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vēsture
Almut Bues

ein stück wald tritt in die geschichte 
oder vier quadratkilometer bei Schoden

Schlüsselwörter: Herzogtum Kurland und semgallen, Grenzen des Herzogtums Kurland und 
semgallen, Grenzkommissionen, Grenzregulierung, südliche landesgrenze des Herzogtums, 
Familie lubomirski, Karten von Kurland. 

Grenzen werden von Individuen oft anders als von Gemeinwesen 
empfunden.1  Für den einzelnen ergeben sich auswirkungen im täglichen 
leben, für das land als Ganzes haben prinzipielle erwägungen Priorität. 
erst mit einer Verdichtung der Kommunikationsstränge werden Grenzen 
überhaupt zu abstrakten präzisen linien. es handelt sich dabei um “the 
complex interplay of two notions of boundary – zonal and linear – and two ideas 
of sovereignty – jurisdictional and territorial“.2 Grenzzonen grenzen nicht nur 
aus, sondern sie ermöglichen intensiven austausch, rege Kontakte und 
überlappende Rechtssysteme (bridging the border).

Wie werden Grenzlinien in den Verträgen der frühen Neuzeit umrissen? 
Die Grenzen des Herzogtums Kurland und semgallen verliefen zu 26% 
am strand der Ostsee, zu 20% entlang des Flusses Düna, und die 764 km 
lange landesgrenze im süden entsprach – vor allem in ihrem östlichen 
teil – weitgehend der des Deutschen Ordens.3  Die Frieden von 1422 und 
1435 skizzierten die Grenze zwischen litauen, schamaiten und livland in 
knappen Worten: sie beginne an der mündung der aa, ansonsten verblieben 
die Grenzen, wie sie bestanden ehe Schamaiten an den Orden fiel.4  Wir haben 
es mit alten Gerichtshoheiten zu tun, es handelte sich eher um Rechts- als 
um Territorialbegrenzungen. Auftauchende Grenzstreitigkeiten (controversiis 
occasione limitum vetustatis caligine obductorum, 1540) sollten paritätisch 
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besetzte Grenzkommissionen im beiderseitigen einvernehmen beilegen.5  
Die Konstruktion eines früheren Zustandes sah man dabei als Grundlage der 
Rechtmäßigkeit an.

Die Pacta protectionis zwischen dem polnischen König und dem 
Ordensmeister 1559/60 beließen die Grenze nach dem alten Herkommen.6  
Die beschreibung des lehnsgbietes, das dem kurländischen Herzog im Jahre 
1561 vertraglich zugeteilt wurde, lautete folgendermaßen: […] conferimus, 
primum totum illum tractum Curlandiae et Semigalliae, incipiendo a salso mari 
sursum, sequendo fluvium Hilgae, ascendendo ad antiquos limites, per Radziwillum 
inceptos et dispositos, inter Samogitiam, Lituaniam, et Russiam ab una, et Livoniam 
ab altera partibus, versus Districtum Polocensem ad Dunam fluvium, descendente 
vero Duna usque in mare salsum, adeo, ut quidquid in istis terminis cis Dunam versus 
Lituaniam continetur, et ad Ordinem Livoniae spectabat, nunc et in perpetuum apud 
Illustritatem Suam et eius haeredes masculos permaneat […].7 

1. Abb. Johann christoph barnickel, adolph Grot, „le Dvché de covrlande“ 
(33,5 x 47 cm) im maßstab 1:430 000 von 1738 Homann’s erben, 

Nürnberg 1747. – Detail
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Die Pacta Subiectionis verzeichneten keine genaue topographische 
Grenzziehung, man berief sich auf die alte Rechtslage, die zu 
unterschiedlichen interpretationen führen konnte und die landtage und 
zahlreiche Grenzkommissionen bis in das 18. Jahrhundert beschäftigte. 
Nach kurländischem Recht verjährten streitigkeiten in Grenzfragen nicht: 
Praescriptio interrumpitur, si possessio sit litigiosa, ac si possessor de mala fide, 
et quod injuste possideat, compellatus fuerit.8  Die Verhandlungen in den 
gemischten Kommissionen führten auf kurländischer seite herzogliche 
abgeordnete, aber welcher adlige wollte sich vom Herzog etwas sagen 
lassen, es kam, modern ausgedrückt, hierbei zu Diskrepanzen zwischen 
öffentlichem und privatem Recht. Welchen Aufwand und welche Kosten eine 
gemeinsame Grenzbegehung verursachten, verdeutlichen die akten, daß es 
unsägliche Mühe und Arbeit erfordern und gar schwer seyn würde, die Leute und 
alles was sonst dazu nötig an die Hand zu bringen und die alten vollkommenen 
Grenzen aufzusuchen, neben deme, daß sich fast zu besorgen, man greife es an wie 

2. Abb. Kolorierte Handzeichnung (165 x 146 cm) im maßstab 1:270 000 von ca. 1790 
Staatsbibliothek Berlin, Signatur Kart. Q 16.040. – Detail
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man wolle, daß man wenig auszurichten […].9  sicher ist auch hierin ein Grund 
für die Verschleppungen zu suchen. Nationale identitäten waren noch nicht 
ausgebildet und beeinflussten daher auch nicht den Grenzverlauf; ethnische 
säuberungen kannte man nicht vor dem 20. Jahrhundert. bis zum ende 
des Herzogtums im Jahre 1795 nahmen die Grenzkommissionen kaum 
Regulierungen der Grenze vor; vielleicht resultierte gerade daraus der Erfolg 
ihrer beständigkeit.

Die südliche landesgrenze lag im 16. Jahrhundert größtenteils nicht auf 
herzoglichem Gebiet, sie gehörte historisch zum (verpfändeten) amt Grobin, 
zur Oberhauptmannschaft Goldingen und zu Pilten (Bistum Kurland).10  
Von der Ostseeküste an bildete die Heilige Aa, in den mittelalterlichen 
Quellen auch als Hilge bezeichnet, den Grenzfluss. Warum dieses Gewässer 

3. Abb. Kolorierte Handzeichnung (96 x 63 cm) im maßstab  1:500 000 von 1795 „Karte 
des Königlich Kurlaendischen Gouvernements oder  der Herzogthümer curland und 
semgallen sowie des Piltenschen Districtes  auf befehl seiner Kaiserlichen. majestät 
aller Reussen in den Jahren  1795 und folgenden topographisch, militärisch vermessen 

von  einigen Offizieren des Quartiermeister Stabes“ 
Staatsbibliothek Berlin, Signatur Kart. Q 16.040/10. – Detail
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(schwedisch å = Fluß) heilig genannt wurde, ist unklar; doch auch die Namen 
Sventāja/Šventoji (lettisch svēts, litauisch šveñtas = heilig) weisen darauf hin. 
Kurz nach lankuti/lenkimai biegt die Heilige aa in Richtung südosten, 
von hier übernimmt die Lucke (Lukne/Luknė) bis fast zu ihrer Quelle die 
Grenze. In die südnördlich fließende Bartau (Bārta/Bartuva) mündet die 
Apse (Apše/Apšė), die den Grenzverlauf markiert, bevor die Sarte (Sārte/
sartis) und andere Flüsschen die weitere Grenze kenntlich machen. Von 
verkehrstechnischem sowie wirtschaftlichem und daher auch politischem 
interesse war die Küstenregion, weiter im lande kam es in den wenig 
besiedelten Gegenden meist auf ein paar Quadratkilometer landbesitz nicht 
an. trotzdem barg der übergang von einem zum nächsten Gewässer immer 
streitmöglichkeiten. an einem beispiel soll dies aufgezeigt werden.

4. Abb. Kolorierte Handzeichnung (91 x 51 cm) im maßstab 1:425 320 von 1812
„Karte von Kurland […] dédiée à monsieur le Général de division laufwedon […] 

par son très humble et très-obéissent serviteur A. Illin fils“ 
Staatsbibliothek Berlin, Signatur Kart. Q 16.040/50. – Detail
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Mitte der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts rückte die südliche Grenze 
wieder einmal in den politischen brennpunkt. Die litauische Konstitution 
vom Herbst 1766 hatte zur Klärung der offenen Fragen die Einsetzung einer 
paritätisch besetzten Grenzkommission vorgesehen;11 von polnisch-litauischer 
seite waren unter den vierzehn Kommissaren für samogitien Jan Górski und 
Jan Nagorski bestellt. Für die Grenzziehung sollte die Kommission “den 
Radziwilschen Grenzduct, auf welchen sich der poswolsche tractat und die 
subjectionspacten beziehen, dabey zum Grunde legen“.12  Von herzoglicher 
seite wurden lange keine Kommissare ernannt, noch beim landtag vom 
12. september bis 17. Oktober 1768 in mitau stand die Grenzfrage auf der 
tagesordnung. Dazu ließ man bei den herzoglichen Förstern erkundigungen 
über genaue Grenzführungen einholen, beispielsweise bei Oberförster Winter 

5. Abb. Kolorierte Generalkarte (69 x 48 cm) im maßstab 1:555 555 von 1813
„Curland und der südliche Theil von Liefland“ in Albers’scher Projection entworfen 

von Christian Gottlieb Theophit, Reichard Zeichner, Johann Wilhelm Kneusel, 
stecher christoph Fembo, Nürnberg 1813

Staatsbibliothek Berlin, Signatur Kart. Q 16.041. – Detail
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in Rutzau und Fritsch in bauske, wo die Gewässer in südnördlicher Richtung 
fließen und daher keine natürliche, in West-Ost-Richtung verlaufende Grenze 
bilden können.13 

Die Oberförsterei in Rutzau fragte am 1. Oktober in der Kronförsterei in 
Niederbartau nach einzelheiten. Der detaillierte bericht des Oberförsters 
carl Friedrich august sänger vom 13. Oktober erläuterte die situation, die 
sich als nicht einfach erwies, da gerade an dieser stelle kein Gewässer die 
Grenze eindeutig regelte.14 Nach einer Grenzbegehung mit einem Gehilfen 
und zahlreichen interviews einheimischer ansässiger konnte sänger einen 

6. Abb. schoden (skuodas/skoda) heute
Latvijas autoceļu atlants. 1:200 000, Riga 2002, s. 72. – Detail
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ungefähren Grenzverlauf aufzeichnen (abb. 8), denn die bauern wussten, 
welches Gebiet sie zu bewirtschaften hatten und wer den unmittelbaren 
Nachbargrund besaß.

Die landwirte waren aber teils jung, teils nicht aus dieser Gegend 
stammend und konnten über die eigentliche landesgrenze nichts sicheres 
sagen, was wiederum zeigt, dass Grenzziehungen meist mündlich tradiert 
wurden. möglichst lang währende markante topographische Punkte wie 
bäume, Höhlen oder bergkuppen dienten zur Orientierung. Grenzsteine 
konnten, falls überhaupt vorhanden, überwuchert sein. trotzdem galt es, 
sich die lage der Grenzsteine einzuprägen, damit diese nicht unbemerkt 
versetzt werden konnten. in einigen Gegenden entwickelte sich der brauch, 
periodisch wiederkehrende Grenzbegehungen der Dorfgemeinschaft 
durchzuführen, wobei den jungen burschen – zur besseren lehre – an den 
vorhandenen Grenzsteinen der Hosenboden versohlt wurde.

Östlich des Dorfes lucken, bis hierhin bestanden wohl keine divergierenden 
meinungen zur genauen Grenze, verlief die abgrenzung interessanterweise 
zwischen zwei bächen, nämlich der Dob uppe (lankupite/Duobupis) und 
der sarck uppe (sargupe). Die wohl bekannte (innere) Grenze zwischen den 
Rutzauischen und Niederbartauischen Wäldern lief in Richtung süden in einen 
Graben aus, wo eine eiche, schon auf litauischem Grund, die Grenze markierte. 
Von dort in Richtung Osten bildete der Waldesrand bis zum Zaun des Herrn 
Raudewitz aus Kullen (Kulai), das wie auch das Dorf Lucken (Lukne/Luknės) 
im augenblick dem unterfeldherrn sapieha und damit zum Großfürstentum 
litauen gehörte, die Grenze. Weiter verlief sie auf einem Holzweg, an einem 
stein vorbei bis zum Zaun des Herrn Ferner, von wo sie einem kleinen bach 
folgte, eventuell die auf der heutigen Karte zu sehende Roļu upe. Entlang dem 
Walde ging es bis zu einer auf niederbartauischem Grunde gewachsenen eiche. 
an einer Wolfsgrube vorbei kam man dann zu Heuschlägen, welche litauische 
und niederbartauische bauern gemeinsam nutzten. Kurz vor der landstraße 
nach schoden lagen rechter Hand litauische Heuschläge und linker Hand Felder 
des Dorfes Schedwitten (Sedviņi). Östlich der Landstrasse trennte ein Zaun die 
litauisch-kullischen von den niederbartauisch-schedwittenschen Feldern. Von 
einem eichenstumpf verlief die Grenze entlang des Kapellenberges und eines 
Grabens bis zur brücke über den bartau-Fluß. Daran grenzte das den baronen 
Nolde gehörende Gebiet von Kalleten (Kalēti), für das die Rutzausche Försterei 
nicht mehr Verantwortung trug.
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Der seit 28 Jahren in herzoglichen Diensten stehende Wildnisbereuter 
Ferner wusste aus mündlicher tradition, dass sich die Grenze zwischen dem 
Herzogtum Kurland und dem Großfürstentum litauen früher an der Dobupe, 
also südlicher, befunden habe. Ein Herzog habe dieses Land einem Ritter 
verschenkt; nach mehreren Verkäufen, heute noch könne man die Ruinen des 
Horst-Guts sehen, sei es um 1688 an die Familie sapieha gekommen.

Die litauer wiederum gaben als Grenze die nördlicher gelegene sargupe 
an; hier befand sich am Austritt des Baches aus dem Rutzauer Moor ein 
viereckiger weißer Feldstein mit Beschriftung. Ein zweiter Grenzstein an 
der mündung der sargupe in die bartau war jetzt, also im Jahre 1768, nicht 
auffindbar, doch konnte man sich noch an die Beschriftung erinnern, der 
Name lubomirski und deren Familienwappen waren deutlich zu erkennen. 
Die mit umfangreichen Gütern im süden und südosten Polens ansässige 
Magnatenfamilie hatte durch Heirat Grundbesitz in Litauen erworben, denn 
nur auf diese art konnte im Jahre 1744 Józef lubomirski († 1755) litauischer 
untertruchseß werden.15  Dessen Großvater und begründer der Przeworsker 
Linie war mit Katarzyna Anna Sapieżanka verheiratet, durch sie könnten 
Güter in litauen in die Familie lubomirski gekommen sein.16 

Die Grenze bei schoden ist in den Karten dieser Zeit unterschiedlich 
interpretiert. Bei Barnickel (Abb. 1) verläuft sie knapp nördlich von Lucken, 
Kullen und schoden. eine Handzeichnung von 1790 (abb. 2) dagegen rechnet 
Kullen und Schoden zu Kurland; zwei nördlich von Schoden eingezeichnete 
Grenzkruge deuten aber auf eine andere Grenzvariante hin. Dieser gleich 
ist eine ähnlich gezeichnete Karte von 1795 (abb. 3). Die nicht so detaillierte 
Karte von Kurland aus dem Jahre 1812 (abb. 4) zeigt deutlich die Grenze 
zwischen den Wassersystemen entlang des Waldesrandes. Die Kurlandkarte 
von 1813 (Abb. 5) legt vor allem ihr Augenmerk auf das Straßensystem; in 
dieser Gegend trafen sich nicht nur fünf bäche, sondern es kreuzten auch 
fünf Straßen. Das im Verhältnis dicht (9 Gesindehöfe) besiedelte umstrittene 
stück land bestand darüber hinaus, nach aussage des Försters, aus den 
besten Wäldern und machte es allein daher begehrenswert.

trotz der detaillierten Vorarbeiten hat die Kommission, wie üblich, 
eine beschlussfassung auf unbestimmte Zeiten verschoben. auf Dauer 
am begehrtesten war weiterhin das Grenzstück zum Meer hin;17 das 20. 
Jahrhundert brachte hier Grenzverschiebungen, Polangen/Palanga und 
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Heiligenaa/Sventāja fielen an Litauen, doch blieb der übrige Grenzverlauf 
und damit auch das Grenzstück bei schoden (abb. 6) im Großen und Ganzen 
unberührt, obwohl diese Grenze weder ein durch natürliche barrieren 
bedingtes Hindernis noch eine durch Festungen gesicherte militärgrenze 
war.
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anhang

bericht aus dem Jahre 1768 zur litauisch-kurländischen Grenze bei schoden. –
Latvijas Nacionālais arhīvs Latvijas Valsts vēstures arhīvs Rīga [= LVVA], 554. f., 

3. apr., 23. l., 60.–62. lp.

Pflichtschuldigster Bericht
an das Hochfürstliche Oberforstamt1

Zufolge des untern 1ten hujus a. c.2 wegen der Grentze mit Lithauen an mir 
ergangenen Gnädigsten befehls habe einem Hochfürstlichen Oberforstamte 
gehorsamst berichten sollen, wie ich mit Zuziehung des mir untergebenen 
Wildnißbereuter Ferners,3 indem die an der Grentze wohnenden Niederbartauschen 
Wirthe, theils junge, theils auch frembte Leute, so gar keine Wissenschaft um selbe 
gründlich anzeigen konten, auf das genaueste untersuchet.

Den anfang der gegenwärdigen Niederbartauschen Grentze mit Lithauen 
macht eine ohnweit den Lithauschen Gesinde Strohlen verwachsene Grabenecke 
No: 1, wo eine eiche am ende derselben nach Niederbartauscher seide, jedoch auf 
Lithauschen Grund befindlich. Auch separiren sich die Lithauschen Dörfer Collen4 

und Lucken5, so beyde den jetzigen unterfeldHerrn Füristen Sapia6 zugehören 
daselbst. Die Rutzausche Grentze7 mit Niederbartau endiget sich an erwehnten 
Orte, durch eine mit den X bezeichnete eiche.8

Von da gehet erstere an dem Rande des hohen Niederbartauschen Waldes biß an 
eine den collischen Launeck Raudewitz zugehörigen Zaun No: 2, so von erwehnter 
Grabenecke 452 Schritte9 ausmacht.

Selbe gehet an den Zaun 400 Schritt [284 m] biß No: 3 fort und wendet sich linker 
Hand, nimmt einen kleinen Holzweg durch strauchwerck auf, gehet auf einen in 
Niederbartauscher Grentze liegenden großen Stein No: 4, thut 312 Schritte [221,52 m]. 
[fol. 60’]

Ferner gehet sie auf erwehnten Wege durch ellern10 strauchwerck und Flächen bis 
an des Niederbartauschen Wildnißbereuters FeldzaunEcke No: 5, macht 800 Schritte 
[568 m].

An den Zaun gehet solche durch einen kleinen Ausfluß der Rutzauschen Tierel,11 

kommt biß zur ecke des Niederbartauschen hohen Waldes No: 6 und beträgdt 
788 Schritte [559,48 m]. Hier endiget sich erwehnter Zaun.

Weiter gehet solche am hohen Walde, wo ein Weg die scheidung macht, biß an 
eine in Lithauscher Grentze harte am Wege befindliche alte Cupitze12 No: 7, macht 
544 Schritte [386,24 m].

und gehet den Weg zufolge biß an eine auf Niederbartauscher Seide befindliche 
Eiche No: 8, thut 638 Schritte [452,98 m]. Daselbst endiget sich der hohe Wald.

Ferner gehet sie auf nehmlichen Wege durch strauchwerck biß an eine auf 
Lithauschen Grund befindliche alte Wohlfsgrube No: 9, beträgd 132 Schritte [93,72 m].

Von da folget solche den Weg durch strauchwerck über einen aus denen 
Niederbartauschen Gesindern Schedwitten13 nach Schoden14  gehenden Weg, biß 
an eine Zaunecke No: 10, macht 552 Schritte [391,92 m]. Rechter Hand des Zauns 
sind des Collischen bauers Schoem und lincker Hand des Niederbartauschen Jacob 
Pellit Kiaups Heuschläge.

Weiter gehets an erwehnten Zaun und Heuschlägen, so erstere die Lithauschen und 
Niederbartauschen Bauern gemeinschaftlich machen, biß an einen auf Lithauscher 
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Seide hart an Zaun befindlichen Graben No: 11, ist 532 Schritte [377,72 m].
und folget den Zaun und Graben, so rechter Hand Lithausche Heuschläge, linker 

Hand aber Schedwittische Felder separiret, biß an die nach Schoden gehende große 
Landstraße No: 12, beträgd 156 Schritte [110,76 m].

sogleich in gerater linie über der landstraße gehet ebenfalls ein [fol. 61] Zaun, 
welcher Lithauisch Collisch und Niederbartausche Schedwittische Felder 
scheidet, von leztern aber gemacht und unterhalten wird, biß an einen auf einer 
halb Lithauisch, halb Niederbartauschen Capelle befindlichen großen Eichenen 
stubben15 No: 13, thut 300 Schritte [213 m]. Hier endiget sich der Zaun.

endlich gehet sie am Rande des berges der Capelle biß an einen Graben, so 
rechter Hand hart an der Calledischen brücke in den Bartau-strohm16 fällt, und 
endiget sich daselbst No: 14, ist 160 Schritte [113,60 m].

Der hier beschriebene und unterthänigst angezeigde Duct macht vom anfang 
biß zum Ende 5766 Schritte aus,17 es ist aber auf selben kein einziges marquirtes 
Grentzzeugen, außer eine alte Cupitze wie No: 7 zeiget, wovon in folgenden die 
unterthänigste anzeige thun werde.

Der Wildnißbereuter Ferner, so bereits 26 Jahre als Niederbartauscher 
Wildnißbereuter in Hochfürstlichen Diensten,18 zeigde an, wie er von den weyland 
wohlgebohrnen Hauptmann von Nolde, erbbesitzer der Calledischen Gütter,19 
auch alten Hochfürstlichen Niederbartauschen Amtsunterthanen öfters versichert 
worden, daß das stück landes, wo No: 7 die Cupitze anzeiget, und selber noch 5 
andere biß an eine kleine bäche die Dobuppe20 genandt, so durch das Dorf Collen 
gehet und in den Bartau-strohm fällt, folgen, ehedem an das HochFürstliche Haus 
gehöret, und von einem den Wildnißbereuter Ferner unwissenden Durchlauchtigem 
Herzoge an einen Hochfürstlichen Reuter verschencket worden, selber soll es an 
einen Herrn von Ellendorff verkauft haben, dieser an einen Bürger nahmens 
Horst – von welchen auch der Krug den Nahmen – lezterer aber vor ohngefehr 80 
Jahren21 an einem Grafen Sapia22 vor 2000 Tynffe23. auf erwehnten stück landes, 
welches die Dobuppe vom Bartau-strohm an, nachdem selbe am Fuß des ber[fol. 
61’]ges unter Horsten-Krug, zwischen denen Collischen Gesindern, biß zu 
angezeigden 6 nacheinander folgenden Cupitzen gehet, scheidet, sind die Rudera 
der ehemahligen Horsten Hoflage nebst nachstehenden Horsten Krug und drey 
guten Gesindern, wie die Delineation zeiget, befindlich.

Ferner erwiederte erwehnter Wildnißbereuter, wie die Lithauer bey seinen Daseyn 
in der Wildnißbereuterey – welches er auch 1744 einer hohen landes=Regierung 
unterthänigst berichtet – fast jährlich um das stück landes, wo die Sarck uppe24 

ihren anfang aus der Rutzauschen Tierel nimmt, und zufolge erwähnter bäche biß 
in den Bartau-strohm, die Grentze den Vorgeben der Lithauer nach von Curland 
ausmachen soll, ansuchung gethan, auch einen länglichen viereckigden weisen 
stein in der Gegend der Sarck uppe, wie auf der Delineation der buchstabe a zeiget, 

aufgesuchet; erwehnter Stein ist noch befindlich und mit  marquirt. am 
ende der Sarck uppe, wo solche in den Bartau strohm fält, soll noch ein anderer 
schwärtzlicher ovaler stein, wie b zeiget, auf welchen ein l zu sehen, liegen. leztern 
habe, indem er gantz verschlämmt seyn muß, nicht ausfindig machen können.

Wo die Sarck uppe an der Rutzauschen Tierel entspringdt, ist gerade gegen 
über am ende erwehnter Tierel in Rutzauscher Grentze ein anderer großer stein 
befindlich, so sehr alt und wie nebenstehende Copia bezeichnet ist, nach welchen vor 
meiner Ankunft in der mir Gnädigst anvertrauten Niederbartauschen Forstey, nach 
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aussage des Wildnißbereuter Ferner, die Lithauer jederzeit die Grentze anverlangd 
haben sollen.

aus den jetzt erwehnten stück landes, so ehedem von Lithauscher seide gesucht 
worden, bestehet ein großer theil der besten [fol. 62] Niederbartauschen Wälder, 
der Niederbartauschen Wildnißbereuterey, nebst 9 zu Niederbartau gehörigen 
Gesindern.

Niederbartausche Forstey, den 13ten Octobr[is] 1768.
carl Friedrich august sänger, Hochfürstlicher Oberförster25

No:1 ist derjenige stein, so ohnweit der Tierel in Rutzauscher Grentze liegd.
es ist ein röthlicher Feldstein, 3 Fuß 3 Zoll lang [99,285 cm] und 2 Fuß 1 Zoll breit 

[63,57 cm].26

No: 2 ist ein weißlicher Feldstein, selber ist auf der obern Fläche so gerade
wie abgehubelt, von einer spitze zur andern 3 Fuß 8 Zoll lang [112,36 cm] und 

3 Fuß breit [91,44 cm].

Beschriftung der Zeichnung
die stadt schoden
calledsches Gebiethe
calledsche brücke
der bartau strohm
Horsten Hoflage
Horsten Krug
das Niederbartausche Dorff Schedwitten
die grose landstrase nach schoden
die brücke
schmilden Krug

7. Abb. Figuren der vermeinten Lithauschen Grentzsteine, 
nebst denen Zeichnungen so auf selben befindlich.
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samogitien
das Dörff Collen
das Dorff Lucken
die Dob uppe
schoem Gesinde
Horsten Gesinde
simeiten Gesinde
das Dörff Collen
die Wilnisbereuterey nebst Feldern und Flächen
in dieser Gegend verlangen die lithauer commune Weide
Rutzausche Wälder
der Graben
Niederbartausche Grentze mit Rutzau
Niederbartausche Waelder
die sarck uppe
die Rutzausche tierel

8. Abb. Zeichnung von 1768
LVVA, 554. f., 3.apr., 25. l., 20., 23. lp.

1 Die Oberförsterei befand sich in Rutzau [lett. Rucava]. Die Jagd- und Forstgerechtigkeit war 
eines der Regalien des Herzogs von Kurland. Die dem adel reservierte Jagd war weitgehend 
1636 geregelt worden. landtagsabschied mitau 09.08.1636 § 41 und 42: Rummel, c. v., 
Curländische Landtags- und Conferential-Schlüsse von 1618 bis 1759, Die Quellen des Curländischen 
Landrechts bd. ii,1, Dorpat 1851, Nr. 14, s. 49–58, hier s. 57.

2 1. Oktober 1768.
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Almūta Būsa

gabals meža ienāk vēsturē 
jeb četri kvadrātkilometri pie skodas

Rakstā uzskaitīti svarīgākie līgumi, kuros pieminēta Kurzemes–Lietuvas 
robeža Livonijas pastāvēšanas laikā, secinot, ka tā izveidojusies, pamatojoties 
uz teritoriālās jurisdikcijas tiesību iegūšanu. Kurzemes hercogiste, kas 
radās pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma 1561./1562. gadā, pārmantoja 

3 Die Kronförsterei in Niederbartau [lett. Nīca] umfasste 33 ha kultiviertes Land und 13.439 ha 
Wald: Baltisches Historisches Ortslexikon II Lettland (Südlivland und Kurland) hg. Hans Feldmann, 
Heinz von zur mühlen, Quellen und studien zur baltischen Geschichte  8/ii, Köln, Wien 1990, 
s. 425.

4 lit. Kulai an der Duobupis.
5 Lett. Lukne, lit. Luknės, heute Grenzstadt. Die Rutzausche Unterförsterei Luknen gehört 

heute zur Gemeinde Dunniken/Dunika.
6 schoden war im Jahre 1568 vom polnischen König Zygmunt august Jan chodkiewicz 

geschenkt worden. 1625 ging es durch Heirat an die Sapiehowie über. Aleksander Mihał 
Sapieha / Sapiega (1730–1793), hetman polny 1762–1775: Polski Słownik Biograficzny 34 
(1992), s. 565–569.

7 Das Krongut Rutzau, lett. Rucava, bildete die Grenze zu Litauen.
8 auf der Zeichnung Nr. 1.
9 1 Schritt = 0,71-0,75 m, also 320,92 m.

10 Ndt. ellern = erle.
11 Tīrspurvs, lett. tīrelis = Moor.
12 Lett. kupice, kupica = Grenzmarkierung, Grenzstein. Vgl. kuben = messen.
13 Lett. Sedviņi.
14 Lit. Skuodas, lett. Skoda, poln. Szkudy.
15 baumstumpf.
16 Lett. Bārta, lit. Baruva.
17 Das entspricht etwas mehr als 4 km.
18 D. h. seit 1742.
19 Kalleten, lett. Kalēti, wurde 1509 von Gerhard Nolde als Erbgut erworben, seit 1742 war es 

Fideikomiß der barone von Nolde.
20 Lett. upe = Fluß; lit. Duopupis.
21 um 1688.
22 Kazimierz Jan Paweł Sapieha / Sapiega (ca.1642-1720), erwarb am 20. Februar 1652 u. a. 

Schoden/Skuodas und Crottingen/Kretinga: Polski Słownik Biograficzny 35 (1994), S. 37-48, 
hier s. 46.

23 timpf = nach dem münzmeister andreas tympfe benannter polnischer Gulden im 17. Jahrhun-
dert aus achtlötigem silber mit einem nominalen Wert von 30 Groschen, aber in Wirklichkeit 
weniger wert.

24  Lett. Sargupe.
25  carl Friedrich august sänger fungierte noch im sommer 1790 als hochfürstlicher Oberförster 

in Niederbartau: LVVA, 6999.f., 44. apr., 1312. l., fol. 4. Für diesen Hinweis danke ich Marīte 
Jakovļeva.

26 1 Fuß = 30,48 cm; 1 Zoll = 1/12 Fuß = 2,615 cm.
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ordeņlaikos pastāvējušās robežas līdz ar visiem senajiem konfliktiem. Šo 
konfliktu risināšanai bija jānotiek ar divpusēju komisiju palīdzību, taču līdz 
pat hercogistes likvidēšanai 1795. gadā robežu regulēšana notika reti.

1766. gada rudenī Lietuvas lielkņazistes seims pieņēma lēmumu par 
robežas sakārtošanu ar Kurzemi. Lietuviešu puse iecēla robežas regulēšanas 
komisiju 14 cilvēku sastāvā, kam bija jādarbojas saskaņā ar 1473. gadā 
novilkto t. s. Radzivilla robežu. No Kurzemes puses komisāri netika nozīmēti, 
taču hercogs izdeva rīkojumu pierobežas mežniecību virsmežziņiem ievākt 
informāciju par robežu stāvokli viņu iecirkņos. Rakstā sīkāk aplūkots 
Rucavas virsmežniecības pārziņa Karla Frīdriha Augusta Zengera ziņojums 
par situāciju Nīcas mežniecības iecirknī, ko 1768. gada 13. oktobrī nosūtīja 
hercogistes mežu pārvaldei. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši, ka lielas nesaskaņas 
robežu jautājumos nepastāvot, izņemot vienā vietā, kur lietuvieši pretendēja 
uz gabalu no hercoga meža. Neraugoties uz lielajiem priekšdarbiem, abu 
valstu robežkomisiju sanākšana tika pārcelta uz nenoteiktu laiku, un robežas 
regulēšana arī šoreiz nenotika. 

18. gs. beigu un 19. gs. kartēs robeža apskatāmajā posmā zīmēta atšķirīgi. 

1. att. Robeža starp Kurzemes hercogisti un Lietuvu. Fragments no Johana Kristofa 
Barnikela sastādītās Kurzemes hercogistes kartes. Nirnberga, 1747.

Mērogs 1 : 430 000.   
2. att. Robeža pie Skodas. Ap 1790. Fragments. Kolorēts zīmējums, mērogs 1 : 

270 000.   Valsts bibliotēkā Berlīnē, Signatūra: Kart. Q 16.040.
3. att. Robeža pie Skodas. Fragments no Ķeizariskās Kurzemes guberņas jeb Kurzemes 

un Zemgales hercogistes, kā arī Piltenes apgabala kartes. 1795. Kolorēts zīmējums, mērogs 
1 : 500 000.   Valsts bibliotēkā Berlīnē, Signatūra: Kart. Q 16.040/10.

4. att. Robeža pie Skodas. Fragments no A. Iļjina zīmētās Kurzemes kartes. 1812. 
Kolorēts zīmējums, mērogs 1 : 425 320. Valsts bibliotēkā Berlīnē, Signatūra: Kart. Q 
16.040/50.

5. att. Robeža pie Skodas. Fragments no Kristiana Gotlība Reiharda un Johana 
Vilhelma Kneizela veidotās Kurzemes un Vidzemes dienviddaļas ģenerālkartes. Nirnberga, 
1813. Mērogs 1 : 555 555.  Valsts bibliotēkā Berlīnē, Signatūra: Kart. Q 16.041.

6. att. Robeža pie Skodas mūsdienās. Fragments no Latvijas autoceļu atlanta. Rīga, 
2002, 72. lpp. Mērogs 1 : 200 000.

7. att. Robežakmeņi. LVVA, 554. f., 3. apr., 23. l., 62. lp.
8. att. Robežas situācijas plāns. 1768. LVVA, 554. f., 3.apr., 25. l., 20., 23. lp.


