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Vorbericht.

Ach halte es hier wieder für nothwen-
big, diejenigen Quellen, deren ich

mich beiBearbeitung dieses dritten Bänd-

chens bediente, anzuzeigen. Um so viel-

mehr, da die Geschichte jezt einen ganz

andern Gang erhält. — Wer weniger
mit der lieflandischen iitkerairgeschichte be-

kannt ist, kann dadurch aufmanches Buch

aufmerksam werden, das sonst übersehen
wurde.

A 2 Da



Vorbericht.

Da die lief- Ehst- und Kurländische
Geschichte, sich jezt noch mehrmit derPol-

nischen, Russischen, und Schwedischen
verbindet: so ist es nöthig, daß ich jede

einzelne Schrift, die auf lief- Ehst- und

Kurland Bezug hat, besonders, oder in

Verbindung, anzeige, und klassifieire.

— — > /

Gedrukte Quellen.

I. lief- und Ehstland.

5) Roussow's Chronik, die Bar-

ter Ausgabe (Nr. 5. bleibt bis

158 z, besonders für Ehstland, und

hauptsächlich für Reva!, Hauptauelle.

Russow schreibt hier als Augenzeuge

2) Kelch

Diese in ( ) angezeigten Nummern

beziehen sich auf die im ersten Bändchen

schon angezeigten Werke, um das da«

selbst Gesagte, hier nicht noch einmal

zu wiederholen.



Vorbericht.

2) Kelch lieflandischeHistorie(N. 10.)

z) HistorischerProdromus von

Menius (Nr.?.)

4) Gadebusch livländische Jahrbü-
cher (N. 11.) Dies Werk enthält
als Collectaneen fast alles, was in

den übrigen gedruckten und unge-

deckten und bekannten Schriften,

aufgesucht werden kann.

I!. Kurland.

5) Lief- und Kurlandische

Chronik von Salomon Hen-

ning (Nr. 6.) von 1562 bis

1589 ebenfalls Hauptquelle, doch

mehr fürKurland, als für Liefland»

Animosität führt in Ansehung des

Letztern, sicher Hennings Feder,
und noch mehr was die russischen

Begebenheiten, die darum erzählt

werden, betrist.

6) Salomon Hennings wahr-

haftiger und bestandiger
A z Be-
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Bericht, wie es bisher und zu

heutiger Stunde in Religionssachen
im Fürstenthum Churland und

Semgallen in Liefland ist

gehalten worden u. s. f. Ro-

stock 1589 Fol.

Für die Kurlandische Kirchenge-
schichte ist dies ein schätzbares Werk.

Dies und das vorher genannte sind

seltene Schriften.

7) U. Carl Ludwig Tetsch Cur-

ländische Kirchengefchichte. Erster

Theil Riga undLeipzig 1767. Zwei-

ter Theil Königsberg und

Leipzig 1768. Dritter Theil,

ebendaselbst 1770. 8.

Außer demjenigen, was zur spe-

cieller« Kurländischen Kirchenge-

schichte gehört, enthalt dies Werk

noch Manches Historische.

8) Christoph George von Zie-
genho r n Staats - Recht der

Herzogtümer Curland und

Sem-
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Semgallen. Königsberg

1772..Fol.

Dies für die Kurländische
Staats - Geschichte, noch mehr
aber für das Kurländische Staats-

Recht so merkwürdige Werk
,

ist

vorzüglich seit der Errichtung der

Herzogtümer Kurland und Sem-

gallen , wichtig. In den Beilagen

sind die wichtigsten Urkunden und

Documenke dazu enthalten. Noch

gehören dazu seine

Zusätze zum Kurlandischen
Staats -Recht. Frankfurt 1776 Fol.

In Kurland fand dies Werk viele

Gegner, vorzüglich unter dem Adel, weil

man glaubte: Ziegen Horn suche die

Rechte des Herzogs, gegen die desAdels,

vorzüglich geltend zu machen. Sein Haupt-

gegner war der Kammerherr D. E. von

Heyking in folgenden Schriften:

3) Curlands Grundverfassung gereinigt
von denen vorgefaßten Meynungen

A 4 und



Vorbericht.

und Vorurtheilen, auf welchen des

Geheimen Tribunalraths von Zie-

genhorn Curländisches Staatsrecht

ruhet:c. UVLci.XX!V.

b) Beantwortung und Widerlegung
der Zusätze zum Staatsrecht Franks»
und Leipz. 1776.

Schon 1762 den 11. Januar gab

dieser Kammerherr von Heyking zu

Warschau laut der Unterschrift fol-

gende Schrift heraus:

Die in einer gründlichen

Auflösung verschiedener

zweifelhaften Staats Mate-

rien enthaltene Geschichte
der Grund und Hauptver-

fassung derPr 0 vinzen Xur-

land undSemgallen in Lief-
land :c.

Diese Schriften können blos

Kurlandern, wegen der darum be-

wiesenen und geglaubten Vorrechte,

interessant seyn.
lll.Pol-
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111. Polnische Schriftsteller in Rücksicht
auf Lief- und Kurländische

Geschichte»

etc. (Nr. Z.) Vilnae

lc>) Ulbert Wijuk klj-

Koi'ia l.itn«inae (dieSchlözer über-

sezt geliefert hat Nr. 12) geht blos

bis 1572 dem Todesjahre Sigiö-k
mund Augusts«

zi) (ZuuAnZnus Barm^

coviae 1578 Fol. Dies ist ei-

gentlich das Werk desDomherrn zu

Midniki, Mathias Strykows-
ki Ossostewiki, denGuagninuS

(wie Schlözer sagt) bei lebendigem
leibe plünderte.

Diese velcriprio Barm!lti3S

Lurciz). enthalt fürunsern Gebrauch,
die lebensbeschreibung Sigismund

Augusts, nebst der Krönung- und

A 5 Er-
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Erwahlungsgeschichte Heinrichs von

Valois. Was er von lieffand auf

9 Blättern sagt, ist wenig und un-

zuverlässig. In 47 Blättern wird

von Rußland gehandelt. Iwan

Wasiljewitsch 11. ist hier vorzüglich
der Gegenstand, den er als den

fürchterlichsten Tyrannen schildert.

meMcU'Ms 6s keUo Nolcovmco.

1584 Fol. enthält bis

Zum Frieden zu Kiwerowahorka

(Zapolsk) Verschiedenes, was lief-

landbetrift.

iz) I..LNAmck a.

1748.

IV. Schriften vonRußland in Beziehung
auf liefland.

14) Oäerdoril Vita Ivkannis LM-

liäis Ducis.

1585.

15) Pc-
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iz) Peter Petrejus von Erle-

sund Historien und Bericht

von dem Grosfürsientumb

Muschkov leipz. 1604 in 4. —

Iwan Wasiljewitsch 11. wird auch
daraus kenntbar.

. 16) ortUB etproZvelsuB,
amne-reDaniele ?rin? aöucbau

ere. (labenae 1681 in 12.

17) ?vllev!ni Locietatis

lei'u, NoscoviA et ?.lia.

etc. Lolvniae NVXLV. Fol.

Am besten kann man die Friedens-

Unterhandlung Zu Kiwerewahorka,
wo er der Hauptmittler war, dar-

aus kennen lernen. Der Brief-

wechsel hierüber, Seite 57 bis 151

ist daher mit großem Nutzen zu ge-

brauchen.

V. Schwedische Schriftsteller in Bezie-
hung auf lief-und Ehstland.

'

18) Hilioire a' kne XIV. cle

Bve-



Vorberichl.

traäuits au Bveäoiß äe

klr. Olas Leli'iUß etc. 1777.

Z9) Olaf Dahlins Gefchichte von

Schweden aus dem Schwedischen

übersezt von I. C. Dähnert 176zin

4. Der erste und Zweite Band des

dritten Theils ist hier zu gebrauchen.

so) Btan. Opera poknu-
ma. 164 zFol. und vor-

züglich daraus krofectis in Lve-

ciam BiAißMUnäi

Das Wenige, was die Danifche Ge-

schichte für Liefland liefern kann, findet

man in Helbergs, Schlegels und

Maklers Geschichten von Därmemark.

Ausserdem ist hier noch ein wichtiges

Werk zu gebrauchen, welches die Haupt-

gefchichte aller vorhergenannten Länder

größtencheils enthält, nemlich:

O. vaviäis Lnronieon

etc. wovon die deutsche Uebersetzung Leip-

zig 1598 besonders für Liefland und vorzüg-

lich



Vorbericht.

lich für Riga merkwürdig ist. Hier wer-

den die Händel wegen des Kalenderstreites

und den daraus entstandenen Unruhen in

Riga, anders erzählt, als es vorher in

den andernAusgaben geschehen war. Der

rigifcheßath ließ ihm durch denSyndicus

Hilchen den ganzen Vorfall der Bege-

benheiten berichten. — Hilchen reiste

daher selbst nach Rostok, um ChytranS

dahin Zu bewegen, daß er die Händel we-

gen des Kalender-Tumults, die er bis-

her zum Nachtheil des Magistrats geschil-
dert hatte, widerrufen, und dagegen ein

anderes licht auf Giese und Brink

werfen sollte. Chyträus that eö auch/

erstlich in einem Program, und nachher
in seiner Chronik. Dafür erhielt er vom

rigischen Rath ein Jahrgehalt von

hundert ungrisehen Gulden.

Diese Anekdote, würde die historische
und unparteiische Wahrheitsliebe desChy-
träus verdunkeln, wenn er wegen einer

Pension von ioO Gulden, gegen seineUe-

ber-



Voröericht.

berzeugung hatte schreiben können; al-

lem sie wird von einem Gegner desRaths,

tiemtich von Wicckcn (man sehe Num. 22.)

erzählt» - Da inWieckens ErZahlung über-

all Animosität herrscht, so konnte er auch

leicht dies Gehaßige nur vom Hörsagen
und Muthmaßungen, ohne Beweis, nie-

derschreiben. Der rigische Rath konnte

sich allerdings erkenntlich gegen Chyträus

bezeigen, ohne ihn deswegen bestechen zu

wollen; — und Chyträus konnte den

wahren Vorfall auch am besten von dem

Rathe, durch Mittheilung achter Doku-

mente, bewiesen erhalten, wodurch er in

den Stand gesetzt wurde
,

ein anderes Licht

auf jene Begebenheiten zu werfen.

Von den verschiedenen Ausgaben von

Chyträi Llironicon Baxvniae sehe man

Gadehusch von lievlandischen Geschicht?

fchreibern S. 4? w.; dessen lievländische

Bibliothek 1 Theil S. 160 ?e. und das 27

und 28Stück der nord. Miscell. 5.215 zc.

nach.

Ünge-



Ullgedrukte Quellen.

Außer einigen Archiv -Urkunden sind

folgende von mir besonders benuzt und ver-

glichen worden

21) Franz Nyenstedts ehmali-

gen Bürgermeisters in Ri-

ga liefländische Chronik.

Das Vorzüglichste was daraus

benuzt werden kann, ist die Be-

schreibung des sogenannten Kalen-

derstreites. Nyenstedk schreibt hier'
. als ?(ugenzeuge. Als Rathsmit-

glied, stellt er natürlich die Bege-

benheiten ganz anders dar, als der

ebenfalls gleichzeitige

K) Wiecke oder Viecke, der eine

Art von Chronik lieferte, unter dem

Titel: Beschreibung was sich

gedenkwürdiges in Riga

Zugetragen hat.

Diese Handschrift ist auszugs-

weise in 22 und 2Z Stück der nord.

Psrbericht.
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Miscell.geliefertworden.Jch habeZwei

Handschriften davoninHänden,wovon
die eine vollständiger ist als die andere»

In Ansehung der Namen, weicht
die Aelkeste davon, besonders von

dem gelieferten AusZuge im nord.

Miscell., ab.

Dieser Wiecks schreibt als Bür-

Mrsreund ganz anders alsNyenstedt.
Bei Erzählung des Kalenderstreites
und der darauf erfolgten Unruhen,

habe ich beide, soviel als möglich

ist, in Gleichheit zu bringen ge-

sucht.

-2z) IMoria mutat! ReZiminis et

DrivüeDvrum civitatis KiZenliz
von Melchior Fuchs.

Die Geschichte der sogenannken

Zwanzigjährigen Freiheit von Riga,

die Gesandtschaften nachPolen, Un-

kerhandlung daselbst, undUnterwer-

fung, alles aus Dokumenten und

Urkunden gezogen, ist vorzüglich
, daraus



Vorbericht.

daraus Zu benutzen» Außerdem ent-

halt diese Handschrift einen kurzen

Auszug aller Privilegien, die Riga

von oem Orden, Erzbifchöfen, Kö-

nigen von Polen und Schweden er-

halten hat»

Einen kurzen Auszug dieser
Handschrift liefert das 27 und 28

Stück der nord. Miscell. unter dem

Artikel Fuchs.

24) Kevjsio ?rivi!eZiorum
tatis Livitstum er lncvlarum

Dltra Dunen: in Livonia Du-

catUB institutÄ etc. Do-

mini ,599. Auf dem Titel selbst

sind noch alle Commissarien genannt,

die bei dieser Revision erwählt wa-

ren.
— Auf der Rückseite des

Titelblattes heißt es:

In keviswne ?r!vi!eZiorum
(ÄviM kaec obtervata

czuiduB lint eäica?



Voröericht.

Orrum aä illos, ea

dem, vrotineant?

eorum mer!ta ünt?

per fuccellionem natura-

lem jus leZitimum
lit, vel alio moäo?

Lx tamilia ort!, an

vones

Ob! bona sunt lita?

nolnäeanc?

aä am!llorum not-

ieißonem reäierint?

Aus diesen wird man die Wichtigkeit

dieses Mspts erkennen. Das Meinige

enthält 504 Seiten in Fol. ohne Register»
So viel ich weiß, eristiren davon nur hin
und wiederFragmente. Mein Exemplar

ist ganz vollständig und stammt aus der

Verlassenschast des bekannten Vieepräsi-
denten des Reichsjustizkollegiums in St.

Petersburg Herrmann v0n Bre-

vern, her. Dabei hat er verschiedene

eigenhändige Anmerkungen gemacht.

Ach



Vorberichi.

Außerdem bleiben noch die im ersten
Bande angezeigten Handschristen Num 18.

i9> 2l und 2Z Nebenquellen.

Zufolge meines Planes werden noch
drei ahnliche Bändchen erscheinen. Das

Werke wir.d von i6vc> bis l66o; das

fünfte von 1660 bis 1710; und dasiezkere
die Geschichte bis auf unser Zeitalter in sich

fassen. Zugleich werde ich im leztern

Bändchen, mehrentheils auf Statistik,
meinAugenmerk richten. Außer der jetzi-

gen topographischen Eintheilung wird zu-

gleich die ältere Topographie von 1158 bis

1562 und die Mittlere von 1562 bis 1600,

geliefert werden. Alsdann wird auch die

zweite Karte von lief- und Ehstland, un-

terSchweden, Polen und Dannemark ge-

theilt, die meinFreund Johann Wil-

helm Krause ebenfalls zeichnet, er-

schienen feyn. Ein Kommentar wird sie
alsdann brauchbarer machen.

Meine Lage, und die Entfernung von

Riga verhindert es, mich mehrerer Quel-

B 2 len,
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len, und vorzüglich der Unterstützung da-

stger Gelehrten und Gönner so bedienen zu

können, als es mein Wunsch ist. Indeß
statte ich allen dasigen Gönnern undFreun-

den, deren Rath und Unterstützung ich in

Mittheilung verschiedener Schriften genoß,

hier öffentlich meinen Dank ab.

Wer die Schwierigkeiten kennt, im

Innern von Liefland sich mit den Schätzen
der altern und neuern Litteratur so bekannt

zu machen, als es seyn sollte, — der

wird mich auch zugleich mit Nachsicht be-'

urtheilen, wo ich fehlte. Eine Zurecht-

weisung werde ich stets mit Dank anneh-

men, und die Fehler zu verbessern suchen^

Geschichs



Geschichte

von

Lief- Ehst- und Kurland

fünfte und sechste Periode

von Z562 bis :600.





Fünfte Periode.

Wom Ende der Ordensregierung bis

'

zum Frieden von Ki w erowahor ka

(Zapolsk) oder von 1562 bis

15L2»

I. Politisches Verhältniß der nördlichen

Staaten, vorzüglich in Rücksicht auf'

lief- und Ehstland.

ehmaligen Ordens- uud Bischöflichen

Besitzungen, Zwischen Shamajten und der

Narowa, erscheinen jezt in einer neuen Gestalt.

Durch Staatsverfassung, Sitten, Religion
u. d. gl. verändert, sehen wir diese Provinzen
einer neuen Epoche entgegeneilen, die, für

Jahrhunderte merkwürdig bleiben wird.

B 4 Or.
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Ordensdespotismus und Hieran

chifche Gewaltthätigkeiten, warm

verschwunden; aber keine glücklichers Berfas-

sung zeigte für die Zukunft Entschädigung.

Es war blos ein anderes Gewand, aber vreS-

haster für denKörper.

Noch bluteten die Provinzen Lieft undEM

lands ; die Wunden waren zu tief geschlagen ;

der heilende Balsam, war jezt mehr ätzenderes

Gift, als Heilmittel, indem noch mehrere ed-

lere Thsj le verlezt wurden. Vier Jahrhunderte

hatte Liefland eine unsichere Existenz genossen,

doch war es scheinbar in Eins verbunden;

jezt war es in Theile aufgelöst» die Theils aber

wollten Raubthicrartig, einander verschlingen.

Lisfland, (im allgemeinen Sinn) dieKrone

«ller nördlichen Provinzen, war, wenn gleich

nicht zu glänzend und zu reif, doch immer rei-

zend genug, um Monarchen nach dem einzigen

Besitz dieses Juwels, lüstern zu machen. —>

Getheilt, schien sie nicht Ersatz für Mühe und

Unkosten, die darauf verwandt waren, zu seyn.

Polen, Rußland, Schweden und

Därmemark waren die Mächte, die ihr völ-

liges
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llges Augenmerk, mittel- ode? immkttelöar, auf

Licfiand richteten. Gegründew Ansprüche ka-

Wen nicht in Anschlag; auch kMntm ße nicht

Pazu; komme«, weil «Ts relativ waren. Das

Recht der Waffen wußte entscheiden, wo billû

Zs Unterhandlungen jeden einzelnen Mitintereft

senten hätten befriedigen können. -— Man er-

wartete von der einen oder der aMern Machtz

den Alleinbesitz Lieflands? m dieser .Periode

Der glückliche AusganA mochte zu Theil wer-

den, wem er wollte, so war es im Ganzer»

vortheilhaftcr, als . der Streit um einzelns

Theile.

Aber noch war der Zeitpunkt nicht da, ws

Lieftand dies Glück gemessn sollt?.

Hätten hier aber nicht RsbenftenM dm

Ausgang bestimmt, ss hatte sicher diestärkere

Macht das bewirkt, was Kriegesglück« Ors

kanen gleich, nur allein bewirken kann.

Polen besaß den größten Theil. Es schmekt

chelte sich mit der Hofnung, vermöge der gül-

tigsten Ansprüche, bis von der Ordensunters

werfung hergeleitet wurden, auch die Ober-

V 5 her«
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Herrschaft über das Ganze verbreiten zu Müssen.

Aber Ansprüche und DrohungM ohne Nach-

druck und Kraft, sind nur Schreckbilder, für

den Pöbel, nicht für den Staatskenner, hsx

Segenseitige Kräfte zu berechnen fähig ist.

Rußland, zufrieden mit feinem Antheil,
'— verhielt sich anfangs leidend, undvertheidig-

te blos den Besitz des eingenommenen Distrikts,

ohne auf weitereEroberung zu denken. Jwatt

Wasiljewit sch der Zweite blieb so lange

bei den Streitigkeiten Polens und Schwedens

für Liefiand neutral, bis er glaubte, seine Ne-

benbuhler wären genug geschwächt. Die im

Besitz habenden Schlößer suchten dagegen die

in den besten Vertheioigungsstand zu

setzen, um bei vorfallender Noth in ihnen eit

ne sichere Stütze zu finden. Doch die Folge

veränderte bald diese politischen Pläne.

Schweden sah um sich her nichts als

Feinde, welche dessen Besitzungen in Ehstland

Wieder an sich reißen wollten. Polen glaubte

den gültigsten Anspruch auf Ehstland zu haben ;

Schwedens Interesse hingegen mußte es seyn,

dies zu vertheidigen. — Polen und Banne-

.
.

mark



mark verband sich gegen Schweden , um da«

leztere Reich von Lieflands fernerer Eroberung

abzuhalten, indem nun Schweden, seine eigene

Grenzen zu sichern , genöthigt wurde. Aufder

andern Seite mußte Polen und Littauen mtz

allen Kräften sich den russischen Anfallen , die

besonders Littauen trafen, entgegenstellen.

So war es unmöglich, daß zu Anfang die/

scr Periode, Hauptarmeen in Lieflano, durch

Nachdruck, den gegründeten oder ungegründe-

ten Forderungen der Mitstreitenden , einen völ-

ligen AusschlKl -Hchen konnten. Alles wartete

«uf die Epoche einer großen Revolution, odex

suf einen festen und gesicherten Frieden.

Hierzu kam noch die Uneinigkeit der Lieft

und Ehstländer selbst, die von gegenseitigem

Parcheigeist hingerissen, sich als gebohme Nas

tiona!-' Feinde ansahen, verfolgten, und vers

riechen. Deutsche ,
von der Düna an,

bis an

die Narowa trennte jszt politischer Eigennutz

und patriotische Raubsucht. Auf Verwand«

schaft und Nntionalnrsprung wurde nicht mehr

Rücksicht genommen. Patristen und Nichtt

Patrioten hatten gleiche Grundsätze« Es war

Frank-
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Frankreichs ichige Anarchie. Deutsche VeraM

ten Deutsche; Ehften und Letten ihre Mitbrü-

der Vaterlandsliebe war eine unbekannteTM

gend; sie schien aus Liefiands Grenzen vers

bannt zu seyn.

Ein Zeder glaubte daher. Verrätherei in

der Burg des Ändern zu erblicken, wo sie wis

einRaubvogel nur aufGelegenheit laure, feinb-

lich sich zu zeigen. Das Flamchen von ritterli-

cher Tapferkeit, das, bei Aufhebung des Or-

dens in Liefland, erloschen zu seyn schien,

glimmte zwar in einigen mattenStrahlen, bei

tvem'g Einzelnen, wieder auf. Es geschah aöee

«ur, um die lezken Kräfte in sich selbst zu ver-

zehren. Es war mehr Faustrechtsgefühl auf
Räuberei gegründet, als wahrer Patriotism.

Zleberall waren erkaufte Miethlinge; nirgends

sah man von Vaterlandsliebe beseelte, wahre

Patrioten. Und fand sich auch Einer, wie

Sonnte er sich dem reißenden Strome entgegen

stellen?

lezt empfand nun Liefland die traurigste

Metamorphose ,
die um so schrecklicher war, da

WM sich in der gemachten Hofnung einer glück-

lichen
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lichen Freiheit getäuscht sah. —- Ein Unglück-

liches Schicksal dekte die ganze Periode hin-

durch, seine Tooesflügsi über dies Land, das

ursprünglich sich mit Freiheit schmeichelte, sehn-

suchtsvoll darnach schmachtete, aber statt deS

erquickenden Freiheit- undFriedentrankes, fand

es größtentheils den schwarzen Becher des

Todes.,
.

>

Ruhiger Besitz der Güter war zwar allge-

meiner Wunsch jedes Einwohners, besonders

desjenigen, der imBesiz einesGutes sein Glück

gefunden hatte; aber wie konnte man an Si-

cherheit des Eigenthums denken, da mehrere

Fürsten das Privateigenthum eines Jeden,

zum Ziel der Eroberung und Verwüstung
wachten?

Ehe wie daher zur speciellem Geschichte

dieserProvinzen schreiten, so ist es unumgang«

lich nöthig, ein Augenmerk auf die benachbart

im Staaten und ihre Souveraine, die sich in

die Oroeneverlassenschaft getheilt hatten und-

darum stritten, zu werfen. Unumgänglich ist

hier eine charakteristische Zeichnung nöthig, um

in dmFürsten selbst, die Ursachen der Politik,

ihre



ihre Lage und Verhältniß in Rücksicht auf Lieft

Ehst- und sturland, als angebliche Besitzer der-

selben, zu erkennen; mit eimger Klarheit Wird

mau alsdann die mannigfaltigen labyrinthischm

StaatSveranderungen dieses Zeitalters vmch-

schauen, Wenn diese Zeichnungen zum Leitfaden

dienen. Anschaulicher Wird dadurch das Fol-

gende ; und Wiederholungen von Personalien,

Lind alsdann auch zu vermeiden.

Diese Staatsbegebenheiten der angeführten

Reiche, geben uns Aufschlüsse, warum zu An-

fang dieser Periode in Lieft undEhstland nicht

mehr ausgeführt wurde, als ursprünglich der?

Plan einesZeven war.

A. Polen. — Sigismund August; —

Heinrich von Valois; — Ste-

phan Bathori.

igismv nd August, seit l 529 Groß-

fürst von Littauen, und 1548 König in Polen,

erschien schon in der vierten Periode in Lieft

«and als Eroberer« Ein Theil von Liefiand un-

ter-



ksrwarf sich ihm 1561 durch Traktaten. Sei-'

nsm Wunsche gemäs, sollten alle ehmaligen
Ordens- und Bischöflichen Besitzungen sich sei?

»Em Zepter unterwerfen. Da dies Nicht ge-

schah , so hatte auch derjenige Theil, der ihm

huldigte, nicht denjenigen Werth, den sonst

das Ganze würde gehabt haben. Eine freiwil-

lige Unterwerfung war immer besser, als durch

ein ungewisses Kriegesglück und Eroberung,

Provinzen wie Lieft und Ehstland waren, zn

erkaufen.

Ueberdem! so gehörten die übrigen Meile

dieser Länder, Fürsten, deren Macht immer,

im Gleichgewicht mit der seinigen stehen konnte.

Vorzüglich war Rußland mehr zu fürchten,

als Schweden oder Därmemark.

Seit Jahrhunderten herrschte ein unaus-

löschlicher Nationalhaß zwischen Rußland und.

Sem vereinigten Polen und Littauen. Feindse-

ligkeiten waren schon seit mehrern Jahren zwi-

schen beiden Reichen vorgefallen. Außer den

Ansprüchen, die Sigismund A-ugust an-

Rußland, wegen einiger in Weißrußland

«nd am Dnepr entrissenen Provinzen, mach-

: , te,



32

te, kam iwch dies dazu , Saß «in Stück von

henk arquirirkm Lieflande, sich in russische« Hän-

den befand- Dies Mb Aniaß zu neuen Feind-

Mgkeitek.

Jene Provinzen w Weißrußland und am

Dnepr waren immer wichtiger ,
als das noch

Nicht völlig gesicherte Liefland; jene verdienten

daher mehr Schutz und Vertheidigung, weil

sie schon längst dem polnischen und Manischen

Reiche gehörten; auch von Polen und Littau-

em größtentheils bewvhut waren, als das frem-

de, von einer ganz andern Rak'on bewohnte

Liefland. '

Kriegsscenen wurden daher dort gespielt,

Md die vZxsMgte pMischlittauische Kriegs-

macht suchte nur Nationalprovinzen zu verthei-

digen, ohne sich um Liefland viel zu beküm-

mern. Während Sigismund Augusts Regie-

rung wurde Liefland mit einer Art von GleiW
gültig?eit>, die sogar m Nach läßigkeit

Lchsndett. Man eignetees sich zu, ohne je-

doch die Mittel zu ergreifen, es gegen ftiM

kiche Anfalle sicher zu stellen-

Auch
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Auch selbst die Liefländer sahen sich in der

gehoften sanften Regierung, die man anpries,

getauscht. Der feine Staatsmann Rad-

zivil, der nicht blos sein Vaterland, seinen

König und Liefland, sondern auch die vornehm-

sten europäischen Staaken kannte; er, der durch

seinen Ueberrsdungsgeist die Staatsveränderung
in Lieflai'.d eigenriich bewirkt hatte, hörte auf,

fernerer Rachgeber des Königs, in Ansehung

Lieflands Zu seyn.

Bald empfanden dies dieLiefländer, beson-

ders, da auf ihr eigen Verlangen der littauische

Feldherr Johann Hieronimus Choö-

kiewicz die Sratthsiterstelle, die bisher der

Herzog von Kurland verwaltet hatte, einnehs

wen mußte.

Chodkiewicz, mehr kriegrischer Gene/

ral, als wohlwollender Statthalter, war ge-

wohnt, aus militärische Art zu fordern, was

ihm mit der täuschenden Miene eines Staats-

mannes nicht verweigert worden wäre, brach,

te die Lieflander, noch mehr aber die Stadt

Riga, gegen polnische Regierung auf. — Un-

ter Sigismund August blieb es daher mit Lief,

DritttößaMlM. C ltMds
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lands Erweiterung so, wie er es sich unterwür-

fig gemacht hatte. Ueberhaupt, so war diese

Unterwerfung mehr Zufall und Conve nit

enz, als systematische Politik dieses Königs.
Der Wunsch, Polen und Littauen durch ein

Band näher mit einander vereint zu sehen,

wurde unter diesem Könige 1569 erfüllt; folg-

lich wurde auch Liefland, welches bisher eigent-

lich zu Littauen gehört hatte, in diese Verein»

gung mit eingeschlossen.

Sigismund August starb 1572; mit ihm

erlosch der männliche Ja gjeloni sch e

Stamm. Er war weniger Staatskenner,

qks er es scheinen wollte; bequem und langsam
Sei Ausführung seiner Geschäfte; fürstlich ge-

lehrt , doch zum Aberglauben geneigt; tole-

rant, der polnische Clerus nannte dies aberUns

religio sität. -

Das polnische Interregnum, welches durch-

Sigismund Äugusts Tod entstanden war, ver-

ursachte in Polen und Littauen mannichfaltige

Bewegungen. Auch auf Liefland hatte es in

so fern Einfluß, daß dies Land noch mehr als

gewöhnlich, von Polen vernachlaßigt wurde.

Mch,
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Mehrere Fürsten, vorzüglich derKönig von

Schweden und der Zar Iwan Wasiljewitsch

der Zweite, strebten nach der erledigten volni-

scheu Krone.

Catharina von Medieis aber, deren

Hände noch von der Bartholomäusnacht rauch»

ten, spendete mit eben denselben so viel Gold

unter den polnischen Adel aus, um durch diese

Erkaufung die polnische Krone auf ihren zweu

ten Sohn Heinrich zu bringen. Sie wollte

dadurch das Orakel erfüllen, welches ihr ver-

hieß: alle ihre Kinder vor ihrem To-

de auf Thronen zu sehen. Eben diesel-

be Erdenhoheit, die ihrSohn Carl der Neun'

te, in Frankreich schon genoß, sollte auch

Heinrich genießen. Balagny war ihr ge-

heimer Spion in Polen. Dieser lenk-

te durch seine goldne Gründe, den polni-

schen Adel ganz auf französische Seite, daß

man es vergaß, aus der Nation selbst einen ei-

genenKönig zu erwählen..

Catharine siegte. Das rauhe und im

Vergleich mitFrankreich ungesittete Polen muß-

te jezt Reiz genug haben, einem wollüstigen
C 2 Prin-



Prinzen zum königlichen Ablager zu dienen.

Im Herbst 157zkam Heinrich von ValoiS

nach Polen, wurde den 21 sten Februar 1574

zu Krakau gekrönt, verließ aber bald sein neues

Reich wieder , eilte nach Frankreich zurück,

nahm den hinterlassenen Thron seines Bruders

in Besiz, und die betrogenen Polen sahen sich

auf die schimpflichste Art, durch den so glän-

zend scheinenden König getäuscht.

Die kurze Zeit die Heinrich Valois in

Polen zubrachte, schien blos ein schwelgerisches

Carneval zu seyn. Wie konnte man bei solchen

Festlichkeiten an wichtige Staatsgeschafte den-

ken? Alle Versprechungen, die dieser Prinz

geleistet hatte,, besonders durch eine Flotte die

polnische Würde in der Ostsee aufrecht zu erhal-

ten; Gask 0 nier aus eigne Kosten zur Ver-

theidigung des Reichs kommen Zu lassen; die

Universität in Krakau zu verbessern, u. s. f. al-

les dies waren schimmernde Seifblasen. Po-

len und Littauen lag imTaumel versunken, und

Liefland wurde indeß von Russen und Schwe-

den durchwühlt.
Die Polen ermannten sich; man citirte

den entwichenen König. Heinrich Valoit

schmei-



schmeichelte sich, obgleich nicht aus Geiz, doch

.des Titels wegen, auch König von Polen zu

bleiben; allein da er nicht zurückkehrte, wurde

er dieser Würde, entsezt.

Man schritt aufs neue zur Wahl. Die

mehrsten Stände verlangten denKaiser Maxi-

mi! ian II Zum Könige; andere einen Pi a§

.sten.

- Zlnna, Sigismund Augusts Schwester,

war noch uuvcrheirathct. Ein würdiger Ge-

mahl von ihr, konnte bis nächste Anwartschaft

Zur Krone haben. Stephan Bathori,

-Fürsten von Siebenbürgen, wurde nebst der

Krone zugleich die Prinzessin Anna angelras

gen. Er nahm Beides an; und Maximilian !I

als miterwähiter König, fand in diesem Helden

denjenigen, der als Mitwerber derKrone auch

'über ihn würde gesiegt haben, wenn nicht der

-Tod den Kaiser mit den fernern Ansprüchen

würde abgerufen haben.

Stephans bekannte Tapferkeit, mit Ge-

lehrsamkeit verbunden
,

hatten ihn aus dem

Privatstands zur fürstlichen Würde in Siebern

Cz bürgen
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bürgen erhoben, und eben dies lenkte die mehrt

sten Polen auf seine Seite, vorzüglich aber,

daß er sich grosmüchia bewieß, durch die Verl

mahlung mit der Prinzessin Anna, dem Rei-

che eine Apanage zu ersparen.

Wegen der protestantischen Religion, zu

der sich Stephan bekannte, beruhigte er auch

die Polen, indem er sie öffentlich mit der Ka-

tholischen verwechselte. Dieser Schritt ver-

wehrte seine Anhänger. Und um die Polen

von der Gewißheit und derMeinung, die sie we-

gen der Veränderung der Religion hegten, zn

überzeugen, so bewieß er sich in der Folge ge-

gen Liefland, in Ansehung der Lutheraner so

eifrig, wie ein alter Christ aus Kastilien. Der

sonst aufgeklarte Stephan, der gewiß in seinem

Herzen tolerant dachte, scheiterte an dieserKlip-

pe auf Kosten seines Herzens. Er handelte

hier aus Politik; und diese vernichtet oft alle

menschliche Empfindungen, wären sie auch noch

so tief in die Seele geprägt, wenn dadurch das

Staatsinteresse befördert werden soll. Die fol-

gende Periode wird ihn in dieser Absicht cha-

rakterisiren. lezt noch das allgemeine Perso-

nelle,
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nelle, was auf Polen, Littauen und Liefland

Bezug hat.

Kaum war Stephan 1576 im alleinigen

Besiz der Krone, so richtete er sein erstes Au-

genmerk darauf, Polen und Littauen gegen die

fernern Einfälle der Russen sicher zu stellen und

die Ehre feiner Nationen, die sie durch Unei-

nigkeiten selbst verscherzt hatten, wieder herzu-

stellen, auch sich am Feinde des Vaterlandes

zu rächen. Seine Siege gegen bis Russen,

hoben auch bald die Polen und Littaver um

eine Stufe wieder höher, wodurch sie ihr vori-

ges Sinken bald verschmerzten. Auch äusser-

lich genoß endlich Liefland durch ihn den langst

gewünschten Frieden, wornach dies Land seit

mehrern lahren vergebens geschmachtet hatte.

Nach vollendetem Kriegsgetümmel suchte

Stephans kriegerischer Geist oft Erholung in

dem Umgang der Musen, und die sanften Gra-

zien mußten seine ernsthafte Stirn erheitern.

Unter ihm sollte der polnische Hof derSam-

melplaz der größten Gelehrten von Europa wer-

den, durch welche er auf das, den übrigen

C 4 euro-
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europäischen Ländern zum Theil noch sehr weit

nachstehende Polen, wirken wollte. In Jtae

lien, wo er studirt hatte, war auch die Gründl

läge zum Gelehrten und zum Staatsmannebei

ihm gelegt worden. Ohne wissenschaftliche

Kenntniß bleibt jeder Mensch, noch mehr aber

eine Nation, einer andern untergeordnet,

wenn auch körperliche Kräfte ihr denVorzug

zu geben scheinen. Bald wird dieser Vorzug

schwinden, und Schwäche wird die Stelle eint

nehmen. Stephan wußte dies; durch Kennt-

nisse und Wissenschaften suchte er daher diePol

len auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit

zu bringen. Die Jesuiten, die sich schon dal

Wals in allen Arten von Wissenschaftlichen von

den übrigen geistlichen Orden auszeichneten,

schienen ihm dazu die besten Mittelspersonen zu

seyn. Dadurch läßt sich seine Anhänglichkeit

an diesen Orden entschuldigen. Aber verschiel

dene Vorfälle, noch mehr aber sein früher Tod,

veränderten diesen schönen Plan. Die Univerl

silat zn Wilda, die 1570 von dem dasigen Bil

schof Protasewicz Suzkswski war gel

stiftet worden, bestätigte er. — Gibraltar

hat ihm seine Erhaltung, und die schwimmen,

den
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den Batterien, ihren Untergang zu verdanken.

Feuerkugeln, die an den Säulen Herkules so

mächtig wirkten, sind Stephans Erfindung.

Der Danziger Pharus wurde durch dies fürch-

terliche Geschüz von ihm zuerst in Asche gelegt,

da Danzig ihn nicht als König anerkennen

wollte.

Ein liefländischer gleichzeitiger Augenzeuge*)

schildert ihn, da er 1582 in Riga war (ob er

gleich mit dieser StaSt, da sie die Parthei

Maximilians !! ergriffen hatte, nichtzufrieden

seyn konnte) — als einen leutseligen, gerech-

ten Herrn, der unpartheiisch und mit Scharf-

sinn Gerechtigkeit handhabe; zugleich aber

auch als einen großen Liebhaber von einer

Zutbeseztey Tafel .

C 5 Diese

, *) Wiecren's Beschreibung was sich

deukWÜrdiges zc.

Ebm dtti'cr Wiecken meldet: Stephan

habe eine« Huus / so groß wie ein Maul-

wurm (Mau!wu?f) so geliebt, daß. er ihn

... 'imn'.cr auf derselben habe

' 'Herum laüftn lassen ; ferner : st sey auch ein

Knabe, bm mau für seinen Sohn hielt, bei

Tischs
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Diese Skizze von Stephans Leben, Thaten

und Charakter, als Personalien betrachtet, sey

für diese Periode als Einleitung genug. Sein

Tod, den Dichter in Epopöen und Ele-

gien besangen, gehört für die folgende; und

das Besondere, wie er auf Liefland wirkte, in

einzelne Abschnitte.

2. Rußland. Iwan Wasiljewitsch der

Zweite.

der Name dieses Zarn Iwan Wa-

siljewitsch des Zweiten, als Mitherrscher

über Liefland, müßte Grausen erwecken, wenn

wir uns ihn ganz so denken wollten, als einige

Schrift-

Tische bestandig an seiner Seite gewesen.

Nach Tische lehnte er sich auf die Schultern

zweier Kammerherrn, und so gieng er spazie-

ren. — Solche Charakterzüge, so unbedeu-

tend sie auch schienen, sind dennoch merkwür-

dig, weil in solchen, Könige, selbst der un-

vergeßliche Friedrich », als Menschen erschei-
nen.
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Schriftsteller sich bemüht haben ihn für die

Nachwelt zu schildern. *) Waren alle Züge

richtig gezeichnet, die man uns von ihm aufbe-

wahret hat, so würden wir in ihm einen zwei-

ten Nero, Caligula und PhalariS

(denn so nennt ihn sein Gegner Sigismund

August in einem seiner Decrste selbst) erblicken.

wäre der Abschaum eines Tyrannen, eines

Wütrichs, der täglich von Menschsnfieisch sich

nährte, und an den edelsten Eingeweiden des

Staatskörpers bei Festqelagsn sich wollüstig ers

quikte; ein Bandwurm seiner Unterthanen,

der despotisch herrschte, wie ein Tiger in Lyt

biens Wüste. — Alles dies wären nur schwas

ehe Züge von dem, wenn auch die Hälfte sols

«her Erzählungen, nur wahr wären.

Für

*) Hierher gehört vornehmlich Guagnini und

Henning. Beide scheine,! als gleichzeitige

Schriftsteller beim ersten Anblick einigen Glau-

ben zu verdienen. Man prüfe aber beide, vor-

züglich den Erstem, fv wird man das feindliche

Leidenschaftliche/ das aus ihm blickt, leicht er-

kennen.
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. Für Liefland bleibt dies zwar immer ein

Schreckens-Name; waren aber Ludewig der

Grvßs (XiV.) und Ludewig der Vielgeliebte

(XV.) .im Kriegs weniger Tyrannen als Iwan

, WasiljeWitsch der Unmenschliche ? Jedes Reich

zahlt seine Despoten und Tyrannen, die es

mehr oder minder waren. -Dies diene aber

nicht zur 'Apologie des Zarn. Ohne Vorurtheils

wollen wir seinen Charakter und Thaten etwas

näher untersuchen.

Als fünfjähriges Kind kam Iwan Wa-

siljeWitsch 11. 55Z5, schon zur Regierung. Die

Grundlage seines Charakters ist wahrscheinlich

in seiner Erziehung zu suchen. Kein Fene-

lon, kein T essin bemühte sich, Ideale

einer glücklichen Regierungsform für den jun-

gen Prinzen zu entwerfen. Und wären auch

Platone gewesen, so konnten doch ihre besten

Absichten, durch Nebenumstände, vernichtet

werden. Seine beiden Onkel und Vormünder

glaubten durch Vernachlässigung seines Herzens,

die Zügel der Regierung länger in den Handen

zu behalten, oder sich derselben ganz zu bemäch-

tigen. Zwar verhinderten dies seine übrigen

Vor-
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Vormünder; allen, seine Onkel wirkten doch

durch Erziehung so viel auf ihn, daß ein ge-

wisser Grad von Wildheit und Unempfindlich-

kekt, ihm eigen Web. Der junge Iwan lernte

blos Löwensiarke, aber nicht dessen Grosmuth

kennen. Einige wissenschaftliche Kennmisse, die

e? sich erwarb, waren unzureichend, die Zehler

seines Herzens zu verbeWrn.

Während seiner Minderjährigkeit verHeers

ten diePolen einige russische Provinzen. Ow-

ezyn, sein Vormund rächte dies wieder an Lit-

tauen, gababer durchweine daselbst begangenen

unmenschlichen Handlungen, dem jungen Zar

Beispiele, daß dieser nicht anders, überzeugt

werden konnte, als daß Mord und Raubsucht,

den wahren Vertheidiger des Vaterlands an-

zeige.

Bald zeigte sich Zw.in selbst alsSieger. Er

eroberte die beiden tatarischen Reichs Kasan

und Astrachan, auch einen Theil von Lief-

land. Als Mitherrscher dieses lcztern Landes

verdient er jezt unsers Aufmerksamkeit.

Wäh-
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Während, daß Polen und Schweden sich

um ihre Besitzungen in Lieft und Ehstland strit-

ten
,

war Iwan ruhig und verstärkte seine

Macht zu größern Unternehmungen.

Polen und Littauen waren jezt Zum Gegen-

stände derselben ausersshen. Alte Beleidigun-

gen suchte er zu rächen, und seine Nation zu

der Würde von Ansehen zu erheben, die seinem

Gefühl nach, ihr gebühren müßte.

Außer den Ansprüchen auf Provinzen in

Weißrußland und am Dnepr, welche seit Jahr-

hunderten wechselsweise bald Littaver, bald

Russen zu Oberherrn anerkannten, kam noch

dies dazu, daß Sigismund August und seine

Nation, dem russischen Beherrscher den Zarn-

Titel, bei Gesandtschaften und Unterhandlun-

gen, verweigerten. Stolz und etymologische

Unwissenheit, vernichteten von polnischer Seite

die friedlichste Unterhandlung. Zar schien

wie Cäsar zu klingen; und den lezten Titel

hatten selbst die Polen die Gefälligkeit, ihn

dem sogenannten römisch deutschen Cä-

sar
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far allein zu erhalten Eben so standhaft

war Iwan WasUjewitsch, einen Titel zu bss

Häupten, der seiner Nation und seiner Würde

zukam , ohne an weitere dieses

Wortes zu denken.

Beide Reiche blieben beharrlich bei ihren

Forderungen; dies verursachte für beide Na«

tionen die blutigsten Austritte. Abwechselnd

war dasKriegesglück. Polen schlugen Russen,

und diese wieder jene.

Liefland empfand zum Theil die Folgen der

siegenden oder geschlagenen Parthie. Russische

und polnische Besitzungen in Liefland waren

mehrentheils den plündernden Verwüstungen

deS

*) Zar ist slavonisch und heißt König. Die

: slavonische Bibel bezeichnet stets das Wort Kö-

nig mit Zar, z. B. Zar David, AarSa-

tvmo u. s. f. S. Schlözer beim Kozalo-

wicz S. 259. Schon Wasili Iwano-

-witsch hat diesen Titel angenommen, folglich
ist er nicht erst nach Eroberung der tatarischen
Königreiche Kasan und Astrachan gebraucht
Worden-
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des Siegers ausgesezt, der am Dnepr oder an

derObern Düna das Feld behalten hatte. Zu-

tezt siegte doch Stephan über den Zar und nö-

thigte ihn zur Abtretung seiner liefländischen

Besitzungen.

Das Wandelbare Kriegsglück das dem Zar

so oft wiederfuhr, erweckte selbst in Rußland

Unter den Magnaten den Geist des Aufruhrs.

Diesen zu dämpfen, wurde er zu Handlungen

verleitet, wodurch er sich den Beinamen eines

Tyrannen erwarb. Eben so handelte er auch

in Liefland, wo er als Eroberer und strenger.

Richter der Untreue, sich fürchterlich machte.

Sogenannte Rebellen (mit Recht oder Unrecht)
bluteten in jedem Reiche, und Tausende sahe

znan auf Schafotten, weil sie gegen Fürsten

sich auflehnten. Verdienen um deswillen Re-

genten den Namen eines Tyrannen, so erhält

ihn auch die gleichzeitige Elisabeth in Eng-

land, unter deren Regierung ungleich mehrere

Opfer derPolitik, der Intrigue, des Eigennu-

tzes und so gar der Leidenschaften geschlachtet

wurden, als in den weit größern Staaten des

Zarn. Und war England nicht aufgeklärter als

das
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das damalige barbarisch scheinende Rußland?

Sollte ein Philipp II noch zum Gegenbilde

dienen?

Alle schreckliche Scenen, die besonders in

Liefland während des Krieges vorfielen, sind

allem Vermuthen nach, nicht ganz auf seinen

Willen zu schreiben. Wer kennt nicht die Aus-

schweifungen eines rohen und ungesitteten Hau-

fens Krieger, ohne Disciplin? würde ein sol-

cher nicht, auch beim sanftesten Charakter des

Monarchen, Unmenschlichkeiten begehen?

Alles zusammen gerechnet, alles in die

Wagschaale der billigen Beurtheilung gelegt;
— das Gute mit dem Schlechtem, oderwenn

man will, mit den Scenen der Despotie abge-

wogen: so wird (ohne den Panygirikus zu spie-

len) wenigstens die Wage für den Zar im

Gleichgewichte stehen. Es ist wahr.' sultanisch

handelte er, aber nachGrundsätzen seines Zeit-

alters, seines Temperaments und nach dem Zu-

schnitt seiner noch unausgeöildeten Nation. Für

seine Nation bleibt er immer der Zergliederer

eines Chaos, das Peter der Erste, nur

in einem andern Jahrhunderte, noch besser un-

Dritttö Bandchen. D M-
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tersuchte. Russen, waren in diesem Zeitalter

in den Augen der Auswärtigen, Unmenschen,

— beinahe Cannibalen; und als Feinde des

christlichen Glaubens (also nicht einmal Chri-

sten) werden sie selbst von gleichzeitig liefländi-

schen Geschichtschreibern genannt und angese-

hen. Welche Begriffe mußten die entfernter»

europäischen Nationen von ihnen haben.

Sein Bestreben, den Handel empor zu

bringen, Künstler und Handwerker in seine

Staaten zu ziehen, um seine Nation aufgeklär-

ter und gesitteter zu machen, widerlegen jene

Vorurtheile. — Auch verbesserte er die Miliz,

brachte sie der übrigen europäischen näher,

und lehrte durch Verbannung des Pfeils und

Bogen, gegen Verwechselung der Feuergeweh-

re, eine andere Taktik. Durch seine Kriege,

die er mit Polen und inLiefland führte, bekam

sein Geist eine ganz andereRichtung. Er, der

noch im Jahr 1550 eineUhr, die Christian

der dritte, König von Därmemark, ihm schikte,

für ein, durch Zauberei belebtes Wesen hielt

und sie deswegen auch nicht annahm, zeigte

sich 1582 schon so aufgeklärt, daß er sogar

mit
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mit dem Jesuiten Possey in, volemisiren

konnte.

Vielleicht hätte die gelehrte Welt durch sein

Bestreben, Unterstützung und Wißbegierde,

manche litterarische Schätze der Griechen, und

wahrscheinlich auch derRömer, frühzeitiger er-

halten, wenn sein Wunsch, alte Manuskripte

und Werke, die seit Jahrhunderten in einem

verschlossenen Behältnisse moderten, sie bekann-

ter zu machen, nicht durch Trägheit und auch

Cabale wäre vereitelt worden/).

D 2 Die-

*) Johann Wettermann, lutherischer Pre-

diger in Dvrpat, folgte seiner Gemeine bei

Wegführuttg derselben, mit ins russische Exil.

Wegen semer Gelehrsamkeit schazte ihn der

Zar Iwan Wasiliewitsch lt. Durch ihn ließ er

eine Bibliothek, die sich in einem verschlossenen

Gewölbe befand, untersuchen. Wettermann

fand griechische, hebräische undlateinische Hand-

schriften und Bücker, die ehemals aus Cvn-

stantmopel nach Rußland gekommen waren.

(Dies sagt diejenige Handschrift von Nyen-

siebte, die ich vom Herrn Voß aus Riga er,

halten habe, und also das Gegentheil, von

den Handschriften, die Arndt und Gadebufch

brauch-
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Tolerant, selbst gegenGefangene, war ein

Hauptzug im Charakter des Zarn. SeinBlut

floß lebhaft, daher zeigte er sich oft, wie das

Heuer, welches wohlthätig wärmt, aber auch

Unvorsichtige und Unglückliche verzehrt. Ein

Unglückliches Temperament für Prinzen! —

Blos schnelle Uebereilung führte den unglückli-

chen Schlag, durch welchen er seinen Sohn

tödtete. Der Erfolg beweißt, daß es nicht

Vorsatz war. Rasch in seinen Entschlüssen,

fest

brauchten, nach welchen diese Bücher ausRom

dahin gebracht worden wären.) Unter diesen

Handschriften fanden sich viele Autoren, die,
wie Nyenstcdto aus Wettermanns MuNde

versichert, für verlohren gehalten wurden. Der

Zar daß sie ins Russische überftzt
werden sollten. Wettermann, der derrussischen

Sprache nicht mächtig genug war, auch da-

' durch seine Gemeine hätte vcrnachlafsigeu müs-

sen , lehnte diese Arbeit von sich ab. Auch der

Kanzler Andre Solkan vernichtete den

Wunsch des Zarn, und das Werk geriet!) in

Stecken. Ob diese Handschriften, die dem

Moder wieder überlassen und verschlossen wur-

den, noch vorhanden sind, und sich in der Bi-

bliothek der heiligen Synode in Moskwa befiu-

b?n.. kann ich nicht bestimmen.

Viw
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fest in derAusführung derselben , vergaß er oft,

daß er Vater seiner Nation seyn sollte. Aber

auch stolz und ehrliebend bewieß er sich gegen

Nachbarn und Fremde, die ihn , und sein Volk,

in die Classe der Barbaren setzen wollten. Un-

versöhnlich war er gegen überwiesene Staats-

verbrecher und Verrather; — mißtrauisch ge-

gen schmeichelnde Höflings und Schwachköpsi;

ge; — nach diesen Zügen müssen wir auch alle

seine Handlungen, in der Zukunft beurtheilen.

Dz " ' z. Schws»

Vielleicht sind sie in der: Noüria cocUcum

tium ianÄMmäs L)ncicli erc. 1776

in 5o!. oder im: Inäex coäicum Uscpe. (ZrZL»

corum Libliorliscsrum Nosczuenüum lanÄilli«

inse etc. ksrropoU 1780 — beides

Werke des Herrn Professor Mathäi in Mos-

kau, mit angezeigt worden. Die Anzahl der

Mftpte belauft sich auf 502. Viele derselben

sind aber vom Aar Alexei Michealo-

witfch durch die Bemühung des Patriarchen
Nikon von dem Mönch Arsenius in den

Kloster-Bibliotheken des Berges Alhos ge-

sammelt worden. S. Cvxens Reise durch
Polen, Rußland und Schweden iB- S.-52X.
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z. Schweden. — Erich der Vier-

zehnte; Johann der Dritte.

Antritt zur Regierung eines Fürsten, ist

gewöhnlich golden. Zauberschlösser werden der

Nation durch ein blendend Licht vorgespiegelt;

und — man erkennt bald die Luftschlösser,

wenn Tauschung und Farben schwinden. Der

Fürst wird wieder Fürst, und oft noch weniger,

als sein Vorfahr»

Von Erichs Regierung versprach sich

Schweden und Ehstland alles, was sich nur

von einerglücklichen Regierungtraumen laßt.—

Auf Erichs Ruf strömten Künstler aller Art

nach Schweden; man glaubte in ihm einen

August und in seinen Ministern Mäcene

zu erb tcken« Provinzen und Städte erhielten

Bestätigung ihrer Privilegien, so gar neue.

Ueberall sah man Milde und Gnade. Ehstland

jauchzte, und wümchte sich Glück, unter dem

Schütze eines so guten Königs, gegen alle An-

fälle gesichert zu seyn.

Aber bald störte dss Mistrauen, das Erich

Hegen seine Brüder, vorzüglich gegen den Her-

zog
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zog Johann von Finland äußerte, die innre

Ruhe Schwedens. Hierzu kam noch, ein mit

Därmemark zu besorgender Krieg. Außer an-

dern Ansprüchen, die Därmemark an Schwe-

den machte, kam noch die Unzufriedenheit über

Ehstlands Besitznehmung dazu ; weil dies ehe-

dem unter dänischer Hoheit gestanden hatte, so

glaubte Därmemark ein größeres Recht anEhst-

land zu haben, als Schweden. Mit Därme-

mark wurde zwar bald ein Friede geschlossen,

dagegen aber entzündete sich auch wegen Ehst-

land, die Kriegsstamme mit Polen. Sigis-

mund August verlangte diese shmalige Ordens-

provinz von Schweden zurück. Da aber Erich,

Ehstland wederabtreten, noch Sigismund Au-

gust, seine Ansprüche wollte fahren lassen, so

war der Krieg deshalb unvermeidlich.

Das Vorhaben seines Bruders Johann,

sich mit einer polnischen Prinzessin, Sigis-

mund Augusts jüngern Schwester, zu vermah-

len, hätte Erichen die Freundschaft der Polen

dadurch versichern können. Erich wurde aber

wegen dieser Heirath auf seinen Bruder noch

mißtrauischer, und daher untersagte er ihm . !

dieselbe.
D 4 Jo-
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Johann führte seinen Vsrfaz dennoch aus,

reiste nach Wilda, wo, CathKrina seine

Gemalm wurde. Hierüber erbittert, sah Erich

seinen Bruder
,

als einen Verbündeten von Pos

len, für seinen gemeinschaftlichen Feind an.

Vielleicht ließ ein weissagender Genius, ihn in

dieser Catharina, eine zweite Helena

ahnden, die ihm den Untergang, wie jene dem

Priam, zubereiten würde.

Seines BrudersHeirath, und seine eigene

unglückliche Bewerbungen, bei der Königinn

Elisabeth in England, ferner bei der schot-

tischen Maria und bei noch mehreren Prin-

zessinnen, entwickelten in Erichs Herzen, den

Keim zur Wildheit und Grausamkeit.

Polen, Rußland und Därmemark schienen

jezt allgemeine Feinde Schwedens zu werden.

Einige Eroberungen von Oettern, die Erich in

Liefland unternommen hatte, machte die vori-

gen Machte auf ihr eigenes Interesse besonders

aufmerksam. Erichs Mistrauen und Haß fiel

nun ganz auf seinen Bruder Johann. Er be-

schuldigte ihn, heimlicher und öffentlicher Ver-

ratherei, besonders deswegen, weil er dem Kö-

nige
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«ige Sigismund August 125,000 Thaler gegen

Verpfändung von sechs Schlössern in Liefland,

ausgezahlt hatte. — Johann wurde als Vert
c>

räther in Abo 156zgefangen genommen, nach

Stockholm gebracht/ daselbst zum Tode vert

dämmt, aber doch nur nebst seiner Gemalm

Catharina nach Gripsholm, zur gefänglichen

Haft verurtheilt.

Därmemark brach aufs neue den Frieden,

vnd Polen schloß mit diesem Reiche ein enges

Bündniß gegen Schweden; folglich mußte

Erich in Schweden selbst gegen Dänische Ans

fälle sich zu sichern suchen. Und Iwan Wasils

jewitsch, dieser furchtbare Monarch, konnte

auf der andern Seite ihm noch gefährliche?
werden! Hierzu kamen noch Streitigkeiten

wit denHansa - Städten, vorzüglich mitLübek,

weil er deren Schiffahrt nach Narwa Zu den

Russen, Verhindern wollte. Also ein neuer

Feind zur See.

Erich sah sich zwar 1564 durch ein Fries

»ensbündtliß mit dem Zar von dieser Seite ges

sichert; auch durch einen Sieg zur See über

die Dänen, erhielt er in der Ostsee die Oben

D 5 Hand?
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Hand, aber dennoch waren seine Feinds noch

jmmer furchtbar genug, tun seine ganze Macht

gegen sie aufbieten zu müssen.

Alle Kriegsscenen, die sezt zwischen Daune-

niark und Schweden vorfielen, und nur auf

beide Reichs allein Bezug haben, gehören nicht

Hieher. Nur so viel ist zu bemerken, daß Erich

über Friedrich 11, König von Därmemark,

anfangs mehr Vortheils erhielt, als nachher.

Ist Ehst- und Liefland dagegen behielten die

Schweden gegen die Polen, mehrentheils die

Oberhand. Diese Vorfälle werden nachher be-

sonders angezeigt werden.

Erichs wilder Charakter entwickelte sich jezt

mehr und mehr. Die unedle Bestrafung, die

Yen tapfern NilsSture und Nils Boye

Wiederfuhr, die wegen Verlustj einer Schlacht

gerichtet wurden *) ist schon ein Beweis vom

wachsenden Wahnsinne dieses Königs. Noch

mehr aber das schändliche Vorhaben, seines

Vru-

' *) Ölaf y. Dalin Schwedische Geschichte ;TH>

iB. Cap. ü F. z uns 4-
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Bruders Gemalm, Katharina, um wel-

che Iwan Wa siljewitsch ehedem gewor-

ben hatte ,
dem Zar auszuliefern, um sich da-

durch einen längern Frieden zu erkaufen, zeigt

schon ausgebrochenen Wahnsinn an.

Die edlern Schweden staunten über Erichs

küplerische Absicht. Aber, weder Vorstellun-

gen , noch Bitten, konnten ihn von seinem

Vori'aj abbringen. Die Gattin dem Gemale,

die Mutter den Kindern zu entreissen, schien

süße Rache zu seyn. Aber dies Vorhaben be-

schleunigte sein Unglück.

Einer seiner Günstlings, Zöran Pehr-

so n, ein Höfling und Bösewicht von der ersten

Klasse, flammte die zerrüttete Einbildungskraft

dieses schwachen Königs noch mehr, zu schänd,

kichern Thaten, an. Von Pehrsons giftigem

Hauch verpestet, sah Erich in seiner wahnsin-

nigen Phantasie, nichts anders , als Verrälhs-

rsi. Dies gieng in Wuth über. Die edelsten

Familien, vorzüglich die Sturen und meh-

rere Reichsrathe wurdenOpfer derselben.

Seiner Vernunft beraubt, lies Erich in

das Gefängniß zu Nils Stpren und ver-

wnn-
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wundste ihn mit einem Dolche. Der junge

Graf küßte den blutigen Dolch, den er sich

selbst aus der Wunde zog, und übergab ihn

dem mörderischen König. Der Wahnsinnige

aber, vollführt- den zweiten Streich, und ließ

Ken jungen Stur e von seinem Kammerdiener

ermorden. Jeztpeitschten Furien den unsinnigen

Erich in ein ander Gefängniß, zum Vater des

Ermordeten. Diesem wollte er seine mörderi-

sche That abbitten. Von hier lief er, von noch

schrecklichem Dämonen verfolgt, in vollem

Wahnsinn aus Stockholm, auf ein Dorf. Auch

hier ermordete er seinen ehmaligen Lehrer den

ReichSrach Beurreus, der, ihn zu besänf-

tigen, nachgcfolget war. In Bauerkleider ge-

hüllt, irrte er nun wie Nebukadnszar vier Ta-

ge im Walde herum. Nur seine Geliebte,

Catharina Mäns, Tochter eines Bauern,

konnte ihn besänftigen, daß er nach Stockholm

wieder zurückkehrte.
Bald verschwand der Wahnsinn, undReue

folgte auf die Mordthaten. Gold sollte bei den

Anverwandten der Entleibten, das Andenken

der Tyrannei und desWahnwitzes, auslöschen.

Doch selbst die Handlungen seiner Rene zeig-

ten
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sen fortdauernde Spuren einer noch nicht völlig

hergestellten Vernunft.

Jezt entließ Erich feinen Bruder Johann

z567 aus seiner Gefangenschaft, in welcher er

nebst seiner Gemalm, seit vier Jahren man?

cherlei Übeln Behandlungen, war ausgeftzt ges

Wesen.

Diese Befreiung seines Bruders, und die

bald darauf folgende Vermählung mit der Ca«

tharina Mäns (1563) beschleunigten Erichs

Untergang.

Durch diese Vermählung mit Mäns Tochl

ter, suchte Erich steh wahrscheinlich an den

Königinnen von England und Schottland, auch

an den Prinzessinnen von Hessen und Lothrin-

gen, um die er vergeblich sich beworben hatte,

zu rächen. EineBaurin zur Krone empor zn

heben, war immer der Macht eines orientali-

schen Sultans würdig, wenn er ein solcher ge-

wesen wäre.

Sein Hochzeittag sollte zugleich der Ster-

betag seiner Brüder seyn. Diese entgicugen
aber dieser hochzeitlichen Freude.
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Während dem, daß Erich vom Hochzeits-

taumel sich trunken einwiegte, versammelten

seine Brüder Johann und Carl einige

Truppen und bemächtigten sich auch einiger

Schlösser. Bald erhielten sie mehrere Anhän-

ger, und Erich wurde von seiner zweideutigen

Lage überzeugt»

Kaum sah' er sich von seinen siegenden Brü-

dern in Stockholm belagert, so war er auch

schon in ihrer Gefangenschast, und mußte der

königlichen Regierung entsagen.

Ein fürchterlich Gefängniß wurde sein Auf-

enthalt. Hier mußte er mit allen Ungemäch-

lichkeiten des menschlichen Elends kämpfen.

Wit den rührendsten Farben mahlte der un-

glückliche König seinem regierenden Bruder

Johann, in einem Briefe, sein ganzes Elend.

Von Hunger und Kälte gequält, aller Noth-

wendigkeiten des Lebens, sogar seiner lateini-

schen Bibel, beraubt — flehte er, -— und bat

um Milderung seines Zustandes. Schon diese

Behandlung mußte noch mehr Wahnsinn erzeu-

gen. Dies geschah auch; und seine verlohrne

Ver-
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Vernunft ließ ihn das Schreckliche seines Zu?

siandes nicht mehr so empfinden.

Die Art wie man ihn behandelte, rührte

sogar die Herzen der niedrigsten Vvlksklasse in

Stockholm, und man beschloß, ihn zu befreien

und wieder auf den Thron zu setzen. Dies

Vorhaben wurde enkdekt; Erichs Gefangen-

schaft wurde dadurch nun weit harter. — Abo,

Castelholm (aufder Insel Aland), Grip s:

Holm, Orbyhus und Wästeras waren

nach und nach seine Gefängniß-Oerter. In

Grips Holm bewohnte er eben dasselbe Ge-

fängniß, das seinem Bruder zum Aufenthalte

gedienet hatte.

In den ersten Jahren versüßte seine Ge-

mahlin Catharina ihm seine Gefangen-

schaft ; in Wästeräs wurde sie von ihm ge-

trennt, dies vermehrte sein Elend.

Auch eingekerkert fürchtete man ihn noch

immer. Sein Tod allem konnte jede Furcht

vernichten. Eine Dosis Gift in einer Ei bssup-

pe, endigte das Leben dieses unglücklichen

Sohns des großen Was«, den 26. Febr.

1577.
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1577» Sein Bruder, König Johann der

Dritte, der es ihm reichen ließ, hatte noch die

Milde, ihn nicht ohne religiöse Vorbereitung,

feine lezte Erbssuppe essen zu lassen.

Erich war für sein Zeitalter gelehrt» er

schrieb eine Abhandlung über die Taktik in la-

teinischer Sprache; Auch in der Astronomie

War er nicht unerfahren. Doch lenkte er diese

Wissenschaft mehr auf Astrologie, ohne jedoch

so glücklich zu seyn, sein unglückliches Schick-

sal, vorher selbst aus den Sternen zu lesen. —

Musik und Dichtkunst waren auch Lieblingsbe-

schäftigungen von ihm. In seinem Kerker be-

sang er in Elegien sein Schicksal. Zwei dersel-

ben sind sogar als Bußgesänge in das schwedi-

sche Gesangbuchs mit aufgenommen worden.

Alle Fehler, die Erich begieng, sogar seine

Tyrannei, waren Folgen seines kranken Gehirns

nnd mancher heftigen Leidenschaften. Sein

Zeitgenosse Jwanj Wasiljewirsch aber handelte

suf ähnliche Art; aber dies geschah aus Roh-

heit, Mangel der Erziehung und Nationalge-

wohnheit.

Merk-
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Merkwürdig ist es, daß sich Erich ein Asyl

bei dem Zar ausbat, und der Zar ein gleiches

bei der Königin Elisabeth, wenn von Empö-

rung getrieben jeder sein. Reich verlassen müßte.
Wasa's Sohn wurde dies Glück nicht zu Theil,

und Iwan, ob ihm gleich ein dunkeles Gefühl

das Unrecht seiner Handlungen darstellte, war

so glücklich, nicht Gebrauch davon machen zu

dürfen.

Aus dieser kurzen Biographie wird man

sehen, daß alle Unfälle, die Schwed.en betra-

fen, auch anfLiefland, vorzüglich aber anfEhst-

land mit wirken mußten. Die schwedischen

Gouverneurs inEhstland, fanden bei den man-

nigfaltigen Zerrüttungen, die in Schweden vor-

fielen, nicht Unterstützung genug, um manchen

glücklichen Kriegsvorfall besser benutzen zu

können.

Nach Erichs Dethronisirung ließ sich sein

Bruder Johann der Dritte ' 568 ,
krönen.

Finnland wurde seinem Bruder Carl zu Theil.

Einen Frieden mitDärmemark zu schließen,

und mitRußland zu erneuern, war des Königs

Drittes Bändchs». E erstes
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erstes Bestreben, um seinen Thron zu befesti-

gen. Durch Vermittlung seines Schwagers,

des Königs von Polen, glaubte er auch von

seinen Nachbarn den Frieden leichter zu er-

halten.

Die Unterhandlungen mit Därmemark wa-

ren aber fruchtlos, und in Ansehung Nußlands

konnte kein Friede erfolgen ,
da die schwedischen

Gesandten, gegen alles Völkerrecht, auf eine

harbarische Art in Rußland behandelt wurden.

Schweden sah sich genöthigt mit Dännet

mark den angefangenen Krieg fortzusetzen. Je-

doch der fortdauernde Verlust der Danen;

zwang sie zu einem Frieden, der 1570 den 18.

December zu Stettin, durch Vermittelung

mehrerer Fürsten, geschlossen wurde. Schwe,

den mußte in diesem Frieden alle Ansprüche auf

Liefland und Ehstland, dem Kaiser Maximi-

lian 11, abtreten und dieser übertrug dem Kö-

nige von Därmemark die Schuzgerechtigkeit

über die Bisthümer Reva! und Ossel, ferner

über die Oerter Padis, Sonneburg und

Habsal. — Doch sollte Schweden so lange

im Besiz von Reval und Weißenstein bleiben,

bis
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bis von dänischer Seite der Ersaz derKriegs-

kosten, welche Schweden auf dieVertheidigung

Revais verwandt hatte, geschehen wäre.

Die Ansprüche des deutschen Reichs auf

Liefland wurden also erneuert, und zwar vor«

züglich deswegen, weil unter des Zarn Autor»

tat derHerzog Magnus, sich zum Titulär Kö-

nig von Liefland, erhoben hatte. Der König

von Därmemark Friedrich II misbilligte selbst

diesen Schritt seines Bruders, und mußte ihn

gemeinschaftlich mit dem deutschen Reiche, Po-

len und Schweden, als Feind ansehen«

Herzog Magnus wurde seiner Besitzungen

in Liefiand für verlustig erklärt, und im Kaiser

erblikte man den Oberherrn über Lies und Ehsts

land. Es kam aber nur blos auf die Kleinig-

keit an, die Russen, die in Lief- und Ehstland

dominirten, daraus zu vertreiben. War dies,

geschehen, so fiel auch Magnus Ansehen. Diese

Eroberung fürs deutsche Reich war und blieb

Chimäre.

Schweden blieb, ganz des Stettinschen

Friedens zuwider, im Besitz von Ehstland, und

E s suchte
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suchte noch mehr durch Eroberung , seine Macht

daselbst zu vergrößern.

In eben diesem Frieden wurde die freie

Schiffahrt derHansa-Städte, nach Narwa zu,

den Russen bewilligt. Dies war Schwedens

Interesse ganz zuwider, weil dadurch die Ruft

fen, Zufuhr von Kriegsbedürfnissen erhielten.

Johann derDritte versuchte alles, diese Schift

fahrt zu hemmen, nahm Schiffe weg, verwik-

kelte sich aber dadurch bei mehrern Mächten

in größere Unannehmlichkeiten, ohne viel aus-

zurichten.

' Des Zarn Ansprüche auf Ehstland, die

Mißhandlungen, welche schwedische Abgesandte

in Rußland seit zwei Jahren erduldet hatten,

und, noch mehr die fürchterlichen! Drohungen,

die Zwan dem schwedischen Könige machte, wa-

ren Ursache, daß 1572 derKrieg zwischen Ruß-

land und Schweden völlig ausbrach.

Schweden war von Truppen, noch mehr

von Gold entblößt. Die wenigen Miethsolda-

ten
,

die man nach Ehstland schickte, zeigten

sich daselbst, da sie keinen Sold erhielten, mehr

wie
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wie Feiade, aIÄVertheidiger. —- Schweden, dies

schon von Natur nicht mit den reichsten Schätzen

Versehene Land, das seit Jahrhunderten alle

Drangsals der Verwüstung und Zerrüttung em-

pfunden hatte, erhielt auch unter diesem Köni-

ge, weder die Friedeuspalme noch das Füllhorn

des Ueberflusses. — Erich zerrüttete sein Reich

aus Verrüktheit seines Verstandes, und Jo-

hann , außer seinen unnSthigen Kriegen , noch

Wehr durch jesuitische Lehren, derenGrundsätze

er nach und nach, zum Nachtheil seines Reichs,

einführen wollte.

Endlich bekannte sich Johann 111 ganz den

schwedischen Rsichsgesetzen zuwider zur römi-

schen Kirche, und Possevin, der schlaueste

aller Jesuiten, der als Legat von Rom dasße-

kehrungsgeschaft ausführen mußte, unterdrükte

noch überdies bei ihm alle gesunde Staatsbes

griffe, die er seiner Nation schuldig war.

Wie leicht mußte nicht der listige Posse-

vin, das, über den Brudermord geängstigte

Herz des Königs gewinnen, da er ihm zurTil-

gung dieser Schuld, blos das Mittwochfasten

auferlegte. —

E Z 4. Dan;
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4. Därmemark — Magnus»

Vlos mittelbar nahm Därmemark an den lieft

ländischen Begebenheiten mit Antheil. Fried«

rieh des zweiten Bruder, der Herzog Mag«

nuS, der die Bisthümer Reval, Oese! und

Kurland oder Pilten, durch Kauf an sich ge«

bracht hatte, suchte seine Besitzungen, beson«

derS auf Kosten der Schweden zu erweitern.

Er machte Ansprüche auf Neval, obgleich diese

Stadt niemals unter der Herrschaft des dasigen

Bischofs gestanden hatte. Natürlich! daß

diese Ansprüche von Schweden als ungegründet

abgewiesen wurden. Von Polen, daS zu An«

fang dieser Periode sich mit Därmemark gegen

Schweden verbunden hatte , hatte Magnus

Nichts zu befürchten. Da aber Magnus bei

feinem Bruder nicht diejenige Unterstützung

fand, um seine Ansprüche auf Reval mit Thä-

tigkeit geltend zu machen: so ersuchte Erich

selbst, ihn, unter Verheißung seines Schutzes,

in sein Interesse gegen Polen zu ziehen, um

nach dessen Tode seine Besitzungen mit Ehst-

land wieder zu vereinigen. Der Kovenhager

Friede 1562 vernichtete aber dies Projekt, in-

- dem
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dem Magnus Besitzungen, unter dänischen

Schuz genommenwurden.

Bis 1567 hielt sich Magnus mehrentheils

in seinem Stifte Pilten auf, wo er gesichert

von allen Unruhen lebte, denen er wahrschein-

lich in Liefland wäre ausgesezt gewesen.

Was er bisher mit Macht nicht hatte aus-

führen können, das hoste er durch Heiraths-

vrojekte zu erreichen. Er reiste deswegen nach

Littauen, um sich mit Sigismund Augusts äl§

kern Schwester, Anna, zu vermählen, deren

Mitgabe zum wenigsten das übrige Liefland

seyn sollte. Magnus aber, statt feine Bewer-

bungen mit Mildevorzutragen, brauchte bedin-

gende Drohungen; er versicherte. Sich mit

Rußland zu verbinden, wenn man sein Ansu-

chen nicht gewähren würde.

Diese stolze Werbung beleidigte den König

von Polen, Sigismund August, und Magnus

sah sich genöthigt, unverrichteter Sachen aus

Littauen wieder abzuziehen.

Iwan Wasiljewitsch war eben bemüht, sich

in Liefland durch weitere Ausbreitung, einen

E 4 festern
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festernFuß zu erwerben. Vorspiegelungen von

Gnade und großen Versprechungen, sollten die

Mitstände geneigter gegen ihn machen. Zwei

liefländische Edelleute, jczt in des Zars Dien-

sten, Johann Taube und El er t Kruse,

waren die Unterhändler in dieser Sache, wo-

vor der größte Theil der Lieflander mit Schrek-

ken zurük schauderte.

Diese beiden Bevollmächtigten des Zars,

suchten durch Überredungskünste, erst dieStadt

Reval, nachher denHerzog von Kurland, Gott-

hard zu überreden, sich dem russischen Zepter

zu unterwerfen. Bei Beiden schlug es fehl.

Eben dies wurde mit dem Herzog Magnus

versucht. Theils aus NckHe gegen Polen,

theilsaus leichtsinniger Abentheuerlichkeit, nahm

er dies Anerbieten an. Die goldns Krone, die

ihm der Zauberspiegel vorzeigte, bedekte im

Hintergrunde die Fallstricke und Fesseln, die

damit verbunden waren.

Seine Unterhandlungen mit Rußland völ-

lig zu beendigen, reiste er selbst zum Zar.

Iwan nahm ihn mit aller möglichen Pracht

auf, ernannte ihn zum

Könige
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Könige von iiefland-—

und versprach ihm hinlängliche Truppen, das

übrige Ehst- und Liefland zu erobern, um es

mit dem neuen Königreiche Zu vereinigen. Ue-

Hrigens aber sollte dies neue Königreich, ein

Lehn von Rußland seyn.

Magnus versprach auch mehr, als er lei-

sten konnte; zum wenigsten zeigte der Erfolg

das Gegentheil.

Ober pohlsn wurde des neuen Königs

von Liefland, Residenz, um von diesem Mit-

telpunkte aus, seine Majestätsflügel über Lieft

und Ehstland verbreiten zu rönnen, und auch

nicht von Rußland und den russischen Besitzun-

gen in Liefland , zu entfernt zu seyn.

Der Zar, um ihn noch mehr an Rußland

zu fesseln, vermählte diesen neuen liefländischen

König 157z, mit seiner Cousine, der Prinzes-

sin Maria

E 5 Ss

5) Die Stammtafel dieser einmaligen, aber ein-

gebildeten KSnigm Maria von Liefland, de-

ren Grabmal man noch in dem Kloster Tro ip

. -

kvi
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So viel Mühe und Überredungskunst auch

PZagnus in Liefland anwandr, um alle Stande

uyter sein Zepter zu vereinigen, so wenig gel

lang es ihm doch; vom Zar wurde er anfangs

nicht gehörig unterstüzt: und endlich, da durch

eine größere Übermacht der Russen, Ehst- und

Liefland mehrentheils erobert war, so sah er,

daß es nicht um seinetwillen geschehen war, son-

dern daß der Zar diese Eroberungen sich allein

zueignen wollte.

Durch leere Versprechungen getäuscht, und

mit

koi Seriem (Kloster zur heiligen Dreifaltig-

keit) in Moskau findet, ist:

Iwan Wasiljewitsch l. f 1505
——... .——,

Wasili Ilvanowitsch Andrew Jwanowitsch
-j- iSZS von Slaritra

t 15Z7

Iwan Wasiljewitsch II Wvlodo.mir Andrewitsch

Maria, Magnus Ge-

mahlin; ihre Tochter
Eudokia.

(Beide starben im Kloster.)
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mit JwanS Charakter näher bekannt, — trat nun

Magnus mit Polen in geheime Unterhandlun-

gen, mit dem Versprechen: die russischen Be-

sitzungen in Liefland an Pvlen zu bringen;

Zwan Wasiljewitsch entdekte diese Unter-

handlungen; Magnus wurde gefangen, wie.'

der losgelassen, aber bald nach dieser Loslassung

rettete sich der liefländische König unter polni-

schen Schuz. Das russische Kriegsglück, das

bisher von 1572 bis 1577 die Oberhand ge-

habt hätte, fieng an zu sinken, hingegen das

polnische flieg. Dies waren auch wahrschein-

lich die Bewegungsgründe, nach welchem Mag-

nus handelte, um von seinem eingebildeten

Königreiche, noch einige Brocken retten zu

können.

Sein Stift Pilten, wurde sein Asyl; hier

mußte er als Fürst-Bischofsich über den Verlust

des liefländischen Throns trösten, und dieErhal-

tung seiner kleinen Besitzungen, von Stephans

Schütze erwarten.

>>> > "

5. Kur-
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5» Kurland» Gotthard erster Herzog.

Kurland, dieser nach der Ordensvernichtung

in Liefland neu entsprossene Lehnst«at,

ist, seit der ersten Entstehung, an Polen an-

geknüpft, und dessen Geschichte ist auch mit

der polnischen fortlaufend.

Schon bei der ersten Existenz, war dies

Herzogthum (mit Jnbegrif Semgallens) ein

Mittelding von Seyn und Nichtseyn, und so

ist es bis jezt geblieben, je nachdem Schwe-

den, Rußland und Preußen, auf die Erhal-

tung seines Daseyns wirken wollten und

konnten.

Die kurlandische innre Geschichte selbst, ist

ein fast immer fortdauernder Proces zwischen

dem Herzog und dem Adel, und die Entschei-

dung desselben oft so verworren, wie man es

von jeher von der polnischen Regierung erwarten

konnte.—FürFremde,vftuninteressant,fürEinge-

borne, wenn Vorrechte sollen geltend gemacht

werden, nicht. Außer der innern Staatsver-

fassung (die weiter unten geliefert wird) zeichnet

sich Kurlands Geschichte wenig aus. Immer

muß-
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mußte es sich leidend verhalten, und auf diese

Art ,
wurde aus) dessen Schicksal, von den Be-

gebenheiten der benachbarten mächtigem Staa-

ten, bestimmt.

Der stiefmütterliche Schuz von Polen sezts

es oft manchem ttngewitrer aus, und Polens

Adlerflügsl, die kaum eigene Kinder decken

konnten, berührten selten mit ihren Spitzen

dies Küstenland der Ostsee: Conqneranten und

Helden liefert Kurlands Geschichte nicht, wo-

durch dieser Lehnstaat seit seiner ersten Entste-

hung eins andere Gestalt erhalten hatte. Und

doch ist Kurland noch größer als Makedonien,

das jenen Wsltstürmsr erzeugte. Wie kömmt

doch alles auf Nebenumstände an! Dem ohn-

geachtet ist es in sich glücklich, Mennes seine

ursprünglicheStaatsverfassung beibehalten kann;

und unglücklich, wenn es mit demStrome der

Zeit, nicht an den lachenden Ufern gesunder

Politik landet, sondern im Wirbel alter Vor-

urtheile, herumgetrieben wird.

Dies von den Ordensbesitzungsn abgerissene

Land, befand sich zu Anfang dieser Periode,

von 1562 bis 1582, im Vergleich des übrigen

Lief-
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Lief und Ehstlands, im Ganzen beinah isolitt;

äussern Druck empfand es wenig/ und im In,

nsrn fteng seine Constitution erst an, sich zu

gründen oder vielmehr zu keimen. Kettlers

weissagender Genius, odervielmehr seine männ-

liche ,
aber doch feine Politik, erwarb ihm

durch Kurland ein Erbe, welches jezt wichtiger

wurde, als das Ganze seiner ehmaligen Or-

densbesitzungen. Der neue Herzog und feine

Unterthanen, genossen die Früchte, die der Or-

densmeister Kettler gesäet hatte; sein Schützer

hingegen konnte wegender fortdauernden Kriege,

selbst wenig crndren. Des Herzogs Thaten

als Ordensmeister kennen wir schon; jezt nur

etwas weniges von seinen übrigen Personalien.

Die Wiege umschloß ihn nie als einen ge-

dornen Prinzen. Convenienz und sein Ver<

stand, erhoben ihn zur fürstlichen Würde.

Westphalen war sein Vaterland, wo er 1517

geboren wurde. Seine Familie war in dem

Herzogthum Jülich von ansehnlichem Adel;

mehrere seiner Ahnen bekleideten auch vorzüg-

liche Staatsämter, theils in ihrem Vaterlande,

theils bei andern Fürsten. Einer seiner Brü-

der
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der war bis 1757 Bischof in Münster; als

Anhänger evangelischer Grundsätze legte dieser

sein Bisthum nieder. — Im zwanzigsten

Jahr seines Alters wurde Gotthard Kett-

ler Mitglied des deutschen Ordens. Zugleich

kam er nach Liefland. Hier zeichnete er sich

durch seine Kenntnisse und Ritterwuth bald

aus. — Seine Talente wurden bald belohnt.

— Im Z7sten Jahre seines Alters (1554)

wurde er Konuhur zu Dünaburg und drei Jahr

nachher bekleidete er schon diese Ordenswürde

in Fellin. In diesem Zeitpunkte leistete er

dem Orden wichtige Dienste. Man vergalt

sie, da er 1558 Coadjukor des Ordensmeisters

Fürstenbergs wurde. Im folgenden Jahre

wurde er wirklicher Ordensmeister. Durch die

Unterhandlung mit Polen und durch die wirk?

liche Ablegung der Ordensinsignien gelangte er

1562 zur herzoglichen Würde in Kurland. BiS

1566 war er zugleich Administrator des übrigen

Antheils von Liefland, das Polen gehörte. In

diesem Jahre vermählte er sich mit der meklen-

burgischen Prinzessin Anna. Diese wurde die

Mutter des Kettlerischen Stammes, der bis

17Z7 die herzogliche Würde in Kurland beklei-

dete. —
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bete..— Von seinen, ihm in der Regierung

nachfolgenden Prinzen Friedrich und Wil-

helm, die von 5 Prinzen ihm am Leben blie-

ben, und von seinem 1587 erfolgten Tode, in

der folgenden Periode mehr. Gotthards Geist,

dersich aus den Ordenslabyrinthen herausgewun-

den hatte, zeigte auch in der ganzen kritischen

Periode seiner herzoglichen Regierung, die im-

mer noch zweideutig Gär, eine kluge Politik,

wodurch er sich in seiner erworbenen Würde,

immer mehr und mehr befestigte und sie auch

auf seine Nachkommen fortzupflanzen wußte.

Außer, daß er auf einige Zeit die polnischen

Truppen in Lieflcmd, gegen Schweden kom-

wandirte, hat er, besonder» nach Niederlegung

der Administratoren-Stelle, wenig Antheil an

den übrigen lieflandischen Begebenheiten.

Diese kurze charakteristische Zeichnung, der

vorher genanntenStaaten und ihrer Beherr-

scher diene als Einleitung Zu folgenden Thatsa-

chen, die Lieft undEhstiand besonders betrafen.

11. Kriegs-
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-11. KriegSscenen in iiestand und den be-

nachbarten Staaten, in Rücksicht

auf Liestand.

von 1562 bis 1572.

?. Zwischen Polen und Rußland.'

Hauptpersonen, nemlich die Fürsten bei-

der Staaten, kennen wir schon. Jezt erschei-

nen sie mit furchtbarer Macht zum Kampf;

Beide siegathmend, aber auch Orkanen gleich

verwüstend.

Lieflands einziger Besitz, war Ursache der

neuen Feindseligkeiten. Durch ein Kriegesma-

nifest, oder vielmehr, durch einen fürchterlis

chen Fehdebrief, mit orientalischen Drohungen

geschmükt, fordert Iwan Wasiljewitsch denKös

nig Sigismund August zum Kriegskampfe auf.

In diesem Briefe, nennt sich der Zar — „eis

nen Statthalter des großen Gottes

und seines Königreichs; — Kaiser

allerrussischen Lande, Fürst und Er-

be von ganz OstenHerr, tteber-

DnttesßanSchelz. F Wim
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winder, und Gebieter der Provinz

Liefland.,, — Ewige Feindschaft kündigt

er dem König Sigismund August an, weil er

sich Liefland angemaßt habe, da es doch m-

möglich wäre, wegen des Zaren großer Macht,

dies Land zu behaupten. Mit Feuer, Bogen,

Säbeln und ungehörtem Geschütz drohet Iwan

dem König von Polen, seine Provinzen zu ver-

tilgen. Er führe einen Sarg bei sich, in wel-

chen der Kopf des Einen, oder des Ändern ge>

legt werden sollte, u. s. f. Sigismund August

erwiederte: daß er sich eben so gegen ihn ver-

halten wollte, wie er ihm gedroht habe. Zu-

gleich beschied er den Zar nach Smolensk, an

die Stelle
, wo sein Vater eine so große Nie-

derlage von Sigismund II erlitten habe *) Hiev

sollte entschieden werden, wem Gott Sieg

verleihe.

Iwan

») Diese Schlacht war den Bten Sept. 1514 am

linken Ufer des Dneprs unweit Mvhilow, zwi-

schen Tschausy Orsza ,
und dem Fluße Krvpirv-

na. Auf dem Schlachtfelds blieben 40,000Rus-

sen. Kvjalvlvicz.



Iwan Wasiljewitsch ließ es nicht beimDro-

hen bewenden; er schritt zurThat. Doch traf

seine Drohung jezt, nicht Liefland, sondern die

Manischen Provinzen in Weißrußland.

Noch war Polen mit Littauen nicht genau

vereinigt, obgleich beide Reiche einen einziger»

Oberherrn in Sigismund August anerkannten;

Liefland gehörte fezt noch zuLittauen, also nicht

unmittelbar zu Polen; folglich weigerten sich

die Polen, mit an einem Kriege Antheil zu

nehmen, an dessen Ursache sie keinen Theil

hatten.

Die Last des Krieges fiel daher ganz auf

Littauen. Sigismund August mußte nun mit

getheilter Macht, Littauen und Liefland, gegen

einenFeind zu sichern suchen, dessen Macht ur»t

getheilt war.

Im Jahr 1562 fielen in Weißrußland um

Hedcutende Scenen zwischen Rußland und Lit-

tauen vor; und im folgenden Jahre noch we-

niger. Aber bei dieser scheinbaren Unthätigkeit,

rüstete sich derZar desto furchtbarer, je weniger

man von ihm zu befürchten glaubte.

S 2 Mit
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Mit Adlersschnelligkeit stürzte Iwan Wa-

siljewitsch ,
im Winter 1564 , auf Polozk, da

die Littaver und ihr König Sigismund, auf

einem Reichstage in Wilda, allgemeine Ruhe

wähnten.

Diese Nachricht erwekte Bestürzung. Man

raste in der Eile 3500 Littaver und einige Po-

len zusammen, welche Nadzivil, gegen eine

beinah aus 300,000 Mann bestehende russische

Armee anführte. Doch jenes waren keinePer-

ser , und unter denLittauern, kein Le 0 nidas.

Die Russen siegten, und Polozk gieng

verlohren In Liefland erwekte dies Zittern.

Man sah hier Polozk, als eine Art von Vor-

mauer für Liefland, an. Zezt war sie nieder-

gerissen ,
und der polnischliefländische Theil, so

gut wie Littauen, den russischen Anfällen aus-

gesezt.

Sigismund August und die Littausr baten

um Waffenstillstand; vielleicht wäre der Frieds

erfolgt, wenn man Nußlands Beherrscher, den

Zarn -Titel und den Besch Lieflands, hätte be-

willigen wollen. Zum Erstem wollte man sich

endlich bequemen, doch nicht zumLeztern.

Ganz



Ganz Littauen wäre durch die Russen ver-

»lichtet worden, wenn mau nicht dem eindrin-

Henden Zar, mit der schmeichelhaften Hofnung

getäuscht hätte: daß die versammelten Reichs-

stände im Begriff wären, ihn, oder einen von

des Zars Söhnen, zum künftigen Thronfolge?

von Polen zu bestimmen und zu wählen;

Doch diese tauschende Hofnung verschwand

bald, und derKrieg wurde mit mehrerer Wuth

erneuert. In littauiscken und russischen Pro-

vinzen sah man blos Verwüstungen, ohne

Hauptsiege oder Hauptniederlagen, von der ei-

nen oder der andern Parthei. Polozk aber

war noch immer in russischen Händen.

Sigismund August sah sich zwar 1569

durch die Union zwischen Polen und Littauen

verstärkt, dennoch aber konnte er vom Zar wei-

ter nichts, als einen vorläufigen Waffenstill-

stand erhalten. Seine verlohrne Städte und

Provinzen hatten erst nach seinem Tode (1572)

die Hofnung, dem Vaterlande wieder einver-

leibt zu werden.

Innre Unruhen in Rußland, vorzüglich in

Moskau, Novogrod, Pleskau und andernOr-

F z ten
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ten nöthigten auch den Zar, seine Aufmerksam-

keit auf sein eigen Reich zu richten, um den

fürchterlichsten Feind, seine eigene mißvergnügte

Unterthanen, zu bekämpfen. Vierzig tausend

derselben bluteten unter seinem Nachschwerdte.

Hierzu kamen noch tatarische Anfälle. Dies

und die Unruhen in Rußland selbst, nöthigte

den Zar zu einem dreijährigen Waffenstillstand

mit Polen.

Der russische sowohl als polnische Antheil

von Liefland wurde in diesem Zeitpunkte, ge-

genseitig, durch keine Hauptanfälle beunruhigt.

Hier schien eine Neutralität zu herrschen. —

Allein die Verrätherei, welche die deutschen

Liefländer in Pernau begangen hatten, schwäch-

te beim Zar das Zutrauen, das er sonst zu den

Deutschen gehegt hatte. Daher mußten die

deutschen Einwohner in Dörpt 1565 jene Sün-

de büßen, woran sie doch keinen Theil Hamm

Sie wurden in das Innre von Rußland ins

Exil geführt, wo sie an Rußlands Wasserflüs-

fen, ihr unglüklicheS Schiksal beweinen

konnten.

3. Kriegs-
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Kriegsbegebenheiten und deren Ursa-

chen zwischen Polen und Schweden.

Äußer der Besitznehmung von Ehstland, und

Erichs verweigerter Abtretung, gab noch fol-

gendes Anlaß, daß Sigismund August, in dem

Könige von Schweden, in Liefland einen im-

merwahrenden Feind vermuthen konnte.

Noch immerhoste der Coadjutor Chri-

stoph, Herzog von Meklenburg, wirkli-

cher Nachfolger nach Wilhelms Tode in der

erzbischöflichen Würde zu werden, auch dessen

Güter ohne Theilung zu erhalten. Seine Be-

mühungen deshalb in Polen und Deutschland

waren fruchtlos gewe' n. In eben dieser Ab-

sicht gieng er auch nach Schweden, wo er mehr

Unterstützung zu finden hoste. Durch eine Ver-

mahlung mitErichs Schwester, glaubte er auch

feinen Ansprüchen mehr Gültigkeit geben zn

können. Erich war nicht abgeneigt dazu. Hin-

gegen Sigismund Augusts Absicht war, das

Erzstift nach Wilhelms Tode völlig zu seku-

larisiren, weil sonst von dem überdünaschen

Lieflande, zu wenig für Littauen wäre acquiV

rirt worden.

F 4 Das
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Das wahrscheinliche nahe Ende des Erzbi-

fchofs Wilhelm, hieß den Coadjutor noch im

December 1562 nach Liefland eilen, um sc»

gleich in dm Besitz der erzbischöflichen Güter

treten zu können. Erich hatte ihm auch 200

Schweden mitgegeben, mit welchen er das Erz-

stift erobern wollte. Doch diese ließ er vorerst

in Reval, und eilte nach Riga.

Wilhelm starb auch den 4tenFebr. 156z—

Der Herzog von Kurland sammelte sogleich

Truppen, das erledigte Erzstift zu besehen.

Christoph gerieth darüber in Wuth, daß er so-

gar an seiner eigenen Tafel einen polnischen Of-

ficier erstach. Er begab sich nach Dalen, um

den Uebergang des Herzogs von Kurland über

die Düna zu Verhindern. Doch Gotthard be-

lagerte ihn mit einer starkem Macht in diesem

Schlosse. Er mußte sich ihm nach z Tagen

ergeben, worauf er als Gefangener, erst nach

Riga, nachher nach Polen geführt wurde. Hier

blieb er bis 1569 als Gefangener. Seine Frei-

heit konnte er blos durch völlige Lossage aller

Ansprüche auf das Erzstift Riga erhalten. Das

Erzstift blieb sekularisirt.

Erich
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Erich suchte nuu von dem Erzstift derjeni-

genSchlösser sich zu bemächtigen, die ihm vom

Herzog Christoph, doch nur Zusagungsweiss

waren abgetreten worden, die er aber selbst

noch nicht im Besitz gehabt hatte. Dagegen

aber verlangte Sigismund August Reval, und

das übrige Ehstland. Zeder suchte seine An-

sprüche durch Waffen geltend zu machen.

Lieft und Ehstlands Lage in dieser Periode

machte aus dielen Provinzen ein zweites Sach-

sen des siebenjährigen Krieges- Schlechte Ver-

theidigung, Plünderungen streifender Parthel-

en,
und die erneuerten Ansprüche der theilha-

benden Machte, ohne jedoch ihre Forderungen

mit Macht zu unterstützen, rieben diese Pro-

vinzen mehr auf, als entscheidende Schlachten.

Die erste Besitznehmung von Reval schien den

Schweden wenig günstig zu seyn: denn in kurs

zer Zeit raffte eine pestartige Krankheit 2OQS

derselben weg.

Erich XIV., der mitDärmemark im Kriege

begriffen war, mußte seine ganze Aufmerksam-

keit auf Schwedens eigene Vertheidigung rich-

ten. Weniger Truppen konnten daher auf den

Z 5
,

lieft
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liefländischen Schauplatz' geführt werden, als

es nöthig war, Ansprüche und Verneinung zu

unterstützen. Auch Sigismund August fand

sich in eben dieser Lage, Littauen zuerst gegen

den Zar zu sichern, ehe er mit Nachdruck an

Liefland denkenkonnte.

Clas Horn war kommandirender schwe-

discher General. Seine liefländische Kriegs-

bahn öfnete er 1562 mit der Eroberung von

Pernau durch Sturm. Ein wichtiger Verlust

für Polen. Es verlohr dadurch die einzige lief-

ländische Seestadt, die es im Besitz hatte. De-

sto wichtiger war Pernaus Eroberung für

Schweden. Die Zufuhr für die Armee wurde

dadurch erleichtert. Pernau wurde von den

Schweden in den besten Vertheidigungsstand

gesezt, den Einwohnern ihre Privilegien bestä-

tigt, und durch ein Geschenk von 10,000 rigi-

sche Mark wußte sich Erich dieser Stadt noch

verbindlicher zu machen.

Noch im Herbste dieses Zahres belagerte

Horn das Schloß Weissestem. Die Polen

hatten es besezt. Gegenwehr und Angrif war

gleich tapfer. Horn sah sich schon im Besitz

eines
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eines Thurms, der aber in demselben Augen»

blick mit seinen Schweden in die Luft flog.

Dieser Verlust nöthigte Horn, die Belage-

rung in eine Einschließung zu verwandeln. Von

Hunger gequält, von den übrigen polnischen

Besitzungen zu weit entfernt, und ohne Hof-

nung Entsatz zu erhalten) ergab sich der Komi

tnendant inWeissenstein Johann Groll. —

Erich belohnte die Tapferkeit der Seinigen

durch Ueberschickung von 500 Armbänder und

50 Ritrerringen (als Ordenszeichen dama-

liger Zeit) um die erhaltenen Wunden damit

zu verbinden und zu heilen.

Der Herzog von Finnland Johann, dessen

Vermahlung mit Sigismund Augusts Schwe-

ster , seinem .Bruder Erich ein neuer Bewe-

gungsgrund von Feindschaft war, hatte seinem

königlichen Schwager 12 5,000 Thaler geliehen.

Als Unterpfand erhielt er in Liefland die Schlös-

ser Burtnek, Trikaten, Rujen, Er-

meS, Helmst und Karkus. Zum Be-

fehlshaber über diese Schlösser sezte Johann

einen Grafen von Arcz, dessen Geschicklichkeit

vorzüglich in der damaligenJngenieurkunst und

andern militärischen Talenten gerühmt wird.

Erich,
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Erich
,

der seinen Bruder Johann in ge-

fängliche Haft brachte, sah nun auch diese

Schlösser als einen Gegenstand der Eroberung

an. Karkus wurde auch 156zvon den Schwe-

den eingenommen. Die übrigen Schlösser

suchte der Graf Arcz für feinen gefangenen

Herrn zu erhalten. Die Lage war so, daß sie

dem Stärkern von den drei Mächten, Polen,

Schweden oder Rußland zu Theil werden muß-

ten. Arcz wandt sich an Polen; die Antwort

war unbestimmt. Bei einem großmüthigen

Feinde, bei den Russen glaubte Arcz vielleicht

eher Schutz zu finden, als hei einem haabsüch-

tigen und feindseligen Bruder, oder bei den Po-

len, die sich diese Schlösser, auch ohne einige

Entschädigung, würden zugeeignet haben»

Arcz trat daher mit dem russischen Statt-

halter inDörpt, demKnäsen Andre Kurvt-

sche in Unterhandlung: gegen Abtretung des

Schlosses Helm et an dieRussen, die andern

Schlösser dagegen zu schützen, bis Johann wiel

der frei seyn würde» Der Knäs war dazu gel

neigt ; er versprach nach Helmet zu kommen,

«m die Unterhandlung zn beendigen. Arcz

entt
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entdekte fein Vorhaben einigen feiner Unterge-

benen. Diese aber glaubten hier Verrätherei

zu finden, und nahmen den Grafen, eben da

der Knäs Andre vor Helmet ankam, gefangen,

feuerten das Geschütz auf den Knasen und nö-

thigten ihn, wieder abzuziehen. —

Arcz wurde als Verrather nach Riga gelie?

fert, wo ihn der Herzog Gotthard, als einen

solchen, ohne gehörige Untersuchung, mit glü-

henden Zangen Zerreißen und viertheilen ließ*)»

Obiggenannte Schlösser ließ Gotthard, als

polnisch lieflandischer Administrator, wieder be-

setzen.
Zndeß

») So erzählt es der Zeitgenosse Nyenstedte

und behauptet die Unschuld des Grafen, den

.ein gegenseitiges Staatsinteresse mordete.

Henning hingegen, als herzoglicher Rath,

scheint aus Animosität ihn zum Verrather zu

< ' machen, um den Herzog Gotthard zu recht-

fertigen. In dieses und den Augen derPolen

mußte Arcz, auch als ein solcher erscheinen.
Aber selbst der Knast Andre KurptjHe, der

nachher zu den Polen seine Zuflucht nahm,

wurde auch Zeuge von dessen Unschuld. Ruft

..
svw stimmt mit Henning überein.
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Indeß kam das Bündniß zwischen Polen

und Därmemark wider Schweden zu Stande»

um Erichs wachsende Macht in der Ostsee, und

inLiefland zu schwächen. Dagegen wurde nun

der Herzog Magnus, als Bischof von Oesel,

und Bruder des dänischen Königs, von den

Schweden als Feind behandelt.

Dessen Besitzungen in der Wiek, wurden

von den Schweden zuerst angegriffen. Der Ge-

neral Aeko Bengtson Ferla, eroberte

Habsal durch Kapitulation im August 156z;

dennoch wurde diese Stadt der Kapitulation

zuwider, geplündert. Die dasige Domkirche

und das Kapitel wurden zerstört, sogar die

Glocken in Kanonen verwandelt. Die Dom-

herrn, die Russow nicht zum besten charakteri-

sirt, mußten Habsal verlassen, uud ihre Güter

wurden mit Schweden besezt.

Am mehrsten empfand jezt die Wiek die

Folgen des Krieges. Man sah die Einwohner

als doppelte Feinde an. Alles wurde, wo

Schweden hinkamen, beinahe zur Wüste ge-

wacht. Reval mußte bei diesen grausamen

Verwüstungen selbst leiden, weil die Wiek fast

immer
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immer die Kornkammer für Reval gewe-

sen war.

Auch Lea! wurde in diesem Feldzuge einge-

nommen und mit Mannschaft besezt. Mit

Beute beladen kehrten die Schweden frolockend

nach Reval zurück.

Wegen der Allianz mit Därmemark sah sich

Polen genothigt, den schwedischen Kriegsun-

ternehmungen in der Wiek, Einhalt zu thun.

Mit einem Korps deutscher und polnischer

Truppen, zog Gotthard den Schweden entge-

gen, eben, da sie zum zweitenmalein der Wie?

hauseten und Lode belagerten. Dies Schloß

hätte Aeka Ferla eben so leicht, wie vorher

Leal erobern können, wenn er den günstigen

Zeitpunkt nicht versäumet hatte uud zu früh mit

seiner Beute nach Reval zurük geeilet wäre.

Jezt mußten die Schweden die Belagerung
von Lode aufheben und den größten Theil ih-

rer erbeuteten Equipage und Munition zu>

rüktassen.

Eben so aieng Leal durch eine Kriegslist

wieder verlohren z denn Gotthard verkleidete

eine
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eine Anzahl seiner Reuter in schwedische Uni-

form , ließ sie nach Leal marschieren; jene

glaubten: es waren Mitbrüder, ließen sie ins

Schloß, und wurden übermannt.

Nur kurze Zeit dauerte diese Freude. We-

gen des herannahenden Winters, mußte Gott-

hard mit seinen Truppen, aus der Wiek sich

zurük ziehen, übergab aber das Schloß Leal

vorher einigen wickischen Edelleuten zur Ve-

schützung. Kaum hatten die Deutschen und

Polen sich entfernt, so war auch Leal von den

Schweden wieber erobert, und der vorgefun-

dene Adel gefangen nach Schweden geschikt.

Magnus war indeß auf Oefel, und mußte

die Eroberung und Verwüstung seiner Lände-

reisn in der Wiek, ohne Hülfe leisten zu kön-

nen, geduldig ansehen. Der ganze seinetwe-

genunternommene polnische Zug nach der Wiek,

war von wenig Nutzen. Die Schweden hat-

ten mehrere Hülftquellen und sahen sich 1564

nach Eroberung von Lode im Besitz , der ganzen'

Wiek, so, daß sie jezt mit Znnbegrif von Per-

nau, beinah die ganze Küste Lief- und Ehst-

lands beherrschten.

.

Nach
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Nach Aufhebung des Ordens, sahen sich

viele, die ehedem unter demOrdensmantel und

Kreuz ihr Brod fanden, der Mittel beraubt,

solches ferner auf eine so leichte Art zu erwert

den. Dies Schiksal traf mehrere Ordensritter,

welche ohne eigenes Vermögen zu besitzen, ver-

geblich auf eine Belohnung gewartet haltten.

Vorzüglich aber empfand das so genannte Hof-

gesinde eines Konuhurs, Vogts u. d. gl., die-

sen Brodmangel; denn hier wurde vom Troß-

bubeu an, bis zum gemeinen dienendenRitter,

alles verabschiedet. Das Lehn, das ein gewes

sener Komthur oderVogt erhielt, stand ja nicht

mehr im Gleichgewichte mit seinen vorigen

Einkünften.

Dies verabschiedete ritterliche Gesindel,

fühlte doch noch, vom Hunger erhizt, Trieb zu

ritterlichen Thaten. Um daher nicht Hungers

sterben zu müssen, wurde alles Freibeuter.

Unter dem Namen von Hoflsutsn, rot-

teten sich nun Edle und Unedle zusammen,

richteten unter sich Compagnien auf, erwählten

Befehlshaber, verkauften sich und ihre Dienste

an Polen öder Schweden, und raubten und

DrittesBandchen. G pk'tttt
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plünderten unter dieser Sanktion in Liest und

Ehstland, wie geborne Panduren.

Schweden hatte sich verschiedener solcher Hof-

leute bei Eroberung der Stadt Pernau und

der Wiek bedient. Man verabschiedete sie,

ohne ihnen den verdienten Sold zu geben. —-

Auch Freibeuter halten sowohl auf Sold, als

auf Ehre. Beides wollten diese Verabschiede-

ten retten, und sich zugleich an Schweden rä-

chen. Eins verwegene Unternehmung sollte ih-

ren Verlust desto fühlbarer machen, und ihr

Versuch brachte ihnen Banditen-Ehre.

Sie gisngsn zu denPolen über. Zu Per-

nau blieben einige von ihren Mitgliedern als

heimliche Kundschafter, mit welchen Zeichen

zur Verrätherei waren verabredet worden. Die

Kundschafter erforschten den Verwahrungsort

der Thorschlüssel von Pernau, die gewöhnlich

des Nachts am Bette des Rathsherrn Klaus

Zinte, hiengen. Man berichtete dies den

Mitgenossen nach Riga, und diese offenbarten

ihr Vorhaben dem Herzog von Kurland. Die-

ser unterstüzte sie, und gab ihnen einen Theil

seiner
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seiner Hofleute, mit welchen man sich vereinigte

und in der Stille nach Pernau marschirte.

Ein Abschiedsschmaus wurde indeß von den

Verräthern in Pernau veranstaltet. Alle schwe-

dische Officiers und der Magistrat wurden da-

zu eingeladen. Man trank auf alte deutsche

Art. Bald schwanden dieSinnen. DieTrun-

kenen suchten das Bette, die wachenden Ver-

räther die Stadtschlüssel. Ohne Wissen des

Rathsherrn bemächtigte man sich ihrer, und

öfnete damit um Mitternacht (den 29ten April

1565) den wartenden Kammeraden die Thore.

Diese stürzten herein; fürchterlich tönte das

Kriegsgeschrei der Streitenden, ächzend und

fchaudervoll das Gewinsel der Sterbenden. Al-

les was national-Schwedisch hieß, wurde nie-

dergemezzelt.

Auf dem Schlosse merkte man dies Bwtbav

später. Die daselbst sich befindenden Schwe-

den glaubten, die Bürger wären die Urheber

davon. Es wurde daher vom Schlosse in die

Stadt geschossen, und am folgenden Tage wur-

de durch das fortdauernde Feuern, der größte

Theil der Stadt ein Raub der Flammen.

G 2 Die
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Die Besatzung des Schlosses vertheidigte

sich noch sechs Wochen; da aber weder aus

Schweden noch aus Reval, Entsatz kam, muß-

te sich das Schloß auch, den neunten Juni,

ergeben.

Pernau war Zwar nun für Polen erobert,

doch wurde diese Stadt den Hosieuten anver-

traut, welche sie künftig vertheidigen und die

Einkünfte aus ihr und der umliegenden Gegend

ziehen sollten.

Pernau wurde nun eins wahre Banditen-

Höhle. Alles lose Gesindel, Adliches und ltu-

adliches, versammlete sich hier, um als Räu-

ber die benachbarte Gegend zu veeheeren.

Vorzüglich wurden die pernauer Freibeuter für

das ofl'.e Ehsrland eine Scerpionengeissel- Al-

les wurde von ihnen verwüstet und ausge-

plündert.

Da diese Räuberlegion bis auf tausend

Mann angewachsen war (wozu sich auch kuri-

sche Edelleute, vorzüglich aus demStifte Pilten,

mit gesellten), so unternahm sie unter Anfüh-

rung des Obristen Kaspar von Oloenboku m

den
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den Uten Aug. 1565 die Belagerung von Re-

val. Der revalische Gouverneur Heinrich

Klasson Horn schlug sie aber bald mit Ver-

lust zurük, und erbeutete ihr ganzes Lager.
Oldenbokum verlohr auf der Flucht sein Le-

ben, und der größte Theil der Pernauer wurde

zerstreut. Mehrers von ihnen, die sich anhei-

schig gemacht hatten, nicht wider Schweden

zu dienen
, , kamen noch in diesem Jahre in

schwedische Hände, und'wurden als Wortbrü-

chige und Verräther hingerichtet.

Der Verlust von Pernau, war dennoch für

die Schweden sehr schmerzhaft. H0r n unter-

nahm daher im Januar 1566 einen Zug dahin,

um zu dieser ungewöhnlichen lührszeit, Per-'

nau zu überraschen. Geschütz konnte nicht mit

geführt werden. Einschließung und Hunger

sollten dessen Stelle vertreten. Die Belage-

rung dauerte bis mitten in die Fasten. Der

Herzog von Kurland erschien zum Entsatz; die

Schweden hoben dieBelagerung auf, und gieri-

gen nach Oesel, wo sie Arensbnrg und die gan-

ze Insel ausplünderten. — Gotthard erwar-

tete die plündernden Schweden indeß in der

Gz Wiek-
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Wiek, und nahm ihnen, da sie mit Beutebe»

laden erschienen, einen Theil derselben ab, und

verwüstete zugleich schwedische Besitzungen da«

selbst.

Zu diesen Kriegsverheerungen gesellte sich

noch die schreckliche Pest, die im Herbste 1566

und im F-ühjahr des folgenden Jahrs fürchter-

liche Verwüstungen inEhstland, und besonders

in R.val anrichtete. — Doch Liefland blieb

davon befreit.

Alles was jezt vorgefallen war, bestand

blos in kleinen Streifereien.

Klaus Kursel, ein schwedischer Obri-

ster, unternahm zu Anfang des Jahrs 1567,

einen Zug durch Liefland bis Lemsal, woselbst

er die polnische Besatzung übe, fiel, sie nieder-

hieb, den Ort verbrannte, und mit Beute zu-

rükkehrte. Die Polen eilten den Schweden

nach; bei Kunafer in der Wiek trafen sich

beide Korps; es kam zum Gefecht, die Polen

siezten und die Schweden verlvhren 2000 Mann.

Dies war die. wichtigste Schlacht, die zum

Vortheil Polens etwas entschied. Harrien und

die
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die Wiek waren zugleich den Plünderungen der

Sieger ausgesezt.

Oesel mußte dies im folgenden Jahre wie-

der entgelten. Zugleich belagerte Kurse! Sons

neburg, welches ein chmaliger Domherr zu

Habsal Reinhold Zöge, für seinen Herrn,

den Herzog Magnus, mehr mit geistlichen,

als weltlichen Waffen vertheidigte. Kurssl sah

sich bald im Besitz von Sonneburg, und befe-

stigte es aufs beste *).

Erichs Dethronisirung in diesem Jahre

1568, schien alle Kriegsunternehmungsn zwi-

schen Polen und Schweden zu hemmen, weil

einerlei Interesse Johann den dritten und sei-

nen Schwager Sigismund August dazu hatte

vermögen sollen. Doch Ansprüche und Rechte

eines Staats auf einen andern, werden selten

durch Blutsverwandtschaft getilgt, und oft ist

G 4 die

*) Kur; vorher war Sounebura durch desHerzog

Magnus Statthalter Christoph Walken-

dorf niedergerissen worden; die Bürger in

Arensburg baueten dies Schloß aber wieder

auf.
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die Feindschaft desto 'starker, je näher die Ver-

wandtschaft, selbst unterKönigen ist.

Johann 111 suchte sich vorerst die neuerwor.

bene Krone dadurch zu befestigen, daß er die

verdächtigen Befehlshaber der Provinzen, mit

solchen vertauschte, die ihm ergeben waren.

Dies traf auch Ehstland. Der bisherige reva-

tische Statthalter Heinrich Horn, mußte

dem Reichsraths Gabriel Oxen stiem,

seine Stelle überlassen.

Mit Därmemark schien es zwar anfangs,

bei des neuen schwedischen Königs Thronbestei-

gung, zum gütlichen Vergleiche zu kommen:

doch die großen Ansprüche, dieDärmemark auf

Ehstland machte, vernichteten alle Friedens-

verträge. Johann 111, erwarb sich mit der

schwedischen Krone, eben dieselben Feindselig-

keiten, ja noch mehrere, als sein Bruder bis-

her ausgesezt war»

3. Ruß.
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z» Rußlands Feindseligkeiten gegen das

schwedische Ehstland unter dem scheinba-
ren Beistande des Herzogs

Magnus.

o> -

Wasiljewitsch II hatte sich bis

jezt, besonders in Ansehung Ehstlands, wäh-

rend den Streitigkeiten zwischen Polen und

Schweden, in Liefland völlig neutral bewiesen.

Der mitErich 1564 zu Dörpt geschlossene Waf-

fenstillstand auf sieben Jahr, sicherte Ehstland

fürrussische Anfalle. Reval, Pernau, Pai--

da (Weißenstein) und Karkus mit den um-

liegenden Distrikten waren von Nußland als

schwedische Besitzungen in diesem Stillstände an-

erkannt worden. Alles Uebrige von Ehst, und

Lieflgnd (die Besitzungen des Herzogs Magnus

ausgenommen) selbst Kurland, wurde in die-

sem siebenjährigen Friedensinstrumente, in Be-

schlag und Anspruch vom Zar genommen.

Die Ursachen warum Rußland die polnisch

liefländischen Besitzungen bisher unangetastet

ließ, hab ich schon gezeigt. — Erichs Schick-

sal änderte des Zarn Gesinnung gegenSchwe-

G 5 den.
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den, und folglich auch gegen Schwedisch Ehst-

land. Der siebenjährige Waffenstillstand mit

Schweden, war bei Johann 111 Thronbestei-

gung zwar noch nicht zu Ende, doch mußte

Johann 111 des Zarn Feindschaft befürchten,

da eine persönliche Freundschaft zwischen Erich

und Iwan bisher geherrscht hatte. Johann

bat um Erneuerung des Friedens, und der Zar

stellte sich dazu geneigt an. Schwedische Bot-

schafter wurden nach Rußland geschikt, einen

neuen Frieden zu bewerkstelligen. Des Zarn

Gesinnung war jezt anders. Kaum waren die

Gesandten in Nowogrod angelangt, so wurden

sie gefäuglich eingezogen, und gegen das allge-

meine Völkerrecht, auf eine barbarische Art ge-

mißhandelt. Johann II sah aus dieser Be-

handlung, daß von russischer Seite kein Friede

zu hoffen sey.

Indeß hatte der Zar sein Augenmerk völlig

auf Ehst, und Liefland gerichtet. Im Erstem

suchte er mehr durch Ueberrcdung, als durch

Waffen, zu wirken. Johann Taube, eh-

maliger rigischer Mannrichter, und Elert

Kruse, gewesener Stiftsvogt inDörpt, waren

die
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dieWerkzeuge, um durch ihre panegyrische Bk

redfamkeit die Lieft und Ehstländer für den Zar

geneigter zu machen. Beide Sprecher waren

als Gefangene nach Rußland gekommen; der

Zar hatte sie begnadigt, ihnen Güter geschenkt,

und sogar dieErlaubniß ertheilt, Branntewein

zu verkaufen, welches schon damals alleiniges

Monopol derKrone war.

Niemand konnte also des Zarn Gnade bes-

ser rühmen, als Taube und Kruse.

Mit Reval machten sie den ersten Versuch.

Sie schrieben an den dasigen Rath: „Man

möchte Abgeordnete nach Wesenberg schicken,

wo sie ihnen etwas Wichtiges entdecken wür;

den.
„

Zwei Rathsherrn nebst zwei Abgeordneten

von der schwedtMen Regierung, der man die-

sen Antrag entdekt hatte, begaben sich dahin.

Die russischen Sachwalter hielten sie alle für

Abgeordnete des revalschen Magistrats. Kruse

und Taube sprachen daher ganz unverholen.
Mit allen Künsten der Beredsamkeit schilderten

sie des Zarn Milde, und das Glück, das Lieft

und
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undEhstland genießen würde, wenn beide Pro-

vinzsn unter des ZarnHerrschaft stehen würden.

Lieflands bisheriges Schicksal, Theilung und

Verwüstung, wurde zergliedert ; alles dies

würde aufhören, wenn man gemeinschaftlich

Rußlands Zepter küßte.

Die Abgeordneten entschuldigten sich: daß

sie hierüber von ihren Obern keine Verhaltungs-

befehle mit bekommen hätten; sie müßten eS

erst berichten. —

Taube und Kruft gaben nun diesen An-

trag schriftlich an den Rath mit; und der

ganze Plan war nun völlig verrathen. Von

schwedischer Seite wurden jezt die besten Ge-

genmaasregcln genommen.

Der mißlungene Versuch mit Reval schrek-v

te aber die beiden Werber nicht ab. Sie eilten-

zum Herzog von Kurland, zeigten ihm, die in

der Nähe schwebende liefländische Krone, mit

aller ihrer Herrlichkeit. Gotthard lehnte alle

Anerbietungen von sich ab, und zog das Ge-

wisse dem Ungewissen vor. Nicht so Herzog

Magnus. ' Dieser, als Königs Sohn geboren,,

-

- war
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war mit Kronen bekannt. — Eine Eigene zu

erwerben, mußte viel gewagt werden. We-

niger war dabei Zu verliehren. Und auf alle

Falle hoste er Unterstützung von seinem Bru-

der, dem Königs von Därmemark. — Und

hätte Magnus mehr Geisteskräfte als Eitelkeit

besessen, so würde er doch diesen Plan, ein

neues Königreich in Liefland zu errichten, ohn-

gsachtet aller Hindernisse, leicht ausgeführt

haben.

Iwan Wasiljewitsch dünkte sich dabei am

größten, daß er im Stande sey, einen König

zu crciren, und zwar einen Lehnskönia, der

blos von ihm abhängen sollte.

Der neue licsiandische Thron wurde in

Oberpahlen errichtet» Von hieraus glaub-

te Magnus mit russischen Truppen, das übrige

Lieft und Ehstland zu erobern. Viele Lieflän-

der, besonders solche, die nichts zu verliehren

hatten, kamen und huldigten dem neuen Köni-

ge; man jauchzte, das Vaterland zum König-

reich erhoben zu sehen. Andere Vernünftigere,

sahen schon das neue Unglük voraus, und be-

weinten im Stillen ihr Vaterland.

Maq<



110

Magnus erste königliche Unternehmung,

war die Belagerung von Reval. Fünf und

zwanzig tausend Mann Russen standen ihm,

nebst einigen Deutschen Freikompagnien zu Ge-

bote. Reval wurde aufgefordert, sich zu erge-

ben. Doch weder Manifeste, noch die geistli-

che Beredsamkeit seines Hofpredigers Sehr af-

fer, noch derDonner der Kanonen
,

konnten

die Stadt zur Uebergabe bewegen. Einige

glückliche Ausfälle der Belagerten Zeugten

zwar von ihrer entschlossenen Vertheidigung;

demohngeachtet aber schien bei der großen An-

zahl der Feinde, Reval für Schweden verkeh-

ren zu seyn; besonders, da man den Winter

hindurch während dieser Belagerung, auf kei-

nen ansehnlichen Beistand aus Schweden hof-

fen konnte. Reval war zwar vorzüglich vor

den übrigen Städten mit Wällen und Mauern

gesichert, und ihre beste Fortification hatte diese

Stadt den vorher genanntenunglüklichen Arcz

zu verdanken; aber dennoch muß man erstau-

nen ,
wie Magnus mit beinah zo,Ooo Mann,

und einer gutenArtillerie, sich dieses Ortes nicht

bemächtigen konnte. Er sah sich genöthigt,

diese unglückliche, Zc> Wochen lange Belage-

rung,
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rung, die vom Kisten August 1570 bis zum

i6ten Marz 1571 , gedauert hatte, aufzu-

heben.

Das Jahr 1570 war besonders für diese

Stadt unruhig. Der schwedische Obriste Klaus

Kursel, bemächtigte sich mit den Seinigen

des Schlosses in Reval, weil er und seine Leute

den rückständigen Sold nicht ausgezahlt erhiel-

ten. Doch kam es bald durch List, Mieder

in die Gewalt des schwedischen Gouverneurs

Gabriel Oxenstierna« Kurse! wnrde ge-

fangen und hingerichtet. Hätte Kurse! das

Schloß so lange erhalten können, bis Magnus

die Belagerung anfisng, so wäre Reval verkeh-

ren gewesen; denn Kurse! war ganz auf die

Seite des liefländischen Königs getreten.

Weißenstein wurde untcrbeß ebenfalls bela-

gert , vertheidigte sich aber eben so tapfer wie

Reval.

Reval war zwar befreit, desto größern Ver-

wüstungen aber, sah sich das ofne Land ausge-

sezt. Alles wurde von den Russen, die über

die mißlungene Belagerung mißvergnügt waren,

aus-
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ausgeplündert. Zweitausend Schlitten führten

den Raub nach Rußland.

Das Elend j muß zur höchsten Stufe gestie-

gen seyn, da selbst Bauern sich den Gewaltthä-

tigkeiten der Russen mit bewafneter Hand ent-

gegenfezten. Doch dieser Grad von Verzweife-

lung raubte 6Oc>Ehsten auf einnwl das Leben,

indem sie von einer größern Anzahl Russen an-

gegriffen und niedergemetzelt wurden.

Ein Theil der Russen, die Reval belagert

hatten, ging über Narwa, um in Finnland

einzufallen; der übrige Theil blieb in Ehstland,

um noch Nachlese von demjenigen zu halten,

was bei der ersten Plünderung war übersehen

worden.

Der Stettmsche Frieds 1570, befrcite-zwar

Schweden von Därmemarks feindlichen Angrif-

fen ; und die Verwüstungen der Tatarn in

Rußland, die sogar 1571 den 24tenMai Mos-

kau eroberten, lenkten die Russen auch in das

Innre ihres Reiches zurük; dennoch war dies

nur eine kurze Frist, um nach einem-so langen

Streite, mit neuen Kräften erscheinen zu kön-

nen.
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nen. So viel war jezt gewonnen, daß die

Russen mit ihrer Macht nicht Firm - Ingers

mannland, und Ehstland ganz vernichteten.

. Ich habe schon angemerkt, daß die Abtre-

tung Ehstlands zwar im Stettinschen Frieden

schriftlich geschehen war, aber nicht in derThat;

um desto mehr Hofnung hatte Schweden, seine

Besitzungen in Ehsiland beibehalten zu können,

wenn nur Tatarn und Polen die Russen von

Ehstlands Grenzen, langer entfernt halten

würden.

'4. Erste (ragische Folge von Magnus

Unternehmungen, bei derGründung

seines Reichs»

Nie unglückliche Ausführung der beiden Be-

lagerungen von Reval und Weißenstein ließen

dem neuen König Magnus jezt erst die

Schwierigkeiten sehen, die bei der Eroberung

seines Königreichs, zu übersteigen waren.

Taube und Kruse hatten auch bei Mag-

nus sowohl, als bei dem Zar, das Antrauen

verlohren-

Drittes Bandchsi!. H Die-
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Diese von Natur zur politischen Plusmas

cherei geneigte Menschen, entwarfen einen am

dem Plan.

Da Reval und das übrige Ehstland für den

neuen König und für den Zar noch nicht er-

obert war, so suchten sie dagegen Dörpt in pol-

nische Hände zu spielen. Sie traten deshalb

mit Sigismund August 1571 in Unterhand-

lung. Dieser genehmigte den Entwurf und

befahl dem liefländischen Gouverneur Chodi

kiewicz, ihnen zu dieser Unternehmung

hülfreiche Hand zu leisten.

Indeß brachten Taube undKruse zweißittZ

meister von Magnus Hofleuten, Rosen und

Zeiz, auf ihre Seite. Sie lagen in der Ge-

gend von Dörpt im Quartiere. Mit diesen

ihren Kompagnien wollte man Dörpt überra-

schen und für Polen in Besitz nehmen.

Am i2ten Ottober 1571, an einem Sonn-

tage um zwölf Uhr Mittags, sollte der Anschlag

ausgeführt werden. Alles war bei den Mit-

verlcluvornen auf Zeichen verabredet. Man

bemächtigte sich eines Thors, erschoß die Wa-

che,
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ehe, drang unter die, sich auf dem Markte

versammelten Nüssen, öfnete die Gefangnisse,

munterte die Deutschen auf, sich zu bewafnen 5

alles dies geschah in wenig Minuten der allge-

meinen Bestürzung.

Die Russen verschlossen sich in ihre Häufer,

um sich besser zu bewafnen. Russische Weiber

wurden jezt Amazonen; von den Dächern und

Fenstern ließen sie Ziegeln und Steine auf die

deutschen Bestürmer hageln. Alles, was ruft

fisch hieß, bewafnete sich mit Aexten, Beilen

und andern Mordgewehren; russische Soldat

ten, die sich von der Bestürzung erhalten und

auch besser gerüstet hatten, vereinigten sich mit

den schon Vewafneten. Mit Muth drangen

sie auf Rose n und seine Leute ein. Das Ge-

metzelwurde allgemein. DerRittmeister Zeiz

blieb mit seinem Beistande aus, um Rosen zu

unterstützen, und dieser erlag nach verzweifelter

Gegenwehr mit den Seinigen, den stärkern

Russen.

Taube und Kruse entwichen durch ein an-

der Thor und entrannen dem Tode. Die er-

grimmten Russen schonten nun keinen deutschen

H 2 Bür-
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Bürger inDörpt. Zeder wurde als Verräthev

und Mitschuldiger angesehen. Die Häuser der

Deutschen' wurden erbrochen; Manner, Weit

ber undKinder wurden niedergehauen und alles

ausgeplündert und verwüstet. Diese Mord-

see ne dauerte ein paar Tage. Wer der ersten

Wuth und dem Tode entronnen war, wurde

aus den verborgenen Winkeln hervor gesucht,

und entblößt von Kleidern und andern Bedürf-

nissen als Verbrecher und Gefangener nach

Rußland geführt.

So stürzte eine unbesonnene Handlung

zweier verräterischen Projekteurs, einige hun-

dert unschuldige Menschen in das qualenvollste.

Elend! Und glücklich wurde derjenige geschäzt,

der beim ersten Auflauf sein Leben verloh-

rcn hatte.

Taube undKruse flohen nach Polen. Des

Zarn Haß gegen Deutsche, war nun unaus-

löschlich, indem er in ihnen nichts als treulose

Verräther erbiikte. Magnus, der an diesem

Blutbade und Verrätherei völlig unschuldig

war, fürchtete Iwans Zorn und flüchtete von

Oberpahlen nach Arensburg, wo er so

lange
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lange blieb, bis er seine UnschM dem Zary

bewiesen hatte.

ö. Kriegsscenen in Lief- und Ehstland

von 1572 bis 1582»

5. Fortsetzung des Krieges' zwischen

Schweden und Rußland.

B)er größern Vortheile ohngeachtet, welche

Schweden bisher in Ehstland über den Zar und

Hessen Verbündeten, den König Magnus eins

gecrndet hatte; .sah sich doch Johann derDritte

jezt in der mißlichsten Lage, die ihm und sei-

neu Staaten unangenehme Auftritte besorgen

ließ. — Der neue Einfall derRussen in Finn-

land, zu Anfang des Jahrs 1572, — Ruß-

lands erneuerte Ansprüche auf Ehstland, und

dieForderung, ohne diese Abtretung mitSchwe-

den keinen Frieden zu schließen; ferner: der

Wassenstillstand, den der Zar mit den Tatarn

und Polen geschlossen hakte, erlaubte ihm,

H Z Ruß-
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Nußlands ganze Macht gegen Schweden zu ge-

brauchen; —- alles dies war Ursache , daß Jot

Harm II entweder einen billigen Frieden wün-

schen, oder durch eine Verstärkung von mächti-

gern Bundesgenossen, sich furchtbarer machen

wußte.

Aber umsonst bewarb sich der Schweden-

König, in Polen und bei.andern Mächten um

thätigen Beistand.

Eine neue Kriegserklärung, erfolgte von

Iwan Wasiljewitsch den 17. August 1572. —

Johann rüstete sich, so gut er konnte, um Ehst-

land zu sichern. Selbst mangelten ihm die ge-

hörigen Truppen. Er machte es wie Britta-

nien im Amerikanischen Kriege. Lehns- Trup-

pen sollten Eingeborne ersetzen. In England

und Schottland wurden solche angeworben, um

sie nach Ehstland Zu führen.

Klaus Aekeson, Tott, und Pont

de la Gardie waren zu Befehlshabern der

schwedischen Truppen erwählt. Wie ein wis-

sender Orkan stürzte der Zar noch im December

dieses JalM 1572 mit 80,000 Mann über

Nar-
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Narwa, in Ehstland ein. Niemand vermu-

thete diesen plötzlichen Anfall. — Eben bela-

gerte To tt mit 5000Mann , Oberpahlen.

Zu gleicher Zeit war Iwan Wasiljewitsch schon

vor Weißsnstein und bestürmte es. Mit fünf-

zig Soldaten und einigen Hundert dahin ge-

flüchteter Bauern, war es dem dasigen Kom-

mendanten unmöglich, der russischen Macht zu

Widerstehen.

Der Neue.-Jahrstag 157zwar der Schre-

ckenstag für Weißenstsin. Mit stürmender

Hand eroberten die Russen dies Schloß. Al-

les wurde niedergehauen, und mit den grau-

samsten Martern belegt. Der Weißensteinische

Kommendant verlohr auf eine kannibalische Art,

amSpieße gebraten, sein Leben. Dies Schik-

fal traf noch mehrere. Keine Schonung war

vom Sieger zu erwarten. Blutende Schlacht-

vpfer unterlagen dem feindlichen Schwerdte.

Wenige Bauern retteten ihr Leben dadurch,

daß sie, in Gefangnissen verstekt, sich für

Magnus Unterthanen ausgaben. Dies war

der erste Ort, den die Russen in Lieft undEhst-

isnd mit stürmender Hand eroberten. Ihre

H 4 Taktik
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Taktik hatte sich schon der übrigen europäischen

genähert, da sie bisher mehr orientalisch gewe-

sen war.

Während Iwan Wasiljewitsch in eigener

Person vor Weißenstein lag, streiften kleinere

russische Korps, in den andern ehstnischen Pro-

vinzen , vorzüglich in Jerwen und Harrien

umher. Alles war den Plünderungen ausge-

sezt ; vorzüglich empfanden dies die adlichen

Damen, welche mit ihrem besten Schmucke

und Geschmeide am Weihnachtsfeste, einRaub

barbarischer Feinde wurden. Ueberall sah man

Tod und Fesseln ; gewaltsame , ja grausame

Mittel vom siegenden Feinde, schmetterten noch

Tausende in jammervolles Elend darnieder.

Schrecklicher noch als alles dies, war für die

dem Tode Entronnenen, gefängliche Wegfüh-

rung nach Rußland. Mitleid war von einem

erzürnten Feinde nicht zu erwarten, — und,

der aufgebrachte Pöbel verwechselte blos Miß-

handlung mit Beleidigung.

Nach Weißensteins Eroberung ließ der Zar

Zwei Theile seiner Armee in Ehstland, er selbst

kehrte mit den übrigen Truppen, schwerem Ge-

schütz
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schütz und Beute , nach Nowogrod' zurück.

Magnus begleitete den Zar, und vollzog daselbst

wit dessen Cousine, seine Vermählung.

Die zurükgelassenen Russen schwärmten in

Zanz Ehstland umher, belagerten verschiedene

Schlösser, eroberten Karkus, und Zeigten sich

überall als ächte National-Feinde. — Tott

erkühnte sich mit 1600 Schweden, ein ruft

stsches aus 16,000 Mann bestehendes Korps

bei Lode anzugreifen. Tott war Sie-

ger; die Russen flohen mit Verlust von 7220

Todten. Tausend Pferde, einiges Geschütz

und über tausend mit Gepäk beladene Schlit-

ten, wurden erbeutet.

Dieser Sieg feuerte den gesunkenen Much

der Schweden aufs neue an. Und waren die

im Sommer 157 zin Reval angekommenen

ZOOS Schotten ?.nd 2000 Engländer von eben

diesem Eifer beseelt gewesen, so würde der Zar

auch bei seiner größern Macht weniger furcht-

bar für Ehstiand gewesen seyn. Doch jenes

waren Miethlinge, durch Taktik und Tapfer-

keit zwar berühmt; ihr Interesse betraf aber

nur den zu erwartenden Sold; und völlig han-

delten sie wie die zur Unterdrückung zamerikani-

H 5 scher
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scher Freiheit von den Engländern erkauften

Deutschen.

Reval, wo sie in Besatzung lagen, em-

Pfand von diesen Schotten (wie man sie ge-

wöhnlich nannte) eben den Druk als von wirk-

lichen Feinden. Russow, unser alter Geschicht-

schreiber, und damaliger Prediger in Reval,

fchäzt unter andern diese Stadt glücklich, daß

sie ohngeachtet der harten Bedrückungen, die

sie von den Schotten erduldete, nicht auch noch

von der kalvinischen Lehre ihrer Feldprediger,

weil sie kein Deutsch verstanden, sey verpestet

worden.

Der vorher angezeigte Sieg der Schweden,

«och mehr aber die Ankunft der Schotten, von

deren Unternehmen der Zar viel befürchtete,

schien ihn jezt zum Frieden geneigter zu machen,

als er es bei andern Umständen gewesen wäre.

Doch nur ein kurzer Wassenstillstand war alles,

Was auf diese Schreckenstage erfolgte.

Schweden war vom Gelde entblößt. Die

Schotten in Reval und die deutschen Hofleute

forderten ihren Sold. Er konnte nicht ausge-

zahlt
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zahlt werden. Die fremden Lehntruppen, wur-

den vorerst dem Bürger und Bauer zur Fütte-

rung anvertraut, und diefe Gäste plünderten

ihre Wirthe zum Vergelt ihrer Pflege, unter

dem Verwände sich bezahlt zu Machen, ganz

aus. —- Die deutschen Hofleute droheten,

nicht mehr zu dienen» Solche gute und kühne

Freibeuter waren nicht leicht zu ersetzen. In

dieser Verlegenheit sah sich Johann 111 genö-

thigt, Zuflucht zu seinem königlichen Geschmei-

de zu nehmen, um damit die mißvergnügten

deutschen Hofleute zu befriedigen. Sie nah-

men es für 26,000 Thaler an. Der Rest ih-

rer Forderung betrug noch 194,108 Thaler. Zum

Unterpfande dieser restirenden Summe mußte

der König ihnen die Schlösser Lode, Hab-

sal und Leal (die Wichtigsten seiner Besitzun-

gen in Ehstland) übergeben. Doch mußten sie

versprechen, daß sie solche, wenn sie ihre For-

derung um Johannis 1574 nicht ausgezahlt er-

hielten, zwar verkaufen könnten, aber nicht an

den Zar, an Magnus, oder an einen unchrists

lichen Fürsten. Der Zahlungstermin erfchien,

ohne die Schuld zu tilgen. Die Gläubiger

verlangten Geld, kein Kaufer fand sich; diese

traten
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traten daher ihre Pfandgüter an den dänischen

Statthalter von Oese! Klaus von Ungern

für 80,020 Goldgulden , an den König von

Därmemark ab. Von dieser gehoften Summe

schielten sie aber wenig; dennNebenrechnungen

raubte ihnen ihre reiche Hofnung.

Schweden verlohr durch diesen Zufall einige

feste Oerter und Zugleich einen guten Haufen

Krieger. Hingegen Därmemark, welches diese

Schlösser an den König Magnus wieder abtrat,

vergrößerte dagegen dessen Macht und Ansehen.

Zu allen diesen Unglücksfällen für Schwe-

den kam noch dies: daß die unternommene

Belagerung von Wesenberg 1574, mit den

Schotten, einigen deutschen und schwedischen

Truppen, völlig fruchtlos war. Schotten und

Deutsche führten bei dieser Belagerung als Be-

lagerer, selbst unter einanderKriege. DieDeut-

schen nekten die Schotten. Von Nekkereien

kam es zu Thätlichkeiten. Anstatt also, die

Russen gemeinschaftlich anzugreifen, fielen

Deutsche, Schotten an. Fünfzehnhundert

Fußknechts der Leztern, wurden von den Deut-

schen niedergemetzelt, und die schottische Reite-

rei
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rei sah die Niederlage ihrer Mitörüder, ohne,

den geringsten Beistand zu leisten, kaltblütig

an. Dieser tragische Auftritt erregte bei der»

belagerten Russen eine jubelnde Freude, da ihs

rs Belagerer sich einander selbst todt schlugen»

Die Belagerung von Wesenberg wurde

nun aufgehoben; dagegen mußten die russischen;

Besitzungen in Ehstland, nemlich in Jerwen,

Wierland und das Dörvtische Gebiet, von den

aufgebrachten undmißvergnügten Deutschen und

Schotten, alle Unmenschlichkeiten roher Kri>

ger dulden. Eben so vergalten 10,000 Russen

den Einwohnern Harriens und der Wiek, das,

was Schweden in ihren Besitzungen verübt

hatten.

Leere Wohnungen von Menschen, Vieh,'

und sogar von geselligen Hausthieren entblößt,

zeugten von der gegenseitigen Wuth derFeinde.

Alle einzelne Streifereien der Russen und

Schweden gegen einander, die in den Jahren

1574 bis 1577 vorfielen, besonders zu erzäh-

len, würde durch Einförmigkeit ermüden, und

durch die Menge der Schreckensscenen, uns

die
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die Menschen zu Raubthieren erheben. — Die

Russen hatten in allen diesen Jahren fast im-

wer die Oberhand. Wie Sehnelawinen von

hohen Gletschern , walzten sich ihre Haufen

über Ehstland, und vernichteten alles unter

ihrem Drucke. Selbst danische Besitzungen

in der Wiek und auf Oesel blieben nicht ver-

schont, ohngeachtet, zwischen Därmemark und

Rußland ein Friede obwaltete.

Das bisher verschonte Oesel, lieferte eine

desto reichere Beute, da in Ehstland alles zur

Wüste und Einöde geworden war. Bauern

mußten daselbst um ihr elendes Leben zu fristen,

beim Mangel der Pferde und Ochsen, den

Pflug selbst ziehen. Aber auch selbst die spar-

samste Erndte, wurde nicht den Verhungerten,

sondern den Feinden zu Theil.

Alle Schlösser, Städte und Gegenden von

Narwa an, am Strande des finnischen Meers

dusens und an der Ostsee bis Salis, (Reval

ausgenommen) und von da in gerader Linie bis

Neuhausen nebst Marienburg, waren in russi-

schen Händen. Ihre Eroberung traf auch die

unter Polen stehenden Oerrer, vhngcachtet ein

fünft
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fünfjähriger Waffenstillstand tiefe Gegenden

hätte sichern sollen. Pernau wurde den 9 Jul.

1575 erobert. Die Schlösser Rujen, Pürkel,

Ermes und Helmet unterwarfen sich demZcptee

des Königs Magnus /um dadurch einem härs

tern Schicksale zu entgehen. Auch Lemsal wur«

de den 2. Ott. 1576 von Magnus einges

nommen.

Schweden besaß in Ehstfand nichts mehr,

als Reval. Diese Stadt zu erhalten, mußte

Johann 111 alles mögliche anwenden. Reval

selbst befand sich in der mißlichsten Lage. Den

Streifereien der Russen beständig ausgesezt,

die den Bürgern ihr Vieh immer vor den Thos

ren weg trieben
, Zernichtung ihres Handels,

die Uebermacht der Feinde, die geringe Hülfe

aus Schweden, die fast immerwahrende Eins

schließung von den Russen; — alles dies ließ

den endlichen Verlust dieser Stadt befürchten;

oder, vou Verzweiflung getrieben, konnten die

Bürger den Anforderungen, die von Magnus

immer erneuert wurden, endlich unterliegen.

Johann des Dritten einzige Hofnung und

Stütze beruhete jezt auf seinem neuen Schwa-

ger
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Her Stephan, König in Polen, mit dem er

ein gemeinschaftliches Bündniß gegen Rußland

schloß. Stephan aber konnte jezt gegen Ruß-

land nichts Thätiges unternehmen, da er selbst

mit noch Verschiedenen Parlheien, in Polen

zu kämpfen hatte»

Iwan Wasiljewitsch nahm noch diesen Zeit-

punkt wahr. Er schikte aufs neue eine Armee

von 50,000Russen und Tatarn zu Anfang des

Jahrs 1577 vor Reval, um sich dieser stolzen

Stadt, die seiner trozte, zu bemächtigen»

Unaufhörliche Stürme des vorigen Herb-

stes hinderten die Verstärkung der revalischen

Besatzung, auch die Zufuhr von Kriegsbedürf-

nissen aus Schweden und Deutschland wurde

dadurch gehindert; doch war die Stadt zum

Glük mit dem Nöthigsten auf ein Jahr

versorgt.

Revals Befestigung war zwar seit der ersten

Belagerung von Magnus, noch mehr vergröf-

sert worden ; allein dies schreckte die Russen

nicht ab, indem sie sich auf ihre Anzahl und

schwere.Artillerie verließen. Sie hatten Kar,.

thau-
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thaunen und Mörser, aus welchen 225 Pfund

schwere, steinerne Kugeln geschossen und gee

worftn wurden. Uebergeganaene Deutsche und

Schotten, dirigirten das schwere Geschütz, aber

ohne sonderlichen Erfolge Die Belagerung

selbst, die vom 2z. Januar 1577 bis zury

2z.März dauerte, lief ganz fruchtlos ab
, ohn«

geachtet der Zar gehoft hatte, daß dieser Macht

nichts wieder stehen würde.

Heinrich Horn war Kommendant in

Reval; Er und sein Sohn erwarben sich durch

ihre tapfere Vertheidigung, in Schweden den

glänzendsten Heldennamen. Tausend und fünft

hundert Kriegsleute in Reval, vertheidigten

sich gegen 50,000 Russen. —- Alle Ein?

wohner in Reva! beliefen sich während der

Belagerung, nach Russows Berechnung, et-

was über 4000, die Krieger ungerechnet.

Ueberhaupt verdient Russows Tagebuch von

dieser ganzen Belagerung ,
die er selbst mit

ausgestanden hat, in seiner treuherzigen Sora,

ehe, nachgelesen zu werden.

Nach dieser fruchtlosen Belagerung von

Drittes D«n»chen- I Reva.
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Reval näherte sich die fürchterlichste Epoche für

Lief, und Ehstland. Alle vorige schrekiiche

Scenen, waren nur einseitig, jezt werden sie

allgemein.

Die Drohung der Russen, mit größerer

Macht im Sommer Noch einmal vor Reval zu

erscheinen, uöthigte die Schweden, alle ehstni-

sche Provinzen zu verheeren, um dem Feinde

jede Unterstützung zu entziehen. Vorzüglich lei-

steten jezt ehstnische Bauern Croaten- und Ko-

saken-Dienste. Ihr Anführer hieß Ivo

Schenkenberg ,
ein Deutscher aus Reval.

Man nannte ihn den lieftändischen Hannibal.

Außer einer außerordentlichen Dreistigkeit und

Glük, besaß dieser Waghals nichts weiter,

was ihn mit dem edlen Pu ni sr in Gleichheit

setzen konnte.

Bauern mit jedem Schlupfwinkel bekannt,

von ihrem Hannibal geleitet und von Ver-

zweifelung, Hunger, Wuth und Rache durch

Büsche, Wälder und Moräste getrieben, um

das noch zu vernichten, was der feindlichen

Verheerung entgangen war, verwüsteten noch

den
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den lezten Keim, er mochte dem Feinde oder

ihren Mitbrüdern zugehören, um aus den

fruchtbaren Gefilden eine völlige Einöde zu"

machen. — Selbst schwedische Hofleute und

Krieger, denen dies edle Geschäft eigentlich

hätte obliegen sollen, beneideten die großen

Thaten dieses Hannibals oder vielmehr Man-

darins, und wurden eifersüchtig, daß sie

nicht durch ähnliche Unternehmungen sich aus-

zeichnen konnten. Verschiedene Schlösser, als

Weißenstein, Leal, Lais, Lode und

Habsal, wurden von diesenBauern verbrannt

und ausgeplündert. — Ändern blieb daher

auch nichts mehr übrig, als gegenseitige Re-

pressalien zu gebrauchen.

6. Russische Verwüstungen in dem polnisch

liefländischen Antheile; Sprengung des

Schlosses Wenden; Einsturz des ein-

gebildeten liefländischen Kö-

nigreichs»
<v .

Drohungen waren nicht ungegründet.

Sein herrschsüchtiger Geist, der jezt keinen

Z 2 stik
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stillen und friedlichen Genuß kannte, suchte

nur Befriedigung in Ausführung feinerKriegs-

Plane» Ein Unglük! daß blos Eroberung

und Benrüstung, Opfer feiner Leidenschaften

wurden. Und ein noch größeres Unglük war

es für Liefland, daß er in seinem Reiche so viele

Mittel fand, diesen Vorsatz/ mit Macht zu

unterstützen.

Bei Pleskow war Her fürchterliche Sam-

melplatz des russischen Heeres, das auf einen

Wink Lieflands Grenzen zitternd machte.

Magnus empfand jezt seine Amphibien-

Lage. König ohne Land, in mißtrauischer

Gnade beim Zar, dessen Beistand zu erflehen

nöthig war, um sein vermeintes Reich zu ero-

bern und Zu verwüsten; und wenn es erobert

war, welche Garantie versicherte ihm den Bet

sitz davon? Konnte der Eroberer sich nicht als

eigener Beherrscher zeigen? Diese bisher

gespielte Rolle eines Afterkönigs wünschte

er daher abzulegen, um zum wenigsten Etwas,

zum eigenen und gesicherten Besitz, von Lieft

land zu erhalten.

Mag»
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Magnus sah jezt deutlich, daß der Zar ak-r

les für sein eigenes Interesse unternahm, ohne

auf das versprochene königliche Lehn, Rücksicht

zunehmen. Er fieng daher, während daß er

noch bei dem Zar in Pleskow war, feine Um

terhandlungen mit Polen an, indem er vert

sprach: sich und seine im Besitz habende»

Schlösser, der KronePolen zu unterwerfen.

Jedermann, selbst Magnus, glaubte, des

Zars Zurüstungen würden wieder Reval treft

fen. Nnvermnthet aber rükte er inLiefland ein.

Von polnischer Seite hielt man den Einfall

nachLiefland, für ganz unwahrscheinlich, sogar

für unmöglich. — Alle Schlösser Lieflands

befanden sich in dem elendesten

Zustande, ohne Munition, sogar ohne Kom-

mendanten und Besahung. Chodkiewicz,

der liefländische Administrator, war auch abwe-

send, und Stephan eben mit der Belagerung

von Danzig beschäftiget: folglich war Liefland

den Anfällen des Zarn ganz ausgesezt.

Iwan Wasiljewitsch kam, sah, und ver-

wüstete. Die Schlösser Marien hauseu,

I Z Ludt
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Ludzen, Rositsn, Dünaburg,Laudon,

Bersvn, Schwaneburg, Kalzenau,

Ssswegen, Tirfen und Pebalg, wa-

ren in Zeit von zwei Monaten in russischen

»Händen.

Die Bewohner von allen diesen Schlössern

verkehren entweder auf die martervollste Art ihr

Leben, oder sie wurden unter großen Mißhand!

Lungen nach Rußland zum Verkauf geschikt.

Rur die Einwohner von Ludzen nnd Laudon

behielten ihr Leben undFreiheit , doch mit Ver-

lust ihres Vermögens«

Magnus benuzte das allgemeine Schrecken.

Er schrieb an die noch übrigen Schlösser und

Städte, als Wenden, Wo lmar, Kreuz-

burg, Koken Husen, Erl«, Aschera-

den, Lennewarden und Lernburg, —«

daß sie sich unter seinen Schutz begeben möch-

ten, weil sie alsdann für des Zarn Grausam-

keit« am ersten gesichert wären.

Mit Freuden wurde dies Anerbieten ange-

nommen, und Magnus nshm nun Besitz von

diesen Oettern.

Der



135

De? Befehlshaber in Wolmar, Zllexan-

der Polubinski, weigerte sich hingegen,

Magnus Anerbieten anzunehmen, um sein

Schloß ihm zu übergeben. Die Bürger in

Wolmar aber, bemächtigten sich seiner Person

und brachten ihn als Gefangenen nach Wen-

den zu Magnus z dieser sezte ihn bald wieder

in Freiheit..

Polubinski, aus Rache getrieben, wur-

de Magnus Verrather. Er entdekte dem Zar

die heimliche Verbindung, die Magnus mit

Polen geschlossen hatte, und daß er die Schlös-

ser, die sich ihm jezt ergeben, sich künftig zu-,

eignen und sie als ein Lehn von Polen anneh-
men würde»

Diese Entdeckung bestätigte den schon längst

gefaßten Argwohn des Zn'n gegen Magnus.

Iwan eilte nun, die von Magnus besezten

Schlösser, als feindlich anzugreifen. Er kam

vor Kokenhusen. Die dasige Besatzung

des Herzog Magnus, öfnete ihm als vermein-

tem Freund die Thore; denn man wußte von

derVerratherei des Polubinski noch nichts.

Kaum war der Zar im Besitz von Kokenhusen,

3 4 s»
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fo wurde die Besatzung niedergehauen, und alle

Einwohner, weil sie der Zar für Magnus

Anhänger hielt, mit noch schrecklichem Quaa-

ten gemißhandelt und hingerichtet, als andere

solche bisher empfunden hatten.

Kreuzburg, das vom Zar vorher war ver-

wüstet worden, ließ er wieder befestigen, um

dadurch mehr Herr von der Düna zu werden.

Ascheraden und Lennewarden wurden auch
bald erobert.

In Ascheraden befand sich der ehmalige Or-

densmarschall Kasper Münster. (Man se-

he zweit. B. Seite 171 :c) Nach vielmahli-

gen ausgestandenem Elende in Polen, wohin

er seine Zuflucht genommen hatte, da er ein

Ordensflüchtiger war, wurde ihm endlich nach

Aufhebung des Ordens, Ascheraden zum Unter-

halt auf Lebenszeit angewiesen. Er war jezt

ein achtzigjähriger Greis. Seine Augen waren

schon finster. Iwan Wasiljewitsch (jezt der

Grausame) beraubte ihm noch dasschwache Licht,

ließ sie ihm ausstechen, und den Ohnmächti-

gen zu Tode peitschen. Münsters unglükliches

Schik-
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Schiksa! versagte ihm sogar ein ruhiges

Ende.

Endlich rükte der Zar vor Wenden, nachs

Kern vorher dse Schlösser Erla, Jürgenss

bürg, Nitau und Arrasch, deren Eins

Mohner auch die Wuth der Feinde im volle»

Maaße hatten empfinden müssen, Waren eres

bert worden. Magnus hatte Wenden zu feis

nsm Auftuthalte gewählt. Der Zar fordert?

ihn auf, sich zu ergeben. — Magnus sah

auch kein anderes Rettungsmitte! als dies. Um

der ersten Hitze des.Zarn zn entgehen, fthikte

Magnus feineRaths Kurse! und Pletten-L

berg ins Lager, um mit der Entschuldigung

zugleich Verzeihung zu bewirken. Ihr Antrag

wurde mit Peitschen < Hieben erwiedert

und mit dem despotischen Befehl: Magnus

müsse persönlich erscheinen, — wurden sie ZW

rük gcfchikt.

Zu einer fangen Vertheidignng und Gegem

wehr war Magnus jezt zu ohnmächtig. Ee

hoste vielmehr alles von des Zarn Gnade. In

Begleitung von 25 Personen ritt er ins russisch«

Lager.

Z 5 Hiep
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Hier zeigte sich eine Scene von menschlicher

Macht und Nichtigkeit, von roher Grausamkeit

und schwachem Gefühle. Der bisherige lieft

ländische König lag auf seinen Knien, und

flehte wie ein Büßender, um des Zarn Gnade.

Wer kann einen Menschen knien sehen? und

selbst der Tyrann wird Gefühle der Menschlich,

keit empfinden, wenn der Knieende um Verzeu

hung flehet. — Diese bittende Stellung eü

lies gebohmen Königssohns, milderte IwanS

ersten Zorn und Heftigkeit eher, als jene

Schandscene zu Canossa den verbuhlten und

despotischen Gregor Vit beim Anblik Heinrichs

des Vierten. —- Iwan stieg vom Pferde, hob

ihn aus dieser erniedrigenden Stellung auf, und

machte ihm Vorwürfe wegen seines bisherigen

Verfahrens und sich schuldig gemachter Untreue.

Eben wollte er ihm Verzeihung gewähren, da

eine aus Wenden geschossene Kugel nahe beim

Zar vorbeiflog und ihn aufs neue in Wuth sezte.

Ursache dieses Vorfalls war: Da Mag-

pus aus Wenden ritt, befand sich ein Trupp

Russen am Thore. Diese verlangten in die

Stadt eingelassen zu werden. Magnus erlaub,

te
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te dies. Kaum waren aber die Russen in der

Stadt, so behandelten sie die Einwohner eben

so, als wäre Wenden mit stürmender Hand

eingenommen worden, und wo daher ein wü-

thender Feind alle Empfindungen von Erbar-

men und Mitleiden vertilgen müßte.. Kein

Alter, kein Stand, kein Geschlecht wurde ge-

schont. Wer sich noch retten konnte, fleh ins

Schloß. Was mußte man für Magnus zu be-

fürchten haben? Vielleicht sah' man auch des-

sen bittende Stellung. Man wußte nicht den

Ausgang; und in diesem Augenblicke geschahe

der unglüklichste Schuß für Wenden.

Magnus wurde sogleich als Gefangener in

eine elende Hütte gebracht und bewacht.

Das Schloß wurde zur Uebergabe aufge-

fordert ; aber die bisher ausgeübten Grausam-

keiten ließen den Bewohnern desselben einerlei

Schiksai voraus sehen, sie mochten sich ergeben,

oder mit Aufopferung ihrer lezten Kräfte, sich

so lange vertheidigen, bis sie dem feindlichen

Schwerdte unterliegen würden.

Von vier Batterien wurde nun das Schloß

beschossen. Mauern stürzten ein, und die Hof-

nung
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nung zur Rettung verschwand. Verzweiflung

trat an dieStelle.

Magnus gefängliche Haft, und die Grau-

samkeiten, die man schon in der Stadt hatte

ausüben sehen, ließen keine Gnade, keine

Schonung des Lebens, von so einem erbitter-

ten Feinde hoffen. Man beschloß einmüthig

Pch unter dem Schutt desSchlosses zu begraben.

Das oorräthige Pulver wurde unter ein

Gewölbe neben dem großen Rittersaal gebracht.

Prediger bereiteten die Unglüklichen und sich,

durch heilige Handlungen zum Tode vor. Gat-

ten umarmten sich, um Abschied zu nehmen,

und Kinder hiengen an dem Halse ihrer Eitern,

oder an den Brüsten ihrer Mütter und erwar-

teten mit ihnen den schrecklichen Augenblik. Der

Feind fieng an zu stürmen. Einige verkrochen

sich in Keller; einer. Namens Stubbe,

ließ sich von seinem Bedienten erschießen, und

dieser that das Nemliche nach dem Tode seines

Herrn an sich selbst. Schon rükten die stür-

menden Russen näher, da Heinrich Boiß -

wann, Magnus Hofjunker und Rittmeister,

-ans dem Saale durchs Fenster dasPulver zün-

dete,
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dete, und der Feuerschlund schleuderte den y.

Sept. 1577 dreihundert dieser Unglüklichen in

die Lust. Boißmann wurde am Fenster«

Gewölbe, halb zerschmettert herausgeworfen.

Noch so lange lebte er, um die schreckliche That

Sem Zar selbst zu erzählen.

Bis Genigen, die sich in den Kellern zu

retten geglaubt hatten, fristeten ihr Leben nur

so lange, um eines langsamem und qualenvole

leren Todes von Feindes Hand zu sterben»

Auch diese bekräftigten noch Boißmann S

Aussage und schlA^eThat»

Auch Wolmar kam in russische Gewalt. Die

Bürger daselbst wurden eben so behandelt wie

die zu Wenden.

Auf dem Nükzuge von Wenden, wurden

such die Schlösser Ronneburg, Tri kater»

und Smitten vom Zar eingenommen.

Magnus mußte dem Zar als Gefangener

mit folgen. Erst in Dorpat erhielt er feine

Freiheit, unter dem Versprechen neuer Treue,

nebst Bezahlung 40,000 ungarischer Gulden.

Magnus bewilligte dies mitFreuden , und war

froh,
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froh, — sich auf dieseArt
, aus des Zars Han-

den gerettet zu sehen. Zugleich schwand alle

Hofnung, sein eingebildetes Königreich wirk-

lich zu besitzen. Seine Krone lag zertrümmert

zu seinen Füßen» Er eilte 1578 nebst seiner

Gemalm nach Pilten, wo er unter polnischem

Schütze, zum wenigstenseine dasigenEinkünfte

ruhig zu genießen hoste.

Mangel an Lebensmitteln nöthigte den Zar,

im Herbste 1577, mit dem größten Theile sei-

ner Armee nach Rußland zurük zukehren. Die

eroberten Schlösser blieben zwar von Russen

besezt, aber sehr schwach, weil man keinen

Feind zu fürchten glaubte. Stephan war

mit seiner Macht zu weit entfernt, und die we-

nigen Polen, die noch in Liefland waren, dien-

ten jezt nebst den Deutschen, und dieser ihrer

«hemals von den Russen so gefürchteten Tapfer-

keit, zum allgemeinen Spotte. Der Zar hielt

«S nicht der Mühe werth, durch beßre Maaß,

regeln sich des eroberten Landes, mehr zu ver-

sichern.

Alles von der Narowa an, bis an dieDü,

N«, Reval, Riga, Traiden und Dünamünde

aus,
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ausgenommen, war jezt in russischer Gewalt.

Riga zu belagern unterstand sich der Zar nickt,

weil er nicht so viel Geschütz, als dazu nöthig

war, bei sich führen konnte.

7. Verlust des Zarn in Bestand und völ-

lige Abtretung seines Antheils durch dm

Frieden von ..Kiwerowa-

hvrka.

zum höchsten Gipfel war jezt Iwans

Waffenglück gestiegen. Ein Schritt weiter

führte schon bergab. — Unaussprechlicher war

dagegen das Elend in Liefland. Es schien eine

von Menschen entblößte Einöde zu seyn. Hun-

de und Wölfe mästeten sich an den erschlage-

nen noch unbegrabenen Leichen. Wer dem To-

de entronnen war, fürchtete Sklaverei und ge-

fängliche-Wegsüheung mehr, als den Tod.

Glücklich wurde noch derjenige geschäzt, der in

Dorpat sich als eingekerkert befand; er war

doch noch inLieflands Grenzen, athmete noch

vaterländische, obgleich Kerkerluft; hatte Hoff.

Nung,
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riullg, leichter befreit zu werden. Und doch

war oft eine solche Einkerkerung jener bekann-

ten schwarzen Höhle in Calcutta ähnlich. Rus-

sow hat uns ein solch Beispiel aufbewahrt. *) —

Gegen dreißig vom Adel und Hofleuten,

Waren in ein Gefängniß zusammen eingeschlos-

sen. Der Raum war so eng, daß einer. den

andern erdrücken wollte. Um mrr einen fri-

schen Athemzug m freier Luft genießen zu kön-

nen, suchte selbst der Adtiche, sich des Gefäßes

der natürlichen Bedürfnisse zu bemächtigen, um

durch Heraustragung desselben dazu zu getan?

Ken. Ausserdem mußten sie noch mit demHuns

Her kämpfen. Man bat um hingeworftne Kno-

chen ,
um daran nagen zu können. Eine Gna-

de war es, wenn zwei mit Ketten zusammen

geschlossen, und von einer Wache begleitet, für

sich und ihre Mitgefangene um Brod betteln

durften. Einige starben auch vor Hunger; ih-

re lezte Bitte undAusruf war: Brod l Man

reichte einen Bissen, aber zu spät.

So war Lieflands Zustand, selbst für Ein-

zelne, nach Wendens Eroberung, beschaffen.

Die

Blatt i-4 der Barter Ausgabe
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Die geringe russische Besatzung,' die in den

liefländischen Schlössern Zurükgelasssn

munterte einige Deutsche wieder zum Muth

auf. Verzweiflung und List mußte anfangs die

Stelle der Stärke ersetzen. . So wurden die

Schlösser Dünaburg, Roop, Lemsal

und Burtnek den Russen bald wieder ent-

rissen. Die Eroberung von Wenden aber, die

Johann Düring, ein Wirthschafts-Verl

Walter zu Traisen unternahm *) war das Sig-

nal, die bisher im Schlummer liegende Thä-

tigkeit derLiefländer wieder zu wecken.

Mit etwa hundert Deutschen, achtzig Po-

len und zweihundert Bauern erstieg B ür mg,

vermittelst Strikleitern, im December 1577 das

Schloß Wenden. Die Russen
,

welche die be-

schädigten Vestungswerke wiederhergestellet hat-

ten, lagen im süßesten Schlummer, da Büs

ring schon Stadt und Schloß eingenommen

hatte.
'

'

' Die

*) Henning S. !4i der .Avßokischen Ausgabe

nennt ihn „Emen von derFeder, d. i. ein Se,

' kreiait. 1 Hütte er Ovn durch Lift, Lrai-

- den, Ele rdKru se n , abgenommen,

j. Drittes Bändchen. K
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Die Nacht vergrößerte das Schrecken. Alle

Russen wurden niedergehauen.

Man fand hier eben solche Üeberreste, wie

Germanikus von Varus Legionen, von der vvt

rkgen schrecklichen Scene. Düring that das

Nemiiche, was jener Feldherr that. Die Ueber«

bleibsel zerstümmelter Körper wurden jezt erst

beerdiget-.

Der Verlust dieses wichtigen Arts fchmerzs
te den Zar desto mehr, da so Wenige und be-

sonders Kriegsunerfahrne, ihm denselben ents

rissen hatten.

Zm Anfang des Jahrs 1578 , war auch

schon ein Korps Russen wieder vor Wenden«

Diese bestürmten es mit Wuth. Buring schlug

die Stürmenden mit Tapferkeit zurük. Auch

hatte er die Befestigung noch mehr verbessert,

allein die Kürze der Zeit hatte ihn verhindert,

sich gehörig zu vcrpcvviantiren. Entsatz war

nicht zu hoffen. Noth erzeugt Verzweiflung,

und diese Muth, der entweder zur Rettung

»der zum Tode führt.

Mit vierzig Reitern wagte sich Büring

aus Wenden, durch das russische Lager. Ek

kam
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kam glücklich durch und schnell eilte er nach

Riga um daselbst Beistand zu erflehen. Des

polnische Genera! Dembinski gesellte

sich mir einigen hundert Soldaten zu ihm.

Mit dieser Verstärkung eilte er nach Wenden.

Die Noth in Wenden stiegaufs höchste

Sei Bürings zurückgelassenen Leuten. Schon

waren 124 Pferde verzehrt; wenige waren

noch übrig, und Sie Aussen stürmten immer

fort.

Zum Glük hoben die Russen die Belage-

rung auf, da ein falsches Gerücht von der

Menge derer zum Entsatz herbei Eilenden, sie

erschrekte. — So rettete Büring, als ein

zweiter Pelopidas, Wenden; von dessen Er-

haltung oder Verlust der wachsende Muth der

Lieflander entweder mehr angefacht, oder wie-

der gedämpft werden mußte.

Von Schwedischer Seite wagte man in

Ehstland auch neue Unternehmungen. Einige

Truppen aus Reval, nebst dem liefländischen

Hannibal Schenkenberg, streiften in die

russischen Besitzungen, und verbrannten sogar

Ks eins
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eins Vorstadt von Dörpe. Auch Obcrpahlen

war wieder in schwedischen Händen.

Dagegen kamen «;fs neue 18,000 Nüssen

nach Lieflanb. Diese ersbertM Oberpahlen

Wieder und belagerten auch Wenden. Der

schwedische General Boye vereinigte sich mit

dem polnischen General S spie ha, der Wem

den entsetzen wollte. Die Russen wurden ges

schlagen, und verlohren ihr ganzes Lager nebst

6022 Mann.

Stephan hatte indeß in Polen alles in Ru-

he gebracht. Sein Augenmerk war nun Rußt

land. Er schloß mit seineK Schwager König

Johann von Schweden, ein Bündniß gegen

den Zar, um dessen Staaten von zwei Seiten

anzugreifen. ----- Eben warZwanWasiliewitsch

im Begrif mit iOQ,QOO Mann seinen erlittet

nen Verlust in Liefland wieder Zu verbessern,

da er sich selbst in seinem Reiche von Polen und

Schweden angegriffen sah. Stephan eroberte

den zo. August 1579 Polozk, und mehrere

wichtige Oerker in Weißreußen. Die Schwe«

den hingegen verheerten und eroberten die Ge-

genden vom Ladoga - See an bis Nvwogrod.

- Zwan



149

Iwan verlangte jezt von Polen den Frie-

sen. Stephan war auch willig dazu, doch mit

dem Beding: der Zar müßte ihm ganz Lieft

land abtreten. Die Forderung war dem Aar

zu groß. Stephan blieb bei der seinigen.

Ein vom heiligen Bater üöcrfchikter geweih-

ter Degen, noch mehr aber, die von den pol?

Nischen Standen bewilligte Kriegsstener, flöß-

ten Stephan neuen Much ein, den Krieg wei-

ter fort zu setzen.

Auch das Jahr 1580 war für die polnische

Waffen in Weißrußland sowohl, als in Lief-

land
, siegreich. Die Schweden genossen auch

dies Glük in Ehstlcmd. Padis mußte sich

nach einer halbjährigen Belagerung, in wel-

cher die Russen die schreklichften O.uaalen des

Hungers ausgestanden hatten, den 28-Decemb.

15L0 den Schweden ergeben. Eben so verloh-

nn die Russen am 4. März iM Wesenberg.

Der Hauptschauplatz des Krieges war jezt

Rußland. Die Eroberungen von Wilikilu -

ki, Tarpez und anderen Omer, war für

Stephan vortheilhafter als ein ernster Angrif

K z der
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der russischen Besitzungen in Liefland. — Der

Grundsatz : in den feindlichen Staa»

ten den Feind selbst, zum Frieden

zu zwingen, wurde schon von Stephan

ausgeübt.

Jedermann staunte, daß Iwan Wasilses

witsch, der bisher durch seine Macht sich so

furchtbar gemacht hatte, feine Staaten den

Verheerungen derPolen preis gab , ohne durch

Entgegenstellung einer starken Armee, dem

feindlichen Vordringen Einhalt zu thun. Blos

auf Vertheidigung der Vestungen schien er

sein einziges Augenmerk gerichtet zu haben»

Und doch waren verschiedene schon in Feindest

Händen.

Die russische Nation, noch mehr aber die

Großen derselben, baten denZar um Schutz und

Vertheidigung des Landes» Sie stellten ihm

vor, daß, wenn er wegen seines Alters, sich

nicht selbst den Kriegsbeschwerden aussetzen

wollte, so möchte er doch das Kommando sei-

nem ältesten Sohne anvertrauen. — Der mië

trauische Zwan ahndete hier Verschwörung,

sah seinen Sohn als den Urheber derselben an,

und
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und sein Argwohn machte ihn zum Mörder sei-

nes Sohnes.

Hauptscenen fielen jezt in Liefland nicht

vor. Es war fast ganz von reMairen Trups

pen entblößt. Pest und Hunger wüthete übers

all. Hierzu kamen noch Streifereien der Tas

tarn, die wie gefräßige Insekten noch das vers

nichteten, was Pest und Hunger übrig gelassen

hakte» 1579 sogar, gieng ein Trupp Tatarn

bei Ascheraden über die Düna nach Kurland,

wo sie in diesem, bisher gesicherten Lande,

noch mehr verheerten, da keine Plünderungen

diejenigen Oerter entblößt hatten, denen dies

Unglük wiederfuhr. Doch traf dies nur einen

kleinenDistrikt um Neuput herum»

In Ehstland waren die Schweden, befom

ders 1581, weit thätiger diese Provinz von

Russen zu reinigen, als die Polen in Liefland.

Sie eroberten in diesem Jahre die Städte und

Schlösser Narwa, Habsal, Wesenberg,

WZeißenstein, Tolsburg und Iwans

gorod.

Die wichtigste Eroberung war die von

Narwa. Diese für die Russen so bequeme

K 4 Han,
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Handslsstadt, wurde mit allen ihren Schätzen

eine Beute der Schweden. Fünftausend Mcm

sehen vcrlohren bei dieser Einnahme ihr Leben.

Pontus de la Gardie machte sich durch

diese Eroberung bei den Russen so furchtbar,

daß sein Name in den Litaneien ertönte; und

Gott wurde um die Abwendung dieses fürchter-

lichen Feindes eben so angeflehet, wie um

die Abwendung jedes andern Uebels. — Kein

Russe war mehr in Ehstland zu sehen«

Ueber dies Glück de? Schweden, wurde

Stephan, der eben Pleskow belagerte, eifer-

süchtig ; vorzüglich aber deswegen, weil auch

die Schweden Pernau belagerten, welches

doch zum eigentlichen polnischen Antheile ge-

hörte.

Mit derBelagerung von Pleskow war Ste-

phan nicht so glüklich, als er es in seinen bei-

den vorigen Feldzügen gewesen war. Tapfere

Gegenwehr der Belagerten,, und Mangel an

den nothwendigsten Kriegsbedürfnissen, hin-

derte diePolen, die Belagerung mit Nachdruck

zu führen. Dadurch wurde sie verlängert, oh-

ne
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jw jedoch Hofmmg Zu habm, sich Pleskows ZH

öemachkigen..

Iwan- Wasiljewitsch, d-er bisher dasSchikZ

fal seiner Staaten so gleichgültig anzusehen

fchisn, arbeitete dennoch im Stillen, um sich

und seine Staaten von zwei mächtigen Feinde!»

zu- befreien. Heimlich schikte er Gesandte nach

Rom, um durch Vermittelung des Pabsts Gres

gor Kill einen Frieden mit Polen und Schwei

den schließen zu können.

Eine» willigem Mediateur hätte der Zax

nicht wählen können, als den Fürstbischof von

Rom. Er wußte, wie sehr Stephan sich be-

strebe des Tittsls: Sohn des heft

ligen Vaters„ sich würdig zu machen. —

Auch das päbstliche Ansehen mußte bei dem KS-

vige von Schweden (der damals zwischen seines

Liturgie und den Anforderungen der Jesuiten

hin und. her wankte) sich wieder vergrößern,

wenn Johann 111, durch des Pabsts Vermitte;

lung, einen vortheiihaften Frieden mit RuM

land schließen konnte.

Gregor Xlll nahm diesen Antrag mit dek

zärtlichsten Svrgsamkeit eines christlichen Haust

K 5 vatextz
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vaters an, besonders, da der Zar sich nicht un«

deutlich merken ließ, daß er und seine Untertha-

nen nicht abgeneigt wären, geistliche Kinder

des heiligen Vaters zu werden, wenn man sich

nur bemühen wollte, den nöthigen Unterricht

zu ertheilen.

Hier war ein reicher Gewinn für Petri

Erbtheil zu hoffen; sein Netz wurde auch so-

gleich ausgeworfen.

Zu diesem wichtigen Unternehmen konnte

Gregor XII! keinen geschiktern Mann wählen

als Anton Possevin. Dieser, gleich stark

durch Polemik gegenKetzer, und eben so groß

in der Staatskunde damaliger Zeit, kannte

vorzüglich das gegenseitige Verhältniß der nor-

dischen Reiche. Schon war er in ahnlichen

Geschäften als Nuntius in Schweden ge-

braucht worden, wo seine Beredsamkeit und

loyalistische LP (denn zu dessen Orden gehörte

er) den König Johann II! zur Abschwörung

der protestantischen Religion vermocht hatte.

Als päbstlicher Nuntius reiste er zuerst nach

Moskau, um dem Zar den apostolischen See-

gen und heilige Geschenke zu überbringen *).
Von

») Diese Geschenke bestanden: i. aus einem kost-
baren
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Von da begab er sich in das polnische Lager

vor Pleskow, um den König Stephan zum

Frieden mit dem Zar geneigt zu machen.

Nach verschiedenen Hindernissen wurde ends

lieh der Friedeuskongres in dem Dorfe Kiwe Z

rowahorka zwischen Pleskow und Bors

chof, den iz. December 158! cröfnet. Ein

anderes Dorf Zapolsk war dazu ausersehen;
*

.» da

baren kristallenen Kreuz und Kruzefix, in wel-

ches die ganze Leidensgeschichte künstlich ein-

gearbeitet war, nebst einemStückchen vom

heiligen Kreuze. 2. Em kristallener mit

Gold eingefaßter Becher, z. EttWms Gold

und Edelsteinen verfertigter Rosenkranz. 4. Ein
prächtig gebundenes Exemplar des florentmis-

chen Concilii von ,459, in griechischer Spra-

che. (Dies leztere wurde als das wichtigste Eh-

rengeschenk angesehen, weil die darum entHals

tene und vermeinte Vereinigung mit der grie-

chischen und römischen Kirche, jezt den Weg

leichter bahnen sollte.) 5. Viele Heiligen-Bil-
der mit Gold und Perlen eingefaßt. Der Na-

me jedes Heiligen ,
stand mit griechischen Buch-

staben zur deutlichen Erklärung darauf geschries
den. Mit Vergnügen nahm der Zar diese Gei-
sthenke an. rsllsvinus Uoscovig p. 29.
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da es aber die Kosaken vorher eingeäschert hatt

ten, so Wurde Kiwero w a horka gewählt.

Stephans Bevollmächtigte machten anfangs

viele Schwierigkeiten. Sie sprachen als Sie-

ger ; die Russen handelten als Besiegte.

Der erste Artikel des Friedens war. Abtretung

aller Besitzungen in Liefland. Die Abgeordne-

ten des Asrs wollten dies nicht eingehen; sie

suchten daher durch ihre wankende Weigerung

die Friedens-Unterhandlungen zu verlängern,

nm denAusgang der Belagerung von Pleskow

abzuwarten. — Stephan hingegen ließ ohn-

geachtet her heftigen Kälte und des Mangels

an Kriegsbedürfnissen, besonders aber der Le-

bensmittel, diese Belagerung eifrig fortfetzen,

um die Russen desto eher zum Frieden zu

zwingen.

Possevins Beredsamkeit und andere Mittel,

um jeden Theil zu befriedigen, .schienen auch

fruchtlos zu seyn. Vorzüglich war sein Bestre-

ben dahin gerichtet, den König von Schweden

dieses Friedens mit theilhaftig zu machen. In

den ersten Sessionen waren auch die Polen da-

zu geneigt, daß sie ohne Schweden, keinen be-

sou-
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sondern Frieden schließen wollten. Bald aber

«nderte sich Stephans Entschluß, 05 er sah,

daß die Schweden in Ehstland so große Erobes

rung gemacht hatten, und auch im Begriff was

ren, die russischen Besitzungsn in Liefland ant

zufallen. De? Vortheil von.polnischer Seite'

schien dadurch seh? verringert zu werdeu. Die.

Polen verlangten sogar, der Zar sollte seine gss

habten Besitzungen in Ehstlaud, Mi! an Pos

len avtrtten z dies würde aber mit Gründen

abgeschlagen.

Nach ein und zwanzig Sitzungen

endlich den 15. Januar 1582, ein zehnjähri-

gerFriede geschlossen und die beiderseitigen Frist

densinstrumente ausgewechselt.

Rußland trat in diesem Frieden alle seine

liefländische Besitzungen, die es seit 1558 be-

sessen und erobert hatte, an Polen ab. Dage-,

gen gab Stephan auch alle bisher inRußland

gemachte Eroberungen zurük, Polozk ausge-

nommen
,

welches nebst dessen Distrikt, als

eine zu Littauen gehörige Provinz, als neu er-

obert, angesehen wurde.
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In diesem Frieden wurden 34 lieflandische

Schlösser und Oerter namentlich angezeigt,

welche au Polen überliefert wurden. Ste-

phau besaß nun ganz Liefiand, und von Ehst-

land das Schloß Weißenstein. Das Uebrige

von Ehstland hatte Schweden im Besitzt und

Ossel stand unter dänischer Hoheit.

Wahrscheinlich hätte Zwan Wasiljewitsch

Nicht in diesen, für' Rußland so nachtheiligen

Frieden gewillig!, wenn seine Geistesruhe nicht

durch den schrcklicheu Tod seines Sohnes Iwan,

wäre gestört worden. — Alle Bemühungen,

die der Zar bisher auf Liefland verwendet hatte,

es zu erhalten, wurden durch diesen Frieden

fruchtlos gemacht. — Liefland hingegen kam

ganz verwüstet und ausgeplündert in polnische

Hände. Stephan erkaufte aber auch diesePro-

vinz ,
mit den beinah erschöpften lezten Kräften

feines Reichs.

GregorXIII sah sich in seiner geschmeichelten

Hofnung ebenfalls betrogen, den Zar, durch den

Profelitenmacher Pvssevin, nicht in den

römischen Schaafstall eingeführt zu sehen. Nach

dem Friedensschlüsse war Zwan Wasiljewitsch
des
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des päöstlichen Nuntius nicht mehr benöthigt;

auch wollte er von der Vereiniglmg mit dem

römische» Stuhle nichts -mehr hören Indeß

muß man die listigen Wendungen dieses Loya«

listen, in seinen Unterredungen sowohl, als in

feinen Briefen an den Zar, bewundern. Man

lernt daraus das ganze System damaliger Hie-

rarchie, in feinem ganzen Umfange kennen.

Liefland fühlte Possevins jesuitische Grund«

sähe am mehrsten. Er war die Hauptursache,

daß man an die Auswechselung der Gefangenett

nicht dachte« Von polnischer Seite befanden

sich Wenige in russifcher Gefangenschaft; aber

destomehr Liefländer. Die Leztern waren nach

Possevins Gesinnung Ketzer; warum sollte

Stephan diese erlangte Provinz mit Zrrgläus

bigen besetzen, um über Ketzer zu herrschen?

Hatten nicht katholische Christen ein näheres

Recht dazu? Possevin wußte ausser diesen

Gründen, noch das politische Interesse des Kot

nigs mit einzuweben. Kamen die gefangenett

Liefländer, vorzüglich die vom Adel wieder zm

rük, so verlangten sie Restitution ihrer Güter.

Stephan, der sich hier Domamen erwerben,

oder
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oder sie den Polen und Ungarn zur Lehn Mer

erblich abtreten woM, billigte deu fromme«

Wunsch d-ss Zesuiten.

Fast alle gefangene Mfiander Nieben daher

in Rußlands Der Zar entließ sie zwar Hree

gefänglichen Haft , doch mit dem Beding , sich

Zm russischen Reiche lMslich nieder Zu lassen»

Dies 'sind mehrenkheAs As Stsnnnvätse, de?

?er noch jezt in Rußland, unter dem Namen- der

Altdeutschen., sich besindendstt FamilieZi.

Polens erhalrme Oberhand konnte nun

War Lieflandfür feindliche Aeb'erMe sichern,

Änd da's VermögelMigenthum, wer lwH etwas

behalten hatte / gegen feindliche PlünderMgeN

sicher 'stellen; dagegen aber trat Geistesunkers

örüKung und Intoleranz M jene Stelle, weft

Ge das menschliche Geschlecht oft wehe tyrans

uisirte, Äs BsftntliAe Beraubung des Venn

gens. Possevin war von allh diesem die

Triebfeder, um durch Zamoisk-i 's Beihülfe

auf Stephans Herz 'zu wirken.

Die folgende Periode wird Uns Beispiele

die dies beweisen.

-lll.lwalt
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111. Innre Staats-'' und Regiernngs»

Verfassung von Mf- Ehst- und

KurlaO..

Äa mehrere Mächte nach Aufhebung.hiesigev

Ordensverfassung sich in diese Länder getheilt

hatten, so läßt sich auch schon, durch ein vers

schiedenes Interesse geleitet, eine verschieden«:

Regierungsform vermuthen. Auch, die ofH
kontrasiirende Nakionalpolitik, welche die Fürfi

sten wegen ihrer Besitzungen ausüben mußten/

liefert hier eine gegenseitige Mannigfaltigkeit»..

Kriegsmacht, und die Fdlgen dieses unvers

meidliehen Uebels, diente der. russischen Staatss

kunst als Gladiatorenstärke, um dadurch nr

Lieflands Besitz zu bleiben. .Eine andere Poli/

tik kannte Rußland noch yicht. T>och sah man;

schon einiges Bestreben, sich von orientalischer

Barbarei los zu winden, um vermittelst diesee

Eroberung von Liefland, mit dem übrigen EW

ropa, in eine nähere Verbindung zu kommen-

Vielleicht wäre dies schsHMHer Wd fchonW

Zwan

nicht Vorimheile des Jahrhunderts und einige

' M'tt:es Bauchs?,, L Kriegs«
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Ariegsauftritte, die von Schriftstellern damali-

ger Zeit mit schwärzern Farben als es der Bil-

ligkeit gemäß war, die Russen als Ungläubige

und Heiden, dem übrigen Europa geschildert

hätten. Eigentlich kannte man Rußland und

feine Bewohner noch wenig.

Schweden mnßte bei Behauptung EhstlandS

schon mehr Rüksicht auf eigene innre Staats-

Verfassung nehmen« Polen hingegen sezte Lieft

land aufs Spiel; der fortdauernde Krieg mit

Rußland entstand mehr aus Nationalhaß, als

um diese Neu erworbene Provinz zu erhalten»

Nur die Folge lehrte ein anderesInteresse.

Därmemark wirkte blos Mittelbar, aber

vhne Nachdruk und Glük. Ueberhaupt! alle

Grundsäulen der damaligen Staatskunst waren

vhne Plan, ohne Ordnung, und ganz auf

Maximen des Zeitalters gebaut. Polen hasch-

te nach Ehre; Schweden wünschte Gelbster-

Haltung, und Rußland strebte nach Vervollkom-

mung. So müssen wir die Staaten betracht

ten, die auf Lieft undEhstland wirkten. DaS

Charakteristische ihrer Fürsten kennen wir schon.

Ade
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Jede einzelne Staatsregierung von Lieft

Ehst- und Kurland, will ich daher jezt kürzlich

zergliedern.

i. Der polnischlittauische Antheil von

Liefland. Regierung, Gesetze und

Privilegien»

Äieser Antheil Lieflands, det von 1562 ekgetttt

lich zu Littauen gehörte, und 1566 nochmals

dem leztern Reiche zuerkannt wurde, gehörte

auf diese Art nur mittelbar dem Königreiche

Polen. Da aber 1569 die wirkliche Vereint«

Kunz zwischen Polen und Littauen auf immee

erfolgte, so wurde auch Liefland an Polen nas

her angeknüpft, und Polens Staatsinteresse

mußte auch größer für Liefland werden.

Vermittelst dieser Vereinigung erkannte

zwar Liefland mit Polen und Littauen einerlei

Oberherrn, und eben die gesetzgebende Gewalt;

es Hans aber nicht dasselbe Recht, wie diese

Reiche, vhngeachtet bei der Unterwerfung, die-

ser Provinz große Prärogative waren zuerkannt
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worden. — Unter Sigismund August, glim-m

tv-die-pHltüscheKönigswüvde noch-in einem klei-

nen monarchischen Funken, daher kÄnnts die,

königliche Autorität ein gegebenes Wort und

Versprechen, ohne den Widerspruch von Taus

sendeNvM. befürchten , in Ausübung brisen»

Mach dessen Tobe aber, da die couvenw

das polnische königliche Ansehen immer mehr

und mehr verringerten, so hieng auch Lieflands

ausbedungene Regierungs - Verfassung nicht

mehr vom Könige, sondern von der Willkühr

eines aristokratischen Reiches ab.

LieflaMs neue Gründgesetze waren in Sw

tzlsmunds Privilegium vom zo. Nov. 556 t

enthalten. (Der Ziihal? desselben ist schon im

Zweiten Bändchen S. 2z? :c. angezeigt wsr«

den'). 'Dies Privilegium konnte für Liefland

eine ekarts-'tNAZns'ftyn, wen« alle Hie darinn

enthaltenen Zur Ausübung gebracht

worden wären»

' ' -Von SigiSnmnd Angust ksnnte man die

Aufrechthaltung -dieses/ PriVilegmms um sb

vielmehr-erwarten, da es von ihm selbst war

HMwvren wSrden. Noch kein Jahrhundert

hatte
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Hatte das Andenken dieses Schwurs und dessen

'Gültigkeit vermindert. Auch ist ihm eins Haupts

Verletzung desselben nicht beizulegen.

- Liefländer aber waren selbst die Ersten,

die ihre eigens Vorrechts vernichteten und As

gewaltsam von sich stießen. VorMlich gaben

sie durch eigene. Verletzung des vierten ur-d fünf-

te». Artikels des vorhergenankten Privilegiums

den ersten Anlaß, daß mehrere vernichtet

wurden»

. . Zu folge dieser beiden Artikel, syllten alle

-sbrigkeißliche Aemter nur von Deutschen ver-

galtet und Sosezt werden. -— Gleiche Ratio,

naldenkart und genaue Bekanntschaft mit den

.ursprünglichen und bisher gebräluHlichen, auch

von Sigismund.August, sanktiümrtM deutsch-

liefländischxn.Gesehen, und Rechten, wßrde,da-

durch vorausgesezt. Ein Fremder, von polni-

scher oder litwuiscßer Herkunft, Hatte 'immer

Vorurthette feiner Ration; auch seine Den-

kungsart für Liefland, mußte-iminer das Ra-

tionalgepräge haben.- Sein. Vaterland.war

ihm der Typ, . das Liefland

darnach zu modeln.

L z Seit
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Seit der ersten Unterwerfung, war der

neue Herzog von Kuxland zugleich liefländi-

fcherAdministrator oder Gouverneur« Er kann-

te Liestand, und hatte auch seine Würde für

dasselbe als Administrator nicht gemißbraucht.

Doch sezte man in ihn ein ungegründekes Miß-

trauen. Man beschuldigte den Administrator

Gotthard eines eigennützigen Verfahrens;

königliche Domamen ließe er nur durch seine

eigene Leute verwalten ; auch die Stiftsgüter

verpfände er nach eigenem Belieben. Es gieng

endlich so weit, daß die Lieflander den Groë

marschal von Littauen Zohann Chodkie -

wicz, zum Administrator, ,566, sich ausba-

ten. Sigismund August sah nicht gern, daß

der Herzog von Kurland an seiner Würde sollte

Abbruch leiden, und machte daher den Lieflänt

dem gütige Vorstellungen.

Man hörte sie aber nicht; vielmehr, man

wurdeeifriger auf die Erfüllung des Begehrens,

Es wurde gewährt.

Chodkiewicz kam, und mit ihm die Geisse!.

Zum wenigsten war die vom Könige ihm er-

theilte Instruktion so beschassen, daß er noch

mehr
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mehr als Scorpion hätte seyn können, wenn

er dieselbe pünktlich befolgt hätte. Chodkiewicz

erhielt nehmlieh die höchste Gerichtsbarkeit über

Liefland. Er war oberster Feldherr, konnteden.'

Adel zum Kriegs- und Roß - Dienste zwingen,'

und diejenigen, die steh dessen weigerten, ihrer'
Güter berauben. Appellationen sollten,

wegen der großen Entfernung, an den König

wegfallen, um die vermeinten Unkosten zu er«

sparen, oder vielmehr um keine genauere Un-

tersuchung anstellen zu dürfen, Zölle konnte

Chodkiewicz anlegen, wo es ihm beliebte; auch

das Münzwesen sollte er nach seinem Gefallenl

reguliren. Nichts, was nur die höchste Gei

walt in einem Staate ausüben kann und dark

war ihm untersagt- Dem Administrator man-

gelte daher bei seiner mitgetheilten Gewalt

nichts weiter, als der Titel: Wir von Got-

tes Gnaden — Fürst u. s. f. um völlige souve-

raine Gewalk über Liefland, ausüben z«

können.

Der liefländifche Adel sah daher zum ersten-

mal sein schönes Privilegium, auf welches er

so stolz seyn konnte, durch eigene Schuld zer-

fetzet.
L 4 Sigis-
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Sigismund bedachte sich.'-MH,-mn.
des neuen Admin-istratoren scheinbare Gewalt,

zu mildern. Er bestätigte daher den 26, De-

<emb. 1566 die von.den liefländischen Ständen

«uf einem Landtags abgefaßten Schlüsse: daß

nemlich: — Liefland mit Littauen völlig ver-

einigt seyn sollte; Liefländer .solsten gleiche

Pechte mit den Littauern genießen, Sitz und

Stimme auf dem Reichstage hahen; ferner

bestätigte er: freie Ausübung der protestanti-

schen Religion; . Schulen und Kirchen sollten

besonders zum Unterricht des Bauern gestiftet

Werden, auch eine hohe Schu l e sollte er-

richtet werden, mn höhere Geistliche und Leh-

rer daselbst zu bilden. -— In Ansehung der

Gerichkspflege, sollten die vaterländischen Ge-

fetze gesammelt werden, damit man sich dar-

nach richten könnte. , Ferner: Fürforgs für

DZaisen, Wittwen und -Nonnen.. wurde-,anbe»

jfohlm. Aufs neue wurde bekräftigt, daß obrig-

keitliche Aemter nur von Deutschen besezt wer-

den sollten. Liefland wurde in vier Distrikte,

Ziemlich in den Nigischen, Tr a i d e n sch e n,

Wen denschen, .und Dünab nrgi scheu

eingetheilt. In jed?m Distrikte sollte ein Lin-

geödr-
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drei Landrichtern (luäiees terrettres), zwei ad-

liche Assessoren und ein Notar waren ihm unters

geordnet.,-— Appellationen gingen zulezt blos

an den Administrator. (Also Einschränkung,

und bekräftigte Hoheit desselben. Zum Nach-

theil der Liefiändcr.) Doch würbe Liefland da-

mit wieder vertröstet, daß künftig blos ein Eins

geborner die Administratoren s Stelle verwalten

sollte; fehle'aber dazu ein tüchtiges Subjekt,

so würde sie ein Littaver, welcher der deutschen

'Sprache kundig sey, erhalten.
-> Liefland- wurde Zugleich in ein Herzog,

thum verwandelt, und erhielt ein eigenes

Wapen. .Dies bestand aus einem .silbernen

aufgerichteten Greif im rothen Felde, in der

rechten Vorderpranke hielt er ein bloßes

'Schwerdt, und auf der Brust waren die golde-

nen gekrönten Buchstaben (Sigismund

August) befindlich — Im Gericht wurde aber

'das litkamschs Wapen gebraucht. Die Münzs

sollte von gleichem Gehalt mit' der litauischen

.seyn. .u. s. f. . -.- - -

;
Dies Privilegium, oder vielmehr die Re-

giernngvs Constitution, war mehrentheils dem

8 5 Znhals
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Inhaste nach, beinahe dem Erstem von 156t

gleich. Glücklich Wäre daher Liefland gewesen,

wenn der Inhalt desselben auch mit der Aus-

übung in Gleichheit gekommen wäre. Die

wichtigsten Artikel und die vorzüglichsten Prä-

rogativen ,
waren aber blos in ihrer schriftlis

chen Existenz vom Werths nicht in der wirkli-

chen Ausführung.

Die ganze kriegerische Periode war freilich

den besten Gesetzen und der weisesten Regie-

rungsform nicht günstig; man mußte daher

Asteriens Zurükkunft in friedfertigem Zeiten,

wieder erwarten.

Anf dem merkwürdigen Reichstage in Lub-

lin 1569 wo Littauen mit Polen auf immer

vereinigt wurde, ward such Liefland mit Polen

näher verbunden und zugleich erhielt es Bestä-

tigung seiner Privilegien und Gesetze. Doch

wurden vorher einige Schwierigkeiten gemacht,

ehe Liefland dies erhielt.

Mittelst dieser Vereinigung, war das, an

Polen und Littauen angeknüpfte Liefland, eben

denselben Regierungs - Stürmen ausgesezt, die

jezt
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jezt beide Rei6)s betraf. — Der 1572 erfolg,

te Tod des Königs Sigismund Augusts; die

verschiedenen entgegenstrebenden Partheien, we-

gen der Wahl eines neuen Königs; die unbe-

deutendekurze Regierung Heinrichs vonValois.;

Stephans zu besiegende Hindernisse um sich in

dem alleinigen Besitz der polnischen Krone zu

sehen: — alles dies waren Ursachen, dieauch

SufLieflands Staatsregierung mit wirkten»

Der Administrator Chodkiewicz, als einer

der ersten Manischen Magnaten, sah sich ge-

nöthigt, für die eine oder die anders Partei,

welche sich mit der Königswahl beschäftigte,

sich zu erklären. Dies zog ihn von Liefland

nach Littauen oder Polen zurük. Liefland blieb

daher ohne Staatsverwaltung; feindliche An-

falle zernichteten die eigene Nationalvereini-

gung ; die Gährungen in Polen hinderten,

Gegenanstalten zur Vertheidigung Lieflands zu

machen; das Land war ohne ausübende Ge-

setze und ohne Schutz, bis Stephan als Besie-

get seiner Gegner in Polen, und Uebexwinder

der Russen, sein Augenmerk mehr auf Liefland

richten konnte.

Choo-
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Chodklewicz blieb bis 1579 liesiandischer

Administrator. Ihm folgte in dieser Würde,

der Fürst Nikolaus Christoph Rad zi-

vil, der Pilgrim *) genannt, litauischer

Großfeldherr und Woiwode von Wilna, nach»

Doch il er wahrscheinlich Nicht als Administra-

tor nach Liefland gekommen, weil sein Gelübde

ihn daran verhinderte.

Stephans Bestreben war jezt nichts anders,

als die Wiedereroberung Lieflands. Von ihm

allein hosten Liefländer, nach so mannigfaltig

ausgestandenem Elende, das volle Maas von

-Begnadigung und Ersatz verlohrner Güter.

Auch wurde dies verheisseN.' Man sah nun der

goldnen Zukunft entgegen, da besonders durch

denFrieden mit Rußland, keine feindliche Ver-

wüstung mehr zu erwarten war.

2. Kur-

*) Bei de? Belagerung von Polozk 1579 , erhielt

er einen Schuß vor die Stirn. Cr gelobte da-

her, wenn er genesen würde, zum heiligen
Grabe nach Jerusalem zu wallfahrten; welches

auch geschah. Auch war er Ritter des heil.

Grabes.
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2. Kurlands Staatsverfassung.

politische Verhältniß von Kurland und'

daß Personelle des Herzogs , ist schon oben an-

gezeigt worden. Jezt etwas weniges von sei»

neu; innern Zustands.

' Glüklich war dies Land, mehr, in Anse-

hung seiner Lage, als dadurch, daß es sich auf

den polnischen Schuh gegen einen stärkern

Feind,ver!assen konnte.Diese glükiicheLage sicherte

auch Kurland für russische und schwedische An-

fälle, indeß Liefland alles Schrekliche des Kriegs

im höchsten Grads dulden mußte. Des Zarn

Schonung gegen dies Gotkeslaudchen (wie er

es nannte), beruhete wohl auf keinem andern

Grund, als auf die Kluft, welche die Düna

zwischen Kurland und Liefland machte. Ueber

diesen Fluß in dieser Gegend zu gehen, wäre

Zu viel gewagt gewesen. Die kleine Streiferei

einiger Tatarn, die 1579 bei Ascheraden über

die Düna gicngen und eine einzige Gegend aus-

plünderten, ist schon angezeigt worden, aber

für ganz Kurland War dies im Ganzen un-

bedeutend.

Der
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DerHerzog konnte daher bei der immerfort

dauerndenRuhe, immer mehr durch gute Ein«

richtungen für den Flor seines Landes sorgen,

je weniger man in Liefland, wegen der Kriegst

Unruhen, darauf denken konnte.

Sigismund Augusts Privilegium vom

go. November i;6i enthält für Kurland eben

sowohl, wie für Liefland, dieHanptgesctze der

Staatsverfassung. Gleiche Vorrechte, die dem

Adel in Liefland darinne zugestanden wurden,

genoß auch die Ritterschaft von Kurland und

Semgallen. Es wäre überflüssig, sie zu Wie-

derholen. Die Ritterschaft, dis und jenseit

der Düna, machte überhaupt vor der Unter-

werfung, ein einziges Korps aus; daher ge-

noß auch der nachher abgesonderte knrländische

Adel dieselben Vorrechte, die das allgemeine

Privilegium enthielt.

Nach erfolgter Unterwerfung an Polen,

und nach Uebertragung des Herzogthums als

ein Lehn, trat Gotthard in die zwar Unterge-

ordnete aber doch Gesetzgebende Macht vsn

Polen.

Er
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. Er ertheilte den 7. Marz 1562 der Ritter-

schaft in Kurland und Semgallen die Versiche-

rung, daß ihre vorigen und jezt erhaltenen Pri-

vilegisn sollten aufrecht erhalten werden. Der

Adel erhielt das Recht der gesamMtenHand,

das ist: dieErbfolge dös männlichen und weib-

lichen Geschlechts in den väterlichen Gütern;

der Rsßdienst wurde nach der Art eingerichtet,

so wie es in Preußen gebräuchlich war; um

die Nahrung der Bürger Nicht zu schmälern

und die Städte in Aufnahme zu bringen, ver-

bot Gotthard: daß Gast mit Gast nicht han-

deln durfte. Bürger wurden also Mittelsper-

sonen , durch welche der Handel allein betrieben

werden konnte. Es war also eineArt von Sta-

xelrecht. Eben diese Vorrechts wurden 5570

nochmals bestätigt-

Indeß, so schien Gotthards neue Würde-

noch nicht fest genug gegründet zu seyn. Po-

len und Littaver wurden neidisch gegen ihn,

daß sie seinetwegen und wegen des übrigen Lief-

lands einen so weit aussehenden Krieg führen

mußten.

Man
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Man zögerte daher mit der Erfüllung , der

in den Subjettisnspakten gethanen' Verspre-

chungen von Vorrechten und Privilegien ; vor-

züglich aber sollte bieS den Adel treffen. Si-

gismund August dachte aber billiger, als die

litauischen und polnischen Magnaten.

Gotthard erhielt erst 1565 die fürstlichen

Znsignien. Dadurch, mehr aber durch'

die Vermählung mit einer meklenburgischen

Prinzessin Anna, die eins Anverwandtin des

Königs war, wurde der fortdauernde Besitz

seines Herzogthums gesichert. Er erhielt da-

durch eine festere Existenz, besonders durch die

Hofnung, seinen erworbenen Titel auf Erben

fortgepflanzt zu sehen.

Zm Jahr 1567 bestätigte der Herzog noch-

mahls dem Adel seine Privilegien; und imfolg-

enden Jahrs 1568 den 11. December
, gab

die kurländischs Ritterschaft zu Goldingen, dem

Herzog eine Vollmacht, wie er sich bei der Ver-

einigung des Großfürstenthums Littauen mit

Polen zu verhalten habe, damit Kurland,

Welches auch mit einverleibet wurde, an seinen

Privi,
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Privilegien, die es bei der ersten Unterwerfung

erhielt, nicht zurükgesezt würde. »

Ohngeachtet Kurland bei der Unterwerfung
ein littauisches Lehn, und bei der Vereinigung

beider Reiche, zugleich auch ein polnisches Lehn

wurde, so wurde dennoch die öffentliche Haupts

belehnung von beiden Reichen noch immer auf«

geschoben. Vielleicht zögerte Polen noch im«

wer, und zwar aus Besorgnis), wegen thätit

ger Ansprüche vom deutschen Reiche. Doch,

dies schlummerte. Stephan wußte dies. Er

belehnte daher 1579 mitten imKriegslager bet

Dzisna an der Düna, den Herzog Gott-

hard öffentlich im Namen beider Nationen der

Polen und Littaver, mit den Herzogtümern

Kurland und Semgallen, mit Bestätigung al-

ler Privilegien.

Der kurländische Adel wußte seine erhaltene

Vorrechte schon früh zu behaupten, da hinge-

gen die des liefländischen Adels, nach und

nach verringert wurden. Der Erstcrc konnte

dies auch leichter, da derHerzog nie solche sou-

veraine Rechts auszuüben sich erkühnen durfte,

DxittsS NänSHm. M «lS



178

als es die Liefländer von Littauen und Poles

empfanden.

Stolz auf diese Privilegien fing aber auch

der kurländifche Adel bald an, sich größerer

Vorrechte anzumaaßen, als ihm ursprünglich

zukam. Alle Vorrechte sollten blos ihm allein

gelten; Städte und derenBewohner sollten da-

von ausgeschlossen seyu. Außerdem, daß der

Adel die Landgüter besaß und sie auch zur Lehn

erhalten konnte, so wollte er auch dem Bürger

seinen Nahrungszweig rauben. Vorzüglich

traf dies die Stadt Golding eü. Der dasi-

tze umherliegende Adel, trieb in dieser Stadt

eben dieselben Gewerbe, die den Bürgern al-

lein zugehörlen, vorzüglich Krügerei, ohne mit

Antheil an den gemeinschaftlichen Stadtabga-

ben nehmen zu wollen. Die Bürger in Gol-

dingen beschwerten sich darüber, der Herzog

entschied zum Vortheil der Stadt-

Hier finden wir die erste Anlage zu dem

Hasse, der nachher zwischen dem Adel und der

Bürgerschaft, so oft in gegenseitige nachtheilige

Folgen ausbrach.

Der



Der kurländische Adel zeigte sich daher oft

in einem solchen Lichte, die das Faustrechtsge-

fühl voriger Jahrhunderte zu erneuern schienen,

um nur die adlichen Vorrechte voriger Jahr-

hunderte dadurch erneuern zu können. Seit

der wirklichen Belehnung von Polen und Litt

tauen genoß derHerzog von Kurland eben das-

selbe Ansehen, Titel und Gewalt, wie dcc

Lehnsherzog in Preußen.

z. Die secularisirten Bisthümer, Kur-

land (Pilten) und Oesel.

3)eide
,

dem Herzog Magnus unter danifchee

Hoheit zugehörigen Länder, waren wegen ihrer

Lage zu unsichere Besitzungen, vorzüglich aber

war es noch mehr der zu Oesel gehörige Di-

strikt, in der Wiek. Magnus selbst war auch

zu schwach und zu wankend, um jedes Stift,

selbst beim ruhigen Besitz desselben zu einer

glüklichern Höhe zubringen. DaS unange-

nehmste dieser Länder war, ihre Zertheilung.
Pilten oder «das ehmalige Bisthum Kurland,

war ganz mit den Besitzungen des Herzogs von

M 2 Kur-
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Kurland und Semgallen umringt; und aus

Ossel waren seine Landereien durch die ehmali-

gen Ordens -Besitzungen, vorzüglich die Vogtei

Sonneburg, welche jezt an Polen gshvrts,

und die in der-Wiek, mit dem schwedischen Ans

theil, vermischt.

Gotthards gehabte Hofnung, das Stift

Pilten gegen die Herrschaft Sonneöurg ausge-

tauscht zu sehen, war zwar noch nicht ver-

schwunden , doch waren die deshalb 1562

mit Därmemark angefangenen Handlungen,

ftlMios.

Da aber iN der Folge , SchwebewANd Rus-

sen die .Wiek und zum Theil auch Ossel wech-

selsweise eroberten, und auch wieder vsrlshren,

so war für den Herzog von Kurland/ wegen

der Anstauschung von SonNebürg gegen Pil-

ten, wenig Hofnung mehr übrig. Auch war

das polnisch s littauische Staatsinterssse jezt

anders gesinnt, als es sich bei der Unterwer-

fung zeigte. Erst mußte auch ein sicherer Bs-'

sitz vorausgesezt werdsn.

Bis EmwoHner in d?r Wiek? als Magnus,

am -mchrsten die.

Drang-
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Drangsale des Krieges; auch Oeses blieb nicht

Verschont. Die Staatsverwaktuiig Hieng'-'W,

ganz- von.Ken Umstanden'deß Krieges ab. —-

Besondere Hauplgssetze Mr Ossel und die Wiek,

lassen;.Ach/.haHer- noch als..aus-

führbar. anzeigen. AiK.LszM MKr

nichts weiter als Bestreben der Erhaltung. Als

AeberblewM vön MagnWMW-ernng Msr Oes

ftl, zeÄKn bloß noch einige Vorhandene MKk-

Zen, aber wenig UrkMdsn. "ÄMlicher waM

dagegen dieBewoPieVPOms';- Diese genH

fen mit den übrigen Kuxländern einen gleichen

und Ungestörten Genuß ihrer" GütVr.' ''Auch

waren sie ganz vom Get'munc' des

befreit. '' 7" "'

4. Schwedisch -EHMnd. ' ""t

Barrien,,. Wierland und Jsrwen hatten stich

schon 1561 Bedingungsweise an Schweden .m

geben. Erich XIV ertheilte den 2. August 1561

zu Norkiöping denEhstländern ein Priviisgium,

i» welchem ihre alten Vorrechte bestätigt wur-

M z den,
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den,
und darauf gründete auch Ehstlayd seine

innre Regierungsform.

" "

Mit eben demselben Rechte sah SchWeden

den Besitz Ehstlands an> wie Polen es in An-

sehung Lieflands machte. Es hatte sich durch

«wen Vertrag Unterworfen.

Erich scheute auch anfangs keine Kosten,

mm dies Land, und vorzüglich dieStadt Neval

.fchn - denjenigenStand zu setzen, damit Schwe-

Gen inZukunft auch Nutzen davonziehen konnte»

Waren Erichs XIV Handlnstgen nicht ss

Oft durch eine Art von Wahnsinn geleitet wor-

den
, so hatte Ehstland vor allen ehmäligen Or-

densländern die Früchte des Wohlstandes ,
un-

ter Schwedens Schutz, vorzüglich genießen

können. Ehe diese unglükliche Zerrüttung sei-

nes Gehirns sich besonders äusserte, suchte auch

Erich gewiss Vorrechte der Menschheit gel-

tend zu machen, die man bisher in Schweden

schon lange ausgeübt hatte, nemlich : denBauer

den grausamen Mishandiungen seines Erbherrn

zu entziehen. Seinem Statthalter in Reval,

Lars Flemming, und andern Befehlsha-

bern,
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öern, ertheilte er den ausdrüklichen Beseht,

gegen solche Mishandlnngen zu wachsn.

Ob der Adel sich gegen diese Anforderung

nachgebend bewieß, da sie wider die?iufrecht-

Haltung alter geheiligter Vorrechte stritt , --°

dazu mangeln theils Urkunden
, theils war auch

der kriegrische Zeitpunkt Ursache, verjährte

Mängel nicht verbessern zu können.

; Die verwinkelten Umstände, in welchen sich

Schweden damals, sowohl wegen der innern

Unruhe, als auch wegen des Kriegs mit Där-

memark befand, machten, daß Ehstiand auch

nicht denjenigen Vortheil genoß, den es sich

durch die Unterwerfung an dies Reich verspro-

chen hatte. Und der dieser Provinz wegen,

Mit Polen entstandene Krieg, verhinderte dies

noch mehr. Die dasigen Statthalter oder Gou-

verneurs mußten mehr auf die Vertheidigung

des Landes, als auf Vervollkommnn« der Lan<

des, Regierung sehen. Und wäre auch Jo-

hann 11, der nach Erichs Dethronisirung den

schwedischen Thron bestieg, ein Mark - Au-

rel gewesen, er würde doch mit den edelsten

Gesinnungen
, die Wohlfahrt Lhftiands in

M 4 dieser
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dieser kriegrischen Periode nicht haben beför-

dern können.

Die fürchterlichen Verwüstungen derFeinde,

ließen an keine innre Verbesserung des Landes

denken. Nur Reval zu erhalten, mußte das

einzige Bestreben der schwedischen Regierung

seyn. Große Summen wurden

diese Provinz Ehstland, gegenvöllige Vernich-

tung zu sichern. Aber die Armuth der Staats-

kasse war oft so groß, daß der Sold der Trup-

pen nicht ausgezahlt werden konnte, daher war

die Vertheidigung mit dem Staatsintsresse oft

in Widerspruch.

Auch trug dies dazu viel bei
, daß dieStatt-

halter und Gouverneurs in Ehstland, zu oft

abgewechselt wurden. Keinerkonnte bei seinem

kurzen Daseyn einen gemachten Plan ausfüh-

ren. Mehrentheils waren diese Statthalter

zugleich Anführer der Truppen, sie wurden da-

her von diesem Posten auf einenandern gestellt,

wo ihre Gegenwart mehr erforderlich war.

Die in dieser Periode auf einander folgen-

de»



den Gouverneurs und Statthalter in Reval

Und Ehstland sind: *)

z) Erich Flemming wurde 1561 mit

2000 Schweden an einer pestartigen Seu-

che weageraft.

2) Lars Flemming 156! und 1562

Statthalter in Reval.

z) Svante Sture von 1562 bis 1564.

4) Hermann Flemming 1564.

5) Heinrich Horn von 1565 bis 1568-

Das Mistrauen, das Johann 111 gsgen

die Statthalter der vorigen Regierung

hegte, raubte ihm diese Stelle. Dagegen

erhielt sie

6) Gabriel Oxenstjerna wieder

7) Pontus Jacob de la Gardie war

1574 Oberster Befehlshaber der schweöi-

.

scheu Truppen in Ehstland, und 1575

Statthalter in Reval. Er ist derStamm-

M 5 vater.

5 Mehreres von diesen Gouverneuren sehe-matt
im 20 und 2! Stück der nord. Mise. S. 265 .'c.

' nach, - - >
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vatsr, der in.der Felge noch oft vorkom-

menden Familie de la Gar die. Ur-

sprünglich stammt er.ans Frankreich ab.

Johann !ZI bräuGte' ihn zu wichtigen

' Staatsgeschäften/" Ihn löste

,8) H es nr i eh, H o,r>n.,(N. 5-) l 576. wieder

ab. Dieser war der Vertheidiger Rcvals

nn Jahr 1577.

9) Johann Berndes 1578, nachher

Landrath in Ehstland/

Ericsson Gouverneur 1579

5. Der russische Antheil.

von Liegand, den der Zar schon

1562 besaß- wurde, weil er sich ganz an Ruß-

land anschloß , vermuthlich nach allgemeiner

russischer Staatsverwal/ung damaliger» Zeit,

behandelt. In Dyrpäk war ein Knäse, Statt-

halter; in den übrigen Schlössern, z. B. in

NeutzauseN, Marienburg u. s. f. waren Kom-

mendanten. Nur von 1562 bis 1572 läßt sich

in
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in dMm Bezirke eine planmäßige Regierung

vermuthen, weil keine Kriegsunruhen daran

hinderlich waren. Doch mangeln hier genaue

Thatsachen. Zn den folgenden lahren aber,

bis zur Abtretung an Polen, lassen sich bei den

vielen Kriegsstürmen, nichts anders als Vors

fälle eines eisernen Zeitalters erwarten.

6. Riga als Freistaat.

beinah zwanzig Jahr spielte Riga eine ne-

gative Rolle. Radziv ils schmeichelnde Un-

terredungen und Chodkiew ic ss ns kriegri-

sche Drohungen, waren nicht vermögend, diese
Stadt von ihrem Systeme abwendig zu ma-

chen. Sie strebte nach Freiheit, suchte die

schon iN Besitzhabende zu erweitern, und sich

zur Würde einer Reichsstadt empor zu heben.

Sie wünschte das Ansehen von Danzig M er-

halten und auch eben solche Rechts zu genießen.

Um dies auszuführen, stüzte sie sich auf alte

Privilegien, und auf den Beistand des deut-

schen Reiche.

Durch
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Durch den Eventualeid, den sis 1562 dem

Könige von Polen leistete, machte sie sich dem-

selben nur in st fern verpflichtet, als RadZivils

Cüution erfüllt werden würde. Bei Nichter-

füllung des Verheisssnen, war die Stadt im-

ZNer ihres Eides'quitt.' Es wies sich auch in

der Folgsaus, daß alle Bersprc^lmg'en''Radzi-

vils, sich mehr auf die AMoritat eines Hof-

warmes, als auf die Festigkeit eines Staats-

mannes MyöMS? -

. Pie Prärogativs, die der Skaht durch Rabe

Zivils Caution waren zugestanden worden, blie-

ben unerfüllt. Jostbare Gesandtschaften nach

Littauen und deren zu Sigismund Au?

Zusts Zeiten e>il fe waren, halten keinen an-

dernVortheil, als daß die Stadt,-Jurch Auft

»pserung großer Summen, sich endlich ge-

tauscht sah.

Auch der König schikte Zu wiederhvtten ma-

len seine KvNlWUa'rien nach Riga,'üm die völ-

lige Unterwerfung zu vollenden. Alles war

umsonst, und Sigismund August' erlebte diese

Ausführung nicht.

Riga



189

Riga war zwar frei; allein das Schloß in

derStadt und in Dunamünde
,

die beide von

dem Orden an Polen waren abgetreten wor-

den, waren für die Stadt immer eine Geissel,

deren Schläge man so oft empfinden mußte.

Beide Schlösser waren von Polen oder Litau-

ern besezt, und deren Befehlshaber suchten na-

türlich nicht immer das Beste der Stadt zu.

befördern.

Riga beschwerte sich 156zauf dem Reichs-

tage zu Peterkau über die Gewaltthätigkeiten

dieserBefehlshaber, und man verlangte die Ab-

tretung dieser Schlösser an die Stadt. D:eS

Begehren wurde aber unter dieser Vertröstung

abgeschlagen: daß den Klagen sollte abgeholfen

werden. Es blieb aber blos beim Versprechen.

'DieUnzufriedenheit der liefländischen Stän-

de, die ihren Privilegisn zuwider, sich einen

fremden ausbaten, drükte vor-

züglich, auch dieStadl Riga. Ch 0 dkis wi sz

erhielt unter andern auch den Auftrag, alles

Mögliche zu versuchen, um Riga unter p?u

sche Herrschaft zu Dies zu 1.-

-sislligen, sollte er in Dünamünde einen
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Zoll anlegen, wodurch der Handel und folglich

die erste Hülfsquelle sich zu erhalten, leiden

wußte.

Drohungen und Zureden des neuen Admis

nistrators halfen nichts. Er grif daher zu den

Waffen und belagerte 1567, die auf ihre Freu

heil so Mlzs Stadt Riga.

Ckodkiewicz sperrte die Schiffahrt;

der Handel litt; und von Blockhäusern wurde

Me Stadt bestürmt. Die Nigischen hingegen,

noch vom Freiheitsgeist beseelt, den sie nicht

blos durch Tradition von Voreltern geerbt hät-

ten, sondern ihn jezt doppelt fühlten, wagten

Ausfalle, die für sie glüklick waren. Durch

ihre Tapferkeit zeigten sie sich eben so kühn,

als ihre Ansprüche auf Freiheit dadurch be,

hauptet werden sollten.

Dem Herzog von Kurland war das'Schi-

fft! dieser Stadt nickt gleichgültig. Er mteree-

dirte sich für sie. Chodkiewicz hob die Belage-

rung wieder auf, und Riga athmete wieder

freier. Dennoch schwebte diese Stadt immer

zwischen Furchr und Hofnung. Eins mußte

«rfol,



191

erfolgen: entweder einen thätigen Beistand

vom deutschen Reiche Zu erhalten, öder sich
endlich Polens Forderungen unterwerfen zu

müssen.

Auch 1570 wurde Gotthard Riga's Für-

sprecher bei Sigismund August. Unter folgen-

den Bedingungen wollte die Stadt ihre bis-

herige Bedenklichkeit vernichten. Riga ver-

langte nemlich: freie Religions - Uebung; Ab-

schaffung der Zölle, wodurch die Schiffahrt

gehindert wurde; den völligen Besitz von de»

Gütern der ehmaligen Stiftsgeistlichen in und

um der Stadt; Niederreißung des Blokhauses

und der Schanzen an der Düna, nebst meh-

rern Häusern in der Vorstadt; ferner: Ab-

schaffung des Strandrechts, freier Handel im

Lande und vorzüglich die Erfüllung der Radzi-

vilischen Verheissungen u. f. f.

Es kamen wieder Kommissarien nach Riga,

die UMerhandlringen zu endigen. Allein Si-

gismund Augusts Tod vernichtete den Schritt,

der von beiden Theilen zur Ausgleichung ge-

schehen war. — Heinrichs von Valois Regie-

rung war zu kurz, zu unbedeutend, um mit

Ernst
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Ernst an eine Wirkliche Vereinigung mit Polen

zu denken. Die vorigen Beschwerden wurden

nicht abgeschält, noch weniger verändert, Riga

fühlte daher, aufs neue entflammt, den Trieb

sich selbst zu schützen, und Recht zu verschassen.

Ais Stadt eroberte 1574 das bei der Stadt

nahe liegende Blockhaus, und verbrannt es;

und man suchte sich überhaupt der freien Fahrt

auf der Düna wieder zu bemächtigen, die so

'lange in Fesseln gelegen hatte. — Zü diesem

Schritts wurde Riga vorzüglich verleitet, da

kurz vorher ein berüchtigter Ost-Seeräuber

Munkenberg, in die Düna einlief, um

Riga in Csnkriöution zu setzen. Munkenberg

würde aber angegriffen, sein Schiff erobert,

und er über Bord geworfen.

Riga sah' daher, wie wenig es sich aufPo-

lens Schutz verlassen könnte,
da man den Han-

del so wenig schützen wollte.

Während, daß Stephan Bathori und

Maximilian um die polnische Krone stritten,

trat Riga zur Parthei des deutschen KaijerS

über, in der Hofnung, von ihm, als von ei»

nern
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als von einem Polen.

Maximilian bestätigte auch der Stadt ihre

Privilegien, und ertheilte ihr dieFreiheit, mit

rothern Wachs siegeln zu dürfen. Weitere Uns

terstützung konnte sie aber vom Kaiser nicht er-

halten, da dessen Tod bald erfolgte, und Ste-

phan allein die polnische Arone behauptete.

Das uachherige strenge Verfahren dieses KS-

nigs war wahrscheinlich mit die Hauptfolge,

daß Riga sich zur Gegenparthei geschlagen hatte.

Stephan, der sich bald als Besieger der

Russen zeigte, verlangte auch von Riga Unter-

werfung. Riga's Lage war jezt bedenklich.

Man sah sich genöthigt, Abgeordnete an den

König zu schicken, die wegen der Unterwerfung

Händeln sollten. Wegen des folgenden ist eS

nöthig, die Namen dieser Abgeordneten zu wis-

sen. Sie waren:

Der Bürgermeister Kaspar zum Ber-

gen, der Rathshecr Nikolaus Ecke, der

Seeretair Johann Tastius, und Sor-

tis Bau.er, Aeltermann der kleinen Gilde.

DMes BänSchm. N Rolvff
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Molöss Schröder Aeltermann der großen Gilde.

Ihre Instruktion lautete: unter folgenden Be-

dingungen die Htadt dem Könige zu unterwer-

fen, t, freie Zlusübung der evangelischen Re-

ligion, ohne Einführung einer andern Religion

in ihren Kirchen. 2. Bestätigung aller Privi-

legien, z. Erlaubniß die Stadt selbst verthei-

digen zu dürfen, und alle Festungswerke, so

Wie sie wären, beizubehalten.

Von dem eisten Punkte sollten dieAbgeord-

neten vorzüglich nicht abweichen, oder lieber,

wenn er nicht zugestanden würde, die ganze

Unterhandlung abbrechen.

Stephan bewilligte diese Bedingungen, und

unterschrieb den 14. Januar 15M zu Dro-

hiczin in Podlachien, die Unterwerfungs-

akte. Die Abgeordneten leisteten auch gleich

nachher dem Könige, zu Sokolow (auch in

Podlachien) im Namen der Stadt, den Eid

der Treue.

So glüklich auch diese Unterwerfung für

Riga zu seyn schien, so war sie doch der Keim

zu einem größern Unglük, das bald nachher er-

folgte. Die Ursache und weitere Auseinander-

setzung gehört für die folgende Periode.

Der



Der innre Zustand Riga's diese zwanzig.

Zahre der Unabhängigkeit hindurch, beförderte

sehr wenig den.Flor der Stadt. Wegen der

vielen Kriegsunruhen, die alle um sie herum

liegenden Staaten empfanden, litt auch ihr

Handel. Doch der Gedanke ein Freistaat zn

seyn, machte die Einwohner zufriedener) als

größere Vortheile des Handels; Das Bild

und die Usberschrift ihrer Münzen vergrößerte

das Gefühl eingebildeter Hoheit noch mehr.

Aber der Freiheitstraum war dahin! Bald

empfand Riga auf eine täuschende Ruhe, Tage

voller Ungewitter.

IV. Handel, Sitten - und Religions-

geschichte,

!. Äer Handel, jenes große Triebwerk, wo-

durch Nationen politisch oder physisch entweder

Verbunden oder getrennt werden, war in dieser

Periode für Liefland das nickt mehr, was er

sonst gewesen war. Ihm hatte Liefland seine

erste politische Existenz zu verdanken, und im-

N 2 me?
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wer wird auch dessen Wohlstand daraufberuhen;

jezt aber schien der Handel mittelbar LieflanoS

Untergang, durch Mitwirkung anderer Um-

stände, befördern zu helfen.

Mit dem verändertenStaatssystem des ge-

sammten Nordens, mit der allmählig wachsen-

den Aufklärung und der daher entstehenden

Kenntniß eigner Kräfte, vertheilte sich der eh-

malige große Hauptkanal des hanseatischen

Monopolhandels, in mehrere kleinere Ne-

benwege.

Der Hansabund fühlte jezt schon seine töd-

lichen Wunden, die ihm Daunemarks Eifer-

sucht, Schwedens erkämpfte Unabhängigkeit

vom dänischen Joche, die lieAandische Staats-

veränderung ,
und der von den Englandern um

das Nordkap nach Rußland neu enldekte Han-

deisweg ,
verursacht hatten» Auch Lübek be-

reute es jezt zu spät, daß es in Verbindung

mit den übrigen Wendischen Städten, Gu-

stav Wa sa, gegen Christierns Tyrannei,

Hülfe geleistet hatte. Alle Vortheile, die den

Hansastädken in Schweden, durch die daselbst

erfolgte Revolution, waren zugestanden wor-

den,
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den,
'

wurden auch wilder zurük genommen,

oder sehr eingeschränkt. Der Handel mit Ruß-

land, mittelst Lieft und Ehstland, wurde auch

gehemmt. Zwar ösnete sich ein näherer Hau,

delsweg mit Rußland über Narwa, seitdem

die Russen im Besitz dieser Stadt waren; aber

dieser Handel war nicht mehr einseitig, zum

Vortheil der Hansastädte; denn auch Nieder/

lander und Engländer, nahmen mit daran

Antheil.

Das Interesse von Polen -und Schweden

erforderte es, diesen Handel zu hemmen. Schwe-

den konnte dies leichter ausführen als Polen.

Erich XIV verbot daher schon 1561, da sich

ihm Ehstland unterworfen hatte, den Lübeckern

und allen deutschen Hanfastädten, den Handel

nach Narwa. Es geschah dies auf Ansuchen

der Stadt Reval, welche ihre alte Stapelge-

rechtigkeit nach Rußland wieder gültig machen

wollte.

Für jene Städte war der Handel nach Ruß-

land immer einer der vorzüglichsten. Die ge-,

wöhnlichsten Bedürfnisse des Luxus und der

N Z Kunst



198

Kunst erhielt Rußland von Fremden. .Ueber

Narwa konnten nun Specereien der beidenIn.'

dien und anders europäische Produkte, von den

Deutschen, Niederländern und Engländern,

leichter und wohlfeiler eingeführt werden, als

es vorher geschehen war.

Schweden wollte dies nicht dulden» Der

bisherige Handel von Reval zog sich ganz Nach

Narwa. Unter dem Vorwande: daß allerlei

Kriegsgcräthe und Munition den Russen zuge-

führt verbot Erich diesen Handss»
Die Lübecker achteten dieS Äerbot nicht, denn

Narwa war für sie eins Goldgrube.

.Erich nahm seine Seewacht. Zu Hülse; diess

nahm im Zuni 1562 im finnischen MesrbuM

Z2rejchbeladene Schiffs, weg. ..
Die größere

Zahl geHärte den-Lübeckern, ein Paar dM.DqK

neu, und eins den Polen, welches in dicseO

GewaAr recognoscicte. Die dänischen und das

polnische wurden wieder freigegeben, die M

becker hingegen waren gute Prisen. Um-

sonst suchte Lübek beim deutschen Kaiser, und

'selbst in Nußland Hülfe und Beistand gegen

Schweden; derKaiser war zu ohnmächtig den

deut,
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deutschen Handel zu schützen, und Rußland!

hatte keine Flotte.

Der 156zzwischen Därmemark und Schwee

den entstandene Krieg , Vernichtete 'noch mehr

allen Handel auf der Ostsee. Beide Mächts

nahmen ihr.Hauptaugenmerk auf ihre Motten

und auf die Herrschaft der Ostsee. Läbsk yen

einigte steh mitDärmemark, um sich an'S'cbwe-

den zu rächen. Immer aber lächelte das Glüß

die Schweden an. Sie blieben Meister" deß

baldischen.Gewässers, schlugen Dänen und ÖD

Hecker', und nahmen von allen Nationen Schifft

weg, sie mochten nach-NmDa, oder nach Ri-

ga handeln. Vorzüglich that der AdiniralHom

z566 einen, reichen Fang, indem er als

Lov Schiffe, die den Engländern, Niederläßt

dem und Deutschen gehörten, und die mirSalz,

Gewürze, Tuch und andern Bedürfnissen bela-

den waren, wegnahm.

In dem mit Rußland 5564 geschlossenen

Frieden wurde von schwedischer Seite zwar ver-

sprochen
,

den Handel nach Narwa ntcht zu

hindern, und andern , vorzüglich den

Lübeckerndie «m den Russen über Narwa

N 4 harn
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handeln wollten, die freie Fahrt zu gestatten.

Aber nur kurze Zeit wurde diese Bedingung

erfüllt.

Diese freie Fahrt schien besonders den Lieft

ländern nachtheilig zu seyn, weil man durch

Zuführe von Kriegsmunition, die Russen da-

durch verstärkt glaubte. Aus eben diesen Grün-

den suchte der Herzog von Kurland, als lieft

ländischer Administrator, beim Kaiser es dahin

zu bringen, daß Lübek und andere Städte die

Fahrt nach Narwa aufgeben sollten. Es war

aber lächerlich, denBeistand desjenigen zu ver-

langen, dessen Hoheit man nicht anerkennen

wollte.

Erichs Dethronisirung und die dadurch in

Schweden entstandene Veränderung ,
verursach-

te, daß die Dänen und Lübecker auf einige Zeit

wieder die Oberhand in der Ostsee erhielten.

Der dänische Admiral Peter Münk erschien

1569 mit zo dänischen und lübeckischen Schif-

fen im Hafen vor Reval, blockirte die Stadt

und nahm im finnischen Meerbusen zo Schiffe

verschiedener Nationen, die mehrentheils mit

russischen Produkten öelssen wqren, nebst noch

mch-
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mehrem kleinen schwedischen Fahrzeugen,

weg.

Im Stettinschen Frieden 1570 wurde die

freie Fahrt nach Narwa den Danen, Lübeckern

und Schweden auf gleiche Art erlaubt; da

aber Johann 111 bald darauf in einenKrieg mit

Rußland verwickelt wurde, so suchte er die zu-

gestandene Freiheit wieder zu vernichten.

Die Lübecker wollten eben so wenig, wie

tue Niederlander, von diesem Zwange etwas

wissen. Leztere rüsteten viele Kaper aus, un-

ter deren Beistand sie ihren Handel nach Nar-

wa zu sichern wußten. Johann 111 suchte Franks

reich, Spanien, denHerzog Alba als Niedert

landischen Statthalter, England und den deut-

schen Kaiser dahin zu bewegen, um den Han-

del nach Narwa wegen des Krieges mit Rußt

land, von ihren Unterthanen eiustellen zu las-

sen. Alle Vorstellungen blieben aber fruchtlos,

indem man dem einseitigen Vortheile Schwei

dens, nicht sein eigenes Interesse aufopfern

wollte.

Diese Umstände, noch mehr aber die schrek-

iichen Verwüstungen, die der Krieg in Lief-

N 5 und
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und Ehstland, im. settcn Decennio 'dieser Psriv-

de anrichtete, waren Ursache, daß der Hände!

.in beiden Provinzen, völlig zernichtet, wurde.

Verarmt, .ausgeplündert und an Produkten

. leer war Ehstland. Kamen Schiffe nach Re-

val, so war kein Käufer da, und zum Tausch-

handel war auch nichts vorhanden. Um

den Handel noch mehr zu vernichten, wurde

der Werth der Münze geringer. Eine Mark,
'

die sonst y Lüsche Schillmgs galt, hatte jezt
' kaum den KZnth von 2 Schillingen. Dadurch

verarmten noch mehrere Leute.

Rußland genoß in Ansehung des Handels
' den größten Vortheil. Da mehrere Nationen

sich bestrebten, Antheil an der Fahrt nach Nar-

'wa zu nehmen ; da auch die Engländer ihre
'

Fahrt über das Nordkap in die Mündung der

Dwina fortseztcn, so wurde Rußland mit al-

len Arten von europäischen und andern Waa-

ren so überflüssig versorgt, daß manche Sachen

daselbst wohlfeiler eingekauft werden konnten,

als sie an Ort und Stelle, in den Fabriken ko-

steten. So kaufte z»B. Ndenstedte, die lange

brabandifche Elle Damast inNarwa oder Ples-

kow,
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kow, für einen Thaler, welche in den Nieder-

landen 2 Thaler Einkauf gekostet hatte. Ein

,Stük englisch Laken bezahlte man eben daselbst

,Mr zo bis z6Thaler, welches in England

.selbst 45 Thaler gslt.

Ehe die Russen Narwa erhielten, und ehe

dieEngländer das Nordkap umsegelten, war das

nothwendige Bedürfniß, das Salz , in Nuß-

land oft so theuer , daß sin Pfund mit einem

.Thaler bezahlt wurde. Zezt war es durch die

häufige Zufuhr in seinem Werthe so verringert,

daß mehrere Last kaum die Fracht bezahlten.

Was aber fremde Kaufleute an ihren eige-

nen Gütern verlohren, das ersezte ihnen der

wohlfeile Einkauf russischer Güter, vorzüglich
über bis kostbaren Pelzercieu und anders Prs-

-dukle,' doppelt'wieder.

Riga hatte Zwar in sich mehrere Hülftquel?

len alsReval, demohngeüchtet war dessen Han-

del durch die vieljährigen Kriegsunruhen in der

Ostsee, noch mehr aber durch die vielen in der-

selben herum kreuzenden Kaper, sehr gesunken.

Die Kaper hatten sogar die Dreustigksit in die

Düna
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DÜNK einzulaufen. Mit denjenigen Kriegsvk.'

schwenden, die Reval erduldet hatte, blieb Ri-

ga zwar verschont, es litt aber doch mittelbar.

Littauen, Polen undKurland blieben doch noch

für Riga offen, wo Waaren abgesezt und wie-

der zurük erhalten werden konnten.

2. Mehr Rükgang als Fortschritt in alle

dem, waS Veredlung des Herzens und des

Verstandes hätte bewirken können, treffen wir

in dieser Periode bei allen Ständen an. —

Der Adel, zu sehr durch politisches Interesse

an irgend eins Macht angeknüpft, wo Sicher-

heit oder Vermehrung des Vermögens zu hof-

fen war, strebte auch blos darnach, seine Exi-

stenz zu erhalten, die Mittel dazu mochten

seyn, welche sie wollten.

Niemals wird die Politur derSitten mehr

verdunkelt, als km Getümmel kriegrischer Us-

berschwemmungen, und in keinem Zeitpunkte

werden die Schranken der Ehrfurcht und d-eS

Schlichen, durch Rohheit mehr niedergedrükt,

als im Kriege. Der Schwächere wird vom

reissenden Wirbel mit fortgerissen, und der

Stärkere stürzt sich selbst mit stärkerer Kühnheit

in
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in den geöfneten Abgrund. — Langes und

fortdauerndes Elend macht selbst Schwächere

gegen dasselbe gleichgültig, und Starknervichte

arten endlich zur Gleichgültigkeit und Wildheit

auS. Auch die Länge der Zeit scheint dasElend

zu mindern, und das Gewinsel derSterbenden

wird zulezt mit Gleichgültigkeit angehört.

Am wenigsten verlohr der Bauer von seiner

moralischen Aufklärung, denn er hatte nichts

zu verliehen. Die allgemeine Verwirrung

und Unruhe in welchen sich der Adel und Vür/

ger befand, diente ihm dazu, sich durch List

und Raffinement, wahrend den feindlichen

Verwüstungen, wo nicht ganz frei, doch eini-

germaßen unabhängig zu machen. Vorzüglich

thaten dies die Ehsten. DieLandgüter standen

leer, der Adel war geflüchtet oder in Feindes

Hand; der Bauer war vom Gehorche frei, er

erkannte keinen Oberherrn, als den herum-

schweifenden Russen. Oesters Plünderungen

hatten dem Bauer das Seinige geraubt, und

das
, was er noch gerettet hatte, verbarg er in

Schlupfwinkeln, ihm allein bekannter Moräste

und Wälder. Hier fand er einen Sicherhens-

ort,



ort, sein elendes Loben zum welligsten zu

fristen. '

An Ackerbau war wenig Zu denken. Die

Emdte war ungewiß, vorzüglich in ofnen Ge-

genden. Nur in Wäldern und Büschen ver<

stekt, reifte zuweilen sin Saatfeld gegen feiud-

licheVerwüstunggesichsrt.Hunger,VerzweisiM!g,

auch Frsiheitsgefühl trieben ihn oft aus seinem

Schlupfwinkel heraus, um entweder zu ster-

ben, oder Antheil an der allgemeinen Plünde-

rung zu nehmen.

Vorzüglich verwildert waren die Bauern

Um Marienöurg, Neuhausen und an de? russi-

schen Grenze. Ein jeder war ein privilegirtev

Räuber, denn so lauge sts unter russisch erHerr-

schaft waren, kannten sie keine Einschränkung

durch Gesetze.

z. Das Keimchen vonßesormationsauftlä-

ruug, das in verschiedenen europäischen Staa-

ten sich, mehr entwickelte, verdorrte hier imIn-

nern des Landes wieder. Am Ende dieser Pe-

riode standen die Kirchen leer oder verwüstet.

'
-

/ . ' Di«
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Die PMWr waren vertrieben, geflüchtet oder

gefangen, daher wußte man auf dem flachen

Lande.inLieftAndEhstland wenig vom äußeren.:

Gottesdienst mehr. NurtnMiga, Reval,

Dörpt, undeinigen SMössern dauerte

er fort. Oft wurden 8 bis lo Meilen weit,

Kinder zur Taufe nach den Städten gebracht. .

Und wie viele von den Bauern blieben un,.

getauft? >—

' Ehsten und Letten hatten von jeher wenig

systematische Religion, und jezt gieng noch der -

Rest des ceremoniellen christlichen Gottesdien-

stes verlohren. Alter Aberglaube nahm die

vorige Stelle wieder ein. Wahrscheinlich

freute sich der Ehsts und Lette, jezt vom Zwaw

ge befreit, zu seiner alten traditionellen Volks-

religion wieder zurükkehreu zu können; auch

schuf er sich vielleicht eine Neue. Ein fanati-

scher Bauer spielte 1564 in Harrten den Pro-
.

pheten. Keiner von den gottesdienstlichen Ta-

gen der. Christen, Juden und Muhamedaner,

schien ihm würdig dazu zu sevn. Der Don-

nerstag war es, den er auserkvhr. Dieser Tag

hatte einmal (nach seiner Meinung) vor allen

andern
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andern Wochentagen, dem lieben Gstt (Im

mala) aus der Noch geholfen; daher wäre des-

sen Feier vorzüglich nöthig. — Vielleicht war

dies eine alte Vvlkssage der Ehsten, die nur

jezt wieder erneuert wurde. Schnell verbreitete

sich dieser Aberglaube unter Ehsten und Letten

aus. Und wahrscheinlich stammt noch der jetzi-

geAberglaube,. am Donnerstagabend nicht spin-

nen zn dürfen, von jenem Propheten ab.

Kurland, das doch weniger Stürmen ans-

Hesezt war, befand sich dennoch in Rüksicht der

Aufklärung und Religion seiner Bauern, auf

der untersten Stufe. Zu Anfang von Gott-

hards Negierung befanden sich die Letten in die-

sem Zustande. Religionsunwissenheit war al-

len gemein. Auch hatte der Bauer keine Gele-

genheit, sich Aufklärung zu verschaffen. Nur

bei den Hauptschlössern, waren kleineKapellen,

Wo Gottesdienst gehalten wurde. Dies war

unmöglich für alle zureichend. Gotthard

dachte bald auf Veredlung und stufenweise Auf-

klärung der Letten. Er befahl neue Kirchen zu

bauen. Auch wurden Kirchenvisitationen un-

ternommen. Die erste geschah 1566 durch den

ersten



ersten kurlandischen Superintendenten Ske

pH an Bülau; und 1572 wurde die erste

kurländische Kirchenordnung bekannt gemacht.

Solche gute Anstalten konnte sich Lieft und

Ehstland in dieser Periode nicht rühmen. In

den polnischen und russischen Besitzungen dachte

man von Seiten der Regierung an gar keine

zwekmäßige Anstalt; im schwedischen Ehstiand

war zwar einBischof angestellt, dieser war aber

nicht vermögend bei den großen Kriegszerrüt-

tungen etwas heissames für die Aufklärung der

Ehsten zu bewirken.

Chronologische Uebersicht dieser

Periode.

5562 Lief» Ehsti und Kurland von fünf Fürs

sten beherrscht. Krieg zwischen Polen

und Rußland. Die Schweden erobern

Pernau.

6z Ende des rigischen Erzbisthums durch

den Tod des lezren Erzbischofs Wil-

helm. Erklärter Krieg zwischen Po-

Drittes Bänvchsft. Ä len
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len und Schaden wegen Ehstland. --

Schweden sucht die narwische Fahrt zu

hindern.

»564 Zusammenrottinmg der liefländischen

Hosieute. Die Schweden erobern die

Wiek. Siebenjähriger Wafs

fen stillstand Zwischen Zwan

Wasiljewitsch 5! und Erich XIV

in Dörpt geschlossen.

T5Pernau wird von den Hofleuten eingeZ

nDMMen. Die deuMen Einwohner m

Dörpt werden ins russische Erik geführt»

— Schwedens Oberhand in der Ost«

see. — Hofleute belagern ohne Nutzen

Reval.

ÄS Chodkisw iez wird an Gotthards

Stelle lieflandischer Administrator. V öls

iige S ecnlarisirung t>es rigis

schon Erzstift s. Oesel wird von

den Schweden Verwüstet. Pest in

Ehstland.

Die Schweben verbrennen Lemsal.

Polen in der Wiek. Taube und

K ru s>e rufflsche Freiherrn'»

1568
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1568 Erich XIV wird von seinem Bruder

dethronisirt und Dom Carlos von

seinem Vater ermordet. Johann M

König in Schweden» Danziger Kaper

in der Sstsee.

69 Littauen, folglich auch Liefland, wird

mit Polen vereinigt. Reval wird von

den Dänen bloquirt.

. ?o Herzog Magnus König von Lief-

land. Er belagert vergeblich Reval.

Dreijähriger Wassenstillstand zwischen

Rußland und Polen. — Stettin?

scher Friede zwischen Schweden

und Därmemark.

Mißlungene Verrätherei in Dörpt durch

Tauben und Kruse. Gegenseitige

Verwüstung in Ehstland. Fürchterliche

Hungersnoth in Liefland und Littauen.

7s Sigismund AugustS Tod. pacts

«onventa. Russische Verwüstungen

in Ehstland.

A Die Russen erobernWeißenstein. Strem

ger Winter; den7. Mai kommen noch

O 2 Mcm
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Menschen ans Finnland übers Eis, in

Reval an. —

Heinrich von Valoi s, König in

Polen. — Magnus Vermählung mit

einer russischen Prinzessinn.

5574 Fortdauernder Verlust der Schweden in

Ehstland. Heinrich von Valöis

verläßt Polen wieder.

75 Oberpahlen des K. Magnus Re-

sidenz. Er vergrößert sein König-

reich durch Eroberung verschiedener

Schlösser»

?6 Russen und Tatarn verwüsten die Wiek.'

Jv.o Schenkender g der liefländi/

sche Hannibal» Stephan Bath ort

König von Polen.

77-Reval wird von 5o,c)OO Rnssen 7Wo<

chen lang vergeblich belagert. Dagegen

wird ganz Lieft und Ehstland von der

Narswä bis an die Düna erobert.

Magnus in Ungnade beim Zar. Frei-

willige Sprengung des Schlosses Wem

. - ) -- >

557?



!578 Ende des liefländischen Königs

reichs. Der gewesene König Mag-

nus residirt nun als Fürstbischof in Pils

ten. °—' Büring ersteigt Wenden.

HungersNHth in Ehstlandv

79 Des Zarn Glök ändert sich in Liefland.

Die verbundenenSchweden und Polen

dringen in Rußland ein. Stephan er-

obert Polozk und mehrere Oerter in

Weißrußland». GcMhard wird von

Stephan mit Kurland und Semgallen

belohnt« Pest in Lieft und Ehstland.

80 Fortgefezte polnische Eroberung in Ruß-

land. Verlust der Russen in Lieft und

Ehstland. Krieg und Pest richten glei-

che Verwüstungen an.

Kl Riga unterwirft sich dem Kö-

nige von Pylen. Die Schweden

erobern Narwa. Kein Russe mehr in

Ehstland. Stephan belagert Pleskow»
°— Possevin.

O z !58s
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Z5B» Friede zu Kiwerew-ahorka (Zas

polsk) Der Zar Iwan Wasiljes

witsch II tritt alle seine liess

ländische n Besitzungen anPo,
len ab.

Sechste



Sechste Periode

Vom Frieden zu Kiwerowahorka

(Zap ols k) bis zum Ausbruch des

Kriegs zwischen Polen und Schwe-

den, und versuchter Eroberung Lies-
lands durch den schwedischen Reichs-

Vorsteher Herzog Carl»

1582 bis 16OQ.

I» Staatsbegebenheiten und Staatsver-

fassung in Pyren und. Schweden in

Rükftcht auf Lief- Ehst- und Kur-

land. Steph.au, Jo-

hann 111.

i» Allgemeine Uebersicht der polnischen

Regierung Über bestand»

1> veum .lzucismus, in Kitveros

Wahorka angestimmt, ertönte für Liefland

O 4 desto
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desto angenehmer, da man durch den erhalte-«

nen Frieden, auch allgemeine Ruhe und Glük-

seligksit zu hoffen glaubte.

Eine beinah vier und zwanzigjäht

rige, immerwährende Verwüstung des g«

fräßtgen Krieges, wurde geendigt ; der Friede

sollte die öden Fluren wieder in fruchtbare Fels

der verwandeln; Hungrige hosten wieder Satt

tigung; — eingeäscherte Städte, Schlösser

und Wohnungen glaubte man aus denSchutts

Haufen sich wieder erheben zu sehen; GefangeL

ne und Vertriebene träumten sich in den Schooß

ihrer Familie zurük; — und Verarmte hosten

Ersatz ihres Vermögens.

Jedermann jubelte dem siegenden Stephan

entgegen , und taufende von Liefländern jauchze

ten ihm, der- den himmlischen Frieden wieder

geschenkt hatte, mit Freudenthränen allgemei-

nen Dank zu.

Der Krongroßkanzler Zamoiski, ein

Mann der sich durch Heldenmuth und Staats-

kenntnisse gleich auszeichnete, nahm sogleich in

Dorpat Besitz vom bisherigen russischen Lieft

land-
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ZaM. - Alle Schlösser wurden von Russen ges

säubert, und eilend verließen sie ein Land, das

bisher unter ihrer Geißel geblutet hatte^

Stephan gieng nach Riga, sich dieser Stadt

als Sösg-er und anerkanntenKönig zu zeigen.

Ihm folgten viele Edle und Große aus Pols»

und Littauen, um seinen Einzug ,
der deA

T2. Mai Z5K2 geschah, glänzend zu machen.

Auch Posfevin, der von Rom aus im

spirirt war, begleitete ihn ; und mit diesem

Loyalsten zogen zugleich die Furien

Fanstism Md Cabale mit in Riga s Mcmem

ein. Ihre Fackeln , Sie ße hier

waren Or Riga fchreklich» ?

Eide bekräftigten die VöMge Mterwerfung
von Riga. Auch die gesammte Ritterschaft

legte den Huldigungseid ab» -->

Stephans Hauptabsicht war, jezt eins uns

Nmschrankte Regierungsform in Lieflaud sinzm

führen. Bald empfand Riga-, daß sich das

Gefühl republikanischer Freiheit, mit demWill

len eines Königs, nicht leicht vereinigen lasse«,

Abtretung derJacobi-Kirche, und Einführung
der Jesuiten, war besonders in den Augen deß

O 5 gemeßs
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gemeinen Bürgers, der erste Riß durch die Uns

LerWerftmgsskte, die auch bald die ganze Yen

Richtung derselben'befürchten ließ. Die EiW

Willigurzg des Magistrats bskräftigße dm Bürs

Mr. noch mehr in seinem Wahne, .daß durch

Kerrätherei, alle. Privilegien und Vorrechte,

Vorzüglich der/Religion ,
mit Füßen getreten

und verkauft Würden. So lange Stephan i«

Miga war, glimmt?.der, Funke desMißtrauens

«ur imVerborgenenum nachher in desto gröft

Are Flammen.ausbrechen zu können. 'Wbris

Kens .ertheilte Stephan dieser Stadt wichtige

.Privilegien, diewenn sie sanktismrt gewesen

wären, Riga in einen glüklichen Flor würden

vsrsezt haben. . Das ()orr>W krmlegiorum

ö'tsxkAnsuW». saßt die beffAtiSten alten und ers

Heilten neuen Privilegien in sich. .

Stephan sah' jezt Liefland, als eine durch

Waffen eroberte, nicht als eins freiwillige durch

Vertrags unterworfene Provinz an. Daher

glaubte, er auch, er alle, die mit Sigis-

mund Zlugust-gemachten Verträge, vernichten

könnte« Die Ritterschaft flehte schon in Riga

den König um Etsah der Bsrlohrnsn Güter an.

Vor/
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Vorzüglich hatte der Adel im Datschen oder

dem ehmaligen russischen Antheil am mshrsten

gelitten; dieser hoste nun Zurükgabe der ges

raubten Besitzungen. Stephan sah aber diesen

Theil Liefiands als denjenigen an, wo am

nigsten restituirt werden sollte» Dörpt und die

umliegende Gegend ,
wurde als eine durchs

Schwerdt eroberte feindliche Provinz beharn

delt. Der dasige Adel wurde der Werräthereß

beschuldigt, wett er 24 Zahr unter russischem

Zepter gestanden, und daher habe er eher das

Leben verwürkt, als daß er auf Ersatz der Güs

ter hoffen dürfe. — Hier konnten neue Dos

wainen des Königs Schatz vergrößern, unö

Polen, Littaner und Siebenbürgen, Mit deute

schem Eigenthums belohnt werden.

Nicht genug, daß Stephan diesen Adel fs

grausam behandelte, auch dem übrigen Theils

drvhete ein gleiches Schiksal. Verschenkungen

und Belehnungen des lezten Ordensmeisters

und lezten Erzbischofs, sollten ungültig seyn,

und Sigismund Augusts Schwur und Sank;

tion vernichtet werden.

ttrm
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Umsonst waren Bittschriften, die der Ade?

Kn denKönig ergehen ließ ; umsonst flehteman z

„heilige Schwüre und Privilegien nicht zu bret

chen; väterliches Erbe, von dm Vorfahren

mitBlut und eigenem Vermögen erkauft, nicht

Vorzuenthalten, und armen Witwen und Waii

Jen das Zhrige wieder zuzustellen. Hätten

Einzelne sich als Verräther gegen die königliche

Majestät strafbar gemacht, so müßten sie

namhaft und als solche bestraft werden; nur

solle derKönig Unschuldigen das nicht entgeb

ten lassen ,
was Einzelne gesündigt hätten»

So ertönten sjszt in Elegien diejenigen

Stimmen, die kurz vorher beim l'sveuw Isu-

«äamus gejubelt hatten.

Ansprache, auf die Rechts der Privilegien,

und Heiligkeit geleisteter Schwüre, wurde als

Angültig angesehen. Der einzige Trost, der

den flehenden noch zu Theil wurde, war dieser:

daß auf dem künftigen Reichstage in Polen,

diese Sache sollte untersucht werden.

Liefland erhielt nun eine neue Gestalt. Es

wurde in Woiwodschaften oder Präsi-

date
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bate und Starostei en eingetheilt. Die

Woiwodschaften hießen; Wenden,

nan und Dörpt» - .

National - Polen vder Littaver Welten

wehreneheils diese neuen Aemter, undDeutschs

Hlieben davon ausgeschlossen. Alle DomameN

und eingezogene Güter wurden in Oekonomiet

Verwaltungen eingetheilt. Sie waren z«

Dörpt, Marienburg und Kokenhaus

se n. Die vorzüglichsten Güter die zu? dvrvtt

-scheu Oekonvnns gehörten, waren: Takele

fer, Kawslecht, Sanden,

Uelzen, Rappin, Warenbek, Trilma,

Talk?)of und Mehrere; Marienburg

disponirte über die Güter Schwaneburg,

Rositen und mehrere in diesen Gegenden

liegende Güter; zur Koken hausische»

Hekonomis gehörten die Ascheradischenz.

Lenewardisch en und alle Güter von der

Düna landeinwärts.

Durch den Besitz dieser großen Dsmainen/

genoß Stephan die Früchte des Friedens; der

eingeborne Adelaber empfand bei dem Verlust

seiner Güter, den vorigen Krieg doppelt»

Bei
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Bei den bisherigen blutigen Anstrittey,

waren Asträens Tempel verschlossen u»O die

Göttin Gerechtigkeit hatte Liefland kramend

Stephan suchte ihre Tempel wieder

zuösnen, und die Gerechtigkeitswage, wieder

auf ihreAltare zu setzen. — In seinen Eons

stitutionen (OvlMtution«« ers

theilte erden 4. December 1582 dem Lande

eins neue Regierungs und Gerichtsform. In

diesen Constitutionen waren die Grenzen

der Dicasterien und ihre Gewalt bezeichnet,

«inige Gesetze genauer bestimmt , die Rechte deS

Adels auf den Landtagen und in den Gerichts»

Höfen erörtert, und überhaupt alles, was zur

äussern Sicherheit und zum innern Wohlstand

des Landes beförderlich war, wurde in den 25

Artikeln dieserConstitution angezeigt. Ein vors

treflicher Plan! wenn nur nicht aufs neue die

Göttin Gerechtigkeit mit einer doppeltenBinde

wäre geblendet worden»

Zum Administrator hinterließ Stephan den

Bischof von Wilna Georg Radzivll, der

kurz nachher (den iz. Dec. 158?) von Gregor

Ml mit dem Cardinals , Purpur beehrt wurde.

S»
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So HMg denßsnd und rechtschaffen auch der

Charakter dieses?ldmwGratoren war, fs war

er doch in den Augen der Liefländer ein Frem«

der, dazu ein vornehmer Geistlicher, von ei,

ner Religion, derenGrundsätze jezt allgemein

w Liefland gefürchtet wurden.

Er mußte noch mehr geschiuet werden, dk

er 158Zauf einem Landtage in Riga, des Kös

Aigs hartes Verfahren gegen die

And besonders gegen dieRitterschaft, kund that.

Stephans Witte bestand darinne: i. daß nebll

der freienReligivnsübung der Lutheraner, auch

Hie Katholiken gleiche Rechte in Ausübung jh?

rsr Religion genießen sollten; doch sollte keine

Neligionsyarlhei die andere intolerant behan»

Mn. L. Alle Verschenkungen der Güter, die

Dom lezten Ordensmeister Ketiler, vom lez?

"ten Erzbischof Wilhelm, uns vom Admini>

sirator Choökiewirz herstammten, sollten'

Ungültig seyn; nur die altern Verschenkungen

sollten konfirmjrt werden, z. Eine

müßte daher die Rechte der Guter und die

Rechte der Besitzer untersuchen. 4. Alle adlik

ehe Privat i SchlöOr sollten niederKerissen weri

den,
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de«, auch mit dm königlichen Schlössern soM

es geschehen; sie waren bei einem muen Kriege

fürs Land verderblich. —

Gefühl für Religion , Haabe und Ritters

Mchte empörte den Adel gegen dm ersten? zwek

Ren NNd vierten Punkt; eine Proteftation da,

Kegen sollte dieft-harten Anmuchungen vemich,

ten. Man berief sich auf Sigismund Augusts

Feierliche Bestätigung, Wegen alleiniger Ans/

Übung der augsburgischen Confesstsnz — MW

Wenigsten bäte man mm die MchtANlerdrMung

derselben. Geschenkte Güter der leztern Be-

herrscher ,
wärm durch die SubMionspakteß

fanktionirt, und Chod ki ewicz habe eine

«numschränkte Gewalt vom Könige gehabt;

Bestätigung der von ihm verschenkten Güter,

wäre daher auch mch-t nöthig. Schlösser

Nieder zu reissen, die zur allgemeinen Sichere

heit des Landes
,

und gegen schnelle ftindlichs

Aeberfälle dienten, wäre such ungerecht. —»

Landesverräther uud Bösewichter, durch Jnfa,

Mie gebrandtmarkt, würden nach deutschen

Nittergesetzen so behandelt, nicht edle Ritter,

Kenn Blut für's Vaterland und für den König

gefloft



geflossen, könne man so behandeln. Schon

jezt den Mißhandlungen der Polen ausgesezt,

würde Jeder durch Niederreissung seiner Burg

oder Beste in Gefahr stehen, in seiner offnen

Wohnung, bei Tag und Nacht überfallen und

erschlagen zu werden. <— EineRevision wün-

sche man, weil dadurch die Gerechtsame ihrer

Besitzungen und die Zurükgabe der verlohrnen

Güter, durch Briefe und Siegel könnte bewie-

sen werden.

Diese freimüthige Erklärung einer sich frei-

dünkendenRitterschaft, stimmte nicht mit deß

Königs Absichten überein. Ra d Zivil machte

vergebliche Gegeneinwendungen; die Ritter-

schaft aber bestand darauf, daß. ihre Erklärung/

dem Könige sollte mitgetheilt werden.

Verschiedene vom Adel, waren indeß nebst

den liefländischen Abgeordneten der Stände,

nach Warschau zum Reichstage geeilt, um am

Fuße des Throns, um Gerechtigkeit, Mitlei-

den, und Zurükgabe ihrer Güter zu flehen. Um-

sonst war ihrFlehen '. Aermer mußten die Mehr-

sten in ihr Vatzrland zurükkchren. Jammer

und Elend öfnete ihnen die Arme. Viele Fa-

Dlittes Naschen. P Milien
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Milien, die Nicht Ansehen nnd Verwandtschaft

besaßen, eilten trostlos nach Deutschland, oder,

indem man auf beßre Zeiten hoste, giengen

auch viele nach Ehst land, wo sie unter schwedi-

Wem Schutz zwKngftei lebten, Und sogar Lehne

von Johann ll! empfiengen.

Nur Wenige, die selbst dem Königs SM

phan nach Krakau auf dem Fuße nachfolgten,

und für treugeleistete Kriegsdienste und den

Verlust ihrer Güter um Gnadenbezeugungen

baten, erhielten, — weit doch ein König auch

Gnade erzeigen muß, wüst iegendc, sandichte

Felder, die nicht das Lösegeld werth waren,

das in den Kanzelsien für die darüber ausge-

fertigten Documente mußte bezahlt werden.

Die Revision nahm 1583 ihren Anfang.

Ein Revisor von königlicher Seite und einer

von der Ritterschaft, unternahm in jeder Woi-

wodschaft dies Werk. Doch mehrere Hindere

nisse vernichteten dies Unternehmen. Oft wur-

de es wieder angefangen, und eben so oft wie-

der unterbrochen. Vielleicht sah es Stephan

gern, daß er auf diese Art länger im Besitz ei-

nes Gutes bleiben konnte. Dies hätte nicht

gesche,
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geschehen können, wenn nicht augenscheinlich

die Ungerechtigkeit an die Seite des Throns ge,

lagert seyn sollte, so hatte man doch endlich den

rechtlichen und gültigen Beweisen Gerechtig-

keit wiederfahren lassen müssen. Unter Ste-

phans Regierung wurde» daher diese Revision

nicht geendigt, und viele sahen sich in ihrer ge-

machten Hofnung getäuscht.

Man fchikte 1584 aufs neue Deputirte an

den König nach Wilna, um ihm die Landes-

beschwerden vorzutragen. Ein zehnjähriger

Knabe, Sohn des Grvßschazmeisters, wirkte

hier auf den König mehr als Billigkeit, und

das männliche Flehen der Liefländer.

In einer lateinischen Rede (wahrscheinlich

von einem schlauen Jesuiten verfertigt) wünsch-

te der unbärtige Panegyrikus dem Besiegee

der Moskowiter Glük. Er folgerte: dW

Künste und Wissenschaften aufs Neue durch

den erhaltenen Friesen blühen würden; aber

möchte doch — (fügte er mit einer frommen

jesuitischen Miene hinzu) möchte doch der

König die ketzerischen Lieständer wieder übers

Meer verbannen, wo sie entsprungen sind!

P s Denn
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DennLiefland gehört ja mit allem Recht den

Polen und Littauern. — Wer verkenn! hier

den Zögling eines Jesuiten!

, Die anwesenden Polen und Littaver uiktcn

diesem jungen Dcmostycnes Beifall Zu, da

man denselben selbst' in den Augen des Königs

abgespiegelt fand; nur die gegenwärtigen Lieft

länder schwiegen traurend. Der Abgeordneten

erneuertes Flehen um königliche Milde, Auf-

rechthaltung ertheilter Privilegien, und Ersatz

eingezogener Güter; selbst die Fürsprache

einiger protestantischen deutschen Fürsten für

die Liefländer, — alles dies war fruchtlos-—

und bekümmert reisten sie wieder zttrük.

Pekoslawski wurde als königlicher

Commissair nach Liefland beordert, um mit der

Revision aufs neue fort zu fahren. Dieser

Zuchtmeister Lieflcmds verrichtete des Königs

Befehl mit dem Eifer eines mehr als treuen

Dieners. Zugleich sättigten sich Polen und

Littaver aufs neue vom Raube licfländischer

Güter, die ihnen geschenkt oder verlehnt

wurden.

Von
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Von allen Liefländern war Georg Fay-

rensbach derEinzige, der einen ansehnlichen

Theil vom Raubs bekam, ob er gleich ihn nicht

als Belohnung treugeleisteter Dienste ansehen

konnte. Fahrensbach war noch nicht lange

in polnischen Diensten, war aber sonst ein

Mann von nicht geringen taktischen Kennt-

Nissen, hatte weniger Stetigkeit, aber einen

verwegenen und unternehmenden Geist. Er

hatte schon mehrernFürsten gedient, trat 1570

aus den schwedischen Diensten (weil er mit an

der Kurselschen Verratherei Antheil hatte) in

die Russischen. Hier focht er mit einer Fahne

deutscher Reiter, die er anführte, tapfer gegen

die Tatarn und machte sich dadurch beim Zar

Zwan Wasiljewitsch II sehr beliebt. — Nach,

her gieng er in polnische Dienste, wo er sich

aber durch keine wichtige That auszeichnete.

Selbst dieBelagerung des Klosters Petshur,

die er 1581 unternehmen mußte, mißglükte

ihm. Nach demFriedensschluß gieng er in da-

nische Dienste; hier wurde er Statthalter üher

Oesel, und genoß eine Pension von 12,000

Gulden mit dem Beding: in keine andere

Dienste mehr zu treten. Aber damit nicht Zu-

P z fris-
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frieden, folgte er Stephans Ruf, wodurch er

zum Woimoden von Wenden und Obri-

sten der liefländischen Adelsfahne ernannt wur-

de. Ein Gehalt von ioOo Thalern und daß

Geschenk von verschiedenen Gütern, worunter

Karkus das vorzüglichste war, war für ihn

Ruz genug, diesem Ruft zu folgen. Er ver-

lohr zwar die öselsche Statthalterschaft und da-

flge Pension, dafür wußte er sich aber in Lieft

land wieder schadlos zu halten.

Es scheint daher, dag Stephan ihn alt

kühnen Abentheurer wieder an sich zog, damit

er von einer entgegengesehen Seite ihm keinen

Nachtheil zufügen konnte.

Mehrere Liefländer oder Deutschs wußten

ihre Thaten nicht so prunkvoll auszuschreien

wie Fahrensbach, daher giengen sie leer aus.

Kaum konnte der wirklich tapfere Büring

für seine Verdienste das Gut Kölzen erhalten;

dahingegen die beiden berüchtigten Abentheurer

Taube und Kruse, die Jedermann als ge-

fährliche Unterhändler floh, und die des Her-

zogs von Kurland Siegel nachgemacht hatten,

auch darüber waren angeklagt worden: — diese

erhiel-
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erhielten ihre Güter im Dörvtsche« ohne Weis

gerunZ wieder-

So sah' es in Liefland unter Stephan

Bathori's Regierungaus! Eines Fürsten!

der von Heldenmuth beseelt, mit vielen wissen-

schaftlichen Kenntnissen ausgeziert, sich doch

von Vorurtheilen der Intoleranz regieren ließ;

und der« vom Eigennutz hingerissen ,
eine Pro-

vinz plünderte« die nach so vielen ausgestande-

nen Drangsalen, unter seinem mächtigen Schütze

neues Aufleben wieder erwartete. Daß hier

Jesuitismus die Triebfeder von Allem war,

werden wir nachher weiter sehen. Jesuiten be-

herrschten ihn, obgleich nicht unmittelbar, doch

durch andere Maschinen desto sicherer; und er

ließ sich von ihnen täuschen« da er glaubte, daß

sie die Werkzeuge wären, die lateinische Spra-

che in seinen Staaten allgemeiner zu machen.

Der Aufruhr in Riga war Ursache, daß

Stephan gegenLiefland noch unaeneigter wurde.

Aber mitten in den Anstalten, die er machte,

das aufrührische Riga zu züchtigen, und sich
dem liefländischen Adel furchtbar zu zeigen, ent«

P 4 > riß
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1586 im 54 Jahr seines Alters. -

Polen verlohr an ihm einen großen und

thätigen König. Ansehen und Macht hatte er

dieser Nation verschaft, auch die National-

sitten suchte er zu verbessern; selbst die polni-

sche Kleidung erhielt unter ihm eine andere Ge-

stalt, indem er die ungrische mit der polnischen

zu vereinigen suchte.

2. SchtVedische Regierung über

EWqnd.

befand sich nach dem Friedensschlüsse

zu Kiwerowahorka in einer mißlichen La-

ge. Jener Friede, der für Liefland allgemeine

Ruhe zu bringen schien, war für Ehstland desto

fchreckensvoller, da zwei erbitterte Feinde nun

beinah ein gleiches Interesse verband, Schwe-

den zu demüthigen und die Eroberung mitEhst-

land zu beginnen. So viel Mühe sich auch

Possevin gegeben hatte, seinen Proseliten

König Johann M, in diesen Frieden mit ein-

ju-
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Zuschließen, so wenig glükte es ihm. Posse-

vins Lage, als Mittelsperson , sich Dreien zu-

gleich verbindlich zu machen, undDreis zugleich

zu befriedigen
,

war nicht die angenehmste. Aber

auch ein jesuitischer Geist weis alle Hinder-

nisse zugleich zu heben, und den größten Vor-

theil, wo er am sichersten zu erwarten ist, nach

seinen Procenten zu berechnen. Johann 111

schien ihm nicht fest genug an Rom's Stuhls

zu hangen; und war auch der König eifrig ge-

nug für Rom's Interesse , so waren doch die

kalten Schweden viel zu unempfindlich, das

geistliche Joch des Statthalters Christi mit

Inbrunst auf sich zu nehmen, und noch weni-

ger geneigt, neue Apostel desselben öffentlich

im Reiche zu dulden» Dies sah Possevins pro-

phetischer Geist voraus; er überließ daher Jo-

hann II!, seinem Schiksale, suchte ihn abM

mit seinen polemischen Streitigkeiten mit C h v -

traus schadlos zu halten, um ihn nicht ganz

in eine gegenseitige Ueberzeugung von Vernach-

lässigung fallen zu lassen.

Stephans Vortheil mußte als cln eifriger

Sohn der Kirche in diesem Frieden vorzüglich

P 5 in
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in Obacht genommenwerden. Auch Zamoist

ki wußte als listiger Staatsmann sowohl für

das Interesse des Königs, als eifriger Katho-

lik für die Erweiterung des römischen Schaaft

stalles zu sorgen. Er machte mit Possevin ge-

meinschaftliche Sache. Liefland war von den

Russen ganz gewonnen, und dieHofnung« hier

die Ketzer ganz zu vertilgen, machte, daß Pos-

sevin es auch mit Ehstland ausgeführt zu sehen

wünschte. Dies konnte nicht anders geschehen,

als wenn Johann 111 vom Frieden ausge-

schlossen blieb, Polen die Ansprüche auf Ehst-

land erneuerte, und diese Provinz von Schwe-

den wieder zurük forderte.

Von Riga aus schikte daher schon Stephan

1582 feinen Küchenmeister Dominikus

Alemanni, einen verschmizten Jtalianer,

nach Schweden, um Ehstland als eine zu Lief-

land und den ehmaligen Qrdensbesitzungen ge,

hörige Provinz, die auch durch den Frieden

mit demZar wäre abgetreten worden, zurük zu

verlangen.

Mit stolzer und edler Verachtung würd»

dieser Küchenmeister nebst seiner Anforderung

zurük
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zurük gewiesen, da es schien, als wenn Ste-

phan Ehstland blos für seine Küche einhan-

dein wolle.

Aufs neue fertigte Stephan einen anständi-

geren Gesandten, Christoph Warzawicki,

der Domherr zu Krakau und königlicher Secrs»

tair war, nach Stokholm ab, um Alemannl'S

Ansuchen zu erneuern. Johann II! blieb bei

seinem Entschlüsse, von Ehstland nicht eine

handbreit Land, das so viel schwedisches Blut

gekostet hatte, abzutreten. Warzawicki

glaubte dadurch Johann 111 geneigter zu ma«

chen, indem er ihm vorstellte: sein König ha«

be beschlossen alle ketzerische Lieflander zu vertil-

gen; jeder rechtgläubige Pole und Littaver bil-

lige diesen frommen Entschluß; der König der

Schweden könne daher dies christliche Werk

durch seinen Beistand und durch die Abtretung

Ehstlands krönen, wodurch eine ganze Provinz

von Ketzern gereinigt würde. „ —

Mit Abscheu verwarf Johann 111 diesen un-

menschlichen Antrag und machte ihn in Liefland

selbst bekannt. Doch war er noch großmüthig

genug, den Gesandten sicher geleiten zu lassen,

um
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NM ihn nicht der Wuth der aufgebrachten Lieft

und Ehstländer preis Zu geben.

DerKrieg mitPolen schien nun unvermeid-

lich zu seyn. Johann 111 rüstete sich. — Ste-

phan wollte seine Ansprüche auf Ehstland nicht

fahren lassen und sie mit Gewalt unterstützen;

allein auf einem Reichstage versagten ihm die

Polen und Littaver, des Krieges müde, die

dazu erforderlichen Kosten, und äusserten sogar

gegen Stephan manche Unzufriedenheit, die

ihn in Polen und Littauen Unruhen selbst be-

fürchten ließ. Er sah sich daher genöthigt, von

den Ansprüchen auf Ehstland abzustehen, und

Schweden war von dieser Seite, wegen Aus-

bruch eines Kriegs, von aller Furcht befreit.

. An Rußlands Horizonte hingegen thürm-

tcn sich neue Gewitterwolken auf. Im Frieden

Zu Kiwerowahorka war zwischen Rußland

und Polen wegen Narwa dies verabredetwor-

den: daß, von beiden Nationen, sich diejeni-

ge Narwa zueignen sollte, welche diese Stadt

den Schweden zuerst entreißen würde. — Po-

len konnte dies nicht so gleich; daher suchte

Rußland diesem zuvor zu kommen.

Allein
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Allein Schweden verhinderte die Absichten

Rußlands. Pontus de la Gardie drang

1582 von Jngermanland aus, in das Nswo-

grodische Gebiet, mußte sich aber wegen des

eintretenden Winters wieder Zurük ziehen. Zu

gleicher Zeit verwüsteten die Tatarn, Rußlands

südliche Provinzen, und die unterjochten Ta-

tarn in Kasan und Astrachan, zündeten eben-

falls die Aufruhrsfackel, zum Besten ihrer

Brüder, der krimmischen Tatarn, cm. — . l

Jezt wünschte Iwan einen Frieden mit

Schweden zu schließen, um von dieser Seite

gesichert, mit vereinter Macht die Tatarn aus

Rußlands Grenzen zu scheuchen, und die Fackel

des Aufruhrs zu löschen.

Iwan Wasiljewitsch sprach selbst um Frie-

den an und Johann 111 war ebenfalls dazu ge-

neigt. — Friedens 5 Unterhandlsr erschienen

von beiden Seiten im Mai 158zan der Mün-

dung der Plussa (am rechten Ufer der Naro?

Wa, nicht weit von Narwa) dies Werk zu en-

digen. Aber ceremonielle Ansprache der beider-

seitigen Abgeordneten, wegen der Hoheitsvor-

zügs ihrer Svuveraine,.verursachten personelle

Strei-
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Streitigkeiten, anstatt am Friedensschlüsse zu

arbeiten. Die Forderungen der Russen waren

auch zu groß und die Schweden nicht zu nach-

Hiebig in der Einwilligung, um dadurch leich-

ter zum Endzwecke zu gelangen. Endlich wur-

de ein zwei monatlicher Waffenstillstand geschlos-

sen. Nach Endigung desselben fiengen die

Schweden ihre Kriegsoperationen wieder an;

dies nöthigte den Zar auf ernsthafte Friedens-

Unterhandlungen zu denken. Endlich wurde

den »o. August 158zan eben dem Orte an der

Mündung der Plussa, ein dreijähriger Waffen-

stillstand geschlossen, der »586 an eben dieser

Steile auf 4 Jahr wieder erneuert, zugleich

aber nachher von Jahr zu Jahr verlängert

wurde.

Von dieser Zeit an war Nun Ehstland gegen

russische Angriffe gesichert. Ein blühender

Wohlstand trat jezt an die Stelle schreklicher

Verwüstungen, und bald vergaß man beim

wachsenden Flor, jene schreckensvolle Tage

des so lang gedauerten Krieges.

Viele vom Adel erhielten zur Entschädigung

ihres verlohrnen Vermögens neue Güter. —

Ueber-
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UeberhaüptZ so suchte Johann M diese Pro-

vinz durch Gnadenbezeugungen ihres ausge-

standenen Elends wieder vergessend zu machen.

In Ehstland sah man nun gerade das Ge-

gentheil der polnischen Regierung in Liefland.

Kein Religionszwang schrekte die Einwohner,

und keine sultanische Gewaltthätigkeit beraub-

te sie ihrer Güter.

Zum Vortheil des Handels, führte Ho,

Harm M in Reval eine neue Münzordnung

ein» Das schlechte Geld wurde vertilgt und

die Münze auf schwedischen Fuß gesezt.

Auch durch ausgewanderte Lieflandev er-

hielt das entvölkerte Ehstland einen neuen Zu-

wachs, und diese fanden hier für dasjenige ei-

nigermaßen Ersatz, was polnische Despotie ih-

nen in ihrem Vatsrlanoe geraubt hatte.

z. Kurland. Herzog Magnus Tod;
Streit UM das Stift Pilten.

3ener so oft genannte Friede war auch selbst

für Kurland ein Gegenstand allgemeiner Freude.

Die
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Die ehmalige Verbindung mitLiefland knüpfte

noch immer Gotthards Herz an dasselbe. Der

1.5. .Januar, an welchem derFriede zu Kiwe-

rowahorka geschlossen wurde, war für die

Zukunft vom Herzog zum allgemeinen Festtags

verordnet. Er und auch sein Land, genoß durch

ihn und unter Stephans Schutz eine sichere

Ruhe ohne ängstliche Vesorguiß.

Kurland war überhaupt jezt glüklicher als

Liefland, das vsn Dellonens Geißel zerfleischt,

nun bei Heilung dvr Wunden noch immer fort

blutete. Stephans hartes Verfahren gegen

Liefland konnte sich auf Kurland
, ohngeachtet

es sein Lehn war, nicht so weit erstrecken, weil

der Herzog immer das Medium zwischen

imn.Adel und dem Könige war. Uebte der

Herzog se.ms Pflichten als Lehnsfürst aus, so

hätte Stephan selbst als Despot keine weitere

Forderungen machen können. Und so sultanisch

wie abhängige Fürsten von der Pforte behant

delr werden, lässt sich 'von civiliflrten Staaten

demZeitalter gemäß' Mcht erwarten. 'In Kur-

land , galten doch schon einige Rechte der

Menschheit.

Zwar
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Zwar suchte Stephan, da e? in der politi-

schen Regierung keine Hauptveränderung unter-

nehmen konnte, von Zssuiten insp-rirt, auf

Geist und Herz der Kurlander zu wirken; al-

lein Gotthards kluges Benehmen wußte auch

diesmal den Mönchsgeist entfenn zu ehalten.

E'st jezt empfanden die Kurländer ihre

glükiichelLage, da weder ihrem Eigenthums,

Noch ihrem Religionssysteme, Sklavenfesselt»

Angelegt werdenkonnten.

Zn scheinbarer vlMsophMer Ruhe lebte

der gewesene liefländisci e König Magnus, in

Pilten. Sein zersp'.itteter Thron lieferte chm

Materien zu Betrachtungen übeis die Vergängt

liehkeit aller Dinge, — selbst d/r Königreiche-

Von seinen Besitzungen in Liefland, war ihm

nichts mehr übrig geblieben, als die Schlösser

Ermes, Helme!, Karkus und Rujen

nebst der Insel Oesel, die Vogtei Sonneburg

darauf ausgenommen.

Oesel wurde aber mehr von seinem Bru-

der Friedrich ll König in Därmemark, als

von ihm selbst beherrscht.

Drittes Band-IM. Am
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Am mehrstenwar dieRitterschaft deS Stifts

Pikten, wegen ihres künftigen Schiksals, wenn

Magnus sterben würde, besorgt. Manscheute

die polnische Regierung, besonders wenn man

unmittelbar derselben unterwürfig seyn sollte.

-Stephan hatte diese Unterwerfung, da Mag-

nus noch mit dem Zar in Verbindung stand,

schon einmal versucht; aber Gotthard wußte

.diese Besitznehmung zu hintertreiben, denn er

hatte selbst die größte Hofnung, dies Stift mit

seinem Lande vereint zu sehen. Auch die Stifts-

rathe und die Ritterschaft von Pilten wünsch-

ten es. Noch Wehr: Magnus adoptirre Gott-

hards ältesten Prinzen, Friedrich, und sez-

t'e ihn zum Erben des Bisthum Kurlands ein.

Der Herzog von Kurland glaubte daher we-

gen des künftigen Besitzes dieses Stiftes ,
daS

ganz im Innern seines Landes lag, völlig ge-

sichert zu seyn.

"

Aber die Folge lehrte es anders.

Magnus Tod erfolgte früher als man ver-

muthete. Er starb den 15. März zu

Pilten. Sein schneller Tod sezle die Pilten-

sche Ritterschaft und Räthe wegen der künfti-

gen
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gen Regierung in große Beforgniß. Man

kannte Stephans Absichken und Eottharoc ei-

geneSchwache, Jenem entgegenstreben zu kön-

neu. Liefland diente zugle-ch zum Muster, wie

wenig man polnischen Eldschimmm, Pakten

und Sanktionen, selbst von Königen geleistet,

krauen dürfte. Magnus hatte die mehrsten

Güter des Stifts verschenkt oder verlehnt;

daher befürchtete man eine ähnliche Revision,

wie in Liefland.

Durch Verheimlichung von Magnus Ab«

sterben, suchte man Zeit zu gewinnen. Schnell

wurden von der Piltenschen Ritterschaft Ge-

sandte nach Därmemark geschikt, um Fried-

rich des zweite» Absichten zu erforschen,

ob er Ansprüche mit Thätigkeit auf das Stift

machen wolle? Friedrich genehmigte den Ans

trag
,

und schikte sogleich mit den Abgesandten

Johann Vehr, Geschütz, Kriegs- und an-

dere Bedürfnisse, um sich gegen die polnische

Macht sichern zu können.

Kaum war Magnus Tod völlig bekannt, so

nahm der lieflänoische Administrator Radzi»

vil die vorhergenannten vier Schlösser in Lief«

Q 2 land.
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Land, für feinen König in Besitz. Auch Wur-

den Abgeordnete nach Pilten geschikt, um die

Ritterschaft zu Eid, Pflicht und Huldigung,

für den König von Polen anzuhalten. Die

Piltenschen erwiederten aber: sie wären Un-

terthanen des Königs von Därmemark; ein

anderer Oberherr war ihnen unbekannt.

Auch Gotthards Ansprüche und Vorstellun-

gen, sich ihm zu unterwerfen, wurden auch

verworfen. Vielleicht befürchtete man doch die

unmittelbare Vereinigung mit Polen, wenn

man des Herzogs Anträgen jezt Gehör gäbe«

Nun suchten die Polen mit den Waffen in

her Hand, sich in den Besitz Pillens zu setzen.

Der polnische Obriste Oborski wurde vom

Administrator befehligt, dies zu unternehmen.

Er überschwemmte mitseinen Truppen dasStift.

DaS ofne Land wurde verheert, nur die Schlös-

ser vertheidigten sich. Man wagte glükliche

Ausfälle, und die Polen wurden geschlagen.

Selbst Oborski verlohr ver Edwalen, ei-

nem Schlosse Johann Behrs, sein Leben.

Der Administrator verlangte vom Herzog

von Kurland Unterstützung, um die Pilten-

schen
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scheu zu unterjochen. Gotthard entschuldigte

sich: daß er keinen besondern Befehl vom Kü-

nige dazu Habs; auch würden seine Untertha-

nen sich dagegen auflehnen, weil sis die Pilten«

scheu als Mitbrüder und Glaubensgenossen am

sähen, und daher nicht als Aufrührer behaw

deln würden.

Oborski's Stelle wurde durch den Mcv

rienburgischen Starosien Pekoslawski er«

sezt. Auch dieser war nicht glüklicher als sein

Vorgänger. Durch Ausfälle der Piltenschen

wurde er geschwächt. — Jezt erfuhr man,

daß es Stephans Wille nicht sey, Pilten mit

Gewalt zu erobern und zu verwüsten, sondern,

daß hier der Administrator eigenmächtig han-

dele. Stephan ertheilte auch sogleich den Be-

fehl, die Truppen aus dem Stifte zu ziehen.

Es geschah. Der Ade! verfolgte die abziehen-

den Polen. Man nahm ihnen die Beute ab,

und schlug viele darnieder. Mit Beute bela-

den, und durch eins zu große Sicherheit ge-

blendet, vergaß der siegende Mensche Adel alle

Vorsicht.

Q z Die
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Die geschlagenen Polen überfielen unver-

wüthet d.c Sieger, nahmen ihnen die Beute

wieder ah
, um ein großer Theil desAdels vex;

lohr dabei sein Leven.

Stepban und Friedrich !I schritten nun zu

schriftl chcu Unterhandlungen. Zeder suchte

feine Ansprüche durch größere Rechte gültig zu

wachen. Endlich wurde der.Markgraf Georg

Friedrich von Brandenburg, Vormund des

blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich

von Preußen, als Mittelsperson erwählt. Der

Streit wurde geendigt. Därmemark erhielt

zur Schadloshattung ZO,ocx) Thaler und trat

dagegen Puten wieder an Polen ab. Stephan

war aber nicht bei Casse, diesGeld auszuzahlen.

Der Markgraf that dies an seiner Stelle, und

erhielt dafür das Stift Pilten zum Unterpfand.

Nach dessen Tode erhielt es seine Gemahlin,

welche daraus ihren Witwengehalt zog. Sie

ließ es durch einen von May dcl verwalten.

Gotthard sah sich also getäuscht, Pilten mit

feinem Herzogthum vereinigt zu sehen. Ausser-

dem war von seinen kurlandischen Besitzungen

noch die ehmaltge Vogtei Grebin getrennt.

AiS
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Als Ordensmeister hatte sie Gotthard schon i?6o

an den Herzog von Preußen für 50,000 Gul-

den
, auf fünfzehn Zahr verpfändet. Aber jezt

war die Summe noch nicht zurük gezahlt, und

daher Grobin noch in preußischen Handen.

Gotthard starb 1587 und hinterließ dieErb-

lehnfolge seinen beiden Prinzen, Friedrich

und Wilhelm. Beide sollten gemeinschaft-

lich regieren.

Die abermaligen Unruhen in Polen wegen

der Wahl eines neuen Königs nach Stephans

Tode, machten, daß die beiden Herzogs ihre

Belehnung erst 1589 von Sigismund 111 enu

vfiengM.

4. Riga. Fanatische Unruhen und

Kalenderstreit.

Liga's eingebildete Freiheit war dahin. Bald

fühlte diese Stadt souveraine Gewalt, die desto

drückender war, jemehr das täuschende Bild

Vormaliger Freiheit noch vor Augen schwebte.

Q 4 Glück-
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Glücklich hatte sie demohngeachtet seyn kön-

nen
,

wenn nicht Partheigeist ihr Innerstes er-

schüttert hatte» Die Unterwersnngsyaktsn (sie-

he oben S- 194), gaben ihr noch immer einen

scheinbaren Vorzug. Vorzüglich glaubte die

Bürgerschaft nichts von ihren -eingebildeten

Rechten verlohren zu haben.

Jene Repreientanten derStadt hatten eine

instruktive Vollmacht, unter welchen Bedin-

gungen man sich unter Polens Herrschaft un-

terwerfen wollte. Man hatte aus zwei Uebeln

das Kleinste gewählt. Besser, freiwillige Un-

terwerfung und Bestätigung der Privilegien,

als gewaltsame Unterjochung und Vernichtung

derselben.

Stephan hatte diePakten untersiegelt, auch

beschworen, und ihm war dagegen der Eid der

Treue geleistet worden.

Keine andere als diese kannte die Bürger-

schaft, und wahrscheinlich auch der größte Theil

des Magistrats. Aber schon in Dr 0l) iczin

waren geheime Zusagen von den Abgeordneten

der Stadt bewilligt 'worden, welche von den

Bür-
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Bürgern mit Abschen angesehen werden mußt

zen. Zamoiski brachte es durch Bitten uns

Schmeicheleien dahin, daß die Abgeordneten

den Polen in Riga eine Kirche einzuräumen

versprachen. Dies Versprechen geschah wähl

rcno der Tafel, da die Rigifchen beim Groë

kanzler Zamviski speißten. Doch waren

die beidenAelterkute, Schröder und Bau-,

er nicht mit gegenwärtig, sondern blos des

Bürgermeister zum Bergen, der Raths.!

Herr Ecke und der Seeretair Tastius.

Vielleicht von Freude und Wein trunken,

bedachte man tue Wichtigkeit dieser Zusage nicht.

Zamoi ski stellte vor: daß, da die Stadt

sich nunmehro dem Könige unterworfen habe,

so würden nun auch mehrere Polen und Lits

tauer, Gewerbe und Handel in Riga treiben,

und dann sey es doch billig, daß man dieses

Nationen eine von den Stadtkirchen einräume,

da man sogar den Russen erlaube, ihren Got/

tesdienst in Riga zu halten.

Toleranz schien aus dem Mund- des Groß!

Kanzlers zu strömen, und nicht weniger toles

rant wollten auch die Abgeordneten seyn. Mau

Q 5 sagte



250

sagte eine Ktrche zu, verschwieg dies aber den

Bürgern.

So erzählen es einige handschriftliche Auf-

sätze der Gegner des Magistrats; hingegen

Magistrats - Urkunden, auä) der Zeitgenosse

Nyenstedte schweigen davon oder leugnen jene

Zusage.

Indessen mochte sie wirklich geschehen seyn

oder nicht, so urtheilten die Bürger von den

Folgen auf die Wirklichkeit derselben.

Stephan kam 1582 nach Riga. Mit ihm

ein groß Gefolge vornehmer Polen und Geist-

lichen. Zamoiski, jezt noch mehr vom Jesui-

ten Possevin instruirt, nahm sein Quartier

beim Seeretair Tastius. Diesen erinnerte er

an jenes Versprechen. Tastius verwies den

Großkanzler an den Syndikus l). Welling,

dem die Sache auch bekannt wäre, und an den

Nunmehrigen Burggrafen Ecke. — Wel-

ling rieth: des Königs Befehl allein müsse

die Sache entscheiden ; würde die Bürgerschaft

in dieAbrretung einer Kirche nicht willigen,

so habe der König dieMacht, sie alle zu neh-

' mcm
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Wen. Zamoiski trug es dem Königs vor.

Stephan, der von der Zusage nichts wußte,

bcnef sich auf seinen der Stadt geleisicten Eid.

Der Großkanzlsr, als ein zweiter Machiavel,

errinnerte den König an den der Krone Po-

len geleisteten Eid, die Größe Polens zu

vermehren. Jezt sey Gelegenheit dazu vor,

Handen. Der erstere Eid sey größer und hebe

den leztern auf.

Stephan wankte, und billigte endlich de»

Großkanzlers Ansuchen. Königliche Befehle

wegen dieser Sache, erschienen nun auf dem

Rathhause und auf den Gildestuben. Der In-

halt sezte verschiedene Rathsglieder, denen die

Zusage unbekannt war, noch mehr aber die

Bürgerschaft, in das größte Staunen. — Der

Burggraf Ecke' gab den Rath: die Geistlichkeit

in dieser wichtigen Sache um Rath zu fragen.

Dies geschah. Der Oberpastor Neunert,

der Antipode vom Pastor Götze, erklärte im

Namen seines Mitclerus: daß es besser

fty, eine Kirche abzutreten, als sie alle zn

verliehren.

Die
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Die Bürgerschaft hatte die Beistimmung

der Geistlichen nicht vermuthet. Inständigst

baten die Bürger und die Aeitcsten, sich bei

diesem Schritte nicht zu übereilen; man wolle

vorher Deputiere an den König schicken, den

Herzog von Kurland zum Fürsprecher wählen,

und den König fußfällig bitten, seine Forde-

rung fahren zw lassen.

Es wurde ein Bürgerausschuß gewählt,

NM mit einigen Rathsgliedcrn aufs Schloß zum

Königs zu eilen. Zamoiski kam ihnen zu-

vor. Ohne dis Einwilligung des sämtlichen

Raths und der Bürgerschaft abzuwarten, über-

gab der Syndikus v. Welling die St. Ja-

cobi - Kir eh e den" Polen ,
die sogleich ein

Weihbischof, mit den gewöhnlichen Ceremonien,

Zum Gebrauch der Katholiken einweihte. Auch

die Marien - Magdalenen - Kirche wurde, nebst

dem dabei befindlichen Cistercienser - Nonnenklo-

ster, von den Katholiken in Besitz genommen.

Schmerz und Wehmuth bemächtigte sich al-

ler Bürger, da man gegebene Privilegien so

schnell vernichtet, despotische Gewalt ausüben-

und Verratherei siegen sah.

See-
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der Kirchen, als eine freiwillige Abtretung an.

Zum Ersatz dafür bestätigte er den Besitz der

übrigen Kirchen, vorzüglich aber der Domkir»

ehe, welche auch in Ansprache genommsn WM

den sollte, da derKaufbriefvom Erzbifchsf

Wilhelm sich nicht mehr fand, und man

daher an den wirklichen rechtmäßigen Besitz

Zweifeln konnte.

Mißtrauen und Argwohn Zündle nun in

den mehrsten Köpfen der Bürgst, bis Aufruhrs;

Fackel an; man wartete nur auf Gelegenheit,

sie zu schwingen. Der größte Theil des Raths

erschien in den Augen der Bürger, als Verrät

ther, und ewige davon als vorzügliche Rädels;

führer. Pöbelwuch schien schon nach ihrem

Blute ZN lechzen; nur die Gegenwart Gm

phanS und seine getroffenen Maasregeln, ver-

hinderten den schnellen Ausbruch.

Hier endigte sich der erste Akt.

Staatslehrer und Leser mögen nun folgen-

de Fragen entscheiden:

l. Hatten die Representanten der Stadt,

(da sie sich als eine beinah freie Republik der

Krv.c
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Krone Polen unterwarf) das Recht, ihre Int

flruktionen zu überschreiten -, und vorzüglich das

zuzugestehen ,
was man in diesem Zeitalter als

daß-Heiligste ansah? °— Konnten sie als straf-

bar angesehen werden, wenn sie

daß diese Zulage wirklich geschehen war)—

2. Durch Aufopferung etwas Kleinern,

größere Vortheile für die Stadt zu erwarten

hatten? — Wenn überhaupt die jetzige Lage

der Stadt es erforderte, deß der Rath und

selbst die Geistlichkeit, sich durch Duldung der-

jenigen Religion, die der Souverain ausübte

und ausgeübt wissen wollte, tolerant zu zeigen.

War nun der unaufgeklärtere Theil der Bür-

ger, blos durch Vorurtheile zum Aufruhr ge-

nsigt, nicht eben so strafbar, da das allgemeine

Gute dadurch verhindert wurde? —

z. Hätte Stephan, durch die Heiligkeit

seines Eides und seinerVersprechungen gefesselt,

nicht seine Forderungen einschränken und da-

durch das Mißvergnügen verhindern sollen?

Oder hatte er das Recht, als Souverain so zu

handeln?

Die
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Die Zergliederung dieser Fragen überlasse

Ich jedem Lsser.

Der Schritt war einmal geschehen! Selbst

der billigdenkende Theil des Raths, sah bald

die Folgen dieser schnellen Nachgiebigkeit ein.

Jesuiten warfen sich nun zu allgemeinen Leh-

rern in der Stade Riga und im Lande auf.

Man wußte schweigen. Der Partheigeist wä-

re vielleicht verschwunden, wenn nicht einneuer

Vorfall, ihn mit größerer Wuth aus seinem

Schlummer gewekt hätte.

PabA Gregor XI! l, ' schon durch die

von ihm dirigirte pariser Blnthochzeit genug-

sam berühmt, wollte seinen Namen auch durch

ein rühmliches Unternehmen der Nachwelt

überliefern. Es betraf die Verbesserung der

Zeitrechnung. Gregor selbst besaß zwar nicht

die Wissenschaften eines Ganganelli, desto ge-

lehrter aber war sein Leibarzt Lilius und der

Jesuit Clav jus. Beides waren geschikte

Astronomen, und daher zu dieser Absicht gut zu

gebrauchen.

Der Pabst hatte überhaupt am ganzen

Wer-
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Werke keinen andsm , als Saß er eS

durch seine Autorität stempelte.

In einer Bulle befahl sr allen Bewoh-

MW des Erdbodens, den Zulianischen Kalem

der mit dem N-su-en zu vertauschen. Nur wcs

nige katholisch« Fürstep. nZhmen diesen Kalsne

der aus wahrer Ueberzeugung als verbessert

an; hingegen die Mehrsten thaten es. als ges

horsame Kinder dss heiligen Vaters, anbissen

Untrüglichkeit nicht gezweifelt Verden könnte.

protestantische Fürsten weigerten sich, dies

z« thun, wenn auch Ueberzeugung von einer

riehtigern Rechnung sie dazu HZtte vermögen

sollm»

Man that es schon deswegen nicht, Weil

des Pabstes Name an der Stirne stand

- SM

*) Man findet diese Kalenderbulle in ewrubmi

LuilZrium l'om. II p. 455.

Anders dachtenBartold KeulcstNs m Gsr->

Ii; und Michael ktesclinu-- m Tübingen,
beides Protestanten und ansehnliche Astronomen

dieses Zeitalters. Sie zeigten in ihren S'drif-

ten die Nothwendigkeit der Kalender-Vrbes?

ftruttg



Stephan überschikte das vom Pabst erhal-

tene Werk des Lilius, den 7. April 1578 an

die Universität nach Krakau, um es von den

dasigen Mathematikern prüfen zu lassen *).

Es ist wahrscheinlich, daß Stephan von

der Richtigkeit dieser Zeitrechnung überzeugt

wurde, und daher auch bald den gregoriani-

schen Kalender in Polen einführte. Dort fand

es keine Schwierigkeit.

Weyen der nothwendigen Gleichheit der

Zeitrechnung in bürgerlichen und gottesdienst-

lichen Geschäften, befahl Stephan, ihn auch

in Liefland einzuführen. Riga erhielt 1584

den Befehl, diesen gregorianischen Kalender bei

Strafe von io,ocx)Dnc.iten anzunehmen.

Der Magistrat war gleich dazu bereit. Nur

die Bürgerschaft fand in dieser Anmuthung eine

neue Verletzung bürgerlicher - und Neligions«

Freiheit. Der Verlust derKirchen kam wieder

ins

serung /
und empfohlen die Annehmung des

Gregorianischen Kalenders. Man verachtete
aber diesen Wink.

*) I'ojlsvin etc. p. 220.

Drittes Bändchm. R
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ins Gedächtniß zurük; — und einen päbstli-

'chen Kalender anzunehmen, hieß die Grund«

sänken der augsburgischen Confession völlig

untergraben. So philosophirte der gemeine

Bürger, obgleich die Geistlichkeit öffentlich auf

der Kanzel versicherte: Der Kalender sey kein

Symbolisches Buch ; man könne ihn unbe-

schadet der Seelen Seligkeit annehmen, sogar

wolle man deswegen künftig dafür verantwort-

lich seyn.

Protestantische Geistliche so sprechen zu hö-

ren , war wahre Blasphemie, wenn man so-

genannte päbstlicbe Ausrechnungen, als ver-

nünftig annehmen wollte. Selbst das schon

anerkannte und unumstößliche Einmal eins,

wäre als irrig verworfen worden, hätte der

Pabst die Wahrheit desselben durch eine Bulle

bekräftigen wollen. So weit können Worur-

theile die Vernunft erniedrigen.

Weihnachten erschien, Der Magistrat ließ

es nach dem neuen Styl feiern. Kein Bürger

aber nahm an dieser Neugläubigkeit Antheil.

Blos Rathsalieder mit ihren Familien wohn-

ten dem Gottesdienste bei, indeß in den

Schmie-
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Schmieden der Ambos starker ertönte, der

Schuster kraftvoller den Leisten schlug, der

Schneider von Rechtgläubigkeit beseelt, öfterer

einfädelte, und auf den Straßen zeigte sich ein

Jahrmarkt ähnliches Bestreben altgläubiger

Kaufleute und Lastträger. In den Gilden zeigt

te sich überhaupt eine konvulsivische Begeiste-

rung, die aus Rechtgläubigkeit und Freiheits-

gefühl zusammengesezt war ,
und daher Alles

belebte.
,

Nun erschien auch das vermeinte achte

Weihnachten. Tages vorher schikte man eine

Deputation an denBürgermeister Schotler,

zu dem man das mehrste Zutrauen hatte, und

bei ihm bat man um Erlaubniß, das rechte

Weihnachten feiern zu dürfen. Nach Befra-

gung des übrigen Raths, erfolgte der Bescheid:

Weihnachten sey schon gefeiert.

Diese Antwort befriedigte nicht, weit mehr

entflammte sie die aufgebrachten Bürger. Nach-

mittags strömte alles was Bürger hieß in die

Dom- und Petri-Kirche, um Vesper zu hat-

ten. Kein Prediger erschien. Die Chöre wa-

ren verschlossen» Man überstieg die Schran-

R 2 ken,
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ken
,

um Lichts auf dem Altare anzuzünden.

Schulmeister stimmten mit ihren Schülern Ge-

sänge an; alte Weiber flössen in Thränen und

rauhe Männerherzen wurden erweicht. Seuf-

zer stiegen zum Schutzgeisie des juliani-

schen Kalenders empor, — und Sosuge-

nes *) Genius trauerte. —

Weil am künftigen Tage keine Predigt zu

gewarten war, auch Niemand sich so begeistert

fand eine aus dem Stegreif zu halten, so be-

schied der Rektor Möller seine Schüler zum

folgendem Tage zu sich, um sie zu erbauen.

Mit den Schülern erschienen auch Bürger und

mehrere junge Leute. Ueber Coloss. 111 16 hielt

der Rektor drei Tage hinter einander eine Rede.

Der Rath lies; es ihm untersagen; er aber ent-

schuldigte sich; daß er nicht predige, sondern

blos lehre.

Außer dieser gesetzwidrigen Handlung,'

streute der unvorsichtige Rektor, wegen des

neuen

*) Ein berühmter Mathematiker aus Alexandrien,
der eigentliche Verfertiget des juliamfchen Ka-

lenders.
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neuen Kalenders noch mehrere Funken aus,

wodurch dieBürger noch mehr erhizt wurden.;

Der Oberpastor Neunert stellte ihm zur

Rede, und ermahnte ihn zur Ruhe; vorzüglich

ersuchte er ihn, seine Schüler bei derEröfnung

eines Zesuiter - CoilegiumS dazu anzuhalten,

damit kein neuer Unfug entstünde» Des Rek-

tors Antwort waren Schimpfwörter gegen den

Pastor, und heftige Ausdrückewider den König.

Neunert reserirte dies dem Burggrafen

Ecke. Dieser ließ den Rektor als einen Stöh-

rer der Ruhe gefänglich aufs Rathhaus setzen.

'Dies war die Losung, die Sturmglocke zu

rühren. Man sah den Rektor als einen Mär:

tyrcr der Wahrheit und des Kalenders an. —

Der Conrektor Raßius und mehrereBürger,

eilten zum Burggrafen, um den Gefangenen

los zu bitten und Bürgschaft für ihn zu leisten.

Man stellte zugleich dem Burggrafen den Tu-

mult des Volkes vor, das sich vor dem Rath-

hause zu einem gefährlichen Beginnen zusam-'

wen rottire. Der Burggraf aber ließ sich nicht

erbitten, den Rektor in Freiheit zn setzen, weil

N z er
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er ihn für einen Verbrecher gegen die beleidigte

königliche Majestät erklärte.

Trostlos kamen die Abgeordneten zurük.

Der versammelte Pöbel erfuhr die abschlägige

Antwort. So gar entstand das Gerücht, dem

Rektor sollte des Nachts der Kopf vor die Füße

gelegt werden. Dies reizte zur Wuth. Man

schlug die Lärmtrommel — Feuer! Feuer! er-

tönte es durch die Straßen; mit Feuerleitern

eilte man herbei, das Rathhaus wurde be-

stürmt , losgebrochen und der Gefangene im

Triumph fortgeführt. Der Rektor mißbilligte

zwar dies tumultuarische Beginnen, das man

Seinetwegen unternommen hatte; aber der

aufgebrachte Pöbel war jezt unvermögend nach

der Vernunft zu handeln und Gründe einzut

sehen.

Nun stürzten die Nasenden, bewafnet und

unbewafnet und mit Fackeln zu den Wohnun-

gen des Pastor Neunerts, des Burggrafen

Ecke und desSyndikus Welling hin. Der

Pastor hatte sich im Keller hinter die Fässer ver-

borgen, er wurde aber entdekt, hervorgezogen

und auf das Fürchterlichste gemißhandelt. Ihn

schüjte
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schüzte nicht sein Stand, nicht die Würde sei-

nes Amtes; man hielt ihn sogar für einen

heimlichen Anhänger der Katholiken. Ecke

und Welling hatten sich mehr gesichert, doch

mußten ihre Wohnungen, so wie die des Pa-

stors, dem Wüthenden zum Gegenstande ihrer

Rache dienen. Alles wurde darinnezerschlagen,

was nicht sogleich geraubt werden konnte.

Die übrigen Nathsglieder suchten sich so

viel als möglich gegen den ersten Anlauf in ih-

ren Häusern zu sichern und zu verschließen.

Franz Nvenstedte, damaliger Raths-

herr , suchte wie Menenius Agrippe,

durch gütige Vorstellungen die Aufrührer zu be-

sänftigen. Mit drei oder vier ihm ergebenen

Bürgern eilte er auf den Markt. Vorher hat-

te er schon den Stadt- Lieutenant von Sehe-

den aufgefordert, mit seinen Soldaten die

Ruhe wieder herzustellen. Dieser entschuldigte

sich aber, daß Niemand jezt seinen Befehlen

gehorche.

. Nvenstedte sezte sich der Gefahr beinah

allein aus. Er machte Vorstellungen, man

R 4 sollte
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sollte sich zur Ruhe begeben; sie waren aber

fruchtlos. Schon zukte ein Schlosser sein

Schwsrdt ,
ihm den Kopf Zu spalten, da einige

Bürger ihn retteten.

Nvenstedte muß dennoch bei den Bür-

gern beliebt gewesen seyn, da mehrere Vernünf-

tigere sich zu ihm als ihrem Quartierherrn ge-

sellten, um dem Rauben Einhalt zu thun. Er

bewafnete sich und die Seinigen, wurde noch

aus andernQuartieren verstärkt, trieb dieRäu-

ber aus Ecks, Wellmgs und NeunertH

Wohnungen, rettete was zu retten war und be-

sezte diese Häuser mit Wache. Auch rettete

er Tastius Haus und das lesuiter kol-

legium vor der Plünderung.

Am folgenden Morgen wurden die Stadt-

thore von den Rebellirenden verschlossen, damit

die Hauptpersonen nicht entfliehen sollten. Eck

und Meiling wurden endlich entdekt und ge-

fänglich eingezogen; auch dies wiederfuhr dem

Pastor Neunert und dem Obersekretair

Kann c.

Martin Giess, ein Aeltermannund No-

tarius warf sich zu einem van der Noot auf;

zu



zu ihm gesellte sich Haus zum Brinken.

Beide waren Volkssprecher gegen den Rath.

Diese Oppositionsparthei vergrößerte sich, so

wie sich die desRaths verminderte. Man hielt

die Thore noch verschlossen; auch neue Stadt-

Hauptleute, Fanriche, Quartier- und Rumor-

weisser wurden von ihnen ernannt.

Der Herzog von Kurland erbot sich Zum

Schiedsrichter; seine Abgeordneten wurden

angenommen.; diese brachten es in Zeit von

14 Tagen dahin, daß zwischen dem Rathe und

der Bürgerschaft ein Vergleich geschlossen wur-

de, iN welchem völlige Vergessenheit und Ver-

gebung des Vorgefallenen - Loslassung der Ge-

fangenen , Beibehaltung des altenKalenders

R 5 Erftat-

») In dem übrigen Liefland wurde dagegen der

gregorianische Kalender angenommen. In

Pernau entstanden zwar auch deswegen einige

Unruhen/
sie wurden aber bald gestillt. Moch-

te man doch zum wenigsten den gregoriani-

schen Kalender beibehalten haben! so würde

Liefland nicht genöthigt sey», jezt n Tage spä>
ter zu zahlen. In der Mitte des folgenden

Jahrhunderts oder vielmehr 1849 wird de? Utl-

- terschied isTage betragen. -
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Erstattung des Geraubten und Zernichteten, die

Hauptpunkte waren.

Dieser zweite Akt des Trauerspiels wurde

in den ersten Tagen des i?Bssten Jahrs auf-

geführt. Aber noch war das Stük nicht

geendigt.

Die Ruhe wäre vielleicht erhalten worden,

da die Bürger blos Rüksicht auf den Kalender

genommen hatten, wenn nicht der Burggraf

Eck, derOberpastor Neunert, und derOber-

sekretair Kanne den Vergleich, wegen Ver-

gessenheit des Vorgefallenen, gebrochen hatten.

Sie forderten Rache wegen der zugefügten Be-

leidigung, und Ersatz ihres erlitteneu Schadens.

In dieser Absicht reisten sie nach Polen,

um die Stadt und Bürgerschaft beim Könige

zu verklagen. Stephan verwieß die Kläger an

den Kardinal Statthalter Radzivil. Da

dieser Nichts entscheiden konnte und auch zu

gleicher Zeit Liefland verließ, so wurden Kläger

und Beklagte aufs neue vor den König ge-

fordert. G

Der Liccntiat Kaspar Turban, war

Giesens und der Bürgerschaft Sachwal,

ter;
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ter; von Seiten des Raths reiste der nun»

mehrige Bürgermeister Franz Nvenstedte,

der Syndikus O. Welling und der Sekre-

tair David Hilchen ab.

Nach Untersuchung der Klagen entschied

der König: daß die Stadt keinen Nachtheil

ihrer Privilegien erfahren sollte, wenn alles in

denjenigen Stand wieder gesezt würde, so wie

es vor dem Aufrühre gewesen wäre. Zugleich

aber müßte der erfolgte Schaden ersezt und die

Anführer des Aufruhrs bestraft werden.

Ein königlicher Sekretair kam nach Riga)

die Klagen an Ort und Stelle zu untersuchen

NNd zu schlichten. Giese und zum Brin-

ke» wurden als Haupträdeleführer angeklagt

und verurtheilt. Die Bürgerschaft aber nahm

sich Beider an, und erklärte sie nicht für straf-

würdig. Zugleich protestirten die Bürger gei

gen den königlichen Ausspruch, indem sie von

ihrer Seite nicht gehört worden waren.

Stephan citirte aufs neue die beiden An-

führer G iese uud zum Brinke»; aber

sie erschienen nicht. — Nun erfolgte die Acht

gegen
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gegen alle Angeklagte und Aufwiegler - Der

Rektor Möller entfloh und mit ihm noch an-

dere Mitschuldige.

Giese und Zum Brinke» ließen sich

nicht schrecken. Sie unterhielten vielmehr noch

die Gährung im Jahr 1585 und im Anfang

des Jahrs 1586. Jezt glaubten sie, sey der

Zeitpunkt, auch wegen den abgetretenen Kirchen

Untersuchungen anzustellen. Vorzüglich schmerz,

te allen der Verlust der Jacobskirche.

Der RathsHerr Tastius war deswegen

in dem größten Verdachte. Man befragte ihn,

und er entschuldigte sich. Tastius wurde auf

dem Rathhause in Verwahrung gebracht, doch

fand er bald Gelegenheit aus seiner Haft auf

das Schloß zu entfliehen. Von da wollte er

in verstekter Kleidung, der Pöbelwuth entge-

hen. Zum Unglük wurde er, da er über die

Düna setzen wollte, in seinem Boote entdekt.

Diese Flucht schien den Verdacht gegen ihn Zu

vergrößern.

Giese und zum Brink en drangen

r.un im,Namen der Bürger auf ein peinliches

Ver-
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Verhör, um dadurch vom Tastius das Gestände

niß der Wahrheit zu erfahren. Es geschah.

Rathsglieder mußten bei der Folter mit gegen«

wartig seyn. Unter der Tortur gestand Tat

stius: er habe, um sich dem Großkanzler.

Zamoiski gefallig zu machen, die Kirche

übergeben; auch Doktor Welling wisse

darum.

Welling wurde eingezogen. Man drohte

ihm mit der Folter, wenn er nicht die Wahrt

heit gestehe. Er leugnete. Jezt wurde er get

foltert. Hier bekräftigte er zwar Tastius Aus«

sage, widerrief sie aber bald nachher, mit der

Aeußerung: die Schmerzen hätten dies Get

ständniß erpreßt.

Der Rath sah sich nun, durch das auf der

Folter gestandene und vermeinte Verbrechen,

genöthigt, in daS Verlangen des aufgebrachten

Pöbels zu willigen, Beide, den Rathsherrn

Tastius und den Doktor Welling, als

Verräther des Vaterlandes, der Religion und

der Kirche, zum Tode zu verurtheilen. Das

Urtheil geviertheilt zu werden, wurde gemill

öert und mit dem Schwerste verwechselt. Am

27'
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27. Zum 1586 wurden Beide zum Rieht!

platze geführt und Tastius zuerst enthauptet.

Welling berief sich noch jezt auf dem

Schafotts auf seine Unschuld *). Giese und

zum Brinke» schienen nun auch davon über-

jeugt zu seyn. Sie suchten ihn zu retten.

Man führte ihn vom Richtplatz in sein Haus;

aber der aufgebrachte Pöbel, jezt unfähig ver-

yunflmäßig zu handeln, riß ihn wieder aus

den Armen seiner Familie. Er wurde aufs

neue gefangen gesezt und einige Tage nachher

den i.Zuli hingerichtet.

So mordete hier Intoleranz und Pöbel-

wuth zwei Männer, die, waren sie gleich nicht

ganz schuldlos, doch dies Schiksal nicht ver-

dient hatten. Mit ihrem Blute erkauften die

Schüler Loyvla's die lacobi - Kirche; und noch

mehreres floß, dies erhaltene Kleinod zusichern.

' Eine völlige Anarchie herrschte nun in Ri-

ga. Die vornehmsten Bürger, die diesen

Grau-

*) Wellmgs leztes schriftliches Bekenntniß von

seiner Unschuld, findet man im 22.und sz. St.

der nord. Miscell. S. 4Z6 ic.
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Grauet verabscheuten, verließen die Stadt,

um nicht in gleichen Verdacht wegen Antheil

an dein Morde der beiden Rathsglieder und

des Aufruhrs zu kommen.

Stephan schwur, diese Frevelthat auf das

Schärfste zu ahnden, und Riga sollte für den

rebellischen Freiheitssinn theuer büßen.

Fahrensbach erhielt Befehl, Riga ein-

zuschließen; und jenseit der Düna wurde ein

BlokhauS gebaut. Selbst der Adel, der auch

im Verdacht stand, nicht treu gegen den König

gesinnt zu seyn, erhielt Befehl, die Adelsfahne

zu Fahrensbach s Truppen stoßen Zu lassen.

Mitten unter diesen Zurüstunaen ließ die

Bürgerschaft ihren Muth nicht sinken. Giese

ging sogar mit einigen Abgeordneten der Bür-

ger nach Schweden, um daselbst Hülse und

.Rettung zu suchen. Zugleich that er den An-

trag : Riga und Liefland wünsche, sich dem

Könige von Schweden zu unterwerfen. Er

schilderte den klaglichen Zustand Lieflands, den

Druk, den es von den Polen erdulden müsse,

die Gefahr der evangelischen Religion, und die

Ver-
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Verletzung aller Privilegien, die Stephan doch

beschworen hatte, um dadurch Johann 111 für

die Stadt und Land geneigt zu machen.

Giese wurde um ein Beglaubigungs-

Schreiben vom rigischen Rath und vom Adel

über die Wahrheit seines Antrags befragt. Er

konnte keins vorzeigen, doch versprach er ein

solches zu liefern.

Johann 111 verwieß ihn nun an seinen Bru-

der, den Herzog Carl. Der Herzog erkun-

digte sich genau nach dem Zustand der Stadt

Riga, nach ihrer Befestigung, Vorrath von

Lebensmitteln u. d. gl. Giese versicherte; Ri,

ga würde sich gegen jede Belagerung einige

Jahre vertheidigen können, Wenn sie nur auf

schwedischen Schutz sich verlassen, könnte. Carl

gab nun an die gesammte Bürgerschaft die Er-

mahnung zur Einigkeit mit; so sollte derStadt

im Fall der Noch die Hülfe nicht versagt

werden.

Wahrend dieser Unterhandlung in Schwe-

den °, und der Zurüstung der Polen gegenRiga,

erfolgte Stephans Ted.

Dieser
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Dieser unerwartete Zufall, war für Riga

von wichtigen Folgen. Für Giesen und seis

ne Anhänger noch mehr.

Johann des lllSohn, Sig'smund wurde

König von Polen. Riga und Liefland mußte

nun denjenigen zum rechtmäßigen Oberherrn er-

kennen, an dessen Vater Giese kurz vorher

Stadt und Land verrathen wollte.

Giesens Plan war dadurch vereitelt» Er

kam nach Riga zurük. Hingegen die Staats-

Veränderung inPolen, ließ dem altern rigischer»

Rath eine günstigere Zukunft hoffen; Herges

stelltes Ansehen und Vernichtung der Anarchie

war es, was man wünschte.

Giese konnte zwar auf Schwedens Bels

stand nicht mehr hoffen, um die ganze rigische

Staatsverfassung zu verändern, dennoch glaubs

te er dies noch ausführen zu können.

Maximilian ein östreichischer Prinz,

hatte als Gegner Sigismunds einen großen

Anhang in Polen. Behielt Maximilian

die Oberhand, so hatte auch Giese gewon-

nen. In dieser Absicht schikte Giese und sein

Dilttes Nänöchm. S An»
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Anhang einen GevollmächtigtenNamens,Gril -

lö an Msx imi lie.n, um ihn Riga's und

Liefiands Geneigtheit als König von Polen

und Obsrherrn,- znerkennen zu geben.

Maximilian wurde aber von Sigismund

besiegt. Dadurch verschlimmerte sich Giesens

Lage.

Auf einem in Warschau 158.9 gehaltenen

Reichstage, wurden auch llesiändische Angeles

genheiten mit vorgenommen. Riga war in

Sigismunds Augen ,
der Treue wegen,verdäch-

tig. Die dar'inne noch obwaltenden Streitige

keilen, schienen dies zu bestätigen. Der ab-

gesezte Rath schikte Abgeordnete an den König,

und bat um Schutz gegen die aufrührische Ge-

genparthei.

G i e se und fein Anhang wurde Litirt, um

Red' und Antwort zu geben. Niemand erschien.

Nun wurden neue Konnnissarien ernannt,

nemlich: der littauischeGroßkanzler Leo Gas

pieha und der Kasteian von Krakau Seve-

rin Bonar, um die Unruhen in Riga zn

schlichten, und der Stadt den Huldtgungseid

abzunehmen.
c Die
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Die Gegner des Raths suchten sogar bey

Eintritt der. königlichen Kommissarien zu ver-

hindern; allein der Obriste Fahrensdach

vernichtete dies Vorhaben.

Die Kommissarien langten den Juni

1589 in Riga an, und schritten sogleich zu den

Untersuchungen. Giese und Hans zum

Brin ke n wurden als Aufrührer und Rädels-

führer angeklagt. Sie wurden beschuldigt :--

daß sie sich ohne Beruf zu Anführern gegen die

ordentliche Obrigkeit aufgeworfen hätten; die

Stadt fünf Jahre in Unruhe gesezt; — selbst

einen eigenen Rath erwählt; — sich dieThor-

schlüsse! zugeeignet; — den Stadtskasten und

die Gelder an sich gerissen;— Landstreicher

zu Helfershelfer aufgenommen; den Pöbel Hat

hin gebracht, daß verdienstvolle Rathsglieder

entweder vertrieben oder unschuldig hingerichtet

worden wären; — sich der ganzen Artillerie

bemächtiget; königliche Befehle und Siegel

verachtet; — die katholischen Priester aus der

Stadt gejagt und königliche Kirchen wieder in

Besitz genommen(dies geschah gleich nach Ste-

phans Tode); sogar mit Schweden und

S 2 Pos
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Polens Feinden in ein Bündniß um

Stadt und Landau verrathen — u. s. f.

Giese und zum Brinke» gestanden

diese Klagepunkte nicht alle ein. Ihre Ent-

schuldigung war: sie wären von den

Bürgern dazu gezwungen worden;

sie bäten daher den König und die Kommisias

rien um Verzeihung.

Diese Bitte war umsonst; das Räch-

schwerdt war gezükt« Beide wurden zum Tode

verurtheilt, vorher noch gefoltert, um alle Mit-

schuldige anzuzeigen. Sie thaten es, und das

Schwerdt endigte den 2. August 1589 früh

Morgens, um einen Aufstand zu verhindern,

ihr Leben. Einige der Mitschuldigen wurden

theils hingerichtet, theils verwiesen oder mit

Gefängniß und Geldstrafe belegt.'

Die vertriebenen Rachsglieder erhielten ih-

re Stellen wieder und zugleich Ersatz ihres ers

ttttenen Schadens.

Um alle Unzufriedenheit der Bürger gegen

den Rath zu tilgen, erklärte Lezterer, daß alle

Beschwerden jezt angezeigt werden sollten, da-

- mit
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Mit eine völlige Aussöhnung geschehen könnte.

Dies geschah. Durch den Severin sehen

Kontrakt, der den 26. August 158Y am

Severins tage geschlossen, von den könig-

lichen Ksmmissarien unterschrieben und von den

Bürgern und Rathe beschworen wurde, schien

die völlige Harmonie in der Stadt wieder Hers

gestellt Zu seyn.

Die gegenseitigen Rechte undPflichten zwi-

schen Rathand Bürgerschaft sind darinne ent-

halten. Dieser Tag sollte jährlich gefeiert und

zugleich der Kontrakt wieder verlesen werden.

Doch nur bis 1604 ward diese Ceremonie

beobachtet; und es scheint, daß dieBürgerschaft

nicht aus Ueberzeugung des Rechts, fondern

aus Furcht für größere Gewalt diesen Kontrakt

angenommen habe. Ein gewisses Mißvergnü-

gen blieb doch heimlich wie ein schleichendes

Fieber in dem rigischen Staatskörper zurük, da

es bisher seit der Unterwerfung an Polen, mit

schreklicher Gewalt gewüthet und beinah die

ganze Stadt zerrüttet hatte.

S 3 ll.'Staats«
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I!. Staaksbegebenheiten unter Sigismund
111 und Johann 11! in Beziehung

auf lief- und Ehstland»

z. Sigismund 111 K. von Polen als Ober-

herr vonLiefland und Johann 111

sitzer von Ehstland.

Äuf Stephan Bathori's Asche baute das

Schikfal für Liefland ein neues Trauergerüste,

um in der Zukunft darauf wieder Menschen zu

morden und Provinzen zu verwüsten. Statt

der Friedens -Palme sproßte eine verheerende

Kriegsfackel empor; sie lag zwar noch unange-

zündet, war aber mit desto brennbarem Thei-

len versehen; und blos der Funke zum Zünden

wurde erwartet.

Wie gewöhnlich mußte die Wahl eines neu-

en Königs in Polen, hiezu die Materialien

fammlen.

Zu Kronskandidatenwaren ausersehen, ein

östreichischer Prinz, der schwedische

Prinz Sigismund und der Zar Feo-
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vor. Leztersr hatte den kleinsten Anhang, ei-

nen desto größern aber die beiden Erstem«

Hierzu kam noch eine plastische Partheiz

sie war aber nicht machtig genug.

Der ZworowskifcheAnhang erklarte

sich für den Erzherzog Maximilian, Brut

der des Kaifers Nudolph II; hingegen die

Zamois tische Parthei, von Jesuiten ge-

leitet, erklärte den schwedischen Prinzen Si-

gismund, als den Würdigsten, zur Krone.

Die großen weitprojektirenden Absichten der

Jesuiten wirkten hier mehr, als die genealogi-

sche Deduktion Sigismunds, aus Jag-

j e l l o n i sch e m Geblüte. Schon als Kind

Wurde er Zum künftigen polnischen Kronerben

gebildet und als ein National-Pole von seiner

Mutter erzogen und in der römischen Religion

unterrichtet. Er konnte daher das beste Werk-

Zeug werden, das ketzerische Schweden, in den

Schoos der römischen Kirche wieder zurük zu

führen.

Die jesuitische Rechnung gieng noch weiter.

Durch Schwedens und Polens Vereinigung

S 4 .war
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war Därmemark leicht zu erobern, und desto

leichter war es nachher, den Rücken der ab-

trünnigen ketzerischen Niederländer, unter Phi-

lipps grausame Geißel und zugleich auch wie-

der unter die Diare zu beugen. Was vermoch-

ten nachher deutschprotestantische Fürsten? Und

gegen England wurde eben die unüberwindliche

Flotte ausgerüstet. Alles hieng davon ab, um

alle Ketzer zu vertilgen, wenn nur Sigis-

mund König von Polen wurde. Doch

war Wind und Wetter nicht mit in Rechnung

gebracht.

Indeß, der Plan nahm einen glüklichen

Anfang. Sigismund gewann die Oberhand.

Zamoiski focht für ihn undjesuitische Grund-

sätze. Maximilian wurdenebst seinem Anhangs

geschlagen, und er sogar gefangen genommen.

Seins Freiheit konnte er blos durch die Lossa-

gung aller Ansprüche auf die polnische Krone

erhalten.

Weniger zufrieden waren die Schweden,

daß Sigismund König von Polen wurde; be-

sonders da in der Wahlkapitulation dieser wich-

tige' Artikel mit begriffen war: daß Ehstland,

als
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Oks eine zu Liefland gehörige Provinz, an

len sollte abgetreten werden.

Won beidenSeiten Wurden darüberSehmies

rigkeiken gemacht. Sigismund selbst stieg bei

Danzig nicht eher an's Land, bis dieser Artikel

aus der Wahlkapitulation, der Schweden zum

Nachtheil gereiche, vertilgt sey. Auch hier im

ne gaben die Polen nach
,

in Hofnung, daß

nach Johann M Tods, diese Abtretung leicht

ter geschehen könnte.

So sehr auch Johann M sich dadurch ge-

schmeichelt sah, seine» Sohn als König von

Polen zu erblicken, so fand er doch bald, wie

schwer es seyn würde, zugleich auch König von

Schweden zu seyn. Zwei Nationen, so ganz

in der Denkungsaxt, in den Sitten und sogar

in der Religion unterschieden, unter cm Zeptee

zu versmigen, ohne der Erstem einen Borzug

und der Ändern einen Nachtheil erwachsen zu

icisM, schien beinahs unmöglich Zu seyn.

Zwar hatten die schwedischen Stände, dem

Sigismund, als künftigen Thronerben, schon

dm H'äldigunZseid leisten müssen; allein loi

S 5 Harm
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Harm 111 schien doch aus verschiedenen Conve-

»Uenzen das Schiksal seines Sohnes zu ahnden.

Bald reute es ihm> ein unsicheres Wahl-

reich gegen ein Erbreich vertauscht zu haben.

Zwar konnte ihm das Leztere nicht vorenthalten

Werden: aber die Religion war immer eine

Art von zwischen dem orthodoxen lu-

therischen Schweden, und dem, durch die ka-

tholische Religion an den Pabst gefesselten Sit

gismund.

Johann des Dritten Denkart und Anhäng-

lichkeit an den Pabst hatte sich jezt ganz geän-

dert. Seins zweite Gemalm Gunnila

Bielke wurde Hon 1585 das auserlesene

Werkzeug, ihn für die lutherische Kirche wie-

der zu gewinnen. Doch schwankte er noch zwi-

schen päbstlichen und lutherischen Grundsätzen,

und dies verleitete ihn sogar zu grübelnden

Spekulationen.

Die Jnfailiöilität des Statthalters Christi,

War jezt bei ihm im völligen Zweifel, und er

hielt es nun für einenKönig zu erniedrigend,

in Briefen den Ausdruk brauchen zu müssen :

»Sei-
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»Seiner Heiligkeit die Füße zu küs-

se n. „ Johann ZII verbot diese Sklavenernie-

drigung ernstlich dem nunmehrigen Könige

von Polen; auch sollte er sich nicht mehr des

AusdrukS: — „gehorsam, sondern —„

folgsam —„ gegen den Pabst bedienen.

Manche Vorfälle in Schweden ließen be-

fürchten
, daß der Herzog Carl von Sü-

dermann land, sich nach seines Bruders

Johann des 111 Tode, zum Nachtheil

Sigismunds, empor schwingen würde.

Diesem vorzubeugen suchte Johann seine»

Sohn, in Schwedens Schoos wieder zurük zu

führen. Er veschied ihn nach Reval, wo er

mir ihm sich darüber besprechen wollte. ,

Ungern willigten die Polen in diese Reise;

doch endlich geschah es, und mehrere polnische

Magnaten begleiteten ihn.

Johann 111, im ansehnlichen Gefolge mehs

rerer schwedischer Reichsräthe, landete im Som-

mer 1589 in Reval mit allem Pompe eines

Königs. Doch hieß es: „die Nei/e wäre des-

wegen
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wegen unternommen, um Anstalten znm bei

vorstehenden russischen Kriege zu machen.»,

Indeß suchte Johann, den König von Pos

len dahin» zu vermögen , um mit ihm nach

Schweden Wieder zurük zu kehren. Er stellte

ihm die MißHelligkeit mit dem Herzog Carl

vor, die zum Nachtheil seines Erbreichs sich

vergrößern könnte. Sigismund willigte darein.

Da aber beider Absichten bekannt wurden, sez-

ten sich so wohl die polnischen als schwedischen

gegenwärtigen Magnaten dagegen. Von pob

nischer Seite schilderte man Polens jetzige get

fährliche Lage, den Einbruch der Tatarn inPos

dolicn, und die Uneinigkeit, dis dadurch im

Reiche selbst entstehen würde. Auch die schwe-

dischen Neichsrärhe machten Gegenvorstellungen

und zeigten die Gefahr, in welche Schweden

g stür-t werden könnte, wenn Sigismund Po;

len auf immer verlassen würde, und dis Polen

ausRache gereizt, den Zar Zu ihremKönige er-

wählen ,
und daher, mit ihm vereint, das

schwedische Reich anfallen würden»

Der geheime Hauptgrund der Schweden

Oer war, die Abgeneigtheit gegenSigismund,

den
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den man als einen eifrigen Katholiken, gegen

die protestantische Religion in Schweden, mit

Recht eingenommen zu seyn vermuthete. Zum

Herzog Carl hatte der größte Theil der Nation

sin größeres Zutrauen, weil seine Religion mit

der Volksreligion übereinstimmte.

Jene erstem Gründe konnten den Entschluß

beiderKönige nicht abändern. Da aber Grünt

de und Bitten nichts vermochten, nahm man

zu Drohungen seine Zuflucht. Die schwedjF

sehen Befehlshaber der Truppen in Ehstland/

legten ihre Fahnen vvr des Königs Behausung

nieder, und schwuren: sie nicht eher gegen eis

nen Feind wieder aufzunehmen, bis Sigis-

mund nach Polen zurük gekehrt seyn würde.

Dies nöthige beideKönige von ihrem Vor<

sahe abzustehen, und jeder kehrte in sein Reich

zurük.

Während dieser Zusammenkunft erneuerten

die Polen aufs neue die Anfrage undAnsprüche

wegen Ehstland, um es an Polen abzutreten.

Man berief sich auf die vorgebliche Zusage bei

der Wahlkapitulation. Johann schlug aber

diese Anforderung mit allem Ernst ab.

Der
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Der mitRußland 1586 bei Plussam ün-

de geschlossene Waffenstillstand mit Rußland,

gieng zu Ende. Johann, von Kummer dar-

nieder gebeugt. Wünschte die Erneuerung des-

selben. Es würden Kommissarien verordnet,

entweder den Waffenstillstand zu verlangern,

oder einen dauerhaften Frieden zu schließen»

Die ersten Unterhandlungen wurden bald

durch den Anmarsch des Zarn Fco Vo r Iwa-

»owitsch, der ?do,OOO Mann gegen Inger-

wannland und Ehstland führte, unterbrochen.

Der schwedische General Gustav Banner.,

der in Rußland eingefallen war, mußte sich

über die Naro w a zurükziehen. Zambury

und Jwangorod wurden 159 s von den

Russen erobert, und Narwa, wo Carl Horn

Befehlshaber war, wurde von den Russen be-

lagert. Horn vertheidigte sich mit Muth ; da

W aber keinen Beistand erhielt, kapitulirte er

wir den Russen, unter diesen Bedingungen;

daß sie die Belagerung von Narwa aufheben

sollten, dagegen aber sollte ihnen die in Ingers

Mannland eingenommenen Platze abgetreten

werden. Dies geschah.

Mit
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Mit diesem Vergleiche war Johann II! um

zufrieden» Horn und B,a nner wurden aus

Ehstland zurük gerufen. Man machte ihnen

den Proceß, erklärte sie des Lebens verlustig,

nur der Herzog Carl rettete durch seine Für-

sprache ihre Köpft-.

Nagender Kummer drükte jezt- mit Zentners -

Last das Herz des Königs Johann des M. Von

seinem Sohne getrennt; Mißtrauen gegen>

Mehrere Reichsrathe, vorzüglich gegen seinen

Bruder ; polemische Streitigkeiten der Geist-

lichen über das, was man glauben und nicht

glauben sollte; der Krieg mit Rußland und

Mangel an Hülfsquellen, ihn mit Nachdruk

fortzusetzen; versagter Beistand seines Soh-

nes, der selbst mir Türken und Tatarn zu käm-

pfen hakte; und was das Schwerste war,

was er sich nur blos im Innersten seines Kabm-

ets allein gestehen und Mit Zittern denke»

durfte, war der Mord seines Bruders, des

unglüklichen Erichs) — Alles dies nagte an

seinem Lebensfaden Md zerriß ihn 1592 im

55sten Lebensjahre.

Hätte
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Haltt nicht Boris Gndonow das ruft

sische Staatsruder in Händen gÄhabt, nnd was

re dessen Dan nicht schon auf Usurpation des

Throns angelegt gewesen, hätte sicher das

geschwächte Schweden? Ehstland und mehrere

Än Rußland angrenzende Provinzen
,

der stär-

ken; russischen Macht überlassen müssen. Selbst

die von Schweden erkauften und aufgewiegelt

ten Tatarn die im Innern von Rußland wü?

thettn, würdw doch das nicht bewerkstelliget

haben, was GüHenow that da « tzm

schwachen Kar Fevdor Wik spielenden Kriegs-

Vpeeativnen gsgenSchweden n.oft aHgeHMchenerr

FriedeMuntechandlungeii Davurch

vermied er, daß der Zar das Bild ftmereige?

NM Lage nicht sehen konnte.

Ger endlich 159?, zu Teussin, einem

Dorfs nicht weit von Narwa, mit den Ruft

fen geschlossene Friede, sicherte zwar Ehstland

für russische Anfälle; aber allgemeine Ruh?

war diesemLande doch nicht verliehen,

Si?
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2. Sigismund 111 König voy Polen und

Schweden, und Herr über iief- und.Ehst-
land. Herzog Carl sein Onkel ist

sein Gegner.

3?eligion und Krone lagen nun in Schweden

auf einer Wage; von Sigismund hieng es

der einen oder der andern Wagschale einen

größern Ausschlag zu geben.

Nach dem Tods seines Vaters, berief man

ihn nach Schweden, um sein väterliches Erbe-

in Besitz zu nehmen. ... .

Bis auf des Königs' Ankunft) übemahA
unterses; der Herzog Carl die Regierung/

Sogleich gab er dem Feldmarschall Clas

Fle mm mg Befehl, alle Festungen in Ehst/-

und Finnland wohl zu bewahren, und Vorzüge

lich in Ehstland keinen Ort den Polen zu über/

geben, Wenn diese ihre Ansprüche auf dies Land-

jezt erneuern würden. — Verschiedene von

Zohann 111 abgesagte oder gefänglich gehaltene-

Reichsrathe, erhielten theils ihre Stellen/

theils ihre Freiheit wieder. Dadurch gewann

der Herzog fthon viel/

. Dntteö Bändchen. T AuM
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Außer einer festgesezten künftigen Staats-

regierung legte Carl den Schweden nichts

so sehr ans Herz , als den jetzigen Zustand der

Religion. Er stellte denReichsrathen und der

Nation des neuen Königs Gesinnung, seine

Anhänglichkeit an den Pabst, und überhaupt

die Intriguen der Jesuiten und Polen in An-

sehung der Religion vor.

Es wurde ein Concilium Zusammen beru-

srn. Geistliche, hohen und niedern Standes,

Überhaupt ZZ2, strömten aus allen schwedischen

Provinzen nach Upsala zusammen. Des ver-

storbenen Königs zwitterartige Liturgie, aus

römischen und protestantischen Ceremonien und

Lehren zusammen gesezt, wurde verworfen;

dagegen wurde die Augsburgische Confession,

als das einzige wahre Glaubens-

symbol wieder in seine vorigen Rechte einge-

sezt. Leib und Leben beschloß man für diese

hehren aufzuopfern; die lutherische Lehre sollte

die allein herrschende in Schweden seyn, und

kein Anhänger des Pabstes sollte geduldet wer-

den. Sigismund könne zwar bei der katholi-

schen Religion verbleiben, doch dürfe er die

Evangelische nicht antasten.
Ganz
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Ganz andere Entwürfe brüteten indeß die

Jesuiten. Schweden schien nun in ihren Hän-

den zu seyn, und man thei.lte sich schon in alle

geistliche Güter. Der pabstliche Legat Mal

laspina riech dem Könige, vor seiner Krö-

nung nichts in Religionssachen zu bestimmen,

sondern durch zweideutige Antworten die Sehwetz

den, welche die Schlüsse ihres Conciliums von

ihm bestätigt wissen wollten, zn befriedigen

suchen^

Sigismund kam in Schweden aN; Mit

ihm ein Gefolge von Jesuiten und päbstlichen

Crearurem Seine ganze Begleitung bestand

größtentheils aus Polen und andern Fremden.

SigisMNnd übertrat gleich anfangs des päbst-

lichen Legaten Rath, und versagte schon vor

seiner Krönung die Bestätigung des upsalis

sehen Conciliums. Seine öffentliche Begünstig

gung der Katholiken sezte die Schweden ik

Wuth, und es entstanden Unruhen. DerHerk

zog Carl gab ihm die aufrichtigste Und beste

Anleitung, um sich den Schweden geneigt M

machen, und sie nicht aufs Höchste zu reihen»

Ltmsottfl! Sigismund hörte blos Jesuiten >
die

ihn umzingelt hatten.

TS Cari
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Carl verband sich nun naher mit den

Reichsständen; die Jesuiten aber, um diesen

gefährlichen Gegner zu entfernen, wezten schon

ihre Mvrddvlche und mischten Gift. DerHer!

zog wäre ihr Opfer geworden, wenn nicht die

Vorsehung diese schändliche Absicht vereitelt

hatte.

Wollte Sigismund gekrönt seyn, so mußte

>er die Schlüsse des upsalischen Conciliums uns

terschreiben. Er thats; aber ein höllischer

Dämon, in Gestalt des päbstlichen Legaten,

flüsterte ihm zu: Ketzern müsse man nie

Treu und Glauben halten!,, —

Sigismund war nun gekrönt,.. Jezt glaub.»

Se er als König, und mit derIhm dadurch von

Gott verliehenen Gewalt, das ausführen zu

können, was er vorher von den Schweden nicht

erlangen konnte« Aus Polen wurden Truppen

Verschrieben, den Katholiken Kirchen einge-

räumt, und die anwesenden Polen und Jesui-

ten übten unqelchsut in Stokholm den ärger-

lichsten Muthwillen aus. Polen und Schwe-

den metzelten sich, der Religion wegen einander

Nieder, und der Pabst sprach denKönig, von

sei-
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seinern der Nation geleisteten Eide los, um fern

Gewissen dadurch zu besänftigen.

Kein Bitten und keine Vorstellung der Na-

tion, war vermögend des Königs Grundsätze

zu ändern.

Aus Polen kamen nur zvoo Mann Hülfs-

truppen an. Diese Mannschaft war zu klein,

um dis Oberhand zu gewinnen. Sigismund

beschloß daher, Schweben zu verlassen und mit

stärkerer Macht wieder zu erscheinen. DerKö-

nig segelte auch wirklich !594 ab, und hinter-

ließ Schweden in der größten Verwirrung»

Jezt breitete sich über dies Reich ein Stru-

del unsäglichen Elends aus; auch Lief- und

Ehstland wurden in dies Unglüks - Labyrinth

mit hinein gezogen.

Herzog Carl übernahm mit dem Senat

die Regierung gemeinschaftlich. Er schloß mit

Rußland Frieden, um von dieser Seite gesichert

zu seyn. Es wurde ein Reichstag gehalten,

auf welchem der Herzog zum Reich svorstet

her ernannt wurde; das upsalische Concilium

wurde zugleich bestätigt.

Tz Aber
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Aber das Band derEinigkeit, das bisher

geknüpft zu seyn schien, zerriß Haid. Verschiedene

Reichsräthe waren über denHerzog, theils eisen

süchtig, theils mißtrauisch Die jeztMs Schweden

vertriebenen Katholiken und andere Mißver-

gnügte, gingen nach Polen oder Finnland, und

Märten sich für den König.

Flemming war anf des Königs Seite.

Zn Finnland hatte et den größten Theil der

Truppen an sich gezogen, MW widersezte sich

des Herzogs Absichten und seinen Befehlen.

Auch Ehstland blieb Sigismunden treu. Be-

fehle, die der Herzog dahin schikte, wurden

nicht befolgt,

Earl blieb, ohngeqchtet der innern Tren-

nnng, welche dieReichsräthe verursacht hatten,

Reichsvorsteher. Er beschloß 1597 Finnland

und Ehstland zum Gehorsam zu bringen. Abo

wurde von ihm eingenommen; auch war er im

Begrif, Reval auf gleiche Art zu behandeln, da

er schnell nach Schweden zurük eilen mußte. —

Sigismund hatte diesen Zeitpunkt abge-

wartet, da alles in Schweden in der größten

Gäh-
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Gährung war, um mit Gewalt der Waffe»

sein Reich zu erobern, da es außerdem Liebe

und Menschlichkeit hätte thun können. Ztt

Polen hatte man ihm 6000 Mann bewilligt.

Mit diesen fuhr er nach Schweden, bemächt

tigte sich 1598 Calmar, und hoste durch den

Beistand der südlichen Finnen, die ihm treu

anhiengen, sich ganz Schwedens, und auch

des Herzogs zu bemächtigen.

Der Herzog ging ihm mit seinen Truppen

entgegen, erklärte aber zu gleicher Zeit: daß

er die Waffen sogleich niederlegen würde, wenn

der König nicht als Feind, sondern als Freund

käme, um dieRechte de? Nation nicht zu un»

«erdrücken, sondern ihre Schlüsse, besonders in

Religionssachen, bestätigen würde. Sigist

mund verwarf dieseBedingungen. Er beschloß

vielmehr, den Herzog als Aufwiegler zu bes

strafen.

Es kam zum Tressen. Carl wurde ges

schlagen. lubelgeschrei der Siegenden, und

Flehen um Hülfe der Besiegten, tönte zugleich

zum Himmel. Dahlkerls wurden jezt des

Herzogs Engel. — Da die mehrsten Schwe-

T 4 den
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den wankten, und sich dem Könige unterwar-

fen, wurden sie des verlassenen lCarls Stühs.

Von D ahlkerls hieng jezt die Bestimmung

der Rechtgläubigkeit ab
,

wie auf der Ephesi-

fchen Synode die Orthodoxie von ägyptischen

Matrosen.

Unterhandlungen von beiden Theilen waren

fruchtlos. Ein neues Treffen sollte alles ent-

scheiden. Jezt war das Glük dem Herzoge

günstiger als dem Könige. Der Leztere ver-

lohr 2QOO Mann. Auf Herzoglicher Seite

blieben Wenige. Im Treffen selbst fochten,

um Titel, Religion und HoheitSrechte, Brü-

der gegen Brüder und Verwandte von der kö-

niglichen Familie und vom Adel gegen ein-

ander.

Der Bauer ließ als Soldat sein Leben für

seine Religion, wenn er dazu aufgefordert

Wurde.

Sigismund bat jezt um Frieden; der Her-

zog genehmigte ihn unter folgenden Bedingun-

gen: i. Auslieferung von fünf vermeintlichen

vcrrätherischcn Reichsräthen. 2. Vergessenheit
allesVorgefallenen von beidenTheilen, z. Der

Her-
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Herzog unterwirft sich 'dem Königs unter der

Bedingung: wenn der König in Stolholm er-

scheinen würde, um auf einem allgemeinen

Reichstage eine sichere Regierungsform fest

zu setzen; was daselbst die Stände fest setzen

würden, dabei sollte es bleiben.

Sigismund versprach alles. Anstatt aber

nach Stokhvlm Zu- gehen , segelte er, einer

Flucht ähnlich, 1598 nach Polen, mildem

Vorsätze, mit stärkerer Macht Wieder zu es,

scheinen.

Ganz Schweden staunte über des Königs

Wortbruch. Dis königlichen Anhänger zitter-

ten, flohen und verlohren ihre Güter.

In Zonköpping wurde 1599 ein neuer

Reichstag gehalten. Die Stande citirten den

entwichenen König, um Besitz vom Reiche zu

nehmen, und sich zugleich zur evangelischen

Religion zu bekennen. Wolle er dies nicht, ss

solle er seinen Prinzen Wladislaw schicken,

damit er in dieser Religion erzogen und unter

des Herzog Carls Vormundschaft, zum künfti-

gen Regenten gebildet werden könne.

T 5 Der
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Der König ertheilte in der ihm bestimmte«

Zeit keineAntwort. Er wurde daher auf einem

neuen Reichstage in Stokholm der schwedi-

schen Krone verlustig erklärt, doch seinem

Sohne, erschien er in Jahresfrist in Schweden,

wäre die Thronfolge offen gelassen.

Carl war Jnterimsregent. Wladis-

law erschien auch im folgenden Jahre nicht.

DerßeichStag in tzinköpving 1600 erklärte

ihn nun auch der Krone verlustig. Carl wurde

Reichsvorsteher mit Ertheiiung königlicher Ge-

walt. Die demKönig Sigismund ergeben

gewesene Reichsräthe wurden als Rebellen

mit dem Tods bestraft; Und Sigismund ver-

lohr, durch jesuitische Grundsätze verleitet, auf

ewig, für sich und seine Nachkommen, eine

erbliche Krone. So allgewaltig wirke« Reli-

gionssysteme ; sie erheben oft Staaten und

stürzen sie auch wieder in ihr Nichts.

Sigismund ließ dennoch seine Hofnung

nicht schwinden, Er ermahnte Ehst- und Finn-

land zur Treue, gieng nach Finnland,

machte es sich bald unterwürfig, und die dasi-

Zen Königlich s Gasinnten mußten ihre Anhangs

tich-
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lichkeit mit dem Verluste ihres Lehens deß

zahlen.

Ehst land wankte zwischen dem Könige

und dem jetzigen schwedischen Regenten. Auf

Carls Aufforderung gab man zur Antwort:

man wünsche sich nicht von Schweden zu tren-

nen; Ehstland wäre aber noch durch Eide dem

Könige Sigismund verpflichtet. Zm Grunde

aber, wünschte man in Ehstland eine völlige

Neutralität, um den Ausgang der Sache ab-

zuwarten- Das wachsende Glük des schtvedi-

scheu Reichsvorstehers machte aber bald die

Ehstländer und vorzüglich die Stqd; Reval,

gegen ihn geneigter. Carl erfuhr diese Gesin?

nung. Er gieng daher lHoo mit einer Kriegs-

flotte und 2000 Mann nach Reval über. Eh st-

und Liefland wurden nun aufs neue dey

Kriegsschauplatz zwischen Polen und Schwe-

den, mn eine Krone nnh den Besitz dieser bei-

den Provinzen zu erkämpfen. Die folgende

Periode wird uns. den Ausgang dieser MM

Scenen zeigen,

z, Inn-
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z. Innre iaudesverfassung und Begeben-

heiten in Lief-- undEhstland während

Sigismund 111 Regierung..

als ein Decennium mußte mit polni-

scher und schwedischer Geschichte ausgefüllt wer-

den ; jezt kehren wir wieder nach Lieflands

Grenzen zurük.

Zn Liefland war die Regierung noch immer

polnisch, und zwar ganz sprüchwörtlich.

Ehe noch Sigismund König von Polen

ward, glaubte die lieflandische Ritterschaft und

die Stadt Riga ihre Beschwerden, auf dem

allgemeinen Wahlreichskaae 1587, gegen die

polnische Unterdrückung vortragen zu können,

damit sie unter dem folgenden Könige gemildert

werden möchte.

Die Abgeordneten sprachen mit patrioti-

schem Eifer gegen jeden Mißbrauch, der den

Unterwerfungspakten zuwider war. Mit aller

Wärme stellten sie vor: daß Stephan so viele

Neuerungen in geistlichen und weltlichen Din-

gen in Liefland, gegen alle gegebene Siegel und

Brie,
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Briefe, unternommen habe. Vorzüglich aber

habe er in Ansehung der Religion despotisch

gehandelt."'Durch das ucugestiftete Bisthurn,.'

und durch Einfuhrung der.Jesuiten, liege Lieft;

land in Fesseln., Protestautische Rsugion, wärs

zu Folge des Vertrags mik Sigismund August,

die herrschende; jezt aber sey es die Ka>

tho tische. Auch bei Buchung öffentlicher

Aemter, würde nicht mehr Rüksicht aus einge/

dorne Lieflänöer, sondern auf Polen und Litt

tauer von einer andern Religion genommen.

Auch Riga trug ahnliche Beschwerden vor»

Es konnte aber hier keine andere Entscheidung'

erfolgen, als Aufschub der Sache, bis der

Thron wieder besezt wäre.

Jene Bedrückungen, die vorzüglich der

Adel unter Stephan erduldet hatte, wurden

zwar unter Sigismund M vermindert, aber

dennoch war es unmöglich d«s ganze Heer pol/

nischer Kabale, und jede Art von Plünderung,

aus Lieflands Grenzen Zu verbannen.

Abgeordnete, die nach Polen zum Reichs«

zogen, wurden nnter Sigismund zum wn

nigsten
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Nigsten doch angehört, da sie hingegen unter

der vorigen Regierung, mit den dringendsten

Vorstellungen, vom Reichstage und vom Thro-

ne verwieselt wurden»

Auf einem Reichstags zu Warschau 1589,

Wurde Liefland dem ganzen polnischen Staats-

körper einverleibt, damit es künftig, weder

einseitig zN Polen , noch zu Littauen gezählt

werden sollte. Diejenigen, die von des Erzbi-

fchof Wilhelms Zeiten her Feudal- oder Allo-

dialgüter besaßen, erhielten jezt die Bestäti-

gung. Diejenigen aber, deren ihre Güter un-

ter der vorigen Regierung waren eingezogen

worden, erhielten sie auch jezt nicht wieder.

Deffentliche Aemter sollten Nun so Wohl von

Eingebomen, als auch von Polen Und Littau-

srn künftig besezt werden»

Bestätigung der Privilegien des Adels in

Lief, und Ehstland, auch der Städte, vorzüg-

lich von Riga Und Dörpt, Verordnungen zum

Besten dös Handels, genaue Bestimmung der

Zölle und anderer Abgaben waren auch neue

Einrichtungen Sigistnnnös, zum Nutzen des

Landes.

Zn
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Zn Riga war ssit dem Severinischen

Kontrakte, die innre Ruhe wieder herge-

stellt. Desto angelegentlicher war des dasigen

Raths Bestreben, durch die erhaltene Ruhe,

den Flor der Stadt wieder zu befördern. Die

Einführung der Jesuiten daselbst, war jezt das

Einzige, was die Stadt beunruhigte; eben so

drückend war im Lande das gestiftete Bisthum,

wodurch mancher Collisionsfal! entstand, der

für Liefland von unangenehmen Folgen war.

Ware dieser Druk nicht gewesen, so hätte Lief-

land von !582 bis 1600durch den Frieden vott

Außen, alles vorher ausgestandene Elend veri

gessen können.

Streitigkeiten zwischen der Bürgerschaft

und dem Rathe in Dorpat, die Mehrere Jahre

hindurch dauerten, sind zu einseitig, auch zu un-

bedeutend, als daß sie hier im Detail geliefert

werden sollten Auch wirkten sie nicht so,

wie jene in Riga, aufs Ganze.
Ehst,

6) Wer sich davon überzeugen will, der lese in

Gadebusch livländischeu Jahrbüchern Zweiter

Theil, zweiter Abschnitt die z<s bis 42 ß

ferner 46,50 bis 55, nach.
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Ehstland hatte von 1582 bis. nicht

den sichern Frieden , dessen sich Liefland äusser-

lich zu erfreuen hatte; dennoch erholte es sich

schneller. Dis schwedische Regierung war mil-

der. Noch keine sultanische Reduktion beraub-?

te den Adel seiner Güter. N.cchts und Privile-

gien waren geltender, auch die Religion gesi-

cherter, als in Liefland. „

Die 1586 unternommene Revision in Ehst-

land
,

geschah von der Regierung nicht deswe-

gen, um' den 'Adel seiner Güter zu berauben,

sondern ihn vielmehr dämme Zu befestigen.

Der Wohlstand des Landes läßt sich aus

derRevision selbst erkennen. In den vier Pro-

vinzen Ehstlands, Harrten, Wierland,

lerwen und der Wiek, Zählte man gegen

2OQ erbliche Guter, die Lehngüter abgerechnet.

Hingegen in dem noch mehr als Zweimal grös-

sern Lieflande, welches unter polnischem Zepter

stand, trist man kaum die Hälfte von Allodial-

gütern bei der Revision Von 1599 an.

Diese so oft, seit Stephans Zeiten ange-

fangene, aber auch so oft nnterbrochene Revi-

sion,
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sion, kam doch endlich indem vorher genannten

Jahre 1599, zu Stande.

Aus dem Revisivns - Protokolle laßt sich der

damalige Zustand Lieflands, dessenEintheilung,

Besitzungen des Adels und die königlichen Do-

mamen, am sichersten erkennen. — Was in

denConstitutionen von Stephan (1582) Prä?

fidiäte heißen, das sind jezt Palatinate

oder Woiwodschaften. Es gab deren

drei; nemlich: das Palatinat Wenden,

das Palatinat Dorpat, unddasPalatinat Per-

na u. Jedes derselbenwar wieder in Haupts

Mannschaften (LaxitanLatuß) oder Sta-

rosteien und kleinere Distrikte eingetheilt.

Am mehrsten erkennt man im dörptschen

Palatinate, Stephans Gesinnungen gegen

den liefländischen Adel. Kaum fünf oder sechs

eingeborne Liefländer besaßen hier Güter, die

sie durch Dokumente, die ihr Kauft oder Erb-

recht bewiesen, den gierigen Händen der Po-

len entrissen hatten. Alles übrige waren könig-

liche Domamen, oder ebenverschenkte Güter.

Drittes Vändche». U Kur«
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4. Kurland und die Insel Oesel

Linter Sigismund 111 Negierung bis i6oo ge-

nossen Gotthards hinterlassene Prinzen Fried-

rich und Wilhelm einen ruhigen Besitz von

Kurland und Semgallen. Die feftgesezten ge-

genseitigen Constitutionen der Herzoge gegen

den Adel und Bürgerschaft, wurden bestätigt.

Mit Riga gerieth Kurland 1590 wegen der

Schiffahrt in Streit. Diese Stadt eignete

sich die Herrschaft über die Düna allein zu.

Sie protestirte daher gegen die, von Kurland

an der kurländischen Aa und an der Düna an-

gelegten Zölle; ferner gegen die beiden Häfen

Windau und Lieb au; wodurch dem rigi-

schen Handel großer Nachtheil erwüchse« Si-

gismund nahm diese Protestation an, und be-

stätigte der Stadt Riga ihre Rechte.

Uebrigens, da jezt noch keine Partheien in

Kurland herrschten, auch kein auswärtiger

Fürst dieselben zn benutzen wußte, so mußte es

sich als Lehn genauer den Vorschriften seines

Schirmreichs unterwerfen.

V
' Von
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Von der ganzen liefländischen Masse er<

kannte die Insel Oesel und die kleinereIn-

sel Moon die Oberherrschast Därmemarks.

Schon bei Lebzeiten des Herzogs Magnus stand

Oesel unter dänischem Schütze und dessen Ver-

waltung ; nach dessen Tode aber nahm Därme-

mark diese Insel in völligen Besitz und ließ sie

durch Statthalter regieren. Mit Schweden

war Därmemark jezt 'im Frieden; von dieser

Macht war daher wegen Oesel nichts zu be-

fürchten; und Polen war zu unruhig in sich

selbst, auch nicht mächtig genug, die etwannigen

Ansprüche auf diese Insel mit Nachbru'k geltend

zu machen.

Schweden, Polen und Därmemark waren

am Ende dieser Periode die Beherrscher von

Ehst- und Liefland. Und von Kurland war

das verpfändete Pilten und Grub in auch

noch getrennt.

U 2 111. Re-
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!!!. Religionsverfassung. Zustand der

Bauern.

z. Neuerrichtetes Bisthum in Wenden

und Bischöfe daselbst»

Ä)on aussen hatte Possevin durch seine

Vermittelung den Liefländern einen Frieden er-

worben; im Innern aber verursachte er aufs

neue Unruhen, die man für desto gefährlicher

hielt, da sie die zum Gegeustande

hatten.

Eins Entschädigung mußte dem heiligen

Vater für seine Bemühung, den Frieden zwi-

schen Polen und Nußland hergestellt zu haben,

doch zu Theil werden» — Seelen, seit sech-

zig lahren auf dem Pfade der Ketzerei verirrt,

wieder in den Schoos der rechtgläubige» Kirche

zurük zu führen, war ein größeres Geschenk

als Millionen Goldes. Und wie läßt sich Gold

mit dem Werthe einer einzigen Seele verglei-

chen? — Stephan erkannte in seinem Zeital-

ter diesen hohen Werth, er bezeugte daher auch

auf diese Art seine Verbindlichkeit.
Post
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Possevins Bemühungen, die griechisch-

russische Kirche mit derRömischen zu verei-

nigen, waren fruchtlos gewesen. Den schon

gewonnenenKönig der Schweden Johann 111,

sah er zum Nachtheil römischer Hierarchie wie-

der wanken; — Zamoiski und Stephan

Wollten ihn nicht ganz fruchtlos aus Norden

Zum Stuhl des heiligen Petri zurük kehren

lassen. Liefland, das jezt eben 1582 neu ero-

berte, und in völligen Besitz genommene, aber

in arge Ketzerei versunkene Liefland, sollte

Stephans Dank und dessen Triumph vermeh-

ren, wenn Possev in dem heiligen Vater

berichten konnte: daß Tausends von Lieflänt

dem gerettet wären.

Zamoiski und Possevin entwarfen

den Plan zu einem neu zu errichtenden Bis«

thum; und Stephan bestätigte diesen Plan,

aus feiner Politik.

Das ehemals von Erzbischöfen und Bischö-

fen so gefürchtete Wenden, — wo Ordcnsget

walt hierarchischer Despotie Schranken gesezt

hatte, dies wurde jezt zum neuen bischöflichen

Sitz erhoben. Auf das zerbrochene Ordens-

U Z schwerdt.
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schwerdt sollte sich ein geweihter Bischofsstab

stützen , und den zerrissenen liefländischen Or;

denömantel mußte ein heiliges Pallium decken.

Eine ehrenvollere Genugthuuug konnten die

Manen aller verfolgten und niedergebeugten

Erzbischöfe und Bischöfe nicht erhalten, als

auf diese Art.

Zn einer offenen Urkunde und Stiftungs«

briefe vom z. December 1582, bestimmteStes

phan den ganzen Etat des neuen Bisthums.

Zum Glänze uud Unterhalt des neuen Bist

thums waren die Schlösser, Wolmar, Tr iL

katen, Burtnek, Rodenpois und

Wrangelshoff, nebst den dazu gehörigen

Ländereien, angewiesen. Lauter ehmalige Ors

densbesitzungen von nicht geringem Werthe.

Auch die Schlösser in Dorpat, Pernau und

Fellin standen dem Bischof und seinem Cierns,

wenn er sich da, um dis katholische Religion

auszubreiten ,
. aufhalten würbe, zu Dienste.

Der Kastelan von Welsch Nikolaus Fir-t

ley und Zoh. Demetrius Solikows-

/
.

ki,

*) Sie ist die iß6ße im cocl. rot.
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Ki, Sekretair des Königs, hatten zu diesen

Schlössern noch das Schloß Ronneburg'

hinzugefügt und ausgesucht; allein Stephan

war doch nicht so fromm, auch dieses schöne

Schloß noch missen zu wollen.

- Die noch jezt stehende Johanniskirche in

Wenden, ward zur Domkirche erhoben. Ein

Probst, ein Dechant, sechs Domherrn, ein

Archidiakon, Scholaster, Sänger, Küster u.

ö. gl. machten den Clerus und Kapitel dieser

Kirche aus; alle erhielten in Wenden in einer

ganz eigenen Straße ihre Wohnungen.

Zum Bischof hatte der König den vorher

erwähnten So likowski bestimmt, ein, durch

seine Staatskenntnisse, Gelehrsamkeit, vor-

züglich aber durch seinen heiligen Eifer, die ka-

tholische Religion wieder schnell zu verbreiten,

gleich berühmter Mann.

' Ehe aber das Pallium und die Bestätigung

des Pabstes aus Rom aulangte, vertauschte er

.das minder fette Pisthum Wenden, Mit dem

reichern Erzbisthum Lernberg, welches Ste-

phan ihm ertheilte.

U 4 Indeß
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Indeß hatte er doch mit der größten Thä-

tigkeit eines wirklich vrivilegirten Seelenhirten

dasWerk unternommen, um den neuen Spren-

gel durch bekehrte Glaubensgenossen zn ver-

größern»

Ihm glükte es vorzüglich unter den Letten

und Ehsten. Auf die Sättigung ihres Ma-

gens wurde vorzüglich das Bekehrungs. Werk

gegründet. Die neuen katholischen Priester

Verstanden aber die Sprache der Bauern nicht,

und doch wurde die Proselitenmacherei mit stär-

kerm Eifer betrieben, als zu Meinhards Zeiten.

Wie war es aber möglich, bei Nichtkenntniß

derSprache, die Ohrenbeichte zu verrichten? —

Auch hier wurde Rath; denn wie erfinderisch

ist nicht der menschliche Verstand — Durch

fremde Ohren wurde das Bekenntniß der

Sünden in das geistliche Ohr geleitet, und dies

mußten Dolmetscher verrichten. Es war doch

Ohrenbeichte, obgleich von einer ganz neues

Art.

Alexander Miel inski, Abt zu Trzet

mes, war nun zum Bischof in Wenden be-

stimmt. Auch dieser kam nicht zum wirklichen

Besitz,
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Besitz , sondern der eigentliche erste Bischof

war Andreas Patrick! oder Patri eins.

Er trat sein Amt 158zan und blieb bis 1587

in dieser Würde, da sein Tod in Wolmar er-

folgte. Sein Nachfolger war Otto Sehen-

king, ein geborner Liefländer; 1588 ward

er zum Bischof ernannt, 1590 vom Pabst

Sixt V bestätigt, und in eben diesem Zahre

vom Cardinalstatthalte? Nadzivil dazu ein-

geweiht.

Beide Bischöfe machten sich der Absicht des

hohen Stifters würdig. Eigenes Interesse,

Verherrlichung des geistlichen Oberhauptes,

dem man durch Eide verbunden war, Erschaf-

fung neuer Stupidität, um dem Geiste des so

oft gezeigten Freiheitsinnes Schranken zu sez-

zen und soUveraine Despotie in ihren vorigen

Glanz wiederherzustelleu; — alles dies such-

ten beide Bischöfe, durch gewagte Versuche,

auszuführen.

Vorzüglich war Patricius als ein äch-

ter Pole, mit den Vorurtheilen des hierarchi-

schen Ansehens angefüllt. FanatiSm und schlaue

Hinterlist, vereinigten sich in seiner Person.

U 5 Und
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Und seine geistliche Haabsucht war sicher die

Triebfeder mit bei Stephans Handlungen und.

Einziehung so vieler Güter. Der Wunsch,

diese Besitzungen zu neuen geistlichen Stiftun«

Ken anzuwenden, unterdrükte bei ihm jedes Ge-

fühl der Billigkeit. Was sollten Ketzer mit

irrdischen Gütern, da ihre Seelen am Abgrun-

de des Verderbens schwebten? Und wollten sie

derselben wieder theilhaftig werden, so war die

Religions - Verwechselung der sicherste Beweis,

zur rechtmäßigsten Zurükgabe. Der Cardinal-

statthalter Radzivil unterstüzte natürlich

diese ächtkatholische Gesinnung. Wie hätte

sonst Patricius es wagen dürfen, dieses

hochtrabende Motto:

lrlaeretis et Noveril cleviKa

telias: :

Livoniäum j->rimiis ovile reZo.

nebst feinem Wapen an das erneuerte Schloß

zu Wenden setzen dürfen, wenn nicht allgemei-

ne Billigung von Seiten der Regierung, ihm

diese Insolenz eingeflößt hatte?

Sein Verdienst um die Ausbreitung der

päbstlichen Religion, hat ihn zwar nicht der

Cano-
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Canonisation würdig gemacht, doch wird gewiß

Patricius Andenken in den Bekehrungs,

Annalen, wo nicht inRom, doch in polnischen

Klöstern, im frommen Andenken seyn. Noch
prangt seinßildniß zu Wenden in der Kirchs *)

schwerfallig und nach böotischer Bildhauer-Ar-

beit, zum Andenken voriger Zeiten und seinen

Verehrern als Reliquie.

Das Denkmal und der erst 1786 wieder ge-

fundene Leichenstein vom Bischof Sehenking

werden zwar nicht Gegenstände für Kunstlieb-

haber seyn; der unpartheiische Menschenfrennd

aber wird sich bei ihrem Anblik an jene trau-

rigen Zeiten erinnern, da Liefland von derFurie

Intoleranz, so viel dulden mußte.

Zum

*) In Bergmanns Geschichte von Liefland findet

man S. So dies Monument nach der Aeichf
mmg des Hrn. Prof. Brotze in Riga, Von

Zeit zu Zeit wallfahrten einige katholische Geist-

liche aus Polen zu bissen Denkmälern. Viel-

leicht sind es Abgeordnete des noch immer in

Polen fortdauernden liefländischen Titular-Bi-

schofs.
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Zum Werkzeug dieses wichtigen Untsrneh-

Mens, dis katholische Religion wieder herzu-

stellen, konnten wohl keine andere Ordensleute

als Jesuiten empfohlen werden, da Possevin

als Mitglied dieses Ordens den Plan selbst

dazu entworfen hatte. — Von Stephan

und Sigismund unterstüzt, mit ansehnli-

chen Gütern begabt, um die neu errichteten

Collegia in Riga und Dörpt im Flor zu erhal-

ten
.

wurden sie noch mehr aufgemuntert, ihre

Kunstgriffs durch wirkliche Thatsachen sichtba-

rer zu machen. Aber, der in tausendfache Ge-

stalt eines Chameleons sich verwandelnde Ze-

suite, fand doch nicht allenthalben Opfer sei-

ner täuschenden Optik. Es mußten daher neue

Schlingen und Kunstgriffe angewandt werden,

nm jeden Stand in das aufgestellte Netz zu zie-

hen. Der Adel wurde durch täuschende Ver-

sprechungen königlicher Gnade, Veriehnung

oder Verschenkung eines Gutes, zum Uebergang

zur römischen Kirche zu fesseln gesucht; —

fromme Einfältige suchte man durch den Schein

eines erborgten Nimbus zu blenden; und den

Bauer berührte man an seiner schwächsten Sei-

te, durch geringe Geschenke und Befestigung

seiner
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seiner Lieblingsideen, des Aberglaubens, und

auf diese Art wurde der sicherste Eingang in ihr

Herz gebahnt.

Viele, besonders Bauern ließen sich fesseln,

und sicher haben nicht alle den mannichfaltigen

Künsten jesuitischerKabale so widerstanden, wie

Kelch (S. Z88) bezeugt: daß sich nemlich

mehrere Bauern auf das Beispiel ihrer Herrn

berufen hätten; würden ihre Herrschaften als

weit Gelehrtere und Einsichtsvollere ihre Re-

ligion verändern, so könnten sie es auch als

Ungelehrte leicht thun. Ein Beweiß also auf

welchen Grundsätzen die Reiigionsüberzeugung
der Bauern beruhte»

Otto Sehenking, ein Liesiändischer von

Adel, ging aus Hofnung eine Pfründe zu er»

langen, zur katholischen Religion über. Erst

wurde er Domprobst, nachher selbst Bischof

in Wenden. Da er die lettische Sprache ver-

stand ,so wurde er das vorzüglichste Werkzeug,

römische Grundsätze unter den Bauern zu ver-

breiten.

Die vorzüglichste Stütze aber waren dis

Jesuiten. Dieser erst seit einigen vierzig lah-

ren
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rett bestehende Orden, hakte sich schon so ver-

mehrt, daß die Schüler Lvyola's in allen Welt-

gegenden als Heiden- und Kcherbekehrer, als

Spione, Staatsmänner, Beichtväter, Ma-

thematiker, Jugenderzieher und sogar als Aerz-

te
, Roms erschütterter Hierarchie wieder Fe-

stigkeit zu verschaffen suchten. Nach Riga ka-

men 158 Zzwölf solcher Apostel unter Anfüh-

rung eines Kumpans. Wider Willen derBür-

gerschaft erhielten sie die lakobikirche und das

dabei liegende Kloster. Hier schlugen sie vorzüglich

ihre geistliche Bude auf. Sie errichteten ein

sogenanntes Collegium, wodurch sie vermittelst

der Erziehung, auf immer in Liefland ihre

Grundsätze auszubreiten gedachten.

Das Gut Blumenthal, jezt Jung-

fern ho ff an der Düna, und ein ander Gut

im Lemsalischen, wahrscheinlich das zu Laden-

hoff gehörige kleinere Gut auch Jungfernhoss

genannt, wurden zum Fond des rigischen Je-

suiter - Collegiums bestimmt. Wie nachtheilig

dies Collegium für Riga war, das haben wir

schon aus den vorgefallenen Scenen, die in Ri-

ga geschahen, gesehen.

Sie
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Sie allein waren die mitwirkende Ursache

jener für Riga so schrekiichen Auftritte, in wel-

che sich diese Stadt mehrere Jahre hindurch ge-

stürzt sah. Gie se und sein Anhang jagte sie

Mar aus der Swdt; aber triumphirender ka-

men sie unter dem, von ihnen noch mehr bei

strikten Sigismund, wieder zurük.

Auch in Dorpat war von ihnen ein Colle-

gium errichtet. Die Güter Ringen und

St. Gürgenshoff waren diesen zum Un-

terhalt angewiesen.

Stephan und auch Sigismund be-

stätigten zwar den Lieflandern die freie Uebung

der evangelischen Religion; zugleich aber sollte

die Katholische gleiche Rechte mit dieser haben.

Die Leztere behielt aber doch den Vorzug. So-

bald die Jesuiten in Liefland festen Fuß gefaßt

hatten, fo zeigten sich ihre Gesinnungen im

hellsten Lichte. Vorzüglich traf dies das offne

Land. Lutherische Prediger wurden da vertrie-

ben, ihre Kirchen in Besitz genommen, neue

Kapellen gebaut, und alles angewandt, die ka-

tholische Religion zur herrschenden zu machen.

W»
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Wo sollten dis Vertriebenen klagen? Nirs

gendS fanden sie Gehör. Beschwerte sich auch

die Ritterschaft auf den polnischen Reichstagen

über diese Gewaltthätigkeiten, so wurde die

Entscheidung immer auf einen folgenden Reichs»

tag verschoben.

Nur in den größern 'Städten
,

in Riga,

Dörpt und Pernau, wurde das Gleichgewicht

einigermaßen zu erhalten gesucht; an friedfertige

gegenseitige Duldung, war aber nicht zu geben?

ken« — Riga kämpfte zum größten Nachtheil,

Wußte aber endlich doch den listigen Jesuiten,

die Aufnahme' zugestehen. In Dörpt entstan«

den ebenfalls zwischen den Jesuiten und Prote»

stauten, Streitigkeiten; der dasige Rath such»

te aber dieselben immer auf eins kluge Art zu

schlichten. Man mußte hier nachgiebiger seyn,

weil Dörpt als eine von Rußland eroberte

Stadt angesehen wurde, dis von den Subjecti-

onspakten ausgeschlossen sey» Zamoiski

handelte daher in Dörpt auch eigenmächtiger;

denn er nahm, gleich nach dem mit Rußland

5582 geschlossenen Frieden, die dasige Mariens

kirche als Hauptkirche, und gab sie denKatho-

liken.



321

Mn. '-Die Lutheraner behielten die Zoham

niskirche. .

Zu allen Stücken hatten' dieKatholiken dm

Vorrang. Stephan wieß dem Neuen Bischof

in Wenden, dis erste Stelle nach dem Adminii

strator an; und Sigismund ertheilte dem lieft

landischeNßischof 159 z die Würde eines wirkt

lichen polnischen Reichsstandes; er folgte ZlsicH

auf den Bischof von Kam in ic k.

Doch behielt Stephan , für sich undHins

NachfolHer das Recht vor, den Bifchof selbst

zu erwählen, welches Recht gewöhnlich

DomkapMl der vormaligen Bisthümer susL

geübt hatte. Auf diese Art blieb der Bischof

abhängig ; auch war schon dafür gefergt, daß

der übrige Elerus an der Stiftskirche, vemLöF

Nig abhängig blieb. Aber sehr klein und

gering waren die mugeMfteten Pfründen peF

Kapitels, imVergleich mit

scher Domherrn. Am St. Stephanstage er»

hielt jeder Domherr 15-Z, Heder Sänger, -Hchos

laster und Küster 200, der Domprobst, Dw

chant und Archidiakon, jeder ZOv polnische

Vulven. Diese wurden von den Einküvften

ArMesBasSchsn- R der
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bB? Güter Wolmar, Trikaken, Burtm?,

Wrangelshoss und Roöenpois ausgezahlt. Der

Wschvf genoß also nicht einmal die Einkünfte

von diesen Gütern ganz. Wollten daher diese

Herrn , nicht wie die ersten christlichen Lehrer,

ijN Einfalt und Mäßigkeit leben, oder sich von

threr Hände Arbeit ernähren, so mußten sie

auf Vergrößerung ihrer Einnahme, durch ei-

gene Betriebsamkeit, bedacht seyn. Die Je-

suiten in Riga zeigten dem übrigen Clerus den

WeK. In dem Aberglauben der Bauern,

Hlaubte man die beste Schatzkammer entdektzu

haben. Zn Riga wurde mit den Fischern der

Anfang gemacht. Matt suchte sie zu überreden,

Saß ihr Fang weit glüklicher seyn würde, al»

er bisher gewesen sey, wenn man der Zakobi«

Kirche silberne Fische opfern würde. Dagegen

versprachen die Jesuiten durch ihren Exorcist

mus und Weihwasser, die Fische in die Netze

HU bannen.

Ehstsand empfand nichts von demNeligionS«

drucke, denLiefland dulden mußte- Ohngeach»

Set Zohann M in Schweden selbst, durch

Antrieb der Jesuiten, Religionsveränderungeri

unter-
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unternommen hatte, so blieb doch Ehstland da-

von ausgeschlossen. Sigismund, der sein

Augenmerk zuerst vorzüglich aufSchwedey rich-

tete, unternahm auch nichts in Ehstland in Be-

treff der Religion. Herzog Carl hingegen,

der sich zum Verfechter der evangelischen Reli-

gion in Schweden, gegen Sigismund, aufge-

worfen hatte, wollte auch die upsalischen und

süderköppingischen Reichstagsschlüsse, in Anse-

hung der Religion, in Ehstlanb ausgeübt wis-

sen. Es wurde daher 1596 der Superinten-

dent David Düberg nach Ehstland geschikt,

um eine allgemeine Kirchenvisitation zu unter-

nehmen. Dadurch wollte man erforschen, ob

die päbstliche Religion in Ehstland Eingang ge-

funden hätte; wäre dies, so müßte sie obigen

Schlüssen zn folge, eben fo aus Ehstland, wie

aus Schweden verbannt werden. Aber wahr-

scheinlich war von den Vätern der Gefellschaft

Zesu, wenig oder noch gar kein Saame ihrer

Lehre in diese Provinz ausgestreut worden.

In Kurland war der Herzog Gotthard der

eifrigste Verfechter der evangelischen Religion

gegen Stephans Unternehmungen. Eben ss

X 2 ' wie
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wie in Liefland , sollte auch in Kurland, die km

tholische Religion mit der Lutherischen gleiche

Duldungsrechte genießen; aber Gotthard berief

sich auf Sigismund Augusts beschwornen Vers

trag wegen der alleinigen Ausübung protestan-

tischer Religion in Kurland.

Diese Standhaftigkeit mißfiel dem König

Stephan, noch mehr aber den Jesuiten, wel-

che Kurland für eben so würdig hielten, es von

der Ketzerei Zu säubern, wie das benachbarte

Liefland.

Gotthard suchte dagegen, durch mehrere

Kirchenvisttationen die er anordnete, sich und

die lutherischen Prediger von den Beschuldi-

gungen der größten Irrgläubigkeit, sogar Got-

teslästerungen, welche von Jesuiten ausgestreut

wurden, zu reinigen. Er unternahm eö selbst,.

diePrediger zu reformiren, damit künftig diese

Beschuldigungen wegfallen möchten. In Sem

Befehle, den er Salomen Henning, we-

gen der anzustellenden Kirchenvisitation, er-

theilte, beschwerte er sich vorzüglich darüber:

daß die Prediger sich anders kleideten, als es

ihnen ihres Standes wegen gezieme; aus

Leicht-
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Leichtfertigkeit ließen sich viele die Köpft bet

scheeren; sie mischten sich in weltliche Händel

und würden Procuratoren; sie gingen auf die

Jagd und trieben Krügerei; auf Gelagen und

bei Tänzen wollten sie die Ersten und Lezten

seyn, auch spielten sie dabei den Spaßmacher.

Bei Kindtaufen baten sie zu viele Gevattern;
— alles dies sollte künftig durch die Kirchen-

ordnung abgeschaft werden.

Vorzüglich nahm auch der Herzog fein Am

genmerk auf die Letten, damit sie durch einen

bessern Unterricht aufgeklärter, und durch Ue-

Versetzung einiger Religionsöüchsr in ihre Spra-

che, aus der Finsterniß des Aberglaubens und

der Dummheit möchten herausgezogen werden.

Man fuhr auch fort neue Kirchen zu bauen.

Vorzüglich zeichnete sich die neue Schloßkirche

iZ Mitau aus, die 1582 vollendet und eilige;

weiht wurde. Gotthards dreizehnjähriger Prinz,

Friedrich, hielt bei dieser Gelegenheit eine

lateinische Rede
,

die wahrscheinlich auS

Hennings Feder geflossen war. Die Haupt-

Züge des damaligen protestantischen LehrsystemS

sind darin enthalten.

X Z Alex-
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Alexander Einhorn und Kk. Paul

Oderborn waren die auf einander folgenden

Superintendenten dieses Zeitalters inKurland.

Oderborn war vorher Prediger an der Ps-

trikirche in Riga; Streitigkeiten mit den Je-

suiten waren Ursache, daß er Riga verließ und

in Mitau Hofprediger beim Herzog Fried-

ehich wurde. Er, als ein achter Schüler vom

Chyträus, war auch zugleich ein eben so

großer Gegner der Jesuiten ,
wie sein Lehrer.

Seins Gelehrsamkeit sezte ihn in den Stand,

den größten Spitzfindigkeiten von Loyola's Schü-

lern, den Stachel durch Zerknickung unschäd»

licher zu machen.

Uebrigens aber läßt sich die allgemeine Auf-

klärung dieses Zeitalters in Ansehung der Reli-

gion darnach beurtheilen, wenn selbst Ge-

lehrte, wie ein Johann Regiomonta«,

Henning und mehrere, im Jahre 1588 den

jüngsten Tag erwarteten, und vorzüglich Hen-

ning alle mannigfaltigen Begebenheiten und

Schiksale, die Liefland erduldet hatte, den

großen Sünden zuschrieb, ohne sonst Rüksicht

auf die Politik des ganzen Zeitalters zu neh-

men;
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men; so wird man sich nicht wundern, wen»

Theologen allgemeine Buße predigten; Ners

venschwache schwermükhig den Untergang der

Welk ahndeten, und Verrükte, Orakel, Ko-

meten gleich, für den Pöbel wurden. — Ob

die innre Auflösung und der mannigfaltige Zu»

sammenfluß der Begebenheiten, die ganze Pc»

riode hindurch, theologisch oder politisch be-

trachtet werden muß, mag Zeder sich selbst btt

Antworten.

2. Zustand der Bauern»

3?och immer trauriges Elend am Ende des

sechszehnten Jahrhunderts unterEhsten und Lett

ten! Ein neues Jahrhundert knüpfte sich mit

gleicher Wehmuth an drei der vorhergehenden;

denn, noch kein glüklicheres Schiksal genoß dies

se Menschen - Classe. — Sklaverei und aber»

glaubische Dummheit schienen noch mehr UM

ihre Hütten gelagert zu seyn.

Von Kriegsunruhen und Verwüstunge»

war vorzüglich Liefland von 1582 bis b«

X 4 freit.



328

freit. Diese Ruhe hätte dem Bauer auch neue

Kräfte ertheilen können, wenn nicht der römi-

sche Cierus, der sich Insektenartig im Innern

des Landes einnistete, nicht die, sich nach und

nach sammelnden Safte der Bauern, wieder

ausgesogen hätte.

In Ansehung der Geisteskultur ist diese Pe-

riode für die Letten und Ehsten in Liefland,

eben fo merkwürdig wie die vorige- Durch das

empfundeneKriegsgetümmel beinahe zur Wild-

heit ausgeartet, folgze nun ein Zeitpunkt, wo

der Aberglaube aufs neue unauslöschlich einge-

prägt wurde. Die vielen Kapellen, welche die

il-athslische Clerifti wieder errichtete, wurden

auch wieder der Schutzort des Aberglaubens.

Opfer für alle Unglüksfälle und Gebrechen wur-

den anempfohlen, dadurch gewann der Perus,

die Dummheit siegte über die Vernunft, und

die Einfältigen verlohren noch ihr weniges Ver-

mögen. Geld war zwar wenig zu erhalten,

dagegen nahm man Landesprodukte an, die,

vom Bauer zwar wenig geachtet, vom Clerus

hingegen ganz kaufmännisch berechnet wurden.

Wachs, Honig, Flachs, Häute und Wolle,

waren
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waren die vorzüglichsten Produkte, die der

Aberglaube, am Fuß des Altars oder zu den

Füßen eines Wunderbildes, niederlegte. Aus

diesem Zeitalter läßt sich daher noch jezt der

immer fortdauernde, unvertilgbare Aberglaube

dieser Nationen, an mehrern Kalendertagen,

erklären.

Ihre Zage in Ansehung ihrer Erbkerrn

hatte sich mehr verschlimmert, als verbessert.

Der Adel durch die langen Kriege erschöpft,

suchte sich nun bei seinem Bauer schadlos zn

halten, bei ihm ,
der eben so vielgelitten harte,

als sein Herr selbst. Zwar kannte man das

seine Raffinement folgender Zeiten noch nicht,

ohne Schein des Druckes, sich dennoch desje-

nigen zu bemächtigen, was der gebietende Herr

verlangte; aber jenes Zeitalter war zu sehr an

despotische Tyrannei gewöhnt, daß nur ein

Fremder, aber kein Eingeborner, eins Paral-

lele zwischen menschlicher Behandlung und skla-

vischem Drucks ziehen konnte.

Henning ermahnt deswegen den kurlan«

bischen Adel, als seine Mitbrüder, vorzüglich
R 5 zur
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zur Menschlichkeit gegen die Bauern *), weil

er als Ausländer, ihre Lage am besten beur»

theilen könne.

Wenn in Kurland der Bauer so viel dulde»

mußte, welchem Ungemache mußte der in Lieft

land nicht ausgesezt seyn? Der Leztere hatte

ungleich mehr gelitten und hatte jezt besonders

Erholung von den ausgestandenen Kriegsunru»

hen nöthig.

Die Sage: daß Stephan 1582 bei Eh-

sten und Letten dadurch ein Ehrgefühl habe er«

regen wollen, indem er ste von der gewöhnli-

chen Nuthenstrafe befreien, und dagegen eins

Geldstrafe einführen wollte, die Bauern aber

um Beibehaltung alter Rechte und derRuthen,

fußfälligst gebeten hätten, — mag wahr oder

erdichtet seyn: so können wir die Bauern nicht

ganz deswegen tadlen, wenn sie lieber ihren

Rücken, als ihr weniges Vermögen Preis ge-

ben wollten. Wie vieler Willkühr wäre nicht

der

*) Hennings wahrhaftiger und beständiger Be-

richt u. s. f. S. 9-.
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der Bauer ausgesezt gewesen, wenn keine fet

stere Constitution, bei der Fortdauer ihrer Leib«

Eigenschaft, ihr Vermögen gesichert hatte. Ste-

phan war zwar dem liefländischen Adel nicht

hold, — und man könnte fast daraus schließen,

daß er demselben dadurch eine Prärogative habe

entreißen wollen: — aber der Bauer mußte

ihm in einer noch elendern Sklavengestalt, als

der Polnische, erscheinen, um auf diese Art

sein Schiksal erleichtern zu wollen.

Genug! Ehste und Lette war in ssiner

physischen und moralischen Freiheit noch tiefer

gesunken, als wir ihn in der vorigen Periode

Zöschen haben. /

z. Handel.

Ansehung des Handels gieng für Liefland

von Innen und Außen keine wichtige Verände-

rung vor. Der Hansabuvo schlich seinem

Grabe immer näher zu, und seine Macht hörte

auf, in der Ostsee Gesetze vorzuschreiben. Ruß-

land hatte durch den Verlust von Narwa den

um
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unmittelbaren Handel auf der Ostsee mit am

dem europäischen Nationen verlohren. Bis

1595 wurde wenig von Narwa aus mit Ruß-

land gehandelt; da aber in diesem Zahr ein

allgemeiner Friede zwischen Schweden und Ruß-

land erfolgte, wurde auch der Handel wieder

hergestellt. Dagegen wurde von Dörpt aus

mit Pleskow und andern russischen Städten,

nach dem Frieden von 1582 wiederVerkehr ge-

trieben ,
aber oft auch wieder unterbrochein

Riga erhielr von Stephan 1582 Bestätigung

der Handelsprivilegien und vorzüglich der Sta-

v'lgerechtigkeit; dis Unruhen aber in welche

Mess Stadt von 1584 bis 1589 gesezt wurde,

verminderten auch zu gleicher Zeit den Wachs-

thum des Handels. Nach dem Severin!-

schen Kontrakte, wurde auch Gewerbe und

Handel wieder hergestellt.

Das Ansuchen der Hansa-Städte in Ruß-

land
, besonders in Novogrod, ein Comtoir

wieder zu errichten /
blieb unerfüllt.

Chro-
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Chronologische Uebersicht der sechsten

Periode.

1582 König Stephan in Riga; Anfang der

rigischcn Unruhen durch Besitznehmung

derJakobikirche. Zn Wend e n wird

ein neues Bisthum errichtet.

Tod des Herzog Magnus. Streit um

das erledigte Stift Kurland oder Pil-

ten; Oesel bleibt an Därmemark. —

Einziehung^der Güter in Liestand. —

Patricius, erster Bischof in

Wenden. Jesuiten. Ehstland er,

. hält durch einen dreijährigen Waffen-

stillstand zwischen Schweden und Ruß-

land, Ruhe.

L4Iwan Wasiljewitsch II stirbt; Fevbor

Zwanowilsch sein Nachfolger. Ka-

lenderstreit in Riga.

85 Fruchtloser Congreß zwischen Polen und

Schweden in Pernau, und zwischen

Schweden und Rußland bei Plus-
münde.

Aber-
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zwischen Schweden und Rußland. —-

Anarchie inRiga. Pöbeltumult wegen

der den Jesuiten abgetretenen Kirche«

Tastius und Welling auf dem Schafot.

Stephans schneller Tod rettet das um

ruhige Riga von einer harten Züchti-

gung.

87 Während des Interregnums in Polen

hören zwar die Bedrückungen derPolen

in Liefland einigermaßen auf; aber

ganz werden sie doch nicht vertilgt.

Tod des Wendschen Bischofs Patri-

cius und des ersten Herzogs von Kur-

land.

Sigismund 111, König in Polen.

88 Sigismund bestätigt liefländische Prjvic

legien. Jesuiter-Unruhen in Dörpt.

Otto Sehenking zweiter Bischof

inWenden.

89 Die beiden Brüder Friedrich und

Wilhelm erhalten als Herzoge von

Kur-
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Kurland und Semgallen Hie Beleh.

nung. — Liefland wird als eine Zu

Polen und Littauen gemeinschaftlich ge-

hörende Provinz bestimmt.

Giese, zum Brinken und Com

sorten müssen mit ihren Köpfen die

Schuld des Aufruhrs büßen. — Se,

vermischer Kontrakt. — Zu,

fammenknnft Zohann 111, Königs von

Schweben, mit seinem Sohn Sigis-

mund 111, K. von Polen, in Reval.

1590 Jesuiten, die 1587 aus Riga vertrieben

wurden, ziehen daselbst wieder trimm

phirend ein. — Streitigkeiten zwi-

schen dem Rath und der Bürgerschaft

in Dorpat. ErneuerterKrieg zwischen

Schweden und Rußland. — Russen

belagern Narwa»

91 Von der Pest und Kälte werden viele

schwedische Truppen in Ehstland wegge-

rast, dennoch werden die Russen von

den Schweden im Pleskowfchen geschla-
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gen. Einfall der krimmischen Tatarn

in Rußland,

1592 Tod Johann 111, K. von Schweden. Si-

gismund II! Zugleich König

von Polen und Schweben.

9z Waffenstillstand mit den Muffen vsn

fchwedischer Seite. Riga.erhalt von

Sigismund ein wichtiges Privilegium,

wodurch dis bürgerlichen Vorrechte die«

ser Stadt bestätige werden.

94 Sigismund verursacht in Schweden Re»

ligionsunruhen. D-e Stadt Wesen«

be-g erhält durch einen Gnadenbrief.

veriohrne Vorrechte wieder.

95 Teusinischer oder Narwischer

Friede zwischen Schweden und Ruß-

land, auf zwanzig Jahr geschlossen.

96 Kirchenvisitation in Ehstland durch, den

schwedischen SuperintendentenDüberg.

Die schöne Domkirche in Dörpt brennt

durch ein unvorsichtiges Johannisfeuer

ab.

-597
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1597 In Schweden sinkt Sigismund II! An-

sehen immermehr und mehr. — Ehst-

land weigert sich aus desHerzog Carls

Seite Zu treten. Verwüstender Eis-

gang in Riga.

98 Feodor Zwanowitsch, der lezte

Zar aus Ruriks Stamm und Dy-

nastie, macht durch seinenTod dem Bo-

ris Fedrowitsch G 0 dun0 w Platz

auf Rußlands Thron. — Sigismund

111 will sein Erbreich Schweden, durch

Waffen erobern. Sigismund sieht sich

genöthigt, Schweden wieder zu ver-

lassen.

Das d'yrpus privileZiornm der Stadt

Riga wird von Sigismund bestätigt.

99 Auf einem Reichstage in Stokholm wird

Sigismund der schwedischen

.Krone für verlustig erklärt.

Herzog Carl schließt mit Rußland gegen

Polen ein Bündniß Allgemeine

Revision in Liefland.

Drittes Bauche». B 1600
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1600 Sigismund 111 wird aufs neue auf dem

Reichstags zu Linköping des schwedi-

schen Throns auf ewig verlustig er-

klärt. Herzog Carl schwedischer >

Reichsvorsteher. — Nach Unter-

werfung Finnlands, geht Carl nach

Ehstland über.



Verbesserungen

des ersten Bändchens

Seite 14 Zeile 5 von unten, statt 60,000 lM
600,000 Schritte

— 16 — 14 st. Erde und l. Erd- und
— 26 — 9 von unten st in l. und

— 55 —10 st. Erst!. Ecst
— — 11 st. Ensmänne l. Cesmänne
— z6—6 v. unten st. Tscher. und Tschuw.

l. Tschere mischen und Tschmva-
sehen

— 48 — z und
— 49 — 4 und !<? St. Astizerw l. Astiserw
— 51

— Bv. unten st. lürgzew l. lürgjem
. — 54 8 v. oben st. Melde l. Wolde

— 56 — 5 muß hinter Bertold ein

Komma geftzt werden, und statL
Ulberts muß es Abert heißen

— 62 — 8 v. unten st. Todt l. Tod
' — 65 — 6 v. od. St. wände l. wandt

— 71 — 5 v. oben st. Mein Dorp l. Mein-
doch.

~

75 — 15 st. Csaks.l. Cooks

— 8c» — 9 und lo statt in Düna wurde l. m

Dünamüttde
— 95 — 4 st. Todt l. Tod
— 98 — 10 v. unten muß der weggestrichen,

oder Insel hmzugesezt werden

— 140 — 9 v. oben st. Lekkuln I. Loikum
— 167 — 2 v. unten seke man hinter: Leben,

zu folge den Erzählungen der

Chroniken: hingegen nach Urs
künden war er schon 126ztodt

— !?! 12 und 14 Littel l. Titel
Seite



Seite 177 Zeile 7 st- Todtes, Schrecken l. Todes,

-— 190 — 6^
— ryr 5 st. Todte l. Tode
— !9z II j '

. .

— 222 — 4.St. Mit Pracht l. Mit der Pracht
"

250 —

Plagpenning l. Plogpening

<

25s — 6 und 7v. unten st. PlaskvW l.
Plesksw

. Verbesserungen

des zweiten Bündchens.

Mte 68 Zeile z v. unten st. 78 l. Gelte 174

ivz „ zu. 4v unten st. s?lärus i. Hiam's
. — 17a -- ! statt Re.iske l. Recke

— — — 9 statt mölmarifchen l. woImari-

schen
— 22z — 9 v unten ß. theils l. mehrenthcils
— 240 — 6 st. Raierulig l. Regierung
— — — 8 st. kriltischen l. kritischen
— 282 — lezte Zeile st. Stinksee I. Stintsee
— 285 -- 4 v.-unten st- Sttubicp I. StrubW
— 297 — 8 v. oben st. Lupin l. Luzin
— zc-5 — 7 v. unten st. l2i l. i2si.
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