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Allerdurchlauchtigster Groszfürst,

Allergnädigster Herr!

gestand, eine von den Provinzen,

die von demUftr der Düna, bis

an den östlichen Ocean, der Ameri-

kas Fluren begrenzt, gemeinschaftlich

einerlei Zepter Wen, verdient als ei-

ne nichtVerGeringsten Ew. Kaiser-

lichen Ho heit Huld und Gnade.

Merkwürdig in ihreralten Staats-

verfassung, der Schicksale, die diese

*
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Provinz betraf, He die glückliche

Epoche erschien, mitRußlands Staa-

ten auf ewig sich vereinigt zu sehen,

wage ich es, die Begebenheiten der

Vorzeit Lieflands, Ew. Kaiserli-

chen Hoheit, als Skizze zu Dero

Füßen zu legen.

Jezt sind es die beiden Statthal-

terschasten Riga und Reval; ehe-

dem die Herzogthümer Lieft und Ehst-

land.
'

Seit Peters des Großen, des

Schöpfers russischer Macht, bis

zur Regierung der Größten aller

B eherrsch e r i n n e n,Cathari na

der



der Zweiten--- (Ew. Kaiserlu

eh e Hoheit benennen diese Erhabene

Gekrönte mit demEhrfurchtsvollen

Namen
,

den die geheiligte Blutsver-

wandtschafteinflößt; — Alle treue

Unterthanen dieser großen Staaten,

mit dem Namen der Menschenbe-

glücken de n; — Und künstige Ge-

nerationen werden zu den Beinamen

der Großen und Einzigen, auch

den, der Unvergeßlichen, hinzu-

fügen) — war Liefland nie glücklicher

als in diesem, schon beinaheein Jahr-

hundert dauernden Zeitpunkte. —

Stets wird dies Land in seinem Flor

*
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wachsen; und Rußlands schützende

Adlerflügel werden von der Düna bis

Kamtschatka, vom Eismeer bis an

den Kaukasus gleiches Glück vw

breitem

Ein gnadigerßlickaufdiesWerk,

wird Ew. Kaiserliche Hoheit

Merzeugen, welche Epoche die glück-

lichste war. Auch dies sühlt jeder

Lieflander, der eine Parallele zwö

schen jezt und der Vorzeit zieht.

Vom ersten Anbau und der ersten

Staatsverfassung an, ist Lieflands

Geschichte, als ein Nebensprößling

der russischen anzusehen, und endlich

ver-



vereinigt sie sich mit derselben in einem

Hauptstamme.

Eine Geschichte erläutert die an-

dere. Selbst Lief- und Ehstland zählt

merkwürdige Personen ,
die in der

russischen Geschichte glänzen. Ja

selbst der Unterschriftsort wird Ew.

Kaiserlichen Hoheit ein nicht

unwichtiger Ort für Rußlands Ge-

schichte seyn.

Glücklich würde ich mich, so wie

jeder Lieflander schätzen, wenn ich die

Absicht erreicht hatte, durch diesen

kleinen Beitrag zur größern russischen

» 5 Staa-



Staaten - Geschichte, dieAufmerksam

keit Ew. Kaiserlichen Hoheit

für jezt und künftig auf diese Provinz

gezogen zu haben.

Allerdurchlauchtigstev Großfürst/

Allergnädigster Herr!

Ew. Kaiserlichen Hoheit

Marienburg in Liefland

allerultterthamgster

Wilhelm Christian Friede.

Vor-



Vorbericht.

neue Geschichte Lieflands könnte

Manchem, besonders dem

überfiüßig scheinen.

Der Gelehrte und Kenner kann Recht

haben, besonders wenn er auf seinen

Arndt, Loäex Dipl. Reß. ?ci!.,

Gadebusch, Gebhard: u. s. f. hin-

blickt, diese Werke liest und kritisch prüft.

Nicht so der Dilettant und Laie in der

Geschichte. Dieser wünscht eine genaue

Darstellung ohne kritische Untersuchung,
eine kurze Uebersicht ohne Chronikenmäßige

Weit-



Vorbericht.

Weitschweifigkeit ; — ihm ist es gleich-

gültig, ob eine Urkunde am Tage St. Bar-

bara oder St. Ursula unterzeichnet ist, wie

viel Siegel daran hängen, wer sie unter-

schrieben hat? u. s. f. — für ihn ist diese
Geschichte bHimlUt^

So evident es ist, daß Kritik bei der

Geschichte unumgänglich nöthig ist, ja

vorhergehen muß, ehe eine pragmatische

Geschichte geliefert werden kann; so über-

flüßig ist sie ,
wenn Thatsachen, welche die

Kritik schon ftstsezte ,
blos geordnet und an-

schauender gemacht werden sollen.

Man hat bisher die liefiandische Ge-

schichte beinahe allein in Rücksicht derKritik

bearbeitet, wie z. B. Arndt und Gade-

busch. — Dennoch giebt es noch Zeit-

punkte, die so weit aus unsenn Gesichtskreise

liegen, wo die strengste Kritik schweigen,

muthmaßen, oder nur mit Hypothesen sich

beschäftigen muû Soll darum dasjenige,

was denKern ausmacht , ungenüzt bleiben?

Das



Das, an das niedliche Gewand eines

Almanachs verwöhnte Auge, schaudert vor

bestaubten, unmodischen, magern Chroni-
ken und Folianten zurück, wenn besonders

Geschichte daraus gelernt werden soll.

Die Seltenheit dieser Werke, ist eins

neueHinderniß, sich Kenntnisse von dersel-
ben zu erwerben. Zwei Drittel von Häu-

sern kann manhier sicher zählen, wo weder

eine Chronik, noch ein neueres Werk über

die liefländische Geschichte angetroffen wird»

Finden sich auch dergleichen, so Macht

man ihnen folgende eben nicht ungegründete

Vorwürfe:

Russow wird blos seiner uns possirlich

scheinenden platdeutschen oder niedersächsi-

schen Sprache wegen Zum Zeitvertreib ge-

lesen. Doch kann man (was die OrdenK

und bischöfliche Regierungs-Epoche betrift)

wenig Geschichte aus dieser Chronik lernen.

Kelch hat zwar weniger diesen Vor-

wurf» In Ansehung seiner Schreibart
aber



aber wird nur derjenige, der die Geschichte

studiert und der Liebhaber von Gesprächen
im Reiche derTodten, Geduld haben, ihn

ganz durch Zu lesen.

Arndt, besonders der Zweite Theil,

enthält mehrentheits Auszüge aus Urkun-

den, oder die Urkunden selbst; Alles ist
bei ihm getrennt, nichts an einander ge-

knüpftes, außer die Zeitrechnung. Folg-

lich keine Lektüre zum Zeitvertreib.

Gadebusch hat sich im vergangenen

Decennio durch seine aus 4 Theilen in 9

Bänden gr.B. bestehende livländischen Jahr-

bücher, wirklich' um die vaterländische Ge-

schichte verdient gemacht. Dieses mit vie-

lem Fleis aus Urkunden, gedruckten und

ungedruckten, zusammengetragene Werk,

hat den einzigen Fehler, daß es — nicht

gelesen wird. Es ist blos Repertorium al-

ler bekannten liefländischen Geschichtschrei-

ber. Da dies Werk chronologisch einge-

richtet ist, so wird der Faden der Geschichte
Zu



zu oft zerrissen und auch wieder ausgedehnt.
Noch mehr aber trockene Namens - Register

und Auszüge aus Raths-Protokollen, die

oft nichts weiter als Processe der Handwer-
ker enthalten, werden von hundert Lesern
kaum Einen interessiren, die übrigen aber

alle ermüden.

Gebh ardi hat zum Behuf der allge-

meinen Weltgeschichte, die Geschichte von

Lief- Ehst- und Kurland geliefert; sie ist

Zwar planmäßiger , aber doch noch kein

Handbuch.

Der handschriftlichen Chroniken, z. B.

den voluminösen Hiärne u. s. f. darf man

gar nicht erwähnen. Wegen ihrer Selten-

heit werden sie auch nur von eigentlichen

Liebhabern der Geschichte geschäzt und be-

nuzt. Diese Voraussetzungen müssen mei-

ne Absicht rechtfertigen.

Mein Plan ist: die lieflandische Ge-

schichte, anschauender, zusammenhängender/
kurz pragmatisch zu liesern. Das Publi-

kum



kum muß entscheiden, ob ich diesen Endzweck

erreicht habe. — Ich habe daher Rück-

sicht auf jedes Atter und jeden Stand ge-

nommen, und vorzüglich habe ich mein Au-

genmerk auf die schon erwachsene Jugend

gerichtet»

Fast in jedem lande wurde die vater-

ländische Geschichte bisher als Nebensache,
oder wohl gar als völlig übersiüßig angese-

hen. Ost haben junge Leute mehr Kennt-

nisse von ägyptischen Dylnstien als von

vaterländischen Regierungöformen. Grie-

chische und römische Helden sind oft bekann-

ter als berühmte Männer und Fürsten des

Landes, wo wirwohnen. —

Sollte dieser Vorwurf nicht auch Lief-
land treffen? Ich wette, viele werden den

Pabst Hildebrand (Gregor V!l.) als

ein geistliches Ungeheuer kennen, aber nicht

wissen, daß hier in Liefland ein Solches,
ein Hildebrand im Kleinen war? —

Die



Die mehrsten jungen Herrn hier in

Lies- und Ehstland genießen Privat-Unter-

richt bis zum 16 und iZten Jahre im väter-

lichen Hause, ehe sie ihrer Bestimmung nä-

her treten. Vom Adel widmen sich fast

alle dem Militairstande. Die Verfassung

dieses Standes erlaubt nicht immer, ver-

säumte Wissenschaften nachzuholen. Es

muß daher in den Erziehn ngs -Jahren der-

jenigeGrund gelegt werden, der zur nahem

Bestimmung des Mannes erfordert wird.

Zufolge der jetzigen Einrichtung, wird

mehrentheils nach Verlauf einiger Jahre
und nach erhaltenem Officiers - Charakter
der MMtairstand mit dem Civilstande ver-

tauscht. Der vorige Officier wird entwe-

der Beisitzer oder selbst Präse S eines

Gerichts. Von ihm wird genaue Kennt-

niß seines Vaterlandes gefodert» Er soll

Geschichte, Gesetze, Staats- und Topo-

graphische Verfassung desselben kennen,

wenn er seine Pflicht erfüllen will.

-p-K Sind



Sind auch jezt vermöge der neuen

Staatseinrichtuttg ganz andere Verhältniße
als sonst, so knüpfen sie sich doch unmittel-

bar an die Vorzeit an. Wie belehrend
und befriedigend muß es nicht seyn ,

die

Staatsverfassung seines Zeitalters mit der

vorigen vergleichen zu können! Sollte

deswegen nicht schon die vaterländische Ge-

schichte einen Reiz haben, zum wenigsten
die wichtigsten Begebenheiten und Verän-

derungen nicht aus einem falschen Gesichts-

punkte zu betrachten? Sollte sie nicht, so
viel es nur möglich ist, uns schon in der

Jugend gelehrt werden? Und doch, ist
dies bis jezt mehrentheils verabsäumt wor-

den. Wir hatten kein zweckmäßiges Buch,

welches diese Absicht befördert hätte.

Man halte diese Geschichte aber nicht

blos als ein für Kinder geschriebenes Buch,

sondern wie ich schon gesagt habe: für die

erwachsene Jugend, wo schon Grundsätze

durch mehrern Unterricht vorausgehen. Aber

auch sü? minder Erwachsene kann das Pas--

send-



sendste ausgehoben und angewandt werden»

Hierzu könnte vorzüglich die chronologische

Uebersicht jeder Periode dienen. Selbst
dem jungen Frauenzimmer, welches fast glei-

chen Privat - Unterricht mit den jungen

Herrn genießt, wird diese Geschichte nüz-
lich seyn.

Bei Bearbeitung dieser Geschichte durf-

te ich weder zu kurz noch zu weiklauftig
werden. Wirkliche Thatsachen, die mit auf
das Ganze würken, konnte ich nicht über-

gehen; andere, die es nicht sind, die nur

von Nebenumstanden abhiengen, berührte

ich kurz, oft blos durch einen Wink in der

chronologischen Uebersicht, um sie nach Be-

lieben Zu erweitern; noch andere sonderte

ich ganz ab.

Kenntnisse von Ursache und Wirkung

sollte das allgemeine Ziel unsers Wissens
werden. Leider aber müssen wir uns sehr

oft, mit derKenntniß der Wirkung blos

befriedigen, und die Ursache bleibt uns

verborgen. So auch bei derGeschichte. —-

s Unse-



Unsere Chroniken und Urkunden erzäh-
len so oft Thatsachen als Wirkung, von

den Ursachen aber schweigen sie mehren-

theils. Hier ist ein Oedip nöthig sie zu

enträthseln. Man ist daher genöthigt Ex-

kursionen in die Geschichte andererNationen

vorzunehmen, um eigene Lücken auszufül-
len. Auch ich mußte dies thun.

Man findet daher dasMerkwürdigste

aus der Geschichte der benachbarten Staa-

ten z.B.Rußland, Littauen, Polen, Preus-

sen, Därmemark und Schweden hier, das

auf Liefiand Bezug hat, und welches un-

sere Geschichte erläutert. Ohne dies bliebe

Lieflands Geschichte eine zerrissene Kette,
wo mehrere Glieder mangelten.

Kein Tenophon und Plutarch dient

hier zum Wegweiser, um das Charakteristi-

sche einer handelnden Person in ein solches

Licht zu setzen, wie es eigentlich bei der

Geschichte immer seyn sollte. Besonders

trift die beiden erstenPerioden dieser Vor-

wurf;



wurf; denn da beruht beinahe alles auf

Fragmenten. In den folgenden Perioden

wird man so viel als möglich diesen Wunsch

zu befriedigen suchen.

Nach meinem Plane sollte dieser erste
Band die Geschichte bis zu Eude der Or-

densregierung enthalten. Damit aber der

erste Band nicht zu stark, und folglich schon

für manchen Leser abschreckend seyn möchte,

so habe ich ihn getheilt; auch ist ein kleine-

res Format oft die beste Empfehlung eines

Buchs. — Das Ende der Ordensregie-

rung soll im zweiten Bändchen bald gelie-

fert werden.

Zur alten Geographie habe ich eine

Karte entworfen, die mein Freund Jo-

hann Wilhelm Krause mit vielem

Fleis, und wer seinen Pinsel kennt, wird

sagen, meisterlich gezeichnet hat. Der

Herr Graf Ludewig August von Mcl-

! in, von demwir durch seinen unermüdeten

und patriotischen Fleis einen vollständigen
-5*

z lief-



lieflandifchen Atlas zu erwarten haben, hat
diese mit unker die Zahl seiner Karten auf-

genommen. Diese Karte geht bis 1562
und vereinigt beides, die alte Geographie
nach den OriZ. als auch die Besit-

zungen des Ordens, Bischöfe und Adels

bis zu diesem Zeitpunkte.

So bald die Karte erschienen ist, fo

soll ein Commentar von mir sie brauchbarer

machen; deshalb bin ich auch hier unter

der Rubrik „Topographie des alten Lief-
lands zc.„ kurz gewesen, weil man die

Beweise und weitere Auseinandersetzung

erst im Commentar zu erwarten hat. Am

Ende des zweiten Bandes soll eine Ueber-

sicht aller Besitzungen des Ordens, Bi-

schöfe, und Adels nebst der Beschreibung
des jetzigen Zustandes der alten Schlößer

geliefert werden. Auch wird vielleicht noch

eine zweite Karte erscheinen, welche Lief-
And Ehstland unter Polen und Schweden

getheilt vorstellen soll»

Ilm



Um nicht durch, häufige Citata das

Werk zu vergrößern, oder den Faden so

oft zu unterbrechen, hab ich mich deren

wenige bedient. Nur alsdann, wenn eine

Erläuterung nöthig war, oder wo ich von

den bekannten Schriftstellern abweichen

mußte.

Kenner der Geschichte werden jede
Quelle gleich erkennen. Für weniger Er-

fahrne will ich indeß die vornehmsten der-

selben , deren ich mich bei Bearbeitung der

Geschichte bis zu Ende der Ordens -Regie-

rung bediente, anzeigen, theils um sie auf-

merksamer darauf zu machen, theils auch

wenn man glaubt, daß ich zu kurz war,

sich daselbst mehr Raths zu erholen.

Zwar brauchte ich blos Gadebusch:

Abhandlung von livländischen

Geschichtschreibern, Riga 1772 und

dessen livländische Bibliothek, 3

Theile, Riga 1777 anzuführen, um daraus

die Quellen zur liefländischen Geschichte ken-

»s
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nen zu lernen. Ich bin aber überzeuge
und habe es aus

, daß von allen

in diesen 4 Bänden angeführten Schrift-
stellern kaum einige zwanzig mit Nutzen

gebraucht werden können. Uebrigens tadle

ich die Absicht der livlandischen Bibliothek

so wenig, als man es mit Jöchers Gelehr-
ten Lexikon oder Meusels gelehrten Teutsch-
land thun wird. — Eine kritische Be-

leuchtung der folgenden Schriftsteller ge-

hört nicht Hieher. Etwas mehr darüber

habe ich in der Einleitung und den Anmer-

kungen Zu den historischen Fragmenten
Nord. Miscell. 26 Stück gesagt.

Quellen zur lieflandischen Geschichte.

Gedruckte.

z) OriZineB et civi-

lis ieu Lkronicon Livonicum

vewB etc. ?ranc. et 174c)

fol. — Herausgegeben von I. D.

Gruber. Dieses Werk enthalt die

söge-



sogenannten Annalen Heinrich des

Letten; sie gehen nur bis 1226.

Der Verfasser mag dieser Heinrich

seyn oder nicht, so war es doch ein

Augenzeuge, der sie schrieb, und um

deswillen als Haupturkunde merk-

würdig.

2) Arndts liefländische Chronik.

Erster Theil Halle 1747 Fol. ist die

Uebersetzung der erstgenannten Ori-

Zines.

Zweiter Theil Halle 175zFol. Die-

ser ist nach derFolge der Ordensmei-

ster chronologisch geordnet und geht
bis zu Ende der Ordensregierung.

z) (üoäex D!pIom!MLUB ReZn. ?01.

et MZn. vuc. Litk. von Pater

Dogiel herausgegeben. Der V

ist vorzüglich zu gebrauchen, dieser

enthalt die Urkunden, die auf Lief-

Ehst- und Kurland Bezug haben.

4) I'eeri cle vusdur-z, Lkronicun?iuf-

üae ccc. lenÄ 1679. Hier findet

5 man



MSN die deutsche Ordensgeschichte in

Preußen bis 1Z26. Ein Unbekann-

ter hat dieselbe Geschichte bis i4ZS

fortgesezk. Christoph Hartknoch

war der erste Herausgeber.

5) Chronika der Provinz iiefland von

Balthasar Russow. Von die-

ser plattdeutschen Chronik sollen z

Ausgaben vorhanden seyn; ich ken-

ne nur die Rostoker 1578 und die

Barter 1584 beide in 4. Von 1562

an ist Russow mit Hauptquelle.

Von dieser Chronik besitze ich eine

handschristliche Uebersetzung insOber-

sächsische, die aber doch im vorigen

Jahrhundert scheint verfertigt zu seyn.

6) iiv- und Churländische Chronik von

Salomon Henning, leipz. 1595»

Sie fängt 1554 an und geht bis 1590.

Als Zeitgenosse und öfterer Augen-

zeuge verdient Henning viele Glaub-

würdigkeit.

7) Hi-



7) Historischer Prodromus des liv-

landischen Rechtens u. s. f. von

Friedrich MeniuS. Dorpt i6zz.

Eine kurze Uebersicht und Inhalt al-

ler Privilegien und Gesetze bis zu

Gustav Adolphs Tod.

8) kMoria lectica etc. von Paul

Einhorn, Dörpe 1649. Dieses

seltene Buch, wovonGadebusch selbst

gestehet, daß er es nie Zu Gesicht be-

kommen habe, enthalt wenig Ge-

schichte ,
aber mehr etymologische Un-

tersuchungen über die Letten, ihre

Sitten, Charakter, alte Religions-

gebräuche U. d. gl.

9) Caspar von C cum er n l'kemri-

clium Riga 1690.

zo) Christian Kelch liefländische

Historie u. s. f. Reval 1695.

11) Livlandische Jahrbücher von Gade-

busch, Riga 1780 und 82.

52) Geschichte von Littauen, Kurland

und Liefiand von SchlöZer und

Gebhardi. Halle 1785.

. iz) All-



zz) Allgemeine Welthistorie Ziffer Theil

Von Schlözer, welcher dieUebersicht
der ganzen nordischen Geschichte in

sich faßt; dies schätzbare Werk und

zH Forsters Geschichte derEntdeckun-

gen und Schiffahrten in Norden.

Frf. 1784 sind mir bei der Einleitung

sehr nützlich gewesen.

?5) A. W. Hupels Topographische Nach-

richten 4Bände; dessen Nord. Mis-

cell.; ferner der 29te und 52 Theil
der allgem. Welch, welche die rußische
und danische Geschichte enthalten,

sind auch als Nebenwerke zu gebrau-

chen.

Ungedruckte.

i6) Vralte vnä onrsprnnZcklicns

xrensüicne vnä LMenclilcns

(ürc)niZ<e, >vie die Lanäe vin

elen Völkerenn

t'nom cni'lK! jenen (Zelmven

druckt unä Xav-

lern vnä mvt Regen-

ten



ten vnä Lvsenonpen privilegvret
begnaäigt unä verleben

Macti vor regimente äarinne vnä

mvtk äen geföret
vvoräen. Vnä ücn jonüen. vor

verenäeringe vi? vnä an-

nenmungn getragen, oc!c

-watnvor Keäe, scnlvre vnä (ie>

legenneit vier äarinns

>vie nirnaen vollgt.

Ich habe von dieser Chronik den

ganzen weitläufigen Titel abgeschrie-

ben, weil sie, so viel ich weiß/ weder

von Arndt noch Gadebusch ist an-

gezeigt worden, Sie befindet sich im

rigischen Stadt-Archiv unter N0.16«.

von Sie ist ganz platt-

deutsch, aber sehr deutlich geschrieben,

geht bis 1467 und enthalt die deutsche

Ordensgeschichte in Preußen undTief-
land

,
auch hat sie mehrentheils die

dazu gehörigen Urkunden undPrivi-

legien, die dem Orden, besonders
in Preußen sindertheilt worden. Da-

bei



bei sind die blasonnirte Wapen der

Hochmeister. Franz Nyenstede

(denn so unterschreibt er sich' eigen-

händig) sagt zulezt, er habe sie 1597

aus einer alten preußischen Chronik
abschreiben lassen.

17) MoriH Brandis tieflandische

Geschichte. Bei meinem Exemplar

hat er sich Uaveburg

unterschrieben.

18) Thomas Hiarne Ehst' lies- und let-

tische Geschichte. Dieses weitläufige
Werk ist bekannt genug.

19) Gustav von lode, Geschichte, die

sich in Ehst- lief- und Lettland und

Semgallen zugetragen hat bis 1677.

so) Bischofs Chronik.

21) Helms Chronik. Die Abzeichnun-

gen, die sie enthält, sind zumTheil mit

denen in Ruinen liegenden Schlößern

übereinstimmend, Zum Theil auch

nicht. Das Exemplar, welches ich

benuzte, ist mir nebst den beiden vo-

rigen von demHrn. Conrektor Brotze
in



in Riga mitgetheilt worden. Die

Abzeichnungen in Helms Chronik

sind wahrscheinlich durch seine geschick-

te Hand verschönert worden.

22) Das rothe Buch inrer

evilLopalia vonMelchior F uch6.

Dieses Mspt. habe ich indem 26 St»

der Nord. Miscell. größtentheils mit-

getheilt. Damit es nicht mit dem

rothen Buche in Reval verwech-

selt werden soll, führe ich dies Werk

unter dem Titel: h istorische Frag-

mente, an.

sz) Versuch über die Geschichte vonlieft

land, von Freiherrn Carl Fried-

rich von SchoulH.
Das Exemplar, was ich vor mir

habe, enthalt 582 Seiten in Fol. und

geht bis 1710. Es ist aus der hin-

terlassenen Bibliothek des verstorbe-
nen Herrn Verfassers. Ein ander

Exemplar davon liegt im Ritterschafts-
Archive

,
und so viel ich weiß eristi-

ren außerdem blos noch 2 Exemplare.
Der



Der Herr Versasser bestimmte
dies Werk nicht Zur Bekanntma-

chung, sondern Zur eigenen Unterhal-

tung, wie er in der Vorrede sagt,

welche den 2isten Juni 177zzu Asche-
raden unterschrieben ist. Der erste

Theil ist schr kurz und ist mehren-

theils/ms Arndt, Russow und

K eich gezogen. Der Zweite Theil
aber ist merkwürdiger. Er gründet

sich auf achte Urkunden aus Archiven,

besonders dem ritterschaftlichen. Der

verstorbene Herr Verfasser hat sich

durch andere Schriften auch noch als

Gelehrter und Patriot gezeigt.

Geschich-



Geschichte

von

Lief= Ehst= und Kurland.

Erstes Bauschen.





Einleitung.

I. Kenntnisse derAlten von der Ostsee, vor

der Ankunft der Deutschen.

erste Blick, den der Geschichtsforscher auf

die Geschichte dieser Länder wirft, veranlaßt

gleich folgende wichtige Fragen:

Warum ist Lief- Ehst» und Kurland erst

im zwölften Jahrhundert von denDeutschen entt

deckt worden? Hatte man vorher keine Kenntt

Nisse von diesen Ländern; oder wenn man well

ehe hatte, woher hatte man l'le, und welche wa;

ren es? — Warum sind sie nicht früher in ei-

ne feste Verbindung mit irgend einem der übrft

gen europäischen Staaten gesetzt worden?

A S Die
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Die Lage dieser Länder zeigt Uns noch mehr

das Auffallende. Jedes ein Küstenland, an eis

ner nicht gar zu großen See konnte doch kein ver-

borgenes Eldorado seyn? — Noch mehr:

an eben dieser See wohnten schon lange, west-

lich und nördlich, schissahrttreibende Nationen.

Sollten diese erst so spät, Nachricht, von de?

südöstlichen Küste des baltischen Meers, erhal-

ten haben? ,

Ohne uns bis in Noahs Arche zu verliehren,

oder von Babel aus Colonien an die Ostsee zu

verpflanzen, sollen vielmehr glaubwürdigere

Nachrichten, als ehrwürdige Hypothesen uns

beschäftigen.
, ,> - > . ;

Jedes Küstenland hat stets den Vorzug ei-

nes frühern Anbaues gehabt. Wenn innre Ges

genden eines Erdtheils noch lange in Menschen

leere Wildnisse eingehüllt waren, zeigte sich der'

Mensch am Meeresstrande in aufkeimender Thä-

tigkeit. Bedürfnisse und Trieb zur geselligen

Verbindung , machten den Menschen kühn, sich

dem Meere anzuvertrauen. —> Da endlich m

der Folge sich der Handel bei den Küsten-Ve/

wohnern mit vereinigte, wo man nicht mehr die

noth.'
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nothwendigsten Bedürfnisse desLebens, sondern

auch Werke des Fleißes, Erfindung ,
Kunst und

endlich des Luxus, zur Triebfeder des Handels

machte, ss machte auch die Hofnung zum Ge-

winste jedes Unternehmen, und zu jederSeereise

in fernere Gegenden denMenschen entschlossener,

nnd seine Arbeit leichter.

Am vortheilhaftesten für den ersten Anbau

europaischer Küsten, waren die beiden großen

Meerbusen desOceans, das mittelländische

Meer und die Ostsee.

Bei dem erstem geschah es wahrscheinlich

früher wegen der glücklichen Lage derLänder, die

dieses Meer einschließen, als bei der letztern.

Aber viel zu, entfernt und mit einem undurch-

dringlichen Dunkc! umgeben, liegen uns die hi-

storischen Data aus unsenn Gesichtskreise.

Wir müssen uns zu Nationen wenden, die

eins frühere Kultur besaßen, die Handel und

Schiffahrt trieben, um von ihnen zu lernen,

wie weit sich die geographischen Kenntnisse der

Vorwelt in Ansehung des nördlichen Erdbodens

erstrecken.

A 3 Pro-
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Produkte, sie mögen von der Natur oder

durch Kunst geliefert werden, haben von jeher

den Handel befördert. Nördliche Gegenden

haben den südlichem dariune nachstehen müssen.

Rohe Metalle, die sich von selbst der Erde ent-

rissen , Bernstein, dessen Werth der Luxus

bestimmte, lockten südlichere Nationen nach den

nördlichen Gegenden, in das Zin n- und Bern-

steinland. An diese frühern Unternehmun-

gen und Seereisen, müssen wir unsere historische

und gebgraphische Untersuchungen anknüpfen.

Ob sie aber das Dunkel uns völlig aufhellen,

oder nur blos in eine schwache Dämmerung blik-

ken lassen, dies müssen die hinterlassenen Nach-

richten entscheiden.

Wie weit sich die Kenntnisse der Alten von

der Ostsee und denen daran stoßenden Ländern

erstreckten, will ich zu einer bessern Uebersicht

hier kürzlich anführen.

Die älteste Schiffahrt treibende Nation
,

die

wir kennen, waren die Phönicie r. Ehe Ho-

mer Thaten der Griechen besang, waren Phö-

nicier schon den Griechen als kühne und unter-

nehmende Handelsleute bekannt. Sie befuhren

die
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die vorzüglichsten Länder, welche das mittellän-

dische Meer einschließen, und giengen sogar

durch dieSäulen des Herkules in denOcean hin«

aus. Von da nach Britannien in das Z.inn-

und nach Preußen in das Bern stein land.

Wer den unternehmenden Kaufmannsgeist

der Phönicier kennt, den wird ihre Fahrt in

die Ostsee nicht befremden. Sie, die Afrika

umschiften, in das schwarze Meer nach Kolchis

und in den Borysthen (Dnepr) fuhren, konn-

ten eben so leicht von Britannien aus durch die

Belke in die Ostsee dringen.

Zu den Zeiten des trojanischen Kriegs, um

2998 (nach Gatkerer) waren Zinn und Bern-

stein bekannte, I aber seltene Handels .« Artikel.

Homer kennt beide genau*).

Am schönsten und häufigsten findet sich der

Bernstein in Preußen; auch an andern Küsten

der Ost- und Nordsee, sogar im Mittelländi?

A 4 scheu

xv. Wo unterElekttum nichts anders

als Bernstein zu verstehen ist; denn hier redet

Homer von einem güldenen Halsbande, welches
mit Elekttum ciltgefaßt war.
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scheu Meere und in Sicilien, dennoch erkannten

selbst spätere Schriftsteller den Norden als das

Vaterland des Bernsteins.

Will man nun nicht im engsten Sinne unter

dem Bernsteinlande, welches die Phönicier bet

fuhren, das jetzige Samland verstehen, so ist

es doch gewiß, daß sie aus den Gegenden der

Ost- und Nordsee den Bernstein holten. Die

Oftsee selbst kannten sie, nach der Relation der

Griechen unter demNamen B altia; doch dies

wußten sie nicht, daß das baltische Meer blos

ein Busen des großen Oceans sey. Auch den

Zusammenhang der Lander, die den bosni-

schen und finnischen Meerbusen einschließen,

kannten sie ebenfalls nicht. Sie dachten sich unter

dieser See, das Eismeer, und die Küste selbst,

als dasEnde des nördlichen Erdbodens.

Bei ihrerSchiffahrt, die sich noch imKindes-

alter befand, vermieden sie stets die hohe See;

dieKüsten waren ihr Gangelband, welches sie lei-

tete. Wurden sie vom Sturm auf die hohe See

getrieben, so waren die beiden Bären, die

P lejade n und Orion ihr Kompaß, aber nur

bei einer heitern Nacht Zu gebrauchen.

Am
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Am liebsten suchten die alten Seefahrer die

Küsten im Gesichts zu erhalten, daher lassen sich

auch ihre lange Fahrten erklären.

Verschwiegen wie die Holländer und eben so

geheimnisvoll mit ihrem Monopol, verbargen

die Phönicier das Bernsteinland allen Forschen-

den. Daher die Fabelgeschichts vom Ursprung

des Bernsteins, des Vernsieinlandes und deß

Ostsee bei Griechen undRömern, welche phöni-

cische Matrosen-Geschichtgen als Wahrheit am

nahmen. .

K arth ag o, Tyrus jüngere Schwester,

hat wahrscheinlich ,
da sie aus kaufmännischem

Blute entsprossen war, den Schätzen nachge-

spürt, wodurch Tyrus so reich und mächtig wur-

de. Die Karthagincnser konnten dies auch sehr

leicht, denn sie hatten Schiff- Und Seekenntniß

von den Phöniciern geerbt»

Vor allen andern südlich europäischen Natio-

nen hatten die Massilier (im heutigen Mar-

seille) die uähesten Nachrichten von dem Bern-

steinlande. Sie, als eins vhvcaische aus Zo-

nien abstammende Colouic, baueten ums Jahr

Z585 (nach Gatterer) Masfitia und brachten den

A 5 klein
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klein asiatischen Handslsgeist mit nach Europa.

Bald setzten sie sich in ein solches Ansehen, daß

die Karthager über den wachsenden Handel der

Massilier neidisch wurden; sie lieferten ihuen

sogar 5651 ein Seetreffen, die Massilier aber

siegten.

Diese Einwohner Massiliens schränkten sich

Mit ihrem Handel nicht blos auf das mittelländ-

sche Meer ein, sondern auch außerhalb denSäulen

Hsrkules,versuchteu sie denPhöuiciern undKarthat

ginensern nachzueilen. Ein Massilier Pythea s,

der ZooZähr vor Chr.G. oder vielleicht kurz nach

Herodot lebte, reiste als Naturkündiger mit

nach Norden. Vom Bernsteinlande, welches er

die Insel Abalus oder Vasilea nennt, sagt

er: daß die Einwohner den Bernstein an die

Tsutsneu verkauften. Die Nachrichten desP y-

theas vom Norden, haben nachher griechische

und römische Schriftsteller benutzt. Sie waren

aber immer unvollständig, und diese wenigen

Nachrichten wurden bald wieder vergessen; man

stützte sich blos auf Sagen.

Die europäischen Griechen (die Massilier

ausgenommen) habe» nie die Ostsee selbst befah-

ren.
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ren. Ahrs wenige Kenntniß der Schiffbaukunst

in den frühem Zeiten, ihre kleinen Schiffe, die

sie noch zur Zeit des trojanischen Krieges hinter

sich aufs Land zogen, verhinderte sie daran.

Noch mehr aber in der Folge ihre heiligen my-

thologischen Lehren und dichterische Sagen, da

sie glaubten, daß an des Erdballs westlicher Gren-

ze Elisiums Gefilde und die Wohnungen der

Geligen waren. Wie durfte ein Sterblicher es

wagen, solche heilige Oerler aufzusuchen. Phö-

nicier hingegen, die weder an den Orkus noch

an die he sp eridischen Inseln glaubten, konn-

ten eine solche kühne Fahrt leichter fort setzen.

Der Griechen weiteste westliche Fahrt, scheint

bis Tartessus (Tartifa) in Spanien gewesen

zu seyn; nach Norden aber war ihr Handsl

blos bis ins schwarze Meer verbreitet. Die

Ostsee selbst kannten sie nur unter den Namen

Baltia, Basilia und Abalcia.

Von dem Eroberungsgeiste der Römer hätte

man viel erwarten sollen. Man sollte glauben,

sie würden dunkeln Nachrichten voriger Entdek-

kungen von einem Lands, ein damals so

sehr geschätztes Produkt (wie der Bernstein war)

tiefer-
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lieferte, noch mehr na'chgefpüret haben! Spät

erhielt Rom Schiffs und eine Flotte. Neidisch

auf Karthagos Größe und Reichthum suchte

Rom auch die Quellen kennen zu lernen, woher

der Reichthum nach Karthago strömte. —Es

wurde ein Schiff ausgerüstet, welches den Kar«

Fhaginenseru bis ins Zinnland folgen sollte. Der

listige Karthagineuser merkte dies und betrog die

Neugierigen Römer durch Aufopferung seines ei-

gnen Schisses, indem er zwischen Felsen und

Klippen einlief; beide Schiffe, das karthagi-

zisnsische und römische scheiterten. Rom leru'td

also beu Weg nach Norden damals nicht kennen.

Dieser mißlungene Versuch schien die Römer auf

immer abzuschrecken. Es blieb beim Alten.

Nur im westlichen Europa machten sie grös-

sere Entdeckungen. Alles Uebrige nach Osten

und Nordosten blieb ihnen ein unbekanntesLand.

S:s eilten weder den Phöniciern, Karthaginen-

fern noch Massigem nach, und nach dem Unter-

gange der beiden erstem Staaten, war auch die

Fahr: nach dem Bernsteinlande ganz in Verges-

senheit gerathen.

Wie
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Wie weit sich dieKenntnisse, bei Römern

und neuern Griechen, von derOstsee, erstreckten,

bezeugen folgende bekannte Schriftsteller -

1. Pomps nius Mela (I.i1?. 111. cap. z

u.nd 6) beschreibt 50 Jahr nach Ch. G. Gers

Manien noch sehr »«geographisch. Im Nors

denvon Germanien seht er dasEismeer, und öst-

lich von derElbe den codani sehen Meerbusen.

Weiter nach Osten ist Sarmatieu; gegen

über die Lander der Oäonen, Hippop 0 de n

und Panoten, griechische Benennungen der

Eisrcsser, Pferdefüßler und Langohren. Aben-

theuerliche Namen, die in der Folge Stof zu

wunderbaren Reisebeschreibungen und Fabelroi

manen gaben.

2. Plinius hat, was die Ostsee und den

Nordenbetriff, aus griechischen Quellen geschöpft.

Ob er gleich selbst in Deutschland (zwar nur in

dem südlichen) gewesen ist, so schweigt er doch

von der Ostsee und Deutschlands nordöstlicher

Grenze. Unterm August, sagt er 11.

cax. 6) sey eine römische Flotte bis an die Elbe

und das cimbrische Vergebürge (Jüttland) ge-

kommen» Dies machte ein so großes Aufsehen

wie
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wie Magelhans Erdumseglung. —- Die

Welt hatte hier für die Römer ein Ende; man

glaubte schon im Eismeer zu seyn, und Plinius

sagt, man habe Deutschland umschifft. Zm z?.

Buch Lsx. 2 uud z seiner Naturgeschichte erzählt

er alle Meinungen und Fabeln von der Entste-

hung des Bernsteins und der Bernsteinküste.

Seine Entscheidung ist: XXXVIi. c. z.)

man finde den Bernstein im mitternächtlichen

Ocean auf den gl essarischen Inseln, welche

von dem Bernstein, den die Germaner Gles

nennen, ihren Namen erhalten haben. Ob der

auf Befehl des Nero im I. Ch. 54 nach der

Berustemküste abgeschickte Ritter, nach Preußen

oder nach Jüttland gereist sey, dies entscheidet

Plinius auch nicht. Dieser Ritter reiste durch

Panonien, also zu Lande; von Earnunt

in Panonien war dieBernsteinküste noch 6o,Ocx>

Schritt entfernt. Diese Entfernung paßt so

wohl auf Preußen, als Jüttland *). Nur aus

der Menge des Bernsteins, den dieser Ritter

mit zurück nach Rom brachte, ließe sich schlichen,

daß

Man vergleiche hier d'Anvill'sKarten der alten

Geographie.
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baß es Preußen gewesen wäre. Denn alle Netze

und Waffen der Kämpfer bei den Thierhetzen

konnten damit ausgeschmückt werden. Auch

brachte er ein Stück mit, welches -z Pfund

wog.

z. Tacitus- Sonst der getreueste Annalist

und Geograph von Ländern und Nationen, ws

er sichere Quellen von bewährten Mauuern fand,

wie z. B. von Deutschland, aber doch nur von

dem südwestlichen Deutschland, von den

dem des Rheins bis an die Niederelbe.

Selbst war er nie in Deutschland. Seine

Nachrichten davon hat er wahrscheinlich aus den

Tagebüchern der römischen Imperatoren, welche

in Deutschland kommandirlen, gezogen.

Germanien beschreibt er (äe mor. l?er. cap.2.)

als ein rauhes, unbewirthbares, zu Wasser und

zu Lands unzugängliches Land, so wie wir uns

jeztGegenden von Labrador vorstellen. Von der

Ostsee beruht bei ihm alles auf Sagen. Doch

nennt er die Aestger als Nachbarn derSve-

ven und Bewohner des Bernsteinlandes; auch die

Phinnen. .Das svevische Meer ist bei ihm

die Ostsee. Von dem Bernstein hat er noch ei»

Niger,
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nigermaßen die richtigste Kenntniß und sucht des-

sen Fabelgeschichte zu reinigen.

Er sagt (eap. 45.) : die ästgeischen Na-

tionen sind die Einzigen, welcheBernstein, den

sie Gles nennen, theils aus der See, theils

Vom Ufer, samlen. Woraus und wie er ent-

steht, Wissen dieseNationen nicht; auch bemühen

sie sich nicht, es zu erfahren. Lange lag er un-

ter dem Auswurf des Meers, bis unser Luxus

ihm eineu Werth gab. Sie selbst brauchen ihn

nicht; sie samlen ihn roh, und so erhalten wie

ihn aus ihren Handen, und bezahlen ihn sehr

theuer. Daß es der Saft eines Baumes sey,

kann Man daher wissen, weil Erde und fliegende

Thiere darinne gefunden werden, die, wenn sie

sich auf deu flüßigen Saft senken, darin bald ein-

geschlossen werden.

4. Ptolomäus, ein Geograph deszweiten

Jahrhunderts nach Ch. G. — Er schrieb grie-

chisch ,
und ist derErste, derdieLänge undBreite

von Oettern angiebt; auch wegen seines Son-

nensystems ist er bekannt.

Es nennt ((?eoZ. lis. czx. 5.) denjeni-

genTheil derOstsee, der an Preußen, Kur- und

Liefland
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Liefland angrenzt, den venedische n Meerbu-

sen. Die daran wohnenden Nationen waren die

Veneden, weiter nach Osten die P h innen,

Bulanen, Phrungundioner, u. s. f. Also,

alles unbestimmt.

So unzuverläßig und ungewiß sind Nach-

richten von diesen nördlichen Gegenden Zu An-

fang unserer Zeitrechnung, selbst bei Völkern,

wo Künste und Wissenschaften blühten, bei Rö-

mern, die den halben Erdkreis beherschten! Auch

Strabo versichert ausdrücklich, daß jenseit der

Elbe, nach dem Meere zu ,
den Römern alles

unbekannt wäre. Alles war also bei den Rö-

mern in ein hyperboreisches Dunkel gehüllt.
Namen und Gegenden waren verwirrter, als

uns noch jezt das Innre von Afrika ist. Je

dunkler die Nachrichten vom Norden waren, de-

sto abentheuerlicher war die Beschreibung. Man

nahm Zuflucht zur Fabel. Römische Damen,

die ihre Reitze durch den Bernsteinschmuck zu er-'

höhen wußten, kannten den Ursprung desselben

nur nach dichterischer Beschreibung. Welch ei-

nen Werth mußte er bei ihnen erhalten, wenn

Erstsö Bandchni. B sie
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sie nach Ovids Dichtung *) in ihn verhärtete

Thränen sahen!

Von hier an schweigen altere Geschichtschrei-

ber bei Griechen und Römern etwas vom Nor-

den zu erwähnen. Von andern unkultivirten

Nationen, die noch keine Schriftsprache hatten,

konnte man in diesem Zeitalter doch nichts siche-

res zur nahern Aufklärung erwarten?

II. Kenntnisse im Mittelalter von diesen
Ländern und der Ostsee.

38er kann das Chaos von vier Jahrhunderten

durchblicken, wie das vierte bis siebende war!

Ein Zeitpunkt der größten Revolutionen für das

nördliche Europa. Sehwarme von Nationen

durchwanderten diese Gegenden. Aus den unge»

heuern Steppen Asiens, hinter der Wolga, vom

rassischen Meer und dem südlichen Rußland her,

durch-

*) klemm. li. Z64. — Hb der Cridan des Ovids

derPo, dieRhone oderdie Radaune bei Dan-

zig ist, kann zur Aufklärung der Geschichte des

Bernsteins nichts beilragen.
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durchzogen slavische Nationen, nördliche und

westliche Provinzen von Europa. Sie suchten

einen Ruhepunkt. Einige Stamms fanden ihn;

andere zogen weiter von einem mildern Klima

angelockt. Stämme, die bis an die südlichen Ufer

der Ostsee vordrangen, und die daran grenzen-

den Länder durchzogen, überschwemmten auch

das nördliche Deutschland, und wahrscheinlich

auch Skandinavien. Ein Stamm verdrängte

den andern, und nur Marodeurs blieben viel-

leicht in den nördlich durchwanderten Ländern

zurück, indeß kühnere Krieger die entkräfteten

occidentalischen Provinzen durchwühlten und selbst

das ehmaligs stolze Rom zitternd machten. —

Welche Stamme waren zurückgeblieben, welche

waren es, die in denLändern an der Ostsee blei-

bendere Wohnsitze erhielten? Wer konnte dies

bestimmen? Deutschlands Nationalvölker konn-

ten es nicht, und die eindringenden asiatischen

Schwärme bekümmerten sich darum nicht, weil

ihr Hauptaugenmerk Raub und Eroberung war.

Haben wir von diesen Revolutions-Jahrhun-
derten getreue schriftliche Nachrichten, und,

wer war geschickt dazu, dieselben zu liefern?

War nicht überall Barbarei, von den Alpen bis

B 2 Skan-
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Skandinavien, vom Rhein bis an die Wolga?
Ein trauriges Dunkel bedeckt selbst die Geschichte

der uiehrsten europäischen Voller in diesem Zeit-

raum ,
die vorher glänzten.

Wie läßt sichs also denken, daß wir von Ger-

maniern und andern westlich wohnenden Euro-

päern, Nachrichten von östlichen Nationen er-

warten sollten ,
da sie selbst in Unwissenheit

lebten.

Cassiodor, Sraatssecretair des ostgvthi-

schen Königs The oder ich, der. zu Ende des

fünften oder Anfang des sechsten Jahrhunderts

lebte, hat uns einen Brief ausbewahrt, den

Theoderich an die Haste n, Bewohner des Bern-

steiniandes, soll geschrieben haben. Wahrschein-

lich hat ihn Ca ssi od o r selbst geschrieben, da

es bekannt ist, daß zur feinen Erziehung gothi-

scher Prinzen auch dies mit gerechnet wurde,

nicht schreiben zu können. In Z diesem Briefe

V. 2.) dankt Theoderich den Hästiern

für den überschickten Bernstein. Er erklärt ih-

nen zugleich die Entstehung desselben, der, ob

er gleich in ihrem Lande gefunden würde, so hat-

ten sie doch keine Kenntniß davon. Dabei citirt

er
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er eine Stelle aus einem gewissen Cornelius,

der kein anderer als C 0rnelius Tacitus *)

seyn kann.
—,

Es wären also die Aestger desTacitus und

Hastier des Cassiodors noch einerlei Bewohner

des Vernsteinlandes.

Seit Karl dem Großen fiengen die Wis-

senschaften einigermaßen wieder an, aufzukei-

men. Dem ohnerachtet umhüllte noch einDun-

kel die nördlichen Gegenden im Hten lahrhun«

dcrt eben so, wie die damaligen Köpfe der Ge-

schichtschreiber und Geographen.
.

Der einzige

Eginhard, Biograph Karls des Großen und

B z beste

*) v« mond. (Zer. csp. 45. Läir. Lrnetr. Nor. 6.

Wenn dieserBrief würklich an die Hasten ist

geschrieben, worden , so läßt sich schließen, sie

«lußten ihn auch lesen können. Dawider strei-
tet Duisburg; er sagt von den alten Preußen :

>mn',kännir ultra moclnm in vrimirivo, czuycj
si>senri inrenrionem poruie per ürrerss ex-

plicare. Und doch waren es noch eben dieselben
Völker, die zuCassi 0 dvrs Zeiten imBernstein-
lande wohnten. Verstanden die Hasten lateinisch,
oder war er in ihrer Sprache geschrieben?



22

beste Annalist dieses Zeitalters, nennt dießewoh-

ner an der Ostsee, Esthen und Slaven.

In der Geographie, dieAelfred, König der

Angelsachsen, im yten Jahrhundert schrieb, ett

zählt Wulstan, ein Normarm oderDäne, eine

Reise, die er in bis Ostsee gemacht hatte, und

nennt an der südlichen Küste derselben folgende

Länder:

Von HSthum (ein Hafen in Jüttland,

wahrscheinlich Aaarhuus) kam er in sieben Tagen

nach Truso (Gegend um Etbing). Wernoth-

land (Insel Fühnen) war zur Rechten, zur lin-

ken Seile war Langaland, Läland, Falster und

Scoueg. Wernodland (Meklenburg und Pom-

ineru) war ferner immer zur Rechten bis zur

Wisli (Weichsel) Münduug. An die Wisli

grenzte östlich Witlanb (Weisland, Baltika, ein

Stück von Samland). Die Wisli läuft ins

Estmeer (frische Haf). Am Estmeer ist östlich

die Jlfing (Elbiug) , darauf kömmt Estland

(Ostpreußen und Schamajten). Die Einwohner

von Estland nennt er Est um. Weiter nach

Osten ist terra ultima an der südöstlichen Küste

der Ostsee. —- Sennende (Sarmaten, das

jetzige
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jetzige Rußland) war schon unbekannter. Hin-

gegen weiter nach Norden kannten die Normans

nen das Quenland und Beormien (Länder am

weißen Meere). Othere ein anderer Normarm

nennt in eben dieser Geographie, da er dem Kö-

nige A elfre d von seinen nördlichen Reisen er-

zählt, die Finnas oder Scritefinnas (im nor-

wegischen und schwedischen Lapland), welche mit

denße0 rmiaS einerlei Sprache hätten. Di«

Estum, Einwohner in Estland (im heutigen

Preußen) beschreibt Wulstan noch als unkultivirte

Nationen; die Reichen tranken Stutenmilch,

die Armen Meth. Ihre Todten verbrennen

sie *); welches auch Duisburg von den alten

Preußen erzählt. Von dem Bernstein wird in

Aelfreds Geographie nichts erwähnt; die Nor-

mannen kannten vermuthlich denWerth desselben

nicht, oder wußten ihn nicht zu verarbeiten.

B 4 Der

*) Man sehe I. R. Forsters Geschichte der Ent-

deckungen und Schiffahrten im Norden. Franks,
a. der Od. 1784 wo Aelfteds Erdbeschreibung
vom nördlichen Europa, aus dem Angelsächsi-
schen S> 75 bis lOi geliefert ist. Auch die da-

selbst geliefttte Karte verdient nachgesehen zu

werde«.
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Der Name Preuße u ist erst zu Ende des

zehnten Jahrhunderts (997) bekannt geworden.

Adam, ein Domherr in Bremen, beschrieb in

der Mitte des 1 iten Jahrhunderts die Landes

des Nordens, wo das Christenthum sich ausge-

breitet hatte. Er nennt Kurland und Est-

land als Inseln, und stellt die Lage derselben

sehr ungeographisch vor. VonLiefland schweigt er.

Aus allen diesem sieht man, daß bis ins i2te

Jahrhundert die östlichen Lander an der Ostsee

den Deutschen, besonders den Mittel mW Süd-

deutschen mehremhcils unbekannt waren. Na-

men konnten sie gehört haben, selbst aber hatten

sie die Länder nicht gesehen. Hierzu kam noch,

daß die jetzigen inNorddeutschlaud berühmten

Handelsstädte, entweder ihren Ursprung erst er-

halten hatten, oder noch nicht eriüirteu; such

war ihr Handel noch sehr eingeschränkt. Lü-

beck wurde 1144 erbaut, Hamburg zwar

früher, sie war aber noch nicht die große Han-

delsstadt, die Schiffe in die Ostsee hätte senden

können. Beide Städte wurden auch durch die

Kriegs der Sachsen mit den Wenden undDänen

mehr unterdrückt, als empor gehoben. Ob die



wendischen Städte. Mecklsub orq und Ar-

kona auf Rügen, großen Handel nach der Ost-

see getrieben haben, davon sind auch keine histo-

rischen Beweise vorhanden. Es ist aber unwahr-

scheinlich da die herumstreifenden/Norman-

ner alles in Schrecken setzten.

Normannen, die alten Bewohner Skan-

dinaviens und Russen waren die einzigen, die

Lief und Ehstland im eilften Jahrhundert unmit-

telbar kannten. Erstcrc, da sie zum Christenthum
über gingen, wallfarteten nach Palästina durch

Ehsts und Nußland, welches leztere sie Griki-

u m (Griechenland) nannten. Normannenhan-

delten auch nach den Niederlanden, daher konn-

ten sich diese Länder-Namen auch leicht dort ver-

breiten. War derHandel nach Wisby damals

schon so stark, als man behauptet, so sollte man

noch mehr vermuthen, daß Deutsche, von Eh-

sts», Letten und Kuren noch etwas näheres hät-

ten erfahren müssen *); denn Ehsten handelten

schon vor Ankunft der Deutschen nach Gotlano.

B 5 Gries

*) Melchior Fuchs sagt (in den historischen Frag-

menten): daß Wisby im i ttcn Jahrhundert die

beruhm-

25
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Griechen, die bei Adam von Bremen (IM.

Kccles. xaZ. 19) in die Ostsee handelten, sind

Russen. Der blühende Handelsstaat Naugard

(Novogrod ) grenzte nordwestlich an den finnü

schen Meerbusen, und an die Ehsten. Die No«

vogroder trieben auch nach Wisbv , durch Ehst-

land, Handel.

Auch Pleskow (Pskow) und Polozk waren

ansehnliche Handelsstädte. Erstcrc nahm zur

Bequemlichkeit des Handels den Peivussee zu

Hülfe, und Leztere die Düna. Vermöge deS

Handels also kannten die Russen, die Einwoht

ner von Ehst- Lieft und Kurland; auch waren

einige von den Ehsten und Letten an den Gren-

zen.

berühmteste Handelsstadt in der Ostsee gewesen

wäre. Kaufleute aus England, Frankreich, den

Niederlanden in andern Häfen des römischen
Reichs, waren dahin gekommen; auch aus

Muftovicn, Finnland, Ehstland und Preußen.

Aus Ehst- und Liefiand alle mit Waaren und

Böten. Bremische Kaufleute waren auf die Ge-

danken gekommen, die aus Lief- und Ehstland

kommende Waaren aus der ersten Hand zu ho-

len. Sie hätten daher ein Schiff ausgerüstet,
die Küste in Osten zu untersuchen u. f. f.
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zen, den Russen zinsbar. DieRussen benannn-

ten ehedem, so wie auch noch jezt, die Ehsten

mit dem Namen Tschuden, und so benenne»

sie auch die Finnen.

Will man die nördlichen Völker, die an der

Ostsee chngefähr vom siebenden oder achten Jahr-

hundert in festern Wohnsitzen angetroffen wer-

den, klassificiren, so entstehen folgende Haupt-

stamme :

1. Germanische Nationen in Nord-

deutschland, Skandinavien und Island mitge-

rechnet.

Normannen waren Bewohner Skandinavi-

ens ; eben so waren auch Waräger, Nor-

mannen. Die Normannen selbst waren schon

im sechsten Jahrhundert wegen ihrer Seeräube-

reien furchtbar, und in den drei folgenden Jahr-

hunderten sezten sie alle süd und westliche Küsten

Europens durch ihre Eroberungen und Landun-

gen in Schrecken und Tribut.

2. Slaven. Die Hieher gehörigen Sla-

ven find:

ein Theil der nördlichen Wenden,

von der Elbe bis an die Weichsel.

b) der
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K) der lettische Stamm; dazu gehören:

bis alten Preußen, Littaver) Sem-

gallen und Letten.

?) Polnische, und

eh Russische Slaven.

Z. Finnische Nationen, von der Dü-

na langst dem Ostseesirande bis zum Obi und

Jrtisch. Ehsten, Lappen, Tschcremissen, Tschu-

waschen , Mordwinen und mehrere sibirische

Völker gehören zu diesem sinnischen Hauptstamm.

Von den Ehsten und Letten wird nachher

noch Mehreres gesagt werden.

Dem unternehmenden Kaufmannsgeiste ha,

ben wir indeß in den altern und mittlern Zeiten

die Entdeckung der Ostsee, des Bernsteinlandes,

und nachher Kur- Lief und Ehstlands zu verdau,

?en. Langsam forscht der Kaufmann, aber mit

Behutsamkeit. Er geht vor dem Eroberer vor-

aus, ehe dieser es wagt mit Kriegsgeräusch und

Waffen zu folgen. Der Kaufmann späht die

Lage und Produkte aus; der Eroberer darauf

gestüzt, kömmt Schatze emzuerndten, und —-

verwüsttt. Wenn um einige Biberhäute, oder

um
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mn ein paar Eampeschbäume (dem Vorgeben

nach) ganz Europa uud von da aus die übrigen

Weltthcile in Kriegsflammsn aufloderten, so wer-

den Nachkommen mitleidig auf das Jahrhundert

zurückblicken, welches wegen einer solchen Klsu

mgkeit Tausende von Menschen schlachtete. —

Auch Handels - Vortheile, können, wenn sie nicht

durch Staatsklugheit geleitet werden, oft mehr

schaden als nützen.

Einst werden, vielleicht nach Jahrhunderten,

Krieger und Eroberer den Entdeckungen Gw os-

dew's*) folgen, wie geharnischte Ritter den

Bremern. Europäische Kriegsscenen werden

Kamtschadkaer und Kunler sehen, die ihnen

-vielleicht unbekannt geblieben wären, hätte de?

Kaufmannsgeist geschlummert.

Vielleicht wird auch noch ein Russe die nörd-

lichen Entdeckungen krönen, und das möglich

machen, was selbst Cook unmöglich fand.

Durch

*) Gwosdcw ein Russe, eutdekte 1750 die kurili-

scheu Inseln und die nordwestliche Küste von

Amerika, die in unsern Zeiten durch Cooks lezre

Reift noch bekannter geworden sind.
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Durch Eismeere wird er die nördliche Erde um-

schiffen, und würde daraus auch wenig Vortheil

entspringen, so hatte doch Rußland einen zwei-

ten Cook geliefert, der größer wäre als Han-

no der Karthaginenser»

Erste



Erste Periode.

Won der ersten Landung der Deutschen

bis aufdieVereinigung desSchwerdt-

ordens mit dem Deutschen Orden von

iisBbisi2Z7.

I. Entdeckung; erste Landesbewohner,

Ehsten und letten.

ein Ohngefahr, oder eine vorher durch»

dachte Spekulation, daß Liefland von Vre«

mern entdeckt wurde, dies laßt sich jezt nicht

mehr mit Gewißheit bestimmen. Zum wenig»

sten war das damalige Zeitalter vom Entdcckungst

geiste frei. War es ein Sturm, der dieBremer

an die Küsten der Liwenwarf, so wurde durch

die--
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diesen Sturm das künftige Schicksal der armen

Strandbewohner entschieden.

Seit dieser Landung ward der NameLief-

land erst bekannt, und von Deutschen und

Schriftstellern gebraucht. Vorher kannte man

ihn nicht ; ein Beweis/ daß er von Deutschen

abstammt. In derFolge dehnte man diesen Na-

men weiter aus und verstand darunter alle Län-

der zwischen der Narowa und Memel; doch

werden die Provinzen Lieft Ehst-Kur- und Lett-

land besonders bezeichnet. Ohne uns mit weit-

läuftigen etymologischen Untersuchungen der Na-

men zu beschäftigen, sollen vielmehr Thaten und

Charakterzüge, der Nationen dieses Landes, un-

ser Augenmerk seyn.

Ursprüngliche Nationen, welche die Deutschen

hier fanden, sind Ehsten und Letten, zwei an

Sprache und Sitten ganz verschiedene Völker.

i) Ehsten. Der Name ist germanisch oder

vielmehr angelsächsisch und bedeutet Mora en-

länd er. Mehrere Nationen wurdenmit diesem

Ramen belegt. Beim Tacitus und Cassio-

bor waren Aestger Und Hastier Bewohner des

Bernsteinlandes. Doch dies ist nicht wahr-

schcin-
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schemlich, daß die heutigen Ehsten, als ein fin-

nischer Stamm
,

im sechsten Jahrhundert die

Bernsteinküste (Preußen) sollten bewohnt haben.

Der Name Aestger oder Ha stier beweißt

dies nicht, da er von allen östlichen Völkern ge-

braucht wurde. Hätten die heutigen Ehsten wirk-

lich an der Bernsteinküste gewohnt, so müßten

sie von slavischen Völkern zurückgetrieben worden

seyn; von dieser Begebenheit aber schweigen alle

Schriftsteller.

Ehsten sind finnischer Abkunft, ganz mit

Finnen verwandt. Diese richtige Meinung des

Herrn Schlözers wird, durch die mir mitge-

theilte Bemerkung desHerrn Grafen L. A.Me l-

lin, bestätigt. Er schreibt mir über diesen Ge-

genstand folgendes: „Da mir als einem ge-

bohmen Revaler die ehstnische Sprache vollkom-

men bekannt ist, und mich diese ausgebreitete

Uralte und ehrwürdige Nation, so wie auch ihre

Sprache, sehr interessirt hat, so will ich meine ge

samleten Resultate liefern. Viele haben über

dieses Volk geschrieben, ohne der Sprache kun-

dig zu seyn, daher sind auch manche Jrthümcr

entstanden.

Erstes Vandchen. C Der
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Der Name Ehste ist bei diesem Volke gar

nicht ursprunglich, sondern von Fremden aufge-

drungen worden; so wie die Einwohner bei

Salis auch von uns Deutschen erst erfahren,

daß sie ein Ueberbleibsel von den alten Liwen

seyn sollen, deren Name bei ihnen sonst ganz

unbekannt ist. —° Es ist bis zur Gewißheit

wahrscheinlich, daß die jetzigen Ehsten vor dem

auch Bewohner des jetzigen Lieflands gewesen

sind *). Sehr viele noch gebräuchliche Güter-

namen in Liefland beweisen dies, daß sie ehst-

nischen Ursprungs sind z. B. U r küll von ux

Kulla, (ein Dorf); das Gut Jerküll, ent-

weder von ler Külla (das Jersche Dorf) oder

von Jerwe (See) und Külla (Dorf), weil das

Gut an einem See liegt. Metzkül von Mets

(Busch) und Külla, also Buschdorf; das Gut

Lapvier oder in alten Urkunden Lappijerwe

von Lappi (ein Stückgen) und lerw (ein See),

weil das Gut an einer zerstückten oder getheil-

ten

*) Dies sagt auch die Geschichte. Und wie wir

nachher sehen werde», so waren die Liwen, die

von der Düna längst dem Strande wohnten,

Eschen. F.
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ten See liegt. Das Register aller Namen, die

steh auf Küll und lerw endigten, würde groß

werden. Die Ehsten nennen sich durchgängig,

Maa Rahwast, Leute des Landes; oder in

der einfachen Person, Maa Mees, ein Mann

des Landes. Wenn sie sich unterscheiden wollen,

sagen sie: Tarro Rahwast Leute aus dem

Dörptschen, PernoNahwast die aus demPer-

nauischen, Someßahwast oderSomlane

einFinnländer. Vor heißt aufEhstnisch E r st,

derVorderste oderErste E ssi Menne oder Ens-

männe. Wollte man den Namen Ehste hie-

von ableiten, so hieße es: ein Land, das nach

vorne*) liegt, und Ehsten, Leute, die das

Vorland bewohnen. Aber der Name EstiMaa

Ehstland und Esti Rahwast Ehstländer ist erst

durch die Fremden aufgekommen, und selbst we-

nige Ehsten kennen ihn, nur die, welche vielen

Umgang mit Deutschen haben und viel lesen.

Alle Ehsten heißen auf Russisch Tschuchni oder

C 2 die

*) Dies wäre sehr relativ. Nenntensich die Cy-

sten selbst die Ersten, so könnte dies Bezug

auf den ganzen finnischen Stamm ha/
ben. F.
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die Tschuden; derPeipussee russisch, T schm

chonskoje Osero, der Tschuden See.

Die Sprache der Ehsten in Jugermanuland

ist durch den häufigen Umgang mit den Russen,

so wie dererin Finnland mit den Schweden etwas

abgewichen; auch im Dörptschen ist der Dialekt

unterschieden. Dennoch verstehen sie sich unter

einander eben so gut, als ein Deutscher aus

Sachsen und Einer aus Tyrol.

Ueberhaupt ist diese Nation (Finnen) eine

der ausgcbreitesten. Die Bewohner von Ossel,

Ehstland, Jngermannland, Lappland und alle

Nationen längst dem Eismeere bis nach Kamt-

schatka, Zeigen durch Uebereinstimmung der

Sprache, mancher Gewohnheiten und Sitten,

daß sie eins und eben dieselbe Nation gewesen.

Hierzu kann man noch einzelne Völkerschaften

rechnen, als die Tsheremissen, Tshuwaschen

und Mordwinen. Ich habe viele Leute und

Soldaten aus jenen Gegenden gesprochen, die

mich hiervon überzeugt haben, und ihre Landest

spräche war mir ziemlich verständlich. Auch die

eigentlichen Ungern *) gehören zu diesem Völ-

ker

*) Die Ungern nennen sich selbst Magyar (Mad-

schar)
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kerstamm; ein kurzer Aufenthalt in diesem Laude,

hat mich überzeugt, daß fast alle Stammwörter

der ungrischen Sprache jedem Ehstlander voll-

kommen verstandlich sind.» —

Die Ehsten waren eins kriegerische und für

Freiheit kämpfende Nation. Die Oeseler und

Strandbewohner trieben Seeräuberei; auch

handelten sie mit den Normannen, besonders

mit solchen Waaren, die sie von den Russen er-

hielten. Ihre Unterjochung hat den Deutschen

die mehrstsMühe gekostet. Dennoch ist ihr Na-

tionalcharakter, so viel man sich auch Mühe ge-

geben hat, nie gänzlich unterdrückt worden.

Kleidungen, Gesichtszüge, Gebräuche und

Sitten haben bei ihnen noch vielorientalisches *).

C z Auch

schar); sie find ein finnischer Stammund im yten

Jahrhundert aus Asien nach Panonien einge-
wandert. S. Schlepers Nord. Gesch. S. 506.

Ueberhaupt zahlt Schlozer 12 finnische Haupt,-

stamme.

*) Weitlauftiger sehe man über die Sitten und

Gebrauche der Ehsten u. s. f. den 2tenBand der

topographischen Nachrichten des Hrn.Pastor Hu-

pels nach.
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Auch derHaß gegen dieDeutschen als ihre Ueber-

winder ist unauslöschlich.

Zu den Ehsten rechne ich ferner

die Liwen als Strandbewohner vom Pernaut

Fluß bis an die Düna, oder den ganzen Strand

am rigischen Meerbusen bis Ascheraden, wozu

auch die Liwen am angrischen Strande an

der Spitze von Kurland mit gehören. Die'Li-

wen am angrischen Strande sind wahrschein-

lich über den Sund, von Oese! herüber gekom-

men, und vermuthlich eben diejenigen, welche

Heinrich der Lette Kuren nennt; sie trieben

eben so wie die übrigen Strandehsten, Seeräu-

berei. Die Liwen sind keine besondere Nation,

sondern wahre Ehsten, die mit ihnen ei-

nerlei Sprache hatten; eben so wie Unganier,

Saccalaner, Notalier u. d.gl., die oft besonders

genannt werden, Ehsten waren, so waren es

auch Liwen. Scheint es auch, als wenn Hein-

rich der Lette, sie als ein besonders Volk nennt,

so kömmt es wahrscheinlich daher, weil dieDeut-

schen diesem größern Distrikte diesen besondern

Namen gaben.

Des Herrn Grafen Mellin Urtheil über

die Liwen ist folgendes:
„Ueber
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„Ueber den Namen Liwen, der gleichfalls

unter dem Volke nicht anders als durch dieDeut-

schen bekannt geworden ist, habe ich folgende

Muthmaßung: Wenn Fremde an ihren Küsten

landeten, und die Einwohner, deren Sprache

sie nicht verstanden, fragten, wie dieses Land

hieße, dabei auf den Boden hinwiesen: so wer-

den diese natürlich geantwortet haben Liiw

(Sand) oder Liiwane Maa, (ein sandigtes

Land) da bekanntlich ein großer Theil des Lan-

des, besonders die Seeufer aus lauter Sandflas

chen bestehen. Dies scheint wahrscheinlich die

Veranlassung gewesen zu seyn, daß man das

Land Liefland und die Einwohner Liwen

genannt hat. Der vermeintliche Ueberrest der

liwischen Sprache ist nichts anders als ein etwas

verstümmeltes Ehstnisch "), welches daher

ausgeartet ist, weil diese Leute an die Letten

grenzen,und jezt mit ihnen in einemKirchspiele(dem

Salischen) zusammen wohnen, wo sogar derGot-

tesdienst undUnterricht in lettischer Sprache nur

C 4
.

allein

*) Proben davon sehe man Haigvld's (Schlepers)
neu verändertes Rußland Theil li. S- Z5l bis
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allein gehalten wird. Daß übrigens diese sog«

nanntenLiwen meist unter sich Heirathen, und

gerne für sich bleiben, rührt daher, daß Ehsten

und Lotten von Alters her einen eingewurzelten

Nationalhaß gegen einander hegen; und jeder

glaubt, daß er immer besser als der andere sey.---

Die Ehsten in Kurland oder dieLiwen am angrü

sehen Strande sind Ueberlaufer aus Oesel. Ihre

Mundart ist rein ehstnisch, natürlich mit etwas

lettisch vermischt. Bekanntlich ist Kurland voll

mit lettischen Und ehstnischen Ueberlauftru, da

aber derEhsts überhaupt sich fühlt, einen Werth

in seine Sprache-sezt, ' so wird er nirgend so

bald ausarten sondern lange sich kenntlich er-

halten, und.nicht so leicht mit andern 'Nationen

zusammen schmelzen.
„

—

2. Letten sind nach Schlözers Meinung ein

eigener Hauptvölkerstamm. — Dazu gehören

die

Eben so viel Nationelles behalten die beinahe
Wirten Ehsten an sich - die m einem schmälet?
Strich von Adsel bis ins Maricnburgische nach

Kalnamuische zu wohnen, ohngeachtet sie sich

vielleicht seit Jahrhunderten unter den Mtm

befinden. In ihren Wohnungen und unter sich

sprechen sie stets ehfinisch. F.
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öle alten Preußen, Littaver, Schamajter und-

Semgaller. Ihre Sprache war durch Dialekts

Wenig von einander-unterschieden. Noch im

vorigen Jahrhundert wurde (wie Einhorn ver<

sichert) bis Danzig noch Lettisch gesprochen;

jetzt aber hat in Preußen die .deutsche Sprache

die lettische verdrängt.

Letten haben ganz das Gepräge europäischer

Nationen. Ob sie aber mit den Deutscheu ver-

wandt
,

oder eigentlich von den Germaniern,

vermöge der Achnlichkeit einiger lettischen Wör<

ter mit dem Deutschen, abstammen sollten*), dies

würde uns vielleicht auf einen Trugschluß fühs

C 5 ren.

») Im.iz und i4ten Stück der Nord. Miftell.

4'z: wird ein Verzeichnis von Wörtern gelie-

fert, die mit derdeutschen oder einer ihr verwand-

ten Sprache Achnlichkeit haben sollen. Bei den

wenigsten, (es müßte denn bey technologischen
sdcr solchen Wörtern seyn, wo die Letten bei

neuer Sachkenntniß, oder neuen Bedürfnissen,
die sie bei den Deutschen kennen lernten, auch

die neuen WortbenennuNgenihrer Sprache ans

paßten) findet sich eine solche Achnlichkeit,. daß

man nicht auf einen Rudbeckmsmsm verfalle»

sollte.
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ren. Wahrscheinlicher sind die Letten ein abge-

sonderter Nebenstamm der weitausgebreiteten

Slaven, und Verwandte von den Wenden.

Die große Uebereinstimmung des Altwendischen

mit dem Lettischen *), und ferner die Ähnlichkeit

ihrer beiderseitigen alten Mythologie , macht

dies muthmaßlich. Wie weit haben sich nicht

slavische Stämme verbreitet? Von der Ostsee

bis an das schwarze und adriatische Meer finden

wir sie, und alle, ob sie gleich in ihren Mund-

arten abweichen, zeigen doch Spuren der Ver-

wand schaft.

Die

*) Franck liefert in feiner Mecklenburgischen Ge-

schichte iB. S. 215 das Vater Unser in altwen-

discher Sprache. In denTopograph. Nachrichten

zB.S- 29 ist es mit abgedruckt; doch ist das

.Wort xsines in den Tvpogr. Nachr. Ks mes ge-

schrieben. Ist dies Vater Unser wirklich das alt-

wendische, so können ivir nicht anders schließen,
als daß Wenden und Letten beinahe einerlei

Sprache redeten, und also auch mit einander

verwandt waren. Besser wäre es freilich, statt

dieser mit so vielen abstrackten Begriffen ange-

füllten Formel, allgemeine Stammwörter ver-

gleichen zu können.
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Die Letten unterwarfen sich den Deutschen

eher ,
als die Ehsten und Liwen, auch zeigten sie

nicht einen solchen kriegerischen Geist, wie diese.

Lettg allen nennt Heinrich der Lette

diejenigen, die an der Grenze wohnten, nemlich

in der Gegend von Walk bis Marienburg und

Schwaneburg.

Wenden nennt eben dieser Heinrich der

Lette ein armes Volk, das aus Kurland.vom

Flusse Wyndo sey vertrieben worden. Warum

dieser kleine Stamm diesen Namen führte, läßt

unserHeinrich unbeantwortet. Sie mußten mit

den Littauern und Letten näher verwandt seyn,

als mit Liwen und Ehsten; denn, da die Ku-

ren ,
als eine finnische Nation *), die Wen-

den

») Keinesweges mache ich die jetzigen National-

Einwohner Kurlands, zu Finnen; denn diese
sind nebst den Semgallen ursprüngliche Letten.

Die Kuren Heinrichs d. L. aber, sind aller

Wahrscheinlichkeit nach die nachher sogenannten
Liwen am angrischen Strande. Da diese Kuren

Seeraubcrei trieben, so laßt sichs vermuthen,

daß sie von Oese! über den Sund giengen, um

die gegenseitige Küste zu besetzen.
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den von Window und nachher wieder aus der

Gegend von Riga vertrieben, so flüchteten siezn

den Littauern. Da aber die Deutschen herschend

wurden, kamen sie zurück, und liefen sich in der

Gegend von Wenden nieder, welche Stadt

vermuthlich auch den Namen von ihnen erHals

ten hat.

II. Topographie des alten Lief= und

Ehstlands.

3?or Ankunft der Deutschen waren diese Lander

'in mehrere kleine Provinzen getheilt, die oft

nicht größer waren als ein heutiges Kirchspiet.

Die NaMen davon mochten den Deutschen za

fremd klingen, deswegen behielten sie die wenig«

ften bei. Auch die Oerter - Namen sind mehren-

theils verlohren gegangen, und wenige davon

sind in den jetzigen Benennungen derOerter noch

keuntbar. Wenn auch eine Ähnlichkeit da ist,

so muß man doch oft nur rathen.

Aus den or,'Pneß oder den Anna-

len Heinrichs des Letten läßt sich die Lage von

Eini-
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Einigen einigermaßen bestimmen; bei andernist

dies unmöglich. Nach eben diesen Annalen und

«ach Anleitung alterer Urkunden sind Folgende

Provinzen und Oerter benannt und merk-

würdig.

Zm weitläufigsten Sinne rechnete man Zu

Liefland

I. Kurland, das Land der Kuren; Natio-

naleinwvhuer, Letten. Es erstreckte sich

von der Memel oder vielmehr vom Kurie

scheu Haf, längst der Küste bis Windau.

Auch erstreckten sich ihre Sitze weiter land-

Werts; vermuthlich gehörte ein Theil von

Schamajten dazu. Oerter sind:

1) Klaipeda das heutige Memel

2) Kersau bei Dobeln. Dies Schloß

wurde bald wieder zerstört.

Z) Leep aja jezt Liebau

4) Tarwaiten jezt Durben

5) Windaja h. z. T. Windau

!?. Semgallen; von Goldingen längst

dem linken Ufer der Düna bis an die iit-

taub
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tauische Grenze. Einwohner sind Let-

ten.

1) Mesonten, Mesoten eine feste

Burg der alten Semgaller.

(2) Ratten jezt Rathen soll zufolge ei-

ner alten Handschrift, der Sitz des

Aeltesten oder Fürsten der Semgallen

Westhards gewesen seyn.)

z) das Laud der Selen; darin Sele-

burg an der Düna.

Weniger richtig können bestimmt wer-

den : Thernete eine semgattische

Provinz; und Sydropen eineBurg.
Die semgallische Aa hieß: Muss«.

111. Liefland (im engern Sinn) das Land

der Liwen erstreckte sich von Kokenhausen

längst dem rechten Ufer der Düna, dem

Strande des rigischen Meerbusens, über

Salis bis Pernau herauf. Kleinere Pro-

vinzen und Distrikte waren:

r) Die Liwen von Ascheraden

2) Liwen von Lenewarden wohnten an

beiden Seiten der Wog a (Oger) bis
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gegen Lernburg. Svdegunde jezt

Siggund ein Lenewarsisches Dorf.

z) Liwen von Uexküll und Holm, bis

zum Ausfluß der Düna.

4) Liwen von Thoraide, an beidenSei»

ten der Goiwe (Aa). Hier war

s) Thoraida (Treyden) eine Burg,

wahrscheinlich desAellestenDab-

rels.

d) Cubbesele, Burg des bekannten

Aeltesten Caup 0.

5) Liwenvon Sattesele zwischen Sv-

gewalde und Nitau bis an die Aa.

6) D dumeaeine liwische Provinz zwi-

schen Lemsal, Wenden und Treyden.

Hier war Rau p a oderR0pa(Roop),

wo schon frühzeitig eine Kirche erbaut

war. Auch wird R0pa als ein beson-

derer Distrikt bezeichnet.

7) Letteg 0reum Loddiger und an den

Ufern der Adya.

8) Saletsa am Satis-Fluß und ein

Theil längst demStrande des rigischen

Meerbusens.

9) Met-
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9) Mellepole die Waldseite grenzte

an Saletsa, vom See Beverin

oder Astizcrw bis an PernauzFluß.

tV. Lettland, das Land der Letten, begrif

den jetzigen walkischen, wendenschen und

einen Theil des rigischen Kreises in sich.

Flüsse waren hier merkwürdig, Düna,

Goiwa (Aa) Ceufta (Ernst) und Am er

(Sedde). Besondere Distrikte:

i) Gercike ein kleiner littauischer

Staat, aber von einem russischen Für-

sten beherrscht, lag an beiden Seiten

der Ceufta und an derDüna. Bald

aber wurde Landgen erobert und

mit Lettland vereinigt. Gercike

war der Sitz dieses Fürsten.

s) Kükenvis auch ein kleiner besonde-

rer Staat von einem russischen Für-

sten beherrscht, in welchem Lettgal-

len (Grenzletten) und Selen wohn>

ten. Jezt Kokenhauseu.

z) Letten von Antine, in der Gegend

von Serben und Ronneburg.

4) Tri-
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eh) Tricatien eine lettische Provinz,

das heutige Trikaten. Thalibald

hieß der Aelteste dieser Prov.

Letten Von Beveri-n am Astizerw,

(jezt der burtnekische See). Beve-

rin (vielleicht das nachherige Burt»

«eck) war die Burg des Aeltesten

Russin.

S) Lettgallen (Grenzletten) erstreckt»

sich vom Astizerw und der Amer

langst den Grenzen Ehstlands bis P?a-

rienburg und Schwaneburg, folglich

bis an die russische Grenze. Kleiners

Distrikte waren;

s) Lettgallen von Tolowa, von

Walkbis Adsell an der Goiwe(Aa)

tind am Schwarzbach. DasHeu«

tige Taiwola scheint eine Ver-

setzung dieses Namens zu seyn.

b) Rosula, dieser Distrikt ist

wahrscheinlich die Gegend um

Marienburg, Opvekaln u. s. f.

Er grenzte an Unganien.
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Es ist schon angemerkt worden, daß ein

kleiner Stamm Wenden in der Get

gend von Wenden wohnte; sie vermisch-

ten sich aber bald mit den Letten.

V. Ehstland, das Land der Ehsten begrif den

größten Theil des Landes zwischen der Naro-

wa undDüna in sich. Ehftland theilte sich in

mehrere Provinzen und kleinere Distrikte.

1) Saccala, bis nächste an die Liwen

und Letten angrenzende Provinz. Im

weitläuftigern Sinn erstreckte sie sich bis

an den Pala-Fluß; im engern aber

dieGegend umViliende (Fellin)

s) Viliende jezt Fellin eineberühmt

te ehstnische Burg.

d)Aliste, Alistegunde ein kleine-

rer Distrikt von Saccala, jezt

Hallist.

c) Owele eine Burg.

i!) Purks, Burg.

2) Unganien, Ug genvis, mehren«

theils der dörptische und werrosche Kreis,

zwischen derWorceje rwe und PeipuS-

see. Kleinere Provinzen sind

s) Dar-
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s) Darböten an beiden Seiten des

Embachs (ehstnisch Emma jöqgi, d.

i. Muttsrbach). Die Stadt oder

. Schloß Tarbar, Dörpt, War der

merkwürdigste Ort der Unganier.

Ehstnisch Hecht diese Stadt Tarto

Lin, die Tataren Stadt, die ganze

Gegend, Tarto Ma, das Tata-

ren L and. Woher Dorpat den Na-

men Tarto Lin erhalten, kann wohl

nicht leicht historisch bestimmt wer-

den; besonders da wir keine sichere

historische Nachricht haben, daß

um diese Zeit Tataren so weit vor-

gedrungen wären. Ueberöem find

Russen Erbauer dieser Stadt, sie

nennen sie noch Zürgzew Li-

vonski. V.,> - 'er ehst-

Nische Name da

die Ehsten die Tamu; rettuen lern-

te».

d) Obempä (Bärenkopf) cmc alte feste

Burg der Unganier.

z) Wagien, (Wayga, Maigele)

grenzte an Unganten; in der Folge

D 2 wur-



52

wurde selbst ein Stück zu Unganien ges

rechnet. Hier waren

s) Somelinde (Burg der Finnen)

jezt Somel.

b) RioleeineBurg derEhsten, wahrs

scheinlich das jetzige Gut Noye l.

4) Nurmegunde, (Murmegunde, Wurs

meguude) neben Magien am Palaflusse

bis an den Waigefiuß. Hier war die

Burg Pala, jezt Oberpahlen.

5) Mocha (Mogeke, Morke) nebenNur-

megunde gegen Saccala.

6) Alumbus, (Alenpos) über Mocha.

7) Rotalia, (Rotalewien) mehrentheilS

die ganze Strandwiek. Kleinere Dis

strikte und merkwürdige Oerter waren

s) Sontagana; dieser rotalische

Distrikt grenzte an die liwische Pros

vinz Metsepole.

b) Hanhele (Harnale) jezt Hannel.

«) Leale die Burg des Aeltester»

Lernbit.

cy Ro,
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Z) Rstula auch eins Burg, jezt

Röthel.

c) Lodhe, Lode»

8) Harrien: darin

s) Warbola eine bekannte ehstni-

sche Burg *).

b) Lone auch eine feste Burg.

c) Lindanisse, (Danenstadt) jezt

Reval an deren Stelle.

9) Zerwen, Gerwen. Als eine gut an-

gebaute Provinz wird sie von Heinrich

demLetten geschildert. Carethen war

vorzüglich ein schönes Dorf.

IQ) Lappegunde zwischen Zerwen und

Wierland.

il) Wierlanö.

Z2) Pudymen oder Puderen grenzte an

Wierland-.

Dz iz)Al-

*) Von dieser alten Burg Warbola findet man

eine Zeichnung und nähere Beschreibung in den

15/ 16, l? St. der Nord. Miseell. von dem

Herrn Graf Lud. Aug. Mcli in.
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iz) Allentaken ein Theil von Wien

land, an der Nordseite derPeipus.

14) Die Znsel O esel darin Wolde eine

feste Burg der Oeseler.

15) Insel Moon. Nach Heinrich 0. L.

soll eine BmgMone auf Ossel*) gel

Wesen ftyn. Jezt aber finden sich keine

Spuren mehr, wohl aber von Melde.

Bei der Ueberfahrt von Moon nach Os-

sel , findet man Ueberreste von Ver-

schanznngen, die mit Mühe aufge-

führt worden sind; denndie ganzeInsel

ist flach. Diese durch Kunst aufgeführte

Art

*) Zur Befriedigung alter Meinungen habe ich

auf derKarte vom alten Liefland auch ein Wo-

ll e auf Oesel gcftzt. Ucbrigens sehe man dies

Ekelet der alten Geographie für das an, was

es hier seyn muß, nemlich blos Uebersicht.

Weitlauftiger durfte ich nicht seyn. Sobald die

Karte gestochen ist, so soll ein Commentar die

Beweise liefern, warum ich die Oerter undPro-

vinzen ihrer Lage nach , so bestimmte. Auch

werden alMnn mehrere Namen, dm Liebhaber

befriedigen.
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Art von Schanze heißt noch jezt der

Bauerberg. Sollte es nicht das alte

Mone seyn?

Der scheinbare Widerspruch (Arndt

Th. 1. S. 219) laßt sich leicht heben,

ohne zu behaupten, daß Moon mitOeses

zusammen gehangen habe. Nur eine

kurze Anmerkung jezt. — Wahrschein-

lich hat man Moon mit zu Oesel ge-

rechnet, da nur ein schmaler Sund beide

Inseln trennt.

Bei der Theilung wird das Schloß Mone auf

die Znsel Oese l gesezt. Karten oder eine rieht

tige Abzeichnung hatte man weder von Oese!

noch Moon. Diese Theilung gründet sich auf

denZug, denVolquin 1225 unternahm. Er ge-

schal) im Winter; den Unterschied des zugefror-

nen Sundes und des festen Landes konnte man

wohl nicht so leicht bemerken, und so war es

leicht, daß man Mone mit zu Oesel rechnete.

Die übrigen Dörfer, jede einzelne Burg

und kleinere Distrikte, die Heinrich d. L. noch an-

führt, lassen sich unmöglich richtig bestimmen,

weil weder genaue Angabe da ist, noch durch

D 4 Treu
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Tradition sich die Namen erhalten haben. Selbst

ein o' Anville würde bei so mangelhaften

len Schwierigkeiten finden»

III. Fester Anbau der Deutschen. Mein

hard, Bertold Alberts Schwerdt-

Orden.

der ersten Landung der Deutschen im Jahr

1158 waren beinahe zo Jahre verflossen, ehe

wan aufmerksamer auf dies Land wurde. Wahr«

scheinlich, daß in dieser Zwischenzeit die Entde?s

ker diese Küste mehrmal besuchten. Die wenu

Ken Produkte aber, die man fand, waren nicht

genug Entschädigung Ar eine solche Reise. Ei-

gene Besitzungön darinnen kenntßK Hen Vortheil

erhöhen.

Uncivilisirte Emwohnex, roh, wie ihr Land,

schreckten die Untemchmsr ab» Man erwählts

einen Weg, und fing mit Bekehren an.

Dieser Charakterzug des damaligen Zeitalters,

war herrschende Epidemie von der Llerisei an,

bis zum folgsamen Ritter.

Mein-
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Meinhard ein Augustiner Msnch war des

erste Missionar. KauDuts brachten ihn

liß6 zuerst mit ins Land in ihre visilML schow

seit einigen Jahren zu Usxküll bestehende Fak-

torei. Was AnschKrins UNd Bsnifacius

den Deutschen warm, war er den Liwen und

Letten. Hätte sr doch such zugleich mit Nsligis

sns - Wohlthat, Kultur und Freiheit üSeMsfsrt.

Doch, daß dies lezksre yicht^eschah, wür nicht

seine Schuld. Was Missionarien der BrüdM

gemeine in LKbradox, unter dW EskiWs's

Vicht abschreckte, dies beftstigts such hier semm

Much.

ttm bekehren zu dürfen, mußte er erst his

Maubniß dazu bei demHürstsn Woldemas

(Wladimir) von Polozk suchen. Denn, LiwM

und Letten, vermuthlich nur diejenigen, sie ar?

der Grenzs und an ösr Düna wohntsn, warm

diesemFürsten zinsbar. Sein Gesuch fand statt-

Mit welcher Schwierigkeit mußte Msinharö

nicht zu kämpfen haben, um sich in einer Soras

D 5 chs

*) Dies sagt Heinrich der Lette ausdrücklich beim

Jahr "SS F. z.
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ehe nur einigermaßen verständlich zu machen, die

er noch nicht verstand! WederGrammatik noch

Lexikon fand er, und kein Vorgänger konnte

ihm zum Wegweiser dienen. Der Kaufmann

nimmt Zuflucht zur Pantomime, wodurch ersich

allen Nationen verständlich machen kann; wie

soll es aber ein Lehrer derReligion machen, der

abstrackte und höhere Begriffe lehren will?

Uexküll war der Mittelpunkt von Meint

hards Mission. Hier taufte er zuerst, und hier

ward die erste Kirche, oder vielmehr Kapelle

erbaut.

So lange blos Handel die Deutschen be/

schäftigre, so lange blieben sie auch ungestört in

ihren neuen Besitzungen; da aber die Religion

Mit unter die Handelsartikel gezählt wurde, hörte

auf einmal ihre Ruhe auf. Nie würden die

Holländer ihre ostindischen Facktoreien so gest«

chert und ausgebreitet haben, wenn mehr Miss

slonärs als Kaufleute dahin geschickt worden

wären.

Weitsehender.als die Liwen waren die Litt

tauer. Mit eifersüchtigen Augen sahen sie die

Niederlassung der Fremden an, die als nahe

Nach,
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Nachbarn ihnen in der Folge vielleicht zu mach«

tig werden konnten. Den ersten Ae:m und die

fernern Fortschritte des Mönchs und der Kauft

leute zu zerstören und zu hemmen, wagten die

Littaver einen Einfall.

Einem starken Feinde im ofnen Felde entgee

gen zu gehen, dazu war die Macht der neue»

Niederlassung zu schwach, und die schon gewom

neuen Liwen in den Waffen noch so ungeübt.

Man mußte daher defensive zuWerke gehen.

Meinhard suchte sich das Zutrauen der Neue

getauften dadurch zu erwerben, indem er vert

sprach, ihnen feste Oerter bauen zulassen, wenn

sie die neue Religion beibehalten, und mit den

Deutschen vereint, sich gegen die Ueöerfälle der

Littaver sichern würden.

Uexküll und Kirchholm können sich als erste

Festungen rühmen, den Streifereien der Feinde

Einhalt gethan zu haben. Eine feste Mauer, die

Uexküll umgab, war hinreichend zur sichern Ver-

theidigung. Das erste Gebäudedieser Art, wel-

ches man bisher gesehen hatte. Die Semgallee

jenseil der Düna, müssen nach Heinrichs Er-

zählung sehr einfältig gewesen seyn, wenn sie

die
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bis CykkopM lArSBiK der Deutschen durch lange
Seile hätten Wieder Zernichten wollen.

Kaum sahen sich dieLiwen im Besitz der beis

den befestigten Oerter, die ihnen zur Beschütznng

waren anvertrauet worden, so fingen sie an ihre
Stärke zum Nachtheil der Deutschen zu gebraut

chen. Mit denKetten, womit man sie zu fesseln

suchte, wollten sis nun die Deutschen selbst

Kinden.. -,

Sie kündigten allen Gehorsam auf ; von

Miksrer Verbindung und Taufe wollten sis nichts

VZch? ' wissen. Meinhard, jezt zu schwach,

KZanSte,. alles aufgeben zu müssen ; er beschloß

öshsr üBB Liefland wieder zu verlassen.

Bis Awm, da sie diesen Entschluß sahen,

nahmen nun Zuflucht zur Verstellung. Sie be«

fürchteten wahrscheinlich, baß eine stärkere Macht

der Deutschen, sie wieder züchtigen würde. Sie

baten ihn daher, da zu bleiben, welches er auch

bewilligte. Doch schickte er seinen Mitgehülfen,

den Mönch Dietrich, nach Rom, um Verhalt

tungsbefehle vom Pabste zu holen. Sein Abt

gesandter fand tröstende Versprechungen, deren

Ausführung aber Meinhard nicht mehr erlebte.

Meint
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Meinhard starb 1196. Vier Jahr vorher

war er schon als Bischof von Liefland ordim'rt

tvorden.

Aus Bremen Wurde die erledigte Bischofs,

stelle durch den Cistercieuser Abt zu Lockum Be

told wieder besezt. Bei seiner Ankunft suchte

der neue Bischof die Liwen mehr durch Ueber-

zeugung und Güte als durch Gewalt und Waf-

fen zu gewinnen. Nur kurze Zeit glückte eS

ihm. Allein unvermuthet überfielen ihn Liwen,

bei der Einweihung desKirchhofs in Kirchholm,

in der Absicht, ihn zu tödten.

Er entkam aber dieser verrStherischen Treu«

losigkeit, und begab sich voller Mißmuth nach

Deutschland.

Seine Klagen bei dem Erzbischofe von Vre«

men und dem Pabste verschaften ihm einen

förmlichen Kreuzzug nach Liefland.

Bertold kam in Begleitung mit Kreuz bet

zeichneten Rittern, zurück; doch muß ihre Am

zahl nicht gros gewesen seyn, da die Liwen in

Uexküll und Kirchholm ihm die kühne Antwort

gaben: »ziehe du mit deinen Kriegern zurück in

Fries
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Frieden. Diejenigen, die das Christenthum am

genommen haben, kanst du zwingen. Andere

mußt du nicht mit Waffen , sondern mit guten

Worten dazu zu bewegen suchen.'
„

Friedliche Vorstellungen vermochten nichts.

Eine Schlacht sollte entscheiden, ob die Liwen soll-

ten getauft werden, oder noch Heiden bleiben.

Anglücklich für den Bischof Bertold fiel dies

Tressen in der " von Riga, aus. Er

mochte seinßrevisr besser als Pferd Md Lanze

kennen; und doch War er kommandirendec Ge-

neral. Sein s<t - "---i- s ' -'s?d eilte mit

ihm in den feindlichen Haufen, wo ein Lanzen-

stich sein Leben endigte. Dennoch wurden die

Liwen geschlagen, und die ergrimmten Sachsen,

die ihren geistlichen General verlobren hatten,

rächten nun seinen Todt. Feuer wüthete in dem

Getraide der Liwen und Schwerster in ihren

Eingeweiden.

Sie mußten nun um Frieden bitten; der

erste Zins war Strafe ihrer Empörung.

Ihm folgte i i9B einDomherr aus Bremen,

Albert von Apeldern, als dritter Bischof.

Sein dreisigjähriges Regiment sowohl, als die

unauft
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unaufhörlichen Kriege, mit den Liwen, Ehsten

und Littauern; ferner, da er der eigentliche

Stifter der liefländischen Staatsverfassung war,

dies alles macht ihn besonders merkwürdig.

Würden wir jedes einzelne Jahr Chroniken

mäßig beschreiben, so würde Einförmigkeit die

Folge seyn. Jedes Jahr wurde mit Blut be,

zeichnet, das durch die öftern Abfälle der angst

wordenen Christen immer häufiger floß. -

Feine Politik mit einem schlauen Pfaffen,

geiste verbunden, sind die Hauptzüge in dem

Charakter Alberts, so sehr auch Heinrich d. L.

den Panegyrikus macht.

Wollte er glücklicher seyn, als seine Vorgänl

ger, so mußte er seinen Eifer mit einer größern

Macht unterstützen. Dies geschah. Nicht in

Begleitung elender armer Mönche nahm er Bs«

sitz von seinem Bisthume, -sondern 520 mit

Schwerdt versehene und durch ein Kreuz gehe»

ligte Pilger, halfen ihm seinen Hirtenstab ein?

pflanzen.

Den günstigen Zeitpunkt wußte er zu bcnuz-

Zen, da fahrende Kreuzritter Trophäen einzm

erndt
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embtm glaubten. Wenn sie durch gcheilkgke Prb

Gilegiey, MeniHen Wsrdekm, deren Religion

Mös.rs war, als die ihrige» Liefiand lag für

Deutsche bequemer, als Palästina. Hier Waren

schlecht bewafnere und in Kriegskünsten weniger

Erfahrne, Achter zu hchegen, als muthigs Sas

eacenen.

Die CharseLÄNeris des Ablsßes war eben Zur

Mode geworhen. Eben die Vergebung derSüm

den, eben "die Seligkeit verhieß der Pabft, sie

Mochte ander Düna oder am Jordan erfochten

Werden. Reiz genug fürschweröelastete Sünder,

Noch mehr Mußte dies Land empfolsn wer,

Ken, da der Pabst Znnocenz der dritte auf

dem Concilio zu Rom 1215, Liefland zum Wim

zvensitz der Zungfrau Maria erklärte. Denn er

versicherte: „für das Land der Mutter (Liefland)

eben solche Sorge zu tragen, als für das Land

des Sohnes (Palästina). „

Diesen daraus entstandenen geistlichen Eifer

muß man nie aus dem Gesichtspunkte lassen,

wenn man nicht die Wallfahrt, so vieler edlen

Deutschen jezt als thörigt betrachten will. Zwar

zog dies oft denRuin ganzer Familien nach sich ;

aber
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aber jedes Jahrhundert hat seine Schwach,

heiten.

Albert kannte die gutmüthigen Deutschen.

Er brauchte nicht wie Peter von Amiens

mit fanatischem Eifer von Dorf zu Dorf zu wan,

dem, um Pilger anzuwerben. Er wände sich

an Fürsten, Grafen und Ritter, und er erhielt

natürlich, was er suchte.

Im zweiten Regierungsjahre seines Bis,

thums war er schon in den Stand gesetzt, 2Z

Schisse mit Pilgern zu belasten, um sie nach der

Düna zu transportiren. Bei ihrer Ankunft

wurden sie eben nicht zu freundlich von den Li,

wen bewillkomm!, denn diese wollten sich der

Landung widersetzen, auch kaperten sie ein Schiff

weg; doch waren sie endlich genöthigt, von der

weit starkem Macht den Frieden wieder zu er,

bitten.

Uexküll und Kirchholm waren die einzigen

festen Oerter, welche den Deutschen zurßetirade

dienen konnten. Beide aber waren von dem

Ausflttße der Düna zu weit entfernt; auch gröft

sere Schisse konnten nicht so leicht dahin ge,

langen.

Echss BanlchiN' E Albert
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Albert beschloß einen nähern und bequemem

Ort anzulegen. Dies war Riga, der nach Ans

zeige liwischer Aeltesten dazu ausersehen wurde.

Die Erbauung dieser ansehnlichen Stadt

fällt in die ersten Zahre des lzten Jahrhunderts

um I2OQ oder i2Oi. Wäre der Bischof inspü

rirt gewesen, er hätte gewiß für das Wohl die-

ser Stadt besser gesorgt, und einen weit sichern

und vortheilhafteren Grund ausersehen.

Der Haftn dieser neuangelegten Stadt ward

zum Freihafen erklärt; und um ihn bald zur

größern Aufnahme zu bringen, verfolgte ein

pabstlicher Bann alle Kaufleute, die in einen

jenseitigen semgallischen Hafen einlaufen würden.

Auch erhielt die Stadt dadurch einen größern

Glanz, indem der bischöfliche Sitz dahin verlegt

wurde.

Älbert, der jährlich wieder nach Deutschland

reiste, und neue Pilger anwarb, fühlte doch

feine Schwäche, seinen Hirtenstab auf immer so

unerschüttlich einzupflanzen, als ers wünschte.

Vor Anbruch des Winters reisten die mehrsten

Pilger wieder zurück, und die wenigen Zurück,

geblw
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gebliebenen, konnten den Winter über, kaum

den Anfallen der Liwen Widerstand thun.

Ein neuer Plan mußte diesem Uebel abhel-

fen. — Manner mußten zurück bleiben, die

nicht an Gattinnen, nicht an Kinder, noch an zm.

rück gelassene Güter'gefesselt, Manner, die auf

immer an Liefland durch ein erhaltenes Eigen-

thum gekettet würden. Dazu war einOrden nö-

thig. Auch dieser wurde 1202 geformtund durch

den Stempel des Pabstes, autorisirt.

Ohne Fanatism ist nie etwas Großes in der

Welt ausgeführt worden. Jeder Orden nährt

den Fanatism in sich ,
und dieser muß als Seele

den ganzen Körper in Bewegung setzen. Com

sociationsgeist ist daher mächtiger als politische

Staatsverbindung der Laien. Dieser Geist be,

seelte besonders die Ritterorden der damaligen

Zeit. Albert wußte dies; er benuzte des Jahr-

Hunderts Denkart. Der Orden, den er stiftete,

hieß:

der Schwerdtritter-Orden, oder die

Brüder -des Krieges Christi; auch

Schwerdt tra g e r.
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Die Ordens-Uniform war ein weißer Mam

te l
,

auf welchen sich ein rothes Schwerst

und roth es K r e u z befand.

Ihre Ordensregel war wie die der Tempel-

herrn ; in seinem Ursprungs also, ganz militä-

risch. Sie sollten keine Krankenwärter in Hos-

pitälern seyn, wie die Johanniter oder die deut-

schen Ritter. Mit ihrem Schwerdte sollten sie

Pilger beschützen und unterstützen.

Vinns war der erste Ordensmeister. Klein,

wie jede entstandene Consociation, war auch an-

fangs die Zahl der Ritter. Wachsender Reich-

thum vermehrte die Glieder. Stistsfähige Ah-

nen wurden nicht nothwendig erfordert, um

Schwerdtritter zu werden; auch Bürgerliche

konnten diese Ehre mit dem Adel theilen. Ohne

diesen Orden würde Albert, Liefiand nie behaup-

tet haben. DerOrden war ihm eine weit sichere

und festers Stütze, als Tausende von Pilgern,

die noch jährlich zugeströmt, aber nie da geblies

bm waren.

!V.Kriegs
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IV. Kriegsscenen Alberts mit Beihülfe
des Schwerdtordens und der Deutschen mit

den Liwen, Littauern, Ruffen und

Ehsten.

ganze kriegrische Regierungszeit Ulberts

wird uns anschaulicher, wenn wir sie in einzelne

Kriegsscenen zertheilen. Ohne' ins Detail zu ge-

hen, um Kleinigkeiten zu berühren, die blos

für das ZeitalterHeinrichs d. L. merkwürdig seyn

konnten, können die Vorfälle folgendermaßen

geordnet werden.

Der nächste Feind, den Albert mitHülfe der

Deutschen und Ritter zu bekämpfen hatte, war

i) Die Liwe n. Zwar keine machtige Na-

tion, aber doch wegen ihrer Nähe und öfter»

hinterlistigen Nachstellungen, da man immer

plötzliche Ueberfälle befürchten mußte, stets

furchtbar.

Von ihrer verräterischen Untreue, wie man

es nannte, hatte man schon viele Beispiele. Die

Taufe war nicht vermögend sie friedfertiger zu

machen. Was sollte bei ihnen eine Ceremonie

E 5 wütt
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würken, da sie keine Begriffe durch Unterricht

damit verbanden? Blos aus Noth gezwungen«

versprachen sie Gehorsam und au die Taufe zu

glauben; bei der ersten scheinbaren Hofnung

zur Uebermacht, vergaßen sie jedes Versprechen.

Mit innenn Groll sahen sie den jährlichen Wachs,

thum der Fremden, die ihr Eigenthum ihnen

entzogen. Sklaverei und Leibeigenschaft zeigte

sich ihnen in der Zukunft. Diesem Schreckbilde

zu entgehen, suchten sie Hülfe bei den Littauern,

um mit diesen gemeinschaftlich ihre vorige Unab,

hängigkeit wieder zu erkämpfen.

Die Liwen von Lenewarden und Asche,

raden , verbunden mit den Littauern suchten in

des Bischofs Abwesenheit die neuangelegte Stadt

Riga wieder zu vernichten; doch der Versuch

mißlang. Dies schreckte sie aber nicht ab. Sie

blendeten die Deutschen immer wieder mit an-

genommener Taufe, die sie in der Düna eben so

leicht wieder abwaschen konnten, als sie dieselben

erhalten hatten. Vielleicht sahen sie diese Cere,

monie als einen Talisman an, der sie fessele,

sie mußten sich also stets dafür fürchten.

Die neuerbautenSchlösser Kirch H olm und

Uexküll, welche die Liwen anfangs besaßen,

wuri
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wurden ihnen jezt wegen ihres Aufruhrs entris-

sen. Albert übergab sie den Ordensrittern zur

Lehn.

Uexküll besaß der Ritter Konrad von

Mein Dorp. Er oder vielmehr seine Leute

gaben Anlaß zu einer neuen Fehde. Man hatte

nehmlieh den Liwen das Getraide abgeschnitten,

ohne vorher gesäet zu haben. Da dies den Li-

wen nicht gefiel, daß Fremde sich auf ihre Ko-

sten verproviantirten, so überfielen sie die foura-

girenden Deutschen ,
tödteten 17, theils auf der

Stelle, theils opferten sie dieselben ihren Göt-

tern.

Auch die Liwen von Thoraida fügten den

Deutschen vielen Schaden zu. Sie zu züchtigen

rückten dieRigischen, verbunden mitZOOoSentt

galler vor das Schloß des Davrels, eines

Aeltesten von Thoraida. Caupo, ein anderer

Aeltester der Liwen von Thoraida, zeigte bei die-

ser Gelegenheit seine Tapferkeit; denn er nahm

feine vormalige Burg Cubbesele wieder ein.

Welche seine üngetauften Anverwandten, ihm in

seiner Abwesenheit entrissen hatten.

Dieser Caupo war einer der ersten vorneh-

men Liwen, die sich taufen liefen. Er begleitete

E 4 den
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dm Mönch Dietrich 1202 mit nach Rom, wo

er vom Pabste gnädig zum Pantoffelkuß gelassen

und reichlich beschenkt wurde. Caupo blieb den

Deutschen stets getreu und leistete ihnen wichtige

Dienste. »

Es kostete viele Mühe die Liwen von THOS

raida und Sattesele zu unterjochen.

Weit fürchterlicher war 12ii ein allgemeiner

Aufruhr unter ihnen. Die Ritter in Wenden

gaben dazu Anlaß. Sie maßten sich der Feld,

früchte an, die den Liwen gehörten. Dies war

Ursache, daß sich alle Liwen verschworen, die

Deutschen auszurotten. Doch brachten die Ritt

ter sie bald wieder zum Gehorsam und neuer

Unterwürfigkeit. Auch wurde denUeberwundes

neu eine bestimmte Abgabe von den Siegern

auferlegt, die sie künftig innner entrichten

wußten.

2) Machtiger und zugleich furchtbarer als

Liwen, waren die Littaver. Blos dieDüna

schied sie von den Besitzungen der Deutschen.

Schon Meinhard hatte sich gegen ihre Ueberfälle

durch die Befestigung von Kirchholm und Uexküll

zu sichern gesucht. Durch die Liwen und Letten

auf-
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aufgemuntert erneuerten sie ihre Ueberfälls häm

figer. Oft durchstreiften sie Liefland , und dram

gen sogar bis in das .Innre von Ehstland vor.

Einen solchen kühnen Zug unternahmen sie

1204 gegen die Ehsten. Stvelgate hieß ihr

Anführer. In Riga befürchtete man
, sie möcht

ten bei ihrer Zurückkunft die noch nicht gar zu

feste Stadt unvermuchet-überfallen. Man such-

te sich dagegen zu sichern. Mit Beihülfe der

Semgaller, und deren Anführer Wssth ar d,

paßten die Deutschen denen mit Beute beladenen

und zurückkehrenden Littauern auf, ehe sie über

die Düna gingen. Konrad von Meindorp aus

Uexküll schlug sie völlig. Die reiche Beute fiel

in die Hände der siegenden Deutschen und Sems

galler. Swelgate kam um; selbst die gefan-

genen Ehsten, welche die Littaver mit fort ge-

schleppt-hatten, wurdenals Feinde mit nieder

Zehauen.

Diese Niederlage zu rächen kamen sie nach

zwei lahren mit verstärkter Macht, wieder nach

Liefland. Sie plünderten , mit Panduren, Ge-

schicklichkeit , Dörfer der Liwen und Letten bis

in die Gegend von Thoraida. Auf ihremRück-

E 5 Zuge
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zuzs beim Uebergange über die Düna, erwartet

ten die Deutschen sie abermals; von den Rigi-

schen angegriffen und besiegt, wurden sie aufs

neue ihrer Beule erleichtert.

Hätten die Deutschen sich mit diesen Siegen

begnügt, so hätten sie den größten Vortheil da-

von gehabt, wenn die Littaver keine neue An-

griffs mehr gewagt hätten. Auch Friede von

dieser Seite wäre ihnen sehr heilsam gewesen.

Sie ließen sich aber von dem Anführer derSem-

galler WestHarb, einem alten Feinde der Lit-

taver, überreden, einen Feldzug nach Littauen

selbst mit zu unternehmen. Der Erfolg dieser

unpolitischen Unternehmung, mußte, wie natür-

lich, zum größten Nachtheil ausfallen. Unbe-

kannt in dem waldigten Littauen fielen sie ihren

Feinden in die Hände.

Die Semgaller wurden geschlagen, und we-

nige von den mitgezogenen Deutschen, kamen

Wieder zurück nach Riga.

Mehrere Streifereien auf beiden Theilen

entschieden den Schaden oder Vortheil nur im-

mer auf eine kurze Zeit. Oft erneuerter Friede

wurde eben fo oft wieder gebrochen.

z) Noch
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z) Nbch waren jenseit derDüna unbezwun-

Me Feinde, - nehmlieh Semgaller und Kuren,

die theils einzeln, theils mit den Littauern ver-

eint, ..Augriffe auf die Besitzungen der Deut«

schen^wagten..

Die Kuren, welche die Landspitze von Kur,

land um W i ndav und Dondange n bewohn-

ten, zeigten sich auch als Feinde der Deutschen.

Albert, der 1209 nach Deutschland reiste, wur-

de nebst seinen Schissen bei dem Vorgebirge

Domes nes von ihnen überfallen. Wegen der

Untiefen dieser Gegend konnten die Deutschen

sich ihrer größsrn Schiffe nicht bedienen. Sie

konnten den Kuren nur in Schaluppen entgegen

gehen. Kühn, wie Südindier, die oft CoakS

Macht bei der Menge ihrer Canoes, spotteten,

verlachten auch die Kuren, ihre Gegner. Von

der großem Menge leichter feindlicher Bötewur-

den die Deutsche« eingeschlossen; das Gefecht

von beiden Theilen war hitzig, aber wegen des

unvorteilhaften Orts, Unglücklich für die Deut-

schen ,
denn ZO Ritter und mehrere Pilger wur,

den erschlagen.

Alberts Abwesenheit suchten die. Kuren zu

benutzen. Sie erkühnten sich sogar Riga zu

über-



76

überfallen; allein die Vorsicht der Deutschen

und ihre tapfere Gegenwehr, nöthigte sie', sich

mit Verlust zurück zu ziehen.

Kuren waren um deswillen schon furchtbare

Feinde, da sie den Sund zwischen Kurland und

Oesel leicht sperren und dadurch den ankommen,

den und abfahrenden Schissen der Deutschen eine

neue Hinderniß in den Weg legten, da sie ohne,

hin schon mit Sandbanken zu kämpfen hatten.

Obengenannter Westhard, der sich anfangs

als ein Freund der Deutschen und ihr Bundes,

genoß nannte, war es dennoch nicht. Cr war,

tete nur auf Gelegenheit den großen Wachsthum

der Deutschen zu hemmen. Diese zeigte sich
«her erst 1227, da der Ordensmeister Volguin

mit der Eroberung von Oesel beschäftigt war.

Westhard fiel mit einem Trupp Semgaller ein,

zerstörte dasKloster Dünamünde, und ließ alle

Mönche niederhauen. Volquin eilte vou Ossel

zurück, verfolgte den Feind bis nach Semgallen,

erschlug ihrer 1600, der Ordensmeister verlohr

aber auch zoo Mann der Seinigen.

4) Wenn frühere Besitznehmungen von Län,

dem, es sey durch Waffen oderVerträge, ein grös-

seres
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feres Possessionsrecht gewähren, so hatten bis

Russen unstreitig gegründetere Ansprüche auf

den größten Theil Lieft und Ehstlands, als dir

Deutschen..

Liwen und Letten, vorzüglich die an dcc

Grenze und an der Düna, waren schon vor Ans

kunft der Bremer dem Polozkischen Fürsten

W lad imir zinsbar. Die Lettgallen und östlis

chen Ehstett oder Tschuden amPeipussee wur-

den IOZQ von lürjew Jaroslaw Fürst von

Nowogrod und Kiew bezwungen und mit

Tribut belegt. Dieser lürjew Zaroslaw baute

auch in Ehstland Jürjewgorod oderIürj e w

L ivons ki, das nachherige Dorpat. Auf diese

Eroberung gründete auch Jahrhunderte nachher

der Zar Iwan Wasilj «witsch seine Fode«

rung auf Dörpt, wegen des sogenannten Glau,

Henszinses.

Rußland war in diesem Zeitalter in mehrere

kleine Staaten getheilt. Es war noch nicht der

Riesenkörper, der mit einem Fuß dieDüna, mit

dem andern Kamtschatka berührt. Schon da«

mals war Toleranz, diese Tochter der Menscht

lichkeit, denRussen allein.eigen; oder Vielmehr,

si»



sie hatten keine spitzfindige Theologie, noch hab«

süchtige Bischöfe, die Hierarchien durch Bekeh-

rungssucht, suchten zu gründen; keine Mönche

undPfaffen, die von Fanatism getrieben, jeden

Keim, gesunder Philosophie erstickten, Dieses

Zeugniß bestätigt selbst Heinrich der Lette: „daß

die russischen Fürsteu, die Überwundenen
,

nie

zum christlichen Glauben zwängen, sondern sich

blos mit aufgelegtem Tribut begnügten. ~
—

Wegen der innernZwistigksiten
,

i>ie in Ruß-

land herrschten, war es denFürsten von Polozk,

Pleskow (Pskow) Novoarod u. s. f. unmöglich

ihr ganzes Augenmerk auf die Veränderungen zu

richten, die in Liefland und zum Theil auch in

Ehstland vorgiengen. Doch mußte ihnen die

nahe Nachbarschaft der Deutschen unangenehm

seyn, da diese, Völker unterjochten, an welchen

die Russen ein älteres Recht hatten.

Mären die Russen vereint unter einem Zep-

ter gewesen , so Härten die Deutschen dieser

Macht nicht widerstehen können; so aber hatten

sie nur mit einzelnen Fürsten zu kämpfen, die

durch innre Kriege schon geschwächt waren. Auch

hatten die Deutschen größereKenntnisse in Xc iLSs-

kün-

78
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künsten, und vermöge dieler konnten sie sich

auch leichter einer weit starkem Anzahl Russe»

entgegen stellen.

Vesceka von Kukenois (nachher Koken-

Hausen) ein kleiner König der Russen, wie ihn

Heinrich nennt, begab sich 1206 unter den

Schutz Alberts, um sich gegenAnfalle der Lit-

taver sicher zu stellen. Ein Streit aber mit dem

Ritter Daniel von LeneWarden unterbrach

dies gute Vernehmen. Vesceka beunruhigte

den Ritter von Lenewarden; Daniel machte

ihm einen Gegenbesuch, und erstieg in der

Nacht mit den Seinigen das Schloß Kukenois,

nahm viele Russen, selbst den kleinen König ge-

fangen ,
und brachte ihn nach Riga. Alberts

Macht war schon so gewachsen, daß er selbst ei-

nem Könige seine Freiheit wieder geben konnte.

Vesceka hatte sein Schloß Kukenois dem

Bischöfe halb abgetreten, dieser schickte Leute

dahin, um es gegen die Littaver mehr zu be-

festigen.

Ohngeachtet der gütigen Behandlung, die

Vesceka vom Bischofs erhalten hatte, konnte

er doch seine Gefangennehmung nicht vergessen,

und
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und suchte daher Gelegenheit sich an denDenk»

scheu wieder zu rächen. Er wartete den Zeitpunkt

ab, wenn Albert nach Deutschtand Zurück gereist

seyn würde, um seinen Vorsatz auszuführen.

Albert reiste ab. Schnell überfiel Vesceka

die sichern Deutschen bei ihrer Befesiigungsarbeit

in Kokenhausen. Die Mehrsten wurden nieder

gemacht. ,

Albert, von einem widrigen Winde in Düna

wurde noch zurück gehalten, hörte diese Treulo-

sigkeit. Er kehrte mit den Pilgern zurück, diese

Verratherei zu ahnden. Vesceka erhielt von die-

sem Anzüge Nachricht, steckte Kukenois in

Brand und entfloh schnell nach Rußland. Al-

bert ließ Kukenois wieder aufbauen, schenkte

zwei Theile davon dem Ritter Rudolph von

Jericho, den dritten Theil aber, dem ganzen

Orden.

Wladimir Fürst von Polozk *) suchte seine

alten Ansprüche auf, Liefland wieder geltend zu

machen.

*) SehV oft erwähnt Heinrich der L. der' Russen
und ihres Königs von Plesceke. Diesen Na-

men hat er nicht genau bestimmt und sehr oft
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Wachen. Er verlangte vom Bischof den Tribut,

den ihm die Liwen und Letten sonst entrichtet hat-

ten. Albert fühlte sich jezt noch zu schwach, sich

ihm zu widersetzen, weil er dessen Einfalle, die

durch die Düna erleichtert werden konnten, be-

fürchten mußte. Albert versprach daher den Tri-

but im Namen der Liwen und Letten selbst abzu-

tragen. Erst I2ir trat Wladimir ineinemFrie-

den alle Ansprüche auf den Tribut dem Bischöfe

ab; zugleich wurde durch einen geschlossenen

Handelskraktat den rigischen Bürgern ein neuer

Handelsweg nach Rußland geöfnet.

Der Fürst von Pleskow Woldemar oder

Wlodimir vereinigte sich 1216 mit den Ehsten

und Oeselern, um die Deutschen aus Ehstland

wieder zu vertreiben. Die Anzahl der Russen

und Ehsten belief sich auf 20,000 Mann. Sis

belagerten das Schloß O 0 emvä in Unganien.

Dcv

verwechselt- Bald wird darunter der Fürst von

Plessow (Pskow) und Nvwvgrvd; bald derFürst
von Pvlozk verstanden. Doch ist lezterer, so wie

hier stets zu verstehen, wenn von der Ankunft

der Russen, auf der Düna die Rede ist.

Erstes Bandchen. F
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Der Ordensmeister Volquin suchte es zu ent-

setzen, auch die Belagerten bewiesen eine tapfere

Gegenwehr. Endlich aber mußten doch die

Deutschen in den Friedensbedingungen das

Schloß Odempa an die Russen von Pleskow

abtreten.

Ein größerer Sturm brach 1218 aus. Rus-

sen von Pleskow und Neugarden (Nowogrod)

drangen mit einer starken Armee in Ehst- und

Liefland ein; zu diesen gesellten sich noch eine

Menge Ehsten. Volquin und Heinrich Burewin,

Fürst der obotritischen Wenden giengen den Rus-

sen entgegen. Aus etwa 200 MannDeutschen

zu Pferde und einer nicht gar zu großen Anzahl

Letten und Liwen bestand der Deutschen Macht.

An der Embach kam es zum Treffen; die

Russen zogen sich anfangs zurück, sezten sich

aber bald an einem kleinen Flnße wieder. Letten

und Liwen, welche die größere Anzahl der Russen

von 16000 Mann erblickten, flohen und ließen

die weuigen Deutschen zurück. Aber auch diese

kämpften mit Rittermuth, und zogen sich ohne

großen Verlust zurück»

Die
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Die Russen folgten ihnen bis Wenden nach,

welches sie auch belagerten. Mit Muth verthei-

digten sich die Ritter; sie wagten einen Ausfall

und nöthigten die Feinde, die Belagerung auf-

zuheben.

Indessen verwüsteten die Russen liwische und

lettische Provinzen dis und jenseit der Goiwe

(Aa), bis nach Adumäa, zerstörten Kirchen und

Klöster, rösteten die Manner, Kinder und Wei,

Her, und führten sie gefangen mit sich fort.

Auf ihrem Rückzüge eilten sie desto schneller,

da sie hörten, daß ihre Abwesenheit Littaver be-

nuzten und Pleskow plünderten und verwüste-

ten. Sie mußten nun ihr eigenes Land zu-

sichern ,
und zu vertheidigen suchen.

Eben so mißlang nach Heinrichs Erzählung

den Russen 1222 ein Versuch, da sie sich mit ei-

nigen Ehsten verbanden, um Deutsche und Dä-

nen aus Lief- und Ehstland zu vertilgen. Der

Fürst von Susdal zog mit noch andern Russen

vor Reval, und belagerte es vier Wochen,

ohne es einzunehmen. Mit einer Plünderung

zufrieden, verließen sie Ehstland wieder.
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Dergleichen Einfalle mit Plünderungen ver-

knüpft, geschahen zu mehrenmalen. Zu einer

Hauptschlacht kam es nie, dennoch waren solche

Streifereien für Menschen und Provinzen ver-

wüstender, als die, durch regelmäßige Kriegst

kunst geführte Kriege.

Vesceka, ehemaliger Fürst von Kukenois,

hatte das Schloß Tarbat in Besitz genommen.

Mit Beihülfe anderer Russen und Ehsten fügte

er den Deutschen sehr vielen Schaden zu. Die

Ritter beschlossen 122 z diese Streifereien Zu

hemmen; sie belagerten das Schloß Tarbat,

und eroberten es endlich nach einer langen Ge,

genwehr mit Sturm. Ehsten und Russen wur-

den niedergehauen. Dadurch wurde auf einige

Zeit Lieft und Ehstland für russische Ueberfälle

gesichert.

Wenige Kenntnisse in der Taktik besaßen die

Russen in diesem Zeitraume. Ihre Waffen be-

standen blos in Pfeilen, Lanzen und Schwerd-

tern. Maschinen zu Belagerungen, kannten sie

nicht; blos in offenem Felde konnten sie furcht-

bar werden.
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Da die Russen 1205 das Schloß Holm

(Dahlholm) belagerten, so wollten sie auch mit

Pathereilen *) das Schloß bestürmen. Ihre

Unwissenheit in der Mechanik machte, daß sie

die Steine von diesen Wurfmaschinen, anstatt

ins Schloß zu werfen, auf sich zurück schleuder-

ten und sich also selbst beschädigten. Blos ihre

Menge konnte den Deutschen furchtbar seyn,

nicht ihre Taktik. Die geübtem Deutschen konn-

ten also mit weniger Macht sich ihnen entgegen

stellen, wie jezt die geübtem Russen den streifen-

den, an keine europäische Taktik gewöhnte Tata-

ren des Kaukasus.

5. Ehsten haben sich am mehrsten den

Waffen der Deutschen widersezt. Sie, von

Natur mit einem kriegrischen Geiste beseelt, ver-

suchten Alles, der Unterjochung zu entfliehen.

Auch war nie die ganze ehstnische Nation den

Russen zinsbar, Unganier oder Tschuden am

Pei'pussee ausgenommen; es mußte ihnen da-

her jede Unternehmung der Deutschen, die auf

Fz den

*) Patherellen waren Maschinen «um SteittwerftW
wie die Calapulttn der Alten.
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den Verlust ihrer Freiheit zielte, doppelt schreck,

lich seyn.

Man hatte nicht mit wehrlosen Nomaden zu

kämpfen, sondern mehrentheils mit Mannern,

die durch Stürme und Wellen gestählt, Waffen

sühren konnten.

Unter diesen zeichneten sich die Oeseler und

Strandbewohner vorzüglich aus. Durch ihre

Seekaperei machten sie sich selbst Schwedens De,

wohnern, furchtbar. Ihre Schiffe waren nicht

gros, aber desto gefährlicher, da sie mit densel,

ben aller Orten leichter und verborgener hin

schlüpfen konnten.

Da der Bischof Albert 1202 von einer Pil,

ger - Rckrutirung aus Deutschland wieder zurück

kam, traf er auf der Küste von Schonen 16 ösel,

sche Corfaren an, welche in Schweden geplün-

dert, Kirchen verwüstet u. s. f. , jezt mit Beute

beladen, zurückeilten. Ritter und Pilger, die

denBischof begleiteten, wollten diese Oeseler als

Feinde des christlichen Glaubens angreifen; sie

gaben aber vor, daß sie mit den Rigischen im

völligen Freundschaftsbündnisse lebten, und so

entwischten sie unter diesem Vorwandte. In

Wisby
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W i siö'y erfuhr Albert das Gegentheil. Die

Oeseler kamen mit ihrer Beute auch dahin, und

nun kam es zwischen beiden Theilen zu einem

Treffen. Zwei Schisse erbeuteten die Deutschen,

nebst allen geraubten Gütern, welche Albert den

Eigenthümern in Schweden wieder zustellen ließ.

Dies war der erste Anfang des allgemeinen Krie-

ges mit den Ehstett.

. / ' ' ' --^5

Liwen und Letten hatten sich mehrentheils

dem Bischöfe und demOrden unterworfen, auch

zum Theil die Taufe angenommen. Den fer-

nern Fortgang suchten die Ehsten zu hemmen.

Sie wagten häufige Einfälle nach Lief und Lett-

land, um die neuen Christen als Freunde der

Deutschen zu beunruhigen. Diese suchten bei

ihrem Bischosse und demRitter Schutz und Ver-

theidigung gegen die Anfälle derEhsten. Unganier

und Saccalaner als Grenz - Nachbarn derLiwen

und Letten beunruhigten Leztsre, als die Schwä-

chern, unaufhörlich. Auch waren einigen rigi-

schen Kaufleuten, ihre Güter, von den Unga-

rn ern geraubt worden. Man forderte Ersatz,

und da dieser nicht erfolgte, zogen die Rigischen

mit den Letten vereint, 1207 vor bis ehstniscke

F 4 Burg
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Burg Odernva, welche sie belagerten, einnäht

wen und verbrannten.

Mit der Belagerung der Burg Beverin

suchten dieEhsten sich an den Letten zu rächen.

Sie bestürmten 1207 Beverin mit Wuth.
Die tapfere Gegenwehr der Ritter und Letten

schreckte sie nicht ab. Vielleicht würden die Eh-

sten diese lettische Burg erobert haben, wenn

Nicht die Allmacht der Musik, Beverin ent-

setzet hätte! Denn dieser schreibt es Heinrich

Ser Lette zu. Ein Priester stand nehmlieh wäh-

rend dem Sturme auf dem Festungswerke und

spielte auf einem musikalischen Instrumente. Die

süßen Töne durchdrangen die wilden Herzen der

Bestürmer. Noch nie hatte ein Orpheus sich

His in ihre Wohnungen verirrt, der bei ihnen

sanftere Gefühle der Menschheit erregt hätte.

Vielleicht kannten sie noch nicht einmal den Zau-

berton der erhabenen Sackpfeife! Sie staunten

«nd hörten mit Stürmen auf. Könnte zuD ro-

dens und Handels.Lob der Musik ein schöne-

res Gegenstück von Ihrer Allgewalt, gefunden

werden, als dieses, wo Natnrgefühle es bekräf-

tigten? — Möchte doch dies Gefühl länger

gedau-
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gedauert haben, so würden die Provinzen auf

beiden Theilen, keine Unmenschlichkeiten ferner

gesehen haben!

Beverin ward befreit. Die Ehsten zogen

ab. Aber der Ordensmeister Vinns nebst den

Letten verfolgte sie. Blut färbte die Wege,

Morden war Losungswort der Deutschen und

Letten in den Dörfern der ehstnischen Provinz

Saccala. R u ssi n, ein Aeltester derLetten, zeich-

nete sich dabei durch seine Mordsucht vorzüglich

aus. Enthusiastisch rief er:
„

die Thaten, die

Russin an seinen Feinden verrichtet, werden

Kindeskinder ihren Kindern erzählen!
„

Ein Waffenstillstand mit den Ehsten hinderte

ferneres Blutvergiesen undRauben auf ein Jahr.

Nach Verlauf dieser Zeit erneuerte der Ritt

ter Bertold aus Wenden 1208 denKrieg aufs

neue gegen die Ehsten in Unganien.

Plünderungen und Einäscherungen der Woh-

nungen waren immer die Hauptthaten jsdeS

Feldzuges. So auch jezt. Die Ehsten folgten

diesem Beispiels. Sie belagerten 1209 Wem

den, und ängstigten den Ritter Bertold mit

F 5 den
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den Seinigen zur Vergeltung des ihnen zugefügi

ten Schadens. Mit großen angebrannten Holz-

haufen, die sie um das Schloß Wenden thürmt

ten, suchten sie das Fegefeuer nachzuahmen,

woraus die Ritter nicht anders, als durch Ue-

bergabe erlöst werden sollten. Doch Albert be-

freite die beängstigten Ritter; denn viele aus

Riga eilten zum Entsatz herbei. Die Ehsten

hoben die Belagerung auf, und zogen sich zurück.

Die Ritter, ob sie gleich schwach waren, ver-

folgten doch die Ehsten. Caupo gab den klu-

gen Rath: man sollte erst die Nigischen erwar-

ten
, um die Ehsten mit vereinter Macht angrei-

fen zu können. Einige Liwen und Letten, die

sich vielleicht heimlich mit den Ehsten verbunden

hatten, verwarfen diesen Rath, um den schwa-

dern Deutschen den Untergang dadurch zu be,

fördern.

An der Um er 5) hatten die Ehsten sich in

dieBüsche versteckt. Plötzlich fielen sie über ihre

sichere

*) Die Am er nennt Heinrich d. L. sehr oft; sie ist
die jetzige Sedde, ein Fluß/ der zwischen den bei-

den Kirchspielen Ermes und Wclfahrt fließt.
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sichere Verfolger her. Fast alle Liwen und Let-

ten flohen. Nur wenige Ritter unter Anfüh-

rung des Ritters Arnold fochten gegen eine

unzählbare Menge. Von zwanzig Rittern wur-

den vierzehn gefangen, die übrigen verwundet»

Mit einigen von den Gefangenen feierten die

Ehsten ein stattliches Autada Fe; die übrigen

schlugen sie nochmals zu Rittern, und zwar

prägten sie die Ordenszeichen unauslöschlich mit

Schwerdtern auf den bloßen Rücken ein. —>

Bertold, ein Sohn des Caupo, blieb; der

tapfere Ritter Rudolph von Jericho wurde

mit einer Lanze durchstochen, entkam aber doch

den Händen der Feinde; auch Arnold rettete

dismal sein Leben und Freiheit.

Eine solche Niederlage von den Ehsten zu er-

halten, hatte man nicht vermuthet. Mit ver-

einter Macht zogen Nun die Ritter gegen die Eh-

sten nach Saccala, und belagerten 1210 ihre

starke Burg Viliende (Fellin). Fünf Tage

lang wurde unaufhörlich gestürmt, ohne vielen

Vortheil über die Belagerten zu erhalten. Der

Ritter Arnold verlohr im Sturm sein Leben,

indem er von einem Steine zerschmettert wurde.

Die
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Die verbundenen Liwen und Letten stritten wie

Wüthende, die Belagerten vertheidigten steh wie

Verzweifelnde. Russin und Caupo als Ael-

teste der Liwen und Letten führten die Ihrigen

von ihrer Nation zum Sturm an. Vergeblich

suchten die Ehsten in Villen de die Werke der

Belagerer zu zerstören; sie sahen sich endlich ge-

zwungen, wegen Mangel des Wassers, sich zu

ergeben. Sie baten - „da ihre Götter sie nicht

retten wollten, so möchten sie ihnen das Joch

des Christenthums wie den Liwen und Letten

aus Barmherzigkeit auflegen.,.

Unter demVersprechen, sich taufen zu lassen,

wurde das fernere Blutvergiesen gehemmt, und

zum Zeichen dieses, besprengten Priester das

eroberteSchloß mit Weihwasser, und Geiseln be-

stätigten die Unterwürfigkeit und den Frieden.

Bald aber sahen die Ehsten diese Nothtaufe

als einen Zwang an, der sie fessele. Sie be-

schlossen daher mit größerer Kühnheit, dieseKet-

ten wieder abzuwerfen.

Kaum erfuhren dies die Deutschen, so such-

ten sie dem neuen Gewitter zuvor zu kommen.—-

Bertold von Wenden nebst mehrern Rittern und

dem
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demallirten Caupo zogen aufs neue mit einerAr.'

mcc nach Saccala. Ueberall plünderten und

wütheten sie, und mit Beute beladen Zogen sie

wieder zurück. Ihnen folgten die saccalani sehen

Ehsten nach Lieft und Lettland, und folgten ih-

rem Beispiele»

Jezt vereinigten sich Mehrere Ehsten, aus

der Strandwiek, Oesel und Harrien. Die Ott

seler kamen mit ihren Schiffen die Goiwe (Aa)

herauf, und fuhren bis nach Cubbesele, die-

ses zu belagern; auch von der Landseite kamen

eine Menge Ehsten zu Pferde und verheerten

ganz Liefland. Aus Segewold und Riga

eilten mehrere Truppen herbei, die Burg des

Caupo zu entsetzen. Die Deutschen mit ihrer

Meuterei drangen in die Ehsten und zerstreuten

sie. Fast alle Ehsten wurden nieder gehauen,

nur wenige entkamen. An beiden Seiten her

Aa hatten sich Deutsche postirt, den Rückzug der

Oeseler mit ihren Schiffen zu hindern; dies ge-

schah vorzüglich dadurch, da Bernhard von

der Lippe eine Brücke über die Aa geschlagen

hatte , wodurch den Oeselern der Rückzug mit

ihren Schiffen unmöglich gemacht wurde. Sie

ver«
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verließen ihre Schisse und suchten ihr Leben mit

der Flucht) nach den Gebüschen, zu retten, wo

sie aber aus Mangel der Nahrung verschmachten

wußten. Dreihundert Raubschiffe und meh-

rere kleine Böte blieben in den Händen derDeut-

schen; auch 2000 Pferde wurden erbeutet; ein

für die Deutschen vortheilhafter Sieg! —

Noch waren dieEhsten durch diesen Verlust

Vicht unterjocht oder völlig geschwächt.

Wie groß muß der Begrif von Freiheit bei

rohen Naturvölkern seyn, wenn sie erkauft wer-

den soll! UnterdrücktMnn sie, aber nie ver-

tilgt werden.

Noch einmal versuchten die Ehsten ihre lez-

ten Kräfte für die Freiheit aufzuopfern. Der

tödtlich verwundete Bar, kann sterbend noch zer-

malmen. So die Ehsten. Blut färbte die

Wohnungen der Letten und Liwen, wo jezt Ehs

ften

») Aus diesem laßt sich schließen, daß die Schiffe

der Oeseler nichts weiter als Canoes der Wilden

waren. Die Expedition geschah im Sommer,

folglich bei uiedern Wasser der Aa, und doch

waren sie bis in die Gegend von Krcmon her-

auf gefahren.
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sten hinkamen; und Letten von Wuth und Rae

ehe getrieben verheerten auf gleiche Art ehstnische

Provinzen.

Schrecken und Todt bezeichnete das Zahr

1210 von beidenTheilen. Tausende von erschla-

genen Menschen und Thieren bedeckten die Stra-

fen, und eine fürchterliche Pest raste noch Tau?

sende hinweg, die das Schwerst nicht würgte.

Es würde zu weitlauftig und Zu einförmig

werden, jeden einzelnen Ueberfall der Liwen und

Letten in Ehstland und der Ehsten nach Liefland,

zu beschreiben. Gleiche Wuth und Grausamkeit

war auf beiden Seiten. Zhre Kriegs waren

Streifereien, wo Plünderung und Mord die

Hauptabsicht ihrer Räubereien war. Ganz Cha->

rakterzug wilder Nationen!

Ein dreijähriger Friede schien völlige Erho-

lung der vorher gegangenen Verwüstung zu ver-

sprechen, wenn der Friede länger gedauert hatte»

Noch hatten die Oeseler ihre Niederlage bei

der Aa nicht verschmerzt. Mit einem wohl aus-

gesonnenen Plane, vereinigten sie sich 1214

nochmals Mit den übrigen Ehsten» Der Angrif

ans
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auf die Deutschen sollte mit drei Armsengesche»

hern Die Oeseier wollten Riga von der Dünas

feite angreifen, und 2 Landarmeen sollten inLieft

und Lettland einfallen. Dadurch glaubten sis

die Macht der Deutschen zu vertheilen.

Den Ausfluß der Düna sperrten daher die

Oeseler mit versenkten Schiffen, damit neu an-

kommendePilger und Deutsche gehindert wür-

den, daselbst einlaufen zu können. Dieser An-

schlag aber, wegen Sperruug der Düna miß-

lang. Ihre versenkten Schiffe waren zu klein,

und nicht schwer genug den reißenden Mellen zu

widerstehen. Noch mehr aber glückte es den

Rigifchen, da eben zwei Schiffe aus Deutsch-

land ankamen, auf welchen sich ein Graf von

Altenburg, zwei Brüder des Bischof Ulberts

und mehrere Pilger befanden.

Durch diese unvermurhere Ankunft und Ver-

stärkung wuchs der Muth der Rigischen, die

Oeseler hingegen wurden dadurch in ein solches

Schrecken gesezt, daß sie mit ihren Schiffen aus

der Düna entflohen,

Ihr Hauptplan war gescheitert. Die übn-

gen ehstnischen Stämme., die im Innern des

- . Law
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Landes agiren sollten, richteten auch wenig aus,

da sie sich besonders auf die Oeseler verlassen hat-

ten. Blos mit Plündern waren sie zufrieden.

Eine Caraiben - That begingen sie an dem

Aelkesten von Trieatien Thalibald. Dieser

Wurde von ihnen gefangen; und damit er bskens

MN sollte, wo er seine Schätze verborgen habe,

wurde er langsam an einem Feuee gebraten»

Seine beiden Söhne Rameko und Drun?

lvald von Wuth entflammt suchten den grau?

samen Tod ihres Vaters Zu rächen. Mit einem

Haufen Letten und einigen Rittern fielen sie in

Unganien ein. Tigerwuth beseelte sie und Blut

floß in Strömen. Niemand wurde geschont;

Männer wurden erwürgt, Weiber und Kinder

Zusammengefesselt
,

schleppte man fort. Jammer

war mehr als gesunde Lust zu athmen.

In neun solchen Ueberfällen glaubten sie sich

Genugthuung verschaft zu haben. Hundert vor-

nehme Ehsten wurden von den Söhnen des

Thalibalds auf eine grausame Art mit allen

Martern hingerichtet. Hiedurch glaubten sie

den beleidigten Geist ihres Vaters zu versöhnen.
Wenn Huronen so wüthen, so lassen sich ihre

' Erstes Bandchen. G ' Hattdi



98

Handlungen durch ihre Rohheit entschuldigen;

wenn aber Letten mit Beihülfe der Deutschen,

die ihre Anführer waren, solche Grausamkeiten

ausüben, was für einen Vegrif giebt uns dies

von der Moral des damaligen Zeitalters!

Die entkräfteten und geschwächten Ehsten

konnten nun nicht anders den Frieden, als durch

eine Nothtaufe erkaufen.

Philipp Bischof von Ratzeburg, der

einige Jahre in Liefland zugebracht hatte, ver-

ließ es 1214 wieder, um in Begleitung des Ti-

tulär - Bischofs Dietrich von Ehstland auf das

Concilium nach Rsm zu gehen. Mit V Schift

fen segelten sie aus der Düna. Ein heftiger

Sturm nöthigte sie auf der Oesel einzulaufen.

Schnell wurden sie von den Oeselanem umringt.

Den Eingang des Hafens sperrten sie durch ver-

senkte Schisse, damit die Deutschen ihnen nicht

wieder entgehen sollten. Hier fanden sie sich in

einer der gefährlichsten'Lage, mitten in den Hän-

den der Feinde. Mit Feuerbrändern versuchten

die Oeseler die Schiffe der Deutschen zu vernich-

ten. Sicher hätten die beiden Bischöfe nebst

den andern Begleitern hier ihre lezte Messe ge-

hak
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halten ,
wenn nicht die Entschlossenheit eines

Steuermannes sie gerettet hätte. Dieser brachte

die erleichterten Schiffe glücklich zum Hafen hin-

aus
, mitten durch einen Regen von feindlichen

Lanzen, Pfeilen und einem Hagel von Steinen.

Alle Ehsten, die sich bisher aus.Noth hatten

taufen lassen, ergriffen jede Gelegenheit, die

sich ihnen darbot, auch derTaufe sich wieder zu ent-

ledigen. Einigemal wiegelten sie die Russen auf

und riefen sis gegen die Deutschen zu Hülfe»

Dies geschah auch 1217. Volquin zog mit sei-

nen Rittern nnd verbundenenLiwen und Letten

den Ehsten bis Saccala entgegen. Hier wurde

ein großes Treffen geliefert; zvoo Deutsche, Li-

wen und Letten schlugen 6000Ehsten, iQoo der

Lezten blieben auf dem Platze. Caupo, der

treueFreund der Deutschen, endigte hier sein Le-

ben durch den Heldentodt- Jedermann bedauer-

te diesen Mann, der wegen seiner Treue und

Tapferkeit den Deutschen viele Dienste geleistet

hatte. Ohngeachtet Caupo ein Christ war, so

wurde doch sein Körper verbrannt, und seine

Asche nach Cubbesele gebracht.
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V. Danen nehmen mit Antheil an

Ehstlands Eroberung.

großen Staatsfehler beging Albert, da

er 1218 Hülfe bei dem dänischen Könige Watt

demar 11, suchte. Hätte er dies nicht gethan,

er würde sich und dem Orden in der Folge viele

unangenehme Auftritte erspart haben. Albert

wollte durch fremde Hülfe, geschwinder unterjo-

chen ; wie viel besser wäre es gewesen, wenn cc

Stufenweise gegangen wäre! Die Ehsten wa-

ren ja schon geschwächt genug. Liefiand stand

unter dem Schutz des deutschen Reichs, folglich

konnte ihm von daher ,
niemals Hülfe versagt

werden. Er suchte sie aber bei einer fremden

Macht, die mit dem deutschen Reiche, dem Bi-

sch esse und Orden in gar keiner Verbindung

stand. Waldemar versprach dem Bischof Al-

bert, um der Mutter Maria uud der Verge-

bung seiner Sünden wegen, ihm beizustehen;

doch Albert betrog sich in seinen frommen Vers

sprechlMgen

Mit einer Heeresmacht und Allem, was zur

Eroberung und Bekehrung nöthig war, erschien

Waldemar 1219 in Ehstland. Bischöfe beglei-

teten
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teten ihn, um sich im Taufen zu üben; ihm folg-

te sogar der Erzbischof von Lund.

An der harrieschen Küste landeten die Danen,

und nahmen gleich Besitz von Ehstland.

Jezt kamen die Ehsten zwischen zwei Feuer;

welchem sollten sie ausweichen? Beide droheten

sie zu verzehren. Furchtbarer mußten ihnen die

Danen wegen ihrer Nahe seyn, mehr, als die

entfernteren Deutschen. Sie nahmen zwar ihre

Verstsllungskunst zu Hülfe, sich Waldemar» ge-

neigt zu machen; doch lange dauerte es nicht.

Die Ehsten glaubten jezt die Dänen durch

Täuschung gesichert zu haben. Sie wagten da-

her einen unvermutheten Anfall auf das dänische

Lager. Ihre Absicht war, den König Walde-

mar in seinem Zelte umzubringen. Sie stürzten

auf dasselbe los, verfehlten es aber, und kamen

in das Zelt des Bischofs Dietrich von Ehstland,

welcher von Lanzen durchstochen, ein Opfer ehst-

nischer Wuth werden mußte.

Für diese boshafte Hinterlist wurden sie auf

die nachtheiligste Art gezüchtiget, und mehr als

tausend derIhrigen wurden erschlagen. In die-

G z ser
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fer Schlacht soll eine Fahne, nach heiliger Mei-

nung, vom Himmel gefallen seyn, welche Gele-

genheit zur Stiftung des Dannebrogs, Orden

gegeben hat.

Waldemar 11. befestigte nun das Schloß Ne-

val oder die ehstnische Burg Lindanisse, um

die Ehsten dadurch im Zaum zu halten.

Würden Deutsche und Danen nun gemein-

schaftlich agirt haben, so hatten sie die Ehsten

mit leichter Mühe bezwungen. Es entstand aber

nun selbst ein Streit unter ihnen, wer der recht-

maßige Besitzer von Ehstland sey. Die Deut-

schen schüzten ältere und gegründetere Rechte vor,

die Dänen das Recht der Waffen und Erobe-

rung. Beide Theile schickten Priester in die

ehstnischen Provinzen aus, um sich durch die

Taufe, das Recht der Possession zu erwerben.

Hieraus entstand ein polemischer Pfaffenkrieg,

welche Tauft die gültigste sey. Die Ehsten selbst

wurden dadurch verwirrt, und wußten nicht, zu

welcher Parthei sie sich halten sollten, und wel-

che Taufe die heilsamste für sie sey.

Auf einen Ausspruch des Pabstes sollte es

ankommen, wer imBesitz von Ehstlaud bleiben

sollte.
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sollte. In dieser Absicht reiste Albert selbst nach

Rom.

Honorius der Dritte entschied die Sache

zum Besten Waldemars, weil dieser unmittelbar

unter dem Pabste stehen wollte; auch "versprach

Waldemar von den neuen eroberten ehstnischen

Provinzen, eine gewisse Abgabe dem heiligen

Stuhle darzubringen. Durch diese Gründe

siegte der demüthige, aber schlaue König.

Der weit projektirende Albert sah sich jezt

genöthigt Waldemar» denVorzug zu lassen. Der

Pabst handelte nachseinemlnteresse, undFr ie d-

rich der zweite, damaliger Kaiser, wurde durch

eigne Streitigkeiten in Deutschland, gehindert,

Alberten Hülfe zu leisten.

Der Bischof mußte sogar Waldemar» die

Gerichtsbarkeit über Liefland mit abtreten; er

that dies ungern, und endlich mit dem Beding:

Wenn der Orden, die Prälaten, und die Stadt

Riga, folglich die vorzüglichsten Landesstände,

mit einwilligen würden.

Die Nigischen waren mit diesem getroffenen

Vergleichs, wie selbst Albert wünschte, nicht zu-

frieden. Die schöne Hofnnng eineseigenen, nur

G 4 von
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von deutscher Hoheit abhängenden Staates/

war dadurch auf einmal Zernichtet. Sie erklär-

ten daher : daß sie lieber das Land wieder vers

lassen, als den König von Därmemark für ihren

Oberhsrrn erkennen wollten.

Die Danen selbst fühlten sich zn schwach, ganz

Lieft und Ehstland allein beschützen zu können;

sie waren also genöthigt demBWoft Albert und

den Rittern ihre vorigen Rechte 1221 wieder

abzutreten. Die Ritter bekamen außerdem

Saccala und Unganien mit allen weltlichen

Rechten.

Ohne Waldemars Wissen war diese AbtreZ

tung geschehen und zwar von dem Erzbischof

Andreas von Lund und andern Prälaten,

welche sich bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich

eben so unabhängig machen wollten, wie Albert

in Liefland.

. Ein mißlungener Versuch, den Waldemar

Z22i wagte die Insel Oesel zu erobern, machte,

daß in ganz Ehstland ein allgemeiner Aufruhr

entstand» Die mehrsten Ehsten empörten sich

und versuchten aufs neue ihre Freiheit wieder zu

erkämZ
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erkämpfen, und ihre UeberWinöer aus ihrsW

Ländern zu vertilgen.

Bei der Burg Warbola versamketen sich

die Ehsten und zogen wohlgerüstet gegen die Das

neu zu Felde. Priester und Mönche waren M

erst ihrer Msrdlust ausersehen, weil ste dieselben

als dieHauptursache ihrer Unterjochung betrach-

teten. Jeden ,
der in ihre Hände gerieth,

schlugen sie, ohne Rücksicht aufStand und Würde

zu nehmen, todt, oder marterten sie auf die

unmenschlichste Weise. Kein Deutscher und Dä-

ne war mehr seines Lebens sicher.

Einigen rissen sie das Herz aus dem Leibe,

und verzehrten es halbgebraten, um sich dadurch

-in der Wuth gegen ihre Ueberwinderzu verstär-

ken. H e ö b c, ein danischer Gerichtsvogt, verlohr

auf eben diese Art sein Leben.

Das Feuer des Aufruhrs hatte sich durch alle

ehstt'.ische Provinzen verbreitet; überall waren

Zurüstungsn nach deutscher Tacktik; alles wurde

von den Ehsten verwüstet. Auch riefen die Eh-

sten , Russen von Pleskow und Novogrod

zu Hülfe. Alle Schlösser der Deutschen und

Dänen gingen in Ehstland verlohren. Reval

G 5 wurde



106

wurde sogar belagert, und Fellin und Dorpat

von den Ehsten eingenommen und befestigt;

ganz Ehstland schien auf immer verlohren

zu seyn.

Nur Liwen und Letten blieben diesmal den

Deutschen getreu, und vereinigten sich mit ihnen

gegen die Ehsten. An der Amer (in der Ge-

gend von Walk) kam Volquin mit den Rittern

und einer ansehnlichen Armee den Ehsten entge-

gen, und schlug sie völlig. Von da rückten die

Deutschen vorFell in, welches sie wieder erober-

ten. Alle Russen, welche man im Schlosse Fel-

lin fand, und die den Ehsten beigestanden hat-

ten, wurden zum Schrecken anderer aufgehängt.

Diese Empörung der Ehsten, 1222, traf

mehr die Dänen als die Deutschen. Jene be-

fanden sich in einer geängstigten und kritischen

Lage; sie hätten sicher das Land wieder verlas-

sen müssen, wenn nicht Albert zur rechten Zeit

ihnen Hülfe geleistet hätte. Wo jezt Deutsche

in Ehstland hinkamen ,
da folgte ihnen auch der

Sieg, mid in kurzer Zeit hatten sie alle ehstnische

Provinzen wieder zum Gehorsam gebracht.

Wal-
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Waldemar 11. konnte sich Ehstlands und seit

Her dasigen Besitzungen wenig annehmen, da er

von 122Zbis 1225 in Deutschland von dem

Grafen Heinrich von Schwerin gefangen geHals

ten wurde. Albert benuzte diesen Zeitpunkt und

vergrößerte seine Macht in Ehstland wieder.

Nach so vielem Blutvergießen wurde endlich

1224 »n Lieft und Ehstland ein allgemeiner Frie-

de. Alles hatte sich den siegenden Deutschen

unterworfen. Man fing wieder an die verwü-

steten Felder zu bauen. Eingeäscherte Dörfer

und Wohnungen stiegen wieder aus ihren Trüm-

mern empor, und aus den Schlupfwinkeln und

Hölen der Wälder krochen Menschen hervor,

die bisher mit denThieren ihrLager getheilt hat-

ten. Eine beinahe zojährige Verwüstung erfor-

derte endlich eine allgemeine Ruhe.

Oesel allein war noch übrig, welches den

Waffen derDeutschen trozte. Zm Winter 1227

wurde ein Zug dahin über das Eis mit 20,000

Mann unternommen. Die beiden Schlößev

Wolde und M von kamen bald nebst der gan-

zen Insel in die Hände der Deutschen, und die

Oeseler sahen sich genöthigt, um nicht von der

deut-



108

deutschen Macht aufgerieben Zu werden, sich

taufen zu lassen»

Albert sah nun von der Düna an bis an

die Narowa alles, sich und den siegenden

Deutschen unterworfen; Reval ausgenommen.

Von seinem Bischofsstabe waren mehrere Zweige

abgebrochen worden, die nach Dörpat, Leal

und Selburg waren verpflanzt worden.

Auch jenseit der Düna sahe er einen Theil

von Semgallen den Deutschen unterwürfig, da

das Schloß Mesothen schon 1220 war erobert

worden»

VI. Theilung des eroberten Lief= und Ehst-

landes; Alberts Tod; Kapitelsireit;

Nikolaus bierter Bischof.

den gestifteten Schwerdtorden'würde Al-

bert sein Projekt nicht ausgeführt haben. Ero,

bcrungs- und Bekehrungösucht waren in seinem

Plane ganz genau mit einander verbunden. Zum

erstem bediente er sich der Ritter und Pilger,

lezte-
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lezteres war das Geschäfts der Bischöfe und

Mönche. —

Ritter mußten doch auch für ihre Bemühun-

gen als Krieger Entschädigung haben. Umsonst

wollten sis nicht im Weinberge arbeiten. Der

Orden machte jezt eine eigene Familie aus.

Albert glaubte denOrden blos als Fischernetz

zu gebrauchen, um mit dem Fang des Bischofs

Tafel zu schmücken. Da der Orden wuchs und

nun auch seine Unentbehrlichst bei der Erobe-

rung einsah, so verlangte er auch einen Antheil

an dem eroberten Lande. Er drang daher 1206

auf eine Theilung. Albert konnte dies nicht ab-

schlagen, und gestand endlich den Rittern den

zten Theil von Liefland zu, davon zog er aber

noch den vierten Theil des geistlichen Zehnten

ab, der wie gewöhnlich dem Pabste gehörte.

AlleRechte, die Albert vom deutschen Reiche

in Ansehung Lieflands erhalten hatte, fielen auch

Sem Orden anheim.

Bischöfe und Clerus müssen von jeher gute

Topographen gewesen seyn, weil sie in ihrer

Wahl immer den Kern erhielten, wenn Laien

sich
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sich mit der Schale begnügen mußten. So auch

hier. Den schönen fruchtbaren Theil von Tr i-

katien nebst des Caupo Gebiete die Aa her-

unter, ferner den größten Theil des waldreichen

Metsepole bekam zu folge der Theilung von

1206 der Bischof Albert. Den übrigen Theil

von Metsepole nebst Saccala, welches aber

uoch nicht erobert war, erhielt der Orden. Ue-

berhaupt solche Landereien, dieals Vormauer der

bischöflichen dienen mußten. Ferner, wurde

dem Orden in der Folge der dritte Theil von al-

len Landereien versichert, die — noch nicht er-

obert waren, wovon es aber schon jezt demOr-

den kfrei stand, sein künftiges Eigenthumsrecht

gültig zu machen.

Mit Ehstland ging 1215 auch eine Theilung

vor, die aber nachher wieder verändert wurde;

nemlich Albert, der Bischof Dietrich von Ehst-

land ,
und die Ritter theilten sich in gleiche

Theile.

Da bei diesen Theilungen oft nicht genügsa-

me Befriedigung bei den Mitinteressenten war,

so wurde 1226 unter päbstlichcr Autorität eine

neue Theilung von dem päbstlichen Legaten Wil-

helm von M0 d e n a veranstaltet»
Albert
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Albert hatte sich ,
dadurch seine Größe schon

sichtbar zu machen, diesen Legaten vom römi-

scheu Stuhle ausgebeten. Wilhelm von Mode-

na machte die Verordnung: daß Albert, der

Orden nnd die rigischen Bürger die eroberten

Lander in drei gleiche Theile, theilen sollten,

außer den Landereien der übrigen Bischöfe, wel-

chen auch ihr Sprengel bestimmt wurde.

Die Bürger in Riga, die theils aus Kauf-

leuten
,

theils aus dem Adel bestanden, und wel-

che ebenfalls mit Antheil an der Eroberung hat-

ten, erhielten also, außer wichtigen Privilegien,

noch verschiedene Landereien dis und jenseit der

Düna; ferner, einen Theil von der Strand-

wiek, und in der Folge auch einen Theil von

Oesel.

Am wenigsten hat die Stadt Riga, ihre zu-

gefallene Theile behauptet; Bischöfe und Orden

rissen vielmehr alles an sich.

Da Waldemar 11. in Deutschland gefangen

faß, nahm der Legat Wilhelm die ehstnischdäni-

schen Provinzen in Sequester. Wierland, Zer-

wen, Harrien und die Wiek wurden dem heili-

gen Stuhl Petri so lauge einverleibet, bis Wal-

demar
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demar sein Land
, selbst wieder würde sichern

können. Doch hieran kehrte sich weder Albert

noch der Orden, ihre Besitzungen daselbst nicht

zu vergrößern»

Von Ehstland hatten dieDänen nichts weil

ter mehr übrig als Reval; und auch diese Stadt

tvurde 1227 von V0 lquin eingenommen. Der

Legat Wilhelm war wieder abgereiset. Ho not

rins der Dritte, der die Dänen begünstigte,

war gestorben uud Gregor der Neunte lenkte

sich hingegen mehr auf die bischöfliche und Or-

densseite. Diese Umstände verringerten auf eil

nige Zeit die Macht und das Ansehen der Dä-

nen in Ehstland.

Vom rigischen Bisthume hingen ab, die Bi-

schöfe von Dörpt, Leal ober Oesel, und

S elburg in Semgalleu. Jeder Bischof hatte

seinen besondern Sprengel, der Anfangs klein,

in der Folge aber vergrößert wurde. Der Bi-

schof von Reval stand unter dem Erzbischof von

Lund.

Albert erlebte noch allgemeine Unterwürfig-

keit in Lief- und Ehstland. Das Zeichen des

Kreuzes war von den Deutschen bis an die Na-

rowa
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rowa verpflanzt. Kirchen wurden erbaut, Klö-

ster durch fromme Stiftungen fundirt/ und Pries

ster zogen im heiligen Eifer von Provinz zn

Provinz.

Oft wußte sich Albert durch seinen mehr als

mönchischen Geist einen Ausweg zu bahnen,

wenn er auch noch so labyrinthisch schien. So-

gar wagte er es, sich schon 12iz von der bremi-

schen Metropolitankirche unabhängig zu machen»

welche die Suffraganrechte bisher in Liefland aus-

geübt hatte.

SeinBisthum erhob er zu eben dieser Wür-

de, daß andere Bisthümer von ihm aöhingen.

Zn geistlichen Sachen erkannte er denPabst,

in weltlichen Angelegenheiten den deutschen Kai-

ser über sich. Um sich mildem römischen Stuhle

fester zu verbinden, bat er sich von da einen Le-

gaten aus, theils unter dessen Autorität die Thei-

lung zu vollenden, theils auch die UnaShängil-
keit von einem andern Bischof, den römischen

ausgenommen, zu beweisen.

Der Pabst begünstigte ihn hierin, weil er

es für vortheilhafter hielt, wenn diese neugestift

Elftes Ba'ndche». H MSN
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teten nordischen Kirchen ihren eigenen Metropo-

litan-Bischof hätten, der unabhängig von

einem Deutschen sey. Dadurch konnte der

innre Wachsthum mehr befördert werden. Gern

hätte Albert noch, die erzbischöfliche Würde mit

seiner Person vereint gesehen. Er starb aber

1229, ohne diesen Wunsch befriedigt zu sehen.

Alberts Geist hatte sich auf sein Domkapitel

fort gepflanzt; dies führte seine lang durchdach«

ten Entwürfe aus. Die rigisehen Domherr«

fühlten selbst innre Kraft den Bischofsstab zu

führen, wozu brauchten sie einen Fremden?

Aller Versuche und Einwendungen ohngeach»

tet, welche der bremische Erzbtschof machte, aus

seinemDomkapitel das erledigte rigische Bisthum

wieder zu besetzen, glückte es ihm doch nicht.

Das rigische Domkapitel erwählte einen seit

. ner Mitglieder, denDomberrn N - colaus von

Mag debürg, als biscköfiichesOberhaupt. l«

brecht Suerbe er war von Bremen aus/ da-

zu bestimmt. Die Sache wurde streitig ; ste

gelangte vor den Pabst. Gregor IX. übertrug

die Untersuchung seinem Cardinal-Legaten Otto

in Därmemark. Dieser schickte an seiner Stelle

«inen
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einen Nuntius, Balduin von Alna, nach

Riga, die Streitigkeiten zu schlichten.

Zum Besten des rigischen Domkapitels war

der gerichtliche Ausspruch. Nicolaus blieb Bit

fchof; der Pabst bestätigte ihn, und erklärte

abermals die rigische Kirche für unabhängig von

der bremischen.

Balduin von Alna erwarb sich dabeidas

Bisthum Semgallen oder Selburg. Sein staatst

kluges, aufitalienische Politik gestüztes Betragen,!

erweiterte seinen Sprengel durch die überredete

Bekehrung derKure n dis und jenseit der Wim

dow. Balduin war überhaupt sehr geschikt,

für den Schoos der heiligen Kirche Christen am

zuwerben.

Auch derOrden"vergrößerte seine Macht in

Semgallen und Kurland durch Acquisition neuer

Ländereien. Die Rigischen wurden dabei zum

Schein als ein Hauptstand des Landes mit in

die Theilung der neuen Landereisn hineingezogen,
dennoch erhielten sie wenig.

Immer thätiger nahm sich der römische

Stuhl dieser nordischen Bischümer an. Aus

H 2 Besorg-
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Pesorgniß, der Eifer möchte erkalten, um den

Glanz päbstllcher Hoheit unter Ungläubigen zu

verbreiten, schickte Gregor IX. 1234 abermals

den schon genannten Wilhelm, ehemaligen Bi-

schof von Modena, jezt als förmlichen Legaten

der neuerrichteten nordischen Bisthümsr, nach

Liefland. Dieser mußte das Feuer wieder an-

fachen.

Er hatte Befehl, in Deutschland neue Pil-

ger anzuwerben ,
die Ehre der heiligen Zung-

frau, um der Vergebung der Sünden willen?

m Liefland zu beschützen.

Ritterpflicht und päpstliche Gnade erweichten

viele Herzen von edlen deutschen Geschlechtern.

Unter diesen befand sich ein Grafvon Dam

neberg und ein Edler Dietrich von Has

feldorp.

Die neu aNgekommeNenPilger wurden gleich

in Thätigkeit gelezr. Volquin zog mit ihnen

nnd seinen Ordensrittern !2zs Nach Littauen,

UM ihre fromme Tapferkeit an Heiden zu prü-

fen. Der Plan zu dieser Unternehmung mußte

in einer unglücklichen Stunde entworfen, oder

die Mutter Maria mußte zufrieden mit Lief-

land
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land seyn, um ihren Schutz und Fürsorge nicht

auch noch über Littauen auszubreiten. Denn

dies ganze Unternehmen lief auf das Unglücks

lichste ab. Eins schreckliche Niederlage mußte

den Rittern die traurige Wahrheit lehren, daß

auch Heiden - Schwerdker Christen würgen konn-

ten. Die Littaver besiegten die Deutschen völlig.

Volquin, der Graf von Danneberg, der

Edle von Ha seldvrp, fünfzig Ordensritter

nebst mehrern frommen Pilgern und Rittern

blieben auf dem Wahlplatze.

So empfindlich hatte der Orden noch nie gst

blutet! Schon in aufkeimender Blüte entkräf-

tet, mußte doppelt, schmerzen. Die Stütze Lief-

lauos lag zertrümmert; Mariens Wittwensitz

war ohne Vertheidiger; Litaneien der Mönche

und Pfaffen hielt man nicht für so kräftig, wie

Schwerdker der Ritter. — Wer sollte es fer-

ner aufrecht erhalten? —

Solch einen Zufall hatte Volquin vielleicht

lange schon vorher gesehen, oder sich doch als

möglich gedacht. Deswegen suchte er den Übeln

Folgen durch eine Vereinigung mit dem deutschen

Orden zu entgehen. Aus dem benachbarten

H z Preust
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Preußen, welches der deutsche Orden schon da?

Mals besaß, konnte Liefland eher Hülfe erhal-

ten, als aus dem entferntem Deutschland. Auch

mitDeutschland selbst hoste er, sich nebst seinem

Orden näher zu verbinden.

Einige Jahre waren in Unterhandlungen mit

dem deutschen Orden unnütz verschwunden. Jezt

schritt man ernsthafter zur Sache. Die Noth

erforderte es, den größtenteils zernichteten

Schwerotorden und mit ihm Liefland von seinem

völligen Untergänge zu erretten.

Nur zwei Ordensmeister zählte derSchwerst-

orden. Vinns der erste, wurde von einem

Ordensritter Wigbrecht 1203 auf eine meu-

chelmörderische Art ermordet; der zweite Vo k-

quin starb 12Z6 denHeldentodt gegen die Lit-

taver.

VII. Staatsverfassung; Zustand der Eh-

sten, Liwen undLetten; ihre Religion.

!) ie innre Staatsverfassung Lieflands berm

hete zu Ende dieser Periode auf noch sehr schwa?

eben
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chen Stützen. Die Anlage war so, daß nie ein

scher Körper daraus entstehen konnte. Bischöfe

und der Orden übten die oberste Gerichtsbarkeit

aus, eine Gerichtsbarkeit, die halb aus Hiera«

chischer Despotie und halb aus republikanischer

Lehnsabhängigkeit bestand.

Ursprünglich sollte der Schwerdtorden unter

seinem Stifter, demBischöfe Albert, stehen; aber

kaum 4 Jahr nach seiner Entstehung l2c>6 , zeig-

te sich der Orden als ein besonderes Glied und

eigener Landesstand, unabhängig vom Bischöfe.

Er drang auf Theilung des Landes, forderte Be-

sitzungen ,
und Volquin suchte sogar i2lo in

eigner Person in Rom sein Recht gültig zn

machen.

Znnocenz der Dritte befriedigte beide Theile,

Weiler wußte, wie nöthig die Verbindung der

Bischöfe nnd »es Ordens sey, um die Kirche

fester zu gründen.

Dennoch suchte derOrdenabermal, sich i2iz

vom Bischöfe auch in geistlichen Sachen zu be-

freien ; denn die Ritter verlangten einen eigenen

Bischof in ihrem Aucheile. Dies wurde aber

dem Orden vom Pabste abgeschlagen.

H 4 Alle
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° AlleLänder, die der Orden vermöge der Thei-

lttngs < Traktaten besaß, sahe er nicht als ein bi-

schöfliches, sondern als ein vom deutschen Reiche

unmittelbares Lehn an.

Aber auch dieses Lehn, worauf sich Alber!

und die Eroberer Lieflands stüzten, beruhte in

nichts andern, als m derEinbildung. Man

nannte es ein deutsches Lehn, um andere

Mächte von der Miteroberung dieser Länder ab-

zuschrecken. Bei der Theilung nahm man nicht

die deutsche Reichshoheit Zum Schiedsrichter,

sondern den Pabst. Orden uud Bischöfe hielten

sich in weltlichen Sachen für Souveraine, nur

im Geistlichen erkannte man dm Bischof Roms

als den Höhern.

Riga hatte besondere Privilegien erhalten,

die sich auf das gothländische, oder Viel-

mehr auf das soestifche Recht gründeten. Al-

bert wünschte diese Stadt, die ihren Ursprung

ihm zn verdanken hatte, zur vorzüglichsten an

der Ostfee empor zu heben, deswegen ertheilte

er ihr gleich solche wichtige Privilegien.

Albert und der Schwerdtordsn übten zwar

einigermaßen die Jurisdiktion über die Stadt

aus.
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«Us, dennoch hatte dieselbe, gleich von ihrer er-

sten Entstehung an, vorzüglich aber wegen der

Sothlan d ischen Rechte, Magistrat und Gil-

den
, von welchen die Bürgerschaft abhieng.

Die Stadt Riga wurde immer als ein besonde-

rer Landesstand mit angesehn; auch hatte sie

gleiche Rechte bei der Theilung der eroberten

Länder. Reval und Dörpt blieben mit ihrem

Wachsthum Riga nach; die übrigen kleinen

Städte waren zu unbedeutend, eins Rolle zn

spielen. Nur Wenden prangte als die Haupts

stadt des Ordens, wo dessen Oberhaupt residirte.

Von festen und bestimmten, auf Ort, Zeit

und Verhältnisse gegründeten Gesetzen läßt sich

in dieser Periode wenig gedenken, da es noch

jezt zur Seltenheit gerechnet wird, distiMe Ge-

setze zu finden.

Man borgte unvollkommene Gesetze dem

Mutterlands ab, um sie auf einem unkultivirten

Boden noch mehr ausarten zu lassen.

Albert führte 1228 ein Ritter- und Land-

recht ein, welches in den Bisthümern und den

Ordens - Besitzungen gebraucht werden sollte;

es war aber weder vollständig, noch demLande

H 5 ange-
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angemessen. Es stüzte sich auf die Grundsäulen

des sächsischen Rechts *), welches, so wie die rö-

mischen Gesetze, Lücken ausfüllen mußte ,
und

die den Namen Gesetze führten, ohne Rücksicht

auf das Verhältniß oder die Beschaffenheit der

Länder und Völker zu nehmen.

Der Hauptinhalt dieses liefländischen Rechts

bestand i) aus Lehnsgese tzen und Necht en,

2) Erbschafts und z) CriminalGesetzen.

Wenn auch die Ordalien, die Feuer und

Wasserproben bei gerichtlichen Untersuchungen

nicht völlig gebräuchlich waren, so waren doch

die Criminalgesetze noch immer an die Barbarei

des Faustrechts angrenzend. Wie unvollständig

sie waren, mag folgende Probe zeigen:

Taren für Verbrechen, die der Adel undBür-

ger mit Gelde büßen konnte.

I) Verräther, Mörder (vermuthlich Meu-

chelmörder) und Räuber werden mit dem

Tode

*) Das.sächsische Recht hat zum Verfasser Eko

VON Repkau /
eben denselben, der den bekann-

ten Sachsenspiegel schrieb. Seine sächsischen
Lchnrechlc, «rundeten sich auf die alten sächsi-
schen und fränkischen Capitulamn.



123

Tode bestraft; ist's ein Pfaffe, so soll man

ihn verbrennen.

2) Erschlägt ein Stiftsmann den andern

(wahrscheinlich in einer Fehde oder Zwei-

kampf, weil sonst kein Unterschied mit ei-

nem vorher genanntenMörder wäre, oder

der Adel allein hatte solche Vorrechte) —

so soll er auf einJahr entweichen, demBi-

schöfe iz Ferding 4 Oehr entrichten, fer-

ner, mit des Erschlagenen Familie sich aus-

söhnen ,
oder noch die Fehde tragen. Der

Ferding oder der vierte Theil eines Pfun-

des war — zLoth Silber, oder iz Fer-

ding — 104 Loth Silber.

z) Schlagt Jemand demÄndern denDaumen

ab, so bezahlt er 6 Mark 12 Loth Silber.

Die folgenden Finger kosteten immer 1 Mark

oder 2 Loth Silber weniger *).

Diesen Werth hatten auch die Zähne.

Ein

*) Weit natürliche? war das schroerinische Recht
vom Jahr I22c>; da hieß es: pro cÄpite cspnc;

xrs M7.NN mgnus/ gui p?.cem ävmus treZerit,
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Ein Backenzahn galt 6Mark I2L. S.

Ein Vorderzahn — z Mark — 6 L.' S.

' 4) Wer einen Ferding 8 L. S. stiehlt,

wird gehangen. Unter einem Ferding

wurde mit Brandmarken,

den, Staupenfchlag oder mit Erlegung

6Mark — 12 L. S. gebüßt.

5) Zauberei und Giftmischung wurde mit dem

Scheiterhaufen bestraft.

6) Unrecht Maas und unrecht Gewicht büßt

die Strafe eines Diebes.

Auch die Bauern erhielten einen Crimmal«

Coder, nach welchem ihre Verbrechen bestimmt

wurden. Z. B.

z) Todtschlag wird mit dein Rade bestraft,

oder 40Mark stiftischer Münze — Loth

Silber.

Wer dem Ändern ein Auge ausschlagt, zahlt

2O Mark — 40 L. S.

Eine Hand oder Fuß. Jedes 2Q M.

40 L. S.

Der Daumen 5 Mk. — io L. S.

Die
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weniger.

Wer den Ändern beißet, für jeden Zahn

4 Mark — BL. S» ; oder man soll

ihm die Zähne ausschlagen.

s) Strafenraub sechs Pfennig am Werth,

kostete 40 Mark — 80 Loth S.

Kirchenraub öder Hausdiebstahl galt eben

fo viel, oder der Verbrecher verlohr den

Kopf.

Ein Fuder Heu z Mark 6L. S.

Wer seinem Herrn den Zehnten stiehlt,
so Mark 4O L. S.

Z) Ketzer und Zauberer M man verbrennen.

Wer einen Ändern beleugt, und kann eS

ihm nicht wahr machen, erhalt die

Staupe. -/

Unrechte Anklage galt l Mark ts: 2 L. S.

Es wurden also die Bauern beinahe mit eben

den Rechten und Gesetzen behandelt, wie Deut-

sche und der Adel. Noch nicht sklavische Bestra.

fung ihrer Verbrechen/ noch nicht die fürThiere

Se.
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bestimmte Geißel / statt des Lösegeldes; sie durf-

ten wie Freie büßen. Welchen Vorzug hatten

sie noch! :

2) Diese Periode stellt uns die Ueberwundes

nen noch immer als freie Leute dar, das heißt:

sie waren physisch frei, in Rücksicht auf jede ein-

zelne Person. National-Freiheit ging verloh-

ren, nicht personelle. Es stand noch jedem Ein-

zelnen frei seinen Aufenthalt mit einem andern

zu vertauschen.

Ehsten, Liwen und Letten hatten sich unter

gewissen Bedingungen unterworfen, wie jedes

besiegte Volk eines andern Welttheils. Ihre

Abgaben bestanden blos in den Zehnten, also

Nichts mehr nichts weniger als was nach den rö-

mischen Verordnungen der Clerisei überall in Eu-

ropa zukam.

Noch hatte der Bauer sein wahres Eigen-

thum; seine HütteHyvohnte er sicher; er durfte

nicht zittern durch die Laune eines despotischen

Herrn seines Pferdes, Viehs u. s. w. beraubten

werden. Seine Abgaben gab er als Mitglied

der Nation oder des Stammes, zu welchem er

sich zahlte«
Aber
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Wer dennoch war diese zuerst fest gesezte Ab»

gäbe, wo nicht drückend, doch erniedrigend für

den sich frei dünkendenEhsten und Letten.

In den ersten Regierungs-Jahren Alberts

war derLiws und Lette, so lange er noch furcht-

bar war, so gar ein Landesstand. Mit der

wachsenden Macht des Ordens, verlohren sich

aber die zugestandenen Vorrechte dieser Nation.^

In den eroberten Landereien von Semgallen

und Kurland, suchten die Ritter zuerst die Leibt

Kigenschaft, diese Geißel der Menschheit, mit

der Unterjochung zu paaren. Dies mußte das

Bekehrungswerk hindern; denn die noch Unge-

Sauften, vom Beispiel geschreckt, schauderten

vor dem Christenthum, wie für einen schreckli-

chen Dämon, zurück.

Honorius der Dritte legte deshalb den

Bann darauf, wer Neubekehrte ihrer Freiheit

beraube. Auch derKaiser Friedrich der Zwei-

te verlangte als Schirmherr, daß die bezwunge-

nen Völker in Lief Ehst- und Kurland, nicht ih-

rer personellen Freiheit beraubt werden sollten.

Diese Periode sah also noch nicht den Bauer

an Sklavenketten Keschmiedet, Materialien aber

wIM
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Wurde» gesamter, die Fesseln desto haltbarer zn

machen.

Eigenthümliches Recht beruhete auf dem zu-

gefallenen Antheil der Ländereien, von diesem

hing die Abgabe ab, nicht, von einzelnen

Menschen.

Auch findet man nicht, baß außer den Stüde

ten ein Kaufrecht statt gefunden Habs, svndern

Mes wurde durch das Feudalrecht entschieden

vnd angewiesen.

Liwen, Ehsten? Letten u. s. f. muß Mannicht

«ls ganz rohe Nationen ansehen. Am Gesichts-

Punkte der Deutschen, die sie durch ihre theolßS

Zische Brille betrachteten., erschienen sie so,

Sie hatten unter sich Aeltesten, welchen

sie im Kriege und Vertheidigungsfalle gehorch-

ten, und die vermuthlich auch dasselbe Ansehen

hatten., wie bei den alten Germaniern ihreHeer-

führer (<!uces). Wie oft Micken sich anfangs

die Deutschen mit diesen Aeltesten, besonders der

Liwen und Letten, um ihre Macht gegendieEhs

sie» zu verstärken!

Ihre vielen Empörungen, ihre häufigen Ab-

fälle vom Christenthum können ihnen nicht zur

Last
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Hast gelegt werden, als zeuge dies von einem

boshaften National, Charakter. Freiheit war

ihr Naturrecht, welches sie zu vertheidigen such-

ten. Mußten auch einige Ehsten, Liwen und

Letten den Russen Tribut leisten, so war er erst-

lich sehr gering, zweitens, ihre innre Verfassung

und National-Religion wurde nicht von den

Russen durch Zwang gestört. Und wie konnten

sie einer neuen Religion, wovon sie keine Be-

griffe hatten, treu anhangen? Ceremonien,

deren Bedeutung sie nicht kannten, konnten un-

möglich Ueberzeugung hervorbringen. Um so

vielmehr, da Wenige von denVekehrern die Lan-

dessprache verstanden, und derselben mächtig

waren.

Kaum waren sie durch Waffen gezwungen?

sich zum Christenthum zu bekennen, so fingen

die Priestsr auch gleich an zu katechisiren, ohne

voraus zu setzen, ob sie auch denKatechism wür-

den gelernt haben»

Die Art, wie man zu bekehren pflegte, war

oft ein Gegenstück zu Karls des Großen Sach?

sein Bekehrung *).
Eint

*) Nicht durch sanfte und gründliche UebeMWung/

Erstes Däudchen. I fv!»-
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Eine Probe davon, wie man Neligionsl

Begriffe den Unwissenden beizubringen suchte,

ist folgende:

In Riga wurde 1204 zu Bekehrung der Li-

wen eingeistliches Fa sch mgs spi el aufgeführt.

Heiurich d. L. nennt es ein w 0 hlge ord neteS

Propheten spiel. Darinn erschienen als

Hauptpersonen: —

Gideon, der mit seinen Gewafneten, den

Philistern ein geistliches Treffen lieferte; ferner

David und Herodes im Schlachtgetümmel;

auch die Lehre des alten und neuenTesta-

ments

sondern mit Gewalt suchte man damals zu be-

kehren. Noch ein Beispiel hievon findet man:

Frank A. und N. Mecklenburg 2.8. S. 21z.

Die Danen belagerten im i2tenJahrhundert die

Stadt Arkona, Hauptstadt der Insel Rü,

gen. Man schnitt den Wenden das Wasser
ad. Von Durst gequält versprachen die Emwvh,

ner sich taufen zu lassen. Ihr Versprechen wur,-

de angenommen. Schmachtend liefen sie zum

Wasser, um sich zu laben. Die Priester benuzten

diese Gelegenheit, stießen die nach Wasser lech-

zenden Wenden mit denKöpfen ins Wasser, und

dies hieß — taufen.
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ments wurde versonificirt dargestellt. Dolmet-

scher mußten dies alles den Liwen zur Erbauung

erklaren. Entweder die kraftvolle Sprache des

Dramaturgen, mit vielen Oh! und Ach's Z

verbrämt, oder vielmehr das Rasseln der geist-

lich Geharnischten , welche die flüchtigen Phili-

ster verfolgten, sezten die Liwen in ein solche»

Erstaunen, daß sie mehrentheils gerührt —> da-

von laufen wollten. Vielleicht dachten sie, es

möchte dieser Auftritt sich in Ernst verwandeln,

und man würde sie für Philister ansehen. Nun

lästre man noch gegen Schauspiele, daß sie kei-

nen Nutzen stiften sollten! Weit eher hätte die

Absicht erreicht werden können, Eingang in den

Herzen der zu Bekehrenden zu finden, wenn die

Missionairs ihre Sprache verstanden härten.

Diesem abzuhelfen wurden einige junge Li-

wen und Letten, vermuthlich in deutschen Klö-

stern so unterrichtet, daß man sie in der Folge

als Priester und Dolmetscher brauchen konnte.

Unter diesen zeichnete sich besonders Heinrich

der Lette aus, der Priester und Dolmetscher

war. Er nennt sich ftlbst einen Schüler des

Bischofs. Den Namen hat er von seiner Na-

I S tion
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tion *). Durch seine trenenDienste, noch mehr

aber durch seine uns hinterlassene Annalen, die

er in lateinischer Sprache bis 1226 schrieb, hak

er sich verewigt. Er ist ein Beweiß, daß auch

aus rohen Nationen denkende Köpfe gebildet

werden können, wenn durch Erziehung und Un-

terricht der schlummernde Keim erweckt wird.

Hätten die stegenden Deutschen mit ihrer neu

gepflanzten Religion, eben diejenige Kultur, die

ihnen schon eigen war, mit verbreitet, so würde

der allmahligs Fortschritt von Aufklärung auch

hier, wie in Deutschland, verhältnißmäßig sich

bis auf die niedrigste Volksklasse mit erstrecken.

So aber erblicken wir in dem größten Theil der

Ehsten, Letten und Kuren noch Kinder der ro-

hen Natur, wo aber Sklavensinn und Dumm?

heit

Herr Hvftath Schlozer nennt in seiner Nordi-

schen Geschichte (Allgem. Wclthifl. 41 Thl.)

246 Anmerk. X diesen Heinrich einen Engländer.

Erst hielt ich's für einenDruckfehler, da es aber

zweimal auf einander folgt, so ist es wahrschein-

lich ein; übersehener Schreibfehler. Bielleicht

sollte es ein Einlander heißen!

Diese Ehre kann den Letten nicht geraubt
«erden.
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heit die natürlichen Triebe und Anlagen scheinen

erstickt zu haben.

z) Von derReligion dieser Völker, die sie

als Heiden ausübten, sind uns zu wenig sichere

Data hinterlassen worden, um daraus sin allge-

mein Ganzes bestimmen zu können.

Der große Aberglauben
,

der bei den Ehsten

und Letten noch angetroffen wird, zeigt noch Spu-

ren aus ihren mythischen Neligions - Begriffen

voriger Zeit *). Diese haben sich durch Tradi-

tion erhalten, und nur durch christliche Verbrä-

mung sind sie in ein ander Gewand verändert

worden.

Bei denEhsten war wahrscheinlich Iu mala

eben diejenige Gottheit, wie sie bei den übrigen

Finnen verehrt wurde.

Den isländischen Sagen zufolge, wurde

Zvmala von den Permiern oder Beor-

mas mit vorzüglicher Achtung in einem reichen

und kostbaren, mit aller Pracht ausgeschmückten

I Z Tems

*) Httpels Topographische Nachrichten i. B.

S. 148 u. f. f.
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Tempel verehrt. Diese Beormas waren ein

finnischer Stamm, wie Oth crc ein vornehme?

Normarm, dies dem Könige Ael fr ied berieh

tet *).

Jumal oder Jumar ist der allgemeine

Name der obersten Gottheit, bei allen finnischen

Nationen »*). Lappen nennen ihn Jubmal;

Zinnen Zumar oder Zumal; Tscheremissen

Zuma oder Kozu Zuma (der höchste Gott)

WoMken Jumar.

Thor (der Donnerer) war die zweite Be-

nennung des obersten Gottes bei Lappen, Fin-

nen, Tschuwaschen u. s. f. Wie Zeus der ober-

ste Gott und Donnerer bei Griechen und Rö-

mern war. Diese allgemeine Benennung der

obersten Gottheit bei diesen Nationen, zeigt ihre

nähere Verwandtschaft an.

Spuren von Tempeln fanden sich hier nicht;

doch läßts sich vermuthen, daß, da Jumal

oder

*) AclfricdsErdbeschreibung inForstersEnt-

deckungen in Norden S. 88.

Georgi Beschreibung aller Nationen des russi,
schen Reichs.
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oder Thor die höchste Gottheit bei allen finni-

schen Nationen ist, auch dieselbe bei den Ehsten

in eben diesem Ausehen stand, besonders, da in

der jetzigen Benennung Zumala (Gott) der

alte Name unverändertbeibehalten ist.

Tharapita oder Tharawita (hilf Gott)

(war eine Haupt-Gottheit der Oeseler, welche

ihren mythologischen Erzählungen zu folge , auf

einem Berge in Wierland gebohren und nach Os-

sel geflogen seyn soll. Auf Oese! wurde das

Bildniß des Thara pita vorzüglich verehrt.

Von Untergottheiten, die sich durch Tradi-

tion etwa erhalten hätten, soll sich jezt keine

Spur bei den Ehsten finden. Zwar Aberglau-

ben/ von Hexerei, Vezauberung und so weiter,

sind noch Ueberrreste -genug vorhanden, dieaber

mehr aus den dunkeln Zeiten des PabstthumS

hergeleitet werden können, wo blos für die Eh-

sten und Letten maschinenmäßige, aber geheimniß-

volle Ceremonien den Religionsdienst ausmach-

ten. Abergläubische Meinungen, von heiligen

Baumen, Hainen und Bächen, welchen sie oft

große Kräfte und Wirkungen beilegen, finden

sich noch unter Ehsten und Letten. Der Bach

I 4 Püha-
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Pühajoggi (der heilige Bach) oder Wöh«

han do im werroschen Kreise war noch im vori-

gen Jahrhundert ein Talisman für die Frucht-

barkeit der Erde, wenn er nicht

«der Aeste von denen an ihm stehenden Baumen

abgehauen wurden«

Auch Liwen und Letten hatten heilige Bäume

und Haine nach Art der alten Germanier
,

bei

welchen sie gottesdienstliche Handlungen verrieht

Beten. Der Letten Hauptgottheit war Per-

Xu n *), der Gott desDonners, von welchem sich

.

voch

Perk uns oder Perkunu st war ebenfalls
eine wendische oder obotritische Gottheit. Sie

wurde als ein alter bärtiger Mann, mit

Strahlen um den Kopf abgebildet. Die Strah,
len waren das Symbol des Donners. S. Gott

tesdienKliche Alterthümer der Obotriten von

Masche und Wogen F. irs S. 74 wo der

Pc rkunu st von allen den übrigen wendische«

Gottheiten noch der Schönste ist. Der Wendig

sthe Künstler hatte vielleicht eben ein solches.
Ideal bei der Bildung seines Donnerersim Kopfe
wie P hidias vom Aeus. Doch ihm mangelte

die Hand eines Phidias, und es wurde nur ein

wendischer Donnergott, mit Armdicken Strah,
kn.
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ähnliche Benennung des Donnergottes bei Letterz

und Wenden zeigt abermals von ihrer Verwandt-

schaft. Perkun oder Pehrk ons war alss

der Letten und alten Preußen ihr Jupiter;

ihr Pluto hieß Pikols; und ihr Neptun

war P 0 trkmp s oder Antrimp s. Auch diese

hatten Mitgehülfen oder Untergottheiten; nein-

lich Oceopirns (Gottheit derLuft und Wol-

ken) und Swaig stneeks (Gott der Sterne)

gehörten in Perkohns Reich. Ihre übrigen

Untergottheiten sind nichts anders als personifi-

ckrte Namen von Naturbegebenheiten; der Ma-

ja Kungs, die Zemneeks (Hausgötzen),
Mcfcha Deews (Gott der Unthiere, Wölfe u.

d. gl.) und noch Mehrere scheinen auch jezt noch

Nicht ganz ihr Ansehen verlohren zu haben *).

Z 5 Die

Weitlauftiger von der Mythologie der altenLet-

ten und ihren Sitten sehe man das 2,5, 7 und
!2te Stück der gelehrten Beytrage zu den rigi-
schen Anzeigen aufs I. 1764 nach. Vielleicht
können noch Jahrhunderte verflieftn, ehe der

angeechte Aberglaube bei ihnen vertilgt wird.

Von vielen wissen sie nicht einmal die Ursache

anzugeben, oder sis verbergen ihn sorgfältig vor

dm

137
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Die al«en Ehsten, Liwen und Letten opfertet»

auch ihren Götzen Menschen, wahrscheinlich aber

blos Gefangene. So wollten z. B. die Liwen

von Thoraida 1192 den Mönch Dietrich,

nachmaligen Bischof von Ehstland, ihren Göttern

opfern. Auch hatten sie Orakel, die sie befragten.

Zu einer hingestellten Lanze mußte ein Pferd tret

ten; sezte es zuerst den Fuß des Lebens vor, so

war der Gefangene gerettet, oder die Sache hatt

te einen glücklichen. Ausgang ; der Fuß des Tot

hcs zeigte das Gegentheil an. Durch den Fuß

des Lebens wurde der vorher genannteDietrich

gerettet. So wurde auch 1221 ein Priester

Hartwich, den die Ehsten von Tarbat opfern

wollten, durch das Orakel beim Leben erhalten.

Er und ein Ochse wurden der Gottheit dargestellt.

Das

den Deutschen. So fand ich z. B. auf dem

Kirchhofe in Adsel, daß die Letten dafelbst Mün-

zen auf die Kreuze stecken, mehrentheils waren

es ungangbare Münzen, oder in 2 oder 4 Theile

gestückte rußische Kupfermünzen. Die Absicht

dieses Aberglaubens konnte ich bei allem Nach-

forschen nicht entdecken, selbst der dasige Herr
Pastor Meyer konnte keine befriedigende Erklä-

rung dieses Gebrauchs erhalten.
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Das Orakel wurde befragt, der Götze zog eine

Parallele zwischen beiden
,

und diesmal war das

Orakel göttlich; denn es begnügte sich an dem

Ochsen, ohngeachtet Heinrich d. L. versichert:

"daß kein Unterschied in Ansehung derkörperlichen

Größe, zwischen demOchsen und deM Priester

gewesen sey.

. Diese kurze Darstellung derKriegsfcenen und

ersterer Verfassung Lieflands sey als Skizze hin-

reichend. Wenige Länder sind für den Schoos

der Kirche so theuer erkauft worden, als dieses

Land, und in wenig Ländern hat man sich be-

müht, Menschenblut durch Taufwasser wieder so

abzuwaschen, wie hier. Kaum wütheten blutt

dürstige Spanier so, unter den friedlichen Mexi-

kanern , wie hier Deutsche! Und treulich traten

die Westphäler als würdige Schüler in die mit

Blut besprüzten Fußtapfen Karls des Großen,

der einige Jahrhunderte vorher, ihren Vorel-

tern eben so die Lehre des Christenthums gepre-

digt hatte.

Vlll.
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VIII, Chronologische Uebersicht dieser

Periode.

iisB Erste Ankunft der Bremer an der Liefläm

dischen Küste

,184 Meinhard, der Liwen Apostel.

86 Kirchholm und UeMll werdenbefestigt.

92 Meinhard wird zum Bischof ordinirt.

y6 Meinhard stirbt.

97 Der Cistercienser Abt zu Lekkum Bertold,

kömmt als Bischof nach Liefland.

98 Nach noch nicht völlig zweyjähriger Bi-

schofs - Regierung kömmt Bertold ineinem

Treffen um. Ihm folgt der Domherr Al-

bert von Aveldern aus Bremen.

?200 Erste Grundlage von Riga. — Pilger-

züge aus Deutschland. Daniel Bane-

row und Conrad von Meindorp er-

ste Lehnsträger von Uexküll und Lenewarden.

z Von Uexküll wird das Domkapitel nach

Riga verlegt. Erbauung des Cistercienser

Klosters zu Dünamünde»

1202
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Stiftung des Schwerdtordens; Viuno, er-

ster Ordeusmeister. Caupo, ein liWischer

Zieltester, wallfahrtet mit nach Rom.

Z Der Fürst von Polozk Wladimir, bela-

Zert Uexküll und Kirchholm, begnügt Ich

aber blos mit Plündern.

4 Littaver, die von einem Stesifzuge aus

Ehstland zurückkommen, werden be! der

Büna von den Rigischen geschlagen.

5 Waldemar derZweite, König von Dännc-

mark, unternimmt den ersten Kreuzzug nach

Oesel
,

ohne eine dauerhafte Eroberung zu

machen.

6 Liefiand wird ein deutsches Reichslchn.

Abermaliger Sieg bei Ascheraden, über die

Littaver. — Erste Theilung von Liesiand.

? Daniel Benerow von Lenewarden, nimmt

den kleinen König von Kukenois gefangen«

Ehstett belagern Beverinj —- ein Orpheus

rettet die Burg.

8 Kokenhausen wird vom B. Ulbert befe-

stigt. Der menchelmörderischeßitter Wig-

brecht..
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brecht, mordet den Ordensmeister VinÄ

no. Der kleine russische Staat Gercike

wird-erobert; Wsewolod erhält sein

Ländgen wieder als ein Lehn von der rigi-

schen Kirche. — Volquin zweiter Ordeus-

meister der Schwerdtritter.

Z209 Einfälle der Russen, Littaver, Kuren und

Ehsten nach Lieflano. Leztere belagern

Wenden.

10 Gegenseitiger Einfall nach Ehstland; die

Deutschen erobern Viliende in Saccala.

Albert und Volquin processiren in Rom we-

gen der Landestheilung.

11 Hauptniederlage der Ehsten und Oeseler

bei Cubbesele an der Goiwe (Aa). Sacca-

la und Unganien werden von den Deutschen

gezüchtiget. Dietrich, bisheriger Abt von

Dünamünde, wird von Albert zum voraus

als Bischof von Ehstland geweiht. — Ri-

ga ein Freihafen.

»2 Neuer Zug mit Zoos Mann nach Ehst-

land
,

auch Russen fallen in Ehstland ein.

Der Fürst von Polozk Wladimir tritt dem

Bischo-
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Bischöfe Albert seine Ansprüche, Wegendes

Tributs, auf Liefland ab.

!2iz Albert wird als unabhängig von der bre-

mischen Metropolitankirche vom Pabfle er-

klärt.

14 Zug nach Notalien; schreckliche Kriegs-

scenen in Saccala und Unganien. Dieß.

Philipp von Ratz eburg, und Dis t -

rieh von Ehstland, werden auf ihrer

Rückreise nach Deutschland, auf Oesel sehr

geängstigt. — Riga brennt beinahe völ-

lig ab.

15 Auf dem Concilio zu Rom wird Liefland

zum Wittwensitz der Jungfrau Maria er-

klärt.

16 Gegenseitige Kriegsauftritte in Lief- Eh st-

und Lettland.

17 In Gemeinschaft mit denEhsten erobern

die Russen das Schloß Odempä. Bei Zel-

lin kömmt der treue Liwe Caupo um.

18 Albert ist unermüdet mit Anwerbung neu-

er Pilger. Edle und Unedle ziehen wie

Äug-
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Zugvögel nach Liefland. An der Eue

vach siegen die Deutschen über die Russen.

»219 Kreuzfahrt des dänischen Königs Walde-

mar des 11. nach Ehstland in Begleitung

mehrerer Bischösse. Der ehstnische Bischof

Dietrich wird von den Ehsten erschlagen.

Wesse lin erster Bischof in Reval.

TS Die Kuren werden unterjocht, das Schloß

Mesothen erobert. In Ehstland gewin-

nen dieDänen die Oberhand. Streit zwi-

schen den Deutschen und Danen> welche

Taufe die heilsamste sey. Albert sucht über-

all Hülfe gegen die Dänen, und muß sich

endlich Bedingungsweise Waldemar» unter-

werfen»

21 Die liefländischen Landesstände und Ritt

ter weigern sich unter dänischer Hoheit zu

stehen»

22 Allgemeiner Aufruhr der Ehsten gegen

Deutsche und Dänen»

LZ Dörpt wird nach einer hartnackigen Ver-

theidigung derRussen, von den Rittern ero-

bert.
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bert. — Hermann I. B. in Dörpt, ist ein

Bruder Alberts.

1224 Neue Theilung von Lief- und Ehstland.

Das Bisthum Dörpt erhielt einen eigenen

Sprengel. Waldemar !l. baut Narwa.

Fellin und Wenden werden mehr befestigt»

25 Wilhelm von Modena, kömmt als päbstli-

cher Legat nach Liefland.

26 Der Legat bestimmt die Besitzungen der

Bischösse, Ritter und rigischen Bürger»'

27 Zug nach Oesel; die Insel wird erobert;

indeß verwüstet der Semgallcr Westhard

das Kloster Dünamünde. Volquin schlagt

die Semgaller; in Ehstland bemächtigt er

sich der dänischen Provinzen und erobert

Reval.

28 Das aus 67 Artikeln bestehende Liefländk

sehe, Ritter - und Landrecht wird von

Albert bekannt gemacht und eingeführt.

29 Albert stirbt ; das Domkapitel wählt aus

seinen Gliedern den Domherrn Nikolaus

von Magdeburg zum Nachfolger«

Erstes Bauchen. K
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I2zo Die Kuren im Menschen Distrikt unter-

werfen sich auf Zureden des päbstlichen

Nuntius Balduin von Alna dem Pabst.

Zl Riga erhält den dritten Theil von Kur-

land, Semgallen und Oese!, doch nur even-

tualiter.

Z2Erstes rigisches Stadtwappen mit offenem

Thor, senkrechten Schlüsseln darüber, und

einem Stern in der Mitte.

Z Z Der Bischof Hermann in Dörpt baut das

Dominikanerkloster Valkenau.

Z4Wilhelm von Modena kömmt zum zwei-

tenmal als Legat nach Liefland.

Z6Zn Deutschland wird aufs neue dasKreuz

zur Aufmuuterung der Wallfahrt nach Lieft

land gepredigt. — Volquin wird nebst

mehrern Rittern, von den Littauern erschla-

gen. Die Schwächung des Schwerdtor-

dens macht, daß man die Vereinigung mit

dem deutschen Orden wünscht.

Zwei-



Zweite Periode.

Vom Anfang der deutschen Ordensregie-

rung in Liefland, bis zum ersten Ver-

such, wo sich derLiefiändische Ordens-

meister von dem Hochmeister in PrsüP

sen unabhängig zu machen sucht» —

von I2Z-7 bis 1459»

I. Vereinigung des SchwerdtordenS mit

dem deutschen Orden, Verfassung des deut-

schen Ordens; Verzeichnis; der Ordens-

meister und Bischöffe dieser

Periode.

fast gänzliche Vernichtung des Schwerst-

Mdens machte eine Vereinigung mit /dem öeutt

K 2 sehen
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scheu Orden um desto nothwendiger, wenn nicht

alle bisherige Eroberungen und Besitzungen wie-

der verlohren gehen sollten.

So schnell konnten, die erschlagenen Ritter

nicht wieder ersezt werden, und doch waren Wach-

ter nöthig, Mariens Eigenthum zu schützen..

Was Volquin in 6 bis 8 lahreu, die er zu sei-

mn Unterhandlungen mit dem deutschen Orden

Zebraucht hatte, nicht ausrichten konnte, ge,

schah jetzt gleich nach ssMsr Niederlage.

Der Mariansr ober deutsche Orden, ivar um

Einige Jahre älter,' hatte größere Besitzungen

Und zahlreichere Mitglieder, dies machte ihn viel-

leicht stolzer gegen den noch nicht so viele Jahre

zählsnden Schwerdtorden»

Noch Mehr: so lange Volquin lebte, konnte

dieser Orden keinen Gebiethiger oder Ordens-

Meister aus seinen Mitgliedern nach Liessattd fchi-

cken ,
und Mtere Ritter wollten wahrscheinlich

Vicht dem Gebielhiger eines jüngern Ordens Ge-

horsam leisten.

Man sieht dies aus der ganzenBehandlung,

wie der deutsche Orden gegen den liefiändischen

gesinnt
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gesinnt war, und daß die Weigerung des Erstem

blos dazu diente, sich ein größeres Verdienst daF

durch zuzueignen»

Hermann von Salz a, war damals deut-

scher Hochmeister. Die wichtige Proviuz Lieft,

land überwand endlich bei ihm alle Schwierig-

keiten. Auch der Pabst betrieb die Vereinigung

am eifrigsten, weil er dabei am mehrsten ge-

wann.

Die Abgeordneten des Schwerdtordens /Jo-

hann Sulinger, Ehr mund Ger-

lach, und Johann Magdeburg, wurden

endlich 12Z7 zu Viterbo nach vielen schein-

baren Weigerungen mit dem weißen Man-

tel und dem schwarzen Kreuze darauf be-

kleidet, und im Namen der noch übrigen Mit-

glieder in den deutschen Orden aufgenommen.

Als Mitglieder des deutschen Ordens, traten sie

nun auch diesem, alle liefländische Besitzun-

gen ab.

Ungern sah Waldemar 11. diese Vereinigung.

Vielmehr suchte er sie zu hintertreiben; denn er

hoste, da der Schwerdtorden so geschwächt war,

K z sei'



150

seine ehstnischen Provinzen wieder zu erlangen;

Von dem weit stärkern deutschen Orden konnte er die

Zurückgabe nicht so leichterwarten. Doch derPabst

befriedigte ihn; es mußte ihm vom Orden, Re-

val, Harrien und Wierland aufßefehl des Pabsts

abgetreten werden. Die übrigen Besitzungen in

Zerwen, Wiek und Oesel behielt der deutsche

Orden.

Ein neuer Zuwachs von Macht war dies für

den deutschenOrden. Preussen gehörte ihm schon

feit !2ZO. Liefland mußte desto willkommener

seyn, da die Besitzungen des Ordens beinahe nun

ein zusammenhängendes Ganzes auswachten.

Der größte Theil, der an dem südlichen Ufer der

Ostsee gelegenen Länder war dem Orden unter-

würfig.

Von 2ooc> Rittern, die der Orden schon da-

mals zahlte
,

konnte der Hochmeister leicht 40

oder 60 Ritter nebst einem Ordensmeister abson-

dern und nach Lieflaud schicken.

Der erste deutsche Srdensmeister in Liefland

war, Hermann Batke.

Kurz will ich, ehe wir weiter gehen, die

innre Versassung des Ordens, die Würden, Aem-

ter
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ter u. f. w. berühren, weil uns dadurch das Fol-

gende anschaulicher wird.

Nur Deutsche, von Turnier fähigem alten

Adel konnten vermöge der ersten Stiftung, Rit-

ter werden.— In Palästina wurdeder Orden

i lyö erzeugt; Deutschland aber pflegte seiner so,

daß schon l2io, daHermann von Salza Hoch-

meister wurde, man 2000 Mitglieder zahlte, da

er in den ersten 20 Jahren nur vierzig enthielt.

So ein gutes Gedeien hatte der Orden.

Ursprünglich waren die Ritter Krankenpfle-

ger. Eine wohlthätige Absicht! — In einem

heißen, für deutsche Pilger ungewohnten Klima,

mit einem wollenenHemde angethan, mußte sich

natürlich bei den Pilgern Aussatz uud andere

Krankheiten erzeugen. Mitleidige nahmen sich

der Aussätzigen in dazu erbauten Hausern an;

die geschlossene Gesellschaft, die dies that, legte

den Grund zum Orden.

Augustins Regel war auch die ihrige. Ein

Privilegium des Pabsts befreite sie von allen

Abgaben in der ganzen Christenheit. In Rom

war ihr höchstes Forum, kein weltliches Gericht

K 4 wurde
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wurde von denRittern anerkannt. Alle Gäter>

die sie besaßen ,
waren von der Kirche geheiligt;

Niemand durste sis antasten.

Europens Klima war diesem Orden günstie

ger, als das asiatische. Zn Preussen blühte vor-

züglich sein Glück, da Conrad, Herzog von Mas-

fovien, die Ritter gegen die noch ung-tauften

Preussen zu Hülfe rief. In Zeit von 50 Jah-

ren hatten sie ganz Preussen erobert und im

Besitz.

Die ganze innre Verfassung des Ordens war

eigentlich republikanisch. Auf Mehrheit der

Stimmen beruhte jede Ausführung.

Daß Obere und Untergebene auch in diesem

Orden waren, läßt sich leicht denken, weil ohne

diesen Unterschied keine feste Consoeiation beste-

hen kann.

Der oberste Eebiethiger hieß, der Hoch-

meister oder Magister, ein damals viel be-

deutender Titel. Ihm waren untergeordnet:

1) Die Ordensbischöffe, welche die Ordens-

uniform, das ist, den Augustiner, Habit trugen.

Deren gab es viere in Preussen, nehmlieh: die

Bischöf-
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Brfchöffs. von CnlE>rmekanb, Psmes

sanien und Samland. Der Ermländi-

sehe Bisch off mach te aber dem Orden die Unters

Würfigkeit als ein Mitglied immer streitig. Die

Lieflandischßn Bischösse hingegen suchten immer

unabhängig Bch zu erhalten. Ausdiese folgten

2) Die einzelnen obersten Geöiechiger oder

PrAcspkoyss, welche besondere Ordenswürs

den bekleideten. Der Vornehmste war:

Z. Der G r offkorn th ur ( Lonimeuäatox

b. Der O b srmarfcha!l ( Ki-

xreinus), welcher das Amt eines General-

feldzeugmeisters für den ganzen Orden ver-

waltete.

5. Die Ordensmeister (NsAiKei xrovm-

cialeg), deren gab es eigentlich zwei, nehm-

lieh der QrdenLmeister in Liefland undLan-

dmeister in Deutschland, welches Gebiethi-

ger über ganzeProvinzen waren.

Zeder Ordensmeister xrovincis-

hatte wieder seine UnterbefehlShaber, nem-

lrch: -
- - - - -

K 5 i) Den



154

z) Den Landmarschall (^larscnalcuzxrs.

vmciaiis)

2)

In Lieft Ehst undKurland zählte wanderen

sieben, nemlich: in Fellin, Pernau, Ma-

rienburg, Reval, Windau, Dünaburg und

Dobeln.

z) Die Vögte diese waren in

Souueöurg, Weissenstein, Rositten, Nar-

va, Wesenberg, Grebin, Kandau
,

Baus-

ke und Seleburg.

Der Ordensmarschall mußte für Waffen, Rü-

stung und Pferde der Ritter sorgen. Die Kom-

thurs und Vögte hatten kleinere Distrikte, und

die Hauskomthurs Schlösser unter ihrer Aufsicht.

Die gemeinen Ritter (frarres Militäres), die noch

keine Würde erhalten hatten, standen unter dem

Befehl der Komthure, Vögte und Hauskomthu-

re. Die Ordensritter selbst bestanden aus die-

nenden oder fahrenden Rittern (fratres militare-.)

und aus Priester-Brüdern (trarres clerici), wel-

che die Weihe hatten und den Gottesdienst ab-

warten mußten; ferner aus Laien-Brüdern (kra-

lies lxici). Lcztere hatten nicht alle Ordens-

pfltch-



155

pflichten auf sich, noch das ganze Gelübde ge-

than. Sie konnten sogar verheirakhet seyn; nur

frommer Eifer trieb sie an
,

inHospitälern der

Kranken zu pflegen. Sie trugen auch blos das

halbe Ordenskleid undKreuz.

Außerdem gab es noch verschiedene ?lemter,

als: Spittelherrn, Csnventsherrn, Kellermei-

ster, Pfleger, Fischmeister, Mühlenrneistsr u. s.

f., welche nach ihren Namen auch solche Aemter

des Ordens verwalteten.

Der Liesiändische Ordensmeister hieß auch

Herrmeister lMaZilrer dommus) nicht Heer-

meister nach gewöhnlicher Aussprache.

Gehorsam gegen die Obern, unb ein «helosee

Stand, waren die Bands, welche den ganzen

Orden aufs stärkste vereinigten. Kens6)heit wur-

de zwar auch gelobt, aber selten gehalten. Nichts

Eigenes durfte der Ritter haben; alle Güter ge-

hörten gemeinschaftlich dem Orden.

Zusammenkünfte des ganzen Ordens und von

allen Gebiethigern, hießen: Genecalkapi-

tel; auf solchen wurde alles'durch Mehrheit der

Stimmen abgehandelt, z. B. die Wahl eines

Hoch-
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Hochmeisters, oder eines andern GeHiethkgsrs;

auf Krieg oder Frieden wurde da beschlossen.

Jeder Ordensmeister (?i-?ecepwr oder Msgilier

xrovmsiAZiL) hielt auch zu gewissen Zeiten sein

Kapitel; die Kömthurs ihre Eonyen tc. Zn

einem Convents wurdeerfordert, ein Komthur,

12 Ordensritter, und 6 Ordenspriester. Die

gemeinen Ordensritter mußten bei einem. Aufge-

bote ihrem Komthur folgen.

Das lieflandische Ordensmeifler-Amt wurde

in der Folge das wichtigste und machtigste; auch

hatte der hiesige Ordeusmeister einen Vorrang

Vor dem Landmeister inPreussen, ehe der Hoch-

meister seinen Sitz dorthin verlegte. Der Hoch-

meister war der vornehmste Aristokrat feiner Re-

publik, nicht souverain, aber doch mit vereinig-

ter Kraft seines Ordens, sehr mächtig. Schon

Hermann von Salza, bekam im Namen

des ganzen Ordens, Sitz und Stimme auf

dem deutschen Reichstage.

Jeder Ritter, vom Hochmeister an, bis zum

dienenden Bruder, mußte alles zum Wachsthum

des Ordens suchen beizutragen, dies verlangte

sein Ordens. Gelübde und Pflicht.

Bege-



157

Begebenheiten und Thatsachen desDrdens>

die auf Liefland Bezug haben, fassen wir zusam-

men in Eins. Da oft mancher Ordensmeister

nur kurze Zeit regierte, seine Negieruugsjahre

sehr einfach waren, so würden die Begebenhei-

ten in ihrem Zusammenhangs zu sehr getrennt

werden, wenn jedes Ordensmeisters Negierungss

epoche einzeln erzählt würde. Von vielen kann

derGeschichtschreiber oft nichts mehr sagen, als:

er lebte, ward Ritter, Ördensmeiz

ster, starb, oder legte sein Amt nieder.

Ordensmeister und Bischöfe in dieser PeriU

de folgten auf einander:

Deutsche OrdensMeister K iiefland.

5 Hermann Balke von bis 124z

2 Heinrich v. Heimburg — 1244 — 1245

5 Dietrich v. Grüningen — 1245 — 1250

4 Andreas v. Stucklaud —- 1250 — 1255

5 Eberhard von Seine »— 1256 — 125?

6 An-

») Kle mit f Bezeichneten starben als Ordens-

meister; mit ff, kaweu im Treffen um; mit
* wurden Hochmeister in Preussen; die UnbeL

zeichttttMleLtm ihr m'edm
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-6 Andreas v. Sangerhau-

sen * - - von 1258 bis 1262

7 Burhard v. Hornhau-

sen ff - — 1261 — 126z

8 Jürgen v. Eichstadt — 1264 — 1266

9 Werner v. Breithausen — 1267 — 1269

IQ Konrad v. Mandern — 1269 — 1271

11 Otto v. Rodenstein ff — 1272 — 1274

12 Andreas v.Westphaler.fi- — 1274 —
—

iz Walther v. Nordeck — 1275 12^7

14 Ernst von Ratzeburg ff — 1278 — 1279

15 Konrad von Feuchtwan-

gen - — 1279 — 128r

16 Wilhelm von Schauer-

bürg ff - — 128l — 1287

17 Konrad von Herzogen-

stein f - — 1287 "!28s

18 Bodo von Hohenbach — 1289 — 129Ä

IH Balthasar - — 1292 — 129z

2O Heinrich von Dumpes-

hagen f - — 1294 — 1295

2r Bruno —
— ff — 1296 — 1298

22 Gottsried von Noga — 1298 izo6

2z Ger-
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-2Z Gerhard vonZoke f von 1907 bis 1527

24 Eberhard von Mon-

heim ft » — IZ2B — IZ4O

25 Vurchard v.Drevlewen-j- — 1541 1547

26 Goswin von Herike — 1347 — iz6s

27 Arnold v. Vietinghof — iz6o — 1Z65

28 Wilhelm v.Freymerftn 7 1Z65 — 1374

29 Robin von Elzen — 1Z74 1Z92

zo Wennemar von Brüg«

gemi-j- » rZ9S 1Z99

ZI Konrad v.Vietinghoff 1400— 141z

Z2Dietrich Torck f — 141Z-> 14^5

Zz Sifert Leanderv. Spam

heim 7 - — 1416 — 1424

Z4Cysse v. Rutenberg f — 1424 — ?4Z4

Z5Franck v. Kersdorf f !4Z4

z6Heinr.v.Buckenvorder -> 14Z6 — 14z?

Glqich-
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Gleichzeitige Bischösse.

Bischösse in Riga:

H Nikol- v. Magdeburg V-sn 1229 bis 1254

Erzbischöfe in Riga :

Z Albert IT. oder Albrecht

v. Smrbeer — 1254 — 127.2-,

B Johann I. von Lünen 1272 —- 1286

A Johann 11. von Fechten — 12Z6 — 1294

4 Zohaim Nl. Graf Von

1294 ?ZQS

I Marnus s — izvo — IZO4

6 Friedrich aus Böhmen* — 1304 — I^-40

Engelbrschtv. — ZZ4O — ZZ47

8 Fromholdv.Vyfhusen* — 1548 — 1Z69

9 Siegfried Blomberg
'*

— 1369 -— ?Z7Z

An JohannlV.v.Sinken* — 1Z74 — 1Z94

M Johann V. von Wallern

-rode F lZ9tz —

Z2ZW

v°) Die mit einem Stern bezeichneten Erzvischöft
Farben alle außerhalb ihres Sprengels , mehren-

theils am pWsrlichm Hofe, wo sie sich wegen de?

DtMiakeiten mit demOrden aufhielten.
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l2Johann VI. Habundi von 1418 bis 1424

IZ Henning Scharfenberg — 1424 — 1448

Bischöffe in Dörpt.

z Hermann I. vAveldern von 1224 bis 1245

2 Bernhard I. / »—1245 — 1262

z Alexander Gernhard 126z-—1268

4 Friedrich - — 1268 — 1274

5 Bernhard I. - — 1275 — 1299

6 Dietrich k. , — izvo — 1504

7 Nikolaus I. < — IZO4 —. —

8 Engelbrecht I. Z — izv6 — 1915

9 Nikolaus 11. - — IZI5 — 1Z25

10 Engelbrecht 11. — 1Z26 — IZ4O

11 Johann I. , — IZ4I -— 1Z54

12 Heinrich - — 1Z55 — iz6z

-Z Johann 11. , — 1Z64 — IZ7S

14 Johann 111. Damerow -- iZ7B izßs

15 Johann IV. § — IZB2 — 1Z95

16 Dietrich 11. , 1Z95

17 Dietrich 111. s — 1416 — 144z

Die Bischöfe von Oesel, Semgallen und

Reval, waren wegen ihren kleinen Besitzungen,

nicht so mit ins Ganze verflochten, besonders

Bändchen» h die
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hie Bischöfe von Reval, so lange diese Stadt

noch den Dänen gehörte. Das Bisthum Sem-

gallen verlohr seinen Namen., da 1246 der bi-

schöfliche Sitz Nach Pillen verlegt wurde; eS

hieß daher das Pilt e n sche oder Kurl a n bi-

sche Biskhum.

Da wenige Thatsachen von diesen z Bisthü-

mern bekannt sind-, so wäre ein trockenes Na-

mens - Register ihrer Bischöfe unnütz, weil sie

nicht einmal dem Familien-Namen nach ,
be-

stimmtwerben können.

Bischöfliche Regierung war im Vergleich der

Ordensmeisterlichen immerweniger Gefahren uns

terworftn. DennErstcrc erlangten mehrentheils

bei gesundem Leibe ein hohes Alter, den Ordens-

Meistern hingegen ward diesGlück nicht zu Theil»

II. Kriegs=Begebenheiten mit auswärtigen

Feinden.

z. Ä?it denRussen.

Hermann Balte that 124zeinen Elm

fall nach Nußland. Bewegungsgründe dieser

Unternehmung waren :

Einig
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Einige vorhergegangene Einfalle der Russen,

zu rächen ; theils auch diese Nation, die tyan

Mit den Saracenen in Gleichheit sezte, kennen

zu lernen; ferner durch deren Ueberwindung die

Macht des Ordens zu vergrößern und durch Hels

denthaten das Amt des deutschen Ordensmeisters,

auszuzeichnen.

Bei Isborsk, nichtweit vonPetschur

schlug Hermann 600 pleskowische Russen, drang

weiter vor und eroberte so garPleskow (Pskow),

welches er mit Nittern besezte.

Mit dieser That zufrieden, legte Hermann

sein Meisteramt nieder.

Sein Nachfolger Heinrich von Hei »m

bürg konnte die neuen russischen Eroberungen

nicht behaupten.

Zn Rußland stand jezt ein Held auf, dessen

Name noch jezt bei dieser Nation ehrwürdig ist;

Dies war Alexander NewSki Seine

L 2 Ge-

*) De« Beinamen Newski erhielt er von einem

Sieg, den er an der Newa, bei der Mündung
der Jschora, erfocht. Gegen welchen Feind?

ist
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Gebeine sind noch als heilige Reliquien in den

ihm gewidmeten Kloster bei St. Petersburg,

Beweise, wie hoch ihn diese Nation ehrt und

wie viel sie ihm zu verdanken hat. Er wurde

12Z9 Fürst von Novogrod (Naugardeu) und

Susdal. Alexander Newski suchte dem weitern

Vordringen der Ritter Einhalt zu thun, und sie

ausNußland wieder zurück zu treiben. Er schnitt

daher den Rittern in Pleskow die Communikas

tion mit Liefland ab, belagerte 1244bie Stadt

Pleskow und eroberte sie endlich mit Sturm,

Dabei verkehren 70 Ritter ihr Leben und noch

6 anders als Gefangene, wurden hingerichtet.

Er verfolgte seinen Sieg, fiel in Liefland ein,

und kehrte bei heran nahenden Winter, mitBeute

beladen nach Rußland zurück. Seine Truppen

giengen aus einander. Dies benuzte der Ordens

Die Ritter fielen in demselben Winter 1244 ins

Nsvogrodische ein und richteten fürchterliche Vers

Wüstungen an.

Alex,

ist nicht bekannt. In den russischen Annalen

heißt es: Gegen den König mitternächtlicher
Gegenden römischer Landen. — Wahrscheinlich

ist hier derKönig von Schweden zu verstehen.
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Alexander zog in der Eile seine Völker zm

fammen, ging den Rittern entgegen, und am

Peipussee kam es auf beiden Theilen zu einem

hitzigen Gefechte. Die Armee der Deutschen

sormirte einen Keil; die Russen nannten diese

Stellungsform einen Schweinskopf. Der

Keil drang mit Gewalt in die Glieder derRuft

sen, welche so getrennt wurden, wie die Eiche

spaltet, wenn eine solche Kraft würkek Mit

Heldenmuth riefAlexanderFeme Flüchtigen zurück.

Der Keil wurde aufs neue von beiden Seiten

mit rächender'Wuth so angegriffen, daß er seine

Kraft verlohr. —

Die Ritter flohen. Alexander verfolgte sie.

Fünfhundert Deutsche lagen auf dem Schlacht-

felde, fünfzig Vornehme wurden gefangen, viele

stürzten auf der Flucht in den Peipus durch die

Oefnungen des Eises, und Mehrere würgte noch

auf der Flucht das Schwerdt der Siegenden.

So unglücklich endigte sich 1245 die Unter«

nehmung des Ordens gegen die Russen. Der

tapfere Alexander nöthigte sie zum Frieden, der

noch vortheilhaft genug für den Orden war;

Senn das Bisthum Dörpt erhielt bei dieser Ge-

L z legen-
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legenheit einige Besitzungen im Pleskowischen,

vermuthlich an der Grenze«

Bis 1267 war Liefland vor den Anfallen der

Russen sicher gestellt. Alexander Newski war

1262 gestorben; innre Kriege, noch mehr aber

die häufigen Verwüstungen der Tataren (Mon-

golen) hielten die Russen von Liefland ab.

Im vorgenannten Jahre 1267 kamen nur

einige streifende Partheien von pleskowischen

Russen nach Liefland, welche plünderten und

Dörpt einäscherten. Im folgenden Jahre 1268

wurden die Ueberfälle erneuert; zugleich verban-

den sich die Fürsten von Jaroslaw, Novo-

grod und Pleskow gegen das dänische Ehst-

land. Diese Russen marschirten in drei Colons

nen auf Wesenberg zu.

Die Dänen riefen den Orden und andere

Deutsche zu Hülfe. Bei Wesenberg kam eS

Z2.68 den ißten Februar zur Schlacht. — Ohn-

erachtet der größern Anzahl Russen, erhielten

diese doch wenige Vortheile über die Dänen und

Deutschen, weilLeztere abermals durch ihre keil-

förmige Stellung den Feind in Unordnung brach-

ten. Die Mehrsten von den Russen zogen wie-

der



167

der zurück, nur Domant/ Fürst von Pleskow,

plünderte noch in Ehstland bis an den finnischen

Meerbusen.

Dies zu vergelten rückten die lieflZndischen

Ritter noch im Herbste dieses Zahres vor Ples-

kow und belagerten es. Ms Vorstädte wurden

verbrannt, und wahrscheinlich hätten die Ritter

die Stadt wieder erobert, wenn nicht der Novo-

Zrodische Fürst Geor g Andrewit feh zum

Entsatz herbei geeilt wäre.

Konrad von Man dorn versuchte gleich

beim Antritt seines Meisteramts 1269 seine Ta-

pferkeit gegen verbundene moskowische, novo-

grodsche Russen, Schamajten und Littaver zu

prüfen; er verlohr aber 600 Mann nebst 20

Ordensrittern.

Hingegen war der Ordensmeister Otto von

Rodenstein 1272 siegreicher gegen die Russen,

Wenn dies ein vortheilhafter Sieg genanntwer-

den kann
, 1350 der Seinigen zu verliehren,

wenn vom Feinde 5000 erlegt sind. Alexander

Bischof von Dörpt verlohr in diesem Treffen sein

Leben. Es war keine Seltenheit, auch Bischöfe

mit zu Felde ziehen zu sehen.

L 4 Noch
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Noch einmal unternahm dieser Qröensmei-

ster im folgenden Jahre einen Zug nach Ruß-

land. Isborsk wurde verbrannt, undPlest

k o w belagert, ohne.es. jedoch einzunehmen-

Das Bisthmn' Dörpt war am mehrsten den

russischen Streifereien ansgesezt. Diese zu hem-

wen, baute der Bischof Fr i ebrich von Dörpt,

127zdas Schloß Neuhaus an der russischen

Grenze, um von dieser Seite sein Land zn

sichern.

Fernere gegenseitige Streifereien und Plün-

derungen sind zu unbedeutend, um sis alle am

zuführeil. Jahrhunderte sogar blieb Liest und

Ehstland vor einem Hauptkriege mit den Russen,

gesichert.
"

.'

2. Mit den Semgallen, Kuren, Schamajten

und vorzüglich mit denLittauern.

Jenseit der Düna, wie wir schon in der vori-

genPeriode gesehen haben, breitete der Schwerdt-

vrden feine Macht auch aus. Der deutsche Or-

den trat in dessen Fußtapfen, behandelte aber

die schon getauften Semgaller und Kuren weni-

Zer menschenfreundlich, als es nach den Gesetzen

der
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der Billigkeit hätte geschehen sollen. Eins mehe

als barbarische Handlung übten die Ritter bej

einem Gastmahle aus, wozu ße W vornehmsten

Semgaller eingeladen hatten. Die tyrannischen

'Ritter metzelten die trunkenen semgaUischcn Ca«

ziken nieder, um die Nationalmacht dadurch zn

schwächen und sich der Herrfchaft des Landes

desto mehr zu versichern *X

Doppelte Fesseln, Sklaverei, uttd eine Reltz

Zion, dizö sie schon bei der7fusübung ihrerUebers

windsr uRh Lehrer verabscheuen mußten, waren

ZuZ drückend für eins Nation, die Freiheit liebte.

Hundert Tausend der schon Getauften fielen wie-

der ab; sie suchten Erleichterung und Schutz.

Beides fanden sie 1246 bei dem benachbarten

Fürsten von Attauen, MendoK.

L 5 Mit

*) Mcm Gewährsmann dieser Erzählung ist die

XXXVII. Urkunde iW coch Dipl. KeM.
?om. V. S. Z- Ich setze jene Beschuldigung

hieher, vbKleich m dieser Urkunde dasJahr nicht

gemeldet; wird, wenn diese Handlung geschehen

seyn soll. Daß der Orden Gelegenheit zum Ab-

sall vom Christenthum und Bundm'ß der Sem-

galler mit den Littauern gab , bezeugen auch

Russow, Hiärne und Kelch. -
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Mit Freuden ergrif Mendog diese Gele;

gentzeit, den weit um sich greifenden Deutschen

und demOrden Einhalt zu thun.

Am boten und Golding e n hatten die

Ritter 124zbefestiget. Ersteres wurde von den

Kuren 1247 mit Beihülfe der Littaver belagert»

Die feindliche Armee bestand aus )O,ocx)ManN-
Der Ordensmeister Dietrich von Grünim

gen eilte zum Entsatz herbei und schlug die stür-

menden Feinde völlig in die Flucht ; 1500 der-

selben blieben auf dem Wahlplatze und Mehrere

wurden gefangen. Aufs neue mußten sich die

Küren und Semgaller dem Orden unterwerfen.

Einige Usöerfälle wagten die Littaver und

Semgaller nach Liefland zu unternehmen ; die

wachsamen Ritter schlugen sie hingegen immer

mit Verlust zurück s verfolgten die Feinde bis

Littauen undSchamajten, und kehrten mit Beute

beladen oft zurück- Dies geschah auch 1251.

Littauens glückliche Eroberungs. Epoche war

jezt vorbei. Die Russen ermannten sich auf der

einen Seite und rissen zum Theil ihre, von den

Littauern eroberten Provinzen, wieder aus ih-

ren Händen. — Mendog fühlte sich zu schwach,

zwei
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zwei mächtigen Feinden, den Russen und deut-

schen Rittern
, sich entgegen zu stellen ; auch ver-

rohr er alle Hofnung die Deutschen aus Sem-

aallen und Kurland wieder zu vertreiben.

Was er durch Macht nicht vermochte, suchte

er durch List auszuführen. Die Kokette wird

Betschwester, wenn 'ihre Reitze verblüht sind,

und Mendog wurde ein >— Christ, bei dem Ge-

fühl seiner Schwäche. Er ließ sich nebst 600

feiner vornehmen Littaver taufeN, doch Mit dem

Beding, wenn derPabst ihn würde zumKönige

krönen. Was hat man nicht um dieses TittelS

willen schon gethan! —° Taufe war ja wohl

eines Königs Tittel werth, und dieser konnte

auch leicht verschwendet werden, um der dreifas

chen Krone ein neues Lehn zu verschassen.

Der Ordensmeister Andreas von Stucktand

spielte denProselitenmacher. Für diese Bemühung

trat Mendog dem Orden die Länder Schamaj«

ten, Jatwezgen *), unoKurlano schrift-

lich

Jatwezgen ist das heutige Podlachien. latwe-
zier oder latwinger sind nach Schlözers Behau-
Ptung ein lettischer Stamm. Litt. Gesch. S. IZ.
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lich ab. Zum Gegenstück erhielt der neugekröni

te Ksnig vom Pabste sein Land M Lehn, wels

ches vorher sein eigen war»

Staatspolitefse war es auf Mendogs

daß er so handelte. Er hatte sich Littauens, odee

vielmehr sein Vater Ringold auf eine unge-

rechte Art bemächtiget. Uten, Ringolds Bru-

der, hinterließ seinem minderjährigen Sohne

Muintorog Altlittauen- und Schamajten.

M i NA0 ld führte die Vormundschaft über seinen

Neffen, riß aberAltlittauen an sich, und übergab

seinem Mündel in derFolge blos Schamajten.

Mendog folgte seinem Vater in dem unrechtmäs-

sigen Besitze, welchen er durch Meuchelmord

seinem rechtmäßigen Erben noch ferner zu entzie-

hen glaMe. '

Seine Neffen Atduid, Wikunb und

Cieuciwil (TheophiluS war nachher sein

Taufnahme) entfernte er von sich. Diese mach-

*) Gadebusch nennt Mendog einen Bruder Rm-

golds. Liest. Jahrb. i TH. i Msch. S.-46. Bei

Kojalowic; ist Rmgvld der Vater von Mendog.
Litt. Gesch. von Schlözer S. 40.
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ten neue Eroberungen in Rußland, wo sie für

sich, Fürstenthümex errichteten und nachher zur

griechischen Kirchs übergingen.. Wikund
, Fürst

von Witebsk und Theophiluö (Cieuciwil) Fürst

von Polozk schlössen mit dem deutschen Orden

in Liefland ein Bündniß gegen Mendog, weil

dieser seine Neffen aufs neue aus ihren Besitzun-

gen wieder vertreiben wollte.

Mendog war in seinen Unternehmungen nicht

glücklich; selbst die Belagerung von Polozk miß-

lang ihm; daher spielte er die vorhergenannte

scheinheilige Rolle, um den deutschsnOrden auf

feine Seite zu ziehen.

Durch die Freundschaft der deutschen Ritter,

glaubte nun Mendog sich eine festere Stütze er-

worben zu haben; er schmeichelte daher dem

Ordensmeister und Bischöfen noch einige Jahre,

durch Abtretung und Verschenkuug mehrerer Län-

dereien. Die Clerisei sah dies als fromme Rüh-

rung des Herzens an, und frohlockte.

Einen bequemern Zeitpunkt erwartete Men-

dog, um den dritten Akt zu spielen, der dem

Stücke eine andere Wendung gab. Er erschien

1267.
Vor-
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Vorher hatten schon einige Littaver verschie-

dene Streifereien nach Semgallen und Liefland,

vermuthlich auf Mendogs Anstiften, unternom-

wen. Dies gab zu neuen Zwistigkeiten Anlaß.

Mendog legte nun seine Larve ganz ab, und

zeigte sich wieder als Selbstherrscher, nicht als

Lehnsträger des Pabstes. Zugleich überredete

ihn sein Schwestersohn Tramate oder Troy?

nat zum Abfall vom Christenthum. Dies ge-

schah nach Grundsätzen
,

die er schon lange ge-

hegt hatte. AlleChristen ließ er in Littauenhin-

richten, und wüthete wie ein Despot gegen be-

reicherte Vasallen, deren Vermögen er wieder an

sich reißen will.

Eine Niederlage, die der Ordensmeister Bur-

chard von Hornhusen 126 zbei Durben von

denLittauern erhielt schien in Mendogs Au-

gen den Orden völlig geschwächt zu haben; denn

150.Ordensritter, nebst dem liefiändischen Or-

densmeister waren geblieben. Wie groß muß

die Anzahl der Uebrigen gewesen seyn!

Der

*) Nach Kojalowiej geschah es 1261.
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Der Schamajten Anführer Fürst Tramate

(Tcoynat) fiel 1263 in die Wiek ein, verwüstete

das Land, plünderte und zerstörte Pernau»

Mit Beute beladen kehrte er zurück. Bei Dü-

namünde grif ihn der Ordensmeister Werner um

vermuthet an, schlug die Schamajter in die

Flucht und rettete die Beute. Tramate nahm

seine Zuflucht zu seinem Onkel Mendog, den er

aber in Verbindung des Fürsten von Pleskow

Dam ant meuchelmörderischec Weise 1271 *)

umbrachte. Auch zwei von Mendogs Söhnen

hatten eben das Schicksal ihres Vaters, ein

dritter Sohn, Wolstinik, war Mönch, befand

sich in einem Kloster; daher man nichts von ihm

zu befürchten glaubte.
Trat

*) Die Zeitrechnung zwischen Littauischen, Polni-

schen und Lieflandischen Geschichtschreibern ist

hier sehr verschieden. Kojalowicz läßt denMen-

dog früher, nehmlieh 126zermorden. Auf ihn

folgte Troynat bis .264, daraufWvlstinik, Men-

dogs Sohn bis 1267, nach ihm Suintorog,
Mens Sohnbis 1270, der vorhex übergegangen
war. Na H Suintorog regierte fein Sohn
Gjermond bis 1274 inLittauen. — Ich folge

hier in der Zeitrechnung den liefländischen Ge-

schichtschreibern, besonders Gadebusch, weil sonst
zu viele Widersprüche entstehen würden.
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Tramate nahm Besitz vom Littauischen Thro-

ne, genoß aber die Früchte seines Meuchelmords

nur ein Jahr, da es demWolstinik glückte, den

Mord seines Vaters an Tramate auf gleiche Art

zn rächen.

Gjerm on d, littauischer Grcßfürst, wagte

1274 einen Einfall nach Oesel, indest der Orden

sich mit den Russen von Pleskow beschäftigte.

Der Ordensmeister Otto von Rodenstein, die Bit

schüft von Oesel und Dörpt nebst einigen däni-

schen Hülfstrnvven giengen den Littauern entge.

gen, underwarteten die plündernden Feinde auf

ihrem Rückzüge. Bei Karkus kam es zwischen

Heiden zum Gefecht; unglücklich war das Tref-

fen für dieDeutschen; der Ordensmeister, 52

Ordensritter nebst noch 600'andern Deutschen

wurden erschlagen»

Ein gleiches Schicksal hatte der neuerwahlte

Ordensmeister, Andreas von Wests Halen,

der in eben diesem Jahre 1274 sein Grab nebst

20 Rittern durch das Schwerdt derLittaver fand.

Ernst von Ratzeburg war in seinen Unter-

nehmungen gegen die Littaver anfangs glücklich.

Er baute das Schloß Dünaburg als Grenzfestung

gegen diese Feinde.
Mit
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Mit Hülfe der Danen unternahm er 1279

einen Kriegszug nach Littauen, und kehrte mit

reicher Beute zurück. Ihmfolgten Littaver nach,

vis wieder zu vergelten. Sie belagerten Asche-

raden, wo es zwischen den Littauern und Lieft

ländern, die es entsetzen wollten, zu einerHaupts

schlacht kam. Todtes Schrecken ergrif dieDeut-

schen, da ihr Panier, die Marienfahne, m Fein-

des Hände gerieth. Heinrich von Tiefen-

Hausen trug sie, getödtet konnte er sis nicht

mehr schützen. Frommer Aberglaube vermehrte

die Verwirrung. Juden konnte der Verlust

der Bundeslade, die in unheilige Philisterhände

gerieth, nicht unersetzlicher scheinen, als hier

die verlohrne Fahne unsrer lieben Frauen, den.

Deutschen.' Dieser Schrecken vergrößerte die

Niederlage; der Ordensmeister und 70 Ritter

mit ihm, fielen, da MariedieSchutzgöttin Lief-

lands nicht vermögend war, ihr Kleinod zu

retten.

AllesKrieges Glück schien überhaupt sich vom

Orden weggewandt zu haben. Wie stark mußte

hier der Fanatism wirken, der immer so viele

Ritter aufopferte.

Erstes Bandehe». Innre
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Innre Unruhen in Littauen verschaften dem

Orden von dieserSeite, auf einige Zeit, Ruhe.

Die Semgaller, die sich verschiedenemal der

Bothmäßigkeit des Ordens wieder entzogen hat-

ten, wollte der Ordensmeister Wilhelm von

Schau er bürg 1287 aufs neue zum Gehorsam

bringen. So unglücklich wie seine Vorgänger,

war auch er. Mit zz Ordensrittern blieb er

gegen sie im Tressen; siebzehn Ritter wurden

gefangen, die theils mit Prügeln todt geschla-

gen, theils lebendig gebraten wurden.

Gedemin Grosfürst von Littauen war im

Jahr 1Z22 für Liefland ein zweiter Attila»

Diese Provinz mußte das entgelten, was die

preußischen Ritter in Schamaitsn und Littauen

verübt hatten. Gedemin verwüstete Dörpt,

Kerempä und Mehrere SclNößer; das offene

Land plünderte er völlig aus; 5000 Menschen

wurden als Gefangene mit fortgeschleppt und

ZOOQ hatte das Schwerdt schon gewürgt.

Indeß der Ordensmeister Bmchard Dreyle-

wen dm auftührischen Bauern in Ehstland das

Jus N-aturä lehrte, versuchten es auch die Litt

tauer in Liefland nachzuahmen. Sie fielen da-

. her
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her ?Z45 abermal in Semgallm ein, eroberten

das Schloß Tarwaiten, steckten Mi tau in

Brand, wo im Schlosse und in derStadt 1600

Menschen umkamen. 'Von da zogen sie vor Ri-

ga; ein Trupp derselben wollte eiue Mühle ein-

nehmen und krochen durch die Oefnnng desWas-

serrades hinein. Bekkerknechte, die -aber thati-

Her waren als die kaviwlimfchen Gänse, bewill-

komten sie so ,
daß nur das Blut von

gekrochenen den Rückweg wieder finden konnte.

Die andern Littaver streiften über NenermÄ h-

len, Segewold bis Walk, raubten nnö

plünderten das Land aus, und nahmen bei ih-

rem Rückzüge viele Menschen mit sich fort.

Dem Ordensmeister Dreylewen wurde dieser

nnvermuchete Ueberfall der Linauer zur Last ge-

legt, da er doch in andern Gegenden die Ruhe

zn befördern suchte. Schreckliche Verwüstungen

müssen die Littaver angerichtet haben; denn

Dreylewen zog sich dies so zu Gemüthe, daß er

Unsinnig wurde, nnd unfähig ,
dem Orden wei-

ier vorzustehen.

Z. Krieg des ganzen deutschen Ordens Wik

Polen und Littauen.

M s- Jezt
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Jezt fangen sich die großen und fürchterlichen

Streitigkeiten zwischen dem ganzen deutschen Or-

den, sowohl in Preußen als Liefland, auf der

einen Seite, und den Polen und Littauern auf

der andern Seite, an.

DenGrund dazu muß man in der alternBe-

sitznehmung Preußens, der Nachbarschaft, in

ihren beiderseitigen Ueberfällen u. s. f. suchen.

.Unangenehm mußte es den Polen und Lit-

tauern seyn, daß Verdeutsche Orden, seit dem er

an der Ostsee hamete, bis zur Eiche empor gewach-

sen war; eineErschütterung für ihn, mußte da-

her desto zerrüttender seyn, je mehr Widerstand

er leistete. Nat-onen, wie Polen und Littaue?

waren, gehen mehrentheils, wenn sie einen ge-

wissen Grad vonRvhhett verlassen haben, zu ei-

ner heroischen Epoche über, ehe sie zu einem hö-

hern Grabe der Kulmr empor steigen können;

und jedes Volk, so klein es auch sey, spielt auf

diese Art seme Rolle auf dem Schauplätze der

Weil. Lmauen that dies-früher
, Polen später.

Polen und L'ttauen war nie in die Menschen

würgende Kreuzzüge mit verflochten gewesen.

Sie kannten daher den Werth der Ritterorden

nicht.
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Nicht, den geheiligter Aberglaube der übrigen

europäischen Staaten, denen bei dieser Gelegen-

heit entstandenen Ordens - Consociationcn beileg-

te. Im Ritter sahen die Polen nicht das Mit-

telding zwischen Religiösen und Laien, sondern

blos den Eroberer. Die fromme Ehrfurcht, die

das übrige Europa damals für solche Ritter heg-

te, fiel hier völlig weg.

Littauen und Schamasten waren ihrer Lage

nach immer der erste anstößige Augenpunkt, wor-

auf die Ritter verweilten. Die Vereinigung mit

Liefland wurde dadurch gehemmt. Es war also

nichts natürlicher als der Vorsatz, diese Länder

Zu erobern, und der fromme Wunsch, die Ein-

wohner derselben zu bekehren.

Der vereinigte preußische und liefländische

Orden fiel nun aufs neue 1Z46 in Littauen uud

Schamajten mit 40,000Mann, ein. Siewoll-

ten dieVerwüstungen rächen, welche die Littaver

unter Anführung ihres Grosfürsten einige Jahre

vorher in Preußen verübt hatten.

Littaver, nebst Russen ans Smolensk, Po-

lozk und Witebsk stellten sich dem einbringenden

Feinde entgegen. Es kam zur Schlacht; die

M z Ritter
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Ritter siegten und erschlugen 22,000-Littauer

und- Russen Die Schlacht, dauerte den ganz

zen Tag,

Durch diesen Verlust zwar geschwächt, vers

lohren aber doch die Littaver nicht denMuth mit

ihren Feinden Noch ferner zu kämpfen. Sie

nahmen nun ihr Augenmerk mehr auf Preußen

als auf Liefland. Ersteres lag bequemer und für

Einfalls offener« als Lezterss^

Zu dem beständigen Ruftnthalt hakten ditz

Hochmeister,. Preußen erwählt; daselbst suchten

sie auch die ganze Qrdensmacht zu

Diese Macht zu schwächen war der Littaver ein»

zig.es. Bestreben.

Auch Lithauens Mach! vergrößerte sich jezt;

denn
, der Grosfürst lagj-el vermahlte sich

zzß6 mit der polnischen. Königin Hedwigs

Tochter des verstorbenen Königs Ludewig»

lagjel ließ sich taufen und nahm den Namen

Wladislaw an, versprach auch seine Littaver

zur Annehmnng der Taufe zu überreden»

Wlai

*) MO KMvwi'ej« verkehr der Grosfürfi Ob

gerd ic'y,czoo Mann mih sein ganzes Lager.
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Wladislaw (lagjel), jetziger König von

Polen, verband durch diese Herrath die beiden

Reiche Polen und Littcm-m unt einander, und

alle vorige Feindschaft wurde dadurch auf immer

Vertilgt. Auch versprach er der polnischen Na,

tion , die von Polen entrissenen Lander, vorzüg-

lich aber Preußen, wieder zu erobern. Von die-

ser Zusage erhielt der Hochmeister Konrad

Zelner bei Zeiten Nachricht, und fiel, indeß

Madislaw in Crakau seine Hochzeit feierte, in

Littauen und Schamajten ein. Andreas Wi-

gund (Fürst Trubetzkoi) Bruder des W ladi s-

laws crgrif auch diese Gelegenheit sich ein Für-

stenthum zu erwerben, und vereinigte sich mit

dem lieständischen Ordensmeister, ging über die

Düna, fiel inLittauen ein, um dieses Reich mit

Beihülfe des Oleens, wo nicht ganz, doch zum

Theil seinem Bruder zu entreissen und sich zuzu-

eignen. Wigund war aber in seinen Unterneh-

mungen nicht glücklich; er wurde von Wladis-

laws Truppen geschlagen und sogar gefangen ge-

nommen.

Diese beiderseitigen Ueberfalle mußten natür-

lich den alten Haß Wiadislaws, gegen den Or-

den wieder erneuern.

M 4 Es
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Es geschahen wiederholte Streifereien 'des

Ordens nach Littauen und Schamajten; Polen

und Littaver thaten das nehmliehe nach Preußen

und Liefland. Die Feindseligkeiten wurden das

durch auf beiden Seiten immer vergrößert. Bei

einer solchen Gelegenheit wurde Dünaburg 1396

von den Littauern erobert.

Geschlossene Frieden, die durch Schwächung

beider Theile erzeugt wurden, brach man eben

so bald, wenn Erholung neuerer Kräfte den

Krieg wieder verstattete.

Wladislaw konnte seine ganze Macht gegen

den Orden nicht völlig so gebrauchen, wie er

wünschte. Denn Witold, sein Cousin und

nachher Suitrigel, ein zweiter Bruder von

ihm, machten ihm wegen Littauen, welches sie

sich zu bemächtigen suchten, große Unruhe.

Nach vielen Streitigkeiten mußte endlich

Wladislaw das Grosfürstenthum Littauen

abtreten. Witold nahm es unter dem Schein

eines Lehns von Polen, in Besitz. Hingegen

Suitrigel glaubte als Bruder von Wladis-

law ein größeres Recht auf Littanen zn haben,

als Witold. Suitrigel suchte daher aufs neue

durch
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durch Hülfe des Ordens sichLittauens Zn bemäch-

tigen.

Die Ritter unternahmen auch verschiedene

Einfälle nach Littauen. Witold und Wladislaw

waren zu schwach dem Orden Widerstand zu lei-

sten. Es wurde daher 1404 ein Friede mit den

Rittern geschlossen, und ihnen Schamajten abs

getreten, mit dem Beding: daß der Orden dem

unruhigen Suitrigel nicht mehr beistehen sollte.

Die Ritte? nahmen 1405 Besitz von Scha-

majten, welches sis schon lange gewünscht hatten.

Unzufrieden mit dieser neuen Ordensregie-

rung, versuchten die Schamajten durch Aufruhr

und auch heimlich sich der Ritter wieder zu ent-

ledigen.

Martial von Helfenbach, ein Ordens-

befehlshaber in Schamajten, gab hierzu noch

mehr Anlaß. Er ließ viele der vornehmsten Auf-

wiegler hinrichten und gefangen setzen. Dies

verschlimmerte die Sache und der Haß wnrde

größer.

Viele der gefangenen Magnaten kamen durch

Hülfe eines Kerkermeisters los
,

bewafneten sich

M 5 und
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und erschlugen den Commandeur HelftnSach mit

feinen Rittern und. Leuten, eroberten die neu

erbauten Schlösser.> veMmutsn und zerstör«

ten sM

Konrad von Biet ingh vf, lisfländischer

Ordensmeister>. eilte dem. bedrängten Orden in

Schamajten zu Hülfe, woer bald die Aufrührer

wieder zum Gehorsam brachte..

Der Hochmeister Ulrich von lung in -

gen machte, daß durch seine herrschsüchtigen

Absichten der deutsche Orden in Preussen aufeint

Mal in Verfall gerieth. Nicht zufrieden, Scha,

majkeu mit. Preussen, vereint zu haben, versuchte

er es auch mit Littauen auszuführen. Die. Em«

por.ung.der Schamajten. diente zumVorwand, in

Littauen einzufallen»

Littauen schien überhaupt durch die vielen

innern und auswärtigen Kriege am Rande des

Abgrunds zu seyn. Hierzu, kam nocheins schreckt

liche Hungersnoth« welche das And verödete.

Diese Gelegenheit wollte der Orden benutzen.

Wladislaw, um die Qualen des Hungers zu iM

ten, ließ Schiffe mit Getraide die Weichsel her-

WffyMMN« um es weiter nach Littauen zu

trans-
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transportiren. Unmenschlich genug waren die

Ritter, da. sie alles Getraj.de wegkapsrten und,

die Hülfsbedürstigen verschmachten ließen-.

Wladislaw foderte vomOrdenGenuathUMg«.
Da diese nicht erfolgte,, so rückten, die vereinten

Polen und Littaver, die aufs äußerste gebracht

waren
~

mit einer starken Armee 1410 in Preust

sen ein... Hier kam es bei. Tanneberg (llnkG

über Neidenbürg) zu der für den Orden so un»

glücklichen Schlacht, die dessen. Größe und AusA

hen auf einMal. zernichtete..

Fürchterlich muß dies. Treffen, gewesen seyn»

ds. man auf dem. Wahlplatze 6.5,000 Todte

zahk

Alle Geschichtschreiber,, die dieser Schlacht er-

Wähnen /
geben auch Anzahl der Todten ver-

schieden an.. I/- hier dem Fvttfttzer des

Duisburgs. Der Vc.'faffer, (angeblich einFrei-

herr von Blomberg)- von: oL I.ZV.V.

vis. Ä Relstion oL cks !Z.ise, ?roArefs. svä

Vecg)k o5rlis Nsrign Leuroyik Oräer sgM im

sten Briefe/., daß auf der Gte.lle des- WchlplMs.
eine. Capelle stehe, mit der Inschrift:. cemu-M

wMe o.cciK. Merkwürdig, ist es, daß in. der

Nummer 16. angeführten preußischen Chronik,,

die sonst, die Qrdensgeschichte weiMiftig erzähl^

von
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zahlte, welches nur Polen und Preussen waren,

Russen (die den Pol-'n mit zu Hülfe gekommen

waren) und Littaver nicht mitgerechnet. Wel-

cher Verlust für den Orden, wenn wir auch nur

die Hälfte der Todten ihm anrechnen! Der Hoch-

meister Ulrich von lun gingen nebst den

vornehmsten Ordensaeviethigern, verlohren ihr

Lebenin diesem schrecklichen Tressen des !?ten Ju-

lius 1410. EinBöhme, JohannChwal von

Tr 0 czn 0 w focht hier mit, auf Seiten der

Polen. Er verlohr im Treffen ein Auge, da-

her erhielt er den Zunamen Ziska, unter wel-

chem Namen er als Anführer der Hußiten in

der Folge bekannter wurde.

Ganz Preussen schien für den Orden verloh-

ren zu seyn. Die von den Polen zu Hülfe geru-

fenen Tatarn, beraubten das ganze Land, indeß

Polen und Littaver die festen Städte in Preus-

sen erobertem Konrad von Wiekinghof,

eilte

von dieser Begebenheit nichts gefagt wird, da

doch der Verfasser diesem Zeitalter sehr nahe war.

Wahrscheinlich wollte er diese, für denOrden so

nachrhcilige Schlacht, nicht auf die Nachwelt

bringen.
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eilte aus Liefland mit einer kleinen Anzahl Krie-

ger und Ritter, dem sterbenden Orden beizuste-

hen, oder selbst mit ihm sich beerdigen zu lassen»

Nach Marienburg (in Preussen) war der Ue-

berrest des Ordens geflüchtet. Die Polen bela-

gerten auch diese Stadt, doch fand Ksnrad von

Wiekinghof Gelegenheit, sich mit den Seinis

grn in die belagerte Stadt zu werfen. Auch dies

würde wenig geholfen haben; es war kein ans

deres Rettungsmittel zu hoffen, als Uebergabe

der Stadt nebst dem Verlust aller preußischen
Lander durch einen nachteiligen Frieden, oder

völlige Vernichtung des kleinen Ueberrestes preus-

sischer Ordensritter.

Doch schnell änderte sich die traurige Scene

zum Besten des Ordens. Wladislaw erhielt

Nachricht, daß Sigismund, König von Un-

garn, in Polen eingefallen sey ,
uns das Land

Verheere. Wladislaw hob schnell die Belagerung

von Marienburg auf, und eilte nach Polen zut

rück, um seine eigene Lander zu sichern.

Auf diese unvermuthete Art, wurde derOtt

den diesmalgerettet, da sonst kein Ausweg mehr

offen war. Daher genoß auch Polen durch den

Sieg
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Megbei.Tanmberg wenig Vortheil; dennin dem

Frieden, der im folgenden Jahre geschlossen

Wurde-- 'erhielt derOrden alle Städte in Preus-

sen wieder, und Schamajten wurde dem Gws-

fürsten von Littauen Witold auf Lebenszeit

Wieder abgetreten; nach dessen Todte sollte -es

--an denOrden wiederzurückfallen.

Jezt war zwar Friede, deMvhnerachtet dach-

te man auf beiden Seilen auf neue Feindselig-

keiten. Pabst undKaiser wünschten diese Streik

Ligkeiten zwischen dem Orden, Polen und Lit-

hauen auf immer beigelegt Zu scheu. Ersterer,

um die Garde der heiligen Kirche nicht zernich-

tet; LeZterer, um die Macht Polens Nicht zu sehe

vergrößert zu scheu.

Selbst das Costniher Concilium warfsichzum

Bchiedsrichtsr, doch vergeblich, auf.

Kaiser Gigismund beschüzte und untstt

Mtzte den Orden vorzüglich wider Polen, da-

her war es dm Rittern nicht möglich ruhig zu

bleiben» Sie hielten es für Schande, wennste

Nicht würgten »
oder gewürgt wurden,.

AttaU-
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LittaUsn war , seit Zagjel (Wladislaw) den

Polnischen Thron bestiegen haM? ein Lehn von

Polen. Nach Witolds Todte> hekam Sui-

tr ige! dies Land. Dieser beinahe rasende Sui-

trigel, hatte kaum Lefitz von L'ittüüen gsno;m

wen, so fing er auch aufs neue Händel mit sei-

nem Bruder Wladislaw an. Er fiel in polnische

Provinzen ein, und hausete wie ein Würrich.

Der Orden mischte sich aufs neue in die Streik

tigkeiten der beiden Brüder. Süirrigels Par'

thei nakmen die Ritter. Daher ein neuer Krieg

mit Polen. Hatte der Orden seine Güter und

Provinzen ruhig besessen, so würde er bald wie-

der zu einer innern Stärke undFestigkeit gelangt

seyn. Doch das neue Bünduiß mit Littauen ge-

gen Polen brachte ihn seinem Sturze immer Na-

her. Auch der liefiandische OrdensMezster Cyss

se von RUrenberg mischte sich mit insSpiet.

Der Erfolg war, von den Polen aufs

Haupt geschlagen zu werden. Die liefiäMscheÄ

Ordensritter hatten am Mehrsten gelitten. Sie-

ben KomchurS nebst dem Ordensmarschall wIM

den gefangen. Det Rest mußte den Weg durH
dicke Wälder wieder nach Liefland suchen»

Nach
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Nach einer abermaligen Niederlage, die der

Orden 14Z5 von den Polen erlitt, ward er end-

lich genöthigt, in eben diesem Jahre auss neue

einen Frieden einzugehen, welcher zu Brzest

geschlossen wurde» Schamajten verlohr der Or-

den auf immer.

Alle diese Scenen waren blos Vorbereitung

zu einer größsrn Demüthigung, die der Orden

in der Folge in Preussen noch erfahren mußte.

Die Schwächung des preußischen Ordens zog

noch andere Folgen nach sich» Das Ansehen des

Hochmeisters ging verlchreu; die Ordens- oder

Lau dm cister hiugegen suchten sich unabhängig von

demselben zu machen. Der Hauptstamm war

Zanz seinem Einstürze nahe. Auch der liefian-

dische Ordenszweig trug zu seinem Falle durch ei-

ne Erschütterung vieles bei.

Durch die unaufhörlichen und unglücklichen

Kriege geschwächt, und besonders durch das öfte-

re eigenmächtige Verfahren der Hochmeister in

Preussen gereizt, glaubten die licflandischeu Rit-

ter ein Recht zu haben, sich vom Hauptstamme

zu trennen
,

und einen eignen Körper zu förmi-

gen. Dies geschah, da sie selbst aus ihremMit?

' tel,
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tel, ohne Anfrage bei dem Hochmeister, einen

Ordensmeister erwählten. Sie thaten diesen

Schritt deswegen, weil derOrdensmeister Franck

von Kersd orf, den liefländischen Rittern mit

Gewalt war aufgedrungen worden. Hierzu kam

noch: daß eben dieser Franek, den sehr ans

sehnlichen lieflandischen Ordensschatz seinem An-

verwandten, demHochmeister inPreussen, heim-

lich überlieferte. Da diese Summe nicht wie-

der ersetzt wurde, erwählte der liefiändische Ort

den nach Franckens Todte 14Z6 Heinrich von

Bukenvorde zum Ordensmeister, damit ihm

kein anderer vom Hochmeister wieder aufgedrun-

gen werden sollte, welcher aber doch noch vom

Hochmeister bestätigt wurde. Jezt aber 14z8

erwählten sie abermal ganz ohne Vorwissen des

Oberhaupts, noch die Bestätigung desselben zu

verlangen, zum Ordensmeister Hein ri eh Vin5

ke, und bestätigten ihn selbst in dieser Würde.

Alles dies, den Statutendes Ordens, noch

Mehr aber den Rechten des Hochmeisters zuwi-

der, zeigte die förmliche Trennung vom Hauvk-

orden, obgleich nur erst in Versuchen, an. Die-

sen gethanen Schritt noch mehr fortzusetzen,

Verband sich der lieflandische Orden 1439 in Wen-

Eches BanSchen. N den
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den näher zusammen, um sein eigenes Ansehen

gegen den Hochmeister zu erhöhen» Ursachen diel

fer Unternehmung waren: i) Mit Gewalt war

der liefländische Orden in die öftern unnützen

Kriege mit Polen und Littauen gezogen worden,

wodurch dem Lande mehr Schaden als Vortheil

entsprang. 2) Der liefländische Orden hatte für

sich selbst noch ein Projekt auszuführen, wo es

unumgänglich nöthig war, nicht immer und in

allen Stücken von den Befehlen und Willkühr,

des Hochmeisters abzuhängen. Endlich so war

z) der innre Krieg in Liefland selbst ein Bewe-

gungsgrund, daß man sich um auswärtige Auge«

legenheiten nicht mehr bekümmern konnte.

III. Liefländische Ordensstreitigkeiten

mit den Bischöfen.

innrer bürgerlicher Krieg ist immer schreck-

licher, als der! Anfall von Tausenden, auswärti-

ger Feiude. Liesland war von diesem Gift ver-

pestet, das seine edelsten Eingeweide und Säfte

Verzehrte.

- Urft-
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Ursachen solcher bürgerlichen Kriege waren

stets: mißvergnügte Aeußerungen über Ungleich-

heit der Güter; oder eines größern angemaß-

ten Rechts des einen Theils über den aNdern-

So auch hier.

Liefland war im Ganzen genommen eineRe-

publik. Sie stand unter dem eingebildeten Schü-

tze des deutschen Reichs und des Pabstes. Die

Besitzungen der Bischöfe und des Ordens mach-

ten hier Theile des Ganzen aus.

Unter allem Mangelhaften einer republikani-

schen Regierungsform, ist eine Republik, die

aus geistlichen Mitgliedern und Standenbesteht,

gewiß die unruhigste und zerrüttetste. Nur

Schwachköpfige und Heuchler (Ritter wollten

dies nicht seyn), sind für einen solchen Staat die

sicherste Stütze. Jeder Stand derselben hält sich

für infallibel, folglich giebt er nie nach, wenn

nicht seine Jnfallibilität, sich vor einem Star-

kern beugen muß.

Gemeinschaftlich sollten Bischöfe und Ritter

zum Besten des Staatskörpers wirken. Aber

früh schon beklagten sich Bischöfe über dieHab-

sucht des Ordens. Der Orden hingegen schrie

N 2 über
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über die Gierigkeit der ganzen Clerisei, vom Bi-

schof an bis zum geringsten Diakon. Die Ritt

tsr.Llaubten überdem, die Bischösse lebten unthä-

tig von Gütern
,

die durch das Blut der Ritter

theuer wären erkauft worden.

Lange schon hatte dieser Funke verborgen ges.

glimmt, jetzt aber wurde er lichte Flamme. Die

Bischösse, besonders der Erzbischof von Riga,

sah den Orden nur als Instrument an, seine

und des Pabstes Absichten in diesen Gegendern

auszuführen. War dies gsscheihen, so HLrts

nach ihrer Meinung, des Ordens erste Bestimm

mung, auf.

Der minder Machtige Schwerdtorden hatte.

Mm wenigsten Anfangs, unter dem Bischof ges

standen ; dies sollte der deutsche Orden nach dem

Willen der Clerisei auch thun. Vorzüglich stüz«

te sich der rigische Erzbischof darauf, und vers

langte von den Rittern völligen Gehorsam und

Unterwürfigkeit. Er, der über Bischösse in

Preussen ,
über die Bischösse in Kurland, Dörpt

und Ossel als Metropolitan zu gebieten hatte,

wollte auch Ritter wie seine Kinder und Unter-

gebene beherrschen. Und doch war nicht mehr

das
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das Verhältniß, seitdem sich der deutsche Orden

in Liefland ftstgesezt hatte, wie es zur Zeit des

Schwerdtordens gewesen war.

Rauhe Krieger, an das Getös der Waffen

gewöhnt, fingen bald an, die Schellen derPfaf-

fen zu verachten. Sie selbst hatten, vermöge

ihres Gelübdes undOrdens, Ansprüche aufgeist-

liche Vorzüge und Ehrwürdigkeit. Dies machte

sie kühn genug, auch die Rechte ihrer Vorzüge

durch den Besitz von Gütern zu behaupten.

Der Orden theilte mit den Bischössen Länderei-

en, die ihr Schwerdt erkämpft hatte. Die Aus-

gaben der Ritter waren zahlreicher, ihrAufwand

immer stärker, die Kriege des Herrn zu führen.

Vermuthlich sollte die Clerisei, die gleiche Vor-

theile genoß, auch gleiche Unannehmlichkeiten

dulden. Hierzu wollte sie sich nicht verstehen ;

dies gab Anlaß zum ersten Streit.

Die wenigen Urkunden dieses Zeitraums,

über diesen Gegenstand, scheinen zu partheiisch

auf die Seite der Bischöfe zu treten. Dies läßt

sich leicht erklären. Mönche schrieben ganz al-

lein
,

und dieseZ werden (wie wir noch jezt se-

hen) schon. das Licht auf bischöfliche Seite,

N Z und
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und den Schatten dem Orden zugewandt

haben. *)

Daß der Orden, sich in der Folge vielerVers

gehungen, sogar Grausamkeiten gegen die Bi-

schöfe schuldig gemacht hat, ist nicht zu leugnen.

Dies war aber Folge eines unauslöschlichen Has-

ses , der sich auf die ersten Ungerechtigkeiten der

Bischösse gründete; folglich blos Vergeltungs-

recht.

Einigemal wurde der Streit friedlich beige-

legt, weil vermuthlich die Bischösse die Starke

des Ordens scheuten. Da man aber den Orden

durch die vielen Niederlagen geschwächt glaubte,

fo wurden dessen Forderungen auch verlacht.

Der Erzbischof Johann 11. von Fechten,

wurde sogar 1289 von seiner eigenen Stiftsritt

ters

*) Ich schließe dies daher, weil der größte Theil
der Urkunden im Loci. Dipl. kex. ?sl.l'am. v.

pabstliche Bullen wider den Orden enthalt, die

auf vorhergegangene Klagen der Bischöfe und

Amsei ausgefertiget wurden. Natürlich, daß
eine solche Bulle keine andere Entscheidung ha-
ben konnte, die sich nicht selbst aus demKlaglibell

ziehen ließ.
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terschaft gefänglich eingezogen, weil er ihre Pri-

vilegien verändern und schmälern wollte. Ein

Beweiß, wie weit Bischösse ihre Größe und

Gewalt auf Kosten anderer immer ausdehnen

wollten. Wenn dies mit eigenen Unterthanen

geschah, was läßt sich nicht gegen den Orden er-

warten? Eben dieser Erzbischof soll alle Mächte

des Himmels und der Hölle beschworen haben,

sich gegen die Ritter aufzulehnen; und Bann-

stralen warf er, wie der erzürnte Zeus Donner-

keile , um die Bösewichter zu zerschmettern.

Eigene Macht der Bischösse war oft zu

schwach, und ihre Bannedikte nicht selten ver-

lacht; sie suchten deswegen Hülse bei Auswär-

tigen ,
sogar bei Ungläubigen, um dadurch die

Rittsr ihrer vorigen Bestimmung nach, wieder

näher zu bringen.

Der Erzbischof Johann 111. Grafvon Schwe-

rin
, rief den Grosfürsten !von Littauen 'Wi -

ten 1297 gegen den Orden zu Hülfe. Dieser

fiel in Liefland ein, vereinigte sich mit dem Erz-

bischöflichen, und verwüstete die Ordensgüter

aufs schrecklichste. Bei Traiden kam es im

folgenden Jahre zu einer Hauptschlacht; die

N 4 Rit-
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Ritter wurden völlig geschlagen. Der Ordens

Meister Bruno verlohr nebst 22 Rittern und

1500Kriegern sein Leben.

Trunken von diesen Siege, rückten die Ue-

berwinder vor das Ordensschloß Neuermüh-

len, welches sie belagerten. Aus Preussen eil-

te der Königsbergische Komthur Bertold

Brüh an zum Entsatz herbei, um die geschla-

genen Ritter zu retten. Es gelang ihm. Neu-

ermühlen wurde entsetzet, und die Littaver nebst

den Erzbischöflichen völlig geschlagen. Ohne Bei-

hülfe aus Preussen, wäre der liefländische Or-

den verlohren gewesen. Nach Peter von DuisL

burgs Erzählung, sind in den Jahren 1297 und

1298 zwischen den beiden Partheien 9 Treffen

vorgefallen, wovon die bei Traiden und

Neuermühlen die merkwürdigsten sind.

Johann II!., durch die Schlacht bei Neuer-

mühlen einigermaßen gedehmüthiget, schloß nun

mit dem Könige von Därmemark Erich VIII.

ein Bündniß gegen den Orden, um sein Stift

gegen die Gewalt des Ordens zu schützen.

Ein vorläufiger Vergleich zwischen dem Or-

den und dem Erzbischof, wurde zwar izoi ge-

trost
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irsffen, doch scheint derselbe nicht ausgeführt

zu seyn.

Der Streit wegen völliger Entscheidung, geL

langte endlich vor den Pabst. Man wählte den

Weg des Rechtens, welches für die Unterthanen

weit vortheilhafter war, als wenn durch Gewalt

der Waffen, das Recht noch ferner hätte erkämpft

werden sollen» Der Orden wurde, wie zu yen

wüthen ist, sehr heftig verklagt. Der Pabst

Clemens V. ernannte daher 1309. den Erzbischof

Johann von Bremen, und den päbstlichen Ka§

plan Albrecht von Mailand zu Commissarien,

die Klagen wider denOrden zu untersuchen, unk

die Streitigkeiten zu schlichten.

Der Erzbischofvon Riga ,
das rigische Doms

kapitek, der Bischof von Oesel, und die StadL

Riga, waren Kläger gegen die Ritter.

Die Beschuldigungen, welche die Anwalde

der Kläger wider den Orden vorbrachten, sind

in zwei Urkunden*) enthalten, die, wenn sie

gegründet wären
,

uns die deutschen Ordensrits

N 5 ter

> ---) Nemlich X. XXXVI. und XXXVII. im cocUcs
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tsr in einer sehr nachtheiligen Gestalt kennen

lehrten. Doch kommen darinne so viele scheint

bare Widersprüche vor, die uns an der Wahr-

heit der darinne enthaltenen Beschuldigungen und

Anklage zweifeln lassen, *) oder dieKlagen selbst

enthalten nichts anders, als rabulistische Satze.

Nach dieser Anklage von izoß (X. XXXVI.

bei Dogiel) wurde der liefländische deutsche Ors

den beschuldiget:

z) Er verfehle den Hauptendzweck seiner Be-

stimmung ; trachte blos nach' zeitlichen Gü-

tern, und versäume die Verbreitung des

Christenthums.

2) Littaver und Semgallen wären durch die

Härte des Ordens gezwungenworden, vom

Christenthum wieder abzufallen.

z) Der Orden gehorche weder den Bischössen

noch dem Pabste; er suche das Erbtheil der

heili-

*) Dieser historische Zweifel geht nicht auf die

Aechtheit dieser angeführten Urkunden. Sie kön-

nen in aller diplomatischen Form existiren.. Ob

aber die darinne angeführten Thatsachen, auch

Wahrheit enthalten, dieskann bezweifelt werden.
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heiligen Maria und St. Petri, denen doch

Liefland gehöre, nebst der Stadt Riga an

steh zu reißen.

4) Der Orden habe denErzbischof Albrecht ge-

fangen genommen (wenn?); den Erzbischof

Johann (vermuthlich Johann von Schwe-

rin) in Traidsn (1297) belagert, und nach

Eroberung Traidens ihn zz Wochen bei

Wasser und Brod gefangen gehalten; auch

dem Erzbischof einen Schaden von 6006

Mark Silbers zugefüget.

5) Der Orden habe keinen Vergleich gehalten,

auch die bischöflichen Güter nicht wieder

ausgeliefert.

Riga klagte:

1) Die Stadt habe, um sich gegen die Ue-

berschwemmungen des Eingangs zu sichern,

einen Bau vorgenommen, welchen der Or-

den verhindert.

2) Der ErzbischofJohann 5) hätte um eines

Beinbruches willen nach Flandern reisen

müssen.

*) Sollen hier nicht lauter historische Widersprü-
che angenommen werden, so kann dieser Erzbi-

schof
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müssen, um sich dort zu heilen.! Zn seiner

Abwesenheit habe er seine GüterundSchlös-

ser dem Orden zur Aufsicht anvertraut,

Riga

schof Johann, kein anderer, als Johann von

Fechten seyn. Ist die Erzählung von der Ge-

waltthätigkeit des Ordens gegen die Stadt Riga

gegründet, so müßte sie in das Zeitalter 1289

Ms 129zgcsezt werden. In der Einleitung zu

denhistorischen Fragmenten svon Melchior Fuchs)

Nord. Miseell. 26 Stück habe ich dies schon be-

merkt. Riga brannte 129? ab
, und als Ursa-

che dieses großen Brandes wird so wohl in die-

ser XXXVI. Urkunde, als in den historischen

Fragmenten der Orden beschuldiget. Jeue Er-

zählung (in den historischen Fragmenten) könnte

dieser Urkunde mehrGlaubwürdigkeit verschaffen.

Doch weicht sie darin» ab: „die Stadt wollte

einen Thurm oder Zwinger bei der Marstalls-

Pfvrte bauen. Die Materialien dazu lagen auf
einem Holm in der Düna, welcher dem Orden

gehörte. Vom Holm bis an die Stadtwurde

eine Brücke geschlagen, die Materialien zutraus-

Mttiren. Der Orden wollte die Brücke nicht

dulden;,, dies war Ursache des Streits. Aus-

ser dieser Urkunde und der Handschrift von Mel-

chior Fuchs, findet man bei keinem altem

Schriftsteller etwas von diesem Streite, dem

Beinbrüche des Erzbischofs und der Einnahme
der Stadt Riga, durch den Orden, bemerkt.
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Riga ausgenommen. Zn Abwesenheit des

Erzbischofs habe der Orden die Vorigen

Handel wieder hervorgesucht, die Stadt

aufs härteste bedrückt, belagert, und end-

lich eingenommen.

Des Bischofs von Oesel Klagen, in eben dieser

Urkunde sind: i) Der Orden habe sein Bis,

thum und die ganze Znsel an sich zu bringen

gesucht. -

2) Viele seiner Stiftsleute wären von Ritt

tern erschlagen, der Bischof selbst sey in Leal

belagert und gezwungen worden, sich zu ergeben,

und dem Bisthume zu entsagen.

z) Kirchen wären niedergerissenworden, auch

hätte man seine Domkirche in eine Festung ver-

wandelt. Er habe daher einen Schaden von

mehr als 1200 Mark Silbers erlitten.

Die vornehmsten Punkte bei der UnterlM

chungscommission von 1309 waren nach Dogiels

XXXVII. Urkunde, folgende:

i) Von 14 Suffragan'Kirchen, die unter

dem rigischen Erzbischof ständen, wären sieben

vom Orden zernichtet, (welche? doch nicht solche,
- die'
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die erst, vielleicht in Zukunft, sollten gestiftet

werden?) die übrigen hätte der Orden mit un-

tüchtigen Personen und Ordensbrüdern, als

Domherrn, besezt.

2) Der Orden habe sich mit den Ungläubi-

gen verbunden, ihnen Waffen, andere Waaren,

und so gar ein festes Schloß verkauft.

z) Durch des Ordens Schuld wären die

Semgaller abgefallen, die Vornehmsten dersel-

ben hätte der Orden hingerichtet, und 100,000

Mann gemeine Semgaller wärern.als Sklaven

zu den Heiden (Littauern) gejagt worden.. Auch

alle Barfüßer-Mönche, die zur Bekehrung der

Heiden gebraucht würden, hätten sie vertrieben.

4) Ihre eigene Mitbrüder, die im Kriege

verwundet würden, tödteten sie und verbrennten

sie nachher auf heidnische Weise.

5) Die Geistlichen, die aus Rom in Sa-

chen der Bischösse zurückgekommen wären, hät-

ten die Ritter unterweges getödtet.

6) Um die Handlung der Stadt Riga zu

hemmen, habe der Orden das Kloster Dünamün-

de an sich gerissen, befestiget, und dadurch den

Hafen gesperret.
7) Auch
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7) Auch habe der Orden, der Kirchen und

heiligen Bilder nicht geschont, sondern sie ge-

mißhandelt, und noch andereGewaltthätigkeiten
verübt, u. s. f.

Dies waren ohngefähr die Hauptthatsachen,
die dem Orden als Verbrechen beigelegt wurden.

Solche Verbrechen und Beschuldigungen mußten

natürlich vor dem Nichterstuhle des römischen

Lama, die Ritter als die größten Bösewichte?

charakterisieren. Beinahe dieselben Verbrechen,

die nachher den Tempelherrn von Habsüchtigen

beschuldigt wurden. Die einzige Vergehung,

Hie den deutschen Ordensrittern zur Last beige-

legt werden konnte, war diese: daß sie in ihrer

Unterwürfigkeit gegen die Clerisei sich nicht so

zeigten, wie diese es wünschte.

Clemens V. hatte seinen Commissarien die

Gewalt ertheilt, wenn der Orden sich widerspen-

stig bewiese, alle Arten von Bann gegen ihn zu

gebrauchen, und den weltlichen Arm zur Bestra-

fung mit zu Hülfe zunehmen.

Alle inländische altere Geschichtschreiber be--

rühren sehr wenig oder gar nichts von diesen Be-

schuldigungen und Anklagen. Auch wissen wi,r
nicht,
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nicht,! wie die pabstiiche Commissarien die Sims

tigkeiten von 1509 entschieden haben.

Ganz entschieden können sie nicht geworden

seyn, weil rzz4 die Klagen abermals erneuert

wurden, und der Pabst durch einen Ausspruch

es dahin vermittelte, daß derOrden alle bischöft

liche Güter ausliefern, und zur Ersetzung des

Schadens eine bestimmte Summe Geldes abtras

gen sollte.

Auch der Orden hatte seine Gegeneinwens

Lungen , worauf er sich stützte ; denn er leugnete

bis Beschuldigungen, und schob alles auf den

Erzbischof, Johann M., der ein BündNiß mit

den heidnischen Littauern errichtet, und sis zur

Verwüstung der Ordensländer herbei gerufen

hatte.

Riga mußte am mehrsten bei diesen Unruhen

leiden. Auf eine zwar fromme, aber doch uns

politische Art ergrif die Stadt die Parthei der

ErzbischSffe, obgleich diese nicht im Stande wa-

ren, Riga gegen die Macht des Ordens zn

schützen.

Da der Ordensmeister, Eberhard von

Mo n heim, IM einen Zug nach Littauen uns

-
-
. ter-



209

ternommen hatte, gerieth Riga auf einmal in

eine fanatische Wuth. Bürger wollten pabstli-

che Executoren werden, um die iM Banne le-

benden, von derKirche ausgeschlossenen Ritter,

aus ihren Grenzen zu vertreiben. Sie bela-

gerten Dünamünde, um durch die Wiederero-

berung dieses Orts die sichere Schiffahrt für die

Stadt wieder herzustellen.

Monheim eilte aus Littauen zurück, verjag-

te die Dünamündestürmer, und belagerte nun

Riga selbst. Durch Einschließung der Stadtge-

rieth dieselbe in die größte Hungersnoth. Sie

war genöthigt, da keine Rettung erschien, sich

auf Gnad' und Ungnade demOrden zu ergeben.

Dreisig Faden niedergerissene Mauern, dien-

ten dem stolzen Sieger Monheim zur Tri-

umphspforte, durch welche er Besitz von der

Stadt nahm.

Riga mußte für diese schnelle Uebereilung

theuer büßen. Durch den sogenannten Süh-

nebrief, den die Stadt von sich stellen mußte/»

ging sie der mehrsten erhaltenen Privilegien ver-

lustig. Die härtesten Punkte dieses Sühne-

briefs waren:

Erstes Bauschen. Q l) Der
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1) Der Orden erhätt die halbe Oberherrschaft
über die Stadt, und bestätigt jederzeit den

Magistrat.

2) Von Seiten des Ordens sitzt stets ein Ge-

biethiger (Vogt, mit im Stadt»

rathe.

z) Der Orden bant ein Schloß dicht an die

Stadtmauer; die Stadt muß dem Schlosse
,

jährlich IVO Mark entrichten. Auch wurs

den dem Orden noch andere Gerechtigkeiten,

als Gärten, Wiesen, Mühlen, der Zehn-

ten von Fischen u. d. g. abgetreten.

4) Dem Orden Wird der Eid der Treue ge-

schworen. Alls vorige Privilegien, welche

die Stadt von dem Orden und Bischöffen

erhalten hatte, mußte sie ausliefern. Da-

gegen gab ihnen der Ordensmeister neu»

Privilegien zum Beweiß der völligen Ab-

hängigkeit vom Orden.

Gestüzt auf diesen Vergleich von izzv, übte

der Orden die völlige Oberherrschaft über Ri-

ga aus. Die Erzbischöfe hingegen verlohren da-

bei immermehr von ihren Rechten undAnsehen,

. . beson-



211

besonders da Kokenhausen nur zur erzbischösti-

chen Residenz erwählt wurde; doch blieb das

Domkapitel bei der Domkirche in Riga.

Zndeß suchten, der Erzbischof Friedrich

«nd die Stadt Riga ihre vorigen Rechte und

Freiheiten durch päpstliche Autorität wieder zu

erkämpfen. Doch war die päbstliche Decision

von IZZ4 für die Stadt nicht günstig; denn es

hieß: da die Stadt selbst Anlaß zum Streite ge-

geben habe, so müßte sie auch in denHänden deS>

Ordens bleiben. Dem Erzbischof aber sollten

alle vom Orden an sich gerissene Güter wieder er-

setzt werden. Wenig aber schien der Orden sich

an den Ausspruch des Pabstes zu kehren.

Einmal entstandener Haß, der sich auf Ehr-

geiz und Habsucht gründet, ist unvertilgbar,

wenn nicht das Grundübel
,

das ihn hervor«

brachte, ausgerottet wird. Tief verborgen la-

gen alle Scenen voriger Behandlungen in den

Herzen der Ritter, die sie von ihren Halbbrü-

dern,
den Bischvssen erduldet hatten.

Freundschaftsversicherungen auf beiden Thei-

len waren unvermögend, das Feuer der Rache

zu ersticken. Der Ankauf Ehstlands vergrößerte

Os die
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die Macht des Ordens; sein Ansehn wuchs, wie

das der Bischösse abnahm.

Riga blieb seit der lezten unpolitischen Hand-

lung, in den Handen des Ordens, obgleich der

Erzbischof Friedrich, und sein Nachfolger

Engelbrecht, in eigener Person am päbstlichen

Hofe zuAvignon, die Herrschaft über Riga wie-

der zu erlangen suchten; so mußten sie doch mit

Schmerzen sehen, daß ihre Bemühungen frucht-

los waren.

Die päbstliche Gerechtigkeitswage, um zn

segnen oder zu fluchen, war außerordentlich em-

pfindbar. Sie wurde so oft durch die anziehen-

de Kraft edler Metalle aus ihrem Gleichgewicht

gebracht, daß sie sich bald auf die Seite der Bi-

schösse ,
bald dem Orden zuwandt. Am günstig-

sten war sie jetzt dem Orden; denn, kräftigere

Beweise lenkten die Gerechtigkeitswage.

Der Verfolg fortdauernder Streitigkeiten

wegen Riga, zeigte sich in folgenden That-

sachen.

Frvmhold, Engelbrechts Nachfolger rei-

ste 1Z52 ebenfalls nach Avignon, umRiga unter

die erzbischöfliche Hoheit wieder zurück zu brin-

gen.
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gen. Jnnocenz VI. befahl deswegen IZSZ. in

einer Bulle, daß die Bischösse von Westeras,

Lincöpping und Oesel, mit Zuziehung weltlicher

Macht dies ausführen sollten.

Der Orden machte abermal Gegeneinwen-

düngen, wodurch sich dieAusführung verzögerte.

Beiden Theilen aber wurde angedeutet, durch

Abgeordnete am päbstlichen Hofe die Klagen zu

endigen.

Noch war rz6o Riga in des Ordens Hän-

den. Der Erzbischof Fromhold erneuerte seine

Ansprüche. Innocenz VI. drohete mit dem Bann,

der auch iz6l wider den Orden wirklich erfolgte.

Selbst Riga war Mitgenossin desBannes, weil

die Stadt die Parthei des Ordens hatte ergrei-

fen müssen. Diesmal siegte Fromhold in so fer-

ne, daß ihmin einem Vergleiche zu Danzig i z6z

die Oberherrschaft über Riga eingeräumt wurde,

doch durfte er nicht wie ehedem, vom Ordens-

meister den Eid der Treue verlangen. Dieser,

Vergleich wurde aber erst iz66 in Erfüllung ge

bracht. — Bisher hatte man sich um Güter

und Besitzungen gestritten, jetzt aber mischte sich

dse Göttinn Mode mit ins Spiel, die durch ih-

O Z re
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re Allgewalt selbst Mönchskutten vorzugsweise

vor andern, Grazie ertheilen konnte.

Der Erzbischof Siegfried von Blom-

berg veränderte nehmlieh, nebst seinem Dom»

kapitel die bisherige ehrwürdige Augustinerkut-

te in die glänzendere Prämonstratenser Uni-

form. *) Wer hätte glauben sollen, daß diese

gering

*) Das Gegentheil melden, die Bischofschronik,

Hiarne, Kelch, Arndt, Gadebusch und Gebhar-

di, daß nehmlieh der ErzbifchvfSiegf. v. Blom-

berg ,
die Pramonstratenser Kleidung ge-

gen die der Augustiner vertauscht habe.
Hierüber wäre der Streit entstanden. Die Au-

gustiner Kleidung trugen die deutschen Ordens-

geistliche. Welch ein Widerspruch! wenn der

Orden seine Uniform an den liefländischeu Bi-

schössen, und vorzüglich an den rigischen Dom-

herrn nicht hatte dulden wollen. Eben dies

wünschte der Orden, weil diese Augustinerklei-

dung eine Art von Unterwürfigkeit unter dem

Orden anzeigte. Wie konnte sich daher der Or-

den darüber beschweren? — Also ganz das Ge-

gentheil. Schon Albert i. .hatte i22s (man se-
he die historischen Fragmente Nord. Miscell. 26

St. Amnerk. 6) seinem Kapitel die Pramonstra-
tenser Kleidung ertheilt. Wahrscheinlich aber

wurde dieser Habit nachher, da derdeutsche Or-

.

-

.! , . dm
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Kering scheinende Begebenheit Ursache großer

Wirkung seyn würde Z DÄ Orden verlangte

Gleichheit in der Kleidung zwischen seinem Prie-

stern und den erzbischöflichen, oder leztere soll-

ten vielmehr die Ordensuniform tragen, zum

O 4 Sit

deninLiefland herrschend wurde, abgelegt, undWik

derOldcnsuniform vertauscht. Dies geschah, mn

demOrden zu schmeicheln. Da aber Streitig-

keiten zwischen dem Orden und den Erzbischof-

fen entstanden, so legten letztere denQrdenshabit
wieder ab, um ihre Unabhängigkeit dadurch zu

beweisem. Der Orden wollte dies nicht gestatten,

und freute sich neuen Stoff zu Beschwerden zu

haben, da er die Ansprüche auf Riga und die

erzbischöflichen Güter nicht mehr wagendurfte-

Der Unterschied zwischen der Augustiner und

Pramonstratenser Ordenskleidung, ist nach der

Hittoire 6ss Ordres cls l'un er

trs Sexe, dieser:

I.eur nskir elr uns nmiizus
s manzes lsrzes, im capuckon msAniiigne cls

6rgp 1e couc noir, er au äeüous ils lonr vern?

6s lilgnc er one uns ceinrurs äs cuir surour (ls

!a runic^us, arrgcnenrgvsc un boucls ä'yz

ouli'ivnire. Klo. 98. ?remonrre. lis vorrenc

uns tuniquekläncke er rocket <Ze lin rres kn

«r pgr ciessus uns cgppe dZsncks» ouverte, cmn>

ms ceUs eies Lsrmss. dio. 90.

Uebri-
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Zeichen, daß die Bischösse in Nefland vom Or-

den so abhängen sollten, wie die Bischösse in

Preussen.

Siegfried von Blomberg, stüzte sich wegen

dieser Kleiderveränderung auf päbstliche Erlaub-

niß und Bullen. Der Orden hingegen suchte sei-

ne Forderungen durch Wegnahme einiger erzbi-

fchöflichen Güter geltend zu machen, und übte

dabei das ritterliche Faustrecht aus.

Der Orden spielte jezt den Stärkern wieder;

jede Gelegenheit wurde benuzt, dies den Erz-

bischöffen zu lassen.

Auch

Mrigens sind Pramonstrattttser nichts an-

ders, als regulirte Chorherrn des Augustiner
Ordens.

Meine Behauptung wird durch die histori-

schen Fragmente (Nord. Miseell. 26. St.) be-

stätigt, wo es heißt: daß Siegfried von Blom-

berg 1269und feine Clerifti den Habit dcrPra-

monstratenftr angelegt, und dadurch sich öffent-

lich vom Orden trennte. Auch ohne diese Stel-

le wird der Widerspruch sichtbar, wenn man die

Ordenskleidung derdeutschen Ordenspriester, und

die der Prämvttstratmser kennt.
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Auch mischte --sich der Orden 1)78 in die

Wahl eines dörptifchen Bischofs. Mit dem

Schwerdte in der Hand lenkte der Ordeusmsis

ster Robin die Wahl so, wie ex es wünschte,

And das. dörptische Domkapitel mußte den vom

Ordensmeister.eingesezten Bischof, als einen sols

chen erkennen, der durch frme Wahl des KaM

tels dazu gelangt wäre. Durch diese eigenmächs

tige Einsetzung des Bischofs, glaubte derOrdeN/

mit Dörpt auch dieselbe Rolle spielen zu

wie mit Riga. Der neue.Bischof, Ioha n w

Hebst, und sein Stift, widersetzten sich aber

'standhaft den Federungen des Ordens, so daß

sich der Orden dadurch getauscht fand. Waffen,

sollten das Recht einer jeden Parthei entscheiden.

Doch endigten sich die blutigen Auftritte bald.

Zum Besten des Bisthum Dörpts.

VonPetti Stuhl war die Hälfte nach Avig-

von gewandert. Jede einzelne Hälfte hatte nicht

wehr das Ansehn des Ganzen. Politiker frags

ten: wer ist Paöst? Wessen Bullen gelten, deft

sen zu Rom ober Avignon?— Beide hat-

ten ihre Partheien, denn Beide nannten sich

Christi Statthalter. Wenn der Eine fluchte,

segnete der Andere.

O 5 Brauch-
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Brauchte der Orden bei einer solchen Berfas,

sung irgend eins Bulle als infallibel anzusehen?

Wenn in Rom ein allgemeines Schisma herrscht

ke , so war es weniger zweckwidrig , wenn das

Ordensschwerd oder Gold die Stelle der Inspi-

ration vertrat. Es mußte daher jeder Baum

strahl, der von Rom oder Avignon ausgeschleu-

dert wurde, denRittern Theaterblitz seyn, weil

man nicht wußte, welcher Strahl acht oder

Bndbar sey.

Alle erzbischöflichen Kirchenthüren waren mit

Bann - Diplomen gegen den Orden, tapezirt.

Durch Gegenbullen, oder vielmehr, durch gol-

dene Beweise, wußts sich der Orden IZB7 die

Absolution zu verschassen, die den erstem Bann

vernichtete.

Dies dauerte bis I Z9O, da Bonifatius IX.

in Rom sich des Erzbischofs Johann von

Sinten thätig annahm, dem Orden abermal

m?t dem Banne drohete, wenn er nicht Riga

mit aller Gerichtsbarkeit dem Erzbischof überlie-

fern würde. Der Orden lachte hierüber. Jo-

hann von Sinken verließ daher 1392 feinen erz-

bischöflichen Sitz, begab sich nach Prag zum

König
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König Wenzel, 'um durch dessen Ansehn und

Vermittelung den Streit mit demOrden zu en-

digen. Wenzel glaubte den Orden dadurch

SU zwingen, daß er alle, dem ganzen deutschen

Orden gehörige Güter in Böhmen, einzog. Doch

dies half nichts, und Wenzel mußte, um sich

nicht in größere Weitläuftigkeiten zu verwickeln,

demOrden sür dieweggenommenenGüter 115,cxxz

Gulden bezahlen.

Der Ordensmeister, Wennemar von Brügs

gensi ,
erklärte während der Abwesenheit dieses

Erzbischofs von Sinken, das Erzstift für er,

ledigt / zog die erzbischöflichen Güter ein', und

brachte es bei eben dem Pabste Bonifatius IX.

dahin, daß dieser es vollkommen billigte. Denn

die Ritter stellten sich als Beschützer der rigi-

scheu verlassenen Kirche wider Heiden und Rus-

sen , dar; und nun hieß es: der OrdenHabs edel

gehandelt, in Abwesenheit des Erzbischofs die

Kirchengüter gegenRussen und andere Feinde zu

sichern. Doch müsse der Orden die Einkünfte

der rigischen Kirche, dem heiligen Peter remitti-

reu, wofür die busfertigen Sünder (die Ritter)

ihrer Sünden quitt, und vom Bannelos gezählt

werden sollten.
Reu«
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Neumüthig versprachen dies die Ritter. Von

11,50sGöldgulden Einkünften aus dem Erz-

M,
schickte der Orden 1Z94 dem heiligen Pe-

ter nur einen Wechsel von 5000 Goldgulden»
Sein Vormund, der Pabst, Verlangte den Rest,

mit derBedrohung, die Ritter als unbusfertige

und verstockte Sünder abermal in den Bann zu

thun. Doch Wurde endlich dem Orden, auf

Vorstellung und Bitte, die fehlende Summe/

nebst Vergebung' der Sünden, erlassen.

Zshann von Sinten kam nie wieder in seis

ne verlassene Kirche zurück. Zur Entschädigung

erhielt er vom Pabst den prächtigen Patriae-

chentitel von Antiochien, oderAlexandrien, nebst
— leeren Einkünften.

Seine Stelle wurde durch Johann von

Wallenrods, einem Ordenspriester, wieder

besetzt. Durch diese Ernennung glaubte man

dis Streitigkeiten zwischen dem Orden und Erz-

beschössen beizulegen. Allein das Domkapitel in

Riga nebst dem stiftischen Adel, waren mit die-

ser Wahl nicht zufrieden. Man erwählte zum

Gegenerzbischof Otto, natürlichen Sohn des

K. Wenzels aus Böhmen. Durch diese Wahl

glaub-
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glaubte das Kapitel seinen Zweck zu erreichen.'

Da aber dieser König in Deutschland selbst in

große Händel verwickelt war, so konnte er sei-

nen Sohn wenig unterstützen. Otto gelangte

daher auch nicht zum Besitz der rigischen Kirche,

sondern der vom Orden erwählte Erzbischof be-

hielt die Oberhand. So weit war es dem Or-

den gelungen, das Erzstift 1596 beinahe völlig

von sich allein abhängig zu machen. Auch wur-

de dies mit dem Bisthum Dörpt versucht.

Wennemar verlangte vom dörptscheu Bischof

Dietrich 11. entweder einen jährlichen Zins, oder

Abtretung des Bisthums. In keins von beiden

willigte Dietrich. Er rüstete sich vielmehr, rief

Russen, Littaver und Schamajter zu seinem Bei-

stände. Diese erschienen, und am Peipus - See

kam es zwischen ihnen und dem Orden zu einem

blutigen Treffen. Der Ordensmeister siegte, doch

stand sein Verlust mit dem zu hoffenden Vortheil,

in keinem Verhältnisse. Bald nachher kam es

zwischen ihm und dem Bischof zum gütlichen

Vergleich, worinn der Ordensmeister seine An-

sprüche auf Dörpt fahren ließ.

Der Erzbischof Johann V. von Wallen-

rode, der seine .Würde blos dem Orden allein

zu
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zu verdanken hatte, wünschte jezt insgeheim sich

vom Orden unabhängig zu machen. Dies Pro-

jekt sollte auf dem Kostnitzer Concilio ausgeführt

werden. Mit Pracht eines reichen Prälaten be-

gab sich Wallenrode nach Kostnitz.

Hier klagte er nebst den Abgesandten desKö-

nigs von Polen und Grosfürsten von Littauen,

über die liesiändischen Ordensritter. Auch Or-

densabgesandte waren in Kostnitz, welche den

Orden eifrig vertheidigten. Da die heiligen Va«

ter des Conciliums sich mehr mit der Ausrot-

tung der Ketzer und Absetzung dreier Päbste be-

schäftigten, so wurden die Ordeusangelegenhei-

ten weder genau untersucht, noch entschieden.

Wallenrode aber ging weiter; er legte den Or-

densmantel ab. Dies verursachte, daß die Rit-

ter in Liefland ihn, als einen Abtrünnigen und

als einen neuen Feind betrachteten.

Wallenrode konnte weder durch das Ansehen

des Conciliums, noch durch die Macht Kaiser

Sigismunds in seinen Forderungen unterstüzt

werden. Er scheute die Zurückkehr und ver-

tauschte daher 1418 das rigische Erzstift gegen

das Bisthum Lüttjch. Johann Habundi,

Bischof
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Bischof von Chur in der Schweiz, erhielt da,

gen das rigische Erzbisthum.

Der auf dem Concilio zu Kostnih erwählte

Pabst, Martin V., war anfangs sehr wider den

Orden. Er vernichtete 142zdie Bulle Pabsts

Bonifatius IX., sprach den Erzbischof in Riga

völlig frei, weder in Ansehung der Kleider, Ge-

richtsbarkeit oder Unterwürfigkeit unter dem Or-

den zu stehen. Auch Riga sollte den Erzbischof

als alleinigen Oberherrn erkennen, undnicht mehr

unter des Ordens Botmäßigkeit stehen.

Kaiser Sigismund, der nicht der größte

Freund der Clerisei war, nahm sich des Ordens

und dessen Besitzungen thätig an, weil sie deut-

sche Reichslehn waren. Darauf gestützt, koun-

ten dieschärfsten päbstlichen Bullen widerden Or-

den nie ihre völlige Kraft haben, die man sonst

von ihnen erwartete.

Desto lächerlicher war es, da eben dieser Pabst

Martin V., 1426 durch die sogenante Klei-

de rbu ll e (Lulla Indiens) sich selbst widersprach.

In dieser Bulle wurde die liefländische Clerisei

ermahnt, keine andere als Ordenskleidung zu

tragen.'

; . Hen-
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Henning, jetziger Erzbischof, ehemaliger

Ordensgeistlicher, hatte die deutsche Ordensklei-

Kunz, gleich beim Antritt seiner Regierung, ab-

geworfen. war ein neuer Schimpf für

den Orden. Der Pabst sah daher
, daß zwischen

beiden Theilen ein ewiger Streit herrschen wür-

be, wenn die Geistlichkeit in solchen Kleinigkei-

ten sich vom Orden absondere; daher war er ge-

nöthigt, diese Kleiderbulle auszufertigen.

Der Orden siegte, und mehr wünschten die

Mitter nicht; denn dies zeigte in ihren Augen

Unterwürfigkeit an, welche die Geistlichkeit dem

Orden leisten mußte, wenn sie dessen Uniform

»rügen.

Seelenmessen und Vigilien mußte nun das

rigische Domkapitel auf Befehl des Pabstes, jähr-

lich für die Seelen aller verstorbenen Ordensmei-

ster und Ritter anstellen, um dadurch dem Or-

den, wegen voriger Beleidigungen, Entschädi-

gung zu verschaffen.

Bei solchen öftern Widersprüchen, konntees

nicht anders kommen, als daß das Ansehen der

Bischösse in Liefland immer mehr und mehr sank.

Schritt derOrden zu weit über seineGrenze,so kann

ihm
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ihm dies nicht zur Last gelegt werden. Warum

konnten Geldsummen, jede Gesetzwidrige Vers

Zehung büßen? Warum hob eine Bulle die am

dere auf? Ohne auf die ursprüngliche Bestimmung

des Ordens Rücksicht zu nehmen, sehen wir blos

jezt den Orden als eine Macht an, die sich auf

Kosten anderer zu vergrößern denkt. Dieser Ma>

chiavellische Kunstgrif (den sogar Bettelmönche

befolgten) war in Liefland desto nöthiger, da

der Orden in Preussen so sehr gelitten hatte,

Bischösse von Dörpt hatten dis Ordensges

walt füylen müssen, jezt kam auch die Reihe an

den Bischof von Oesel Gorband. Zu schwach

den Eingrenzungen des Ordens zu widerstehen,

verließ Gorband sein Stift, um Hülfe in

Därmemark und Rom wider den Orden zu sm

chen. Der Orden erfuhr dies; Um die Absicht

seiner Reise desto wichtiger zu machen, nahm

der Orden 1450, wahrend seiner Abwesenheit,

Arensburg und andere feste Schlösser des Stifts

Oesel weg, welche mit Ordensrittern besezt

wurden.

In Walk kam endlich 14z5 ein Vergleich

zwischen dem Orden und demErzbischofzu Stam

Cches Bandchen. P de.
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de, in welchem sich der Orden wieder billig zeig-

te. Zn diesem Vergleich trat der Orden dem

Erzbischvf die in Besitz genommenenGüter wie-

der ab, nebst einer Entschädigung von 20,020

Mark rigisch (die Mark zu 7 Loth feinen Sil-

ber) für einige Landereien jenseit derDüna, die

der Orden noch behielt.

IV. Verfassung des danischen Ehst-
landes.

hatte bei der Investitur des

Schwerdtordens in den deutschen Orden, durch

päbstlichen Ausspruch von Ehstland, die Pro-

vinzen, Harrien, Wierland und Allentaken,

nebst den Städten Reval
, Narva und Wesen--

borg, erhalten.

Ungern wollte der Orden diese wichtige Pro-

Binzen wieder verliehren; er zögerte daher mit

der Abtretung. Waldemar 11. klagte aufs neue

Heim Pabst, daß sein Ausspruch nicht befolgt

würde. Der Legat W i lhe lm erhielt daher 12z8

dm Austrag, die Sache durch einen Vergleich

. / C ' W



227

Zu schlichten. Dies geschah. In dem Verglei-

che selbst, versprachen Waldemar und der Or-

den gegenseitige nachbarliche Freundschaft und

Beistand.

Waldemar behielt also die schon genannten

Provinzen, welche nachher das eigentliche Ehst-

land ausmachten. Er gründete 1240 das Bis-

thum Reval oder Ehstland, fester. Torchill

hieß der neue revalische Bischof; er stand unter

dem Erzbischof von Lund, und gehörte zu dessen

Sprengel. Die vor ihm gewesenen Bischöfe,

führten mehr den Titel, als eigentliches Amt

und Würde»

Ueberhaupt waren die Besitzungen des reval-

schen Bischofs sehr gering in Vergleich der an-

dern Bisthümer; auch war er nicht souverain,

sondern blos Bischof, wie Bischöfe seyn sollten.

Waldemar 11. kannte die Last der Negiernngs-

geschäfle. Er wollte daher nicht, daß dieBi-

schöfe in seinen Staaten ihren Hirkensiab in ei,

nen Zepter verwandeln sollten. Sie sollten ihre

geistlichen Schaaft weiden, nicht despotisch be-

herrschen. Sparsam genug, ertheilte er dem

Bischof in Reval und seinem Domkapitel, Law

'

. P Ä . . derei-
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dereien, nemlich Bc> Haken in Harrten, und 2-?

in Wierland. Auch in der Folge haben sich die

Besitzungen der revalischen Bischöfe nicht viel

vergrößert; denn, die erhaltenen Schenkuugen

waren immer maßig abgemessen. Es scheint,

daß danische Regenten nicht so fromm waren,

wie die in Deutschland und andern europaischen

Staaten, oder ihre Bischöfe, waren es nicht,

daß ihre Frömmigkeit durch fürstliche Be;

Atzungen wäre belohnt worden.

Zum wenigsten sehen wir dierevalischenßischö-

fe nie aus ihren angewiesenen geistlichen Schräm

ken steigen; sie waren nie Eroberer, und nie

brauchten sis bewafnet, ihre kleinen Besitzungen

zu vertheidigen. Zn politischer Rücksicht ist da-

her ihr Namensverzeichniß nicht vielbedeutender,

als das Register gewöhnlicher.Superintendent

ten, besonders, so lange Ehstland noch unter da,

nischer Hoheit stand.

Bis IZ47 nannten sich dieKönige von Dam

nemark, Herzoge von Ehstland. Durch weise

Verordnungen suchten sie zum Theil dies Land

in eine glückliche Verfassung zu setzen. Zum Theil

gelang auch dies, besonders da Ehstland nicht so

häufig



229

häufig verderbendenKriegsscenen ausgesetzt war,

als Liefland.

Waldemar 11. starb 1242. Ihm folgte sein

Sohn Erich V. Dieser bestätigte alle von sei-

nem Vater gegebene Privilegien über Ehstland,

und Reval suchte er durch die Mittheilung des

Lübischen Rechts (1248) zu eben der Höhe zu

bringen, nach welcher Riga strebte. In seinen

Staaten führte er 1249 die Pflugschoß ein, dies

erwarb ihm den Beinamen Plagpenning.

Zu eben dieserZeit war Erich V. inEhstland, be-

stätigte daselbst dem Adel seine Lehnsrechte, und

stiftete die Cistercienser Abtei Padis.

Im folgenden Jahre 1250 wurde er,auf Ans

stiften seines Bruders Abels, meuchelmördrisch

seines Throns beraubt. Abel, als Nachfot-

ger seines Hingerichteten Bruders, trat 125!

dem Bischof Hermann von Oesel, alle Ansprüche

mlf diese Insel und die Wiek ab.

Zn einem Tressen gegen die Fresen im

Holsteinischen verlohr Abel 1252 sein Leben, und

sein Bruder Christoph I. folgte ihm in der Re-

gierung. Christoph I. hinterließ 1258 das Reich

seinem minderjährigen Prinzen Erich unter der

P z ' Vor-



Vormundschaft seiner Gemahlin, einer Pommer-

schen Prinzessin. Diese verwittwete Königin

Margarethe, hatte Ehstland zu ihrem Wim

wengehalt bekommen, und nannte sich daher ei-

ne Frau von Ehst! and. Sie ertheilte 1265

der Stadt Reval die Münzgerechtigkeit nach ei-

nem bessern Münzfuß. Auch gab sie 1277

dem revatischen Domkapitel dieFreiheit, sich selbst

einen Bischof erwählen zu können. Sie starb

7.282. Ihr Sohn Erich VI., dessen kluge Rath«

geberin sie stets gewesen war, regierte nur bis

1286, da er ebenfalls meuchelmördrisch, mir

wehrern Wunden als Cäsar, (mit 56 nemlich)

hingerichtet wurde. Sein Sohn Erich VII. war

sein Nachfolger. Er belehnte seinen Bruder

Christoph iZOZ mit Ehstland auf 6 Jahr, ge-

gen Abtretung der Lehne Kallundburg, Holbeck,

und der Insel Samsöe, wahrscheinlich deswe-

gen, um ihn wegen seines schlechten Charakters

weiter zu entfernen.

Wegen

*) Die Originalurkunde ist bei Gustav von -Lo-

be anzutreffen. Arndt Th- ü. S. 60. hat nur

den Inhalt derselben aMsichrt.

230



231

Wegen der großen Zerrüttung, die damals in

Därmemark herrschte, gerieth der ehstnische Adel

in Besorgnis), es möchte der Herzog Christoph

sich Ehstlands ganz erblich anmaßen. Man mach-

te deswegen Vorstellungen, daß Ehsiland nie

von Dauuemark möchte getrennt werden.

Erich VII. sah sich genöthigt, die vorige Bs-

lehuung seines Bruders über Ehstland wieder

aufzuheben ,
weil der Adel nicht mit ihm zufrie-

den war. Zum königlichen Statthalter wurde

auf Empfehlung des ehstnischen Adels derBischof

von Reval, Heinrich izo6 bestimmt. Auch

mußte der König abermals versprechen, El)st«

land nicht von Därmemark zu trennen.

Einige Jahre genoß nun Ehstland Frieden

von innen und außen; die goldenen Früchte des

Friedens zeigten sich vorzüglich im Handel. Eng-

lander und Niederlander handelten häufig dahin»

Roggen war schon ein wichtiger Handelsartikel.

Vis auf Christoph 11., her i Z2o zur Regierung

in Därmemark kam, genoß Ehstland diese Ru-

he, beim steten Wachsthum seines Flors. ES

war reicher als Därmemark selbst, welches durch

die vielen innerlichen Kriege beinah gänzlich er-

P 4 schöpft
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schöpft war. Christoph 11. sah daher Ehstland

stets als einen Juwel an, auf welchen ein reit

eher Pfandschilling zu heben sey. Da er einige

danische Ländereien verpfändete, so besorgtedle

ehstnische Ritterschaft, daß es mit Ehstland auch

so gehen möchte. Diesem vorzubeugen, ver-

sprach die Ritterschaft dem Könige 2000 Mark

Silber als ein Don gratuit auszuzahlen, wenn

er ihre vorigen Privilegien bestätigen und ihnen

die Versicherung abermal ertheilen wollte, Ehst-

land nie von Därmemark zu trennen. Demohn-

geachtet verpfändete er 1Z24verschiedene Güter

in Ehstland dem Markgrafen Lud ewig von

Brandenburg, aus welchen er den versprochenen

Brautschatz von 12,000 Mar? Silber heben

sollte. Denn dieser Markgraf Ludewig hatte ei-

ne Prinzessin Christophs 11. geheirathet. Eben

dieser König gab 1Z29 die schriftliche Versiche-

rung wieder von sich, Ehstland nie zu veräußern.

Auch ertheilte er der Ritterschaft wichtige Privi-

legien , vorzüglich das weibliche Lehnrechr,

nach welchem auch weibliche Lehn statt fin-

den sollte, wenn keine Söhne mehr vorhanden

wären, die vaterlichen Güter zu besitzen.

Nach
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Nach Christophs 11. Tode i?Z2 ', war in

Därmemark ein völliges Interregnum. Man

wußte nicht, wer eigentlich König war. Es stritt

ten sich ihrer sechs um die Krone. Zeder hatte

sich seine Anhänger und Besitzungen erworben.

Waldsmar und Otto, Christophs 11. Hins

«erlassene Prinzen, hatten das gegründetste Recht

zur Krone, sie konnten es aber nicht durch Macht

unterstützen. Otto suchte sich besonders die

königliche Würde zu erwerben, es mangelte ihm

aber an Geld, eineArmee zu unterhalten. Das

her nahm er, wie sein Vater, Zuflucht zu seinem

Schwager, dem Markgrafen Ludewig! von

Brandenburg, welcher ihm eine Summe Geld,

gegen die völlige Abtretung Ehstlands, wieder

vorschos. Otto wurde izz4 gefangen, eben so

sein Bruder. Därmemark war ohne Könige,

Ehftland ohne Herrn. Die ehstnische Ritters

schaft wollte den Markgraf Ludewig mich! als

einen Herrn über sich erkennen, da er sein Recht

geltend zu machen suchte.

M a rquard Brey de, dänischer Statthal-

ter in Ehstland, sah sich daher genöthigt izz4

seine Würde nieder zu legen ,
und die Regierung

P 5 der
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derRitterschaft abzutreten. Diese verband sich

bei solchen mißlichen Umstanden , mit dem denkt

schen Orden, um dadurch im Nothfall gsschüzt

zu werden. Nochmals suchte der Markgraf Lu-

dewig, durch das Ansehen seines Vaters, Käu-

fer Ludewigs von Baiern, seine Ansprüche auf

Ehstland zu erneuern.

Der Kaiser befahl daher IZZ9 dem deutschen

Orden in Liefland, das Herzogthum Ehstland,

feinem rechtmäßigen Erben dem Prinzen Wal-

demar
~

oder dem Markgrafen Ludewig,/wegen

des darauf angewiesenen Brautschatzes, und we-

gen der geliehenen Geldsumme, durch Waffen

zu erkämpfen. Keines von beiden geschah ,
und

der ehstnische Adel, der sich bei dieser Gelegen-

heit unabhängig fühlte, suchte sich in seiner Frei-

heit noch mehr zu befestigen.

Ludewig versuchte noch einen andern Weg,

UM dadurch zum wenigsten sein Darleihn wieder

zu erhalten. Er bot nemlich Ehstland und seine

Rechte, die er darauf hatte, demdeutschen Orden

ZZ4O käuflich an.

Wal-
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Waldemar, der in eben diesem Jahre König

Von Därmemark geworden war, protestirte ge-

gen diesen Verkauf, und behielt sich das Nahe-

recht vor, blos deswegen, umeine größereKauft

summe vom Orden zu erhalten»

Dieser Verkauf kam auch iz47 völlig zn

Stande; der Hochmeister Heinrich Dusmer

kaufte das ganze dänische Ehstland, nemlich Har-

risn, Wierland, Allentaken, die Städte Reval,

Narva und Wesenberg, für 19,000 Mark löthi-

gen Silbers. Zugleich trat dieser Hochmeister

Dusmer, Ehstland durch einen abermaligen Ver-

kauf, oder vielleicht nur wegen der bequemern

Lage, durch eine Art von abermaliger Verpfän-

dung, sein Recht, an den ließandischen Ordens-

meister Her i k e wieder ab.

Auch der Markgraf Ludewig wurde seiner

Federung und Ansprüche wegen befriedigt. Der

Bruder des Königs Waldemar, der Prinz Otto,

welcher vielleicht noch Ansprüche auf Ehstland

hatte machen können, nahm das deutsche Ordens-

kleid an. Und so wurde Ehstland mit Liefland

auf immer unter dem deutschen Orden vereint.

Der
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Der ehstnische Adel konnte sich jezt gegen die-

sen Verkauf nicht widersetzen; denn der größte

Theil des Adels, vorzüglich die Vornehmsten,

war in dem großen Baueraufstande von i Z4Z

und 1Z44 so geschwächt worden, daß man es

als ein Glück ansah, in dem Ordensmeister ei-

nen bestimmten Obern zu erkennen. Ohne Bei-

stand des Ordens
,

der die aufrührischen Bauern

wieder zum Gehorsam brachte, wäre sicher Kei-

ner von dem ehstnischen Adel, als Ahnenvater

künftiger Generationen erhalten worden. Dies

erkannte man, und willigte gern in die neue

Veränderung ein. Von dieser Veränderung und

Vereinigung bis auf die gänzliche Aufhebung des

deutschen OröeNs in Liefland, hatte Ehstland mit

Liefland gleiches Schicksal in feiner Staatsver-

fassung. -

V. Zustand der Bauern; - Leibeigen-

schaft , Empörung in Ehstland; —

Staatsverfassung.

Ä?it National - Freiheit verschwand auch jezt

die personelle. Wahre Leibeigenschaft scheint in

dieser
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dieser Periode ihre völlige Gültigkeit erlangt zu

haben, und der lezte Rest tauschender Freiheits«

Hofnung ging für Ehsten, Liwen
,

Letten und

Kuren auf immer verlohren.

Päbstliche Bullen waren so gar unvermögend

die Furie Leibe igensch aft in den Tartarus

zurück zu bannen.

Des Adels Himmel, der Clerisei Parat

dies, der Fremden Goldgrube, derBauern

Hölle schilderte man jezt Sprichwortsweise,

Liefland. Der Abstand zwischen Himmel und

Hölle charakterisirt ganz dies Zeitalter, wäre

dies Sprichwort auch nur halb wahr.

So viel ist gewiß, daß die Seligkeit des

Adels und der paraöisische Genus der Clerisei

sich auf die qualenvollen Fesseln der Bauern

Sklaverei gründeten. Allgemeines Lastthier

wurde der Bauer für Clerisei, Ritter und Adel.

Abgaben und Gehorch leistete er seinem

Herrn schon im Uebermaas; nun kam der

Bischof mit seinem zahllosen Anhange,

und preßte seine geistlichen Forderungen, Zehn-

ten u. f. f. mit Gewalt ein. Die lezte Kraft

muß?
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mußte daher oft angewandt werden, um solche

Müßiggänger zu mästen.

In Ehstlaud übte der Adel die Rechte des

Stärker» vorzüglich aus. Als Aristokraten, die

sich von der dänischen Negierung fast unabhän-

gig gemacht hatten, gebrauchten sie ihre Macht

Vorzüglich gegen eingebohme National.Einwoht

per, durch deren Vermögen und Arbeit die De-

spoten sich bereichert hatten. Mehr noch als

Despot war der damalige ehstnische Adel, er war

Tyrann.

Man sehe diese Schilderung nicht als übers

trieben und partheilich an ! Sie fällt in das-

jenige

*) Hier ist das Urtheil von einem Mitglied? des

Adels (und warum sollte ich nicht den Verstorbe-

nen Landrath Baron von Schvulk von Aschera-
den nennen, der als Menschenfreund allgemein
bekannt ist?) über denZustand dieser Epoche. —

„Nach der damaligen rauhen Denkmigsart,
wollte man denen vor sich gefundenen alten lieft

landischm EitMohnem, außer der Tauft-kein

menschliches Recht zugestehen. Schon -der Kö-

nig Waldemar li. ermahnte zu unederholtenma-

lm, den chsiiüschcn Adel zu einem gelindem

Verfahren. Wie wemZ die? gefruchtet/ zeigt der

Erfolg-
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jenige Zeitalter, wo es allgemeine Sitte war,

den Bauer als den größern und nützlichem Theil

der Menschheit, blos wie Thiere anderer Gatt

tung zu behandeln. Wenn selbst auf Landtagen

ein gefühlvolles Herz , Vorstellungen wegen der

großen Unterdrückung derBauern vorbrachte, so

müssen sie allgemein, und nicht zu verneinen ges

Wesen,sey.m -, . ,

Ein Zeitraum von beinah 200 Jahren hatte

Lei dem ehstnische» Bauer, seinen Freiheit^

"
-

' V sinn

Erfolg. Der Bogen war zu hoch gespännet/ er

mußte endlich brechen. Die Bauern bis zur

Verzweifelung getrieben, ergriffen endlich die

Waffen, ermordeten alleDeutsche, deren sie nur

habhaft werden konnten. —- Dieser Äug aus

der liefländischen Geschichte würde den Adel gra-

viren, wenn er nicht aus einem solchen

punkte genommenwäre, da man auch in denen

eivWrte« Landern. gleichmäßige Spuren der

Barbarei antrift. Man nehme noch dazu , daß

der liefländische (und chsmifche) Adel, die Vor-

mHeile des raten Jahrhunderts mit dahin ge-

bracht hatte, und von dem in Deutschland nach-,

her ausgegangenen, wiewohl sehr kleinen Lichte
keineCommunikaiiöngeyabi hatte.

„
v. Schouktz

Geschichte von Liefland. S. 46. meiner Hand,
Mist. - .

.
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firm nicht vertilgt. Tradition ersetzte die Steile

des wahren Genußes. Er strebte desto mehr

nach dem Glücke derFreiheit, das seine Borsch«

ren genossen hatten, je starker jezt der Druck der

Sklaverei auf ihn würkte. Bis zur höchsten

Stufe der Verzweifelung gebracht, griffen die

Ehsten zu einem Mittel den Kerker zu durchbre-

chen ,
da Haß und Erbitterung sich täglich

mehrte.

In Harrisn brach zuerst der Aufruhr aus.

Eine siciliauische Vesper spielten die verbundenen

Ehsten mit den sichern deutschen und dänischen

Despoten. Ehstnische Würgengel machten die

St. Jürgens Nacht (2Zten April) IZ4Z zu ei-

ner der blutigsten. Nichts schonte ihre Wuth;

was Deutsch oderDänisch hieß, behandelte man

als Tyrannen. Bald waren iFoo ermordet.

Die Mordlust verpflanzte sich von Harrien nach

Wierland und die Wiek. Hier wurde eben das-

selbe Trauerspiel aufgeführt. Wer den mördris

scheu Ehsten entrann, suchte nackt und entblößt

seine Zuflucht in Reval und Weißenstein, oder

auch im Dunkel der Wälder. Selbst die Geist-

lichkeit blieb nicht verschont; imKloster Pad i s

muß-
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mußten 28 ehrtvürdige Mönche eben das Schick-

sal mit dem andern Adel theilen.

Ein Trupp von 10,000 BaTern rückte vor

Reval. Die Ehsten suchten bei den Finnen und

Schweden Verstärkung, und versprachen Reval

und Ehstland an Schweden zu bringen, wenn

sie aus Finnland Beistand erhalten würden.

Der dänische Statthalter hingegen rief den

liefländischen Ordensmeistsr, Burchard von

Dreylewen, um Hülfe an. Dieser erschien

such mit einer ansehnlichen Macht. Die Baus

ern thaten Friedensvorschlage; sie wollten sich

demOrden freiwillig unterwerfen, wenn man sie

von dem ehstnische» Adelsjoche befreien würde.

Man verwarf diesen Vorschlag. Burchard von

Dreylewen grif sie an und züchtigte sie so., daß

von den 10,000 wenige mit dem Leben ents

rannen.

Der Ordensmeister eilte nach Habsal, den da-

selbst eingeschlossenen Bischof von Oesel auch Zn

befreien. Ueberall verbreitete sich derSchrecken.

Die Bauern hoben bei Annäherung derRitter,

aus Furcht eben so wie ihre Brüder bei Reval

Erstes BänSche«. Q > behcm?
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behandelt zu werden, die Belagerung von Habt

sal auf. -

Auch in Oesel war man dem Beispiele der

übrigen Ehsten gefolgt. Der Ordensmeister zog

auch dahin, bestrafte die Aufrührer
, ließ beinah

die ganze Insel verwüsten ,
über 9000Menschen

hinrichten, und zur Strafe oder Sühne mußten

die Oeseler auf ihre eigene Kosten Sühneburg

(Soneburg) ausbauen.

Noch versuchten die Ehsten, Hülfe bei den

Russen zu erlangen. Eins Anzahl derselben fiel

auch in Ehst- und Liefland ein; sie wurden aber

mit Verlust bei Odempä zurückgeschlagen.

So nachtheilig endigte sich für diesmal ihre

unglückliche Unternehmung, und aus der Hölle

war für die Aufrührer keine Erlösung.

Die Bauern in Liefland hatten sich während
dieser Mordscene ganz ruhig gehalten. Sie

wollten sich entweder aus Nationalhaß mit den

Ehsten nicht verbinden, oder den glücklichen oder

unglücklichen Ausgang abwarten, oder welches

noch wahrscheinlicher ist, sie genossen im Ver-

gleich



243

gleich eine beßre Behandlung, wobei sie an keim

Empörung denken konnten.

Die Niedermetzlung so vieler Bauern hatte

Dennoch -nicht den Geist des Aufruhrs völlig ge?

dämpft. .Auch den Rittern in Fellin war !Z45

ein Todtentanz zugedacht» Listig genug glaub«

ten die Ehsten die Touren Zu diesem Trauerball

Kusgesonnen zu haben. Man wollte nehmlieh

bei Ueberbringung des Zinses die Sacke, statt

Getraides, mit bewafnetcn Bauern anfüllen,

die, wenn sie ins Schloß kämen, plötzlich die

Deutschen und Ritter überfallen und hinrichten

sollten.

Eine zärtliche Mutter, für das Leben ihres

Sohnes, der mit unter den Verbundenen war,

besorgt, entdeckte den mörderischen Anschlag.

Zur Belohnung bat sie sich blos das Leben ihres

Sohnes aus, der sich in einem bezeichneten Saf-

te befände.

Auf die bequemste Art fielen daher die Vers

schwormn, die sich desAbends in ihren verschZoft

senen BeHaltern ins Schloß fahren ließen, in

die Hände der Deutschen. Alle wurden (der in

Q 2 dem
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dem bezeichneten Sacke ausgenommen) in ihrem

selbstgewählten Gefäugnisse erschlagen. Zur.

Nückeriunerung mußten die andern Bauern

künftig den St. Thomastag, als den Gedacht-

nißtag dieses menchelmördrifchen Borhabens, mit

einem neuen Zins, als Strafe feiern.

An Vervollkommung und Ausbildung des

Geistes in diesem Zeitalter war für Bauern nicht

zu gedenken. Selbst ihre Religionsbegriffe müs-

sen noch so unentwickelt geblieben seyn, daß sie

mehr zurück als vorwärts gieugen.' Und, nun

kam noch das Joch der Sklaverei und Leibeigen-

schaft hinzu, welches schon allein vermögend ist,

alle geistige Begriffs bis zur Stumpfheit eines

Thiers herab zu würdigen.

Des vierzehnten Jahrhunderts Denkungsark,

wie man Menschen schazte, hat unsR u sso w*)

in einigen charakteristischen Zügen vortrefflich ge-

schildert. — Wenn Neger < Despoten auf der

Küste von Guinea von einer Flasche Brannte-

wein
,

Pfeiffenkopf und andern europäischen

Kleinigkeiten so gereizt werden
, daß sie Sklaven,

Gefan-

») 81. 4Z der Rosiyttr Ausgabe.
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Gefangen?/ und wenn sie diese nicht haben, eil

Zene Unterthanen dafür hingeben; so kann ein

damaliger. Zagdlisbhaber leicht entschuldiget wer-

den, wenn er einen dummen Menschen gegen

einen bessern abgerichteten Hund vertauschte.

Keine bestimmte Gesetze bezeichneten die

Grenzlinie zwischen Herren und Unterthanen.

Wie elend und partheilich muß die Gerichtspflege

gewesen seyn, wenn jeder Komthur, Wogt oder

Edelmann, mit Zuziehung einiger seiner Mitbrü-

der, über Leben undTod urtheilen, und das Ur-

theil ohne weitere Bestätigung vollziehen konn-

ten! Kein allgemeines Criminalrecht bestimm-

te die Strafen. Und wie läßt sichs denken!

daß eben die Richter, welche Menschen gegen

Hunde vertauschten, Bauern ein ander Recht

werden zugestanden haben, als ein solches, wor-

nach sie geschäzt wurden.

Durch das Beispiel ihrer Herren aufgemun-

tert, folgten die Bauern ganz den Trieben der

Rache bei Beleidigungen. Wie Canada's Wilde

verfolgten auch Ehsten und Letten denjenigen,

der, mitoderohne Vorsatz, Jemanden erschlagen

hatte, so lange bis man ihn fand. Fand man

Q z den
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den Verbrecher nicht, so wurde die Rache an sei-

ner Familie ausgeübt, sogar Kinder waren vor

der Wuth der Beleidigten nicht gesichert.

Liefiands innrer Zustand in dieser Periode

glich dem eines Fieberhaften; auf einige Stun-

den Ruhe, folgte bald eine zerstörende und ent-

kräftende Hitze. Keine Vereinigung desGanzen

konnte innre Festigkeit und Kräfte gewähren. Zu

Dörpt wurde zwar i ZO4 ein Vereinigungsbüud-

niß zwischen dem Orden, den Bischöfen von

Dörpt und Oesel, und der ehstnischen Ritter-

schaft geschlossen; es zielte aber mehr dahin, das

dänische Ehstland mit den Ordensbesitzungen nä-

her zu verbinden. Auch suchte man die republi-

kanische Verfassung näher zusammen zu ziehen;

denn vermöge dieses Bündnisses sollten alle Lan-

desstände, Bischöfe undRitter, Clerisei und Adel,

zwischen derDünaundNarowa, einander gemein-

schaftliche Hülfe gegen auswärtige Feinde lei-

sten. Der Orden erklärte sich zum Beschützer

aller Uebrigen; doch .sollte jederBischof oderLan-

desstand, nach dem Maase seines Vermögens oder

Besitzung, dem Orden im Kriegs mit seinem ge-

hörigen Contingent beistehen. Hiedurch machte

sich
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sich der Orden zum ersten Gliede der Staatsver-

fassung, und die Uebrigen waren ihm unter-

geordnet.

Wie wenig dies scheinbare Vereinigungs-

bündniß etwas zum innern Frieden beigetragen

hat , haben uns vorige Scenen gezeigt. Es war

nichts weiter, als ein leerer Landfrieden, ohne

Kraft und ohne Wirkung; besonders ,
da die im-

mer mehr und mehr um sich greifenden Händel

zwischen dem Orden, Erzbischöfen und derStadt

Riga, jede, gute Verordnung sogleich bei ih-

rem Entstehen wieder erstickten.

Liefland blieb daher mangelhaft in seiner re-

publikanischen Staatsverfassung; die ersten

Grundsäulen waren ja schlecht gelegt. Die Bi-

schöfe regierten nach Gutdünken, derOrden nach

eigener Willkühr. Es mangelte eine allgemeine,

averkannte gesetzgebende Macht, die jedes gegen-

seitige Verhältniß bestimmt, und durch Macht

und Ansehen auch garantirt haben würde.

Hätte Liefland seine Lage gehörig zu benutzen

gewußt, es würde sich durch den Handel vor den

übrigen Ostsee - Ländernemporgeschwungen haben.

Riga, Reval, Narwa und Dörpt, waren zwar

Q 4 Mit-
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Mitgenossen des Hansebundes, aber die im

Lande immer fortdauernden Streitigkeiten ver,

hinderten den wahren Handelsflor. Noch eri>

flirte kein Archangel, wo russische Produkte

Von den übrigen Europäern konnten abgeholt

werden; es mußte alles durch Lief- und Ehst-

lauds Hände gehen, wer mit Rußland handeln

wollte. Mit dem Verfall der Stadt Wisby

stieg zwar derHandel in Riga und Reval; doch

konnte er in Riga nie zu einer solchen Höhe stei-

gen, als da, wo Gesetze und eine friedfertige

Landesregierung jedes Unternehmen begünstigen

nnd unterstützen. Besonders wurde auch der

Handel durch die häufigen Kaper, die die Ostsee

beunruhigten, gehemmt. Bannbriefe, die schon

der Erzbischof Albert 11. gegen diese Seeräuber

?25Z ergehen ließ, waren nicht so kräftig, als

die nachherigen Kriegsschiffe der Hansestädte.

Zn dem Kriege, den diese verbundene Städ-

te Zum Besten der Handlung mit Waldemar 111,

König von Därmemark, führten, hielt Riga auf

eigene Kosten ein bemafnetes Fahrzeug mit zo

geharnischten Männern in derSee. Auch genoß

Riga von denjenigen Vortheilen ihr Theil, wel-

che
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ehe" eben dleser König den Hansestädten bewil-

ligen mußte.

Zum Besten der hanseatischen Handlung
wurden oft Versammlungen hanseatischer Städte

gehalten, welche Tagefahrten genannt wurden.

Die liefiändischen Städte schickten jederzeit ihre

Abgeordneten mit dahin.

Für Bürger in Riga wurde 1376 vom Ma?

gistrat eine Handelsordnung abgefaßt, welche die

Buursprake (Bürgersprache,

Heißt, die auch inder Folge in den kleinern Stab;

ten als Gesetz gebräuchlich wurde.

VI. Chronologische Uebersicht der

zweiten Periode.

12Z7 Der kieflandifche Schwerdtorden vereinigt

sich mit dem deutschen Orden; Her-

mann BaZke, erster deutscher Ordensmei-

ster in Liefland»

z8Reval, Harrien und Wierland, wird Wal-

demar 11. abgetreten.

Q 5 124c?
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Z240 Torchill, Bischof in Reval. Alexander'

Zaroslawitsch, Fürst von Nowogrod,

siegt an der Newa, daher sein Beiname.

41 Waldemar 11. stirbt.

4z Pleskow wird vom deutschen Orden erobert.

44 Alexander Newski treibt die Ritter wie-

der aus Pleskow.

45 Niederlage des Ordens am Peipus-See

durch die Russen.

46 Bünduiß der Semgallen, Kuren und Litt

tauer, wider den Orden. — Mendog.

47 Mendogs Verbundene werden bei Ambo-

ten in Kurland geschlagen.

48 Erich VI. Plagpennig, stiftet die Cister-

cienser Abtei Padis, und ertheilt Re-

val das lübische Recht.

49 Erich VI. bestätigt in Ehstland das Lehn-

recht.

50 Dieser König wird auf Anstiften seines

Bruders Abel ermordet.

51 Gegenseitige Ueberfälle der Littaver und

Liefiänder.

1252



251

12)2 Der Littaver Fürst Mendog wird ein

Proselit.

54 Albrecht 11. Suerbeer, erster Erzbischof in

Liefland und Riga.

55 Andreas von Stuckland bringt die Insel

Oesel Zum völligen Gehorsam.

57 Mendog schenkt dem Orden verschiedene

Ländereien.

58 Tatarische Herrschaft in Rußland.

60 Erster Handel der Hansestädte nach

.Rußland.

62 Alexander Newski stirbt, wird in der

Folge kauonisirt.

6z Kriegsscenen mit den Littauern. Bei Dur-

ben erhält der Orden eine große Nieder-

lage. Pernau wird von den Littauern

Zersiöhrt.

65 Reval erhält die Münzgerechtigkeit.

66 Neuer Abfall der Oeseler vom Christen-

thum. Jürgen von Eichstadt besiegt sie

aufs neue bei Karmel.

1267
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1267 Mendog Apostat«. Einfall der Littaver

und Russen nach Liefland. Dorpat ver-

brannte

? 68 Tarmate wird bei Dünamünde geschlagen.

Russen in Ehstland.

69 Abfall der Kuren. Der Ordensm. Werner

zerstöhrt ihnen 5 Schlösser. Fortdauern?

derKrieg mit den Russen.

70 Weissenstein in Zerwen, von Konrad voll

Mandern erbaut.

71 Mendog wird ermordet. Mitau erbaut.

72 Otto von Rodenstein siegt über die Ruft

ssn, und erlegt 5000 derselben.

7z Erneuerter Einfall dieses Ordensm. nach

Rußland; Zsborsk wird verbrannt, Plass

kow belagert, und Neuhaus als Grenz-

festung angelegt»

74 Littaver plündern Oesel; bei Karkus sie-

gen sie über den Orden.

75 Zug des Ordensm. Walther von Nordek

nach Semgallen und Schamajten; die

Hälft
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Hälfte semer Eroberungen schenkt er des

rigischen Clerisei.

1276 In Neugard (Nowogrod) wird ein Hans

seatisches Komptoir errichtet.

77 Die Königin Margaretha von Därmemark

ertheilt dem Kapitel in Neval dieFreit

heit, selbst einen Bischof wählen zrz

können.

79 Niederlage des Ordens bei Ascheraden

durch die Littaver. Verlust der Marien?

fahne.

Zo Semgaller weigern sich, dem Erzbischof der»

Zins abzutragen. Bald wurden sie wies

der zum Gehorsam gebracht.

81 — 8Z Innre Unruhen in Littauen.

84 Die Schlösser Wolmar, Burtneck, Trkt

katen und Rossten, werden unter Wils

Helm von,Schauerburg zu bauen ana.es

fangen.

§5 Die mehrsten Städte an der Ostsee treten»

Zum Hansebund.

zsß?
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Z'2B? Wilhelm von Schauerbmg wird nebst zz

Rittern von Semgallen erschlagen.

88 Bürgerliche Unruhen in Gochland und

Wisby.

89 Ausbruch der Streitigkeiten zwischen.dem

Orden und Bischössen, auch mit Riga.

9z Riga brennt beinahe völlig ab.

95 Pernau und Pilten erhalten Mauern.

96 — 97 Fortdauernde innre Unruhen in

Liefland zwischen dem Orden und Vis

schössen.

98 Bei Traiden und Neuermühlen fallen

Haupttreffen zwischen den .Erzbischöfli-

chen und dem Orden vor.

izOi Fehde zwischen dem Orden und Vischofvon

Oesel. Der Pabst schießt Bannstrchlen

gegen den Orden.

6 Landrathe in Ehstland. Einer der streng-

sten Winter dieses und des folgenden

Jahres, die Ostsee war in den mehysten

Gegenden völlig zugefroren.

-
-ZV?
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I ZO? EinStreifzug des Ordensm. Gerd von

Joke nach Rußland , Pleskow wird ero-

bert und ausgeplündert»

z und 9 Gegenseitige Klagen zwischen dm

Vischöffen und dem Orden vor den päbst-

lichen Commissarien. Nach Marienburg

in Preussen wird der hochmeisterliche

Sitz verlegt.

15 bis 17. Die erschrecklichste Hungersnoth

in Liefland und in den benachbarten Län-

dern. Ein Löf Roggen galt 18 Mark, wie

Hiärne versichert. War die Mark in die,

fern Zeitalter 8 Loth Silber — 4 Thaler

Alberts? so wäre dies ein ungeheurer

Preiß. Wahrscheinlich hat Hiärne nach

Lübischen oder Revalischen Marken ge-

rechnet, die zufolge der Münzordnunz
der Königin Margaretha 1265 sechs

Mark zwei Oehr Denarien, eine Marß

reines Silber, enthalten sollte. (czu-.cZ äs

una, marca puri m'Aenri lex De»

N2iiorum et cluae oras Oensriorum la-

bricencur). — Gehengte waren am Gal-

ten für Hungrige nicht sicher. Eltern

schlach-
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schlachteten, voll von Verzweifelung, ihre

Kinder, diese ihre Eltern. Eine schreckt

liche Pest vergrößerte das Uebel. Viele

Tausende von Menschen rasten diese bei-

den Landplagen weg. Doch machte iz 17

eine fruchtbare Erndte die Quaalen deS

Hungers bald wieder vergessen.

?zi9 Erich VIII. stiftet die Schule inReval.

LA und2Z Abermais ein strenger Winter.

Die Ostsee war völlig zugefroren; man

reiste wie zu Lande über dieselbe. Zur

Bequemlichkeit der Reisenden waren

(wieKranz versichert) Arten von Wirthss

Häuser erbaut. Ganze Wälder erfroren»

LT Die Fürstenthümer Moskwa und Wladi-

mir werden durch den Fürsten Johann

Danelowitsch Kante Dereinia/.

L9Weibliches Lehn in Ehstland.

zo Riga wird vom Ordensmeister Monheim

belagert undeingenommen. Sühnebrief,

Rackendebrief.

Das Schloß in Riga wird vom Orden er-

baut.
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rzzz Das an den'Markgrafen Ludewig von

Brandenburg verpfändete Ehstland wird

ihm abgetreten, doch gelangt er nie zum

Besitz desselben.

Z4Der Erzbischof und die StadtRiga klagen

in Rom über die lezten Gewaltthätigkeit

ten des Ordens.

Z9Anarchie in Därmemark. Landräthe in

Ehstland reißen die Regierung mehren-

theils an sich.

Burchard von Dreylewen baut Marien-

burg. Arnold von Wiekinghof, er-

ster Komthur daselbst. Die Macht der

Tataren wird in Rußland geschwächt.

4Z Ehstnischer Bauern- Aufruhr.

45 Littaver durchstreifen Liefland bis Walk,

plündern und führen viele Menschen mit

sich fort.

46 Olgerd, Fürst von Littauen, leidet eine

große Niederlage von preußischen und

lieflandischen Ordensrittern.

Erstes Bandchen. R 1Z47
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1Z47 Ehstland wird an den deutschen Orden

verkauft«

48 Außerordentliche Pest in den z Weltthei-

len, die einige Jahre hindurch von Chi-

na aus, die volkreichsten Provinzen As

fiens, Afrikas und Europens entvölkerte.

52 Riga kauft dem Orden die beiden Gilde-

Stuben ab, nemlich das Haus vonMün-

ster die Große, und das Haus von So-

est die Kieme. — Bischof von Erme-

land sucht sich unabhängig vom deutschen

Orden und dem rigischen Metropolitan

zu machen.

58 Überschwemmung in Riga durch die Dü-

» na; das Wasser stand im Kreuzgange des

Dyms einen Faden (loile) hoch.

Ho Ein pabstlicher Ausspruch entscheidet den

Streit wegen der Herrschaft über Riga,

zwischen dem Orden und Erzbischof zum

Besten des Leztern.

. -Z6Z
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rz6l Fottgssezter Streit wegen Riga; der Or-

den im Bann. Wisby, das nordische

Venedig, eilt seinem Untergange entge-

gen; Waldemar 111. König von Därme-

mark, erobertWisby, plündert es undzer-

stört es beinah völlig.

6z Zwischen dem Orden und dem Erzbischof,

wirb in Danzig ein Vergleich geschlossen,

der aber Nicht erfüllt wird.

66 Krieg der Hansestädte mit Waldemar

111., vorzüglich deswegen, Weiler Wis-

by sich bemächtiget hatte.

70 Friede der Hansestädte mit Walde-

mar 111.

71 Anfang der Streitigkeit in Liefland zwi.

scheu dem Orden und Clerisei, um Rö-

cke wie um Reiche.

76 Bekanntmachung der rigischen Buurspra-

ke (Bürgersprache) zum Besten desHan-

dels.
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1Z77 — Fo Streifereien des Ordens nach Titz

tauen, und derLittaver nach Preussen.

Kl Historisches Volksmahrgen (eines Bre-

denbachs und Guagnini) von der

Belagerung von Neuhausen im Stifte

Dörpt, durch denGrosfürsten von Mosk-

wa mit ZOO,oQO Mann. Ein Pfeil avs

dem Schlosse geschossen, tödtet den Groß-

fürsten ,
und die zoO,ooo Mann ziehen

unverrichteter Sachen wieder inihreHei-

mach! —

82 — 8z Unruhen in Littauen.

86 lagjel, Großfürst von Littauen, wirdKö-

nig in Polen. — Einführung des Chri-

thums in Littauen.

88 Vitalianer oderViktualienbrüder, hansea-

tische Kaper in der Ostsee wider Där-

memark. Margaretha in Därme-

mark.

IM
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zzyo — 96 Liefländische innre Unruhen zwischen,

dem Orden und Bischöfen.

97 Kalmarische Vereinigung der drei nordi-

schen Reiche. — Der Hochmeister Kon-

rad von Zungingen, ertheilt dem wier-

läudischen und Harrischen Adel ein Gna-

denrecht, daß auch Töchter das väterli-

che Vermögen und Güter erben können.

98 — 99 Die Ostsee stiert wieder zu, daß

man aus Därmemark über die See nach

Deutschland reisen kann.

140zSuitrigil erregt neue Unruhen zwischen

dem Orden und Polen.

6 Die Schamajten versuchen, sich vom Or-

den frei zu machen. — Zn Riga wird

die St. Petri Kirche von Stein zu bauen

angefangen.

IQ Unglückliche Schlacht bei Tanneberg in

Preussen; Erste Haupterschütterung des

Ordens.

Rz 1411
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l4li Friede zwischen dem Orden, Polen und

Littauern.

14 — 18 Costnitzer Concilium.

22 — Neuer Krieg zwischen Polen und dem

Orden in Preussen.

2Z Martin V. dispensirt den E'rzb. in Riga

von der Unterwürfigkeit und Kleidung

des Ordens.

28 NeueKleiderbulle Martins V.. welche die

von 142zaufhebt.

ZO Der Orden bemächtigt sich Arensburg.

ZI Zum größten Nachtheil mischt sich der Or-

den abermals in dieHändel zwischen lag-

jel ,
Wladislawund seinem BruderSuitt

rigil.

zz Reval brennt völlig ab, auch die Dorm

kirche wird ein Raub der Flammen.

Z5Durch viele Niederlagen geschwächt, ist

der Orden in Preussen genöthigt einen

Frie-
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Frieden mitPolen, zu Brzest zuschlie-

ßen. Das hvchmeisterliche Ansehn fängt

an, so gar bei dem Orden zu sinken.

I4ZB Der liefländische Orden macht einen Ver-

such , sich vom Hochmeister unabhängig

zu machen.

Z9Nähere Verbindung des liefländischen Or-

dens
,

wider denHochmeister Paul von

Nußdorf.
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