche des Angern mag 
wohl aufs Land gebracht worden fein. Von den Leichen der 10 gefal
lenen Schwarzenhäupterbrüder, von denen es ja auf dem Epitaph 
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heißt, sie seien „in der Stadt ehrlich begraben", ist es nicht möglich 
festzustellen, ob sie alle in einer oder in verschiedenen Kirchen bei
gesetzt wurden, da die Bruderschaft, wie wir schon srüher gesehen 
haben, sich an keine der Revaler Pfarrkirchen besonders hielt, sondern 
sowohl in der St. Nikolai- als auch in der St. Olai- und Heiligen-
geist-Kirche ihre Begräbnisplätze und mit dem Mohrenwappen 
geschmückten Leichensteine besaß, von welch letzteren derjenige sür 
St. Nikolai ja erst das Jahr vorher neu hergestellt worden war (vgl. 
oben „Kirchliches"). 

5. Ende der Ordensherrschaft. Neval wird schwedisch. 

Anabhängig von der Darstellung der eigentlichen Kriegsereignisfe 
sei hier daran erinnert, daß in diese Zeit (Herbst 1560) auck> der im 
Abschnitt „Kriegsbedarf" ausführlich behandelte Schriftwechsel sällt, 
den die Schwarzenhäupter mit ihren sich in Hamburg und Antwerpen 
aushaltenden Mitbrüdern wegen militärischer Anterstützung Nevals, 
leider mit nur geringem Erfolge, einleiteten; ferner an den Ankauf 
von 70 Pferden durch die Schwarzenhäupter, welcher den Nat im 
November 1560 mit so großer Besorgnis erfüllte, daß er sich zu ver
schärften Maßregeln wegen Ausreiseverbot und Paßzwang genötigt 
sah ,wogegen die Schwarzenhäupter ihrerseits sich gemüßigt sahen, 
Einspruch zu erheben (vgl. „polit. Stellung"). 

Aus den im vorigen Abschnitt wiedergegebenen Berichten über 
das Gesecht vom 11. September 1560 sehen wir, daß die Russen von 
der Pernauer Straße ihren Weg über Kurnal nahmen, um sich mit 
ihrem Gros vor Weißenstein zu vereinigen, welch letzteres von den 
Russen hart bedrängt, von Altenbokum aber um so tapferer verteidigt 
wurde, bis sich der Feind etwa Anfang November die Belagerung 
aufzugeben genötigt sah, Estland (mit Ausnahme von Wierland) 
räumte und sich in die Gegend von Dorpat verzog. Trotz alledem 
war die Lage in Neval nichts weniger als gesahrlos. Aus den Ordens
meister, der mit seinen polnischen Plänen immer offener hervortrat, 
war kein Verlaß; Altenbokum führte keine selbständige Politik, 
sondern ihm, als ehrlichem Soldaten, stand die Ritterpslicht der 
unbedingten Treue seinem Kriegsherrn gegenüber am höchsten und 
er unterstützte Kettler bei Verwirklichung seines Planes, die livlän
dischen deutschen Garnisonen allmählich durch polnische zu ersetzen, 
auss eifrigste. In Weißenstein war dieses im Laufe des Herbstes 
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ohne weitere Komplikationen zuwege gebracht worden; schwieriger 
aber sollte sich die Durchführung dieser Maßregel in Reval gestalten, 
zu dessen Statthalter Altenbokum nun von Kettler zum Lohn für 
seine glänzende Verteidigung Weißensteins ernannt wurde. Als er 
im Januar 1561 dieses Amt antrat, herrschte unter der hauptsächlich 
aus deutschen Landsknechten bestehenden Besatzung des Schlosses 
wegen rückständigen Lohnes große Anzusriedenheit, die sich noch 
steigerte, als in Reval polnische Truppen einzutreffen begannen. Wie 
sich der Leser noch erinnern wird, hatten die Schwarzenhäupter das 
an sie im Januar gestellte Ansinnen, in ihrem Äause in der Lang
straße zeitweilig eine Kinderschule unterzubringen, in deren Haus 
polnische Einquartierung gelegt werden sollte, abgelehnt. Äber den 
Ausgang dieser Angelegenheit berichtet unser Denkelbuch (1) 
folgendes: „And sind den 27. Januarii 160 Polen in die Stadt 
gekommen und von den Landsknechten, die ihnen mit dem Fähnlein 
entgegenzogen, eingeholt worden und die Schulkinder aus der Schule 
gewichen, und ist die Schule gelegt in der Schulteschen Äaus in der 
Süsterstraße, wohin die Kinder zu dieser Zeit, Gott bessers, zur 
Schule gehen." Nur zu bald sollte es zwischen diesen Polen und den 
deutschen Landsknechten zu ossenem Streit kommen, der nicht ohne 
Blutvergießen ablief; es half auch nichts, daß Altenbokum den Polen 
den Eintritt ins Schloß erzwang, schließlich mußten letztere doch aus 
Veranlassung des Nates die Stadt verlassen. 

Mit der Macht des Deutschen Ordens in Livland ging es zu 
Ende; der letzte livländische Landtag zu Pernau war resultatlos aus
einandergesprengt, die letzte Schlacht des Ordensheeres bei Ermes 
geschlagen, der Ordensmeister aber hatte alles Zutrauen sowohl bei 
der Stadt Reval als auch bei der harrisch-wierischen Ritterschaft 
eingebüßt, welch letzteren sich jetzt auch diejenige von Ierwen, die 
bisher keine besondere Korporation gebildet hatte, anschloß, als diese 
zugleich mit der Stadt Reval mit Schweden Beziehungen anknüpfte, 
wo nach dem am 29. November 1560 erfolgten Tode Gustav Wasas 
sein ehrgeiziger Sohn Erich XIV. den Thron bestiegen hatte. 

Ende März 1561 kam sein Gesandter, Klas Christiersen Äorn zu 
^.minne, ein leiblicher Nesse des uns schon bekannten Heinrich 
Klausson Äorn zu Kankas (2) mit drei Schissen, 300 Soldaten nebst 
etlichem Geschütz in Reval an. Am 11. April reisten städtische und 
ritterschastliche Abgeordnete ab, um vom Ordensmeister, ihrem 
bisherigen Landesherren, eine bündige Antwort zu verlangen, ob er 
gesonnen und überhaupt in der Lage sei Stadt und Land zu beschützen; 
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andernfalls wolle man sich, um nicht in die Gewalt des Moskowiters 
zu geraten, der Krone Schweden unterwerfen. Am 30. April erließ 
Erich XIV. an die Stadt und Ritterschaft ein Schreiben, in dem er 
ossen seine Schutzherrschast anbot. Am 14. Mai traten der Rat, ein 
Ausschuß der Gilden und die Glieder der Ritterschaft auf dem Rat-
Haufe zusammen; die städtischen Gesandten hatten unterdessen vom 
Ordensmeister wieder nichts als Vertröstungen gebracht, und so wurden 
denn am 18. Mai neue Boten von seiten der Stadt und der Ritterschaft 
mit einem formellen Absagebrief an Kettler nach Mitau gesandt, der 
diesen bei ihrer Rückkehr zwar seine eigenen Sendboten, darunter auch 
den früheren Revaler Syndikus Jost Clodt, solgen ließ, jedoch ließ 
man sich mit ihnen in Reval nicht mehr ein. Am 4. Juni 1561 unter
zeichnete die Ritterschaft die Anterwersungsurkunde und am 6. Juni 
legten Rat und Bürgerschaft den Eid vor Horn und den beiden anderen 
schwedischen Regierungskommissären, Hans Larsion und Herman 
Brüser ab; das von den Schwarzenhäuptern in jener Zeit (am 4. Juni) 
an den Rat gerichtete Schreiben wegen Aufrechterhaltung der alten 
Handelsfreiheiten, namentlich mit den russischen Kaufleuten, ist uns 
bereits aus dem Abschnitt „Politische Stellung" bekannt. 

Damit waren die Stadt Reval und von der nachherigen 
schwedischen, bzw. russischen Provinz Estland oder dem „Herzogtum 
Esten", wie es damals genannt wurde, vorläufig die Landschaften 
Harrien, Wierland und Ierwen wenigstens formell schwedisch 
geworden, während die Wiek erst 1582 mit den drei anderen Kreisen 
Estlands vereinigt wurde. 

„Vorherrschenden Einfluß übte auf diesen wichtigen Werdegang 
der heimatlichen Geschichte die Stadt Reval aus, — schreibt E. von 
Nottbeck (3) — welche als politischer Faktor in alter Weise dastand, 
während die Ritterschaften zu jener Zeit durch die Russenkriege nicht 
nur des größten Teils ihrer wehrhaftigen Männer verlustig gegangen, 
sondern auch durch Eroberung und Verwüstung ihres ganzen Land
besitzes in völlige Zerrüttung geraten waren und so an ihrer srüheren 
politischen Stellung starke Einbuße erlitten hatten. Innerhalb der 
Stadt aber war ebenso wie bei jenem großen kirchlichen Wendepunkte, 
der Einsührung der Reformation, nicht die Spitze der städtischen 
Obrigkeit, der Rat, das treibende und maßgebende Element, sondern 
die Einwohnerschaft selbst. Ein Blick auf die Geschichte Livlands 
unter polnischer Herrschaft zeigt, welch unsäglichem Elend Stadt 
und Land durch Hintertreibung der Machinationen Kettlers ent
gangen sind." 
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Zwar hatte sowohl die Stadt Reval als auch die estländische 
Ritterschaft der Krone Schweden gehuldigt, das Schloß auf dem Dom 
aber, welches eine selbständige, mit seiner Ostfront gegen die Stadt 
gerichtete Festung bildete, weigerte sich der von Kettler eingesetzte 
Statthalter Altenbokum dem schwedischen Oberbefehlshaber Horn zu 
übergeben, da er von seinem Kriegsherrn hierzu nicht ermächtigt sei. 
Daran konnten auch seine Sympathien für Schweden ^ nichts ändern, 
und es kam zu offenen Feindseligkeiten, indem Horn, zu dem ein Teil 
der Besatzung bereits srüher übergegangen war, und der auch aus 
Schweden Verstärkungen erhalten hatte, das Schloß bombardieren 
ließ; hierbei ist im Auge zu behalten, daß auch die Stadt eine besondere 
Festung bildete, deren sie rings umgebende Mauer in ihrem zwischen 
dem „Kiek in de Kök" und dem Tor des „Kurzen Domberges" 
gelegenen Abschnitt gegen das Schloß gerichtet war, und dieser, mit 
dem Mägde- und Marschallturm noch heute erhaltene Mauerzug hat 
Horn, wie er das Schloß unter Feuer nahm, als Position gedient; 
bald war der östlich vom „Langen Hermann" gelegene Eckturm, „Stür 
den Kerl" vollkommen zerstört ,so daß sich heute keine Spur von ihm 
erhalten hat, und auch die beiden nördlichen Türme, der „Pülstiker", 
hart am Glintabhange und die „Landskrone", gegenüber der Dom
schule, wurden arg mitgenommen; doch wurden sie im Jahre 1562 
wieder ausgebaut (4) und stehen beide noch heutzutage. Altenbokum 
wurde erst durch Proviantmangel, wie einst die Offiziere des Christof 
Münchhausen, Äxkül und Behr, am 23. Juni 1561 zur Kapitulation 
gezwungen. Er erhielt einen ehrenvollen Abzug; am 24. Juni hat 
dieser „letzte livländische Ritter" mit den wenigen Ordensrittern und 
der schwachen bei ihm verbliebenen Besatzung das Schloß von 
Neval verlassen, und zwar nach Horns Bericht durch die Notpsorte, 
womit wohl eine Pforte gemeint ist, welche damals vom oberen 
Ende des „Langen Domberges" in den „Zwinger", den heutigen 
Kathedralenplatz führte, zur Süsternpsorte hin, und die Schweden 
hielten durch dieselbe Pforte ihren Einzug. Altenbokum ging zunächst 
nach Padis. 

So waren denn Stadt und Schloß Neval endgültig unter schwe
dische Herrschast gelangt, während um den Besitz des flachen Landes 
der neuen Provinz ein fast 20-jähriger blutiger Krieg entbrennen sollte, 
bis auch dieses als der Krone Schweden unbestritten Untertan betrachtet 
werden konnte. 
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6. Negierungszeit Erichs XIV. Simon Fünfleutener. 

König Erich XIV. hat bis 1568 die Negierung geführt, dann wurde 
er, da sich bei ihm immer mehr Spuren von Geisteskrankheit zeigten, 
von seinem Bruder Johann abgesetzt. In diese Zeit fällt die schon 
oben näher beschriebene Einholung seines Bruders, eben desselben 
Herzogs Johann, der ihn später stürzen sollte, mit seiner Frau 
Katharina Iagellonika im November 1562 durch die Schwarzen
häupter. Auf die schon damals zwischen beiden Brüdern bestehenden 
Gegensätze ist gleichsalls bereits srüher hingewiesen worden. 

Daß sich die Einwohnerschaft Nevals seit der Unterwerfung unter 
Schweden trotz des noch fortdauernden Krieges ein wenig sicherer und 
geborgener fühlte als in den ersten Kriegsjahren, dafür mögen u. a. 
die nach einer fünfjährigen Pause im Jahre 1563 wiederaufgenom
menen Fastelabenddrunken der Schwarzenhäupter zeugen. — In den 
Verzeichnissen der Teilnehmer an diesen Brunken von 1563 und 1564 
sinden wir unter anderem auch den Namen des im vorhergehenden oft 
erwähnten erkorenen Ältesten Simon Fünfleutener vermerkt, dann 
verschwindet er auf immer aus den Denket- und Bruderbüchern, so 
daß wir annehmen müssen, er sei um diese Zeit verstorben. Es kann 
nur bedauert werden, daß das biographische Quellenmaterial für diesen 
Schwarzenhäupter-Ältesten, der gerade in dieser politisch bedeutsamen 
Zeit an ihrer Spitze gestanden, kein reichhaltigeres ist und sich eigentlich 
nur aus die im Archiv der Bruderschaft vorhandenen Daten 
beschränkt^; versuchen wir es immerhin hiernach festzustellen, was sich 
über seinen äußeren Lebenslaus ermitteln läßt, wenn wir hierbei auch 
manches früher Gesagte wiederholen müssen. S. F. war geborener 
Lübecker (1), scheint sich aber in Neval, wo er im Jahre 1547 als 
Teilnehmer an den Weihnachtsdrunken zum ersten Mal erwähnt wird, 
vollkommen akklimatisiert zu haben; ein Immobilienbesitz läßt sich 
indessen sür ihn in Neval nicht nachweisen. 1548, 1549, 1550 und 1552 
begegnen wir ihm als Schasser (2), d. h. als einem der beiden gewählten 
Anrichter der „Drunken". 1558 am 3. Mai, also bald nach Ausbruch 
des Russenkrieges, werden er und Jakob Gruter als erste urkundlich 
nachweisbare „erkorene Älteste" der Schwarzenhäupterbruderschast 
erwähnt (vgl. oben Kap. I, 1); von nun an sehen wir ihn beständig 
mit voller Tatkraft die Angelegenheiten der Bruderschaft leiten und 
nach Außen hin vertreten, wozu es in den damaligen schwierigen 
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Zeiten nicht geringer diplomatischer Klugheit bedurfte; wir erinnern 
hier bloß an seine Rolle in der srüher ausführlich dargelegten Ange
legenheit mit der Antwort auf die Aufforderung des Fürsten Schuifki, 
sich dem Moskowiterzaren zu unterwerfen (vgl. oben „Verh. z. Hanse" 
und „das erste Kriegsjahr"), wobei Fünsleutener nicht als Ältester 
der Schwarzenhäupter sondern als ein „Ältester des überseeischen 
Kaufmanns" auftritt. Obgleich dokumentarisch nicht nachweisbar, 
so muß seine Teilnahme an dem ruhmvollen Kamps vom 11. Sep
tember 1560 an der Pernauer Straße mit Notwendigkeit angenom
men werden; einen indirekten Hinweis hierauf bietet das im folgen
den Jahre zum Gedächtnis der gefallenen Brüder gestiftete gemalte 
Epitaph, das seine Initialen S. F. L. trägt und noch heute erhalten 
ist. Ihm zur Seite standen als erkorene Älteste bis zur Zeit, da wir 
ihn nach 1564 aus den Augen verlieren Jakob Gruter (gest. 1559) 
und Ewert Schröder, der ihn überlebte. Das Gedächtnis Simon 
Fünfleuteners aber insbesondere, der die Angelegenheiten der von 
ihm vertretenen Gemeinschaft unter den schwierigsten äußeren Ver
hältnissen mit ebensoviel physischem und moralischem Mut als mit 
kluger Amsicht sowie mit Ausopferung des persönlichen Interesses zu 
Gunsten des allgemeinen Wohls zu leiten verstand, wird in der 
Tradition der Schwarzenhäupter stets als ein Vorbild echten Bürger
sinnes weiterleben. 

Was die von Erich XIV. eingeschlagene äußere Politik anbetrisst, 
so sehen wir, daß er zunächst mit dem Moskowiter zu paktieren trach
tete, um desto sreiere Hand zur Aufnahme des Krieges mit Polen 
und dem jetzt als dessen Vasall mit diesem verbündeten Herzog Kett
ler von Kurland zu behalten. So kam es, daß von seiten des Königs 
keinerlei Schritte zur Wiedereroberung des von den Russen besetzten 
Wierland getan wurden, ungeachtet dessen, daß er die Huldigung der 
von ihren Lehnsitzen vertriebenen wierländischen Ritterschaft ent
gegengenommen hatte. 

In dieser Zeit gewinnt die Kriegführung in Livland einen eigen
artigen Charakter, und zwar durch das Auftreten der sogen. „Hofleute". 
Aus mehreren srüher angeführten Denkelbuchaufzeichnungen ersahen 
wir, daß man bisher mit diesem Namen die harrisch-wierische Ritter-
sahne zu bezeichnen pflegte, und zwar erklärt sich der Name dadurch, 
daß ihre Mannschaften, wenn sie nicht im Felde standen, aus ver
schiedenen Adelshöfen im Quartier lagen. Jetzt, nachdem der unglück
liche Russenkrieg den größten Teil des Adels heimatlos gemacht hatte, 
rotteten sich die von ihren Höfen vertriebenen Edelleute, die nichts 
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als ihre Kriegsausrüstung ihr eigen nannten und nichts anderes als 
das Kriegsühren verstanden, zu berittenen Geschwadern unter selbst
gewählten Rittmeistern zusammen und wurden zu Söldnern im 
Dienste bald der Polen, bald des Herzogs Magnus von Holstein 
oder anderer Potentanten. Aus diese Söldnertruppen ging nun die 
Bezeichnung „Hofleute" über und sie sind es, mit denen es die 
Schweden in den nächsten Kriegsjahren hauptsächlich zu tun haben. 
Übrigens bestanden diese Hofleute durchaus nicht ausschließlich aus 
Adligen, sondern aus sehr verschiedenartigen Elementen, und wir 
werden noch von einem Revaler Bürger, Heinrich Boismann, zu 
berichten haben, welcher eine verhängnisvolle Rolle unter dieser so 
benannten Söldnertruppe gespielt hat. 

Neben diesen, aus Einheimischen bestehenden „Hofleuten" mach
ten damals aber auch zahlreiche ausländische, deutsche und andere, 
Landsknecht-Abteilungen im Solde der um Livland streitenden Mächte 
als eine furchtbare Plage der armen Bauerschast das Land unsicher, 
welche Söldner sich ohne weiteres wegen Löhnungsrückständen gegen 
die Macht, welche sie ursprünglich angeworben hatte, zu wenden und 
nicht selten untereinander in blutige Händel zu geraten pflegten. So 
wird u. a. von einer regelrechten Schlacht zwischen schottischen und 
schwedisch-deutschen Söldnern vor den Mauern des von ihnen 
gemeinsam belagerten Wesenberg im Jahre 1574 berichtet, wobei über 
1000 Schotten tot auf der Wahlstatt geblieben sein sollen zur nicht 
geringen Schadenfreude der belagerten russischen Garnison im 
Schlosse. 

Den Oberbefehl über die schwedischen Streitkräfte in Estland be
hielt Klaus Christersen Horn, Padis, Weißenstein und Pernau 
werden von ihm bis zum Jahre 1562 eingenommen. In Erfüllung 
seines der Stadt Neval gegebenen Versprechens, die schädliche Narva-
sahrt zu hindern, hatte König Erich schon im Frühling 1562 dänische 
und lübische Handelsflottillen kapern lassen, und das führte zum 
Kriege gegen Dänemark und zum Vorgehen der Schweden auch gegen 
Herzog Magnus. 1563 nahmen die Schweden das feste Haus Karkus 
den Polen ab, Hapfal, Lode und Leal werden gleichfalls erobert, 
doch wurde Leal bald wieder von den Polen unter Kettler zurück
genommen. Im Frühling 1565 überrumpelte eine Schar ehemals 
schwedischer, wegen Soldrückständen unzufriedener Hofleute Pernau 
und unternahm von dort aus, verstärkt durch Kettlersche Truppen, 
einen Zug gegen Reval. Doch wurden sie am 13. August bei der 
obersten Mühle vor Reval von Horn gänzlich aufs Haupt geschlagen 
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und bis in die Wieck und die Pernausche Gegend verfolgt. Hierbei 
wurde ihr Führer, der tapfere Altenbokum, der stets treu an seinem 
ersten Kriegsherren, Gotthard Kettler, festgehalten, durch eine Kano
nenkugel schwer verwundet und starb, erst 30 Jahre alt, auf Schloß 
Fickel. Das nächste Jahr war für die Schweden weniger glücklich: 
Horn und der schwedische Oberst Klaus Kursell erlitten am 3. Febr. 
1566 bei Runafer eine schwere Niederlage, wobei auch das srüher 
erwähnte Fähnlein Nevaler Landsknechte ausgerieben wurde. Gegen 
Ende der Negierung Erichs XIV. (1568) ist die glückliche Einbrin

gung gekaperter feindlicher Schiffe durch den schwedischen Admiral 
Sjöblad zu verzeichnen, der dann nach Osel segelte zur Unterstützung 
des unterdessen als militärischer Oberbefehlshaber an die Stelle 
Horns getretenen Klaus Kursell, dem es auch gelang daselbst das 
Schloß Soneburg den Dänen abzunehmen. 

Im Herbst sand dann die schon angedeutete gewaltsame Entthro
nung Erichs XIV. durch seinen polenfreundlich gesinnten Bruder 
Johann statt, wodurch sich die politische Sachlage mit einem Schlage 
änderte: die Feindseligkeiten gegen Polen wurden eingestellt, 
wogegen von Osten her die Moskowitergesahr auss Neue drohend ihr 
Haupt erhob. 

7. Die erste Belagerung von 1570/1 und die Gebrüder Boismann. 

In die Zeit der ersten Regierungsjahre Johanns III. fallen die 
politischen Machenschaften der von der Geschichtsforschung als 
Verräter gestempelten Livländer Elert Kruse und Johann Taube, die 
im Solde des Zaren stehend, Unterhandlungen in Reval anzuknüpfen 
suchten, um die Stadt zur Unterwerfung unter die Herrschaft 
Moskaus zu verleiten, welche Pläne aber an dem gesunden politischen 
Sinn, den die Revaler damals die ganze Zeit hindurch bewiesen 
haben, mit ihrer instinktiven Abneigung gegen alles Moskowitische 
scheiterten. Mehr Ersolg hatten Taube und Kruse bei Herzog 
Magnus, der auf den Vorschlag des Zaren einging, alles was er mit 
russischer Hilfe in Livland erobern sollte, von ihm als Lehen zu 
empsangen. Im Januar 1570 hatte Klaus Kursell, mit dem schwedischen 
Regime unzufrieden, im Verein mit den Rittmeistern der Hosleute, 
dem schon erwähnten Heinrich Boismann, Johann Maydell u. a. 
sich durch einen Handstreich des Revaler Schlosses bemächtigt, um 
dasselbe zunächst als Pfand für rückständigen Sold in seiner Hand 
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zu behalten und war mit Herzog Magnus in Unterhandlungen 
getreten, der Anfang Februar 200 feiner Knechte ins Schloß rücken 
lassen wollte; aber die Stadt versagte seinen Legaten das Geleit und 
schwedische Truppen verlegten den Magnusschen den Weg. In der 
Nacht vom 24. Mai gelang es den Schweden durch List die von zwei 
erkauften Leuten betrunken gemachte Besatzung des Schlosses zu 
überwältigen und Kursell gefangen zu nehmen, der seine Tat mit dem 
Tode büßte. Boismann und Maydell entgingen dem gleichen Schick
sal nur dank dem Amstande, daß sie zu jener Zeit aus dem Lande 
in Quartier lagen. Sie traten mit ihren Mannschaften jetzt in 
russische Dienste unter dem Oberbefehl des Herzogs Magnus, der eben 
von einem Besuch des Zaren in Moskau, wo ihm dieser den Titel 
eines „Königs von Livland" verliehen hatte, heimgekehrt war und 
mit seinen aus russischen Hilfstruppen und deutschen Hofleuten 
bestehenden Streitkräften am 21. August 1570 vor Reval erschien, um 
die Belagerung diefer einzigen starken Trutzfeste Schwedens in Liv
land zu eröffnen; noch im Jahre vorher hatte Neval eine, wenn auch 
erfolglose, Beschießung durch eine dänisch-lübische Flotte aushalten 
müssen. Herzog Magnus Streitkräfte werden zunächst aus etwa 
20.000 Mann veranschlagt, die im Oktober durch 5000 Opritschniki 
verstärkt wurden, welche in Ziegelskoppel ihr Lager aufschlugen. Was 
hatte nun Reval dieser für damalige Zeiten stattlichen Armee an 
Kriegsvolk entgegenzustellen? Wahrscheinlich kaum 700, jedenfalls 
nicht mehr als 900 Mann. Im Widerspruch zu Russows tenden
ziösem Bericht zur Verherrlichung der Verdienste des Königs 
Johann III. um Reval bestand die einzige militärische Unterstützung, 
welche der König damals der Stadt angedeihen ließ in 300 schwedi
schen Knechten nebst einer Ladung Munition, die im Herbst zu Schiff 
anlangten. Von feiten der Polen, die mit Moskau einen Waffen
stillstand geschlossen, war trotz des sreundschastlichen Verhältnisses 
zwischen den beiden königlichen Schwägern keine Hilfe zu erwarten. 
Die Verteidigung lag also hauptsächlich in den Händen der von 
früher her kriegsgewohnten Bürgerschaft. Die Schwarzenhäupter, 
die wir nach den uns aus dem ersten Kapitel bekannten Verzeichnissen 
aus gegen 200 waffenfähige, und von diesen etwa auf die Hälfte be
rittener Brüder veranschlagen können, machten somit einen ganz 
bedeutenden Teil der gesamten Verteidigungsmannschaft aus, welche 
unter dem Oberbefehl des jungen Karl Klausfon Horn des 
späteren Statthalters von Reval und Feldmarschalls und Sohnes 
des uns bekannten srüheren Statthalters Klaus Christersen, oder 
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auch unter dem Stadtobristen Hans Boismann, von dem noch unten 
als Schwarzenhäupterbruder die Rede sein wird, dem Feind in zahl
reichen Ausfällen Abbruch tat. Anfang Dezember eröffneten die 
Russen — zum Teil mit Narvafchem Geschütz — die Beschießung 
Revals. Doch waren die Verluste der Einwohnerschaft an Men
schenleben ganz unbedeutend, und die massiven mehrfachen Haus
böden hielten den feindlichen eisernen und Steinkugeln meist gut 
stand. Anser Denkelbuch (1) meldet solgendes über einen Schaden, 
der im Schwarzenhäupterhause durch die Beschießung angerichtet 
wurde: „1570 hatte Herzog Magnus die Stadt blockiert und schoß mit 
einer Kugel von 5 Pfund durch das Fenster in dies Haus ein Block 
mitten entzwei und fchampfierte das Bild, darauf die Stadt Messina 
konterfeit ist." Während der Belagerung von 1571 geriet der erko
rene Älteste der Bruderschaft Ewert Schröder (1- 1590) in Gefangen
schaft der Magnisten, aus welcher er sich jedoch durch die Flucht retten 
konnte; in diesem Anlaß beschuldigten ihn die Magnisten der Ehr
losigkeit, angeblich wegen Wortbruches, woraus die Ältesten der 
Schwarzenhäupter ein geharnischtes Antwortschreiben vom 21. Juli 
ausgehen ließen, in welchem es u. a. heißt: „Habt ihr euch doch mit 
eurem ganzen Anhange auch zum Moskowiter geschlagen und unseren 
Überläufern in eurem Regimente Aufnahme gewährt! Ihr durftet am 
Wenigsten unseren tugend- und ehrenhasten Ältesten mit bösem Leu
mund verletzen." (2) Die letzten größeren Ausfälle wurden am 5. März 
1571 bei der Strandpforte und der Lehmpforte unternommen und am 
16. März hob Herzog Magnus, durch Proviantmangel und schwere 
Seuchen, die seit November 1570 auch in Reval manche Opser 
gefordert hatten, dazu bewogen, die Belagerung auf, nachdem kurz 
vorher die frohe Nachricht über Abschluß des Stettiner Friedens 
(13. Dezember 1570) zwischen Schweden und Dänemark ihren Weg 
in das belagerte Neval gefunden hatte. 

Während dieser soeben kurz geschilderten Belagerung Nevals 
durch Herzog Magnus, treten besonders die Glieder der auch mit 
dem Landadel verschwägerten alten Nevaler Bürgersamilie Bois
mann^ hervor, welche mit vielen ihrer Mitglieder den Schwärzen-
Häuptern angehörte und in deren Schicksal sich die politische Zerfah
renheit der damaligen Zeiten so recht wiederspiegelt, indem wir leib
liche Brüder in verschiedenen Lagern einander feindlich gegenüber 
stehend finden. Von dem Vater, Heinrich Boismann, wissen wir, 
daß er 1554—1563 Ratsherr in Reval war (3); auf ihn und schwer
lich auf seinen Sohn gleichen Namens, wie E. von Nottbeck 
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annimmt (4), bezieht sich wohl auch die Nachricht, welche einen 
Heinrich Boismann in den Iahren 1545—1551 als Teilnehmer an den 
Weihnachts- und Fastelabend-Drunken der Schwarzenhäupter verzeich
net (5). Der älteste Bruder Johann (Hans) Boismann wird 1581 im 
Fastelabendverzeichnis zum ersten Mal erwähnt; er muß aber damals 
schon ein älterer Mann gewesen sein, denn wir wissen von ihm, daß 
er im Jahre 1563 als Glied einer schwedischen Gesandtschast, der u. a. 
auch der estländische Landrat Hermann Anrep und der Revaler Rats
herr Johann Winter (6) angehörten, nach Rußland geschickt wurde. 
1566—1569 ist er Ratsherr (7), während der Belagerung von 1570/1 
Obrister über die wehrhaften Bürger und Stadtknechte. Tiesen 
Schmerz mußte er in dieser Zeit wegen seiner beiden des Hochverrats 
beschuldigten Brüder Heinrich und Rötger erdulden, und seine Für
bitte für den letzteren war vergeblich, als derselbe wegen nachgewie
sener Konspiration mit den Belagerern, und zwar insbesondere mit 
seinem Bruder Heinrich, die Todesstrafe erdulden mußte (Dezember 
1570). Der damals auch in Reval befindliche Bruder Kurt wird 
1557, 1564 und 1565 bei den Fastelabenddrunken erwähnt, scheint 
aber politisch keine Rolle gespielt zu haben. Der uns schon als Ritt
meister unter Klaus Kursell und später zu den Russen unter Herzog 
Magnus übergegangene bekannte Bruder Heinrich Boismann mag 
immerhin auch den Schwarzenhäuptern angehört haben, wenn wir 
auch, wie schon bemerkt, die Erwähnungen von 1545—1551 eher auf 
feinen Vater als auf ihn beziehen wollen. Urkundlich wird er zuerst 
1561 genannt, u. zw. in einem Bericht Klaus Horns an Erich XIV., 
wo er seiner Kriegstüchtigkeit wegen empfohlen wird. (8). Heinrich 
Boismann ist der Arheber der ganzen Tragödie in seiner Familie. 
Infolge des indirekt durch ihn veranlaßten Todes seines Bruders 
Rötger, war er für immer mit seiner Vaterstadt zerfallen und folgte 
den Fahnen des Herzogs Magnus, dem er treu blieb, auch als im 
Jahre 1577 der Krieg zwischen Moskau und Polen aufs neue ent
brannte und Magnus sich hochverräterischer Weise aus die polnische 
Seite schlug; so kam es, daß das von Magnusschen Leuten besetzt 
gehaltene Schloß Wenden im August von einer russischen Übermacht 
belagert und von Heinrich Boismann — um die Insassen vor den 
ihnen unvermeidlich bevorstehenden Martern zu retten — in die Lust 
gesprengt wurde; er wurde von den Russen noch lebendig aufgefunden 
und sollte auf einer Bahre vor den Zaren gebracht werden, verstarb 
aber alsbald (31. August 1577). So war Heinrich Boismanns Ende, 

durch welches er sich in der livländischen Geschichte unsterblich gemacht 
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hat. „In Boismann tritt uns der Typus eines richtigen Landsknecht
führers entgegen — schreibt E. von Nottbeck (9) — ein tapferer Hau
degen, betrieb er den Krieg als Handwerk, kämpfte nach Umständen 
für die Schweden und Nüssen und gegen dieselben. Er nahm keinen 
Anstand seine eigene Vaterstadt mit Waffengewalt und List zu 
gewinnen, Heerte auf heimatlicher Erde und bewahrte in seinem Gemüt 
doch warme Anhänglichkeit an seine Familie. Die Sache seines 
Herrn, der ihm Genüge tat, hielt er noch, als dieser sich und die 
Seinigen ausgegeben hatte und besiegelte seine Ergebenheit mit 
dem Tode." 

Noch ein Boismann, Tonnis mit Namen, der seit 1544 als 
Schwarzenhäupterbruder genannt wird, hat in dem Prozeß, der seinem 
unglücklichen Vetter Nötger gemacht wurde, eine Rolle gespielt, 
indem er sich bemühte nachzuweisen, daß die übrige Verwandtschaft 
dem hochverräterischen Treiben des Rötger und Heinrich fern
gestanden habe. 

Das tapfere Verhalten der Revaler Bürgerschaft, welcher in erster 
Linie der glückliche Ausgang der Belagerung zu danken war, ist nicht 
ohne Anerkennung geblieben: sowohl von Kaiser Maximilian II. als 
auch von König Johann III. und dem Statthalter von Finnland, Hans 
Larsion liesen in diesem Anlaß Glückwünsche und Anerkennungs
schreiben an den Revaler Rat ein (10). 

8. Die zweite Belagerung von 1577 und Zwo Schenkenberg. 

Das Königtum des Herzogs Magnus ist nur ein Scheintitel 
geblieben, denn in seiner Gewalt standen jetzt nur noch die Schlösser 
Oberpahlen und Karkus bis im Jahre 1578 sein Königstraum 
endgültig ausgeträumt war.^ Aber auch der Besitz Schwedens in 
Estland beschränkte sich in der Zeit zwischen beiden Belagerungen 
Revals eigentlich nur aus denjenigen dieser Stadt. Vergeblich wurde 
das von den Russen besetzte Wesenberg von den tapseren schwedischen 
Feldherren Klaus .^keson Tott und Pontus de la Gardie belagert. 
In den Schlössern der Wieck hausten die beständig wegen Soldrück
ständen aufsässigen Hofleute, und Unterhandlungen wegen Übergabe 
dieser Schlösser an Herzog Magnus sowie an Dänemark waren im 
Gange. Da erschien zu Ansang des Jahres 1575 eine starke russische 
Heeresmacht vor Reval, verbrannte die Wohnhäuser des Brigitten
klosters und sührte die Nonnen in Gefangenschaft ab, während das 
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Kloster selbst erst im Februar 1577, im Lause der zweiten Belagerung 
zerstört wurde, voreiligerweise brannten die Revaler einen Teil ihrer 
Vorstädte ab, denn die Russen, die schon seit 1573 im Besitz von 
Weißenstein waren, wandten sich nun alsbald in die Wieck, wo sie 
Pernau eroberten; im Jahr daraus sielen ihnen Äapfal und die von 
den Röfleuten sür Dänemark besetzt gehaltenen kleineren Städte in der 
Wieck in die Äände ebenso wie Padis, außer Reval der einzige 
damals von den Schweden gehaltene seste Platz in Estland. 

So lagen die Dinge, als im Januar 1577 ein etwa 50.000 Mann 
starkes russisches Äeer unter den beiden Fürsten Iwan Scheremetjew 
und Fedor Mstislawski von Iegelecht her kommend, sich zunächst aus 
dem Laksberge lagerte; zur Einschließung der Festung wurden noch 
im selben Monat vier Lager aufgeschlagen nebst einer Schanze auf 
dem Tönnisberge, und am 23. Januar begann die Kanonade. König 
Johann III. hatte als Kommandanten die uns schon bekannten Feld
herren Klaus Christersen und Karl Klausion Äorn, Vater und Sohn 
gesandt, welche sich mit größtem Eifer der Verteidigung der Stadt 
annahmen, überall auf den Wällen persönlich nach dem Rechten sahen 
und durch ihren echt kriegerischen Geist den Mut der auch so kriegs
erprobten Revaler Garnison und Bürgerschaft aufs wirksamste wach 
zu erhalten verstanden. Diese Garnison war wohl stärker als wie bei 
der ersten Belagerung aber im Vergleich mit der imponierenden 
Mannstärke der Belagerer immerhin nur gering; nach Renners 
Bericht (1) besanden sich „aus dem Schlosse bei 100 gute deutsche 
Äofleute, ein stark Fähnlein deutscher Knechte, 4000 Bürger und 
junge Gesellen, ein Fähnlein harrischer Bauern, 400 Mann, meist 
Äakenfchützen"; in dieser Aufzählung haben wir uns die berittene 
Abteilung der Schwarzenhäupter in den "4000 Mann Bürger und 
junge Gesellen" einbegriffen zu denken. 

Über den Gang der Belagerung, welche dieses Mal 7 Wochen, 
vom 23. Januar bis zum 13. März dauerte, den Verteidigern nicht 
weniger Ruhm einbrachte als diejenige von 1570/1 und bei welcher 
die Revaler nur etwa 100, die Russen dagegen 3500 Mann (2). 
darunter ihren Äauptführer, den Fürsten Scheremetjew, einbüßten, 
haben sich mehrere zeitgenössische Berichte erhalten, so in den Chroniken 
von Renner und Russow und ein zum 300jährigen Gedächtnis jener 
Belagerung von 1877 von C. Nußwurm (3) auss Neue herausge
gebenes, im Belagerungsjahr zum ersten Male anonym gedrucktes 
Flugblatt mit vielen interessanten Einzelheiten. — Ebenso spärlich 
wie für die erste Belagerung sind dagegen die Aufzeichnungen, die 
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sich im Schwarzenhäupterdenkelbuch über diejenige von 1577 sinden; 
sie beschränken sich eigentlich aus die unten solgenden zwei Stellen, 
von denen die erste zudem irreführend ist und auf ein schon von 
E. Pabst als zum mindesten unecht angesehenes Dokument zurück
geht (4). 

„Anno 1577 gen 9. Martii hat (ist) der Älteste der Schwarzen
häupter Lorenz Kölln mit 50 Brüdern ohne Wissen von dem Guber-
nör in das Lager unter (dem) Tonnisberg eingefallen und hat eine 
Trommel von dem Feinde erobert, die nachher an die Bürgerschaft, 
die ein paar Pauken genommen haben, vertauscht (worden). — Den 
3. Februar haben 100 Schwarzenhäupterbrüder und 300 (Mann) 
Fußvolk einen Ausfall aus der Schmiedepforte auf die Schanz getan, 
wobei die Schwarzenhäupterbrüder ein langes Feldstück, das man 
Feldschlange heißt, genommen und das Fußvolk mehrere Gefangene 
gemacht hat (5)." Der erste Teil dieser Nachricht ist der hauptsächlich 
irreführende und muß als direkter Schwindel bezeichnet werden, wenn 
auch von der erst 1824 erfolgten Eintragung ins Denkelbuch anzu
nehmen ist, daß sie von einem gutgläubigen, aber nur unkritischen 
Autor herstammt. Vor allem muß das Datum auch vom „3. Februar" 
und nicht vom „9. März" lauten, und dann war Lorenz Kölln weder 
Schwarzenhäupter-Ältester noch Bruder, sondern schwedischer Haupt
mann, der tatsächlich ohne Wissen des Gubernators mit 50 seiner 
schwedischen Knechte (nicht Schwarzenhäupterbrüder) in das seindliche 
Lager einfiel und dabei sein Leben einbüßte; schließlich ist die 
angebliche Erbeutung einer Trommel und deren Austausch gegen 
2 Pauken vollkommen aus der Lust gegriffen, denn die Kollnschen 
Leute erbeuteten eine Feldschlange und keine Trommel (6); möglicher
weise handelt es sich hier um eine beabsichtigte Mystifikation, um die 
Tatsache des Vorhandenseins von Pauken im Besitz der Bruderschaft 
mit einem gewissen Glorienschein zu umgeben; hierbei ist zu bemerken, 
daß die gegenwärtig im Besitz der Schwarzenhäupter befindlichen 
kupfernen Kesselpauken erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ange
schafft wurden, daß aber nachweislich die Bruderschaft schon lange 
srüher ein anderes Paar Pauken besessen, über deren Verbleib jedoch 
nichts sicheres bekannt ist (7). — Der andere Denkelbuchbericht lautet 
folgendermaßen: „Anno 1577 hatte der Muskowiter die Stadt 
belagert im Februar; da warf er einen Tümmler ins Haus (se. der 
Schwarzenhäupter), durch das Bodendach in die Dörnfe (wo ein) 
Balken entzwei (geschossen wurde). In dieser Belagerung haben sich 
unsere Brüder aus allen Scharmützeln gebrauchen lassen. — Zu 
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gedenken, daß Heinrich Lanting mit 30 Pferden ist ausgewesen (8)." 
In den oben erwähnten zeitgenössischen Berichten sind indessen weder 
Hinweise aus das nähere Datum eines Aussalls des Heinrich Lanting, 
noch sonstige Einzelheiten hierüber enthalten. In der Zeit zwischen 
1565—1579 wird Heinrich Lanting mehrfach als Teilnehmer an den 
Fastelabenddrunken und als Schaffer erwähnt. 

Sehr hervorgetan während dieser zweiten Belagerung Revals hat 
sich der 1569 als Schwarzenhäupterbrüder und Teilnehmer an den 
Fastelabenddrunken verzeichnete Iwo Schenkenberg; er war Anführer 
der oben genannten Abteilung von 400 Harrischen Bauern, die sich als 
sehr kriegstüchtig bewährten und von Russow als „stolze und unver
zagte Kerle" bezeichnet werden, die er „mit allerlei Befehl und 
Ämtern nach deutscher Ordnung und Gebrauch abgerichtet hatte" (9). 
So lange sie nicht zu Ausfällen oder sonstigen kriegerischen Unter
nehmungen aus der Stadt herausgesührt wurden, waren sie es haupt
sächlich, denen das Löschen der durch das Bombardement verursachten 
Brandschäden oblag. Iwo Schenkenberg, der bald unter dem Namen 
„Bauernhannibal" ebenso wie seine Bauern als „Hannibals Volk" 
bei Freund und Feind bekannt wurde, war der Sohn des Revaler 
Münzmeisters Christoph Schenkenberg. Nach einem am 9. März 
glücklich gelungenen Ausfall gegen den Tönnisberg, an dem sich 
städtische Landsknechte, Schwarzenhäupter und „Hannibals Volk" 
beteiligten, drangen Schenkenberg und der tapfere Hauptmann der 
Stadtknechte, Klaus Holste von Hadersleben mit einer kleinen Anzahl 
Landsknechte bei Verfolgung des Feindes allzu weit ins feindliche 
Lager vor, wobei es nur Schenkenberg mit einem Landsknecht gelang 
ihr Leben zu retten, Holste und die anderen dagegen ihren Tod fanden. 
Bald darauf machten sich die ersten Anzeichen der Aushebung der 
Belagerung bemerkbar, am 13. März räumte der Feind seine Lager, 
und die Stadt Reval konnte wieder erlöst ausatmen. 

Am sich an den abziehenden Russen wegen der Verwüstung 
Harriens zu rächen, wurden nun von Reval aus Abteilungen schwe
dischen Kriegsvolkes und Iwo Schenkenberg mit seinen Bauern aus
geschickt mit der Ausgabe, die noch im Besitz der Russen befindlichen 
Landschaften zu plündern und dadurch dem Feinde den Lebensunter
halt daselbst unmöglich zu machen; Scharen von Bauern aus Ierwen 
und Wierland, die das Plündern dem Geplündertwerden vorzogen, 
strömten Schenkenberg zu, erschlugen die Russen, wo sie dieselben 
trafen, und verheerten ihr eigenes Land ebenso nachdrücklich, wie es 
die Moskowiter srüher in Harrien getrieben. Noch im Lause des 
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Jahres 1577 durchstreifte Schenkenberg mit diesen zusammengelausenen 
Horden Ierwen, Wierland und die Wiek; Alt-Pernau wurde 
geplündert und der befestigte Flecken Weißenstein erstürmt, wobei die 
russische Besatzung auf dem Schlosse untätig zusah; auch die Hakel
werke von Lais, Wesenberg, Hapsal und Lode erlitten dasselbe 
Schicksal. Dieser Guerillakrieg zog sich noch zwei Jahre hin, Schenken
berg drang 1578 bis nach Dorpat vor, dessen Vorstädte er einnahm, 
doch ereilte ihn nebst seinem nicht minder tapferen Bruder Christopher 
am 27. Juli 1579 das Verhängnis vor Wesenberg, bis wohin sie sich 
zur Verfolgung der Russen allzu tollkühn vorgewagt hatten; 
Christopher fiel auf dem Platz, Iwo aber geriet in Gefangenschaft, 
worüber die Russen nach den Berichten der Chronisten derartig 
triumphierten, als wäre ihnen ein feindlicher Landesfürst in die 
Hände gefallen; die gegen seine Freilassung angebotene Auslieferung 
vornehmer russischer Gefangener wurde abgelehnt und Iwo Schenken
berg zu Pleskau unter grausamen Martern hingerichtet. Nicht 
uninteressant ist es der obigen, hauptsächlich auf Russow und Kelch (10) 
beruhenden Schilderung diejenige Karamsins (11) über die gleichen 
Vorgänge gegenüberzustellen: „Die Folge dieses zweiten Triumphes 
der Revaler — heißt es in dem russischen Geschichtswerk — war eine 
Verwüstung aller Besitzungen Iwans in Livland: nicht nur Schweden 
und Deutsche, auch selbst die estnischen Bauern überfielen überall die 
wenig zahlreichen Russen. Es trat ein Kriegsheld auf, der Sohn eines 
Revaler Münzmeisters, Iwo Schenkenberg, der wegen seiner Kühnheit 
Hannibal genannt wurde; als Anführer bewaffneter Haufen von 
Grundbesitzern (sie!) nahm er Weißenstein; verbrannte Pernau, plün
derte mehrere kleine Städte in Ierwen, Wierland und in der Amgegend 
von Dorpat; in schrecklicher Weise quälte und tötete er unsere 
Gesangenen und ries dadurch eine grausame Rache hervor; denn das 
Heer, das Neval mit so wenig Erfolg belagert hatte, war nur unsere 
Vorhut." 

Die russisch-tatarischen Horden, bei deren Verfolgung bis nach 
Wesenberg die Gebrüder Schenkenberg ihr Schicksal ereilen sollte, 
hatten vorher Harrien verwüstet. Ein zweiter Raubzug der Russen 
in Harrien wiederholte sich im Oktober desselben Jahres (1579); das 
ist aber auch das letzte Mal gewesen, daß der Feind sich in diesem 
Kriege in der Nähe Revals gezeigt hat, denn von nun an haben die 
Schweden unter ihren glänzendsten Feldherren Karl Horn, Boye af 
Gennäs, vor allem aber unter der Führung des Pontus de La 
Gardie ^ den Russen gegenüber das entschiedene Übergewicht; die 
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Schwarzenhäupter, in deren Bruderschaft er sich schon 1576 hatte 
ausnehmen lassen, können mit Recht auf diesen ihren Mitbruder als 
auf einen der glänzendsten unter den vielen hervorragenden Feldherren 
Schwedens stolz sein; auch sein Sohn Jakob und seine Großsöhne 
Magnus Gabriel und Pontus Friedrich Grafen de La Gardie (vgl. 
Abtl. III) haben der Bruderschaft der Schwarzenhäupter angehört. 

Wie ein Sturmwind zog de La Gardie im Oktober 1580 von 
Wiburg aus über das Eis des finnischen Meerbusens kommend durch 
Ingermannland und Estland, alle festen Plätze, die er berührte, 
erobernd. So wurde Estland endgültig vom Feinde gesäubert, als 
dessen letzte Feste de La Gardie im Oktober 1581 Narva einnahm. 
Am 31. Dezember desselben Jahres aber hielt er seinen Triumph
einzug in Reval, vor der Nikolaikirche stieg er mit seinem Gefolge 
vom Pferde, um, gestiefelt und gespornt, einem Dankesgottesdienst 
beizuwohnen, nach dessen Beendigung von den Wällen Nevals 
wiederum Kanonenschüsse erschollen, aber dieses Mal nicht zur Abwehr 
des Feindes, sondern als Freudensalven sür die Erlösung von lang
jährigen Kriegsnöten. 

Die Schilderung des ruhmvollen Anteils aber, den die Nevaler 
Schwarzenhäupter an der Verteidigung unserer Heimatstadt gegen 
den übermächtigen Feind in diesem Kriege genommen haben, sollte 
den hauptsächlichen Zweck dieser Untersuchung bilden. 

1 Bienemann liest „Knapbüchsen"; doch scheint uns „Knallbüchsen" wahrschein

licher, da einein damaligen technischen Ausdruck entsprechend. (Gohlke p. 35). 
2 Bei Bienemann lautet der Text der Denkelbucheintragung zum Schluß 

folgendermaßen: 

„IV2 bis ein j)fuud bussenkrudt, 1 Stempel mith einem Kretzer, Noch ein 

Stempel mit einer loth schruuen. Noch ein Stempel und thothorusteu wath daran 

mangelnde 12 Mark 18 Sch." hierbei sind zwischen dem zweiten „Noch ein Stempel" 

uud „und tho tho rusteu" solgeude Worte ausgelassen, die hier nach dem Original

text ergänzt sind: „mith einer pluuden schruuen. und Heft gekostet serdich tomaken" 

:c. — Falkunen (faucons) oder halbe Schlangen waren kleinkalibrige Feldge

schütze mit sehr langem Rohr, welche Bleikugelu vou 4—6 Pfd. schössen, von 

Hakenbüchsen oder Haken, so genannt wegen des unterhalb des Vorderteils ihres 

Holzschaftes angebrachten Hakens zum Auffangen des Rückstoßes, uuterschied mau 

je nach dem Kaliber halbe, ganze uud doppelte Haken; letztere waren für den 

Festungskrieg bestimmt, schössen 6-12-lötige Kugeln uud wurden auf den Mauern 

uud Brustwehren oder dreibeinige Gestelle aufgelegt; trotzdem bewahrten sie den 



Charakter als Handfeuerwaffe, da sie mit dem Hinteren Teil des Schaftes an dem 

Körper des Schützen Anlehnung erhielten, wegen der Hinterlader „Rammern" 

vgl. Anfang dieses Abschnittes, 

3 Bei Bienemann sind im Schlußpassus die hier nach dem Original ergänzten 

uud gesperrt gedruckten Worte ausgelassen: „Ihr Wyllet ok nach older lofflicher 

g e w o h n h e i t  v n s e r e  S t a d t  m i t  e t z l i c h e m  K r i e g s v o l k e  v p t  s c h l e u 

nig st h ensetten helpeu". 

^ Hermann Bolemanu. 1559 im Schaffer- und Bruderbuch erwähnt; Ratsherr 

1550. gest. um 1578 (Bunge p. 78); wir vermuten, daß sich Hermann Bolemann 

damals in Antwerpen aufhielt und glicht in Hamburg, wie aus eiuer späteren 

Notiz am Kopf der beiden (auf einem Blatt stehenden) Konzepte angenommen 

werden müßte, weil der Adressat ersucht wird sich zu Gunsten eines an „die ehr

liche Mannschaft des Kaufmanns im Morian" gerichteten Gesuches zu ver

wenden; dieses aber war der Name eines der älteren Kaufhöfe der Hansa zu 

Autwerpen, welche später durch das 1564 bis 1568 erbaute Vesterlingshaus ersetzt 

wurdeu (vgl. oben „Verh. zur Hanse"). 

2 Peter Parsefal (persseval, parsefogel) begegnet uns mehrfach in den Bruder

büchern 1544—1554; 1548 ist er Schaffer (Amelung p. 133). 

6 Hinrich Berends war Revaler Schwarzenhäupterbruder und wird 1557 als 

Teilnehmer an den Druukeu erwähnt. 

7 1 Last — l2 Schiffpfuud; 1 Schiffpf. — 20 Lispf.; 1 Lispf, — 16 Marktpf. 

(N. u. N. I. p. 67). 

6 „Rundele" wurden ursprüuglich ruude Türme in der Linie der äußeren 

Festungsmauer genannt, an deren Stelle später Basteien traten; auch ein von Erde 

aufgeworfenes Werk mit einer Mauer umgebeu. welches an den Toren und Ecken 

der Stadt angelegt wurde, nannte man so. „Hornwerk" ist ein Außenwerk, welches 

im Graben oder am äußersteu Räude desselben liegt. Es scheint daß das hier 

erwähnte große Rundel vor der Lehmpforte schon im Laufe des 17. Iahrh. bei 

Gelegenheit der Durchführung des vaubauscheu Befestigungssystems für Reval, 

verschwuuden ist; es war wohl nicht weit außerhalb vor den noch heute stehenden 

zwei kleinen Brückenkopftürmen der Lehmpforte gelegen. 

2 dieser Garten war an der Südseite des Domberges gelegen. Vgl. Schirren 

(y. VI, Nr 869 vom 4. Jan. 1561 „ . . .  unseres (des Grdensmeisters) uud des 

Hauskomturs Garten genannt vor der Schloßpforte zu Reval auf dem Berge bele

gen . . .  die Mauer vor der Schloßpforte so um gemelten Garten bis an die 

louen (Lauben) uud dem alteu Graben nach dem Berge gangen, .  

Demnach versetzt Russow die Abtragung des Rosengartens ins Jahr 1577. 

"  Jost Elodt; vgl. oben Fußnote zum Abschnitt . .Einholungen." 

Hinrik Klausson Horn wird 1567 als Schwärzen-Häupter Bruder und Teil

nehmer an deu Fastelabenddrunken genannt. 

Heinrich Urkul war einer der Offiziere des Usurpators Christoph Münchhau

sen der das Revaler Schloß besetzt hielt,  nachdem er alles deutsche Kriegsvolk in 

Reval im Namen des Königs von Dänemark angeworben und in Lid genommen hatte. 

"  von diesem Gottschalk Tymmermann (Zimmermann) wissen wir, daß er 

eben erst (im Juli 1558) aus schwedischer Gefangenschaft befreit war, in die er in 

Iviburg geriet, als er auf einem Revaler Auslieger sich in den finnländischen 

Schären an der Kaperung einer russischen Schute beteiligte (Beitr. VI. p. 108); er 

ist vor 1560 Febr. 16 iu russischer Gefangenschaft gestorben. (Schirren g)u. IV. p. 209). 

176 



15 Kornall (Eourual), noch 1586 Jürgen Treydeu gehörig (Ungern II p. 389). 

16 Bei Bunge ist L. v. Oyten als Ratsherr 1554 verzeichnet. 

17 vielleicht der nämliche „Soldreiter" Galen, der den Bürgermeister Hower 

fast überritten hätte, (vgl. „polit.  Stellung"). 

^ Jurgeu Uugeru zu pajack. Gerds Sohn, ux. Dorothea Treiden, Erbin von 

pajack. (Ungern I p. 151, II p. 388 Fn. 3). 

is Laurenz Ermes zu Sall. 1588 Ritterschaftshauptmann (Bienem. II, 147; 

Bfl. I. 1382). 

20 1560 war Blasius Hochgreve vom Ordensmeister Kettler das Gut Hüer 

(bei Hark) verlieheu worden, das noch 1687 seinen Nachkommen gehörte 

(BM. 1871. p. 261 ff). 

21 Altenbokums schwedische Sympatien hatten sich u. a. in einem „Kanonen

rausch", wie man heute sagen würde, geäußert, deu er sich auf einem der im 

Hafen ankernden schwedischen Kriegsschiffe anlegte, so daß es ihm nicht gelingen 

wollte, einen Graben zu durchreiten, um aufs Schloß zu gelangen und er genötigt 

war bei einem Freunde in der Stadt auszuschlafen. (!V. Greiffenh. Beitr. II p,417). 

22 Eine Anfrage wegen eventueller Nacbrichten über Simon Fünfleu teuer oder 

seine Familie ist vom Staatsarchiv zu Lübeck im negativen Sinne beantwortet 

worden. — Hier seien noch folgende anspruchslose Verse der Schaffer von 1552, 

Simon Fünfleuteuer und Hinrik Dellingshausen aus einem der Bruderbücher wie

dergegeben: .,Herrengunst, Aprillenwetter, — Wurfelsfal uude Roseubletter — 

Fraueuliwe uude fedderspill — Verkehren sich oft, ders geloben (— glauben) wil." 

23 Simon Fünfleuteners Ivitwe wird noch 1567 als in Reval lebend Erwähnung 

getan. (Beitr. III p. 157). 

24 Karl Horns (gest. 1601) und seiner Gemahlin Agnes geb. Delwig Grabstein 

mit ihren beiden ruhenden Gestalten in Lebensgröße uud 16 Ahnenwappen befindet 

sich in der Revaler Domkirche vor dem Altar; abgebildet bei N. u. N. II f .  142. 

Karl H. hat als Schw. H. Bruder die Faftelabeuddrunken von 1586 mitgemacht, 

25 Das Geschlecht der Boismann blüht noch heut zu Tage iu adeligem Stande 

in Schweden uud Rußland (event. in der russ. Emigratiou) u. zwar in den Nach

kommen eines aus Reval ursprünglich nach Iviborg ausgewanderten und in Schwe

den 1720 geadelten Zweigös (G. Anrep I p. 257 und schwed. Adelskalender); des 

gleichen Ursprunges scheinen auch die uoch im letzten Jahrgang des Petersburger 

Adreßbuches von 1917 als erbliche Edelleute verzeichneten Boismann zu sein. 

26 Herzog Magnus entsagte 1578 allen politischen Plänen uud zog sich nach 

pilten zurück, wo er 1583 gestorben ist. 

27 Dornse — Heizraum; hier der sogen. „Weiße Saal" iin Schwarzenhänpterhause. 

28 Auch das künstlerisch reich ausgestattete Grabdenkmal des pontus de la 

Gardie (gest. 1585) uud seiner Gemahlin geb. Gräfin Gyllenhjelm. einer natürli

chen Tochter Johanns III, befindet sich in der Revaler Domkirche. 
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Teil II: Die schwedische Heit und der 
Nordische Arieg. 

Kapitel I. 
D i e  S c h w a r z e n  H ä u p t e r  a l s  E h r e n g a r d e .  

1. Überblick. 

Der hier folgende II. Teil soll die Geschichte der Schwärzen-
Häupter zu schwedischer Zeit mit Einschluß des Nordischen Krieges 
behandeln, d. h. im wesentlichen das 17. Jahrhundert umsassen. Nicht 
mit Anrecht weisen unsere Historiker daraus hin, daß diese Periode 
sür die Stadt Reval in mancher Beziehung einen Rückschritt bedeutet 
im Vergleich mit der früheren Blüte ihres Handels, als die Hansa 
noch aus der Höhe ihrer Machtentwicklung stand, sowohl wie mit dem 
in den Russenkriegen des 16. Jahrhunderts bewiesenen Heldensmn 
und politischen Weitblick ihrer Bürgerschaft; hatte noch Karl IX. 
mit Reval als mit einem wichtigen politischen Faktor gerechnet, 
wodurch der Sinn der Bürgerschaft daselbst noch einigermaßen über 
den Rahmen enger Kirchturmsinteresien hinaus aus weitere aus
wärtige Verhältnisse gerichtet blieb, so änderte sich dieses allmählich 
seit dem Regierungsantritt seines genialen Sohnes Gustav II. Adolf, 
vor dessen großzügiger Weltpolitik die Sonderinteresien entlegener 
und landischer Kommunen bald in den Hintergrund treten mußten. 

Dieses und die durch lange Jahre getragener Kriegslasten ein
getretene allgemeine Verarmung, sowie ungünstige Handelskon
junkturen bedingten in Reval einen Rückgang des geistigen Lebens, 
welches mehr und mehr in engherziges Spießbürgertum auszuarten 
drohte und welcher Rückgang sich in allerhand kleinlichen Streitig
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keiten und Reibereien innerhalb der verschiedenen städtischen Körper
schaften und Kreise aussprach, wobei die Schwarzenhäupter natürlich 
keine Ausnahme bildeten. Die archivalischen Quellen sür die damalige 
Zeit enthalten Material genug bezüglich endloser Prozesse, die mit 
einer heute unverständlichen humorlosen Wichtigkeit uns jetzt als 
völlige Nebensachen erscheinende Dinge behandeln. Indessen sehlte 
es — was insbesondere die Schwarzenhäupter anbetrifft — in deren 
Protokollen nicht auch an Stoff, der in Zusammenhang mit Vor
gängen von allgemeingeschichtlicher Bedeutung steht. Dieses verdankt 
die Bruderschaft hauptsächlich ihrer stets beibehaltenen militärischen 
Organisation und der dadurch bedingten Verpflichtung auf Requisition 
des Rates „in Trauer-, Ehren- und Notfällen" zu Pferde auszu
rücken, welche Verpflichtung durch den weiter unten näher zu 
behandelnden Schrägen von 1654 offiziell festgelegt wurde, dank 
welcher sie häusig mit Personen in Berührung kamen, die auch in der 
allgemein-europäischen Geschichte eine Nolle gespielt haben und von 
denen nicht wenige — wie wir sehen werden — sich sogar in die 
Bruderschaft haben ausnehmen lassen. Die Bedeutung derselben als 
politische Körperschaft, die ja, wie wir gesehen haben, noch im 
16. Jahrhundert mehrfach praktisch hervortrat, ist allerdings mit dem 
Niedergang der Hansa mehr und mehr verloren gegangen. 

An der Hand der Protokolle und anderer Quellen wollen wir uns 
nun versuchen, einen Begriss von denjenigen uns überlieferten 
Momenten aus dem Leben der Schwarzenhäupter während der Zeit 
von 1581—1700 zu verschaffen, welche im Zusammenhang mit der 
europäischen Außenwelt stehen und aus dem Rahmen rein lokalen 
Interesses heraustreten, wobei wir aber auch das Verhältnis der 
Stadt Reval, sowie der estländischen Ritterschaft zu Schweden, sowie 
der inneren und äußeren Politik dieses Reiches zu streisen genötigt sein 
werden, um den inneren Zusammenhang zwischen den einzelnen, uns 
aus dem Leben der Schwarzenhäupter nur bruchstückweise über
kommenen Vorgängen unter einander richtig verstehen zu lernen. 

2. Einholungen unter Johann III., Karl IX. und Gustav II. Adolf. 

Obgleich uns über eine Beteiligung der Bruderschaft bei dem 
Einzug des Königs Johann III. und seines Sohnes, des Königs 
Sigismund von Polen, in Reval im Jahre 1589, sowie den beiden 
Besuchen des Herzogs Karl von Södermannland von 1600 und 1601 
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keine direkten Quellennachweise überliefert sind, so braucht daraus nicht 
unbedingt gefolgert zu werden, daß eine solche Beteiligung nach 
Analogie der Nachrichten über sonstige Einholungen nicht dennoch 
ersolgt sei. Ob eine feierliche Einholung des Königs Johann III. 
überhaupt stattgefunden hat, scheint sraglich, wenigstens finden wir in 
der hier oft zitierten Geschichte Revals (1) nur die Tatsache verzeichnet, 
daß der König Ansang August 1589 in Begleitung seiner zweiten 
Gemahlin, Gumilta Bjelke, und seines neugeborenen Sohnes Johann 
mit einer stark bemannten Flotte in Reval anlangte und den Weg 
vom Hafen bis zum Schloß mit seiner Gemahlin zu Fuß zurücklegte, 
während es über den am 28. August ersolgten Einzug seines Sohnes, 
des Königs Sigismund, der außer einem großen Gesolge vornehmer 
Polen seine Schwester Anna (geb. 1568) mit sich sührte, heißt, daß 
der König Johann den Ankommenden in feierlichem Zuge entgegen
geritten war und sie auf das Schloß geleitete; es liegt nahe anzu
nehmen, daß sich in diesem „feierlichen Zuge" der damaligen Sitte 
gemäß auch berittene Vertreter des Rates, sowie der Schwarzen
häupter befunden haben. Am 3. September trat Sigismund seine 
Rückreise nach Polen über Pernau an, und König Johann verließ 
im Spätherbst mit seiner Flotte unvermutet schnell Reval, und zwar 
infolge ungünstiger Nachrichten über den Gang der Verhandlungen 
wegen Verlängerung des Friedens mit Rußland. 

Nach dem Tode Johanns III. folgte ihm sein Sohn Sigismund, 
bisher König von Polen, auch aus dem schwedischen Königsthron. 
Bei seiner 1594 zu Apsala erfolgten Krönung hatte er durch förmlichen 
Eid dem Reiche Schweden die Aufrechterhaltung der lutherischen 
Kirche, eine von polnisch-katholischem Einsluß sreie Regierungssorm 
und die Erhaltung der Provinzen beim Reich gewährleistet; diesen 
Eid hat er in keiner Beziehung gehalten, denn sofort begann er mit 
der Besetzung wichtiger Staatsämter mit Katholiken und versügte 
am 12. März 1600 mit Zustimmung des polnischen Reichstages die 
Vereinigung Estlands, Revals und der anderen Städte des Landes 
mit Polen. Die Folge hiervon war eine sormelle Aussage des 5lnter-
taneneides von seiten der schwedischen Reichsstände, welche den Oheim 
Sigismunds, Herzog Karl von Södermannland, schon srüher zum 
Regenten und Stellvertreter des abwesenden Königs ausgerufen 
hatten. Eine weitere Folge der Meineidigkeit des Königs Sigismund 
war eine feitens der schwedischen Reichsstände an die estl. Ritterschaft 
und die Stadt Reval gerichtete Ausforderung, bis zum 15. Mai bündig 
zu erklären, ob sie es mit dem Herzog Karl oder dem König Sigismund 
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zu halten gewillt seien. Am 25. April waren Stadt und Ritterschaft 
nach vorhergegangenen gemeinsamen Beratungen über den Anschluß 
an die Reichsstände einig. Die hieraus bezüglichen Antworten der 
genannten Korporationen besriedigten Herzog Karl vollständig und 
am 8. August tras er selbst mit einer Flotte und zahlreichen Truppen 
aus der Revaler Reede ein. Hierüber berichtet die Geschichte Revals 
solgendes (2): „In aller Eile rüstete man sich zum Empsang des hohen 
Herrn, der zu einem längeren Ausenthalt kam und seine Familie 
mitgenommen hatte. Ihn begleiteten seine zweite Gemahlin, Christine, 
geb. Prinzessin von Schleswig-Holstein, beide Kinder, der damals 
noch sechsjährige Prinz Gustav Adols (der spätere König) und 
Prinzessin Marie, seine Tochter erster Ehe Prinzessin Katharina, 
nachmals Stammutter des Hauses Zweibrücken-Wasa, sein elfjähriger 
Nesse Johann, der Sohn des Königs Johann III. und seine Nichte 
Prinzessin Margaretha Elisabeth von Mecklenburg. Noch nie hatte 
Reval eine solche Reihe von Fürstlichkeiten in seinen Mauern ausge
nommen. — Als der Herzog die Hasenbrücke betrat, begrüßten ihn 
Böllerschüsse von den Wällen der Stadt. Zu Fuß schritt er, begleitet 
von seiner Familie und einem Gesolge schwedischer Großen und 
Befehlshaber zur Strandpsorte. Beim Schlagbaum empfingen ihn 
wieder Böllerschüsse vom Turm „Dicke Margarethe" und vom Süstern-
wall. Von dort ging der Zug weiter zwischen einem Spalier der 
bewassneten Bürgerwehr, zuerst Klaus Korbmachers Bürgerfahne.. 
. . . dann die übrige Bürgerschaft..... Beim Durchgang grüßte der 
Herzog häusig mit Nicken und Entblößen des Hauptes. Angesähr von 
der Mitte der Langstraße an bildeten die schwedischen Knechte Spalier 
bis zum Schloß hinaus, wo der Herzog mit seiner Familie Wohnung 
nahm." Von einer Beteiligung der Schwarzenhäupter an der Spalier
bildung verlautet indessen nichts. Am 3. September verabschiedete sich 
Herzog Karl von den Vertretern des Rates und brach unter dem 
Donner der Kanonen mit 11 Fahnen Reiter nach Pernau auf, um 
den Feldzug gegen Polen zu eröffnen. Dieser verlies erfolgreich, so 
daß der Herzog bis zum Frühling 1601 mit Ausnahme von Riga, 
Dünaburg, Dünamünde, Kokenhusen und Neuhausen, ganz Livland 
als ihm unterworfen betrachten konnte; in Weißenstein hat er über
wintert, wohin ihn auch seine Gemahlin begleitete. Am 28. März 
langte sie, ihrer Entbindung entgegensehend von Pernau kommend 
mit dem Prinzen Gustav Adols ganz unerwartet und daher ohne 
feierlichen Empfang in Reval an. Am 10. April kam der Herzog 
in Begleitung einiger Hofjunker von Kokenhusen mit der Post in 
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Reval an. Der Bürgermeister Heinrich von Lohn, der Viee-Syndikus 
Herber und der Ratsherr Carsten von Drenteln ritten ihm zum 
Empfang mit 97 anderen Reitern aus der Bürgerschaft entgegen und 
brachten ihn in feierlichem Zuge durch die Lehmpforte in die Stadt 
ein. Zu beiden Seiten der Straßen, die der Herzog in der Unterstadt 
passierte, bildete die mit Anter- und Obergewehr bewaffnete Bürger
schaft mit ihren Fähnchen Spalier, während die Reitereskorte ihn bis 
zum Schloß begleitete" (3). Obschon es nicht ausdrücklich erwähnt 
wird, so muß man auch hier vermuten, daß an der Reitereskorte u. a. 
auch Schwarzenhäupter-Brüder teilgenommen haben. 

Wenn die Stadt Reval ihre schon seit Beginn des großen Russen
krieges eingehaltene lutherisch-schwedische politische Richtlinie auch in 
dem Konflikt zwischen Sigismund und Karl solgerichtig durchzuhalten 
verstanden hatte, und in dieser Beziehung im Gegensatz zur Ritter
schaft ^ in keinen prinzipiellen Widerstreit mit der Politik des Herzogs 
Karl geriet, so gab es doch in anderen Beziehungen genug der 
Reibungsslächen mit diesem willensstarken Herrscher, der in Ver
folgung seiner absolutistischen Ziele auch nicht vor Eingriffen in alther
gebrachte Privilegeien und Sonderrechte Halt machte. Die Schwarzen
häupter sind von diesen politischen Konflikten nur mittelbar berührt 
worden, und zwar erfahren wir in dieser Hinsicht aus unserem Denkel
buch (4), der Rat habe am 2. März 1602 Abgesandte zu den 
Schwarzenhäuptern geschickt mit der Mitteilung: „Ein ehrb. Rat sei 
willens eine Legation an König Karoll ^ in Schweden zu schicken von 
wegen des russischen Handels zur Narva und dieweilen es der Bruder
schaft mit zum Besten geschehe, so begehrte ein ehrb. Rat, daß sie 
auch was dazu geben sollten, darin die Ältesten samt den Brüdern 
eingewilligt und dem Rate Anno 1602 den 15. Marti aus das Rat
haus gesandt durch Marcus Bretholt und Ewert Recke 1482 Rtlr., 
die zur Legation bestimmten Herren sind gewesen: Herr Syndikus 
Herr Ewert Herber und Herr Simon von Then und haben diese nach
folgenden Brüder dazu gegeben, wie folgt das nun folgende 
Verzeichnis weist 68 Namen und eine Gesamtsumme an Beiträgen 
von 1880 Rtlr. aus. Wegen der Narvasahrt sei aus das oben in dem 
der Hansa gewidmeten Abschnitt Gesagte verwiesen. Bei ihrem Aus
enthalt in Stockholm sind die Revaler Delegierten der Aufforderung 
des Herzogs, am Reichstag, wenn auch zunächst ohne Stimme teilzu
nehmen, unter verschiedenen Vorwänden ausgewichen, was vom 
Herzog mit Anwillen ausgenommen wurde, seitens der Delegierten 
aber entschieden diplomatisch richtig gehandelt war, da die Bewilligung 
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neuer Kriegsauflagen vorgelegt werden sollte und eine Beteiligung 
an den Beratungen den Interessen und Privilegien der Stadt in 
Zukunft hätte verfänglich werden können. 

Wenn auch durch den am 15. Januar 1582 mit den Nüssen abge
schlossenen Frieden die Feindseligkeiten zwischen diesen und den 
Schweden zunächst aushörten, so war damit aber immer noch nicht der 
allgemeine Friedenszustand für das seit 1558 ununterbrochen von der 
Kriegssurie verheerte Estland eingetreten, da 1590 der Krieg mit den 
Nüssen aufs neue entbrannte, der 1595 im Frieden von Teusino seinen, 
allerdings nur zeitweiligen, Abschuß fand; aber alsbald brach, wie 
oben geschildert, der Krieg zwischen Polen und Schweden aus, wobei 
trotz des ansänglichen Erfolges des Herzogs Karl der größte Teil des 
flachen Landes den Schweden wieder verloren ging und auch die Stadt 
Reval wieder bedroht worden ist: im Jahre 1602 nahmen die Polen 
Wesenberg ohne Widerstand, rückten vor Weißenstein und entsandten 
von dort aus 3000 Mann gegen Reval, welche die ihnen entgegen
rückenden schwedischen Truppen am 20. Juni zurückschlugen, sich am 
Oberen See lagerten und nach Verheerung der Amgegend wieder 
abzogen. Auch im solgenden Jahre 1603 sah das von einer bösen 
Pestilenz arg heimgesuchte Reval wieder den Feind vor seinen Toren, 
und zwar war es dieses Mal der polnische Feldherr Chodkiewitz, 
welcher von dem jetzt wieder in den Händen der Polen befindlichen 
Weißenstein aus im September einen Angriff auf das unterhalb des 
Laksberges bei der Iohannismühle belegene Lager der Schweden unter
nahm, wobei es ihm jedoch nur gelang, das Lager in Brand zu stecken, 
nicht aber in die Vorstädte einzudringen. Da die schwedische Garnison 
in jener Zeit sehr gering an Zahl, durch Hunger und Seuchen arg 
mitgenommen und schlecht diszipliniert war, ist mit Sicherheit anzu
nehmen, daß die Schwarzenhäupter ebenso wie die ganze übrige 
Bürgerschaft auch jetzt bei der unmittelbaren Bedrohung der Stadt 
durch die Polen, ebenso wie srüher während des Russenkrieges, haupt
sächlich die Last des städtischen Wachtdienstes zu tragen gehabt haben. 

Zwar gelang es den Schweden im Juli 1605 Wesenberg zurück
zuerobern, im September desselben Jahres kam es jedoch zu der sür sie 
unglücklichen Schlacht von Kirchholm bei Riga, in welcher König 
Karl IX. selbst nur durch den ausopsernden Heldentod des Leutnants 
Heinrich Wrede ^ aus eigener Lebensgefahr gerettet wurde. Der König 
kehrte nach Schweden zurück, die Reste feines Heeres verließen Livland 
aber erst 1609, doch haben ihm die Polen den Besitz Estlands nicht 
mehr streitig gemacht. Seine Beziehungen zu Reval sind in jenen 
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Iahren durchaus freundschaftlicher Natur gewesen; 1607 wurde aber
mals eine Delegation des Rates nach Stockholm entsandt, welche 
trotz der huldvollsten persönlichen Ausnahme seitens des Königs doch 
wegen Bestätigung ihrer Privilegien noch einen harten Strauß aus-
zufechten hatte; wenn der König, ungeachtet seines ausgeprägten 
Herrscherwillens, sich hierbei doch schließlich nachgiebig zeigte, so ist 
das wohl auf den Amstand zurückzuführen, daß ihm viel daran lag, 
sich die bisher bewiesene loyale Gesinnung der Stadt Reval auch 
ferner zu bewahren, und zwar als Gegengewicht gegen die Ritterschaft, 
welcher er seit dem Hochverratsprozeß gegen Lieven mißtraute. 

Hier sei noch eines politisch bedeutungsvollen Besuches Erwähnung 
getan, wenn er auch mit den Schwarzenhäuptern direkt nichts zu tun 
hat; im Spätsommer 1609 ^ trasen der Reichskanzler Axel Oxenstierna 
nebst dem Hofkanzler N. Chesnophorus in Reval ein, als Vertrauens
personen behufs Erledigung einiger schwebender Fragen betr. die 
Leistungen der Stadt zum Besten des Reiches, u. a. auch derjenigen 
des Roßdienstes. 

Karl IX. starb 1611 und es solgte ihm sein Sohn Gustav II. Adols, 
der den mit Rußland begonnenen Krieg fortsetzte. Aber Narva begab 
er sich persönlich auf den Kriegsschauplatz und nahm an der Spitze 
der estländischen Adelssahne zunächst am 10. Sept. 1614 die Festung 
Gdow (Augdow) ein Bald darauf begab er sich über Narva nach 
Reval, wo er am 11. Oktober 1614 eintraf. Aber seine Einholung und 
Ausenthalt daselbst berichtet unser Denkelbuch (5) folgendes: „A-o 
1614 den 11. Oktober ist König Gustavus von der Narve über Land 
hier angekommen und am 22. Oktober zu Wasser von hier nach 
Schweden gereist und von den Schwarzenhäuptern eingeholt und sind 
gewesen mit Bürgern und Gesellen 85 Pserde; hier drunten ist gewesen 
ein Bürgermeister Johann Derental und zwei Ratsherren Herr Petter 
von Spreckelsen und Herr Johann Kock." Aus anderen Quellen 
ersahren wir, daß der König bei seiner Einholung von den Landräten 
am „Fall bei der kleinen Bäche" (wahrscheinlich Jegelecht), von der 
Bürgerschaft und den Schwarzenhäuptern aber bei Fäht empfangen 
wurde, sowie daß er in Reval zu Fabian Wrangells Hochzeit^ aus 
der Großen Gildestube am Tanze teilnahm (6). Gustav Adols, der ja 
schon als Kind ein Jahr seines Lebens in Reval verbrachte, hat als 
König nach seinem Ausenthalt von 1614, im Jahre 1626 noch einmal 
diese Stadt besucht. Zwischen diesen beiden Besuchen liegen Ereignisse 
von größter politischer Tragweite, durch welche er sich die unumgäng
lichen Vorbedingungen zu seinen nachmaligen beispiellosen Erfolgen 
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auf dem mitteleuropäischen Kriegstheater geschaffen hat: nämlich die 
Beendigung des Krieges mit Rußland durch den Frieden von 
Stolbowo 1617 und die Eroberung Livlands. Einer der Friedens
unterhändler war der holländische Gesandte Reinhold Brederode, der 
1615 aus der Hinreise zur See mit seinen Begleitern in Reval 
anlangte, aber ohne weitere Zeremonien empfangen wurde; bei seiner 
Rückkehr zu Lande am 2. April 1616 wurde er allerdings vom 
Gouverneur Gabriel Oxenstierna, dem Freiherrn Klaus Bjelke an 
der Spitze einiger Reiter und dem Magistrat eingeholt; am 19. Mai 
verließ Brederode mit Gefolge Reval zu Schiff, wobei ihn G. Oxen
stierna und andere Offiziere, sowie auch der Rat bis zur äußersten 
Landspitze (wohl Ziegelskoppel, da er nach ^.bo segelte) das Geleit 
gaben (7); von einer Beteiligung der Schwarzenhäupter ist aber nicht 
die Rede und die im Bruderbuch verzeichneten Nikolas (1615) und 
Lanslot (1625) Brederode haben offenbar mit dem 1618 für seine 
Verdienste um das Zustandekommen des Friedens von Stolbowo 
zum Freiherrn von Wesenberg erhobenen Reinhold Br. nichts zu tun. 

Nach dem erwähnten Friedensschluß, in welchem Rußland die 
Provinz Ingermannland an Schweden abtreten mußte, kehrte der bis
herige Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen daselbst Gras 
Jakob de La Gardie, ein Sohn des uns aus dem vorigen Teil bekannten 
Pontus de La Gardie, über Reval nach Schweden heim. „Anno 1617 
im Juni — so berichtet unser Denkelbuch (8) — ward der Feldherr 
Herr Jakob Pontus (soll heißen Pontusson) da La Gardie von den 
Brüdern eingeholt, da er von Nauengarde in Rußland von dem 
Friedenshandel kam und sind mit ihm gewesen an Herren, die ihn 
einholten: Bürgermeister Berent von Donten, Herr Petter von 
Spreckelsen, Herr Thomas Luhr, noch unser gekorener Ältester Marcus 
Eckhold nebst anderen Ältesten und Brüdern." 1620 hat sich Graf 
Jakob d. L. G. in die Bruderschaft der Schwarzenhäupter aufnehmen 
lassen, der auch sein berühmter Vater und zwei seiner Söhne angehört 
haben. 

Am 14. Juli 1625 traf die Königin Marie Eleonore, geb. 
Prinzessin von Brandenburg zur See in Reval ein. „Der Reichs
zeugmeister Gabriel Oxenstierna, der Gouverneur Peter Baner nebst 
der ritterschaftlichen Vertretung waren ihr zu Pferde sowie etliche 
Frauen und Jungfrauen vom Adel in den Hafen entgegengefahren, 
worauf die Spitzen von Stadt und Land auf das Schiff der Königin 
übersetzten, um sie da zu begrüßen. Am 6 Ahr nachmittags fuhr die 
Königin, gefolgt von einem zahlreichen Komitate zwischen Spalier 
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der Bürgerschaft aus das Schloß;" ob die Schwarzenhäupter in diesem 
Komitate mitgeritten sind, erfahren wir nicht. Sehnsüchtig erwartete 
die Königin den von ihr abgöttisch verehrten Gemahl, der sie aber 
volle 6 Monate warten ließ, bis er nach seinem Siege über die Polen 
bei Wallhos in Kurland vom 7. Januar 1626 am 22. desselben 
Monats ganz unerwartet, nur von einem Diener begleitet, und von 
niemand erkannt um 8 Ahr morgens in den Revaler Schloßhof einritt. 
Am 27. Februar ist er mit der Königin von Reval nach Narva aufge
brochen, ohne daß uns etwas von einem feierlichen Geleit hierbei 
überliefert wäre (9). — Es lag in der Natur der Sache, daß die 
beständigen Kriege Gustav Adolfs außerordentliche Anforderungen 
an Geld und anderen materiellen Opfern an das ganze Land stellten. 
Zwischen der Provinz Estland und dem übrigen Reich Schweden 
bestand nun der große Unterschied, daß diese Provinz aus dem Reichs
tage, der die allgemeinen Landessteuern bewilligte, nicht vertreten war 
und weder die Stadt Reval noch die estl. Ritterschaft eine Verletzung 
des von ihnen von Alters her geübten Vorrechtes der Selbstbestim
mung bei Bewilligung von jeglicher Art neuen Auslagen zuzulassen 
gewillt war. Hatten Stadt und Ritterschaft schon mit Karl IX. 
genugsam wegen Anverletzlichkeit ihrer Privilegien zu kämpfen gehabt, 
fo nahm dieser Kamps während der Regierung seines ebenso genialen 
wie temperamentvollen Sohnes, der sich in keiner Weise ein Blatt 
vor den Mund zu nehmen pflegte, bei seinen Unterhandlungen mit 
den Vertretern der Stadt und des Landes wiederholt sehr scharfe 
Formen an Die Verhandlungen kamen zu keinem Abschluß, und 
als der König im Sommer 1630 mit seinen Truppen bereits zur Über
fahrt nach Pommern eingeschifft war, hat er noch eine Denkschrift der 
estl. ritterschastlichen Delegierten in Empfang genommen, ohne daß 
wir den endgültigen Ausgang der Sache erfahren, „denn zwischen 
Elssnabben (wo er sich einschiffte) und Lützen liegen Dinge, die für 
estländische Vorgänge und Interessen absolut keinen Raum lassen —" 
schreibt W. Grebenhagen (10). Dieses ist indessen nicht ganz wörtlich 
zu nehmen, denn die sür Reval hochwichtige Bestätigung der Ein
räumung der Gebäude des ehemaligen Michaelisklosters sür ein neu
zubegründendes Gymnasium ist am 16. Februar 1631 in Mecklenburg 
erlassen, wo der König in siegreichem Vordringen begrissen war, und 
das Stiftungspatent sür die Akademie (Universität) in Dorpat ist am 
30. Juni 1632 aus dem Feldlager vor Nürnberg datiert. 
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3. Königin Christina (Paul Flemming, Olearius, Gustav Horn). 

Die Begründung des Gymnasiums in Reval, eine Tat königlichen 
Wohlwollens, welche von klarem Verständnis für die wahren 
Bedürfnisse der Stadt zeugt, und deren segensreiche Wirkungen sich 
noch bis aus die Gegenwart erstrecken, zeitigte schon sehr bald die 
erfreulichsten Früchte, die sich u. a. in der geistigen Anregung 
aussprachen, welche von einem, hauptsächlich aus Lehrern an der neu 
begründeten Schule bestehenden Kreise ausging. Während zu jener 
Zeit im deutschen Mutterlande der Dreißigjährige Krieg mit seinen 
Verheerungen und Schrecken alles geistige Leben zugrunde zu richten 
drohte, erblühte in der entfernten Kolonie am Gestade des finnischen 
Meerbusens mit rein deutschem Bürgertum, welcher Kolonie es seit 
dem Frieden von Stolbowo endlich vergönnt war einige Jahrzehnte 
hindurch wohlverdienter Ruhe zu genießen, im Anschluß an jenen 
oben erwähnten Kreis von Gymnasialprosessoren und im Gegensatz 
zu dem eingangs geschilderten mit der Zeit zunehmenden Spieß
bürgertum im sonstigen öffentlichen Leben Revals ein idyllisch-
sröhliches geselliges Leben, welchem in der berühmten „Persianischen 
Reisebeschreibung" des Olearius ebenso wie in den Dichtungen Paul 
Flemmings, ohne Zweisel des edelsten und begabtesten deutschen 
Dichters der damaligen Zeit, der in Reval eine zweite Heimat sand, 
ein unsterbliches Denkmal gesetzt worden ist Im Jahre 1635 haben 
die Glieder der holsteinschen Gesandtschast nach Moskau und Persien, 
zu deren Teilnehmern u. a. sowohl Olearius und Flemming als auch 
Philipp Crusius gehörten, aus welch letzteren wir gleich unten 
zurückkommen werden, die Stadt Reval zum ersten Male und im 
April 1639 bei ihrer Rückreise zum letzten Male besucht (1). 

Bei der gesellschaftlich angeregten Stimmung, welche in jenen 
Gelehrtenkreisen herrschte, zu dem auch manche Glieder der hollän
dischen Gesandtschast, die sich in Reval zeitweilig länger ausgehalten 
haben, in engste Beziehungen traten, und in welchen man auch den 
Freuden des Bacchus durchaus nicht abgeneigt war, sind nähere 
Beziehungen zu der allzeit gastsreien Bruderschaft der Schwarzen
häupter als gewiß anzunehmen; so sinden wir auch die Namen des 
Adam Olearius „zu Schleswig-Holstein, Hos-Mathematicus" unter 
dem 18. September 1640, des Philipp Crusius unter dem 1. November 
1644 als Darbringer eines Porträts des Herzogs Friedrich von 
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Schleswig-Holstein, und endlich dessen Sohnes Johann Philipp, 
welcher der Bruderschaft einen silbernen Becher stiftete, im Jahre 1649 
im Bruderbuch der Schwarzenhäupter verzeichnet; von Philipp 
Crusius geb. 1597 zu Eisleben f 1676 in Reval, ist noch zu berichten, 

daß er aus holsteinschen in schwedische Dienst überging, sich als 
Rechtsgelehrter auszeichnete, verschiedene staatliche Posten, zuletzt 
denjenigen eines Statthalters von Reval (1659—1670) inne hatte 
und — seit 1649 geadelt — Stammvater des noch heute in Estland 

und Schweden blühenden Geschlechts von Krusenstiern wurde; sowohl 
Crusius wie Olearius hatten sich mit Töchtern des Revaler Rats
herren Müller von Kunda vermählt. — Das uns über die Beziehungen 
der Schwarzenhäupter zu den Glieder der „persianischen" Gesandt
schast sonst zu Gebote stehende Quellenmaterial beschränkt sich nur auf 
solgende Notitz in unserem Denkelbuch (2): „Anno 1639 den 25. April 
sind drei von den Persianer-Gesandtschaft-Völker auf dem Schwarzen
häupter Hause gewesen und (haben) an der Altesten Tische Bier 
getrunken und hat einer von ihnen aus der Heerpauke geschlagen" 

Nach Gustav Adolss Tode aus dem Schlachtselde von Lützen 
solgte ihm seine minderjährige Tochter Christine. In der festen Hand 
des Reichskanzlers Axel Oxenstierna, des größten Staatsmannes, den 
Schweden hervorgebracht, welchem auch die protestantischen krieg
führenden Parteien in Deutschland die Leitung ihrer politischen 
Angelegenheiten anvertrauten, waren die Regierungsgeschäste 
Schwedens gut ausgehoben und eine Anzahl in der Schule Gustav 
Adolss herangebildeter glänzender Feldmarschälle verstand es dem 
durch den heldenmütigen König begründeten Ruhm der schwedischen 
Massen neuen Lorbeer hinzuzufügen, so daß Schweden aus dem 
Dreißigjährigen Kriege als die unbestritten erste europäische Groß
macht hervorging. Im Jahre 1644 wurde die 18-jährige Christine für 
mündig erklärt und trat die Regierung an. Der schwedische Staats
säckel war ungeachtet aller Wassenersolge durch den Krieg stark 
angegriffen; hierzu kam noch der Hang Christines zu übermäßiger 
Prachtentfaltung an ihrem Hof und verschwenderischer Land
verleihung an die Großen ihres Reiches; die Unzufriedenheit hiermit 
äußerte sich schon aus dem Reichstage von 1651, während dessen ihre 
Krönung stattfand. Nach vollzogener Krönung entsandte die Königin 
Gustav Horn Grasen zu Björneborg (seit 1651), einen Sohn des uns 
schon bekannten Karl Horn zu Kankas, späteren (1652—1653) 
General-Gouverneur von Livland, nach Reval, um die Huldigung 
entgegenzunehmen. Über seine Einholung heißt es im Denkelbuch (3): 

188 



„Auf dato A-o 51. 10. September wurde der Königliche Kommissarius 
H. Graf Herr Gustav Horn mit 115 Pferden eingeholt und zu Schloß 
aufgebracht von der Ritterschaft und der Stadt die Huldigung zu 
empfangen, worunter 16 Bürger mitgeritten und sich in der Gesellen 
Trupp verteilt. Der gekorene Älteste Thomas Lühr ritt allein vornen 
an der Stelle eines Rittmeisters; Christian Muriahn (1645 im 
Bruderbuch als Schafser erwähnt), Ältester Leutnant mit Trompeters." 
Es ist bekannt, daß die jungfräuliche Königin, welche zahlreichen 
Heiratsprojekten gegenüber stets standhaft ablehnend geblieben ist und 
bereits 1649 die Proklamierung ihres Vetters Karl Gustav von 
Pfalz-Zweibrücken (des späteren Königs Karl X.) eines Tochter
sohnes Karls IX. zum Thronsolger durchgesetzt hatte, 1654 dem 
Throne entsagte, zur großen Betrübnis aller überzeugten Lutheraner, 
deren Sache einst in ihrem Vater ihren hochherzigsten Vertreter 
gesunden hatte, zum katholischen Glauben übertrat und ihre Tage 
1689 zu Rom beschloß. 

4. Karl X. die Grafen Thurn etc. Herzog Jakob. Friede zu Kardis. 
Einholung des Klaus Flemming. 

Somit hatte also 1654 mit König Karl X. aus dem schwedischen 
Königsthron die Dynastie der Psalz-Zweibrücken diejenige der Wasa 
abgelöst. Die sür Estland so segensreiche, seit dem Frieden von 
Stolbowo 1617 währende Friedensperiode sollte im Jahre 1656, fast 
genau 100 Jahre nach Ausbruch des livländifchen Krieges mit Johann 
dem Schrecklichen durch einen abermaligen Russenkrieg unterbrochen 
werden. Alexei Michailowitsch, der zweite Zar aus dem Hause 
Romanow eröffnete den Feldzug durch einen Einbruch in Livland, 
mußte aber die begonnene Belagerung Rigas mit starken Verlusten 
abbrechen; hier sei darauf hingewiesen, daß bei einem Ausfall während 
dieser Belagerung der bei den Revaler Schwarzenhäuptern als 
Bruder eingetragene Graf Heinrich Thurn (siehe unten) seinen Tod 
fand. Am 12. Oktober kapitulierte aber die halbverhungerte 
Besatzung Dorpats und die Kriegsgesahr sür Reval rückte immer 
näher; jetzt wurde auch sür die Schwarzenhäupter, ähnlich wie vor 
100 Iahren, die Frage ihrer Verpflichtung zum Waffendienst dem Rat 
gegenüber wieder akut. Wir lasten hierüber unsere Originalquelle, 
das Denkelbuch (1) selbst reden: Anno 1653 d. 20. Oktober bin ich, 
Klaus Knieper (erkorener Ältester seit 1653) von einem hochweisen 
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Rat auf die Schreiberei gefordert worden, allda von dem wort
habenden Bürgermeister, Herrn Thomas von Drenteln begehrt ward, 
daß nachdem dieses Land leider Gottes von dem Muskowiter mit 
Krieg angefochten und überzogen wurde, auch nunmehr die Stadt 
Dorpat erobert, sollen wohl Fremde als Einheimische gleich den 
Brüdern die Wacht halten, bei Meldung der Auspfändung. Hierauf 
ist die sämtliche Bruderschaft anderen Tages zusammengefordert 
worden und eines ehrb. Rates Begehren ihnen kund getan, worauf 
sich die löbliche Bruderschaft erboten, daß da Gott davor sei, sich der 
Feind zu uns nahete und sich vor der Stadt sehen ließe, wollen sie 
nebst (neben) den Bürgern stehen und die Stadt Helsen verteidigen, 
auch was die Alten vor ihnen getan, demselben folgen; weilen aber 
der Feind nicht so nahe, wolle man ihnen (sie) als sreie Gesellen mit 
der Wacht verschonen, jedoch wollen sie aus sreiem Willen den 
Bürgern, weilen es ihnen schwer sällt, zu Hülfe kommen, mit der 
Wacht nach ihrer Beliebung solches dem Herrn Bürgermeister wieder 

aufgebracht." 

Reval sollte indessen in diesem Kriege vor Feindesgesahr bewahrt 
bleiben, unter welcher hauptsächlich Wierland zu leiden hatte; doch 
trat sür ganz Estland nach dem Waffenstillstand von Wallisaar vom 
20. Dezember 1658 der tatsächliche Friedenszustand ein, wenn auch 
der endgültige Friedensschluß erst drei Jahre später erfolgt ist. 
Dagegen hat Reval und ganz Estland im Sommer 1657 unter einer 
verheerenden Seuche schwer zu leiden gehabt, aus welche Heimsuchung 
nebst deren Einsluß aus das innere Leben der Schwarzenhäupter-
bruderschast wir später in einem anderen Zusammenhang zurück
kommen werden. 

Es ist ohne Zweisel ein Beweis von allgemeiner Achtung und 
Beliebtheit, welcher sich die Schwarzenhäupter erfreuten, wenn es um 
jene Zeit Sitte wurde, daß viele sich in Reval aushaltende Würden
träger sich in die Bruderschast aufnehmen ließen und ihrerseits sich 
durch Stiftung von Wertgegenständen, meist silbernen Pokalen, die 
oft bedeutenden Kunstwert hatten, der Bruderschast erkenntlich zeigten. 
So ersehen wir aus den Bruderbüchern, daß am 9. Juni 1636 von 
den Grasen Thurn, die hier „Ehristinus et Henrieus eomites de 
Turre" genannt werden, den Schwarzenhäuptern eine vergoldete 
Kredenz gestiftet wurde, und am 14. März 1637 ist von einem von 
den „jungen Grasen Thurn" gestifteten goldenen Pokal von 30^ Lot 
die Rede; vielleicht handelt es sich auch in beiden Fällen um den 
gleichen Wertgegenstand, der übrigens in der Beschreibung des 
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Silberschatzes der Schwarzenhäupter in der Geschichte Revals nicht 
erwähnt wird. Gras Christian Thurn war 1624 geboren und starb 
1640, war also bei seiner Eintragung ins Bruderbuch kaum 12 Jahre 
alt, sein Bruder Heinrich noch jünger; letzterer war 1653—1654 
Gouverneur von Reval und fiel am 20. August 1656 bei einem 
Aussall aus Rigabeides waren Großsöhne des aus dem 
Dreißigjährigen Kriege bekannten Grasen Matthias Thurn und 
Söhne des Grasen Franz Bernhard, dem 1624 von Gustav Adols die 
Grafschaft Pernau verliehen wurde; doch starb der Graf Franz 
Bernhard jung, ohne die ihm verliehene Grafschaft je betreten zu 
haben, und erst seine Witwe, die Gräfin Magdalena geb. Gräfin 
Harbeck wählte 1632 das Schloß Pernau zu ihrem Wohnsitz; 
Matthias Thurn beschloß sein vielbewegtes Leben 1641 in Pernau 
und ist ebenso wie sein Sohn Christian in Reval in der Domkirche 
begraben (2). — Ferner verzeichnet das betr. Bruderbuch unter dem 
13. Mai 1656 den Grafen Andreas Lennart Torstenson als Bruder 
und Stifter eines vergoldeten Deckelpokals; er war der Sohn des im 
Dreißigjährigen Kriege berühmt gewordenen Oberbefehlshabers der 
schwedischen Truppen in Deutschland, Lennart Grasen Torstenson, 
und damals nicht älter als 14 Jahre, später, 1674—1681, war er 
General-Gouverneur von Estland; hier mag vorgreifend berichtet 
werden, daß der Witwe des Grafen Andreas T. Christina Katharina, 
geb. Gräsin Stenbock, im Jahre 1694 (3) von dem erkorenen Ältesten 
Wriedt ein Attestat ausgestellt worden ist darüber „was für ihren 
Herrn Sohn von dem Haus No , da der fel. Graf uns zu 
Gevattern verschrieben zum Patengeschenk verehrt worden," ohne daß 
wir weitere Nachricht hätten, was es mit dieser Gevatterschaft und 
dem Patengeschenk sonst aus sich gehabt habe. Der von Andreas 
Torstenson den Schwarzenhäuptern gestiftete Pokal wird folgender
maßen beschrieben (4): „Äber einem schlank gebuckelten Fuße erhebt 
sich der ebensalls in süns Reihen gebuckelte Körper, den gleichfalls ein 
gebuckelter, mit einer aufsteigenden Blume dekorierter Deckel schließt. 
Auf dem oberen Rande der Kuppe die Inschrift: 

1656. Höhe 426 nm." — Der 
Freiherr Bengt Klasson Horn von ^.minne war 1656—1673 Gouver
neur und 1674—1676 Generalgouverneur zu Reval; 1658 am 10. März 
ist er als Bruder und 1661 als Gast im Bruderbuch verzeichnet; auch 
das Denkelbuch (5) verzeichnet unter dem oben zuerst genannten 
Datum seine Aufnahme als Bruder, wobei er bereits General-
Gouverneur genannt wird; zugleich wird vermerkt, daß er „dem 
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Hause" einen vergoldeten Pokal von 42 Lot gestiftet hat; dieser Pokal 
von 458 mm Höhe wird als dem von Torstenson dargebrachten 

ähnlich beschrieben mit der Inschrift: . 
. 1659. — Zugleich mit Bengt Horn ist nach dem 

Denkelbuch der Gras Magnus Gabriel de la Gardie, Sohn des Jakob 
und Großsohn des Pontus, welche ja beide — wie wir sahen — auch 
der Bruderschaft angehört hatten. Kngl. schwed. Reichsrat in die 
Bruderschast aufgenommen worden und hat „dem Haus zu stets 
währendem Gedächtnis" einen großen vergoldeten Pokal von 112 Lot 
verehrt. Magn. Gabr. de L. G. war 1649—1652 und 1655—1658 
Generalgouverneur von Livland. Der von ihm gestiftete Pokal kommt 
indessen in der Beschreibung des Silberschatzes der Schwarzen
häupter in der Geschichte Revals nicht vor. Der vom Grasen Karl 
Gustav Wrangel 1670 gestiftete Pokal wird unten gelegentlich der 
Schilderung seiner Einholung und seines Aufenthaltes in Reval 
beschrieben werden, ebenfo wie der von den englischen Kausleuten 
dargebrachte. 

Wenn auch der Krieg mit Rußland, wie wir gesehen, durch den 
Waffenstillstand von Wallisaar 1658 vorläusig beendet war, so 
währte der gleichzeitig zwischen Schweden und Polen ausgebrochene 
Krieg noch weiter sort; hierbei trat auch der Große Kursürst, der 
anfänglich mit Schweden verbündet gewesen, auf die Seite der Polen, 
und brandenburgische Truppen rückten in das von kleinen schwedischen 
Abteilungen besetzte Kurland ein. Hier hatten die Schweden den 
Herzog Jakob und seine Familie gesangen genommen, die im nächsten 
Jahre zu Schiss nach Iwangorod in sicheren Gewahrsam gebracht 
wurden; erst im Mai 1660 schlug ihre Befreiungsstunde und sie 
kehrten — jetzt unter allen einem Monarchen gebührenden Ehren
bezeugungen — über Reval und Riga nach Mitau heim. Äber diese 
Vorgänge enthält unser Denkelbuch (6) solgende kurze Notiz: „Anno 
1659 d September wurde seine sürstliche Gnaden Iaeobus Kettler 
aus Kurland von Riga mit seinem ganzen Komitat nach Narva 
gesührt aus Iwangorod; der Obristleutnant Saaß eonvoirte ihn; 
Anno 1660 d... Iulimon. (sie, statt Juni) wurde seine fürstliche 
Gnaden wieder freigelassen (und ist) über Land nach Kurland 
(gereist)." Das Denkelbuch enthält auffallender Weise keinerlei 
Erwähnung der Einholung des Herzogs Jakob nach Reval und seiner 
Aufnahme daselbst; wir wissen aber aus anderer Quelle (7), daß er 
mit seinem Gefolge von 34 Personen am 3. Juni 1660 aus Narva 
aufbrach und mit einem Convoi von 300 Personen, unter Kommando 
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des Obersten Franz von Knorring nach Reval reiste; hier wurde er 
am 10. Juni schon vor der Stadt vom Kommandanten Obristen 
Fersen, dem Statthalter (Philipp Krusenstiern, siehe oben), dem Rat 
und der Bürgerschaft feierlich empfangen, worauf die Stücke gelöst 
und der Herzog im Schloß einquartiert und prächtig bewirtet wurde. 
Nach zwei Tagen brach er unter Kanonensalut, zunächst nach 
Pernau auf. 

Karl X. starb plötzlich am 23. Februar 1660. Bald darauf kam 
es zwischen Schweden und Nußland zu Kardis in Livland, nicht 
weit von der estl. Grenze, wo noch heute das „Friedenshäuschen" 
gezeigt wird, am 21. Juni 1661 zum endgültigen Frieden; über diesen 
bzw. über Geleitung der schwedischen Unterhändler bei ihrer Ausreise 
aus Reval und Rückkehr ebendahin finden wir im Denkelbuch (8) 
folgendes angegeben: „Anno 1660 d ist Ihre hoch- und 
wohlgeborene Gnaden H. Karell Gustav Baner wie auch des hoch-
und wohledlen Herrn Wallwich, Secretarius, auf den Traeten mit 
den Muskowitern an die Grenze nach Piepe (in Estl. Kfp. 
St. Simonis, Kardis benachbart) verreiset, woselbst diese Legation 
von dieser löblichen Bruderschaft auch unter anderen ist begleitet 
worden bis unter Laksberg. Gott gebe Glück zu ihrem Vorhaben, 
den lieben Frieden zu erhalten!" Ferner: „Anno 1661 d... Mai 
und Juni ist Gottlob der gewünschte liebe Friede zum Teil getrossen 
und geschloffen zwischen der Krone Schweden und dem Muskowiter. 
welches durch obgemeldete Herren als großer Legaten seine Exzellenz 
H. Generalgouverneur und H. Karell Gustavus Baner ist durch große 
Mühe dahin bearbeitet worden, um diesen (Frieden) zu erhalten. 
Gott sei dafür gedanket und wünschen (daß der Friede) beständig 
verbleiben mag." Endlich: „Anno 1661 Iunimonat Reval sind die 
hochansehnlichen Herren Legaten von den Traktaten mit dem 
Muskowiter allhier zu Reval mit großer Freude und Herrlichkeit 
eingeholt, wo unter anderen diese löbliche Compagnie der Schwarzen-
Häupter-Brüder mit 45 Pferden stark, auch mit Pauken und 
Trompeten ausgeritten waren. And haben Gottlob den gewünschten 
lieben Frieden zwischen der Krone Schwedens und dem Muskowiter 
mitgebracht. Geschehen den 24. Juni auf Johannistag." Im Frieden 
von Kardis wurde der status yuo ante dellum wieder hergestellt. 

Zu den vielen segensreichen Spuren, welche die Regierungszeit 
Gustav Adolfs in Liv- und Estland hinterlassen, gehört auch die 
Reform des Gerichtswesens; zu Ansang der schwedischen Zeit waren 
die Appellationen gegen Arteile der Stadt Reval, deren Rechts-
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Verhältnisse bekanntlich damals wie auch jetzt noch auf dem lübischen 
Recht beruhten, noch wie bisher nach Lübeck gegangen; dieses aber 
war bereits 1584 ausgehoben worden, als das königliche Äofgericht 
zu Stockholm als Appellationsinstanz für Reval an Stelle Lübecks 
trat. Zu Gustav Adolfs Zeiten wurde für Liv- und Estland mit 
Ausnahme von Riga und Reval, welche dem Stockholmer ÄofgerichL 
unterstellt blieben, ein besonderes königliches Äofgericht in Dorpat 
als Appellationsinstanz begründet (9), dessen Präses somit der höchste 
Iustizbeamte in der Provinz war, dem auch die entsprechenden äußeren 
Ehrenbezeugungen gebührten, auf deren peinlich genaue Einhaltung 
in jener Zeit jedermann eifersüchtig bedacht war. So sehen wir auch, 
daß der Kngl. Reichsrat und Präses des Dorpater Äofgerichts Klaus 
Flemming bei seinem Besuch in Reval vom 19. Juni 1669, sowie ber 
seiner Abreise von dort am 14. Juli mit allen üblichen Zeremonien 
eingeholt und hinausbegleitet worden ist, worüber wir unserem 
Denkelbuch (10) folgendes entnehmen: Flemming war zu dienstlichen 
Besprechungen mit dem Statthalter und mit dem Rat nach Reval 
beordert; bei der Einholung waren der Rat, die Bürgerschaft und 
die Schwarzenhäupter, letztere mit 40 Pserden, beteiligt; die Prozession 
fand unter Pauken und Trompetenfchall auf Kosten des Rates statt. 
Bürgerwehr und Stadtsoldaten bildeten Spalier von der Lehm- bis 
zur Dompsorte; der so geehrte Gast logierte aus dem Dom im Äause 
des Baron Wrede (wohl Gustav Johann, Sohn des Kaspar — siehe 
unten — und Großsohn des bei Kirchholm 1605 gefallenen Heinrich); 
bei seiner Abreise wurde Flemming mit einer ähnlichen Prozession 
wie bei seiner Ankunft bis unter den Laksberg geleitet, wobei die 
Schwarzenhäupter mit 30 Pserden mittaten; den 5 Musikanten zahlte 
die Bruderschaft 5 Rtlr. „aus guter Affektion". Bei der Einholung 
des Flemming kam es zu einem prinzipiellen Streit unter den erkorenen 
Altesten wegen Einführung einer neuen Standarte, auf welche 
Differenz wir weiter unten zurückkommen werden. 

5. Einholung von Karl Gustav Wrangel. 

Mit besonderer Ausführlichkeit schildert der erkorene Alteste Hartich 
Mewes in unserem Denkelbuch die Einholung des aus der Geschichte 
des Dreißigjährigen Krieges genugsam bekannten schwedischen Reichs
feldherren Karl Gustav Wrangel, Grafen zu Salmis sowie seine 
Aufnahme sowohl im Rathause wie bei den Schwarzenhäuptern. 
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Schon auf einer Beratung vom 10. Juni 1670 hatte man der 
versammelten Bruderschaft die Mitteilung von der bevorstehenden 
Ankunft des genannten Würdenträgers gemacht und über die Vor
bereitungen zu seiner Einholung beraten, wobei abermals die leidige 
Standartensrage zu Streitigkeiten führte. Äber die Einholung selbst 
heißt es in dem hier gekürzt wiedergegebenen Meweschen Bericht, 
daß die Schwarzenhäupter, 80 Pferde stark, den 29. August schon des 
Morgens früh sich bei ihrem Sause versammelt hatten; die Bürger
schaft stand unter Gewehr mit ihren Fahnen von der Lehmpforte bis 
zum Langen Domberg; ein stattlicher Zug von Reitern und Karosien, 
angeführt von dem Bürgermeister Sunderfeld, brach zwischen 12 und 
1 Ahr mittags von Reval auf, um über den Markt und durch die 
Lehmpforte dem hohen Gast bis Saage entgegenzuziehen. Voran ritt 
Mewes, es folgten die Schwarzenhäupter in Kolonne zu je 4 Pferden, 
vorn die 6 Musikanten und Paukenschläger; hinter den Reitern folgten 
die Wagen. In Saage angekommen, mußten sich die Schwarzen
häupter in Ordnung am großen Wege aufstellen; hier in Saage waren 
die Ritterschaft und die Landräte, letztere in ihren Karosien, schon 
srüher eingetroffen und die Begrüßung mit dem Grafen 
K. G. Wrangel, der die letzte Nacht in Kostifer bei Ewald Äastfer ^ 
zugebracht hatte, sowie mit dem ihn begleitenden Generalgouverneur 
von Riga Fabian Baron Fersen, hatte bereits stattgefunden, als der 
Zug der Schwarzenhäupter und der Bürgerschaft ankam; jetzt konnten 
auch diese ihre Glückwünsche anbringen und zwar in folgender Reihen
folge: zuerst Bürgermeister Sunderfeld und andere Personen vom Rat, 
dann der erkorene Älteste Mewes mit zwei Ältesten im Namen der 
Schwarzenhäupter, endlich zwei Älterleute der St. Kanutigilde (der 
Großen Gilde erwähnt Mewes nicht ausdrücklich). Aus dem Rückwege 
ließen sich abwechselnd die Revaler Musikanten und die „hoch-
gräslichen" Trompeter und Pauker hören; als besonderer „Pomp" 
wird angesührt, daß die Ritterschaft außer mit ihren Reitpferden noch 
mit 18 Handpferden, die voraus geführt wurden, aufzog als sich 
der Zug der Stadt näherte, wurde auf den Wällen der doppelte Salut 
gelöst. Auf dem Heimwege aus Saage nach Reval ritt Mewes mit 
seinen Schwarzenhäuptern nebst Musikanten und dem Pauker vor der 
Ritterschaft, ein Vorrecht, über dessen Anverletzlichkeit die Bruder
schast, wie wir schon im vorigen Teil gesehen haben, schon von Alters 
her eisersüchtig wachte. Der Empfang Wrangels in Reval war so 
prunkvoll, daß Mewes sich gedrungen fühlte, zu bemerken, daß „unser 
König in Zukunft nicht besser konnte empfangen werden." In Reval 

13* 195 



logierte Wrangel bei seinem Begleiter Fabian Baron Fersen, der 
— selbst ein geborener Estländer — auf dem Dome ein Haus besaß. — 
In der ersten Septemberwoche — der Tag wird nicht genannt — begab 
sich Wrangel zwischen den Fahnen der Spalier stehenden Bürgerschaft 
und unter Lösung der Kanonen aus dem Markt in das Rathaus, wo 
er „magnisique und wohl getraktiret worden." Als Gäste nahmen an 
dem Mahl der mehrfach genannte Ferfen und ein junger Graf 
Königsmark ^ teil, sowie Repräsentanten der Großen Gilde wie der 
Schwarzenhäupter, zwei Landräte, Tiesenhausen und Fersen, und 
andere vom Adel. — Am 6. September, dem Tage seiner Einschiffung 
zur Reise nach Stockholm ist K. G. Wrangel als Gast von den 
Schwarzenhäuptern aufgenommen und bewirtet worden; er wurde von 
zahlreichen Edelleuten und ihren Damen begleitet; zwar nennt Mewes 
die Bewirtung „ein schlechtes (— schlichtes) Traktament, so man in 
der Hast beibringen können", doch scheint er dieses mehr aus über
triebener Bescheidenheit zu tun im Hinblick aus das gleich darauf 
folgende Verzeichnis der Speisen und Getränke jenes „schlechten 
Traktaments", welches eine „Partey" mit gesottenem Ochsensleisch, 
gesottenen Schinken mit Wurst, rigischen Lachs, Butter, Astrachan-
Kaviar und Melonen auszählt, serner guten Rheinwein, Canariensekt, 
worunter man damals keinen Schaumwein, sondern süßen südlichen 
Wein verstand, Wismarsche „Mume" (eine Art starken Bieres) und 
Bier, endlich als Nachtisch kandierte Limonen, Orangen und Äpfel; 
der Gast erwies sich als „bei lustigem Gemüt und eordial." Mewes 
präsentierte ihm den mit Wismarscher Mume gefüllten, einst vom 
Grafen Magnus Gabriel de La Gardie gestifteten vergoldeten Prunk
becher (siehe oben) als Willkommentrunk, worauf der Gast „sich dessen 
belieben ließ, die Bruderschast zu erwerben, dabei zu mir erwähnte, 
ich sollte den anderen von Adel sämtlich auch die Willkunft präsentieren 
und sagte: „gleiche Brüder müssen gleiche Kappen tragen," so auch 
dieses ersolget; bei diesem Trunk haben sich die Musikanten mit 
Trompetenschall auss beste hören lassen, daneben eine schöne Musik 
gemacht, hieraus haben (wir) dem Reichsseldherren das Bruderbuch 
präsentiert (in welchem er) seinen Namen gelieben wollen einzu
schreiben; dieses tat er und (ich) bedankte mich sür die große Ehre, 
die dem Hause widerfahren. Darauf rief er den Oberinspektor 
N10N8. Meyer ^ zu sich, er sollte dessen Genüge tun und Werkstellig 
machen, daß der Pokal von 100 Lt, so in- und auswendig soll vergoldet 
sein, dem Hause zu präsentieren (sie statt präsentiert werde)." Die 
Formalien hierzu seien aus dem neuen Ritterbuch zu ersehen 
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hiermit kann wohl nur das dem K. G. Wrangel zugleich mit dem 
Freiherren- und Grafentitel neu verliehene vermehrte Wappen gemeint 
sein, welches den Pokal zieren follte. „Nachdem machte der H(err) 
sich lustig ostmalen im Tanz mit dem Frauenzimmer, wie auch alle 
vom Adel sich im Tanz mußten sehen lasten; nebst dessen begehrte der 
H., auch ich sollte mit meinen Kollegen ebenfalls einen Tanz zieren, 
was auch geschehen ist. Am Klock 6 Ahr nahm d. H. von uns Abschied," 
wobei die Stücke gelöst wurden. Eine Einladung der Gildeältesten 
schlug K. G. Wr. mit vielem Dank sür dieses Mal aus, da er sosort 
zu Schiff gehen wolle. Nach nochmaligem Abschied von Mewes fuhr 
der Ehrengast den Dom hinaus und eine halbe Stunde daraus in den 
Hasen; als er am Schwarzenhäupterhause vorübersuhr, wurde aber
mals Kanonensalut geschossen; einige Älteste und Brüder geleiteten 
ihn zu Pserde bis in den Hasen, und in der Nacht ist der so gefeierte 
Gast dann mit gutem Winde abgesegelt. — Nach Ausweis des Denkel
buches (1) ist der oben erwähnte Oberpahlensche Oberinspektor Meyer, 
der offenbar auch bei K. G. Wr. als dem Bruder seines hauptsächlichen 
Vollmachtgebers, des Besitzers von Oberpahlen, Woldemar Wrangel, 
eine Vertrauensstellung genoß, gelegentlich seines vorübergehenden 
Ausenthaltes in Reval, am 27. Febr. 1672 und am 28. Febr. 1673 
durch zwei Älteste der Schwarzenhäupter an die Ausführung des ihm 
am 7. Sept. 1670 von K. G. Wr. bei dessen Besuch ihres Hauses 
gegebenen Auftrages wegen Bestellung eines vergoldeten Pokals voll 
100 Lot Gewicht gemahnt worden. Wann der versprochene Pokal den 
Schwarzenhäuptern tatsächlich übergeben worden ist, wissen wir nicht 
jedenfalls aber bildet er jetzt das hervorragendste Prunkstück des Silber
schatzes der Bruderschaft. Nach der Beschreibung im Nottbeck-
Neumannschen Werk (2) ist dieser Deckelpokal 621 mm. hoch, mit 
kriegerischen und mythologischen Darstellungen etc. reichlich geschmückt 
und wird seine Kuppe von einem römischen Krieger getragen, der sich 
auf einen Schild mit dem Wrangelfchen (d. h. dem in überladenem 
Barockstil gehaltenen, vielfeldigen gräflich Wrangel von Salmisschen 
Wappen und den Buchstaben: „H. C. G. W. A-o 70" stützt. 

Ende des 17. Iahrh. stifteten elf englische Kausleute einen nach 
dem Muster des Wrangelschen gearbeiteten Deckelpokal, bei dem nur 
das Schwarzenhäupterwappen statt des gräflich Wrangelschen auf dem 
Schild zu sehen ist. 
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6. Karl XI. 

Karl X. war sein minderjähriger Sohn Karl XI. aus dem Throne 
gefolgt; zunächst regierte er unter Vormundschaft seiner Mutter, 
Hedwig Eleonore geb. Prinzestin von Holstein-Gottorp und einiger 
Reichsräte. Was sein Verhältnis zu Liv- und Estland anbetrifft, so 
ist seine Regierungszeit von der Durchführung der Güterreduktion 
unseligen Angedenkens, einer natürlichen Folge des oben angedeu
teten verschwenderischen Umganges der Königin Christina mit den 
fiskalischen Ländereien angefüllt, worauf übrigens hier nicht näher 
eingegangen werden soll. Von 1687 bis 1704 war Gras Axel Julius 
de la Gardie, jüngster Sohn des Grafen Jakob, Generalgouverneur 
von Estland, er hat sich aber nicht wie seine Brüder Magnus Gabriel 
(siehe oben) und Pontus Friedrich (1692 im Bruderbuch eingetragen), 
sein Vater und Großvater in die Schwarzenhäupterbruderschast aus
nehmen lasten. 1690 am 1. Juli tras Graf A. I. de la Gardie aus 
Stockholm auf der Revaler Reede ein mit dem Auftrage, die Huldi
gungen für den inzwischen (schon 1672) mündig erklärten König in 
Empfang zu nehmen, welche in Livland bereits 1687 ersolgt waren. 
Die Stadt Reval wollte sich hierbei nach der althergebrachten Huldi
gungszeremonie richten im Gegensatz zu dem vom König möglichst 
prunkvoll festgesetzten Programm, doch der Generalgouverneur erklärte 
beim besten Willen nicht mehr gestatten zu können, als daß die Städter 
getrennt von der Ritterschaft, der Landgeistlichkeit, den Landsasten 
und den Dombewohnern den Eid auf dem Markte vor dem Rathaufe 
ablegen könnten (1). Das Protokollbuch der Schwarzenhäupter (2) 
berichtet darüber wie folgt: „1690 am 1. Juli arrivierte ihre hochgräf
liche Exzellenz Herr Axel Julius de La Gardie als kngl. General
gouverneur allhier auf der Reede, von Stockholm kommend und nahm 
ihr Quartier auf Wiems (damals einem Tafelgut des General
gouverneurs); den 7. dito wurden ihre hochgräfliche Exzellenz von zwei 
Bürgermeistern, als Herrn Ernst Hahn und Herrn Jobst Dunt (en), 
auch der Schwarzenhäupter-Compagnie, 96 Pferde stark mit Pauken 
und Trompeten, auch einem großen Komitat von Adel und vornehmen 
Bürgern der Großen Gilde eingeholt und auf das Schloß begleitet, 
da dann auch die Bürgerschaft in ihrem Gewehr auf dem Markt in 
armis stand. Den 9. September forderte ihre hochgräfliche Exzellenz 
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auf dem Markt den königlichen Huldigungseid von einem hochweisen 
Rat, auch der ganzen Priester- und Bürgerschaft. Die vorigen zwei 
Bürgermeister nebst der Schwarzenhäupter-Compagnie, 100 Pferde 
stark, auch mit Standarte, ein paar Pauken und 6 Trompeten holten 

ihre hochgräfliche Exzellenz vom Schlosse und brachten sie auch wieder 
nach dem Schloß. Den 12. dito wurden ihre hochgräfliche Exzellenz 
von einem hochweisen Rat (eingeladen?), auch wurden aus der 
Gemeinde als gebetene Gäste mittraktiert: drei Alterleute der Großen 
Gilde, drei erkorene Alteste der Schwarzenhäupter-Compagnie, als 
Hartwich Mewes, Franz Bus (Buhß) und Johann Wriedt, auch drei 
Älterleute der St. Canutigilde und warteten bei der Mahlzeit auf alle 
Bürger, Capitaine, Leutnants und Fähnrichs, auch der Leutnant, die 
Kornetts und drei Korporale der Schwarzenhäupter-Compagnie." 

1693 starb die Königin Alrike Eleonore, die Mutter des nachherigen 
Königs Karl XII. In diesem Anlaß reserierte der erkorene Alteste 
Dirich Stampehl am 22. August 1693, daß er gesehen, wie „die 
H. Alterleute und Ältesten (wohl der Großen Gilde) ihre Kirchen
bänke zu St. Olai und St. Nikolai schwarz beziehen lassen, daß es 
uns auch gleichsalls gebühren sollte, daraus sie (die Ältestenbank) alle 
einhellig solches sor gut besunden etc." und unter dem 26. August 
desselben Jahres heißt es, er „habe allen Älterleuten und der ganzen 
Bruderschaft ansagen lassen, daß, weil die Schwarzenhäupter-Kirchen-
bänke in den beiden Pfarrkirchen nunmehro schwarz bezogen wären, 
daß auch ein jeder, der darin zu stehen gedachte, insonderheit des Sonn
tags, sich schwarz ankleiden sollte" (3). Am 28. September fand eine 
Prozession in Anlaß der Leichenpredigt für die verstorbene Königin 
statt, an welcher Gilden und Schwarzenhäupter teilnahmen, und zwar 
in vorschriftsmäßiger Trauer mit Flor und langem Mantel (4). 

7. Ringelrennen. 

Haben wir bisher die Schwarzenhäupter in ihren Beziehungen zu 
politisch oder historisch bedeutenden Persönlichkeiten oder Verhält
nissen während der Schwedenzeit betrachtet, so wollen wir jetzt noch 
einige, zwar auch mit ihrer militärischen Organisation zusammen
hängende aber unpolitische Momente streisen, die lediglich ein kultur
historisches Interesse haben. — Von den ritterlichen Wassenspielen, 
wie sie auch bei den Schwarzenhäuptern von Alters her gebräuchlich 
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gewesen sind, scheint das Stechspiel, eine Art Turnier, das aus dem 
Markte abgehalten zu werden pflegte (1), seit Mitte des 16. Jahr
hunderts nicht mehr geübt worden zu sein, wogegen sogen. „Ringel-
rennen" noch im 17. Jahrhundert, aber nicht mehr wie ehemals aus 
dem Markt und zu Fastelabend, sondern in Ziegelskoppel und im 
Laufe des Sommers veranstaltet wurden. Nach E. von Nottbeck (2) 
bestand dieses Spiel darin, daß der Reiter im Vorbeirennen drei 
Ringe herausstach, die an einem über die Rennbahn gezogenen 
Strick hingen. Nachrichten über Ausritte nach Ziegelskoppel mit sich 
daran schließendem Ningelrennen und Schmauserei sind uns aus den 
Jahren 1651, 1661, 1666 und 1670 erhalten. 

Der Bericht des Denkelbuches (3) über den Ausritt von 1651 
besteht aus folgender lakonischer Notiz: „Anno 1651, 24. August haben 
die Schwarzenhäupter in der Koppel (—Ziegelskoppel) nach dem 
Ringel gerannt mit 30 Pferden." Die Berichte von 1661—1666 und 
1670 sind ausführlicher (4). So erfahren wir, daß das Ringelrennen 
im Jahre 1661 am 10. Juli „mit großer Freude und Herrlichkeit in 
der Koppel geschehen." Als geladene Gäste nahmen zahlreiche Würden
träger, u. a. der uns schon bekannte Generalgouverneur Bengt Horn 
und der Statthalter Philipp Crusius, beides zugleich Schwarzenhäup-
terbrüder, sowie Vertreter des Rates an der Veranstaltung teil, deren 
Linkosten 219 Rtl. betrugen; diese Summe wurde durch Einzelbeträge 
von je 2—4 Rtlr. von 44 (wahrscheinlich am Rennen beteiligten) 
Brüdern bestritten, sowie durch Verlosung zweier Pistolen, die 
ursprünglich als Preis gestiftet waren, über dessen Zuerkennung man 
sich aber nicht einigen konnte. — Zu dem Ausritt vom 14. Juni 1666 
war schon vorher eine Summe von 120 Mark in Einzelbeträgen zu je 
2 Mark kollektiert worden. Der erkorene Älteste Hartich Mewes 
berichtet im Denkelbuch (5) über diesen Ausritt, wie solgt: „Nun haben 
wir den Ausritt nach dem Ringe zu rennen gehalten und (ist derselbe) 
mit großer Freude (und) Herrlichkeit den 14. Juni vollzogen worden. 
Der erkorene Älteste ritt in Proceß(ion) wie solget nebst den anderen 
zwei erkorenen Ältesten und Mitältesten und Brüdern des Hauses, 
welche zusammen bei 40 Personen gewesen, und ritten die Musikanten, 
ihrer 6 Personen und 1 Heerpauker voran, danach die zwei Schaffer 
als Thomas Witt und Arenet Stippell. Hartich Mewes hinter den 
Schaffern allein, hernach die anderen Herren Ältesten und Brüder, 
drei im Geleit (—Gliede) und stellten sich in der Koppel bei der Rin
gelbahn frei ordentlich nach Manier, wie es gebräuchlich beim Spiel 
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gehalten wird, hin, und saßen die gebetenen Herren, die dazu verordnet 
waren, als judiees oder Richter am Tisch bei der Ringelbahn: Herr 
Statthalter Philipp von Krusenstiern, Herr Landrat Hans Heinrich 
von Tiesenhausen, Herr Oberstleutnant Bernhard Johann Äxküll 
(von Meeks; alle drei waren Schwarzenhäupterbrüder). And hatten 
zum Preis angesetzt ein klein vergoldeten Pokal (von) 27 Lot, kostet 
13V2 Rtlr., noch ein Schaupfennig in Silber, kostet 5 Rtlr. und 
erlangten den Preis hiervon, die den Ring am besten getroffen haben. 
Herr Jakob Grefer, ein „Engelsmann", der bekam den kleinen vergol

deten Pokal zu 13^ Rtlr., Herr Heinrich Boode den silbernen 
Schaupsennig zu 5 Rtlr."; von diesen beiden scheint nur H. Boode 
Schwarzenhäupterbruder gewesen zu sein. „Nach gehaltenem Ringel
rennen wurde eine Mahlzeit in der Koppel gehalten, dazu einige vom 
Adel und Personen des Rates und Fremde sind invitiret und geladen, 
wie auch die sämtlichen Verwandten und Brüder des Hauses dazu 
gebeten, auch andere Freunde der Bürgerschaft und in großem Komitat 
lustig und fröhlich in der Koppel vollzogen worden;" hier folgt ein 
Verzeichnis dieser Personen, welches außer den drei bereits oben 
genannten Schiedsrichtern noch die Rittmeister Bernhard Johann 
Äxküll von Fickel, Reinhold Meeks, Wolmar Wrangel u. a. nennt, 
sowie folgende Herren des Rates: Heinrich Bahde (sen.), Bendix von 
Schööte (Schoten) und Christian Buchour (6). Die Unkosten dieses 
Ausrittes betrugen 152^ Rtlr. — Äber den Ausritt und das Ringel
stechen vom 29. Juni 1670 erfahren wir (7), daß hierbei Dirich von 
Schoten und Johann Dellingshausen Schasfer und die Landräte Hans 
Heinrich Baron Tiesenhausen und Otto Wilhelm von Fersen sowie 
der Bürgermeister Straelborn (f 1688) (8) Schiedsrichter waren, serner, 
daß die Unkosten 204 Rtlr. betrugen. Als Preise kamen, wie auch im 
Jahre 1666 ein vergoldeter Pokal und ein silberner Schaupfennig zur 
Verteilung; ersteren gewann der Schwarzenhäupterbruder Bernhard 
Stampehl und den Schaupfennig der Bruder Klaus Flüggel. 

8. Stand artenstreit, Leichenkondukte und Rangstreit mit der 
Kanutigilde. 

Gelegentlich des Ringelrennens vom 29. Juni 1670, das in einer 
späteren Denkelbucheintragung vom 15. Dezember desselben Jahres 
(1) der „Krakehlsche" Ausritt genannt wird, erreichte der schon seit 
1661 schwebende Streit wegen der Standarte seinen Höhepunkt; im 
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genannten Jahre hatte nämlich der bald darauf 1663 zum erkorenen 
Ältesten gewählte Christopher Krechter aus Münster auf eigene Kosten 
eine neue Standarte anfertigen lassen und dieselbe im Schwarzen-
häupterhause deponiert, in der Absicht, sie der Bruderschaft zur Ver

fügung zu stellen behufs Mitnahme bei offiziellen Ausritten zu 
Einholungen, Ringelstechen u. dgl.; dem widersetzte sich aber der schon 
seit 1653 den Posten eines erkorenen Ältesten bekleidende Hartich 
Mewes aus Lübeck, der dieses Amt mit sester und wohl auch manches 

Mal eigenmächtiger Hand verwaltete (2). Es scheint, als ob hinter 
diesem Streit wegen der Standarte, wie derselbe in den äußerst weit

schweifigen, ausschließlich von dem auch mit den zahlreichen Fremd
worten des damaligen Schriftdeutsch auf recht gespanntem Fuße 
stehenden Mewes selbst höchst unbeholfen stilisierten Protokollen (3) 
sich uns natürlich einseitig darstellt, irgend ein persönliches Moment 
der Feindschaft zwischen diesen beiden Rivalen im Amte gesteckt habe, 
welches wir aber nicht erfahren; anders wäre die leidenschaftliche 
Parteinahme des Mewes gegen seinen Kollegen in dieser eigentlich 

rein prinzipiellen Frage kaum zu verstehen. Äußerlich verlief dieser 
Streit, wie hier möglichst kurz angedeutet sei folgendermaßen: Mewes 
behauptete, Krechter habe die Standarte 1661 ohne Einwilligung 
der Ältestenbank hergestellt und ins Schwarzenhäupterhaus gebracht, 
was von Krechter bestritten wurde; 1669, bei der Einholung des 
Reichsrates Klaus Flemming wurde die Frage akut, da Krechter ver
langte, die von ihm gestiftete Standarte folle hierbei mitgeführt wer
den; dieses Ansinnen wurde aber von der Ältestenbank zurückgewiesen, 
innerhalb welcher sich in dieser Streitsrage zwei Parteien bildeten; 
die von Mewes geleitete machte als prinzipielles Bedenken geltend, 
die Schwarzenhäupter seien keine geworbenen Reiter und „daß man 
in der Kompagnie was Neues aufbringet, welches zuvor seine Tage 
bei dem Hause nicht gewesen," sowie, daß praktisch die Bezahlung 
der neuen Standarte, deren Herstellungskosten von Krechter mit 
50 Rtlr. angegeben wurden, unnütze Unkosten verursachten; durch 
Amelung (4) wissen wir jedoch, daß das Reiten unter einem Feld
zeichen für die Schwarzenhäupter durchaus nichts Neues war, indem 
sie seit Alters eine Standarte besessen, die 1538 in Lübeck renoviert 
worden und bis 1661 in Gebrauch gewesen ist. Krechter hatte den 
abschlägigen Bescheid von 1669 so übel aufgenommen, daß er zwei 
Tage später, am 21 .Juni den Standartenstiel in Stücke schlug und 
die Fahne selbst aus dem Schwarzenhäupterhause zu sich nach Hause 
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schaffte. Während der Vorberatungen zum „krakehlschen" Ausritt 
von 1670 gelang es ihm aber, gestützt auf feine Partei, die Mitfüh
rung der Standarte durchzusetzen; das erbitterte wiederum den 
H. Mewes derartig, daß er erklärte, überhaupt nicht mitmachen 

und nicht einen Taler für diesen Ausritt bezahlen zu wollen; so scheint 
dieser auch unter Anführung des Krechter abgehalten worden zu sein, 
während sich Mewes und die Seinen grollend sern hielten; die Frage 

der Rückerstattung der 50 Rtlr. an Herstellungskosten der Standarte 
an Krechter wurde so geregelt, daß diese Summe ausschließlich von 
den Teilnehmern am Ausritt aufgebracht werden sollte; sie ist auch 
nicht in dem oben genannten Betrage der allgemeinen Unkosten von 
204 Rtlr. mit enthalten. Bei Schilderung der bald nach dem Ringel
rennen von 1670 veranstalteten Einholung des Reichsfeldherren 
Grafen Wrangel dagegen, wobei ja, wie wir sahen, Mewes eine 

Hauptrolle spielte, wird der Standarte keine Erwähnung getan. 
Obgleich sich Mewes nun wiederholt prinzipiell gegen das Reiten 
unter der Standarte ausgesprochen und nach Verteilung der Herstel
lungskosten allein unter die Beteiligten ihn die Anschasfungsfrage 
eigentlich garnichts mehr anging, mäkelte er doch an dem von Krechter 
angegebenen Preise von 50 Rtlr. und erbot sich für den gleichen 
Preis eine bessere zu schaffen, ja er hat sogar am 21. Juli 1670 die 
Krechtersche Fahne „abreisten", d. h. abzeichnen und diesen „Abriß" 
nach Hamburg schicken lassen, um dort durch einen Geschäftsfreund 
festzustellen, „wie teuer solche Standarte wenn mit Gold und Silber 
geborduret auf blomerant Satin oder Atlas soll zu kosten kommen mit 
den Quasten und ohne Stiefel." Wir Haben keinerlei Anhaltspunkte 
dafür, daß die bei der Huldigung von 1690 (vgl. oben) und in späterer 

Zeit mitgeführte Standarte der Schwarzenhäupter etwa eine nach dem 
soeben erwähnten „Abriß" nachträglich angefertigte und nicht die so 
viel umstrittene, 1661 von Krechter hergestellte gewesen sei; wir 
wissen aber, daß Johann Bendixson ^ von Schoten, der bei jener 

Huldigung die Standarte geführt hatte, am 5. Juli 1692 der Bruder
schaft „einen wohlbordierten Standartgehang" stiftete (5). Wir fügen 
endlich noch folgenden, auf die Standarte bezüglichen Passus von 
1746 (6) hinzu: „Ansere Estandarte ist von blomerant seiden Atlas, 

woraus unser Wappen, ein Mohrenkopf, der von zwei goldenen Löwen 
gehalten wird, bordiert ist, mit der Inschrift: ,^-ut vinesnäum aut 
irwi'isiiäum' Anno 1661 renoviert." Wie weitgehend das Zerwürsnis 
zwischen den beiden erkorenen Ältesten Mewes und Krechter gewesen 
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ist, geht auch aus folgendem hervor: nachdem Christopher Krechter 
am 6. Februar 1671 die viel ehr- und tugendsame Frau Gertrud 
Knieperin, sel. Gotthard Poortens nachgelassene Wittib geehlicht 
hatte ^ und somit altem Herkommen gemäß zugleich mit Aufgabe 
seines ledigen Standes auch sein Amt als erkorener Ältester nieder
legen mußte und es galt, die in seinem Verwahr befindlichen 
Hausschlüssel nebst Abrechnung der Ältestenbank zu übergeben, was 
sich bis zum März 1672 hinzog, hat Krechter dem Hausdiener, den 
er aus die Versammlung der Ältestenbank im Schwarzenhäupterhause 
schickte, angewiesen, die ihm mitgegebene Abrechnung auf keinen Fall 
dem H. Mewes, sondern dessen Kollegen Klaus Steding ^ zu über

geben. 

Die im XVII und XVIII Iahrh. herrschende Vorliebe sür äußeren 
Pomp machte sich u. a. auch bei Beerdigungen von Personen adligen 
Standes geltend, wobei häufig die Schwarzenhäupter zu Pferde das 
Ehrengeleit stellen mußten. Im Jahre 1667 war Kaspar Baron 
Wrede ein Sohn des 1605 bei Kirchholm gesallenen Heinrich 
Wrede (s. oben), Herr zu Sitz in Estland und Peipola in Finnland, 
gestorben und seine Leiche war zu Schiss aus Finnland nach Neval 
gebracht worden; sein Sohn wandte sich an die Schwarzenhäupter mit 
der Bitte, seinen Vater, der übrigens am 5. Juli 1641 als deren 

Mitbruder verzeichnet ist, die letzte Ehre zu erweisen und seine Leiche 
„helfen aus dem Hafen mit Prozession abzuholen auf den Dom in 
der Kirche beizusetzen, so wir auch mit 20 Pferden ausgeritten waren." 
Im Denkelbuch (7) heißt es weiter: „Wie wir nun nach dem Hasen 
hinuntergeritten waren, in großem Regen und bösem Gewitter, so 
war die Leiche noch in der Schüte (und) nicht ausgesetzt, also (hatten) 

die Verwandten keine gute Order gestellt, und weil wenige vom Adel 
(da waren), so kamen sie als Freunde und ersuchten dienstlich, die 
Herren Brüder des Hauses möchten den Gefallen erweisen und Helsen 
die Leiche aus der Schute (zu schassen)... Verwegen wir Brüder aus 
Liebe solches taten und gingen insgesamt, so viel wir waren, nach 
dem Hafen hinunter und holten ihn aus der Schüte, trugen (ihn) auch 
über die Brücke; sonst wäre er vom Adel in schlechter (-schlichter) 
Prozession abgeholt worden, wenn wir hierbei das Beste aus gutem 
Willen nicht getan hätten." — Aus demselben Jahre 1667 ist uns 
noch ein Fall überliesert, wo die Leiche eines Schwarzenhäupter-
bruders adeligen Standes, des schon um 1663 verstorbenen Konrad 
Baron Aexküll-Gyldenband, die von Riga über das Stammgut seiner 
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Familie, Padenorm in der Wiek, transportiert worden war, in Reval 
bestattet wurde, und zwar, wie wir aus einer Rechnung über die 
Beerdigungskosten schließen müssen, unter Beteiligung der Schwarzen
häupter, in welcher Rechnung sich u. a. ein Posten von 2 Rtlr. „dem 
Gildeknecht, welcher die Schwarzenhäupter gebeten", und einen von 
8 Rtlr. „in das Haus der Schwarzenhäupter gegeben" vorfindet^. 
Es sei hier noch erwähnt, daß unter dem 20. Januar 1663 auch der 
ältere Bruder des damals schon als verstorben bezeichneten Konrad, 
Reinhold Johann Äxküll-Gyldenband, der Stammvater der estlän-
dischen Linie dieses Geschlechtes, als Schwarzenhäupterbruder ver
merkt steht. 

Es scheint, daß die Mitwirkung bei Leichenkondukten, wie bei den 
oben geschilderten, sich bei der Bruderschaft nur geringer Beliebtheit 
ersreute, und es wurde daher ein Beschluß der Ritterschaft mit 
Genugtuung begrüßt, von welchem es im Denkelbuch unter dem 
22. März 1672 (8) heißt: „Weil von dem ihre (der Ritterschaft) 
Todten hoch und niedrigen Standes sind mit großem Prozeß und 
Glockenklang sür die Ritterschaft eingeholet, wozu dann die Herren 
Gebrüder wegen der Kompagnie sind ausgesuchet worden, um die 
Leichen mithelsen einzuholen, welches dann denen von Adel große 
Unkosten bei solchen Einholungen (verursacht hat), als haben sie (in 
der verflossenen Iuridik) beliebt, in Zukunft ihre Todten, die außer 
Landes sterben, still und ohne Prozession und Glockenklang einzu
holen, welches gut und wohlgetan ist, daß solches abgebracht, auch 
die Herren Gebrüder damit verschont sind." 

Kleinliche Zwistigkeiten und Zänkereien, wie die oben geschil
derten wegen der Standarte, waren damals nicht nur innerhalb der 
einzelnen städtischen Körperschaften und Gilden an der Tagesordnung, 
sondern ebenso sehr zwischen diesen untereinander; als besonders 
streitbar erwies sich dabei die Kanutigilde, welche es sertig brachte, 
mit sämtlichen größeren Korporationen der Stadt in Fehde zu leben; 
was insbesondere den Konflikt dieser Gilde mit den Schwärzen-
Häuptern anbetrifft, fo wollte dieselbe der Bruderschaft den Vorrang 
streitig machen und beanspruchte an ihren Ausritten bei feierlichen 
Gelegenheiten, durch den Ältermann vertreten, teilnehmen zu dürfen. 
Dieser Rangstreit scheint schon im Jahre 1670 begonnen zu haben (9), 
doch sind uns die Protokolle der Schwarzenhäupter aus der Zeit 
zwischen 1675 und 1689 nicht mehr erhalten; wir finden aber im 
Protokoll vom 2. Nov. 1692 (10) einen Vermerk, dem zufolge die 
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Kanutigilde durch den Fiskal Drummer bei kngl. Maj. gegen die 
Schwarzenhäupter geklagt hätte, „daß sie bei Einholung großer Herren 
nicht mit auszufahren kriegen." Nun haben wir ja fchon früher 
gesehen, mit welcher Energie die Schwarzenhäupter ihr altes Vor
recht, bei solchen Gelegenheiten den Platz vor der Ritterschaft einzu
nehmen, verteidigt haben, jetzt kam es darauf an, das ihnen als 
sträfliche Anmaßung erscheinende Ansinnen der aus Handwerkern 
bestehenden Kanutigilde gebührend zurückzuweisen, wie auch aus 
ihrer Erklärung vom 13. Februar 1693 (11) hervorgeht, die an 
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt und folgenden Wortlaut 
hat: „Als hat (am) heutigen dato die Schwarzenhäupter-Kompagnie 
solches ihr (der Kanutigilde) Gesuch beantwortet, daß weilen Ihre 
kngl. Maj. von keiner Verneuerung zwischen der Schwarzenhäupter-
Kompagnie und den Handwerkern wissen oder haben will, so wollen 
sie auch nicht ausreiten, wenn die Handwerker sich unterstehen sollten, 
mit auszufahren, weilen es niemalen vor dem gebräuchlich gewesen." 

An dieser Stelle mag auch erwähnt werden, daß die Bruderschaft 
gegen eine Bestimmung der vom Rat 1680 und 1698 herausgegebenen 
Brand- und Feuerordnungen, laut welcher der kleinen (Kanuti) Gilde 
der Vorrang vor den Schwarzenhäuptern eingeräumt wurde, mit 
Bezugnahme auf eine kngl. Resolution vom 26. Mai 1684 wegen 
des Ranges „so von Anfang und Alters her die Schwarzenhäupter 
vor der Kanutigilde gehabt," Einspruch erhob, und zwar mit bestem 
Erfolge, wie aus der Antwort des Rates vom 18. Februar hervor
geht (12). 

9. Musterung von 1697. 

Die militärische Organisation der Schwarzenhäupter entwickelte 
sich mit der Zeit immer mehr und mehr, und wir sehen gegen Ende 
des XVII Iahrh., daß die Sollstärke des berittenen Geschwaders (der 
„Compagnie") der Schwarzenhäupter um 150 betragen hat, wenn 
auch bei der Musterung von 1697, wie auch bei srüheren Ausritten 
nie mehr als etwas über 100 Gemeine aufmarschiert sind. Der Offiziers
bestand der Kompagnie fetzte sich aus einem Rittmeister, einem 
Leutnant, einem Kornett und drei Korporalen zusammen, hierzu 
kamen noch 6 Musiker, ein Paukenschläger und 2 Diener, sür welche 
bei der Musterung von 1697 9 Pserde von den Fuhrleuten bereit 
gehalten werden mußten (1). Wegen der durch die Musiker verursachten 
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Ankosten, welche wohl in der Löhnung für ihre Mitwirkung in jedem 
einzelnen Falle und Miete der Pferde für diesselbe bestanden haben, 
einigten sich Rat und Bürgerschaft dahin (2), „Daß dieses (die 
Musterung von 1697) ein aktus wäre, so von I. M. herkäme und wir 
(die Schwarzenhäupter) dieses zu derselben Devotion tun müßten, als 

könnten wir die Unkosten selber zu tun (uns) nicht entziehen, wenn 
aber der Rat, die Stadt zu ehren, einige große Herren einzuholen 
oder zu begleiten, die Kompagnie aufbegehrte, und daß diefe selber mit 
aussühren, pflegte der Rat zu bezahlen, solches sollte auch nach und 
(-wie) vor gehalten werden." Über den Personalbestand der von der 
Ältestenbank gewählten Offiziere aus jener Zeit wissen wir, daß am 

22. Mai 1695 (Z) zum Rittmeister der erk. Älteste Jakob Knieper 
gewählt wurde, zum Leutnant der Älteste Thomas von Wehren und 
zu Korporalen die Ältesten Johann Haeks und Jürgen Flügge, sowie 
der Worthaber Heinrich Stampehl. Bei der Musterung vom 28. Juni 
1697 (4) begegnen uns: als Ansührer und Rittmeister Jakob Stampehl 
als Leutnant Johann Haeks, als Kornett Jochim Loos und als 

Korporale Christian von Drenteln, Jochim Eberhard und Heinrich 
Stampehl. — Diese Musterung war insolge einer vom König an den 
Rat ergangenen Anfrage betr. den Stand der Wallbauten, der 
Artillerie, Lebensmittel und Stärke der Mannschaft angeordnet worden 
und zwar hatte der Rat beschlossen, „daß diejenigen Gesellen, so da 

Bürger wären und ihren Eid abgelegt, unter der Bürgerschaft mit 
der Muskete aufmarschieren sollten"; da aber die Bürgerschaft und 
die Kompagnie nicht am selben Tage auszogen, so konnten jene im 
städtischen Eide stehenden Gesellen später mit den Schwarzenhäuptern 
zu Pserde ausreiten. Äber den Verlaus der Musterung selbst berichtet 

unser Protokoll folgendes: „den 28. Juni ist darauf im Namen Gottes 
der Ausritt geschehen und war die Kompagnie stark 107 Personen 
ohne die erkorenen Ältesten, Trompeter, Pauker und Diener und sind 
noch über 50—60 Personen wegblieben, die noch zur Strafe vor die 
Ältestenbank müssen gezogen werden." Die Kompagnie versammelte 
sich vor der Lehmpsorte auf dem Sande, worauf die erkor. Ältesten 

Dirich Stampehl und Johann Wriedt nach dem Rathaufe voraus-
suhren, um das Anrücken der Kompagnie anzumelden und den Rat 

zu ersuchen, daß er „ihnen die Ehre geben möchte in das Vorhaus zu 
treten und sie aus dem Fenster zu besehen; darauf bedankte sich der 
Justizbürgermeister (Korbmacher) im Namen des Rates, daß sie zur 
Devotion des Königs und Gehorsam des Rates die Mühe auf sich 
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genommen, traten, alsbald die Kompagnie ankam, in dem Vorhaus 
vor die Fenster und besahen sie, und, wie die Kompagnie sich aus 
dem Markte gesetzet, kam Zakob Stampehl mit Christian von Drenteln 
aufs Rathaus, trat zum Iustizbürgermeister und sragte, was zu 
befehlen wäre, welcher darauf antwortete, daß dieses Mal anderes 
nichts, als daß er sich ihrer Mühe bedankte" Bei ihrem Ein- und 
Ausrücken durch die Stadttore wurde die Kompagnie mit Kanonen
salut von den Wällen begrüßt. Vom Markt ging es nach Ziegels
koppel; hier teilte sich die Kompagnie in vier Einzelgeschwader, die 
gegeneinander manövrierten. „Nach Endigung dessen taten uns der 
Herr Generalgouverneur (A. I. de La Gardie), der Statthalter 
(Matthias von Poorten), der Ä. Iustizbürgermeister, Ä.(einrich) 
Baade (jun. seit 1696 Bürgermeister) (5) und andere Freunde die 
Ehre und nahmen mit einer kalten Küche vorlieb; nachgehens brachte 
die Kompagnie den Ä. Generalgouverneur (durch) die Strandpsorte 
wieder ein und so ganz nach dem Schloß zu, und lies dieser aktus 
Gottlob so weit ohne Schaden ab, nur daß sich der junge Bendix von 
Schoten Äans Sohn mit dem Pistol versehen und sich am Auge 
Schaden getan." 

Am 6. Juli 1697 (6) beschloß die Ältestenbank, „daß über 50 Jahr 
alte Gesellen nicht zum Ausritt wider ihren Willen könnten gezwungen 
werden, nur daß ein jeder sein Kontingent zu den Kosten beitrage; 
gleich wie ein 60 Jahre alter Bürger nicht mit der Muskete zu gehen 
braucht, sondern verschont wird, viel weniger wäre es einem, der seine 
50 Zahre erreicht, anständig, sich als ein Reuter auf dem Pferde 
fchütteln zu lasten"; bis zum 12. Juli berichten die Protokolle von 
gutwillig erlegten Straszahlungen im Betrage von 1/2 bis 2 Rtlr. sür 
Nichterscheinen zum Ausritt vom 28. Juni, wobei als Kuriosum 
folgender Passus aus jenem Protokoll angeführt fei: „Darauf, wie 
Mr. Jürgen Dank fagte (daß) er noch sein Lebtag auf kein Pferd 
geseßen hätte, wollte (er) sich dennoch der Kompagnie nicht zuwider 
setzen, sondern gab dasür in die Armenbüchse 1/2 Rtlr."; weiter aber 
heißt es: „weilen nun die anderen (Straffälligen) sich nicht einge
funden, als ward geschlossen, ihre Namen aufzusetzen und es einem 
hochweisen Rat zu übergeben (se. zur Bestrasung)." 
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! Am 23. April  160l wurde zu Reval Prinz Karl Philipp geboren, der am 

22. Januar 1622 zu Narva starb. Auf dem Todtenbette soll  er gesagt haben: 

„Toll ich denn in Livland sterben, allwo ich geboren bin, so geschehe, Herr,  Dein 

Wille," Hansen, Narva p. 32. 

2 Die heikle Situation, in welche die Ritterschaft durch den schwed.-polnischen 

Konflikt geraten war, ist  durch die offizielle Ergebenheitserklärung dem Herzog 

Karl gegenüber nicht endgültig behoben worden und hatte ein tragisches Nachspiel 

in der 1605 ersolgten Hinrichtung des Anführers der estl .  Adelsfahne Heinrich Liewen, 

welcher hochverräterischer Beziehungen zu Polen angeschuldigt war.  

3 Die offizielle proklamierung des Herzogs Karl zum König fand erst am 

22, März 1604 auf dem Reichstage zu Linköping statt .  

^ Heinrich Wrede, dessen Witwe in Estland das Gut Sitz verliehen wurde, ist  

der Stammvater eines noch heute in Estland, Schweden und Finnland blühenden 

freiherrlichen Geschlechts (vgl.  unten Abschn. 8).  

^ Nicht im Jahre 1607, wie man nach N. u. N. III p.  173 aunehmen müßte; 

Reval hat den nachher so berühmten schwed. Reichskanzler,  der mit der Zeit  (1621) 

in Estland ausgedehnten Grundbesitz erwarb, u.  a.  Ruil und Isenhof (Pühs) in 

Wierland, noch zweimal,  und zwar 1614 und 1626 in seinen Mauern als Gast 

beherbergt,  vgl.  die Grtsdatierungen in: Oxenstierna 8krifter ock brekwexIinZ' III.  

6 Durch Akkord nach der eigenen Darstellung des Königs (A. 0xen8tierna 

strikter etc.  p.  79) und nicht mit Sturm wie es bei Gadeb. II,  2 p 464 und nach 

ihm bei Ungern I p.  253 heißt.  

7 Fabian Wrangel zu Rojel,  Leusel,  Uchten und Ubbias f  1642, verm. 13 Gkt.  

1614 mit Dorothea Hastfer von Sommerhusen -f 1661, Großeltern jenes Fabian 

Wrangel zu Uchten und Ubbias,  der 1709 in den spanischen Grafenstand erhoben 

wurde und mit dessen Tode 1737 diese Linie seines Geschlechtes erlosch. 

s  So wurden die rit terschaftlichen Delegierten bei einer Audienz zu Stockholm 

im Jahre 1629 vom König trotz aller Anerkennung für die kriegerischen Leistungen 

des Adels,  den er seiner Halsstarrigkeit  wegen mit den „Talkerlen" (den dalekarli-

schen Bauern) verglich, mit den zornigen Worten angefahren: „Wenn man nicht erführe, 

daß Ihr redliche Leute seid ich würde Euch nicht die Güter aber die Hälser nehmen!" 

und der Bürgermeister Drenteln mußte bei einer Unterhandlung im Revaler Schloß 

im Februar 1626 die Drohung des Königs anhören, er werde „die Stadt zu einein 

Steinhaufen machen und durch seine Kanoniere solche Patente anschlagen lassen, 

daß ihnen die Augen übergehen." Doch ist  der Zorn des Königs gegen die Stadt,  

zum Teil  infolge verwenden? der Königin, allmählich wieder verraucht,  und auch 

die rit terschastlichen Delegierten wurden schließlich mit gnädigen Worten verab

schiedet.  Beitr .  III,  p. 24. 

2 Wegen des Näheren vgl.  den Artikel über Flemming von F. Amelung in 

Bd. XXVIII (1381) der B. M. p. 361 ff.  

Als Besucher des Schw. H. Hauses wird noch unter dem 19. Dezember 1639 

u. a.  der Gesandte des Königs von persien Emankuly Soltau Katzer )uga genannt.  

"  Der Zar Alexei Michailowitsch ließ das dem Grafen Heinrich Thurn im 

Kampfe abgehauene Haupt 5 Tage später in einer mit rotem Stoff ausgeschlagenen 
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Lade seiner U)itwe zuschicken; vgl.  Anrep IV, p.  376. auch den Artikel über 

Matthias Thurn von A. von Bodisco BM. 69, p.  280 ff.  

12 Der von Schiller in „Ivallenfteins Tod" als „Gustav Mrangel.  Vberst vom 

blauen Regiment Südermannland" (I Aufz. 5.  Auftr.)  verewigte, spätere Graf 

K. G. !Vr. war 1613 zu Skokloster in Schweden geboren und starb 1676 zu Spiiker 

auf Rügen; sein Vater,  der Feldmarschall  und Generalgouverneur von Riga, 

Hermann Mrangel,  stammte aber noch aus Estland (Wallküll).  

Saage liegt etwa 15 km. von Reval und Kostiser 5 km. weiter östlich entfernt.  — 

Ewald Hastfer war der Vater des durch seine den Ritterschaften von Liv- und 

Estland feindliche Stellung bei der Güterreduktion berüchtigten, später in den Grafen

stand erhobenen Johann Jakob Hastfer.  

Auch an die Schwarzenhäupter war auf einer vorbereitenden Sitzung das 

Ansinnen gestellt  worden, bei der Einholung 2 Aandpferde von ihrer Kolonne füh

ren zu lassen, worauf aber die erkorenen Ältesten nicht eingingen. 

Es kann sich hier nur um den 1634 geborenen und 1673 bei der Belagerung 

von Bonn gefallenen Grafen Konrad Ehristoffer von Königsmark handeln, einem 

Schwager K. G. wrangels,  mit dessen Stiefschwester Maria Ehristina er vermählt 

war; K. Ehr. K. ist  der Vater der bekannten Geliebten Augusts des Starken, der 

Gräfin Aurora K. und Großvater des berühmten MÄi^cksI äe Laxe. 

Meyer war Oberinspektor von Gberpahlen, welches nebst Gdenpäh und 

Ivrangelshof (Ksp. Eamby) dem jüngeren Stiefbruder K. G. !vrangels,  dem 

Generalleutnant Ivoldemar Ulrangel,  Freiherrn zu Lindeberg, gehörte,  der wenige 

Jahre darauf die Schlacht bei Fehrbellin gegen die Brandenburger unter Derfflinger 

verlieren sollte.  

17 Mir ist  es nicht gelungen festzustellen, ob das älteste schwedische N)appenbuch 

vou H. Keyser (1650) bereits das gräflich Ivrangel-Salmissche lvappen enthält .  

16 Zum Unterschied von Johann Hansson von Schoten, der ungefähr gleichzeitig 

Schwarzenhäupterbruder war.  

19 Ehr.  Krechter war ursprünglich Katholik, hat sich aber später zum lutheri

schen Glauben bekannt (Ob. p. 183 b); als Bruder finden wir ihn schon am 

3. Oktober 1650 verzeichnet;  seit  dem 6. April  1660 gehört er der Ältestenbank an; 

vielleicht waren Ehrist .  Krechter jun. und Thomas Krechter,  1695 bzw. 1701 als 

Schwarzenhäupterbrüder genannt,  seine Söhne. 

1670 als erkorener Altester erwähnt,  f  10. April  1689. 

21 Stister der noch heute in Estland blühenden Linie der Freiherrn U)rede 

zu Elimäe. 

22 Die Annahme von E. von Nottbeck (8),  Konrad U. G. sei unbeerbt verstorben, 

ist  jedenfalls irrig; er ist  im Gegenteil  Stammvater der heute in Württemberg 

blühenden gräflichen Linie der Uexküll-Gyldenband (Jahrb. 1903, Stammt, zu p. 91 

No. 31; Gräfl.  Taschenb. seit  1841). 
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Kapitel II. 

I n n e r e s  L e b e n .  

1. Adelige Brüder, Ehelosigkeit, Gildevorsteher. 

Wie aus dem vorigen Kapitel ersichtlich, sind in den Bruderbüchern 
der ehemaligen Zeit zahlreiche Vertreter adeliger Geschlechter des 
Landes verzeichnet, von denen aber hier nur solche erwähnt worden 
sind, deren Namen im Zusammenhang mit irgend welchen historisch 
bedeutsamen Verhältnissen stehen; doch haben diese adeligen Schwar-
zenhäupterbrüder, welche bei ihrer Ausnahme dem „Äause" irgend 
einen Wertgegenstand, meist einen silbernen Becher u. dgl. darzu
bringen, gegebenen Falles auch mit Beiträgen zu verschiedenen 
Kollekten der Bruderschaft sich zu beteiligen pflegten, eine Sonder
stellung eingenommen, welche wir heute mit dem Ausdruck „passive 
Mitglieder" bezeichnen würden, denn wir finden ihre Namen niemals 
weder unter den Schaffern noch den Ältesten der Bruderschaft; ja 
es scheint, daß sie auch aus den allgemeinen Versammlungen der 
vereinigten Ältesten und Bruderbank keine Stimme gehabt und auch 
nicht zum Bestände der berittenen Schwarzenhäupter-Kompagnie 
gehört haben. Im XVII Iahrh. wurde ein besonderes „adeliges 
Bruderbuch" eingeführt, aber schon in dem Verzeichnisse der zur 
Bezahlung der Baukosten für den 1597 errichteten Giebel des Schwar-
zenhäupterhaufes werden die adeligen Brüder getrennt von den 
übrigen angeführt (1): „Anno 1597 bei der erkorenen Ältesten Zeiten 
(von) Ewert Fiendt (erwählt 1583), Berend Lanting (1590) (und) 
Thomas Äasselberch (1594) — heißt es in der betr. Denkelbuchein-
tragung — ist ein neuer Giebel und eine Brandmauer nach Bonhavers 
(Bonhovers) 5>aus bis an die Kammer und die halbe Brandmauer 
an St. Olofs-Gilde von Grunde neu gebaut und haben diese nachfol
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genden Brüder der Schwarzenhäupter zum Gebäude gegeben wie 
folgt: Erstlich die vom Adel haben gegeben: Herr Jürgen Boy 
seiner Gestrengheit danach gewesener Statthalter hat gegeben 20 
Neichstaler — 380 Mark ̂  etc., es folgen noch 25 Namen und die 
Summe der von diesen 26 Adeligen gezahlten Beträge beläuft sich 

auf 2210 Mark 2 Schill. „Noch haben diese nachfolgenden Gesellen 
und etliche Bürger, die damals unsere Brüder waren, zum Gebäude 
gegeben wie folgt," heißt es weiter, worauf 83 Namen nebst den von 
ihnen beigesteuerten verschieden großen Geldbeiträgen, bzw. Material
spenden solgen, welche aber nicht summiert sind. Bemerkenswert yt 
in dem obigen Text u. a. der Hinweis aus die Zugehörigkeit „etlicher 

Bürger" zur Bruderschaft, u. zwar weil hieraus hervorgeht, daß das 
Prinzip der Anbeweibtheit für die Schwarzenhäupterbruder in ein
zelnen Fällen damals fchon durchbrochen worden zu sein scheint; wir 
kennen nämlich eine Verordnung des Revaler Rates vom 22. Januar 
1589, der zusolge im allgemeinen jeder Kaufgeselle, der Hochzeit halten 
wollte, seinen Bürgereid abzulegen hatte, welche Bestimmung 1602 
sogar obligatorische Krast erhielt (2). Nach E. von Nottbeck „muß 

mit Sicherheit angenommen werden, daß die unselbständigen Kaufleute 
zur Schwarzenhäupter-Bruderfchaft gehörten. Da die Beweibung mit 
der Begründung eines selbständigen Handels in alten Zeiten zufam-
menzusallen pflegte, traten die Schwarzenhäupter in die Kinder- oder 
Große Gilde der unselbständigen bürgerlichen Stellung der 
Schwarzenhäupter entsprechend bildete auch die ganze Korporation 
keinen wesentlichen Faktor der städtischen Verfassung". Daß Personen, 
die ihren Bürgereid geleistet, ausnahmsweise noch in der Schwarzen-

Häupter-Kompagnie verbleiben, geht u. a. auch aus dem im vorigen 
Kapitel über die Vorbereitungen zur Musterung von 1697 Gesagten 
hervor. Dagegen wurde der Grundsatz, daß alle Rechte und Pflichten 
eines erkorenen Ältesten (wohl auch der Schaffer und anderer Amts
personen) mit seiner Verehelichung ipso Mre erlöschen, mit Konsequenz 

durchgeführt und wir wissen, daß von den uns aus der Zeit von 1558 
bis 1710 bekannten 45 Erkorenen Ältesten neun ihr Amt mit ihrer 
Verheiratung niederlegten, während von den übrigen anzunehmen ist, 
daß sie ledig blieben und dieses Amt bis zu ihrem Tode inne gehabt 
habend Wir wollen hier noch den auf die Vermählung des Erkor. 
Ältesten Knieper bezüglichen Protokolliert (3) folgen lassen: „1699, 
2. Mai weilen der Herr Erk. Älteste Jakob Knieper von seinem 
erkorenen Ältestenstand schriftlich abgedankt und nach Dorpat verhei
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ratet und bürgerlich niedergelassen, also wurde in die Ältestenbank an 
dessen Stelle zum Erk. Ältesten erwählt Jakob Stampehl Heinrichs 
Sohn; Jakob Knieper soll von unserem Hause zu Hochzeitsgeschenk 
haben die 17 Rtlr. ^ Weiße, die er den 8. Marti 1695 laut seiner 

damaligen übergebenen und im Hauptbuch befindlichen Rechnung 
schuldig verblieben; solches wurde ihm gemeldet. Auch aus sein 
Ersuchen haben die Erkorenen Ältesten einen Brief an einen ehrb. 
Rat nach Dorpat geschrieben, daß (dem) H. Knieper in Dorpat die 
Freiheit möchte gegönnt werden, wie es hier in Reval gebräuchlich 
ist, daß wenn ein Erkor. Ältester sich verheiratet und sich also in die 
Große Kaufmannsgilde begibt, er in der Ältestenbank eingezogen wird 

und nicht mit gemeine Bürger fein Sitz hat." 
Die Schwarzenhäupterbruderfchaft war „wie noch jetzt vielen 

Mitgliedern gewissermaßen eine vorbereitende Verbindung für die 
Große Gilde" (2) und wir wissen durch Amelung (4), daß es schon 
von katholischen Zeiten her „Vorsteher" oder „Verweser der Schwar
zenhäupter" gab, die selbst nicht zur Bruderschaft gehörten, sondern 
Ratsherren oder Gildeälteste und Mittelspersonen zwischen den 
Schwarzenhäuptern einerseits und dem Rat und der Großen Gilde 
andererseits waren. Auch im XVII. Iahrh. ist an diesem Brauche 
festgehalten worden, und es sind uns Denkelbuchaufzeichnungen (5) 
aus den Iahren 1624, 1631 und 1659 ^ erhalten, denen zufolge die 
Bruderschaft während der „Nüchternen Steven" ^ Abgesandte an die 
Große Gilde schickte und nach altem Gebrauch um Zuteilung von 
Vorstehern „aus ihrer Mitte" bat. So sind am 13. März 1624 
Thomas von Drenteln, am 28. März 1631 Hans Stampehl, beides 
Gildebrüder, und am 18. März 1659 Heinrich Fönne (1675 unter 
dem Namen Rosenkron geadelt), Ältermann sowie Konstanz Korb
macher, Gildebruder zu Vorstehern der Schwarzenhäupter erwählt 
worden (6); die Namen der beiden zuletztgenannten begegnen uns noch 

bei der unten näher behandelten Revision des Schw. H. Inventars 
vom 2. März 1663. Der Gildeälteste Andreas Baer ° vermerkt in 

seinem „Geheimbuch", daß der Iustizbürgermeister Johann Diedrich 
von Korbmacher und er am 5. Juli 1694 von den Schwarzenhäuptern 

zu Vorstehern ihres Hauses gewählt wurden. 
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2. Schrägen, Schafferamt und Mahlzeiten. 

Die Bestimmungen über die 4 Erk. Ältesten und den worthabenden 
unter ihnen, sowie das Verhältnis der Ältestenbank zur übrigen 
Bruderschaft sind in der „Ordnung sür die Ältesten der Schwarzen
häupter vom 30. November 1585" niedergelegt; der Pslichtenkreis der 
Schasser war durch eine Schafserordnung geregelt, die etwa um dieselbe 
Zeit, wie die Ältestenordnung abgefaßt worden sein mag und Zusätze 
von 1671 und 1693 aufweist; sie wurde den Schaffern nach ihrer Wahl 
jedes Mal in extenso verlesen, ein Brauch, der noch bis ins 19. Iahrh. 
hinein geübt worden ist. 

Die Bestimmungen der alten Schrägen der Bruderschaft von 1407 
und 1441 paßten lange nicht mehr zu den namentlich seit der Refor
mation gänzlich veränderten Zeitverhältnissen. Die von Alters her 
hauptsächlich aus Gewohnheitsrecht beruhenden, von der Bruderschaft 
geübten Gepslogenheiten wurden 1654 in einem neuen Schrägen zusam-
mengesaßt, welcher am 28. November vom Rat bestätigt wurde und 
dessen wörtlicher Text, ebenso wie derjenige der soeben erwähnten 
Ältesten- und Schasserordnung in der Bungeschen Sammlung der 
Quellen zum Revaler Stadtrecht im Druck erschienen ist (1), während 
hier nur kurz aus seine wesentlichsten Bestimmungen hingewiesen 
werden soll. Zunächst heißt es im Protokoll des Rates wie solgt: 
„Anno 1654 d. 15. November proponierte Herr Bürgermeister 
Thomas von Drenteln im Namen der Ältesten und sämtlicher 
Compagnie der Schwarzenhäupter, wesgestalt sich dieselbe hoch beklaget, 
daß das Haus ganz in Abgang käme, deswegen, weil nunmehro die 
meisten Gesellen sich außerhalb dieser Zunft hielten, die wenigsten aber 
sich darin begeben, dadurch dann es so weit gekommen, daß sie sast 
keine Mittel hätten Schasser oder Älteste zu wählen, brachte daneben 
ein etliche Artikel, welche besagte Compagnie aufgesetzt, bittend selbige 
in Form einer »erneuerten Constitution oder Schrägen zu bringen und 
also dadurch die alte rühmliche Gesellschaft wiederum zu restaurieren, 
welche verlesen reformieret und in folgenden Punkten verfaßt"; es folgt 
der Text der 17 Artikel des Schragens nebst der Bestätigungsformel 
vom 28. November 1658. 

Abgesehen von der Begrenzung der Rechte und Pflichten der 
Erkor. Ältesten sowie der schon früher erwähnten Festlegung der 
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Verpflichtung auf Requisition des Rates bei Einholungen u. dgl. 
mitzuwirken, verfolgten die Bestimmungen des Schragens im Wesent
lichen den Zweck, Kautelen dagegen zu schassen, daß sich unverehelichte 
Kausgesellen — gleichviel ob vom Groß- oder Detailhandel der 
Verpflichtung des Eintritts in die Bruderschaft entziehen; dieses 
glaubte man am besten durch die Bestimmung zu erreichen, daß solche 
Kausgesellen, selbst im Falle ihrer Abwesenheit eo ipso zu Schassern 

zu erwählen seien; dann hatte man nämlich im Falle von Renitenz 
eine Handhabe sie dem Rat zur Maßregelung zu übergeben, der ihnen 

„Gewicht und Wage" verbieten konnte. Geldabfindungen an Stelle 
der Übernahme des Schafferamtes sind gestattet, schließen aber vom 
Eintritt in die Ältestenbank aus. Ferner bezweckte der Schrägen 
übermäßigen Aufwand bei den Gastereien zu den Schafferwahlen 

sowie Exzessen entgegenzutreten, als da sind: „nächtliches Schießen, 
Trompeten und Trommeln und was bishero für Unkosten und Inso-
lentien passieret, die das Haus verhaßt gemacht." In ähnlichem Sinne 
ist ein Beschluß der Ältesten vom 6. Dezember 1654 gehalten, laut 
welchem „die großen unnötigen Mahlzeiten abgeschafft (werden 
sollten) und anstatt dessen jedweder Schaffer dem Haufe geben und 
erlegen solle dreißig Erikstaler, nach geschehener Wahl aber die 
Ältesten des Hauses des Abends mit einem Trunk und was dazu 
gehörig, sollen traktieret werden, gleichfalls auch wenn die ihre 

Rechnung übergeben; es soll auch die Wahl nach dem Alten mit 
Auswartung der Instrumentisten und was dazu gehörig, gehalten 
werden". Die Bestimmung wegen Einschränkung der großen Schaffer
mahlzeiten fcheint aber doch immer wieder übertreten worden zu sein, 

so daß sich die Ältestenbank im Juni 1665 zu einer verschärften 
Wiederholung dieser Bestimmungen mit genauer Formulierung der 
Einzelheiten in 11 Punkten genötigt sah (2): denen zufolge bei der 
„Schafferwahl und Inventarisierung des Hauses von Iahren zu 
Iahren" keinerlei auswärtige Gäste sondern nur die „Erkorenen und 

Mitältesten" bewirtet werden sollten, u. zwar durfte ihnen zum Trunk 
nur Hering, Schinken, Käse und Butter gereicht werden, gekochte 
Fleischspeise, Backwerk und Konsekt aber sollten verboten sein. Dessen 
ungeachtet wird unter dem 23. Oktober 1691 protokolliert (3): „Nach 
der (Schasser) Wahl sind bei der Wahlzeit an der Erkorenen Ältesten 
Tisch mit gewesen: Generalmajor Pahlen, Herr Obrister Hastser, Herr 
Obrister Hans Heinrich Rehbinder und der Ökonomie- und Statthalter 
von Riga Herr Strohkirch: H. Obriste Rehbinder und H. von Stroh
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kirch werden Brüder auf dem Haufe"; ähnlich heißt es weiter unter 
dem 11. November 1692: „Zur Mahlzeit (nach der Schafferwahl) 
waren auf dem Haufe: Landshöfding Tiesenhausen, der Herr General
major Pahlen, der Herr Justizbürgermeister Korbmacher, H. Gras 
Pontus de La Gardie — die beiden letzteren wurden dasselbe Mal 
Brüder — H. Major Pahlen und viele andere Kavaliere, 5 Rats
herren als Herr Thomas Kahl, H. Heinrich Bode, H. Dirich Rodde, 
H. Jürgen Müller, H. Christoph Michael, zwei Alterleute der 
Großen Gilde, als H. Paul Knieper und H. Ebert von Renteln, 
H. Sekretär ^kerstern, H. Sekretär Wilhelm Hetling; auch eine 
Menge vornehmer Bürger und über 40 Frauen und Jungfrauen, 
und ging alles wohl und friedlich ab (!); die Unkosten für Weißwein, 
Bier, die Mahlzeiten und „Pulver", auch alles andere kommt das 
Haus zu stehen auf." 

Als Entgeld für die obenerwähnte Entlastung durch Einschränkung 
der Schassermahlzeiten hatten die Schasser — die je nach Niederlegung 
ihres Amtes in der Regel in die Ältestenbank eintraten — bei ihrer 
Eintragung in dieselbe eine Zahlung von 15 Rtlr. zum Unterhalt des 
Hauses zu entrichten. Als am 11. Dezember 1665 (4) von den beiden 
abtretenden Schaffern Dietrich Witte und Johann Böhme gar eine 
Zahlung von 25 Rtlr. verlangt wurde — die Erhöhung des Betrages 
der Abstandssumme wird nicht weiter motiviert — erklärte Böhme 
in seinem und seines Kollegen Namen sich damit nicht einverstanden, 
woher ihm die Eintragung in die Ältestenbank verweigert wurde; 
sodann nahm Böhme sehr trotzig seinen Abschied, sagend: „ich bin 
dar wohl mit zufrieden." 

Das durch einen Schrägen aus der ersten Zeit der schwedischen 
Herrschast (1) geregelte Schasseramt war nicht beliebt; wer aber den 
Ehrgeiz hatte in die Ältestenbank ausgenommen zu werden, konnte sich 
dem nicht entziehen, da ein Loskaufen von der Schafferei ja, wie wir 
fahen, laut Schrägen mit einem Verzicht auf die Ältestenbank gleich
bedeutend war. Das Denkelbuch verzeichnet eine Reihe von solchen 
Absindungen, wobei die verschiedenartigsten Dinge zum Besten des 
Hauses dargebracht wurden (5); so stifteten Jakob Mersmann und 
Alert Behrens am 15. April 1661 einen eichenen Tisch mit ihren 
Wappen aus Messing, 8 Ellen rotes Tuch zu Tischdecken und eine 
bemalte „Bruderbank" mit ihren Wappen, alles im Gesamtwerte von 
60 Rtlr. Nikolai Dertri' aus Hamburg am 30. April 1663 eine 
silberne Kanne von 72 Lot, Heinrich Vegesack am 7. Oktober 1670 
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35 Rtlr. u. s. w. Am 19. Januar 1671 wurde die Abfindungs
summe auf 40 Rtlr. festgesetzt, welcher Betrag am 25. April 1672 
von Hans Jürgen aus Lübeck bezahlt wurde; unter dem 5. August 1691 
wird protokolliert (6): „Der Schaffer Joachim Looß, weilen er den 
20. Juli die ganze Nacht durch aufm Haufe geschossen, ist eondemnieret 
daß er (den) Barbierlohn zahlen sollte (an) die beiden Diener, die 
damalen ihreHände und Gesicht mitPulver verbrannt."—Am 29.April 
1693 (7) brachte der Erkor. Älteste vor der Ältestenbank zur Sprache, 
daß weil diese „vor kurzen Jahren beschlossen, daß alle diejenigen, 
die sich von der Schasserwahl loskaufen wollen, 50 Rtlr. cour. oder 
40 Rtlr. fp. geben sollten, solches dem Hause schädlich wäre, weilen 
sie dadurch ganz abgeschreckt und sich keiner dazu finden würde, wie 
wir schon ein Exempel an Mr. Eberhard gehabt, der sein Geld, als 
32 Rtlr. speeie bei sich gehabt und selbiges deswegen zurückgenommen, 
wie auch keiner nachdem sich zur Abkaufung angegeben; hierauf ward 
refolvieret, daß sie einmal dergestalt zu 50 Rtlr. cour. resolvieret 
hatten, wovon sie nunmehr nicht abgehen könnten; also blieb es bei 
der vorigen Resolution." 

3. Pestilenz 1657, der Stedingsche Streit. 

Über den Einfluß der schon srüher erwähnten verheerenden Pest, 
die im Kriegsjahre 1657 ausbrach, aus das innere Leben der Bruder
schaft berichtet unser Denkelbuch (1) folgendes: „Anno 1657 im 
Sommer hat sich eine große Pestilenz in dieser Stadt Reval begeben 
bis an die Weihnachten selbigen Jahres, in welcher Zeit viel tausend 
Menschen gestorben und kein Gericht und kein Gewicht hat können 
gepsleget werden, daß auch Rathaus und Kirchen zugestanden, 
deswegen die streitige Sache mit unserem Widerpart Klaus Steding 
(siehe unten) nicht besser konnte ausgesühret werden und seinetwegen 
müssen zustehen und keine Schasser konnten erwählt werden, daß in 
selbiger Pestilenzzeit die Ältesten des Hauses mehrteils verheiratet 
nud gestorben und nicht mehr übergeblieben, als die beiden Herren 
Gekohrenen Ältesten Klaus Knieper und Hartwich Mewes und zween 
Älteste, so außerhalb des Landes waren, als Matthias Witt und 
Heinrich Vielhagen." Von den an der Pest verstorbenen Mitbrüdern 
führt das Denkelbuch namentlich an den Wortführer Hans Boyens 
aus Ditmarfchen, gestorben den 8. August und Hans Meyer aus 
Lübeck, gestorben den 2. September 1657. 

217 



Angesichts der erschütternden Tragik, wie sie sich in dem oben 
wiedergegebenen schlichten Chronikbericht über die schwere Heimsuchung 
Revals durch die Pestilenz von 1657 ausspricht, wirken die kleinlichen 
Zänkereien, wie die in demselben Bericht erwähnte Stedingsche Sache, 
die einen sehr breiten Raum im Denkelbuch einnimmt, umso erbärm
licher. Diese weitschweifigen Protokolle sind sast alle von dem uns 
bereits aus dem Standartenstreit bekannten, allezeit streitbaren Erkor. 
Ältesten H. Mewes versaßt, und es handelt sich hierbei um 
solgendes: (2) Am 21. Mai 1655 war Klaus Steding „der ein Bürger, 
aber unbeweibt" nebst drei anderen Brüdern (Kurt von Dören, 
Hermann Flügge und Andreas Haeks) zum Schasser erwählt worden, 
hatte aber erklärt, sich wegen seiner Geschäfte mit 70 Rtlr. von diesem 

Amte loskaufen zu wollen; als er jedoch hörte, daß Kurt von Dören, 

ungeachtet seiner Wahl zum Schaffer, abgereist sei, hat Steding sich 
weder zum Amtsantritt eingestellt, noch die Loskaufsumme erlegt. 
Hierdurch erregte er den allgemeinen Llnwillen der Bruderschaft, welche 
beschloß ihm das Haus zu verbieten und ihn „auszuleuten". Am 

28. November wurde dieser Beschluß zur Aussührung gebracht, indem 
„durch des Hauses Knecht die Glocke über ihn gezogen worden". In 
Grundlage dieses Tatbestandes entspann sich ein langwieriger Prozeß 
zwischen der Bruderschaft und dem Rat, welch letzterer auf Stedings 
Beschwerde hin dessen Partei ergriss und die Bruderschaft zu 100 
Dukaten (-200 Rtlr.) Strase verurteilte, sowie einer Appellation der 

letzteren an den König Folge zu geben verweigerte; der Rat stützte 
sich hierbei aus den Art. 11 des Schragens, laut welchem die Aburtei
lung eines Vergehens wie das dem Steding zur Last gelegten nicht 
vor die Bruderschaft, sondern vor den Rat kompetierte, und was die 
Verweigerung der Appellation an den König anbetrisst so war in 
Gilde- und Zunftsachen, zu welcher wir auch diejenigen der Schwarzen
häupter rechnen müssen, jegliche Beschwerde gegen Erkenntnisse des 
Rates von Alters her ausgeschlossen. Dieser Prozeß, mit dessen 
weiteren, nichts weniger wie interessanten Einzelheiten wir den Leser 
nicht ermüden wollen, zog sich bis 1661 hin, in welchem Jahr er durch 
einen gütlichen Vergleich mit Steding vom 23. Februar beigelegt 
wurde, der zunächst zum Ältesten und später (1670) sogar zum Erkor. 
Ältesten gewählt und feierlichst wieder „eingeläutet" wurde. Einer 
Denkelbucheintragung vom Sept. 1660 (4) zufolge heißt es, „daß das 
Haus 5 Jahre zugestanden, kein Einkommen gehabt und auch nicht 
gebaut und gebessert werden konnte, wegen der streitigen Sache mit 
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Klaus Steding"; am 3. Mai 1661 ist das Schwarzenhäupterhaus 
wieder geöffnet und zum ersten Mal nach jener verhängnisvollen 
Versammlung vom 21. Mai 1655 wieder die Schafferwahl abgehalten 
worden; die Schließung des Hauses scheint sich indessen nur auf 
gesellige Veranstaltungen, Brunken u. dgl. bezogen zu haben, da unser 
Denkelbuch von mehreren Versammlungen aus jener Zeit berichtet, 
die wohl kaum anderswo, als im Schwarzenhäupterhause stattgefunden 
haben können. So findet sich in einem der Bruderbücher ein Vermerk 
vom 16. April 1660 (5), daß sich die zwei übrig gebliebenen Erkor. 
Altesten Knieper und Mewes „ ganz ohne Hülfe oder Mitältesten 
befinden, als sind wir vier unterschriebene zu Altesten dieses hochlöb
lichen Hauses berusen und öffentlich nominiert worden. Haben dennoch 
aus Liebe zu dieser hochlöblichen Bruderschaft und weil wir die 
Schasserei würdiglich nicht bedient, einen silbernen Willkumpt, wiegt 
249 Lot dieser hochlöblichen Posterität hinterlassen wollen, kostet 
zusammen Reichstaler 132 oder 64 Dukaten. Christoph Krechter, 
Monasteria Westphalus; Thomas Straelborn Thomson, Lubeeensis; 
Wendel Hueck, Lubeeensis; Adrian Römer, Revaliensis". 

4. Nachmittagskonzerte, Hochzeit- und Kleiderordnung, nächtl. Unfug. 

Am den mit der Zeit abstauenden Besuch des Schwarzenhäupter-
hauses seitens „der jungen Mannschaft und Brüdern auch anderer 
Herren und Freunden" zu beleben, beschlossen die Altesten am 3. Mai 
1663 (1) 3 Mal in der Woche von 2—5 Ahr Konzerte auf einem 
zu diesem Zwecke gemieteten „Positive" einer Art Harmonium, zu 
veranstalten, und es wurde hierzu der Organist Hans Polack ange
nommen „daß er sich dann hören lasset auf die Positive zu schlagen 
bis die Glocke sünfe (schlägt)" sür ein Entgelt von 10 Rtlr.; doch hat 
diese Veranstaltung den erwünschten Ersolg nicht gehabt und das 

Positiv wurde zu Michaelis wieder abgeschafft. 
Der Rat hatte, um dem überhand nehmenden Luxus zu steuern im 

Jahre 1665 eine Hochzeits- und Kleiderordnung erlassen, welche vor 
ihrer Publizierung einer allgemeinen Versammlung der Schwarzen
häupter zur Begutachtung vorgelegt wurde, wobei die Bruderschaft 
namentlich gegen das vom Rat beabsichtigte Verbot Einspruch erhob, 
mehr als 30 Ellen seidenes Band (?) an ihren Kleidern zu tragen, 
sowie auch „keine Tappeten" (-Teppiche) hinter ihren Schlitten zu 
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haben, besonders mit Tuch, die Elle zu 2 Rtlr."; der Rat hat eine 
in dieser Sache eingereichte Supplik in einem für die Bruderschaft 

günstigen Sinne entschieden. 
Nicht ohne Grund war in dem Schrägen von 1654 ein Punkt 

wegen unbefugten „nächtlichen Schießens, Trompetens und Trom-
melns" aufgenommen worden, denn das Denkelbuch verzeichnet mehrere 
Fälle, in denen die Ältestenbank einzelne Brüder oder sonstige Besucher 
des Schwarzenhäupterhauses für derartige nächtliche, dazwischen auch 
Zu Schlägereien ausartende „Jnfolentien" in Strafe genommen hat; 
die Ältesten waren in dieser Hinsicht selbst dem Rate gegenüber 
verantwortlich; so wurde der Bruderschaft am 30. April 1666 (2) 
durch den Bürgermeister Tunderfeld eine Strafe von 100 Dukaten 
(— 200 Rtlr.) angedroht, weil man bei der Schafferwahl vom 
27. d. M. bis in die Morgenstunden hatte „mit Stücken schießen 
lassen"; Mewes berichtet, der Rat habe zwar versprochen ihre Privi
legien deswegen nicht anzutasten, „wir sollen nur das Nachtschießen 
unterwegen lassen" „wir könnten doch auch ohne das mit den 

Musikanten sröhlich und lustig sein, dazu auch die Pauken gebrauchen 
und die kleinen Geschütze weilen auch der Superintendens Gabriel 
Helferinge am 29. April dessen öffentlich wegen der Compagnie viel
fältigen Schießens gedacht von der Kanzel". Eine Ausnahme wird 
vom Rat nur zugelassen im Fall „ein fürnehmer Gönner und Herr... 
bei Tage... der Compagnie Haus besuchen wollen, auch die Bruder
schaft gedächte anzunehmen, die es meditiren (sie! statt „meritieren") 
für diejenigen könnte wohl drei (Mal) geschossen werden ete " 
Allein am 9. Juli desselben Jahres (3) sah sich der Rat genötigt mit 
Erhebung der Strafe von 100 Dukaten Ernst zu machen, da am 
4. Juli ungeachtet der Verwarnung vom 30. April im Schwarzen-

häupterhause sich vielfältig Schießen wieder hören lassen." — Von 
den sonstigen nächtlichen Exzessen einzelner Personen seien hier nur 
die folgenden beiden Fälle angeführt: am 16. Mai 1664 (4) hatte ein 

Schiffskapitän mit 2 Stadtsoldaten trotz Einspruches des Schassers 
Michael Wessel im Schwarzenhäupterhause um 1 Ahr nachts Muske-
tensalven abgeben lassen und war nachher mit einem der Brüder, 
August Becker aus Lübeck, in eine Schlägerei geraten; der Schiffs-
kapitän, obgleich nicht Schwarzenhäupterbruder, war mit 8, Becker 
mit 3 Rtlr. in Strafe genommen worden. 

Am 11. April 1672 (5) wird berichtet, daß der Schwarzenhäupter
bruder Eberhard Bode am Thomasabend in die Große Gilde 
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gekommen sei nebst andern von uns Mitbrüdern und Fremden, welches 
ihnen gar lieb wäre gewesen; allein gemeldeter Bode hatte (war) mit 
Herrn Ältermann Hans Stampehl wegen dessen, daß (er) vor ihm 
im Tanz war gesprungen, in Schlägerei geraten," den Vorladungen 
vor die Gilde wollte Bode keine Folge leisten, sondern verlangte in 
dieser Sache vor die Ältestenbank geladen zu werden; schließlich scheint 
die Sache durch gütlichen Vergleich beigelegt worden zu sein. 

5. Monument an der Gr. Pernausche Straße, Grabstätten, Glas-
und andere Malerei. 

Das Monument sür die am 11. Sept. 1560 gefallenen Schwarzen
häupter ist laut Inschrift aus demselben im Jahre 1683 repariert 
worden (vgl. Teil 2, Kap. I. 7.). 

Wir haben bereits oben gesehen, daß die Schwarzenhäupter schon 
im Lause des XVI Iahrh. Grabstätten in den 3 Pfarrkirchen zu 
St. Olai, St. Nikolaus und zum Heil. Geist erworben hatten; wir 
ersehen aber aus einer Denkelbucheintragung von 1670 (1), daß sie 
auch in der jetzigen schwedischen, damals Siechenhauskirche zu 
St. Michael eine solche besaßen. Am 6. Juli 1670 war „ein fremder 
unser Mitbruder namens Marcus Haas" ° unter dem Schwarzen-
Häupter-Leichenstein in der St. Olaikirche beerdigt worden, und zwar 
aus Betreiben des Erkor. Ältesten Krechter; hiergegen erhoben 
Krechters Kollegen, der ihm wegen des Standartenstreits seindlich 
gesinnte Hertwich Mewes und Klaus Steding Protest (2), da „der 
selige Mensch" Mittel genug hinterlassen habe, um ohne Beihülse 
der Schwarzenhäupter beerdigt zu werden und damit „der Kirche das 
Ihrige nicht entzogen werde". Schließlich wurde (am 19. Juli) 
beschlossen sür die Beisetzung des Marcus Haas unter dem 
Schwarzenhäupterstein von den Hinterbliebenen 30 Rtlr. zu erheben 
und „daß der selige Mensch... seine Ruhestatt ohne Molestieren 
haben und behalten solle", daß in Zukunft aber der St. Olai-
begräbnisplatz ausschließlich den Erkorenen und Ältesten vorbehalten 
bleiben solle, wenn im Sterbesalle die Hinterbliebenen daraus reflek
tierten; das Begräbnis zu St. Nikolai sollte „sür die Herren Ältesten 
auch Brüder des Hauses, sie mögen fremde oder einheimische sein 
und ihre ehrliche (Her) Kunst ausweisen können", bestimmt sein und 
die Plätze in der Heil. Geist und St. Michaelkirche für „die gar 
Not leidenden Gebrüder oder fremde Schiffers, die es begehren und 
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ersuchen möchten mit Konsens der Ältesten, darunter bestättigen zu 
lassen". — Als am 29. November 1698 (3) der Prediger zu St. Olai 
NaZ-. Salemann den Wunsch äußerte, die Leiche seines Sohnes durch 
die Schwarzenhäupter zu Grabe tragen zu lassen, wurde ihm dieses 
anfänglich verweigert, da er selbst nicht Bruder sei, und erst nachdem 
er versprochen, gleich nach der Beerdigung Bruder zu werden, ist man 
seinen Wünschen nachgekommen. 

Noch im XVI Iahrh. hatten die Glaser, Tischler und Maler zu 
Reval eine vereinigte Zunft gebildet; erst im Lause des XVII Iahrh. 
mit der fortschreitenden Entwicklung des Kunstgewerbes sonderten sich 
diese drei Handwerke in getrennte Zünfte ab (4). Was insbesondere 
die Glaser anbetrisst, so nahm deren Gewerbe um diese Zeit einen 
besonderen Aufschwung durch die jetzt immer mehr auskommende Sitte, 
die großen Fenster öffentlicher Gebäude mit kleinen Klappfenstern zu 
versehen, die mit Gilden- oder Bürgerwappen in Glasmalerei 
geschmückt waren; so sind uns aus den Iahren 1636—1639 (5) mehrere 
Auszeichnungen über Stiftung solcher wappengeschmückter Klappen
fenster sowohl im Schwarzenhäupterhause selbst als auch in der 
St. Olaikirche überliefert. Am 10. Mai 1637 stiften 27 Schwarzen-
häupterbrüder der St. Olaikirche „ein neu Luft" mit ihren Wappen 
und Namen, wofür dem Glaser 141 Herrentaler 24 Rl (Rundstücke?) 
bezahlt wurden und 1638 und 1639 (6) wurden dem Schwarzenhäup
terhause Lustfenster („neu Luft") mit Wappen und Namen folgender 
Personen gestiftet: der 4 damals (1638) „regierenden" Bürgermeister 
mit dem Ratswappen, der beiden Gekorenen Ältesten Peter 
then Harssen und Klaus Gutzless, der 4 Älterleute der Großen Gilde, 
endlich 10 namentlich ausgeführter Schwarzenhäupterbrüder. Anter 
dem 27. Juni 1699 (7) heißt es: „Weilen Jürgen von Renteln auf 
vielfältiges Mahnen fein Fenster vor 1695 bis anhero noch nicht 
bezahlt hat, also ist ihm von heute an 8 Tage Dilation gegeben, 
zahlet er dann nicht, so soll sein Wappen ausgenommen werden" und 
serner unter dem 8. Juli desselben Jahres: „Weilen Jürgen 
von Renteln bisher sein Fenster in der Stube nicht bezahlt hat, also 
wurde sein Wappen aus dem Fenster genommen, hergegen Mitältester 
Peter Vogt sein Wappen im selben Fenster gesetzt, der davor 2 Rtlr. 
6 Weiße zahlen wird (8). 

Am 12. Juni 1627 (9) hat die Bruderschaft eine „Bank und 
Stätte" in der Heil. Geistkirche „hinter der großen Türe" für 
800 Mark erworben; die Bank war mit dem Mohrenkopfwappen 
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geschmückt und besand sich gegenüber ihrem, im Jahre 1559 (siehe 
oben) in dieser Kirche erworbenen Erbbegräbnis. — Auch in der 
St. Olaikirche haben die Schwarzenhäupter 1638 (10) ein „Panel
werk" sür 170 Äerrentaler 169 Rl (?) anfertigen lassen, zur Bezahlung 
welch letzterer Summe 64 Brüder beigesteuert haben; gearbeitet waren 
sowohl das Panelwerk als das Epitaph vom „Bildhauer und Meister" 
Tobias Äuitz, während am Epitaph, wie aus der Rechnung ersichtlich, 
außerdem noch der „Konterfeier Peter Wicherz" tätig gewesen ist. 
In der Nikolaikirche ist im Jahre 1642 ein von den Schwarzenhäuptern 
gestiftetes Epitaph, darstellend die Steinigung des ersten Märtyrers 
St. Stephanus, errichtet worden, wovon unser Denkelbuch allerdings 
nichts berichtet, aber wie dieses aus einem Protokoll des Jahres 1752 
über Renovierung dieses Epitaphs hervorgeht (11). — Den 
12. November 1695 (12) wurde laut Protokoll „an den Maler 
Londicer, vor den Boden (d. h. die Decke) in der großen Stube zu 
schildern, mit dem Diener Heinrich gesandt 76 Rtlr. courant, den 
26. Juli ihm an Johann Lanting assignieret 124 Rtlr. courant, die 
er damalen alsbald empfangen, ist zusammen 200 Rtlr. courant, die 
ihm für feine Arbeit bis dato bezahlt haben: „ferner ist aus dem 
Protokoll von Lätare 1696 zu ersehen, daß es sich bei dieser Decken
malerei um 8 Ovalstücke unterm Dach mit Rahmen und Schrauben" 
handelte. 

Im Laufe des XVII. Jahrhunderts ist die Sammlung der 
lebensgroßen Porträts schwedischer und anderer Herrscher, die 
eben noch den Brudersaal des Schwarzenhäupterhauses ziert, 
durch Stiftungen von Ältesten und Brüdern entstanden. Es 
handelt sich hier wohl meist um Kopien im Auslande befindlicher 
Originale. Der Maler ist nur bei einem Bilde festzustellen, 
die meisten sind aber mit den Namen und Wappen der Stifter 
und einer Jahreszahl versehen. Die Sammlung besteht aus 
folgenden Stücken: 

1) Porträt des Königs Gustav Wafa von Schweden. Infchrift: 
(FustAvus v. (^. Lvee. Vand. rex. Stifter: Johann 

Michaal u. Äerman Cahl. Anno 1682. 
' 2) Porträt des Königs Erich XIV. Inschrift: L. IUI. I5.L. 

3) Porträt des Königs Johann III. Inschrift: I. HI. R.3. 
Stifter: Jacob Äoppener u. Äinrich Dellingshausen Caspars 
Sohn. Anno 1639. 
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4) Porträt des Königs Carl IX. Inschrift: <1?. IX. R..V. 
Stifter: Dirich Cordes. Anno 1642. 

5) Porträt des Königs Gustav H. Adolf. Infchrift: I5.L. 
Stifter: Lucas Wendelandt. Anno 1639. 

6) Porträt der Königin Christine. Stifter: zwei Älteste Christoff 
Koch der Ältere und Hartwich Kniper. Anno 1650. 

7) Porträt des Königs Carl X. Gustav. Inschrift: O.X.(^. R.3. 
Stifter: Johann Werner und Sans von Geller 1655. 

8) Porträt des Königs Carl XI. ohne Bezeichnung. 
9) Porträt der Königin Ulrike Eleonore. Stifter: Ältester Willem 

Niese und Davis Redoch. 
10) Porträt eines Knaben angeblich Carl XII. Stifter: Flooris Jut. 
11) Porträt des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Bran

denburg. Inschrift: l^riederieus ^Vildelm, ^laredio 6t Litzetor 
LranÄidurZ-ieus. Stifter: Berend Raling, gemalt vom Revaler 
Maler Ernest W. Londicer. Anno 1683. 

12) Porträt des Königs Christian IV. von Dänemark. 
Inschrift: IV. R.v. Aetatis 64. 

13) Porträt des Königs Friedrich IV. von Dänemark. 
14) Porträt des Hochmeisters des Deutschen Ordens Walter 

von Grubenhaaen. Stifter: Heinrich zur Mühlen und Hermann 
Römer 1681. 

15) Porträt des deutschen Kaisers Karl V. Stifter: Bernd Storm 
Monasterio-Westphalus. Anno 1682. 

16) Porträt des deutschen Kaisers Ferdinand IV. 
17) Porträt des Großfürsten von Moskau Michail Feodorowitsch 

Romanow. Stifter: Lorents von Aken und Evert Cahl. 1639. 
18) Kleines Brustbild des Königs Carl XII. von Schweden. 
19) Bild der Schlacht bei Narva 1700. 
20) Porträt eines türkischen Sultans. Inschrift: soltan tiotoma-

nieus toreai-um Imperator. Stifter: Adolph Cahl und Hinrich 
Cahl. 

Im Treppenhause zum Brudersaal hängen die Bilder des 
russischen Kaisers Paul I. und seiner Gemahlin der Kaiserin Maria 
Feodorowna geb. Prinzessin von Württemberg. 

224 



6. Silber- und Zinngeschirr. 

Über Inventarisierung des Silber- und Zinngeschirrs der Schwar
zenhäupter finden sich im Denkelbuch mehrere Protokolle aus den 
sechziger Iahren des XVII Iahrh. Was zunächst das Silbergerät 
anbetrifft, fo ergab eine am 2. März 1663 (1) in Gegenwart der im 
Jahre 1659 von der Großen Gilde designierten „Vorsteher", der 
Älterleute Korbmacher und Fonne (siehe oben) einen Bestand von 
29 Stück an großen und kleinen Pokalen und Bechern (im Gewicht 
von 972 Lot, und die Revision vom 30. März 1666 (2) stellte das 
Vorhandensein von 33 Stück an vergoldeten und silbernen Pokalen 
im Gesamtgewicht von 112 N/2 Lot sest. 

Über die Revision des Zinngeschirrs heißt es im Denkelbuch unter 
dem 23. August 1664 (3): „Weilen viel Zinn bei dem Äause und 
wenig Interessen einbringt, haben (wir) alle die zinnernen Willkom
menkannen und Potten, so bei der Compagnie vorhanden, abgenommen, 
die Namen nachgesehen (und) revidieret; da dann ein Teil von selbigem 
Zinngeschirrgut ist gesäubert und gescheuert wieder an gebührlichen 
Ort aufgesetzt und (weil) dann von gedachtem Geschirr, welches hier 
nebenfolgend spezifiziere (woraus) die Namen zu ersehen, vor vielen 
Iahren keinen Nutzen einbringet (weil) unter dem teils zerbrochen und 
ein altes Modell (das) nicht mehr kann gebrauchet werden — so hat 
man vor gut befunden, selbige (wohl nur das unbrauchbare — wie wir 
nachdem nicht ganz klar gesaßten Text annehmen müssen) zu einem 
Preise von 25 Rtlr. das Psund nebst 1000 Lattnägel und zwei Eisen
stücke zu verkaufen; das verkaufte Zinngefchirr wog 1616 Pfund, wofür 
der Käufer 314 Rtlr. zu zahlen hatte, von welcher Summe er sofort 
222 bar entrichtete, für den Rest von 92 Rtlr. aber eine Obligation 
ausstellte." — Wie aus den Aufzeichnungen vom 25. April und 
21. Oktober 1672 sowie vom 7. Januar 1673 (4) zu ersehen, ist ein 
anderer Teil des Zinngeschirres nach einem neuen, der damaligen 
Mode besser entsprechenden Modell umgegossen worden. — Für 
Benutzung des Zinngeschirres bei Äochzeitseiern, die von Personen 
ausgerichtet wurden, welche den Schwarzenhäuptern mehr oder weniger 
nahe standen, pflegte ein gewisses Äeuergeld erhoben zu werden, 
worüber uns aus den 60-ger Jahren mehrere Abrechnungen erhalten 
sind (5). — Am 29. Mai 1695 (6) wird beschlossen, das alte Zinn, so 
im Keller liegt, solle zu neuen Schüsseln umgegossen werden. 
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7. Das Schwarzenhäupterhaus. 

Während wir bei der Großen Gilde schon seit dem Mittelalter 
einem ständigen Baumeister (später Bauherren) -Amt begegnen (1), 
scheinen bei den Schwarzenhäuptern im Jahre 1664 (April 29.) (2) 
zum ersten Mal zwei Bauherren, und zwar zu einem ganz bestimmten 
Zweck, erwählt worden zu sein. Es waren dieses der Erkor. Alteste 
Adrian Römer und der Älteste Anton Fiandt, welchen die Aufsicht 
über eine an dem Schwarzenhäupterhause auszuführende Kapital-
remonte übertragen wurde, die sich schlechterdings nicht mehr 
ausschieben ließ, da Dach und Boden einzustürzen drohten. Die 
hierzu erforderlichen Mittel wurden auf dem Wege einer Spezial-
kollekte unter den Brüdern beschafft. Es hat sich bei dieser Remonte 
hauptsächlich um Herstellung eines ganz neuen Dachstuhles (Kehwelß-
Giebel) gehandelt, welcher aus dem Nikolaikirchenhos zusammen
gezimmert worden ist, sowie um Verlegung einer Regenrinne. „Den 
24. April (1665) (ist) das Kehwelß von Kirchhofs abgeholet worden, 
bis den 10. Mai vollends aufgerichtet," heißt es im Denkelbuch (3). — 
Was das Bauherrenamt betrifft, so wurde am 27. September 1693 (4) 
beschlossen: „daß ein Ältester des Hauses und ein Worthaber bei dem 
Bau beordert sein sollen, alle 3 Jahre soll ein anderer Ältester dazu 
erwählet werden und der vorige abtreten; alle Zahre aus Lätare ist 
der Älteste, so beim Bau ist, seine Rechnung aus dem Hause schuldig 
einzuliefern." Somit war das Bauherrenamt zu einer ständigen 
Einrichtung der Bruderschaft geworden. 

Das Immobil der Schwarzenhäupter erstreckte sich bekanntlich 
schon in alten Zeiten bis zur Heil. Geiststraße (5), doch ist der nach 
jener Straße gelegene Teil des Hauses nebst Keller nach Ausweis 
des Denkelbuches im XVII Iahrh. vermietet gewesen (6). 

Im September 1671 nahm ein Prozeß der Schwarzenhäupter 
gegen den „Vice-Präsidenten" Axel von Rosen " (im Denkelbuch meist 
„Rooß" oder „Roosse" geschrieben), einen Sohn des bekannten 
Statthalters von Kaporje Bogislaus Rosen, seinen Anfang; Axel 
Rosen hatte auf dem an das Schwarzenhäupterhaus links angren
zenden, früher wüsten, dem Bomhauer gehörigen Platz (vgl. oben), 
jetzt Langstraße Nr. 28, ein neues Wohnhaus zu bauen und hierbei 
eine Mauer zu errichten begonnen, welche schon halbvollendet war, als 
die Schwarzenhäupter, in der Meinung, daß ihrer 1597 errichteten 
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Brandmauer nebst Giebel durch den Neubau Gefahr drohe, gegen eine 
Weiterführung desselben Einspruch erhoben (7); es folgt nun eine 
Reihe von Protokollen über Besichtigungen und Augenscheinaus
nahmen durch Delegierte des Rates, mit deren Ergebnis die 
Schwarzenhäupter aber nicht einverstanden waren. Am 29. August 
1672 (8) wird festgestellt, „daß H. Roosse mit seiner Brandmauer schon 

so hoch aufgezogen wäre bis an unseres Hauses Dach, daß wegen die 
Rinne zu legen... es würde nicht anders sich schicken, als daß die 
Rinne auf unsere Mauer muß gelegt werden und von die (dem) 

Tropsenfall nach der Straßen wärts soll laufen, so müssen wir unseren 
Hausgiebel vorn an der Ecke durchbrechen, wodurch unserem Giebel 
eine große Schampsierung und Erbschaden (verursacht) würde; konnten 
solches nicht zulassen — heißt es weiter in dem wie gewöhnlich höchst 

langstieligen Mewesschen Bericht — zumal unser Haus ein previliertes 

wäre, auch schon der Giebel über 75 Jahre gestanden, da unsere 
Vorsahren und Gebrüder aus ihre eigene Unkosten von Grund aus 
ausgebauet und (welches) ohne Schampsierung gestanden und (das sie 
ebenso) bewohnet haben." Vermittelungsvorschläge des Rates blieben 

ersolglos. Endlich im Oktober desselben Jahres (9) verlangen die 
Schwarzenhäupter von Axel Rosen 300 Dukaten Schadenersatz. Als 
nun hieraus seitens des Rates, der überhaupt in dieser Sache mehr 
aus Seiten des Axel Rosen gestanden zu haben scheint, ein Llrteil 
erfolgte, laut welchem die Schwarzenhäupter als „Recompens" für 
jene Summe verpflichtet fein sollten, „die Rinne sowohl (als auch) 
was an unserem Dache abgerissen und spolieret worden, selbst 

wiederum, wie die Rinne am besten aus unsere Mauer kann gelegt 
werden, zu reparieren und zu legen," — so erschien dieses den Schwar-
zenhäuptern derart ungerecht, daß beschlossen wurde, dawider an das 
Reich, d. h. das kngl. Hosgericht zu Stockholm zu appelieren. Hier 

muß daran erinnert werden, daß laut kngl. Resolution vom 13. April 
1667 Erkenntnisse des Rates in Bausachen inappellabel waren (10). -
Am 15. April 1673 (11) haben die Schwarzenhäupter durch ihren 
Bevollmächtigten, den Advokaten Magnus Darling, dem Axel Rosen 

nochmals Vermittelungsvorschläge machen lassen, aus die er aber nicht 
eingegangen ist, u. zw. mit der Begründung „weil er unser Haus mit 
einer starken Brandmauer hat befestiget". — Am 14. Mai desselben 
Jahres (12) haben die Schwarzenhäupter, beliebet, daß die Rinne aus 
unseres Hauses Unkosten solle mit dem allerersten gelegt werden, damit 
dem Hause kein Schaden an der Mauer möge mehr geschehen, so 
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(solches) verwichenen Jahres schon geschehen ist, und weil der gekorene 
Älteste Johann Böhm zu Bauwesen (d. h. als Bauherren) sind 
genommen worden, die die Rinne bedacht sein (sollen) hinlegen zu 
lassen." Dieses ist die letzte, den Prozeß mit Axel Rosen betressende 
Auszeichnung des mit dem Jahre 1674 schließenden Denkelbuches, 
woraus die Protokolle der Schwarzenhäupter eine Lücke bis zum Jahre 
1689 aufweisen. In den späteren Protokollen ist nichts mehr über 

jenen Prozeß enthalten. 

8. Aufzeichnungen verschiedenen Inhalts. 

Wir lassen hier noch einige Denkelbuch- und Protokollaufzeich
nungen aus dem XVII Iahrh. folgen, welche auch ohne näheres 
Kommentar ein gewisses kulturhistorisches Interesse beanspruchen 
dürften. 

„Anno 1667 d. 14. Januar Reual.. Nachdem der Buchdrucker im 
Gymnasii (sie!) Adolf Simon in Ao 1666 den 31. März unserer 
löblichen Compagnie Schwarzen Häupter an die sämtliche Herren 
gekorenen Ältesten vertretend dediziert hat etzliche Revalsche Gesangs 
bücher, die er selbsten ausgehen lassen, und ein jeder von uns (und) 
sämtliche Älteste eines bekommen, also ist von uns beliebet worden 
obgedachtem Buchdrucker dafür wegen des Hauses eine silberne Kanne 
aus Diskretion wieder zu verehren, so dann 14. oben stanti (sie!) ist 
zugesandt und hat die Kanne gewogen 52^ Lot a 1/2 Rtlr. 

somit 26^4 Rtlr. 
Aus gemelte Kanne wird des Hauses Wap

pen, ein Mohrenkops gestochen, dasür 
zahlet ^ „ 

261/2 Rtlr. 

Bemelte silberne Kanne ist von einem Silberschmidt Morton 
Schepell gekaust worden und contant bezahlet, laut sein Rechnungsbuch 
ausweist, dafür quittiert worden Anno 1667 d. 22. Februari." (1) 

„Anno 1667 d. 8. Mai ist die Münze in Reval verändert wegen 
die Reichstaler, daß ein rss (— Reichstaler) 53 Weißrst (-rundstücke) 
gelten soll und ein Weißrst. drei Kupserrstr; daß also 78 (-Mark) 
revalsch aus ein rss gerechnet wird. Daraus ist den 1. Juni die Plakat 
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wegen Veränderung der Münze angeschlagen und publiziert (und) den 
2. dito in der Kirche von der Kanzel abgelesen worden. Dieses um 
Nachricht hier eingetragen, daß die abgedankten Schassers nach diesem 
rss zu 78 im Ältestenbuch müssen rechnen." 

Aus einer in dieser Grundlage ausgestellten Abrechnung vom 
20. April 1668 ersehen wir, daß 78 Mark revalsch oder ein Reichstaler 
19i/2 Mark schwedisch galten, wogegen bei der Schafferabrechnung 
19. Mai 1693 der Reichstaler mit 64 Mark verrechnet wurde. (2). 

„Da Anno (1668) 30. November demnach ein Fremder aus Magde
burg Namens Heinrich Fuchs an die löbliche Compagnie der Bruder
schaft ein Supplicando oder schriftliches Petitum eingegeben, dabei 
ausgeführet (wird), nachdem obgedachter von dero Obrigkeit aus 
Magdeburg wäre abgefertigt worden an die Städte, da die reine 
evangelische Religion lauter geübet wird, daß weil Anno 1631 durch 
Kriegsmacht viel Kirchen und Schulen in Asche gelegt worden, um 
selbige Kirchen wieder auszubauen, dazu große Mittel erforderlich, 
deswegen er fremde Städte muß gelangen (-angehen?) lasten — so 
ersucht (er) auch, die löbliche Compagnie aus christlicher Beisteuer 
zur Erbauung der Kirche möchte beistehen ... Haben sich dazu willig 
erklärt und dazu eingesunden, wie hier nachfolgende fpecificiere, was 
jeder aus gutem Willen gegeben, um Nachricht hier eingetragen." 
Es folgt eine Specificierung der Beiträge von 19 Ältesten und 37 
Brüdern in der Gesamtsumme von 35 Rtlr. 2 Weißen; nach Abzug 
von 2 Rtlr. sür die beiden Hausdiener und 3 Rtlr. 2 Weißen 
sür die Armenbüchse wurde der Rest von 30 Rtlr. dem Magdeburger 
ausgezahlt Es solgt als Anmerkung: „XL. Bei der Großen 
Kausmannsgilde ist beigebracht worden, so Bürger zur Erbauung 
der Kirche gegeben, sage ........... 44 Rtls. 

bei der St. Canutigilde ist eingesammelt ungefähr 10 „ 

54 Rtls. (3) 

„1692. 27. September .... in diefem Sommer ist durch des Hauses 
Diener von der Bruderschaft zur Erbauung des Heil. Geistkirchen
turmes courant 55 Rtlr. 32 Weißrst. (eingesammelt), welches der 
Kirche soll eingeliefert werden (4). 
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„1692. 28. Oktober, weilen die Schaffer das Geld nicht beigebracht, 
find die Ältesten und die Brüder des Hauses auch nicht wie sonst 
monirlich durch die Diener des Hauses zur Schasserwahl gefordert. 
Der wortführende Erkorene Älteste Mewes hat sie (-ihnen) auch 
wohl zum Äbersluß ansagen lassen, sie sollten das Geld oder Pfand 
beibringen, so wollte er die Ältesten und Brüder zur Schasserwahl 
fordern lassen; im widrigen Fall sollten sie das Haus schließen und 
nichts ohne der Erkorenen Ältesten Consens vornehmen. 

Solches alles unerachtet, haben sie weder Geld noch Pfand einge
liefert, freventlich das Haus aufgeschlossen, eine große Menge Gäste 
gebeten, alle Tische mit Mannspersonen und den Ältestentisch mit 
Frauenvolk besetzt und bankettieret bis den Sonnabend Morgen um 
7 Ahr." (5). 

1699. 28. Februar .... weilen Ihre Hochgräfliche Exzellens der 
Herr Generalgouverneur Axel Julius de La Gardie das Haus der 
Schwarzenhäupter hätte ersuchen lassen, aus der großen Gildenstube 
aus seine zwei Pserde zu spielen, den Satz — 2 Ntlr. a 64 Weißes 
darauf wurde in der Ältestenbank refolvieret, daß 5 vor des Hauses 
Cassa spielen sollten; Erkorene Älteste Hartwich Mewes (sie) und 
Johann Wriedt, Älteste Heinrich zur Mühlen, Jakob Stampehl, 
Christian von Drenteln, die übrigen gelieben benebst der Bruderschaft 
vor ihr eigen Geld nach Belieben zu spielen." (6). 

1 Jöran Nilson Boye af Gennes und Rnlla 1592 (1601?) „Generalstatthalter 
des Fürstentums Esten in Livland", Arb. p. 337. 

2 Also war 1597 der schwed. Reichstaler der 1564 in Reval 4 Mark und 1569 

7 Mark gegolten, auf 1:19 gestiegen; 1584 war die Markvaluta aus 1:18 gefallen, 

1588 wird der Reichstaler mit 16 Mark bewertet und 1593 wurde vom Revaler 

Rat wieder ein Zwangskurs von 1:18 eingeführt. Mitt. III, p. 140 (G. v. Hansen); 

Gel. Estn, Gesellsch. Dorpat 1921 p. 98, 113, 116 (O. Freymuth: Balth. Russow); 
vgl. unten Abschn. 8. 

^ Hier die Namen der 9 durch verehelichung aus ihrem Amte scheidenden 
Erkorenen Ältesten der schwedischen Zeit: 

1) Ioest Timmermann (erwählt 1621, vermählt 1628). 

2) Eiwert Museler (erwählt 1628, vermählt 1633). 

3) Lucas !Vendeland (erw. 1637, verm. 1637 mit „Matis Porten Tochter"). 
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4) j)eter von Spreckelsen (erw. 1640, verm. 1648 30. Oktober mit „Christian 

Tnnder sein Tochter"). 

5) Thomas Luhr (erw. 1648. verm. 1651 10. November mit „Thomas Kahlen 

Elster der großen Gilde eheleibl. Tochter"). 

6) Elans von Borgen (Borger) (erw. 1651, verm. 1653 7. Nov. mit „Gert von 

Lingen Wittib, als Thomas Wehrens, Bürger der Großen Gilde Tochter"). 

7) Ehristian Moriahn (erw. 1652, verm. 1652 10. November mit ). F. Marg. 

Tidemans ehel. Tochter"). 

8) Ehristopher Arechter (erw. 1663, verm. 1671 6. Februar mit „Frau Wittib 

Gertrud Kniper, sel. Gotthard poorten nachgelassenen Wittib"). 

9) Jakob Knieper (erw. 1692, verm. 1699 nach Dorpat). 

Oer in der II. Abteilung oft erwähnte Erkor. Älteste Simon 

Fünflentener hat allerdings eine Witwe hinterlassen (siehe oben), ohne 

daß uns etwas über Rücktritt vom Amt nach seiner verehelichung 

überliefert wäre. 

^ Nottb. Schräg, p. 19 kennt solche Vorsteherwahlen nur aus den Iahren 1624 

und 1631; vgl. auch Beitr. III, p. 204, 212. 

2 „Steven" — Versammlung ist skandinavischen Ursprungs; „Nüchtern" wur

den die Fastelabendsteven genannt weil bei diesen nicht getrunken werden durfte; 

Nottb. Schräg p. 20, Fn. 2. 

6 Andreas Baer ist der Stammvater des später geadelten Geschlechtes der 

Baer Edlen von Hüthorn; 1662 ist er Schasser der Schwarzenhäupter gewesen 

(Manuskript im Besitz des Herrn Martinson — Dorpat). 

7 N. Dertri wurde lange später 1691 dennoch zum Schaffer gewählt. 

8 Wegen gerichtlicher Kompetenzen vgl. oben Einholung Flemmings. 

2 In den Bruderbüchern nicht verzeichnet. 

^ f 1681 ohne männliche Nachkommen. 
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Kapitel II. 

D e r  N o r d i s c h e  K r i e g .  

l. Das erste Kriegsjahr. 

Eine unserer Hauptquellen sür die Geschichte der Schwarzen
häupter, nämlich die Protokolle dieser Bruderschaft, weisen gerade 
sür die Zeit des Nordischen Krieges eine Lücke in Form einer Anzahl 
unbeschriebener Seiten aus; immerhin enthält das Schwarzenhäupter-, 
ebenso wie das Revaler Stadtarchiv eine Reihe von Dokumenten aus 
jener Zeit, welche es nebst anderen Quellen dennoch ermöglichen, uns 
von dem Leben der Kompagnie sowohl als Truppe wie als Korporation 
während des Krieges ein einigermaßen vollständiges Bild zu machen. 

Die Verhältnisse der großen europäischen Politik hatten sich mit 
der Zeit so entwickelt, daß ein Zusammenstoß des mit dem Regierungs
antritt Peters I. mächtig emporstrebenden Zarenreiches mit der seit 
Gustav Adolss Zeiten unbestrittenen Hegemonie Schwedens in den 
Ostseeländern unvermeidlich geworden war; diese allgemeine politische 
Konstellation verstand der Livländer Johann Reinhold von Patkul 
zugunsten eines Planes zu benutzen, der die Wiederherstellung der 
Rechte seiner durch die rechtswidrige schwedische Güterreduktion 
ruinierten Standesgenossen aus dem Wege einer Lostrennung von 
Schweden und Unterwerfung unter Rußland erstrebte; jedenfalls ist 
das Zustandekommen der gegen Schweden gerichteten Koalition 
zwischen Peter und August dem Starken von Sachsen-Polen, der sich 
Dänemark anschloß, nicht in letzter Linie aus die diplomatische Tätig
keit jenes einerseits als „I^ivouorum Mris dekeusor" gepriesenen, von 
schwedischer Seite aber als Hochverräter gestempelten Politikers 
zurückzuführen. 
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Die Feindseligkeiten begannen Mitte Februar des Jahres 1700 
mit einem Anschlag der sächsischen Truppen auf Riga. Wenn die 
^tadt Reval nun zunächst noch nicht unmittelbar bedroht war, so mag 
das Eintreffen der ersten Nachrichten über den Einfall der Sachsen 
bei Riga eine Beschwerde der Schwarzenhäupter beim Rat veranlaßt 
haben, „daß viele junge Leute sich dem Hause entziehen" und sie daher 
nicht aussitzen könnten, worauf der Rat am 29. Februar 1700 verfügte: 
„daß alle diejenigen, welche in der Kompagnie Bruderschaft stünden, 
zu Pserde aufzusitzen, die anderen aber, die nicht Brüder des Hauses 
wären, mit der Bürgerschaft auszuziehen schuldig sein sollten." (1) 

Da die erhöhten Auslagen zugunsten der verschärften Arbeiten 
an den noch nicht vollendeten Festungswerken Revals weiter unten 
in einem besonderen Abschnitt behandelt werden sollen, so sei hier 
nur bemerkt, daß diese ganze Angelegenheit schon bald nach Kriegs
ausbruch, nämlich im Mai 1700 akut wurde. 

Hatte man sich in Reval zunächst noch nicht unmittelbar durch den 
Feind bedroht gesühlt, so änderte sich diese Sachlage plötzlich mit der 
Kunde von dem Erscheinen russischer Truppen vor Narva, deren erste 
Staffeln die Narowa Mitte September 1700 überschritten hatten. 
Mit einer Entschlossenheit und Schnelligkeit, wie sie keiner der 
Alliierten dem damals 18jährigen Schwedenkönig Karl XII. zugetraut 
hatte, war dieser über den Sund gegangen, hatte Dänemark gezwungen 
im Frieden von Travendal dem Bündnis gegen Schweden zu entsagen 
und war hieraus mit den Truppen, die er bei sich hatte, von Seeland 
nach Livland abgesegelt, in der Absicht, dem bedrohten Riga zu Hilfe 
zu kommen; von günstigen Winden begleitet landete er am 6. Oktober 
in Pernau. Erst ganz unmittelbar vor Beginn des Abmarsches von 
dort (am 15. Oktober) stellte es sich heraus, daß die gesamten in 
Pernau gelandeten Truppen, 3430 Mann im ganzen ohne Aus
nahme über Reval nach Wesenberg marschieren sollten, während man 
nach früheren königlichen Äußerungen und Schreiben annehmen 
mußte, daß der Marfch von Pernau hauptsächlich nach Rujen und 
Fellin und nur teilweise nach Wesenberg gehen werde; ein anderer 
Teil der schwedischen Regimenter traf in Reval auf dem Seewege 
ein, aber auch diese marschierten alle bald wieder weiter nach Wesen
berg (2). Karl XII. war schon bald nach seiner Landung in Pernau 
durch Vertreter der Ritterschaft und der Stadt „benaventiert" worden, 
und bald darauf traf in Reval die Kunde ein, der König selbst werde 
am 25. Oktober daselbst eintreffen, tatsächlich aber langte er erst einen 
Tag später, am 26. hier an. — Seit dem Aufenthalt Gustav Adolfs 
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in Reval im Jahre 1626 hatte diese Stadt kein gekröntes Haupt als 
Gast in ihren Mauern beherbergt. Wenn nun die von Altersher bei 
Ankunft hochgestellter Personen übliche zeremonielle Einholung dieses 
Mal ganz unterblieb, so trug daran nur die allzueigensinnige Stellung
nahme der Schwarzenhäupter in einer reinen Etikettenfrage die 
Schuld; uns ist ja schon von srüher her ihr Konflikt mit der Kanuti-
gilde bekannt, bei dem die Bruderschaft voller Stolz erklärte, salls 
„die Handwerker sich unterstehen sollten mitzufahren", wie das von 
der Kanutigilde bei Besuchen hoher Standespersonen beansprucht 
wurde, selbst überhaupt nicht mithalten zu wollen; und doch waren sie 
hierzu laut Schrägen von 1654 der Stadt gegenüber verpflichtet. 
„Am 25. Oktober begaben sich nun Rat, Gilden und Schwarzen
häupter — nachdem ein Protest der letzteren gegen eine Beteiligung 
der Kanutigilde an den Empfangsfeierlichkeiten für dieses Mal ohne 
störende Folgen geblieben war, — aus die Pernausche Straße „nachm 
Sande zu den drei Kreuzen." Achtzig berittene Schwarzenhäupter 
eröffneten den Zug, ihnen folgte Rat und Ausschuß der Gilden in 
Karosien. Es war ein regnerischer und stürmischer Tag und man 
wartete von 11 Ahr vormittags bis über 6 Ahr abends vergebens auf 
den König" (3), bis die ersten Staffeln des an der Spitze der übrigen 
Truppen von Pernau marschierenden Kngl. Garderegiments zu Fuß ̂  
einzutreffen begannen, von denen man erfuhr, daß der König jedenfalls 
an diesem Tage gar nicht kommen werde; die Prozession kehrte 
enttäuscht und unverrichteter Sache zurück. „Bald wußte man auch, 
Karl habe unvermuteterweise einen Ritt landeinwärts gemacht, werde 
zur Nacht auf einem benachbarten Gut bleiben und tags darauf 
bestimmt eintreffen. Am 26. formierte sich daher der Zug aufs neue. 
Schon waren Rat und Gilden auf dem Markte vor der Schreiberei 
-— den späteren Fleischscharren — zum Auszuge versammelt und 
harrten nur der Schwarzenhäupter, als ihnen im Austrage des Bürger
meisters angekündigt wurde, es könnte aus dem Zuge heute nichts 
werden, weil die Schwarzenhäupter, sich aus eine königliche Resolution 
berufend, den Protest von gestern erneut und entschieden die Beteili
gung an diesem Auszuge abgelehnt hätten. Es schien keine Aussicht 
vorhanden zu sein, diese so ma.1 ä. propos angeregte Etikettensrage 
stehenden Fußes zum Austrag zu bringen, und es blieb daher nichts 
anderes übrig — denn ein Auszug ohne die Schwarzenhäupter war 
nun einmal nicht denkbar — als auseinander zu gehen. Kaum war 
dies aber geschehen, so kündigte eine Salve vom Dom, der sich sofort 
der Donner sämtlicher Geschütze aus den Wällen rings um die Stadt 
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anreihte, das Herannahen des Königs an." (3) In seinem Gesolge 
befanden sich außer dem bisher stets als sein alleiniger Begleiter 
genannten Generalleutenant Renskjöld (4) noch die Herren Klinkow-
ström und Wrangel; unter ersterem ist ohne Zweifel der kngl. Kammer
page Karl Bernhard von Klinkowström zu verstehen und der andere 
war höchstwahrscheinlich der Korporal von den kngl. Leibtrabanten 
Neinhold Wrangel Freiherr von Addinal, der auch beim König 
Pagendienste versehen haben mag und an dessen Seite in der Schlacht 
bei Narva siel, wenn es sich nicht etwa um dessen Vetter Karl Gustav 
Wrangel Grasen von Addinal, Obersten bei den Trabanten, handeln 
sollte; dem Zuge voran ritt als Führer Landrat Renauld Baron 
Angern-Sternberg zu Linden (5). So hielt der König zwischen 2 und 
3 Ahr nachm. des 26. Oktober 1700 zwar unter dem Salut der 
„gedoppelten schwedischen Losung" aus allen Stücken, aber ohne Ehren
geleit durch die Dompforte seinen Einritt in Reval Der überaus 
gnädige Empfang der ritterschaftlichen und städtischen Vertreter aus 
dem Schloß zeugt davon, daß der König nicht so kleinlich war, das 
Unterbleiben der feierlichen Einholung übel zu nehmen oder überhaupt 
nur zu bemerken; bei diesem Empfang wurde mit den Herren vom Rat, 
der Großen und der Kanutigilde auch „der Erkor. Älteste", d. h. wohl 
der Worthabende „zur Audienz und Handkuß zugelassen" (6). Wenn 
der König Reval am 6. November, abermals in Begleitung von 
Renskjöld und mit kleinem Gesolge und ebenso ungeleitet verließ, wie 
er in diese Stadt eingeritten war, so lag es diesesmal aber nicht an 
den Schwarzenhäuptern, sondern daran, daß er ganz unvermutet, ohne 
irgend jemand srüher davon Mitteilung gemacht zu haben, aufbrach. 

Die weiteren Ereignisse dieses ersten Kriegsjahres, Karls XII. 
Zug durch Estland, sein welthistorischer Sieg bei Narva und sein 
Abmarsch von da in die Winterquartiere von Lais sind oft genug 
geschildert worden. Der Optimismus, mit welchem man in Stadt 
und Land jetzt die Russengefahr auf absehbare Zeiten abgewandt 
wähnte, war nur allzu begreiflich. Aber es sollte alles ganz anders 
kommen. 

2. Die Schwarzenhäupter als Truppe. 

Wir sahen soeben, daß die Schwarzenhäupter am 25. Oktober 1700 
mit 80 Pferden zur beabsichtigten Einholung des Königs ausgeritten 
waren; zum Schluß des Krieges, im Jahre 1710 wird die schlagfertige 
Truppe der Bruderschaft aus 100 Mann veranschlagt (1); da dieselbe 
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ihrem ganzen Charakter nach nur zur unmittelbaren Verteidigung der 
Stadt Reval verwandt werden konnte, wird sie in sonstigen Verzeich
nissen der einzelnen Truppenteile der schwedischen regulären Armee 
jener Zeit nicht mit ausgeführt (2). Am so unberechtigter erscheint 
daher das während des Nordischen Krieges, ähnlich wie während der 
früheren Nussenkriege (insbesondere 1558 und 1656) von der Obrigkeit 
an die Schwarzenhäupter gestellte Ansinnen, sich einer Musterung zu 
unterWersen oder bei kriegerischen Anternehmungen außerhalb der 
unmittelbaren Amgebung der Stadt mitzuhalten, wogegen, auch ebenso 
wie srüher, seitens der Bruderschaft energisch und mit Ersolg protestiert 
wurde. Was zunächst die Musterung anbetrisst, so ging vom General
gouverneur Grasen De La Gardie am 22. April 1702 (3) an den Rat 
ein Schreiben aus, in welchem es u. a. hieß, der letztere möge „mit 
einem Vorschlage und Spezifikation beim hiesigen Generalgouver
nement ungesäumt einkommen, wie stark die hiesige Bürger- und 
Mannschaft und diejenigen, so aus den Notsall resistanee leisten und 
Gewehr sühren können, sich allhier befinden. Weilen auch Ihre Kngl. 
Majst. die hiesigen Schwarzenhäupter-Brüder bei ihren Privilegien 

bishero so gnädig geschätzt und handhabet worden, so vorden dieselbe 
an ihrer Pflicht und untertänigsten zele, woraus d. Kngl. Mt. ver
bunden, auch nichts erwidern lassen, zu welchem Ende dann auch e. w. e. 
Rat hierdurch injungiert wird selbige Schwarzenhäupter-Brüder 
dazu alles Ernstes anzuhalten, daß sie ihre Pserde, Mundierung und 
Gewehr in Zeiten anschaffen, damit sie, wenn es die Notwendigkeit 
erfordern sollte in I. Kngl. Mt. Diensten zur Stadtdesension gebraucht 
werden können." 3. Hierbei wird e. w. e. Rat kund getan, 
daß ich die Schwarzenhäupter-Brüder gerne den 13. Mai zu mustern 
sinnes, Wesfalls dieselben sie gegen die Zeit mit Pserd, Mundierung 
und Gewehr sich sertig und parat zu machen gebührend anhalten 
wird." In ihrer Verwahrung gegen diesen Besehl sich zur Musterung 
zu stellen (4) erklären die Schwarzenhäupter: „Wir sind erbötig auszu
setzen, so oft es gefordert wird in Kngl. Mtt. Diensten zu dieser guten 
Stadt Defension nach dem rühmlichen Exempel unserer Vorsahren 
gebrauchen zu lassen, werden nicht ermangeln mit allem der Bürger
schaft ernstlich anzusinnen, (nicht nur) sich mit der gleichen Mundierung 
und Gewehr zu versehen, sondern auch den Anvermögenden zum Besten 
aus dem Hause selbst einige Mundierung zu schaffen. Ansere Privi
legien bestehen (aber) insbesonderheit darin, daß (weder) wir noch 
unsere Vorsahren niemalen gemustert worden, solches auch bei uns 
ganz unpraktikabel, indem diejenigen, die heute zu unserer Kompagnie 

236 



sich halten, morgen sich unter die Bürgerschaft begeben, oder was 
Fremde seien, gar davon reisen;" zwar könne man sie ersetzen, aber 
durch junge Leute, die so bald die nötige Mundierung sich nicht 
verschreiben können, „ja es steht zu besorgen, daß sosern die Musterung 
sollte gehalten werden, manche dadurch abgeschreckt werden." Man 
wird sich der Stichhaltigkeit dieser Erwägungen nicht verschließen 
können. Die Behauptung, die Schwarzenhäupter seien bisher nicht 
gemustert worden, widerspricht nur scheinbar der nicht abzuleugnenden 
Musterung vom Jahre 1697, von welcher wir früher berichtet haben, 
denn diese hatte mehr den Charakter einer bloßen militärischen Revue 
und war nicht mit Ausstellung einer namentlichen Musterrolle 
verbunden gewesen; gegen das Letztere aber gerade sträubten sich die 
Schwarzenhäupter mit Recht, da ein jeder in der Rolle Verzeichnete, 
wenn er später ein Mal nicht zur Stelle war, als Deserteur der ganzen 
Strenge der Kriegsartikel verfiel. 

Im Jahre 1704 wurde auch die andere strittige Frage, nämlich 
die der Verwendung der Schwarzenhäupter außerhalb des Weich
bildes von Reval brennend, indem der Generalgouverneur mittels 
Schreiben vom 27. Mai an den Rat (4) den Schwarzenhäuptern vor
schrieb, sich einer zum Entsatz des von den Russen belagerten Narva 
geplanten Expedition unter Generalmajor von Schlippenbach anzu
schließen. Auch hiergegen haben die Schwarzenhäupter als gegen eine 
ihre Privilegien verletzende Anmutung, Verwahrung eingelegt, deren 

Wortlaut jedoch nicht erhalten zu sein scheint, welcher Verwahrung 
sich der Rat bei Einsendung des betr. Schriftstückes an den General
gouverneur im Prinzip anschloß, wobei u. a. angeführt wurde, daß 
die Stadt sich unmöglich von ihrer einzigen Reiterei, nämlich den 
Schwarzenhäuptern, entblößen könne; es sei auch seit Erteilung des 
Privilegs von Gustav Adolf von 1629 „dieser guten Stadt nimmer 
zugemutet worden, daß sie einen Mann, geschweige denn ihre ganze 
Reiterei, die aus den Notfall zur Stadtdefension vorhanden, stellen 
dürse, zu geschweigen, daß die meisten Einheimischen von solcher 
Kompagnie ihren eigenen Handel und Buden allein haben und davon 
zu d. Kngl. Mtt. Diensten onera mittragen müssen, sollen nun aus 
ihrem Handel gesetzt werden, würde solches vielleicht dem publico 
mehr schädlich als ihre ganze Beihülfe nützlich fein;" es wird daher 
gebeten die Stadt, welche ohne dem „Mannschaft wenig genug und 
fonsten gar keine Reiterei als die löbl. Kompagnie der Schwarzen
häupter haben," von dergleichen Kriegsauflagen zu befreien. De La 
Gardie hat nicht auf der Durchführung seiner Anordnung wegen 

237 



Beteiligung der Schwarzenhäupter an der Schlippenbachschen Expe
dition bestanden, und Schlippenbach selbst, der noch im selben Jahr 
sein Nachfolger als Generalgouverneur wurde, hat die Frage nicht 
wieder aufs neue ausgeworfen, ebensowenig wie diejenige der 
Musterung, wohl aber Schlippenbachs Nachsolger Gras Srömberg, 
der 1708 aufs neue „eine Nolle und Musterung" der Schwarzen-
Häupter-Kompagnie verlangte, von feinem Verlangen aber auf dies
bezügliche Vorstellung hin wieder Abstand nahm (5). 

Das Verhängnis nahm jetzt in den von ihrem König ganz im 
Stich gelassenen Provinzen Liv- und Estland seinen Lauf, welchem 
auch die größte Tapferkeit der viel zu geringen zurückgebliebenen 
einheimischen Streitkräfte nicht Einhalt gebieten konnte: am 14. Juli 
1704 siel Dorpat durch Kapitulation und am 7. August desselben 
Jahres Narva durch einen blutigen Sturm den Russen in die Hände, 
und die Gefahr der unmittelbaren Bedrohung Revals rückte immer 
näher. Nachdem Schlippenbach mit vollständigem Mißerfolg die von 
Narva aus in Estland hereinbrechenden Neiterscharen bei Wesenberg 
aufzuhalten gesucht, drangen diese am 31. August bis aus die Stadt
weiden Revals, trieben die Lehm- und Karripfortenherden weg (7) 
und verfolgten die flüchtigen Einwohner bis in die Vorstadt; eiligst 
wurden die Bedienungsmannschaften zu ihren Geschützen gestellt, und 
der Buchhalter Peter Busch mußte vom Olaiturm jede Stunde einen 
Zettel Nachrichten über die von ihm beobachteten Bewegungen des 
Feindes herablassen, bis er melden konnte, daß dieser sich bis zum 
Fehtschen Kruge zurückgezogen. Wie ein unter dem Erkor. Ältesten 
Stampehl mit 36 Schwarzenhäupter-Brüdern am 5. September unter
nommener Rekognoszierungsritt ergab, war der Feind noch weiter 
aus eine Entfernung von mehreren Meilen zurückgegangen. Nach 1704 
trat für Estland, was eigentliche militärische Aktionen betrifft, eine 
längere Pause ein; Narva mit dem östlichen Teil Wierlands bis zum 
Semmeschen Bach hatte der Zar bereits vollständig seinem Reiche 
einverleibt, aber der Westen Estlands lieb, abgesehen von gelegentlichen 
späteren Einsällen schwacher Detachements, vom Feinde ganz verschont. 

Im letzten Kriegsjahr, 1710, als die Russen sich zu einer sörmlichen 
Belagerung Revals anschickten, erwuchs ihnen ein furchtbarer Ver
bündeter in der Pest, welche verheerend unter der städtischen Garnison 
und Bevölkerung auszuräumen begann; auch die Schwarzenhäupter 

mußten der Seuche ihren Tribut zahlen, doch davon soll im nächsten 
Teil ausführlich berichtet werden. 

Bekanntlich ist es der Bruderschaft in diesem Kriege nicht beschieden 
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gewesen — wie einst zu Johanns des Schrecklichen Zeiten — sich in 
offener Feldschlacht mit dem Feinde zu messen. Immerhin ist 
unmittelbar vor der Kapitulation, im September 1710, der Gedanke 
eines Ausfalles mit Beteiligung der Schwarzenhäupter ernsthaft 
erwogen worden; hierbei waren die Obersten der Garnisonsregimenter 
in Anbetracht ihres Fahneneides und der Erwägung, daß die Pest so 
wie so täglich 50—60 Soldaten Hinrasse — sür den Aussall, der Vize
gouverneur Johann Friedrich von Patkul aber dagegen, weil er 
vernünftigerweise die völlige Aussichtslosigkeit eines solchen Linter
nehmens voraussah; Stadt und Bürgerschaft sagten ihre Mitwirkung 
bedingt zu, indem sie nicht ohne Einwilligung des Vizegouverneurs, 
als ihres verordneten Vorgesetzten vorgehen wollten, auch eine vor
herige Besprechung mit Vertretern der Ritterschaft sür notwendig 
hielten. Der Erkor. Älteste Stampehl, vor den Rat gefordert und 
befragt, ob die Schwarzenhäupter wohl mit aufsitzen wollten, ant
wortete: „Die Bruderschaft wäre willig für Jhro Kngl. Maytt. und 
der Stadt Wohlfahrt ihr devoir zu bezeigen, weillen aber einige nicht 
beritten wären, so möchten einige Bürger spezisiziert werden, welche 
taugliche und nicht scheue Pserde zum Aussall leihen wollten." (8) 
Aus einer gemeinsamen Beratung der Gilden, des Rates und der 
Ritterschaft wurde ein von letzterer vorgelegter Plan zu einem Aussall 
verworfen. Fast scheint es, als ob Patkul in seiner ursprünglichen 
Weigerung, seine Zustimmung zum Ausfall zu geben, schwankend 
geworden sei, denn das Ratsprotokoll berichtet, er habe dem Bürger
meister am 11. spät abends ansagen lasten, es möchten sich die 
Schwarzenhäupter zum Auffitzen parat halten. Bekanntlich wurde 
aus dem Ausfall nichts. — „Gewiß nicht ohne Einfluß ist die ganze 
politische Stellung der Ritterschaft gewesen, welche keine freundliche 
war, und den herannahenden Wechsel in der staatlichen Zugehörigkeit 
des Landes als kein gar zu großes Abel begrüßen ließ." Die skeptische 
Stellung des in diesem Kapitel schon erwähnten, bekannten Landrats 
Angern-Sternberg zu Linden in der Aussallsangelegenheit geht aus 
einem Brief desselben an den Ritterschastshauptmann Baron Taube-
Rickholz vom 22. September hervor, in welchem es u. a. heißt: „Ich 
höre, daß heute einige von den Schwarzenhäuptern zu Schloß gewesen 
und wegen eines Ausfalls angehalten, daß sie mit der Infanterie 
möchten sekundiert werden. Hierdurch will die Bürgerschaft sich ein 
Renomme und marque der Treue erweisen, und der Adel kann sich zu 
nichts offerieren. Es ist bei ihnen ein simuliertes Werk, welches uns 
zum größten Präjudiz in der Zukunft gereichen kann." 
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3. Wallgelder und andere Kontributionen» 

Der Leser wird sich der Schilderung der Befestigungen Revals 
während des Krieges mit Johann dem Schrecklichen aus dem dieser 
Epoche gewidmeten Teil erinnern. Inzwischen war Reval aus einer 
mittelalterlichen Festung mit Mauern, Türmen und Gräben eine 
Festung der Neuzeit mit bastionierten Wällen nach Vaubanschem 
System geworden, doch waren die Festungswerke zu Beginn des 
Nordischen Krieges noch keineswegs beendigt; während des Krieges 
wurden aus Anordnung des Generalgouverneurs De La Gardie aus 
der Linie vor dem großen Graben mehrere kleine Bastionen errichtet; 
erst 1704 schritt man zum Bau des Glacis und der Kontreskarpe, 
Arbeiten, die bis zur Kapitulation noch nicht vollendet gewesen zu 
sein scheinen (1). 

Gegen die schon im ersten Kriegsjahr an die Schwarzenhäupter 
herantretende Aufforderung, das Ihrige zu den Wallarbeiten beizu
tragen, richtete die Bruderschaft an den Rat eine Beschwerde (2), in 
welcher u. a. ausgeführt wird, daß die Fortifikation der Stadt eigentlich 
der Bürgerschaft obliege, ferner „daß wir als notorie freie Leute ein 
Ansehnliches zum gemeinen Besten kontribuieren, indem ein jeder 
unter uns, der seinen Handel allhier exerzieret, jährlich ein Gewisses 
Zu der Stadt Desension von der Wette erlegen muß und dennoch die 
gewöhnlichen Angelder aus die Lizenz und Portorikammer entrichtet/' 
und daß durch solche, den Privilegien widersprechende Maßnahmen 
so mancher auswärtige Bruder veranlaßt wurde die Stadt zu verlassen. 
Diese Einwendungen haben den Schwarzenhäuptern nichts geholfen 
und es wurde ihnen am 2. Oktober desselben Jahres (2) seitens des 
Rates eröffnet: „daß da Niemand, auch nicht ein Mal der geistliche 
Stand zu dieser gar gefährlichen feindlichen Zeit mit der Wallarbeit 
verschont würde, die löbl. Kompagnie der Schwarzenhäupter auch 
damit nicht könnte übersehen werden, sondern die Wallarbeit, wo nicht 
würklich prästieren, dennoch mit Gelde bezahlen müsse, damit man 
Leute davor heuern könnte." Aus diese Resolution des Rates hat 
sich die Bruderschaft in einer am 13. August des nächsten Jahres 
produzierten Supplik (2) berufen, in welcher es u. a. heißt: „da nun 
durch des Höchsten Beistand unseres Königs glorieuse und sieghafte 
Waffen die damals uns vor Augen schwebende Gefahr, wofür Gott 
die Ehre, nunmehro nicht mehr vorhanden, so hat ein w. u. h. Rat 
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Zweifels ohne in dieser Konsideration den geistlichen Stand von der 
Erlegung der Wallgelder absolvieret, weilen aber dennoch von uns 
selbige gefordert werden....... so gereichet e. w. u. h. Rat unser 
gehorsamstes Ersuchen uns ebenfalls von der Praestierung der 
Wallgelder hochgeneigt zu befreien." Diese Eingabe scheint nur vor
übergehenden Ersolg gehabt zu haben, denn im Jahre 1706 sehen sich 
die Schwarzenhäupter abermals genötigt gegen verschiedene, ihnen 
zugemutete Kriegsauslagen, darunter auch die Wallgelder zu remon
strieren (2). 

Äber den Charakter der zu errichtenden Festungsbauten klärt uns 
ein Reskript des Generalgouverneurs vom 22. April 1702 (2) aus, 
in welchem es heißt: „And dann (da) die lange Linie zwischen der 
Lehm- und Karry- wie auch Süsterpsorte ganz bloß und ohne Revelien 
(Ravelin) schlecht verwahret stehet, als ergehet hiermit an e. w. Rat 
mein Amts- und obrigkeitliches Ansinnen, daß derselbe an obbesagter 
Linie sordersamst ein gutes Ravelin, welches von guten starken Balken 
gemacht und von Erde gefüttert und aufgeworfen werden kann, ver
fertigen und die in der Vorstadt und derselbigen Gegend zu nahe 
stehende Häuser und Gärten, welche nur dem Feinde zum Schutz und 
Retirade, worinnen er sich einstellen und verdeckt aushalten könnte, 
dienen möchten, sordersamst abreißen und daselbst der Erden gleich 
machen, auch die Tore mit Plaees d'armes und spanischen Reutern 
versehen lassen." Die meisten von De la Gardie geplanten Werke 
sind, wie eingangs dieses Abschnittes erwähnt — auch tatsächlich 
ausgeführt worden. 

Von sonstigen Kriegsauflagen, die unter dem Namen Kontribu
tionen zusammengefaßt wurden, waren eine Art Kops- und Ein
kommensteuer sowie die Einquartierungslast, welch letztere seit 1704 
statt einer Ablösung mit Geld in eine Naturalleistung verwandelt 
wurde, besonders lästig; gegen die Einquartierungsauslage haben die 
Schwarzenhäupter ebenso wie gegen die Wallgelder im Jahre 1706 
remonstriert, indem sie sich daraus beriefen, von diesen beiden Auslagen 
vom Rat bereits befreit zu sein. 

4. Verleihung des Silberschatzes an den Rat. 

Über die einleitenden Verhandlungen zu dieser Angelegenheit 
unterrichtet uns ein Ratsprotokoll vom 10. Januar 1710, welches wir 
hier in extenso wiedergeben: „Eodem kam vor der Gekorene Aelteste 
Christian von Drenteln nebst Heinrich Baade und Jochim Johann 
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Rodde und fragte der Herr Praeses den Gek. Aeltesten, ob sie ihre 
Partei Silber, so sie diesen Herbst nach Lübeck übersenden wollen, 
nicht lieber der Stadt in Absicht der Kriegszeiten, da eins und das 
andere notwendig zu der ganzen Stadt Sicherheit und Desension 
gebauet werden müßte, auf Interesse leihen wollten; derselbe ant
wortete, sie könnten sich jetzo nicht daraus erklären, besonderen wollte 
er die Bruderschaft fordern lassen. Der Herr Praeses regerierte, daß 
es schon würde geschehen sein. — Der Gek. Aelteste Drenteln 
antwortete, es wäre geschehen und hätte man bei ihnen gesagt, daß 
wenn Jemand von der Brüderschaft in einen schlechten Stand geriete, 
man ihm Unterhalt geben müßte und wenn dem Hause ein Anglück 

zustoßen sollte, hätten sie zu dessen Wiedererbauung Geldmittel von 
nöten. Der Herr Präses hielt ihnen vor, was Massen ihre Vorsahren 
sich rühmlichst darinnen bezeugt, daß sie damals zwischen Lehm- und 
Karripsorte aus ihren Mitteln bauen lasten und würden sie sich 
gleichsalls dadurch einen unsterblichen Namen machen, wenn sie in 
ihrer Vorfahren Fußstapfen treten und gleichfalls bei dieser bedrängten 
Zeit die Stadt mit Silber assistieren würden, und wenn sie schon etwas 
zurückbehielten, könnten sie doch eine Partie Silber der Stadt auf 
Interesse geben; der Gekor. Äelteste Christian Drenteln sragte, wozu 
das Silber sollte angewandt werden. Der Herr Praeses gab zum 
Bescheide: zur Stadtdesension, um das Notwendige zu aller Einwohner 
Sicherheit bei der Fortisikation bauen zu lasten, allermasten zu nötigem 

Desensionsbau 1800 Ntbr. und zur Anschaffung der Spritzen und was 
fonsten zur Feuergerätschaft nötig 500 Ntbr. erforderlich würden und 
dann müßten auch 1500 Ntbr. Recognitions-( —Akzise)gelder mit 
beigebracht werden. Der Herr Präses: es würde sich schon sinden, 
wenn man das Silber bekäme. Der Gekor. Aelteste Drenteln: es 
wären jüngst wohl von der Brüderschaft nicht viele da gewesen, dahero 
er die Brüderschaft noch ein Mal konvozieren lasten, und bei nächster 
Session mit ihrer Erklärung einkommen wollte." Die Vorgeschichte 
und den weiteren Verlaus der Sache geben wir nach einer gleichfalls 
auf Ratsprotokollen beruhenden Darstellung (1) wieder: „Der 
Kommandant verlangte Geld zur Aufbauung einer Redoute, der 
Vicegouverneur Korn und Geld für die Garnison. Anfänglich sollte 
das nötige Geld durch eine Kontribution zusammengebracht werden, 
aber die Gilden, denen selbst der Name dieser Art und Weise, Geld 
herbeizuschaffen verhaßt war, baten darum, daß man lieber eine 
Anleihe des Schwarzenhäuptersilbers zu machen versuchen sollte und 
aus selbiges Geld aufzunehmen. Zu diesem Endzweck wurden die 
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Schwarzenhäupterbrüder, die sich damals auf 100 beliefen, zusammen
berufen und durch vieles Zureden bewogen, ihre alten Trinkgesäße dem 
Rate abgeben zu wollen. Da man aber aus selbige kein Geld zu 
negozieren im Stande war, und der Rat eine Einschmelzung des 
Silbers beabsichtigte, das sich aus 2000 Lot belies, auch der Komman
dant die Erlaubnis auszuwirken versprach, daß die Stadt, welche 
früher nur Dukaten und Taler prägte, jetzt 1, 4 und 5 Weißenstücke zu 
schlagen berechtigt würde — so wollten die Schwarzenhäupter das 
versprochene Silber gar nicht herausliefern, und erst nach vielen 
vergeblichen Versuchen der Güte, gelang es endlich dem Rat, mehr 
durch Gewalt 1500 Lot Silber zu erhalten. Allein diese Summe konnte 
nicht lange vorschlagen, da der Vicegouverneur sür die Garnison allein 
3000 Taler und 400 Last Roggen verlangte." Die Schwarzenhäupter 
scheinen sich sehr begreiflicher Weise mit wenig Begeisterung und nur 
schweren Herzens zu diesem Opfer entschlossen zu haben. Am 22. Juli 
1710 quittiert der Rat für folgende Stücke geliehenen Silbers: 

4 silberne Kannen ...... im Gewicht von 218 Lot 
3 Pokale mit Deckeln . . . . „ „ „ 150 „ 

89 Becher, worunter 2 mit Deckeln „ „ „ 1633 „ 

Summa 2001 Lot 

Nach Greiffenhagen (2) ist kurz vor Beginn der Belagerung auch 
der Rest von 501 Lot Silber dem Rat ausgeliefert worden; dem 
widerspricht aber der unten angeführte Text des Protokolls über 
endgültige Regelung der Angelegenheit von 1744. Da das Datum 
der oben erwähnten Quittung, der 22. Juli, an Stelle des ursprüng
lichen vom 4. April hereinkorrigiert worden ist, können wir annehmen, 
daß am 22. Juli ein neuer Vertrag aufgestellt wurde; es ist auch die 
Abschrist einer Quittung des F. W. Hildebrand, Ritterschafts- und 
Stadts-Wardei vom selben Datum u. zw. nur sür „tausend sünshundert 
Lot 13lötig Neusilber, bestehend in Bechers, 1 Kanne, 1 Schale und 
4 Buch-Staben" vorhanden. Offenbar verblieben also die wertvollen 
großen Kannen und Pokale im Besitz der Schwarzenhäupter. Nach 
dem Vertrage wurde das Silber auf 3 Jahre ohne Zinsen verliehen; 
die Liquidierung der ganzen Angelegenheit ersolgte daher natur
gemäß erst nach Friedensschluß; nach wiederholten Mahnungen seitens 
der Bruderschaft hat sich der Rat endlich am 9. Juni 1719 zur 
Zahlung von 100 Rtlr. hergegeben; einer Bitte um Bezahlung 
weiterer 100 Rtlr. (vermutlich wohl als Llnterstützungsgeld) wurde 
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dagegen keine Folge gegeben (3). Die endgültige Erledigung der 
Sache fand aber erst viel später und zwar im Jahre 1744 statt, wie 
aus folgendem Wortlaut des Protokolls (4) ersichtlich ist. „Am 
1. Dezember habe (ich, der Worth. Erk. Aelteste C. Strahlborn) der 
allgemeinen Stadts-Casse laut der am 6. pafsati gegebenen Resolution 
unter Assistence des Ä. Bürgermeisters Ooms und des Äerrn 
Aeltermann Salmans als unseren Kommissarien eine gänzliche 
Richtigkeit wegen der dem publieo 1710 geliehenen 1500 Lot Silber 
getrossen, und zwar solcher Gestalt: daß, weilen wir von 1719 bis 
1725 d. 8. Oktober bereits 420 Rbl. 70 Kop. gehoben, sie noch aus die 
eingegebene Rechnung netto 600 R° bezahlen wollte und zugleich alle 
bisherigen Strafgelder schwinden lasten, welche dann endlich nach 
vielen Debatten angenommen und gegen Zurückgebung der Original-
Obligation mit einer Astignation aus die Akzise-Kammer liquidiert 
wurde. Auf vorgedachte Astignation habe auch den 10. Dezember das 
Geld, u. zw. 600 R° Kupfergeld empfangen." 

5. Schluß. 

Aus dem Jahre 1701 wäre noch zu berichten, daß der General
gouverneur De la Gardie ein Publikat vom 8. März erließ, in 
welchem es heißt: „Demnach man vernehmen muß, daß allhier in der 
Stadt und Festung von übermütigen Leuten des Abends und in der 
Nacht nach geschlossenen Toren sowohl mit Stücken als anderm 
Äandgewehr unnötiger Weise geschossen und Alarm gemacht wird 
...... wird hiermit...... verboten, daß derjenige, so nach geschlos
senem Tore ein Stück löset, sür jeden Schuß 10 Rtlr. sür einen 
Musketen- oder Pistolenschuß 5 Rtlr. Strase allsosort erlegen und 
aus den Fall, da er nicht zu bezahlen hätte mit Gefängnis auf Wasser 
und Brot gestrast werden soll, wonach sich also ein jedweder und 
insonderheit das Saus der Schwarzenhäupter gehorsamlich zu 
richten hat." — Äier sei auch noch aus ein interessantes Stück 
des Schwarzenhäupter-Archivs aus der Zeit des Nordischen Krieges 
hingewiesen, wenn es auch mit der Bruderschaft selbst nichts zu tun 
hat: es ist dieses eine zeitgenössische sragmentarische Abschrist von dem 
„Bericht von des weltkundigen Reinhold Pattkuls Tode de Ao 1707 
Septembris." Dieser Bericht ist in vollständiger Form mehrfach im 
Druck erschienen, so u. a. im „Inland" 1848 No. 20 und im „Illustr. 
Revaler Almanach" von 1856. — 
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Wie bekannt schloß der russische Generalleutnant Rudolf Felix 
Bauer in seinem Hauptquartier zu Äark am 29. September 1710 
drei von einander unabhängige Kapitulationen ab, u. zw. mit der 
Ritterschaft, der Garnison von Reval und mit dem Magistrat dieser 
Stadt; der § 9 der zuletzt genannten Kapitulation (2) enthält nun nach 
einer Auszählung einer ganzen Reihe von Privilegien der Stadt 
Reval die Bestimmung, daß auch „alle Sozietäten, als die große 
Kausmannsgilde mit ihrem privilegierten Brau-Schragen, das 
Schwarzenhäupter-Äaus und die St. Canuti-Gilde mit ihrem 
Eigentum und Freiheiten inviolabel eonserviert werden." Durch die 
am 13. März 1712 ersolgte zarische Bestätigung (3) erhielt diese in 
der Kapitulation vorläusig zugesicherte Erhaltung der städtischen 
Privilegien, und damit die des Schwarzenhäupter-Korps implieite 
ihre staatliche Sanktionierung; dem entsprechend ist der russische Text 
der Kapitulation auch in die „Vollständige Gesetzessammlung des 
Russischen Reiches" (4) übergangen. Der erwähnte § 9 der Kapitu
lation von Äark mit der Stadt Reval bildet somit die juridische 
Grundlage für die offizielle Anerkennung der Schwarzenhäupter-
Bruderschast, welche sie seitens der russischen Regierung genossen hat. 

1 Die bei Gr. Aap. p. 7 genannte, offenbar nach einer russischen CZuelle ange

gebene Zahl von 11.500 Mann scheint aus ein Mißverständnis zurückzuführen zu 

sein; sie entspricht etwa der Gesamtzahl der Truppen, welche im Oktober 1700 

überhaupt in Estland konzentriert wurden, von denen aber nach Kelch nur 8430 M. 

bei Narva zum Schlagen kamen; von diesen kamen 3430 über Dernau, 1800 zur 

See direkt nach Reval, ein finnisches Batallion von 350 M. war schon seit dem 

Frühling in Reval, und kam von da, finnische Truppen (von Rujen) nebst estl.  

Kavallerie-Regiment und estländ. Adelsfahne, zusammen 2950 M. marschierten auf 

dem Landwege direkt nach Wesenberg, was im Ganzen 8430 M. ergibt; die Diffe

renz von 11500—8430 — 3070 läßt sich ungezwungen durch eine Anzahl nachweis

lich zur See in Reval verspätet eingetroffener Regimenter, u. a. des Leibregiments 

zn Pferde (nicht Garde) erklären deren genaue numerische Stärke uns aber nicht 

bekannt ist; vgl. G. !Vr. anm. p. 16k ff. 

2 Es war die Königliche Leibgarde zu Fuß, welche nachweislich (E. R. A., 

„Landsachen 1700") am 25, Oktober in Reval einmarschierte; ein Leibgarderegi

ment zu Pferde, wie es bei Gr. Kap. p. 8 genannt wird, existierte damals 

noch gar nicht. 
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3 )n dem Konzept eines Schreibens der Landräte in Reval an diejenigen in 

Gesenberg (CRA. „Loncepte 1700") heißt es: „Den wohlgeborenen und hochgeehrten 

Herren Landräten können wir nunmehro erfreulich berichten, wasmaßen Kngl. !N-t 

am verwichenen Freitag nachmittags zwischen Glock 2 und 3 allhier glücklich 

ankommmen in Gefolg (am Rande: von wenigen Lavaliers) Generalleutnants 

Rehschilds, Klinkowströms und Wrangells — Landrat Ungern von Linden ritt 

vorher und sührte die Kngl. M-t an. vom Schloß und Stadtwällen wurde gedop

pelte schwedische Losung gegeben aus allen Stücken 2c." 
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D i e  S t a n d a r t e  

der Bruderschaft der schwarzenhäupter zu Reval 
^66^ 



Teil III: Die russische Zeit bis l886. 

Kapitel I. 

D i e  Z e i t  b i s  z u m  T o d e  d e r  K a i s e r i n  
Anna Zwanowna (1710—1740). 

1. Die Opfer der Pest und Einholung General Bauers» 

Am 29. September 1710 war durch die Kapitulation von Hark 
der schwedischen Herrschaft über Estland und Reval ein Ziel gesetzt 
und dieselbe von dem russischen Regiment abgelöst worden, ebenso wie 
der Friedenszustand sür die durch den zehnjährigen Krieg namenlos 
verwüstete Provinz tatsächlich eingetreten war, wenn auch der Krieg 
mit Schweden seinen Fortgang nahm und erst im Jahre 1721 im 
Frieden von Nystadt seinen völkerrechtlichen Abschluß fand. Zwar 
hatte in Estland das Blutvergießen der Kriegsvölker mit der Kapitu
lation aufgehört, die feit dem August 1710 in Estland ausgebrochene 
Pest wütete aber immer noch fort, um erst bei eintretender Winter
kälte im November nachzulassen. „Allein von Gliedern des Rates 
starben im Jahre 1710 an der Pest 4 Bürgermeister und 15 Rats
herren. nach einer am 30. Dezember 1710 veranstalteten Zählung 
fanden sich in Reval nur noch 1891 Personen bürgerlichen Standes; 
im Ratsstuhl waren mit Einschluß der 3 Sekretäre 19 Personen, im 
geistlichen Ministerium 2 deutsche, ein estnischer und ein schwedischer 
Prediger, im Gymnasium nur der Rektor und 2 Lehrer (am Leben) 
..... Handel und Schissahrt waren todt." 

Auch in den Reihen der Schwarzenhäupter hatte der Schwarze Tod 
furchtbare Lücken gerissen: die Erkorenen Ältesten Jacob Stampehl 
und Hinrich zur Mühlen sowie viele andere Älteste und Brüder waren 
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der Seuche zum Opfer gefallen; da außerdem die Erk. Ältesten 
Christian von Drenteln und Thomas Dunn verreist waren, ließ der 
Bürgermeister Lanting die übrig gebliebenen Ältesten auffordern, die 
vakanten Stellen neu zu besetzen, und so wurde dann am 11. November 
zur Wahl zweier Erk. Ältesten geschritten, aus welcher Johann von 
Glehn als Erk. Ältester am Wort und Johann Cahl hervorgingen. 
Auch die Ossiziersstellen der Schwarzenhäupter-Compagnie galt es 
angesichts der bevorstehenden feierlichen Einholung des russischen 
Oberbefehlshabers Generalleutnants Rudolf Felix Bauer zum 
Äuldigungsakt neu zu besetzen: zum Rittmeister wurde der Erkor. 
Älteste Johann von Glehn gewählt, zum Leutnant sein Kollege Cahl, 
zum Kornet der Älteste Johan Joachim Rodde und zu Korporalen 
die Ältesten Klaus Johann Nottbeck, Jürgen Schulz und Johann 
Äinrich Lado. Am 24. November sand dann die Einholung und der 
seierliche Äuldigungsakt statt. Nach der Schilderung unseres Protokoll
buches ritt die Schwarzenhäupter-Compagnie über den Dom bis an 
die Äabersche Bucht dem General Bauer entgegen, der sie dort mit 
großem Gesolge erwartete und sich dann nach der Stadt durch die 
Lehmpforte bis zum Rathause geleiten ließ, woselbst dann der Treueid 
vom Rat, der Bürgerschaft und dem Superintendenten Justus 
Blankenhagen mit der Geistlichkeit abgeleistet wurde; vom Rathause 
fuhr der General in einer mit 6 Rappen bespannten Karosie, abermals 
von den Schwarzenhäuptern geleitet, bis zum Äause des Bürger
meisters Christian Michael, wo er zur Mahlzeit blieb, zu welcher auch 
Glehn und sein Kornett Rodde Einladungen erhalten hatten; während 
der Festtafel wurde die Gesundheit des Zaren und des Erbprinzen 
unter Kanonensalut getrunken, und am Abend fand die ganze Feier 
durch ein Feuerwerk auf dem „Thumfchen Markt" (dem heutigen 
Kathedralenplatz auf dem Dome) ihren Abschluß. Anläßlich der 
Erwähnung des Erbprinzen sei hier bemerkt, daß — wie gleichfalls 
unser Protokollbuch meldet — am 19. März 1718 „Seine Großzarische 
Majestät ältesten Kronprinzen Alexius Petrovits ^ in der Olaikirche 
von dem Rat, der Großen Gilde, den Schwarzenhäuptern und der 
Kanutigilde feierlichst wieder abgeschworen wurde, zugunsten des 
Prinzen Peter, dem zugleich als rechtsmäßigem Thronerben gehuldigt 
wurde. Der neue Kronprinz starb aber schon am 25. April des 
nächsten Jahres. 
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2. Menschikow. 

In der damaligen Zeit war es Sitte, hohe Würdenträger nicht nur 
durch Einholungen und Bewirtungen zu ehren, sondern auch ihnen 
Ehrengeschenke von bedeutendem Geldwert darzubringen; so mußte 
sich u. a. die nach dem Nordischen Kriege ganz verarmte Stadt Reval, 
da sie sür bares Geld kein würdiges Geschenk zu beschaffen in der Lage 
war, 1711 schweren Herzens entschließen, kraft ihres Episkopalrechts 
die bekannte „Nysenbergsche" Monstranz, später eine Zierde der 
Sammlungen der kaiserl. Eremitage in Petersburg dem Schatze der 
Nikolaikirche zu entnehmen, und dieses aus dem Jahre 1474 stammende 
Meisterstück einheimischer Goldschmiedekunst dem nunmehrigen 
Generalgouverneur Fürsten Menschikow darzubringen. Dieser war 
ein „Wsjatotschnik" (— bestechlicher Beamter) ganz großen Stils und 
seine Anterschleise nahmen mit der Zeit Dimensionen an, welche selbst 
das zu jener Zeit in Rußland geduldete, gewiß sehr weitgehende Maß 
überstiegen, so daß der Zar, trotz der engen Freundschaft, die ihn seit 
seiner Jugend mit dem Fürsten verband, schon 1714 eine besondere 
Kommission zur Untersuchung der von letzterem verübten Verun
treuungen einsetzte. Daß Menschikow, weit entsernt, das schwere Opfer 
der Stadt Reval zu würdigen, durch die so wertvolle Gabe noch lange 
nicht zusriedengestellt war, beweist die gewaltsame Fortnahme zweier 
Gemälde aus dem Schwarzenhäupterhause durch den Kommandanten 
Sotow im Jahre 1711, von dem sich später, nachdem der Fürst 1727 
zur Regierungszeit Peters II. in Angnade gesallen, er selbst arretiert 
und sein riesiges Vermögen konfisziert worden war, erwies, daß sie 
sich „unter des Fürsten von Menzikow Meubeln, da sie nicht hinge
hören" in St. Petersburg befanden. Äber diesen Vorgang berichtet 
unser Protokoll solgendes: Zu Laetare 1711 verlangte Sotow von 
der Ältestenbank „die beiden großen Schildereien, nämlich des Königs 
von Schweden Caroli XII. zu Pserde in Lebensgröße mit der 
Narvschen Aktion..... und die andere Schilderei von Carolo XI. in 
Lebensgröße zu Pserde, worunter die Aktion bei Lunden in Schonen." 
Keine Berufung auf die Tatsache, daß die erwähnten Gemälde 
Brudergeschenke seien ^ und die Compagnie nicht besugt sei, sie heraus
zugeben, hals, der Kommandant ließ sagen: „dasern wir nicht mit 
Gutem die Schildereien geben wollten, so sollten sie sogleich de sacto 
genommen werden." So geschah es auch, und die Bilder wurden 
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zunächst auf den Dom zum Kommandanten gebracht; 1728 erfuhr man 
dann, wie oben erwähnt, daß sich beide Gemälde im konfiszierten 
Menfchikowfchen Mobiliarvermögen befänden. Die Protokolle vom 
9. Mai und 4. August 1734 berichten von einem Rückkauf beiden 
Portraits durch einen gewissen Wedekind für einen Preis von 60Rbl., 
welche Summe aus Privatmitteln einzelner Schwarzenhäupterbrüder 
aufgebracht wurde. In einer Inventaraufnahme des Erkor. Ältesten 
Eberhard von Dehn vom 15. März 1784 werden beide erwähnten 
Portraits noch mit aufgezählt, wogegen sie in einer Inventur vom 
6. Mai 1793 fehlen; sie muffen daher wohl in der Zwischenzeit 
veräußert worden sein, ohne daß uns über den endgültigen Verbleib 
jener beiden Reiterportraits einigermaßen zuverlässige Nachrichten 
zur Verfügung ständen. 

Im Zusammenhang mit der Menschikowschen Angelegenheit lassen 
wir hier den Wortlaut des Protokolls über dessen Einholung am 
8. September 1720 folgen: 

„51m 9 Ahr vormittags kam Ihro hochfürstliche Durchlauchtig
keit, der Fürst Mentszikoff, hier an. Es war der S. Rittmeister 
Cahl um 7 Ahr auf dem Äause mit seinem Pferde und voller 
Mundierung, von der Bruderschaft aber war kein anderer als der 
Wortführer Lado; die Trompeter mußten sogleich durch alle Gaffen 
zusammenblasen, u. zw. drei Mal auf ein ander; die Bruderschaft aber 
fand sich desfalls doch nicht gleich ein; um halb neun Ahr kam 
Nachricht, daß Ihro Durchlaucht ganz nahe bei der Stadt wäre und 
ließ E. hochedler Rat ersuchen, daß der Rittmeister Cahl mit so viel 
Mannschaft, wie er nur bei sich hätte, hinausreiten möchte, um Ihro 
Durchl. einzuholen, weil er aber noch gar zu schwach an Mannschaft 
war, mußte er noch eine Viertelstunde warten, bis noch einige 
zukamen; alsdann setzte er sich auf mit der wenigen Mannschaft, so er 
bei sich hatte und ritt die Karripforte aus, allwo ihm dann Ihro 
Durchl. begegnete, worauf er dann mit seiner wenigen Mannschaft 
sogleich schwenkte und begleitete Ihro Durchl. nach ihr Saus in der 
Breiten Gaffe, worauf der Ä. Rittmeister mit zwei aus der Bruder
schaft vom Pferde stieg und gingen zu Ihro Durchl. und gratulierten 
ihm zu seinem glücklichen Arrivement; nach Geschehung dessen setzten 
sie sich wieder zu Pferde und alsbald kommandierte der Rittmeister 
Cahl, die Compagnie sich zur Salve oder Ablösung der Pistolen fertig 
zu halten und wurden dann sogleich 3 Mal die Pistolen gelöst unter 
Pauken und Trompetenschall und war die Bruderschaft darin zu 
rühmen, daß sie auf die Commando so genau Achtung gaben, wodurch 
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die Salven dermaßen akkurat und gleich gingen, daß auch nicht ein 
Mal eine Faute gemerkt ward, worauf der Rittmeister Cahl 
wiederum mit der Schwarzenhäuptercompagnie nach dem Äause ritt 
und den Estandart allda ablieferte. In währendem Sinausreiten 
stoßeten die manquirenden Gebrüder vom Sause zu der Compagnie 
und verstärkte sich in Alles über vierzig Pferde". 

Auch aus dem Jahre 1726 findet sich folgende kurze Notiz im 
Protokoll vom 13. Mai: (es) „wurde der von Riga kommende Prinz 
Menschikoff (wie eben die konjugierte engeländische und dänische 
Flotte bei Nargen ankerte) von der ganzen Compagnie empfangen 
und nach seiner Behausung außerhalb der Stadt begleitet. Den 
anderen Tag kam er auch in die Stadt und passierte die Bürgerwehr." 

3. Peter der Große. 

Bekanntlich hat keiner, weder der schwedischen noch der russischen 
Souveräne, die über Estland und Neval geherrscht haben, diese Stadt 
so oft und gern besucht, wie Peter der Große. Seine Vorliebe für 
westeuropäisches Wesen, welches ihn zuerst in seiner Jugend in der 
Moskauer deutschen Sloboda, und zwar hauptsächlich in germanisch
holländischem Gewände entgegentrat, die ihn dann bewogen hatte, 
als einfacher Zimmermann auf der Werft von Zandam zu arbeiten 
und welche später die Äaupttriebfeder zu feiner staatsumwälzenden 
Gewaltpolitik bilden sollte, mußte ihn jetzt, seit er sich in den Besitz 
zweier Provinzen mit rein deutschem Kulturleben gesetzt hatte, mit 
tiefer Genugtuung erfüllen und ihm die Träume feiner Jugend ver
wirklicht erscheinen lassen. Reval insbesondere als Seestadt, auf deren 
Reede er seine geliebte Flotte gern genug ankern ließ, war ihm 
besonders lieb, wovon der von ihm angelegte schöne Park von 
Katharinental mit seinem reizenden Rokokoschloß ein dauerndes 
Zeugnis ablegen. Zum vollen Verständnis unseres unten folgenden 
ausführlichen Berichtes über Einholungen des Zaren durch die 
Schwarzenhäupter und dessen Besuchen in ihrem Äause möge noch 
der Hinweis auf seine eigentümliche Neigung für alte Gebräuche und 
Zeremonien dienen, fowie feine Gewohnheit, bei Beobachtung derselben 
nicht den Zaren hervorzukehren und eine verhältnismäßig bescheidene 
Rangstufe für feine Person zu beanspruchen; so sehen wir ihn 1700 
während der ersten Belagerung von Narva im Range eines einfachen 
Kapitäns im Preobrafhenskischen Regiment oder sich auf der Reede 
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von Reval als „Schaut by Nacht" (etwa Vize-Admiral) scheinbar 
den Befehlen des Generaladmirals Apraxin unterordnen und so will 
er auch bei seinem Besuch der Schwarzenhäupter alle Zermonien wie 
bei Aufnahme eines gewöhnlichen Bruders für seine Person beobachtet 
wissen. Auch waren die derben Trinksitten der damaligen Zeit so recht 
nach dem Geschmack des Zaren, dem die Gesellschaft trunkfester und 
tabakrauchender Schiffskapitäne stets besser behagt hatte, als der 
Verkehr mit geschniegelten Äofschranzen fremder Potentaten. Peter 
der Große hat Reval mehrfach und zwar zum ersten Mal 1711 und 
zum letzten Mal 1723 besucht. 

Am 13. November 1711 ist der Zar mit seiner Gemahlin Katharina 
von Riga über Pernau kommend zum ersten Mal in Reval einge
troffen, wobei ihm die Ritterschaft und der Magistrat entgegengeritten 
waren; von einer Beteiligung der Schwarzenhäupter an dieser Ein
holung verlautet im Protokoll nichts; ebensowenig wie bei den nächst
folgenden Zarenbesuchen aus den Iahren 1714, 1715, 1717 und 1718; 
am 17. Juni 1719 traf der Zar abermals in Reval ein und zwar zur 
See; von einer Einholung berichtet unser Protokoll keinerlei Einzel
heiten, es enthält aber Andeutungen wegen nachträglich verhängter 
Strafzahlungen von je 10 Rbl. wegen Nichtbeteiligung beim Ausritt; 
es scheint bei dieser Einholung überhaupt nicht alles ganz glatt 
abgelaufen zu sein, denn wir wissen aus den Materialien des Rats-
archivs, daß über den damaligen Erkor. Ältesten und Rittmeister 
Johannes Cahl für irgend ein, jedenfalls mit dem Kaiserempfang in 
Zusammenhang stehendes Verschulden eine Strafzahlung von 50 Rtlr. 
verhängt wurde; die näher zu schildernden Einholungen von 1721 und 
1723 werden im Sachregister zum Protokoll als die zweite und dritte 
bezeichnet. 

Am die Weihnachtszeit des Jahres 1711 hat Kaiser Peter das 
Schwarzenhäupterhaus zwei Mal besucht, um gleich darauf nach 
Petersburg zu reisen, wohin die Zarin schon vorausgefahren war. 
Äber die Besuche im Schwarzenhäupterhause berichtet unser Protokoll 
folgendes: 

„Den 24. Dezember (1711) kamen Ihro Zarische Mayt. mit einer 
kleinen Suite auf unser Äaus, um selbiges in hohen Augenschein zu 
nehmen und so wie Ihre Mayt. den Stuhl herumgingen und sich von 
dem Ä. Erk. Ältesten Cahl die Schildereien sagen ließen, was es alle 
vor Contresaiten wäre, wurden unterdessen die alten Bruderbücher 
von vornehmen Äerren, welche vormals hier auf dem Äause Bruder 
geworden und ihre Namen eingeschrieben von den Dienern auf den 
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Tisch gelegt und dann sogleich der beste Rheinische Wein als auch 
der beste Muskateller-Wein geholt und Ihro Zarische Mayt. präsen
tiert, woraus Ihro Mayt. allergnädigst getrunken; jedoch bekamen 
Ihro Mayt. einen gnädigen Gefallen an dem Muskateller-Wein und 
(haben) einige Mal davon genossen. Wie nun ferner I. M. die alten 
Bruderbücher auf dem Tische sahen, frugen I. M. gnädigst, was selbe 
vor Bücher wären, worauf der H. Erk. Älteste Cahl antwortete, daß 
es Bücher wären von den alten vornehmen Herren, fo vormals hier 
auf dem Äaufe gewesen, worinnen sie ihre Namen geschrieben, woraus 
dann I. M. die Bücher ein wenig in die Hand nahmen und sogleich 
auf Holländisch gnädigst antworteten: „voor myn over morgen weerom 
(— wiederum) kommen, als denn med Ceremonien inschriewen will", 

und dann sogleich nach einer kleinen Weile, nachdem er noch von dem 
Muskateller-Wein etwas genossen, gnädigst wegging. D. 26. Dezember 
gegen Abend kamen Ihro Zarische Mayt. mit einer großen Suite 
seiner vornehmen Herren und fremden Ministres, wie aus Ihro Mayt. 
Bruderbuch mit mehreren zu ersehen von dem H. Bürgermeister Jean 
Lanting (begleitet) auf unserem Hause und kam der H. Bürgermeister 
Jean Lanting auch mit, obschon er in etwas unpäßlich war, mit seiner 
Schlaf-Schaube und ging der H. Bürgermeister sogleich nach die 
Pauken zu und begunt selbige zu schlagen. Ihro Mayt. aber gingen in 
der Stube in etwas herum und besahen nochmals Alles; absonderlich 
betrachteten I. M. die alten Trinkgeschirre, die großen und kleinen 
Nehefüße woraus die Alten vor diesem auf unserem Hause getrunken 
haben; die übrigen großen Herren besahen auch während der Zeit 
Alles und I. M. wie auch alle die anderen vornehmen Herren ließen 
die alten Antiquitäten sich zeigen. Nach Geschehung dessen nahmen 

I. M. einen alten und großen Rehefuß und verlangten daraus die 
Brüderschaft vom Haufe zu trinken und befahlen dabei keine Verände
rungen in den Ceremonien zu machen, sondern also zu machen, wie 
es auf dem Hause gebräuchlich und in alten Zeiten Manier gewesen, 
worauf der alte Rehefuß wohl ausgespült worden und mit gut Bier 
angefüllt wurde; der H. Erk. Älteste gab den angefüllten Rehefuß 
dem Diener und ließ selbigen nach dem untersten Tisch bringen; I. M. 
blieben alle Zeit noch mit seinen großen Herren und Ministres oben 
beim Fenster; nach Versließung einiger weniger Zeit nahm der Diener 
den vollgefüllten Rehefuß in die Hand und stellte sich unten bei der 
Tür mitten auf der Diele; der H. Bürgermeister Lanting blieb alle 
Zeit bei den Pauken, worauf der H. Erk. Älteste Cahl unterwärts ging 
und sich vor den Diener stellte, der den Rehefuß in der Hand hielt 

253 



und so aufmarschiert kam; der H. BM. Lanting schlug auf die Pauken 
den Marsch; I. M. traten hierauf vom Fenster ab, worauf der 
H. Erk. Älteste Cahl Ihro Mayt. zutrank bei dero hohen Gesundheit 
und bat zugleich dabei, daß I. M. fernerhin diesem gnädig verbleiben 
möchte, worauf dann der H. Erk. Ält. Cahl den Rehefuß austrank 
unter Rührung der Pauken von dem H. BM. Lanting und 
Abfeuerung der Kanonen, so vor der Haustür gepflanzet waren; 
darauf wurde vor I. M. wiederum eingeschenket und von d. H. Erk. 
Ält. Cahl I. M. ganz demütigst überreicht und von I. M. gnädigst 
angenommen und alsbald begunte I. M. auch daraus zu trinken und 
erwähneten allergnädigst die Gesundheit der Bruderschaft dieses 
Hauses und zwar in russischer Sprache, worauf dann ebenfalls die 
Pauken von dem H. BM. Lanting geschlagen und obgemeldete 
Kanonen abgefeuert wurden; wie dieses vorbei, trunken die übrigen 
Herren Ministres wie auch I. M. große Herren alle I. M. und des 
Hauses Gesundheit unter Lösung der Kanonen und Rührung der 
Pauken, worauf dann vielerlei Art schöne Weine und Konfekturen 
gegeben wurde, wovon I. M. allergnädigst mitgenossen; die anderen 
großen Herren nahmen auch nach ihrer Beliebung; dem zufolge wurde 
das nun verfertigte Bruderbuch auf den Tisch gelegt, worinnen dann 
I. M. mit eigener Hand t>ero hohen Namen schrieben und 30 Dubl. dem 
Hause allergnädigst schenkten, die übrigen großen Herren und 
Ministres schrieben ebenfalls mit ein und schenkten ein jedweder dem 
Hause nach ihrem Wohlgefallen, wie aus demselben weitläufig zu 
ersehen. Wie nun Ihro Großzarische Mayt. sehr wohl und gnädig 
zufrieden waren, tranken I. M. noch wie auch die anderen vornehmen 
Herren ein Pokal mit Muskateller-Wein aus und setzten sich darauf 
in ihre Schlitten mit dero Suite." 

Äber die Einholung des Zaren im Jahre 1721 berichtet unser 
Protokoll folgendes: „Den 25. Mai ist die löbl. Compagnie der 
Schwarzenhäupter altem Gebrauch nach Ihro Großzarischen Mayt. 
entgegengeritten, und zwar bei sel. Ratsverwandten Hans Jürgen 
Christians Krug auf dem Sande, von da wir S. M. samt E. edlen 
und hochw. Rat E. W. Ritterschaft bis zu des Herrn Generalmajor 
von Deldens Hause hingebracht, allwo auch das Mittagsmahl einge
nommen; nach vollbrachter Mahlzeit begaben hochgedachte Mayt. sich 
allein nach dem Hafen, als denn wir samt E. edlen hochw. Rat abzogen 
bis nach dem Rathause; die Compagnie war 40 Mann stark. — Den 
27. Mai ist unsere löbl. Compagnie wiederum unserer allergnädigsten 
Kaiserin bis nach die drei steinernen Kreuzen, allwo sie von Riga 
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nebst ihrem Hofstaat kamen, entgegengeritten, von borten wir sie durch 
die Karripforte und über den Markt, allwo die sämtliche Bürgerschaft 
im Gewehr stand, nach dem Hafen brachten, da sie dann gleich mit 
einer Schaluppe samt Ihro Großzarische Mayt. aufs Schiff sich 
begaben; da beiderseits Majestäten sich einige Stunden divertiret 
hatten und wir im Hafen so lange (haben) warten müssen; von dorten 
fuhren I. M. die Zarin mit einer Schaluppe nach Katharinental, 
allwo wir ihr über Land folgeten; nach Ankunft daselbst ließen I. M. 
die Ober- und Unteroffiziere von der Compagnie vor sich fordern und 
bedankten sich mit Versicherung ihrer hohen Gnade, vor welche Gnade 
wir demütigst danketen und abmarschierten. — Den 7. Juni haben 
wir die hohe Gnade gehabt, daß Ihro Großzarische Majt. des Abends 
Glocke 5 nebst deren hohe Ministres sich bei uns eingefunden und 
ihnen des Hauses Gebrauch nach mit kalter Küche und Konfekturen 
bewirtet nebst Rheinischen Wein und Bier, allwo sich I. M. sehr 
gnädig erwiesen und aus dem alten hölzernen Rehefuß unfer aller 
Leute Gesundheit in Wein getrunken; I. M. versprachen uns aller
gnädigst sein — an des gottsel. Königs von Schweden Caroli XII. 
Stelle — Portrait wieder zu schenken, wofür ich (näml. der Erkor. 
Älteste Cahl) alleruntertänigst dankete; wir hatten I. M. die Zarin 
ebenfalls invitiret nebst I. kngl. Hoheit dem Herzog von Holstein 
Karl Friedrich, welcher sich durch den O. Obristen La... (?) an mich 
(wohl den Erkor. Ältesten Hermann Paulfen) wegen seiner Unpäßlich
keit exkusieren ließ und dabei versicherte, vor seiner Abreise uns zu 
besuchen; es ist uns leid, daß wir die Gnade nicht gehabt haben, Ihro 
Hoheit bei uns zu haben, I. M. die Zarin blieb gleichfalls aus, weil 
sie nicht wohl aufgewesen und I. M. bis Glock 8 auf unserem Hause 
verblieben." Zur Erinnerung an diesen Besuch hat der Zar den 
Schwarzenhäuptern einen silbernen Rehfuß mit dem kaiserlichen Adler 
auf dem Deckel gestiftet, der eines der originellsten Stücke ihres Silber
schatzes bildet und zu dessen Herstellung er 30 Dublonen spendete. 
Am 16. Juni verließ er Reval zu Schiff mit dem Kurs nach Peters
burg und am nächsten Tage folgte ihm die Kaiserin auf dem Land
wege, ohne daß etwas über Eskortierung der hohen Herrschaften 
verlautete. 

Im Anschluß an den Kaiserbesuch von 1721 berichtet das Protokoll 
über den Friedensschluß desselben Jahres folgendes: 

„Den 30. August ist der Friede von Neustadt in Finnland zwischen 
I. Großzar. Maytt. Peter Alexejewitsch und dem König von 
Schweden Friederico I. geschloffen und den 21. September uns 
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solches auf dem Rathause durch öffentlichen Trompeten- und Pauken
schall von dem H. Oberkommendant und Kapitän der Flotte 
5). Gosler welcher aus Petersburg hierher gesandt, publiziert 
worden, weshalben E. Hochedler Rat eine Dankpredigt durch den 
H. Superintendenten Husen in der Heil. Geistkirche halten ließ, als 
wo sie selber nebst vielen Leuten Zeugen waren, allwo die Trompeten 
und Pauken ebenfalls gerühret wurden." 

Äber den letzten Besuch Peter des Großen in Reval 1723 berichtet 
Landrat Wrangells Chronik, daß er mit einer Flotte von 24 großen 
Schiffen und mehreren Fregatten am 3. Juli abends eintraf und den 
folgenden Tag mit dem Herzog von Holstein, zwei Prinzen von 
Homburg u. a. Würdenträgern an Land kam und beim Ober
kommandanten von Delden das Mittagsmahl einnahm, darauf die 
Hochzeit des jungen Hastser auf Kappel ° mitmachte, den Tag darauf 
Katharinental besuchte und sich dann wieder auss Schiff begab. Am 
12. Juli fuhr der Zar zu Lande nach Rogerwieck (Baltischport), um 
sich die dortigen Hafenbauten anzusehen und den 19. wieder zurückzu
kehren. Infolge der Ankunft eines Kuriers mit wichtigen Briefen aus 
Astrachan beschloß der Zar, sich wieder nach Petersburg zu begeben, 
wählte aber hierzu wegen des konträren Windes den Landweg; am 
25. Juli hat er Reval verlassen, um nicht wiederzukehren. Eine Ein
holung des Zaren durch die Schwarzenhäupter hat, wie wir gleich 
sehen werden, am 5. Juli stattgefunden, während von einer Hinaus
begleitung bei seiner Abreise weder in Wrangells Chronik noch in 
unserem Protokoll die Rede ist. 

Aus der Schilderung der Vorbereitungen zum bevorstehenden 
Zarenbesuch von 1723 in unserem Protokollbuch erfahren wir, daß die 
Compagnie der Schwarzenhäupter, in welcher sich damals viele junge 
Brüder befanden, die noch nie ausgeritten waren, am 1. Juli unter 
dem Kommando des Rittmeisters Cahl exerziert wurde und daß den 
Brüdern angesagt wurde, sie möchten sich, sobald die Trompete geblasen 
werde, in voller Montur, und zwar „mit gut blankem Gewehr", neun 
Stück Patronen und Tressenhut mit weiß-blauer Kokarde, die Ober-
und Unteroffiziere aber mit ganz weißer Kokarde, auf dem Hause 
einfinden. Weiter heißt es dann wörtlich: „den 3. Juli auf den Abend 
um die Glocke neun kamen I. M. mit Ihro Flotte an; man konnte 
hören schießen allein nichts sehen, weil es den ganzen Tag geregnet 
hatte, so daß es ganz neblicht war; darauf war ich (wohl der Erkor 
Älteste Johann Dellingshausen) auf unserem löblichen Hause, um 
Anstalt zu machen; es kam auch herzu Herr Cahl und Herr Lisch und 

256 



viele Freunde; ich war auf dem Hause bis Glocke 12 in der Nacht, 
da kam des Herrn Bürgermeister Witte sein Diener und sagte mir im 
Namen seines Herren, daß ich sollte die Trompeten um die Glocke 
zwei des Morgens um die ganze Stadt blasen lassen, so würden die 
Trummeln auch gehen. Den 4. Juli um die Glocke drei ließ ich die 
Trompeten um die ganze Stadt blasen; wie sie sich alle eingefunden 
hatten, so stellte ich sie auf: wir waren über all nur 40 Mann stark 
und um die Glocke 7 ritten wir nach dem Hafen und stellten uns auf 
den Stand beim Wachthause; da kamen I. M. mit der ganzen Flotte 
von der Karls (Karlos) her gesegelt und um die Glocke zehn legte 
sich die ganze Flotte vor Anker auf die Rhede; um die Glocke 
4 Nachmittags fo kam der Herr Generalmajor von Delden, als unser 
Oberkommendant und sagte, wir sollten nur abmarschieren, um die 
Morgenfrüh um die Glocke acht mit der Compagnie im Hafen sein, weil 
I. M. morgen erst würde aufkommen und zu Mittag bei ihm speisen; 
darauf marschierten wir nach Hause mit der Compagnie. Den 5. Juli 
ließ ich des Morgens Glocke 6 die Trompeten um die ganze Stadt 
blasen und um die Glocke 8 ritten wir nach dem Hafen und stellten 
uns wieder auf den Stand bei dem Wachthause und um die Glocke 9 

kamen Ihro kngl. Hoheit der Herzog von Holstein wie auch die beiden 
Prinzen von Hessisch-Homburg, woraus der Herr Rittmeister Johann 
Cahl, die Degens herausziehen kommandierte und ließ in die Trom
pete stoßen und wurde die Estandar vor Ihro Hoheit gesenkt, darauf er 
sich in seine Kutsche setzte und sich vor der Compagnie neigte im 
Vorbeifahren; um die Glocke 10 kamen Ihro Mayt. und der Herr 
Generaladmiral Apraxin auf und viele vornehme Herren; als I. M. 
auf die neue Brücke kamen, so war sein eigen Reitpferd und Carriol 
dar, allein er sandte einen Offizieren an unser Compagnie und 
verlangte ein Pferd vor sich zu reiten, daraus man sehen kann, welche 
Gnade und Liebe I. M. vor unser Compagnie hat; darauf ritt ihr 
Altester und Korporal Adam Johann Hueck hin und präsentierte 
Ihro Mayt. sein Pferd, welches auch angenommen ward; darauf 
marschierten wir die Strandpforte ein; die ganze Bürgerschaft stand 
im Gewehr und hatte sich postieret in der Langstraße von der Großen 
Strandpforte an; wir marschierten voran bis aus den Dom unter des 
Herren Generalmajor von Delden sein Fenster; wie I. M. in die 
Stube kam beim Oberkommandierenden, so sahen sie gleich aus dem 
Fenster nach unser Compagnie und nahmen uns in hohen Augen
schein; darauf der Herr Rittmeister Johann Cahl weiten er recht 
unter dem Fenster stand mit dem Degen salutierte und sogleich die 



Estandar gesenkt wurde, welches I. M. alles wohl aufnahm und sich 
gnädig zeigten: darauf stiegen wir drei Oberoffiziers vom Pferde, um 
I. M. zu gratulieren zur glücklichen Ankunft anhero, allein wie w:r 
aufkamen, fo sahen wir, daß I. M. und alle die Vornehmen schon 
speisten, so ging ich allein in die Stube bei d. Ä. General und Ober
kommandanten von Delden (um zu erfahren), wie wir uns verhalten 
sollten und ob wir I. M. nicht könnten mit einer Salve beehren; 
daraus ging der Äerr Oberkommandant bei dem Äerrn Generaladmiral 
Apraxin als unser Generalgouverneur und rapportierte ihm solches; 
darauf kam Ordre, wir sollten Salve geben und alsdann nach Äause 
marschieren; darauf setzte ich mich zu Pferde und sagte solches dem 
Herrn Rittmeister Johann Cahl; wir gaben drei Salven und es ging 
recht gut von statten und (— so daß) alle die es hörten sich erfreuten; 
«darauf marschierten wir ab und brachten unser Estandar nach Äause, 
als hatte dieser Actus ein Ende." 

4. Huldigungen. 

Am 19. März 1718 wurde, wie wir soeben gesehen haben, von den 
Schwarzenhäuptern mit den übrigen Ständen dem Prinzen Peter 
gehuldigt anstelle des unglücklichen bisherigen Thronfolgers Alerei 
Petrowitfch, nachdem diesem feierlich abgeschworen worden war. 

Peter der Große verstarb am 29. Januar 1725 in St. Petersburg; 
am hierauf folgenden 21. Februar waren die Schwarzenhäupter auf 
ihrem Äause versammelt, um den Äuldigungseid der neuen Kaiserin 
Katherina I. zu unterschreiben. Das Protokoll enthält den russischen 
Text des Eides mit den Namensunterschriften in deutscher Sprache, 
dessen Original nach Petersburg geschickt wurde; es haben unter
schrieben: 4 Erkor. Älteste, 15 Älteste und 41 Brüder; da wohl 
anzunehmen ist, daß diese Namen den damaligen Bestand der 
Schwarzenhäupter-Kompagnie so ziemlich vollständig wiedergeben, so 
ergibt sich ein erheblicher Rückgang ihrer Anzahl im Vergleich zur 
Ordens- und schwedischen Zeit. Katherina I. hat kaum 2^ Jahre 
regiert, sie starb bereits am 6. Mai 1727. Schon am 26. Mai legten 
die Schwarzenhäupter in der Olaikirche den Äuldigungseid dem 
nunmehrigen Kaiser Peter II ab; die Fmldigungsformel, deren Text 
uns dieses Mal unser Protokoll nicht überliefert, ist von 3 Erkor. 
Ältesten, 14 Ältesten und 33 Brüdern unterschrieben. Am 29. Januar 
1730 starb auch Peter II. und es folgte ihm Anna Iwanowna auf 
dem russischen Kaiserthron, welcher die Schwarzenhäupter am 
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17. März 1730 durch Linterschrift einer, dieses Mal deutschen Eides
formel gehuldigt haben, die übrigens, wie wir sehen werden, später 
durch eine russische ersetzt wurde; wir finden hier die Namen von 4 
Erkor. Ältesten, 16 Ältesten und 47 Brüdern. — Am 28. April, dem 
Krönungstage der neuen Kaiserin „ist aus untertänigstem Respekt 
gegen Ihro Maytt. auf unserem Äause ein publikes Traitment an 
Wein und kalter Speise gegeben worden, dergestalt, daß beim 
Gesundheittrinken höchstgedachter unserer Kaiserin dann auch auf Ihro 
gesegnete, glückliche und lange Negierung jedes Mal 7 Kanonen

schüsse unter Trompeten- und Paukenschall geschehen auf die hohe 
kaiserliche Familie und andere nachfolgende Gesundheiten aber 5 
Kanonen abgefeuert worden sind." Äber die Zulässigkeit einer solchen 
lärmenden Festlichkeit bei währender offizieller Trauerzeit waren 
seitens des Rates Bedenken geäußert worden in der Befürchtung, 
daß dieses den sich damals in Moskau befindlichen Deputierten der 
Stadt vielleicht verübelt werden könnte; doch nach Vorstellung der 
Schwarzenhäupter, daß „sowohl bei Ableben des Kaisers Peter I. 
glorwürdigen Angedenken als dero kaiserlichen Gemahlin tiefen Trauer 
ungeachtet gleichwohl Kanonen, Pauken und Trompeten wären 
gebraucht worden" sowie „die hiesigen kaiserlichen Garnisonsregimenter 
sich des klingenden Spiels bedienen dürfen zu gefchweigen, daß die 
Herren Flottenoffiziern ihr Trauer all bereits abgelegt hätten," 
gestattete der Magistrat sowohl Musik wie Kanonade. 

Wie schon oben angedeutet, ist der Äuldigungseid in russischer 
Sprache wiederholt worden, u. zw. geschah dieses „zufolge Ihro 
Kaiserl. Maytt. hohen Befehl und daher ergangener obrigkeitlicher 
Verordnung" am 4. Januar 1732 seitens der ganzen Stadt, an 
welchem Tage sich die Schwarzenhäupter vormittags prozessionsweise 
nach der St. Olaikirche verfügten und den Eid daselbst ablegten, 
dessen dieses Mal russischer Text nachher aus dem Sause von 4 Erkor. 
Ältesten, 15 Ältesten und 41 Brüdern unterschrieben und unter
siegelt wurde. 

5. Einholung der Gouverneure Mussiu-Puschkin und Löwendahl. 

Aus der Regierungszeit der Kaiserin Anna wäre von Einholungen 
hochgestellter Amtspersonen zunächst diejenige des 1736 zum 
Gouverneur von Estland ernannten Grafen Platon Mussin-Puschkin 
zu erwähnen, welche am 13. Mai stattfand und zu welcher seitens der 
Schwarzenhäupter sorgfältige Vorbereitungen, insbesondere Exerzieren 
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zu Pferde und zu Fuß getroffen worden waren; über die Einholung 
felbst berichtet das Protokoll: „den 13. (März) ritt die Compagnie in 
egaler blauer Mundierung mit goldenen Treffen auf den Süten und 
blau und weißen Kokarden mit fliegenden Estandarten und klingendem 
Spiel, etwa Vormittags um 9 Ahr aus der Stadt, bei sich habend 
1) E. Edlen Rat, 2) die Erh. Gemeine der Großen Gilde und 
unseren Erkor. Ältesten Schmidt und Ältesten A. C. W. Schneider, 
stellte sich in der Gegend von Katharinenthal en krönte und erwartete 
den neuen Serrn Gouverneur Mussin-Puschkin, welcher kurz darauf 
ankam, von den gefolgten oben erwähnten 3 Ständen komplimentieret 
und sodann nach seinem Quartier in die Stadt gebracht wurde, da ihm 
auch die drei Oberoffiziere von der Compagnie zu seiner Ankunft 
gratulierten und die Compagnie dessen Wohlgewogenheit rekomman
dierten." Mussin-Puschkin wurde noch im selben Jahre zum Präsi
denten des Reichs-Kammerkollegs ernannt und am 20. August von 
der berittenen Compagnie bis zum Laksberge eskortiert; der Erkor. 
Älteste Schmidt und der Älteste Karl Dellingshausen fuhren im 
Wagen mit. — Endlich sei hier noch der Bericht über Einholung des 
neuernannten Gouverneurs von Löwendahl wörtlich wiedergegeben: 

„Ao 1740 27. Mai, nachmittags um zwei Ahr wurde durch 
Trompetenschall die Kompagnie zusammengerufen, um den ankom
menden Gouverneur von Löwendahl einzuholen, da sodann die ganze 
Kompagnie sich aufs eilfertigste und prompt eingefunden, daß der 
Ausritt um 4 Ahr in behöriger Ordnung geschehen konnte. Das 
Wetter war dabei so schlecht, mit Schnee Angestüm und Sturm 
vermischt, daß ein jeder solches bedauerte. Anterdessen wurde 
Se. Excellenz gedachter unser S. Gouverneur zwischen 5 und 6 Ahr 
mit gewöhnlicher Solemnität eingebracht und von unserem Leutnant 
Rittmeister und Kornet in seinem Sause untertänigst komplimentieret, 
wofür sich gedachter Serr gnädigst bedankte und wünschte unsere 
Kompagnie nicht allein bei vorfallender Gelegenheit zu dienen 
sondern auch wieder vor uns (ihm) zu paradieren. 

6. Konflikt wegen der Musterrolle. 

Wir haben oben gesehen, daß die Schwarzenhäupter sowohl zur 
Ordenszeit 1558 als sie sich weigerten dem Rate den Fahneneid zu 
leisten, als auch unter schwedischer Herrschaft, als sie 1656 sich 
prinzipiell gegen die Verpflichtung verwahrten, am städtischen 
Wachtdienst teil zu nehmen, solange der Stadt keine unmittelbare 
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Gefahr drohe, und endlich 1792, als der schwed. Generalgouverneur 
von ihnen verlangte, sich zu einer Musterung zu stellen, ihre Weigerung 
alle Male damit motiviert haben, daß sie keine geworbene Truppe 
seien, sondern eine sreie Vereinigung, deren Mitglieder man nicht 
verbieten könne, sich ohne Erlaubnis vom Orte zu entfernen, was bei 
einer durch Fahneneid gebundenen oder „enrolierten" Truppe der 
Desertion gleich geachtet wurde. In ein analoges Dilemma geriet die 

Bruderschaft auch in der ersten Zeit der russischen Herrschaft, als 
am 16. Februar 1720 an dieselbe vom Rate die Mitteilung erging, 

„daß von St. Petersburg die Ordre gekommen wäre, daß nicht allein 
von der ganzen Bürgerschaft, sondern auch von der löbl. Kompagnie 
der Schwarzenhäupter praetendieret würde, wie stark eine jede Zunst 
und daß derowegen der Erkor. Älteste als Rittmeister von der 
Schwarzenhäupter-Kompagnie eine liste und alle Namen möchte 
überreichen, wie stark sie seien, um selbige nach St. Petersburg zu 
übersenden, weil es von Ihrer Majestät verlanget worden." Dagegen 
wandte der Erkor. Älteste Rittmeister Cahl ein, daß bei den schwedi
schen Zeiten dieses nicht praetendiert worden ist, maßen die Kompagnie 
keine geworbenen Leute und so zu sagen eine Kompagnie (sei), die 
bald ab- bald zunimmt, und also freie Leute seien; es wäre zwar Anno 
1708 von dem schwed. H. Generalgouverneur Strömberg allhier 
prätendiert worden, eine Nolle und Musterung von der Schwarzen-
Häupter-Compagnie, von welcher Prätention der Gen.-Gouv. jedoch 
Abstand genommen auf die Vorstellung hin, „daß diese Compagnie 

vorhin von keinem ist gemustert worden," ferner wies Cahl darauf hin, 
daß „die Namen von dieser Compagnie aufzusetzen ebensogut 
als eine Inrollierung ist" und bat, der Rat möchte die Compagnie bei 

ihren früheren Freiheiten zu konservieren trachten. Der wortführende 
Bürgermeister Droummer antwortete, daß der Rat zwar stets 

bestrebt sei, die Privilegien der Bruderschaft zu schützen, „aber dieses 
wäre anitzo zu bedenken, wenn man sich weigern sollte, eine Liste von 
dieser Compagnie zu geben, ob selbiges gar zu gut in Petersburg 

möchte aufgenommen werden, weil dieser Befehl von hoher Hand 
gekommen"; am 20. Febr. ist dann eine „Lista" der aus dem 
Schwarzenhäupterhause vollzählig versammelten Bruderschaft auf
gestellt worden. — Offenbar im Zusammenhang mit der Aufstellung 
dieses namentlichen Verzeichnisses steht ein Vorfall vom Mai desselben 
Jahres, über welchen unser Protokoll folgendes berichtet: „Den 
30. Mai ließen die englischen und schwedischen Kriegsschiffe sich hier 
auf der Nähe sehen und legten sich unter Nargen zu Anker, worauf 
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von hoher Sand wie auch vom Magistrat der ganzen Bürgerschaft 
und der löbl. Compagnie der Schwarzenhäupter angesagt wurde, als 
morgen früh ein jeder Offizier mit feiner Compagnie sich fertig halten 
sollte, mit allem Gewehr, so einem jeden kompetierte auch so viel 
scharfen Patronen als nötig ist, und sich alle auf den Markt 
stellen, damit sogleich dann ihnen ihre Pöste könnten angewiesen 
werden. Es versammelten sich die vier Bürgerkapitäns mit ihren 
Compagnien auf dem Markt früh Morgens; der S. Erkor. Älteste 
Cahl mit seiner Schwarzenhäupter-Compagnie versammelte sich mit 
ihren Pferden und Mundierung auf dem Schwarzenhäupterhaufe und 
verlangte ein jeder herzlich (zu erfahren), was daraus werden würde." 
Auf dem Rathause fand Cahl den ganzen Magistrat versammelt nebst 
dem Oberkommandanten von Delden und anderen Würdenträgern. 
Delden verkündete dem Rat, „daß hier ordre wäre von hoher Sand, 
daß sowohl die ganze Bürgerschaft wie auch die Schwarzenhäupter-
brüder ihr Gewehr auf dem Schloße abliefern sollten, wie auch alles 
andere Gewehr wie auch Pulver, Blei, die Degenklingen, so ohne 
Gefäß wären, ebenfalls nach dem Schloß schicken sollten, und das 
sogleich sonder einige Gegenrede, desgleichen auch die Ratswache 
sogleich mittun sollte, worauf der Worth. Bürgerm. Droumer diese 
ordre an die 4 Bürgerkapitäne und den Rittm. Cahl von den 
Schwarzenhäuptern und den Ratskapitän ausstellte, woraus dann 
sofort die 4 Bürgerkapitäns als auch die Ratswache, nachdem die 
Fähnlein aufs Rathaus hingebracht wurden, nach dem Schloß 
marschierten und ihr Ober- und Antergewehr an den Platzleutnant 
ablieferten, und als dann jeder seinen Weg nach Sause nahm; die 
Kapitäns, Leutnants und Fähnriche behielten ihre Degen und 
Piken." Der eigentliche Zweck dieser Entwassnung ist nicht recht 
einzusehen; jedenfalls müssen sowohl den Bürger-Kompagnien als 
auch den Schwarzenhäuptern ihre Waffen bald wieder zurückgegeben 
worden sein, da diese Kompagnien ja — wie wir oben gesehen 
haben — im Mai 1721 sich an der Einholung des Kaisers und der 
Kaiserin beteiligt haben. 

7. Militärische Organisation. Kanonensalut. 

Wir sahen oben, daß sich gegen Ende des XVII. Iahrh. (1695 und 
1697) die militärische Organisation der Schwarzenhäupter in der 
Weise entwickelt hat, daß aus der Wahl der Ältestenbank drei 
Offiziere (Rittmeister, Leutnant und Kornet, bzw. Rittmeister und 
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2 Leutnants) und ebensoviel Linteroffiziere (Korporale) hervorgingen. 
In der ersten Zeit der russischen Herrschaft wie auch später bestehen 
jene drei Offiziersposten unverändert fort, während die Zahl der 
Anteroffizierstellen (Rittm.-Korporal, Leutn.-Korporal und Kornet.-
Korp.) 1723 durch einen Quartiermeister vermehrt wurde: 1726 
werden außerdem noch zwei Estandart-Iunker erwähnt. Die Offiziere 
wurden von der Ältestenbank gewählt, die Unteroffiziere zumeist vom 
Rittmeister ernannt, jedoch kommen auch Ausnahmen vor, wie z. B. 
1724, als sowohl Offiziere wie Anteroffiziere von der Ältestenbank 
gewählt wurden sowie 1727 und 1739, wo letztere von den Ober
offizieren ernannt wurden. Eine feste Regelung dieser Verhältnisse 
fand erst in einer späteren Zeit statt. 

Was die Ausrüstung und Aniformierung anbetrifft, so hatten wir 
bereits oben Gelegenheit zu erwähnen, daß bei der Einholung Peters 
des Großen 1723 nur von blankem Gewehr, 9 Stück Patronen und 
Tressenhut mit einer blau-weißen Kokarde die Rede ist, während 1736 
bei der Einholung von Mussin-Puschkin außerdem noch eine „egale 
blaue Mundierung" erwähnt wird; übrigens wird bereits 1728 
daran erinnert, daß ein jeder Bruder sich „mit einem blauen 
Rock und einem mit schmalen goldenen Tressen verbrämten Äut" 
zum Ausritt einzufinden habe. Genauere Nachrichten über die 
gleichartige Montur, welche die Schwarzenhäupter bis zur Ein
führung der russischen Aniform trugen, sind erst seit dem Jahre 1745 
überliefert. 

Es ist schon mehrfach geschildert worden, mit welchem Eifer die 
Schwarzenhäupter über Einhaltung und Respektierung aller ihrer 
alten Vorrechte oder alles dessen, was sie dafür hielten, zu wachen 
pflegten, mochte dieses auch noch so sehr rein äußerlichen Charakter 
tragen; hierzu rechneten sie auch das Recht, bei festlichen Gelegen

heiten, insbesondere bei „Schaffertraktamenten" oder Aufnahmen 
vornehmer Gäste Kanonensalut abzugeben und Musik spielen zu 
lassen. Wegen des gelegentlich des Todes des Kaisers Peter II. im 
Jahre 1730 seitens des Rates geäußerten Bedenkens hinsichtlich der 
Zulässigkeit des Salutes während der Landestrauer und das schließ
liche Nachgeben des Rates sei auf das bereits oben Gesagte hinge
wiesen und nur hinzugefügt, daß sich die Schwarzenhäupter u. a. 
auch auf eine Verfügung des Vizegouverneurs General von Delden 
beriefen, welche ihnen gestattet hatte, sich so wie bei früheren Todes
fällen zu verhalten „nur daß allein nicht getanzt würde, anbei auch 
das Äaus nach Absterben des sel. hochsel. Kaisers Petri Imi und 
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seiner hochseligen Gemahlin Kaiserin Katharina mit Musik und 
Kanonen traktiert hätte." Im Jahre 1737 ist die Salutfrage auss 
Neue prinzipiell wieder aufgeworfen worden. Der Gouverneur Graf 
Douglas hatte nämlich an den Rat ein ziemlich bündiges Schreiben 
vom 21. Mai ̂  ergehen lassen mit der Vorschrift, anläßlich der 
Tatsache, daß in ihrem Äause kürzlich aus kleinen Stücken nach dem 
Zapfenstreich trotz Einschreitens der Äauptwache geschossen worden 
sei, den Schwarzenhäuptern zu erklären, daß künftig „nach gerührter 
Trommel und geschlossenen Pforten kein Schießen mehr vor sich geht, 
widrigenfalls man sich unumgänglich negessitieret sehen wird, zur 
Abstellung solcher desordres mit mehrem Nachdruck die Inhibition za 
tun und nötigenfalls die Stücke abführen zu, lassen", da dieses „aller 
militärischen cutume (sie) und bienseanee (sie)" in regulären 

Festungen zuwider laufe. Aus der sehr ausführlichen, an den Rat 
behufs Weitergabe an den Gouverneur gerichteten Replik der 
Schwarzenhäupter heben wir nur hervor, daß sie sich u. a. darauf 
beriefen, der Kaiser Peter der Große habe „zu schießen nicht allein sich 
allergnädigst gefallen und passieren lassen, sondern aus großen 
Stücken sogar unserem Äause anbefohlen," und daß ferner mit beredten 
Worten auf den so mißlichen Äbelstand hingewiesen wird, daß im 
Herbst, wenn die Festungstore bereits um 4 oder 5 geschlossen würden, 
während das „Traktament" aber erst um 6 Ahr beginne — „daher 
dann so wenig den hohen Gesundheiten die gebührenden Äonneurs, als 
den etwan anwesenden vornehmen Personen beim Vruderwerden der 
gehörige Respekt widerfahren würde." Auf den weiteren Verlauf 
dieser Angelegenheit werden wir im nächsten Kapitel zurückkommen. 

8. Inneres Leben. 

Wie aus dem Verzeichnis des Schwarzenhäupterarchivs und 
vereinzelten Andeutungen in späteren Protokollen hervorgeht, muß im 
Jahre 1710 ein neuer „Schrägen" zusammengestellt worden sein, über 
dessen Inhalt wir aber nichts Näheres auszusagen vermögen, da der 
Schrägen im Archiv nicht ermittelt werden konnte 

Die jährlich zu Lätare abgehaltenen sogen, „nüchternen Steven" 
spielten sich in ähnlichen Formen, wie auch zu schwedischer Zeit ab, 
und es gehörten die gegenseitigen Freundschastsversicherungen mit der 
Großen Gilde durch je zwei zum Zweck der Äberbringung der 
Komplimente abgesandter Deputierter sozusagen zum eisernen 
Bestände jener offiziellen Iahressitzungen. 
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Eine der Lätaresitzung vom 2. April 1731 vorgelegte Inventur 
verzeichnet u. a. das Silbergerät mit 1884^ Lot; auch werden folgende 
im Vorhaus stehende Kanonen aufgezählt: „eine große Metallene 
Feldschlange (vgl. Kap. II), zwei eiserne Kanonen, fünf dito kleinere 
zum ordinären Gebrauch, drei dito welche alt und unbrauchbar sind," 
ferner sechs Reitsättel, „ein Sattel und Zaum, welche Äerr Erk. Ält. 
Johann Dellingshausen geliefert hat," hier sei bemerkt, daß aus 
einem früheren Protokoll, u. zw. vom Jahre 1723 hervorgeht, daß auf 
dem Schwarzenhäupterhaufe für die Trompeter außer den 6 Sätteln 
mit Steigbügeln auch 6 Zäume und Mundierung vorhanden waren. 

Die Schwarzenhäupter hielten streng auf die gute Reputation 
ihrer Mitglieder, fo sehen wir, daß im Jahre 1732 der Bruder Arnold 
Äeinrichsen, der „eine verächtliche Mariage" mit einer übel beleum
deten Person eingegangen war, als der Bruderschaft unwürdig, aus 
den Bruderlisten gestrichen wurde. Aber auch kleinliche Zwistigkeiten 
innerhalb der Bruderschaft gehören in dieser Periode ebensowenig 
zu den Seltenheiten wie zu fchwedifcher Zeit; bisweilen wird der 
tatsächliche oder vermeintliche Rechtsanspruch beiderseits mit einer 
Energie verfolgt, welche würdigerer Ziele wert gewesen wäre und in 
höheren Instanzen vor dem Rat und selbst dem Iustizkollegium in 
Petersburg weiter verfochten. Wir wollen als eines charakteristischen 
Beispieles nur eines solchen Konfliktes gedenken, u. zw. desjenigen 
zwischen dem erkorenen Ältesten Dellingshausen und der Bruderschaft 
vom Jahre 1727, über welchen uns der Kläger Dellingshausen selbst 
folgendes berichtet: „Nachdem verwichenen Freitag bei Abdankung 
der Schaffer mir als worthabenden Erkor. Ältesten von der Bruder
schaft keine Parition erzeigt, da die Bruderschaft hat tanzen wollen 
und den Musikanten anbefohlen einen polnischen Tanz aufzuspielen; 
nachdem ich es nicht für ratsam sähe, daß dieser polnische Tanz vor 
sich gehen sollte, sondern die Ä. Wortführer und die sämtliche 
Brüderschaft in der Güte bat, daß sie sich setzen möchte, um eine 
Pfeife Toback zu rauchen und nach ihrem Pläsier sich divertieren 
könnten und den Musikanten ansagen ließ, daß sie ein Konzert spielen 
sollten zum Divertissement der sämtlichen Anwesenden, dieses die 
Bruderschaft aber garnicht approbierte, sondern aus eigener autorite 
die Musikanten forcierten, daß sie vor ihnen (für sie) einen polnischen 
Tanz aufspielen müssen; weil nun hierin die Bruderschaft sich so 
gröblich verstiegen, als praetendiere er (ich) von einer sitzenden 
Ältestenbank völlige Satisfaktion, damit hinfüro dergleichen Versehen 
nicht geschehen mögen." Der Erwiderung der Bruderschaft auf diese 

265 



Klage entnehmen wir, daß sich auch die Gäste über den abschlägigen 
Bescheid Dellingshausens gewundert hätten, „wodurch der Disput 
vom polnischen Tanz nachgehendes über das Wort „panacee" (?!) 
und letzlich Schlägerei entstanden und daß „der mehrste Teil von dem 
vorgeschlagenen Tobach-Gebrauch einen Ekel gehabt und derselbe auch 
nur das menschliche Gehirn mit üblen Dünsten — zu verstehen, 
(wenn) einer kein saeit davon macht — anfüllet" etc. Doch ist diese 
Angelegenheit nach längeren Unterhandlungen ohne die Anrufung 
höherer Instanzen glücklich beigelegt worden. 

Als ein Beweis der Treue und des Zusammenlebens der 
Schwarzenhäupter untereinander mag hier ein aus Wiburg an 
seinen Kollegen am Wort (wohl Johann von Glehn) gerichteter Brief 
des Erkor. Ältesten Thomas Dunn vom 20. April 1715^ angesührt 
werden, in welchem er seiner Befriedigung über die erfolgte Privi
legienbestätigung und die Huldbeweise des Zaren Ausdruck verleiht 

und dann infolge der Anfrage, ob es nicht erforderlich fei einen 
anderen Erkor. Ältesten an seine Stelle zu wählen, darum nachsuchte, 
da er selbst leider seiner Geschäfte wegen noch nicht heimkehren könne, 
„während meiner Absens einen qualifizierten Ältesten in meiner 
Erkor. Ältesten Stelle als einen Adjunkten aber nicht weiter zu 
verordnen, welchem H. Ältesten ich auch so weit kraft diefes mein jus 
übertrage, mich aber vorbehaltend nach selber Erkor. Ältester am 
Hause zu verbleiben." 

Im März 1719 hat sich der Erkor. Älteste Kahl an den Schloßvogt 
Sturm als Vorsteher der Domkirche gewandt „wegen der Schwarzen-
Häupter-Bank in selbiger Kirche, daß selbige möchte diesem Hause 
angewiesen und eingeräumt werden." 

Zum Schluß dieses Kapitels sei noch das Protokoll wegen 
Beerdigung des Erkor. Ältesten und Rittmeisters Heinrich Green als 
sür analoge Fälle typisch im Wortlaut wiedergegeben: „Den 5. Mai 
(1729) gefiel es dem Höchsten unseren lieben Mitkollegen Erk. Ältesten 
und Rittmeister H. Heinrich Grään, welcher die Phtysis eine geraume 
Zeit her zu Bette gehalten, und fast gänzlich abgezehrt hatte, durch 
einen sehr sanften Tod von dieser müheseligen Welt abzufordern, 
worauf er in Gegenwart verschiedener Herren und Freunde einge-
sarget, die Gäste mit Konfekt und Rheinwein reichlich traktieret und 
(er) den 10 dieses aus verwittlibten Frau Ratsverwandtin von 
Dunten ihrer Behausung unter einem ansehnlichen Gesolge nach der 
St. Olaikirche getragen und in unserem daselbst befindlichen Begräbnis 
beigefetzt wurde. Wir bedauern den Verlust unseres lieben Freundes, 
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maßen er seine Charge nicht mehr denn ein und ein halb Jahr 
bekleidet und seine Wanderschaft nur auf 40 Jahr 10 Mon. und 
3 Tage gebracht. Doch gönnen wir seinem Körper sanfte Ruhe bis 
zu einer sel. Auferstehung und lassen uns vcn demselben aus seinem 
Grabe gleichsam dieses zurufen: 

Da mich der blaffe Tod zuerst dahingeriffen, 
Dem ihr als Führer habt im Leben folgen müssen, 
So denkt bei meinem Tod es sei ein fester Schluß, 
Daß keiner unter euch, der mir nicht folgen muß." 

1 Der des Hochverrates angeklagte Thronfolger starb bereits am 26. Juni 

desselben Jahres. 

2 Uber das Schicksal dieser Monstranz seit der Bolschewikenherrschast ist nichts 

authentisches bekannt. 

3 Das erstere (Aarl Xll) vom Alterm. Johann Dellinghausen, Lamberts Sohn; 

das andere (Karl XI) vom Bürgermeister Thomas zur Mühlen. 

^ „Rehfuß" nannte man ein als ein Llenfuß angefertigtes Trinkgefäß. 

2 Fehlt bei Arb. Grnndr. p. 339 im Verzeichnis der Gberkommandanten Revals. 

6 Otto Jürgen von kastfer geb. 1700 f 1773 mit seiner ersten Frau Zlnna 

Barbara von Baranoff geb. 1709 -j- 1729. 

7 Dieser Schrägen ist auch weder von Buuge in seinen „(Duellen zum Revaler 

Stadtrecht" noch in dem der Regierung eingereichten j?rivilegienverzeichnis (vgl. 

Kap. III 6) aufgeuommen. 
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D i e  Z e i t  

Kapitel II. 

d e r  K a i s e r i n  E l i s a b e t h .  

1. Thronbesteigung und Besuch in Reval. 

In Anlaß der Trauer nach dem Tode der Kaiserin Anna (^ 17. Okt. 
1740), sür welche am 18. Januar 1741 in der St. Olaikirche ein 
Trauergottesdienst abgehalten wurde (vgl. unten P. 7), hatten die 
Schwarzenhäupter beschlossen die bereits auf den 24. Okt. 1740 
angesetzte Schafferei aufzuschieben, „da es sich nicht betragen (sie!) 
würde unser gewöhnliches Traktament zu halten." Der Kaiserin Anna 
war ihr minderjähriger Großneffe Ioan Antonowitfch gefolgt, dem 
aber bereits im nächsten Jahr (1741) die jüngste Tochter Peters des 
Großen, Elisabeth, dank einer Militärrevolution auf dem Throne 
folgte. Dem minderjährigen Ioan (1- 1764 in Gefangenschaft) war in 
der Person seiner zur Regentin eingesetzten Mutter Anna von 
Braunschweig, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg und 
Großtochter Joanns, des Bruders und zeitweiligen (bis 1689) Mit
regenten Peters des Großen, gehuldigt worden und unser Protokoll 
berichtet, daß diese Huldigung in Reval am 13. November 1740 vor 
sich gegangen war, wobei 110 Schwarzenhäupterbrüder in der Olai
kirche die Eidesformel unterschrieben und untersiegelten; für die 
Kaiserin Elisabeth wurde am 28. November 1741 in derselben Kirche 
der Eid von 4 Erkor. Ältesten, 17 Ältesten, 1 Wortführer und 
94 Brüdern, im ganzen von 116 Personen unterschrieben; das Gleiche 
wiederholte sich „in voller Mondur und mit Seitengewehr" am 
25. November 1742 mit 114 Unterschriften für den Großfürsten Thron
folger Peter Feodorowitfch (von Holstein Gottorp, dem nachmaligen 
Kaiser Peter III.). 

Über den Besuch >der Kaiserin Elisabeth in Reval vom Juli 1746, 
bei welchem sie vom Thronfolger Peter und feiner Gemahlin 
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Katharina von Anhalt-Zerbst, der späteren Katharina II. der Großen 
begleitet wurde, und alles hierbei insbesondere die Schwarzenhäupter 
Betreffende geben wir in Folgendem unser Protokoll wörtlich wieder: 

„1746 9. Juli kam die lange sehnlichst gewünschte Nachricht, daß 
I. Kais. Maytt. unsere allerteuerste Landesmutter diese Gegend mit 
deroselben allerhöchsten Ankunft noch diesen Tag begnadigen würden. 
Dieses wurde der ganzen Bruderschaft vermittelst Trompetenschall um 
10 Ahr vormittags wissend gemacht, welche sich auch gegen — Ahr voll
kommen versammelte und von dem Erk. Ältesten und Leutnant Heinrich 
zur Mühlen zu der bevorstehenden Einholung bis 2 Ahr nachmittags 
exerzieret und praeparieret wurde. Am zwei Ahr erfolgte der Ausritt 
in schöner Ordnung und Mondur in der Suite E. Hochedlen 
Magistrats bis Dunten-Krug 117 Pferde stark, und weil sich A. Mtt. 
Ankunft noch einige Stunden verzog, erwartete das Korps dieselben 
bei ziemlich fchlechtem Wetter zu Pferde sitzend. Am 11 Ahr in der 
Nacht langten Ihro Majestäten an und wurden von dem Korps, 
welches sich just vor dem kaiserl. Wagen geschwenket hatte, nach 
Katharinental begleitet. Hierselbst hatten die damals anwesenden 
Offiziers dieser Kompagnie, namentlich Rittm. Karl Wilhelm 
Schneider und die beiden Leutnants Jürgen Schlüter und Heinrich 
zur Mühlen die hohe Gnade, nicht allein zum alleruntertänigsten 
Handkuß admittieret zu werden, sondern der Rittmeister empfing auch 
auf seine untertänigste Anfrage, ob die Kompagnie ihre devoteste 
Freude über diese hohe Ankunft durch ein Salve-Schießen an den 
Tag zu legen sich unterstehen dürste, die allergnädigste Antwort, daß 
es geschehen könnte; da es denn zu dreien Malen mit vollkommener 
Akkuratesse und allergnädigstem Gefallen Ihro Maj. geschähe und 
darauf das Korps wieder nach der Stadt in Parade zurück ritte, um 
die Estandarte in dem Schwarzenhäupterhause verwahrlich abzulegen. 

d. 12. Juli 

waren der Rittm. Schneider und die beiden Leutnants Schlüter und 
zur Mühlen en suiw E. hochedlen Magistrats bei den Kaiserl. 
Hoheiten (dem Thronfolger Peter nebst Gemahlin Katharina) und 
wurden nebst gnädigester Admittierung zum Handkuß sehr gnädig 
angesehen. 

d. 13. Juli 

gab der H. Bürgermeister zu verstehen, daß I. Kais. Maytt. dero 
Andacht in der Stadt in der Klosterkirche halten würden, es sollte 
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demnach die ganze Bürgerschaft aus dem Markt und unser Korps 
vor der Klosterkirche paradieren, welches auch von beiden Teilen, und 
zwar von unserer Bürgerschaft zu Fuß doch aber in aller Mondur 
geschähe. Imgleichen hat einige Tage nach ein ander allezeit ein 
Offizier von einigen Brüdern begleitet bei Hofe feine untertänigste 
Aufwartung gemacht. 

d. 24. Juli 

wurde dem H. Rittmeister Schneider und dem Worthabenden Herrn 
Bürgermeister Recke hinterbracht, daß weil I. Kais. Maytt. an dem 
heutigen Tage wieder von hier aufbrechen würden, sich die Kompagnie 
gegen Mittag um ein Ahr parat halten sollte. Welchem zusolge sich 
die Kompagnie auf dem Hause versammelte, indem sie aber vor dem 
Hause rangiert wurde, lief die Nachricht ein, daß ein hochedler Rat 
dem Deputierten aus der Bürgerschaft, ohne die Schwarzenhäupter 
zu erwarten, in eorpors ausgefahren wären, daher die Kompagnie 
zwar in voller Ordnung und Aniform 104 Pferde stark, jedennoch 
ohne den Magistrat nach dem vor der Stadt gelegenen kaiserlichen 
Lustschloß Katharinental hinritte, sich an dem Garten in dem großen 
Wege, der zum Palais führet, rangierte, und fernere Ordres abwartete. 
Nachdem sie daselbst ungefähr eine Viertelstunde postieret gewesen 
waren, wurde der H. Rittmeister befehligt, sich zu dem in dem Garten 
aufgeschlagenen Gezelte zu verfügen, woselbst er die hohe Ordre 
empfing, die Kompagnie absitzen, und sich vor dem Zelte stellen zu 
lassen, weil Ihre Kaiserl. Maytt. allefernere Begleitung, fowohl von 
der Stadt als von dem Lande verboten hatte. Angefähr um 3 Ahr 
verfügte sich I. Kaisl. Maytt. aus den Hinteren Zimmern des Gezeltes 
in das Vorgemach desselben und erteilten zur Bezeugung dero huld
reichster Gnade und Wohlgefallen über alle Aufführung des Landes 
und der Stadt, den Deputierten aus der Ritterschaft, des Magistrats 
und der Bürgerschaft einen Handkuß, zu welchem Handkuß auch die 
ganze Kompagnie admittieret wurde. Kurz hernach verfügten sich 
Ihre Kais. Maytt. unsere allergnädigste Monarchin Elisabeth 
Petrowna in Begleitung der kaiserl. Hoheiten unseres Durchlauch
tigsten Großfürsten Petri Feodorowitsch und der Großfürstin 
Katharina Alexejewna zu dem vor dem Palais stehenden Wagen 
und fuhren, nachdem dieselben durch den Reichs-Großkanzler des 
Grafen Bestushew Rjumin Exzellenz, nochmalen alle Anwesende dero-
selben hohen Gnade hatten versichern lassen, von dero Lustschlosse 
Katharinental nach St. Petersburg zurück, worauf gleich alle Kanonen 
von der Festung und 30 hier damals befindlichen großen Schiffen 
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gelöst wurden. Nachdem d. Kais. Maytt. weggefahren waren und 
nicht mehr konnten gesehen werden, wurde Kompagnie beordert aufzu
sitzen und verfügten sich in gewöhnlicher Ordnung vor dem Magistrat 
herreitend, wieder in die Stadt zurück, rangierte sich vor dem Hause, 
und nachdem die Estandarte nebst den Pauken wie gebräuchlich zur 
Verwahrung eingebracht worden, wurde die ganze Kompagnie von 
dem Herrn Rittmeister abgelassen und diese Solemnität in vollkom
mener Ordnung, Ruhe und zu jedermanns Vergnügen beschlossen." 

2. Festcarmen 1754. Auslieferung der großen Kanone und Ball 
am Jahrestage der Thronbesteigung 1760. 

Am 28. Oktober 1754, gelgentlich des üblichen Gastmahles bei 
Abdankung der Schaffer Bogemel und Pfützner, wurde das unten 
wörtlich wiedergegebene Festposm auf die Geburt des Großfürsten, 
nachmaligen Kaisers Paul (geb. 20. September 1754) unter den Gästen 
verteilt, welches Bogemel hatte drucken lassen und das schon seines 
unglaublichen, in untertänigster Devotion für das Kaiserhaus 
ersterbenden Phrasenschwulstes wegen als eine für den literarischen 
Zopfstyl jener Zeit besonders typische Probe, verdient der Vergessen
heit entrissen zu werden. 

Copia des Carminis, welches am Tage der Schafferei ausgeteilet 
worden. 

S e i n e r  k a y f e r l i c h e n  H o h e i t  d e m  T h e u r e n  
G r o ß f ü r s t e n  u n d  D u r c h l a u c h t i g s t e n  

P r i n z e n  P a u l  P e t r o w i t s c h  
heiligten 

Martin Heinrich Bogemel und Salomon Pfützner. 
d. 28. Oktober 1754 

als den Tag ihrer Schafferei, auf dem Haufe der Schwarzen Häupter 
zu 

einem ganz besonderen Freuden Feste 
und 

im Namen des ganzen Chores der Schwarzen Häupter Brüder 
opserte 

H ö c h s t  D e m s e l b e n  
Dieses Blatt 
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ein alleruntertänigster redlicher 
russischer Untertan, 

Martin Heinrich Bogemel 
Der Kaufmannschaft Beflissener und p:t: ältester Schasser 

des Schwarzen Häupter Hauses. 
Reval, gedrucket mit Köhlerschen Schriften. 

Prinz, Sohn und Enkel göttlich großer Ahnen 
Fürst! Dem fast Myriaden Untertanen 
Ein redlich Hosianna weyhn 
Ich misch mein Jauchzen in die Töne ein, 
Die Dich, Willkommner Printz! willkommen heißen 
Mein Jauchzen ist der allgemeine Ton 
Der Redlichen, das heißet aller Reußen. 
Willkommen, längst erwünschter Fürsten Sohn! 
Seit dem der Erb Printz unzälbarer Welten 
Des höchsten Sohn aus den Heilgen Zelten 
Der Himmel, Himmel, in der Welt erschien, 
Seit dem, ich rede warlich nicht zu kühn, 
Ist wohl kein Printz in diese Welt getreten 
Für des Geburt Gott so viel Dank erhält, 
Am den so viel so schmachtend ihn gebeten, 
Als Du, Printz Paul, du Printz der halben Welt! 
E l i s a b e t h  d i e  G r ö ß t e  F r a u  a u f  E r d e n ,  
Die nicht nur will, daß wir gesegnet werden, 
Nein, die auch unserer Nachwelt wohl begehrt, 
Sieht ihres Wunsches sich in dir gewährt, 
Sie küßt den, der den Scepter einst als Kayser 
Von Rußlands, Kindes, Kindes Kindern führt 
And in der Groß und Älter Väter Häuser 
Die Enkel, wie Elisabeth regiert. 
And wie bezeichne ich die heilge Freude, 
Die Ihr von Gott erhörte Hohen Beyde! 
Nunmehr als Eltern fühlt. Der seit neun Jahr 
Der Endzweck Eurer besten Wünsche war. 
Ein Printz erscheinet endlich in der Wiegen, 
In der, dieweil sie Euren Sohn enthält, 
Mehr Kostbarkeiten eng beschlossen liegen, 
Als in dem weiten Raum der neuen Welt. 
Es jauchzt bei Eatharinens Wochen Bette 
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Der Greis, der Mann, der Jüngling um die Wette 
And weyst Printz Paul der reinsten Wünsche Dir 
And dir, mein Groß Fürst! zollt Dein Knecht auch hier 
Im Namen derer Schwarzen „Häupter" Brüder. 
And heißet Deine Wiege ein Altar 
Bey solcher knien wir im Geiste nieder 
And bieten unser Blut zu Deinem Dienste dar. 
Wir sind so glücklich, daß in unserm Orden 
Der größte Peter ehmals Bruder worden 

Mit Ehrsurcht küßen wir annoch das Blat, 
Wohin sich seine Hand gezeichnet hat 
And leeren heut sein silbern Angedenken, 
Den Nehsuß, welchen Er aus unser Haus 
Anstatt des hölzernen geruht zu schenken 
Printz aus Dein Wohl zum ersten Male aus. 
Minerva kam nur aus des Zevs Gehirne 
Du kommst zwar nicht aus einer Götter Stirne 
Allein Du stammst von etwas Edlerm ab 
Du und der Fürst, der Dir das Leben gab 
Ihr stammet aus des Großen Peter Blute! 
Laß uns denn aus dem Becher prophezeyn: 
Du wirst an Größe, Tugend, Huld und Muthe 
Ihm, wie dem Hohen Vater, ähnlich seyn. 
Doch nicht allein im Chor von Bürger Söhnen 
Auch in dem Neyhn der jungfräulichen Schönen 
Naht meine Muse Deiner Wiege sich, 
And dir, mein Printz, bekennen heut durch mich 
So eng auch sonst wohl immer ihr Gewissen 
Beym Kusse ist, so wünschten sie gleichwohl 
Nichts sehnlicher, als Deine Hand zu küssen 
Befiehl, daß ich statt ihrer küssen soll! 
Die Freude lacht aus allen ihren Mienen 

And Phyllis hat mir nie so schön geschienen 
Als da sie Dein Geboren — seyn ersur 
Sie küßte Dir zur Ehre mich nicht nur 
Sie flüsterte sogar mir in die Ohren: 
Wie? unser Enkel Kayser ist geboren 
Eh als noch einmal unsre Kinder da 
Wohlan! ich schenke Dir mein völlig Ja. 
Ich dank es also Groß Fürst Deiner Wiege 
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Daß ich die spröde Phyllis, schnell besiege 
Du aber mach einmal hieraus den Schluß 
Wie stark bei uns die Freude wirken muß, 
Die Dein Geburts Fest deinem Reiche schenket; 
Denn, sast das Kind an seiner Mutter Brust 
Die es in ihrer Milch mit Wollust tränket, 
Verräth bereits durch lächeln Revalls Lust. 
Ich aber will der Gottheit Ruhm erhöhen 
Daß ich mein Groß Fürst Deinen Tag gesehen 
Es folgen, sagt wie beste Ahndung mir, 
Noch Printzen und Printzessinnen Dir 
Bey aller Deren Wiegen will ich singen, 
Bis Deine Thaten einst mein Thema sind; 
Da soll mir dann ein Hohes Lied gelingen 
And nach mir sing mein Kind und Kindes Kind!" 

Aus dem Protokoll erfahren wir über die auf den 28. Oktober 
angesagte Schaffermahlzeit nur, daß am 18. Oktober 1754, dem Tage 
der Aufnahme Bogemehls und Pfützners in die Ältestenbank Ersterer 
vorschlug: „Wir wollen nach der alten guten Art mit Pfeifen und 
Tobak schaffen wir tun dieses aus keiner anderen Arsache, als 
aus Mangel an Familie, die die Bemühung über sich nehmen können, 
daher wollen wir das Frauenzimmer, das wir einladen, nur mit 
Konfekt und Früchten traktieren," welchem Vorschlag die Ältestenbank 
zustimmte. Inwieweit das schöne Festcarmen die Geladenen sür das 
etwas kärgliche „Traktament" zu entschädigen vermocht hat, erfahren 
wir leider nicht, da das Protokoll nur den Text des Gedichtes, über 
den Verlauf der Schaffermahlzeit selbst auffallenderweise aber gar 
nichts enthält. 

Einen ähnlich übertrieben devoten Charakter wie das Festpoem 
trägt auch der Protokollbericht über die auf Wunsch des Thronfolgers 
Peter im Juni 1760 veranlaßte Auslieferung der im Jahre 1574 auf 
Kosten der Schwarzenhäupter gegossenen großen Feldschlange 
(vgl. Teil I Kap. 2), indem das Protokoll nicht ein Wort des 
Bedauerns über die Abgabe dieses ehrwürdigen Denkmals einer 
ruhmreichen Vergangenheit findet, welche Abgabe eigentlich nicht 
anders als ein auf Initiative des Großfürsten vollzogener gewaltsamer 
Eingriff in fremdes Eigentum bezeichnet werden kann, während das 
Protokoll dafür nur Worte des ehrerbietigen Dankes wie für eine der 
Bruderschaft gewährte außerordentliche Gnade enthält. Nachdem im 
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Namen des Großfürsten durch den Gouverneur Prinzen Holstein Beck, 
den Oberkommandanten Generalmajor von Tiesenhausen und den 
Obersten Matthias beim Worth Erkor. Ältesten wegen der Kanone 
vorläufige Erkundigungen eingezogen worden, wurde, wie das 
Protokoll vom 8. Juni 1760 lautet, „von der ganzen Ältestenbank und 
beiden Wortführern beliebet, die verlangte Kanone an unseren so 
teuren Großfürsten zum geringen Andenken von unserem Hause mit 
treuem und redlichen Herzen zu überlassen"; hier folgt die dem Leser 
schon aus dem I. Teil bekannte Beschreibung jener Feldschlange oder 
„Falkune" nebst den auf ihrem Laus eingegrabenen Reimen; um 
4 Ahr nachm. wurde, wie es weiter heißt, den drei oben genannten 
Herren der Beschluß der Ältestenbank mitgeteilt, sowie, daß auch die 
Bruderschaft gewiß nichts dagegen einzuwenden haben würde; der 
Prinz von H. B. aber wollte die Kanone gleich abholen lassen, und 
da man ihm dieses nicht füglich abschlagen konnte, „so wurde diese 
alte Einwohnerin unter dem Schall de? Trompeten und Pauken und 
Abseuerung der Kanonen nach dem Schloß zu Sr. Durchlaucht 
gebracht." Hierauf bedankte sich der Prinz im Namen der Kaiserin, 
zu deren Kenntnis er die vollzogene Überlassung der Kanone zu bringen 
versprach, zugleich mit der Versicherung, das „Haus" der besonderen 
Gnade unseres teuren Großsürsten empfehlen zu wollen. Obgleich 
dieses Protokoll vom 8. Juni datiert ist, so scheint die Fortschaffung 
der Kanone doch schon am 6. Juni stattgesunden zu haben, denn das
selbe Protokoll berichtet unter dem 7. Juni, wie der Worthabende die 
Mitteilung der vollzogenen Tatsache der versammelten Bruderschaft 
versichert habe, „daß es ihm leid täte, daß solche (die Kanone) von 
I. Durchl. so bald wäre abgeholet worden, indem er gern die 
Bruderschaft hätte früher zusammenberufen;" es wurde geantwortet, 
„daß keiner unter ihnen wäre, so nicht Alles mit Vergnügen hergeben 
wollte, welches Ihre Kaiserl. Hoheit verlangen würde" Zum Schluß 
wird noch berichtet, daß sich der Prinz einige eiserne Harnische aus 
der Rüstkammer des Hauses sür S. Kaiserl. Hoheit ausgesucht habe, 
wogegen keiner der Brüder etwas einzuwenden gehabt habe. 

Am 25. November 1760 wurde zur Feier des Jahrestages der 
Thronbesteigung der Kaiserin von einer geschlossenen Gesellschaft von 
Brüdern aus dem Schwarzenhäupterhause ein Ball gegeben, zu 
welchem die „ganze Stadt" eingeladen war; vor der Haustüre waren 
die prächtigsten Verzierungen angebracht und vor der untersten Luke 
und beiden Fenstern waren die schönsten Gemälde angebracht. Das 
mittelste Gemälde präsentierte den gezogenen Namen unserer teuersten 
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Monarchin, unter selbigem war ein doppelter Adler, an den drei 
Seiten war die Handlung etc. zu sehen. Oben war die Fama, welche 
die Wörter ausposaunte: „Vivat, Russin"; unten war die Schrift 
„Anter Ihrem Schirmen, sind wir für den Stürmen, aller Feinde srey"; 
aus beiden Seiten waren die Namen beider kaiserlichen Hoheiten 

zu lesen. 

3. Eskortierung und sonstige Ehrungen hochgestellter Würdenträger. 

Die schon früher wiederholt geschilderten Einholungen bzw. Hin-
ausbegleitungen hoher Würdenträger durch das berittene Schwarzen-
Häupter-Korps nahmen während des in diesem und den nächsten 
Kapiteln behandelten Zeitraumes unter dem gleichen Zeremonial alle 
einen sehr ähnlichen äußeren Verlauf, so daß wir uns von nun ab 
auf eine bloße Aufzählung beschränken können: 

Am 21. Oktober 1742 wurde der damalige livländische General-
gouverneur Gras Peter Lacy, der zur See eintras, abends 6 Ahr ein
geholt, bis zum Schloß eskortiert und am 23. Oktober um 7 Ahr 
morgens wieder hinausbegleitet. 

Am 28. Januar 1744 wurde der neuernannte Gouverneur von 
Estland Prinz Peter August Friedrich von Holstein Beck „solemniter 
eingeholt und von unseren drei Oberossiziers aus dem Schlösse 
komplimentieret." 

Am 2. August 1753 wurde der an Stelle des Prinzen von Holstein 
Beck zum Gouverneur ernannte Fürst Generalmajor Wolodimir 
Dolgoruki eingeholt, wobei das Korps 112 Pferde stark (ohne die 
Musiker) ihm bis zum Duntenschen Kruge entgegenritt und ihn bis 
auf den Dom eskortierte. 

Sein Vorgänger Prinz Holstein Beck wurde bei seiner Abreise 
nach Moskau am 22. August 1753 von den Schwarzenhäuptern fast 
in dem gleichen Bestände wie am 2. August bis unter den Laksberq 
hinaus begleitet. 

Am 15. März 1758 wurde der bisherige estländische, nunmehr 
zum Gouverneur von Livland ernannte Fürst Dolgoruki mit 109 
Pferden, wozu noch 7 berittene Musiker und 2 Diener kamen, bis 
Dunten-Krug hinausbegleitet und am 9. Juni desselben Jahres ritten 
die Schwarzenhäupter dem zum zweiten Mal aus den Posten eines 
Gouverneurs von Estland berufenen Prinzen Peter von Holstein Beck 
mit 80 Pferden bis „nach der Frau Doktorin Burchhardten ihre 
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Gelegenheit unter dem Laksberge" entgegen und begleiteten ihn „nach 
des Herrn Landrat Zögen Haus, wo er abstieg." 

Hier ist ferner zu erwähnen, daß der Prinz von H. B. am 3. Sept. 
1759 „den Tod seines einzigen Prinzen notifizieren (ließ), welcher durch 
eine in der Schlacht bei Frankfurt ^ empfangene Wunde den 1. dieses 
erfolgte", worauf die Schwarzenhäupter an den Prinzen eine 
Deputation zu offizieller Kondolenz entsandten. 

Endlich sei an dieser Stelle noch verzeichnet, daß der als Günstling 
und Taufsohn Peters des Großen, Admiral Abraham Hannibal 
damals Oberkommandant von Reval, am 8. September 1743 an die 
Schwarzenhäupter das Ansinnen stellte, dem Kammerjunker von 
Sievers durch ihn ein Praesent von 200 Rbl. zu machen, was aber 
abgelehnt wurde, und zwar mit der Motivierung, daß „unser Haus 
vor diesem niemals separatim einem Friedensboten ein Praesent 
gemacht, sondern der Magistrat im Namen der ganzen Stadt"; es 
handelt sich hier um den zwischen Rußland und Schweden 1743 
abgeschlossenen Frieden von ^.bo und den Kammerjunker Freiherrn 
(seit 1760 Reichsgrasen) Karl von Sievers, der den Auftrag hatte, die 
Friedensbotschaft in Livland und Estland offiziell bekannt zu machen. 

4. Militärische Organisation. 

Der bisherige Osfiziersbestand von Rittmeister, Leutnant und 
Kornet blieb unter der Regierung Elisabeths unverändert, nur daß 
seit 1746 und so auch 1753 bei der Einholung Dolgorukis zwei 
Leutnantsstellen erwähnt werden, von denen der ältere, Erkor. Ält. 
Bernhard Johann Tissingk nicht mitritt, sondern in einer der 
Magistratskarossen mitfuhr, „um die alte Gewohnheit nicht abkommen 
zu lassen"; wir werden sehen, daß später außer dem als Rittmeister 
das Korps befehligenden Erkor. Ältesten, der natürlich beritten war, 
ein anderer Erkor. Ältester bei feierlichen Einholungen mit dem 
Magistrat in einer Karosse mitzufahren pflegte. Die Zahl der Unter
offiziere wurde bedeutend vermehrt, und zwar haben sich gegen Ende 
dieser Periode (1756) folgende Anteroffiziersstellen ständig einge
bürgert: 1) Quartiermeister, 2) Estandartjunker, 3) Paukenkorporal, 
4) Rittm.-Korp., 5) Leutnant-Korporal, 6) Kornet-Korporal, 7) Ritt-
meister-V. Korporal, 8) Leutnant-V. K., 9) Kornet-V. K. Das 
berittene Korps war damals in 2 Divisionen eingeteilt, über deren 
Aufstellung bei der oben erwähnten Einholung von 1753 wir einen 

277 



genauen Bericht besitzen, dem zufolge ganz vorn der Paukenkorporal 
mit 6 Mann aus der Bruderschaft als Bedeckung und dem Pauken
schläger ritt; ihnen folgte der Stadtmusikus Tewes und 3 Trompeter; 
die 5 zuletzt genannten ritten, als nicht zur Bruderschaft gehörig, auf 
Mietpferden, für deren Bezahlung im allgemeinen der Magistrat 
aufzukommen hatte; es folgte der Rittmeister Erk. Ältester 
C. W. Schneider mit seinem Korporal an der Spitze der aus 
8 Ältesten und 31 Brüdern als Gemeinen bestehenden ersten Division; 
hinter der ersten Division folgten zwei Trompeter auf Mietpferden, 
nach diesen, als Führer der zweiten Division der Erkor. Älteste Kornet 
Christian Jürgens, hierauf als stellvertretender Standartenträger der 
Quartiermeister mit dem Kornetskorporal am Flügel; die aus einem 
Ältesten und 53 Brüdern (einschließlich je zwei Wortführer und 
Schaffer) formierte zweite Division und damit auch die ganze 
Kompagnie der Schwarzenhäupter wurde geschlossen vom zweiten 
Leutnant, dem Erkor. Ältesten Alexander Huene. Der erste Leutnant 
fuhr, wie wir sehen, im Wagen mit. Im ganzen beteiligten sich an 
diesem Ausritt (ohne die Musiker und den Paukenschläger) 112 Reiter; 
2 Älteste und 28 Brüder hatten teils entschuldigt (7), krank (4), oder 
verreist (8), teils ohne Entschuldigung (11) gefehlt. 

Konflikte zwischen dem Rittmeister und einzelnen Ältesten und 
Brüdern oder auch zwischen letzteren untereinander waren nicht selten 
und meist durch Rangstreitigkeiten bei der Besetzung der Anter-
ossiziersstellen bedingt; so hatte der Rittmeister Kaspar Straelborn 
1742 bei der Einholung Lacys den Ältesten Brand, der unmittelbar 
vor dem Aufsitzen an ihn in respektloser Weise, den Hut auf dem 
Kopfe, mit einer Beschwerde wegen angeblicher Zurücksetzung heran
getreten war, etwas unsanft von sich gestoßen, worauf Brand mit 
gezogenem Degen auf ihn eindrang und nur noch von dem mit seiner 
Klinge dreinfahrenden Quartiermeister Schlüter zurückgehalten werden 
konnte; zur Beilegung dieser Sache bedurfte es langwieriger Linter-
Handlungen. 

Auch in bezug auf die Aniformierung entwickelten sich in jener 
Zeit mehr oder weniger feststehende Normen, die später höchstens durch 
die Mode bedingte geringfügige Abänderungen erfahren haben; 
während der Jahre 1742—1758 ist die Aniformierung in allen Einzel
heiten wie folgt festgestellt worden: 

weiße Kokarde mit kleiner blauer Schleife, 1753„weiße Feld am Hm", 
platter goldener Tressenhut mit weißer „Plüme", 
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blauer Rock mit glatten Knöpfen, 
gelbe („paille") Weste, 
schwarzer Sattel mit Schabrake, 
Reitzeug beschlagen sür Offiziere und Unteroffiziere, unbeschlagen 

für Gemeine, 
goldmelierte Degenquaste für Offiziere, seidene für Unteroffiziere 

und Gemeine, 

Mefsingfporen. 
Die Musiker trugen rote Röcke mit Treffen. 

Mit großer Energie wachten die Vertreter des Korps darüber, 
daß der Standarte seitens der Garnisonswachen an den Festungstoren 
beim Vorbeireiten die schuldigen Honneurs abgegeben wurden, was 

in der ersten Zeit nicht immer beobachtet worden war, weil — wie 
die Ofsiziere 1753 erklärten — kein Adler an der Standarte wäre, 
woraus der Bürgermeister Haeks, der die Interessen der Schwarzen
häupter vertrat, antwortete, es stehe nicht bei ihnen, „die Standarte", 
die von Alters her gewesen, nach ihrem Gefallen zu verändern, um so 
viel weniger, als der Kaiser Peter der Große höchstseligen und glor-
würdigen Andenkens, wie er die Standarte besehen, sie so unverändert 
zu lassen allergnädigst (zu befehlen) geruht haben"; bei dem militä
rischen Oberkommndo Revals trafen die Schwarzenhäupter in dieser 
Hinsicht weitgehendes Entgegenkommen und Verständnis, so daß 
schließlich die Honneurs der Mohrenkopsstandarte seitens des russischen 
Garnisonsmilitärs ebenso unbeanstandet erwiesen wurden, wie den 
Feldzeichen mit dem Doppeladler. Die Standarte muß sich damals 
übrigens in ziemlich defektem Zustande befunden haben, wenigstens 
berichtet der Älteste Schulz im Jahre 1753, er sei genötigt gewesen, 
„mit Genehmigung des Worthabenden die Standarte, deren uns aus 
dem II. Teil, Kap. II bekannte Beschreibung dem Bericht an 
Bestushew-Rjumin von 1746 entnommen ist (siehe P. 5) bei der 
madame von Hollmann renovieren zu lasten, weil sie ganz vermodert 
und aus ein ander gefallen wäre, da er sie hatte abnehmen und die 
Stange in guten Stand setzen lassen"; auch wurde beschlossen, „neue 
goldene Franzen daranzusetzen". 

Äber die Pauken der Schwarzenhäupter erfahren wir, daß, als 
im Jahre 1752 der Vizeadmiral Bartsch dieselben auf einige Tage 
zu leihen wünschte, sie sich als unbrauchbar erwiesen, da sie „bei dem 
letzten Schaffertraktament in Stücken geschlagen"; daher wurden von 
Oberkreiskommissaren Adam Johann Hueck ein paar alter Schwarzen-
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Häupterpauken, die ihm schon vor 20 Iahren geliehen worden, zurück
verlangt; Hueck jedoch behauptete, sie seien ihm bereits im Jahre 1745 
eigentümlich überlassen worden, was aber aus dem „Diarium" (d. h. 
Protokoll) nicht nachzuweisen war. 1758 wurde eine Reparatur der 
Pauken beschlossen, da der Stadtmusikus Tewes angezeigt hatte, die 
Felle hätten sich derart ausgedehnt, daß man sie nicht mehr stimmen 

könne. 

5. Bericht an den Reichskanzler Bestushew-Njumin. 

Als eine direkte Folge des Besuches der Kaiserin von 1746 und 
Ausführung ihres ausdrücklich geäußerten Wunsches ist die Ein
forderung eines ausführlichen Berichts über die Sitten und Gebräuche 
der Schwarzenhäupter durch den Reichskanzler Grafen Bestufhew-
Rjumin zu betrachten; dieser vom 16. August 1746 datierte, von einem 
äußerst schwülstigen und devoten Handschreiben des Rittmeisters 
Schneider an den Grafen begleitete Bericht enthält zuerst historische 
Angaben, natürlich mit den üblichen, erst durch die kritischen 
Forschungen von Pabst um die Mitte des 19. Jahrhunderts als 
irrtümlich nachgewiesenen Nachrichten über die Gründung des Korps 
(vgl. Abtlg. I), ferner eine Rekapitulation der Einholungen fürstlicher 
Personen und gekrönter Häupter mit vielfach sowohl chronologisch 
als auch sachlich falschen Angaben, bis aus den Besuch Elisabeths 
von 1746. Die in diesem Bericht außerdem enthaltenen Nachrichten 
über die teils auf geschriebenen und bestätigten Schrägen, teils auf 
Gewohnheitsrecht beruhenden Privilegien und Gebräuche der 
Schwarzenhäupter geben ein sehr übersichtliches Bild der innerhalb 
der Bruderschaft geübten Sitten, wie sie sich seit Jahrhunderten 
allmählich ausgebildet hatten und großen Teils noch bis in den 
Anfang des 19. Jahrhunderts unverändert beobachtet wurden; diese 
Angaben sind interessant genug, um eine wörtliche Wiedergabe zu 
rechtfertigen, wie folgt: 

„Ihre (se. der Schwarzenhäupter) innere Einrichtung betreffend, 
so besteht sie aus 4 Erkorenen Ältesten, Ältesten und der Bruderschaft. 
Bei Ausfällen oder einem sudmissionis aber, da sie der hohen 
Landesherrschaft entgegenreiten die Gnade hat, präsentieren die vier 
Erkor. Ältesten die Ober-Offiziere, unter welchem der Älteste als Ritt
meister kommandiert, die beiden nachfolgenden unter dem Eharakteur 
(sie!) von Leutnants und der jüngste als Kornet subordiniert sind. 
Die Unteroffiziers, als Quartiermeister, Standartjunger und 4 Korpo
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rals werden vom Rittmeister aus den Ältesten gewählt; die übrigen 
aber von der Bruderschaft gehören alsdann unter die Klasse der 
Gemeinen. 

Von der Stiftung des Hauses an ist es jederzeit eine alte Gewohn
heit gewesen, daß jährlich zu zweien Malen, als Ostern und Michaelis 
daselbst össentlich hat traktieret werden müssen. And weil unser 
Kompagnia und Brüderschaft bloß aus jungen, unverheirateten Kauf
leuten besteht, so können auch keine anderen als solche zu Schasfern, 
das ist, die das halbe Jahr darauf traktieren sollen, gewählet werden. 
Mit dieser Wahl aber geht es kürzlich solgendergestalt zu: An dem 
Tage, da die vorher Gewählten traktieren, sei es um Ostern oder 
Michaelis, versammeln sich die Erkor. Ältesten, die Ältesten und die 
ganze Bruderschaft auf dem Hause. Die beiden Ersteren aber sepa
rieren sich sogleich von der Bruderschaft und verfügen sich nach einem 
aparten Zimmer, wo alle Deliberationes und Sessiones gehalten zu 
werden pflegen. Hierauf bringt die Bruderschaft 6 Subjekte aus ihrer 
Mitten zu Papier und übergibt sie denen Erk. Ältesten und Ältesten, 
welche alsdann zwei von den präsentierten zu künstigen Schaffern 
wählen. Ist nun die Wahl festgesetzt, so begeben sie sich in gehöriger 
Ordnung aus ihrem Zimmer nach dem großen Saal, woselbst die Gäste 
versammelt sind. Wann sie sich nun an der Ältestentasel niedergesetzt 
und dem alten Gebrauche nach ein Mal herumgetrunken haben, treten 
die beiden Schasser, die den Tag traktieren, herbei und empfangen 
die Wahlzettel fest zusammengerollt mit denen Namen der Gewählten, 
worauf die sich nach dem untersten Pseiler des Saales begeben und 
rufet sodann der älteste von ihnen, da inmittelst der jüngste bei einem 
jeden an einer Glocke zieht, und alles mit Ja beantwortet nachfolgende 
Zeilen ab: 

Frinde! Will wi et Hollen na den Olden Tokommenden /:Michaelis 
oder Ostern:/ de drincke to Hollen? Ja! 

Frinde! Wy Hebben twe gude Gesellen bedarft, de det jenige 
verbetern wat wi verbroken. Ja! 

And schaffen von nun an bit to kommende /:Michaelis oder 
Ostern:/ Ja! 

Dato erwählen wy N. N. und N. N. 

Wann dieses geschehen, so wird denen Gästen nach altem Gebrauche 
kalte Küche, darauf Eier, Pfeiffen und Tobak vorgesetzt; nach der 
Mahlzeit aber wiri> denen Freunden von Kondition die Brüderschaft 
des Hauses von dem Worthabenden Erkor. Ältesten aus einem silbernen 
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Rehfuß zugebracht, die darauf ihre Namen mit einem kleinen Andenken 
in das Bruderbuch einschreiben und von der Zeit an allen öffentlichen 
Gelagen des Hauses beizuwohnen die Freiheit haben. Acht ^.age 
hernach werden die Schasser, die eben traktiert haben, gegen eine gewisse 
Rekognition in die Ältestenbank rezipiert und müssen dagegen die 
Neugewählten das halbe Jahr hindurch aus dem Hause auswarten, 
wenn ja ein durchreisender Fremder die Curiosa und Antiquitäten des 
Hauses zu besehen, auch Bruder zu werden, trüge. — Bei allen sotanen 
Begebenheiten, die zum Lustre der hohen Herrschaften gereichen, 
erscheinen wir in unserem Anisorme, wie wir solches sowohl bei allen 
hohen Namens- und Geburtstagen I. Kais. Mtt. als besonderes an 
dem hohen Huldigungstage, an welchem wir den untertänigsten Eid 
der Treue in der St. Olaikirche in eorpore ablegten, aufs Genaueste 

beobachtet haben. 

Die Freiheiten unseres Hauses gründen sich mehrenteils auf alte 
wohl hergebrachte Gewohnheiten, die bis auf diese Stunde nicht nur 
beibehalten, sondern auch nebst denen Stadt-Privilegien bei jeder 
Negierung allergnädigst konfirmiert worden sind. Anter diesen zählen 
wir hauptsächlich solgende: 1) daß keiner von denen jungen Kausleuten, 
wenn ihn (einen) die Wahl zum Schaffer betroffen, bei Verlust der 
Wage und des Gewichts, das ist des Handels, sich derselben unter
ziehen darf, wovon unser Diarium von einem gewissen jungen Kaus-
mann Namens Lorentz, der seines Ungehorsams und Halsstarrigkeit 
wegen die Stadt hat räumen müssen, ein deutliches Beispiel giebt. 
2) Daß, sobald ein Bruder sich verheuratet, er sogleich der Vorrechte 
der Schwarzenhäupter sich verlustig gemacht und unter die Bruderschaft 
nicht weiter geduldet werden könne, welches sich sogar auf die Ältesten 
und Erkor. Ältesten erstrecket. 3) Daß wenn ein verheurateter Bruder 
in die große Gilde aufgenommen sein will, er aber durch seine widrige 
Aufführung in Strafe verfallen und selbige dem Hause nicht entrichtet 
hat, die Große Gilde die Rezeption, bis wir völlig befriedigt worden, 
verschieben müsse. 4) Daß die Erkor. Ältesten alle Streitigkeiten, die 
auf dem Hause vorfallen, felbsten abmachen, auch sogar den schuldigen 
Teil bis auf ein Schiffpfund Wachs strafen können, wobei die Parten 
ihre Klage und Antwort selbsten und zwar mündlich ohne assistence 
vortragen müssen; existieren aber wichtige Streitigkeiten, so werden sie 
von des Hauses Kommissairs, als dem ältesten Bürgermeister und dem 
ältesten Ältermann der Stadt in gleicher Weise conjunctim mit der 
Ältestenbank aus unserem Hause debattieret. 5) Daß wir sowohl 
vermöge uralter Vereinbarung mit der Ritterschaft als besonders eines 
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speziellen Privilegii I. Kais. Mtt. Gottseligsten Herrn Vaters Petri 
Magni glorwürdigsten Andenkens bei Einholung und Begleitung der 
hohen Landesherrschasten und anderen Gelegenheiten iiumeöiAw vor 
dem Wagen reiten, 6) Daß die Wachen bei den Stadtspsorten, wenn 
wir ausgeritten, jederzeit ins Gewehr getreten sind, und selbiges 
praesentieret haben. 7) Daß ein Erk. Ältester, welcher 5 Jahre unter 
diesem Charakteur (sie) beim Hause ausgehalten und sich alsdann 
verheuratet, sogleich unter die Ältesten der Großen Gilde ausgenommen 
werden müsse. 8) Daß wir unsere eigenen mit Mohrenköpsen als 
unserem Wappen bezeichneten Gräber, Stühle, Leuchter und Fenster 
in allen Stadtskirchen haben, in welchen ersteren die Brüder, die bei 
Ausfällen oder anderen Begebenheiten ums Leben kamen, standes
gemäß aus des Hauses Unkosten begraben werden und endlich 9) daß 
wir uns sowohl bei Ausfällen als öffentlichen Traktieren in der Stadt 
unserer Kanonen bedienen können, da sonsten das Schießen zwischen 
Wall und Mauern verboten ist." 

6. Schaffermahlzeiten mit und ohne Kanonensalut. Schwarzen-
häupterhaus, Nikolaikirche. 

Mit der gleichen Hartnäckigkeit wie für die Abgabe der Honneurs 
an ihre Mohrenkopfstandarte, vertraten die Schwarzenhäupter auch 
ihr soeben erwähntes Privileg, sich bei Schaffermahlzeiten des 
Kanonensaluts zu bedienen. Wenn beschlossen wurde, die „Schasferei" 
durch ein allgemeines „Traktament" zu feiern, ergingen Einladungen 
an alle höheren Amtspersonen der Negierung und des Militär
kommandos sowohl wie von der Ritterschast und dem Rat. Wie wir 
schon soeben erwähnten, war die ursprünglich aus den 24. Oktober 1740 
angesetzte Schasserei wegen der Landestrauer ausgeschoben worden; 
sie sand daher zu Ostern 1741 am 24. April statt; obgleich es gelungen 
war, trotz währender Landestrauer vom Gouverneur Löwendahl im 
Prinzip die Erlaubnis zum Kanonensalut zu erwirken, hatte derselbe 
später gebeten, dieses Mal von der Ausübung dieses Vorrechtes keinen 
Gebrauch zu machen, und zwar in Rücksicht aus die in der Nähe des 
Schwarzenhäupterhauses an schwerer Krankheit darniederliegende 
Baronesse von Angern; „unterdessen ging das Traktament recht gut 
und vergnügt von statten und sind auf selbigem unter andern der 
H. Generalleuten. Sparreuter, der H. Generalmajor de Brugni, 
unseres H. Gouverneurs ihr Bruder (?), der H. Landrat Tiesenhausen 
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und sonsten verschiedene Stabsoffiziere, die auch Brüder unseres 
Hauses geworden, zugegen gewesen." Iber die Schasserei vom 
26. Oktober 1744 erfahren wir, „daß bei 400 Personen 
traktieret wurden, wobei zugleich der Herr General 6n eliek Keith, 
der Prinz (von Holstein-Beck), der H. General Lopuchin, der 
H. Admiral Bartsch nebst anderen vielen Herren und Frauenzimmer 
zugegen gewesen und ist alles vergnügt von statten gegangen. 

Äber die Einladungen sowie die bei Abgabe des Kanonensaluts 
zu beobachtenden Regeln entnehmen wir dem Protokoll vom 27. April 
1754 solgendes: „Der Worthabende übergab den Schaffern eine Liste 
der einzuladenden Personen, nämlich: 1) Gouverneur Dolgoruki, 
2) Vizeadmiral Bartsch, 3) Generalmajor Friderici, 4) Oberkomman
dant Lutzewin 5) Graf Landrat Steinbock und die anderen Landräte, 
6) Gouvernementsrat Melissino, 7) Obristen von Tiefenhausen, 
8) Obristen Rüden, 9) Chef der Artillerie Holman, 10) Nitterfchafts-
hauptmann Alrich, 11) vier Bürgermeister, 12) Syndikus Sendenhorst; 
dem Gouverneur und Vizegouverneur wird notiert, daß geschossen 
werden wird. Zur Nachricht ist der Aussatz, welcher dem Stückjunker 
zum Llnterricht dient und den 28. April, am Tage der Abdankung 
beobachtet worden, hier beigefügt, f 
Ankunft pfleget geschossen zu werden: 

Für die beiden Herren Schasser 
„ vier Erkor. Ältesten 

„ den Herrn Gouverneur 
„ „ „ Vizegouverneur 
„ „ „ Vizeadmiralen 
„ „ „ Major Friderici 

„ Oberkommandanten 

ür welche Personen bei ihrer 

für einen jeden 

5 Schüsse 

Lutzewin 

Für einen jeden H. Landrat; für den 
H. Ritterschaftshauptmann, wenn er einen oder 
ein paar Edelleute mit sich hat; kommt er aber 
ganz allein, wird für ihn nicht geschossen; für 
einen hochedlen und hochweisen Rat; sür eine 
ehrenhafte Gemeinde der Großen Gilde; für den 
Herrn Bürgermeister, der Kommissarius ist, wenn 
er auch allein kommt; für den Herrn Ältermann, 
der Kommisiarius ist, wenn er auch alleine 
kommen würde. 

Es werden 
für einen 

jeden 
fünf Kanonen 

abgefeuert. 
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Die allgemeine Regel ist: eine Gesellschaft von zwei oder mehreren 
Personen, die einen Stand vorstellen, bekommen die Kanonen, außer 
die ehrhafte Gemeine der St. Kanutigilde bekommt diese nicht, weil es 
niemals gebräuchlich gewesen; für alle, die Generalmajorsrang haben, 
wird geschossen; sür alle, die einen geringeren Rang haben, wird nicht 
geschossen, es sei denn, daß ein Obrister allhie wie Kommandant wäre." 
Aber die ein halbes Jahr daraus, am 28. Oktober 1754 abgehaltene 
Schafferei mit dem schönen Festposm ist bereits oben berichtet worden. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem soeben wiedergegebenen 
steht ein den Kanonensalut betreffendes Protokoll vom 8. Mai 1762, 
welches hier wörtlich wiedergegeben sei: „Die Schwarzenhäupter hatten 
an den Magistrat ein Gesuch gerichtet, ihnen die Konzession zu 
Kanonensalut und Musik zu erteilen, bei der aus den nächsten Tag 
angesetzten Schafferei, trotz der Landestrauer nach dem Tode der 
Kaiserin Elisabeth, aber der Magistrat hatte dieses Gesuch abschlägig 
beschieden und sogar den Stadtartilleristen und dem Stadtmusikus 
verboten „bei der Schasserei wie gewöhnlich den Schwarzenhäuptern 
aufzuwarten." Hierauf beliebte die Ältestenbank, daß die Schaffer, 
Artilleristen und Musikanten bei dem Oberkommandanten und General
majoren von Bonikau bitten und annehmen sollten, weil das Verbot 
des Magistrats an die Stadtschen nicht gehoben wurde. Diesem 
zusolge waren auch bei der Schafferei die von dem Oberkommandanten 
gegebenen Konstabler und der Garnisonskapellmeister Meyer, wobei 
gar keine Honneur im Schießen bei Eintretenden (abgegeben) und nur 
bei solgenden Gesundheiten kanoniert wurde: als I. Kais. Maytth., 
Ihre Maytt. die Kaiserin jedes mal 13 Schuß, Ihro Kaiserl. Hoheit 
der Kronprinz Paul Petrowitsch 11 Schuß, Ihro Kaiserl. Maytt. hohe 
Familie 9 Schuß, I. K. M. Generaladmiralität 7 Schuß, S. Durch
laucht dem Herrn Gouverneur Prinzen von Holstein Beck 5 Schuß, 
dem Herrn Generalmajor Pohlmann 5 Schuß; die Musik wurde auch 
gleich nach 12 Ahr dimittieret." 

Über den Zustand des Schwarzenhäupterhauses in jener Zeit 
entnehmen wir den Protokollen folgendes: Im August 1744 mußte die 
eingestürzte „oberste Hauslage" repariert werden, auch erwies es sich, 
daß von einem der Frau Bürgermeisterin Thieren gehörigen unbe
bauten Platz, der an das Schwarzenhäupterhaus grenzte, Gefahr 
drohe und am 8. April 1746 wird gemeldet, daß sich über Nacht die 
zwei obersten Pfeiler über ein Zoll auf die Seite geworfen; weil man 
den Grund hierfür darin sah, daß eine der Bürgermeisterin Thieren 
und den Schwarzenhäuptern gemeinsam gehörige Mauer große Nisse 
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aufwies, erging an den Rat das Gesuch, er möge die Thieren veran
lassen, ihren seit vielen Jahren zugemauerten Bauplatz öffnen zu 
lassen. Am 13. Juli 1748 wurde der Schlußstein des neuen Gewölbes 
unter dem Vorhause bei der Haustür gelegt. Interessant u. a. wegen 
Erwähnung der alten „Beischläge" zu beiden Seiten der Eingangstür 
ist das Protokoll vom 31. Juli 1760, laut welchem der Worthabende 
C. H. Riesemann berichtete: „daß das Schwarzenhäupterhaus auf 
genaue Besichtigung eine Reparation erfordert hätte, dieferwegen er es 
nachgesehen und befunden, daß der oberste steinerne Gipfel ganz 
baufällig gewesen und 4 Sparren bei selbigem ganz verfaulet, dahero 
eine schleunige Hülfe erfordert hätte, weil leichte durch Herabfallen 
der Steine ein Anglück entstehen könnte, er auch die Anstalten bereits 
gemacht, daß die Steine befestigt worden, und da hiezu Stellagen 
müßten gemacht werden, so hätte er auch die auswendige Seite mit 
Kalk bewerfen lassen; nun wollte er sich erkundiget haben, ob man 
etwas daran wenden sollte, um bei dieser Gelegenheit die alten halb 
erloschenen Gemälde wiederum zu vermalen, damit das Haus ein 
besseres Ansehen bekommen möchte. Zugleich erwähnte er, da die 
Beischläge versallen wären, ob man da nicht auch einige Veränderungen 
vornehmen könnte. Hieraus wurde durchgehends beliebt, daß der 
Worthabende nicht allein die alten Gemälde, sondern auch alles 
dasjenige von neuem sollte vermalen lassen, was vorher gewesen und 
nun durch die Länge der Zeit wäre verdorben worden, zugleich auch 
eine Veränderung wegen der Beischläge vorzunehmen" etc. Keller 
und Steinhaus an der Heil. Geiststraße wurden nach wie vor vermietet 
und zwar für je 5—6 Rbl. jährlich, am 6. März 1756 Keller und 
Steinhaus zusammen auf ein Jahr für 12 Rbl. 

Am 30. Oktober 1752 berichtet der Worthabende: „da in diesem 
1752 Jahr die Kirche zu St. Nikolai reparieret und renovieret worden, 
als habe ich pro tempore am Worte seiender Erkor. Ältester Christian 
Jürgens mit Konsens und Einwilligung derer übrigen Herren 
Erkorenen und Mitältesten in bemelter Kirche habende Bänke und 
über dieselbe befindliche von dem Hause der Schwarzenhäupter zur 
Zierde und dem Hause Gottes Anno 1642 gegebenes und aufgesetztes 
geschenktes Epitaphium, vorstellende die Steinigung des ersten 
Märtyrers Stephani von neuem vermalen und renovieren lassen, 
wofür in Allem an den Maler laut Verifikation gezahlt Rubel 5 
— 60 Kop." 
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7. Der Rangstreit mit der Kanutigilde, die Hauskommissare und 
Schluß. 

Der Streit mit der Kanutigilde, welcher, wie sich der Leser erinnern 
wird, noch zur schwedischen Zeit seinen Anfang genommen und im 
Jahre 1700 sogar dazu geführt hatte, daß die vorbereitete feierliche 
Einholung Karls XII. bei seinem Einritt in Reval unterbleiben mußte, 
nahm auch zu russischer Zeit seinen Fortgang, da keine der Parteien 
gesonnen war, nachzugeben und alle Vermittlungsvorschläge des 
Magistrats erfolglos blieben. Die feindliche Gesinnung der Kanuti
gilde trat 1741 „bei denen gestern (18. Januar) feierlichst begangenen 
Leichenexequien unserer höchstseligen Kaiserin Anna" (-j- 1740 
Oktober 17) zutage, indem sich ihre Mitglieder beim Auszuge zur 
St. Olaikirche mit Gewalt vor die Schwarzenhäupter zu drängen 
suchten, wodurch die ganze Prozession in Anordnung geriet. — Bei 
der srüher erwähnten Hinausbegleitung Dolgorukis vom 15. März 
1758 hatten es die Schwarzenhäupter durchzusetzen vermocht, daß der 
Magistrat den Vertretern der Kanutigilde dieses Mal das Mitfahren 
untersagte. Nichts desto weniger traf der Rat am 13. Juli auf eine 
Beschwerde der Gilde hin eine seiner ersten Entscheidung wider
sprechende Resolution, indem er zwei Älterleuten der Gilde das 
Mitausfahren bei Einholung und Ausbegleitung hoher Herrschaften 
gestattete. Hiermit gaben sich die Schwarzenhäupter natürlich nicht 
zufrieden und es wurde beschlossen, die Sache vor dem „Kaiserlichen 
Justizkollegium der Est- und Livländischen Sachen" in St. Petersburg 
zu bringen. Dieses war eine durchaus kostspielige Prozedur und zu 
Lätare 1759 erklärte der Worthabende ausdrücklich, er habe davon 
absehen müssen das vorhandene Bargeld zinstragend anzulegen, da 
man wegen des schweren Prozesses mit der Kanutigilde in Petersburg 
jederzeit Geld parat haben müsse. Vom Justizkollegium erfolgte 
hierauf allerdings eine den Schwarzenhäuptern günstige Entscheidung 
vom 12. Oktober 1759, in deren Motiven es heißt: „denn da aus den 
Akten erhellet, daß in der kngl. Resolution d. d. 26. Mai 1684 
querulantische Gilde das Mitaussahren questionis nicht ausdrücklich 
zugestanden, daher solches auch mittels E. E. Rat in demselben Jahre 
am 5. September besagter Gilde erteilten Bescheides versagt und 
nachhero es beständig also gehalten worden, die Könige von Schweden 
auch in ihren mehrmaligen denen Gilden in Reval erteilten, bei den 
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Akten liegenden Resolutionen deklariert, wie sie keine Veränderung 
zu treffen gemeint, sondern bei den alten Gebräuchen und Herkommen 
es gehalten wissen wollen: so hat es billig dabei sein Bewenden und 
ist impetratische Gilde mit ihrer Praetension des Mitausfahrens 
abzuweisen, dahingegen ihre in der königlichen Resolution gegründete, 
derselben kompetierende jura in allewege ungekränkt verbleiben, gleich 
den hiermit und krast dieses Kaiserlichen Collegii Resolution dahin 
erkannt und resnlutio a cjua reformieret wird. Comp(enfatis) exp(ensio) 
weil Querulation (sie) ein gewonnen Arteil für sich haben." Die Sache 
war damit aber noch lange nicht erledigt, da gleichzeitig mitgeteilt 
wurde, die Kanutigilde werde ihren Anspruch vor dem Senat weiter-
versolgen. 

Im Protokoll vom 6. August 1744 heißt es: „da unser Haus 
allezeit den ältesten Herrn Bürgermeister und Ältermann zu Hauses 
Kommissaren zu haben pfleget, so ist beschlossen, dem Herrn Bürger
meister Adols Oom und dem Herrn Ältermann Nikolaus Salman 
dazu zu gratulieren und ersterem ein Anker vom besten Rheinwein, 
letzterem aber V2 Anker von wegen des Hauses zum Praesent zu 
machen." Wir begegnen diesen beiden Kommissaren am 25. August 
desselben Jahres als Vertrauensmänner bei der schon im Kapitel 
über den Nordischen Krieg vorgreifend erwähnten Liquidierung der 
Schwarzenhäupter mit der Stadt wegen des großen Silberdarlehens 
aus dem Jahre 1710. 

Am 29. Dezember lief in Reval die Nachricht von dem am 
25. desselben Monats (5. Januar 1762) ersolgten Tode der Kaiserin 
Elisabeth und der Thronbesteigung Kaisers Peter III. ein, welch 
letzterem noch am selben Tage in der Olaikirche gehuldigt wurde; einige 
Tage später wurde das von 4 Erkor. Ältesten, 21 Ältesten, 2 Wort
führern, 2 Schaffern und 100 Brüdern unterzeichnete Eidesformular 
dem Magistrat übergeben; am 23. Januar 1762 erging vom Rat die 
Vorschrift an die Schwarzenhäupter, am 25. Januar als 4 Wochen 
(sie) nach dem Tode der Kaiserin bis aus weitere Verfügung Trauer 
anzulegen, und am 1. März fand auf obrigkeitlichen Befehl eine 
feierliche Prozefsion zu einem Trauergottesdienst in der Olaikirche 
statt, wo Pastor Keller eine Leichenpredigt auf den Text Jesus 
Sirach 44, V. 11—15 hielt. 
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1 Ls ist sehr möglich, daß die im Jahre 1760 aus Reval fortgebrachte Kanone 

noch heute in irgend einem Arsenal oder Museum Petersburgs vorhanden ist '  so 

standen (wenigstens vor der Revolution) z.  B. vor dem Artil leriearsenal am Liteiny 

Prospekt eine ganze Anzahl Feldschlangen vom Typus des XVI. Jahrhunderts.  

2 Treffen von Bergen bei Frankfurt a/N. vom 2/13. April  1759, in welchem 

die Preußen von den Franzosen geschlagen wurden. Der Prinz Karl Arthur von 

Holstein Beck geb. 1727 stand in preußischen Diensten. Nach Hupel Nord. Misc. 

5t.  XVIII u.  XIX p. 23 war er Major und Kommandant des Bredowschen 

Infanterieregiments.  

3 Hannibal war Neger; er besaß das Gut Rahhola bei Reval;  er und seine 

zweite Frau Katharina Sjöberg aus Reval sind die Großeltern Puschkins mütter

licherseits.  

^ Fehlt  im Verzeichnis der Gberkommandanten Revals bei Arb. Grundr. p. 339. 
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Kapitel III. 

N e g i e r u n g  K a t h a r i n a s  d e r  G r o ß e n  b i s  z u r  

S t a t t h a l t e r s c h a f t .  

1. Thronbesteigung und Besuch in Reval. 

Die näheren Umstände, unter welchen Kaiser Peter III. nach kaum 
sechsmonatlicher Regierung von seiner Gemahlin Katharina gestürzt 
wurde, indem sie ohne den geringsten formellen Rechtsanspruch auf 
den Thron die Regierung selbst an sich riß, gehören der Geschichte an 
und sind zu bekannt, um hier wiederholt zu werden. Doch geben wir 
unser Protokoll über die offizielle Bekanntmachung des Thronwechsels 
in Reval und namentlich den gleichfalls im Protokoll verzeichneten 
Text des Manifests der nunmehrigen Kaiserin, eines wahren Meister
stückes heuchlerischer Sophistik hier wieder. „Den 30. Juni (1762) des 
Abends um 11 Ahr eröffnete der präsidierende Bürgermeister Äaecks 
dem Worthabenden, daß die unvermutete Nachricht eingegangen wäre, 
daß Ihro Maytt. die Kaiserin Katherine Alexejewna unter dem 
Namen Katharina die Aweite den souveränen russischen kaiserlichen 
Thron bestiegen hätte und daß die Kompagnie morgen frühe um 8 Ahr 
sich in der Kirche zu St. Olai einfinden müßte um höchstderfelben den 
Eid der Treue zu leisten Den 1. Juli verfügte sich demnach die 
Kompagnie in aller Eile, ohne daß nachgesehen werden konnte, ob 
jemand fehlte, in die Olaikirche und leistete unserer Allergnädigsten 
Kaiserin Katharina der Zweiten in Gegenwart des Bicegouverneurs 
Eahdeus und des Magistrats auf die gewöhnliche Art den feierlichen 
Eid der Treue, wobei folgendes Manifest verlesen wurde: (das 
folgende mit Beibehaltung der Originalrechtsschreibung und Inter
punktion im Schwarzenhäupterprotokoll): „Von Gottes Gnaden Wir 
Eatharina die 2te Kayserin und Selbstherrscherin aller Neuffen 
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ke. Ac. L^c.: Allen wahren Söhnen Nußlands hat die große Gefahr 
in die Augen geleuchtet, womit das gantze Russische Neich bedrohet 
worden, zu allerförderst ist der Grund Unserer orthodoxen Griechischen 
Religion erschüttert, und ihre Satzungen sind einem gänzlichen Amsturz 
nahe gewesen, so daß man äußerst befürchten müssen, den von Alters 
her in Rußland herrschenden rechten Glauben verändert und eine 
fremde Religion eingeführet zu sehen. Zweitens ist die Glorie von 
Rußland, die mit Verlust so vielen Blutes durch seine siegreichen 
Waffen zur höchsten Stufe gebracht war, durch den neulich geschlossenen 
Frieden mit dessen ärgsten Feinde ^ schon wirklich unter die Füße 
getreten, und zugleich die inneren Verfassungen, aus welchen das Wohl 
und die Grundseste Anseres Vaterlandes beruht, völlig übern Haufen 
geworfen worden. Durch diese aller unsern getreuen Untertanen 
vorgestandenen Gefahr sind wir endlich gedrungen worden, zu Gott 
und seiner Gerechtigkeit unsere Zuflucht zu nehmen, und da wir das 
offenbare und ungeheuchelte Verlangen aller unserer getreuen Unter
tanen dazu wahrgenommen, so haben Wir unsern souveränen 
Russischen Kayserl.en Thron bestiegen und darüber von allen unsern 
getreuen Untertanen die seyerliche Eidesleistung empfangen. Das 
Original ist von Ihro Kayserlichen Maytt. eigenhändig alfo unter
schrieben Catharina 
gedruckt in St. Petersburg beym Senat den 28sten Iuny Anno 1762." 

Einige Tage später wurde der Eid von 4 Erkor. Ältesten, 
26 Ältesten, 2 Wortsührern, 2 Schaffern und 97 Brüdern unter

schrieben. 

Am 7. Juli 1762 starb Kaiser Peter III. in Ropscha eines 
gewaltsamen Todes, und zwei Jahre darauf wurde der im jugendlichen 
Mannesalter stehende, seit seiner Kindheit in der Gefangenschaft 
schmachtende eigentliche legitime Zar Ioann (VI) Antonowitfch infolge 
eines Befreiungsversuches in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1764 ^ 
in den Kasematten Schlüsselburgs vom Leben zum Tode befördert. 
Es versteht sich, daß es im Interesse der Asurpatorin lag, so wenig wie 
möglich Aufhebens von diesen beiden Gewaltakten zu machen, und 
so ist es nicht zu verwundern, wenn unser Protokoll von keinerlei 
sonst bei Todesfällen im Kaiserhause üblichen Kirchenprozessionen der 
Schwarzenhäupter und Gilden oder salbungsvollen Leichenpredigten 
in Anlaß des Ablebens dieser beiden Kaiser zu berichten hat. In der 
Zeit unmittelbar vor der Beseitigung des Zaren Ioann zu Johannis 
1764 sällt der Besuch der Kaiserin in Reval. Er war rechtzeitig 
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genug angekündigt worden, so daß alle Vorbereitungen zur Einholung, 
wie Besetzung der Offiziers- und Anterossiziersstellen, Erteilung 
genauer Vorschriften wegen der Aniformierung ufw. getroffen werden 
konnten; am 16. Mai fand ein Äbungsaustritt nach Habers statt, auf 
welchem der Erkor. Älteste und Rittmeister Johann Berend ^tein 
die Kompanie sowohl im Salut mit „Degen aus" und „Degen ein" 
als auch im Salvenschießen mit Pistolen üben ließ. Am 24. Juni 
gegen 2 Ahr nachm. wurde die Kompagnie durch Trompetenschall zum 
Aufsitzen versammelt und ritt zunächst bis zum Duntenschen Kruge, 
wo sie sich in Fronte aufstellte und wo eine Abteilung Garde zu 
Pferde (foll heißen Chevaliergarde) ^ unter dem Kommando des 
Majors Grafen Orloff ^ bereits eingetroffen und abgesessen war. Bald 
trafen auch der Gouverneur Prinz Holstein Beck und der Oberkom-
Mandant Tiesenhausen ein und der Prinz erklärte dem Rittmeister, 
die Kaiserin wolle inkognito in Reval ankommen, die Schwarzen

häupter hätten daher nur Honneur mit Pauken und Trompeten sowie 
Degensalut der Offiziere abzugeben und den Wagen der Kaiserin 
nicht zu begleiten; alle Berufungen des Rittmeisters Stein auf das 
alte Vorrecht der Schwarzenhäupter, vor dem Kaiserlichen Wagen 
zu reiten, blieben erfolglos. Inzwischen traf die Nachricht ein, die 
Kaiserin werde in etwa einer Stunde von Iegelecht kommend, 
eintreffen. „Die Kompagnie'durfte dem erhaltenen Befehl zufolge nicht 
von der Stelle rücken, sie tat ihre Pflicht durch Senkung der Standarte, 
ließ Trompeten und Pauken erschallen und die Ossiziere grüßten 
mit dem Degen. I. K. Maytt. waren kaum 50 Schritt von unserm 
Korps, als der Herr Major und Ritter Gras Orloff, der bei I. K. M. 
Wagen beiher ritten, auf unser Korps zugeritten kam und den 
Herrn Rittmeister also anredete: Im Namen Ihro Kayserl. Maytt. 
habe ich Sie zu besehlen, daß Sie mit Ihrem Korps heranrücken und 
Allerhöchst dero Wagen folgen sollen, jedoch sie nicht vorreiten weil 
der Staub gar zu groß ist Die Kompagnie ritte also neben 
dem Wagen Ihro Kayserl. Maytt. bis Katharinental. Da sie aber 
von der großen Heerstraße ab dahin biegen wollte, waren zwei 
Guardiers mit ausgepflanzten Bajonetten, die sagten, es ist verboten, 
nicht weiter! Die Ritterschaft hatte sich allda gleichfalls neben dem 
Wagen postiert; sie sagten, es würde keiner eingelassen, wir stehen 
deswegen ebenfalls allhier." Einige Zeit darauf ließ die Kaiferin 
durch Orloff verbieten, weiter zu rücken, I. M. würden sich zu Ruhe 
begeben, morgen aber würde man die hohe Gnade genießen, vor ihr 
zu erscheinen. „Eine Esquadron Kürassiere und Karabiniers waren 
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ebenfalls um I. K. M. einzuholen auf dem Wege postiert, da sie 
sahen, daß keiner eingelassen würde, rückten sie unser Korps mit 
eingestecktem Degen vorbei. Da sie aber bis an den Herrn Rittmeister 
kamen, der sogleich, als er sie ausrücken sah, kommandierte mit 
Trompeten und Pauken den Marsch zu blasen, kommandierte er 
sogleich: „Degen aus!" in der Ordnung rückten sowohl er als die 
Karabiniers mit entblößten Degen unser Korps, das so lange stille 
stand, vorbei. Die Herren Offiziere aber grüßten auf den ihnen 
getanen Gruß mit dem Degen entgegen und dergestalt geschah so wohl 
ihnen als uns alle militärische Ehrenbezeugung. Die Kompagnie 
ritte also von da weg und begleitete den Magistrat und die 
Deputierten der Großen Gilde nach der Stadt." Am 25. Juni wurde 
dem Rittmeister und den Ossizieren angesagt, sie sollten sich nach 
Katharinental begeben, woselbst die Kaiserin nach 11 Ahr im großen 
Audienzsaal erschien, wo alle Stände des Landes und der Stadt zum 
Glückwunsch und zum Handkuß zugelassen wurden. „Den 27. Juni 

genoß das Korps die besondere Kaiserliche Gnade vor der Allerhöchst 
dero Person herzureiten und Allerhöchst dieselben von Katharinental 
nach der Stadt und der russischen Hauptkirche im Kloster zu begleiten 

das Korps führten I. K. M. aus der Kirche nach dem 
Rathause, weil Allerhöchstdieselben sich entschlossen das Mittags
mahl allda einzunehmen. Die Wache von I. K. M. ihre Person 
hatte die Kompagnie das hohe Glück auf und vor dem Rathause zu 
tun." Dazu wurden der Kornets-Vice-Korporal Ältester D. G. 
Lohmann mit 12 Brüdern beordert. „I. K. M. ließen auch das 
Esquadron Guarde, so Allerhöchst derselben Wagen gefolget war, 
abmarschieren. Allerh. dieselben blieben bis um 5 Ahr aus dem 
Rathause. Die aus dem Markte sich gestellte Kompagnie der 
Schwarzenhäupter ritten also wieder vor I. K. M. Wagen her bis 
nach Katharinental und stellten sich auf den ihnen angewiefenen 
Platz, da wo sie I. K. M. empfangen hatten, nämlich seitwärts 
rechterhand vor der Brücke, da man nach Katharinental hineinbiegt 
und gaben die militärische Ehrenbezeugung durch Senkung der 
Standarte und Rührung der Trompeten und Pauken in tiefster Demut 
ab. I. K. M. waren so gnädig, daß sie sich in dem Wagen bückten. 
Nachdem die Kompagnie einige Zeit allda gestanden, begab sie sich 
nebst den derofelben gesolgten Deputierten der Stadt vor dem 
Rathause, da sie sich wieder ausstellten" etc. „Den 28. Juni als am 
Gedenktag zum Throns-Tage I. K. M. war dem Herrn Rittmeister 
befohlen worden mit seinen Herren Offizieren zu erscheinen und Ihro 
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K. M. alleruntertänigst zu gratulieren. Er ließ zu dem Ende solches 
seinen Herrn Kollegen zu wissen tun. Gegen Glock zehn fuhr er also 
mit den Herren Erkor. Ältesten und Kornet Thomas Johann 
zur Mühlen und den Herrn Ältesten und Vice-Kornet Joachim 
Gregory nach Hofe. Nachdem I. K. M. zuförderst den Gottesdienst 
in der russischen Kirche in der Stadt beigewohnet, ließen Allerhöchst 
dieselben alle Stände vor sich kommen und hatten die hohe Gnade 
alle zum Handkuß zu lassen. Wir versügten uns also, nachdem wir 
mit dem innigsten Dank diese hohe Gnade gleichfalls genossen, nach 
der Stadt. Den 30. Juni als am Tage der Abreise I. K. M. begab 
sich die Kompagnie nach Katharinental und stellten sich en krönte vor 
der Brücke, da wo sie sich am 27. dieses gestellt hatten und erwarteten 
die Befehle I. K. M. zu begleiten, ein Genüge tun könnten. Der 
Herr Rittmeister erhielt den Befehl auf feinem Posten zu bleiben, 
weil I. K. M. nicht gerades Weges sich nach dem Hafen begeben, 
fondern zuerst um die Festung herum reiten würden, und wenn I. K. M. 
mit ihrer Suite würde vorbei marschiert sein, alsdann sollte er sich 
nach dem Hafen begeben und vor der Brücke seinen Posten nehmen. 
I. K. M. erschienen kurz nachhero reitens und hatten die nie genug 
zu preisende Gnade, daß sie die ganze Kompagnie mit dem Hut in 
der Hand vorbeiritten. Die Kompagnie begab sich alsdann durch die 
Stadt nach dem Hasen. I. K. M. kamen ohnegefähr eine Stunde 
nachher an und da Allerh. dieselben unser Korps wieder vorbeiritten, 
widerfuhr uns von Allerh. ders. eben dieselbe hohe Kaiserliche Gnade 
und Milde. I. K. M. geruhten auch die Erlaubnis zu geben, daß die 
Kompagnie Salve geben könnte; sogleich kommandierte der Herr 
Rittmeister und gab die Kompagnie ein dreimaliges Feuer aus ihren 

Pistolen; I. K. M. setzten sich zu Schiffe, um nach dem Baltischen 
Hafen hinzusegeln. Die Kompagnie ritte nach der Stadt, stellte sich 
wie gewöhnlich aus dem Markte, und die Offiziere, nachdem sie von 
einem Hochedlen Rat ihre Zufriedenheit mit unferem Verhalten 
vernommen, brachten das Korps nach dem Hause, wo die Standarte 
und Pauken abgelegt und ein jeder dimittiert wurde." 
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2. Vermählung des Großfürsten Paul Petrowitsch, der Friede von 
Kntschnk-Kainardschi. Ball in Anlaß der Geburt des Großfürsten 

Alexander Pawlowitsch. 

Anläßlich des am 29. Sept. 1773 vollzogenen „Beilagers" des 
Thronfolgers Paul Petrowitfch mit der Prinzessin Wilhelmine von 
Hessen-Darmstadt (Natalie Alexejewna -Z- Apr. 1776 im Wochenbett) 
wurde höheren Ortes der Stadt Neval eine „freiwillige Freudensteuer" 
auferlegt, zu welcher der Magistrat auch die Schwarzenhäupter 
heranzog; vergeblich erklärte der Worthabende, er habe geglaubt, diese 
Sache betreffe nur die angesessenen Bürger „und man würde unser 
Haus mit dieser Ehre verschonen, da man bei Auslegung der Steuer 
zum türkischen Kriege denen Anverheirateten schon sehr nachdrücklich 
bedacht hätte." Diese Eintreibung der Steuer sollte an drei verschie
denen Tagen in der Großen Gilde, bei den Schwarzenhäuptern und 
in der Kanutigilde durch Kommissare erfolgen, zu welchen u. a. auch 
Glieder der Kanutigilde gehörten; da die Schwarzenhäupter es für 
unter ihrer Würde hielten, die Kommissare aus der ihnen verhaßten 
Kanutigilde auf ihrem Haufe zu empfangen, erwirkten sie nach längeren 
Anterhandlungen mit dem Nat die Genehmigung, die Kollekte mit 
Amgehung der Kommissare unter sich zu veranstalten. Die auf solche 
Weise von vier Erkor. Ältesten, els Ältesten und 37 Brüdern einge
sammelte Summe von 149 Rubeln wurde am 25. Februar 1774 dem 
Magistrat übergeben. 

Am 7. Juli 1775 wurde seitens des Magistrats den Schwarzen
häuptern angekündigt, die Ritterschaft werde am 10. d. M., dem Tage, 
wo der Friede (von Kutschuk-Kainardschi) ^ gefeiert würde, traktieren 
und der Magistrat den Tag darauf — fowie, daß man von den 
Schwarzenhäuptern erwarte, sie würden den Frieden durch einen Ball 
feiern. Anfangs zeigten sich die Schwarzenhäupter nicht abgeneigt, 
verhielten sich aber schließlich ablehnend. Äber die „Traktamente" der 
Ritterschaft und des Magistrats erfahren wir folgendes: „Am 7. Zuli 
wurde der Worthabende Erkor. Älteste Gebauer von der Ritterschaft 
durch den Herrn Major von Bagge (Baggo?) und den Herrn Major 
Graf Mellin zum Mittagsmahl zur Tafel am Friedensfeste den 10ten 
auf dem Ritterhause invitiert, woselbst aus der Stadt der Herr 
Bürgermeister Frese, der H. Iustizrat Dehn, der H. Ratsherr 
R. I. Hetling, der Herr Professor Siegel, der Worthabende Älter
mann Frese, von unserem Hause der Worth. Erkor. Älteste Gebauer 
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und der Erkor. Älteste von Willen gegenwärtig waren und prächtig 
traktieret wurden; aus den Abend wurden wir zum Ball aus dem 
Schlosse durch den Herrn Kammerherrn von Tiesenhausen im Namen 
der Ritterschaft eingeladen, woselbst eine sehr starke Gesellschaft war 
und Ordnung und Äbersluß herrschte. Am 13. Juli traktierte der 
Magistrat aus dem Rathause den Friedensboten, die Generalität, den 
Vizegouverneur, den Oberkommandanten, den Herrn Landrat Graf 
von Steinbock, den Herrn Ritterschastshauptmann (Fock-Saggad), die 
Herren Gouvernementsräte, die Herren Älterleute der Großen Gilde, 
den Worth. Erkor. Ältesten Gebauer und den Herrn Erkor. Ältesten 
von Willen, die Älterleute der Kleinen Gilde und alle Krons- und 
Stadt-Ossizianten. Die hohen Gesundheiten wurden unter Abfeuerung 
der Kanonen, die aus dem Markte standen, ausgebracht. Aus den 
Abend war Ball auf dem Rathause und die ganze Stadt erleuchtet, 
welche auch die drei vorhergehenden Abende illuminiert war. Von 
der Ritterschaft soll der Friedensbote, welcher ein Korporal von den 
Chevaliers war, Majorsrang hat und Taubreihu (?) heißt, 2000 Rubel 
und von der Stadt 1000 Rubel — zusammen also 3000 Rubel 
erhalten haben." 

Am 19. Januar 1778 berichtete der Worthabende, der Bürger
meister Frese habe ihm angetragen, die Herren zu ersuchen, in Anlaß 
der Geburt des Großsürsten Alexander Pawlowitsch (geb. 12. Dezember 
1777) aus dem Schwarzenhäupter-Hause einen Ball zu geben. Die 
Ältestenbank erklärte auf diesbezügliche Anfrage der Bruderschaft, 
die Unkosten würden sich aus etwa 500 Rbl. belaufen und man könnte 
fein Geld nicht besser anwenden, als wenn man „die Honneurs des 
Hauses observierte", und so wurde dann schließlich einstimmig 
beschlossen, den Ball zu geben, zu welchem Zweck eine Obligation von 
500 Mark (? Rbl.) bei der Stadtkasse versetzt wurde. Den 29. Januar 
sollte der Ball stattsinden und zwei Tage vorher ergingen die Ein
ladungen. „Am vorgesetzten Tage selbst versammelten sich abends 
um 5 Ahr S. Exe. unser gnädiger H. Vieegouverneur, die hohe 
Generalität, verschiedene Glieder aus einem Erlauchten Oberlands-
gerichts-Kollegio, ein großer Teil der Noblesse, verschiedene Mitglieder 
aus einem hohen, hochweisen Magistrat, wie auch überhaupt aus allen 
Ständen in der Stadt. Zwei Chöre Musikanten waren aus den Balkons 
postiert, das eine vor dem Hause, das zweite im Saal, welche die 
ankommenden Gäste mit Trompeten und Pauken empfingen. Diese 
respektive hohe ansehnliche Gesellschaft war ebenso glänzend als zahl
reich. Mehr als 400 Personen beiderlei Geschlechts beehrten das 
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Haus mit ihrer hohen und schätzbaren Gegenwart. Der Ball wurde 
von S. Exe. dem H. Vicegouverneur eröffnet und wurde bis gegen 
11 Ahr mit allgemeiner Freude fortgefetzt. Die hohe und ansehnliche 
Gesellschaft speiste hieraus an 6 kostbaren und reichlich besetzten Tafeln, 
die allerhöchsten und hohen Gesundheiten wurden unter Trompeten-
und Paukenschall und unter Abseuerung der Kanonen getrunken und 
während dem sprang auf der Tafel aus einer kostbaren und künstlichen 
Fontäne wohlriechendes Wasser bis an die Lage des Saales. Nach 
geendigtem Souper wurde der Ball fortgesetzt und dauerte bis an den 
folgenden Morgen um 7 Ahr. Den ganzen Abend und die ganze 
Nacht hindurch sah man das Haus des löbl. Schwarzenhäupter-Korps 
aus das schönste illuminiert. Es präsentierte sich ein grüner fruchtbarer 
Hügel, aus welchem eine aus den Wolken hervorragende Hand einen 
jungen zarten Baum pflanzt, mit der Anterfchrift: 

Es müssen deine Zweige sich bis an die Wolken strecken 
And müssen einst Ruthenien mit ihren Schatten decken; 

seitwärts sähe man eine schöne Gegend, wo u. a. ein Schiff mit vollen 
Segeln dem Hafen zueilte, an dem Afer zeigte sich ein Kastell mit der 
Neichsflagge. Oben über diesem Gemälde präsentierten sich die 
Namen des allerhöchsten kaiserlichen Hauses in Lorbeerkränzen 
schwebend; unter dem Namen I. K. M. waren die Worte zu lesen: 
Durch Sie sind Millionen beglückt. Anter den Namen der beiderseits 
kaiserlichen Hoheiten, des Großfürsten Paul Petrowitfch und seiner 
Gemahlin ^ stunden die Worte: Nußlands Freude, unter dem Namen 
Alexanders aber: Des Vaterlands Hoffnung. Aber diesen Namen 
zeigte sich die kaiserliche Krone, welche mit Lampen von den mannig
faltigsten und schönsten Farben illuminiert war. Auf beiden Seiten 
waren zwei Pyramiden zu sehen, welche sich beständig herumdrehten 
und ebenfalls mit den schönsten Lampen besetzt waren; so weit auch 
die Bogen und die ganze Einfassung dieser Vorstellung auf ebenso 
schöne Art erleuchtet war. Auch an diesen festlichen Tagen wurden 
die Armen nicht vergessen: es wurde sowohl in dem Siechenhause als 
auch unter den St. Johannes-Armen Speise, Getränk und Geld 
ausgetilgt. And so endigte sich dieser Tag im Gesühl der lebhaftesten 
Freude über die Geburt des uns vom Himmel geschenkten Alexanders." 
Die Kosten des Balles hatten übrigens den Voranschlag bedeutend 
überstiegen, indem sie — wie sich schließlich erwies — nicht 500, 
sondern 1400 Nbl. betrugen und zu deren teilweisen Deckung das 
Kapital des Korps herhalten mußte (vgl. P. 6). 
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3. Einholungen, Besuche und Ehrungen von Standespersonen. 

Im Jahre 1762 war der greise Feldmarschall Münnich nach 
20-jähriger Verbannung von Peter III. zurückberufen und in seine 
früheren Würden wieder eingesetzt worden; nach dem Staatsstreich 
huldigte er Katharina und bekleidete seitdem das Amt eines Ober
verwesers der Häsen von Rogerwiek (Baltischport), Reval, Narva, 
Kronstadt sowie des Ladogakanals; dadurch erklären sich seine häusigen 
Reisen nach Reval, wo er zum ersten Male am 9. August 1762 srüh 
morgens eintraf; die Schwarzenhäupter waren ihm bis unter den 
Laksberg entgegengeritten und begleiteten ihn vor seinem Wagen 
reitend durch die Große Strandpsorte und die Breitstraße über den 
großen Markt bis zur Lehmstraße, wo er in des Zustizrat Dehn Hause 
Quartier nahm und am 20. August desselben Jahres wurde der Feld
marschall in gleicher Weise bis unter den Laksberg wieder hinaus
begleitet. „Am 1. Oktober (1762) war die Ankunft unseres General
gouverneurs (seit 1762) des Prinzen von Holstein Beck nachm. gegen 
4 Ahr und (er) wurde von dem Magistrat und unserer Kompagnie 
von dem Laktschen Berge auf dem St. Petersburger Wege bis nach 
dem Duhm auf die gewöhnliche Art geführet." Zu einer Einholung 
des am 13. Juni 1764 wieder in Reval eingetroffenen Feldmarschalls 
Münnich war es nicht gekommen, da die Schwarzenhäupter sich einer 
diesbezüglichen Requisition des Magistrats Folge zu leisten geweigert 
hatten, und zwar weil seitens der Bürgerschaft diesesmal kein Auf
marsch vorhergesehen war; dagegen überliefert das Protokoll feine 
Hinausbegleitung von seinem Quartier in der Lehmstraße bis unter 
den Laksberg vom 8. Juli 1764. Das letzte Mal endlich wurde 
Münnich am 26. September 1766 abermals wie auch srüher vom 
Laksberge durch die Strandpsorte über den Großen Markt bis in die 
Lehmstraße eskortiert und am 29. September wieder hinausbegleitet, 
wobei die Kompagnie wegen unvermutet schnellen Aufbruches nur 
einen Bestand von 62 Mann, 3 Korporalen, dem Quartiermeister und 
3 Offizieren hatte ausrücken können; hier wäre noch folgende Protokoll
notiz zu vermerken: „Bei dieser Gelegenheit genoß das Haus die Ehre, 
daß der Herr (Feldmarschall Münnich) Bruder wurde und sein Kindes
kind Graf von Solms ° auch." Im August 1770 war alles zu einer 
Einholung des Prinzen Heinrich von Preußen, des Bruders Friedrich 
des Großen, welcher zur See von Finnland in Reval eintreffen follte, 
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vorbereitet, wozu es indessen nicht kam, da dieser „große Prinz", wie 
er im Protokoll ausdrücklich genannt wird, sich vermutlich aus dem 
Landwege nach Petersburg begeben haben muß; von seinem Besuch 
am russischen Hose kehrte er erst im nächsten Frühjahre zurück. Am 
17. Februar 1779 nachm. wurde der neuernannte Vizegouverneur 
Georg Friedrich von Grotenhjelm in der üblichen Weise eingeholt, 
und zwar von des „Herrn Ältesten Benedikt Frese seine Gelegenheit 
in der Vorstadt" bis aus den Dom; die Schwarzenhäupter-Eskorte 
war nicht mehr als 70 Pserde stark; im Protokoll heißt es ausdrücklich: 
„Anzumerken ist, daß die Schwarzenhäupter Kompagnie sast nie so 
schwach ausgezogen und daß das Große Strandpsorten- und Markt
quartier von der Bürgerschaft dieses Mal auf dem Markte paradiert 
(und) daß von der St. Kanuti-Gilde Niemand mit ausgefahren 
gewesen." Über einen Besuch des Generalleutnants Paul Potemkin ^ 
im Schwarzenhäupterhause vom 23. Mai 1782 berichtet der damalige 
Erkor. Älteste am Wort Jakob Johann Illig, daß der Ehrengast mit 
einem Gesolge von 60—70 Personen von ihm, Illig, dem Erkor. 
Ältesten Eberhard Dehn, den 2 Wortsührern und mehreren Brüdern 
im Vorhause empfangen wurde; „man komplimentierte sich, zeigte die 
Schildereien und Standarte nebst Pauken und Trompeten, welches 
alles unter dem Schalle der blasenden Instrumente derer Trompeten 

und des Getümmels der Pauken geschah;" es wurden kalte Speisen: 
Ochsenzunge, Mettwurst, Konsekt, Wein etc. gereicht; unter Pauken-
und Trompetenschall wurde der Kaiserliche Willkommen, d. h. der von 
Peter dem Großen gestiftete „Rehsuß" präsentiert mit feinem Wein 
gefüllet; Potemkin bedankte sich, schrieb sich in das alte Buch mit der 
Unterschrift Peters des Großen ein, schenkte 50 Rbl. in Gold, besah 
„das Originalbuch nebst dem anderen vornehmen Bruderbuch." Dieser 
Besuch hatte eine Stunde gedauert. In Bezug aus die hier erwähnten 
Bruderbücher sei hier vermerkt, daß am 11. März 178? zu Protokoll 
gegeben wird, der Älteste Eberhard Dehn habe aus Anzeige des präsid. 
Erkor. Ältesten Illig, „ein Buch, sage Bruderbuch, von allen Brüdern 
unseres Hauses, die sowohl im kaiserlichen Bruderbuch von 1711, Vor
nehmen Bruderbuch von 1746 und Schafserbuch von 1701 sich haben 
eingeschrieben, in gehöriger Ordnung eines ordentlichen Registers 
abgesaßt." — In ähnlicher Weise wie der Empfang Potemkins, verlief 
auch derjenige des Grafen Alexander Woronzow am 22. Mai 1783, 
über welchen das Protokoll ferner berichtet: „Nachdem Se. Erl. 
gehörig komplimentieret waren, fragten höchstdieselben die Charakters 
und Chargen, so wir bekleideten, zugleich wurde das kaiserliche Bruder
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buch nebst Willkommen präsentiert, der Worthabende (Karl Johann 
von Willen) trank S. Grsl. Erl. zu, hieraus geschähe die Danksagung 
und der Äerr Graf schrieben ihren Namen ins Buch ein." Auf Ver
langen des Grafen zeigte der in seinem Gefolge befindliche Rats
verwandte Wissinghausen an, daß er „das Verzeichniß der reitenden 
Brüder und Chargen noch heute ins russische und teutsche verlange;" 
nach einer halben Stunde verließ Woronzosf das Äaus; zum Schluß 
heißt es: „man bemerke sich, daß mit nichts anders als mit Konsekt, 
Wein und Käse bewirtet wurde;" das einverlangte Verzeichnis wurde 
den Tag daraus durch Wistinghausen Woronzow übergeben, es enthält 
die Namen der 4 Erkor. Ältesten, als Ossiziere (Erster Rittmeister: 
Willen, Rittmeister: Illig, Leutnant Karl Ioh. Dehn, Kornet: Eber
hart Dehn), 17 Altesten, von denen 12 mit ^Interoffizierschargen, 
2 Wortführer und 72 Brüder. — Am 28. Mai 1783 wurde der 
Generalgouverneur von Livland und seit 1775 auch über Estland 

Gras George Browne (^ 1792) aus Baltischport kommend eingeholt, 
wobei ihm die Schwarzenhäupter bis diesseits Wittenhos und 
„Katzenkopf" entgegenritten und durch die Dompforte bis vor das 
Schloß begleiteten; am 31. Mai 1783 wurde Browne wieder hinaus
geleitet, und zwar „bis an den Laksberg bei Dr. Burchhardt sein 
Platz;" hier traktierte der Rat nach erfolgter Abreise Brownes das 
ganze Korps unter einem von diesem geliehenen Zelt mit Kassee, 
Punsch, Chokolade, Bier, Branntwein und kalter Küche. — Bei allen 
offiziellen Ausritten der Schwarzenhäupter zu Einholungen und 
Äinausbegleitungen wurden vorher die Strafen für unentschuldigtes 

Ausbleiben, meist im Betrage von 10 Rbl., später (1783) von 20 Rbl. 
sür Ober- und Anterossiizere, 15 Rbl. sür Standarten und Pauken
kommandos und 8 Rbl. für die anderen festgesetzt; die Verhandlungen 
wegen Verhängung dieser Strafe bzw. Befreiung von derselben 
nehmen einen breiten Raum in den Protokollen ein. — Als der 
Gouverneur Prinz Holstein Beck, dem durch eine Deputation der 
Schwarzenhäupter schon im Oktober 1766 zur bevorstehenden Ver
mählung seiner einzigen Tochter, Dame des Katharinenordens, 
Prinzessin Katharina mit dem Kammerjunker beim Großfürsten Paul 
Petrowitfch, Fürsten Paul Barjatinfki, gratuliert worden war, Anfang 
Januar 1767 den Wunsch äußerte, es möchten sich etwa 24 berittene 
Schwarzenhäupter-Brüder an dem feierlichen Aufzuge zur kirchlichen 
Kopulation beteiligen, wurde dieses Ansinnen zuerst durch eine 
einstimmige Weigerung der versammelten Bruderschaft beantwortet, 
und erst als der Prinz hierüber seinem Mißfallen Ausdruck gegeben, 
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ließen sie sich umstimmen, so daß sich etwa 40 von ihnen freiwillig 
mitzureiten bereit erklärten. An welchem Datum und in welcher Kirche 
die Kopulation schließlich stattfand, berichtet unser Protokoll nicht. — 
Am 13. Mai 1769 wurde dem bisherigen Oberkommandanten von 
Tiesenhausen (Fabian Georg) zu seiner Beförderung zum Vize
gouverneur durch eine Deputation der Schwarzenhäupter gratuliert, 
desgleichen am 18. März 1771 dem neuernannten Oberkommandanten 
Generalleutnant von Benckendorff (Johann Michael) im September 
1773 dem neuernannten Vizegouverneur von Siewers (Joachim) und 
endlich am 30. Juni 1783 dem Vizegouverneur Grotenhjelm (Georg 
Friedrich) zu seiner Besörderung zum Gouverneur. Von den soeben 
und früher erwähnten Würdenträgern starben während ihrer Amts
dauer in Reval: der Vizegouverneur Cahdeus (sei 1760 im Amt) am 
14. April 1768, der Oberkommandant Tiesenhausen im Juli 1769, 
noch bevor er sein neues Amt als Vizegouverneur, angetreten der 

Oberkommandant Benckendorff im November 1774, der Gouverneur 
Prinz Holstein Beck am 25. Februar 1775 und der Vizegouverneur 
Siewers am 29. Dezember 1778. Anser Protokoll vermeldet in dieser 
Beziehung die Entsendung von Kondolationsdeputationen seitens der 
Schwarzenhäupter an die Witwe Cahdeus 1768, an das „Sterbehaus" 
Tiesenhausen 1769, wegen des Prinzen Holstein Beck 1775 und an 
die Witwe Siewers 1778. Mit großem Pomp wurde die Beerdigung 
des Prinzen von Holstein Beck am 16. März 1775 in Szene gesetzt, und 
zwar ging die Leichenprozession vom Domschloß in die Olaikirche; der 
Sarg ist erst später in die zum Gedächtnis des Prinzen bei der Nikolai
kirche errichtete Grabkapelle übergesührt worden, welche Kapelle nebst 
seinem in derselben Kirche angebrachten reichgeschnitzten Wappen noch 

heute mit zu den schönsten Denkmälern der Rokokokunst unserer Vater
stadt gehören. Auch dieses Mal erklärten sich die Schwarzenhäupter 
durchaus nicht ohne weiteres bereit, bei der Leichenprozession mitzu
reiten, ungeachtet dessen, daß der Vizegouverneur Siewers schon 
vorsichtigerweise versichert hatte, daß er den Schwarzenhäuptern 
„niemals beschwerlich gewesen wäre, wenn hier eine kaiserliche Kaval
lerie im Lande stünde, und da nun eine so hohe Leiche ohne dem nicht 
zur Erde bestattet werden konnte, so bäte er nur um 60 Freiwillige, 
wovon die Hälfte die ganze Prozession anführen und die andere Hälfte 
beschließen sollte;" nach längeren Unterhandlungen erklärten sich in 
der Tat 60 Freiwillige, Älteste und Brüder, bereit, an der Prozession 
teilzunehmen, aber ohne Standarte. Das Protokoll von Lätare 1775 
vermerkt ausdrücklich, daß die Miete der Fuhrmannspserde für die 
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Musiker bei dieser Beerdigung von den Schwarzenhäuptern selbst und 
nicht vom Magistrat zu bezahlen sei, da es ein freiwilliger Ritt 
gewesen. 

4. Militärische Organisation, Standarte, Pauken, Trompeten. 

Der Offiziersbestand setzte sich, wie wir schon im vorigen Abschnitt 
gesehen haben, zusammen aus: 2 Rittmeistern, von denen der eine, 
der „Oberrittmeister" bei offiziellen Aufzügen in einer Magistrats
karosse mitfuhr, der andere aber der eigentliche Befehlshaber des 
berittenen Korps mar, und je einem Leutnant und Kornet; in dem 
1783 Woronzow übergebenen Chargenverzeichnis kommen zu den 1758 
als feststehend angegebenen Anteroffiziersstellen (vgl. Kap. II) noch 
3 hinzu, nämlich je ein Rittmeister-, Leutnant- und Kornets-Wacht-
meister. Gelegentlich der Vorbereitungen zur Einholung der Kaiserin 
Katharina wurden am 15. Mai 1764 „Allgemeine Regeln für alle 
und jede her Kompagnie" der versammelten Ältestenbank und Bruder
schaft verlesen, welche ein genaues Reglement, insbesondere sür den 
Dienst der Unteroffiziere enthalten und aus welchen hervorgeht, daß 
die verantwortlichste Stelle der Quartiermeister (später auch Adjutant 
genannt) inne hatte, der nicht nur die Fehlenden anzumerken, die 
Kompagnie zu rangieren, um dieselbe herumzureiten behufs Vor
beugung von Anordnungen und für halbstündige Ablösung der Ehren
wachen zu sorgen hatte, sondern auch dasür, daß er beim Pistolensalut 
„die durch das Schießen in Anordnung geratenen Pserde wieder in 
Ordnung bringt." Bei einem im April 1783 veranstalteten Äbungsritt, 
wobei in Ziegelskoppel in 5 Zelten eine Bewirtung, erst der Ossiziere 
und dann der Mannschaften mit Punsch, Kaffee, Thee, Bier und 
Tabak stattfand, finden wir die Kompagnie in drei Korporalschaften 
entsprechend den reitenden Ossiziersstellen des Rittmeisters, Leutnants 
und Kornets eingestellt. Eine genaue Beschreibung der damals vor-
schritssmäßigen Equipierung enthält das Protokoll vom 23. Februar 
1783, gemäß welchem zu derselben folgendes gehörte: 1) schwarze 
Halsbinde, 2) steiser Zopf, 3) frisiert mit einer Locke, 4) die gewöhnliche 
Anisorm mit platten, glatten Knöpfen, 5) gewichste Stiesel und Stiesel
manschetten (nach früheren Protokollen von 1764 und 1770 mußten 
die Stiefel breitrandig, nicht mit runden Enden sein, wobei Halb- oder 
Kniestiefel verboten waren), 6) Messingsporen, 7) ausgestochene (aus
gesteckte) Schöße, 8) Hut ohne Tresse mit weißen Plümen aufgesetzt 
mit goldenen Litzen, 9) gelber Degen mit weißblauem Portepee, 
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10) Degengehenk auf der Weste, 11) schwarzes Reitzeug ohne Beschlag 
mit roter Broderie nebst Pistolen, 12) schwarze und braune Pferde 
mit langen Schweifen und Mähnen mit rot wollen Band eingeflochten, 
13) gelbe Handschuh. Anter dem 22. Juni 1765 wird vermerkt, daß 
insolge einer Anfrage des Senats, „wann das Schwarzenhäupter 
Korps ihre Standarte erhalten hätte," aus alten Protokollen festgestellt 
worden sei: „daß A-o 1444 eine neue Standarte wurde umgemacht, 
A-o 1447 zur Auszierung derselben etwas kollegieret und daß noch 
eine bei dem Hause 1538 vorhanden (gewesen) wäre. Diese unsere 
Standarte ist als von der Zeit ab stets bei allen Gelegenheiten von 
unserem Hause gesühret worden, auch 1690 bei der öffentlichen 
Huldigung des gottseligen Königs Caroli XI. gebraucht worden; der 
eigentliche Arsprung derselben ist in keinen Schristen anzutreffen" 
(vgl. hierzu T. II Kap. I, 8). — Die Pauken betreffend wurde am 
29. März 1764 beschlossen die Paukendecken zu erneuern und am 
29. Mai 1769 alles unbrauchbare Silber aufzuwiegen, „um einen 
Überschlag zu machen, ob man nicht ein Paar silberne Pauken könnte 
machen lasten." Am 23. September 1776 ließ der Erkor. Älteste am 
Wort Gregory der Ältestenbank die 6 Stück goldenen Trompeten
quasten vorzeigen, welche allen Beifall fanden und machte dabei 
bekannt, daß er 110 Rbl. für dieselben gezahlt habe. Diese Angabe 
ist seitens der Bruderschaft bei ihrem weiter unten zu behandelnden 
Konflikt mit Gregory als eine eigenmächtige Handlung beanstandet 
worden. 

5. Schafferei und Lätare. 

Wie uns aus dem Bericht an Bestushew von 1746 bekannt, sollten 
die Schassermahlzeiten regelmäßig zweimal jährlich, zu Ostern und zu 
Michaelis stattfinden; tatsächlich jedoch fand in der Regel nicht 
häufiger als einmal im Jahre, entweder zu Ostern oder zu Michaelis 
ein solches „Traktament" statt; in dem hier behandelten Zeitraum von 
1762—1783 haben nur 2 Mal (1772 und 1780) je zwei Schaffermahl
zeiten stattgesunden, während sie in den Iahren 1770, 1781, 1782 und 
1783 ganz ausfielen. Ordnungsmäßig sollte nach dem Bericht von 
1746 bei der Schaffermahlzeit nur kalte Küche, Bier, Pfeifen und 
Tabak, und zwar auf Kosten der abdankenden Schaffer, gereicht 
werden; natürlich aber blieb es in der Praxis nicht dabei, und diese 
Mahlzeiten, zu denen oft mehrere 100 Gäste erschienen, verursachten 
nicht unerhebliche Ausgaben, deren Fehlbetrag zumeist durch Repar-
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tition aufgebracht wurde; so hatte die Michaelisschafferei von 1777, 
die „bis 8 Ahr morgens in ein Vergnügen" gedauert hatte, 248 Rbl. 
31 Kop. und diejenige von 1779, bei der u. a. auch Champagner 
gereicht worden war, 123 Rbl. 99 Kop. gekostet. Einladungen erhielten 
regelmäßig alle Standespersonen und auch zufällig in Reval weilende 
Honorationen, von denen viele sich als Brüder aufnehmen ließen und 
in das sogen, „vornehme Bruderbuch" einschrieben; bisweilen wird 
ausdrücklich vermerkt, daß dieses Mal „ohne Frauenzimmer geschafft" 
wurde, oder aber es wird von Bällen mit „einer erschrecklichen Menge 
Dames" (Michaelis 1776) berichtet; zu Michaelis 1780 heißt es, daß 
gegen 500 Gäste da waren, darunter „das Frauenzimmer, deren Anzahl 
beinahe unzählbar erschien, daß man sich nicht rühren und wenden 
konnte," und daß die Schasserei bis 8 Ahr morgens währte. Von der 
Osterschasserei 1779, zu welcher viele Älteste und Brüder in Anisorm 

erschienen waren, wird berichtet, daß gegen 400 Personen auf das 
beste „sowohl in Essen, Trinken, Erfrischungen als auch in Auswartung 
und Ordnung" bewirtet wurden, daß man bis 7 Ahr morgens tanzte 
und daß „die Schafferei eine der vorzüglichsten gewesen, deren man 
sich zu entsinnen wüßte." Bisweilen aber gab es auch was zu tadeln; 
so wurde am 4. Mai 1767 zur Osterschafferei den Schassern vom Wort
habenden ein Verweis erteilt, „weil sie bei der kleinen Besorgung von 
Pseisen und Tobak (dem Minimum des von den Schaffern zu 

leistenden Traktaments) nicht ein Mal die zum Anzünden nötigen 
Papierchen beschafft hatten" und die Veranstaltung von Ostern 1769 
(die aber am 22. Mai abgehalten wurde) wird eine „elende Schasserei" 
genannt, bei welcher der traditionelle Stocksisch verdorben war und 
durch Hecht ersetzt werden mußte und keiner, weder von „Vornehmen" 
noch vom Magistrat und Gilden erschienen war. — Im September 
1782 wurde die von einer hierzu eingesetzten Kommission ausgearbeitete 
neue Schasserordnung bekannt gemacht, durch welche namentlich die 
Bestimmungen wegen Abkausung neu geregelt wurden und u. a. sest-
gesetzt ward, daß in Ermangelung von unabgekausten Kandidaten zum 
Schasseramt vier aus der Zahl der abgekauften Brüder dennoch das 
Amt zu übernehmen hätten, aber die Ankosten der Schafferei vom 
„Hause" getragen werden sollten. „Wenn das Haus selber schafft 
— so lautet der Art. 10 — und zu einer Schafferei Frauenzimmer 
eingeladen würden oder nicht, so gibt das Haus doch jederzeit warmes 
Esten, welches aber nur außer Ken gewöhnlichen Hauptgerichten in 
einer Sorte Braten und Fisch bestehen soll, so wie auch wenn keine 
Frauenzimmer eingeladen sind, nur Bier und seiner Branntwein, 
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wenn aber deren gegenwärtig, alsdann auch Wein über Tische, nach 
Tische Thee und Kaffee zum Getränk gegeben wird." — Beim Salut
schießen während der Schaffermahlzeiten hatten sich durch Unvorsichtig
keit der stets mehr oder weniger betrunkenen Konstabler von der 
städtischen Artillerie mehrfache Unglücksfälle ereignet, was zur Folge 
hatte, daß im September 1780 die Ältestenbank den Stadt-Stückjunker, 
dem die Konstabler unterstellt waren, ermahnte, darauf Acht zu geben, 
daß keine Leute hinter den Kanonen stehen sollten, auch wurde, um 
nicht durch unnötiges Schießen die Nachtruhe des Publikums zu 
stören, die Verfügung getroffen, daß nach Ausbringung der offiziellen 
Gesundheiten und Verabschiedung der vornehmen Gäste die Kanonen 
aus das Geheiß des Worthabenden (von der Straße) einzuziehen und 
aus ihre Plätze (im Vorhaus) zu stellen seien. — Die Lätareseier 
pflegte nach wie vor immer in gleichartiger Weise zu verlausen, indem 
zunächst nach einer seitens der Großen Gilde eingesandten Liste fest
gestellt wurde, ob nicht etwa einer der Brüder, die in die Gilde 
einzutreten beabsichtigten, „bruchfällig", d. h. den Schwarzenhäuptern 
irgend eine Zahlung schuldig geblieben sei, in welchem Falle sein 
Übertritt in die Gilde nicht zugelassen werde; serner pflegte der Wort
habende seine „Dispositionsrechnung" über Verwaltung der Kasse für 
das verflossene Jahr zur Bestätigung vorzulegen und es sand der seit 
Alters übliche Austausch von Komplimenten mit der Großen Gilde 
statt. Die Lätaresitzungen sanden stets am Vormittag statt; das 
Protokoll vom 19. März 1780 berichtet: „es wurde hieraus (nach 
Schluß der Lätaresitzung) kalte Küche ausgetragen, so in Kaviar, 
Kalbsbraten, Ochsenzunge etc. etc. bestand, und serner beliebt und 
abgemacht, daß solches an diesem Tage allezeit so gehalten werden 
sollte. Nach dem Essen wurde Kasse, Thee etc. getrunken." 

6. Privilegien, Kapitalien, Inventar, Bruderbuch. 

Aus einen Senatsukas wegen rechtzeitiger Anmeldung der 
städtischen Rechte und Privilegien behuss ihrer Bestätigung und zwar 
„mit der Verwarnung, was nicht jetzt ausgegeben würde, sollte später 
nicht mehr akzeptiert werden," hatte der Magistrat die Schwarzen
häupter ausgesordert, wie dieses auch von seiten Her übrigen ihm unter
stellten Gilden und Innungen geschehen, Abschristen etwa vorhandener 
königlicher Resolutionen oder anderer aus die Privilegien bezüglichen 
Dokumente herstellen zu lassen, woraus am 21. Juli 1766 beliebt wurde 
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abschreiben und überliesern zu lassen: 1) den Ältesten-Schrägen von 
1585 (da der Schrägen von 1654 schon in der Stadtkanzlei abgeschrieben 
werde), 2) die alte Schasserordnung, 3) die Verordnung von 1671 wegen 
Abkausung der Schasser, 4) die Verordnung vom 13. Oktober 1693, 
5) Recognition der Schasser, welche in die Ältestenbank gezogen 
werden, 6) Resolution des Justiz Collegii wegen Mitaussahrens der 
Deputierten der Kanutigilde, 7) wegen des Schießens bei den Schasser
wahlen zweimal im Jahr, 8) Abmachung mit der Großen Gilde, daß 
ein Erkor. Ältester, der 5 Jahre in Funktion gewesen, Ältester der 
Großen Gilde wird und das Vorrecht vor dem Wortführer hat, 9) daß 
niemand eher zum Bruder der Großen Gilde angenommen wird, bevor 
er sich mit den Schwarzenhäuptern abgefunden, 10) daß die Streitig
keiten im Hause erst vor die Ältestenbank und nächstdem durch 
Zuziehung des ältesten Herrn Bürgermeisters und ältesten Ältermanns 
der Großen Gilde abgemacht werden. — Hier wäre anzumerken, daß 
die prinzipielle Bestätigung der städtischen Privilegien in vollem 
Amsange der Konfirmation Peters des Großen von 1712, seitens der 
Kaiserin Katharina bereits am 21. September 1763 ersolgt war, was 
sie allerdings nicht gehindert hat 20 Jahre später durch Einführung 
der Statthalterschaft und der Städteordnung einen Verfassungsbruch 
zu begehen. — In Abänderung des Art. 2 des Schragens von 1654, 
laut welchem die Erkor. Ältesten allein die Disposition über des Hauses 
Geräte, Einkünfte und Zinsen hatten, wurde am 12. Mai 1782, „um 
Verdrießlichkeiten zu vermeiden", beschlossen, „daß bei Begebung der 
Gelder als auch dem Verwahr der Obligationen, Wechsel und Be
schreibungen unter Aufsicht und Schlüsseln 1) des Worthabenden 
Erkorenen Ältesten, 2) des ältesten Ältesten, 3) des ältesten Wort
führers und bei Begebung der Gelder und Tilgung derselben in 
Assistenee der übrigen Herrn Erkor. Ältesten und jüngsten Wortführer 
geschehen soll und gehalten werden müsse." Als dieser Beschluß der 
Bruderschaft bekannt gegeben wurde, erklärte sich diese derart zufrieden
gestellt, daß sie diesen Tag „besonders als Tag der Zufriedenheit, Liebe 
und Freundfchaft erkennen würden und die Herren Erkorenen und 
Mitältesten ihre Freundschaft auch fernerhin beizubehalten baten." 

Wie wir einer aus dem Jahre 1793 stammenden statistischen Über
sicht entnehmen, wurde seit 1766 eine regelmäßige Buchung der in 
ihrem Hauptbestande zinstragend ausgeliehenen Kapitalien des Korps 
eingeführt, welche von einem Betrage von 1387 Rbl. 99 Kop. zu 
Lätare 1766 ausgehend, einen ziemlich regelmäßigen jährlichen 
Zuwachs verzeichnet, so daß der Bestand zu Lätare 1783 aus 4130 Rbl. 
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41 Kop. steigt; einen bedeutenden Rückgang weist nur das Operations
jahr 1777/8 auf, indem das Kapital von 4056,82 aus 2989 Rbl. 
29 Kop. sinkt, da „wegen des großen Kaiserlichen Traktaments, so 
damals auf dem Hause gehalten worden", ein Kurzschuß von 1067 Rbl. 
53 Kop. zu verzeichnen war; wenn die in den betr. Protokollen von 
1782—1783 sür den Kapitalbestand aufgegebenen Zahlen um einiges 
von denjenigen der Statistik von 1793 abweichen, so mag das wohl 
darin seinen Grund haben, daß bei letzteren der bare Kassenbestand 
hinzugerechnet ist. 

Am 7. Oktober 1782 wurde eine Inventur des sogen, „kleinen 
Mobiliarvermögens des Hauses", das Eß- und Trinkgeschirr 
umfassend, zu Protokoll gegeben; einem Inventarium der Stühle mit 
Jahreszahl und Namen der Schenker aus der Zeit von 1746—1780, 
das am 13. Juni 1783 protokolliert wurde, zufolge waren 94 gewöhn
liche und 2 Lehnstühle, im ganzen 96 Stück vorhanden. Im Dezember 
1782 ließ «der Worthabende Illig den alten hölzernen Rehfuß, den 
fogen. ehemaligen Ehren- und Dankbecher, der von Thomas Borhald 
gestiftet war und Inschriften wegen Renovierung 1614, 1695, 1722 
zeigte, aufs neue renovieren, die Klauen und den Deckel vergolden 
und seinen Namen und Wappen nebst Jahreszahl und Datum 
anbringen; 1803 ist noch ein analoges Vermerk hinzugekommen. Das 
„vornehme Bruderbuch" von 1711 mit lder Unterschrift Peters des 
Großen, dessen erstes Blatt schon ganz schadhast geworden, war im 
November 1776 auf Anordnung des Worthabenden Willen durch ein 
neues, seit 1746 vorhandenes, aber noch unbeschriebenes Buch ersetzt 
worden. Wegen des vom Ältesten Eberhard Dehn 1783 zusammen
gestellten Registers zu den Bruderbüchern vgl. oben Abschn. 3. 

7. Schwarzenhäupter-Haus. Denkmal an der Pernauer Straße. 

Im Februar 1763 wurde beschlossen, neue Fenster sür die „Große 
Stube" anzufertigen, was nicht mehr als 150 Rbl. kosten sollte. Im 
April 1770 erwies sich die Reparatur des Schornsteins in der Diener
wohnung als dringend notwendig und im Juni machte der Wort
habende bekannt, daß er den Schornsteinbau „auf eine kommode Art 
zu Stande gebracht, indem der vorige Backofen zu dem anderen Schorn
stein wäre versetzt worden, wodurch die vieljährige Beschwerde des 
Rauches in der Dienerstube abgeholfen ist." — Im November 1782 
stellte sich der Bau zweier neuer Ösen in der großen Stube als 
notwendig heraus; es wurde ins Auge gesaßt, die zu errichtenden Öfen 
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mit allerlei Zierrat und dem Wappen des Hauses zu schmücken. 
Von größter Wichtigkeit für das Schwarzenhäupterhaus ist der im 
Jahre 1783 mit der Frau Ratsverwandten Gertrude Thomasia Koch ^ 
abgeschlossene Tausch- und Kaufkontrakt, laut welchem sie den obersten 
Teil ihres Speichers oder drei Böden ihres an das Schwarzenhäupter
haus grenzenden „zwischen unserem und des H. Ältesten Lindbergs 
Häusern in der Heil. Geiststr. und hinten an des sel. Frey in der 
Langstraße befindlichen Steinhauses" gegen das den Schwarzen
häuptern gehörige Steinhaus an der Heil. Geiststr. und eine Zugabe 
von 600 Rbl. eintauschte. Wegen Ausbaues der neuerworbenen 
Speicherräume trat die Baukommission mit dem Architekten Schulz 
in Verhandlung, mit welchem man sich im, Juni 1783 dahin einigte, 
die betr. Räume zu zwei Zimmern auszubauen, von welchen das 
Hintere eine Doppeltüre mit Glassenstern haben sollte; augenscheinlich 
handelt es sich hier um die neben dem unteren Saal befindliche, heute 
aus drei Räumen bestehende und mit dem sogen. „Romanowzimmer" 
abschließende Ensilade; die Gesamtkosten dieses Ausbaues sollten 
1300 Rbl. nicht übersteigen, von welcher Summe ein Betrag von 
800 Rbl. durch Versatz mehrerer Obligationen bei der Stadtkasse 
aufgebracht wurde; dieses entsprach einem früheren Vorschlage der 
Baukommission, den Bau in der Weise zu sinanzieren, daß ein Kapital 
von mindestens 2000 Rbl. „beim Hause verbleibe." 

Im Jahre 1766 war einer deutschen Schauspielertruppe sür die 
Zeit vom November bis Fasten nächsten Jahres das Schwarzen
häupterhaus, d. h. natürlich nur die „große Stube" und nur sür die 
Abendstunden, sür eine Zahlung von 200 Rbl. vermietet worden; diese 
Abmachung wurde aber wieder rückgängig gemacht, und zwar infolge 
Einspruchs des Generalleutnants von Siewers und mehrerer Offiziere 
des damals in Estland stehenden Kasanschen Kürassierregiments, wie 
der Obersten Fürsten Dolgoruki und Trubetzkoi, jedenfalls aus der 
Zahl der sogen, „vornehmen" Brüder, welche erklärten, nicht gern 
Brüder eines Hauses zu sein, wo Komödien aufgeführt würden 
In direktem Widerspruch zu obigem Prinzip steht die aus unmittelbare 
Veranlassung des Generalgouverneurs Prinzen von Holstein Beck 
und aus Empfehlung des Reichskanzlers Grafen Panin im Januar 
1773 erfolgte Vermietung der großen Stube an einen englischen Draht-
seil-Equilibristen, namens Sanders, und zwar aus 6 Wochen sür 
72 Rbl. und eine Zahlung von 12 Rubel an die Diener. 

Der Schwarzenhäupter Gedenkstein von 1560 war seit seiner ersten 
Renovierung von 1683 wieder remontbedürstig geworden und unser 
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Protokoll berichtet, daß die Remonte des Steines „bei den Christinen
tälern, welcher am (d. h. zur Erinnerung an das Scharmützel vom) 
11. September 1560 ist ausgesetzet und 1683 reparieret", am 4. August 
1779 ausgeführt und aus dem Stein die Jahreszahl 1779 ausgezeichnet 
worden sei und daß die Ausgaben hierfür 69 Rbl. 30 Kop. betragen 
hätten. Aber auch die anderen, in der Nähe gelegenen, schon damals 
in ganz verfallenem Zustande befindlichen Gedenksteine betrachteten 
die Schwarzenhäupter als ihr Eigentum, wie aus folgender Reso
lution der Ältestenbank vom 10. Juli 1780 hervorgeht: „Wegen der 
aus der Rigifchen Straße belegenen und zu dem Hause unseres Korps 
gehörigen Ausgerichteten Denkmälsteinen, davon einer von dem 
H. Ratsverwandten Got. Pfützner zu seinem inhabenden Heuschlage 
eingezäumt worden ward resolviert, daß man aus des 
Hauses Protokollen verlesen hatte wie diese 
Steine unserem Hause zugehörten, als wäre es billigerweise nötig, 
daß -der H. Ratsverwandte Pfützner den eingezäunten Stein wieder 
auszäune, allein aus seine besondere Vorstellung, daß er auf den 
etwaigen Fall, da man benötigt wäre, jeder Zeit und in allen Zeiten 
einen freien Äber- und Zugang zu dem Stein sich verbindlich gemacht, 
auch für allen Schaden und Nachteil standen (stehen?) würde, so war 
die Ältestenbank damit zusrieden ...... daß dieser Weg zu diesem 
Stein aus dem vorkommenden Fall, da es verlegt würde, sogleich und 
ohne Anstand frei und losgemacht werden sollte und also diese 
Amzäumung blos als eine Vergünstigung aber keineswegs als eine 
Erbrecht oder sonsten anderweitig Ausdruck anzusehen ist." Wie aus 
einem Protokoll vom 17. Juli 1791 hervorgeht, handelt es sich hier 
um das etwas weiter abseits in der Nähe des heutigen Eisen
bahndammes der Baltischportschen Linie belegenen Denkmals des 

Blasius Hochgrewe. 

8. Abendgesellschaft. Konflikt mit dem Worthabenden. 
Kanutigilde. Weinspenden. 

Im September 1782 wurden gleichzeitig mit der schon oben 
erwähnten neuen Schafferordnung die „Gesetze der unter dem Namen 
der Brüdergesellschast aus dem Schwarzenhäupter Hause wiederum 
ausgerichteten täglichen Abendgesellschaft", die auch kurz „die Klubbe" 
genannt zu werden pflegte, von der Brüderschaft einstimmig ange
nommen, denen zufolge in der Zeit vom 1. September bis zum 
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1. Mai jeden Werktag nachmittags es allen Schwarzenhäupterbrüdern 
freistand, die Abendgesellschaften zu besuchen; Fremde, d. h. nicht 
Schwarzenhäupterbrüder, konnten eingeführt werden, aber nicht 
häusiger, als dreimal im ganzen; aus den die „innere Einrichtung" 
betreffenden Bestimmungen verdienen folgende Curiosa hervorgehoben 
zu werden: Etwaiges ungebührliches Betragen wie Schreien, Lärmen, 
Pfeifen, Singen, Springen, auch Fluchen, Schwören und jedes 
Schimpfwort wird mit einer Geldstrase von 25 Kop. belegt, desgleichen 
Trunkenheit geringeren Grades „daß es ihm eine jeder ansehen 
kann.... .. er sich jedoch sonst ruhig verhält" " wobei der Vorsteher 
den Schuldigen freundschaftlich bitten soll, in aller Stille fortzu
gehen; Trunkenheit mit Händelsucht verbunden dagegen ebenso alles 
Schlagen und Balgen zieht Ausschluß nach sich. Ferner wird 
bestimmt, daß aller Gewinnst von Karten, Branntwein, Bier, 
Pfeifen und Toback dem Haufe gehört, dagegen derjenige auf Essen 
(nur kalte Küche), Wein, Punsch, Bischof und Kasse den Dienern: 
in der Zeit vom 1. September bis 1. Mai wird das Haus niemandem, 

weder zur Hochzeit noch zum Piknik vermietet, es sei denn, daß ein 
Erkor Ältester seine Hochzeit daselbst zu halten wünscht. — Am 
1. November 1776 brachten die Wortführer im Namen der Bruder
schaft eine Reihe heftiger Beschuldigungen gegen den Erkor. Ältesten 
und Rittmeister Gregory vor, namentlich wegen seines beleidigenden 

Austretens gegen verschiedene Brüder während des letzten Balles 
(desjenigen mit der „erschrecklichen Menge von Dames" von 
Michaelis 1776) und dann auch wegen der angeblich eigenmächtigen 
Ausgabe sür die Trompetenquasten; Gregory, welcher als Wort
habender selbst die Verhandlungen leitete, wurde schließlich „so 
irritiert, daß er antwortete: ich verlange aus der Art nicht ihr Chef 
zu sein mehr, und endigte die verdrießliche Session." Dieser Konslikt 
der Brüder mit dem Worth. Gregory und der Ältestenbank, welche 
seine Ausgabe gut geheißen hatte, wurde erst am 4. Oktober 1779 
endgültig beigelegt, indem man sich dahin einigte, die Quasten zwar 
beizubehalten, in Zukunft aber solche Ausgaben nicht ohne vorherige 
Zustimmung der Bruderschaft zuzulassen. — In der Sache mit der 
Kanutigilde kam aus St. Petersburg im April 1763 die Nachricht, 
daß die Appellation der Gilde — obgleich erst nach 3^ Iahren — im 
Senat angenommen sei, und der Worthabende meldete, daß sowohl der 
Iustizrat Hagmann als auch der Oberst Matthias versprochen hätten, 
bei ihrem Aufenthalt in St. Petersburg diesen Prozeß im Senat 
zugunsten der Schwarzenhäupter zu betreiben. Hier muß bemerkt 
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werden, daß trotz des so erbittert geführten Prozesses die Schwarzen
häupter keinen Anstoß daran nahmen, zu Schaffermahlzeiten auch 
Glieder der Kanutigilde in ihrem Äause als Gäste auszunehmen. — 
Spenden an Rheinwein zu Neuwahl, Besörderung oder Familien-
sesten von eigenen und städtischen Amtspersonen wurden von den 
Schwarzenhäuptern in freigebigster Weise dargebracht; so pflegte ein 
neugewählter Erkor. Ältester einen Weinzettel auf 8 Stof als Präsent 
zu erhalten; je 10 Stos erhielten neugewählte Ratsherren, Älterleute 
der Großen Gilde und der Syndikus, der Superintendent 12 Stos, 
der Bürgermeister 12 oder 16 Stos; der Worth. Bürgermeister Kaspar 
Äöppener erhielt zu seinem 80. Geburtstag am 21. September 1781 
^ Anker und der Bürgermeister Äaeks, der zugleich Oberkommissar 
der Schwarzenhäupter war, sogar einen ganzen Anker zur Feier seiner 
Goldenen Äochzeit, die am 2. November 1782 stattfand. 

9. Beerdigungen. Nikolaikirche. Ziegelskoppel. Kollekten. 

Es versteht sich von selbst, daß bei Beerdigungen von Mitgliedern 
des Schwarzenhäuptern-Korps diese unter Beteiligung ihrer Genossen 
aus der löbl. Kompagnie zu Grabe getragen wurden, und war mit 
einem der Stellung, welche sie in der Bruderschaft innegehabt, 
entsprechenden Zeremonial; so wird unter dem 22. Juni 1772 gemeldet: 
„auch wurde heute der sel. Herr Erkor. Älteste Thomas zur Mühlen 
öffentlich beerdigt, wobei die Ältesten Schnatter, Brockhausen, 
Nottbeck und Äelding ihm durch Äandanlegung der Bahre die 
letzte Ehre erwiesen." Häufig kam es aber auch vor, daß die Ange
hörigen von Verstorbenen, die nicht zu den Schwarzenhäuptern 
gehört hatten, um Bestattung unter Mitwirkung der Schwarzen
häupter oder aber in deren Begräbnis in einer der Kirchen nach
suchten; in solchen Fällen war es üblich, daß die Angehörigen eine 
gewisse Vergütung, meist in Form eines vergoldeten Silbergegen
standes, Lössel, „Tümmler", einer Art Becher, u. ä. entrichteten, was 
im Lause der Jahrzehnte zu einer erheblichen Zunahme des Silber
schatzes des Äauses sührte. — Am 27. September 1773 wurde zum 
ersten Male der Gedanke angeregt, sich aus dem neueingerichteten 
Friedhos zu Ziegelskoppel eine eigene Grabstätte zu sichern und 
daselbst eine Kapelle erbauen zu lassen; Protokolle vom August 1774 
und Sept. 1777 sind demselben Gegenstande gewidmet, und am 19. 
März 1778 wird zum ersten Mal die Beerdigung eines Schwarzen-
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Häupter-Bruders, nämlich des Andreas Reinhold Baumöl m 
Ziegelskoppel, zwar noch nicht aus dem eigenen Begräbnisplatz, 
sondern aus demjenigen der Nikolaigemeinde, gemeldet; am 6. Mai 
1770 endlich konnte der Worthabende mitteilen, daß ein solcher Platz 
ausgesucht worden sei, u. zw. „zur linken des Gouvernements-
Sekretärs Riemann". — Am 29. November 1780 „war(en) zum 
ersten Mal die neuen messinge Platten in der St. Nikolaikirche über 
die Ältestenbänke mit 3 Wachslichter, jedes 4^/z Pfund schwer, 
besetzt; auch waren auf die Messingarme vor das Epitaphium die 
gewöhnliche Beleuchtung von 3 Wachslichtern, ebenfalls mit Hauses 
Wappen bemalt und besetzt, daß also anstatt ehe 3, nunmehr 6 Lichter 
brannten und dieses nach der Order der ein Mal abgemachten 
Beliebung bis aus künstige Zeiten Gott und der Kirche verbleiben 
sollte." — Kollekten, die meist aus höheren Besehl durch den Rat an 
die Schwarzenhäupter herantraten, wurden sür die verschiedensten 
Zwecke veranstaltet; in den meisten Fällen handelte es sich um 
Kirchenbauzwecke zugunsten evangelischer Gemeinden in Rußland, 
aber auch in Deutschland, so für die Wittenbergfche lutherische Kirche 
November 1764 — 22 Rbl. und Juni 1768 — 21 Rbl., ferner für 
einzelne etwa durch Feuersbrunst u. ä. ins Llnglück geratene 
Personen oder Gemeinden, so ergab eine Sammlung „für die durch 
Feuersbrunst verarmten Einwohner der Stadt Dorpat" vom Oktober 
1763 — 35 Rbl. 30 Kop., sür den „abgebrannten Bäckermeister 
Schulz" vom August 1764 — 88 Rbl. und vom August 1775 
abermals „sür die abgebrannte Stadt Dorpat" 197 Rbl. 60 Kop. 

1 Friede zu St.  Petersburg vom 5. Mai u. St.  1762 mit Preußen. 

2 Bei Arb. Grundr. p. 316 ist  als Todestag Ioanns der 24. Nov. /  5.  Dez. 
1764 angegeben. 

2 Es handelt  sich hier ohne Zweifel um Alexei Orloff,  Generalmajor und 

Major der Garde, der zugleich mit seinem Bruder Gregor, dem bekannten Favori

ten Katharinas, 1762 in den Grasenstand erhoben wurde; Alexei Orloff war einer 
der Hauptakteure bei der Tragödie von Ropscha gewesen. 

^ Friede von Rutschuk-Kainardschi mit der Türkei vom 10. Juli  1774 

e Prinzessin Sophie-Dorothea von Württemberg (Maria Feodorowna) verm. 
21. September 1776. 

^ Paul Ssergejewitsch potemkin, 1795 Graf f  1796 als General en cliek ein 

entfernter verwandter des bekannten Günstlings Katharinas Fürst Gregor 
Alexandrowitsch potemkin. 
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7 Line Tochter des Feldmarschalls Münnich, Louise Dorothea war in zweiter 

Ehe mit einem Grasen Solms-Mildenfels,  vermählt.  

8 Arb. Grundr. p. 339 ist  zu berichtigen. 

9 Gertrude Thomasia Koch, geb. Salemann, Ivitwe des Berend Heinrich Koch, 

der das Immobil 1765 gekaust hatte.  Mutter des Joachim Christian Koch; ihr 

Großsohn, der langjährige Schwarzenhäupter Rittmeister Andreas Koch (f  1895) 

schenkte das eingetauschte Steinhaus au der Heil.  Geiststraße 1894 den Schwarzen

häuptern. Kochsche Fam. Geschichte p.  53, 54. 

Nach Rosen R. Th. S. 74 soll  es doch schließlich zur Vermietung des 

Schwarzenhäupterhauses an die deutschen Schauspieler gekommen sein; es heißt 

daselbst wörtlich: , ,Am 5. November 1766 sind die Mendischen Komödianten in 

Reval .  .  .  Ihr Erscheinen gab Anlaß zu einer Streitigkeit  im Schwarzenhäupter 

Korps. Die Ältestenbank schloß nämlich Mietkontrakt mit Barthold Strahlborn sür 

die Mendischen Komödianten ab ohne die Brüderschaft zu Rate zu ziehen. Diese 

widersetzte sich der getroffenen Abmachung, weil keine Geldnot sei und weil dadurch 

Hinderung entstehen müsse, daß wenn Hohe des Reiches und audere Standes Per

sonen Brüder werden wollten, solches so wenig als Fremden die Merkwürdigkeiten des 

Hauses zu zeigen geschehen könnte, wie auch wenn ein Ausritt  vorfiele und einer Hohen 

Person der gebührende Respect erwiesen werden sollte,  die Brüderschast ebensalls 

nicht im Stande wäre, solches zu thun, oder aber im Vorhaus unter freiem Himmel 

sich versammeln müßte." 

Dieses gibt Anlaß zu längeren Verhandlungen unter dem Beirat von Kom

missarien. Schließlich wird ein Paragraph im Schwarzenhäupter Schrägen aus

schlaggebend: danach haben die gekorenen Ältesten das volle versüguugsrecht über 

die Einkünfte und Alles,  was des Hauses Notdurst erfordert.  So haben also die 

Mendischen Komödianten 1766 im Schwarzenhäupterhause gastiert ." L. Rosen 

zitiert  hierbei:  IV p. 412 s,;  dieses bezieht sich ans ein Protokoll vom 15. Nov. 

1766 (PB IV p. 412); wir können aber dem gegenüber ein späteres Protokoll,  

nämlich dasjenige vom 16. November 1766 (PB IV p, 43L>) anführen, laut welchem 

es ausdrücklich heißt,  der Worth. Lrkor.  Älteste habe dem Barth. Strahlborn 

erklärt ,  daß er das Haus nicht zur Miete bekommen könnte, weil  Seine hoch

fürstliche Durchlaucht sowohl als auch alle hier aufhaltende vornehme, wie auch 

die Herren Kommissars des Hauses es nicht gerne sehen und dawider wären 2c. 

"  Ganz analoge, zum Teil wörtlich übereinstimmende Regeln enthielt  das 

Statut der 1791 begründeten Dorpater Bürgermusse, vgl.  Bereut,  p.  8,  9.  
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Kapitel IV. 

D i e  Z e i t  d e r  S t a t t h a l t e r s c h a f t  b i s  1 7 9 0 .  

1. Einführung der Statthalterschaftsverfassung 1783 und der 
allgemeinen Städteordnung 1786. Weinspenden. 

Es wäre verfehlt, nach den von Unterwürfigkeit triefenden Phrasen 
der im Druck oder in Protokollen mehr oder weniger offiziellen 
Charakters überlieferten Berichten betr. die durch Akas vom 3. Juli 
1783 erfolgte Einführung der Statthalterschastsversassung in Liv- und 
Estland die wahre Gesinnung des Adels und der Bürgerschaft der 
damaligen Zeit beurteilen zu wollen; wohl mag es in Stadt und 
Land genug unpolitische Köpfe gegeben haben, welchen der mit jener 
Neuordnung der Dinge von 1783 ebenso wie mit der 1786 
eingeführten allgemeinen Städteordnung von 1785 verbundene 
Verfassungsbruch kaum zum Bewußtsein kam und die sich durch die 
dem oberflächlichen Beobachter zunächst in die Augen springenden 
Veränderungen der Verhältnisse blenden ließen, wobei die Aussicht 
auf einen der jetzt zahlreichen neukreierten Beamtenposten keine 
unbedeutende Rolle gespielt haben mag; immerhin ist mit Sicherheit 
anzunehmen, daß die verantwortlichen Vertreter der Ritterschaft wie 
des Rates den ebenso willkürlichen wie in seinen Folgen dem Gemein
wohl schädlichen Charakter der neuen Verfassung in vollem Maße 
übersahen, das beweisen sowohl die bekannte würdige Haltung des 
Ritterschaftshauptmanns von Kursell, als er den traditionellen 
silbernen Stab infolge der Einführung der neuen Adelsordnung 
niederlegen mußte, als auch die energische Vertretung der wahren 
Interessen der Stadt nach oben hin durch die beiden wackeren „Bürger
häupter", den 1786 hierzu gewählten Altermann der Großen Gilde 
Hermann Johann Hetling und seinen Namensvetter Wilhelm 
Hetling, der ihm in diesem Amte 1790 folgte/ An die Schwarzen-
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Häupter trat die Neuordnung der Dinge bei den vorbereitenden 
Verhandlungen zu den auf den November 1783 ausgeschriebenen 
Wahlen von Gliedern -der neubegründeten Justizbehörden zum ersten 
Mal praktisch heran, und zwar galt es hier zunächst einen harten 
Strauß mit der Großen und der Kanutigilde auszusechten behufs 
Anerkennung der aktiven Ballotierfähigkeit des Korps bei den 
Wahlen, wobei der Rat eine vermittelnde Rolle gespielt hat; in 
diesem Anlaß wurde von den Schwarzenhäuptern eine Liste ausgestellt, 
welche folgende nicht uninteressante numerische Angaben enthält: 
ballotiersähig (d. h. wohl unverheiratet und selbständig Handel 
treibend): 4 Erkor. Älteste, 10 Älteste, 1 Wortführer, 22 Brüder; 
unverheiratet und nicht mehr haushaltende Brüder des Hauses: 
3 Erkor. Älteste (andere Namen wie oben), 1 Ältester, 1 Bruder. 
Sowohl die Schwarzenhäupter-- als auch die Ratsprotokolle enhalten 
sehr umfangreiches, diese Vorgänge betreffendes Material, welche 
Vorgänge in ausführlicher Bearbeitung durch Fr. Bienemann ^ 
allgemein zugänglich vorliegen, so daß wir glauben, uns hier kürzer 
sassen zu können. Die Wahlen wurden am 6. November durch eine 
seierliche Vereidigung der ballotierenden Körperschaften in der 
Olaikirche eingeleitet, wobei die Glieder der Kanutigilde sich wie schon 
früher bei ähnlichen Gelegenheiten (vgl. Kap. II), während der 
Prozession zur Kirche gewaltsam und gegen eine ihnen ausdrücklich 
eröffnete Anordnung des Rats vor die Schwarzenhäupter zu drängen 
suchten. Die Wahlen sür das Gewissensgericht sanden am selben 
Tage statt, u. zwar beteiligten sich an der Ballotte vom Rat 12 
Personen, von der Großen Gilde 88, von den Schwarzenhäuptern 50 
und der Kanutigilde 176; einige Tage daraus ersolgten die Wahlen 
von 6 Gliedern des neuen Gouvernementsmagistrats, wobei vom Rat 
16 Personen, von der Großen Gilde 87, von den Schwarzenhäuptern 
51 und von der Kanutigilde 190 ihre Stimmen abgaben. Bienemann ^ 
berichtet, daß infolge des ungebührlichen Verhaltens der Kanutigilde 
deren Ältermann Donert und der Buchbinder Boldt vor den Rat 
berufen wurden, um dafür Sorge zu tragen, daß ihre Gildenbrüder 
bei dem auf den 10. Dezember angesagten Festzuge zur Dankesseier 
wegen Einführung der Statthalterschaft „sich bescheidener als bei der 
Wahlprozession geschehen, betragen und sich nicht vor das Schwarzen-
Häupter-Korps und unter dasselbe hineindrängen, sondern ordentlich, 
seitheriger Asenee nach hinter denselben solgen solle" und fügt hinzu: 
„ob die Mahnung gefruchtet, ist nicht überliefert"; wir werden indessen 
sogleich über den durch das Schwarzenhäupterprotokoll überlieferten 
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durchaus negativen Erfolg dieser Mahnung zu berichten haben. Wir 
übergehen die Einzelheiten der Dankesseier im Schloß, über welche 
unser Protokoll nur den offiziellen Bericht der (seit 1772 erschei
nenden) „Revalischen wöchentlichen Nachrichten" wörtlich wiedergibt 
und sügen nur hinzu, daß sich die Schwarzenhäupter um 8 Ahr 
morgens in der Großen Gilde versammelten mit dieser zusammen ins 
Schloß gingen und daß hinter ihnen die Kanutigilde solgte. Nach 
Schluß der Feier im Schloß gingen alle Behörden und Stände in 
Prozession zur orthodoxen Klosterkirche, wobei die unverbesserlichen 
Leute von St. Kanut abermals Anordnung stifteten, indem sie sich, 
wenn auch vergeblich, vor die Schwarzenhäupter zu drängen suchten. 
Den Zug beschloß die Domgilde. Als eine unmittelbare Folge 
der Verfassungsänderung erscheint ein einstimmiger Beschluß der 
Schwarzenhäupter vom Dezember 1783, „von nun an bei keinem 
Ratsherren in pleno gratulieren zu gehen noch vielmehr denselben 
einen Weinzettel zu senden, wie das die Große Gilde auch beschlossen, 
da jetzt zu statthaltersch. Zeiten sehr viele Assessores im Gouverne-
ments-Magistrat etc. hinzukämen, was ein ganzes Kapital beträgt"; 
auch wurde ausdrücklich beschlossen dem 1786 zum Stadthaupt 
(„Bürgerhaupt") erwählten Herrn I. Hetling keinen Weinzettel zu 
schicken. Die Erkor. Ältesten des eigenen Korps erhielten bei ihrer 
Neuwahl dagegen nach wie vor je 8 Stos Rheinwein, so Stoppelberg 
1786 und (Karl Christian) Hetling 1789, ja der Erkor. Älteste Illig 
erhielt 1786 bei seiner Beförderung zum Rittmeister der Armee 
(vgl. unten Abschn. 4) sogar einen ganzen Anker Rheinwein ange
wiesen, ebenso wie sein Nachfolger Eberhard Dehn 1789. 

„Am 4. September 1785 eröffnete die Kaiserin dem General
gouverneur, daß die neue Städteordnung auch in den Ostseeprovinzen 
eingeführt werden solle, und am 13. Dezember mußte in Reval das 
Gesetz vom Rat den Ausschüssen beider Gilden vorgelegt werden. 
Reval remonstrierte ebenso wie Riga. Doch es hals nichts. Im 
Frühling 1786 fanden in Reval die Wahlen statt und am 31. Dezember 
desselben Jahres löste sich der alte Rat auf." ^ Reval sind die schweren 
Konflikte mit den Organen der Staatsregierung erspart geblieben, 
unter denen das Rigaer Kommunalwesen so sehr gelitten hat, was wohl 
nicht zum geringsten Teil dem standhasten Eintreten der beiden auf 
einander folgenden Stadthäupter H. I. und W. Hetling für die 
Rechte der Bürgerschaft zu verdanken ist. Eine der einschneidensten 
Veränderungen war die Aushebung der alten, historisch entstandenen 
Gilden, welche mit der nunmehrigen Einteilung der gesamten Bürger
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schaft in sechs Klaffen zusammenhing, von denen die zweite aus drei 
neuen, lediglich nach Maßgabe des Einkommens gebildeten Steuer
gilden und die dritte aus den Handwerkerzünften bestehen sollte. Die 
Aushebung der alten Gilden war sür die Schwarzenhäupter insofern 
von Bedeutung, als jetzt der seit dem XVII. Jahrhundert regelmäßig 
am Lätaretage geübte Austausch von Komplimenten mit der Großen 
Gilde ein Ende fand; der sonst in den Protokollen stets wiederkehrende 
Passus über Empfang und Entsendung von Deputierten sehlt zum 
ersten Mal im Lätareprotokoll von 1787; im nächsten Kapitel werden 
wir sehen, wie die Große Gilde im Jahre 1791 unter dem Namen 

einer „Brauergesellschaft" wieder auflebte. 

2. Der Schwedische Krieg. 

Das bedeutendste politische Ereignis während der Statthalterschaft 
bildete der im Jahre 1788 ausgebrochene Krieg mit Schweden. Schon 
im ersten Kriegsjahre sahen sich die Kausgesellen Heinrich Oberg aus 
Raumo, abgekaufter Schwarzenhäupter-Schasser, Marquart Schutz 
aus Borgä und Gustav Stahl, auch aus Raumo, insolge polizeilicher 
Ausweisung aus Reval genötigt, sich an die Schwarzenhäupter zu 
wenden behuss Erwirkung der Erlaubnis, der ruffischen Kaiserin zu 
huldigen, wobei Schutz und Stahl auch noch baten als Brüder 
aufgenommen zu werden; das letztere wurde im Hinblick auf den mit 
Schweden bestehenden Kriegszustand verweigert, aber auch aller 
Bemühungen des Worth. Erkor. Ältesten beim Gouverneur Wrangel, 
den Ausweisungsbefehl rückgängig zu machen, ungeachtet wurden die 
drei genannten Kaufgesellen gezwungen, unter Sauvegarde aus eigene 
Kosten nach Pleskau oder Nowgorod zu reisen, um von dort entweder 
aus dem Landwege nach Schweden bezw. Finnland zurückzukehren oder 
daselbst bis zur Beendigung des Krieges zu verbleiben. — Wie der 
Rittmeister Eberhard Dehn am 9. April 1790 mitteilte, hatte der 
Gouverneur Wrangel ein Verzeichnis der Anzahl der Schwarzen
häupter einverlangt, da möglicherweise die Notwendigkeit eintreten 
könnte, sich zu Fuß in der Stadt gegen den Feind zu stellen, wobei 
das Korps von seinem wirklichen Ehes „Rittmeister der Armee" 
kommandiert werden sollte. In diesem Rang war nämlich, wie weiter 
unten ausführlich dargelegt werden soll, der jeweilige Rittmeister der 
Schwarzenhäupter bereits im Jahre 1786 bestätigt worden. Das dem 
Gouverneur am 11. April eingelieferte Verzeichnis enthielt eine Liste 
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1) derjenigen Brüder, die nicht Bürger waren, nämlich 1 Rittmeister, 
1 Erkor. Altesten, 8 Alteste, 57 Brüder, im ganzen 67 Mann; 2) der
jenigen, die Bürger waren: 34 Mann, 3) der nicht zum Ausritt taug
lichen: 16 Mann. Am selben Tage hatte der Rittmeister Dehn dem 
Divisionsgeneral Wolkow auf folgende Fragen Rede und Antwort 
zu stehen: 1) Wie stark das Korps sei? Antwort: 67 Mann laut Ver
zeichnis, 2) worin derselben Exereitien beständen? Antwort: in weiter 
nichts, als „Degen aus" und „Degen ein", 3) ob man Patrontaschen 
hätte und worin sie ihre Patronen hielten? Antwort: das Korps hätte 
keine Patronentaschen und brauche auch keine, zumal dasselbe nicht 
anders als wenn ihre Erhabene Monarchin in hiesiger Stadt arrivieren 
würde und ihr zu Ehren und sonst niemalen die Pistolen brauchen 
würde, 4) warum nicht exerziert werde? Antwort: weil man heute 
ein Reuter hätte morgens keinen, indem das Korps aus Kaufgesellen 
bestünde, deren Aufenthalt ungewiß wäre. Hierauf hatte Wolkow 
geäußert, das Korps solle sich mit ihren Pistolen und Seitengewehr 
in Bereitschaft halten. — Der 2. Mai 1790 ist der denkwürdige Tag 
der Seeschlacht in der Bucht von Katharinental bei Reval, in welcher 
eine schwedische Flotte unter Herzog Karl von Södermannland von 
einer russischen unter Admiral Tschitschagow geschlagen wurde, deren 
Bedeutung sür den allgemeinen Verlauf des Krieges übrigens nach 
Bienemann vom Revaler Lokalpatriotismus stark überschätzt worden 
ist. Wir geben über das hierbei insbesondere die Schwarzenhäupter 
Angehende unser Protokoll wörtlich wieder: „Den 2. Mai am Himmel
sahrstage (1790), um V210 Ahr morgens sandten Se. Excellenz unser 
hochverordneter Herr Gouverneur Generalmajor und Ritter Baron 
von Wrangell nach unserem wirkl. Rittmeister Herrn Eberhard Dehn 
und machten ihm bekannt, daß er sogleich mit seiner Kompagnie 
Schwarzenhäupter zu Fuß zusolge demselben ein Mal schon vorher 
gegebener Order nach dem Dom aufziehen (solle), indem wie man 
schon im Hasen sehen konnte, die Schlacht mit den Schweden ange
fangen wäre. Der Rittmeister gaben mit allem Respekt Sr. Exzellenz 
zu erkennen, daß das Schwarzenhäupter Korps sich nach die sämtlichen 
Bürgern und Einwohnern der Stadt richten würde, mithin nicht 
separat aufziehen, fondern wenn die Bürger und Einwohner sich 
versammeln würde, nach vielen Hinterlegungen und nachdem der Ritt
meister nochmals zu erkennen gegeben, wie er nur allein als Rittmeister 
und Chef besagten Korps den Eid der Treue als Rittmeister von der 
Armee abgelegt (vgl. unten P. 4) auch nach demselben schuldig wäre, 
jeden Befehl seiner Vorgesetzten pünktlich zu ersüllen, „jedoch konnte 
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man die Schwarzenhäupter-Kompagnie, da selbige teils ausländische 
hier dienende Kausgesellen wären, nicht befehlen; sie wären aber als 
getreue Einwohner verbunden sich nach allen Kräften bei so bewandten 
Umständen zu bezeigen und würden sich auch gänzlich nach der ein Mal 
gegebenen Anzeige richten, so sagte der Äerr Gouverneur, daß der 
Rittmeister solle ihrer Kompagnie ansagen lassen, sich nach der ein 
Mal gegebenen Order richten und möchte er alles so ins Werk stellen, 
daß nichts Verantwortliches entstünde, im übrigen aber könnte die 
Kompagnie in der Stadt bleiben. Der Rittmeister ließ sogleich die 
Kompagnie zur Bereitschaft zu Fuße sich sertig halten ansagen, und 
möchte keiner sich erkühnen wegzubleiben. Endlich sei dem Höchsten 
Dank, daß von allen die getroffenen Anstalten und die wider den 
Frieden vermuteten Schicksale es ein solches Ende genommen hat, daß 
man bis auf die fpätesten Zeiten deren gedenken wird. Die ganze 
Nachricht von dem heutigen Tage wird von Wort zu Wort aus 
unserem Revalfchen Wochenblatt hiermittelst ausgezeichnet wie folget: 
kurze Nachricht etc." Aus dieser offiziellen „Nachricht", sowie einer 
auch in den „Rev. wöch. Nachr." veröffentlichten Berichtigung 
derselben, namentlich hinsichtlich der ursprünglich ungenauen Angaben 
über Anzahl und Namen der Gesangenen ersehen wir, daß eines der 
größten schwedischen Kriegsschiffe „Prinz Karl" zusammengeschossen, 
bei Wuls unterging und seine von 530 aus 412 Mann zusammen
geschmolzene Besatzung, unter welchen sich auch 100 Kürassiere und 
20 Feldsoldaten sowie der Chirurgius Norlin besanden, nebst den 
unten namentlich aufgezählten Offizieren in russische Gefangenschaft 
geriet; die Namen dieser Offiziere, welche auf Befehl des Admirals 
Tschitschagoff ihr Gewehr behalten durften, und welche alle beim Ritt
meister der Schwarzenhäupter Eberhard Dehn einquartiert wurden, 
sind solgende: Salstedt — Major, Swedor — Kapitän, Baron Lilien-
krans und Arcovito — Leutnants, Trypp — Fähnrich, Äagermann — 
Rittmeister von den Kürassieren, Marmann — Leutnant. Von dem 
gesunkenen „Prinz Karl", dessen Wrack noch heute bei ruhiger See in 
der Katarinentalschen Bucht nicht weit von Wulff sichtbar sein soll, 
sind Ende des vorigen Jahrhunderts ein großer Anker und ein 
Kanonenrohr gehoben und bei dem damaligen Äause des russischen 
Klubs (jetzt Stadtbibliothek) ausgestellt worden, wo sie noch heute zu 

sehen sind. 
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3. Einholungen, Gratulationen, Kondolenzen. 

Häufig waren in der damaligen Zeit die Besuche des in Riga 
residierenden Generalgouverneurs von Liv- und Estland Grasen 
Browne, der ja, wie wir im vorigen Kapitel sahen, schon 1783 zum 
ersten Male eingeholt worden war und in der Folgezeit noch wieder
holt Reval besucht hat, so 1784 am 28. Mai von Weißenstein kommend, 
wobei ihm die Schwarzenhäupter mit 66 Pserden bis „Frau Ratsherr 
Lindsors ihre Gelegenheit" entgegenritten, allwo der Mannschaft unter 
Zelten, den Offizieren aber im Haufe seitens der Stadt Erfrischungen 
gereicht wurden; man begleitete ihn bis zum Schloß auf dem Dome, 
desgleichen am 4. Juni desselben Jahres mit 57 Pserden und am 
10. Zum 1786 mit 52 Pferden, wobei eine Traktierung in Zelten unter 
dem Laksberge stattfand; am 14. Juli 1786 war Feldmarschall Fürst 
Potemkin 2, der allmächtige Günstling Katharinas unvermutet ohne 
alles Ehrengeleit in Reval eingetroffen und hatte im Domschloß 
Wohnung genommen; als er am 16. Juli früh morgens wieder 
abreiste, begleiteten ihn die Schwarzenhäupter vom Dom über den 
neuen Markt und durch die Lehmpforte bis Lindfors Erben „Gelegen
heit", 4 Werst vor der Stadt; als sie die Lehmpsorte passiert hatten, 
ließ sie der Fürst eine Strecke Weges „in tausend Galopp" reiten; 
tags vorher hatte eine Deputation der Schwarzenhäupter dem Ehren
gast im Schloß gratuliert. 1786 war der bisherige Gouverneur von 
Estland, Grotenhielm, zum Senateur ernannt worden, bei welcher 
Gelegenheit eine Deputation der Schwarzenhäupter ihm am 6. Oktober 
Glück wünschte und dringend um die Ehre bat, ihn hinausbegleiten zu 
dürfen, was aber Grotenhielm dankend ablehnte, da er in aller Stille 
abreisen wolle; so wurde denn statt der unterbliebenen Hinaus
begleitung dem scheidenden Gouverneur ein aus weißseidenem Atlas 
gedrucktes und prächtig eingebundenes Carmina (sie) überreicht, welches 
folgenden Wortlaut hatte: 

„Aeber die Macht der Zeit, Se. Exzellenz dem Hochgeborenen 
Herrn Georg von Grotenhielm Ihrer Kaiserl. Majestät hochbetraueten 
General en Ehes Senateur und verschiedener hohen Orden Ritter 

Höchstdero Abreise aus Reval beygewidmet und im Namen des 
sämtlichen reitenden Schwarzenhäuptereorps unterthänigst überreicht 
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von 

Johann Jacob Illig, erstem Rittmeister 
Carl Johann Dehn, zweitem Rittmeister 

Eberhard Dehn, Lieutenant 
Daniel Stoppelberg, Cornet 

Reval, im October 1786. 

Groß ist die Macht der Zeit 
Sie ist es, die an allem naget, 
Die alles zu zerstören waget. — 
Die Spuren selbst des Glücks, das wir empfunden, 
Die Bilder eingedruckt in frohe Stunden, 
auch diese oft vertilget sie. — 

Jedoch das Bild 

Wie Grotenhielm — der Menschenfreund — so mild 
sich gegen uns und unfre Brüder zeigte, 
wie überhaupt sein Äerz sich stets zur Großmuth neigte, 
mit welcher Treue Er sür Revals Bestes wachte, 
wie würdig er der Menschheit dachte, 
Dies Bild und — unser Dank vertilgt sie nie." 

Vom Jahre 1787 meldet unser Protokoll ganz kurz: „am 
22. Dezember fuhr der Erkor. Älteste E. Dehn mit 4 Schlitten nach 
der Vorstadt, den angekommenen Generalen chef Grotenhielm zu 
komplimentieren." — Am 18. Oktober 1788 eröffnete Rittmeister 
Illig dem versammelten reitenden Korps, die Kaiserin habe befohlen, 
daß die Leiche >des (am 15. Oktober 1788 in Reval verstorbenen) 
Admirals Samuel Greigh ^ mit allen Ehren bestattet werde und der 
Gouverneur Wrangel verlange daher die Angabe derjenigen 
Schwarzenhäupter, die freiwillig zu Pferde an der Trauerfeier teil 
zu nehmen bereit wären; die Bestattung in der Domkirche fand am 
31. Oktober mit ungeheurem Gedränge vom Trauerhause, d. h. dem 
Admiralitätshause in der Langstraße aus statt, wo die Leiche mehrere 
Tage vorher auf dem Paradebett öffentlich ausgestellt gewesen war. 
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45 berittene Schwarzenhäupter, die sich hierzu bereit erklärt hatten, 
unter Anführung des Rittmeisters Illig mit Standarte und gedämpfter 
Feldmusik eröffneten den Zug; ihnen folgte eine Kompagnie von den 
Leibgrenadiers, die Stadtschule, die Geistlichkeit, der Äerold, General 
von der Flottenartillerie Lohmann nebst Gefolge, 6 Kissen mit dem 
Kommandostab und den Orden, getragen von Stabsoffizieren, die 
Flaggen von 3 Offizieren getragen, dann der 6-spännige Leichenwagen, 
slankiert von 12 Flottenkapitäns, hinter dem Sarge der Gouverneur, 
die Generalität, Adel und Bürgerschaft etc. etc. ein endloser Zug; 
während der ganzen Dauer der Leichenprozession erdröhnte jede 
Minute ein Kanonenschuß von den Wällen oder Schissen; auch beim 
Einsenken des Sarges in der Kirche krachte „von den ausgestellten 
Truppen ein dreimaliges Lausseuer, wobei zugleich von den Wällen 
zu dreien Malen die Kanonen gelöst wurden." „Nachdem die 
Leiche in der Kirche gebracht worden, auch die ganze Suite der Gesolge 
eingegangen war, machten sich die Schwarzenhäupter zu ihrem 
Abmarsch sertig — da sie sich gerade der Domkirche großen Tür 
(gegenüber) gestellt hatten — zog(en) sie dem Schloß vorbei in aller 
Stille weg und ritt(en) gerade nach dem Schwarzenhäupter Äaus." 

„Abends wurden die 4 Erkor. Ältesten sowohl zur Kasfee als 
auch zum Abendbrot im Trauerhause eingeladen, bei welcher Gelegen
heit S. Exzellenz der Äerr Portkapitän Worowow jedem einen 
goldenen Ring mit dem Namen und Todesjahr (wie ihn alle bei dieser 
Prozession funktionierenden Offiziere erhalten hatten) als ein Andenken 
des hochfel. Äerrn Admirals Greigh überreichte und man wurde 
außerordentlich gut und wohl aufgenommen Schließlich 
ist noch anzuzeigen, daß die Paukendecken mit silbernen Gehänge besetzt 
waren und daß aus der Kaufmannschaft keine anderen als der Herr 
Bürgerhaupt zur Leiche außer den Gerichtsherren und dem Magistrat, 
mithin keine Zunstgenossen gebeten wären." — Wir verzeichnen serner 
kurz folgende Entsendungen von Deputationen mit Glückwünschen zur 
Beförderung hoher Regierungsbeamter bzw. mit Kondolationen: am 
27. April 1784 zur Beförderung des Vizegouverneurs von Wrangell 
(Heinrich Johann Freiherrn von Addinal zu Sompäh und Serrefer 
etc. -j- 1813, später Gouverneur von Estland) zum Generalmajor, 
zugleich mit Abschiedskomplimenten für den Generalmajor von Günzel, 
am 19. November 1786 zur Ankunft des neuernannten Vizegouverneurs 
von Langell (Andreas), am 18. Januar zur Kondolenz bei der Witwe 
des bisherigen Oberkommandanten von Essen (Wilhelm Reinhold 
-f- 6. Januar 1788) in drei Schlitten, am 18. Mai 1788 Gratulation 
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zur Ankunft des an Essens Stelle ernannten Generalleutnants von 
Kochius (Johann Franz), endlich am 17. Dezember 1788 Gratulation 
zur Ankunst des Admirals Tschitschagow Nachzutragen wäre noch 
die Aufnahme der Senateure Dolgoruki und Grafen Woronzow ^ im 
Schwarzenhäupterhaufe am Abend des 1. August 1784 und sich daran 
schließende Verhandlungen, welche einer ausführlicheren Darstellung 
bedürfen. Am genannten Datum waren die Erkor. Ältesten von Willen 
und Karl Johann Dehn zu einem vom Rat beiden Senateuren zu 
Ehren veranstalteten Festesien gebeten und am Abend fand ein 
„Piknik" im Schwarzenhäupter-Hause mit den beiden genannten 
Herren und anderen Honoratioren statt, welches bis 3 Llhr morgens 
dauerte. Dolgoruki hatte den Wunsch, nach einem aus Pergament 
gemalten Schwarzenhäupter-Wappen geäußert, welches ihm am 
3. August (wohl durch eine Deputation) überreicht wurde; vorher hatte 
der Worthabende Erkorene Älteste Karl Johann Dehn die Gelegenheit 
wahrgenommen, sich zu beiden Senateuren zu begeben und dem Grafen 
Woronzow, der ja fchon das Jahr vorher im Schwarzenhäupterhause 
gastlich aufgenommen worden war (vgl. Kap. III 3), eine kurze Nach
richt über den Kanutigildenprozeß in russischer Sprache zu übergeben, 
welche der Gras sehr gnädig ausnahm und wobei er solgende charakte
ristische Antwort in französischer Sprache gab, die dem K. I. Dehn 
mit den Worten verdolmetscht wurde: „Ihr Erlauchtes Haus soll nie 
die Schande haben, daß die kleine Gilde eine Vorrang vor ihnen 

haben soll." 

4. Militärische Organisation. Silberne Pauken. 

Ohne Zweisel eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte 
der Schwarzenhäupter während des 18. Jahrhunderts ist die Ver
leihung des Ranges eines Rittmeisters der Armee (von der leichten 
Kavallerie) an den jeweiligen aus der Wahl der Ältestenbank hervor
gehenden Befehlshaber des reitenden Korps oder Rittmeister gewesen, 
und zwar wurde zunächst mittelst kaiserlichen, durch den Generalseld-
Marschall Potemkin eröffneten Befehls der „Rittmeister der Revaler 
Schwarzenhäupterkompagnie Johann Illig seines für Llnseren Dienst 
bezeugten Eifers und Fleißes wegen" zum Rittmeister der Armee 
befördert; das betr. Patent ist vom 23. Septmber 1786 aus dem 
Reichskriegskollegium datiert und trägt als erste Unterschrift diejenige 
des Fürsten Potemkin, welchem überhaupt das Schwarzenhäupter-
Korps sür die Erwirkung dieses bedeutungsvollen Beweises kaiserlicher 
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Gunst in erster Linie zu Dank verpflichtet ist, mag sich nun das Korps 
sein besonderes Wohlwollen durch jenen „tausend Galopp" bei seiner 
Hinausbegleitung im Juli desselben Jahres oder sonst wie erworben 
haben. Daß sich die Verleihung des Ranges eines Rittmeisters der 
Armee nicht nur aus die Person Illigs, sondern auch aus „alle künstigen 
Rittmeister bei derselben Kompagnie", nämlich „der Revalschen 
Bürgerkompagnie der Schwarzenhäupter" beziehe, geht aus zwei 
anderen, im Protokoll gleichfalls wörtlich ausgenommenen Dokumenten 
hervor, nämlich 1) aus einem Befehl des Kriegskollegiums an die 
Revaler Statthalterschaft vom 23. September 1786 (Translat) und 
2) einer Bekanntmachung dieses Befehls durch die Statthalterfchaft 
an die Schwarzenhäupter und die statthalterschaftlichen Gerichts
behörden vom 16. Oktober 1786, welche beide von der Vereidigung 
Illigs und der Einhändigung des Patents handeln. — Es versteht 
sich von selbst, daß die Bekanntmachung dieser Freudenbotschaft vor 
der am 19. Oktober zu diesem Zwecke versammelten Ältestenbank und 
Bruderschaft mit Beobachtung aller möglichen feierlichen Zeremonien 
vor sich ging; so hatte der Worthabende (Eberhard Dehn) im großen 
Saale „die Standarte blos aushängen und »die Pauken mit den 
gehörigen Decken beziehen lasten; auch waren die Musikanten schon 
sertig, und aus dem mit rotem Tuch überzogenen Gesetztisch stand der 
goldene Rehsuß mit unverfälschtem Rheinwein angefüllet nebst unter
schiedlichen Flaschen und Wein. Nachdem nun alles stille und auf
merksam war — so heißt es weiter im Protokoll — nahete sich die 
löbliche Ältestenbank am Gesetztisch, der Worthabende in der Mitte, 
neben ihm aber seine Herren Kollegen und im Kreis die sämtlichen 
Herren Ältesten, Wortführer, Schaffer und Brüder standen. Auch 
war einem jeden Fremden erlaubt also an- und zuzuhören. Nun sing 
der Worthabende an, seine Anrede zu machen allso: Hier solgt der 
Wortlaut der Ansprache, in welcher der Versammlung die erfreuliche 
Tatsache der „durch große Vorsorge und Güte" des Feldmarschalls 
Potemkin erwirkten Verleihung des Ranges eines Armeerittmeisters 
zunächst an I. I. Illig, sowie an alle ihm folgenden Schwarzenhäupter-
Rittmeister mitgeteilt wird und welche mit folgenden Worten schließt: 
„So lasten Sie uns wegen dieser so vorzüglichen besonderen kaiserlichen 
Gnade unsere Aufmerksamkeit verdoppeln und hierbei diesen auf ewige 
Zeit unserem Hause widerfahrenen Vorzug also ansehen, als wenn 
hierdurch wie man es auch einesteils mit Recht nennen kann, unsere 
bisherigen Freiheiten und Gerechtigkeiten auss Neue als bestätigt 
zu rechnen, jedoch lasten Sie, ja wir wollen es auch in Beobachtung 
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nehmen: immer uns so zu bestreben, daß wir und unser Haus mehr 
und mehr der kaiserlichen Gnade uns fähig machen." Hierauf wurden 
die oben erwähnten Schriftstücke verlesen. „Nach Verlesung dieses 
Alles — heißt es weiter — riefen unter Trompeten- und Paukenschall 
unserm allergnädigsten Monarchen ein srohes Vivat alle Brüder und 
A n w e s e n d e n  a u s  u n d  z w a r  m i t  d e n  W o r t e n :  V i v a t  C a t h a r i n a  
die Zwote und es wurden hierauf die allerhöchsten und hohen Gesund
heiten, zusörderst Ihre Kaiserliche Majestät, sodann des allerhöchsten 
kaiserlichen Hauses und hieraus S. Durchlaucht des Herrn General
feldmarschalls des Kriegskollegii Präsidenten und Ritters Fürsten 
Potemkin ausgebracht. Wie dieses vorbei geschehen war, ward die 
Brüderschaft aus ein ander zu gehen beordert. Die löbl. Ältestenbank 
setzte sich abermals und es ward beliebt, auch dem Worthabenden aus
getragen dem Herrn Rittmeister Jllig abseiten unseres Hauses ein 
Weinzettel von ein Anker Rheinwein zu senden und zu verehren; 
hierauf hob sich die Session um 12 Ahr. Eodem: die Ältestenbank ver
fügte sich mit die Herren Wortführer in pleno zu dem Herrn Ritt
meister Jllig, nachdem die Pauken und Trompeten voraus in des 
Herrn Rittmeisters Behausung gesandt und die Musikanten sich dahin 
verfügt hatten. Als man sich eingefunden, stattete man dem Herrn 
Rittmeister zu dem Avancement die besten Glückwünsche ab und 
empfahl sich." — Am 30. Oktober 1786 beschloß die Ältestenbank 
25 Rbl. für das Patent Illigs aus des Hauses Mitteln zu bezahlen, 
lehnte aber sein Gesuch um Aufnahme des Mohrenkopfes in sein 
Wappen ab, und zwar dieses sehr vernünftigerweise, da die Ent
scheidung dieser Frage jedenfalls vor ein anderes Forum gehörte. — 
Nachdem Rittmeister Zllig am 26. Dezember 1788 verstorben war, 
erklärte der Gouverneur auf einen diesbezüglichen Rapport der 
Schwarzenhäupter, der nunmehr feiner Anciennität nach auf den 
erledigten Rittmeisterposten nachrückende Erkor. Älteste Eberhard 
Dehn sei ipso als Rittmeister der Armee anzuerkennen und könne 
gleich vereidigt werden, indem er sich wegen des Patentes an das 
Kriegskollegium zu wenden versprach. Das vom 1. Februar 1789 
datierte Patent wurde am 26. Februar vor versammeltem Korps unter 
ganz ähnlichen Zeremonien wie seinerzeit bei der oben aussührlich 
geschilderten Versammlung beim Avancement Illigs im Jahre 1786 
verlesen; auch Eberhard Dehn erhielt einen Anker Wein verehrt und 
die mit seinem Avancement verbundenen Unkosten wurden gleichfalls 
aus des Hauses Mitteln bezahlt. Es wäre noch zu erwähnen, daß am 
9. Dezember 1790 beschlossen wurde, als Schadloshaltung sür den 
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Verlust, welchen Rittmeister Dehn kurz vorher durch den Brand seines 
Wagenschauers in der Neugasse erlitten, „ihm die Freiheit (zu geben) 
aus Wein aus diesem Hause in diesem Winter zu gebenden Bälle 
den Vorteil zufließen (zu) lassen." — Der Anterossiziersbestand hat 
bei den damals zahlreichen Auszügen des Korps zu Pserde gewechselt; 
so sinden wir z. B. in dem am 22. Juni 1787 vom Rittmeister Illig 
verlesenen Avancement-Memorial 14 Anterossiziersstellen, während 
Rittmeister Dehn am 28. Dezember 1789 nur deren 11 anzeigt. 

Nicht uninteressant ist eine von den versammelten Gilden durch 
Mehrheitsbeschluß vom 5. Oktober 1786 getrossene Abmachung, 
welche vielleicht mit einer um dieselbe Zeit erlassene Anordnung der 
Regierung zusammenhängen mag, der zusolge die Wache vor dem 
Rathause Hinsort nicht mehr von der Bürgerwehr, sondern von den 
Garnisonstruppen bezogen werden sollte, folgenden Wortlautes: „Von 
nun ab nicht mehr die Bürgerkompagnie, wenn zum Aufzuge der 
Ankunft oder Wegbegebung vornehmer Herrfchaften und Gouverneurs 
sich fertig zu halten anbefohlen würde, (weder) in Uniform und 
Schulter- noch Seitengewehr, fondern blos lediglich ein jeder mit fein 
ordinäres Statskleid erscheinen und nur mit entblößtem Haupte den 
Hut in der Hand, wenn der Vornehme passiert zu grüßen und sogleich 
ein jeder nach Hause gehen könnte, auch würde kein Vorzug noch Rang
streit stattfinden, indem so wie ein jeder kommt er stehen müßte; auf 
diese Abmachung dechargierten sich die Erkor. Ältesten Karl und 
Eberhard Dehn, daß (sie) zu dieser Abmachung ihre Meinung nicht 
geben konnten, weil sie noch zu dem reitenden Korps hingehörten." 

Der von langer Hand vorbereitete Plan (vgl. Kap. III, 3), die 
wertlosen Stücke des Silberschatzes zur Herstellung zweier Pauken 
zu verwenden, kam aus Initiative des Rittmeiestrs Illig im Jahre 
1787 zur Ausführung: das Protokoll vom 7. Januar 1787 enthält 
eine genaue Inventur dieser Stücke (darunter nicht weniger als 
8 Pokale) im Gesamtgewicht von 896^ Lot; die Arbeit wurde dem 
Goldarbeiter Clemens übertragen mit dem Hinweis, daß die silbernen 
Pauken etwa 3 Zoll kleiner (im Durchmesser?) als die kupfernen fein 
sollten; am 5. Mai 1787 waren die Pauken fertiggestellt; sie wogen 
mit den (wohl mit dem Wappen gezierten) Schilden 1017 Lot; der 
Macherlohn hatte 101 Rbl. 10 Kop. betragen. 
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5. Schafferei und Lätare. 

Zu Ostern 1784 wurde ohne Damen geschafft, aber unter Beteili
gung zahlreicher Honoratioren; gewissenhaft wird die Anzahl der 
Kanonenschüsse bei Ausbringung der Gesundheiten verzeichnet: 
11 Schuß sür I. Kaiserliche Majestät, 9 sür das Großfürstenpaar, 
7 für die Prinzen, 5 für die Generalität und Admiralität, aber weiter 

ging es nicht, „da die Gesellschaft ganz unerwartet von der Tafel auf
stand" und auf diese Weise die Ritterschaft, der Gouvernements-
Magistrat, der Rat und die Große Gilde um die ihnen zugedachten 
je 5 Schuß kamen. Auch die Michaelisschasserei von 1786 sand ohne 
Damen statt, dennoch belies sich die Zahl der Besucher aus 725, die 
bis V27 Ahr morgens beisammen blieben; auch dieses Mal blieben 
die letzten Gesundheiten unausgebracht, da die Kanonen eingezogen 
wurden, sobald die Gesellschaft sich von der Tafel erhob. Zu Ostern 
1788 wurde die Schafferei auf des Hauses Kosten mit Pfeifen, Tabak, 
Branntwein und den gewöhnlichen Speisen für die Ältestenbank 
abgehalten. Bei der Michaelisfchafferei von 1789, deren Feier am 
26. Oktober mit vielen Honoratioren sich bis 7 Ahr morgens aus
dehnte, war man mit dem Ausbringen der Gesundheiten gerade bis zu 
den 5 Schuß für den Oberkommandanten von Kochius gekommen, als 
der von den Konstablern aus Bequemlichkeit auf einem der Beischläge 
draußen statt im Vorhaus aufgestapelte ganze Rest an Patronen 
durch Anvorsichtigkeit mit einer brennenden Tabakspfeife in die Luft 
flog, wobei 7 Personen leicht verletzt wurden; tags daraus begab sich 
Rittmeister Dehn zum Oberkommandanten, der ihm versicherte, der 
gestrige Zwischenfall solle keine nachteiligen Folgen sür die Schwärzen-
Häupter haben, insbesondere hinsichtlich ihrer Gerechtsame wegen des 
Schießens. — Die Osterschasserei von 1790 wurde am 19. April mit 
Damen und gegen 700 Gästen bis 8 Ahr morgens zur allgemeinen 
Befriedigung ohne jeglichen Zwischenfall gefeiert; unter den Ehren
gästen wird an erster Stelle der Admiral Tschitschagow genannt, der 
zwei Wochen darauf als Sieger über die Schweden in der Schlacht 
bei Reval hervorgehen sollte. Dieses Mal waren die Kanonen vor
sichtigerweise nicht wie sonst vor die Beischläge in der Langstraße, 
sondern in die Heiligengeist-Straße hinausgebracht worden. — Am 
8. November 1789 wurde während eines Konzertes der Abendgesell
schaft eine Kanone mit dem Mohrenkopf und der Jahreszahl „1745" 



aus dem Vorhaus gestohlen, über deren Verbleib trotz sofortiger 
Anzeige bei der Polizei nichts weiter verlautet. Aus dem Protokoll 
vom 24. Oktober 1789 geht hervor, daß es damals 21 abgekaufte 
Schaffer gab, von denen 2 bares Geld gezahlt und 19 Wechsel im 
Gesamtbetrage von 481 Rbl. ausgestellt hatten. — Hier wäre noch 
zu bemerken, daß die abgedankten Schasser bei ihrer Aufnahme in die 
Ältestenbank, die auch unter gewissen althergebrachten Zeremonien vor 
sich ging, ordnungsmäßig folgende Leistungen zu entrichten hatten: 
1) 13 Rbl. „Rekognitionsgebühr", 2) etwa 1 Rbl. für die Armen, 
3) je 3 Rubel den Dienern zu zahlen, 4) zwei Stühle (mit ihrem 
Namen) zu stiften und 5) der Ältestenbank die gewöhnliche Bewirtung 
mit Wein, Butterkringel etc. zu geben. — Ausnahmsweise kam es 
vor, daß die Bezahlung der Rekognition erlassen wurde. 

Älber Aushören des Komplimentaustausches mit der Großen Gilde 
seit Lätare 1787 ist schon oben im Abschnitt 1 berichtet worden. 
Abgesehen hiervon pflegte die Lätarefeier stets ihren von Alters her 
üblichen gleichartigen Verlauf zu nehmen. Am 30. März 1786 zeigte 
der Erkor. Älteste Illig an, daß nach feiner Berechnung das Essen 
bei der verflossenen Lätarefeier vom 26. d. M. außer Butterkringel, 
Käse und Wein, welche das Haus liefern müsse, 45 Rbl. 2 Kop. 
gekostet habe, welche Summe auf 74 Personen zu verteilen sei. 

6. Innere Ordnung. Vornehmes Bruderbuch. Kapitalien, Archiv, 
Inventuren. 

Am 21. August 1786 wurden dem in pleno versammelten Hause die 
von einer eigenst hierzu eingesetzten Kommission ausgearbeiteten 
6 neuen „Anordnungen" bekannt gemacht, und zwar 1) wegen Ver
besserung der inneren Gesetze (19 Punkte), 2) Regeln an den Dujour-
Vorsteher (12 P.), 3) zur Beobachtung der Pikniks (12 P.), 4) wegen 
Dispositions- und Ekonomierechnung (11 P.), 5) Anordnung der 
Baukommission oder Verwaltung (13 P.), 6) desgleichen der Kassen
verwaltung. Hier sei zunächst der Punkt 4 der zweiten Anordnung 
wiedergegeben, laut welchem der Dujourvorsteher „zur Vermeidung 
aller Anordnung Acht haben (solle), daß diejenigen, die nicht in der 
Brüderschaft fähig sind, als z. E.(rpl.) junge Herren vom Adel, die 
noch in der Schule gehen und keinen Charakteur (sie) haben, Amtleute, 
simple Schreibers, kurz alle, die nach denen Gesetzen und Hauses 
Gebräuchen nicht angenommen werden können, das Bruderrecht zu 
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geben (vermieden werde), geschweige dieselben in die Bruderbücher 
einschreiben lasten." — Zur Eintragung in das — wie wir im vorigen 
Kapitel sahen — seit den 70-ger Iahren von Eberhard Dehn einge
richtete „vornehme Bruderbuch" bedurste es nur des Ossiziersranges 
und einer Einzahlung von 10 Rbl., von welcher Summe nach ver
schiedenen Abzügen sür die Dienerschaft, Konzerte etc. dem Hause nur 
5—7 Rbl. verblieben. Nach der fchon im vorigen Kapitel erwähnten 
statistischen Äbersicht von 1793 ist das Kapital des Korps von 
4130 Rbl. 41 Kop. zu Lätare 1783 auf 4217 Rbl. 78 Kop. zu Lätare 
1790 gestiegen, wobei 1784/6 ein Fallen der Gesamtsumme von 
3967 Rbl. 51 Kop. aus 2990 Rbl. 68 Kop. verzeichnet wird, welches 
„durch Ankaufung des Nebengebäudes als auch zur Bestreitung der 
Baukosten" (730 Rbl. 20 Kop.) pro 1784/5 und im nächsten Opera
tionsjahr durch ein Defizit von 246 Rbl. 63 Kop. für „den Nest der 
Bauausgaben nebst Schaffereiausgaben" bedingt war. Die wegen des 
Hausbaues seinerzeit in der Stadtkasse versetzten Obligationen im 
Werte von 800 Rbl. sind schon 1781 eingelöst worden. 

Zu Lätare 1784 brachte der durch freiwillige Arbeitsleistung um 

das Schwarzenhäupter-Korps hochverdiente nachherige Rittmeister, 
damals Erkor. Ältester Eberhard Dehn vor, „daß er des Hauses 
Bücher, Schriften, Vermögen (Inventar) in Ordnung gebracht, 
worüber er das Generalinventarium nebst Archivschlüsseln ablieferte 
und die bisherige Schreiberei niederlegte;" nachdem ihm der Dank des 
Hauses ausgesprochen worden, übernahm der Älteste (Peter) Duborg 
des Hauses Bücher in Ordnung zu halten. Als Vergütung sür die 
große Arbeit, welche Eberhard Dehn in bezug auf die Einrichtung 
des Archivs geleistet hatte, wurde ihm seitens der Bruderschaft, zwar 
nicht ohne Protest von der Ältestenbank, eine Summe von 200 Rbl. 
angewiesen. -— Am 28. August 1784 übergab der Schwarzenhäupter-
Bruder und Kantor an der Ritter- und Domkirche I. T. A. Kutscher 
als Geschenk unter Glas eingerahmt „eine Abschrist von der an die 
Pfeiler im untern Saal in Mönchenschrist mit lateinischen Ziffern 
in lateinischer und deutscher Sprache übersetzt, sehr sauber ausge
schrieben." — Wie wir oben sahen, war ein nicht geringer Teil des 
Silberschatzes im Jahre 1788 behuss Herstellung der Pauken einge
schmolzen worden; über den dem Hause verbliebenen Rest an Silber
zeug gibt eine am 22. März 1789, dem Vorabend zur Lätarefeier auf
genommene Inventur Aufschluß, welche folgende Stücke verzeichnet: 
„8 Pokale, 22 Becher, 18 Tümmler, 1 Rehfuß, 1 Taube, 26 Eßlöffel, 
1 Paar Pauken", ferner „4 diverse Trinkgeschirre von Holz, 2 Paar 
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Kompositionsleuchter, 5 Dutzend neue Messern und Gabeln, 3 gläserne 
Ahraussätze, ein Paket mit schwarz und weiß Flor, so zur Trauer nach 
des sel. Herrn Rittmeisters Illig gebraucht worden, 2 Paar messinge 
Spiegelarme etc." In einer am 17. April des nächsten Jahres 1790 
vom Schasser Frese über das von ihm empfangene Silber ausgestellten 
Quittung vermissen wir die 8 Pokale, statt deren er nur einen, und 

Zwar „Hensgen im Keller" verzeichnet. 

7. Abendgesellschaften, Billard, Kanuti-Gilde. 

Aus den in der Saison vom September bis zum Mai im 
Schwarzenhäupter-Hause alle Nachmittage stattfindenden gesellschaft
lichen Vereinigungen der seit 1782 begründeten „täglichen Abend
gesellschaft" pflegten der Stadtmusikus Tewes mit seinen Leuten zu 
konzertieren, wofür sie ein gewisses feststehendes bares Entgeld erhielten, 
wogegen die Musik bei Pikniks, d. h. auf Privatinitiative im 
Schwarzenhäupterhause veranstalteten Gesellschaften, extra zu bezahlen 
war. Für die auf den Abendgesellschaften verabfolgten Getränke 
nebst Tabak und Licht war folgende, unten wörtlich wiedergegebene 
Preisliste festgesetzt: 

„Parfait d'amour von Herrn Rat Nottbeck, der 
Einkauf zu 70 Kop. das Stof anzurechnen ... 6 Kop. ä, Glas 

Orden. Kümmel Pomeranzen von Herrn H. Hoep-
penerk40Kop 3 „ „ „ 

Ord. Pomeranzen 4 „ „ 
Do. Kümmel 3 „ „ 
Die Tasse Kaffe i . . . . 4 „ „ „ 
Ein Glas Bischoff j Dieses halten die .... 8 „ „ 

D i e n e r s  . . . .  8  Punsch 
Rotwein 15 

Ord. Pseisfen ä. St . 2 
lange do z „ 
von Herrn Nieberg das Bier k Faß 3z R° und 

4 R°, ä. Botelge 4 „ 

Die Lichte sind 6 aufs Pfund und zu 8A Kop. Bedungen." 

Gegen mehrere Teilnehmer an dem Ball vom 10. Oktober 1788 
waren Anklagen wegen „unsittlichen" Verhaltens während des 
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Tanzens erhoben worden. Von diesen wollen wir hier nur einen Fall 
als Beispiel kurz erwähnen, nämlich die Verhandlungen gegen 
Diedrich Rodde — aus dem Protokoll geht nicht -hervor, ob er Bruder 
war — der sich damit verteidigte, daß er nicht derjenige gewesen sei, 
der am bewußten Ballabend „zu einem unanständigen Aufzug Anlaß 
gegeben", indem er nicht mit Händen geklatschet noch mit Füßen 
gepoltert hätte; während der Untersuchung der Sache erwies es sich 
dagegen, daß der Prokureur Tschernitschew, der Oberst Montowski 
und Herr von Saltza mit unter die Zahl gehörten, die am Balltage 
wider des Sauses Gesetze gehandelt „mithin auch mit Händeklatschen 
sich bewiesen"; schließlich kam Rodde straflos, aber mit einer 
Verwarnung, „sich künftig hin zu hüten" davon; außerdem aber 
sahen sich Rittmeister Illig und der Erkor. Älteste Eberhard Dehn 
genötigt, die unten genannten Äerren freundschaftlich zu warnen, „sich 
künftig bei Anführung der Tänze an Balltagen wie überhaupt auf 
dem Hause sür unangenehme Folgen zu hüten. Dem Prokureur 
Tschernitschew, die Leutnants Roberty und Schilling und Herrn 
von Salza." 

Aus einer zum Namenstag der Kaiserin am 24. November 1789 
veranstalteten Maskerade war der Erkor. Älteste Karl Christian 
Hetling mit dem Ältesten und Vorsteher der Abendgesellschaft Johann 
Hermann Redelin in Konflikt geraten, indem Hetling, in dessen 
Gesellschaft sich auch der Kapitänleutnant der Flotte von Bodisco 
besand, von Redelin verlangte, er solle als Vorsteher den Gästen 
Platz machen und dafür Sorge tragen, daß sie etwas zu essen bekämen; 
nachdem sich Hetling gleich darauf entfert, hatte Redelin ein grobes 
Schimpfwort fallen lassen; von Bodisco hierüber zur Rede gestellt, 
erklärte er allerdings, er habe nicht Hetling, fondern einen Lakaien 
damit gemeint; nichts desto weniger wurde Redelin durch Beschluß der 
Ältestenbank vom 2. Dezember 1790 aus dem Bruderbuch gestrichen 
und aus der Abendgesellschaft ausgeschlossen, und zwar in Grundlage 
des Art. 10 des Schragens von 1710 (vgl. Kap. I, 8)°; die Bruder

schaft stimmte zwar diesem Beschluße bei, verlangte aber, salls Redelin 
bereit sei, Hetling um Verzeihung zu bitten, dieser ihm vergeben und 
Redelin seine srüheren Rechte wieder erlangen sollte; im Lause der 
weiteren Verhandlungen wandelte sich die Stimmung immer mehr 
zugunsten Redelins und auch die Ältestenbank hatte eigentlich nichts 
gegen den Vorschlag der Bruderschaft einzuwenden, nur über die 
Form der Abbitte und Verzeihung konnte man sich lange nicht 
einigen, bis nach äußerst weitläufigen Verhandlungen endlich am 
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19. Dezember 1790 protokolliert werden konnte: „Der Herr Redelin 
tat dem Herrn Erkor. Altesten Hetling die verlangte Abbitte, und der 
Herr Kapitänleutnant und Ritter von Bodisco sowohl als Herr 
Erkor. Ältester Hetling verziehen ihm." — Wegen der Vorsteher
wahlen zur Abendgesellschaft kam es im Januar 1785 zu Differenzen, 
wobei die Ältestenbank der Bruderschaft vorhielt, daß wenn diese sich 
immer in die Wahl einmischen wollte, „es leicht kommen könne, daß 
die ganze Klubbe eingehen könne." — Bei Beginn der Abendgesell
schaften im September 1787 stellte der Rittmeister Illig vor, „Daß 
nicht nur die Vorsteher, sondern auch ein jeder Bruder sich sollte ange
legen sein lasten, allen höflich zu begegnen, da besonders die Bürger-
klubbe ^ alles anwendete sich emporzuschwingen und womöglich unsere 
Abendgesellschaft gänzlich zu schmälern," dieses bedeutete aber nicht 
nur „eine große Beschimpfung für unser Haus", sondern auch eine 
Schmälerung seiner Einnahmen. Am allem dem vorzubeugen, wurde 
u. a. beschlossen, eine „Lese-Bibliothek" zu veranstalten, zu welcher 
Rittmeister Illing mehrere 100 Bücher stiftete; auch schaffte er in 
aller Stille ein Billard an, „daß viele die gern stielen und bei dem 
Hause noch nicht wären, abgehalten würden, nach der anderen Klubbe 
überzugehen"; diese letztere so gut gemeinte Maßregel stieß aber aus 
heftigen Widerspruch bei der Bruderschaft, welche am 13. September 
1787 zu dieser Sache folgende Erklärung abgab: „da unser Bruder
haus mit den Porträts der höchsten gekrönten Häupter geschmückt und 
auch von höchsten und hohen Häuptern verschiedene in unser Bruder
buch zu stehen wir das hohe Glück haben, so soll auf Anleitung des 
hierfelbst bereits aufgestellt gewesenen von der Bruderschaft aber 
kassierten Billards hiermit beschlossen sein, daß nie und nimmer ein 
Billard aus unser Haus stehen soll". — Wir werden jedoch im nächsten 
Kapitel sehen, daß schon nach wenigen Jahren sogar ein besonderes 
Billardzimmer im Schwarzenhäupterhause eingerichtet wurde. Von 
den in ihrem Rangstreit mit den Schwarzenhäuptern bei den Kirchen
prozessionen von 1783 als Störenfriede auftretenden St. Kanuti-
gildenbrüdern war fchon oben die Rede, desgleichen von dem 
Versprechen Woronzows, sich beim Senat zugunsten der Schwärzen-
Häupter zu verwenden, vom Februar 1784; auch im Dezember 
desselben Jahres wurde in derselben Angelegenheit eine Deputation 
an den nach Petersburg reisenden Präsidenten des Gouvernements-
Magistrats von Godard entsandt — Endlich noch ein Beispiel dasür, 
bis zu welchem kleinlichen Formalismus es die Beteiligung an diesem 
über hundertjährigen Rangstreit kommen ließen: ein Schreiben aus 
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dem Kollegium der Allgemeinen Fürsorge vom Februar 1785, eine 
Kollekte betreffend, weigerten sich die Schwarzenhäupter in Empfang 
zu nehmen, nur weil in jenem Schreiben die Kanutigilde vor den 
Schwärzen-Häuptern genannt war und ein diesbezügliches Entschuldi
gungsschreiben des Sekretärs Tideböhl wurde als ungenügend 
erachtet, weil das erste Schreiben vom Gouverneur Grotenhjelm 
unterzeichnet war. 

8. Haus. Monumente. Feuerlöschwesen. Ziegelskoppel. 
Beerdigungen. 

Nachdem der Baumeister Geist am 11. Juni 1784 mit der 
Baukommission festgestellt hatte, daß der Dachstuhl reparaturbedürftig 
fei, wurde im nächsten Jahre zur Ausführung dieses Baues geschritten, 
den Geist im Januar 1785 sür eine Summe von 724 Rbl. übernahm, 
so daß zu Lätare 1786 über Vollendung des Baues und Bezahlung 
der ausbedungenen Summe berichtet werden konnte. — Schon im 
Jahre 1783 war in adeligen Kreisen, welche den Abendgesellschaften 
nahe standen, und denen die zur Veranstaltung der so beliebten Pikniks 
im Schwarzenhäupterhause vorhandenen Räume zu eng erschienen, 
eine Subskription veranstaltet worden, welche die stattliche Summe 
von 500 Rbl. ergeben hatte; die Schwarzenhäupter aber griffen den 
Gedanken dieses Anbaues durchaus nicht mit großer Wärme aus, da 
sie wohl mit Recht trotz aller auswärtigen Subskriptionen befürchten 
mochten, daß schließlich der Löwenanteil an den Unkosten ihrer Äaus-
kafse zur Last sallen könnte. Nachdem in den nächstfolgenden Iahren 
die Sache dilatorisch behandelt worden war, drang aber schließlich 
innerhalb des Schwarzenhäupterkorps die Überzeugung von der 
Notwendigkeit eines Anbaues durch, und am 5. Dezember 1790 wurde 
von der Ältestenbank mit Zustimmung der Bruderschaft im Prinzip 
anerkannt, daß „es unumgänglich nötig wäre, daß zur besseren 
Einrichtung unserer Klubbe, besonders wegen des engen Raumes ein 
Speis-Saal zu bauen" und am 9. Dezember wurde eine Spezial-
kommission sür den Saalbau erwählt. Aber die weitere Entwicklung 
dieser Angelegenheit soll im nächsten Kapitel berichtet werden. — 
Wegen der Denkmäler an der Großen Pernauschen Straße geht aus 
dem Protokoll vom 15. September 1786 nebst Kartenskizze hervor, 
daß das Grundstück mit dem sehr verfallenen Oytenschen Denkstein (auf 
der Skizze mit bezeichnet), den die Schwarzenhäupter ebenfo wie 
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den Sochgrevefchen als ihnen zugehörig betrachteten, obgleich weder 
Oyten noch Sochgreve Schwarzenhäupterbrüder gewesen waren, 
dem Kaufhändler Fahrenholz gehörte und daß der 1683 und 1779 
renovierte mit „I"" bezeichnete Stein für die gefallenen Schwarzen
häupter außerhalb jenes Grundstücks aber dicht an seiner Grenze stand; 
Fahrenholz hatte vorgeschlagen, den verfallenen Stein „^" bei dem 
mit Letter „I"" bemerkten Stein wenn man es erlauben würde, 
für seine Kosten um nur reines Feld zu bekommen, aufsetzen und legen 
zu lassen, und dieses teils daher, weil der Stein von der Beschaffenheit 
wäre, daß er, verfaulet sei, nichts anderes als Unglück drohe." 
Die Ältestenbank resolvierte hierauf: „Serr Kaufherr Fahrenholz 
wäre verbunden den Platz, wo der Stein Lit. L stände, einen solchen 
Weg ossen (zu) lassen, damit abseiten des Hauses bei jedesmaliger 
Besichtigung ohnhinderlich durchzukommen wäre, jedoch würde man 
ihm keineswegs hinderlich sein mit der Umzäunung seines Stück Landes, 
wenn er um diesen Stein die Zäunung mit dem Weg und einer Psorte 
beobachten würde." Im November desselben Jahres (1786) ist dann 
vom Kaufhändler Joachim Christian Fahrenholz eine dieses Monu
ment betreffende Verbindungsschrift ausgestellt worden. — 

Wie unter dem 21. Dezember 1786 „zur Nachricht" protokolliert 
wird, war inzwischen die allgemeine Polizeiordnung vom 8. April 
1782 auch in Reval eingesührt worden; auf eine offizielle Anfrage 
des Quartalauffehers Strahlborn wegen der Einrichtungen gegen 
Feuersgefahr wurde geantwortet, daß die beim Schwarzenhäupter-
haufe bestehende „Feuerkommifsion" darauf achte, daß alles in bester 
Ordnung gehalten werde und daß bei dem Sause 24 lederne Wasser
eimer sowie „übrige gehörige Feuersachen" in Bereitschaft ständen. 
Laut Inventur vom 8. März 1787 gab es im Schwarzenhäupterhause 
folgende Löschgerätschaften: eine große Schlangenspritze, 4 Sand
spritzen, 2 „Wasserkieven", 2 Dutzend lederne Wassereimer, 2 ordinäre 
Leitern mit Seitenstangen, 2 ordinäre Leitern, 6 Feuerhaken, 4 Beile 
und 2 Brechstangen. Der schon im Januar 1787 von der Feuer
kommission im Prinzip beschlossene Ankaus einer guten Schlangen
spritze ist erst das Jahr daraus perfekt geworden; eine solche wurde 
nämlich von Frau Ratsherrin Nottbeck nach längeren Unterhand
lungen sür eine Summe von 95 Rbl. erworben, über deren Bezahlung 
am 29. Mai 1788 quittiert worden ist. Laut von der Feuerkommission 
ausgearbeiteten und von der Bruderschaft am 23. Mai 1788 
bestätigten Feuerordnung hatten sich die Glieder diefer Kommission 
bei „Feuers- oder Gewittergeschrei" vollzählig im Sause einzufinden. 
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Nach der 1908 gedruckten Geschichte der Schwarzenhäupter-Feuer-
wehr wo das oben nur kurz angedeutete ausführlich behandelt wird, 
ist jener 23. Mai 1788 zugleich auch als der eigentliche Gründungstag 
der Revaler Schwarzenhäupter Feuerwehr zu betrachten. 

Am 20. Januar 1789 beschlossen Ältestenbank und Bruderschaft, 
daß in Ziegelskoppel eine Kapelle erbaut werden folle, wobei die 
Unkosten aber nicht der Sauskasse zur Last fallen, sondern teils durch 
Sammlung teils durch Erhebung von je 1 Rbl von jedem neueintre
tenden Bruder gedeckt werden sollten. — Von Beerdigungen 
Angehöriger des Schwarzenhäupterkorps in Ziegelskoppel heben wir 
folgende hervor: am 4. August 1785 wurde der am 1. August „in 
Armut und ohne Freundschaft" verstorbene Älteste Nhenius „von 
Sauses wegen jedoch ohne Glocken und ohne Wein und Konsekt" 
beerdigt, wobei 4 Älteste die „Sand am Sarge" hielten und die ganze 
Versammlung in „Droschka-Wagen" aus Sauses Kosten nach 
Ziegelskoppel suhr. Das Zeremonial bei der Beerdigung des Wort
habenden Erkor. Ältesten Karl Johann von Willen vom 29. Dezember 
1785 bestand darin, „daß aus dem Sarge der entblöße Degen mit dem 
Troddel, dem Sut, die Sporen und das Epaulet besestigt war und 
die Erkor. Ältesten, Ältesten und Brüder (sich) in ihren Uniformen 
ohne Schwarze Mäntel versammelt hatten auch die beorderte 
4 Serren Älteste die Sand an den Sarg hielten"; das Geleit nach 
Ziegelskoppel fand in 11 Schlitten auf Sauses Kosten statt. — Es 
versteht sich, daß die Beerdigung des am 26. Dezember 1788 verstor
benen Erkor. Ältesten und ersten von der Regierung als Rittmeister 
der Armee bestätigten Schwarzenhäupter-Rittmeisters Johann Jakob 
Illig, die am 2. Januar 1789 in Ziegelskoppel stattfand, mit besonders 
feierlichen Zeremonien in Szene gesetzt wurde; schon zwei Tage vorher 
waren die Einladungen an alle Sonoratioren mit Stabsoffiziersrang 
durch zwei besonders hierzu ernannte Marschälle ergangen; über den 
Leichenzug selbst berichtet unser Protokoll solgendes: „nachdem sich 
gegen 1 Uhr die Generalität eingefunden, wurde Konfekt und Wein 
ferviert und ein dem Verstorbenen gewidmetes „Carmina" unter die 
Anwesenden verteilt, woraus Prof. Sörfchelmann eine „vortreffliche 
schöne Rede und Danksagung" hielt; den Zug eröffnete „die Schule 
mit ihren Lehrern, alle in schwarze Mänteln", es solgte die Priester-
schast und dann die Leiche, „getragen von Brüdern in völliger Uniform 
mit Seitengewehr und ohne Mantel; über der Leiche war der 
Simmel;" dem Wagen folgten die Erkor, und Mitältesten, und zwar 
ging der neue Rittmeister Eberhard Dehn mit dem Admiral 
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Tschitschagow und der Erkor. Älteste Stoppelberg mit dem Oberkom
mandanten von Kochius, ferner folgten der Vicegouverneur etc. etc. 
„nebst unferm Korps, die sich nicht in Uniform fondern in schwarzen 
Trauerhabit eingefunden hatten;" in der Kirche, — in welcher, wird 
nicht berichtet, — hielt Pastor Sartmann die Predigt, „woraus dann 
die Erkor. Ältesten samt die Trägern den wohlseligen nach seiner 
Ruhestätte auf dem Ziegelskoppelschen Gottesacker brachten, von 
dorten aber wieder auf das Schwarzenhäupter-Äaus sich einfanden 
und für ihre eigenen Kosten den Abend alle an einer Tafel, die 
besonders gut angestellt war, speisten und um 11 Uhr des Abends 
diesen Trauertag endigten." 

1 Bienemann (5t. p. 225) und nach ihm Gernet (N. u. N. III p. 214) sowie 

Arbusow (Grundr. p. 271) geben an, Reval habe während der ganzen Zeit der 

Gültigkeit der Städteordnung nur ein Stadthaupt, und zwar namens Hetling, 

gehabt, was zu berichtigen ist. 

2 Gregor Alexejewitsch Potemkin wurde 1775 in den Grafenstand, 1776 zum 

General en ckei. 1776 in den röm. Reichsfürstenstand, 1784 zum Generalfeldmar

schall und Chef der Thevaliergarde und 1787 zum Fürsten von Taurien („Tawri-

tscheski") erhoben; er starb am 6. Oktober 1791. Ist.  Raw. p. 27 auch 

LAosapi," (Brockhaus). 

3 Der Admiral Samuel Greigh stammte aus Schottland; in russischen Diensten 

hatte er durch seine Siege über die Türken und am 6. Juli 1788, wenige Monate 

vor seinem Tode, bei Hochland über die Schweden reichliche Lorbeeren errungen. 

Line Beschreibung und Abbildung seines Grabdenkmals in der Domkirche findet sicb 

bei N. u. N. II p. 50. 

^ Admiral Wassili Iakowlewitsch Tschitschagow geb. 1726 f 1809 war der 

Nachfolger Greighs; er ist der Vater des 1812 durch die Schlacht an der Beresina 

als Kommandeur einer russischen Landarmee bekannt gewordenen Admirals 

Paul Tschitschagow. 

2 Die Persönlichkeit dieses Senateurs Fürsten Dolgoruki ließ sich genealogisch 

nicht feststellen; Graf Alexander Romanowitsch Woronzow geb. 1741 ^ 1803 war 

zur Regierungszeit Katharinas Senateur und Präsident des Rammerkollegiums. 

6 Dieser Artikel 10 des Schragens von 1710 ist neben dem Art. 5, dessen 

Wortlaut uns durch ein Protokoll vom Jahre 1791 (PB VIII 509) überliefert ist,  — 

wenigstens bis zur Ermittelung des Originals im Schwarzenhäupter Archiv — das 

einzige, was uns bisher von dem Inhalt jenes Schragens bekannt ist; daher sei 

der Wortlaut der erwähuten Artikel hier in exten80 wiedergegeben: Art. 5: „Wer 

sich nicht 4 Wochen vor der Schafferei zum Abkauf meldet und 14 Tage vor der 

Wahl das Geld erleget, läuft Gefahr gewählt zu werden." — Art. 10: „Jeder 

Bruder ist schuldig aller Hochachtung an die Lrkor. Ältesten als ihren Häuptern zu 
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erweisen; wer sich an ihnen auf eine grobe Weise mit Schimpf-Wörtern vergehet, 

der soll nicht allein in das Schwarze Buch eingeschrieben, sondern auch aus dem 

Hause ausgeflossen werden." 

^ Die „Bürgerklubbe" war am I. September 1731 gegründet; der Art. 1 des 

mir durch Herrn Lrk. Ältesten E. Stempel freundlichst zur Verfügung gestellten 

Statutes lautet: „Niemand von Adel und Militärstande, wie auch Niemand, der 

nicht sein eigener Herr ist, kann in die bürgerliche Klubbe auf und angenommen 

werden;" doch ist dieses Prinzip mit Einführung der Statthalterschaft durchbrochen 

worden, seit welcher Zeit zahlreiche Edelleute uud Militärpersonen als Mitglieder 

verzeichnet stehen, vgl. auch Fußnote 17 zu Aap. VI, 5. 

8 Dieses ist das letzte Mal, daß in unseren Protokollen jenes Prozesses mit 

der Ranutigilde Erwähnung getan wird; somit scheint jener Rechtsstreit,  der noch 

zu schwedischer Zeit seinen Anfang genommen und sowohl den Schwarzenhäuptern 

als der Kanutigilde so viel Geld und Ärger gekostet hatte, schließlich im Sande 

verlaufen zu sein. 
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Kapitel V. 

E n d e  d e r  S t a t t h a l t e r s c h a f t .  K a i s e r  P a u l .  

1. Einholungen. Neue Uniformen. Abdankung Eberhard Dehns 
und Beförderung I. Haens zum Rittmeister. 

Am 18. September 1792 war der Generalgouverneur Graf Browne 
gestorben und an feine Stelle der Fürst Nikolai Wassiljewitsch Repnin 
ernannt worden; letzterer tras am 9. November 1792 zum ersten Mal 
in Reval ein und wurde in althergebrachter Weise von den Schwärzen-
Häuptern eingeholt, die ihm bis unter den Laksberg „bei des Herrn 
Dr. Burchard Gartenhaus" entgegenritten; der schon längere Zeit 
kränkelnde und am Reiten verhinderte Rittmeister Eberhard Dehn 
war gezwungen, diesen und die nächsten Tage wegen einer akuten 
Erkältung das Bett zu hüten und hatte daher das Kommando dem 
Viee-Rittmeister Joachim Äaen übertragen; es wütete ein arger 
Nordwind, so daß der Bieerittmeister „genötigt war, anzuhalten und 
zu kommandieren: die Degens ein! und die Standarte zu decken, (wobei) 
am Seeufer das Wasser dem ganzen Korps sehr beschwerte." — Die 
Einholung Repnins war insofern für die Schwarzenhäupter bedeu
tungsvoll, als sie da zum erstenmal in ihren neuen Uniformen aufzogen, 
womit es folgende Bewandtnis hatte: die bisherige, in früheren 
Kapiteln wiederholt beschriebene blau-gelbe Schwarzenhäupter-Uni-
form stammte noch aus der schwedischen Zeit und war allmählich 
unmodern geworden, so daß die reitenden Brüder bei ihren Auszügen 
oft höhnische Zurufe aus der gaffenden Menge, wie: Ekka Schwed! 
anhören mußten, wogegen einzuschreiten sie natürlich machtlos waren; 
am 11. Oktober 1792 hatte die Ältestenbank daher in Ubereinstim
mung mit der Bruderschaft beschlossen, daß eine neue Unisorm nach 
Art derjenigen der Dorpater Schwarzenhäupter^ oder Bürgergarde, 
nur in anderen Farben einzuführen sei, und zwar sollte dieselbe in 
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folgendem bestehen: „a) ein dunkelblau Nock mit rotem Kragen und 
rote Aufschläge mit rotem Futter, d) eine rote Weste, e) weiße Winter
kleider", das übrige sollte beim Alten bleiben. Als Rittmeister 
Eberhard Dehn sich am 17. Oktober an den Gouverneur Wrangell 
mit der Bitte um Bestätigung dieser neuen Llniform wandte, machte 
dieser ansangs Einwendungen, da die Liniform derjenigen der Garde 
zu Pferde gleiche; schließlich einigte man sich dahin, „daß das Korps 
nur am Auszugstage aber sonst an keinem anderen mit der neuen 
Aniform noch militärischer Tracht erscheinen dürfte." Leider lasten 
die Protokolle vom 5. Mai 1794 und vom 21. Oktober 1796 betr. das 
Erscheinen in Aniform zum Schaffereitage und Ball die Frage offen, 
ob es sich hier um die alte oder um die neue Tracht gehandelt habe; 
im Protokoll von 1796 heißt es: „Da Dames mit eingeladen werden, 
daß die Abänderung der Aniform dahin zu machen wäre, statt Stiefeln 
und Sporen Schuhe mit Schnallen und weißseidenen Strümpsen, statt 
einem steisen Zopf einen gewöhnlichen aus eigenen Haaren verfertigten 
Zopf, statt die schwarzen Halstücher weiße Halsbinde ohne Schleise, 
statt den gewöhnlichen Kürassierhandschuhen weiße seidene Handschuh." 
Als Repnin am 23. Dezember 1792 bei seiner Abreise von Neval 
vom Dom wieder unter den Laksberg hinausbegleitet wurde, übertrug 
Dehn, der, wie wir sahen „körperlich verhindert war, zu Pferde zu 
steigen, aber den Zug im Wagen fahrend mitmachte, das Kommando 
abermals dem Vice-Rittmeister; nach Verabschiedung von Repnin 
wurde das Korps vom Stadthaupt Hetling mit einem Frühstück 
bewirtet. Zu bemerken ist, daß sowohl bei Einholung als bei Hinaus
begleitung Repnins die Miete der Musikantenpferde nicht von der 
Stadt, fondern aus der Schwarzenhäupter eigener Tasche bezahlt 
wurde. — Auf besonderen Besehl der Kaiserin sollte der seit Ausbruch 
der französischen Revolution als Emigrant verschiedene europäische 
Höfe bereisende und als solcher 1793 auch in Petersburg weilende 
Prinz und Gras Karl von Artois/ der nach Reval und von da 
nach England zu reisen beabsichtigte, „mit aller Pomp und Ehren
bezeigungen aufgenommen werden;" damit war u. a. natürlich auch 
die Einholung durch die Schwarzenhäupter gemeint; der Rittmeister 

Eberhard Dehn zeigte sogleich an, daß er nicht selbst kommandieren 
würde, da er seinen bewußten Schaden hätte, und er also fahren 
werde, jedoch wenn es einigermaßen angehen würde, blos die l'dsnneur 
(sie) an den Prinzen ablegen." Zur Einholung ritten die Schwarzen
häupter früh morgens am 18. April bis „Brehms Land- und 
Gartenhaus" am Laksberge entgegen, wo das Stadthaupt Hetling 
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die Offiziere und Unteroffiziere des Korps zu einem Frühstück 
einlud; bei Ankunft des Prinzen kommandierte der Rittmeister Dehn 
zu Fuß, trat dann mit den üblichen Komplimenten an die Kutsche des 
hohen Reisenden heran und suhr auf dem Rückwege dem Zuge 
voran; auf dem Dome gab der Rittmeister, abermals zu Fuß, mit dem 
Degen die Honneurs ab und wurde darauf mit den übrigen Offizieren 
im Schloß zur Kur empfangen. — Aus den dieser Einholung 
vorhergehenden Verhandlungen geht hervor, daß seit der jetzigen 
Neuordnung der Dinge die Schwarzenhäupter nicht mehr wie ehedem, 
als die Bürgerkompanien mit Fahne zuerst aus dem Markt erscheinen 
mußten, „auch keine einzige aus den Handwerkerzünften und der 
sogenannten St. Kanutigilde weder aus dem Nathause noch 
nachzukommen sich unterstanden" — daß also jetzt das Abholen des 
Magistrats und des Bürgerhauptes wegfiel; „ferner erhielten wir — 
fo heißt es weiter im Protokoll — von dem alten Magistrat vormals 
soviel Pserde als man aufgab, und alle übrige ohne Entgeld, auch 
dieses genießen wir nicht mehr sondern müssen allen Aufwand aus 
eigenen Hauses Mitteln bestreiten." — die zunehmende Kränklichkeit 
des Eberhard Dehn erwies sich aus die Dauer dennoch als mit 
seinem Rittmeisterposten unvereinbar und veranlaßte ihn, um seinen 
Abschied einzukommen, welcher ihm vom Kriegskollegium auch erteilt 
wurde, wie solches am 12. Mai 1793 vom Erkor. Ältesten Haen der 
versammelten Ältestenbank und Bruderschaft mitgeteilt wurde/ 
„worauf die sämtliche Brüderschaft proponierte, die nunmehro vakante 
Stelle eines wirklichen Rittmeisters durch den Gefolgten (am Wort) 
Joachim Haen wieder zu besetzen." Am 15. September 1793 konnte 
der versammelten Ältestenbank und Bruderschaft Mitteilung über die 
erfolgte offizielle Bestätigung Haens in Range eines Rittmeisters 
der Armee gemacht werden. Auf besonders feierliche Zeremonien, wie 
bei Kundgebung der Besörderung seiner beiden Vorgänger, Illig 
und Dehn, in diesem Rang enthält unser Protokoll keine Hinweise. — 
In der Zwischenzeit, d. h. nach Abdankung Dehns und vor der 
offiziellen Beförderung Haens hat noch eine Einholung — die letzte 
während der Regierungszeit Katharinas — stattgefunden, und zwar 
war es dieses Mal wieder der Generalgouverneur Repnin, der am 
28. Juli 1793 aus einem Kriegsschiff ankam und aus dem Hafen 
unter den üblichen Zeremonien von dem reitenden Schwarzenhäupter-
Korps und den Vertretern der Regierung fowie des Magistrats 
eingeholt wurde; seine Abreise fand am 21. August 1793 in aller 
Stille ohne jegliche Eskorte statt. Es verdient hervorgehoben zu 
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werden, daß kurz vor dieser Einholung dem Rittmeister Äaen seitens 
der Statthalterschaftsregierung offiziell eröffnet wurde, es sei 
unzulässig, daß der Rittmeister der Schwarzenhäupter im Zuge 
mitfahre; es solle, falls es der alte Brauch durchaus so verlange, 
zum Mitfahren eine andere Person aus dem Korps hierzu designiert 
werden; der Generalgouverneur habe „ein Mal sich bewundert und 
aufgehalten und gesagt (daß) es nicht mehr geschehen soll;" dieses 
alles war natürlich aus das Verhalten Eberhard Dehns bei der ersten 
Einholung bzw. Wegbegleitung Repnins zurückzuführen. 

2. Auflösung der täglichen Abendgesellschaft. Gründung des Klubs 
„Einigkeit". Schafferei. Lätare. 

Am 28. Juni 1792 bezw. am 29. morgens gerieten auf einem 
im Schwarzenhäupterhaufe seitens der täglichen Abendgesellschaft zum 
Besten der Armen veranstalteten Ball mehrere Flottoffiziere mit 
dem Schwarzenhäupterbruder Veh in Streit, der in Tätlichkeiten 
ausartete und bei welchem Veh bis aufs Blut mißhandelt wurde; 
der Rittmeister beschwerte sich am nächsten Tage beim Oberkomman
danten von Kochius, welcher ihn aus den militärischen Instanzenweg, 
d. h. in diesem Falle an den Vizeadmiral Mussin-Puschkin verwies; 
wir wollen hier die Abwicklung der Sache Vehs mit seinen Gegnern, 
den Flottossizieren nicht weiter verfolgen, sondern bleiben bei den 
Konsequenzen, welche sich aus diesem sehr unangenehmen Zwischenfall 
für die tägliche Abendgesellschaft ergaben und zur Auslösung derselben 
durch das Schwarzenhäupterkorps führten, ungeachtet des Amstandes, 
daß die Gesellschaft ja ausschließlich Angehörige des Korps zu ihren 
Mitgliedern zählte; das Protokoll vom 8. Juli 1792 berichtet hierüber 
folgendes: „Der Erkor. Älteste Äaen stattete den Anwesenden (der 
versammelten Ältestenbank und Brüderschaft) sür ihre Gegenwart den 
besten Dank ab und zeigte (an), daß die heutige Zusammenkunft 
nachstehendes zum Grunde hatte: 1) daß da bisher viele Anordnung 
und letztlich noch am 29. Juni, sich in unserer Gesellschaft eingeschlichen 
hätte, sie nicht anders als durch Aufhebung der Abendgefellschaft 
weggeräumt werden könnte, welches denn auch von der Ältestenbank 
und der ganzen Brüderschaft bewilligt wurde;....." — An Stelle 
der Abendgesellschaft wurde die Begründung eines neuen Klubs, 
der im Schwarzenhäupter-Äause gegen eine bestimmte Iahresmiete 
Aufnahme finden follte, auf ganz veränderter Grundlage ins Auge 
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gefaßt. Wie gewöhnlich gab es auch hier anfangs Widerspruch seitens 
der Bruderschaft gegen die Beschlüsse der Ältestenbank, doch wurde 
schließlich am 23. August 1792 eine Einigung erzielt; die Aufnahme 
in diesen neuen Klub, der ursprünglich „Mohr" heißen sollte, bis 
schließlich der entschieden geschmackvollere Name „Einigkeit" gewählt 
wurde, sollte außer den Mitgliedern des reitenden Korps, deren Auf
nahme ohne Ballottement stattfand, mit Ballottement den Angehörigen 
folgender Gesellschaftsgruppen offen stehen: „a) vom Militär würkliche 
Oberoffiziere, d) vom Zivil solche, welche Oberossiziers Rang haben, 
so daß alle Stadt- und Kronsossizianten bis auf die Archivarien, 
Protokollisten und Registratoren, nicht alfo Kopiisten, Kanzellisten etc. 
der Aufnahme fähig sind, e) der in dieser Statthalterschaft angesessene 
Adel, ä) Gelehrte, wovon Schüler aus allen Klaffen und von jedem 
Gymnasio ausgescholssen sind, s) Bürger der drei Gilden, k) Künstler 
......" — Der Mietkontrakt zwischen den Schwarzenhäuptern und 
dem Klub „Einigkeit" wurde am 1. September 1792 sormell zunächst 
aus 5 Jahre abgeschloffen; gegen eine Iahresmiete von 10W Rbl. sollte 
das ganze Äaus dem Klub eingeräumt werden, wobei sich die 
Schwarzenhäupter nur für folgende Fälle den Gebrauch des Äauses 
vorbehielten: zu Beratungen, welche aber tunlichst des Morgens 
abgehalten werden sollten, „es sei denn, daß ein solenner Ausritt oder 
die gewöhnliche Schasserei des Äauses aus den Nachmittag erfordert" 
und „wenn ein zur Ehe schreitender Erkor. Ältester, Ältester oder 
Wortführer es zur Ausrichtung seiner Hochzeit, des Äauses Schrägen 
gemäß, verlangen sollte." Gleichzeitig mit dem Abschluß des 
Kontraktes quittierten die Vertreter des Klubs über das ihnen von 
den Schwarzenhäuptern zur Verfügung gestellte Inventar, welches 
hauptsächlich aus Möbeln (Kartentischen, Spiegeln, Stühlen etc.), 
Musikinstrumenten, sowie Eß- und Trinkgeschirren bestand. — An 
dieser Stelle sei auch erwähnt, daß noch zur Zeit des Bestehens der 
Abendgesellschaft dem Stadthaupt Wilhelm Äetling am 5. und 
6. Februar 1792 das Schwarzenhäupterhaus zur Äochzeit seiner 
Tochter Margarethe mit (Friedrich Johann) zur Mühlen ^ eingeräumt 
wurde, und zwar in Anbetracht der Tatsache, daß Äetling srüher 
Wortführer der Schwarzenhäupter gewesen und stets die beste 
Harmonie zwischen ihm und der Ältestenbank sowohl der Bruderschaft 
bestanden hatte, wenn auch eine solche Einräumung des Hauses nicht 
ganz dem Art. 6 der „Inneren Einrichtungen" entsprach; auch wurden 
zu dieser Äochzeitsseier 22 vergoldete Becher nebst dem Pokal 
„Äänschen im Keller" leihweise herausgegeben. — Die Beliebtheit 
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Wilhelm Äetlings geht auch daraus hervor, daß ihm am Abend des 
3. Dezember, gelegentlich seiner vierten Wiederwahl zum Stadthaupt, 
von seiten der Schwarzenhäupter ein Ständchen mit Pauken, Trom
peten und anderen Blasinstrumenten, sowie mit vorangetragenen 
Fackeln gebracht wurde. 

Schassereien haben in dem hier behandelten Zeitraum am 20. Mai 
1793, am 5. Mai 1794, sowie am 23. Mai 1796 und am 24. Oktober 
desselben Jahres stattgesunden; 1793 wurde ohne Damen geschafft 
und auch zur Osterschafferei von 1796 bestand die Gesellschaft nach dem 
Ausdruck des betr. Protokolls „blos aus Chapeaux"; Kanonensalut 
und Beobachtung sonstiger althergebrachter Gebräuche verliefen wie 
gewöhnlich. Zu den mit Ball verbundenen Schaffereien von Ostern 
1794 und Michaelis 1796 erschienen die meisten Schwarzenhäupter 
in Aniform, von deren ballmäßiger Modifizierung fchon oben die Rede 
war; beide Male wird berichtet, daß nach Beendigung des Tanzes die 
Offiziere mit voller Musik von den übrigen, Aniform tragenden 
Brüdern nach Sause begleitet wurden, was sich bis zum lichten 
Morgen — am 25. Oktober 1796 bis um 10 Ahr — hinzog. Die 
Große Gilde war, wie wir im vorigen Kapitel sahen, bald nach ihrer 
Auflösung als „Brauergesellschaft" wieder ausgelebt; trotz wiederholter 
Anfragen seitens der Schwarzenhäupter bezüglich Wiederausnahme 
des alten Brauches des Komplimentenaustaufches bei der Lätarefeier 
erfolgten bei aller Freundschaftsversicherung während der Dauer der 
Statthalterschaft hierauf stets abschlägige Antworten, indem die Gilde, 
vielleicht aus übertriebener Vorsicht, politische Rücksichten vorschützte; 
so heißt es im Protokoll vom 4. April 1796, der Worthabende Erkor. 
Älteste habe aus seine Anfrage beim Brauerältermann Stegemann 
den Bescheid erhalten: „daß die Brauergilde alle Freundschaft gewiß 
für uns hegen würde, verbeten sich aber die sonst gewöhnlich gewesene 
Absendung, um kein Aufsehen zu erregen." 

3. Schwarzenhäupterhaus. Denkmäler. 

Anabhängig von der ständigen Baukommission, deren alljährlich 
zu Lätare gewählte Mitglieder auch „Bauherren" genannt wurden, 
war ja, wie wir gesehen haben, am 6. Dezember 1790 eine Spezial-
kommission für den beschlossenen Saalbau kreiert worden; es wurden 
Sachverständige, wie Bau- und Maurermeister herangezogen, mit 
welchen die Frage nicht nur des Neubaues, sondern auch anderer 
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dringender Remontearbeiten beprüft wurden; als Resultat der gemein
samen Tätigkeit der Bauherren und der Saalbaukommission ist der 
mit dem Architekten Schulz am 16. Februar 1793 abgeschlossene 
Kontrakt zu betrachten, laut welchem er es sür eine in drei Raten 
zahlbare Gesamtsumme von 4550 Rbl. übernahm, über dem Vorhau',e 
einen großen Speisesaal nebst einem kleineren Nebenzimmer und einem 
Billardzimmer und ersorderlichen Treppen serner einen neuen Dach
stuhl zu bauen und endlich die krummgebogenen Pseiler im alten Saal 
abzunehmen und von neuem aufzuführen und andere Remonten sowohl 
im Inneren wie an der Front des Sauses vorzunehmen; später 
erwiesen sich noch einige kleinere Remontearbeiten als notwendig, sür 
welche besondere Summen bewilligt werden mußten; das Protokoll 
vom 15. September 1794 berichtet, daß Schulz sowohl über eine jeyt 
empsangene Summe von 300 Rbl. „als generaliter für die ganze 
Summe laut denen einzelnen Quittungen" den Empfang bestätigt habe, 

„so daß wir itzo ganz srei und quitt über diese Sache sind." Äber die 
Finanzierung dieses Ambaues nebst Remonten geben uns die Proto
kolle kein ganz klares Bild; in der schon srüher erwähnten statistischen 
Übersicht von 1793 wird der Gesamtbetrag der zinstragenden Be
schreibungen mit 4301 Rbl. 50 Kop. angegeben, während zu Lätare 
1795 die entsprechende Summe 2980 Rbl. ausmachte; wenn wir auch 
annehmen können, daß diese Differenz auf dem Wege der Kündigung 
von Obligationen zur Bestreitung der Bauunkosten verwandt worden 
sei, so müssen reichlich drei Viertel der jedenfalls 5000 Rbl. über
steigenden Gesamtsumme eben aus anderen Quellen gedeckt worden 

sein. — Die Iahresmiete für den an den Erkor. Ältesten Stoppelberg 
vermieteten Keller an der Seil. Geiststraße sollte im Dezember 1791 
von 6 aus 12 Rbl. erhöht werden; später (1793) scheint die Iahres
miete aus 20 Rbl. gesteigert und der Kontrakt vom Ratsherrn Wilken 
übernommen worden zu sein. — Am 17. Juli 1791 fand eine Besich
tigung der Monumente an der Pernaufchen Straße durch die Bau
kommission statt, welche feststellte, daß das Postament des auf dem 
Fahrenholzfchen Platz stehenden (Oytenfchen) Gedenksteines ganz 
verfallen war und umzustürzen drohte, daß das zweite Monument, der 
eigentliche Schwarzenhäupterstein, nur geringer Ausbesserungen 
bedurfte, während der dritte (Äochgrevesche) Stein auf dem Pfützner-
fchen Platz zwar auch ganz schief war und die Infchriften auf dem-
felben durch Verunreinigung gelitten hatten, daß er aber immerhin 
weniger verfallen, wie der erste war, woher beschlossen wurde, eine 
gründliche Reparatur dieses Steines vorzunehmen; in der Inventur 
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von 1793 werden ausdrücklich drei Monumente an der Pernauschen 
Straße als Eigentum der Schwarzenhäupter aufgezählt. 

Aus dem in diefem Kapitel behandelten Zeitraum sind uns 
mehrere Jnventarien des gesamten unbeweglichen und Mobiliarver
mögens der Schwarzenhäupter erhalten, von welchen die oben mehrsach 
zitierte statistische Übersicht Eberhard Dehns vom Jahre 1793 am 
ausführlichsten ist; hinsichtlich des Kapitals schließt diese Übersicht mit 
einer Gesamtsumme von 5055 Rbl. 71 Kop. pro Lätare 1792 ab, 
welche Summe sich aus 4301 Rbl. 50 Kop. an zinsbaren, 657 Rbl. 
50 Kop. an unzinsbaren Beschreibungen und 96 Rbl. 71 Kop. an 
barem Gelde zusammensetzt; am 13. April 1795 werden 2980 Rbl. 
zum größten Teil ingrossierte Beschreibungen und 1306 Rbl. an 
Wechseln verzeichnet; diese letztere Summe, welche offenbar derjenigen 
von 657 Rbl. 50 Kop. an „unzinsbaren Beschreibungen" von 1793 
entspricht, bestand zum größten Teil aus Wechseln sür Schaffer-
abkaufungen im Einzelbetrage von je 26 Rbl.; der Silberschatz wird 
im Inventar von 1792 (wie schon seit 1779) mit 1032 Rbl. veranschlagt, 
wobei jedenfalls nur der Metallwert in Betracht gezogen ist; im 
einzelnen weifen die Inventuren des Silberschatzes aus den Iahren 
1791 bis 1795 keine wesentlichen Abweichungen von den uns bereits 
aus dem vorigen Kapitel bekannten auf; hinsichtlich des Fehlens de 
beiden Reiterporträte Karls XI. und Karls XII., welche 1784 noch 
im Schwarzenhäuptehause vorhanden gewesen sind, sei aus das in 
dem Abschnitt über Menschikoff im I. Kapitel dieses Teils Gesagte 
verwiesen; von sonstigen Inventarstücken von 1793 seien hier nur noch 
6 Garnituren Musikantenuniformen und ebensoviel Sättel mit 
Pistolenhalster und Zäumen, auch 8 „metallenen" und 3 „eisernen 
Kanonen" erwähnt. 

4. Ämterbesetzung. Tanzordnung. Ausläutung. Beerdigung. 

Bald nach der Lätareseier pflegte die bis nächsten Lätare geltende 
Ämterbesetzung durch die Ältestenbank nach Übereinkunft mit de 
Bruderschaft festgesetzt und protokolliert zu werden; wir wollen hie 
als Beispiel die im Protokoll vom 11. April 1796 enthaltene „Liste 
der Besetzung der Ämter bei der Brüderschaft, welche mit der Ältesten
bank zusammengezogen" (ist), wie solgt anführen: Worth. Erkor. 
Ältester: Äerr Rittmeister Joachim Äaen, Gefolgter am Wort: Erkor. 
Ältester Otto Johann Veh, Kassakommission: 10 Namen, Feuer-
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spritzkomission: sämtliche 10 Glieder der Kassakommission mit 
Zuziehung von noch 2 Ältesten und 3 Brüdern, Bauherren: 4 Namen, 
Buchhalter: A. G. Niesenkampss, verordnete Herren bei Handlegung 
eines Erkor. Ältesten und Ältesten (bei Beerdigungen): 4 Namen 
(Älteste), Repräsentanten bei der Klubbe: 2 Namen, Wortführer 
des Hauses: 2 Namen. In den alljährlichen Ämterbesetzungs
protokollen der vorhergehenden Jahre sinden wir auch noch die 24 
jüngsten Brüder als offizielle Leichenträger verzeichnet. 

Infolge einer Beschwerde, daß aus dem Ball vom 6. Januar 1791 
„statt der Abmachung (gemäß) stundenweise zu tanzen, ganze zwei 
Stunden suiw englisch getanzt wäre, auch Verschiedene mit Füße 
gepoltert und mit Händen geklatscht hätten", wurde am 25. August 
1791 von den Klubvorstehern der Antrag gestellt, behuss genauer 
Regelung des gleichzeitigen Antretens zum Englischen Tanz an 
4 verschiedenen Stellen im Saal, diese Stellen aus der Diele im Saal 
durch Zissern in Ölsarbe kenntlich zu machen; die Ältestenbank war 
aber dagegen, „weil einerseits unser Haus kein Tanz- sondern ein 
Brüderhaus, wo Kaiser und Könige, vornehme und andere Personen, 
die dem Rechte unserer wohlhergebrachten Gewohnheiten nach Brüder 
werden und hierdurch, wenn man eine solche Bezeichnung der 
Nummern nachgebe, das Ehrwürdige dahinsiele, andernteils aber bei 
Hochzeiten und anderen Mahlzeiten, besonders aber, wenn jemand 
unser Haus besehen würde, dieses sogleich in die Augen fiele 
mithin es durchaus nach dem Alten bleiben und sein Bewenden haben 
müßte;" nach einigem Widerspruch seitens der Bruderschaft, die 
anfangs für den Antrag der Klubvorsteher gewesen war, einigte man 

sich schließlich aus dessen Ablehnung, „jedoch ginge der Brüderschaft 
Verlangen nur noch dahin, daß sie überhaupt Nummern ziehen 
würden, wie ein jeder im Tanze folge." 

Den Bericht vom 4. November 1793 über die Zeremonie der 
offiziellen „Ausläutung" eines gewesenen Schwarzenhäupterbruders, 
nämlich des ehemaligen Schassers und Ältesten Johann Christian 
Zielich, welcher gewisser, im Protokoll nicht näher bezeichneter Ver
gehungen wegen aus den drei Gilden, der Bürgerschaft und schließlich 
auch aus dem Schwarzenhäupter-Korps ausgeschlossen worden war, 
geben wir hier als einen charakteristischen Beitrag zur Sittengeschichte 
der damaligen Zeit wieder: „Daraus wurde beliebet, weil dieser Zielich 
als Schaffer wäre eingeläutet worden, daß derselbe durch des Hauses 
Diener solle ausgeläutet werden. Hierauf verfügte sich die Ältestenbank 
in den Saal zu der versammelten Brüderschaft in pleno; der Wort
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habende (Veh) verlas die Resolution der Brüderschaft und beorderte 
den Diener nach Verlesung die Glocke zu ziehen, indem er sprach: 
So unmöglich es ist, daß dieser Schall zur Glocke wieder hineingehen 
kann, so unmöglich ist es auch, daß dieser Johann Christian Zielich 
wieder in unserer löblichen Brüderschaft kann aufgenommen werden, 
bevor er sich vollkommen gerechtfertigt hat." 

Am 29. April 1791 starb im Stadtsiechenhaus der Kaufhändler 
Karl Gustav Westerberg, der schon seit 1758 Schwarzenhäupterbruder 
gewesen, dann ohne eigenes Verschulden in Not und Armut geraten 
war, nachdem er „bis an die Zeit seines Wohlstandes sich immer durch 
tätige Proben der christlichen Mitliebe den Notleidenden nicht 
weniger (wie) als dienstleistender Bruder bei allen Vorfällen gehor
samlich und willig bezeiget und aus sein Krankenlager sich der 
Güte und dem Erbarmen unseres Korps eine sreie Beerdigung zu 
verstatten bestens empfohlen hat;" die Ältestenbank beliebte hierauf, 
damit „ein jeder Bruder unseres Korps sehen könnte, daß man einem 
jeden auch in den letzten Tagen nach dem Tode schätze, nur was Pslicht 
und Menschenliebe nach sich brächte, nachkäme," — daß die Leiche 
von Brüdern aus dem Siechenhause in das Schwarzenhäupterhaus 
getragen werden sollte, von wo aus am 1. Mai 1791, nach vorher
gegangener Bewirtung mit Wein und Konfekt die Beerdigung in 
üblicher Weise in Ziegelskoppel stattsand. 

5. Tod der Kaiserin. Thronbesteigung Kaiser Pauls. Wiederher
stellung der städtischen Privilegien. 

Wir lassen hier den Text des Protokolls vom 10. November 1796 
wörtlich solgen: „Morgens um 7 Ahr ließ der Herr Gouvernements-
magistrats-Beisitzer Girard in Abwesenheit des Stadthaupts Äetlings 
den Gesolgten am Wort Erkor. Ältesten Veh, andeuten, daß diese 
Nacht eine Estafette aus St. Petersburg angelangt wäre, die die 
Nachricht mitgebracht, daß Ihro Kayserl. Majestät unsere Aller-
gnädigste Kaiserin Katharina die Zwote am 6. dieses sanst entschlasen 
sei und unser geliebter Großfürst feine Kaiserl. Äoheit Pawl 
Petrowitsch den Kaiserlichen Thron bestiegen hatten; als hatte ein 
löbliches Schwarzenhäupter Korps heute Morgen um 10 Ahr sich zur 
Huldigung nach der St. Olaikirche zu versügen; der Wortvertretende 
Erkor. Älteste Veh ließ das ganze Korps ansagen, und zwar diejenigen, 
die Anisorm hatten, in Anisorm, die anderen aber ohne Anisorm aus 
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dem Äause um 9 Ahr zu erscheinen; nachdem sich alle aus dem Äause 
eingefunden hatten, ließ der Erkor. Älteste sie abrufen und sandte die 
Ältesten Bock und Diecks nach dem Rathause, um zu erfahren, in 
welcher Ordnung wir uns nach der Kirche zu begeben hätten, erfuhr 
aber von denen zurückkehrenden Ältesten, daß von dort der Magistrat 
und die anderen richterlichen Personen sich bereits nach der russischen 
Kirche begeben hatten, woraus er nach dem Gemeindehause zu denen 
versammelten dreien Gilden sandte, welche auch eine kurze Zeit 
darauf den gewesenen Erkor. Ältesten Riesenkampfs und Serrn 
I. G. Äeilemann an uns sandten und uns ersuchen ließen, ihnen nach 
der Kirche zu folgen, auf welche Verabredung, daß sie uns ein Zeichen 
vor ihrem Abzüge geben wollten, sich das Schwarzenhäupter Korps 
gehörig, und zwar die in Anisorm gehörig in Glieder, die anderen 
aber paarweise stellten, wobei zu bemerken, daß diejenigen verheurateten 
Schwarzenhäupter Brüder, welche sich in keiner Gilde angeschrieben 
hatten, sich mit aus dem Schwarzenhäupterhause einfanden. Da die 
Gilden, wie die Diener benachrichtigten, schon nach der Kirche gegangen 
waren, säumten wir auch nicht, sondern verfügten uns in gehöriger 
Ordnung unter Anführung des Vieerittmeisters und Erkor. Ältesten 
Veh nach der St. Olaikirche, allwo die drei Gilden schon geeidigt 
hatten und wir die Zünfte vor uns sanden, welche uns den Platz 
räumen mußten, wo vor dem Altar nachstehendes Manisest verlesen 
wurde ." Das nun solgende vom 6. November datierte Thron-
besteigungsmanisest ist in den bei derartigen Anlässen gewöhnlich 
üblichen Phrasen und Wendungen abgesaßt und sein Inhalt bietet 
nichts besonders Bemerkenswertes. Der Äuldigungseid auf den 
Namen des Kaisers Paul Petrowitsch und des Thronsolgers Groß
fürsten Alexander Pawlowitsch wurde vom Negierungsrat Baron 
Rosen vorgesprochen und von den Schwarzenhäuptern wiederholt. Der 
Rittmeister Äaen, der am 10. November nicht zugegen gewesen war, 
legte den Eid nachträglich am 13. November in der Gouvernements
regierung ab. Die gedruckte Eidesformel wurde am 16. November 
von dem ganzen Schwarzenhäupter-Korps unterschrieben und zwar 
von 4 Erkor. Ältesten, 20 Ältesten, 2 Wortführern und 114 Brüdern. 

„Eine der ersten Regierungsmaßregeln Kaiser Pauls — so schreibt 
A. von Gernet — war die Wiederherstellung der alten Verfassung in 
den Ostseeprovinzen. Der Restitutionsukas ersolgte am 28. November 
1796. Durch diesen Akas, der nur die höheren Verwaltungsbehörden 
und das Amt des Prokureurs beibehielt, wurden die alten ständischen 
Behörden, wie sie vor 1786 bestanden hatten, wieder eingeführt; der 
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Gouvernementsmagistrat und die Gerichtshöfe peinlicher und bürger
licher Sachen wurden aufgehoben und der restituierte Rat in Zivil
sachen dem Justizministerium (sie statt Iustizkollegium), in Kriminal
sachen aber dem Senat unterstellt; das Polizeiwesen wurde wieder 
dem Rate überwiesen; die Einteilung der Bürgerschaft in Klassen 
wurde ausgehoben und die alten Gilden wieder eingeführt. Am 
29. Dezember fand die Restitution des Revaler Rates in der Weise 
statt, daß die drei vom Gouverneur in Vorschlag gebrachten früheren 
Glieder des Rates und das bisherige Stadthaupt (Wilhelm Hetling) 
von den beiden wieder ins Leben gerufenen Gilden als Bürgermeister 
anerkannt wurden; sodann erwählten diese mit Zuziehung der Gilden 
am 3. Januar einen Syndikus und beriesen 2 ehemalige Ratsherren 
in den Ratsstuhl, woraus diese 7 Ratsglieder am 5. Januar sich durch 
Kooptation bis zum vollen Bestände (19) ergänzten." Angesichts der 
obigen kurzen aber erschöpfenden Darstellung Gernets können wir uns 
daraus beschränken, aus unserem Protokoll, welches die gleichen Vor
gänge, nur viel ausführlicher behandelt, nur den Bericht vom 
29. Dezember 1796, welcher insbesondere die Beziehungen der Großen 
Gilde zu den Schwarzenhäuptern betrifft, wörtlich anzuführen: „Den 
Nachmittag verfammelte sich die Große Gilde abermals und verstärkte 
ihre Ältestenbank durch vier und zwanzig Glieder und denen Brüdern, 
so daß die, welche bis A-o 1784 in der Gilde getreten waren, heute 
in die Ältestenbank ausgenommen wurden, sowie auch die beiden 
Erkor. Ältesten Daniel Stoppelberg und Karl Johann Dehn, welche 
in der Zwischenzeit geheuratet; ersterer hatte die gesetzliche Zahl von 
5 Jahren, letzterer aber nur 4 Jahre bei dem Äause ausgehalten, die 
anderen, in der Zwischenzeit sich verheuratet (habenden) Erkor. Ältesten, 
als Karl Chr. Äetling, Peter Christian Sievers, Johann Philipp 
Riesenkampss, Thomas Frese und Schreiber dieses Otto Johann Veh, 
welcher sich Namens seiner und seiner verheurateten Mitkollegen 
meldete, gab ihm der Ältermann Joh. B. Äöppener zur Antwort, daß 
itzt keine Zeit dazu wäre, sondern vertrösteten uns zum nächsten Lätare 
— hieraus erwählten sie den bisherigen Brauerältesten Wilhelm 
Gustav Stegemann zum Ältermann der Großen Gilde." Mit der 
Wiedereinführung der alten Behörden lebte auch die alte Sitte ^er 
Gratulation mit Weinspenden wieder aus; so wurden am 30. Dezember 
1796 jedem der 4 Bürgermeister Weinzettel aus je 10 Stos und jedem 
Ältermann ein solcher aus 8 Stos Rheinwein „aus Herr Gloy seinen 
Keller" zugesandt. 
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6. Beziehungen zum Zarenhause und den staatlichen Autoritäten 
zur Zeit Kaiser Pauls. 

Während die Kaiserin Katharina die Große trotz feierlicher 
Bestätigung der städtischen Privilegien, dieselben durch Einführung 
der Statthalterschaft gröblich verletzte, hat Kaiser Paul, ohne daß 
von seiner Seite eine offizielle Bestätigung ersolgt wäre, diese Privi
legien, wie wir soeben sahen, in der Tat wiederhergestellt. Aberhaupt 
geben seine ersten Regierungsmaßnahmen einen durchaus selbständigen, 
auf Gerechtigkeit in der inneren Politik und kraftvolle Machtentfaltung 
nach außenhin gerichteten vornehmen Sinn zu erkennen; fast gleichzeitig 
aber begannen sich beim Kaiser auch Anzeichen der beginnenden 
Geistesumnachtung bemerkbar zu machen, die zunächst in der blinden, 
rein äußerlichen Nachahmung des Fridericianischen Militarismus, 
wie z. B. in der Karrikierung der Potsdamer Wachtparade und dergl. 
zutage traten und bald unerträgliche Zustände herbeisührten, wo sich 
in Petersburg endlich keiner mehr vor plötzlicher, ganz willkürlicher 
Verbannung oder Einkerkerung sicher sühlen konnte, welche Zustände 
schließlich die Schreckensnacht vom 11. aus den 12. März 1801 im 
Michaelpalais heraufbeschworen. Es scheint, daß während der 4^/2 
Regierungsjahre Kaiser Pauls kein einziger Ausritt der Schwärzen-
Häupter weder zu osfiziellen Aufzügen, noch zu Übungszwecken statt
gesunden habe, wiewohl ein solcher zweimal geplant worden ist, indem 
zunächst im April 1797 sich aus Wunsch des Magistrats 35 Schwarzen-
häupterbrüder zur freiwilligen Teilnahme an einem Ausritt gemeldet 
hatten, um bei dem bevorstehenden Krönungsfeste den Gouverneur 
auf seinem Wege zur russischen (Kloster-) Kirche das Geleit zu geben, 
was aber vom Gouverneur trotz wiederholter Bitte der Schwärzen-
Häupter als eine ihm nicht zukommende Ehrung aufs entschiedenste 
abgelehnt wurde, und zwar mit dem Hinweis, daß die Ausgaben der 
Bruderschaft für Equipierung ja nicht verloren seien, da ein Besuch 
des Kaisers noch in diesem Jahre zu erwarten stände; zur Feier des 
Krönungstages in Reval am 21. April 1797 wurde aus dem Rathause 
ein Festessen und abends ein Ball gegeben, während die ganze Stadt 
festlich beleuchtet war; vor dem Rathause, den beiden Gildehäusern 
und dem Schwarzenhäupterhause waren „sehr passende Sinnbilder 
zur Illumination angefertigt"; 5 von diesen mit Transparenten 
allegorischer Darstellungen, welche im Protokoll genau beschrieben 
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werden, standen vor dem Schwarzenhäupterhause; „abends um 10 Ahr 
— heißt es zum Schluß unseres Protokolls — zog das Korps der 
Schwarzenhäupter unter Trompeten- und Paukenschall mit blanken 
Degen und unter Begleitung von Fackeln vor dem Rathause und ries 
unsern vielgeliebten Kaiser Paul I. und dessen preiswürdige Gemahlin 
der Kaiserin Maria Feodorowna ein lautes Lebewohl aus; nachdem 
das Korps wieder nach dem Hause zurück kam, wurde zu Abend 
gespeist und während der Mahlzeit die Gesundheit der kaiserlichen 
Familie getrunken unter Trompeten- und Paukenschall." — Ein 
Besuch der kaiserlichen Familie in Reval war zum Juli 1797 mit 
Sicherheit angesagt und selbstverständlich wurden auch alle Vor
bereitungen zu einer zeremoniellen Einholung durch das berittene 
Schwarzenhäupter-Korps getrossen, doch wurde bald offiziell bekannt 
gegeben, daß sich der Kaiser alle Veranstaltungen zu seinem Empfang 
verbeten habe, und fchießlich unterblieb der Besuch überhaupt. Es ist 
aussallend, daß zu Kaiser Pauls Zeiten keiner einzigen der als neu 
ernannt in Reval eintreffenden oder als auf einen anderen Posten 
berufen von da abreisenden höheren Militär- oder Regierungs
autoritäten eine offizielle Einholung oder Hinausbegleitung seitens 
der Scharzenhäupter zuteil geworden ist, was doch srüher, wenn auch 
nicht immer, so doch sehr häufig der Fall gewesen ist; jetzt beschränkten 
sich die Schwarzenhäupter bei einem jeden Wechsel in den oben 
erwähnten höheren Beamten- oder Kommandostellen auf eine Gratu
lation im Schloß, meist durch eine Deputation, in einzelnen Fällen 
aber auch durch den Worthabenden oder Rittmeister allein; ohne uns 
auf Einzelheiten einzulassen, wollen wir hier nur die Namen der hier 
in Betracht kommenden, während der Jahre 1797—1800 neuernannten 
bzw. aus Reval anderswohin versetzten höheren Zivil- und Militär
chargen, denen seitens der Schwarzenhäupter Komplimente dargebracht 
worden sind, aufzählen: am 4. Februar 1797 Abschied des Gouverneurs 
Baron Wrangell, an dessen Stelle der bisherige Vizegouverneur 
(Andreas) von Langel! ernannt wird, 25. März 1797 Ankunft des 
neuen Vizegouverneurs Fürsten (Michael Nikolajewitfch) Golitzyn, 
31. Juli 1797 Ankunft des neuen Vizegouverneurs (Dmitri Feodoro-
witsch) Glinka, 30. Oktober 1797 Ankunft des neuen Militärgouver
neurs Generalleutnant (Jakob-Diego) de Castro-Lacerda (-f- 22. Mai 
1800), 12. Dezember 1797 Ankunft des neuen Vizegouverneurs 
(Hermann) von Rading, 28. Mai 1800 Ankunft des neuen Kriegs
gouverneurs Generalleutnant (Wolmar Otto) von Rehbinder, 23. Juni 
1800 seines Nachfolgers Generalleutnant Fürsten (Alexander) 
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Gortschakow, 15. Oktober 1800 Abreise des Letzteren und Ankunst 
seines Nachfolgers Generalmajors Balaschoff; der uns schon von 
früher bekannte, kurz vorher zum General sn etisk beförderte Ober-
komandant von Kochius starb im Amt am 29. September 1797 und 
Tags -darauf stattete eine Deputation der Schwarzenhäupter seiner 
Witwe einen Kondolationsbefuch ab, wogegen unser Protokoll über 
etwaige Kondolenzen gelegentlich des Todes des am 22. Mai 1800 
gleichfalls im Amt verstorbenen Militärgouverneurs de Castro-Lacerda 
nichts berichtet. Gar nicht berücksichtigt sind in den obigen Auf
zählungen die nicht seltenen Fälle von Gratulationen zum Avancement 
sowie Ordensverleihungen oder zum Eintreffen auswärts dienender 
Würdenträger. Als eine unter Kaiser Paul eingeführte Neuerung 
erscheint die Abstattung von Gratulationsbesuchen beim Gouverneur 
und Vizegouverneur durch den Worthabenden oder Rittmeister 
gelegentlich der Geburts- und Namenstage in der kaiserlichen Familie, 
auf welche wir uns hier nicht näher einzulassen brauchen. 

Am 5. November 1800 wurde das vom Rittmeister, 3 Erkor. 
Altesten, 4 Ältesten, 2 Wortführern, 18 Brüdern und dem Altermann 
der Großen Gilde Joachim Christian Koch ° gestiftete Porträt Kaiser 
Pauls „unter Pauken- und Trompetenschall im Großen Saale 
aufgesetzt." 

7. Inneres Leben zur Zeit Kaiser Pauls. Lätare. Große Gilde. 
St. Kanutigilde. Klub „Einigkeit". 

Der Verlauf der Lätarefeier in diefem Zeitraum weist keinerlei 
Abweichungen von den althergebrachten Formen auf, wie wir sie 
mehrfach zu schildern Gelegenheit hatten, und es erübrigt sich nur zu 
bemerken, daß dank der Wiedereinsetzung der Großen Gilde in ihre 
alten Rechte durch Kaiser Paul, der seit 1787 unterbrochene Austausch 
von Glückwunschdeputationen zwischen Schwarzenhäupter-Korps und 
Gilde nach zehnjähriger Pause zum ersten Male wieder zu Lätare 1797 
aufgenommen und von da ab unverändert beibehalten wurde. 

Gelegentlich der Vorbereitungen zu dem im Juli 1797 erwarteten 
Kaiserbesuch kam auch der uralte Etikettenstreit mit der Kanutigilde 
wieder zur Sprache; es ist charakteristisch, daß der Gouverneur hierbei 
die von der Gilde erstrebte Teilnahme an der Ausfahrt zur Einholung 
zugleich mit den Gliedern des Magistrats durchaus von der Zustim
mung der Schwarzenhäupter abhängig machte, mit welchem Ansinnen 
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er aber nicht durchgedrungen ist, indem die Schwarzenhäupter erklärten, 
zwar nichts gegen die Beteiligung der Kanutigilde an sich zu haben, 
aber nur wenn diese sich nicht auf dem Nathause versammelten; 
daraus, daß sich die Schwarzenhäupter jetzt immer noch auf die 
Resolution des Iustizkollegiums von 1759 (vgl. oben Kap. 11, 7) 
berufen konnten, ersehen wird, daß das von der Kanutigilde in 
Petersburg schon vor mehr als 30 Iahren eingeleitete Appellations
verfahren immer noch unerledigt war. — Mit dem Klub „Einigkeit" 
wurde am 19. August 1797 ein neuer Mietkontrakt aus weitere 
5 Jahre vom 1. September 1797 bis 1. September 1802 für einen 
Iahreszins von 1000 Rbl., im allgemeinen unter den früheren 
Bedingungen abgeschlossen, nur wurden zwei Punkte aufgenommen, 
durch welche dem reitenden Schwarzenhäupter-Korps ausdrücklich 
zugesichert wurde: 1) daß seine Mitglieder kostenlos Zutritt zu allen 
Veranstaltungen des Klubs genießen, sowie des beratenden wie 
beschließenden Stimmrechts bei Statutenänderungen teilhastig sein 
und 2) daß die wegen Verheiratung oder aus anderen Gründen aus 
dem Korps austretenden Mitglieder dennoch ohne jedes Ballotement 
in den Klub aufgenommen werden sollten; doch bot der Punkt wegen 
sreien Zutritts schon bald die Veranlassung zu MißHelligkeiten 
zwischen der Bruderschaft und dem Klub; dieser hatte nämlich zu 
einem im September 1799 veranstalteten Ball eine Eintrittszahlung 
von 50 Kop. verlangt, welche sich die Schwarzenhäupter zu erlegen 
weigerten; am Balltage hatte sich — auf wessen Veranlassung ist 
nicht ganz klar — der Platzmajor mit einem Wachtkommando im 
Vorhaus, wo das Eintrittsgeld erhoben wurde, eingesunden, wofür 
die Bruderschaft als für eine Beschimpfung des Hauses stürmisch 
Satisfaktion durch die Ältestenbank verlangte, widrigenfalls der 
Kontrakt mit dem Klub sofort aufgekündigt werden sollte; hiermit 

schoß die Bruderschaft weit über das Ziel hinaus und stellte sich 
dadurch auch in Gegensatz zu der die Sache viel ruhiger beurteilenden 
Ältestenbank; eine Einigung wurde schließlich nach langen Unterhand
lungen in Grundlage einer Erklärung erzielt, laut welcher das 
Wachtkommando nicht wegen der Schwarzenhäupter, sondern wegen 
der Domestiken ausgeboten worden sei. 
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8. Inneres Leben. Schluß: Schwarzenhäupterhaus. Monumente. 
Ständchen. Satteltragen. Verweigerter Bilderverkauf. 

Das Schwarzenhäupterhaus ist am 7. Juni 1798 dem Grasen 
Neinhold Archibald Douglas zu Alp zur Äochzeitsfeier seiner 
Tochter Juliane Eleonore mit dem Obristen, späteren Generalmajor, 
Grafen Alexander Igelström, welch letzterer am 5. Juni desselben 
Jahres Bruder des Äauses geworden war, eingeräumt gewefen; Graf 
Douglas stiftete dafür einen vergoldeten mit seinem Namen und 
Wappen gezierten Deckelpokal, welcher zur Lätarefeier vom 23. März 
1800 mit Rheinwein gefüllt, auf sein Wohl geleert wurde. Am 3. Juni 
1799 fand im Schwarzenhäupterhaufe eine Silberhochzeit nebst zwei 
Hochzeiten gleichzeitig statt, und zwar feierte der Brigadier Otto 
Wilhelm Krusenstiern zu Loal, Stammvater des Äauses Ierlep seine 
Silberhochzeit mit Friederike Maria, geb. von Ellrich, während eine 
seiner Töchter, Wilhelmine Friederike sich am selben Tage mit Moritz 
Gustav von Kurse! ̂  und eine andere, Gustava Karoline mit Wilhelm 
von Budberg aus Rosenhof vermählte; auch Krufenstiern stiftete einen 
silbernen Becher, welcher dem Äause zur Lätarefeier vom 8. März 
1801 übergeben wurde. Am 3. August 1799 gab der General 
von German im Schwarzenhäupterhaufe einen Ball „wo auch die 
4 Erkor. Ältesten und beide Wortführer gegenwärtig waren; Se. Exc. 
der General von German beehrte dem Äause mit Einschreibung ihrer 
Namen im kaiserlichen Bruderbuch." 

Von einem der Monumente an der Rigaschen, jetzt Pernauschen 
Straße (wahrscheinlich dem Äochgreweschen, wenn auch nicht näher 
bezeichnet) berichtet das Protokoll vom 31. Mai 1797, daß die 
Baukommission beschlossen habe, „dem Maurermeister Äieselhahn 
aufzutragen, daß er den Stein von neuem befestigen und die sich auf 
dem Stein befindliche Schrift von neuem mit schwarzer Farbe 
aufstreichen sollte." — Schon früher hatten wir Gelegenheit, eines 
Ständchens zu erwähnen, welches von den Schwarzenhäuptern dem 
damaligen Stadthaupt Wilhelm Äetling am 3. Dezember 1795 
gebracht wurde; seitdem hatte sich das Ständchenbringen zu Ehren der 
neuerwählten Bürgermeister als ein regelmäßig wiederholter Brauch 
eingebürgert; so wurde am 19. Januar 1798 dem neu erwählten 
Bürgermeister Karl Johann Girard ^ und den nach dessen am 
14. Febr. 1799 ersolgten Tode an seine Stelle erwählten (Adolf II) (1) 
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Oom am 28. Februar 1799 ein Ständchen gebracht und am 24. August 
1800 zeigten die Wortführer im Namen der Bruderschaft an, daß 
diese es „sehr wünsche, daß die einmal eingeführten Ständchens auch 
hinsüro statthaben möchten;" hierauf beschloß die Ältestenbank, daß sich 
einige Tage vor jeder Bürgermeisterwahl mindestens 30 Schwarzen-
Häupterbrüder schriftlich verpflichten sollten, zum Ständchen zu 
erscheinen. Am 6. September 1800 wurden sowohl dem Militär
gouverneur Fürsten Gortschakoff als auch dem neuerwählten Bürger
meister (Gotthard Johann) (2) Äelding Ständchen gebracht. — Eine 
eigentümliche Art Strafe für unbefugtes Ausbleiben bei Zusammen
berufung der Bruderschaft durch den Worthabenden erwähnt das 
Protokoll vom 2. Juli 1797: wie die Bruderschaft unter einander 
abgemacht hatte, sollte die Geldstrafe für einmaliges Ausbleiben 
1 Rbl. 80 Kop. betragen; dreimaliges Ausbleiben und Weigerung 
die Strafe zu erlegen „folle entweder bei öffentlicher Versammlung 
mit Satteltragen bestraft werden" oder auch mit Ausstoßung aus der 
Bruderschaft. Erwähnenswert wäre noch die Tatsache, daß der 
Kriegsgouverneur de Castro-Lacerda am 12. Januar 1800 die Anfrage 
an die Schwarzenhäupter richtete, „ob sie das große Altarstück, wie 
auch das Gemälde die Schlacht bei Neval darstellend (Epitaph) 
imgleichen den aus Fichtenholz geschnittenen St. George, mit Äauses 
Wappen geziert, an die katholische Kirche verehren wollten," worauf, 
wie nicht anders zu erwarten, ein abschlägiger Bescheid ersolgte. 

9. Tod des Kaisers Paul und Thronbesteigung Alexanders I. 

In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1801 wurde der 
wahnsinnige Kaiser Paul in seinem Schlafzimmer im alten Michael-
(jetzt Ingenieur-) Palais von einer Schar Verschwörer mit Nikolai 
Subow an der Spitze, ermordet; der intellektuelle Arheber der ganzen 
Verschwörung war aber der vom unseligen Opfer soeben erst mit den 
unumschränktesten Vollmachten ausgerüstete Militärgouverneur von 
St. Petersburg und Generalgouverneur der Ostseeprovinzen Graf 
Peter Pahlen zu Eckau. Äber die offizielle Bekanntmachung des 
Todes Kaiser Pauls sowie die Thronbesteigung Kaiser Alexanders I. 
berichtet unser Protokoll vom 14. März 1801 wie solgt: „Nachmittags 
2 Ahr ließ der Äerr Bürgermeister A. Oom als Worthabender dem 
Worthabenden Erkor. Ältesten ansagen, sich, da diesen Mittag eine 
Estafette aus St. Petersburg mit der Nachricht angelangt sei, daß 
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S. Kaiserliche Majestät unser allergnädigster Äerr Paul Petrowitsch 
am 11. aus den 12. in der Nacht an einem Schlagfluß gestorben und 
unser geliebter Großfürst Thronfolger Alexander Pawlowitfch den 
Kaiserlichen Thron bestiegen hätte, mit dem löblichen Korps der 
Schwarzenhäupter zu versammeln und in der St. Olaikirche den 
Fmldigungseid zu leisten; der Worthabende ließ das Korps ansagen, 
sich unverzüglich aus dem Äause einzufinden, diejenigen, die Anisorm 
hätten, in derselben erscheinen sollten, welches auch, da das Korps 
um 4 Ahr versammelt war, sich zur Kirche verfügte mit denen beeden 
(sie) Gilden zugleich vor dem Altar traten, wo uns nachfolgendes 
Manifest verlesen wurde:" Aus dem Wortlaut dieses Manifestes ist 
nur folgender, auf die Kaiserin Katharina bezügliche Passus 
bemerkenswert: „Indem wir erblich den russischen Kaiserlichen Thron 
besteigen, übernehmen wir auch zugleich die Pflicht, das uns von Gott 
anvertraute Volk nach den Gesetzen und Äerzen unserer in Gott 
ruhenden glorreichsten Großmutter Frau und Kaiserin 
der Großen, deren Andenken Ans und dem ganzen Vaterlande ewig 
lieb sein wird, zu regieren etc." „hierauf (leisteten wir) den 
nachfolgenden Eid, der uns vom Stadt-Obersekretairen Ä. I. Strahl
born vorgesagt und von uns nachgesprochen wurde, worauf wir uns 
wieder nach dem Äause begaben und ein dreimaliges Äurrah unserem 
vielgeliebten Kaiser zuriefen." Es folgt der deutsche Text des 
Äuldigungseides sür Kaiser Alexander Pawlowitsch und den Thron
folger. Am selben Tage (14. März) wurde ein Eidessormular in 
russischer Sprache von Rittmeister, Vicerittmeister, Leutnant, 20 
Altesten und der Bruderschaft, deren Anzahl nicht erwähnt wird, sowie 
zum Schluß von den beiden Hausdienern unterschrieben. 

^ Die Dorpater Schwarzenhäupter-Gesellschaft besaß das Haus am Rathaus

platz, welches nach Auflösung dieser Gesellschaft im )ahre 1823 an die Große 

(alte) Nüsse und dann an die Ressource überging, welche letztere dieses Haus bis 

1909 inne hatte (Alex. Rosenberg in Nr. 98 der Dorpater Zeitung vom 3. Mai 

1926); heute befindet sich in demselben das Restaurant „Automat". 

2 Karl, damals Graf von Artois, der spätere König Aarl X von Frankreich 
(f 1836) war ein Bruder Ludwigs XVI. 

3 Der in mancherlei Hinsicht um das Schwarzenhäupter-Korps so hochverdiente 

Eberhard Dehn war am 24. INärz 1753 geboren und starb am 17. Oktober 1828; 

er war seit dem 11. April 1796 vermählt mit Katharina Elisabeth Sprint und 

ist Großvater des 1860 in die livländische Adelsmatrikel aufgenommenen August 

356 



von Dehn, Stammvater des Hauses Hallist.  1822 wurde das 50-jährige Jubiläum 

der Zugehörigkeit Eberhard Dehns zur Bruderschaft von den Schwarzenhäuptern festlich 
begangen, vgl. Aap. VI 3. 

^ Friedrich Johann zur Mühlen geb. 1768 f 1798 und seine erste Frau 

Margarete Hetling sind die Großeltern des im Jahre 1862 in die estländische 

Adelsmatrikel aufgenommenen Magnus Wilhelm von zur Mühlen zu Gdenkat. 

2 Der obere Speisesaal ist der heutige Brudersaal; welchem Raum das Bil

lardzimmer entsprach, läßt sich heute nicht mit Sicherheit feststellen; das heutige 

Archivzimmer, das erst 1908 ausgebaut wurde, kommt nicht in Betracht: jedenfalls 

aber stand das Billard zuerst im oberen Stock (j)B XI 291), aus welchem es aller

dings im Jahre 1810 auf Veranlassung des Klubs „Einigkeit" nach unten über

geführt wurde (PB XI 318), und zwar zunächst in einen vom Ratsverw. Stegemann 

gemieteten, an das Schwarzenhäupterhaus angrenzenden Raum, den Zugang zu 

welchem sich der Klub „Einigkeit" auf eigene Kosten herzustellen anheischig machte; 

hier kann es sich wohl nur um das Haus Langstraße 28 handeln, aus welchem das 

Billard in das 1834 aus einem Kornspeicher speziell zum Billardzimmer umgebaute 

jetzige Kartenzimmer (mit 3 Fenstern Front zur Langstraße) übergeführt wurde; hier 

stand das Billard noch bis zum Jahre 1908. j)B 12 p. 431 und freundl. Mittei

lung des Herrn Erkor. Ältesten E. Stempel. 

^ Joachim Ehristian Koch geb. 6. April 1765 -f 12. November 1816, seit 1794 

Erkor. Ältester der Schwarzenhäupter trat infolge seiner am 30. Oktober erfolgten 

Vermählung mit Helene Dorothea Wetterstrand zu Lätare 1797 iu die Große Gilde 

über, deren Ältermann er 1814 wurde; er ist Begründer der nach ihm benannten 

bekannten Firma in Reval (Gskar Koch: „Beiträge zur Geschichte der Familie Koch" 

Reval 1908 p. 21). 

7 Diese Ehe wurde geschieden; in zweiter Ehe heiratete Wilhelmine Friederike 

geb. von Krusenstiern den bekannten Dichter August von Kotzebue zu Schwarzen in 

dessen dritter Ehe. 

8 Johann Earl Girard geb. 9. Dezember 1733 in Rastede (in Oldenburg) 

14. Februar 1799 in Reval; er wanderte aus Moskau in Reval ein, wo er 1774 

Bürger wurde; 1776 Erkorener Ältester der Schwarzenhäupter; 1790 Beisitzer des 

Gouvernem. Magistrats, 1797 Ältester der Großen Gilde, 1798 Bürgermeister; 

3. Mai 1782 vermählte er sich mit Anna Hetling; er ist der Vater des Karl Johann, 

welchem 1862 der russische Baronstitel unter dem Namen Girard de Soucanton 

verliehen wurde (Bunge p. 97; Ermerin: I>l0bIe8LL titröe de I '  Empire äe 

kussie." Sorau (prusse) p. 50: E. R. A. Geschlechtsregister „Girard de Soucanton"). 
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Kapitel VI. 
K a i s e r  A l e x a n d e r  I .  

Kaiserbesuch von 1804. 

. Zwischen den beiden Jahren 1804 und 1825, in welchen Kaiser 
Alexander I. Neval besucht hat, liegt ein Zeitraum staatsumwälzenden 
welthistorischen Geschehens, von welchem, wie sast ganz Europa, auch 
unsere Vaterstadt und mit ihr — wie wir später sehen werden — auch 
die Bruderschaft der Schwarzenhäupter nicht unberührt geblieben ist. — 
Äber den ersten Besuch Kaiser Alexanders wäre solgendes zu berichten: 
Am Morgen des 9. Mai 1804 wurde in Anlaß des erwarteten Ein
tressens des Kaisers das reitende Korps der Schwarzenhäupter durch 
Trompetenschall zur Parade zusammengerufen, aber als sie sich um 
10 Ahr aus ihrem Sause versammelt hatten, ließ ihnen der Gouverneur 
Langell, „ein Finn von Geburt", wie das Protokoll verächtlich in 
Paranthese hinzufügt^, eröffnen, daß der Ausritt unterbleiben müsse, 
weil der Kaiser dieses untersagt habe. Das aus den weiteren Verlaus 
der Vorbereitungen und aus den Kaiserbesuch selbst bezügliche Protokoll 
ist originell genug, um eine wörtliche Wiedergabe zu rechtfertigen: 
„Leider waren die Anzahl der reitenden Brüder diesmal sehr gering 
— heißt es daselbst — ewige Schande ruhe aus die, welche nur vorher 
durch Strase sich zum Ausritt bereitwillig sanden, bei deren Bekannt
machung desselben, als man sie freiwillig aufforderte, die Ältestenbank 
durch ihre Wortführer fagen ließ: Gerne werde sich die Brüderschaft 
dieser kleinen Pflicht unterziehen, ihrem gnädigen Landesvater 
entgegenzureiten, dennoch ihre Mitbrüder im Stich ließen und bei 
dem Verbot des Ausrittes frohlockten! Wahrlich, ewige Verachtung 
dieser jungen Leute, welche aus Stolz und Äbermut nicht allein durch 
dieses Betragen ihre Mitbrüder sehr kränkten, sondern vielmehr die 
Achtung und Liebe, welche sie dem zu erwartenden hohen Gast schuldig 
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zu sein verpflichtet waren, zugleich aus den Augen setzten! And 
dennoch wollten diese Freudenstörer teil an den übrigen Begeben
heiten haben, welche auf dem Sause von Seiten der Stadt veranstaltet 
wurden; dann schämten sie sich nicht Brüder des Schwarzenhäupter 
Korps sich zu nennen. Gewiß! Anter der Regierung eines strengen 
Landesherrn hätte dieses Benehmen der Widerwärtigen harte Ahndung 
verdient! And auch sür der Folge muß die Ältestenbank solche Maß
regeln treffen, damit solche Mißbräuche, welche der Ordnung dieser 
Gesellschaft zuwider sind, gänzlich abgeholfen werden! Doch hinweg 
von dieser bitteren Erinnerung eilen wir dem Ersolg der srohen 
Begebenheiten zu, wodurch das Korps der Schwarzenhäupter neuen 
Glanz erhielt. Die auf dem Saufe versammelten reitenden Brüder 
wurden durch den Besehl, welchen der Gouverneur ihnen hatte 
andeuten lasten, sehr niedergeschlagen, allein der Worthabende Erkor. 
Älteste Pyschel bat sämtliche Brüderschaft sich nur ruhig zu verhalten, 
indem er alles aufbieten würde, um ihren Endzweck zu erlangen. Er 
eilte daher mit dem Adjutanten Kriege! zu Sr. Erlaucht dem Serrn 
Generalgouverneur von Burhöwden welcher den Tag vorher hier 
aus Riga angekommen war, um im Namen des Korps Vorstellungen 
zu machen, bei welchen derselbe die Gnade hatte, eine Viertelstunde 
sich über das sernere Verhalten zu beratschlagen. Die Versicherung, 
daß dieses Korps sich freiwillig der Kosten unterzogen, daß sie auch 
nicht abzuhalten wären, ihren gnädigen Kaiser entgegenzukommen und 
sollten sie alle ihr Leben deswegen einbüßen, brachte Se. Erlaucht zu 
dem Entschluß, die Erlaubnis zu erteilen, daß sie nach dem Markte 
hinreiten, dort die Front machen und daselbst ihrem Monarchen im 
Vorbeifahren die ihm gebührende Ehrfurcht beweisen möchten. Dieser 
Bescheid wurde von dem Worthabenden dankbarlich angenommen 
und bei der Bekanntmachung desselben von den Brüdern jauchzend 
empfangen. Am 5 Ahr nachmittags zog das Korps unter Anführung 
des Rittmeisters Saen mit Trompeten- und Paukenschall nach dem 
Markt und sormierte daselbst in einer Reihe von einigen 40 Mann 
die Fronte. Nach ihnen kamen die Bürgerkapitänen und Älterleute 
der beiden Gilden mit ihren Mitgliedern unter Anführung des 
Munsterherren und Ratsverwandten Felicius so wie auch alle die 
hiesige Russische Kausleute, welche sich dem Korps gegenüber stellten. 
Am 8 Ahr des Abends verkündete das Geläute aller Glocken die nahe 
Ankunft des hohen Gastes und bald darauf erschien der Monarch selbst 
unter dem Freudengeschrei des jauchzenden Volkes, welches den 
kaiserlichen Wagen von beiden Seiten in dichten Massen begleitete. 
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So fuhr der Zug von der Lehmpforte an über den Markt durch die 
Reihen der Bürgerfchaft und des zu Pferde paradierenden Korps 
der Schwarzenhäupter nach dem Dom hinauf, wo der geliebte Kaiser 
im Schloß abtrat, welches aus Veranstaltung der Bürgerschaft prächtig 
ausmöbliert war. Die Bewillkommungskomplimente wurden sogleich 
von allen Ständen abgestattet; der Worthabende Erkor. Älteste Pyschel 
hielt folgende kurze Anrede: Das Schwarzenhäupter-Äaus, dessen 
Repräsentant ich bin, sühlt sich unendlich glücklich, daß es gewürdigt 
wird, Ew. Kaiserliche Mayt. persönlich seine Verehrung bezeigen zu 
können. Geruhen Ew. Mayt. diesem Korps Ihro Kaiserliche Äuld 
und Gnade zu schenken. Nach abgelegter Kur wandte sich der Wort
habende an Se. Durchl. den Herrn Generalgouverneur von Buxhöwden 
und bat sich die Gnade aus, ob das Korps die Ehrenwache bei 
S-er Mayt. haben dürfte, welches bei dessen Anfrage gleich vom Kaiser 
gnädigst bewilligt wurde. Dabei ist zu bemerken, daß der Landadel 
gleichfalls erwachsene junge Edelleute zu diesem Dienste anboten, 
welches abgeschlagen wurde. Nachdem die Parade vollendet, die 
Standarte in Ruhe gebracht, kam der Worthabende vom Schloß 
zurückgefahren und teilte diese frohe Nachricht denen Brüdern mit. 
Die Wache wurde also folgendermaßen verteilt." Es folgt das 
Namensverzeichnis der Ehrenwachen vom 9.—11. Mai, dann heißt 
es im Protokoll weiter: „Der Aufenthalt derselben war im Schlosse 
in der Stube der wachthabenden Ossiziere. Alle zwei Stunden wurde 
die Wache mit der gewöhnlichen Zeremonie vor der Türe des Schlafzim
mers unseres allergnädigsten Kaisers abgelöst; der Äerr Kommandant 
von Tiesenhausen ^ teilte ihnen selbst die Parole mit. Belohnend 
war schon genug der gütige Blick, welchen der Monarch beim Aus-
und Eintreten im Zimmer auf die jungen rüstigen Männer warf, 
welche für keinen Preis diesen Ehrenposten an denen Beneidern von 
Adlichen und Offizieren der Regimenter, welche vorzüglich sich dieses 
zueignen wollten, abgestanden hätten. Am 10. Mai Abends um 8 Ahr 
besuchten Se. Mayt. den sehr zahlreichen Ball auf dem Schwarzen
häupterhaufe, welcher von Seiten der Stadt veranstaltet worden war; 
hier wurde der Kaiser beim Eintritte von 40 jungen Töchtern der 
Stadteinwohner empfangen, die seinen Weg bis oben im Saale mit 
Blumen bestreuten und ihm ein Gedicht überreichten. Der Ball wurde 
sodann von dem Monarchen mit der Gemahlin des hiesigen Militär
gouverneurs und Admirals Spiridow ^ eröffnet, welche besondere Ehre 
auch die Frau Bürgermeisterin Ohm, die Kausleute Reichard und 
Peter von Glehn ^ ihren Gattinnen widersuhr. Nach Endigung der 
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ersten Tänze begab sich der Monarch nach dem obersten Nebenzimmer, 
wo das Bildnis des hochsel. Kaisers Peters des Ersten glorreichen 
Angedenkens ausgestellt ist, zu deren rechten Seite zwei Brüder mit 
der Standarte standen. Die übrigen in Anisorm anwesenden Brüder 
hatten in der Stille einen Kreis sormiert, an ihrer Spitze stand der 
Worthabende und hielt nach einer tiefen Verbeugung folgende Rede: 
„Erlauben Ew. Kaisel. Mayt., daß ich Ihnen das Bruderbuch der 
Schwarzenhäupter vorlegen darf, welches mit dem erhabenen Namen 
des großen Kaisers Peters des Ersten geziert ist. Anendlich 
glücklich würden wir uns schätzen, wenn Ew. Kays. Mayt. uns gleiche 

Gnade gewähren und dieses Buch auch mit Ihrem erhabenen Namen 
zu schmücken geruhen wollen." Auf einem mit feinem rotem Tuch 
bedeckten erhabenen Pulte lag neben dem alten ein neues mit rotem 
Samt zu diefem Endzweck verfertigtes Buch. Allein der gnädigste 
Kaiser würdigte uns seinen hohen Namen in eben dem Bruderbuch, 
worin sein großer Vorgänger seinen Namen eigenhändig eingetragen, 
zum ewigen Andenken selbst einzuschreiben, welchem Beispiel 
Se. Erlaucht, der Generalgouverneur von Buxhöwden und die 
übrigen Herrn Generale, welche zur kaiserl. Suite gehörten, befolgten. 
Der Worth. Erkor. Älteste Pyschel wagte es, den sogen, silbernen 
Dankbecher, welcher mit altem Rheinwein angefüllt war, Sr. Mayt. 
in tiefster Demut zu überreichen; auch dieser Zeremonie unterzog sich 
der Kaiser, wobei die sämtliche Brüderschaft mit Bewilligung des 
Generalgouverneurs ein freudiges Hurrah ausriefen (NB. dieser 
Ausrus hätte lieber wegbleiben und eine feierliche Stille herrschen 
sollen.) Eigenhändig übergab der Monarch den Becher dem Erkor. 
Ältesten Pychel, nahm selbst den Deckel ab und der treue Antertan 
sprach im Namen des ganzen Korps: „Empfangen Ew. Mayt. den 
ehrfurchtvollsten Dank für die uns eben erwiefene Gnade; wir geloben 
Ew. Mayt ewige Liebe, ewige unerschütterliche Treue." — Die 
Abendtafel für die hohen Herrschaften fand im oberen Saal an 
2 Tafeln mit 20 und 15 Gedecken statt. „Nach 12 Ahr begab sich der 
Monarch nach Hause, genoß die nächtliche Ruhe bis 5 Ahr, besah 
des Morgens nach der Wachtparade den Kriegs- und Kauffartei-
hafen, so wie auch das Rathaus. Während dieser Zeit zog das Korps 
der Schwarzenhäupter mit hoher Bewilligung nach dem Domschen 
Markt, um dem gnädigsten Kaiser im Vorbeireiten die ihm 
gebührende Achtung zu bezeugen; dem Herrn Rittmeister Haen 
wurde befohlen auf dem Schloß zu erscheinen und (er) erhielt daselbst 
vom Kaiser einen prächtigen brillantenen Ring, der Worth. Erkor. 
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Älteste Pyschel eine schöne goldene Dose und der Kornet Bremer sür 
die mit ihm auf der Wache gestandene Mannschaft ein Andenken von 
200 Dukaten; zugleich erhielt der Wachthabende ein Geschenk zum 
Besten des Hauses von 300 holländischen Dukaten, welches nebst 
denen übrigen Belohnungen an den Gouverneur und mehrere 
Standespersonen durch den Generalgouverneur im Namen Sr. Mayt. 
verteilt wurden. Nach Vollendung dieses Geschäfts trat der Kaiser 
seine Reise um 11 Ahr vormittags nach Baltischport an; der Zug vom 
Schlöffe durch die Stadt zur Schmidt-Pforte hinaus geschah unter 
Vorreitung des Korps der Schwarzenhäupter unter Läutung aller 
Glocken und unter Begleitung einer unabsehbaren Volksmenge, welche 
unter Segenswünschen den kaiserlichen Wagen begleitete; auf dem 
Tönnisberge wurde das Korps befohlen, die Fronte zu machen, der 
kaiferl. Wagen fuhr ihnen langsam vorbei, mit dem gnädigsten Blick 
sah der Monarch auf die Brüder herab, in deren Herzen dankbare 
wehmütige Empfindungen sich regten und binnen einigen Minuten 
war der angebetete Herr des russischen Reiches unseren Augen 
entzogen. Anvergeßlich bleibe das Andenken dieses erhabenen 
Regenten in unseren Herzen!" 

Da die Zweckbestimmung der kaiserlichen Geldspende von 300 
Dukaten (a 4 Rbl.) nicht genau ausgesprochen war, wurde am 17. Mai 
1804 beschlossen, 100 Dukaten zur Herstellung eines silbernen von 
innen vergoldeten Rehfußes zu verwenden und 200 gegen Bürgschaft 
auszuleihen; ein solcher Rehfuß ist dann dem von Peter dem Großen 
gestifteten nachgebildet worden (1). — Der 10. Mai ist in der Folge
zeit noch längere Jahre hindurch zur Erinnerung an den Tag, daß sich 
Alexander I. in das Bruderbuch einschrieb, durch einen solennen 
Ausritt sestlich begangen worden; zum letzten Mal berichtet unser 
Protokoll am 10. Mai 1819 von einem Ausritt in diesem Anlaß. 

2. Kaiserbesuch von 1825 und Rückwirkung der Napoleonischen 
Kriege. 

Beim Besuch Alexanders I. im Jahre 1825 ist es zu keinem 
Aufzug des reitenden Korps gekommen; im Einzelnen verlief der 
Besuch nach der Schilderung unseres Protokolls wie folgt: Am 
10. Juni 1825 traf der Kaiser nach Ablaus von 21 Jahren zum 
zweiten Mal wieder in Reval ein, wobei er, von Warschau kommend, 
ohne jegliche Ehreneskorte zunächst in die russische Klosterkirche und 
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von da auf den Dom fuhr, wo er im Schloß Wohnung nahm; hierher 
hatten die Schwarzenhäupter eine Ehrenwache von 16 Mann gestellt, 
welchen vom Kaiser auf einen dem Generalleutnant Diebitfch vom 
Worthabenden Erkor. Ältesten erteilten namentlichen Rapport hin, 
gestattet wurde, die Wache im Kursaal zu halten, indem der Kaiser 
wie Diobitsch mitteilte, „sich der Zeit erinnerte, wo Sie vor 21 Iahren 
gleich Ihrem erhabenen Vorfahr Peter dem Ersten glorreichen 
Andenkens diese Korporation mit Ihrem Beitritt beehrten, auch 
verlangten Sie zu wissen, wer vor 21 Jahren von den gegenwärtigen 
Brüdern die Ehrenwache bei Sr. Mayt. gehabt;" es erwies sich, daß 
dieses sür den Erkor. Ältesten und Chef des Korps Thomas Bremer 
und den Ältesten, Quartiermeister Nikolaus Hetling zutraf; je zwei 
Brüder, die stündlich abgelöst wurden, hielten mit entblößten Degen 
die Wache, während den übrigen zwei möblierte Zimmer im Schloß 
eingeräumt waren. Als der Kaiser am anderen Morgen das Schloß 
verließ, machte er dem Admiral Spiridow mit Beziehung auf die 
„mit entblößtem Haupte beim Schloß „en krönte" postierten wach
habenden Brüder die Bemerkung: „Dieses sind meine Revalsche treue 
Garde;" um 12 Ahr sand Kur im Schloß statt, wobei der zugleich mit 
dem Magistrat vom Gouverneur Budberg °) vorgestellte Bremer 
folgende vom Kaiser gestellte Fragen zu beantworten hatte: „1) Wie 
lange haben Sie bei Ihrem Korps gedient? Antwort: 37 Jahre, Ihro 
Kaiserl. Mayt. 2) Von wem sind Sie als Ches desselben ernannt? 
Antwort: Die Korporation wählt nach ihren Gesetzen ihre Repräsen
tanten. Hastig siel der Kaiser ins Wort — so heißt es weiter im 
Protokoll — Also ganz so wie es in Riga der Fall ist; diese Anord
nungen sind mir bekannt. 3) Was sind die Verpflichtungen, welche 
das Korps zu leisten verbunden ist? Da diese in französischer Sprache 
getane Frage nicht genau verstanden war, so beantwortete der 
Gouverneur solche rasch und schnell: Sie dienen dem Staat p. konneur 
und zu ihrem eigenen Vergnügen; gern hätte der Worthabende den 
wahren Sinn zugesetzt; für Ihro Kaiferl. Mayt. Befehl als getreue 
Antertanen mit Leib und Leben! Aber der Kaiser verbeugte sich 
freundlich und verließ den Kursaal." Am Abend fand der Ball auf 
dem Ritterhause statt, welchen der Kaiser aus eine Stunde besuchte; 
am Morgen des 12. Juni verließ er ohne Ehreneskorte die Stadt, 
um nach Petersburg zu reisen, indem er seinen Weg über die 
Hospitäler und Katharinental nahm; hier hatte sich eine zahlreiche 
Menge von Einwohnern, namentlich Damen, eingesunden, und der 
Monarch soll, wie unser Protokoll zu berichten weiß, zum Abschied 
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die Äußerung getan haben: „Die Stadt Reval hat lange im Schatten 
gestanden, ich werde es aber suchen, wieder im Lichte zu heben." Der 
Kaiser ist nicht dazu gekommen, dieses sein Versprechen wahr zu 
machen, denn noch vor Ablauf des Jahres starb er zu Taganrog, sein 
Land mit einer unglücklichen Thronfolgerfrage zurücklassend, welche 
durch Nikolai I. mit der Niederwerfung des Dezemberaufstandes 
liquidiert wurde. 

Die für Rußland mit 1805 anhebende und bis 1815 währende 
Periode der Napoleonischen Kriege hat von allen beteiligten europäi
schen Nationen an Menschenleben und äußerster materieller 
Anstrengung in einem Maße gefordert, wie dieses nur von dem 
Weltkriege unseres Jahrhunderts übertrosfen worden ist; auch in 
unserer Heimat haben alle sozialen Schichten der Bevölkerung die 
Rückwirkungen des allgemeinen europäischen Krieges mehr oder 
weniger empfindlich, so zu sagen, am eigenen Leibe erfahren müssen. 
Was insbesondere die Revaler Schwarzenhäupter anbetrifft, die 
übrigens hierbei verhältnismäßig glimpflich abkamen, so ist in 
dieser Hinsicht zunächst zu bemerken, daß am 8. November 1806 
von Petersburg her ein sehr deutlicher Wink erfolgte, der Kaiser 
würde es sehr gnädig aufnehmen, wenn die Revaler Bürgerschaft dem 
Beispiel Rigas folgend, sich freiwillig zur Beziehung der Stadtwachen 
erbieten wollte; dieses wurde durch den Magistrat den Schwärzen-
Häuptern eröffnet, woraus — wie das Protokoll berichtet — „ein 
allgemeines Jauchzen entstand" und „alle gelobten die Pflichten eines 
Bürgers und Untertanen gegen ihren Monarchen zu erfüllen." — 
Die Glieder der Schwarzenhäupter, welche bis 1806 unter Kopfsteuer 
gestanden und denen die Gefahr drohte, persönlich zur Landmiliz 
eingezogen zu werden, forderte die Ältestenbank am 31. Januar 1807 
auf, nach Vorbild der Gilden, welche eine freiwillige Beisteuer von 
8000 Rbl. zur Stellung von Leuten und Verproviantierung ausgebracht 
hatten, zu einem ähnlichen freiwilligen Geldbeitrag beizusteuern; am 
6. Mai 1807 quittierte die „Stadt und Landmilizkommission" über 
einen Beitrag der Schwarzenhäupter von 475 Rbl. B. A. und unter 
dem 1. November 1807 wird vermerkt, daß bei dieser Sammlung vom 
6. Mai die Ältestenbank einen Betrag von 300 Rbl. zurückbehielt 
„um bei ferneren ähnlichen Vorfällen die Brüderschaft nicht zu 
drücken; diese wurden an den Herrn Ältesten Elster als ein Deposits 
auf Zinsen begeben." Am 11. März 1812 wiederholte der Kriegs
und Generalgouverneur von Estland Prinz Oldenburg") den Wunsch 
bezüglich die Übernahme des städtischen Wachtdienstes durch die 
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Bürgerkompagnie und die Schwarzenhäupter-Kompagnie, welche sich 
zu diesem Zwecke mit Seitengewehr und Pistolen auszurüsten hatten. 
Am 23. August 1812 wurde durch den Gouverneur Aexküll das 
zu erwartende Eintreffen eines Äilfskorps von 17.000 Mann finn-
ländischer Truppen unter dem General Grafen Steinheil in Reval 
angekündigt, welche einige Tage in Reval verbleiben und dann zur 
Verstärkung der in Kurland stehenden Armee des Generals Essen 
weiter marschieren sollten: Gilden und Schwarzenhäupter wurden 
aufgefordert, das Ihrige zu tun, um für 40 Offiziere Quartiere zu 
beschaffen und für Proviant beizusteuern; dieses hatte den Beschluß 
der Schwarzenhäupter zur Folge, mit den Gilden zugleich 10 Faß 
Branntwein und eine Tonne Salzfleisch, von sich aus aber einen 
Mastochsen herzugeben. -— Der Einzug der siegreichen verbündeten 
Monarchen in Paris vom 31./19. März 1814 wurde in Reval am 
19. April sestlich begangen, wobei sich am Abend die Honoratioren der 
Stadt, die russische Kaufmannschaft und die sämtlichen Brüder des 
Korps im Schwarzenhäupter-Haufe, im Ganzen an 250 Personen 
einfanden; um 10 Ahr abends zog eine Prozession unter rauschender 
Musik und dem Gesang der russischen Kirchensänger, an welcher die 
Schwarzenhäupter mit gezogenen Degen teilnahmen, mit 50 Fackeln 
auf den Markt, wo eine Büste des Kaisers mit Lorbeer bekränzt von 
dem Erkor. Ältesten Bremer und dem Ältesten Jäger auf einem 
Piedestal feierlichst aufgestellt wurde; der Zug kehrte durch die 
Breitstraße wieder ins Schwarzenhäupterhaus zurück. 

3. Paradeaufzüge zu Pferde und zu Fuß. 

Nachstehend sollen in chronologischer Reihenfolge kurz die Fälle 
aufgezählt werden, bei welchen die Schwarzenhäupter während der 
Negierungszeit Alexanders I., fei es zu Pferde oder zu Fuß, offizielle 
Aufzüge zrl veranstalten oder sich wenigstens dazu anzuschicken, 
Gelegenheit gehabt haben. Am zweiten April 1801 war das Korps 
zur Einholung des Generalgouverneurs Grasen Peter Pahlen ^ aus 
Trompetensignal hin bereit; die Einholung unterblieb jedoch, da der 
Graf unerwartet früh eintraf; am 28. April reiste er inkognito wieder 
ab. — Am 3. August 1801 waren die Schwarzenhäupter zur Einholung 
des Generalgouverneurs Fürsten (Sergei Feodorowitsch) Golitzyn 
nach Katharinental hinausgeritten, um am Abend 9 Ahr unverrichteter 
Sache heimzukehren. Golitzyn traf erst um 10 Ahr ein; nachdem er am 
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5. das Schwarzenhäupterhaus besucht, wurde er am 8. bei seiner 
Abreise in aller Form von dem reitenden Korps eskotiert. Am 
25. Oktober 1801 wurde der Rittmeister Joachim von Äaen zum 
50-jährigen Jubiläum seiner Bruderschaft von seinen Mitbrüdern in 
Aniform und mit Fackeln abgeholt; die Feier, bei welcher sich Äaen 
in das kaiserliche Bruderbuch eintrug, dauerte bis 8 Ahr morgens; 
Äaen ist am 31. Mai 1810, 80 Jahre alt, gestorben; er wurde unter 
ähnlichen Zeremonien wie seinerzeit Rittmeister Zllig (vgl. oben) zu 
Grabe getragen. — Am 20. Juli 1802 wurde ein Abungsritt nach 
Habers in voller Aniform und mit Standarte veranstaltet; das 
Protokoll bemerkt hierzu: „Diese seit so vielen Jahren nicht gewesene 
Campagne wurde unter Jubel und Freude der reitenden Brüder 
beendigt; mancher falsche Dämon sah mit lüsternen Augen diese 
Feierlichkeit zu und obgleich er äußerlich seinen Geiser durch hirnlose 
und seinem edlen Charakter angemessene Anmerkung auszulassen sich 
bemühte, müßte es doch öffentlich geschehen, daß ein solcher Ausritt 
das Korps einmal im Jahr durchaus nötig und das ganze dadurch 
merklich verschönt und verbessert würde." Am 4. August 1802 wurde 
der Fürst Golitzyn, der abermals nach Reval kam, vom reitenden 
Korps eingeholt, am 12. August reiste er in aller Stille wieder ab. — 
Am 8. Juni 1804, unmittelbar vor Eintreffen des Kaisers, sollte der 
Generalgouverneur Graf Buxhövden (vgl. oben Abschn. 1) eingeholt 
werden; die Einholung unterblieb jedoch, weil der Militärgoverneur 
Spiridow es nicht zuließ, daß die Standarte mitgenommen würde; dem 
Grafen Buxhövden, der sich den Schwarzenhäuptern gegenüber stets 
wohlwollend verhalten hat, fuhr daher eine Deputation nach Katha
rinental entgegen, ebenso wie er am 28. Juni bei seiner Abreise von 
einer solchen hinausbegleitet wurde; einer ihm überreichten Beschwerde 
gegen die Verfügung Spiridows versprach er Folge zu geben und in 
der Tat konnte am 24. Oktober 1805 den Schwarzenhäuptern ein 
kaiserlicher Besehl eröffnet werden, in welchem es unter anderem 
heißt „daß den Revalschen Schwarzenhäuptern künftig die zeremo
niellen Ausritte nicht verboten werden sollen", wogegen der Kaiser es 
nicht für möglich erachtete, daß der Standarte von den kaiserlichen 
Wachen Äonneurs abgegeben würden; in Abänderung des auf die 
Standarte bezüglichen Teils dieses Besehls ersolgte — wie hier 
vorgreifend erwähnt sei — laut einem aus dem kaiserlichen Haupt
quartier zu Borgä vom 13. Februar 1808 datierten Schreiben des 
Grafen Buxhöwden ein zweiter kaiserlicher Besehl, dem zufolge dem 
Gesuch der „Revalschen Bürgergarde" hinsichtlich der ihrer Standarte 
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abzugebenden Äonneur zu willfahren fei. — Am 8. August 1806 traf 
Graf Buxhöwden, dieses Mal von seinem Gute — Schloß Lode in 
der Wieck kommend, in Reval ein und wurde vom reitenden Korps 
von der Äapsalschen (d. h. Baltischportschen) Straße bis Katharinental 
(wohl zum dortigen Schloß) begleitet und ebenso bei seiner Abreise am 
12. August in umgekehrter Richtung. — Am 9. September 1809 war 
der Generalgouverneur Prinz von Oldenburg ^ unerwartet srüh und 
daher ungeleitet in Reval eingetroffen; am 10. September unter
nahmen die Schwarzenhäupter einen Äbungsritt und nahmen ihren 
Weg über den Dom, „woselbst die Erkor. Ältesten dem Prinzen mit 
dem Degen salutierten und dagegen die volle Äonneur von der 
Äauptwache bekamen." — Am 29. September 1810 fand die 
Säkularfeier der Kapitulation von Äark statt, welche in unserem 
Protokoll sehr ausführlich geschildert wird, während wir hier nur kurz 
das Wesentliche, die Schwarzenhäupter betreffende hervorheben 
wollen: am Vormittag begab sich eine feierliche Prozession unter 
Führung der Schwarzenhäupter in die Olaikirche; im Rathause hatte 
nach dem Gottesdienste ein glänzendes Frühstück stattgefunden, bei 
welchem die ganze Versammlung unter Voranritt der Schwarzen
häupter und gefolgt von einem endlosen Zuge von Equipagen, 
Reitern und Fußgängern nach Katharinental aufbrach, wo dem 
Schloße gegenüber der Grundstein zu einem Monument (Obelisk) (1) 
für Peter den Großen gelegt wurde. — Am folgenden Tage, den 
30. September, fand im Schwarzenhäupterhaufe ein Festdiner statt, 
an welchem über 400 Personen zur Tasel saßen. — Der Teilnahme 
der Schwarzenhäupter an der Feier vom 19. April 1814 gelegentlich 
des Einzuges der verbündeten Monarchen in Paris wurde schon oben 
gedacht. — Am. 19. August 1817 beteiligten sich die Schwarzenhäupter 
an der Feier der Silberhochzeit des Gouverneurs AexkülN" indem 
eine Deputation von je zwei Erkor. Ältesten und Ältesten, begleitet 
von zwei berittenen Ordonnanzen zuerst in der Wohnung des Silber
paares ihre Glückwünsche darbrachte; die Ordonnanzen begleiteten 
sodann den Wagen des Paares auf dem Wege zur Ritter- und 
Domkirche und zurück; die beiden Erkor. Ältesten erhielten Einladungen 
zum Diner und abends wurde dem Silberpaar in Galauniform ein 
Ständchen gebracht. — An der Feier des Reformationsfestes vom 
12. Oktober 1817 beteiligten sich die Schwarzenhäupter in der Art, 
daß diejenigen mit Aniform sich mit dem Magistrat in feierlichem 
Zuge zur Olaikirche begaben, die anderen sich aber bei der Großen 
Gilde dem Zuge anschlössen. — Der 15. September 1818 wurde als 
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Krönungstag (?) durch einen zeremoniellen Ausritt mit Standarte 
feierlich begangen. — Am 26. März 1819 wurde der Generalgouver
neur Marquis Paulucci" vom Schwarzenhäupter-Korps, welches 
ihm bis unter den Laksberg entgegengeritten war, auf den Dom 
eskortiert; am 5. April reiste er „unter Verbittung aller Begleitung 
und übrigen Zeremonien" wieder nach Riga ab. — Der jährlichen 
Ausritte am 10. Mai zum Gedächtnis des Kaiserbesuches von 1804, 
deren letzter 1819 stattgesunden zu haben scheint, wurde schon in 
anderem Zusammenhange erwähnt. — Das 50-jährige Jubiläum der 
Bruderschaft des greisen ehemaligen Rittmeisters Eberhard Dehn 
wurde am 14. Juli 1824 im Schwarzenhäupterhause mit einem 
Galafrühstück sestlich begangen, wobei das Korps — allerdings in 
schwarzer Kleidung und nicht in Aniform — aber mit Standarte am 
Jubelgreis wiederholt vorbeidesilierte. Auch Dehn hat sich ebenso 
wie seinerzeit Äaen bei dieser Gelegenheit in das kaiserliche Bruderbuch 
eingeschrieben. 

4. Inneres Leben. 

Wie schon aus gewissen Andeutungen srüherer Protokolle hervor
geht, ist die früher für die Schwarzenhäupterbrüder ausnahmslos 
geltende Vorschrift der Anbeweibtheit im Laufe der Zeiten weniger 
streng gehandhabt worden; insbesondere erklärte der nach dem Tode 
des Rittmeisters Joachim Äaen von der Ältestenbank, und zwar dieses 
Mal mit Hinzuziehung der Bruderschaft am 31. Oktober 1810 zum 
Rittmeister erwählte Erkor. Älteste Wilhelm von Äusen er könne 
diese Wahl nur annehmen, wenn es bei ihm bei seiner künstigen 
etwaigen Verheiratung freistände, diesen Posten auch fernerhin M 
bekleiden, was ihm auch zugebilligt wurde. Desgleichen äußerte die 
Bruderschaft am 3. April 1814 den Wunsch, „daß man bei der Wahl 
eines Erkor. Ältesten auch verheiratete Älteste nehmen möchte, welches 
allgemein beliebt ward." In bezug aus die Wahl Husens zum Ritt
meister wäre noch zu bemerken, daß angenommen werden muß, seine 
Bestätigung in diesem Amte sei nicht mehr wie srüher ipso Mre, 
sondern durch namentlichen kaiserlichen Befehl erfolgt, und zwar in 
Grundlage folgender Mitteilung des Polizeiministeriums an die 
Gouvernementsregierung vom 10. Januar 1811: „Se. Kaiserl. Mayt. 
haben allergnädigst zu befehlen geruht, daß alle ähnliche Privilegien 
von der Zeit an nicht mehr stattsinden können, da der höchstselige Herr 
und Kaiser Paul der Erste sich selbst das Avancieren im Militärsach, 
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sogar vom Fähnrichsrang an, vorbehalten haben." — In bezug auf 
die Verwaltung des Archivs faßte die Kassakommission am 31. Mai 
1802 folgenden Beschluß: „Lim der eingeschlichenen Anordnung wegen 
der sehlenden Schriften nicht allein jetzt, sondern auch für die Folge 
vorzubeugen, sollte eine Kommission unter dem Namen des Hauses 
Archivarie niedergesetzt werden, die aber nur aus solchen Mitgliedern 
bestehen müsse, deren Altertumskunde, dann der Hang die erste Stiftung 
und den Zweck dieses Hauses zu ergründen Lieblingsmeinung wäre 
und die dem Zutrauen, daß man sie zu so einem wichtigen Geschäft 
setzt, nicht durch Mißbrauch entsprechen, damit bei Gelegenheiten, wann 
man sie ausfordert, über die Gründer und den Zweck dieser Gesellschaft 
Auskunft zu geben, diese ohne zu erröten den Wißbegierigen von diesen 
Mitgliedern gegeben werden kann." — Aus den jährlichen Lätare-
abrechnungen — soweit diese im Protokoll vermerkt sind — ersehen 
wir, daß die zinstragend ausgeliehenen Kapitalien des Hauses im 
Jahre 1815 — 5250 Rbl., 1822 — 5150 Rbl., sowie 1824 und 1825 — 
4450 Rbl. betrugen. — Am 30. Nov. 1815 hatte der Baron (Peter 
Gottlieb Otto) Stackelberg zu Fähna den Worthabenden Bremer 
ersucht, „seinen Freund, den griechischen Kaufmann Herrn Demetrius 
Popandriopolus aus Zante gebürtig" ^ als Bruder aufzunehmen; 
das stieß auf lebhaften Widerspruch der Bruderschaft, da es hieß, der 
Grieche solle „im Hause des Herrn Baron als Bedienter angesehen, 
nicht am Tische der Familie mitspeisen, und einige Malen als 
Bedienter hinten auf der Kutsche gestanden haben," woher eine 
Ballotte verlangt wurde; dem widersetzte sich aber wiederum die 
Ältestenbank, „weil noch niemals ein Mitglied durch Ballotte in der 
Bruderschaft ausgenommen worden;" es wurde daher seine Aufnahme 
vorbehältlich der Vorstellung eines seinen Stand als Kaufmann nach
weisenden Attestates aus seiner Heimat beschlossen. — Am 23. Oktober 
1803 fand nach einer Paufe von 8 Iahren zum ersten Mal wieder eine 
festliche Schasfermahlzeit mit sich daran schließenden Ball und allen 
üblichen uns bekannten Zeremonien statt Ein Zeitgenosse (Willigerod) 
berichtet in einer 1817 erschienenen Schrift (1), daß die seit alters 
traditionelle Speisenfolge auf den mit der Zeit immer seltener 
werdenden Schaffermahlzeiten folgende war: Salzfleisch, Stockfisch 
mit Iuchtendünge (einer salzigen Brühe), Dreiheringe, Neunaugen, 
Kalbsbraten mit verschiedenem Salat, große Timpswecken Apfel
kuchen und Torten. „Auch in unseren Tagen — heißt es weiter — 
fand die Schafferei von Zeit zu Zeit statt, zum letzten Mal vor einigen 
Iahren, weil der dabei erforderliche Kostenauswand zu bedeutend ist." 
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Wir entnehmen der soeben angezogenen Schrift über die damals bei 
den Schwarzenhäuptern üblichen Sitten und Verhältnisse noch 
folgendes: „Bis zu seinem 50sten Jahre ist jeder zum Dienst ver
pflichtet, zu welchem es auch gehört, daß die 24 jüngeren Brüder 
gehalten sind, sich zu stellen, wenn sie zum Tragen der Leichen unver
heirateter Frauenzimmer, deren Väter Glieder des Rates oder der 
Großen Kausmannsgilde oder der Brauergilde sind, ausgesordert 
werden Sämtliche Mitglieder tragen blaue Uniformen mit 
roten Aufschlägen und Rabatten nebst Federhüten und jeder neu 
aufgenommene Bruder muß sich schriftlich verbindlich machen, sich 
binnen einer gewissen Zeit mit der vorgeschriebenen Aniform zu 
versehen. Noch vor nicht gar zu langer Zeit fanden auch alljährlich 
im Sommer sogenannte Ausritte statt, d. h. das sämtliche Korps zog 
zu Pferde in der Nähe von Reval auf das Land und stellte militärische 
Äbungen an, welches wegen der Kosten des Aufwandes in der Folge 
zwar unterblieben, doch nicht aufgehoben ist 

5. Eingehen des Klubs „Einigkeit" und Gründung des Schwarzen-
häupterklubs. 

Der Klub „Einigkeit" hat seit dem Jahre 1807 eine erhöhte Iahres-
miete von 1250 Rbl. gezahlt und sich 1815 sogar bereit erklärt, 
1500 Rbl. zu entrichten; indessen verlor er mit den Iahren immer mehr 
Mitglieder, und zwar durch die Konkurrenz des Klubs „Erholung" ^ 
sowie des „Aktienklubs" in welch letzteren im Frühjahr 1820 allein 
48 Mitglieder der „Einigkeit" übergegangen waren, bis dieser Klub 
endlich ganz einging; am 16. Juli 1820 wurde beschlossen, dem 
Gouverneur Budberg anzuzeigen, daß der Klub „Einigkeit" sich 
aufgelöst habe „und die Glieder der Schwarzenhäupter gesonnen wären, 
eine neue Gesellschaft zu bilden, wie sie in den Iahren 1782—1792 
bestanden," und am 10. August wurde ein diesbezügliches Gesuch 
ausgefertigt. Äber die Einzelheiten der Neubegründung der unter dem 
Namen „Schwarzenhäupterklub" noch heute bestehenden ehemaligen 
„täglichen Abendgesellschaft" entnehmen wir einer am 7. November 
1920 zum 100-jährigen Iubliäum des Klubs vom damaligen Vorsteher 
Herrn Ernst Siebert gehaltenen Festrede (1) folgendes: „Der Zivil
gouverneur Baron Budberg konzessionierte einstweilen die Gesellschaft, 
vorbehältlich jedoch der erforderlichen Bestätigung durch den Herrn 
Kriegsgouverneur der Gouvernements Est-, Liv- und Kurland 
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Marquis Paulucci in Riga, worauf das Korps beschloß, vorläufig 
150—200 Personen aus dem Zivil- und Kaufmannsstande aufzu
fordern, welche als Begründer und Stifter mit dem Korps der 
Schwarzenhäupter diese Gesellschaft retablieren sollten, wozu jede 
Person einen jährlichen Beitrag von 15 Rubel zu erlegen hatte. 
Zugleich beschloß das Korps die erforderlichen Gesetze (Statuten) der 
Gesellschaft von einer Kommission ausarbeiten zu lassen. Zu Ansang 
September traf die Erlaubnis zur Gründung der Gesellschaft aus Riga 
ein, die besagte: daß dem Schwarzenhäupter-Korps bei Auflösung der 
bisher unter dem Namen „Einigkeit" in dem Schwarzenhäupterhaufe 
bestandenen Abendgesellschaft erlaubt werden möge, nach Grundlage 
der ihm früher gestattet gewesenen und bis zum Jahre 1792 existierten 
Berechtigung, eine Abendgesellschaft, an welcher auch andere als die 
bruderfähigen Personen Anteil nehmen können, wiederum retablieren 
zu dürfen. Nachdem die mittlerweile ausgearbeiteten Statuten von 
Marquis Paulucci bestätigt worden waren, berief das Korps zum 
29. September eine Versammlung aller beteiligten Personen ein, die 
dann zur ersten Vorsteherwahl schritten. Am 1. Oktober sand die 
erste Sitzung der Vorsteher-Kommission statt, weshalb der 1. Oktober 
als der offizielle Gründungstag des Schwarzenhäupterklubs betrachtet 
wird. Die am 29. September gewählte Vorsteher-Kommission setzte 

sich wie solgt zusammen: 

Aus dem Militärstande — Oberstleutnant Nalotoff, 
„ „ Adels- und Zivilstande — Baron Taube, 
„ „ Gelehrtenstande — Sekretär Wetterstrand, 

„ Kaufmannsstande — Quart. Komm. Vors. Äeindorff, 
„ „ Korps der Schwarzenhäupter — Erkor. Ältester Elster. 

Der Sekretär Wetterstrand erklärte jedoch die Wahl nicht annehmen 
zu können, da er bereits Vorsteher im Aktienklub sei, woraus Osfizial 
Koch an seine Stelle rückte. Wie wir sehen, sind die Vorsteher damals 
je einer aus 5 verschiedenen Ständen gewählt worden und dieser 
Brauch hat sich bis zum Jahre 1879 erhalten. Dann trat darin eine 
gewisse Änderung ein, indem jeder unbescholtene Mann, welchem 
Stande er auch angehören mochte, das Recht erhielt, sich zum Mit-
gliede vorschlagen zu lassen und die Vorsteherwahlen ganz unabhängig 
vom Stande des Einzelnen vorgenommen wurden. Vor 100 Iahren 
aber wurden nur der Militär-, Adels-, Zivil- d. h. Beamten-, 
Gelehrten- und Kaufmannsstand als gesellschaftsfähig angesehen, 
selbst der Künstlerstand zählte laut Verfügung des Vorstandes vom 
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4. November 1820 zu den Ständen, welchen der Zutritt zur Gesellschaft 
verboten war. Dieser Beschluß wurde aber sehr bald ausgehoben, 
da eine Reihe angesehener Mitglieder die schriftliche Forderung 
stellten, daß die Zugehörigen der Schaubühne (Theater) zur Ballotte 
— oder wie es damals hieß — zur Stimmensammlung zugelassen 
würden. Dieser Antrag wurde von der Generalversammlung 
im positiven Sinne entschieden, wobei folgende, wahrscheinlich zeit
gemäße Darstellung einer zu fordernden Qualifikation als Richtschnur 
bei ihrer Aufnahme gelten sollte. Zu den eigentlichen Künstlern, wie 
es der Würde und dem Begriff der Kunst in höherem Sinne ange
messen ist, können nur diejenigen gerechnet werden, die durch inneren 
Berus und Praxis sich als würdige Teilnehmer derselben bewährt 
haben und die in ihrer Kunst, diese als Kunst, nicht als gemeines 
Gewerbe treiben — sei es die Poesie, insofern diese auch die dramatische 
Kunst einschließt — sei es als Plastik oder Malerei oder Musik. Es 
hieße der Würde der Kunst und ihren reinen hohen Forderungen 
Äohn sprechen, wenn man jeden unberufenen Äerumstümper an einer 
dieser Künste oder jeden handwerkmäßigen, fabrikmäßigen Treiber und 
Zunftgenossen den bedeutenden, vollwichtigen Namen eines Künstlers 
beilegen sollte. — Ob dieser Gesichtspunkt prinzipiell durchgeführt 
worden ist, läßt sich nicht ermitteln, doch sind jedensalls vielfach Mit
glieder unseres Theaters auch Mitglieder im Klub gewesen 
Aus der ersten Generalversammlung wurde sodann beschlossen, eine 
Notiz im Revaler Wochenblatt über die Errichtung der Gesellschaft 
für die Bewohner des Landes einzurichten, ferner die Gründung am 
3. Oktober in festlicher Weise mit Taselmusik und kostbarem Getränk 
— letzteres vom Korps gestiftet — zu begehen." 

Zum Schluß dieses Kapitels muß bemerkt werden, daß unser 
Protokoll keinerlei Nachrichten über eine offizielle Trauerseier 
gelegentlich des Todes des Kaisers Alexander I. enthält, ebensowenig 
wie über eine Huldigung oder Eidesleistung für seinen Nachfolger 
Nikolai I. 
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1 Andreas von Langel!,  1786 Vicegouverneur,  1797 Gouverneur von Estland 

l '  1808, stammte in der Tat aus Finnland, 

^ Graf Friedrich Wilhelm von Buxhöwden zu Schloß Leal war 1803—1807 
Generalgouverneur von Liv-,  Est- und Rurland. 

2 Graf Paul von Tiesenhausen, 1802—1806 Kommandant von Reval.  

^ Alexei Grigoriewitsch Spiridow 1803 — 1811 Kriegsgouverneur war vermählt 

mit der verwitweten Baronin Katharina von Tiesenhausen geb. von Schwebs. 

^ Peter von Glehn geb. 1761. Ältermann der Großen Gilde, war seit  1792 

vermählt mit Sophie Justina Lütkens; die Gemahlinnen des Reichard von Glehn 

und des Bürgermeisters Adolf II Oom 1811) ließen sich nicht feststellen (Glehnsche 

Stammtafel i .  d.  Kochschen Familiengeschichte Reval,  1908, Bunge p. 119).  

^ Gotthard Wilhelm von Budberg zu Widdrisch und Hohenheide war seit  

1818 bis zu seinem 1832 erfolgten Tode Gouverneur vou Estland. 

^ Prinz Paul Friedrich August von Holstein-Oldenburg, 1811—1816 Kriegs-

und Generalgouverneur von Estland, seit  1829 Großherzog August von Oldenburg. 

^ Obgleich Graf pahlen seine Rolle bei der Ermordung Kaiser Pauls 

(vgl.  Aap. V, 9) ganz im Einverständnis mit Alexander I gespielt  hatte,  sah sich 

letzterer doch genötigt,  um den Schein zu wahren, ihn auf seine kurländischen 

Güter (Groß-Ekau) zu oerbannen. 

9 Prinz Peter Friedrich Georg von Holstein-Oldenburg (nicht zu verwechseln 

mit dem Prinzen Paul Friedrich August vgl.  Fußn. zu Abschn. 2) war 1808 bis 

1809 Generalgouverneur von Estland, er starb 1812. 

^ Berend Johann Baron Uexküll zu Fickel,  vermählt mit Gräfin Elisabeth 

Siewers war (nach paucker,  Oberbefehlshaber 1704—1855 p. 31) 1808 zum Zivil-

Oberbefehlshaber von Estland ernannt und wurde l816 als Zivil-Gouverneur 

bestätigt;  bei Arb. p.  340 wird er auffallenderweise überhaupt nicht erwähnt.  

"  Marquis Philipp paulucci 1812—1829 livländischer,  seit  1812 auch kurlän-

discher und seit  dem 24. März 1819 auch estländischer Kriegsgouverneur und 

Ziviloberbefehlshaber (Arb. p.  332).  

Reinhold Wilhelm II von Husen geb. 1781 f  1859. Ältermann der Großen 

Gilde und Ratsherr 1818 (Bunge p. 107).  

^  Ohne Zweifel war Popandriopolos mit dem durch seine Reisen in Griechen

land und Begründung der Fähnaschen Bildergalerie bekannten Maler und Kunst

historiker Otto Magnus Baron Stackelberg ins Land gekommen. 

"  Ein speziell  Revalsches Gebäck. 

^  Einer mir erst nach Abschluß des Manuskripts zugänglich gewordenen im 

Jahre 1830 gedruckten Neubearbeitung der Willigerodschen Schwarzenhäupter-

geschichte entnehme ich noch folgendes: „Sämtliche Brüder des Korps trugen 

ursprünglich schwarze Rüstungen mit roten und blauen Federn auf den Helmen. 

Zur Zeit  der schwedischen Herrschaft über Estland aber,  da die Rüstungen abgelegt 

wurden, fingen sie an blaue Uniformen mit gelbem Futter,  Aufschlägen und Kragen, 

gelbe Beinkleider und Hüte mit weißem plümage zu tragen. Gegenwärtig sind 

die blauen Uniformen mit rotem Futter versehen und der Kragen und die Auf

schläge von rotem Tuch gemacht.  Auf der linken Schulter hatten und haben sie 
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noch ein Epaulet,  das einen Mohrenkopf (den heiligen Mauritius darstellend) mit 

der Umschrift:  vincenäum aut morienäum (entweder siegen oder sterben) 

enthält ,  auf der rechten Seite aber ein verschlungenes Acbselband. Der ganze 

Uniformrock ist  bei dem Erkorenen Ältesten mit Goldstickerei verziert  und der Hut 

mit goldenen Tressen besetzt;  Achselband, Epaulet.  Degentroddel und Schärpe aber 

sind aus Goldfaden gefertigt;  bei den Brüdern dagegen sind Degentroddel,  Achsel

band und Epaulet von gelber Seide gemacht." Ubungsritte haben auch nach dieser 

Quelle in den letzten Jahren vor 1830 nicht stattgefunden. 

'6 In unseren Protokollen ist  zum ersten Male im Jahre 1801 von einem 

Klub „Erholung" die Rede, in welchem am 31. August gelegentlich der Feier des 

Rrönungsfestes ein Ball  stattfand; ob zwischen der früher erwähnten „Bürgerklnbbe" 

und der „Erholung" Beziehungen bestanden haben, sowie über das fernere Schicksal 

beider Klubs habe ich nichts ermitteln können. 

^ Die Protokolle über Gründung des Aktienklubs sind während des großen 

Theaterbrandes 1855 zu Grunde gegangen; immerhin steht soviel fest,  daß die 

Mitgliedschaft des „Klubs der Aktionäre" ursprünglich an den Besitz einer Aktie 

zum Bau des 1809 in Reval eröffneten neuen Theaters gebunden war; seit  1812 

wurde dieses Prinzip aufgegeben und die Mitgliedschaft von einer Ballotte abhängig 

gemacht,  wobei der Militär-,  Zivil  (Beamten)- Adel-,  Gelehrten- und Raufmann

stand für aufnahmefähig galten; bald jedoch verlor der Klub seine ursprüngliche 

Natur und wurde äe iacto, wenn anch nicht äe jure, fast ausschließlicher Adelsklub, 

welchen Charakter er im allgemeinen noch bis heute bewahrt hat (Gefällige Mit

teilung des derz. Vorstehers Baron Ernest Rosen).  
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Kapitel VII. 

R e g i e r u n g s z e i t  d e s  K a i s e r s  N i k o l a i  I .  b i s  z u m  
K r i m k r i e g e .  

1. Beziehungen der Schwarzenhäupter zum Kaiserhause. Erster 
Kaiserbesuch. 

Der Krönungstag des Kaisers Nikolai I. wurde am 5. September 
1826 wie in allen Städten des Reiches auch in Reval festlich begangen 
und zwar fand am Vormittag eine Prozession der Gilden und 
Schwarzenhäupter zum feierlichen Gottesdienst in der Olaikirche statt. 
„Am Abend, wo die ganze Stadt illuminiert war, brachten die Brüder 
des Korps der Schwarzenhäupter zum Teil in den Uniformen, zum 
Teil in schwarzer Kleidung dem hochedlen Rat ein Ständchen 
wobei die Kanonen, welche neben dem Bruderhause ausgestellt waren, 
abgeseuert wurden." Zur Erinnerung an die Feier wurde sowohl unter 
den Schwarzenhäupter-Brüdern, als auch den Klubmitgliedern eine 
Kollekte zur Anschaffung eines Kaiserporträts veranstaltet und es 
wurde „der hiesige brave Maler Äerr Karl Walter ersucht, die 
Anfertigung dieses Gemäldes zu übernehmen, welches nebst der Ein
fassung die Summe von 1200 Rbl. B. A. zu stehen kam;" am 
7. Oktober 1828 ist dieses Porträt im großen Saale aufgestellt worden. 
— Am 9. Februar 1829 bestätigte Kaiser Nikolai I. die Privilegien 
der Stadt Reval und somit auch diejenigen der Schwarzenhäupter (1). 
— Am 29. Oktober 1827 tras der Kaiser morgens um 6 Ahr ohne 
zeremonielle Einholung in Reval ein und nahm aus dem Domschloß 
Wohnung. Der stellvertretende Rittmeister Thomas Bremer ließ die 
natürlich schon vorher bestimmte Ehrenwache, zu der sich 20 Personen 
gemeldet hatten, in aller Eile im Schwarzenhäupterhause in Anisorm 
zusammenberufen und fuhr darauf mit dem Quartiermeister M. Äetling 
zum Schloß, um durch Vermittlung des Gouverneurs Budberg die 
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Annahme der Ehrenwache zu erwirken; alsbald erschien der General
adjutant von Benckendorsf „mit der frohen Nachricht, daß Se. Maj. 
bei seinem Ausenthalt in Riga die Blaue Garde als Ehrenwache 
angenommen, so wolle Se. Maj. den Wunsch der Hießgen Garde gleich
falls genehmigen;" hierauf wurde der für den Generaladjutanten 
Grafen Diebitsch bestimmte Rapport Bremers an Benckendorsf, der 
die Stelle Diebitsch' vertrat, überreicht mit einer namentlichen Liste, 
welche außer den Namen Bremers und Äetlings noch diejenigen von 

15 Brüdern enthielt. Mit entblößtem Degen zogen die zur Ehrenwache 
bestimmten Brüder zum Schloß, von denen zwei sogleich im Kursaal 
vor der Kabinettür des Kaisers hingestellt wurden, um nach zwei 
Stunden abgelöst zu werden. Am folgenden Tage (30. Oktober) 
besuchte der Kaiser u. a. das Gouvernements-Gymnasium und die 
Ritter- und Domschule. Weiter heißt es in unserem Protokoll 
wörtlich: „Die von Seiten der Ritterschaft ersolgte Einladung zum 
Diner beehrte Se. Kais. Maj. im Ritterhause. Am Abend hatte die 
Bürgerschaft im Schwarzenhäupter-Äause einen Ball veranstaltet, 
welchen Se. Kais. Maj. mit Ihrer hohen Gegenwart beglückte und 
daselbst gegen zwei Stunden verweilte. — Im Tanzsaal hatte der 
Bruder Äerr Mewes, der sich sreiwillig zur Dekorierung des Lokals 
erboten, vor dem Bilde des verewigten Kaisers Alexander I. einen aus 
jonischen Säulen ruhenden Tempel aufgerichtet, in welchem die Büste 
I. M. des Kaisers Nikolai und der Kaiserin Maria Feodorowna aus 
Piedestalen standen; das oberste, an den Saal grenzende Zimmer 
stellte das Innere eines militärischen Zeltes vor, in welchem die Büsten 
der verewigten Monarchen Peters I. und Alexanders I. auf Piede
stalen standen, vor welchen ein auf einer erhöhten Stufe mit rotem 
Tuch bedecktes Pult gestellt war, auf welchem das kaiserl. Bruderbuch 
sür den Fall lag, daß Se. Maj. geruhen wollte, Ihren erhabenen 

Namen in dasselbe einzuschreiben. -—- Zur Seite besand sich ein nnt 
rotem Tuch bedeckter Tisch, aus welchem die alten Silbergeräte standen, 
welchem gegenüber während der beglückenden Gegenwart unseres 
allgeliebten Monarchen 14 Brüder in Uniform mit der Estandarte 
unter gezogenem Gewehr eu krout« zur Wache standen. Der Speise
saal, in welchem die Bildnisse der seit mehr denn 300 Iahren regie
renden Monarchen chronologisch geordnet hangen und die vom Korps 
der Schwarzenhäupter in früheren Zeiten erbeuteten Trophäen, 
worunter auch die Überreste einer im Jahre 1630 eroberten 
Standarte (!) merkwürdig sind, war unter glänzender Erleuchtung 
aus das Geschmackvollste dekoriert. Nachdem Se. Maj. mit mehreren 
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Damen aus den ersten Klaffen getanzt hatte, geruhten Hochdieselben 
auch einige aus dem Bürgerstande u. zw. namentlich die Frau 
Bürgermeisterin Hueck (1), Frau Bürgermeisterin Witt (2) und Frau 
Ratsherr Girard (3) zum Tanz aufzufordern und sich mit mehreren 
Herren und Damen auf die herablassendste Weise zu unterhalten. 
Hieraus geruhten I. K. Maj. dem Korps der Schwarzenhäupter durch 
Se. Erlaucht den Generalgouverneur Marquis Paulueci anbesehlen 
zu lassen, daß die Ossiziere sich des anderen Morgens mit dem 
kaiserlichen Bruderbuch ins Schloß verfügen möchten, woselbst 
Se. Kais. Maj. Ihren erhabenen Namen einschreiben wollten. — Am 
halb 11 Ahr verließen Se. Kais. Maj. unter herablassender Ausrieden-
heitsäußerung gegen den Herrn Bürgermeister Witt den Ball. — 
Am anderen Morgen um 10 Ahr meldeten sich der stellvertr. Ritt
meister Bremer und der Leutnant Veh in Begleitung des Quartier
meisters Hetling und des Wachtmeisters Müller in den Gemächern 
Se. Maj. bei Sr. Erlaucht dem Herrn Grafen Diebitsch und über
reichten ihm aus seinem Verlangen das kaiserliche Bruderbuch, 
welches Se. Erlaucht ins Kabinet Sr. Maj. brachten. Nach einer 
Viertelstunde brachte der Herr Gras von Diebitsch das Buch mit den 
Worten zurück: Se. Maj. haben geruht, den Wunsch des Korps zu 
erfüllen; ich gratuliere Sie zu dieser Ehre. Mit lauter Jubel und 
Frohsinn empfingen die Brüder des Korps von ihre Repräsentanten 
diese frohe Begebenheit; alle küßten freudetrunken das von uns 
geheiligte Buch, welches nun auch mit dem schönen Namen des 
dritten russischen Kaisers geziert wurde. Am dritten Tage war 
Besichtigung des Garnison-Bataillon, der Kanoniere, Matrosen und 
der Ssokolniki, Besuch im neuen Hasen und im Festungsartillerie
arsenal. Den nächsten Abend um 8 Ahr trat Se. Maj. seine Rückreise 
nach der Residenz St. Petersburg an, begleitet von den Segens
wünschen aller seiner getreuen Landeskinder." — Nach der Abreise 
des Kaisers überreichte der Generalgouverneur Paulucei dem mit dem 

Leutnant und Worthabenden Erkorenen Ältesten Veh und dem 
Quartiermeister Hetling aus das Schloß berufenen stellvertr. Ritt
meister Bremer „eine versiegelte schriftliche Danksagung dem Korps 
nebst einem schönen brillantenen Ring mit dem kaiserl. Petschaft 
versehen mit der Aufschrift: dem Kommandeur der Revalschen 
reitenden Bürgergarde im Namen des Kaisers mit der Bemerkung, 
daß Se. Maj. zugleich geäußert hatten, einen Pokal als kaiserliches 
Andenken dem Korps aus St. Petersburg einzusenden." — Am 
11. Dezember 1827 machte der Worthabende der Ältestenbank und der 
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Bruderschaft die Anzeige, daß der Zivilgouverneur vor ein paar 
Tagen den Erkorenen Ältesten angezeigt habe, „daß Se. Kaiserl. Maj. 
die Gnade gehabt habe, dem Korps der Schwarzenhäupter einen 
silbernen Pokal nebst 4000 Rbl. zu verleihen." Am 22. Dezember ließ 
der Gouverneur die inzwischen eingetrossene, mit dem kaiserlichen 
Siegel verwahrte Kiste mit dem Gnadengeschenk in Gegewart der 
Erkor. Ältesten Krich und Veh öffnen und am nächsten Tage wurde 
der Pokal um 2 Ahr nachm. in feierlicher Prozession aus dem Schloß 
nach dem Schwarzenhäupterhaufe übergeführt, indem die Erkor. 
Ältesten Bremer und Veh vorausfuhren und der Gouverneur mit dem 
Titulärrat Hansen, der den Pokal hielt, in einem Wagen folgten, der 
zu beiden Seiten von den Brüdern C. A. Tönniges und August Koch 
zu Perde begleitet wurde; nach dem üblichen zeremoniellen Empfang 
wurde der Gouverneur „von den beiden Erkor. Ältesten und den 
4 Marschällen bis oben zu dem Bilde des verewigten Kaisers 
begleitet. Die Brüder in der Aniform marschierten mit der Standarte 
bis zum Bilde, wo sie sich mit gezogenem Degen in einen halben Zirkel 
stellten. Der Herr Gouverneur übergab den Pokal nebst die 4000 Rbl. 
mit folgender Anrede: Das Korps der Schwarzenhäupter erhält für 
sich durch die Allerhöchste Verleihung des Pokals einen Beweis der 
kaiserl. Huld und Gnade und durch das Geschenk von 4000 Rbl. die 
Mittel sür den wohltätigen Zweck fortwirken zu können, den es vor 
27 Jahren aussprach, als es eine Hilfskasse für seine verarmten 
Mitbrüder errichtete." Der von Kaiser Nikolai I. gestiftete, von 
innen vergoldete Pokal ist kein sogen. „Rehfuß", sondern sein Fuß ist 
vasensörmig gestaltet; den Deckel krönt ein römischer Krieger, das 
Ganze ist reich prosiliert und mit Fruchtkränzen geziert (2). 

Nach einer längeren patriotischen Ansprache Bremers, der dem 
Gouverneur ein an den Kaiser gerichtetes Dankschreiben des Korps 
überreichte, sand eine feierliche Gedenktafel zu 20 Gedecken statt, wo 
aus den mit Champagner gefüllten beiden silbernen Rehsüßen sowohl 
wie aus dem neuverehrten Kaiserpokal die offiziellen Gesundheiten 
getrunken wurden. — Am 19. Juni 1829 Abends traf der damals 
11 Jahre alte Großfürst Alexander Nikolajewitsch, der spätere Kaiser 
Alexander II. in Begleitung seines Erziehers Generalmajors Merder 
und Gesolge im Katharinentalschen Schloß ein. Nachdem er am 
20. Juni die Domkirche und das Ritterhaus besehen, besuchte er um 
1 Ahr das Schwarzenhäupter-Haus, wo ihm die Gemälde und andere 
Sehenswürdigkeiten gezeigt wurden und er seinen Namen in das 
Kaiserbuch eintrug. Am 22. Morgens verließ der Thronfolger Reval 
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und ließ am selben Tage durch den Kommandanten Patkul dem 
Schwarzenhäupter-Hause ein Geschenk von 25 Dukaten übergeben. 
Zur Erinnerung an diesen Besuch wurde am 20. April 1830 
beschlossen, 500 Rbl. B. A. zur Anschaffung eines Bildnisses des 
Thronsolgers, u. zw. halb und halb aus der Haus-- und Klubkasse 
anzuweisen. 

2. Fortsetzung. Zweiter, dritter und vierter Kaiserbesuch. 

Am 11. Juni 1832 verbreitete sich die Nachricht von dem zur See 
erwarteten Eintreffen des Kaisers nebst Töchtern, den damals 13, 10 
und 7 Jahre alten Großfürstinnen Maria, Olga und Alexandra 
Nikolaejewna „Da der Worthabende Erkorene Älteste Koch 
(Andreas) sich kränk aus seinem Landhause Kosch befand, beorderte 
der Erkor. Älteste Veh 16 Brüder und 2 Älteste sich fertig zu halten 
im Falle sich dieses Gerücht bestätigen sollte, die Ehrenwache halten zu 
können Den 13. langte Se. Kais. Maj. hier auf der Rhede 
an, besah den Turm aus der Insel Karlos und die Doppelbatterie, 
hielten das Mittagsmahl aus dem Dampfschiff „Alexandra" bei Ihro 
Kais. Hoheiten den Prinzefsinen und fuhren um 4 Ahr nachm. in 
Begleitung der kaiferl. Töchter nach dem Lustschloß Katharinental, 
woselbst Se. Maj. huldreichst erlaubten das Korps der Schwarzen
häupter die Ehrenwache in den inneren Zimmern des Schlosses halten 
zu dürsen. Am 10 Ahr Abends verließ der Kaiser Reval, um zu 
Lande nach Petersburg zu reisen. „Der Herr Erkor. Älteste Veh hatte 
noch das Glück von Se. Kais. Maj. beim Einsteigen in den Wagen 
aufs Huldreichste mit der Hand begrüßt zu werden. — Gleich nach 
der Abfahrt Se. Maj. wurde von dem Kommandanten von 
Patkul dem Erkor. Ältesten Veh angezeigt, die Wache des Schwarzen-
häupterkorps abzulösen, indem die Wachen nur für Se. Kais. Maj. 
zu halten wären. Am 16. Juli um 5 Ahr nachm. erschienen 
(im Schwarzenhäupterhause) die Kaiserl. Hoheiten Großsürstinna 
Maria, Alexandra und Olga in Begleitung Ihrer Excellenz der 
Frau Generalin von Baranoss, Sr. Erl. d. H. Oberstallm. Dolgoruki, 
des Flügeladjutanten Lütke der Frln. Holiday, Frln. Dank und 
Frln. (Name sehlt); der Worthabende Erkor. Älteste Koch hatte das 
hohe Glück Hochdieselben vor dem Hause zu empfangen und in den 
Saal einführen zu können, woselbst links die Standarte unter 
Bedeckung von 8 Brüdern in Aniform, kommandiert von dem H. Erkor. 
Ältesten Schmidt aufgestellt war. I. Kais. Höh. wurden bei Ihrem 
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Eintritt in den Saal gebührend die militärischen Honneurs bei 
Pauken- und Trompetenschall gegeben." Hierauf besichtigten die Groß
fürstinnen die Sehenswürdigkeiten des Hauses. „Ohne aus das im 
Saal befindliche Bild des Bruders Thronfolgers aufmerksam gemacht 
zu werden — heißt es im Protokoll — erkannte die Kaiserl. Hoheit 
Alexandra dasselbe und ries zu I. K. H. Schwester Olga sich wendend 
in russischer Sprache: Sieh doch unseren Sascha! Besonders viel 
Unterhaltung gewährte der Pokal Hänschen im Keller, welchen 
H. Erkor. Ält. Koch mit Champagner hatte süllen lasten etc. „Von 
Katharinental aus machten die Großfürstinnen Besuche aus einigen 
Gütern in der Amgegend so u. a. auch in Neuenhos (Ksp. Kosch), wo 
ihnen zu Ehren ein echter „Talkus" ^ veranstaltet wurde; über die 
Besuche der Großfürstinnen in Kosch bei Reval berichtet unser 
Protokoll insbesondere wie folgt: „Wie die hohen Prinzessinnen sich 
mehrfach geäußert, hat ihnen die Umgebung des Landhauses Kosch, 
dem H. Erkor. Ältesten Koch gehörig, unter anderen Gegenden am 
besten gefallen, wo sie mehrere Male waren, daselbst ihren Thee 
einnahmen, wie auf ihr Verlangen mit saure Milch und grobes 
Schwarzbrot bewirtet wurden. Sie unternahmen bei ihrer Anwesenheit 
daselbst mehrere kindliche Spiele im Freien und auch kleine Wasser-
sahrten auf dem Fluße, bei welchen der Herr Erkor. Älteste Koch so 
glücklich war, das Steuer und der Schwager und Vetter von ihm 
(Vorname fehlt) von Glehn und Karl Koch ^ die Ruder zu führen. 
Nach dem letzten Besuch der Großfürstinnen in Kosch wurde die 
Gemahlin des Erkor. Ältesten Koch ^ nach dem Schloß Katharinental 
gebeten, woselbst sie noch den verbindlichsten Dank der Prinzessinnen, 
von der Prinzessin Maria (aber) eine brillantene Stirnbinde 
erhielt." — Am 1. November 1832 wurden die Porträts des Kaisers 
Paul und seiner Gemahlin Maria Feodorowna sowie die Büste 
Kaiser Peters des Großen sür 150 Rbl. zu gleichen Teilen aus der 
Haus- und Klubkasse angekauft, und zwar von dem Schwarzenhäupter-
Bruder Mewes, der dieselben bisher leihweise hergegeben hatte. 

Den Bericht über den dritten Besuch des Kaisers Nikolai I. in 
Reval vom 25.—28. Mai 1833 geben wir nachstehend nach unserem 
Protokoll wörtlich wieder: „Als die Nachricht von der nahen Ankunft 
Sr. Maj. unseres verehrten Kaisers in den Mauern Revals sich 
verbreitete, begab sich der Worthabende Erkor. Älteste Tönniges zu 
Sr. Exzellenz dem Kommandant von Patkul, denselben um seine 
Verwendung bei Sr. Maj. dem Kaiser zu bitten, damit, wie früher, 
auch dieses Mal dem Korps der Schwarzenhäupter die Gnade zu teil 
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werden möchte, in den inneren Gemächern des Lustschlosses Katha-
rin ntal die Wache zu bilden. Der Herr Komandant von Patkul 
nahm dieses Gesuch nicht nur sehr gütig aus, sondern ordnete auch 
zugleich an, daß an dem Tage der Ankunst des Kaisers, nämlich am 
25. Mai sich eine Abteilung der Wache in der Mittagsstunde in 
Katharinental einfinden möchte, zu welcher Zeit auch er dort sein 
wollte, um alsdann die erste Wache im Audienzsaal aufzustellen, 
damit, wenn Se. Maj. der Kaiser anlangt, die Wache in Funktion 
sände. Diese Anordnung des Herrn Kommandanten von Patkul 
wurde pünktlich vollführt und das Personal der ganzen Wache aus 
solgenden gebildet" (hier folgen die Namen von 2 Altesten, 2 Gefreiten 
und 15 Brüdern). „Am 1 Ahr kam der Herr Kommandant in 
Katharinental an und stellte sogleich zwei Brüder bei der Tür des 
großen Saales auf. Am 4 Ahr nachm. trafen Se. Maj. der Kaiser 
in Begleitung des Generaladjutanten von Adlerberg ^ und einigen 
anderen feines Gefolges in Katharinental ein, begrüßt von einer 
jubelnden Volksmasse, die schon frühzeitig daselbst sich eingefunden 
hatte, um den geliebten Kaiser zu bewillkommnen. Sobald Se. Maj. 
aus dem Wagen gestiegen waren und zur großen Treppe hinaus in 
den Saal gelangten, begrüßten Sie die Wache sehr huldreich und 
begaben sich nach den inneren Gemächern des Schlosses. Gleich daraus 
wurde im Saale eine kleine Tasel gedeckt, an der S. M. der Kaiser 

mit einigen Ihrer Begleitung das Mittagsmahl einnahmen. Nach 
ausgehobener Tafel fuhr eine Kalesche vor, in welche sich Se. Maj. 
setzte, um Ihrer erhabenen Gemahlin der Kaiserin Alexandra" 
entgegenzufahren, welche ebenfalls und an demselben Tage in Reval 
eintreffen sollte. Noch ehe S. M. der Kaiser bis zur Station 
Iegelecht gelangten, erreichten Sie die geliebte Kaiserin, setzten sich 
nach herzlicher Bewillkommnung zu ihr in den Wagen und trafen 
so um 7 Ahr abends in Katharinental ein, woselbst das hohe Kaiserpaar 
von dem jubelndem Volke mit unaussprechlicher Freude und unter 
fortwährendem Hurrarufen empfangen wurde. Beim Eintritt in den 
Saal gab die Wache dem geliebten Kaiserpaar die Honneurs und 
sowohl S. M. der Kaiser als auch die Kaiserin begrüßten dieselbe sehr 
huldreich. Beim Vorübergehen fragte I. M. die Kaiserin Ihren 
Gemahl, was das sür Militär sei, da ihr eine solche Aniform bisher 
im russischen Reiche nicht vorgekommen wäre. Se. Majestät erwiderte 
daraus in sranzösischer Sprache: Das ist unsere Leibwache, sie ist 
aus jungen Kausleuten dieser Stadt gebildet, woraus Ihre Maj. die 
Kaiserin durch einen Rückblick die junge Wache mit den Augen 
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musterte und sich sodann mit dem Kaiser nach den inneren Gemächern 
des Schlosses verfügte. Am Abend nach Beendigung des Zapfen
streiches wurde die Wache abgelöst, um, wie Se. Maj. der Kaiser 
huldreich zu bemerken geruhten, die Wache nicht durch das Nachtstehen 
zu belästigen. Den nächsten Morgen um 9 Ahr wurde die Wache 
wiederum besetzt und zur Zeit der Mittagszeit abgelöst. S. M. der 
Kaiser beliebte scherzhast zu bemerken: Meine jungen Mitbrüder 
werden es nicht gut ausnehmen, wenn ich speise und sie zusehen sollen. 
Nach aufgehobener Tafel bezog die Wache wieder ihren Posten und 
wurde nach dem Zapfenstreich jedesmal abgelöst. — Den folgenden 
Tag, nämlich den 26. Mai war Kur angesagt, welche Se. Maj. der 
Kaiser und die Kaiserin gemeinschaftlich empfingen. Zu diefer Kur 
gelangten die höchsten Vorgesetzten dieser Stadt und Provinz, die 
Zivilbeamten bis zur 7. Klasse und die Stabsoffiziere, von Seiten der 
Stadt die Bürgermeister, Ratsherren, Konsuln, die Älterleute der 
Großen und Kleinen Gilde, vom Korps der Schwarzenhäupter der 
Erkor. Älteste Tönniges, sowie auch die deutsche Geistlichkeit. Ein 
großer Teil der zur Kur Zugelassenen gelangte zum Handkuß Ihrer 
Maj. der Kaiserin. — Am Abend hatte der anwesende Adel zu 
Ehren des hohen Kaiserpaares einen Ball im Salon der Wittschen 
Badeanstalt zu Katharinental veranstaltet, wozu auch die 
angesehendsten der Zivil- und Militärpersonen, der Worthabende 
Bürgermeister, die Konsuls, vom Korps der Schwarzenhäupter Herr 
Erkor. Älteste Andreas Koch und die Angesehendsten aus dem 
Kausmannstande eingeladen waren. S. Maj. tanzten mehrere 
Polonaisen mit den vornehmsten der adligen Damen, auch die 
Gemahlin des Herrn Erkor. Ältesten Koch hatte das Glück, mit 
Se. Maj. dem Kaiser zu tanzen, bei welcher Gelegenheit der Kaiser 
Madame Koch sür die freundliche Aufnahme der Großfürstinnen 
während des vergangenen Sommers in Kosch dankte. Auch I. M. 
die Kaiserin, der die Aniform des Herrn Erkor. Ältesten Koch in 
die Augen fiel, ließ ihn zu sich bescheiden und richtete solgende Fragen 
an ihn: Sie gehören wahrscheinlich zur Wache im Schloß? woraus 
Herr Koch erwiderte, er habe die Ehre dazu zu gehören. Es ist uns 
eine sehr liebe Wache, sagte die Kaiserin und sragte zugleich, wie 
stark das Korps sei. Nachdem Herr Koch daraus entgegnete, daß 
sich die Anzahl nicht genau bestimmen ließe, weil durch Geschästs-
verhältnisse die Zahl oft größer oder geringer ist, überdem der Handel 
jetzt sehr darnieder läge, meinten I. M., es könne sich wohl bessern, 
um so mehr als die Lage Revals sür den Handel so begünstigend 
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wäre etc. etc. Am 1 Ahr Mitternachts verließen das hohe Kaiserpaar 
den Ball und begaben sich nach dem Schlosse zurück. — den 27. Mai, 
als am Sonabend hatten I. M. der Kaiser und die Kaiserin zu 
einem Besuch nach Fall, dem Gute des Herrn Generaladjutanten 
Grasen von Benckendorsf bestimmt, von wo sie am Abend desselben 
Tages zurückkehrten." Am 28. fand eine Flottenschau über mehr als 
20 Linienschiffe und Fregatten auf der Reede statt, welcher die Kaiserin 
von der Höhe des Laksberges aus zuschaute, um dann über das 

^Burchchardsche Höschen nach der Zuckerfabrik „Streitberg" (Strick--
berg) zu fahren, von wo sie den Blick aus das malerische Panorama 
der Stadt genoß; das Kaiserpaar verließ Reval noch am selben 

Nachmittag, um sich zur See nach Helsingsors zu begeben. Noch 
ein viertes Mal hat Kaiser Nikolai I. mit der Kaiserin und den 
Großfürstinnen Reval besucht, und zwar am 27. September 1838, 
indem er des Morgens zur See auf der Rückreise aus Deutschland 
in Reval eintras, um am selben Nachmittag über das Katharinentalsche 
Schloß — des stürmischen Wetters wegen zu Lande — nach Petersburg 
weiter zu reisen. Irgend welche Zeremonien, wie Kur, Ehrenwache 
und dergl. sanden dieses Mal nicht statt (1). Am 16. Juli 1839 
sand aus Besehl aus Petersburg in Reval eine Feier gelegentlich 
der am 2. Juli vollzogenen Vermählung der Großsürstin Maria 
Nikolajewna mit dem Herzog Maximilian von Leuchtenberg ^ statt, 
wobei des Vormittags eine Prozession zum Gottesdienst in der Olai-
kirche in solgender Ordnung stattfand: Das uniformierte Korps der 

Schwarzenhäupter, der Magistrat, die Große Gilde, die schwarz
gekleideten Brüder des Schwarzenhäupter-Korps, die St. Kanutigilde. 
Am 5. Juni 1840 zeigte der Rittmeister Koch an, daß sich der Herzog 
von Leuchtenberg ins Bruderbuch eingeschrieben und der Anter-
stützungskasse ein Geschenk von 15 Dukaten gemacht habe. — Im 
Jahre 1841, wahrscheinlich im April — das genaue Datum ist im 
Protokoll ausgelassen — sand abermals eine Prozession zur Olaikirche 
in der gleichen Ordnung wie soeben geschildert, statt gelegentlich der 
Hochzeit des Großfürsten Thronfolgers mit der Großfürstin Maria 
Alexandrowna, geb. Prinzessin Marie von Hessen-Darmstadt, welche 
Hochzeit bereits am 2. April gefeiert worden war; „um 3 Ahr war 
großes Diner im Schwarzenhäupterhause, wozu die hohen Personen 
der Generalität eingeladen waren, die übrigen Teilnehmer an dem 
Feste, deren über 120 waren, bezahlten ihren Tisch an den Erkorenen." 
— Bezüglich der Besuche des Thronsolgerpaares und der Kaiserin 
im Juli bzw. August 1849 läßt uns unser Protokoll im Stich und 
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wir sind daher auf eine andere, weniger ausführliche Quelle 
angewiesen (2). Am 4. Juli morgens traf der Thronfolger nebst 
Gemahlin zur See im Revaler Hasen ein und begab sich durch zwei 
Reihen Bürgerwache in. das Katharinentalsche Schloß, wohin die 
Schwarzenhäupter eine Ehrenwache gestellt hatten; der Thronsolger 
verließ Reval am 10. Juli, während seine Gemahlin noch einige Zeit 
in Katharinental verblieb. — Am 10. August 1849 tras die Kaiserin 
in Begleitung der Großfürstin Olga Nikolajewna (Herzogin von 
Württemberg), der Großfürsten Michael und Nikolai Nikolajewitsch 
und des Kronprinzen (Karl) von Württemberg (ihrem Schwieger
sohn) zur See ein und landete bei der Brücke des kaiserl. Badehauses 
in Katharinental, um einige Zeit daselbst zu verweilen. Von einer 
Ehrenwache der Schwarzenhäupter verlautet nichts. 

3. Verleihung der Gardedragoneruniform. 

Schon im Jahre 1832 — das genaue Datum verschweigt das 
Protokoll — hatte der Kaiser durch den Generalgouverneur Baron 
von der Pahlen (Karl Magnus von der Pahlen zu Palms) dem 
Magistrat die Zeichnung für eine Aniform einsenden lassen „da Se. 
Maj. bei ihrem letzten Hiersein gesunden habe, daß die Anisorm des 
Schwarzenhäupter-Korps dem gegenwärtigen Zeitgeiste (!) nicht 
entspricht;" es sei „daher der Wunsch Sr. Maj. des Kaisers, daß das 
Korps diese Aniform annehmen und die gleichen Einrichtungen wie 
die Rigafche Stadtgarde treffen möchte." Am 29. Mai 1833, dem 
Tage nach der Abreise des Kaisers aus Reval machte der Wort
habende Erkor. Älteste Tönniges dem versammelten Korps die 
Mitteilung, der Generaladjutant Graf Benckendorsf habe ihm gestern 
gesagt „das Korps möge dem Wunsche S. M. gemäß sich neu 
uniformieren, und zwar die Aniform der Gardedragoner annehmen 
und brachte der Herr Kommandant von Patkul im Namen des 
Generaladjutanten von Benckendorsf in Vorschlag, einen Bruder 
sogleich aus solche Weise zu uniformieren und zum nächsten Sonntag 
nach Fall ^ zur Beprüfung an Herrn Generaladjutanten von Bencken
dorsf zu senden." Hier ist zu bemerken, daß das oben erwähnte 
Regiment im Jahre 1814 in Versailles ursprünglich unter dem Namen 
des Jägerregiments zu Pserde formiert worden war und erst im 
Jahre 1833 die Rechte der alten Garde unter dem Namen Leibgarde-
dragoner-Regiment erhalten hatte. Am 2. Juni 1833 machte der 
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Worthabende die Mitteilung, daß man ihm höheren Ortes zu verstehen 
gegeben, „das Korps möge nach eigenem Gutdünken sich für oder gegen 
eine neue Anisormierung entscheiden, doch gewärtig sein, daß Se. Maj. 
der Kaiser bei der nächsten Offerte einer Ehrenwache, solche in der 
alten Aniform wohl wahrscheinlich nicht annehmen werde — werde 
aber sicher dem Korps gestatten, den Mohrenkops aus den Epauletten 
und vielleicht auch die Plumage den Offizieren auf den Hüten bei 
der Viceunisorm beizubehalten. Am 20. September 1833 „wurde der 
Herr Älteste Mewes ersucht, die Zeichnungen der neuen Anisorm 
anzufertigen und zwar nachstehender Art: d(unkel)grüne Anisorm mit 
roten Patten, lange grüne Pantalons mit roten Lampassen, Achsel
bänder, Epaulettes mit dem Mohrenkopf, Patrontasche, Säbel, 
Helm etc." Hinsichtlich des Helmes ist daraus hinzuweisen, daß die 
Gardedragoner die damals sowohl in Nußland als auch in Preußen 
und anderen Staaten allgemein übliche militärische Kopfbedeckung, 
nämlich den ziemlich unförmigen, einem umgestülpten Kübel gleichenden 
sogen. „Kiwer" oder Czako trugen, welche Kopsbedeckung gegen Ende 
der 40-ger Jahre durch eine sogen. „Kaske" einen der preußischen 
Pickelhaube ähnlichen Helm mit Roßhaarbusch ersetzt wurde. Wenn 
wir nun aus einem den Schwarzenhäuptern am 14. Januar 1834 
eröffneten Schreiben des Generalgouverneurs Pahlen vom 5. Januar 
ersehen, „daß Se. Maj. der Kaiser geruht habe, dem Korps der 
Schwarzenhäupter in Reval dieselbe Anisorm als die der Rigaschen 
reitenden Wache zu verleihen," so steht dieses in einem gewissen 
Widerspruch zur Verleihung der dunkelgrünen Gardedragonerunisorm, 
während die Rigasche Wache ja ausdrücklich die „Blaue Garde" 
genannt wird. Doch sei dem wie ihm wolle, die Tatsache, daß die 
Revaler Schwarzenhäupter von 1833 bis 1886 die Gardedragoner
unisorm getragen haben, steht ohne Zweifel fest. Bezüglich der 
Einführung des neuen Helmes berichtet unser Protokoll unter dem 
21. März 1850, daß nachdem der Älteste Krich eine aus Petersburg 
verschriebene „neue Kaske zum Ersatz der alten Kaske vorgelegt", 
abgemacht wurde, folgende Aniformgegenstände aus Petersburg zu 
verschreiben: „40 Kasken mit fchwarzem Roßschweif, 25 Säbel, 
40 Patronentaschen, weißes Leder zu Riemzeug, erforderliches 
Messingzubehör zu 40 Säbelhängen etc., 50 Paar Sporen, 40 Paar 
Epaulettes, 50 Tjemlaks, 2 rote Roßschweise." Von dem unter Kaiser 
Alexander II. an Stelle des Anisormsrackes eingeführten Waffenrock 
soll im nächsten Kapitel gehandelt werden. Hier sei noch folgender 
auf die Anschaffung neuer Aniformen bezügliche Protokollpunkt vom 
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6. Mai 1834 angeführt: (es) „wurde der Beschluß gefaßt, daß 
diejenigen der Erkor. Ältesten und Ältesten, welche sich nicht die 
Anisorm anschaffen, an die Anisormkassa einen jährlichen Beitrag von 
drei Rubel Silbermünze zu zahlen haben, dagegen sind die Anisor-
mierten von diesen Beiträgen befreit." Eine Anisormkassa scheint schon 
seit 1788 bestanden zu haben (1). Anter dem 14. Dezember 1841 heißt 
es im Protokoll: „Der Herr Rittmeister brachte zum Vortrag, daß 
das 1832 von der Ältestenbank und der Brüderschaft verfaßte 
Reglement in Betreff der uniformierten Brüder durchgenommen und 
strenge gehalten werden möchte. Nach Verlesung und BePrüfung der 
betreffenden Punkte wurde beschlossen, daß eine Anzahl von 24 
Brüdern jederzeit uniformiert sein müssen etc." 

4. Haus und Kapitalien. 

Wir sahen schon früher (1), daß das Billard aus dem 1793 im 
oberen Stock eigenst zur Ausstellung desselben erbauten Zimmer 1810 
nach unten u. zwar in einen dem Schwarzenhäupterhause benachbarten, 
von Stegemanns Erben gemieteten Raum übergeführt worden war, 
und wir haben authentische Nachrichten, daß auf eine Verlängerung 
des Mietkontrakts mit den Stegemannfchen Erben noch zu Laetare 
1828 gerechnet wurde. 1834 fand nun ein kapitaler Ambau des 
unteren Stockes des bis dahin als Kornspeicher benutzt gewesenen 
Schwarzenhäupter-Nebenhauses statt, wodurch zwei neue Räume 
gewonnen wurden, nämlich das heutige „grüne" Zimmer mit drei Fen
stern Front zur Langstraße sür das Billard, das noch bis 1908 daselbst 
gestanden hat, und das anstoßende Büfettzimmer, jetzt Durchgangs
zimmer, „Halle" zwischen Vorhaus und Olaisaal (2). Eine anschauliche 
Äbersicht nicht nur über die Notwendigkeit dieses Ambaues, sondern 
auch über die Finanzierung desselben und damit auch über die ganze 
damalige Vermögenslage des Schwarzenhäupter-Korps gibt uns das 
in Folgendem wörtlich wiedergegebene Protokoll vom Dezember 1834: 
„Pro Memoria. Nachdem die Zustimmung der ganzen Brüderschaft 
zum Ausbau und zur Vergrößerung des bisherigen Lokals dieses 
Hauses ersolgt war, wurde im Frühjahr 1834 der Bau begonnen und 
im Herbst desselben Jahres beendet. Das frühere untere Lokal des 
Schwarzenhäupterhauses, welches an der im Jahre 1820 neu etablierten 
Schwarzenhäupter-Abendgesellschast anfänglich für eine jährliche 
Miete von 1000 Rbl., in den späteren Jahren aber zu 1200 Rbl. 
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abgegeben war, bestand außer dem unteren großen Saale noch aus 
drei rechts daranstoßenden Nebenzimmern. Im Saale selbst gleich 
beim Eingange rechts unmittelbar unter dem Chor sür die Musik, der 
damals um einen Faden tiefer in den Saal hineinreichte, hatte man 
eine Einrichtung zur Ablegung der Mäntel, Pelze etc. sowohl sür die 
gewöhnlichen Gesellschastsabende als auch Balltage gemacht. Diese 
Unbequemlichkeit, vorzüglich aber das Anangenehme, -daß die zu den 
Bällen und Maskeraden kommenden Damen ihre Toilette, wenn sie 
nicht mit ihren Pelzen und Mänteln in den Saal treten wollten, 
draußen in dem kalten und seuchten Vorhause, der an solchen Tagen 
gewöhnlich mit einer zahlreichen Dienerschaft angefüllt war, machen 
mußten, wobei es denn auch nicht ausblieb, daß manche sich Krank
heiten zuzogen, hatten schon längst das Bedürfnis fühlbar gemacht, 
das seitherige Lokal aus irgend eine nützliche und vorteilhafte Weise 
zu vergrößern und dadurch mehr Annehmlichkeit und Bequemlichkeit 
zu verschassen. Zur Erlangung dieses Zweckes benutzte man den 
angrenzenden Kornspeicher. Daraus wurde das gegenwärtige Billard
zimmer und das angrenzende Spielzimmer gemacht. Aus dem 
Vorhause, das zur Hälfte zur Küche abgeteilt war, entstand das 
gegenwärtige Entreezimmer und das Zimmer für die Garderobe. Die 
Küche wurde nach dem Hofe verlegt und dazu ein eigenes Gebäude 
von Stein aufgeführt. Außerdem wurde noch das Büfettzimmer und 
über demselben ein bewohnbares kleines Zimmer angelegt. Die Treppe 
nach dem oberen Saal sührte früher aus dem Vorhause links hinaus, 
war indessen schmal und einsach angebracht. Zur Bequemlichkeit des 
Okonoms wurde eine Wasserleitung durch eiserne Röhren, welche 
von der Langstraße durch den Keller das Wasser nach dem Hose sührt, 
angelegt. — Dieser Bau wurde von dem derzeitigen Erkor. Ältesten 
C. A. Tönniges unter Mitwirkung des Herrn Rittmeisters Andreas 
Koch und des Bruders Paul Lütkens sowie der übrigen Glieder der 
Baukomission geleitet und kostete dem Hause 18.551 Rbl. 37 c. 
Außer dem Kapitale der Hauskassa von Rbl. 9018.97 gab die 
Klubkassa R. 2930,68, die Anterstützungskassa R. 2500, der Erkor. 
Älteste Tönniges 1400 R., der Rittmeister Koch 1000 R. und der 
Bruder Paul Lütkens R. 1094,72 c. Letztere Kapitalien wurden 
verzinst und sollten nach Bequemlichkeit der Hauseskassa den Darleihern 
aus unbestimmte Frist zurückgezahlt werden. — Die Revenüen des 
Hauses bestehen außer unbedeutenden Mieten sür Keller und Böden 
hauptsächlich in der Miete des Klublokals und da das gegenwärtige 
Klublokal so vorteilhaft verbessert ist, so wurde die Miete von 1200 R. 
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auf 2500 R. jährlich gesteigert, welches hauptsächlich dadurch bewirkt 
werden konnte, daß die bisherige Entree der Mitglieder der Abend
gesellschaft von 15 R. aus 20 R. jährlich mit Genehmigung sämtlicher 
Mitglieder festgestellt wurde. Wiewohl dieser Bau eine Ausgabe 
von N. 18.551,35 B. Ast. veranlaßt hat, so kann doch bei einer 
Verzinsung des Kapitals zu 5A> diese Schuldenlast durch dem, daß 
die Miete des Klubs um 1300 R. jährlich erhöht worden ist, wenn 
dasselbe, wie wir hossen und wünschen wollen, noch dauernd fort
bestehen wird, in einem Zeitraum von 25^/2 Iahren getilgt werden, 
und somit hat das Haus nach Verlauf dieser 25^2 Jahre nicht nur 
das ausgeliehene Geld wieder zurück, fondern es hat auch durch die 
Vermehrung der Zimmer an Bequemlichkeit und inneren Wert 
bedeutend gewonnen." — In jener Zeit pflegte in den der Ältesten
bank und Bruderschaft zur Bestätigung vorgelegten „Dispositions
rechnungen" des Worthabenden die bare Kaste in solgenden drei 
Posten getrennt ausgegeben zu werden: Hauskassa, Anterstützungskassa 
und Anisormskassa; die Anisormskassa stammte, wie wir sahen, aus 
dem Jahre 1788, die Anterstützungskasta war 1800 begründet; das 
bare Saldo jeder einzelnen dieser Kasten pflegte die Summe von 
einigen 100 Rbl. baneo nicht zu übersteigen; die beiden erstgenannten 
Kasten besaßen aber außerdem noch zinstragend angelegte Kapitalien, 
von welchen allerdings das Kapital der Hauskaste, wie wir oben 
gesehen haben, durch den Hausbau von 1834 zeitweilig ganz aufge
braucht gewesen ist. In bezug aus das bare Saldo und insbesondere 
aus das Kapital der Anterstützungskasse heißt es im Protokoll vom 
12. April 1836: 

„Die Saldos der Hauskassa betrugen R. 166.10 e. 
„ „ „ Anterstützungskasta „ „ 740.33 „ 
„ „ „ Anisormkassa „ „ 58.17 „ 

Das Kapital der Anterstützungskafsa R. 20.210.38 e Es wurde 
darauf beschlosten, da die Anterstützungskafsa sich im Verhältnis zur 
Hauskassa bedeutend bester steht, so sollten die Rezeptionsgelder bei 
Aufnahme neuer Brüder ungeteilt an die Hauskasta fallen und nicht 
wie früher zur Hälfte an die Anterstützungskassa; dasselbe sollte auch 
bei solchen Individuen, welche am Lätare in die Große Kaufmanns
gilde treten und eine Durchgangsgebühr von R. 10.50 B. Ast. dem 
Hause zahlten, Anwendung sinden." — Zur Illustrierung des Ver
hältnisses von Baneo — zum Silberrubel sei an dieser Stelle der 
folgende Passus aus dem Protokoll vom 27. April 1841 eingeschaltes 
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aus welchem außerdem hervorzugehen scheint, daß die infolge des 
Hausbaues kontrahierten Schulden schneller abgetragen worden seien, 
als im ursprünglichen Tilgungsplan vorgesehen war: „Herr Ritt
meister Koch legte die halbjährige Rechenschast ab; aus sie erhellte, 
daß die sämtlichen Schulden der Hauskasse getilgt seien und derselben 
einen baaren (sie) Saldo von 124 Rbl. 27 Kop. Silber verbleibt; die 
Anterstützungskasse hat einen baren Saldo von 7 Rbl. 50 K. Silber, 
die Anisormkassa 46 R. 80 C. Silber, die Glockenkassa " 1 R. 66 
Silber. Herr Erkor. Ältester Tönniges lieferte die Dispositions
rechnung der Klubkasse ein nebst allen Belegen, welche das ersreuliche 
Resultat lieferte, daß der Kurzschuß bis auf Baneo R. 237.62 K. oder 
in Silber 67 R. 89 geschmolzen." Zur weiteren Veranschaulichung 
der Finanzlage des Schwarzenhäupter-Korps sei hier folgend eine 
Abrechnung zu Ende des in diesem Kapitel behandelten Zeitabschnittes, 
nämlich vom 15. Mai 1853 wiedergegeben: „Bei Revision der 
verschiedenen Kasten ergab sich, daß solgende Gelddokumente vorhanden 
sind. In des Hauses Kassa: 

1 Kommerzbankbillet R. 300.— 
2 Estl. landsch. Oblig. a 200 „ 400.— 
2 Tresorscheine a 50 „ 100.— R. 800.— 

2 poln. partieul. Oblig. zu 500 sl. 

2 „ „ „ „ 300 „ 

In der Anterstützungskasse 

4 Inskript. 2-ter Anleihe versch. 
Größe „ 6700.— 

3 Kommerzb. Bill. „ 1082.— 
2 Estl. landsch. Obl. 500^200 „ 700.— 
4 Tresorsch. k 50 „ 200.— „ 8682.-

In der Glockenkassa „ 777.20 

R. 10259.20 e. 

In der Anisormkassa sowie in der Klubkassa wurden keine Geld
dokumente vorgefunden." 
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5. Die Cholera in Reval 1831. 

Aber die Heranziehung der Schwarzenhäupter zur Teilnahme am 
Wachtdienst auf den gegen die drohende Choleragefahr eingerichteten 
Quarantänestationen entnehmen wir dem in unserem Protokoll von 
1831 (vermutlich im September) „pro memoria eingetragenen Bericht 
wörtlich solgendes: „Nachdem Hierselbst die beunruhigende Nachricht 
eingegangen war, daß in St. Petersburg und Riga die in Ostindien 
häusig herrschende Cholera Morbus oder sogenannte Brechruhr aus
gebrochen sei und bereits eine große Anzahl Menschen ein Opfer 
dieser schrecklichen Epidemie geworden waren, so wurde von Seiten 
der Obrigkeit dieser Stadt Maßregel getroffen, um wo möglich die 
Ansteckung von dem Estländifchen Gouvernement und von unserer 
Stadt abzuhalten. Es wurden zu diesem Ende aus den Hauptstraßen 
an den Grenzen des Gouvernements Militärkordons gezogen und 
Quarantäne-Häuser eingerichtet, woselbst alle Reisenden aus den 
sremden Kreisen unter ärztlicher Aufsicht Quarantaine halten mußten, 
und wurden erst, wenn sich bei ihnen keine Merkmale der Krankheit 
zeigten, in unser Gouvernement zugelassen. Da aus solche Weise die 
Stadt vom Militär entblößt wurde, so wurden die Bürger und das 
Korps der Schwarzenhäupter ausgesordert — die Wachen sowohl bei 
den Stadttoren als auch bei den Sastawen (Schlagbäumen) zu besetzen. 
Aus Vorstellung wurde dem Korps der Schwarzenhäupter die 
Pernausche Sastawa zur Obhut übergeben, die übrigen Wachen aber 
von Bürgern besetzt. Die Haltung dieser Wache begann am 22. Mai 
und dauerte bis zum 10 August. — Morgens um 7 Ahr bezog ein 
Ältester als Gesreiter mit 4 Brüdern die Wache in gewöhnlicher 
schwarzer Kleidung mit einem runden Hut und dem zur Aniform 
gehörenden Epualet mit einem an einem schwarzlakierten Degengehäng 
befestigten Degen, der mit der Degentroddel versehen war. — Die 
Wache wurde jeden Morgen um 7 Ahr gewechselt, wobei der Dienst 
des Adjutanten von dem Ältesten Karl Heinrich von Husen mit 
rühmenswertem Eiser verrichtet wurde, welcher auch an jedem Morgen 
und an jedem Abend den Rapport bei dem derzeitigen Herrn 
Kommandanten Generalleutnant und Ritter von Patkul ̂  abstattete 
und die Parole empfing. Aber alles Vorgefallene von Bedeutung 
wurde von den wachthabenden Ältesten ein Journal geführt, welches 
sich im Hauses Archiv befindet. — Außer dem Dienst an der Pernau-
schen Straße hatte das Korps noch die Verpflichtung übernommen, bei 
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der Narvaschen Sastawa einen Bruder desselben zu stellen, welcher 
als Ossizier über die unter seinem Besehl stehende Kronswache 
dujourieren mußte und alle 24 Stunden von einem anderen abgelöst 
wurde. — Die Ökonomie und die übrigen Unkosten wurden aus der 
Hauskassa bestritten und betrugen 643 Rbl. 86 Kop. B. A. Trotz 
aller dieser angewandten Vorsichtsmaßregeln brach dennoch die 
Epidemie am 24. Juli in der Vorstadt aus und setzte alle Bewohner 
in Furcht und Schrecken; sie dauerte bis zum 5. September, in welcher 
Zeit in der Stadt und Vorstadt 506 Personen erkrankten, von welchen 
365 Menschen starben; in den Militärhospitälern erkrankten 
263 Personen, von denen 166 starben," etc. 

6. Sfsentl. Bibliothek. Rekrutenstellung. Olaikirchenseier. 

Seit dem 12. Juni 1836 haben die Schwarzenhäupter mit den 
„Stiftern der Bibliothek in der Stadtwage" wegen Unterbringung 
dieser Bibliothek im oberen Stock ihres Hauses in Unterhandlungen 
gestanden, zu welchem Zweck „zwei Zimmer im Schwarzenhäupter-
Hause, und zwar das unter der Benennung des alten Billardzimmers 
bekannte, beide zur Ausstellung der Bibliothek und das demselben 
gegenüberliegende — als Lesezimmer" in Vorschlag gebracht wurden, 
wie aus einem Schreiben vom 16. November 1830 an den „Verein 
zur Stiftung einer öffentlichen Bibliothek" hervorgeht; es handelt sich 
hierbei um den Grundstock der jetzigen öffentlichen Bibliothek der 
Estländischen Literärischen Gesellschaft^. Der Festschrist zum 
50-jährigen Jubiläum zusolge wurde der Estl. öffentlichen Bibliothek 
im Jahre 1831 der Saal im oberen Stock des Schwarzenhäupterhauses 
eingeräumt, bis sie im Jahre 1842 der neugegründeten Estl. Literär. 
Gesellschaft übergeben und in deren Lokal ins „Kloster" übergesührt 
wurde, denn unter dem 24. August 1838 wird berichtet, die Stadt habe 
den Vorschlag gemacht, „den Boden über das Billardzimmer zum 
Behus der Stadtbibliothek auszubauen," gegen welchen Antrag sich 
die Bruderschaft aber einstimmig ausgesprochen habe. — Am 
16. November 1832 wurde beschlossen, um der Gesahr der Rekruten-
stellung in natura rechtzeitig zu begegnen, den Magistrat zu ersuchen, 
sich höheren Orts zugunsten der Befreiung der Schwarzenhäupter von 
der persönlichen Rekrutenstellung zu verwenden, wobei sich das Korps 
verpflichten würde, für einen zu stellenden Rekruten 400 Rbl. B. A. 
in Geld zu zahlen. Am 27. Oktober 1837 war auf einer gemeinsamen 
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Sitzung der beiden Gilden und der Schwarzenhäupter beschlossen 
worden, an den Reisekosten nach Riga für den Ältermann der Großen 
Gilde John von Husen zur Wahrnehmung der Rechte bei der 
Kommission zur Ausarbeitung eines Rekruten-Reglements sür die 
Ostseeprovinzen mit je einem Drittel zu partizipieren; die Reisekosten 
waren im ganzen aus 1060 Rbl. B. A. veranschlagt, mithin entfiel 
auf jede Gilde und die Schwarzenhäupter ein Anteil von je 363 Rbl. 
B. A., wie dieses aus einem Schreiben der Schwarzenhäupter an die 
Große Gilde vom 30. März 1837 ersichtlich; 10 Jahre später ist die 
Rekrutierungsangelegenheit noch immer nicht erledigt, denn das 
Protokoll vom 3. Oktober 1846 vermerkt, daß der Worthabende 
solgenden Antrag zur Beratung der Ältestenbank brachte: „In Folge 
des neu zu erscheinenden Rekrutierungsgesetzes Mittel zu ergreisen, 
um dem löbl. Korps der Schwarzenhäupter bei der stattfindenden Ver
sammlung der Corpuration (sie) in Riga dieselben Rechte in Bezug 
obigen Gesetzes zu sichern, die die St. Kanuti-Gilde genießt; die Große 
Kausmannsgilde, die sich bis jetzt in ihren Rechte(n) auch noch wie 
srüher befindet, beabsichtigt gleichfalls den jetzigen Zeitpunkt wahr
zunehmen, um zur Erlangung derselben keine Schritte unbenützt zu 
lassen, und es wurde von Seiten der Ältestenbank beschlossen, in allem 
mit der Großen Kaufmannsgilde gleiche Schritte zu tun und alle dabei 
vorfallenden Unkosten nach einer dem Herrn Repräsentanten des Korps 
anHeim zu stellenden Repartition schriftlich mit der Großen Kaus
mannsgilde zu tragen." — In der Nacht vom 15. aus den 16. Juni 
1820 war bekanntlich die Olaikirche durch Blitzstrahl abgebrannt und 
mit ihr das den Schwarzenhäuptern gehörige geschnitzte Gestühl nebst 
Leichenstein und Wappen in Glasmalerei (vgl. oben T. II, Kap. II, 5) 
sür immer zugrunde gegangen. Die zum Wiederausbau der Kirche 
ersorderlichen Mittel waren hauptsächlich vom Kaiser Nikolai I. 
gestiftet worden. Am 16. Juni 1840 sand die Feier der Einweihung 
der nunmehr neuerbauten St. Olaikirche statt, über welche Feier wir 
unserem Protokoll folgendes entnehmen: „Schon am frühen Morgen 
um 6 Ahr erschollen von dem Turme der erneuerten St. Olaikirche 
sestliche und herzergreisliche Choräle unter Posaunen. Es kündigten 
diese Töne, die über die ganze Stadt hingingen, die hohe Feier des 
Tages an; darauf luden die Glocken von den übrigen Kirchen der 
Stadt und des Domes die Gemeinde und alle Bewohner Revals zur 
Teilnahme an die Einweihungsfeier und zur Anbetung im neuen 
Gotteshause ein. Freilich vermißten wir unter diesen ladenden 
Stimmen die alten klangreichen herrlichen Glocken des Olaiturmes; 
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auch die werden wir wohl wieder hören, da schon bereits bedeutende 
freiwillige Beiträge von einem hochedlen Rat, der Großen Gilde, des 
Schwarzenhäupterkorps und der Kanutigilde gesammelt sind. 
Hoffentlich werden auch alle übrigen Einwohner Revals ihr Scherslein 
dazu beitragen. Am 11 Ahr, nachdem der Gottesdienst in den anderen 
Kirchen beendet war, versammelten sich alle zur Feier geladenen Gäste 
und die St. Olaigemeinde, so viele nur Platz hatten in der seitherigen 
Bethalle. Nach dem Gesänge sprach der Herr Superintendent Mayer 
das Abschiedswort. Jetzt nahm der Superintendent unter Assistenz 
von vier Stadtgeistlichen die Kirchengeräte, Bibel und Agende von 
dem Altare und eröffnete den Zug nach der neuen Kirche. Ihm folgten 
1) die Glieder der Stadtgeistlichkeit und der Generalsuperintendent 
mit der zur diesjährigen Synode versammelten Landgeistlichkeit; 
alsdann 2) die Chess der Provinz und der Stadt mit den Repräsen
tanten des Landes und der Stadt, 3) die Chess und Glieder der Krons
und Landzivilbehörden, die Militärbehörden, die dimittierten Generale, 
die geladenen Fremden und das sämtliche Lehrerpersonal, 4) das 
Schwarzenhäupter-Korps in Anisorm, 5) der Magistrat, 6) die beiden 
ehrhasten Gemeinden der Gilden. Nachdem der Zug bei der neuen 
Kirche angekommen war, woselbst die Geistlichkeit der anderen 
Konfessionen den Zug erwarteten ... begab sich der Super
intendent mit den Assistenten zum Altare, aus den die Kirchengeräte, 
Bibel und Agende niedergelegt wurden, während die ganze übrige 
Versammlung ihre ihnen durch eigenst dazu gewählte Marschälle 
aus den Gliedern der Ehrenhaften Gemeinde beider Gilden und des 
löbl. Korps der Schwarzenhäupter angewiesenen Plätze einnahmen. 
Nun begann das zu diesem Tage eigenst komponierte Oratorium etc." 

7. Aufhören der Ausritte. Lütkens 50-jähriges Bruderjubiläum. 
Zweites Billard. Porträt Karls XII. 

Die Zeiten hatten sich geändert: unser Protokoll enthält keinerlei 
Hinweise, daß unter der Negierung Kaisers Nikolai I. überhaupt noch 
ein Aufzug des Schwarzenhäupter-Korps zu Pferde, weder zur 
Begleitung hochgestellter Personen noch zur Äbung, wie dieses noch 
unter Alexander I. nicht selten der Fall war, vorgekommen ist, es sin 
denn, daß man die im Abschnitt 1 dieses Kapitels erwähnte Begleitung 
des Wagens mit dem Kaiserpokal durch zwei berittene Schwarzen-
häupterordonnanzen vom 23. Dezember 1827 hierher rechnen wollte. 
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Anstelle der früheren gemeinsamen Ausritte zu Übungszwecken waren 
jetzt gewöhnliche Ausfahrten getreten; so ist am 7. Mai 1839 sogar 
von der „jährlichen Ausfahrt" die Rede, welche dieses Mal am 
21. Mai stattfinden soll, und am 14. Mai 1842 wurde zu Himmelfahrt 
eine Ausfahrt mit besonders dazu gewählten Schassern nach 
„St. Michel" in Aussicht genommen, worunter wohl nur Kegel 
gemeint sein kann. Wenn unter dem 15. Februar 1842 vermerkt wird, 
daß im April die Exerzierübungen des Korps beginnen sollen, so 
dürfte es sich hier auch nur um Übungen zu Fuß handeln. — Am 
22. September 1843 wurde das 50-jährige Bruderschaftsjubiläum des 
Bruders Arnold Paul Lütkens festlich begangen, wobei der Ritt
meister Andreas Koch in seiner Ansprache an den Jubelgreis u. a. 
sagte: „Das Korps ist stolz aus Dich, den rüstigen Veteran, patriotisch 
und diensttreu nur kennen wir Dich; Rußlands erhabene Monarch(en) 
Alexander und Nikolai sahen huldvoll Dich beim Ehrendienst." Auch 
Lütkens trug wie ihrer Zeit die Jubilare Haen und Eberhard Dehn 
seinen Namen bei dieser Gelegenheit in das kaiserliche Bruderbuch 
ein. — Am das Jahr 1850 ist ein zweites Billard angeschafft worden: 
es gab also jetzt das alte Lochbillard und das neue, ohne zweifel sür 
Karambolespiel bestimmte, welche beide — wie es unter dem 
17. Dezember 1850 heißt — „probeweise bis jetzt von der Kassen
administration verwaltet worden waren. Es wurde beliebt — heißt 
es weiter — dem früheren Marqueur Hansen es freizustellen, ob er 
die beiden Billards in Zukunft in Pacht nehmen wolle oder nicht;" 
Hansen bat sich bis zum 1. September 1851 Bedenkzeit aus; im 
Protokoll verlautete zunächst nichts weiter von dieser Begebenheit. — 
Im Bericht über die Lätareseier vom 21. März 1852 heißt es u. a. 
„Herr Ältester Mewes hatte zum Andenken dieses Tages zwei 
Ölgemälde: die Schlacht bei Narva und das Porträt Königs Karl des 
zwölften darstellend, den Schwarzenhäuptern dargebracht, was mit 
umso größerem Dank anerkannt wurde, als jene Gemälde in jener 
denkwürdigen Zeit gemalt wurden." 

8. Inneres Leben. 

Einer anschaulichen Schilderung aus dem inneren Leben der 
Schwarzenhäupter bzw. des diesen Namen führenden Klubs aus der 
ersten Regierungszeit des Kaisers Nikolai I. entnehmen wir folgendes: 
„Die Schwarzenhäuptergefellschast war derjenige Klub, in dem die 
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meisten Stände zusammenkamen und der größte lebendige Verkehr mit 
Austausch der interessantesten Neuigkeiten sich behauptete; Jedermann 
fühlte sich dort in seiner Weise wohl, denn er konnte jeden ihm 
beliebigen Kreis finden. Allabendlich, Schlag 7 fanden sich die Leute 
zum Plaudern oder zum Kartenspiel ein. Das Möglichste in letzter 
Hinsicht wurde Donnerstags und Sonnabends fertig gebracht. Dann 
konnte man mit vollkommener Sicherheit hoffen, Bekannte oder 
Geschäftsleute, die man aufsuchen wollte, daselbst zu treffen. Ein 
Angereister präsentierte seine Gegenwart dort gleich zuerst und am 
anderen Morgen wußte die ganze Stadt von ihm zu reden. Am 
11 Abends war es jedoch in den Sälen schon still, denn selten 
verspätete man sich dermaßen in heiterster Amgebung beim Abend
essen, daß man diese bürgerliche Zeit nicht einhielt. Am 11 Ahr war 
jeder ehrliche Sohn Revals schon zur Ruhe gegangen und Scham kam 
über denjenigen, der es nicht mit dreister Stirn abzuleugnen verstand, 
wenn er Morgens 6 noch das Bett gehütet hatte. Ausnahmen von 
diesen allgemein gültigen Lebensregeln machten die Mitglieder am 
festlich begangenen Stiftungstage des Klubs und am Sylvester oder 
Dickkopfabende. Die Hauptfeier des letzteren begann zwar um 12 Ahr 
Mitternachts, aber schon lange vor 7 waren die von der Würde des 
Sylvesterabends am tiefsten ergriffenen ........ im Klubsaale 
erschienen. Gleich trat ein Diener mit großem Präfentierteller den 
Eintretenden entgegen und offerierte ihnen den ersten Labetrunk in 
Form eines Glases Punsch und heute war Regimentspunsch, d. h. der 
Klub kredenzte ihn ohne Nachzahlung Am 12 Ahr wurde 
unter Drommetenschall und Paukenschlag das neue Jahr begrüßt und 
ein zu dieser Gelegenheit in ungebundenen Ausdrücken abgefaßtes 
Lied abgesungen, das Einer gedichtet hatte, der eine besondere Force 
in solchen Dingen besaß. Commentpunkt war, daß die Melodie nach 
dem „hohen Olymp" ging, wobei immer heiterer und göttlicher die 
Laune ward etc." Der oben angeführten Quelle entnehmen wir nur 
noch, daß die beliebtesten Kartenspiele aus dem Schwarzenhäupter-
hause damals Boston und Whist, seltener l'Hombre und Tarok waren. 
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1 Adam Johann von Hueck zu Munnalas,  Bürgermeister seit  1811, war in 

zweiter Ehe seit  1793 vermählt mit Anna Dorothea Ienken. 

2 Peter Heinrich Witt  Erkor.  Ältester 1805, Bürgermeister 1825, zu seiner 

Vermählung mit „demoiselle Alstadius" wurde ihm — wie hier ergänzend zu Aap. VI 

Abschnitt  3 nachzutragen ist  — am 10. Mai 1807 abends von den Schwarzenhäup-

teru in Uniform ein Ständchen gebracht.  

3 Johann Karl Girard. seit  1862 Baron Girard de Soucanton, Ratsherr seit  

1826, war seit  1810 vermählt mit Eleonore Ehristine Johanna von Schürmann. 

^ Vgl.  SHA Mappe E IV: „ Projektierter Plan zur Errichtung einer Unter

stützungskasse sür notleidende und hilfsbedürftige Brüder der löbl.  Ältestenbank 

als auch der ganzen Bruderschaft '" vom 1. Dezember 1800. 

6 Maria starb 1876, verm. 1839 mit Herzog Maximilian von Leuchtenberg, 

Glga -s- 18.. . ,  verm. 1846 mit Herzog, späteren König Karl von Württemberg, 

Alexandra f  1844, verm. 1844 mit Prinz Wilhelm zu Hessen-Kassel.  

6 Friedrich Benjamin v. Lütke zuAwandus, später Generaladjutant und voller Admi-

ral,  1850—1853 Kriegsgouverneur von Reval.  1866 Graf,  1832 war er Kapitän I Ranges. 

7 Der „Talkus" in Neueuhof, bei welchem 620 Bauern bewirtet wurden, fand 

am 5. August statt  und trug den Eharakter eines Erntefestes.  

2 Vermutlich Karl Johann Roch 1803 -s- 1864, seit  1835 Pastor zu Haggers.  

2 Molly Roch geb. vou Glehn 1809 187 l ;  verm. 1831. 

Eduard Ferdinand Woldemar von Adlerberg 1791 's 1884, Graf 1847; 

Stammvater der gräflichen Linie seines Geschlechts.  

n Kaiserin Alexandra Feodorowna geb. Prinzessin Eharlotte von Preußen 

Schwester Kaiser Wilhelms I.  

12 Dem Herzog Maximilian von Leuchtenberg wurde 1839 das Prädikat 

„Kaiserliche Hoheit" verliehen. 

Fall  gehörte damals Alexander (seit  1832) Grafen Benckendorff,  dessen 

Tochter den Fürsten Wolkonski,  Großvater des jetzigen Fürsten Gregor Wolkonski 

zu Fall  heiratete.  Da Alexander Gras Benckendorff keine Söhne hinterließ, ging 

der Grafentitel  an seinen Neffen Konstantin über.  

Einer Kasse, die zur Stiftung einer neuen Glocke für die 1840 neuaufgebaute 

Olaikirche bestimmt war, begegnen wir in den Abrechnungen unserer Protokolle 

zuerst unter dem 27. April  1841 mit 1 Rbl.  66 Kop. Silber; unter dem 3. Mai 1853 

wird gemeldet,  daß das angesammelte Glockenkapital 1000 Rbl.  betrage und noch 

70 Rbl,  an Beiträgen ausstehen; die Rosten des Gusses wurden auf 1300 Rbl.  

veranschlagt nnd der Guß sollte noch im Herbst desselben Jahres vor sich gehen. 

i2 Woldemar von patkul,  1828 Kommandant,  1854 Kriegsgouverneur von Reval,  

im selben Jahre verabschiedet.  

i6 Die hier über die Estl .  öffentl .  Bibliothek ausgesprochene Mutmaßung und 

manches andere in diesem und dem Schlußkapitel hat nur vorbehältlich einer kriti

schen Nachprüfung Geltung, welche anzustellen dem Verfasser selbst wegen der 

Kürze der ihm zur Abfassung der beiden letzten Kapitel verbliebenen Frist  und 

anderer arbeitstechnischer Hindernisse nicht möglich gewesen ist .  
i? Vgl,  Fußnote 16 dieses Kapitels.  
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Kapitel VII>. 
V o m  K r i m k r i e g e  b i s  z u  A l e x a n d e r  III. 

1. Der Krimkrieg. 

Am 21. Februar 1854 wurde der Kriegszustand über Estland 
verhängt. Der Oberbefehl über die Truppen war dem General-
adjutanten von Berg ^ übertragen worden, der übrigens schon Ende 
November desselben Jahres abberufen wurde, um 1855 den Ober
befehl in Finnland zu übernehmen, während in Neval der General
adjutant Paul von Grabbe (seit 1866 Gras) an seine Stelle trat. Am 
9. Mai erschienen die ersten englischen Schisse aus der Reede von 
Neval; nachdem Ansang September der Oberkommandierende der 
englischen Flotte in den russischen Gewässern Sir Charles Napier bei 
der Reval blockierenden Eskadre eingetroffen war, brach er am 
7. Oktober von Nargen auf und ging nach Westen, womit die 
Blockade sür die Kampagne von 1854 ausgehoben war. Am 29. April 
1855 legte sich die Flotte der verbündeten Engländer und Franzosen 
unter dem Oberbefehl der Kontreadmirale Dundas und Seymour bei 
Nargen vor Anker und die Blockade begann von Neuem, um bis zum 

5. November d. I. als die letzten feindlichen Schiffe abdampften, zu 
dauern. „Ein drittes Jahr hat Reval den Feind nicht mehr gesehen. 
Am 13. Februar 1856 begannen die Verhandlungen des Pariser 
Kongresses und am 18. März wurde der Friedenstransakt unter
schrieben (1)." Bekanntlich ist es zu dem allgemein befürchteten 
Bombardement Revals weder bei der ersten noch bei der zweiten 
Blockade gekommen. Dennoch rechneten alle Verteidigungsmaßnahmen 
des militärischen Oberkommandos in Reval gerade mit dieser Gesahr, 
wobei insbesondere die Schwarzenhäupter zunächst sowohl in Bezug 
aus das Feuerlöschwesen als auch den Verwundetentransport heran
gezogen werden sollten. Einen aus Grund unserer Protokolle über
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sichtlich zusammengefaßten Bericht über die sür den Fall eines 
Bombardements in Aussicht genommenen Feuerlöscharbeiten (2) 
geben wir hier wörtlich wieder: „Das Jahr 1854 brachte uns den 
Krimkrieg und in seinem Gefolge verschärfte Vorbeugungsmaßregeln 
gegen die Feuersgefahr. Als erste derartige Verordnung wurde Ende 
Februar von der Polizeiverwaltung unserer Stadt die Vorschrift 
erteilt, sämtliche Äausböden von brennbaren Gegenständen zu säubern, 
was auch im Schwarzenhäupterhause geschieht. Am 2. April 1854 
macht daraus der Erkor. Älteste am Wort der versammelten Brüder
schaft die Mitteilung, der Generalmajor von Voigt habe dem Ritt
meister des Schwarzenhäupter-Korps eröffnet, daß der Schwarzen-
Häupter-Spritze 2 Unteroffiziere und 30 Soldaten zugewiesen sind, 
welche sich beim Beginn der Kanonade sosort einzustellen haben und 
unter dem Besehl des Dirigenten dieser Spritze stehen. Ferner läßt der 
Generalmajor von Voigt das Korps auffordern, aus seiner Mitte 
Männer zu wählen, die zur Ausrechterhaltung der Ruhe und Ordnung 
in der Stadt bereit sind. Diese Wahlen werden denn auch vollzogen 
und die gewählten Brüder in die verschiedenen Bezirke der Stadt
spritzen verteilt. Die Spritzen werden wie solgt stationiert: 

Station Zollhaus . . . . . 
Schwarzenhäupterhaus 
I. Große Gilde. . 
II. „ 
I. Großer Markt . 
II. „ 
Stadt-Flachswrake 

Stadtspritze No. 5 
Hauses Spritze 
Stadtspritze No. 1 

No. 4 
No. 2 
No. 6 
No. 3 

im I. Vorstadtquartal bei Äuth bei d. Äeuwage 

„ II. „ „ Äuth 
„ III. „ „ Kajander 

IV. „ „ Malsch 

Außerdem wurden aus der Mannschaft der Schwarzenhäupter-
Spritze und den angemeldeten Freiwilligen aus dem Korps Adjutanten 
sür die einzelnen Spritzenstationen gewählt, sowie 12 Brüder des 
Korps als Assistenten bei der Äauses-Spritze ernannt, von denen je 
vier die tägliche Dujour bei derselben zu übernehmen hatten. Endlich 
wurden während des Jahres 1854 seitens des Korps noch 6 neue 
kupserne Äandspritzen angeschafft, nachdem es bereits 1842 seine 
Feuerlöschmittel durch Erwerbung zweier neuer Äandspritzen verstärkt 
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hatte." Am 26. März 1854 erfolgte ein Befehl des Oberbefehlshabers 
Berg, dem zufolge aus sämtlichen Korporationen der Stadt 100 Per
sonen erwählt werden sollten, damit sie bei eventuell notwendigem 
Transport von Verwundeten die Aussicht sühren und hilsreich Äand 
anlegen könnten; die Schwarzenhäupter beschlossen zu diesem Zweck 
15 Brüder unter Aussicht des Ältesten Detlof Moik zu stellen, welche 
Zahl später auf Verlangen des Generalmajors von Voigt vom 4. April 
1854 um 5 Mann vermehrt wurde. Die Silbersachen und Bücher des 
Korps, ebenso wie die Effekten einiger Brüder sind während der 
Blockade von 1854 und 1855 zeitweilig im gewölbten Keller des 
Schwarzenhäupterhauses eingemauert gewesen. 

2. Thronwechsel. Besuch Alexanders II. von 1856 und der Thron
folgerin Maria Feodorowna (Dagmar) von 1871. 

Am 18. Februar 1855 starb Kaiser Nikolai I. und Alexander II. 
solgte ihm aus den Zarenthron. Anser Protokoll enthält nichts über 
etwaige Trauerprozession oder Huldigung gelegentlich dieses Thron
wechsels ebensowenig wie über denjenigen von Kaiser Paul zu Kaiser 
Alexander I. Am 18. März 1856 war, wie wir sahen, der Friede 
geschlossen worden und am 28. April desselben Jahres teilte der Ritt
meister Koch mit, der Worts. Bürgermeister habe ihm eröffnet, daß 
das Eintreffen des Kaisers in Neval am 24. Mai d. I. zu erwarten 
stände. „Da das Korps der Schwarzenhäupter — heißt es im Protokoll 
— zur Beteiligung daran (se. den Empfangsfeierlichkeiten) auch 
aufgefordert sei, so wurde beschlossen, die unisormierten Brüder 
sleißig exerzieren zu lassen, damit das Korps sowohl bei der zu 
stellenden Ehrenwache als auch bei einem etwa zu veranstaltenden 
Fackelzuge würdig repräsentiert werde. Ferner wurde beschlossen, die 
Fassade des Äauses neu anstreichen zu lassen, damit dasselbe bei der 
zu veranstalteten Illumination, welche Äerr Ältester Mewes zu 
arrangieren freundlichst übernahm, sich gleichfalls gut ausnehme. 
Endlich wurde noch beschlossen, auch den Saal neu ausmalen zu 
lassen." Äber den Verlaus des Zarenbesuches selbst steht im Protokoll 
nichts und wir sind daher aus eine andere Quelle (1) angewiesen, der 
zusolge man die Ankunst des Kaisers erst am 28. Mai erwarten 
konnte und sich daher der Rat, die Bürgerschaft, der Männergesang
verein und die Ehrenwache der Schwarzenhäupter in Katharinental 
zum Empsang bereit hielten, aber vor dem Zapfenstreich unverrichteter 
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Sache nach Äause begaben; der Kaiser traf erst um 1 Ahr morgens in 
Begleitung des Generalgouverneurs Fürsten Ssuworow und 
mehrerer Generaladjutanten in der Pernauer Vorstadt ein und 
begab sich von dort in das Katharinentalsche Palais, wo wenige 
Stunden vorher der Großadmiral Großfürst Konstantin Nikolaewitsch, 
nachdem er zu Dampfschiff im Hafen gelandet, eingetroffen war. Am 
29. Mai des Tages hielt der Kaiser Audienz, bei welcher u. a. die 
Ritterschaft, der Rat, die Älterleute der Stadt- und Domgilde (hier 
sind wohl die Große und die Kanutigilde gemeint) und die Erkor. 
Ältesten und der Rittmeister der Schwarzenhäupter vorgestellt wurden. 
Als der Kaiser mit dem Großfürsten das Palais verließ, salutierte 
die Ehrenwache der Schwarzenhäupter militärisch. Am Abend sand 
ein Ball im Rittersaale statt und nach dem Souper verließ der Kaiser 
mit dem Großfürsten um 12 Ahr das Ritterhaus, um sich durch die 
Langstraße in den Äafen und von da zur See nach Kronstadt zu 
begeben. — Bald nach seinem Besuch in Reval, am 27. Juli 1856 hat 
Alexander II. als letzter der russischen Zaren die städtischen Privi
legien bestätigt. — Am 11. November 1856 teilte der Erkor. Älteste 
und Rittmeister Andreas Koch mit, daß in Anlaß eines im Protokoll 
nicht näher bezeichneten kaiserlichen Gnadengeschenks huldvolle 
Schreiben vom Generalgouverneur Fürsten Ssuworow, dem Zivil
gouverneur von Grunewaldt und dem Bürgermeister von Äaeks 
eingelausen seien und verlas ein im Namen des Korps an den 
Generalgouverneur gerichtetes Dankschreiben. — Nur noch ein Mal 
während der Regierungszeit Alexanders II. hat das Schwarzen-
häupterkorps — wenigstens soweit uns hierüber die Protokolle 
Auskunft geben — Gelegenheit gehabt, einem Gliede des Kaiser

hauses die Ehrenwache zu stellen, nämlich am 9. Juli 1871, bei dem 
Besuch der damaligen Thronfolgerin Maria Feodorowna, geb. 
Prinzessin Dagmar von Dänemarks Über die Vorbereitungen 
zu ihrem Empfang entnehmen wir unserem Protokoll vom 
1. Juli 1871 solgendes: „Der Erkor. Älteste am Wort dankte sür 
das Einsinden und machte die Mitteilung, daß I. K. Ä. die Groß
fürstin Thronfolgerin die Absicht ausgesprochen habe, der Stadt 
Reval von Äapsal aus ^ einen Besuch abzustatten. Äerr Kaselak (der 
Rittmeister) teilte daraus ferner mit, daß die hohe Frau zweifellos 
auch unser Haus besuchen würde und machte den Vorschlag, eine 
Kommission zu erwählen, der man es überlasten müßte, das Äaus 
gehörig auszuschmücken und für den Empfang der Frau Großfürstin in 
Stand zu setzen. Eine Summe für diesen Zweck ließe sich vor der Äand 
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schwer bestimmen, indessen würden mit Rbl. 200 als Maximum sich 
wohl alle Kosten bestreiten lassen." Äber den Besuch der Thron
folgerin, die des Morgens auf der Fregatte „Olaf" aus Hapfal in 
Reval eingetroffen war, berichtete die Revalfche Zeitung (2): „Der 
Weg, den die Kaiserl. Hoheit einschlug führte die prachtvollgeschmückte 
Hafenstraße entlang um die Stadt herum und zur Schmiedepforte 
herein nach der Kathedrale; hier wurde ein Dankgottesdienst 
abgehalten; darauf besuchte I. Kaiserl. Hoheit die Olaikirche, wo 
Höchstdiefelbe von dem Superintendenten empfangen wurde, und 
wandte sich dann nach dem reizend dekorierten Hause der Schwarzen
häupter und geruhte daselbst den vom Rittmeister des Korps nach 
alter Sitte dargebrachten Ehrentrunk entgegenzunehmen;" hieraus 
verewigte sich die Thronfolgerin durch eigenhändige Namensunter-
fchrist in dem speziell sür diesen Besuch eingerichteten „Schwester
buch" in Prachteinband (3). Wie wir endlich der Gouvern. Zeitung (4) 
entnehmen, begab sich die Thronfolgerin dann in das Katharinen
talsche Schloß, wo das 147. Ssamarasche Infanterieregiment die 
äußere und die Schwarzenhäupter die innere Ehrenwache gestellt hatten. 

3. Uniform. 

Auf einer um 1860 entstandenen Zeichnung von Gehlhaar (1) ist 
die Fassade des Schwarzenhäupterhauses und davor je 2 Brüder zu 
Pserde und zu Fuß in der ihnen von Kaiser Nikolai ursprünglich 
verliehenen, aus einem Reitfrack mit rotem Brusteinsatz bestehenden 
Anisorm aber bereits mit den neuen, wie wir sehen, 1849 eingeführten 
Helmen oder Kasken abgebildet. Anstelle des alten Reitfrackes ist 
aber zu Alexanders II. Zeiten, als letzte Etappe der mannigfachen 
Wandlungen, welche die Tracht der Schwarzenhäupter im Laufe der 
Jahrhunderte erfahren, der vorne geschlossene Wasfenrock oder 
„Mundir", gleichfalls mit rotem Bruststück, „Latzkan" eingeführt 
worden, worüber wir unserem Protokoll vom September 1859 
entnehmen, daß der Rittmeister Koch beantragte, zu beraten, „ob es 
zweckmäßig sei, die Aniform des Korps dahin zu verändern, daß anstatt 
des Aniformfracks der jetzt in der Armee gebräuchliche Waffenrock 
eingeführt werde. Nachdem die versammelten Brüder um ihre 
Meinung in dieser Sache befragt worden waren und sämtlich sich 
sür die Einführung des Waffenrockes ausgesprochen hatten, wurde es 
beschlossen, daß das ganze unisormierte Korps sich den Waffenrock 
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anzuschaffen habe. Es wurde ferner beschlossen, die Exerzierübungen 
mit Eifer zu beginnen und dieselben 2 Mal wöchentlich stattfinden zu 
lassen." In Ergänzung zu den bereits im vorigen Kapitel erwähnten 
Beschlüssen wegen der Pflicht zur Anschaffung der Uniform ist 
folgender Protokollpunkt vom 25. Dezember 1861 anzuführen: 
„Hierauf überbrachten die Herren Wortführer einen Antrag der 
Brüderschaft, daß in Zunkunft nicht nur die uniformierten Brüder, 
sondern auch die zum Tragen der Uniform verpflichteten Brüder ohne 
Ausnahme gehalten sein sollen, stets aus Ordre des Herrn Ritt
meisters oder des Kommandoführenden Offiziers zu erscheinen, und 
zwar im Ubertretungsfalle bei einer Pön von SR. 5 für jeden, welcher 
keine genügende Entschuldigungen beibringe. Von dieser Strassumme 
wären SR. 3 sür die Unterstützungskasse und SR. 2 für die Uniform-
kasse zuzuteilen. Dieser Antrag wurde von den Ältesten genehmigt." 
Unzufriedenheit bei den uniformierten Brüdern erregte eine gelegentlich 
des Eintreffens des Generalgouverneurs ^ in Reval im Oktober 1866 
vorgefallene Taktlosigkeit, worüber unser Protokoll folgendes 
berichtet: „Herr Bruder Franz Cederhilm trug im Namen der 
uniformierten Brüder die Beschwerde vor, daß bei der letzten Ankunft 
des Generalgouverneurs das uniformierte Korps aus dem Schlosse 
abkommandiert und auf dem Markte aufgestellt worden sei. Herr 
Rittmeister Tönniges versprach nach Kräften dafür zu sorgen, daß 
solches in Zukunft nicht mehr vorkommen solle." Nebenbei gesagt wäre 
dieses, abgesehen von den Besuchen des Kaisers und der Thronsolgerin, 
der einzige Fall, in welchem unser Protokoll während der Regierungs
zeit Alexanders II. von einem Aufzug des uniformierten Korps zu 
Repräsentationszwecken berichtet. — Uber das zissermäßige Verhältnis 
der uniformierten Schwarzenhäupter zu den übrigen gibt uns ein in 
Anlaß der zum Schluß dieses Teiles behandelten Aushebung des 
militärischen Charakters des Korps auf Requisition der Gouverne
mentsregierung vom 23. Juni 1887 dem Polizeimeister eingereichtes 
alphaphetifches Verzeichnis der in zwei Gruppen eingeteilten 
Mitglieder des Schwarzenhäupter-Korps, und zwar 1) der zur 
uniformierten („formennoi") Rotte (Kompagnie) der Schwarzen
häupter gehörigen Mitglieder mit 34 Namen und 2) der übrigen 
Glieder der Schwarzenhäupter-Bruderfchaft mit 73 Namen. 

402 



4. Kaiserbilder. Die Rittmeister. 

Der uns schon aus dem vorigen Kapitel als Sammler von Alter
tümern und Vermittler des Ankaufes von Kaiserbildern bekannte, 
nunmehr zum Ältesten vorgerückte Mewes hat im Austrage der 
Ältestenbank vom 10. Mai 1859 auch die Bestellung der Porträts 
der Kaiser Nikolai I. und Alexanders II. in St. Petersburg über
nommen; aus der Versammlung vom 18. September desselben Jahres 
wurden die nunmehr fertiggestellten Porträts von allen Anwesenden 
als fehr gelungen befunden und beschlossen dem Maler Culpus 
(Kulpus) außer der akkordierten Summe von No. 300 noch ein 
Honorar von Ro. 100, also 400 Ro. im ganzen zu zahlen. Am 
22. Januar 1873 machte der Älteste H. Petersen die Mitteilung, 
„daß derselbe dem Korps die Bildnisse des Zaren Peters III. und 
der Kaiserin Elisabeth, gemalt vom Maler Grohe, verehrt habe, 
wosür demselben der Dank der Ältestenbank votiert wurde." 
Im Protokoll vom 13. Februar 1882 heißt es u. a.: „serner 
legte Herr (Erkor. Ält.) Goensen ein Schreiben vom Maler 
Kulpus in St. Petersburg vor, in welchem derselbe sür den 
Preis von Ro. 675 ein großes Porträt des Kaisers (Alexanders III.) 
mit Rahmen auszustellen sich verpflichtet und wurde dieser Antrag 
von der Ältestenbank angenommen und Herr Goensen ersucht, die 
Bestellung zu machen." Hier muß bemerkt werden, daß in der 
Geschichte der Kunstdenkmäler Revals (1) bei der Aufzählung der den 
Schwarzenhäuptern gehörigen Porträts nur die im oberen Brudersaal 
vorhandenen berücksichtigt sind, während die heutzutage unten, zum 
größten TeiN im sogen. „Romanowzimmer" befindlichen Kaiserbilder 
aus russischer Zeit in dem genanntenWerk gar nicht erwähnt werden.—-
Das uniformierte Schwarzenhäupter-Korps hat seit 1786, dem Jahre, 
in welchem ihrem jeweiligen erwählten Rittmeister die Rechte eines 
Rittmeisters der Armee verliehen wurden, bis zur Aufhebung des 
militärischen Charakters des Korps ihrer 8 gehabt, u. zw.: Jakob 
Johann Illig 1786—1788, Eberhard Dehn 1788—1793, Joachim 
Haen 1793—1810, Reinhold Wilhelm Husen 1810—1833, Andreas 
Koch 1833—1863, Karl August Tönniges 1863—1871, Emil Kaselak 
1871—1874 und Reinhold Malmgren 1874—1886. Mithin ist 
Andreas Koch derjenige gewesen, der von allen die längste Zeit — 
30 Jahre an der Spitze der militärischen Organisation des Korps 
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gestanden hat; seine und seiner Gemahlin Verdienste um die würdige 
Vertretung des Korps, insbesondere gelegentlich der Besuche der 
Großfürstinnen aus seinem Landsitze Kosch im Jahre 1832 sind im 
vorigen Kapitel gebührend hervorgehoben worden; an ehrenvoller 
Anerkennung seitens des Korps hat es ihm nicht gefehlt: schon am 
30. Juni 1849 war ihm zu seinem 25-jährigen Bruderschaftsjubiläum 
ein silberner Pokal als Ehrengabe in Gegenwart des ganzen Korps 
in feierlicher Weise überreicht worden, 1860 am 18. März wurde er 
zum Ehrenbruder kreiert, und, nachdem er zur Lätareseier am 22. März 
1863 vom Amt des Rittmeisters zurückgetreten war, wurde ihm 
am 5. April 1863 durch eine Deputation „das tiefste Bedauern 
über sein Scheiden, sowie der wärmste Dank des Korps sür 
seine langjährigen und treuen Dienste" ausgesprochen^. Auch 
seinem Nachfolger im Kommando dem Rittmeister Karl August 
Tönniges brachte das Korps gelegentlich seines 50-jährigen Bruder
schaftsjubiläum am 29. März 1869 feine Anerkennung und Dankbar
keit durch ein Ständchen und Entsendung einer Deputation zum 
Ausdruck, woraus ihm am nächsten Tage im Schwarzenhäupterhause 
vor dem versammelten Korps ein Ehrenbruderdiplom überreicht wurde, 
wie wir solches aus einem im Protokoll vom 10. Februar 1869 
enthaltenen Festprogramm ersehen; auch ein Pokal ist ihm zum Jubi
läum als Ehrengabe verehrt worden und er selbst muß etwa im Jahre 
1872 verstorben sein, wie aus dem Protokoll vom 8. Dezember 1872 
hervorgeht, welches von einem Schreiben des A. K. Tönniges, seines 
Sohnes berichtet, „inhalts dessen der dem Herrn Rittmeister bei 
Gelegenheit seines Jubiläums am 29. März 1869 verehrte Pokal dem 
Schwarzenhäupterkorps zurückgesandt wird mit der Bitte, denselben 
zum Andenken an seinen Vater, den langjährigen Rittmeister und 
Bruder aufzubewahren." Von der zweckmäßigen Organisation und 
dem zu allgemeiner Zufriedenheit ausgefallenen Empfange der Thron
folgerin im Juli 1871 durch Tönniges Nachfolger, Kafelak, war schon 
im Abschn. 2 dieses Kapitels die Rede; zur Lätareseier vom 22. März 
1874 hatte Kafelak seinen Austritt aus dem Schwarzenhäupterkorps 
gemeldet, was vermutlich auf gewisse Differenzen, die er in letzter 
Zeit mit der Ältestenbank und Bruderschaft gehabt hatte, zurückzuführen 
ist'. An seine Stelle wurde am selben Tage Reinhold Malmgren ^ 
erwählt, als letzter in der Reihe der Schwarzenhäupter-Rittmeister; 
wer von den Bewohnern Revals älterer Generation sollte sich nicht der 
stattlichen äußeren Erscheinung dieses Mannes erinnern, der zu den 
populärsten Typen Revals in den 70-ger und 80-gerIahren des vorigen 
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Jahrhunderts gehörte; ihm sollte es beschieden sein, die Schwarzen-
Häupter bei ihrem Jahrhunderte hindurch geübten Dienst als Ehren
garde zum letzten Male gelegentlich des Besuches des Großfürsten-
Paares Wladimir im Jahre 1886 als militärisches Oberhaupt zu 
repräsentieren, wie dieses zum Schluß des Kapitels ausführlich 
behandelt werden soll. 

5. Kassen und Kapitalien. Karambolbillard. Kegelbahn. 

Über Gründung einer abgeteilten Kasse zur Unterstützung von 
Witwen und Waisen der Schwarzenhäupterbrüder berichtet unser 
Protokoll vom 28. April 1863, daß die Ältestenbank zum Vorschlag 
brachte, „zur Gründung eines Kapitals im Lause von 10 Iahren 
alljährlich aus der Unterstützungskasse 200 Rbl. zu zahlen; dieser 
Vorschlag wurde der Bruderschaft durch die Herren Wortführer über
mittelt und von derselben einstimmig genehmigt; daß diese Zahlung 
aus der Unterstützungskasse zu leisten sei. Es wurde demgemäß versügt 
— heißt es weiter — die Unterstützungskassakommission zu autorisieren, 
der neu zu gründenden Witwenkasse zur Bildung eines Kapitals 
10 Jahre lang alljährlich 200 Rubel auszuzahlen und auf Gewinn und 
Verlust abzuschreiben." Aus dem Protokoll vom 9. Oktober 1870 ersehen 
wir, daß der Rechnungsabschluß sür das Jahr 1. Sept. 1869—1870 sür 
die Witwen- und Waisenkasse ein Kapital von Rbl. 2008,05 Kop. 
teils bar, teils in russischen Staatspapieren ergab. Am 30. November 
1882 wurde ein sür diese Kasse ausgearbeitetes Statut von den 
Mitgliedern der Kasse einstimmig angenommen. — Die Unterstützungs
kasse betreffend haben wir früher gesehen, daß im Jahre 1827 bei 
Überreichung des kaiserlichen Geschenkes von 4000 Rubeln an diese 
Kasse offiziell das Jahr 1800 als Gründungsjahr derselben angesehen 
wurde; in einem gewissen Widerspruch hierzu stehen in dem 
Statistischen Komitee aus dessen Anfrage hin am 19. Juli 1877 von 
den Schwarzenhäuptern gegebene Auskünfte, in denen es u. a. heißt, 
die ersten Anfänge der Unterstützungskasse möchten noch ins 
XVIII. Jahrhundert zurückreichen, „spezielle Erwähnung geschieht in 
den „Gesetzen des löbl. Korps der Schwarzenhäupter" vom 17. Febr. 
1818;" weiter heißt es: „Auch hat die Kasse in der neuesten vom 
Rate der Stadt Reval am 15. Mai 1867 bestätigten Redaktion der 
Statuten des Schwarzenhäupter-Korps Berücksichtigung gesunden." 
Als Stichprobe für den Kapitalbestand gegen Ende der hier 
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behandelten Periode sei der Text der am 1. Juni 1878 angestellten 
Revision der Bücher und Rechnungsbelege vom 1. April 1877 bis 
1. April 1878 wörtlich angeführt: „An Kapitalien fanden sich 
noch vor: 

Rbl. 9800 — St. Petersburger Stadtobligation. 
Rbl. 700 — Prämienobligation I. Em. gehörig der Unter-

stützungskafse. 
Rbl. 100 — Prämienobligation II. Em. gehörig der Feuer

löschkasse. 
Rbl. 100 — 5A Stadtobligation gehörig der Äauskasse. 
Rbl. 243,09 bar als Kassensaldo lt. Kassabuch." 

Über die Anschaffung eines Karambolbillards berichtet das 
Protokoll vom 24. August 1874, daß vorgeschlagen wurde, „im Lokal 
der Abendgesellschaft ein Karamolbillard aufstellen zu lassen, um dem 
Wunsch mehrerer Brüder nachzukommen und den Mitgliedern der 
Abendgesellschaft eine weitere Unterhaltung zu bieten. Nach langer 
Debatte wurde beschlossen, das Billard auf Aktien anzuschaffen und 
zwar aus 50 Aktien a 10 Rbl., die in der Brüderschaft zu verteilen 
wären." — Am 24. Juli 1881 berichtete der Erkor. Älteste N. Stüde, 
„daß sich eine Aktiengesellschaft zum Bau einer Kegelbahn im 
Schwarzenhäupterhaufe zusammengestellt habe, die um Konzession 
bittet," dieser Bau wurde von der Ältestenbank unter gewissen 
Bedingungen genehmigt, deren Einzelheiten uns hier zu weit führen 
würden. Diese Aktiengesellschaft bestand aus Brüdern und Mit
gliedern der Abendgesellschaft, deren Namen und Photographien wir 
aus einem in der Kegelbahn angebrachten Bilde finden. 

6. Besuch des Großfürstenpaares Wladimir und Maria Pawlowna 
und Schluß. 

Die schroff reaktionäre, allem Nichtrussischen abholde politische 
Einstellung Alexanders III. findet ihre ausreichende Erklärung in 
dem erschütternden Eindruck, den er bei seinem Regierungsantritt 
durch den tragischen Tod seines Vaters empfangen, der als Lohn für 
alle unter seinem Szepter durchgeführten liberalen Reformen einer 
Bombe aus der Äand eines Vertreters jenes Volkes zum Opfer fallen 
mußte, dessen Befreiung aus den Fesseln der Leibeigenschaft eine 

406 



seiner ersten grundlegenden Regierungsmaßnahmen gebildet hatte. 
Alexander III., durch dessen Russisizierungspolitik ja gerade die 
Ostseeprovinzen besonders schwer betroffen wurden, war persönlich 
ein durch und durch vornehmer und lauterer Charakter, mit welchem 
die Versagung der Bestätigung der baltischen ritterschaftlichen und 
städtischen Privilegien in völligem Einklang stand, da er sie als seinen 
politischen Grundsätzen widersprechend nicht aufrecht zu erhalten 
gesonnen war, während z. B. Katharina die Große die Privilegien 
ohne weiteres bestätigte, um sie alsbald durch Einführung der 
Statthalterschaftsverfassung wieder zu brechen. Zur Durchführung 
seiner Russisizierungspolitik hatte Alexander III. den noch heute als 
nationaler Chauvinist schroffster Art in schlimmem Andenken stehenden 
Fürsten Ssergei Wladimirowitsch Schachowskoi sür Estland als 
Gouverneur ernannt, der am 4. April 1885 an Stelle seines gemäßigt 
gesinnten Vorgängers Viktor Petrowitsch Poliwanow trat. Die 
ursprünglich von den schwedischen Herrschern garantierten, später 
von den russischen Kaisern bestätigten Vorrechte der Schwarzenhäupter 
waren dem neuernannten Gouverneur ebenso ein Dorn im Auge wie 
jegliche sonstige historisch begründete Abweichung von den im übrigen 
Reiche geltenden allgemeinen Normen und in dieser Richtung suchte 

die Vernichtungspolitik Schachowskois einen ihrer ersten Schläge zu 
sühren. Ehe es jedoch dazu kam, war es dem Revaler Schwarzen
häupterkorps noch das letzte Mal das ihm durch so lange Zeit hindurch 
gewährleistete Vorrecht des militärischen Ehrendienstes auszuüben 
vergönnt, und zwar gelegentlich des Besuches des Großfürsten 
Wladimir Alexandrowitsch 1909) mit seiner Gemahlin der Groß
fürstin Maria Pawlowna geb. Prinzessin von Mecklenburg 1920) 
in Reval im Juni 1886. Kurz vorher hatte das Großfürstenpaar 
Dorpat besucht und war daselbst unter Ehrenbezeugungen der farben
tragenden Studentenschaft von den Äonoratioren des Landes und der 
Stadt mit allerhand festlichen Veranstaltungen empfangen worden; 
obgleich sich dieser Besuch äußerlich in den liebenswürdigsten Formen 
abspielte, war aus einer vom Großfürsten in Dorpat gehaltenen 
Ansprache in nicht mißzuverstehender Weise zu erkennen gewesen, daß 
dieser Besuch den politischen Zweck hatte, die deutsche Bevölkerung in 
schonender Form von der Absicht seines kaiserlichen Bruders in 
Kenntnis zu setzen, mit den in den Ostseeprovinzen geltenden 
Privilegien von Grund aus aufzuräumen. Die gleiche Stimmung 
beherrschte auch die zu Ehren des hohen Besuches in Reval 
veranstalteten Festlichkeiten, wo das Großfürstenpaar am 12. Juni 
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1886 um 9 Ahr 30 Min. morgens auf dem Kriegsschiff „Olaf" 
eintraf. Im Hafen nahm die Freiwillige Feuerwehr links von der 
Landungsbrücke den äußersten Posten ein; „dem Landungsplatz gegen
über waren die Musikchöre postiert; von hier aus bis zur Preobra-
fhenfki-Kathedrale bildeten die Soldaten der hier postierten Regimenter 
Spalier; rechts und links von der den Landungsplatz abschließenden 
Ehrenpforte hatte sich das Schwarzenhäupterkorps in seiner schmucken 
Uniform plaziert." (1) Der 13. Juni war der Besichtigung der 
Sehenswürdigkeiten Revals gewidmet und laut offiziellem Festpro
gramm war für den Besuch des Schwarzenhäupterhauses die knappe 
Zeit von 3 Uhr 30 Min. bis 3 Uhr 45 Min. nachm. vorgesehen (2); 
„in demselben (dem Schwarzenhäupterhause) wurden Ihre Hoheiten 
— so entnehmen wir der gleichen Ouelle — von den Gliedern der 
Iüngstenbank mit militärischen Honneurs empfangen und vom 
Rittmeister des Korps, Herrn Malmgren, mit einem Willkommentrunk 
aus silbernem Gumpen willkommen geheißen. Besonderen Gefallen 
gewährte Ihren Hoheiten der obere sogen. Brüdersaal mit seinen 
alten Porträts und dem Heiligenschrein aus dem ehemaligen Kloster 
Brigitten (Äo)" (3). Die Stadt Reval gab dem Großfürstenpaar ein 
Diner im Hause der Großen Gilde, zu dem der Rittmeister Malmgren 

geladen war und wobei uniformierte Schwarzenhäupterbrüder die 
Ehrenwache am Eingang zum Saal hatten. Am Abend war Ball im 
Ritterhause. Die Abreise des Großfürstenpaares erfolgte am 14. Juni, 
über deren Einzelheiten, soweit dieselben mit den Schwarzenhäuptern 
zusammenhängen, wir der nämlichen Ouelle wörtlich folgendes ent
nehmen: „Am Sonnabend, den 14. Juni um halb 10 Uhr erfolgte die 
Abreise Ihrer Kaiserlichen Hoheiten aus Reval. In gleicher Weise wie 
bei Ankunft der hohen Gäste hatten auch diesmal die Vertreter der 
Regierung, der Provinz und der Stadt, sowie sonstige Militär- und 
Zivilautoritäten an der Landungsbrücke Stellung genommen. Doch 

war die Ehrenwache bei der Abfahrt dem Schwarzenhäupterkorps 
übertragen. Se. Kaiserl. Hoheit geruhte seinen Dank sür den ihm 
bereiteten Empfang Ausdruck zu geben, Ihre Kaiserliche Hoheit die 
Großfürstin ein ihr vom Stadthaupt überreichtes Bouquet entgegen
zunehmen. Unter den donnernden Hurrahrufen der versammelten Menge 
fuhren die hohen Gäste im Admiralitätsboot zum „Olaf" ab, dem 
die Sänger der deutschen Gesangvereine und die Glieder des 
Schwarzenhäupterkorps auf dem Dampfer „Hermes" folgten, um 
nach dem Gesang der Nationalhymne Ihren Hoheiten aus der Reede 
ein letztes Hoch nachzurufen." Unser Protokoll vom 27. Juni 1886 
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enthält als einzige Andeutung über den Großfürstenbesuch nur 
noch die Abrechnung über eine Summe von 370 Rbl. „für 
Dekoration und Empfang des Großfürstenpaares Wladimir und 
Maria." So endete der letzte offizielle Ehrendienst der Schwarzen
häupter, welchen auch der ebenso übelwollende wie energische 
Schachowskoi nicht zu hintertreiben vermochte; als eine besonders 
groteske Ironie des Schicksals muß aber die von uns einer Zeitungs
notiz (4) entnommene im Protokoll nicht enthaltene Tatsache angesehen 
werden, daß derselbe Schachowskoi, der im nächsten Jahre den tötlichen 
Schlag gegen ihre militärische Organisation sühren sollte, am 8. Juni 
1886 feierlichst „zum Ehrenbruder des Schwarzenhäupterkorps unter 
dem üblichen Zeremoniell im Haus des Korps" aufgenommen wurde. 
Das über das Schicksal des Korps entscheidende Dokument ist jenes 
von uns schon früher erwähnte Schreiben der Gouvernementsregierung 
vom 23. Juni 1887 (Nr. 704), welches wichtig genug ist, um seinen 
Wortlaut in deutscher Übersetzung hier wörtlich wiederzugeben, u. zwar 
in eigener Fassung, da die in unserem Protokoll enthaltene Übersetzung 
gewisse Unklarheiten enthält: „Gemäß mitgeteilten Iournalauszügen 
des Ministerkomitees vom 28. April und 12. Mai d. I. erfolgte am 

10. Mai dieses Jahres die allerhöchste Bestätigung der Verfügung 
des erwähnten Komitees, durch welche das Recht der zu den Stadt
garden in einigen Städten der Gouvernements Kurland, Livland und 
Estland gehörenden Personen sich mit einer der Armee zukommenden 

Rangbezeichnung zu benennen und die Aufnahme neuer Mitglieder 
in die besagten Garden aufgehoben wird. Obiges zur Kenntnisnahme 
bringend schreibt die Gouvernementsregierung mit Bestätigung des 
Gouverneurs Ew. Hochwohlgeboren vor, die besagte Verfügung unter 
schriftlicher Bestätigung der Verwaltung der Schwarzenhäupter 
Brüderschaft zur pünktlichen Erfüllung zu eröffnen, von der Verwal
tung eine namentliche Liste der zum Bestände der Revalschen 
Stadtgarde gehörigen Personen einzuverlangen und solche Liste der 
Gouvernementsregierung vorzustellen." Eine besondere etwa auf ein 
Verbot des Uniformtragens bezügliche Verfügung ist nicht erfolgt; 
tatsächlich ist die Uniform aber am 14. Juni 1886 das letzte Mal offiziell 
getragen worden. Die weitere praktische Folge jenes aus eine vom 
Kaiser bestätigte Verfügung des Ministerkomitees zurückgehenden 
Verbotes, neue Glieder aufzunehmen, war die, daß das Korps auf 
diese Weise, wenigstens zeitweilig auf Aussterbeetat gesetzt wurde; 
man war eben gezwungen, sich zu fügen, um fo mehr, als eine im 
Begleitschreiben zu der mehrfach erwähnten namentlichen Liste an 
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den Polizeimeister enthaltene Replik in dem Sinne, daß die 
uniformierte Rotte oder Kompanie der Schwarzenhäupter schon von 
Alters her zwar alle Rechte einer Stadtgarde genossen habe aber 
nichts desto weniger selbst nie als eine solche gegolten habe und noch 
eben nicht gelte, ohne Folgen blieb. Erst nach dem im November 
1894 erfolgten Tode Schachowskois hat im Januar 1895 wieder die 
erste Bruderaufnahme stattgefunden. Mit der militärischen Organi
sation des Korps war es aber für immer vorbei. 

Wir sind jetzt am Ende unserer Darstellung angelangt. — Über 
die Ziele jedoch, welche den Schwarzenhäuptern nach Auflösung ihrer 
militärischen Organisation als erstrebenswert verblieben sind, glauben 
wir am besten die Worte eines von maßgebender Feder über die 
Bruderschaft veröffentlichten Aufsatzes hier wiederzugeben: „Die 
Pflege gemeinnütziger, kultureller und völkischer Bestrebungen ist es, 
die die Bruderschaft der Schwarzenhäupter sich jetzt zur Aufgabe 
gestellt hat, und in diesem Sinne besteht und wirkt sie weiter in der 
alten Äansastadt Reval unter Wahrung einer 500-jährigen Tradition." 

1 Friedrich lvilbelm Rembert von Berg aus Sagnitz,  seit  1856 (sinnländ.) Graf.  

2 Das Raiserpaar ist  im Juli  1856 ebenso wie im Sommer des nächsten 

Jahres 1857 wieder in Estland, und zwar in Hapsal gewesen, wo die kaiserlichen 

Rinder zur Rur weilten, es scheint aber,  daß die Reise von 5t.  Petersburg beide 

Male ohne Aufenthalt  in Reval direkt zur See nach Hapsal erfolgte.  

2 Die Thronfolgerin verbrachte den Sommer 1871 mit ihren Rindern in Hapsal.  

^ Entweder Graf Eduard Baranoff,  als Nachfolger Schuwaloffs General

gouverneur April—Oktober 1866 oder dessen Nachfolger Fürst Peter Romanowitsch 

Bagration. der sein Amt im selben Monat antrat.  

2 Die zwei im heutigen Lesezimmer hängenden Brustbilder in der Tracht aus 

der Mitte des XVIII Jahrhunderts sind jene 1873 von Petersen gestifteten Bildnisse 

Peters III und der Raiserin Elisabeth; künstlerisch stehen sie bedeutend höher,  als 

die trotz alleu Beifalls,  den sie bei ihrer Anschaffung fanden, vom Maler Ralpus 

recht handwerksmäßig gearbeiteten Raiserporträts des XIX Jahrhunderts im 

Romanowzimmer. 

^ )ahre 1894 schenkte Andreas Roch der Bruderschaft den seit  dem Jahre 

1783 im Besitz seiner Familie befindlich gewesenen Teil  des Schwarzenhäupterhauses 

unter dem großen Saal an der Heiligengeiststraße bis zum Hof. Im Jahre 1895 

stiftete er der Bruderschaft zwei „Raiserstühle" und nach seinem am 12. Dezember 

1895 a, St.  erfolgten Tode übersandten seine Erben der Bruderschaft den ihm im 
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S k u l p t u r  

an der Fassade des 5chwaizenhäupterhauses 
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Jahre 1849 gestifteten silbernen Rehfußpokal und ein Bild der Königin Glga von 

Württemberg geb. Großfürstin Vlga Nikolajewna in kostbarem Rahmen. 

7 Aaselak war als geschäftsführender Direktor der Revaler Handelsbank aus 

Deutschland berufen worden, wohin er auch wieder zurückkehrte.  

s  Der Rittmeister Reinhold Malmgren bekleidete den Posten eines Geschäfts

führers der Firma Carl Eberhard Riesenkampff; er entstammte einer alten schwedischen 

Pastorenfamilie und sein Sohn Arthur Malmgren ist gegenwärtig Petersburger 

Generalsuperintendent,  
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Anhang zu Abteilung II. 

» Urkunden. 
Die oft recht inkonsequente Rechtschreibung ist  in nachstehender Tert-

wiedergabe beibehalten worden, während die ganz wilde Interpunktion der Urkuuden 

durch eine dem logischen Sinn des Inhaltes möglichst entsprechende ersetzt worden ist .  

No. 1. Revaler Schwarzenhäupter-Archiv. 

1559 Februar 15. Auszug aus dem St. Olai Kirchenbuch 
wegen des Leichensteins und Begräbnisplatzes der Schwarzen
häupter. 

Anno 59 den 15 February syndt wy vorstendere der kerspelkerken 
tho sanct Oloff als mith namen Jost thor Hake, Hinrik Gothsilter, 
Gisebrecht krite, Euerdt Rotardt In bywesen des Ersamen Godt-
schalck Berkers vnd sindt ouereingekommen mith den ersamen Oldesten 
der svartenn houede, als mith name Jakob gruter, Simon sünssleutener, 
Berendt Mormann, Hans Koser und Berndt Alberdinge wenne eyn 
Rhum in der kerken aldar Eluen söte lang, negen vöte breith, bolegen 
under der groten Orgell vnd dem Glocken Torne gegen der swarten 

houede gestöle oune. Dessen stadt vnd bogressnisse Hebben de oldesten 
von wegen der Swarten Höwde gekosst ewich vund ersslick. hiruor 
Hebben se gegeuen der kerken tho Sanct Oloss achtentich marck, desse 
Stadt vnd bogressnisie solen hebbenn tho gebruken Jnheimische kinder 
vnd vthheimische kinder, da der Swarten Houede broder sindt, oldesten 
vnd Iüngstenn, Und so dar eyner steruet van den Swarten Houeden 
broderen vnd borgeren werdt van ohren Oldesten vnd änderst 
nemande. vnd ist de verstoruene broder des Vermögens, gisst der 
Kerken aldar tvyen mark. Steruet dar ock eyner van den Swarten 
Houeden Brodere idt sy Inheimisch edder vthheimisch vnd ist der 
verstoruene broder des Vermögens nicht, der gisst der kerken nichtes 
vthgenohmen was dem dodengreuer höret vnd glocken gelt. Das Hebben 
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de Oldesten vth den Swarten Houeden laten legen vp desse stadt vnd 
bogreffnifse eynen nyen likstein, dar oehr Wapent vp stein, ein swart 
honett. Dess werden ock de oldesten van wegen der swarten Houede 
by oehre bogresfnisse eyne gemalte Tafel laten hangen Vnd eyne 
belüchtinge daruor holdenn, Gads vnd der Kerken tho ehrenn. Dartho 
ock in idat glasfenster achter der swarten houede bancke der swarten 
Houede wapen setten vnd idt ock vordan holden, dat idt stedes heele 
sy vp alle oehren der Swarten houede vnkost. 

Ath der kerken boke numero 65. 

No. 2. Nevaler Stadtarchiv, Konv. Bf. 5 (Hansenscher Katalog). 

1559 Juli 14. Konzept. Die Nevaler Schwarzenhäupter 
an die Rigaer wegen Verhalten der Dorpater nach der 
Einnahme dieser Stadt durch die Russen. 

An den oldermann bisitter vnd oldesten der swarten Haueden 
geselschop binnen der Stadt Riga. 

Vnseren sruntliken gruth vnd wes wy leues vnd gudes vermögen 
stedes thouoren, Ersame und vorsichtige bysittere vnd leue olderman 
oldeste besundere guden gönnere! Wy mögen Iwen ers gunsten als 
vnseren mithuerwanten vnd guden srunden sruntlick nicht bergen, Dat, 
nademe de geselschoppe der ehrliken swarten houede in dessen dreu 
liflandischen Staden betherto dermaten de eine der anderen varwandt, 
dat de eine der ander nicht allein was tho ohrer vpkunft gedie vnd 
wolfart denlick mith gudem rade biplichtet sondern ock tho vnderhol-
dinge de hulplike handt leistet, vnd ouerst de stadt darbt leider in des 
gemeinen Viendes des Muschowiters gewalt kommen — Hebben wy 
(vnd vnses verhopens nicht vnbillick) de oldesten derseluigen geselschop 
vnd sunderlick den gekornen oldesten Hansen buck, vor etlichen weken, 
dar he hir kommen, angesproken, vnd wo der geselschop boke, schrifte 
vnd barschop nu sin mochte boscheit gefordert, Mit vermeldinge, 
nademe fe schon ein gantz Zar in erouerten Stadt gebleuen vnd einem 
Ideren, vnd sunderlik den ouerschischen srih gewesen dat syne heruth 
tho fhoren; vnd se als de Vorstendigen ohres amptes sick wol Hebben 
geweten tho erInneren, Hat ohnen geboret Vor de geselschop so wol 
als vor dat ohre, Ja mehr vor der geselschop als ohre eigene sake 
sorge tho dragen, so worden se sick wes in dem ohr ampt erfordert 
vnferes Vorstehens verholden Hebben, Wath se vns ouerst vnd wo 
mith boscheit gegeuen, werden I.ers.gunsten vth hirbi verwanten 
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allen und der gantzen christenheit tho gude, möge ergolden werden, 
ouerst betrachten, dat wy mith vnserer tho desser tidt geringen Vorrade 
nicht grote hulpe bewisen können, wo wy doch gern don wolden allen 
eopien ^ thouernemen Hebben. Vnd als wy se dan wegen vnser 
geselschop nicht wider thodringen weten und tho desser tidt dar bi 
beruhen laten, Bidden wy nichtstewenider I.ers.gunsten vns der 
verwandtnisse de nha ohren guden Stadt mith deilen vnd vorstendigen 
wollen, este vnd was by vns iegen gemelte oldeste desfals wider 
verholden mochten, wy ock wol liden, dat I.ers.g.seluest on se hirher 
deswegen schreuen vnd se vp de Wege der billicheit sick seluest thom 
besten und vor tho stehen ermaneden. Welckes wy I.ers.gunsten nicht 
vorentholden wollen vnd sin denseluigen gade hirmit benoten sruntlike 
willsaringe tho bewisen stedes gewilliget. 14 Juli Ao 59. 

No» 3. Nevaler Stadtarchiv Konv. Bf» 5. 

1560 August 29 (?) Neval; zwei Konzepte verschiedener 
Handschriften auf einem Blatt mit irreführendem Bleistift
vermerk „1577" aus neuerer Zeit, vermutlich vom gleichen, oben 
genannten Datum (ergibt sich aus No. 4), wegen Beihilfe mit 
Kriegsbedarf. 

a. Die Nevaler Schwarzenhäupter an ihren Mitbruder Hermann 
Bolemann, vermutlich zu Antwerpen. 

S p ä t e r e  A u f s c h r i s t :  „ D e r  S c h w a r t z e n  Ä a u p t e r  
sollicit^ation^ an (?) die Hamburgsche ^ Gesellen wegen ein paar 
stücke geschützt vnd ander Zusteuer." 

Vnseren sruntliken grnth, willige denste auch wunschinge gotliker 
genaden tho ewiger vnd tidliker wolsart stedes thouore! Ersame vnd 
vorsichtige herman boleman, besunder gunstige vnd gudt srundt! 
Dewile dan de ertzsindt der gemeinen christheit, de Russe dessen guden 
lande als der eynygen vorwehr der christenheit vor Russen, tatern, 
gok vnd Magok mit nahm gruwsamen mordt, brandt vnd wechsoringe 
der lüde, leider gade Im Himmel sy idt geklaget, der ouericheit so wol 
als den vnderdanen groten schaden thosoget und tyraney ouet Vnd 
desse gude Stadt sick syner bolagering vnd ouersals alle dazu ock 
befürchtet vnd besorgen moeth vnd Wy derwegen nicht alleine vnser 
gantzes vermoegen sondern ock lis vnd leuen dorch gades sterckinge 
darby vpthosetten bedacht, dar mith desse gude stadt Iwen leuen 
olderen, brudern, suster ock Iwer gantzen ehrlik sruntschop, Ja vns 
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kopgesellen tho ehren Vnd verwegen vor gudt angesehen, an de 
ehrlika Manschop des kopmanns im Morian ^ tho fchrinen, dewile 
de gude lof eynen guden Vorrath Hebben, dat se vns mit eynem 
stucke geldes oder i paar stucke geschultes tho hulpe komen wolden. 

Als gy dan myth eynes geringen ansehens vnd In solkem guden 
christliken Wercke wol wes bearbeith können, derwegen, gunstige 
srundt willen wy Iw der christliken und nabarlik Verwandtnisse 
ermanet vnd gantz sruntlik gebeden Hebben, gy willen by Iwen 
oldesten vnd dem gemeinen kopman allen mogeliken slith vorwenden, 
dat se vns vnser bede nicht asslan, sondern, wo gebeden vnd gy uth 
dem breue Vornemen werden gunstliglik wilfaren; dat gereket Iwem 
leuen Vaderlande, den Iwen, der christenheit vnd vns allen tho tröste 
vnd besten; Willen vns solkes kegen ewiglich van Iw herhoemen uno 
thobestholden stedes willich befunden werden, Vnd Iw gade dem 
alweldigen hirmith srunthlick beoulen Hebben, Nochmals gantz slitich 
biddent, gy willen hir keinen slith an sparen noch versument Inkamen 
laten. Dat^um^. 

d. Dieselben an ihren Mitbruder Peter Parseval (Parsevoegel) 
in Hamburg. (Handschrift des Nevaler Stadtsekretärs Lauren
tius Schmidt.) 

Im geleichen an peter parseuogel tho schreiuen, als an vnsern mede 
oldesten, das er vor de geselsop Wolde koppen V2 dusen topelde 
geschmede hacken vnde vns de noch diusen haruest her schicken, wat 
diuse 6 dopeln hacken tho stände kamen; darbey schriuen, wil man hir 
eder dort gelt entnehmen, ock weder her oldeste Peter parseuale 
diuser oldesten an radt unde wol gude meningen, das he (?) als ein 
olst unde houet der schwarten houede binen reuel aldar tho hamborch 
by geselen an holden, se sruntlich vermanen mit pidden, de diusem 
guden lande vnde der armen stat reuel noch gudes gunten, das de 
selwigen christlichen erlichen geselen wolden tho samen schetten vnde 
vns tho hiulpe komen ettwa mit einem paar stucke gesutes vnser 
geselsope vnde duser guden stat thom Passen, dar wi enen konde mede 
tho hiulpe kamen, sodane weet got vnde fromme Christenleuten vnde 
vor schulden biden danach, leue her oldeste, wolden diut aufs datt 
alerdeulichste vorstellen unde de geselen aldar et wa In ein hns oder 
kerken laten tho samen lamen vnde onen soliches auff das aler 
deutlichste vor holden vnde vns mit eener frnchtbarlichen anttwort 

tho hiulpe kamen. 
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No. 4. Nevaler Schwarzenhäupter-Archiv. 

1560 Dezember 23, Hamburg. Original. Peter Parsevall 
an die Nevaler Schwarzenhäupter wegen Unterstützung mit 
Kriegsbedarf. (Antwort auf No. Zd.) 

If Äamborch DEn 23 December a 60. 
Mynen vffrnntlykenn grndtth vnde wes Ick snnst mer lenes vnde 

gudes tho donde vermach, stedes thouorne! Erbaren vorsichtygen grott 
gunstigen leuen oldestenn! Iuwer alle gesuntheitth Boneuenst luckelyger 
wolffarth were mych hertlich leff van Iuw tho hörende. Wyder grott 
gunstygen leuen oldesten, Iuwer Breff, welker By Iuw gedateretth 
Is DEn 29 awgusty, Is mirh den 29 october Dorch her Jürgen 
fsylter tho Äanden kamen Sampt DEm Ingefegelden Breue, 
welkeren Ick ock ffortt by gewisser gefelschop DEn 3 Nouember 
^durch^ dyrick swork nach antthworpen gesandtth, Iuwem Boger na, 
an Des kopmans olderman. DEn Inholt Iuwes breues allent haluen 
woll vorstan, Wolde ock hartlich gerne Iuwerem Bogere na kamen, 
so fferne Jtt vmmer mochlich tho donde were, solde an myner persone 
nicht mangelen, vme tho fforderende hyrby (von) den gesellen, welker 
In Lyfflantth gehantert Hebben vnde Dem gude lande gudes gunnen, 
Dat se alse chrystenleuende erlyke gesellen wolden tho samende schetten 
vnde der guden geselschop der Swarthen Äouede unde der statt Neuall 
thom besten tho hulpe kamen mytth Eynem par stucke geschoettes — 
Datth Suluige were Iuw Bede vnde boger, stunde ock woll tho donde, 
wan hyr de geselschop so byn ander were alse tho lub^eck) osst tho 
antthwerpen. — Dar up kan Ick Iuw, grotth günstygen leuen 
oldesten ssruntlicher wolmenynge nycht Bargen, Datt Jtt hyr sodane 
gelegenheitt nicht hesst vnde hyr gar weynich gesellenn vorhanden 
suntt, welker ere hanterynge Inn Lysslant Hebben. Ick wetth hyr tho 
dusser tydtt nycht van gesellen vorhanden, de der losslyken geselschop 
vnde der guden stat Neuell gelegenheitth wetten, mer den ener, mit 
Namen Äynrich Berendes. Äyr synn Sus noch woll 1 osst 2 mer, 
asser dat suntt gesellen, welker DEm Nüssen Hebben tho ssor mytt 
gedan; Iegen de wyll Ick mich tho gutth holden unde gy DEm 
gelyken unne sodanen an tho sprekende. DEr halwen, grodtt gunstigen 
leuen oldesten, so wyll Ick ffruntlich Beden vnde Bogertth Hebben, 
gy wyllen Jtt mirh nycht tho ungude äff nehmen, Datth Iuwe 
fchreywentth an mich gelangende, nicht mer ssrucht by my vorschassett 
hesst, DEn Ick hyr Bouaren myne Enttschuldynge genochsam 
angetogelt hebbe. Den vor mynes personne Sage Ick Jtt hertlich 
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lett, Datth gy Inn Eobanen Swaren Bodrukke vndtth moye van 
wegen des rüsten Blothundes schallen Syn. — Gunstigen leuen 
oldesten, myner gelegenheitth na kan Jtt de tydtt nycht lyden, tho 
Dusser Tydtt Dar By Iuw tho Syn, sonst Wolde Ick mich na aller 
gebar vor myne geringe parsonne by Iuw ssynden lathe, Dar ytt 
De notth Erssovderde, gelick wo Eynem Erlygen woll ansteyth, vnde 
myn leuentth neuenst Dem Iuwen vp setten. woll datt Iuw mytt 
Dyfsen vnde der gelyken worden weynich gedentth osst geholpen Is, 
nu nychts weyniger kan Ick nycht mer don, so wyll Ick Iuwer alle 
vnde der guden statt Reuall gedenken In mynem chrystlyken gebede, 
wo Ich mirh verHope vill guder chrysten ock werden donde. — Datth 
Ick Iuwer gunste the tyden nycht mytt enem Breue bosocht hebbe, 
Is de orsake, dar dorch Jtt vorbleuenn, Datt Ick nycht sunderges 
hebbe Wethen tho schreyuende, Den grotth gnnstygenn leuen oldesten 
Iuw Sorge, moye vnde dorssnysse tho vornyende, Dar omme — godtt 

Vettert — wynich ssrowde tho hörende, sserner gynstygenn leuen 
oldesten, Watt Belangende Is den 6 Dnbbelnden haken, Dar Inne 

Wolde Ick Iuw gerne denen vnde nach Iuwerem Bogere Senden, 
asser de wylle mirh Iuw schryuenz so lathe Is tho Händen kamen, 
datt De tydt vorlopen Is, de wynther der an drengende vnde gene 
schepe tho lub^eck^ vor Sauden werdn, de na reuell wolden segelen — 
kan Ick tho Dusser tydtt dar nycht anne don; worden mirh ock 
vngetwysselt Datth Suluege tho gude assnehmen. Ock kan Ick Iuwer 
gunsten nycht Bargenn, Datt hyr nycht gudes von dubelden haken 
tho Bekamende Is, den geringe westsselske haken, den Ick genen guden 
schathe to Botruwe, Den mytt grother sser, achte Jtt dar von tho 
lub^eck^ so mogelich better tho Bekamende Syntth. Ick hebbe ock 
hyrby den Bussen makers dar na Vornamen, watth prys man se vp 
Datt negste by onns bokamen künde — Sagen mirh, se kanen se vnder 
7 daler (Is thom ryngesten vnder 13 mk. lnb^eckisch^) datth stücke nycht 
maken, van 9 osst 10 qwarterlanck anne ssuer slatt, men slycht, mytth 
Dem Swanz slathe, alsemer van den schyssen gebruketth; westsselske 
haken kosst man woll vor 3 osst 4 daler, Is asser gen ssrunth Bolatt. — 
gunstigen, leuen oldesten, In gesalls Iuw >de haken an stenn, wo man 
hyr makett, datt suluege möge gy mirh mytt Den ersten schrysstlich 
knndt Don; alse Danne wyll Ick Iuwer gerne Dar Inne denen vnde 
vor Iuw gelt lathen maken Den bestenn kop Ick kan bekamen vnde 
Iuw up Jtt ssrv Iar mytt den Ersten vp Jtt ssorderlikeste Intt lantth 
Senden, Sunst nycht tho dusser tydtt Den do gerne, watth Iuw less 
vndensten Is; wyll ock bogert Hebben, gy mirch myn lange onordent-

27 417 



lyke schreyuen wyllen tho gude holden vnde wyll Iuwer gunsten alle 
godtt dem almechtygen In gnaden tho frystende vnde tho Boschuttende 
Bouallen hebbcn. Dathum 

I gunsten fruntwyllyge 
peter parseuall. 

Aufschrift: DEn Ersomen vorsichtigen und Namhaff-
tigen oldesten Der Swarthenn houede tho Reuall mynen 
Bosnnderen gunstigen guneren vndtth guden sfrunden tho 
Händen. 

No. 5. Nevaler Stadtarchiv, Konv. Bf. 5. 

1568 Februar 28 Neval. Original. Die Ältesten der 
Schwarzenhäupter an den Nevaler Nat wegen Abhaltung der 
Fastelabenddrunken. 

Erbare Achtbare vorsichtige wolweise grothgunstige leuen Herren! 
Iwen Erbaren Wisheiden syndt unsere vnderdenige denste stedes mith 
flith thuore vnnd können demenha denseluigen denstlick nicht vorent-
holden, dat gelick als wy vns allen schuldigen gehorsams Iegen I. Erb. 
W. alletidt beslitiget, also wolden wy ock nhu mith Instellinge der 
Vastelauendes Truncke sintemal vp I. erb. w. gebott sick de Gilden 
derseluyen bogeuen moten, vns nach aller geboer verholden; Alse wy 
san suluest ahne rhom vor gudt angesehenn und vor ethliken weken 
dem Oldermanne der groten Gilde unsere Meninge thoerkennen 
gegeuen, dat idt gudt where, man sick in de tidt schickede vnd de 
Truncke vor dithmal nhakliuen late. Dewile ouerst, gunstige Heren, 
sick de Olderman vornehmen latenn, dat he sampt synen Oldesten vnd 
der gantzen Broderschop mit den anderen Gilden enthslaten, de 
Truncke tho holden vnd dat se darinne nicht wolden gemeistert noch 
regiret syn Vnd was darup mith Ehnen dat Olde tho holden vnd 
nicht von ohnen tho sundern, ernstlick vermanet, So Hebben wy, als 
denen Einbracht bres Vnd mith Thwedracht vnd asfsunderen ungerne 
wolden beschuldiget syn, vns vp grote Vnkost tho den Truncken gesatet; 
Vnd als dan desuluigen nicht ahne merklich groten schaden vnseres 
Äuses können nhagelaten werdenn, Bidden wy, grothgunstige Herren, 
gantzvnderdenichlik, I.erb.w.willen sick mith sunderliker gunst Iegen 
vns vnd vnsere geselschop nicht tho wedder syn laten, dat wy mith 
den Truncken ein dach edder drei vorthsaren, Wente idt an deine, dat 
wy dueren kap ^ beer ingekost vnd datsuluige by potten vor gelt tho 
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vertappen, als de gilde vorhebben, ahne schaden nicht können qnith 
werden, dat unsere geselschop mith solckem nthtappen vergangenen 
Iares in de iijc mk schaden genhommen, So willen ock de Franwens, 
denen dat beer a gekost, mith den resten oehrer tonnen wedder vnd 
gelt gebben. Tho deme sehn I. erb. w., dat tho desser tidt vele 
sremmeder gesellen hir syn, dere wy nicht weten, wo vele dar unse 
broeder syn, und man in tidt der nodt, so lange se hir sin, tho der 
gemeinen StadtReuel beste tho gebruken Hebben konde; Dewile man 
dan dorch Äoldinge der Truncke wis werde und ersaret, wath ein 
Jeder Weerdt vor geste und gesellen mith sick tho Äuse Heft, dat in 
desser geswinden und gesarliken tidt vnseres erachtens hoch nodich, so 
kan ock dat, dat wy de Truncke holdenn, dartho denlick syen. Wy willen 
hir geswigen, sintemal de Ioegent, sunderlick In Vastelavendes tidt, 
tho aller srolicheit vnd wildicheit gewiget Vnde de ahne sunderlick 
vpsehent und straffe nicht vnderwegen lath; Ofster idt dan nicht better, 
dat Junge Gesellen in einer tüchtigen ehrliken geselschop tho Hope 
kamen und bet vp bestimmede tidt vnd stunde in twange, aller tucht 
vnd erbarheet sich srolick macken, den dat se sonst in kroege hen vnd 
wedder sick uorstecken vnd tho doppelen, spelen und anderen mher orsake 
hebbenn solden. Vnde dewille wy dan, vele gunstige Äerrn, dan 
(der?) eigentlikenn vnd gewissen thuorsicht syn tho dem her Kon Mt 
Stadtholder, dat syne gestr: vnser vorhebben mith den Truncken sick 
nicht werdt noch will enthiegen syn latenn, So syn wy tho I. erb. w. 
velemher des vertruwens, dat de nicht werden bogeren, dat ahne 
vnseres Äuses groten schadenn vor dith mal nicht nhabliuen kan. 
Solkes ... desnluigen In aller vnderdenicheit und mogeliken densten 
thuor, denen willen wy nicht weniger dan vorHenne alle tidt willich 
vnd boreit erfunden werden vnd syn hirup I. Erb. W. gunstige 
willsarige Andtwort biddende vnd verwachtende 

I. Erb. W. vnderdenige vnd denstwillige 
De Oldesten der Geselschop der 

swarten Äonede. 
Anno 68 den 24 sebruar... einen Erbaren rede von den oldesten 

der swarten houede vuergegeben. 

1 vgl. Bienemann III No 437, p. 68. 

2 vermutlich Irrtum statt Antwerpen, vgl. Anm. zu Kap. II, 

3 Hansisches Kaushaus zu Antwerpen, vgl. Kap. I, 2 zum Schluß. 

^ — 8 Lispsund. 
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2) Die Besitzer des 5>chwarzenhäupterhauses in der 
Langstraße in Neval vor 

1. Ältester Besitzer des Äaufes ist Bartholomäus d e W a g h e. 
Er erbt von seinem Vater Michael de Waghe 1333. 18. April eine 
Geldsumme (k. Wittschopbuch Nr. 380). 

2. Bartholomäus de Waghes Schwiegersohn Johannes Smale 
erbt das Äaus 1362. 13. Juni (R. II. Erbebuch Nr. 52). 

3. Die Vormünder der Witwe des Johannes Smale und seiner 
S ö h n e  P e t e r  u n d  J o h a n  v e r l e i h e n  d a s  5 > a u s  d e m  G e r d  
Medewyke 1404. 14. November (k. III. Erbebuch Nr. 537). 

Gerd Medewyke war Gildebruder und einer der Mitkäufer des 
neuen Gildehauses 1406 (Nottbeck Schrägen der gr. G. s. 33); 
Vrederyck Medewyke, wahrscheinlich sein Sohn, war Schwarzen-
häupterbruder (8H^. L. 1. 1419 u. 1421). 

4. Die Witwe des Gerd Medewyke heiratete den Äinrik Stipel, 
ihre Vormünder verleihen diesem das Äaus 1417. 17. Februar 
(k. III. Erbebuch Nr. 793). Äinrik Stipel war Schwarzen-
häupterbruder (3H^.. 15. 1. 1418 u. ss., Schaffe? 1427 u. 1429). 

5. Äinrik Stipel verleiht seinen Schwägern Vincenz und Gerd 
Nasch ert das Äaus 1433. 21. August (k. III. Erbebuch 
Nr. 1063). Vincenz Naschert war Schwarzenhäupterbruder (LU^.. 
15. 1. Schaffer 1438 Michaelis, 1445 Papageien-Schaffer). 
Vorsteher der Tafelgilde 1447. 1462 (Nottbeck Schrägen d. 
gr. G. f. 122). 

6. Von Vincenz Nascherts Erben kaust das Saus Marquard 
Bretholt 1478. 28. August (k. a 35d s. 55a). Marquard 
Bretholt war Schwarzenhäupterbruder (3H^. 0. 1 1468. u. ss.) 
Ratsherr 1482. Bürgermeister 1512. (Bunge. Natsl. s. 84). 

7. Von Marquard Bretholts Erben kaust das Äaus Johan 
Viant 1517. 30. Oktober (Ii. a. 35d f. 55a). Johan Viant 
war Schwarzenhäupterbruder (KU^.. 0 1. 1495 u. ff., Schaffer 
1498). Gildebruder (Bürger) 1502. Ratsherr 1508. 1510. Bürger
meister 1519. 1- 1529 (Bunge, Ratsl. f. 94). 

8. Von Johan Viants Erben kauft das 5>aus die „B ruderschaft 
der Schwarzenhäupter" 1531. 14. Janur (3H^. 4 f. 3). 
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5) Die Erkorenen Ältesten der schwarzenhäupter 
zu Reval. 

1558 Simon Fünsslentener aus 
Lübeck, „Oldermann des 

owersehischen duetschen 
Kopmans tho Rewell" 

„ Jacob Gruter. 
Franz Selking. 

1559 Everdt Schröder. 
„ Berendt Mormann. 

1569 5>ans Koser. 
1583 Everdt Viandt. 

„ Äans Bolmann. 
1590 Berendt Lanting. 
1594 Thomas Äasselberch. 
1602 Wilhelm Becker. 
1610 Sans Bevermann. 
1619 Jürgen Äersefeld. 

„ Andreas zur Lohe. 
1621 Ander Schnrlo. 

„ Jost Timmermann. 
1628 Christian von Drenteln. 

„ Everdt Müfseler. 
1631 Rudberth Udny. 
1637 Peter ten Äertzen. 

„ Lucas Wendellant. 
Claus Gutsless. 

1640 Peter von Spreckelsen. 
1648 Thomas Luhr. 
1651 Claus von Börger. 
1652 Christian Moriahn. 
1653 Claus Kniper. 

„ Äartvich Meves. 
1663 Christopher Krechter. 

Adrian Römer. 

1670 Claus Steding. 
„ Gotthard Coock. 

1672 Christian von Geldern. 

„ Franz Buhß. 
1689 Johann Wried. 
1692 Diedrich Stampehl. 

„ Jacob Kniper. 
1699 Jacob Stampehl. 

„ Äinrich zur Mühlen. 
Christopher Seebach. 

„ Jürgen von Renteln. 
1710 Christian von Drenteln. 

„ Thomas Dunn. 
„ Johann von Glehn. 
„ Johann Cahl. 

1713 Johann Joachim Rodde. 
1716 Jacob Gruenwaldt. 
1718 Hermann Paulsen. 
1721 Neinhold Kellermann. 
1723 Johann Christian Lisch. 

„ Johann Dellingshausen. 
1724 Adam Johann Äueck. 
1728 Lorenz Schmidt. 
1730 Otto Christian Frobös. 
1737 Äinrich Green. 

„ Caspar Strahlborn. 
Arend Johan von Husen. 

„ Barthold Strahlborn. 
1739 Carl Wilhelm Schneider. 
1742 Michael Meyer. 
1744 Jürgen Schlüter. 
1745 Äinrich zur Mühlen. 

„ Bernhard Ioh. Fisiingk. 

421 



1750 Alexander von Huene. 
1751 Christian Jürgens. 
1756 Christian Ad. Rodde. 
1757 Johann Berend Stein. 

„ Christian Hinrich Riese-
mann. 

1760 Thomas zur Mühlen. 
1766 Joachim Gregory. 
1767 Carl Johann von Willen. 

„ Martin Heinrich Gebauer. 
1776 Johann Carl Girard. 

„ Jacob Johann Jllig, Rittm. 
1786. 

1780 Carl Johann Dehn. 
1783 Eberhard Dehn; Rittm. 

1788. 
1786 Daniel Stoppelberg. 
1787 Joachim Haen, Rittm. 1793. 
1789 Carl Christian Hetling. 
1791 Peter Christian Sievers. 
1792 Thomas Benedict Frese. 
1793 Johann Peter Haegerstaedt. 

„ Otto Johann Veh. 
1794 Johann Philipp Riesen-

kampss. 
Joachim Christian Koch. 

1796 Thomas Salemann. 
1797 Johann Andreas Wetter

strand. 
„ Johann Wilh. Diecks. 

1801 Johann Gottlieb Clemens. 
1802 Hermann Püschell. 

„ Franz Wilh. Brinck. 
1804 Gustav Niemann. 

l SHA Rasten 1, Lrief 1558 27/VIl. 

1805 Peter Heinrich Witt. 
Heinrich Joachim Alstadins. 

1810 Neinhold Wilh. von Husen; 
Rittm. 1810. 

„ FabianAndreas Hoeppener. 
„ Thomas Bremer. 

1815 Neinhold Krich. 
„ P. N. C. Cruse. 

1816 Johann David Elster. 
1827 Adolph Veh. 
1829 Andreas Koch; Rittm. 1833. 
1832 Carl August Tönniges; 

Rittm. 1863. 
1844 Franz Kluge. 
1863 Christoph Wilh. Grünberg. 
1864 Reinhold Ferdinand Krich. 
1871 Georg Meyer. 

Emil Kaselack; Rittm. 1871. 
1873 Hugo Goensen. 

„ A. Holmberg. 
1874 Reinhold Malmgren; 

Rittm. 1874. 
1880 Nicolai Stüde. 
1885 Gustav Florell. 
1899 Alphons Braun. 

„ Carl H. Koch. 
„ Charles R. Cattley. 

1906 Ernst Sporleder. 
„ Georg Baron Francken. 
„ Arthur Freybusch. 

1911 Carl Stempel. 
„ Theodor Brosse. 

1913 Hellmuth Witte. 
1923 Klaus Scheel. 
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Register. 
Vie Anhänge zu Abteilung I und II sind im Register nicht berücksichtigt 

worden. 

Abo 185. 
Äbo, Frieden von 277. 
Adaschew 154. 
Adlerberg, Eduard Ferdinand Waldemar 

von, Generaladjutant 331, 396. 
Aja, Königstochter 109. 
Aken, Lorents von 224. 
Akenstierna, Conrad 90. 
Akerstecn, Sekretär 216. 
Aktienklnb, 370, 374. 
Alexander I. Kaiser von Rußland 296, 

297, 348, 355, 356. 358, 362 365, 
372, 376. 393, 394, 399. 

Alexander II., Kaiser von Rußland 
378, 385, 399—403. 

Alexander III., Kaiser von Rußland 
403, 406, 407. 

/ Alexandra Feodoroiona, Kaiserin von 
Rußland (Gemahlin Kaiser Ni-
kolm I.) 396. 

v Alexandra Nikolaewna, Großfürstin 
von Rußland 379, 380, 396. 

^ Alexei Michailowitsch, Zar 189, 209. 
Alexei Petrowitsch, Thronfolger 248, 

258. 
Mtairvorsteher (Vorsteher, Verweser) 

20 28, 30—32, 34. 35, 52, 53, 56, 
61, 66. 72, 73. 

Altenbokum, Kasper von, Ordensbru
der 155. 159. 160. 162. 166, 177. 

Amelung, F, 107. 108. 110, 112, 113, 
115 123. 126 129. 133, 138, 202, 
213. 

Anna v. Braunschweig, Regentin 268. 
Anna Fwanowna, Kaiserin von Ruß

land 258, 259, 268, 287. 
Anrep, Hermann, Landrat 169, 
Antwerpen 10, 120. 140, 159, 176. 
Apraxin, General-Admiral 252, 257, 

258. 
Arbusow, Or, L. ^un, III. 
Arbusow, Dr. L. ssn. III. 
Arensburg 153. 

Artois, Gras Karl von 339. 
Astrachan 146, 256. 
August der Starke, König von Sachsen-

Polen 232. 
Austanz (Auftanz) 25, 63, 64, 67, 68, 

75. 

Baade, Heinrich, sen. 201. 
Baade, Heinrich, jun. 208, 241. 
Baer, Andreas 213, 231. 
Bagge (Baggo?) Major von 295. 
Bagvation, Peter Fürst, Generalgou

verneur 410. 
Balaschoff, Generalmajor und Kriegs

gouverneur 352. 
Baldachin (Boldick, Boltocke, Beleke) 

17, 19. 28. 29. 55, 129, 133, 158. 
Ball 25, 62, 68, 71. 
Ballini, Johannes, Stadtarzt 71. 
Baltischport 256. 294, 298, 300, 362. 
Bansr, Karl Gustav 193. 
Bangr, Peter, Gouverneur 185. 
Banner 24, 62, 65, 67, 85, 90, 

201—203, 257, 279, 300 366, 
376. 

Baranoff, Graf Ednard, Generalgouver-
nenr 410. 

Barbiere 18, 
Barjatinski. Fürst Paul 300. 
Bartels, Hermann, Ältester 120, 156, 

158. 
Bartmann. Hermann 51, 
Bartsch. Vizeadmiral 279. 284. 
Bauer, Rudolf Felix, Generalleutnant 

245, 248. 
Baumanstragen 26, 64, 70, 134. 
Baumöl, Andreas Reinhold 312. 
Becker, August 220. 
Becker, Gottschalk, Ratsherr 47, 127, 

143. 
Behr, Diedrich 152, 162. 
Behrens, Alert 216, 
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Benckendorff, Graf Alexander von, Ge
neraladjutant 376, 383, 396. 

Benckendorff, Johann Michael von, Ge
neralleutnant 301. 

„Benesicimn" des Dominikanerordens 
34. 

Berendes, Hinrich 140, 176. 
Borg, Friedrich Wilhelm Rembert von, 

Generaladjutant 397, 399. 
Bergen 10, 17, 88, 116, 120. 
Bestushsw-Rjumin, Graf, Reichskanzler 

270, 279, 280, 303. 
Bethold (Belhold), Johim, Ratsherr 

150, 151. 
Beutelschneider 23. 
Bjelke, Gumilta, Königin von Schweden 

180. 
Bjelke, Klaus, Freiherr 185. 
Bienemann, Fr., 114, 118, 149, 315. 
Blankenburg, Johann, Domherr 52. 
Blankenhagen, Justus, Superintendent 

248. 

Blomsndal, Hans 30, 92. 
Bock, Ältester 348. 
Bock, Heinrich, Superintendent 54. 
Böcklersches Haus 42. 
Bode, Eberhard 220, 221. 
Bode, Heinrich, Ratsherr 216. 
Bodisco, von, Kapitänleutnant 331, 332. 
Bogemol, Martin Heinrich 271, 272, 

274. 

Böhm, Johann, Ältester 228. 
Böhme, Johann 216. 
Boismann, Hans (Johann) 168, 169. 
Boismann, Heinrich 66, 165—167 169, 

170. 

Boismann, Heinrich, Ratsherr 168. 
Boismann, Kurt 169. 
Boismann, Rötger 169, 170. 
Boismann, Daums 170. 
Boldewin, Hinrich 156, 158. 
Boldt, Buchbinder 315. 
Bolemann, Hermann 140, 176. 
Bonhaver (Bonhover) 211, 226. 
Bonikau, von, Generalmajor 285. 
Boode, Heinrich 204. 
Borga, 366. 
Borgen (Borger), Claus von, erk. Älte

ster 231. 

Borhald, Thomas 307. 
Borkholm 153. 
Boye, Jöran Nilson af Gennas 174, 230. 
Bötzens, Hans 217. 
Brandt, Ältester 278. 
Braupfanne 24. 
Brederode, Lanslot 185. 
Brederode, Nikolas 185. 
Breidevode, Reinhold 185. 
Bremen 10, 40, 118. 
Bremen, Hans 18. 

Bremer, Thomas, erk. Ältester 362, 363, 
365, 369, 375—377. 

Brethold, Marcus 182. 
Brethold, Markward, Ratsherr 15. 
Brigittenkloster Mariental 36, 53, 54, 

133, 170. 
Brockhausen, Ältester 311. 
Broke (Strafgelder) 23, 26, 57, 72, 

75, 82, 125. 
Browne, Graf George, Generalgouver

neur 300, 320, 338. 
Brüche, siehe Broke. 
Brügge 17, 40—42, 88, 116, 120. 
Brüggeney, Hermann von, Ordensmei

ster 80—83, 126. 
Brugni, Generalmajor de 283. 
Bruiningk, H. von 108, 109. 
Brüser, Hermann 161. 
Brüssel 10. 
Bruth siehe Broke. 
Buchour, Christian 201. 
Büchse (Kiste) 27. 
Buck, Hans, erk. Ältester 119. 
Budberg, Gotthard Wilhelm von, Gou

verneur 363, 370, 373, 375. 
Budberg, Gustava Karoline geb. Kru-

senstjern 354. 
Budberg, Wilhelm von 354. 
Bunge, F. G. von 9. 
Bungen siehe Pauken. 
Burchardt (Höfchen) 276,300,338,382. 
Bürgerklubbe 337, 374. 
Bursprake 37, 38, 60. 
Bus, Franz, erk. Ältester 199. 
Busch, Peter, Buchhalter 238. 

Buxhöwden, Graf Friedrich Wilhelm 
von, Generalgouverneur 359—361, 
366, 367, 372. 

Cahdeus, Vizegouverneur 290, 301. 
Cahl, Adolph 224. 
Cahl, Evert 224. 
Cahl, Hermann 223. 
Cahl, Hinrich 224. 
Cahl, Johann, erk. Ältester 248, 250, 

252—258, 260, 262, 266. 
Calpus, Maler 403, 410. 
Canterbury, Thomas von 63. 

Canutigilde 17, 18, 38 76, 195, 205, 
206 229, 234, 235, 245 285, 287, 
288, 295, 296, 299, 306, 310 311, 
315, 316, 323, 332, 333, 337, 340, 
352, 353, 382, 383, 392, 393, 400. 

Castro-Lacerda, Jakob-Diego de, Gene
ralleutnant, Militärgouverneur 351, 
352, 355. 

Cederhilm, Franz 402. 
Chesnophorus, N., Hofkanzler 184. 
Chodkiewitz 183. 
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Christian, Hans Jürgen 254. 
Christian IV., König von Dänemark 224. 
Christina, Königin von Schweden 188, 

224. 
Christine, Königin von Schweden (Prin

zessin von Schleswig-Holstein) 181. 
Christophorus, St. 30, 41, 42. 
Clodt, Jost, Magister Syndicus 127, 

137, 161, 176. 
Cöln siehe Köln. 
Cordes, Dirich 223. 
Crusius, Philipp (Krusenstiern) 187, 

188, 200. 
Culpus siehe Calipus. 

Danzig 119. 
Darling, Magnus, Adwokat 227. 
Dehn, August Von 357. 
Dehn, Eberhard von, erk. Ältester u. 

Rittmeister 250, 299, 300, 307, 
316, 317, 318, 321, 324—327, 
329, 331, 335, 339—341, 345, 
356, 368, 394, 403. 

Dehn, Justizrat 295, 298. 
Dehn, Karl Johann, erk. Ältester 300, 

321, 323, 326, 349. 
Dehn, Katharina Elisabeth geb. Sprint 

356. 
Delden, Generalmajor 254, 256—258, 

262, 263. 
Dellingshausen, Hinrik 177, 223. 
Dellingshausen, Johann, erk. Ältester 

201, 256, 265—267. 

Dellingshausen, Karl 260. 
Dellingshausen, Konrad, Syndicus 117. 
Derental, Johann, Bürgermeister 184. 
Dertri, Nikolai 216, 231. 
Dicke, Jakob von 121. 
Diebitsch, Graf, Generalleutnant 363, 

376, 377. 

Diecks, Ältester 348. 
Diokletian, römischer Kaiser 109. 
Dobbelspiel siehe Würfelspiel. 
Dolgoruki, Senator 323, 336. 
Dolgoruki, Wolodimir, Fürst, Gouver

neur 276, 284, 287. 

Dolgoruki, Oberst, Fürst 308. 
Domgilde (Mariengilde) III, 316. 
Dominikanerkloster siehe Katharinen

kloster. 
Dominikaner-Orden 11, 28, 34, 52. 
Domkirche 53, 54. 266, 321, 329, 378. 
Domschule 32, 376. 
Donert, Ältermann 315. 
Donten, Berent von, Bürgermeister 185. 
Dören, Kurt von 218. 
Dorne, Kurt Von 118. 
Dornte 22, 50, 51, 63, 78, 172, 177. 
Dorothea, St. 30, 34, 41, 42. 

Dorpat 7, 8, 45—47, 49, 58. 85, 86, 
III 118-120, 122, 128, 130, 143, 
147—149, 151, 159, 174, 186, 189, 
190, 194, 213, 238, 312, 356, 407. 

Dovpater, Bürgermusse 313. 
Douglas, Reinhold Archibald, Graf zu 

Alp 354. 
Douglas, Graf, Gouverneur 264. 
Drenteln, Carsten Von, Ratsherr 182. 
Drenteln, Christian von, erk. Ältester 

207, 208, 230, 241, 242, 248. 
Drenteln, Thomas von, Bürgermeister 

190, 213, 214. 
Drolshagen, Bruno 90. 
Droummer, Bürgermeister 261, 262. 
Drnmmer, Fiskal 206. 

Drunken 21—26, 31, 33, 34, 37, 44, 
46, 52, 53, 55—64, 66—68, 70, 
72, 73, 75—78, 82-84, 91, 114, 
123—125, 133, 134, 163, 169, 173, 
219 

Duborg, Peter 329. 
Dünaburg 181. 
Dünamünde 181. 
Dundas, Konteradmiral 397. 
Dünn, Thomas, erk. Ältester 248, 266. 
Dunten, Jobst 198. 

Eberhard, Jochim 207. 
Eckhold, Marcus, erk. Ältester 185. 
„Einigkeit", Klub 341, 342, 353, 357, 

370, 371. 
Eisleben 188. 
Elffsnabben 186. 
Elisabeth, Kaiserin von Rußland 268, 

270 272, 277, 280, 285, 288, 403, 
410. 

Elster, Johann David, erk. Ältester 364, 
371. 

Emankuly, persischer Gesandter 209. 
Emolian, Erzbischof 44. 
Epitaph 113, 134, 135, 157, 158. 
„Erholung", Klub 370, 374. 
Erich XIV., König von Schweden 128, 

160, 161, 163—166, 223. 
Ermes 154, 160. 
Ermes, Laurenz 157, 158, 177. 
Essen, General 365. 
Essen, Wilhelm Reinhold, Oberkomman

dant 322, 323. 
Eyck, Johann van 42. 

Fackeltanz 65. 
Fahrenholz, Joachim Christian 334. 
Fäht 184. 
Fall 383, 384, 396. 
Farensbecke, Whnrich 82. 
Fastelabend-Drunke siehe Drunken. 
Fegefeuer 153. 
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Felicius, Munsterherr 359. 
Fellin 80. 154. 233. 
Feneken, Heinrich 136. 

('Ferdinand, Deutscher Kaiser 152. 
Ferdinand IV., deutscher Kaiser 224. 
Fersen, Fabian 195, 196. 
Fersen, Kommandant 193. 
Fersen, Otto Wilhelm 201. 
Fiandt, Anton 226 (siehe auch Fiendt, 

Vyand, Viant). 
Fickel, Schloß 166. 
Fiendt, Ewert, erk. Ältester 211. 
Fischermaikapelle 55. 
Flemming, Klaus 194. 202, 231. 
Flemming, Paul 187. 
Flügge, Hermann 218 . 
Flüggel, Klaus 201. 
Fock, von, Nitterschaftshauptmann 296. 
Fönne, Heinrich, Altermann 213, 225. 
Frese, Ältermann 295. 
Frese, Benedikt 299. 
Frese, Bürgermeister 295, 296. 
Frese, Thomas, erk. Ältester 349. 
Friderici. Generalmajor 284. 
Friedrich, Herzog von Schleswig-Hol-

stein 188. 
/'Friedrich II., König von Dänemark 117, 

153. 
^Friedrich IV., König von Dänemark 224. 
^Friedrich I., König von Schweden 255. 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 

Großer Kursürst 192, 224. 
Frohnleichnamsproze ssion 36, 38, 39, 

53 75. 
Fuchs, Heinrich 229. 
Fünsleutener, Simon, erk. Ältester 113, 

114 118, 127, 134, 136, 148, 150, 
163,' 177, 231. 

Fürstenberg, Wilhelm von, Ordensmei
ster 80, 81, 126, 127, 147, 153, 
155. 

Galen, Hans von 18. 
Galen, Heinrich von, Ordensmeister 80, 

126. 
Galen, Johann von 157, 158. 
Gardie, Axel Julius de la 198, 208, 

230, 236, 237, 240, 241, 244. 
Gardie, Jakob de la 175, 185, 192. 
Gardie, Magnus Gabriel de la 175, 

192 196 198 
Gardie, Pont'us de la 139, 170, 174, 

175, 177, 185, 192. 
Gardie, Pontus Friedrich de la 175, 

198 
Gdow 184. 
Gebauer, Martin Heinrich, erk. Ältester 

295 296 
Geist, Baumeister 333. 
Geller, Hans von 224. 

Georg, St. 41, 108—110, 135. 
German, General von 354. 
Gertrud, St. 30, 41, 42. 

Gilde, Große 9, 12, 15—18, 20, 24, 
28, 29, 34—41, 46, 50, 53—59, 
69, 71, <5, 76, 79, 81, 85, 114, 
115, 123, 126, 134, 148, 195, 196, 
198, 199, 212, 213, 220, 222, 225, 
226 229, 230, 235, 245, 248, 260, 
264 282—284, 293, 295, 296, 305, 
306 311, 315—317, 327 328, 343, 
349, 352, 367, 370, 382, 383, 388, 
392, 393, 400, 408. 

Girard, Anna >geb. Hetling 357. 
Girard, Frau Ratsherr 377. 
Girard, Gouvernementsmagistrats-Bei-

sitzer 347. 
Girard, Karl Johann, erk. Ältester, spä

ter Bürgermeister 354, 357. 

Girard de Soucanton, Baronin Eleo
nore Christine Johanna geb. von 
Schürmann 396. 

Girard de Soucanton, Baron Johann 
Karl 357, 396. 

Glandorf, Lambert, Maler 134. 
Glehn, Johann von, erk. Ältester 248, 

266. 
Glehn, Peter von, Ältermann 360, 373. 
Glinka. Dmitri, Vizegouvernenr 351. 
Godard, von, Präsident des Gouverne-

ments-Magistrats 332. 
Goensen, Hugo, erk. Ältester 403. 
Goldingen 9. 
Golitzyn, Michael, Fürst, Vizegouver

neur 351. 
Golitzyn, Sergei, Fürst, Generalgouver

neur 365, 366. 
Gortschakoss. Fürst, Generalleutnant 

und Kriegsgouverneur 352, 355. 
Gosler, H., Oberkommandant 256. 
Gotland 87. 
Gotteskasten 54. 
Gouvernementsgymnasium 376. 
Grabbe, Paul von, Generalad^jutant 397. 
Green, Heinrich, erk. Ältester 266. 
Grefer, Jakob 201. 
Gregory. Joachim, erk. Ältester 294. 

303. 310. 
Greigh, Samuel, Admiral 321, 322. 

336. 
Grohe, Maler 403. 
Grote, Franz 118. 
Grotenhjelm, Georg Friedrich, Gouver

neur 299, 301.' 320, 321, 333. 
Grubenhagen, Walter von, Hochmeister 

224. 
Gruenewaldt, von, Gouverneur 400. 
Grrrter, Jakob, erk. Ältester 114. 115, 

163. 164. 
Günzel, von, Generalmajor 322. 

426 



^Gustav II. Adolf, König von Schweden 
178. 179, 181. 184. 186. 188 193. 
194. 224. 232. 233. 237. 

Gustav Wasa, König von> Schweden 160, 
223. 

Gutzleff, Klaus, erk. Ältester 222. 

Haas, Marcus 221. 
Habers 292. 
Hacke, Hans 90. 
Hacke. Jost thor 90. 
Haeks, Andreas 218 . 
Haeks, von, Bürgermeister 400. 
Haeks, Bürgermeister 279. 290. 311. 
Haeks, Johann 207. 
Haen, Joachim von, erk. Ältester u. Ritt

meister 338, 340. 341. 345. 348. 
359. 361. 366. 368, 394. 403. 

Hagen, Dietrich 90. 
Hagmann, Justizrat 310. 
Hahn, Ernst, Bürgermeister 198. 
Halljal 8. 108. 
Hamburg 40. 41. 117. 118. 140. 159. 
Hannibal, Abraham, Admiral 277. 289. 
Hans, Fechtmeister 71. 
Hansa 43. 49, 86. 87. 116—120. 178. 

183. 
Hansen. Marqueur 394. 
Hansen. Titulärrat 378. 
Hapsal 47. 157. 165. 171. 174, 400, 

401, 410. 
Hark 155. 245. 247. 367. 
Harssen, Peter then, erk. Ältester 222. 
Hartmann. Pafftor 336. 
Hasselberch, Thomas 211. 
Hastfer, Anna Barbara von, geb. von 

Baranoff 267. 
Hastfer, Dorothea 209. 
Hastfer, Ewald 195. 
Hastfer, Johann Jakob 210. 
Hastfer, Oberst 215. 
Hastfer, Otto Jürgen von 267. 
Hawerlandt, Bartelt 156, 158. 

^"Hedwig Eleonore, Königin von Schwe
den 198. 

Heilemann, I. G. 348. 
Heiligengeist-Hospiz 36. 
Heiligengeistkirche 43, 52. 55. 78. 

130—132, 136. 144. 159. 221. 
222. 229. 256. 

Heindorff, Kaufmann 371. 
Heinrich, Bischof 31, 32. 
Heinrich, Prinz von Preußen 298. 
Heinrichsen, Arnold 265. 
Helding, Ältester 311. 
Holding, Gotthard Johann, Bürgermei

ster 355. 
Helferinge, Gabriel, Superintendent 220. 
Hölsingfors 383. 
Henning, Erzbischof 88. 

Herber, Ewert, Syndicus 182. 
Hetling, Hermann Johann, Ältermaun 

314, 316. 
Hetling, Karl Christian, erk. Ältester 

316 331, 332, 349. 
Hetling, M. 375—377. 
Hetling. Nikolai 363. 
Hetling. N. I.. Ratsherr 295. 
Hetling, Wilhelm. Sekretär 216. 

Hetling. Wilhelm. Stadthaupt 339. 342, 
343. 347. 349, 354. 

Hetling. Wilhelm, Ältermaun 314. 316. 
Hieselhahn, Maurermeister 354. 
HÄdebrand, F. W. 243. 
Hinviksen, Tonnies 118. 
Hoger 90. 

Hogrewe, Blasius 156—158, 177, 309, 
334. 344. 

Holmann, Artilleriechef 284. 
Holste von Hadersleben, Klaus 173. 

Holstein-Beck, Prinz Karl Arthur von / 
289. 

Holstein-Beck. Prinz Peter August Fried
rich von. Gouverneur 275—277, 
284. 285. 292. 298. 300. 301. 308. 

Hoppener. Jacob 223. 
Höppener, Joh. B.. Ältermann 349. 
Höppener, Kaspar 311. 
Horn. Agnes geb. Delwig 177. 
Horn, Bengt Klasson, Freiherr von 

Äminne 191. 192, 200. 
Horn. Gustaf Graf zu Björneborg 188, 

189. 

Horn, Hinri? Klasson, Ritter von Kau-
kas 150, 160. 176. 

Horn, Karl Klausson 167, 171. 174. 
177. 188. 

Horn, Klas Christiersen zu Äminne 
160—162, 165—167. 169. 171. 

Hörschelmann. Prof. 335. 

Hower, Johann, Bürgermeister 122. 
137, 177. 

Hoya. Graf Johann von 80, 126. 
Hoya, Margarethe Gräfin 71. 
Hueck, Adam Johann 257. 279. 280. 

Hneck. Anna Dorothea von, geb. Jenken 
396. 

Hueck, Frau Bürgermeisterin 377. 
Hueck, Wendel 219. 
Huene, Alexander, erk. Ältester 278. 
Huitz, Tobias 223. 
Hundesbecke, Hermann 49. 
Huntenberch, Tewes 118. 
Husen, John von, Ältermann 392. 
Husen, Karl Heinrich von 390. 
Husen, Reinhold Wilhelm von, erk. Äl

tester und Rittmeister 368, 403. 
Husen, Superintendent 256. 
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Jäger, Ältester 365. 
Jakob, Herzog von Kurland 192. 
Jegelecht 292. 
Jerusalem (Kapelle) 155, 158. 
Jgelström, Alexander Graf, General

major 354. 

Jgelström, Juliane Eleonore, geb. Grä
fin Douglas 354. 

Jllig, Jakob Johann, erk. Ältester und 
Rittmeister 299, 300, 307, 316, 
321—327, 330—332, 335, 340, 
366, 403. 

Joan Antonowitsch, Kaiser von Rußland 
^ 268, 291, 312. 

..Johann III., Großfürst von Moskau 45, 
^ 116. 
.Johann IV. (Grosny), Zar von Mos

kau 124, 128, 146. 
Johann, Herzog von Finnland 113, 128. 
Johann III., König von Schweden 113, 

163, 166, 167, 170, 177, 179, 180, 
223. 

Johann, Prinz von Schweden 181. 
/ Johann VIII., Papst 110. 

Johannes, St., der Täufer 30, 41, 42. 
Johannishospital 36, 149, 150. 
Johannismühle 76, 89. 
Jungfernschule 55. 
Jungingen, Konrad von, Hochmeister 

142. 
Jürgen, Hans 217. 
Jürgens, Christian, erk. Ältester 278, 

286. 
Jut, Floris 224. 
Jwangorod 192. 

Kahl, Thomas, Ratsherr 216. 
Kalitz, Hans 156. 
Kampferbek, Johann, Ratsherr 127, '43. 
Kappenberch, Jasper 121. 
Karamsin 139, 140, 174. 
Kardis, Frieden 193. 
Karkus 165, 170. 

.Karl Friedrich, Herzog von Holstein 255. 
>Karl V., Deutscher Kaiser 72, 224. 
Karl IX., König von Schweden 172—184, 

186, 189, 209, 223. 
Karl X. Gustav 189, 193, 224. 

' Karl XI., König von Schweden 198, 224, 
249. 267, 303, 345. 

Karl XII., König von Schweden 224, 
233, 234, 249, 255, 267, 287, 345, 
394. 

Karl Philipp, Prinz von Schweden 209. 
Karl von Södermannland, Herzog 318. 
Karl von Württemberg, König 384, 396. 

' Kasan 146. 
Kaselak, Emil, erk. Ältester u. Rittmei

ster 400, 403, 404, 411. 

Katharina I., Kaiserin von Rußland 
252 258, 264. 

Katharina II., Kaiserin von Rußland 
269, 270, 272, 290, 291, 298, 302, 
306, 312, 320, 325, 340, 347, 350, 
356, 407. 

Katharina Jagellonica, Königin von 
Schweden 128, 163. 

Katharina, Prinzessin Von Schweden 
(Aweibrücken) 181. 

Katharinenkirche siehe Katharinenkloster. 
Katharinenkloster 11, 19, 21, 27, 28, 

30—32, 34—L6, 41—^3, 51—53, 
88, III, 129, 130, 133. 

Kegel 394. 
K egelbah n - Akti engesellschaft 406. 
Keith, General 284. 
Kelch, Chronist 90, 174. 
Keller, Pastor 288. 

Kettsler, Gotthard. Ordensmeister und 
Herzog von Kurland 113, 117, 
126—128, 137, 151—153, 155, 
159—162, 164—166, 177. 

Kindergilde siehe Gilde, Große. 
Kirchholm 183. 
Kirrumpäh 147. 
Kleiderordnung 69. 
Kleinschmidt, Martin 156. 
Kleve, Prinz Eberhard von 44. 
Klinkowström, Karl Bernhard von 235, 

245 
Klosterkirche (russische) 269, 270, 293, 

294, 316, 350, 362, 401, 408. 
Knieper, Jakob, erk. Ältester 207, 212, 

213, 217, 219, 231. 
Knieper, Klaus, erck. Ältester 189. 
Knieper, Paul, Ältermann 216. 
Knieperin, Gertrud 204. 
Knieper, Hartwich 224. 
Knorring, Franz von 193. 
Koch, Andreas, erk. Ältester und Ritt

meister 313, 379, 380, 382, 383, 
387, 389, 394, 399—401, 403, 
410. 

Koch, August 378. 
Koch, Berend Heinrich 313. 
Koch, Christoph 224. 
Koch, Gertrude Thomasia 308, 313. 
Koch. Helene Dorothea geb. Wetterstrand 

357. 
Koch, Joachim Christian, Ältermann 

313, 352, 357. 
Koch, Karl Johann 380, 396. 
Koch, Molly geb. von Glehn 396. 
Koch, Offizial 371. 
Kochius, Johann Franz von, Oberkom

mandant 323, 327, 341, 352. 
Kock, Johann, Ratsherr 184. 
Kokenhusen 181. 
Koller, Lorenz 172. 
Köln 118. 
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Königsmark, Gräfin Aurora 210. 
Königsmark, Graf Konrad Chriftoffer ! 

von 196, 210. 
Königsmark, Gräfin Maria Christina 

210. 
Koningk, Johann, Bürgermeister 128. 
Koningk, Simon 156, 158. 

^Konstantin Nikolaewitsch, Großfürst von 
Rußland 400. 

Korbmacher, Johann Dittrich, Bürger
meister 207, 213, 216, 225. 

Korbmacher, Klaus 181. 
Korbmacher, Konstance 213. 
Koser, Hans, erk. Ältester 115. 
Kostifer 195, 210. 
Kotzebue, August von 357. 
Kotzebue, Wilhelmine Friederike geb. 

Krusenstjern, geschiedene von Kurse! 
354. 

Krämer 18. 
Krechter, Christoph jun. 210. 
Krechter, Christoph, erk. Ältester 202— 

204, 210, 219, 221, 231. 
Krechter, Thomas 210. 
Krich, Ältester 385. 
Krich, Reinhold Ferdinand, erk. Ältester 

378. 
Kriege!, Adjutant 359. 
Kröger, Baltsar 156, 158. 
Kronstadt 298, 400. 
Kruse, Elert 166. 
Krusenstjern, Friederike Maria, geb. von 

Ulrich 354. 
Krusenstjern, Otto Wilhelm 354. 
Krusenstjern, Philipp 193, 201. 
Kuitschuk-Kainardschi, Frieden 295, 312. 
Kurbski, Fürst 154. 
Kurnal 159, 177. 
Kursell, von, Ritterschaftshauptmann 

314. 
Kursell, Klaus 124, 166, 167, 169. 
.Kursell, Moritz Gustav von 354. 
Kutscher, I. F. A., Kantor 88, 329. 

Lach, Graf Peter, Generalgouverneur 
276, 278. 

Lado, Johann Hinrich 248, 250. 
Lais, 153, 174. 
Langel!, Andreas von, Gouverneur 322, 

351, 372. 
Lantmg, Berend, erk. Ältester 211. 
Lanting, Heinrich 173. 
Lanting, Johann, Bürgermeister 223, 

248, 253, 254. 
Larswn, Hans 161, 170. 
Lätare 265. 305, 306, 317, 327, 333, 

344, 345. 349. 352. 354. 394, 404. 
Leal 165. 
Leuchtenberg. Herzog Maximilian von 

383, 396. 

Lichtertanz 65. 
Lileven, Heinrich 184. 209. 
Lilie, Diedrich 118. 
Lindberg, Ältester 308. 
Lindfors, Frau Ratsherr 320. 
Linköping 209. 
Littauen 44. 
Lode 165, 174. 
Lohmann, General 322. 
Lohmann, D. G., 293. 
Lohn, Heinrich von, Bürgermeister 182. 
Londioer, Ernest W., Maler 223, 224. 
London 17, 88, 116. 
Loos, Jochim 207, 217. 
Lopuchin, General 284. 
Lorentz, Kaufmann 282. 
Los, Marcus 15. 
Löwendahl, von, Gouverneur 260, 283. 
Lübeck 36, 40, 41, 46, 66, 85, 87, 113, 

116—118, 133, 137, 140, 177, 
194, 202, 217, 220, 242. 

Ludwig, Bischof von Reval 12. 
Luhr, Thomas, erk. Ältester 185, 189, 

231. 
Luther, Martin 52, 54. 
Lütke, Friedrich Benjamin ssn. 396. 
Lütkens, Paul 387, 394. 
Lützen 186, 188. 
Lutzewin, Oberkommandant 284. 

Magdeburg 110. 
Magister (Rechtsbeistand) 20. 
Magnus, Herzog Von Holstein 124, 128, 

153, 165—170, 177. 
Maigraf 28, 37, 38, 78. 79. 
Maigrafenfest 21, 26, 39, 76, 78—80, 

87. 

Malmgren, Arthur 411. 
Malmgren, Reinhold, erk. Ältester und 

Rittmeister 403, 404, 408, 411. 
Manduvel, Engelbrecht 18. 
„Männergesangverein" 399. 
Margaretha Elisabeth, Prinzessin von 

Mecklenburg 181. 
Maria Mexandrowna, Kaiserin von 

Rußland (Gemahlin Kaiser Alexan
der II.) 383. 

Maria Feodorowna, Kaiserin von Ruß
land (Gemahlin Kaiser Alexan
der III) 400. 

Maria Feodorowna, Kaiserin von Ruß
land (Gemahlin Kaiser Nikolai I.) 
376. 

Maria Feodovowna, Kaiserin von Ruß
land (Gemahlin Kaiser Pauls I.) 
224, 312, 351, 380. 

Maria Nikolajswna, Großfürstin Von 
Rußland 379, 380, 383. 396. 

Maria Pawlowna. Großfürstin von 
Rußland 407, 409. 
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Marie, Prinzessin von Schweden 181. 
Marie Eleonore, Königin von Schweden 

185. 
Marienaltar 11, 30, 34, 41. 
Marienaltarschrein 41, 42, 72. 
Marienburg 142. 
Marsow, Hermann 53. 
Martin V, Papst 31. 
Matthias, Obepst 275, 310. 
Maurice, St. siehe Octodunum, 
Mauritius, St., 8, 41—43, 46, 103— 

110, 135. 
Maximilian II., deutscher Kaiser 170. 
Maximinus, römischer Kaiser 110. 
Maydell, Johann 166, 167. 
Mayer, Superintendent 393. 
Meeks, Reinhold 201. 
Meister l Magister) 18. 
Melissino, Gouvernementsrat 284. 
Mellin, Gras, Major 295. 
Menschikosf, Fürst, Generalgouverneur 

249—251, 345.  
Merder, Generalmajor 387. 
Mersmann, Jakob 216. 
Metzentacke, Matthies 18. 
Mewes, Ältester 376, 380, 385, 394, 

399, 403. 
Mewes, Hartich, erk. Ältester 194—197, 

199, 200, 202—204, 217—219, 
221, 230. 

Meyer, Garnisonskapellmeister 285. 
Meyer, Hans 217. 
Meyer, Oberinspektor 196, 197, 210. 
Michael, Christian, Bürgermeister 248. 
Michael, Christoph, Ratsherr 216, 

^Michael, Großsürst von Nußland 384. 
Michaeliskirche 54, 221. 

^Michail Feodorowitsch Romanow, Groß
fürst von Moskau 224. 

Michäl, Johann 223. 
Mittels 18, 
Moik, Detwf 399. 
Mönchenkloster siehe Katharinenkloster. 
Montowski, Oberst 331. 
Moriahn, Christian, erk. Ältester 231. 
Mormann, Berend, erk. Ältester 115, 
Moskan 44, 45, 120, 138, 146, 152, 259. 
Mstislawski, Feodor 171. 
Mühlen, Friedrich Johann zur 342, 357. 
Mühlen, Heinrich zur, erk, Ältester 224, 

230, 247, 269. 
Mühlen, Magnus Wilhelm von zur 357, 
Mühlen, Margarethe zur, >geb, Hetling 

342, 357. 
Mühlen, Thomas Johann zur, erk, Älte

ster 294, 311. 
Mühlen, Thomas zur, Bürgermeister 

267. 
Müller, Wachtmeister 377. 
Müller, Jürgen, Ratsherr 216, 
Müller von Kuuda, Ratsherr 188. 

Münchhausen, Christophus, Stiftsvogt 
149, 152, 162, 176, 

Münchhausen, Johann, Bischof von Oesel 
149, 153. 

Münnich, Feldmarschall 298. 
Münster 202 
Münzmeister 18, 71. 
Muriahu, Christian 189. 
Museler, Eiwert, erk. Ältester 230. 
Mussin-Puschkin, Vizeadmiral 341. 
Mussin-Puschkin, Graf Platon, Gouver

neur 259, 260, 263. 

Nalotoff, Oberstleutnant 371. 
Napier, Sir Charles 397. 
Narva, 43—46, 58, 85, 86, 115—119, 

122, 131, 133, 138, 139, 143, 147, 
148, 158, 175, 184, 186, 192, 
209 233, 235, 237, 238, 245 251, 
298, 394. 

^Natalie Alexejoivna, Thronfolgerin von 
Rußland l geb, Prinzessin von Hessen-
Darmstadt) 295. 

Neuhausen, 181. 

Nikolai I, Kaiser von Rußland 364, 372, 
375, 378, 380, 383, 392, 393, 394, 
399, 403, 

Nikolai Nikolaewirsch, Großsürst von 
Rußland 384. 

Nikolaikirche. 43, 54, 55, 61, 129—132, 
144, 159, 175, 199 221, 249, 286, 
301, 312. 

Norenberger (Nürnberger) 18. 
Nottbeck, Ältester 311. 
Nottbeck, E. von III, 161, 168, 170, 

200, 212. 
Nottbeck, Frau Ratsherrin 334, 
Nottbeck, Klaus Johann 248. 

Nowgorod, 7, 17, 43—45, 49, 86, 88, 
116, 120, 122, 139, 185, 317. 

Nüggen, 128, 153. 
Nürnberg, 186. 
Nystadt, Friede von 247, 255. 

Oberg, Heinrich 317. 
Oberpahlen, 153, 170, 210. 
Octodunum (St. Maurice) 110. 
Olaigilde 15—18, 51, 76. 211. 
Olaikirche 52. 55, 61. 130. 131. 159. 

199. 221—223. 248. 258, 259, 
266 268, 282, 287, 288 290, 301, 
315' 341, 348, 356, 367, 375,383, 
392. 393, 401. 

Olaistadtschule 32. 55. 
Oldenburg, Prinz Paul Friedrich Au

gust von, Generalgouverneur, 364, 
367, 373, 

Olearius, Adam 187. 
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Olga Nikolajewna, Großfürstin von 
Rußland 379, 380, 384, 396, 411. 

Oom, Adolf I., Bürgermeister, 244, 288. 
Oom. Adolf II,, Bürgermeister 354, 355. 
Oom, Frau Bürgermeisterin (Frau von 

Adolf Oom II.) 360. 

Orden, livländischer 44, 45, 154, 160. 
Orloff, Alexei 312. 
Orloff, Graf Major 292. 
Orloff. Gregor 312. 

. Ösel 47. 
Österlingshaus (Marian) 120, 176. 

^ Otto der Große, Kaiser 110. 
Oxenftierna, Axel, Reichskanzler 184, 

188. 
Oxenftierna, Gabriel, Gouverneur 185. 
Oyten, Lutken von, Ratsherr 153, 

156—158, 177, 333, 344. 

Pabst, E. 9, 10, 12, 76, 79, 90, 100 
107, 108, 126, 151, 155, 172. 

Padenorm 205. 
Padis 162, 165, 171. 
Pahlen, Gras Peter 355, 365. 
Pahlen, Generalmajor 215, 216. 
Pahlen, Karl Magnus von der, Gene

ralgouverneur 384, 385. 
Pakebusch, Arndt, Bürgermeister 127, 

153 
Panin, Graf, Reichskanzler 308. 
Papagei 72, 76—78. 
Papageiendrrmke siehe Drunken. 
Papageienschießen 21, 26, 37, 76, 77, 

134. 
Paris, 365, 367. 
Patkul, Johann Friedrich von 239. 
Patkul, Johan Reinhold von 232, 244. 
Patkul, Waldemar von, Kommandant 

379—381, 384, 390, 396. 

Pauker 24, 26, 62, 63. 
Paul I, Kaiser von Rußland 224, 271, 

272, 285, 295, 297, 300, 347, 348, 
350-352, 355, 356, 368, 380. 

Paulsen, Hermann, erk. Ältester 255. 
Paulucci, Marquis, Generalgouverneur 

368, 371, 373, 377. 
Pepersack, Johann, Bürgermeister 118, 

148, 150. 
Pernan III, 120, 130, 154, 157, 160, 

165, 174, 181, 191, 193, 233, 234, 
245, 252. 

Persifal, Peter 140, 176. 
Peter I., Kaiser von Rußland 232, 251, 

252, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 
279, 283, 299, 306, 307, 361, 362, 
367, 376, 380. 

Peter II., Kaiser von Rußland 249, 
258, 263. 

Peter III., Kaiser von Rußland 268, 
270, 274, 288, 290, 291, 298, 403, 
410. 

Peter, Petrowitsch, Thronsolger 248, 
258. 

Peter, St. siehe Nowgorod. 
Petersburg. St. 258. 261. 270, 287, 

291, 299, 310, 332, 350, 353, 355, 
364, 377, 379, 383, 385, 390, 403, 
410. 

Petersburg, St., Friede zu 312. 
Petersen, H., Ältester 403, 410. 
Pezold, Leopold 78. 
Psennigdrunken 22, 79. 
Pfützner, Got. 309. 
Pfützner, Salomon 271, 274. 
Piepe (Piep) 193. 
Pilten 177. 
Plate, Hauptmann 157. 
Pleskau 44, 46, 118, 149, 317. 
Plettenberg, Rotger 18. 
Plettenberg, Walter v., Ordensmeister 

45, 80, 126. 
Pohlmann, Generalmajor 285. 
Polack, Hans, Organist 219. 
Poliwanow, Viktor, Gouverneur 407. 
Poorten, Matthias von 208. 
Popandropolus, Demetrius 369, 373. 
Potemkin, Gregor, Fürst, Feldmarschall 

312, 320, 323, 325, 336. 
Potemkin, Paul, Fürst, Generalleut

nant 299, 312. 
Puffbrett siehe Würfelspiel. 
Püschel, Hermann, erk. Ältester 359, 360, 

361, 362. 

Rading, Hermann von, Vizegouverneur 
351. 

Raling, Berend 224. 

Rat, Revaler 11, 20, 24, 28, 31, 34, 
35 40 54, 56, 61, 69, 77, 80, 82, 
85 88, 117, 121-124, 127, 128, 
135—137, 143, 144, 153, 154, 
159 160, 179, 182, 184, 189, 190, 
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356. 11) Kar. VIII. p. 253. 

Teil II: Die schwedische Aeit und der Nordische Rrieg. 

A a p i t e l  I :  D i e  S c h w a r z e n h ä u p t e r  a l s  E h r e n g a r d e .  

1) Überblick 178 

179 
2) Einholungen unter Johann III., Aarl IX. und Gustav II 

Adolf 
1) N. u. N. III. p. 147. 2) a. a. O. p. 159. 3) a. a. O. p. 161 
4) Db. p. 88s. 5) p. 70a. 6) Beitr. III. p. 5 ff. (U). Greiffenh. 
7) Arch. IV. p. 315. 8) Db. 70s. 9) Beitr. III. p. 8. 16, 204-207 
10) a. a. G. p. 3. 

3) Königin Ehristina (Paul Flemming, Glearius, Gustav 
Horn) 187 
1) Ol. s 2) Db. p. 70b. 3) p. 95a. 

4) Aarl X., die Grafen Thurn :c., Herzog Jakob, Friede 
zu Aardis, Einholung des Alaus Flemming 189 
1) Db. p. 76 b. 2) BM 1910. p. 280 (A. von Bodisco). 3) Pb. II. 
p. 36b. 4) N. u. N. III. p. 210 5) Db. p. 96 b. 6) ebenda. 
7) Ser. p. 321. 8) Db. p. 97s, b. 9) Bunge Ger. p. 223. 
10) Db. p. 164 b. 

5) Einholung von Aarl Gustav Wrangel 194 
1) Db. p. 191b, 203 b. 2) N. u. N. III. p. 210, Fig. 187. 

6) Aarl XI 198 
1) N. u. N. III. p. 195. 2) Pb. II. p. 2b. 3) p. 29g. 4) p. 34, 35. 
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7) Ringelrennen 199 
1) Amel. p. 116. 2) Nottb. Schr. p. 31. 3)Db, p. 95 a. 4)p. 98b, 
99s. 5) p. 150b. 6) Bunge, p. 81, 84, 129. 7) Db. p. 169b, 
170s, b. 8) Bunge, p. 132. 

8) Standartenstreit, Leichenkondukte und Rangstreit mit der 
Aanutigilde 201 
1) Db. 180b. 2) p. 165a, 169a. 3) p. 168b, 169b, 170a. 174a, 
180b. 4) Amel. p. 121, 122. 5) Pb. II. p. 8a. 6) Pb. III. 
p. 253. 7) Db. p. 154a. 8) Db. p. 195a. 9) N. u, N. III. p. 
186, Fußn. 23; Db. p. 179b. 10) Pb. II. p. 10 b. 11) 13b. 
12) p 20a, 21b. 

9) Musterung von 1697 206 
1) Pb. II. .p. 43 b. 2) p. 45a. 3) p. 16b. 4) p. 45 a b. 
5) Bunge, p. 81. 6) pb. II. p. 46a, b. 

Aapitel I I :  Inneres Leben. 

1) Adelige Brüder, Ehelosigkeit, Gildenvorsteher 211 
1) Nottb. Imm. x>. 56; Db. 86a. 2) Nott. Schräg, p. 12. 
3) Pb. II. p. 23a, b. 4) Amel. p. 73. 5) Db. p. 71a, 72a, 
78b. 6) N. u. N. III. p. 187. 

2) Schrägen, Schaffer-Amt und Mahlzeiten 214 
1) Bunge C). P. 57 ff. Protokollextrakt im Db. p. 73a, 99b. 
2) Db. p. 135s, b, 136a. 3) Pb. Ii, p. 5b. 4) Db. p. 138a. 
5) p. 102a, 104a, b, 110a, 179a, b. 181a, 188a, 197 a. 6) Pb. II. 
p. 4a b. 7) p. 26. 

3) Pestilenz 1657, der Stedingsche Streit 217 
1) Db. p. 78a. 2) p. 75b, 76a. 3) Bunge Ger. p. 223. 4) Db. 
p. 79a. 5) SYA. L. 4. fol. 87. 

4) Nachmittagskonzerte, Hochzeit- und Aleiderordnung, nächt
licher Unfug 219 
1) Db. p. 103a, b. 2) p. 148b. 3) p. 152a. 4) p. 116a. 
5) p. 195 b. 

5) Monument an der Gr. pernauschen Straße, Grabstätten, 
Glas- und andere Malerei 221 
1) Db. p. 173b. 2) p. 171a, 173b. 3) Pb. II. p. 19a, b. 
4) N. u. N. I. p. 81. 5) Dd. p. 90b. 6) p. 93a. 7) pb. II. 
p. 23b. 8) p. 24a. 9) Db. p. 94a. 10) p. 91a. 11) pb. III. 
p. 439. 12) Pb. II. p. 18a, b. 

6) Silber- und Zinngeschirr 225 
1) Db. p. 108b. 2) p. 146 b. 3) x>. 116b. 4) p. 202a, 205 b. 
5) p. 126a. 130b. 146b. 162b. 6) Pb. II. p. 17b. 

7) Das Schrvarzenhäupterhaus 226 
1) Nottb. Schräg, p. 19. 2) Db. 113a, b. 3) p. 139a 4) pb, II. 
p. 8b. 5) Nottb. )mm. p. 56. 6) Db. 139a. 7) p. 186b, 
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187s, b. 8) p. 198b. 9) p. 200s. 10) Bunge Ger. p. 223. 
11) Db. p. 206s. 12) p. 207s. 

8) Aufzeichnungen verschiedenen Inhalts 228 
1) Db. p. 159b. 2) p. 149s, 157s; PB II. p. 27s. 3) Db. 
p. 161s. PB II. p 8b. 5) p. 9. 6) p. 22. 

Aapitel III.- Der Nordische Krieg. 

1) Das erste Kriegsjahr 232 
1) SHA u. RA. 2) !vr. Anm. p. 114, 120; LRA „Landsachen 
1710". 3) Greif. Rapit. p. 7 ff. 4) N. u. N. III p 201 auch 
Greif. Rapit. p 9. 5) LRA „Toncepti 1700"; Anrep II. p. 442, 
IV. p. 637. Archiv VII. p. 116. 

2) Die Schwarzenhäupter als Truppe..." 235 
1) Greif. Aapit. p. 23. 2) Rar. förb. 1920. p. 62 ff. 3) SHA. 
4) RA. 5) pb. II. p. 77. 6) SYA L 4 fol. 169 181. 
7) Dieses und das folgende hauptsächlich nach Greif. Aapit. 
8) Ivr. Chr. p. 85, Lußn. a. 

3) ZDallgelder und andere Kontributionen 240 
1) Greif. Aapit. p. 19; N. u. N. I. Anh. p. 31. 2) SHA. 

4) Verleihung des Silberschatzes an den Rat 241 
l) IVr. Chr. p. 79, Anm. 2) Greif. Kapit. p 41. 3) Freundl. 
Mitteilung des Herrn l)r. p. )ohannsen nach RA „Bf" Nr. 17. 
4) pb. III. p. 149—150. 

5) Schluß 244 
1) SHA. 2) Bunge (H. II. p. 374 auch !Vink. Kapit. 3) Bunge 
LZ. II. P. 385. 4)'poln. Ssobr. IV. Nr. 2298. 

Teil III: Die Russische Aeit bis 1886. 

Die Hauptquellen Zu diesem Teil bilden die Protokollbücher pb. II—XIII 
(—SHA „A2—13"), deren Seitenzahlen hier jedoch nicht ausdrücklich 
zitiert werden da die den Zeitdaten entsprechenden Seiten in den 
chronologisch geführten Protokollen sich auch ohne dieses unschwer 
auffinden lassen. 

Durch ein Oersehen sind im Teil III, Aap. I—V die C)uellenhinweise 
im Text anstatt durch eingeklammerte große, durch kleine Zahlen ange
geben worden, worauf zur Vermeidung von Verwechselungen mit den 
Nummern der Fußnoten hingewiesen sei. 

Kapitel l: Die Zeit bis zum Tode der Kaiserin Anna 
Iwanowna (1710—1740). 

1) Die Vpfer der Pest und Einholung General Bauers . . 247 

2) Menschikow 249 

3) Peter der Große ... 251 
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4) Huldigungen 258 

5) Einholung der Gouverneure Mussin-Puschkin und Löwen
dahl 259 

6) Konflikt wegen der Musterrolle 260 

7) Militärische Organisation. Aanonensalut 262 
1) SHA. 

8) Inneres Leben 264 
1) SHA. 

A a p i t e l  II: D i e  Z e i t  d e r  K a i s e r i n  E l i s a b e t h .  

1) Thronbesteigung und Besuch in Reval 268 

2) Festcarmen von 1754. Auslieferung der großen Aanone. 
Ball am Jahrestage der Thronbesteigung 1760 . . . 271 

3) Eskortierung und sonstige Ehrungen hochgestellter Wür
denträger 276 

4) Militärische Organisation 277 

5) Bericht an den Reichskanzler Bestushew-Rjumin .... 280 

6) Schaffermahlzeiten mit und ohne Aanonensalut. Schwarzen-
häupterhaus. Nikolaikirche 283 

7) Rangstreit mit der Aanutigilde, die Hauskommissare und 
Schluß 287 

A a p i t e l  III: R e g i e r u n g  A a t h a r i n a s  d e r  G r o ß e n  b i s  z u r  
S t a t t h a l t e r s c h a f t .  

1) Thronbesteigung und Besuch in Reval 290 
1) Ist. Raw. p. 27. 

2) Vermählung des Großfürsten Paul Petrowitsch. Der 
Friede von Autschuk-Aainardschi. Ball in Anlaß der 
Geburt des Großfürsten Alexander pawlowitsch . . . 295 

3) Einholungen, Besuche und Ehrungen von Standes
personen 298 

4) Militärische Organisation, Standarte, Pauken, Trompeten 302 

5) Schafferei und Lätare 303 
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6) Privilegien. Kapitalien, Inventar, Bruderbuch 305 

7) Schwarzenhäupterhaus. Denkmäler an der Pernauer Straße 307 

8) Abendgesellschaft. Konflikt mit dem Worthabenden. Kanuti-
gilde. Weinspenden 309 

9) Beerdigungen. Nikolaikirche. Ziegelskoppel. Kollekten . . 311 

K a p i t e l  I V :  D i e  Z e i t  d e r  S t a t t h a l t e r s c h a f t  b i s  1 7 9 0 .  

1) Einführung der Statthalterschaftsverfassung 1783 und 
der allgemeinen Städteordnung 1786. Weinspenden. 314 

1) Bunge, p. 103. 2) Bien. St. 3) ebenda, p. 157. 4) N. u. N. III. 
123, 214. 

2) Der Schwedische Krieg 317 

3) Einholungen, Gratulationen, Kondolenzen 320 

4) Militärische Organisation. Silberne pauken 323 

5) Schafferei und Lätare 327 

6) Innere Ordnung, Vornehmes Bruderbuch. Kapitalien, 
Archiv, Inventuren 328 

7) Abendgesellschaften, Billard, Kanuti-Gilde 330 

8) Haus. Monumente. Feuerlöschwesen. Ziegelskoppel Beer
digungen 333 

K a p i t e l  V :  E n d e  d e r  S t a t t h a l t e r s c h a f t .  K a i s e r  P a u l .  

1) Einholungen. Neue Uniformen. Abdankung E. Dehns und 
Beförderung I. haens zum Rittmeister 338 

2) Auflösung der täglichen Abendgesellschaft, Gründung des 
Klubs „Einigkeit". Schafferei. Lätare 341 

3) Schwarzenhäupterhaus. Denkmäler 343 

4) Ämterbesetzung. Tanzordnung. Ausläutung. Beerdigung . 345 

5) Tod der Kaiserin. Thronbesteigung Kaiser Pauls. Wieder
herstellung der städtischen Privilegien 347 
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6) Beziehungen zum Zarenhause und den staatlichen Autori
täten zur Zeit Aaiser Pauls 350 
Die eingeklammerten Vornamen ergänzt nach Arb. p. 339, 349. 

7) Inneres Leben zur Zeit Aaiser Pauls. Lätare. Große 
Gilde. Aanutigilde. Alub „Einigkeit" 352 

8) Inneres Leben Schluß: Schwarzenhäupterhaus. Monu
mente. Ständchen. Verweigerter Bilderverkauf. . . 354 
1) Bunge, p. 119. 2) ebenda, p. 191. 

9) Tod Aaiser Pauls und Thronbesteigung Alexanders l. . 355 

A a p i t e l  V I :  A a i s e r  A l e x a n d e r  I .  

1) Aaiserbesuch von 1804 358 
1) N. u. N. III. p. 212. Fig. 188. 

2) Aaiserbesuch von 1825. Rückwirkung der Napoleonischen 
Ariege 362 

3) Paradeaufzüge zu Pferde und zu Fuß 365 
1) N. u. N. III. p. 226. 

4) Inneres Leben 368 
1) lvilligerode. p. 19. 

5) Eingehen des Alubs „Einigkeit" und Gründung des 
„Schwarzenhäupterklubs" 370 
1) Aus dem mir vom Vorstande des Schwarzenhäupterklubs 
freundlichst zur Verfügung gestellten Originalprotokoll. 

A a p i t e l  V l l :  R e g i e r u n g s z e i t  d e s  A a i f e r s  N i k o l a i  l .  b i s  
z u m  A r i m k r i e g e .  

1) Beziehungen der Schwarzenhäupter zum Aaiferhause. 
Erster Aaiserbesuch 375 
1) N. u. n. III. p. 215. 2) ebenda, p. 210; Fig. 188. 

2) Fortsetzung. Zweiter, dritter und vierter Aaiserbesuch . 379 
I) Inland 1838. p. 657. 2) ebenda, p. 531, 532, 619, 620. 

3) Verleihung der Gardedragoneruniform 384 
1) SHA. Mappe L VI. 

4) Haus und Aapitalien 386 
1) vgl. Fußn. 5 zu Aap. V, 3. 2) Freundl. Mitteil, des Herrn 
Lrkor. Ältesten L. Stempel. 

5) Die Eholera in Reval 1831 390 
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6) Offentl. Bibliothek. Rekrutenstellung. Glaikirchenfeier . . 391 

7) Aushören der Ausritte. Lütkens 50-jähr, Bruderjubiläum. 
Zweites Billard. Porträt Aarls Xll 393 

8) Inneres Leben 394 
G. Sprengfeld: Meine Vaterstadt Reval vor 50 Iahren. 
Dorpat 1877. p. 55 ff. (mir erst nach Abschluß des Manuskripts 
zugegangen). 

A a p i t e l  V I I I :  V o m  A r i m k r i e g e  b i s  z u  A l e x a n d e r  I I I .  

1) Der Arimkrieg 397 
1) N. u. N. III. p. 221. 2) Schw. H. Fw. p. 11. 

2) Thronwechsel. Besuch Alexanders II. von 1856 und der 
Thronfolgerin Maria Feodorowna «Dagmar) von 1871 399 
1) Inland 1856. p. 419. 2) Rev. Ztg. 1871. Nr. 156. 3) SYA 
„L 17". 4) Estl, Gub. Wjed. 1871. Nr. 55. 

3) Uniform 401 
1) N. u N. III. Fig. 181. 

4) Aaiserbilder. Die Rittmeister 403 
1) N. u. N. III. p 206 ff. 

5) Aassen und Aapitalien. Aarambolbillard. Aegelbahn . . 405 

6) Besuch des Großfürstenpaares Wladimir und Maria 
pawlowna und Schluß 406 
1) Rev. Beob. 1886. Nr. 133. 2) ebenda. Nr. 131. 3) ebenda. 
Nr. 176. 4) ebenda. Nr. 132. 

Anhang zu Abteilung II. 

1 )  U r k u n d e n  4 1 2  

2 )  D i e  B e s i t z e r  d e s  S c h w a r z e n h ä u p t e r h a u s e s  i n  d e r  L a n g 
s t r a ß e  z u  R e v a l  v o r  1 5 3 1  4 2 0  

3 )  D i e  E r k o r e n e n  Ä l t e s t e n  d e r  S c h w a r z e n h ä u p t e r  z u  
R e v a l  4 2 1  

R e g i s t e r  4 2 3  

V e r z e i c h n i s  d e r  A b b i l d u n g e n  4 3 6  


