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Wohlgebohrner Herr,

Hochzuehrender Herr!

Wohlgebohren haben

mir seit verschiedenen Jahren viele

Proben Ihrer schatzbaren Freundschaft ge-

geben. Ich bin von Ihnen, bey Ausar-

beitung dieser livländischen Jahrbücher,

mit manchen Urkunden und Nachrichten un-

terstützet worden. Meine Verbindlichkeit

häufet sich von Tag zu Tag. Wer ist mehr

berechtiget als Sie, die erste Nachricht von

diesem Werke, dessen Entstehung und Vol-

lendung, zu' empfangen.

X 3 Als



* Als ich 1748 nach Livland kam, war

zs meine Hauptsorge, mich mit der Ge-

schichte und den Gesetzen eines Landes, wel-

ches ich nach etlichen Jahren wieder zu veri

lassen gedachte, soweit bekannt zu machen,

als Reisende zu ihrem Nutzen zu thun pfle-

gen. Ich zeichnete mir damals einen Plan

Zu einem Werke, welches hernach liegen blieb,

unter dem Tuel: Verbesserung der

Hübnerischen Geographie des Herzog-

thums Lwland. Dieses sollte handeln: i)

Von den Gränzen; 2) von den Flüssen ;

z) von den Seen; 4) von dem Ackerbau;

5) von den Fischen; 6) von den wilden

Thieren; 7) von dem zahmen Vieh; 8)

von den Wäldern; 9) von den ausgehen-

den und einkommenden Waaren; ic) von

den Einwohnern, insonderhutvon dem Adel;

Ii) von dem bürgerlichen Stande; 12)

von den Bauren; iz) von den Gerichten;

14) von



?4) von den livlandischen Gesetze«/ zur Zeit

der Ordensnmster; iL) von den polnischen

Gesetzen; 16) von den schwedischen und

russischen Gesetzen; ??) von der Einthei-

lung des Landes; iF) von den Städten,

besonders von Riga; i9)yonßeval; 20)

von Dörpat; 21) yynNarva; 22) von

Wenden; 23) von Pernau; 24) von WA

mar; 25) von den übrigen Städten; 26)

von den Schlössern und festen Häusern; 27)

von den Klöstern; 28) von merkwürdigen

Rittersitzen; 29 ) von merkwürdigen Dör-

fern; ZO) von dem polnischen Livlande;

Zi) von Inseln, insonderheit von Oe-

se!; zi) von der esthnischen Sprache; zz)

von der letthischen Sprache; 34) von der Re-

ligion und Kirchenverfassung; Z5) voudem

Schulwesen; z6) von Münzen; z?) von

Wapen; 33) und letztens von der Regie-

rung. Wie meine Umstände sich änderten,

)( 4
.

und



und ich hier im Lande blieb, habe ich die-

sen P-an nicht völlig ausgeführet/ theils weil

meine Berufsgeschaffte viele Zeit erforderten,

theils weil, ich 1755 meinen Vorrath im

Feuer einbüßte.

Meine Neigung zur Landesgeschichte

war zwar nicht erloschen. Ich erwartete

aber die Vollendung der arndtischen Ar-

beit/ welche bis auf die neuestenZeiten rei-

chen sollte. Wie es sich damit verzog; wie

das Andenken jener mir so schädlichen Feuers-

brunst minder lebhaft ward; wie ich von

dem Verfasser der lwlandischen Chronik

mündlich und schriftlich vernahm, daß er

über die pornischen Zeiten nicht hinausgehen

würde: so erwachte die Begierde, in die

livlättdlsche Gesthzchte weiter einzudringen,

als unsere einheimischen Geschichtschreiber

gethan habet!/ oder thun können. Noch

hatte



hatte ich nicht die Absicht, meine Hefte dem

Druck zu übergeben. Sie ging bloß dahin,

die Begebenheiten des Bischofthumes Dör-

pat und der gleichnamigenStadt zu samm-

le», und zu meinem eigenen Behuf in eine

brauchbare Ordnung zu bringen. DerTod

des seligenArndts, die oft wiederholteVer-

sicherung , daß keine handschriftliche Fortse-

tzung seiner Chronik gefunden worden, einige

Erinnerungen, der Liebhaber, da fortzufah-

ren, wo er aufgehöret hatte, machten meinen

Vorsatz nicht wankend. So entstand der

erste Theil meiner Jahrbücher.

Endlich änderte ich meine Gedanken.

Ich sah, daß viele Urkunden nun vorhanden

waren, welche Arndt nicht brauchen können»

Andere hatte er nicht mit genauer Sorgfalt

geprüfet. Es waren hin und wieder Unter-

suchungen über einzele Begebenheiten ange-

)( 5 stellet.



stellet. Meine Bemühung ging nun dahin,

alles Zu erhalten, was die livländische Ge-

schichte ergänzen, aufklären, oder bestäti-

gen könnte. Wenige, und unter denen be-

sonders Eure Wohlgebohren, ha-

ben meinen gesammleten Vorrath mit

gründlichen Nachrichten und echten Urkun-

den vermehret. Andere, von denen ich es

mit einigem Rechte erwartete, haben mir

ihre Hülfe, ich weis nicht warum, entzo-

gen. Vielleicht wollen sie abwarten, daß

ein unglücklicher Zufall ihre Schätze zen

störe, oder eine in solchen Sachen unver-

ständige Erbinn die theuren Papiere, um

Kuchen zu backen, in den Ofen schiebe.

Nach dem letzteren Plan, nämlich die Ge-

schichte von ganz Livland, im weitläufti-

gen Verstände, abzuhandeln, hatte ich die

letzten Theile zu Papier gebracht. Den er-

sten habe ich nicht eher umgearbeitet, als

' bis



bis es völlig von mir beschlossen war, das

Ganze dem Druck zu überlassen.

Ich habe sie Jahrbücher genennet,

weil ich glaubete, daß man noch nicht Ma-

terialien genug hatte, zu einer vollständigen

Geschichte. Sieht man die dogielische

Sammlung an: so muß man gestehen, daß

wir itzt mehr Urkunden haben, als zu der

Zeit, da Arndt schrieb; man kann aber

auch nicht läugnen, daß noch große Zeiträume

übrig sind, wovon gar keine Urkunden an-

getroffen werden. Ob nun diese jemals

zum Vorschein kommen mögten, das ist

nicht mit einem Worte zu beantworten.

Livlands Urkunden haben mehr als einmal

ein unmenschliches Verderben erdulden müs-

sen, des Feuers nicht einmal zu gedenken,

welches viele verzehret hat. Dennoch glau-

be ich, daß noch manche vorhanden sind,

welche



welche aus unerheblichen Ursachen verschlos-

sen und dem Auge derer, welche sie Zum

gemeinen Nutzen brauchen könnten, entzo-

gen werden. Ehe die dogielische Urkunden-

sammlung ans Licht trat, dachte mankaum,

daß man einen so ergiebigen Schatz jemals

in die Hände bekommen würde. Der Herr

Geheimejustiz- und Tribunalsrath von Zie-

genhorn hat solchen schon beträchtlich ver-

mehret. Ich bedaure nur, daß er seine Ur-

kunden oft bloß in Auszügen, und nicht

ihrem Umfange nach, seinen Lesern mitthei-

len wollen. Der Gebrauch der Urkunden

ist unsäglich, und erstreckt sich beynahe über

alle Wissenschaften und Künste. Was ein

Leser nicht zu benützen weis, kömmt einem

andern zu statten, welcher es zum Besten

seines Mitmenschen anwendet, und aus den

rohen Klumpen etwas Schönes, oder Nütz-

liches verfertiget.

Diese



Diese Jahrbücher habe ich in vier

Theile abgesondert und in dem ersten von

der Regierung der Bischöfe und des Ordens

bis 1561; in dem zweyten von der polni-

schen und schwedischen Regierung bis auf

den Mmarkischen Stillstand im Jahre

1629; im dritten von der schwedischen Re-

gierung bis 1710; und im vierten von der

russischen Regierung gehandelt, also, daß

ich die Begebenheiten des Herzogthums

Kurland, so viel möglich, mitgenommen

habe. Aus dem ersten habe ich zweene Ab-

schnitte machen weil er sonst zu

stark geworden wäre.

Nicht so sehr habe ich auf Kriege mein

Augenmerk gerichtet, als auf das, was zu

Zriedenszeiten geschehen, wie der Staat

nach und nach eingerichtet worden, was

für Regeln man erwählet, denselben zu bB

festi-



festigen, oder zu untergraben, was zum

Glück und Unglück des Landes, der ver-

schiedenen Einwohner, der Stande, der

einzelnen Glieder, zum Wachsthum und

zur Abnahme beygetragen, was der Han-

del und die damit verknüpften Fabriken unh

Manufackturen für einen Gang genommen,

und wie die Einwohner so oft ihr eigenes

Verderben befördert haben, durch die Un-

einigkeit und die daraus entspringenden in-

nerlichen welche oft in blutige

Kriege ausgeschlagen sind. Endlich Habe

ich ein ziemlich genaues Verzeichniß der

Landesgesetze eingewebet, also, daß ich

glaube, es werde in diesem Stücke, wenig

oder gar nichts fehlen.

Unbekannt ist es mir nicht, daß es

Manner gebe, welche die Anführungen

der Quellen nicht, ertragen können. Es ist

mir



mir begreiflich/ daß es leichter ist, etwas

Zusammen Zu bringen, wenn man das Joch

des Beweises aus gewissen Gründen abschüt-

telt. - Die meisten Leser sind auch von her

Art, daß sie dem Verfasser gerne alle Be-

weise schenken/ wenn er ihnen nur die Zeit

vertreibet. Zweyerley hat mich bewogen >

meine Quellen anzuzeigen und den Beweis

hinzuzufügen. Zuerst/ auf daß der Leser,

welcher nicht bloß, sondern nur aus Grün-

den, glaubet/ sogleich den Beweis antreffe,

worauf sich jedeBegebenheit stützet. Hernach

und hauptsächlich/ damit diejenigen, welche

hinführo die Geschichte ihres Vaterlandes

studiren wollen/ ohne Mühe, ohne Zeit-

verlust, ohne Nachfrage, ohne vergebli-

chen Briefwechsel, gleichsam mit einem

Blicke, überschauen können, wie weit man

gekommen, und was Zu bearbeiten übrig

fty.
'

Dieses



Dieses mein Werkchen lege ich sehr

gerne Eurer Wohlgebohren Zur

Prüfung vor, weil ich weis , daß Sie der

gehörige Richter in dieser Sache sind. Ich

weis, Sie werden unpartheyisch,ohne Nach-

sicht , aber auch ohne Bitterkeit urtheilen.

Ich bin mit der vorzüglichsten Hochach-

tung zu meiner ausnehmenden Ehre

Eurer Wohlgebohren

Dörpat, „

am S2sten Brachmonats

-779. ganzergebenster

Friedr. Konr. Gadebusch.



Livländische
JahrbücherErsterTheil

von1030bis1561

ich Liviands Jahrbücher verspre-

che; so siehe ich dadurch das Land,

welches zwischen de? Ostsee, dem

finnischen Meerbusen, Rußland und Litthauen
eingeschlossen ist. Diesen Namen hat es bis

Is6! geführet, und führet ihn gewissermaßen

noch indem ein Herzog von Kurland sich selbst
in iwland zu Kurland und Semgallen Herzog
nennet. Livland im weitläuftigen Verstände

Lw!. Jahrb. i.TH. A begrei,



begreifet also Livland ir.Z engen Verstände,
Esthland mch Nurland. Der Adel, die Bür-

ger und freyen Leute reden in allen diesen Ländern

die deutsche Sprache, Weiche ihre Muttersprache

ist. Hingegen der Bauer und Sklsve spricht
in L'viand und Kurland die letthische und in

Esthland die esthnische Sprache, welche eins

Tochter der finnischen ist»

§. 2.

Es wird nöthig seyn, zum besseren Ver-

stände der folgenden Geschichten, etwas aus

der russischen Historie anzuführen. Als Wla-

dimir, Großfürst von Kiow am l sten Heumo-
nateS !Ol s aus der Wlt ging, hatte er das

Reich unter seine Söhne Swaropolk, Boris,

Gieb, Jaroslsw und Gwäroslaw getheilt.

SwZtspolk wollte allein herrschen und ließ zu

dem Ende denBoris und Gieb durch abgeschickte
Morder umbringen» Eöen dieses hatte er in

Ansehung der übrigen im Sinne. . . Swäro-

slaw wollte zwar nach Ungarn emfliehcn; allem

Gwätopolk schickte ihm nach und ließ ihn auf
dem ungarischen Gebirge todten. Nun war

laroslarv noch übrig, welcher zuerst Fürst Zu

Rostow und hernach zu Nowgorod war. In
der Taufe hatte er den Namen Jurje oder Ge-

org erhallen. Nowgorod war eine reiche und

mächtige Republik, welche bey einer sehr unru-

higen Freyheit ihre besondere Gesetze und Re-

Wmngsform hatte. „ Die höchste Macht war

bey der Versammlung des ganzen in verschiedene

Ordnungen getheilten Volkes. Die Regie-

rungsgeschaffte wurden durch die Rathsherren,
dem regierenden Bürgermeister und die Zunft-

meister

2 Livländische Jahrbücher.



Meister besorget. Es schien indessen zum Wesen
dieser Regierung zu gehören, einen Fürsten aus

dem regierenden Hause Rmiks zum sichtbaren

Oberhaupts zu haben» D;e Macht dieser Für-

sten wurde durch besondere Verträge einschränkt,
verminderte oder vermehrte sich nach Beschaffen-

heit der Zeiten und der Umstände, und hatte
theils die Vertheidigung der Republik gegen

auswärtige Feinde, theils die Erhallung der

innern Ruhe zum Gegenstände. Die Gränzen
der Republik erstreckten sich gegen Norden bis

an das weisse Meer undOermten; gegenAbend

von der einen Seite bis an den livlandischm

Meerbusen und die daselbst wohnenden finnischen
Völker, von der andern bis an die litthauiscken

Gränzen; gegen Morgen und Mittag bis an die

Fnrstcnthümer Wladimir, Smolenskund Kiow.

Die Stadt Pleskow stelwe einen besonderen mit

dem weit mächtigern Nowgorod verbündeten

Frcystaat vor und Halts eigene Fürsten. 'Jars-
slaw wußte nicht, daß sein Vater erstorben war,

bis er von seiner Schwester Aredslawa die

Zeitung von dem Tode des Vaters und dem

Morde der Brüder erhalten hatte. Er machte

sich mit mehr als Mann auf, besiegte
seinen Bmdcr Gwäcopolk, welcher seine Zu-
flucht zu den Polücken nahm; und bestieg, iQi 6

den Thron seines Varers zu Kiow, als er 28

Jahr alt war 5?). A 2 §. z.

Des heiligen Nestors und der Fortsetzer des-
selben älteste Jahrbücher derrussischen Geschichte
vom Jahre 858 bis zum Jahre 120z, Leipzig
Z774M 4. beym Jahre 1015. 1016 S. 116—

i2O. Müllers Sammlung russ. Gesch. B.V.

S. 394 f. St. Petersburgisches Journal, Sept.
1776 S. 5.

3Th. ?. §. 2.



Livländische Jahrbücher4

§. z.

loZO
Dieser Herr that ZOZO einen Zug wider

die Tschuden am See Peichus
, bezwang sie und

bauete in dem eroberten Lande eine Stadt,

welche er nach seinem Tausnamen lurjew, d.i.

Georgenstadt nennete, welche das nachmalige
Dörpa: geworden ist F). Sechs Jahre hernach

X 0,Z6 war er in Nowgorod und setzte seinen Sohn
Wladimir, weicher unter allen der älteste war,

zum Fürsten ein c). Dieser Vladimir über-

-1042 wand 1042 die lamer, worunter man, der

nachmals erbaueten Stadt lamburg halben,
ein Theil von Ingermannland versteht Er

verließ nochvor demVater, am l 4.WeinmonateS

1052 »052 dasZeitliches). Sein Vaterfolge!? ihm

_.

«m 20, Hornung 1054/). Dieser laroslawist,
semer großen Eigenschafren wegen, ein sehr merk-

würdiger

6) Müller am angef. Orte, S. Z96. Nestor
S. 125. Reinhold Heidenstein nennt die

Tschuden Bucietes. Incie vsrlÄculN victtti, Aen.

tibus bc!ls c! mtercellitle nsrrsntur cum

Buc!etibus, yui es guoncjant locs tenuerunt,
in czmbus l) Lrv 3cu iv nunc «lt. Kerum pvlon.
!it>. V. p b.

r) Nestor S. 125. Müller, B. V S. Z9B.
Nestor S. 127. Müller B. V. S. Z9B.

-) Nestor S. izi saget dieses ausdrücklich, und

setzt hinzu, er habe zu Nowgorod sein Leben ge-

endigt. Anderen zufolge soll es schon 1051 ge-
schehen seyn.

/) Nestor S. izi. iz2. Bey demJahre 1016

bezeuget er, laroslaw wäre in seinem acht und

zwanzigsten Jahre gewesen. Bey dem Jahre
1054 meldet er, er hatte sechs und siebenzig
Jahre gelebet. Das letztere verdient mehr Bey?

fall, woftrne nicht gar in der deutschen Ueder-

fttzung



Th. §. z. 5

würdiger Fürst. Unter ihm hat die christliche
Lehre, wozu sich sein Vater bekannt '

hatte, in Rußland Wurzel gefußt und sich aus-

gebreitet. Er bewieß sich gnädig gegen die

Geistlichen und Mönche, verfassete selbst die

Kirchenordnungen, studirete Tag und Nacht,

und unterhielt viele Gelehrte, die ihm allerley

griechische Bücher in die slavonische Sprache

übersetzen musten, welche eine Menge Schreiber

vielmahl abschreiben muste. Die Originale ließ
er mit Gold und Silber auszieren und in der

von ihm erbaueteu Sophienkirche zu Kiow, wo

ihn sein Sohn, N)servolod in einem marmor-

nen Sarge begraben ließ, verwahren. Bey

seiner Wiederkunft aus dem Lande der Tschuden
legete er die erste Schule zu Nowgorod

Vorher gab er 1019 der Stadt ihre ersten schrift-
lichen Gesetze, ein merkwürdiger Nest der dama-

ligen Zeilen, welcher mit dem, was bey andern

Völkern im Norden gebräuchlich gewesen, ziem-
lich übereinstimmet Seine Gemahlinn war

A 3 Irge-

fttznttg ein Irrthum vorgegangen ist. Denn

bey dem Jahre 980 zählt er schon zehn Söhne
des 'Wlaoimirs und bey demJahre 988 zwölfe,
worunter laroslaw der vierte war. Nun ist
aber ein wichtiger Zweifel übrig. Nestor saget
bey dem Jahre 980, 'Wladimir habe damals

die Rogneda, des politischen Fürsteus Rogs
wold Tochter geheurathet und mit ihr den la-
roslaw gezeuget. Er kann also unmöglich im

Jahr 978 gebohren seyn, welches doch gesche-
hen seyn müste wenn er bey seinem Tode 76
Jahre gelebet hätte.

5) Müller B. v S. Z96.
Diese Gesetze findet man in deutscher Sprache
in des Herrn Oberkonsist. D. Büschmgs ge-

lehrte»
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rss4 Ingegerd, eine Tochter des schwedischen Köni-

ges, Glos Gkättkammfl. Er hatte wenig»

sienö sechs Söhne und einige Töchter. Jene
waren

,
welcher vor dem Vater ge-

storben ist, lej-aflaw, Gwarsslaw, 'Wsewo-
Zod . den der Vater überaus liebste, Igor und

LVätscheslaw i). Unker seinen Töchtern ward

Anna

lehrten Abhandlungen und Nachrichten ans
und von Rußland, Lcwz. 1-764 nnd 1765 in 8.
B. l St. 2. Nachr. iv. S. ? - 8- Der Herr
Staatsrats), Lriedr. Heinr. Strude, hat sie
M't einer gelehrten Vorrede und Einleitung ver-

sehen, und mit schicklichen Anmerkungen er-

läutert. Ob diese Arbeit das Licht gesehen
habe, weiß ich nicht. Er setzt aber diese Ge-

setze in das Jahr 1017. Haigolds oder viel-

mehr Herrn Prof. Schlözer's, Beylagen Zum
unveränderten Rußland, Th. I S. 335 §. 4.

0 Daß Ingegerd, welche Lomonossow 'In-
gerb nennet,"Jaroslaws Gemahlinn gewesen,
und ihm alle seine Kinder gebohren, solches
erhellet theils aus dem Nestor, beym 1.1054
S. 131, theils aNs dem Snorro Sturwson.
S. dessen Heims-Kringla eller Nordläudske

Konnnga Sagor, welche Johann Permg-
fkiöld in zweenenFolianten zu Stockholm 1697
mit einer lateinischen Uebelsetzung aus Licht ge-

stellet hat, l p. 511. 51z. 516 und 7ZZ»
Dernyiälm sagt hiervon in seiner Miwrlg Lueo-

Lium (?<nnormn<me, Btockkolm lüZy iN 4. p. 166

und 584 Erwähnung gethan, ja sogar p. 597
eine Stammtafel der Holmgardischen Fürsten
augeführet und vorgegeben, als wenn diese
Herren schwedische Lehnsleute gewesen waren.

Hätten Gruber und Arndt die Anmerkung des

.Staatsrathes, Herrn Müllers, in der Samml.

russisch. Geschichte, B. V S. Z99, gelesen,
würden



Th. l. §. z.' 7

Anna mit demKön. Heinrich dem! in Frankreich 10 54

verniählek Eiifadetl) oder Ellisifward eins

Gemahlinn des Königes Harald Haardraads

von Norwegen Praxedis, oderEuphrZcia,-
oder Adelheid, soll in der ersten Ehe den Odo,
IZdo oder Dtto, Markgrafen von Brandenburg
und Stade und hernach den römischen Kaiser

A4 Hein- .

würden sie diese Stammtafel nicht wiederholet
haben, jener m Oriz-. p. 246, dieser in

seiner Chronik Th. 1 S. 132.

?lnna wird von Lohmeiem und Hübneri),
Agnes genannt. Beyde sagen, sie wäre eine

russische Prinzessinn gewesen. Ersterer ist zwei-

felhaft, ob ihr Vater laroslaw, oder was

Mi geheissen. Letzterer nennet den Vater nicht.

Lomonossow und Henam nennen sie Anna:

Dieser saget, „Anna, Königes loradLslai
„ (Zaroslaros) von Neuffen Tochter, heura-

.„thete Heinrichen 1044. Nach des Königs
„ Tode heurathete sie aberma! Radulphen von

zspewnne, Grafen von Crepi und Valois.

. Ulg zhx znieyler Gemahl versiorbM,

„ging sie in ihr Vaterland, ihr Leben da zu -
beschliessen." Chronologischer Auszug der

Geschichte von Frankreich, Barnberg 1760 in

4. S. 118.

/) S. Snorro Heimskringla l. li. p. 7z—75.

94. 160« 161. Lomonossow S. 191, welcher
aus dem Snorro augenscheinlich geschöpft hat.
<?/>:'//?. /z

,
l). cle <10.

ttssn. 1774 4- f>- 47 lcjcz. Ob
aber das angegebene Jahr der Vermahlung
richtig sey, kann ich jetzt nicht erörtern, näm-
lich 1014. Die Vermahlung Wladimirs des

Großen im Jahre 980, oben Anm. / macht
michsehr zweifelhaft. Beym Gcrnhiäim heißt
Ke Christina.
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Heinrich IV zum Gemahl gehabt haben. Mit

dem lichteren lebete sis sehr uneinig und ging
endlich in ihrem Vaterlande in ein Kloster ?//

Vor seinem Tode ermahnete er seine Söhne,
weil sie Kinder von einem Vater und einer

Mutter wären, zur wechselseitigen Uebe und

Einigkeit. Unter dieser Bedingung versprach

er ihnen den göttlichen Segen und gab I?ja-
slawen seinen Thron nebst dem Groß fünftem

thum, Gwäeoslawen Tscherniasw, IDftwo-
loden Perejaslawe, Igvrn Wolodiurir und

N)ätscheslawen Emok-nek Der Zins,
den Nowgorod bisher jährlich nach Kiow be-

zahlen mnste, bestand in dreyhundert Gnwen

oder Mark, Hörste aber mit dem Ableben des

Großfürsten laroslaws auf o). Lomonos-

sow mcynet, er wäre groß im Frieden und »m

Kriege gewesen, würde aber noch größer gewe-

sen seyn, wenn er nicht den Nowgorodern eine

ungezäumte Freyheit gelassen hätte. Dieser

Schriftsteller scheint zu vergessen, wie viel la-

roslaw seinen Nowgorc dcrn zu danken hatte /^).
§. 4»

m) Nicht allein Gsrnhiälm, sondern auch viele

deutsche GeschichtMeiber, erzählen dieses,deren
Zeugnisse man in 6ot//i. (üörparc
tMyrigL ZL/nlZuzcsL, vresäse 17)511,4. p. 400

finden kaun. Von derletzteren Heurath kömmt

auch in Hahn's Reichshistorie vor, welche ich
aber nicht zur Hand habe. Vielleicht ist sie
des Großfürsisn "Wsewolods Tochter gewesen.
Nestor beym Jahr 1109 S. 175.

») Nestor S. izi. 132.

0) Vlestor beym Jahre 88- S. 52. Müller

Samml. russ. Geschichte B. v S. Z9-

9-/) Nestor beym Jahre 1015 und 1016.5. Il8^-

»20.
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§. 4-

Die Dunkelheit, welche hierauf in der
54

Geschichte der Nowgoroder, die uns am meisten
angehet, herrschet; erstrecket fich auf sechs und

dreyßia Jahre. Nowgorod ward 1067 von 106?

VOseslarv. Fürsten von Polozk, überfallen,
erobert und verbrannt Dieser Fürst war

ein Sohn Vrärscbislaws ein Enkel Isjaslarvs
und ein Urenkel N)!adZmi. s des Großen. Sein

Großvater hakte in der Theilung Polozk erhalten»
Dock der Einfall ins Nomgorodlscke bekam ihm
sehr übel. Denn der Großfürst Isjaslaw zog,

nebst seinen Brütern, wider »hn zu Felde,
überwand ihn, nahm ihn mit Ust gefangen, und

setzte ihn zugleich mit seinen beyden Söhnen zu
Kiow ins Gefängniß. Durch einen besondern

Zufall ward er von dem ausrühriscken Volke aus

dem Gefängniß geholet und auf den großfürst-
lichen Thron absetzet, welchen er sieben Monate

inne hatte Denn als Djaslaw mit Hülfe der

Polacken ihm auf dem Hals kam, schlich er da-

von und begab sich wieder nach Polozk. Man

ließ ihn dort auch nicht in Ruhe, bis er von

laropolken, desGroßfürstenIsjaslaws Soh-
ne, 1071 überwunden ward.

§. 5-

Es scheinet, dem Nestor zufolge, daß 10 7 r

Swätoslaws Sohn Gled, Fürst von Nowo

gorod gewesen und als dieser 1078 zu Sawo 107z
lotschi erschlagen worden, Swätopolk diese

A s Würde

5) Nestor beym Jahre 1065. rv66 S. izz. !Z4.
Müller B. v S. 401.
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st S 7 8 Würde bekleidet habe Allein Herr Staats-

rath Müller will hiervon nichts wissen. Der

Großfürst Isjaslarv ward am ?ten Weinmo-

natS 1078 in einer Schlacht getödlet. Ihm

folgete fein Bruder LVsewolsd auf dem groß-

fürstlichen Thron. Nestor bezeuget auch,

Swätspslö sey im Jahre 1088 aus Nowgo-
rod nach Turow gegangen und habe dort seine

Residenz aufgeschlagen .s). Ich vermuthe, er

sey hierzu von Mstislaw, LVlad:i?urs des

ZweykämpferS Sohue, genöthiget. Denn

Herr Müller meldet, dieser Fürst wäre, den

!vZ Einheimischen Geschichtschreibern zufolge, 1087

Fürst zu Nowogorod geworden /). Der Groß-
-1 09zfürst LDservolsd ging am izten April 1093

zu seiner Ruhe. Am 2/j.sten April trat Swä-

tspslö von Turow, ein Sohn Isjaflaws, die

großfürstliche Regierung an Mstislaw

1096 war 1096 wider den FürstenGleg von Murom

sehr glücklich ,
indem er ihn mehr als einmal

überwand Dieser Fürst kam am Losten

Christmonates 1102 nach Kiow, in Begleitung
"

einiger nowogorodischen Abgeordneten. Es

hatte nämlich der Fürst Wladimir der Zwey-
kämpfer mit dem Großfürsten GwaropolL ei-

nen Vergleich getroffen und diesem Nowgorod

abgetreten. Der Großfürst war willenö, seinen

Sohn

?) Nestor S. izy.

Ebenderselbe S. 140—14z.

c) Samml. russ. Gesch. B. v S. Dem ist

Nestor beym Jahrs 1095 S. 152 ganz zuwi-
der, indem er meldet, die Nowgorods' hätten

ihren Fürsten David vertrieben und Mstisla-
wen fteyrvillig erwählet.
Nestor S. 145-147.

»>) Nestor S. 156—158.



Sobn dahin zu fetzen. Allein die Nowgoroder 1102

wollten weder Von dem Großfürsten, noch von

seinem Sohne etwas wissen, fondern erklärten

ihm ihren Unwillen darüber, daß er sie ehemals
verlassen hätte, und nahmen ihren Rückweg mit

MstislaWen, den sie von Wsewoloden em-

pfanden und als ihren Fürsten erzogen hätten,
wieder nach Haufe)/). Wenn man die schere-

rische Ueberschnnq des Nestors liefet: fo muß

man sich in Ansehung der Stadt lurjew nicht
irre machen lassen. Es ist außer Dörpat in

Rußland noch eine S:adt. die den Namen lurs

get Polskon führet. Diese meynet Nestor,

wenn er meldet, die Poianzer hätten sie -095

den ganzen Sommer über belagert und beynahe

eingenommen. Doch Gwäropslk hätte sie be-

sänftiget. Dennoch flüchteten die Einwohner
nac!) Kiow GwärspolZ ließ auf dem Hüqcl
W>titscd eine Stadt bauen und nennte sie nach

seinem Namen Swätopo!ksst.:dt. Er befahl
dem Bischöfe Murin sich da mit den Einwohnern
von Imjew, mit den Sasakowzern und den

Einwohnern anderer Städte niederzulassen.
Das leere lurjew wurde von den Polowzern
die über den Fluß Ros setzten, in Brand ge-

steckt s). Diese Wüste Stadt ließ Swäropslk
im Jahre iioz wieder aufbauen.7) aber nicht 1 roz

Dörpat, wie Herr Geherer es am Rande er-

klären will. Mstislaw vergrößerte 1114" 14

Nowgorod Drey Jahre hernach, 1117 1117

ging mit biezcm Herren eine Veränderung vor.

Sem

Nestor S. 169.170 beym Jahre 1102.

-) Nestor G. 151 f.
6) Nestor S. 172

ö) Nestor S. 177, Müller B. V. S. 402.

11Th. k. §. 5.
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5 r r 7 Sein Vater wieß ihm Belgorod, jetzt Belo,

qrodka, zu seiner Residenz an. Sein Sohn

N)si'wo!od folgte ihm in der Regierung zu

Nowgorod c).

§. 6.

Es scheinet, die Tfchuden haben sich wi-

der die Russen empöret. LDstwolod überzog
sie mi;Heersmacht, eroberte lurjew oder Dör,

1 i 5 5 pat am 9ten Hornung ! lzz, und legete ihnen
rr z 6 einen Zins auf i/). Er ward aber 1l z6von

den Nowgorodern der Regierung entsetzt, und

ob er gleich mit Hülfe der Pleökowiter solche wie-

der Zubekommen suchete; so erreichte er doch

nicht seine Absicht, sondern starb am 1 iten Hor-

lls 7 nung uz? zu Pleekow, wo man ihn in der

Hauptkirche zur heiligen Dreyeinigkeit begrabe»

hat c). Hierauf ward die fürstliche Regierung
zu Nowgorod so schwankend, daß man in einer

Zeit von hundert Jahren mehr als drcyssg Ver-

änderungen antrifft /).

K. 7.

Diese großen Verwirrungen und Mishällig-
keiten, welche nicht allein zu Nowgorod, son-

dern

<-) Silvester, Nestors erster Fortsetzer, bey die»

fern Jahre, S. 178. Müller S. 402.

oi) Silvester beym Jahr iizo. Müller, B.V.

S. 4^2.

-) Müller B. v S. 40z.

/) Edend. S.4VZ. 404. Ich muß hier erinnern,

daß diejenigen sich sehr irren, welche den von

dem Großfürsten Mstislaw im Jahr nzi

wieder oder nach Litthauen gethanen Zug
von einem Zuge wider die Lettheu erklaren.

Der Zusammenhang mit der vorhergehende»
Geschichte verstattet solches nicht.
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Hern auch in ganz Rußland, herrschten, wirk 1157

ten vielleicht
,

daß die Deutschen sich mit weniger

Mühe in Livland einfinden, sich darinn nieder-

lassen, und einen eigenen Staat errichten konn-

ten. Denn im Jahxe , 157 oder 1158F) ha-
ben die bremischen Kaufleute /H zuerst den livlän-

dischen Häven besuchet. Ob sie dahin verschla»
gen worden, oder ob sie mit Vorsatz dahin ge-

segelt, das ist eine unbedeutende Frage« Ich
würde sie nicht berühret haben, wenn man nicht

in der ersteren Erzählung eine besondere List ent-

decken wollen. Ein witziger Kopf kann alles

wahrscheinlich machen. Bey klaren Zeugnissen
solcher Manner, die den Zeiten der Begeben-

heit näher gewesen, muß die Wahrscheinlichkeit
nachstehe». Ja, saget man, es ward die Er-

zählung erdichtet, daß der damalige Aberglaube
bald einen höheren Wmk, einen Ruf zur Be-

kehrung der heidnischen Einwohner und ein un-

widersprechliches Recht auf deren Land, Güter

und Personen darinn finden sollte« So dachten

gewiß die Kaufleute nicht denen es wahrschein-
lich angenehmer gewesen wäre, wenn die von ih-
nen gefundene Fahrt andern unbekannt geblieben
wäre. Lieber hätten sie ein ausschließendes Recht

gesuchet. (ff. Orix. 6s. nur. a)
Mein-

F) Diese Epoche beruhet auf das klare Zeugniß
Heinrichs des Lethen. S. t.j-

uonise tscr-is et ciuüe;. t-lsneof. et tch)t, 1740
in ko!. p. 2 not. c. Hiermit stimmen die vor-

nehmsten einheimischen Geschichtschreiber über-

ein, nämlich Ruslaw, Nienstädt, Hiarne
undRelch.

ö) Auch dieses meldet Heinrich. Ihm pflichten
neuere, besonders Russow und Nienstedt,
bey. S. 6. Orix. x>. 2 not. a.
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Meinbart. ein grauer Möncb im holsteinischen
Mein- Zoster Eegebcrg, etnsä-vß sich der Apostel der

'

- Liven zu werden, i) Enva 1170 ward Fulko?
ein Mönch zu Troyes in Champagne, Bischof
in Estland. 5)

Papst ZilexanSer 111 hatte dieses Bischof-

khum gest: nee. Dlugosch, der der gepflanzten

chrtsilichcn-Religion erwähnstrnacht ungeachtet

er den rechten Papst anführet, Mcmharren zu

einem Zeitgenossen des eilften Jahrhunderts /).
Die Uvcn warendamals demFürsten IlVladimir

.w.tt>s.M
von

i) Aber wenn ist er zuerst nach Livland gekommen?
Man setzt seine erste Ankm'ft bald in das Jahr

1170, bald in das Jahr 1186. S.

n. 2 not. c.

/<) Herr Gruber hat hiervon ziemliche Beweise.

S. OeZß. 'l-iuon. p. 78. 2Z2 - 2z6. Diese Be-

gebenheit konnte Memharten bekannt seyn
und ihn zum ApostolaL bewegen.

/) Leu ttiüczrize Lolon!»

cse liori X!l ,711 in tol. 1". I sä 3n<i, 1091

p. ZzZ Lircs Laäem Lempsne
/// ?spse xer Opersm LpitcopZ

jps» sä käem enrltttsns!»

cvnuerss eü. Lni t'uccetlit trmer s

Liuonis occisuz. lii euius locum subül-

tnrus et reliäuuin aäticiei pUs!tstem re«

; äuxit, metropolim et cmitstem Li 0?-

--? Q-?. >i et ?.!iguor epilcoMtus in su-

toritzte gvoUonca sunä« et ävtst et orciinein

Lsnonicorum reAUiZrium in ecc!-Ü3 rizenii. in

kju»
snnlz Zo seält, inÜ!t',it. Aber sä. snn.

V! p. L. lese ich folgendes:
. - primv sä ti«n:en

'- W- nse vdi «nunc esttts- F.-?Fo/ ' et 00/e-

--lituats sunt, verbluv ä?i vraeäic^nte„

xLntes Käem Ll!riüi sulcil?exe cos^sruat.



von Pslozk steuerpflichtig. Ehe also Meinhart "7»

sein Lehramt antrat, suchte er bey ihm die Er-

laubniß dazu und erhielt sie auch. Daraufbauete

er die Ku-che zuPkeSkola, weiches man hernach

UeMll genannt hat?,/). Diejenigen, welche

unter den Uven zuerst getauft worden, hieß.n

Als und Nlezs. Ihre Söhne Aulewene und

Alo werdenauch von Heinrichen genennet, wel-

ches zum Beweise dienet, daß sie von Bedeu-

tung gewesen n).

Die Esthsn, und insonderheit die EmwHhi
ner der Wiek, waren lange bekannt, theils wegen

ihres Handels, theils wegen ihrer Sccraube-

rey o). Sie bezahlten eine Zeitlang dem Kö-

nigreiche Holmgard, das ist dem Fürsten zu

Nowgorod, einen jährlichen Zins/?). Als die

dänischen Kriegsleute l iB6 müssig waren, und 11Zs

besorgeten, sie würden das Kriegshandwerk ver-

lernen
,

erhielten sie von ihrem Könige Aanut

die Erlaubniß ihr Glück zu Wasser wider die

Esthen zu versuchen. Sie mögen hierinn nicht

Unglück?

«) Heinrich hat denrechten Namen'anfbewahret,

welcher wegen des daselbst erbaneten Klosters
von den Liren eine Schule genennet wurde.

«) OrtAenss llluon. p. 4.

0) Snorro Th. l S. 274. Hier gedenket er ei-

nes reichen Kaufmannes und Seeräubers, mit

Namen Lodin.

l>) Snorro Th. IS. 197. Er meldet, Wlavis >
mir von Holmgard habe in ganzEsthland durch

Sigurden Erichson den Zins einfordern lassen.

15Th. I. §. 3. 9»
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5i86 unglücklich gewesen seyn ?)« Doch die Estben,
Mein-welche sich vielleicht anderswo rächen wollten,
b""' segelten nach dem Malersee erschlugen den Erzbi-

schof Johann von Uysal am i sten HenmonateS
11 88-. 88 uadverbrannten die volkreiche Stadt Sig-

runa die sich niemalsrwiederum erholenkönnen ? ).

Unterdessen nahm der Handel der Städte

auf der Ostsee nach livland von Jahr zu Jahr

zu. In den vorigen Zeiten war Wineka auf der

Insel Ufedom in Pommern, die reichste Handels-
stadt an der Ostsee, besonders im Bten Jahr-

hunderte. Sie ward aber vom Wasser verschlun-

gen. Julin ,
nicht weit davon, auf der Insel

Wollin, kam hierauf empor. Adam von Bre-

men nennet sie die größte Stadt in Europa»

Auch diese ward 1175 von den Dänen gänzlich

zerstöret. Arkona auf derJnfel Rügen und Ka-

renz eben dafelbst , deren Handel wichtig war,
wurden kurz vorher, nämlich 1170, von den

pommerischen Fürsten geschleifet. WiSdy, auf
der Insel Gothland, kam immer mehr empor

und ward gerade auf der Ostsee das, was Ve-

nedig auf dem adriatifchen Meere war. Diese
Städte

?s/7«5 05-?, in BciivtorivUB rerum äsnlcsrum

meäü gsu!. welche von Jacob Langebeck zu
Kopenhagen 1772«. f. w. in Fol. herausgegeden
worden, I". iv. i2l. t// — kunnlis.

Vit Ltiones. VV2Nila>iz, Loi. 1519

in ?o!. !. VI c. 17.

»>) Lompcncl. nist, eccleii-zkiess snec?n.

z6Z) in!2. p. Zs. Forcen, ttiüor. suec ?rf.

et t.ips 1676 in 4. p. 79. Hiarne 81. iz6 »

meiner Handschrift, ünnsl. Mnor. Mid>ens.

x. 25Z '1". l /.-»»FsK.
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Städte theileten sich gleichsam in Indiens Kost- "88

barkeiten und Arabiens Specereyen. So wie Mci n-

von Astrachan die eine Hälfte auf dem Donnach
Tana und von dort nach Venedig ging, also waed

dieandere Hälfte von dortanf der Wolga und an-

deren Flüssen nach Ladoga, Tscherdin in Permien

und Nowgorod, von tadogaaber nach Wisby ge-

bracht. Dieses ward dadurch eine der reichsten

und prächtigsten Städte in der ganzen Welt.

Venedig versah das südliche und Wisby das

nördliche Europa mit seinen Waaren. Aus den

alten Komtoirschragen, welche Lavenstedt zu

Nowgorod gesehen, ergiebet sich, daß dw letztere
Stadt «selbst ihre Niederlage gehabt und eine

Winter und Sommerfahrt dahin gehalten hat.
Die Russen reifsten dagegen nach Wisby und ver-

kauften dortodervertauschten ihre Waaren. Das

wisbysche Seerecht wurde weit undbreitberühmt
und von so vielen Handelsstädten angenommen.

Jedoch es entstunden nach und nach mehr Han-

delsstädte an der Ostsee, Lübeck, Wismar,

Rostock, Stralsund, Danzig, Stettin, Riga
Rewal und Stockholm, welche den Handel der

'Stadt Wisby schwächten, bis ihr Glanz im vier-

'zchemen Jahrhunderte verdunkelt ward, ' So

war der Zustand des Handels auf der Ostsee,

ehe die Bremer zum erstenmal nach dem liolän-

dischm Mseröusen und der Münde der Düna

gc-üngelen, Auf welche Weise aber in dieser
Geflend der Handel getrieben worden, erzählt
Gottstedt sehr ausführlich /): nur ist zu bedau-

rcn, daß er seine Quellen nicht angezeige! hak.

§. it.

-) csp. V. VI et Vil.

Lw!.lahrb.i.TH. B
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1188 Im nächsten Winter nach Erbauung der

Mein- Kirche zu Pkeskole verheerten die Kubaner Uv»

land, sührcten viele Msnftüen hiyweguuh fochten
mit Meinharten un'- seinen Hkeskolem in einem

. Wakhe. Nach lhrem Abzüge stellte er den Sei-

mgM die NolpGendigkcit einer Festung vor, und

.versprach den Avm, eine zu bauen, welche da-

gegen eidlich angelobten, sich taufen Zu lassen»

Im folgenden Sommer kaWendie zum Schloß-
bau nöthigen. Handwerker aus Gothland. Ehe
der.Bau angefangen wurde, liessen, sich ewige

.Liven taufen. Die übrigen hielten nicht Wort.

Das Schloß warvollendet. , Dieses ist das erste
-steinerne Gebäude in dieser Gegend gewesen»
Denn die Semgallen, welche nicht wußten, daß
die Steine mitKalk verbunden wären, kamen

wit starken Säuffsseilen und wollten dieses

Schloß in d;e Düna ziehen. Sie wurden

aber von den Schützen beschädigst und abgetrie-
ben Nach Erbauung dieses Schlosses, ehe

zu Holm das zweyte angeleget ward , ist Mein-

hart von dem Erzbifchofe Harkwich 11. zu Bre-

men zum Bischof von Livland eingeweihet 5).

Hier-

Es ist schwer zu bestimmen, wenn Meinhart

zuerst nach Livland gekommen, wenn er ge-
weihet und wenn er gestorben sey. S. O-'M-

v. 2. not. Z. p. 5. not. k. Man

destehtdarauf, er wäre nur vier Jahre Bischof

BeWesen» So muff er doch lange vorher hier
gelehret haben. Man findet ganz besondere
Umstände im Nyenstedt.. Wo er sie her habe,

weis ich nicht. Gewiß hat er sie nicht erdichtet.

Ich will also seine Worte hersetzen, wie ich sie
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Hierauf baucte man das Schloß zu Holm, wel- 1188

B 2 ches Mein«
hart.

esp. vi. undVN. angetroffen habe. „Anno

„ 1149 sind die Bremer Kaufleute — wieder

„in denHäven desDünasirow.s glücklich ange-

,,
kommen Damit haben sie sich geseg,

„
net und sind wieder Zurück nach Bremen ge-

„segelt, woselbst sie von den mitgebrachten
„Waaren guten Profit gezogen. Da ist die

„ Sache vor den Bischof von Bremen kommen,
„ daß ein solch heydnisch Land ausgesegelt wor-

„
den. Solches hat der Bischof an den Papst

„gelangen lassen, der dann dem Bischof unge-
„säumt durch NÄncisrs befohlen, Zum drittem

„mal und mit den Kaufleuren einen tüchtigen
„gottsfürchtioen Priester nach rwstand zu seu-

„den, der die Gelegenheit fleißig erkundigen,
„

und so viel möglich, sich befleißigen sollte,
„die christliche Religion dahin zu pflanzen.
„ Hierzu hat der Bischof einen tüchtigen Prie-
„ster, genannt Memhardum, der sich Gott

„zu Ehren willig dazu bequemet, abgesandt.
~Dieser hat sich dazu fertig gemacht,' mit ei-

„
ucm jungen Chsrschüler lnw den Kausieuten

„in das hepdnische Land zu begeben. Anno

50 haben sich zum drittenmal (Unser Ve-

rfasser saget,, daß einige dafür hielten, die Bre-

mer waren 1148 zum ersten mal nach Livland
gekomnleu.) „ etliche Sckisse mit allerley Waa-

„ reu nach Ließand zu segeln zugerüstet, welche
„

auf PHllippi Jacobi Tag abgegangen, ha-

,,
ben einen gottesfurchtigen, frommen Priester
Nlcinhardlttn, der hernach vom Papst

„-Alexander zum Bischof gemacht worden, Mit
„seinem Chorfthmsr JohmMes Harrmmm,
~'uud uoch einen. Gesellen, den er zum Küsier-
„

mnt gefttzet, Thomas Steger, mit sich ge-
„ nommen,und sind den2.Fen May in die Düna

„
glücklich angekommen. Da haben sie etliche

„Buden am Dünasirom /
2 Meilen von der

„Sse
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tiBB ckes hernach KirchhclW hieß v). Die Treulos

Mein- Weit der Liven, welche die empfangene Taufe
hart.

„See gemachet, da sie unter Dach wohnen,

»,mw ihre Waaren halten könnten, auch eine

„
Nsthwohmmg für ihr-!? Priester

„den und seinen Gehülfen gemacht, darinnen

„er ihnen zu Anfangs gepvediget. 'Dann eine

,»zeitlang hat er nur allem den Kaufleuten und

„ Schiffsvolke geprediget > bis er und seine Ge-

„seilen die lieffändische Sprache erlernet« Da

„ hat er cüluu.lig n-it Glimpf auch etliche der

„Heyden begunt aus Gottes Wort zu unter-

,. richten: durch welchen Canstmuth und Glimpf

~er viele gewonnen, die sich zum Christenthum

„ bekehret Hadern Dieser Priester und Kauf-
leute Wohnungen und Buden sind am Ufer
„des Dünastroms erbauet, an der Stelle, wo

„ jetzo Riga lieget, und man meynet darumb,

„daß sie am Ufer auf der Reyhe gebauet, so

„haben sieden Ort Ryge genandt. Daher

„
denn die Stadt Riga ihren Namen haben soll«

„Nach der Hand haben die Fischer, Arbeits-

„leute, die die Waaren handthieret, Zimmer-
„

leute und andere bey ihnen angebauet, die

„sich denn von den andern ernähret. — —

„
Mittlermeile — hat Priester MeinharduS

„sich fast des ganzen Landes Zu - und Umstände
„ erkundiget und demBischof solche bekannt ge-

„ machet ; und wieer gesehen, daß es ihm schwer
„

nnd gefährlich fallen würde
, den abgöttischen

~
und zauberischen Heyden die christliche Reli-

„
gion und die Tauft einzupflanzen, hat er dem

5,Bischof geschrieben, er mögte den ganzen

„Handel an den Papst gelangen lassen, daß er

„
die Ve bun mögte, daß ihm etliche

„
Diener zur Leibeswarte zugeordnet, auch noch

„ein Canonicus mit einem Vicario und Kape-
„lan ins Land gesandt würden, die mit nolh-

„
dürftigemUnterhalt versehen wären : erwollte

»es



in der Düna abwuschen und nach Deutschland nBB

schickten, krankte Meinharten, und brachte Mein.

B Z ihn
va".

„es an seinem Weisse nicht ermangeln lassen,
„und sehe er es davor an, daß das Land eine

„ herrliche fruchtbare Provinz wäre, welche auch

„
wohl mitgöttlicher Hülfe zum christlichen Glau-

„ben gebracht werden könnte. Wie nun

„ diese Schiffe zuBremen wieder angekommen,

„
und denschriftlichen Bericht demBischof über-

leben, ist er sehr froh gewesen, und hat mit

„
dieser Relation einen verständigen Mann an

„dm Papst gesandt; Worauf derselbe voll Ver-

gnügen eine Bethrnesse angestellet, daß Gott

» der Herr seine Gnade und Hülfe zu diesem

„Vorhaben verleihen wolle. Ferner hat der

„Papst 2 Commissanen verordnet, die allezeit

„
die Vorfälle und Noth des Landes demPapst,

„nach den einkommenden Nachrichten, zur

..schleunigen Expedition vortragen und beför-
dern möchten, hat auch dem Bischof zu Bre-

», men Befehl ertheilet, daß er aufs nächste Jahr
„allerley Materialien, eine Kirche zur cbrist-
„ liehen Religion und zur Ehre der heil. lung-
„frau Maria, welche er der Kirche und Pro-
„ viuz Liefland zur Patronin und Schütze wollte

„verordnet haben, anzufertigen, in Liefland
„abschicken mögte. Auch hat er den Priester
„ Meinhardum zumBischof verordnet und ihm
„dem bischöflichen Habit mit andern herrlichen
„Geschenken zugesandt, daneben dem Bischof
„zu Bremen zugeschrieben, daß er ihm noch
»zur Guarde und Hülfe etliche andere Prie-
» sier, sammtanderer Nothdurft und Unterhalt,
i»reichlich schicken mögte, daß man auch einen

»bequemen Ort aussehen mögte, wo man ein

»gemauert Kloster zu einer Abtey hinbauen
„konnte; und dem Bischof Meinharde allen

„Beystand zu Fortpflanzung der christlichen Re-
ligion versprochen."

21Th l. §. 11.
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rrBB ihn auf den Gedanken
, nebst allen feinen Geist-

kn- sicher iivland zu verlassen, und mit den um

Ostern nach Gochland absegelnden Schissen ab-

zureisen. Die Uven befürchteten ein größeres
Uebel, und bewogen ihn mit erdichteten Thrä-
nen und Verheissungen, Christen zu werden,

bey ihnen zu bleiben. Deutsche, Dänen und

Normanner hatten ihm versprochen, Kriegsleute

zu Hülfe zu senden. Kaum waren dieKaussar-

theyschiffe hinweg ,
als der Hintergangene Bi-

schof von den Liven verspottetund verhöhnet wur-

de. Er beschloß nach Esthland zu reisen, und

mit denen Kaufleuten, die dort überwintert hat-
ten a.), nach Goch!and zu schiffen» Doch er

rl 9 z bekam Wind, daß die Uven ihn unterwcaeS um-

bringen wollten, darum kehrcte er nach Pkes-
kole zurück 7). Er schickte aber den Bruder

Dieterich von Thorcida an den Papst, welcher

das Kreuz wider die Liven predigen ließ s).
Kurz vor seinem Tode wollte er, in Gesellschaft
der Schweden, die Kuren zur See bekriegen.

Jene wurden von Birger lerl I angeführet;
ein

v) Da Heinrich ausdrücklich meldet, Akeskole
oder Uexküll wäre eher als Holm oder Kirch-
holm erbauet worden: so muß es uns befrem-
den, daß Arndt den Anfang des Schlosses zu
Kirchbolm in das Jahr 1180, und den Anfang

' des Schlosses Uexküll in das iiZ6 Jahr setzet.
S seine vierte Tabelle.

Hieraus sieht man, daß dieDeutschen im i2ten

Jahrhunderte nicht nur nach Livland, sondern
auch nach Esthland einen merklichen Handel
getrieben haben.

l>l'.'.on. 6. 8. c).

s) l«iuStt. x. 9. !Z.
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ein Ungewitter verschlug sie nach Wirland, wel? ?ryi

cbes sie drey Tage verwüsteten, und nach erha!.- Mein-

tener Steuer, zum Verdruß der Deutschen,

Lvieder nach Hause segelten

§. 12.

Um diese Zeit zerfielen die Tschnden, oder

die an dem Peipus wohnende Esthen mit dm

Pleskowitern, und verlehren hierüber 7 Schne-

cken oder Schuiten //). Vielleicht war es eine

Folge dieser Mishelligkeiten, daß Jarsslarv
, Fürst von Pleekow, mit

den Fürsten von Polozk i '.91 einen Fe-dzug wi-

der sie unternahm, lurgew oder Dörvat ero-

berte
,

die Gegend verheerete und mitBeute zm

rückkehrete. Dieser Feldzug war zwischen dem

Fürsten zuN)cltki!uktverabredet, und es scheint,
daß den polozkischen Fürsten am meisten, daran

gelegen gewesen ist. Doch im folgenden Jahre

begab sich laroslarv abermal nach Pleskow,
Lud schickte von dort einige Kriegsleme, beson-

ders Pleskower, aus, welche die Stüde Med-

wcschiaqolowa, das ist Bärenkopf oder Odenpä,

einnahmen und in Brand steckten c). Sonst
B 4 findet

K) Kilian, p. !o.
'

!)Z,l.

spuä I. I p. lFv elrom, ib. p. 24z.
V/i-bxens. ib. p. 25Z.

Ba'/f/io//.'??'«»/ !b. p. Z42. Obron,

ib. z6y. Lbron. Öä». gpuc! !l.

p. Lbronot. rer. memorsb. ib. p.Z24. Lbron.

vsn. !b.
y. 62?, Hiärne 81. IZB s.

Scherers Zusätze zum Nestor S. 254 beym
Jahr 1189.

c) Müller Samml. .russ. Gesch. B. V S. 410.

41 1. -Scherers Zusätze zum Nestor S. 254—
256.
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Il 92 finde! man zwo Urkunden, wovon es aber nicht
Wein« ausgemacht ist

,
ob sie äckt oder unächl sind;

sonst würden sie hietzer gehören

§. lz.

zl 9 6 ' Meinbart ward endlich krank und starb.
Mein weder das Jahr noch der Tag seines To-

des sind völlig ausgemacht c). Er ist aber zu

Ykes-

<H p. 2QZ. 204.

s) Heinrich hat alles dieses nicht bestimmt, wel-

cher es vielleicht am besten thun können. Die

neuern Geschichtschreiber gehen gar sehr von

einander ab. Russow saget 81. Z. B. der

barter Ansgabe: „He was Bischop 29 Jahr,
„

vnde starff Anno 11.Z9." Diesem folgetNy-
enftedt LZp. Vitt. Augustin Eucadms in der

Züschrift seines Hulsei vunsiclum,
1564 in 8. schreibt also: vvittebc- Bcie 4.
OÄobr. guo iiis ante anno« Z72 rebu» kumsnis

cxemruz
, primus I>iuo ige OoÄor

Stelle Daß wäre des I2teu Weinmona-
tes 1192. Reich, S. 48: Er ist Anno 1190,
„oder wie andere wollen, 1194
Hiärne B. W, 81. 157.B. meiner Handfchrift,
will, er wäre, am i2tenWeinmonates 1196 ge-
storben und hätte 26 Jahre den bischöflichen
Stuhl besessen. Gruber, welcher den l^tti»

Lscris Lolonienlivus gpuä cle nigAnzmäine

p. 71z. und der Grabschrift unsers
Bischofs beym Chöraus in LKronicv >axv,'.lge

l.is)t. i59Nn b'ol. p. 294 folget, fetzet seinen Tod
auf den i4ten Aug. 1196. c>>?F. p. 5.
Nor. k. und p. 10. not. V. Eben dieser Chy-
träus hat am a. Orrnoch diese Verse, welche
Mter diMBischofs Bild zu Ronneburg, in

dem erztzifWichen Schlosse, gestanden haben.
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Pkeskole, und nicht zu Kircbhslm, begraben ii 9 6

worden/). Seine Gebeine sind hernach in die Mei n--

Domkirche zu Riga gebracht und mit einem

Grabmac'ie und Grabschrift versehen worden,

weiche man bey dem Herrn Past. Bergmann
abgebildet findet F). Werdenhagen /N und

der Herr Justizrach 'tVillebrandt haben die

Bekehrung der Liven der Mackt der deutschen

Hansee zuschreiben wollen. Dieses haben an-

dere nachgeschrieben, ohne zu bedenken, daß
diese Hansee erst 1241 oder gar 126Q entstan-

den ; und daß Herr LVillebrandt diese Mey-

nung selbst zurückgenommen habe /).

§. 14.

Vor seinem Abschiede aus der Welt ließ

Meinhart die Aeltesten der Liven und Thoreida

zu sich berufen und befragte sie, ob sie nach

seinem Todte ohne Bischof bleiben wollten. Sie

.
erklärten sich einhellig, daß sie lieber einen hätten.

B 5 Sie

<Zlv>üum !.iuomt>us pkiieZlcar Xnno

Lxrrulc, VxeNsm, Oalontjue Nctsra conäir.

/) Oi'/js. l..iuonise, p. Z7.

F) Gustav Bergmanns Geschichte von Livland
Leipzig 1776 in 8. S. Z.

teatick, pr. spec. s. t'srs!!!. Vst. i6zi

12. p. 68. 69-

-?') loh. Peter'Wiilebrand's hansische Chronick,
Lübeck 1748 in Fol. Vorbereit. S. 8. 10.

und in der Anzeige einiger irriger und fehler-
hafter Stellen. Rranz will, das Bischofthum
Livland sey 1186 gestiftet Worden, övxoms

Lslon. in tv!. Lid. Vit Lsj?. XUL t»letrop«
I.i'a. VU L. 14 w. 177.
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ir 9 7 Sie erwählten such nach seinem Tode Berthol-

Ber- den, einen Cisterzienserabt zu Lockum fünf Mei-
nst d.

!cn von Hannover: welchen der Erzbischof von

Bremen besiättigte und einweihet?. Dieser
Mann hatte keine große Neigung zu seiner neuen

Würde, ließ sich aber von dem Erzbischofe be-

wegen, und reiftte nach Livland sein Heil zu ver-

suchen. Er suchte Christen undHeiden mit Leut-

seligkeit zu gewinnen: als er aber zu Kirchholm
den Kirchhof einweihet?, machte man einen An-

schlag wider ihn, und verabredeten, ihn entwe-

der in der Kirche zu verbrennen, oder in der

Düna zu ersäufen, oder sonst umzubringen.
Sie warfen ihm sogar unverschämt genug, vor,

er wäre seiner Armut wegen nach Livland ge-

kommen. Dieses bewog ihn heimlich zu Schisse

zu gehen und nach Esthland und Niedersachsen

zu reisen, worauf er dem Papste, dem Erzbi-
schofe zu Bremen und allen Gläubigen feine Noth
kiagew H). Bey diesem seinem Aufenthalte in

Sachsen wsihete er die erste Kirche zu Hesede,
oder, wie es jetzt heißt, Heise, zwischen Hanno-
ver und Hildesheim ein/). Der Papst ließaber-
ma! wider die treulosen Liven das Kreuz und

die Vergebung der Sünden predigen ?//). Er

Ii 9 8 kam also > 198 jedoch von Kriegsleuten begleitet,
wieder nach Livland ?H. Die Kirche zu Bremen

hatte ihm zur Unterstützung jährlich zwanzig
Mark angewiesen <?). Er begab sich nach fei-

ner

/) I>iuonise, p. 11 not. c. Uttd P. 204
"

n. 6.

»«) oUuon. p. ir. 12. §. 5.

M) 0 v. 12 §. 4.

<?) v. Il not. b. x. 194.



nsrAnkunft nach Kirchholm, fand aber die wen n98

sehr halsstarrig. Also kehrele er nach einem

Orke
, Rtge genannt, zurück, um zu überlegen,

was er weiter anfangen wellte. Die Heyden

fanden sich ebendaselbst ein und waren bcrett zu

feckten. Doch schickten sie einen Botheu an den

Bischofr.ud ftügeten, warum er mit seinen Kriegs-

leuten gekommen wäre. Dieser erwiedere:

LVell sie wie Hunde, rvas sie t, wie-

der gefressen undmehr als einmal vom Glau-

ben abfäMg czcrvorden. Die Antwort der

Heyden ' iawe:e also: Diese Ursache wollen

rvir von uns ablehnen. Sckickdu nur dein

W'icgsvolk weg, und kedre mit dezz Demig-

en im Friede nach deinem Vischoftdume

zurück: diejenigen, rvelche den Glauben an-

genommen haben, magst du- anreden, ihn zu

balren; andere maast da dazu locken, nur

'Wsrren, nichc mir Schlägen. Der Bischof

verlangete ihre Söhne zu Geiseln, welches sie

durchaus nicht thun wollte!?. Es kam zum Still-

stände, und beyde Theile wechselten zum Unter-

pfande ,
nach livischer Gewohnheit, ihre Lanzen»

Doch die Liven brachen ihn und schlugen einige

Deutsche todt. Darum schickte derBischof jenen

ihre tanzen Zurück und kündigte ihnen den Still-

stand auf. Es kam zu einen Treffen, worinn

die Liven die Flucht ergriffen. Doch der Bi-

schof geriet!) durch dieUnbändigkeit seines Pferdes
mitten umsr die fliehende Feinde. Er ward also
von zween ergrissen, von dem Dritten, Zmanr,
rückwärts mit einer Lanze erstochen, und von an-

dern in Stücken gehauen. Das geschah am

24sten Hormonales t 198 /?). §. 15.

/>) p. 12. IZ §.4 —6. Bey die«

fern deutlichen unsers Heinrichs, eines

27
Th.1.§.14.
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ii9 Z Die Christen, durch den Verlust ihres Bi,

Aldrecht schofeS verbittert verderben, die Saal de?Liven»

Diese, mv größeren Schaden abzuwenden, ma-

chen Friede und nehmen unter sich Priester auf,
denen sie Zu ihrem Unterhalts ein Maaß G§-

traides vsn jedem Pluge, welches Hmrne durch

Hacken erkläret, versprachen. Zu Kirchholm
ließen sich an einem Tage fünfzig und am fol-

genden zu Pkeökols hundert raufen. , Also ward

der Friede und dieRuhe wieder hergestellet
Auch dieser Bischof ist zu Pkeskole begraben und

unter dem folgenden Bsschsfe nach Riga gebracht
worden?-). Die Christen in Livland sandten

Bothm nach Deutschland um einen neuen Bi-

schof zu erhalten. Hierzu hatte die Geistlichkeit

gerathen. Die Sachsen, welche zu Bercholds

Unterstützung gekommen waren, verließen sich

auf den geschlossenen Frieden und reiferen wieder

nach Hause. Nur die Geistlichen und ein

Kauffahrteyschiff blieb zurück. Kaum waren

jene in die See, als die bündbrüchigen Liven

aus

Zeitgenossen, fallen alle übrigen Zeugnisse nutz

Meynungen hinweg, welchen zufolge der To-
destag öder dieRegierungsjahre diesesßifchofs
anders bestimmet werden. l.iuon. p.

zz. not. A. p. 194. Nach einer mündlichen

Ueberlieferung soll dieses Treffen auf dem Pfaf-
fenberge, nicht weit von Dünamünde vorge-

fallen, und dieser Berg also benennet worden

seyn ,
weil Bertkold dort getödter worden.

Fortsetzer des Hiarne B. VLI S. 1016 meiner

Handschrift.
p. LZ- § 7.

p. Z7wo der Bischof unter die

Matterer gezahlt wird.
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aus ihren Büdstuben sich in die Düna tauchten 11 9 8

und fagetcn: Hier waschen und Albrecht

dasChnstcurbum mic diesem Flußwasserad,
und treten den angenommenen Glauben wie-

der ab, welchen wir den zurückgehenden
Sachsen überschicken. Diejenigen, welche

weggereiset waren, hatten in einem Baume ei-

nen Menschenkopf geschmhet. Die Liven hiel-
ten diesen für den Gott der Sachsen, kochten

Mech, trunken und hielten Rath, indem sie

glaubeten, daß ihnen von diesem Gott Pest und

Überschwemmung bevorstünde. Sie nehmen
den Kopf von demBaume, legen ihn auf einen

verfertigten Floß und schicken ihn,als einenAbgott
der Sachsen ihnen nach Gothland nach. Sie

übten sonst aber viele Gewaltthätigkeit wider die

Brüder aus, nahmen ihnen ihre Pferde, daß die

Aecker unbearbeitet blieben; und schlugen bey

zweyhundert Christen todt. Die Geistlichkeit

entfloh aus Pkeskole nach Kirchholm und wußte

sich nirgends sicher /). Noch in diesem Jahre
ward Albrecht zum dritten Bischöfe in Uviand

eingewLitzet, ein Domherr zu Bremen t).

In der Fasten 1Z99 versammletm sich die ! i 99

Liven und beschlossen alle die Geistlichen am leben

-) l.!uon!se p. iZ. !4 §. F. y.

/) o,?F. r.iuon. o. 15 §. Es muß seine Einwei-

hungbald nach Berchows Tode geschehen seyn»
Denn er reisete noch 1198 nach Gothlündund

Därmemark, und war schon auf Weihnachten
weider zuMagdeburg. p.-z. !S°

§. 2. z. 4 Lonl. rer. ä2n. lv. x. 279

not. v.
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i t99 M strafen, welche sich nach Ostern im lande be-

Ätbrecht treten lassen würden« Diefe begaben sich also
nach Niedersachsen, theils aus Furcht vor dem

Tode, theils einen Hirten zu suchen. Die Kauf-

leute, welche die Liven auch zu todten beschlossen

hatten, beschenkten ihre Aellesten und retteten

dergestalt ihr Leben 5-'). In diesem Jahrekam der

dritteBischofAldrechtvon Livland allhier au. Er

war aus einem adelichen Geschlechte, welches

von der mütterlichen Seile noch ansehnlicher war,

als von der väterlichen. Die livländsschm Ge-

schichtschreiber rechnen ihn zu der Fannlie Bur-

hövden, welches in diesem Lande eine allgemeine

Sage gewor den .-r). Allein unsenn Heinrich zu-
folge war er ein Herr von Apeldern und Grm

der bat sich-bemühet, darzuthnn daß er der

Sohn der Aleid / einer Halbschwester des Erz-
'bischefeß Harew!ch l! vvn Bremen gewesen I).
Von diesem Erzdlschofe ward er zum Bischöfe in

Livland verordnet und gewsihek. Er behielt
auch als Bischof die DomherrensteÜe zu Bre-

men ?.). Daß er 1!98 Bischof geworben, ist

richtig;

Menius, denn bey Aussow und Nienstedt
finde ich es nicht, scheint diese Meynung auf-
gebracht zu haben. des livland.

Rechtes, S. 4. Hiernä B. IN. 81. 140. a.

Leuniern l'b.eiZtriä. x. I. Aelch S. 51.

7) p. !§. not. s. p. 205.224.
s) Solches ist zu sehen aus denBriest'!, des Pap-

stes IN. «c!lt. LsluZ. l.id. XII!. ep. 158
'1". l! p. 48; lee;. vom Zossen Weinmonales!2!o.

Nach welchem Briefe er sich unter denen bre-

mischen Domherren befindet, welch? den Bi-

schof Gerhart von Osnabrüggezum Erzbkschsfe
verlangt haben.
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richtig; aber wenn, dss hat Heinrich nicht i199

gemeldet, und dadurch die Sache noch venvor- Albrecht

rener gemacht, daß er seine Geschichten nicht

nach den Jahren Christi, sondern nach Albrechts

Reaierungsjahren aufgezeichnet, Muthmaßlich

ist Albrecht, da sein Vorfahr nicht eher als am

24sten Heumouates gestorben, im August oder

doch nicht viel späther Bischof geworden. Denn

er reifere noch in eben demselben Jahre und zwar
im Sommer nach Gokhland und bezeichnete bey

fünfhundert Menschen mit dem Kreuze zu einem

Zuge nach Livland. Von dannen ging er nach

Därmemark, wo ihn König Rnut, sein Bru-

der Herzog 'Waldemar, und der Erzbifchof Ab-

solon beschenkten. Dennoch war er schon in

Weihnachten , 198 zu Magdeburg, wo eben

König Philipp einen Hoftag hielt. Damals

ward auch von demKönigs entschieden, daß die-

jenigen , welche zur Vergebung der Sünden nach
Livlandzöaen, ebensowohl, als diejenigen wel-

che einen Kreuzzug nach den: gelobten Lande chä- "

ten. unter dem Schütze des Papstes stünden

D-eses gab ihm Gelegenheit in Sachsen auch
viele um dem Kreuze zu bezeichnen. Er kam

also etwa im Herbste ! -99 mit drey und zwan-
zig Schissen und vielenPilgern in Livland an i-).
Darunter waren Graf Conrad von Dortmund

und Harberc von Pborch c-). Der Bischof
kam nicht ohne Gefahr nach Pkeskole, zur Freu-
de der dort nachgebliebenen Brüder oder Dom-

herren, und machte mit den Liven einen dreytä-

giZen

a) Uuos. p. >6. 17.

l.!uon. p. 17. IZ.

-) I.MON. x. 17. 18. Not. A.b.
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11 99 gigen Stillstand. Bald hernach ward e? von ih-
Albrecht nsn zu Kirchholm belagert. 'Als aber ihre Saa-

ten angezündet wurden, machten sie Friede, und

Azo, nebst verschiedenen andern, ließ steh taufen.
Der Bischof ließ sich Geisel geben und segelte
mch Deutschend. Ob solches noch 1199 ge-

schehen ,
steht dahin eh. Noch in diesem Jahre

ließ Innnocenc NI einen Brief an unsern BL-

des Inhalts, daß die Geistlichen
sich ohne Umerfchied, ob sie Mönche wären oder

nicht, einförmig kleiden, und in Ansehung der

Ehen, welche nn Heideuchmn gcfchiosfels worden,

nicht auf die v.rboihene Grade, wenn Jemand

auch seines Bruders Weib hätte, sehen, end-

lich aber in Ansehung derKirchenbuße, solange

,die neu gepflanzte Kirche noch schwach wäre,
nicht gar zu strenge seyn sollten e>

Nach der gemeinen Meynung ist Riga, die
r 2 o 0 Hauptstadt des ganzen KvlandeS. im Jahre 1200-

--erbauet oder zu erbauen angefangen worden/).
Ihren

x. 18. §. 2-4.

c) p. 242. 24Z. n. XIX. Lp!sto?ge
/Mocen/Ä 111. l'om. I. p. 604. Vecretslium I>ib.
111. Tit. I. cap. X!. Lid. IV. Tit. XiX. Lsp. IX.

/) Dieser Meynung ist der bestens rnn seine VW

terstadr verdiente Herr Bürgermeister, Mel-

chior von Medow, in seiner vortreflichenAb-
handlung von der. Stadl Riga Ursprung und

merkwürdige Begebenheiten, im 9 Bande dir

Sammlung rußischer Geschichte S. 267, ge-

folget. Ich kann nicht laucnen
,

daß dieses
Jahr einigen! Zweifel umerworftn.. Als Bi-

schof Albrecht das erstemal ans Livland reiset?,
nahm
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Ihren Namen hat sie von einem Bache, wel- 1200

Her in der Düna falltF). Der Bischof sandte, Albrecht

um

nahm er die Stelle zur Erbauung der Stadt

in Augenschein. Heinrich saget aber nicht, daß
damals der Schluß zur Erbauung gemacht wor-

den. t.iuon p. 19. §. 5. Er meldet auch

nicht, ob Albrecht im Herbste 1199, oder im

Frühlinge 1200 abgereiset sey. Letzteres ist
wahrscheinlich, weil er erst im Herbste 1199,
oder gegen denselben angekommen ist. Aber

er saget, Albrecht fty im dritten Jahre nach
seiner Einweihung wiederum nach Bioland ge-
kommen. Hierauffahret er fort: In eben

demselben Sommer dauereman die StadtRiga
auf einem geraumen Felde. Das dritte Jahr
unseres Bischofs fanget sich etwa mit dem isten
September 1200 an. Der Sommer des drit-

ten Jahres ist also 1201. Es scheinet also,

daß Riga nicht eher.als 1201 angefangen wor-

den. . t-iuon. p. 20 §. 1. Hiermit stimmt
Aidcricus, welcher im izten Jahrhunderte
lebete, bey dem Jahre 1201 übereiu. Dieje-
nigen, welche den Anfang der Stadt Riga
früher setzen ,

oder gar melden, als wenn vor-

her eine andere Stadt dort gewesen, irren sich
insgesammt, wohin unter den neusten gehöret
A. 'Anderson, welcher als Sekretär in Dien-

sten der englaudischen Südseeekompagnie' 1764
gestorben, "in der Geschichte des Handels,
Tb. 1. S. 556 und 6z 1. Denn diese Stadt
ward nicht eher als 1200, oder 12dl erbauet,
und 1206 mit einer Mauer versehen.

F) Den Ursprung des Namens der Stadt Riga
haben viele, jedoch ohne Wahrscheinlichkeit,
geschweige Wahrheit, entdecken wollen. Bald

hat man ihn von einem Bauerhaufe oder Dar-

neae, bald von einer Reib?, oder Rege, Scbisse,
Livl. Jahrb. i.TH. C bald
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um desto stärker wider die Liven zu werden,
Albrecht Z)jecerichen von Thoreida nach Rom

,
um bey

dem Papste Innocem Ul seine Bestätigung zu

suchen. Dast dieses nicht die einzige Absicht bey
der

bald von der Insel Rügen herleiten wollen.

Unser Eucädms schreibet:
in armis

srsc korr! s-^uo, xvi Rugia psrer
insul.l, y2se oomen rrlduir ribi li i luperbum»

vrdls Murox crexir? lie'inäe kursiirss

Lvntinuic papu!-Z5 beNu conßrsllus Rpsrco.
Lr lis forte vl!o rancaruüi obliuls rerum

Allein der Fürst von Rügen, welcher eigentlich
Wizlswhieß, war nicht einmal zu der Zeit m

Livland, als Riga erbauet wurde, sondern
lauge hernach. S. Hiärne B. I - 81. 142.
wo er Melanchtons ähnliche Meynung an-

führt, doch ihr keinen Glauben beymißt, son-
dernschleußt, daß dieses 'Namens wegennichts
gewisser sey, als die Ungewißheit. Doch die

Sache ist gewiß genug, nur wundert mich,
daß Phragmemus, ein geborhuer Rigischer,
die Sache in Ungewißheit gelassen hat. KiZss
lmerm. §. 5. Heinrich nennet uns Rige, ehe
diese Stadt erbauet worden, bald als eine

Bucht, bald als einenBerg. Uuon.

x. 12 §. 4. 5 bald als einen See.
i-l -on. p. 19 §. z und 5. Es war eigentlich
ein kleiner Bach, der schon in einer Urkunde

vom Jahre 1258, und in einem Vergleiche
von iz66 vorkömmt. Arndt Th. u S. 110.

Gar zu deutlich wird er in dem alten rigischen
Skadrrechte, welches derHerr Rath und Se-
kretär Gelrichs dem Druck übergeben, ausge-
drückt, wo man TH.X Haupst. vin S. 58 also
liefet: Wennerc)n Bcliip ocler melir z?n oe Dunen

komLn, »!5o eist te vsn vveZen cle kicZL

lücitt liviuen msZen. vviU äst Lckip äemw ko-

ttei
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der Botbschaft gewesen, zeiget der Erfolg. -200

Denn der Papst ließ verschiedene Briefe an die Aiprecht

Christen in Sachsen, Westptzalen, Slavien

und jenseit der Elbe ergehen, worinn er sie er-

wähnet .
die Christen in Livland unter die Arme

Zu greifen; denen aber, welche gelober hätten,
die Kirchen zu Rom zu besuchen, erlaubet, die-

ses Gelübde zu ändern, und statt desselben, '

zur Vercheydigung der Kirche, nach Livland zu

gehen; und alle, welche das letztere thun wür-

den
,

unter des heil. Peters und seinen apostoli-
schen Schutz nimmt /y. Zugleich verboth cc

denen, welche des Handels wegen hierher reisen

wollten, den Häven in Semgallen zu besuchen,

beym Bann. Die Kaufleute selbst billigten
C 2 dieses

ttet ynäe kIQL to drwZencle, lo tsll Zeläen clst

Lcdup clst l'erncle!, unä äst <?uät lo cisrynne ls

tire l)eic unä äst (Zuät ss! wen Zellen ns Lsli

tsle. Man bedenke nur, daß die Sachsen,
welche Erbauer der Stadt gewesen, sich gerne .

an Bachen und Flüssen niederließen, und dass
in ihrer Sprache die Wörter Rige, Aigge,
Rieck, Rick und Reeck einen Graben, oder
eiu fließendes Wasser, oder einen weit hinaus
sich streckenden Wasserpfuhl bedeuten. S. Hrn.
Prof. Dähmres pommerische Bibliothech B.

SS. 241. Dieser allgemeine Name ist mehr '
als einmal zum eigenthümlichen geworden.
Greifswald wird daher bekanntermaßen Rick-

Athen genennet. S. WiedowSammlung russ.
Gesch. B. !X S. 267. Um diesen recht zu
verstehen, muß man wissen, daß man in Liv- '
land alle Backe, die in einen Fluß fallen,
Arme des letzteren nennet: welches in Deutsch-
land ganz anders ist.

K) Lpittc»!se ümocentt/' /// l.Ix. 460. kpist. lyi.
l-iuon. p. 19 »st. A. und x. 205° Loäi

äiolom. Lolou. v x.! not.!«
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i2oo dieses Verboth und verordneten, daß, wer in

Albrecht diesen Häven einlausen würde, Gut und leben

verlieren soli'e. Zwey Jahre nach Erbauung
der Stadt Riga wollten einige weder dem päpst-
lichen Befehl noch die Bel-ebung der Kaufleute
achten, ob man sie gleich einmüchig bath, nicht

nach Snnaallen zu gehen, sondern fuhren in

, ihrem Schisse dieDüna hinab. Hierüber kam

es zum Gefechte, - worinn der Schiffer und

Steuermann ums Leben kamen, die übrigen
aber umzukehren, gezwungen wurden /'). In
diesem Jahre kam derBischof aus Deutschland

zum erstenmal zurück und brachten Daniel

Dannerowen und Aonrad von Mevndorp
mn. Der erstere ward von ihm mit Lcncwar-

den 6) und der letztere mi:Veskole /) belehnet.

i) I.IUON. p. 19. 20 §. 6.7. Was war

es aber für ein Häven, den derPapst ver-

both? Ich halte ihn für die -Münde derßul-

dera, weil Heinrich sich des Ausdrucks vu-

NÄM !N nÄUI tu» äescenättnt gebraucht. Siehe
des Herrn Pastor Börger's Versuch über die

Älterhümer Livlands und seiner Völker, in

des Herrn D. Schlegels vermischten Auffäz-
zen, B. i St. in S. 82.

4) Er mußwohl seitt Geschlecht nicht fortgepflanzt
haben. Wenigstens habe ich bisher nichts da-

von gefunden. Von ihm selbst wird gemeldet,

daß er sich mit seinen Unterthanen, der Gerech-

tigkeit wegen, verglichen, den Fürsten von Ra-
kenois in seiner Residenz gefangen genommen,
und am 24sten Heumonates 1224denBrief mit

unterschrieben habe, worinnea BWofAWrechc
den Ordensmeister mit verschiedenen Landern
belehnet hat. Arndt, Th. u. S. 15.

/) In dem eigentlichen Livlande ist die Familie
der Herren von Meiendorf die älteste unter

. ' den
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§. iB.

Die Kuren machten i2Qk nach der Wie-
1201

derknnft des Bischofes und nach dem Anfange Albrecht

der Erbauung der Stadt Riga, mit ihm einen

Frieden, und bestätigten ihn mit blutigen
Opfern. Die Litthauer Machten auch einen

Freundfchaftsbund. Es fielen zwar im folgen-
den Winter einige Kleinigkeiten vor. welche

aber beygeleget wurden. Der Bischof reifere

nach Deutschland nebst den Pilgern, außer de-

nen, welchen die Stadt Riga anvertrauet wurde»

Hierauf kam sein Bruder Engcldrecht von

Apeldorn, ein Domherr des Augustinerklosters
Neumünster in Holstein, nach Livland und brei-

tete, nebst Dierericben von Thoreida und Als-

branden, die Lehre der Christen aus. Er

ward hierauf Dompropst zu Riga, wohin Al-

C z brecht

den Adelichen. lUuon.
p. 20 §. z. Ans

demselben Geschlechte kam Arnold von Mey-
endorf etwa i202 nach Livland, blieb aber

nur ein Jahr hier. . Also ist Ronrad der

Stammvater aller Herren von Meiendorf in

Livland. Sie haben sich lange Zeit nach die-

sem Stammschlosse Uexküll genannt. Im sie-

benzehenren Jahrhunderte wurden sie in den

Freyherrnstand erhoben, und theileten sich in

zwo Hauptlinien: Uexküll -Gülden und

Meyendorf aus dem Hause Uexküll. N;ar-

kus Wagner hat ein Buch von des Adels An-

kunft oder Spiegel geschrieben, welches zu

Magdeburg 1581 iv "4. gedruckt und sehr rar

ist. In diesem Buche handelt er auch von den

INeywdorfLn. S. Joch. allg. gel. Lexicon,
Th. lv S.

1774. Dunr'el hiftor. kr. Nachr.

8.15.708. Bernhard Friedr. Hummel's
neue Biblioth. von seltenen Büchern, Nürnb.

,776 in 8. B. U S. 2LI — zo2.
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5 207 hreckt hie Domkirche nebst dem Kapitel, wel-

Albrecht n«eh Memharrs Beyspiel aus Augusti-
nern bestand, in diesem Jahre verleget hatte.
Denn vorher war sie zu Pkeskole. Semen

Bischofsstuhl, nebst ganz Livland, widmete er

derJungfrau Maria. Er bauete an der Münde

derDüna ein Cisterstenserkloster, nannte es den

Berg des heil. Nikolaus, und setzte Dieteri-

chen von Thoreida, seinen treuen Mitarbeiter

am Evangelium, darüber, als einen Abt ?//).

R2o2 Fast alle Geschichtschreiber setzen den An-
"

sang des livländischen Ordens in das Jahr

1204 Allein Heinrich meldet deutlich,

es sey im vierten Jahre unsers Bischofes, also
entweder

««) liiuomae p. 20—22 §. z. 4 §. !—5.

») scöÄLTtt rerum prulliczrum luüonseL

coäice msnu auÄoris scripta ectits, (ZeäsnZ 1765
!n?ol. p. 40. Russow 81. 4. a. Ceumern
"I'kestrlcl. p. 2. Cour. Sam. Schurzfleisch
äe oräine, gm clicittir, k lue-orum, §. V. wel-

cher gar 1205 für das Jahr der Stiftung an-

giebt. Reich S. 52. Medow Samml. russ.

Gesch. B.lx S. 268. Der altere Schurz-
fleisch hat mich auf Innocent Ul Briefs sehr
sufmerksKM gemacht, wenn er von denselben
Gleich §. i also schreibet: Q,ju» epittolsz em!-

ierunt A ,sFke/tts et Z/?//?^

et /«»pce«/,'/ mäuttxzgm ottenclunt stgus liuio

isne inkituto lucein sclferunt, gusz tswen tcri-

ptores vernseuli et vuizares, guj äc Orälne

kvc commentzt! sunt, non ZeÄltarunt. Ich kattN

NUN versichern, daß ich diese Briefe nach der

baluzWen Ausgabe gelesen, jedoch befunden
Habs
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entweder im Ausgange des Jahres i2c>l oder 1202

im Anfange des Jahres 1202 geschehen. Nur Albrecht

der einzige Hiärne hat dieses beobachtet: aber

dieser hat auch Heinrichen Zu Rathe gezogen o).

Ilnfer Albrecht ist alfo der wahreStifter, woran

aber derAbtDiererich von Dünamünde einiges

Antheil hatte. Sie, die Niuer desOrdens, hies-

sen Lwüdcr des Christi, Ldristritter,
Gottcsrttter, Gcdrve.dtrtrrcr, Sehwerdträ-

ger, welcher letzte der ungewöhnlichste gewesen,
hernach aber der geb. > geworden
Man liesetnicht, daß man bey Ausnehckung dieser

Ritternach ihrenadeiicheu Ahnen gefraget. Es

ist daher wahrscheinlich, was Messemus und

Gruber bemerken, daMieersten Schweröebrüyer

Ralhsherrnsöhne aus Bremen,Lübeckund Ham-
burg gewesen sind. Der Papst bestände den

Orden, schrieb ihnen die Regel der Tempelher-

ren vor und verfügete, daß sie dem Bischöfe

gehorchen sollten Ihre Kleidung war ein

weisser Mantel, "mit einen rochen Schwerdte

und rothen Kreuze, woraus die Neuereu e-ncn

Stern gemacht haben. Der erste Ordenomeifter

hieß Vinns, das ist Nleinhold, woraus man

C 4 her-

habe, daß nicht die meisten, sondern die we-

nigsten, von Livland handeln, siegen Horn
S. 6. '

->) Hiernä S. 11l 81. 144. s° Arndt Th. !Z

S. 1.
-" >'>. - . m^

x) Heinrich nennet sie ein einziges mal 6!-,rüte..

ro-. o?/»-. p. iz6 §. 9. Bey den neue-

ren heißen sie Lullte!-;, und bey denFranzosen,
korte.Aaives, Livl. Bibliolh. Th. ! S. 2Z)-. .

. 2ZB.
,

"

s) p. 22 §. 6 not. c.
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1202 hernach 'Winand von Robrbach gemache
Albrecht hg? ; der zweyte und letzte Vslqmn. Ihre

Residenz war Wenden. 'Die Semgallen ver-

brannten Kirchholm, belagerten das Schloß

vergeblich und machten endlich mit den Deut-

schen und Uvcn Friede Im Herbste kam

der Bischof Albrecht aus Deutschland wieder

zu Hause. Unlerwegcs lieferten die Pilger bey
Wisby den Oeftlem ein glückliches Seetreffe»,
worinn sie diesen den aus Lystncn, oder dem

eigentlichen Schonen geholten Raub grsßenthe<i6

abnahmen; welchen Albrecht dem Erzdtschofe
Andreas von Lund zurückschickte Damals

brachte jener seinen Bruder Dieterich von Apei-

dern mit, und brauchte ihn zu feinem vornehm-

sten Rathe. Dieterich, der Abt, reisete., nedft
dem Zxaupo, zu Wasser nach Deutschland und

ferner nach Rom

§. 20.

520ZFürst von Poloz?, belagerte
im Sommer i2Qz PkeSkole und erpreßte von

den

?) So nennen ihn Menius, ?roär. ?. 5. Hiärne
B. ni Kl. 144 s, Reich S. 54. Gau he,
Adelsler. Th. I S. 1419 Th. ti S. 968 -970.

Rorbach oder Rahrbach ist ein bayerisches
Geschlecht. Man findet aber nicht, daß ans

den Gegenden des Oberdeutschlandes jemand
um diese Zeit nach Livland gekommen wäre.

Ich finde beym Reich S. 52, aus welchem
Gauhe geschöpft hat, daß der Orden zu Lea!

errichtet werden. Worauf sich dieser Umstand
gründe, habe ich nicht entdecken können.

F) p. 2Z §. 7.
c) l.!uon. p. 2Z -25 §. l—4.

v) I>iuon. 25 § 6. 7-
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den dortigen Liven Geld. Von Kirchholm
aber musie er, nebst semen Russen, nicht oyue

Verlust ab- und zurückziehen LVijsorvald
vdcr N)sewslsd, Finst vou Gercike) ), strei-

fet bis Riga ,
raubet Vieh, sahet zween Prie-

ster und den Diererich Drüdegam, der ihm

uachgcsttzt, nebst einigen Bürgern s). Im

übrigen reifttete der Bischof alle Ichre nach

Deutschland, umKriegöleute wider die Unglau»
C s bigm

p. 26 §. 7.

?) Bey:« Russow heißt diese Stadt Berseke,
81. 4 a. Hiärne, welcher Heinrichen folget,
hat richtig Gercike. Da dieser Ort hier zum

erstenmale vorkömmt: so muß man suchen, wo

er gelegen hat. AllerErinnerungen desHerrn
Grubers ungeachtet, sticht der gelehrte Pater
DocM zu behaupten, als wenn Gercike und

Birze ei.ierley ftp, welches grundfalsch ist.
Loci, tlivlom. I'o-n. V. not. B in s,raets-

tionL. Arndt in den gelehrten Beytragen zu

den rigischen Anzeigen, 1762 S. 35-» 37 und

S. 6?. Wenn 'Arndt gewußt hätte, daßDo-

giel zum Abschreiben seiner llrrunden zunge Pur-
sche gebrauchet, würde er sich über die vielen

in seinem vortresiichen Werke vorhandenen Keh-
lern nicht wunder«. Herr von AegMhorn
sucht das Fürstenthum Gercike in dem heutigen
Kurland. Staatsgesch. S. 11 §. 18. Allein

Gercike lag am rechten Ufer der Büna zwischen
Kukenois und Polozk, zehen Tagereisen von

Riga. v. 172 §. 2. Als derBi-

schof im Jahr 1208 Gercike eroberte, entfloh
IVsewelod über dieDüna. 62

§- Er wird aber nicht seinen Feinden, die

der Düna waren, in denRachen ge-
laufen sey». Gelehrte Beytr. zu den rig. Anz.
1765 St.

12.

2.) l-NWN.
p. 26 §. 8.
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z2OZ bigen in Livland Mi! demKreuze zu bezeichnen/?).
Albrecht Um Maria Geburt kamen Diecerich und Zxau-
VNUW. aus Rom zurück 6).

§. 2t.

Swelgate, ein mächtiger Mann in Lit-

thauen
, hatte auf einemZuge wider dieEschen,

i 2O 4 den er um Fastnacht! 204 vornahm, der Stadt

Riga den Untergang geschworen, oder wenig-

stens gedräust. Als er nun mit großer Bsms

und vielen Gefangenen zurück kam, griffen die

Rigifchen ihn zwischen Rsdenpois und Pkeskole
an, alfo, daß er nicht nur eine gewaltige Nie-

derlage erlitt, sondern auch fern Leben einbüßte«

N)eftdarö, ein semgallisther Landesältester, war

der Deutschen BundeSgeuoß. Unter den letzte-
ren that sich Ronrad, von Pkeskola, ungemein
hervor 5)» Am 9ten Weinmonates schrieb des

Papst an den Erzbischof von Bremen und seine

untergebene Bischöfe, sie sollten diejenigen Prie-

ster und Geistlichen, welche, mit demKreuze be-

zeichnet, gelobet hätten, nach Jerusalem zu zie,

hcn und die Lehre Jesu zu verkündigen, imglei-
chen die Laien, welche aus Mangel oder aus

Le'.bssfchwachheit, die Reift nach dem gelobten
Lande nicht fortfetzen könnten, nach verändertem

Gelübde,wider die Wilden in Livland schicken//).
Albrecht hatte auch von dem Papste die Ver-

günstigung erhalten, .aus jedem Kloster einen

Bruder

tt) A'kF. p. 27 §. I. H>a?s2tt Netrop. !ib.
V!! p. Z77 Im. 47.

/>) I.iuon. p. 27. 28 §. 2. Z.

<) !.iuon. p. 29—Zi.

s?) p. Zi not. k.
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Bruder zu seiner Hülfe zu nehmen c). Er 1204
brackte demnach seinen Bruder Rothmar aus Albrecht
dem Kloster Segeöerg mit sich /). Hierauf Vinns,

war eineunruhige Zeit. ImWinter führete man

ein Prophetenspiel, oder ein geistliches Schau-

spiel zu Riga auf, dessen Inhalt man den Neu-

bekehrten und Heyden verdolmetschte F).

§. 22.

Im Jahr 1205 schickte der Bischof den 1205
Abt Diecerich an den Fürsten Wladimir zu

Polozk. E? ward unterweges von den Utth
«m geplündert, und traf zu Polozk einige Liven

an, welche den Fürsten wider den Bischof auf-

wiegelten Der Abt verlangte Frieds. Die
Liven schwärzten die Deutschen an, als Lenke,
die weder Friede wollten, noch hielten. Der

Fürst war Zum Kriege geneigt. Einer von sei-

nen Rächen wird bestochen, und entdeckt alles

dem Abts. Dieser meldete es nach Riga:

welches so viel wirkte, daß nicht nur viele Pil-

ger, welche nach Hause gehen wollten, sondern

auch Albrecht.selbst, welcher nach seiner Ge-

wohnheit im Begriffe war, seine deutsche Reise
anzutreten, zurück blieben. der

dieses erfahren hatte, fragete den Abt: ob er

einen Boten nach Riga gesendet hätte? Wie

er nun dieses nicht in Abrede nahm, und der

Fürst sah, daß seine Absicht entdeckt war, nahm
er zur List seine Zusincht, ließ den Abt von sich,
ordnete mit ihm Gesandten ab, welche beyde

Theils
t) Uuon p. Z! §. 6.

/) Ebendas.

F) Uvon. p. Z2—?4- Das Spiel war ein
Auszug der heil. Schrift.



5 ? <z 5 Theile hören, und was recht wäre, genehmigen

sslltm. Diese kamen nach Kukenois und be«

Vttmo. stimmten eine Tagfahrt auf den 29sten Brach-

Monates bey dem Flusse Woge, ihk Oger ge-

nannt. Allein der Bischef verlangste, die po-

lozkifchen Gesandten sollten zu ihm nach Riga
kommen

,
und erschien tncht. Inzwischen dau-

reten die Unruhen mit den umreu-n Liven im-

merfort; man that mit Westharks und feiner

ZOOQ Semgallen Hülfe einen Zug wider die

Thoreider; nach welchem man wiederum nach

Hause ging, der Bischof aber nach Deutsch-
land reifere. Nun wiegelten dieLiven den Für-

sten Wladimir von neuem auf; welcher mit

feiner ganzen Macht nach Pkeökole und Kirch-

Holm kam. Er both die Thoreider und Leithen
auf, daß sie insgesammt nach Riga kommen

sollten. Die Thoreider gehorchten, aber nicht
die Letthen. Der Fürst unterstand sich nicht,

nach Riga zu kommen, sondern hob nach eilf

Tagen die Belagerung vor Kirchholm auf, und

zog, wie er gekommen war, auf der Düna zu-
rück Nachdem Waldemar!!» König von

Därmemark, sich drey Jahre gerüstet hatte, kam

er in diefem Jahre mit einem zahlreichen Heere
nach Oeftl; wohin ihn der Erzbischof Andreas

von Lund begleitete, welcher eine große Menge

zu dem Ende mit dem Kreuze bezeichnet hatte.
Die Dänen baueten zwar ein Schloß; weil aber

niemand zur Vertheidigung desselben dort blei-

ben wollte, gingen sie alle, nachdem sie das

Schloß in Brand gesteckt hatten, wiederum

nach Hause. Nur der Erzbischof Andreas

und Nikolaus, Bischof von Schleswig, segel-
te»

6)z'A. p. ZZ—42.

44 Livländische Jahrbücher.
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teu Mtt ihren«Dienern ans zweyen mit Lebcne- 7205

Mitteln beladenen Schissen nach Riga. Hier Albrecht

wurden sie von dem Dompropsie Engelbreä t

und dem Domkapitel ehrerbielhigst empfangen,
und freueten sich, daß Gott die Kirche von fo
großer Bedrängung errettet und erhalten hätte.

Den ganzen Winter über ercheileke der Erzbi-
schof der verfammleten Geistlichkeit feinen Un-

terricht in der GotteSgelahrheit, worinn er als

Doktor schon ehemals zu Paris gelehret und zu-

gleich in der Rechtsgelehrsinnkeit Vorlesungen

gehalten hatte i). Die Liven in Thoreida und

längst der Düna Miethen, nach Wladimirs

Rückzüge, in eine große Furcht, und baten um

Friede. Man schlug ihnen solchen ab, und

hielt ihnen ihr begangenes Unrecht, und ihre
Gewalkthätigkeiten vor. Sie baten um die

Taufe, und versprachen Priester anzunehmen,
und ibnen in allen Stücken zu gehorchen. Auf
Vermittelung des ErzbischofeS nahm endlich der

Dompropst die Söhne der besten Liven zu Gei-

seln und schickte ihnen Prediger. Alobrand

ging nach Thoreida, lehreke und taufte, theilte
das Land in Kirchspiele und bauete in Kubbefele
eine Kirche. Alexander taufte das ganze Land

Metsepole, und bauete die Kirche zu Meist-

pole, wobey er hernach wohnete und predig-
te. Daniel taufte die Liven in der Landschaft

Leue-

») l.nz«?n. p. 42. nzt. 4Z. scriptores

rerum cisttic-zrum ni(.an seui, N p. 284 "i". TZ

x. 172- 525. 624. I. tti 0. zo/. .Die dänischen
Schriftsteller setzen diesen Zug in das 1.1206,
gedenken aber nicht, daß ihr König dabey gegen-
wartig gewesen. Hiarne mepnet auch, jener
wäre i2v6 geschehen.
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12V5 Lenewarden, AsckZrade und in» Schlosse Da-

Albrecht brels, Wie auch die Wenden weiche schon um

Witmo. den Letchen wshneten: woraus er wieder zu
Rigaankam. Hierauf geht er zu den Pdu-
mäern

,
taufe! sie und die in diesem Lande woh-

nenden Lechen, bauet die Kirche zu Rop und

ward Priester daselbst. Alobrand gefiel seinen

Thorewern s gut, daß sie ihn zu ihrem Rich-
ter ln weltlichen Sachen machten /c

r2o6 Albrecht war in Deutschland, wo er in

' Sachsen, Wesiphalen und Friesland kriege-

rische Pilger aufsuchte. Nach diesem begab er

sich an den Hof des römischen Königes Phi-
lipps, und empfing von ihm, mit Einwilligung
des Reichs, Livland zur Lehen. Dieser König
versprach ihm jährlich Ivo Mark Silbers, wel-

ches wohl nicht gehalten worden /). Nun war

das Land der Liven getauft. Der Erzbischof von

Lund, nebst feinem Gefolge, reiftte aus Riga
ab. und war Ostern zu Hause. Albrecht kam

Pfingsten an und brachte einige vornehme Pil-

ger mit. Vesceka kam nach Riga, suchte

Hülse wider die Litthauer, und both dem Bi-

schöfe sein halbes Schloß und sein halbes Land

an. Der Bischof genehmigte dieses, beschenkte
ihn, und versprach ihm die verlangte Hülse»
Darauf forgete der Bischof, daß in Thoreida,

Metscpole, Pdumaa und an der Düna, Kirchen

gebauet und mit Priestern versorget würden»

Um diese Zeit drnnqen die Brüder des Krieges

Christi, bey dem Bischof auf eine Theilung de-

rer Länder, welche die Deutschen erobert hauen,
oder

Z) I.!uon. p. 4Z—46.
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oder noch erobern würden. Albrecht stand ih- 1206

nen den dritten Theil des Landes der Liven zu, Wbreä>t

so weit er eS in Besitz hatte, mit allem Recht
und Eigenthum, wie er es von dem Kayftr em-

pfangen hätte. In Ansehung derer Länder, die

noch nicht eingenommen ,
und noch nicht zum

Christenthum gebracht worden, ging seine Mey-

nung dahin, daß er nicht geben könnte, was cv

selbst noch nicht häkle. Die mißvergnügten Rit-

ter liessen also die Sache an den Papst gelan-

gen ?//). Ein Pilger, mit Namen Gottfried,
ward als Voigt, oder weltlicher Richter, nach

Thoreida gesetzt, verrichtete aber sein Amt nicht

gut, indem er sich bestechen ließ ?H. Um diese

Zeit wollten die Litthauer sich des Verlustes hal-
ben, den sie vor zweyen Jahren von den Rigi-

schen und Semgalliern erlitten hatten, rächen,

brachten also ein starkes Heer zusammen, gin-

gen in der Weihnachtsnacht über die Düna, fie-
len in die Landschaft Thoreida ein, fetzten uns

vermuthe: über die Aa, todteren viele Menschen
und schleppten noch mehr in die Gefangenschaft»
Zween Priester, Johann Scrick und Diete-

rich Rabbe, welche am WeihnachlStage in der

Kirche zu Kubbesele den Gottesdienst abwarte-

ten ,
wurden Zufälliger Weife verschonet. Als

man hiervon in Riga Nachricht erhielt, rüstete
sich der Bischof, nebst den Pilgern, denBrü-
dern des Krieges Christi, den Kaufleuten und

den Seiuigen, den Litthauern zu begegnen»
Man both alle Liven und Letchen, bey drey
Mark Strafe, zu diesem Feldzuge auf. Alls

diefe versammleten sich an der Düna bey Lene-

warden.

55?) OnF. l.iuon. p. 47 secj.

») I>iuvn. §. 4.
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I2o6warben. Doch die Littbauer gingen bey dieser
Sladr zur Nachtzeit übers Eis, und sprachen

sehr groß, indem sie dem Herren des SchlosieS

zumutheten er mögte den Christen sagen, sie hät-
ten vor zweyen Jahren die Litthauer im Schlafe

' umgebracht, nun aber würden sie dieselben

wachend finden. Hierauf brachen die Christen
auf, verfolgten die Feinde und erfochten einen

herrlichen Sieg bey Ascherade, also, daß die

Lmh mer ihre Gefangenen nebst dem Raube im

Stiche lassen musten o).

§. 24.

1207
Im Anfange des folgenden Jahres ward

Selburg bewqert» Bey diefem Zuge war der

Abt Dietench zügegen, nebst dem Dompwpste

sLnge!drccbt von Äpeldern. Die Belagerten

ergaben sich unter der Bedingung, daß sie sich

tauien lassen und die Luchancr von sich treiben

wollten. Also machte man mit ihnen Friede,
und nahm ihre Kinder zu Geiseln. Der Abt

und der Propst begaben sich in das Schloß, un-

terichtcken die Gelen, besprengeten das Schloß
mir Weihwasser, und pflanzten dort die Fahne
derH. Jungfrau Die Uugannier hat-
ten vor Erbauung derStadt Riga die deutschen

Kauf-

-0) 0»/°-. Liuon p. 48—50 §.5.

Ungannien oderOnaannien, oder Ingarvien,
Jugauois oder Ugeuois war eine Landschaft
worinn Ottepä, oder, wie man es itzt nennt

Odenpä, deutsch Bätenhaupt, rußisch Medwe-

schia Golowa, der Hauptott und eine Festuiig
war. S. Arndt Th. ll S. z;. Anmerkung

Herrn Pajwr lohani» Ludwig Borgers
Versuch
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Kaufleute, die von der Düna Stückgüter mit 1207

Frachlwäqen nach PleSkow gefahren hauen, auf Albrecht

Anstiften der Liven beraubet. Man schätzte den

Verlust auf tausend Mark und sandte den thorei-
dischen Priester Alobrand mit ewigen andern

in diesem Jahre nach Unqannien, die geraub-
ten Güter wieder abzufedern. Die Unaannier.

wollten hiervon nichts wissen. Alobrand keh-
rete unverrichleter Sache zurück, und stattete
dem Bischof Albrecht in Riga hiervon Bericht
ab. Es scheint, er habe seine Aufmerksamkeit

mehr auf die Bekehrung dieser Leute, als auf
jenes Geschasst gerichtet gehabt Auf feiner

Rückreise tauftte er die Letthgallen an der Pmer,
unrerwelchem Fluß mandieScdde versteht. Doch
warfen diefe Leute erst darüber das Loos, ob sie

sich von den Lateinern oder Russen taufen lassen

sollten. Denn die letzteren hatten nun auch an-

gefangen, die ihnen von Alters her zinsbaren

Leithen in der Landschaft Tholowa zu taufen.
Das Loos fiel für die Lateiner. Der Bischof
verordnete ihnen zum Priester Heinrichen, wel-

chen man für den Verfasser der ältesten inländi-

schen Chronik hält /). Veseeka, dessen ich im

vorj-

Versuch über die Alterthümer Livlands und

seiner Völker, in desHrn. D. SchlegelS Auf-
sätzen St. Ut S. sz. 54

»-) p. 51 §. 7.

-) Uuon. p. 51.52 §.7. Börger ama.O.
S. Man hatmir den Vorwurf ge-
macht, ich hätte nicht erwiesen, daß Heinrich

Livl. Jahrb. i.TH D der
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'i207 vorigen Paragraphen erwähnet habe, neckte

Albrech! Daniel Vannrrowen von icnewarden und wol?
VmnL.

nach öfteren Vorstellungen nicht ablast

stn. Dieser ließ durch seine Knechts

ersteigen, den Fürsten fangen und binden, und

seme Sachen zusammen bringen und bewahren,
bis cc weitere Verfügung von dem Bischöfe er-

halten hätte. Albrecht micbilliate alles, befahl
dem Bannerow, er sollte den Fürsten in Frey-

heit setzen, und ihm alles wiedergeben; und ließ
den Fürsten einladen, worauf um Ostern diese
Sache zwischen ihm und Vanncrowen beyge-

leger ward. Doch schickte ihm der Bischof, weil

er sich erinnerte, daß er ihm bey Uebernehmung
des halben Schlosses Hülfe versprochen hätte,

20 Männer Soldaten, Schleuderer und Mau-

rer, auf seine Kosten ,
welche das Schloß bes-

ser befestigen und wider die Utthauer vertheidi-
gen sollten. Solchergestalt nahm der Fürst

freundlichen Abschied von dem Bischöfe, welcher

in Dünamünde, nebst den zurückgehenden Pil-
gern auf guten Wind nach Deutschland wartete»

Wie nun der Fürst glaubete, sie wären abgese-

gelt, und wußte, daß wenige in Riga geblieben
wären, ließ er ,7 Deutsche umbringen, ihre
besten Pferde. Werfzeuge und Panzer aber dem

Großfürsten Wladimir nach Moskowien /),
über-

/ - -
.
-

der Verfasser sey. Freylich nicht, weil mir

keine bessere Beweise als die gruperischen vor,

gekommen sind. Inzwischen wird es mir lieh

seyn, wenn ein anderer richtigere findet.

?) Heinrich braucht die Worte: kep msßno,

, VVoläeWZro La Müdouisw, Der Großfürst
Hatte
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überschicken, mit Bitte, ihm mit seiner ganzen 120 7
Macht zu Hülfe zu kommen, Riga eiuzuuehmen Anrecht

und die wenigen übrigen Deutschen so umzubnm Vnmo.

gen, wie er die besten unter ihnen erichtagen

hätte. Der Fürst war hierzu willig. Doch
der Bischof, welcher noch in Aünamünde war,
und dieses Hörste, ermahnet? die auf der Rück-

reise begriffenen Pilger, unter Verheißung des

ewigen Lebens, das Kreuz wieder anzunehmen
und Zum Behuf der lwländischen Kirche zu fech-
ten. Dreyhundert der besten ließen sich bewe-

gen. Viele andere nahm derBischof in feinen
Sold. Alle diefe kehreren nach Riga zurück.
Außer diesen versandeten sich alle, in Livland zer-

D s sireuete

hatte seine Residenz damals zu Wolodimer.

Seherers Uebersetzung des Nestors S. 218

beym I. 1158. Der damalige Großfürst hieß
Lpsewolod S. Seherer S. 250. 256.

257. 260. 261. 266. Vescera war ein viel

Zu kleiner Fürst, vielleicht nur ein Woiwod,
als daß er mit dem Großfürsten in Verbin-

dung treten könnte. Mich dünkt, er war auch

Zu weit. , Eigentlich war um diese Zeit noch
° kein Großfürst zu Mosksw. Ich verstehe hier

also den Fürsten von Polozk, oder

den Fürsten von Pleskow, am wahrscheinlich-
sten den .letzteren, weil Vescer'a, nachdem er

eine Zeitlang verschwunden war, in Dörpat
wiederum zum Vorschein kam. Ich glaube
Chycräus habe deu Nagel auf den Kopf ge-

troffen. Lsxon. p. m. 17. Die Bischofschronik
ynd Mich melden, er sey nach Nepgard ent-

wischt. Dagegen redet Hiarne von dem Für-
sie« von Polozk. Der leittere meynet, der po-
lszkische Fürst hätte sich wirklich eingestellet»
Hieran zweifle ich, Heinrichs Zeugniß zm
folge.
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2207ftreuete Deutschen, nebst allen Aeltesten der Li/

Atbrtck! ven. Wie der Fürst dieses vernahm, wollte
Vimw. he,, Angriff nicht abwarten, sondern zündete

das Sckloß Aukenois an und entfloh nebst sei-

nenRussen, nach Rußland, mit dem Vorsatz, nie-

mals wieder zukommen DerBischof schiffete

hieraus nack Deutschland. LVcfthare forderte
in seiner Abwesenheit und flehele um Hülfe wi-

der die Litthauer. Die Rigischen wollten nicht

daran, weil sie schwach und des Kriegens müde

waren. Endlich entschlossen sich über sO Mann

Freywillige, denen man solches nicht wehren
wollte, demN)cstl)art beyzustehen. DieZahl der

Brüder desKrieges Christi, welche diesen Zug mit-

thaten,wird nicht bestimmt. DieSemgallier wur-

den durch das Loos, welches widrig aussiel klein-

wüthig und wollten nicht fechten. Die beherz-
ten Deutschen zogen den kürzern, weil sie nicht

mitlaufen wollten. Nach einiger Zeil fielen die

Litthauer in Semgallen ein mit einer starken

Heersmacht und thaten großen Schaden. Doch

die Semgallier verlegten ihnen den Rückweg,
tödteten sie beynahe alle miteinander, und schick,
ten ein Theil dergemachten Beute den Rigischen,
zur Ersetzung des Schadens, den sie kurz vor-

her in Litthauen erlitten hatten. Inzwischen

hatten dieRigischen beschlossen, hinführo mit den

Heyden keine Gemeinschaft wider Heyden zu
machen. Die Deutschen aber trugen die Fahne
der JungfrauMaria, in Gesellschaft der bekehr-
ten Liven und Leithen, nach Ungannien und Esth-

land

v) luuon. p. 52—54.

l.iuon. p. 54—56.
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Land und behielten die Oberhand )'). Es fand-1207

ten nämlich, da schon das land der liven und Abrecht

Lerlhgallen getauft war. die Landesältesten der
Vmno.

Leithen, Russin von Sstecle, welches Arndt

unrecht für Soragausgiebt undHiärneSoteck
nennet; LVaridocevon Anline, Thalibald von

Beverin, und Berchold Bruder der Rilter-

schaft von Wenden an die Estben in Unaamnen,

um über alle von ihnen zugefügte Beleidigun-

gen Genugthuung zu begehren. Denn die Lei-

then waren vor Annehmung des christlichen Glau-

bens, geringschätzig und verachtet, und stunden
von den Liven uud Estben viel Unrecht aus: Da-

her sie sich über die Ankunft der Priester desto

Wehr fteueten, weil sie alle nach der Taufe glei-

ches Recht und gleichen Frieden genossen. Die

Esthen kehreten sich an den Vortrag der Abge-
ordneten wenig, thaten ihnen auch nicht genug,

sondern sandten mit denselben ihre Boten nach

Letthiqallien. Und da die Brüder des Krieges

Christi nun schon in Wenden wohnettn, schick-
ten sie Z)ercholden, als den Vornehmsten unter

ihnen s), zum Vergleich der Letchen mix den

Esthen. Es kam auch von Seiten des Bischof
Albrechts der Priester Heinrich und sehr viele

Leithen. Die Unterhandlungen gingen an.

Die Esthen, denen es um den Frieden mit den

Letchen nicht zn thun war, wegerten sich, das ihnen
abgenommene Gut zurückzugeben, widerspra-

chen ihnen in allen Stücken
,

dräueten mit ihren

sehr spitzigen Lanzen und gingen, ohne den Frie-
D z den

5) 6>NFM. Linon, p. 55 56.

-) Vielleicht warer Komthur von Wenden, oder

Vogt.
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5 207 den zu.schließen, davon. Nachdem etliche
Albrecht Kausieute und Deutschen aus Gochland dazu

gekommen waren, machte sich VVaridsre, mit

andern Aeltesten der Lettben auf, quwen nach

Riga und suchten wider die Gewaltthangkeit der

Esthen Hülfe. Die Rigischen erwogen, wie

ihnen ebenfalls Unrecht geschehen und ihren

Kaufleuten vormals sehr viele Güter von den

Unganmern abgenommen worden; gaben also
diesem Ansuchen Gehör und sagelen e:n Kriegs-

Heer zu: insonderheit, da ihre eigenen Boten,
welche sie dieser Kaufmannsgüter wegen abge-

schickt, von eben diesen Ung mniern oft verach-

tet und verlacht, ohne Erstattung des unrecht-

mäßig Entwandten, zurückgekommen waren.

Sie zogen hierauf mit den Brüdern der Ritter-

schaft, Dieterich von Apeldern, den Kaufleu-
ten und übrigen Deutschen nach Thoreida, bo-

ten in ganz Lw'und Letlhland eine starke und

große Macht auf, marschireten Tag und Nacht,

erreichten Ungannien, plünderten die Dörfer

Machten die Heyden alle nieder, rächeten alle

Beleidigungen mit Feuer und Schwerdt, sties-
fen endlich Hey dem Schlosse Gdenpa zu-

sammen, und steckten felbiges in Brand.

Nach diesem lagen sie drey Tage stille und bra-

chen den vierten wieder, Mit Vieh, Gefange-
nen, und aller übrigen Beute, nach ihrem
Lande auf. Die Letchen kehretcn auch wieder

heim, befestigten ih e Schlösser, sucheten sich

zum Kriege gefaßt zu halten, brachten all das

Ihrigem die Schlösser, erwarteten das Heer
der Esthen und stunden ferng, ihnen entgegen

zu gehen. Die Ungannier riefen ihre Nachba-

rin, die Sakkalaner, die umVellm bis an den

vbee-
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oberpaUcken Bach wohncten, ZuHülfe, drun-1207

gen plötzlich in Letthland, und Zwar in die Ge- Mrecdt

gend um Trikkaten, ein, verbrannten einen

Letkhen, Namens LVardeke, lebendig, machten

andere zu Gefangenen, fügeten den Letkhen vie-

len Schaden zu, belagerten die Burg Beverin

am burtnekkifchen See, undstürmeten auf die let-

xhifche Besatzung den ganzen Tag. Die Belager-
ten aber thaten einen Ausfall, griffen dieFeinde

beherzt an und todtsten ihrer fünfe,nahmen ihnen
die Pferde ab, liefenwieder ins Schloß Zu ihrem

Priester und preifetenGotk mit ihm, der so merklich

für ste gestritten hatte. Rsboam, so hießeinervon

diesen tapferen Männern, Zeichnete sich aus, wä-

gete sich mitten unter dieFeinde, erlegete zweene

von ihnen, kam auf der anderen Seite des

Schlosses frisch und gesund zu den Seimaen,
und daukete Gott für den erworbenen Ruhm.
Der Priester, der sich aus dem Sturm der

Esthen wenig machte, stieg auf die Festungswerke-
des Schlosses, spielete, indem die andern stritten,

auf einem umsikalifchen Instrumente und rief
den Herren der Hcecschaarcn an. Die Esihen
die dieses angenehme Lied und den hellklingen-
den Ton eines Instrumentes Hörsten. das in

ihrem Lande unbekannt war, blieben stehen, Hiel-
ten mit dem Gefecht inne, und wollten die Ur-

sache diefer Lustbarkeit gerne wissen. Die Ler-

chen gaben zur Antwort: Sie steueren sich
und loderen den Herren deswegen, weil

sie neulich die Taufe empfangen hätten und

sähen, daß sie der Herr beschütze. Hierauf

thaten die Esthen Friedensanträge. Die Lei-

then versetzten: Ihr habet noch nicht die Gü-

ter ausgeliefert, welche ihr sowohl den dem-

D 4 schM
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5207 scheu Kaufleuten, als auch uns oftmal ab-
Albrecht genommen; es kann aber unterChristen und
Anno.

kein fester Friede statt finden, ws

ihr nicht mit uns das Joch des Christen-
thums und eines ewigen Friedens auf euch

nehmet, und nur einen Gott verehret.

Als die Esthen das börsten, kehretemsie mit größ-
tem Verdruß von der Burg weg; die Letchen
aber fielen ibnen in denRücken, und verwunde-

ten sehr viele. Sie schickten auch die Nacht
durch an den Meister der Ritterschaft Christi
in Wenden, Vinns, der damals zu Hause war,

und baten, er möchte mit seinen Leuten kommen

Und dm Esthen nachsetzen. Dieser berief alle

Letchen in der herumliegenden Gegend, und er-

reichen mit frühem Tage Beverin, fand, daß
das Heer der Heyden schon längst abgezogen,
und verfolgete sie den ganzen Tag. Die fol-

gende Nacht fiel ein entsetzlicher Frost ein, und

da fast alle Pferde hinketen, konnte man die

Feinde nicht einholen, weil dieselben, nachdem

sie das Vieh gerödtet und die Gefangenen frey

gelassen, auf der Landstrasse flohen, und keinen

weiteren Krieg abwarten wollten, sondern ein

jeder nach feiner Heimat geeilet war. Die be-

vermischen Letchen betrübten sich über den Tod

der Ihrigen, welche von den Esthen niederge-
machet, und mit Feuer verbrannt worden; und

schickten zu allen Lenhcn in der Nachbarschaft,

sie möchten sich marschfertig halten, auf daß sie

sich mit Gottes Hülfe an ihren Feinden rächen

könnten. Daher sich Russm, welcher unter

den Leithen der tapferste war, und IVaridore,

Mit allen Letthsn, die in seinem Gebiethe woh-

tteten, bey Bebetin itt großer Menge versamm-
leten
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leten, ihre Waffen anlegeten, eine Tagereise 1207

gingen, Halte machten, das Heer in Ordnung Albrecht

stelleken, Tag und Nacht marfchirsten, und in Vinns,

das land der Sakkala einfielen. Daselbst trafen

sie Männer, Weiber undKinder in ihren Woh-
nungen ,

auf allen Dörfern und aller Orten an,

wachsten, vom Morgen bis auf dm Abend, al-

les
,

was ihnen vor die Hand kam, nieder, Wei-

ber, Kinder, dreyhundert von den besten Män-

nern und Landesältesten, und viele andere ohne
Zahl, bis sie von Würgen müde und kraftlos
wurden. Solche blutige Spuren liessen sie zu-

rück, und zogen am folgenden Tage nach Hause.

Jedoch brachten sie auf dem Rückwege viele

Tage zu, um die Esthen desto besser abzuhal-
ten

,
wenn sie ihnen etwa in den Rücken fallen

wollten. Sie machten in allen Dörfern viele

Beute, fchleppeten eine Menge Jungfrauen,
welcher die Armee damals in dieser Gegend al-

lein zu schonen pflegte, Pferde undanderes Vieh
Mit sich, und sitzte sich bey dem See Astigärwe,
der heutiges Tages der burtnekkifche heißt. Al-

lein die Esthen wägeten, ihrer großen Nieder-

lage wegen, nicht, ihre Feinde zu verfolgen,
sondern lasen, viele Tage lang, ihre blutigen Lei-

chen, der von den Letthen Erschlagenen, zusam-
men

,
verbrannten sie, uud begingen, ihrer

Sitte nach, deren Todtenfest mit vielen Klagen
und Gesöffe. Die Letthen thcileten bey ober-

wähntem See die Beute, und kehreten wieder
ftölich nach Beverin. Daselbst funden sie den
Bruder von der Ritterschaft, Bertholt, wie
auch ihren eigenen Priester, mit einigen Krie-

gesleulen und Schützen des Bischofs, welchen
sie von allem etwas verehreten. Weil es eben

D 5 der
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5 ? o 7 der Sonntag Gaudeee (der dritte Sonntag des

Albrecht Advents) war: fschielten sie ein Dankfest, und
Vmuo. lobeten Gstt einmüthig, der durch die NeubZ-

kehrten, auch unterandern Nationen, eine fo große
Rache angerichtet. Als Russin nach Beverin zu-

rück kam, that er feinen Mund auf und sprach:

MeineBn'ndeskinder werden das ihren Rm-

dern erzählen, bis ins dritte und vieres

Glied, was Russin mit des Höchsten Hülfe
an den erschlagenenGakkalanern gethan hat.

Der Vogt derLiven, Herrmann, ward,wie er die-

ses Hörers, unwillig über dieLetchen, weil er glau-
bete, der Krieg mit den Esthen würde sich im-

mer weiter ausbreiten. Decoweaen berief er

alle Landesbesten der Liven und Letchen, und

hielt mit ihnen und den Deutschen Rath, ob-

gleich der letzten noch wenige waren und auf dem

Lande wohneten. Man beschloß, mie denEsthen

Friedenshandlungen zu pflegen, bis der Bi-

schof käme, welcher sich, um Pilger für das

folgende Jahr aufzubringen, in Deutschland

aufhielt. Die Esthen, welche sich, bey dem

erlittenen Verluste ihrer besten Leute, vor,dcn

Letchen Zu fürchten ansiengen, nahmen diese

Vorschläge an und machten Friede, oder viel-

Wehr nur einen Stillstand, auf ein einziges

Jahr; weil die Sache, worüber beyde Theile

stritten, noch nicht ausgemacht war Die-

ser

s) Lmsn. p. 56 —59 §. 6 Hiarns, der

doch unfern Heinrich zmn Grunde leget, er-

zählt diesen ersten Feldzng wider die Esthen

sehr kurz und Mit etwas anderen Umständen.
Bnch M 81. 155 f. Auch Reich S. 55- 56

erzahlt kurz und unrichtig. Zu geschweigen,
daß sie diese Begebenheit zum 1208 Jahre

rechnen, welches ohne Grund geschieht.



Th. l. §. 25. 59

ser Stillstand scheine am Ende des Jahres 1207 1207

geschlossen zu seyn. Albrecht

Vinns.

§. 2s.

Albrecht ließ 1208, nach seiner Wieder-' 120S
kunft, das verlassene KukenoiS befestigen, be-

hielt zwey Drittheile für sich, und gab ein Dritt

theil den Brüdern des Krieges Christi. Zum

Befehlshaber in seinem Antheil ernannteer Ru-

dolph??? von Jericho, welcher in diesem Jahre
mit ihm als Pilger aus Deutschland angekom-
men war /->lVigbrecht, ein Ritter des Krie-

ges Christi, erregte manche MiShelligksu un-

ter seinen Brüdern. Er begab sich zu dem

Priester in Pduwäa und wollte dort denVisit,of
erwi-rten. Allein Verrholc von Wenden setzte

ihm nach, als einem Flüchtling, brachte ihn
wieder nach Wenden und legete ihn ins Gefäng-
niß. Als er nun die Ankunft des BWsfts

vernahm, bath er, ihn frey und nach Riga ge-

hen zu lassen, er wolle dem Bischöfe uns den

Brüdern gehorsam seyn. Die Brüder glaube-

ten,

5) luuon. 'p. 59 secz. §. I. Bifchofschro-
nik, beym Jahr 1208. Linon. SZXON.

p m. 17. Hiäme B. 11l 81. 157 welcher diefe
Begebenheit in das folgende Jahr fetzet, gleich
wie Kelch S. 56. Ob es cmc adeliche Fa-
milie sey, aus welcher Rudolph entsprossen,
oder ob er ans dem Magdeburgischen her sey,
wo man den Flecken Jericho, der ein Kloster
der Prämonftratenser gewesen, antrifft, kann

ich mit Gewißheit nicht sagen. S. cA?F?MS
p 70. Dieses Jericho kam aus de?

Erbschaft des Erzbischofes Hartwich von Bre-

men, letzten Grafen von Stade, an das Erz-
stift Magdeburg.
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! 2oF ten, er würde sich bessern, nahmen ihn wieder

Albrecht in ihre Brüderschaft auf und entließen ihn nach

NM. Altein es wahrere nicht lans-e, da er an

einem Festtage, wie die übrigen den Gottesdienst
abwarteten, den Meister Vinns und den Prie-
ster Johann, geheimer Dinge wegen, zu sich
einladen ließ,und beyde Männer mit einer Helle-
barte, welche er immer mit sich führele, den

Kopf spaltete und ermordete. Einbreche
entfloh aus seinem Hause nach derKapelle, wo

man ihn ergriff, und durch das weltliche Ge-

richt mit einer harten Todesstrafe belegte c).
Man begrub den Vinns nebst demPriester c/),
und wählte in seine Stelle Volquin, welchen

Hein-

e) Russow nennet den Mörder einen Pfleger zu
Wenden, und saget, man habe ihn auf das

Rad gelegt, 81. 5 a. Die Bischofschronik be-

titelt ihn einen Schasser zu Wenden. Hiarne
nennet ihn 'Wigbert -von Sofat, und redet

auch von der St -aft desRades, B. UI 81.

157 b. Aelä) stimmet mit diesem überein, und

setzt die Ursache des Mordes darinn, daß der

Meister den 'Wibrecht seines Pfleger- oder

Verwalteramtes zu Wendenentsetzt hätte. Nach

dem Heinrich ist der Mord zu Riga geschehen.
Relch aber will, Vinns sey auf dem Haufe
Wenden entleibet worden. S. 66.

-/) Es ist sonderbar, daß Heinrich den Vinns

so selten, etwa zweyma! nennet. Vielleicht

hat zu feiner Zeit der Orden noch nicht viel zu

bedeuten gehabt. Unterdessen reden die neue-

ren Verfasser mit vielem Lobe von ihm,
irren

aber darinn; daß sie seinen Tod in das Jahr

122Zviel zu spat werfen. Hiärne geht indes-

sen hiervon ab, und erwähnt seines Todes

beym Jahre 1209. S.Arndt Th. U S. 5.
Anm. b. 6>VF. Zlluon. p. 60. 61. not. c.
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Heinrich als einen frommen, gütigen, streitbar
5208

ren und tugendhaften Mann beschreibet c).

In diesem Jahre .starb Engelbrecht von Apel- Vvlquin

dem, Dompropst Zu Riga, Sein Nachfolger

war Johann, ein Augustiner aus dem Kloster
Scheren /), ein sanftmüthiger, wohlredender

und verständiger Mann. Bisher hatten die

riegischen Domherren schwarze Kappen undKut-

ten getragen. Albrecht verwandelte sie in

weisse, wie die Auqustiuer tragen. Ich finde

hierinn einen Beweis der Mishelligkeiten zwi-

schen dem Bischöfe und dem Orden. Damals

erhielten sie wegen der Gefahr vor den Heyden,

ihre

«) Heinrich entdeckt nicht, werVolqum gewesen.
Eben so trocken ist die Bischofschronik und

Lhytraus, nebst Russowe«,. Hiärne hinge-

gen meldet schon umständlicher: „In seine
„(nämlich Vinnons) Stelle wähleten die

„Brüder einen andern Meister mit Namen

~
Hrn. Volqwin Schencke von Winterstädten

„aus Schwaben, der ein sehr tugendhafter
„und tapferer Herr war." B. 11l 81. 157 B.
Reich hat dieses wohl nachgeschrieben, S. 66.

Aus ihm hat es Gauhe in sein Adelslexikon,
Th. l S. 1518 hinüber getragen. Schon
Gruber hat dieses nicht glauben wollen.
Liuon p. 6i not. c. S. 5c/'7t- 2/. ttittor. Lntiler.

?- 186. Arndt Th. Ii S. 8.

/) Stheten liegt im Fürstenthum Weimar. Ein
anders im würzburgischen. Noch eines im

wurrembergischen.

F') Diese Mönchskutten soll Papst Innocent///
erfunden haben, wie Matthäus oder Grego-
rius Hagen in seine? österreichischen Chronik
meldet, welche man IV ! p. 1045 der Scripta-
rum reri»m suNnsc-irutn des /Äe?o?ipWi
t-ixs. 1721 in Fol. antrifft.
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r 2c> 8 ihre Wohnung in de? Stadt neben der Doms

Albrecht kirche: welches nicht lange hernach geändert
Volqum

ward. Die Mauer der Stadt ward erhöhet,
woran die Pilger arbeiteten //Ich komme

iht zu einem der wichtigsten Auftritte in dem

Leben des großen Bischofes Albrechts. LVse-
rvolsö, Fürst von Gercike hatte eines vorneh-

men Kubaners, Dancseruthe, Tochter zur Ehe.
Er selbst war ein Ruß, dadurch aber bey dm

Litthauern fo beliebt, daß er nicht nur der Litt

thaver Schwiegersohn hieß, sondern auch dem

Sweltsare in dem Amte eines lilthamscven

Heerführers folgte. DieftS Volk hatte sich um

die Zeit auch in dieser Gegend fürchterlich ge-

macht insonderheit.bey den Letchen, welche

von ihnen oft mirBrand und Raub heimgesuchet
wurden. Wenn sie von den Russen Schläge be-

kamen
,

suchten sie sich ihres Schadens hier im

Lande zu erhohlen. LVsewolod leistete ihnen alle

mögliche Hülse und verstattete ihnen den Paß
über die Düna, sie mogten nach Rußland oder

Livland oder Esthland ihreStreifercyen vorneh-

men wollen. Von solchen gefährlichen Nach-

baren wollte Albrecht seine Umerlhancu befreyen»

Gegen

ö) Sil,!uon. p. 6l §. Z.

i) Oben §. 2i.

K> Albrecht Vvijn? Rojalowicz !n ttiüori»

tusnsL Parts zznvre, t)-inntci »650 ia 4. p.
Sil SN. I2O). Clsäes es sixm V5-UN.

I-.ttuan!s ex slwna clowinstione eme^ß>.'N«!i
sperittt. Dwgosch schreibet bey eben diesem
Jahre. vrimuini ltkuiitticse gen-

t!Z iwmen, guaä in eum lstebst äleM, auclitum:

lerui enimK'-Uüenvrmn existentes, snnis pluridus
xerilomats et tubsres l', Z l>-599 l).
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Gegenden Herbst zog er also ein Heer von Uven, ? 2 0 8

Wthen, Rigischen, Pilgern, ans seinem ganzen Abrecht
Volke zusammen, und marschirete die Düna

hinauf gegen Küken ois. Von bannen wendete

er sich nach Gercike. Die Deutschen drungen

bey dem ersten Angrisse in die Stadt, deren

Einwohner ungerüstet waren. Der Fürst ent-

floh in einem Schisse über die Düna. Man

bemächtigte sich derFürstinn nebst ihremFrauen-

zimmer und Vermögen, und führete sie zum Bi-

schöfe. Sein Heer hielt sich in der Stadt den gan-

zen Tag auf, plünderte sie, und nahm Glocken
und Bilder aus den Kirchen. Am folgenden
Tage bereiteten sie sich zum Rückmärsche, und

zündeten die Smdt an. Wie der Fürst von dem

gegenseitigen Ufer der Düna die Brunst sah,
rief er seufzend und heulend aus: G Gercike,
du liebe Stadt! G! Erbthei! meiner Vä-

ter ! (!)! unvermurhercr Untergang meines

Volks! 'wehe mir, daß ich gebohren bin,

die Einäscherung meiner Stadt zu schenk
die Aufreibung und das Verderben meines

Volks anzuschauen! Hierauf kchrete der Bi-

schof und das Kriegesheer, nach getheiltem
Raube, mit der Fürstinn und den übrigen Ge-

fangenen ,
nach ihrem lande zurück. Man hat

dem Fürsten hinterbracht, daß er nachRiga korns

men müsse, wenn er wieder Friede, und bis

Gefangenen Zurück haben wollte. Er stellte sich
ein und bath, seiner Vergehungen halber, um

Verzeihung; nennete den Bischof feinen Va-

ter; bath alle Lateiner, als feine Brüder und

Milchristen, demüthig, das vorige Böfezu ver-

gessen , ihm Frieden zu schenken, und Gemah-
linn und Gefangene wieder auszuamworlen;

Feuer
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12 o 8 Feuer und Schwerdt anführend, als sehr scharfe
Albrecht Rucken, womit er von den Lateinern gezüchtiget
Vol<Mn

worden. Den Bifchof und alle die Seinigm
jammerte der qedemüthigte Fürst. Albrecht

schlug ihn folgenden Frieden vor: Wenn du

inskünftige den Umgang mit Hevden willst
bleiben lassen, dergestalt, daß du durch sie
unsere Mrcke nickt'zerstörest, zugleich aber

auch das Land deiner Russen, die Christen

sind, durch die Littbauer nicht verwüsten
lasest; wenn du überdies dein Land an die

Rwche der heiligen Mutrer Maria auf ewig
verschenken willst, doch daß du es aus un-

ser Hand wieder empfangest, und, eben

wie wir, einen immerwährenden Frieden
zu halten suchest, so wollen wirendlich dir

die Fürstinn mit den Gefangenen herausge-
ben

,
und dirallezeit getreue Hülfe leisten.

Diese Bedingungen bewilligte der Fürst, er

gclobete an, hinführo der Domkirche zu Riga
treu zu bleiben, und versicherte, in die Rath-

schläge der Heyden sich nicht zu mengen, son-

dern den Christen anzuhangen. Er verschenk-
te auch sein Land an diese Kirche und nahm
es wieder aus der Hand des Bischofes, unter

feyerlicherVortraguug dreyer Fahnen zum Lehn /),
erwählte ihn zu seinem Vater und schwur, alle

Rath,

/) Wir haben nunmehr den Lehnbrief vom Jahre

1209, das ist vom eilften der bischöflichen Re-

gierung unsers Albrechts, in Loä. mpl. colon.

'r. V. not. u pstz. 2 in Negenborns Beylagen

zum knrländ. Staatsrechte, Nr. ? S. 4 und

endlich in den gelehrten Beyträgen zu den rigi-
schen Anzeigen, 1762, S. z6. 27 wo er ver-

deutscht ist. Gruder, der die Urkunde nicht

Lese-
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Rathschläge der Russen und der Litthauer böses 1208

Vorhaben künftig zu offenbaren. Gewiß eine Almecht

sehr glänzende Handlung unsers Bischofs. Sie
Volqmn

geschah zu Riga auf Peterskirchhofe, ein Be-

weis von dem sonst unbekannt gewesenen Alter

der

gesehen hatte, hat vermuthet, der Bischof habe
unter den dreyen Fahnen seine Begierde, sich
auszubreiten bedecket, plerisgue cupiMztein
I>iunjus nomine vouelsssc viäebitur, trium vc-

xiüorum symbolo in porrlßenclo vno csttrv vsu?,
vbi vnuw suttecitlet. Allein aus dem Lehnst

driefe erhellet, Wsewolod habe der Domkir-

che drey Schlösser geschenket, und solche wie-

der zu Lehn empfangen, nämlich Gercike, An-

tine und Sessau. Alle drey liegen in Livland,
obgleich Ziegenhorn sie in Kurland aufsuchen
wollen. Staatsr. S. II §. 18. Die Namen

der Zeugen bey dieser Handlung sind so ver-

stellt, daß ich kaum hoffen darf, sie recht zu

treffen. Doch will ich es versuchen: Johann,
Propst der rigischen Kirche mit seinen Domher-
ren , Graf Rudolph von Hallermund, Graf
Dieterich von Werle, Graf Heinrich von

Stade. Waicher von Mneslewe, (vielleicht
Almesloe) Diederich von Adenvls, Ritter c

Christi. Voiquin mit seinen Brüdern. Ru-

dolph von Jericho, Albrecht von Oldenvlet,

Heinrich von Blandebock, (ich vermuthe Blan-

kenburg) Hildebert von Vemünde, Kamprecht
von Lüneburg, Dieterich von Volphem, Ger-

lach von Doln, Ronrad von Akeskole. Phi-
lipp Vogt zu nebst seinen Bürgern. Es
kömmt zwar in i.iuon. p. 6? ein Graf
von Stadem vor. Das ist aber ein Druckfeh-
ler, welchen Arndt in feiner Uebersetzung aus-

gebessert hat. Denn die Grafen von Stade

find mit dem Erzbischof Hartwig von Bremen

1168 ausgestorben.

Lwl. Jahrb. Th.i. E
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12 o 8 der rigischen Peterskirche, in Gegenwart vieler

Albrecht Edelleute, Geistlichen, Ritter, Kavstmte,
Volqum Deutschen, Russen und Liven. Nun gab mau

ihm die Fürstinn nebst anderen Gefangenen wie-

der. Er bauete das Schloß Gercike neben der

Stadt wieder auf, hielt aber nicht seinen ichns-

eid, sondern wiegelte die Litthauer mehr als eins

mal aus: wodurch er seinen Untergang beförderte»
Da der Stillstand mit den Unganniern Zu Ende

war, thaten Äerchold von Wenden undRussin
einen Streif nach Ungannien. Die liven zu

Thoreida, welche es heimlich mit den Esthen

hielten, waren hiermit nicht zufrieden und gaben
dem Bischof an die Hand, Boten um Frie-
den nach Ungannien zu schicken. Er fertigte

auch den Priester Alsbrand nach Odenpä ab,

sowohl den Frieden zu erneuern, als auch die

Güter der Kaufleute wieder zufodern. Als die

ElNwohuer in Uugannicnerfuhren, daß die Bot-

schaft angekommen, versammleten sie sich. Alos

brand lchrcte sie den Glauben an Christum. Da

die Esthen das Hörsten, ranntensie mit Schwerd-

lern und Lanzen auf ihn zu, ihn umzubringen.

Einige von den Landet ältesten nahmen sich seine?
an und sprachen: Wenn wirdiesen Gesandten
des Bischofs todten, wer wird uns ins-

künftige glauben oder einen Gesandten schi-
cken i Doch, sie wollten nicht das EvangeNum

hören, und schickten Alobranden an den Bischof

zurück, gaben aber Männer mit, Frieden mit ihm

zu machen. Also schlössen die Esthen Frieden mit

den Uven und Letthen des Bischofes auf der ei-

ne« Seite der Goiwa oder Aa. Aber Oert-

hold von Wenden und Russin mit seinen Letthen
wollten
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wollten den Frieden nicht annehmen, sondern 1208

schickten sich zum Streit m)- UlÄn

§. 26.

Im folgenden Jahre 1209 waren die Leute 1209

des Bischofes wider die Kuren bey DemcöneS,

das ist das Vorgebürge des hei! Tbomas, un-

glücklich /?). In Ungannien aber fielen dieFür-

sien von Nowgorod und Pieskow em, berennten

das Schloß Odenpä und fochten daselbst acht

Tage. Die Belagerten, welche an Wasser

Und Lebensmitteln zu kurz kamen, fahrn sich ge-

nöchtigct, um Frieden zu bitten, den ihnen die

Russen dergestalt bewilligten, daß etliche von ih-

nen sich nach der Weife der griechischen Kirche
taufen lassen und vierhundert Mark an Nagaten

bezahlen muften. Die Russen zogen zwar hierauf
wieder in ihr Land, ließen aber sagen, sie wollten

ihre Pciester zu ihnen senden, welche das Bad

der heil. Taufe weiter ertheilen sollten; so sie doch

nachher aus Furcht vor den Deutschen, unter-

ließen 0). Denn die Ungannier nahmen die

rigischen Priester an, und ließen sich von ih-
nen kaufen, wurden aber nicht zu der rigischen
Gemeinde gerechnet Kukcuoiö ward von

E 2 dm

«?) O-F. Liuon. p. 64. §. 5.

7!) O/F. l.iuonise. p. 65 §. 1.

0) l.iuonise
p. 65 §. 2. Es scheint die no-

wogorodische Chronik habe dieser Begebenheit
nicht erwähnet. Aus der Samml. russ. Gesch.
Th. V S. 412 läßt sich nicht bestimmen, ob

Gwadoslaw oder Mftislaw in diesem Jahrs
zu Nowgorod regieret habe.

j?) c?!VFi». Litton. !. c.
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I 2 09 den Unhausen vergeblich angegriffen Im
Alhreckt Heumonate belagerten dleKuren die StadtR:ga,
Volquin Welche aber von ihren Bundesgenossen am Mar-

garelhenkage schon emsetzerward. Unter densel-

ben befand sich auch Äerebsid von Wenden,
welcher mit einem großen Haufen Letchen eben

aus Ungannien kam, wo er gemordet und ge-

brannt hatte Nach dem Abzüge der Kuren,

zogen diejenigen, welche den Rigischen zu Hülfe

. geeilet hatten, wieder nach Hause, und also

auch Verrhold von Wenden: Welcher ein Heer

aufbrachte, und nebst den bischöflichen Lehns-
leuten 5), Siegfried und Alexander, den

Liven und Letchen nach Ungannien marschireke
und das Schloß Odcnpä einsperrete. In
diesem Schlosse waren wenige Leute, 'welche

sich aus Furcht ergaben. Die Lehnsleute des

Bischofs, nebst einigen Liven, die von der Ein-

lassung Sercholds ins Schloß nichts wußten,
erstiegen dasselbe auf der anderen Seite. 'Das

ganze Heer folgete ihnen nach, machte alle streit-
bare Männer nieder, nahm das WeibeSvolk

gefangen und erbeutete vieles. Einige entflohen.

Hierauf lagen die Sieger einige Tage stille, rhei-
leren den Raub aus, zündeten das Schloß an

und kehcetcn wieder nach Livland Die

livlau-

L!uon. p. 66 §. 5.
Liuonise p. 66—68.

5) Heinrich braucht das Wort teruus, wodurch
ich Lehnsmänner verstehe, die man Rnc-chce
nannte.

Die neueren einheimischen Geschichtschreiber

setzen diese Begebenheit später an. Allem,
wenn man den Heinrich von Letthland genau

anstehet, so wird man gewahr, daß sie sich
geirret haben.

nannte.
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kivländische Kirchs war damals in großer Be- 12 oq

drängniß. Man alaubete, Russen und Li!? Albrecht

thauer hätten den Vorsatz gefaßt, sie zu zersiö,
ren. die R-gischen schickten den Rudolph von

Jericho, nebst einigen anderen, nach Pleekow,

um mit diesem Fürsten einen erwanigen Frieden

zu treffen. Als diese Boten in die Gegend der

Stadt Wenden kamen, fanden sie solche von den

Esthen belagert. Sie entwischten also in das da-

sige Schloß. Hernach ward derRitter Arnold,
der sich vor Thoreida und in diesem Jahre wider

die Esthen wohl gehalten hatte, nach PleSkow ab-

gefertiget, um vom Frieden zu handeln, und den

rigischen Kaufleuten die Handelsfreyheit zu schaf-

fen. Der Fürst nahm ihn gut auf, und machte

Hoffnung zum Frieden; in welcher Absicht er

einen reichen und verständigen Mann von Smo-

lenok, mit NamenLudolpk, nach Riga schickte.

Hier kam der Friede zum Stande, also, daß
die Liven den schuldigen Zins dem Königs jähr-
lich entrichten sollten, oder der Bischof ihn für

sie bezahlte 5-). Die Esthen, die Wenden, wie

oben gedacht, belagerten, musten, bey Annä-

herung des Entsatzes, am dritten Tage abziehen.
Sie gingen zurück über die Aa und schienen über

die Pmcr zu fliehen. Sie hatten sich aber in

einem Walde versteckt, und behielten, als man

sie verfolgte, dieOberhand. Sie machten etwa

hundert Gefangene, Deutsche, Liven und Let-

theu , welche sie theils auf der Stelle tödteten,
theils an der Pmer zu Tode marterten. Der

Deutschen waren vierzehen, wovon einige gebra-
ten, andere, nachdem man ihnen auf der bloßen

E z Haue

O'/kFiMI Linon, p. 69 teq.. §. 7—9.
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5209 Haut mit dem Schweröls ein Kreuz eingehalten

Arecht hatt?, erwürget wurden. Sobald dieseEsthen

von diesem Zuge zu Hause gekommen waren,

wiegelten ste alle esthnische Landschaften wider die

Ch risten auf, und beschworen den in dieser Ab-

sicht Vor Weihnachten

gingen die Slreifzüge wider die Esthen, Son-

kaganer, Sakkalancr und Ungannier an, wo-

bey Engelbert von Tiefenhausen, der Stamm-

vater dieses Geschlechts, ein Schwager des Bi-

schof Albrechts, und Vogt zu Thoreida vor-

kömmt. Man rüstete sich auch zu der Belage-

rung des Schlosses Viliende oder Vellin, wel-

ches der Hauptort in Sakkala war In

Hiesem Jahre ward die Stadt Stralsund 2) in

Pom-

A?) L!uon. p. 69 lecz. §. 8.

Weil ich auf den Handel, befonders an der

Ostsee, in diesem Werke Meine Aufmerksamkeit
gerichtet habe, so werbe uch den Ursprung sol-
cher berühmten Städte mitnehmen. Das

Jahr der Erbauung führet Rranz,
M. vuesp. 5. Mikräl. vom alten Pommer-
lande B. M S. 2iz der Ausgabe von 172z.

Lir-ift Heinrich 'Wackenroder's altes und

neues Rügen, Stralsund 1732 in 4. S. zB.
Erst 12ZO ward ste völlig fertig, nach den

Versen:

Annis cZucenrlz rer Zsn'ls mille retenrls

Nsrt. ksttßonis t«. komersnicse, Löhberg
1684 ln 4. p. 66. (nicht
Nc/»/? Mlkc. p. 2. Von

diesem ungedruckten Werke, dessen Verfasser
aus den Ärckiven geschöpfet, besitze ich eine

saubere 1622 virfertigte Abschrift, welche aber

bis



Th. l. §. 27. 71

Pommern von dem Fürsten laromar von Rü-

gen, einem danischen Lehnsmanne, dem damals

diese Gegend gehörete, erbauet.

§. 27.

Also ward Vellin im Anfange des Jah-
res i2lo von den Christen belagert und be- 2l 0

schössen. Nach sechs Tagen versprachen die Be-

lagerten
, sich zum Christenthum zu bekennen.

Dadurch erhielten sie Friede und mir den Neu,

bekehrten gleiche Rechte. Die Taufe felbst ward

noch aufgeschoben, und die Truppen gingen wie-

der nach Hause. Der Ritter Arnold, ein un-

ermüdeker Krisger, ist in dieser Belagerung
Miteinem großen Stein Modlet worden. Etwa

E 4 um

bis 1617 geht. Weil nun Gickstedt 1579(nicht
.1600 wie Menden, löcher und Vanselorv
vorgeben) gestorben ist: so muß wenigstens
einer die eickstedtische Arbeit fortgesetzt ha-
ben. Die Fabel, als wenn ein fränkischer
König, Sunno, sie hundert Jahre nach Christi
Geburt erbauet hatte, welche Tritheim ver-

breitet, ist von den einheimischen pommcri-
schen Geschichtschreibern lange verworfen wor-

den. Rranz saget, sie habe ihren Namen

von demEilande Stre! (oder Strael) welches
itzt Danholm heißt und dem Sunde, oder der

Meerenge, zwischen Pommern und Rügen, der

Gellen genannt. Dahmrts pomm. Biblioth.
B. ll S. sz. 221. 264 Das Wort Strael

bedeutet einen Pfeil: Daher die Stadt, ausser
demKreuze, einen Pfeil oder dessen Obertheil
in ihrem Waren führet, //n-e elotlsriuw suis,

xotlüc. ll p. 79z. Anderson in der Ge-

schichte des Handels Th. !l S. 24 macht sich
einen nnnützen Zweifel: Denn der Fürst Ja-
Ästuar war, wie oben gesagt, ein dan.Bafall»



Livländische Jahrbücher.72

r 2 iO um Ostern hat man die Anschläge der Esthen
Albrecht vernommen, wie ste Riga zerstören und Livland
VoiqulN y.rnMm wollten, ehe" der Bischof mit neuen

Pllqern ankäme. Dieses bewog die Kaufleute,

ihre Reise nach Gothlcmd aufzuschieben, und

ihr Gewerbe zu vernachläßigen, bis die erwar-

teten Pilger anlangen würben. Die auSge,
schickten Kundschafter brachten lauter widrige

Nachrichten. Raup» und Oerthold von Wen-

den fieugen alfo ihre Strcifcreyen wieder an,

Und füqeten den Sakkalanern großen Schaden

zu; welche sich aber gleich darauf räcbeten, und

um die Astijärve und an der Pmer alles verhee-
rten. Hernach kamen die Acltesten, Lernbit
Und Memo, aus Sakkala über die Pmer und

machten es nicht besser. Darauf vereinigten

sich die Ungannier mit den Sakkalanern, und

griffen die Leithen an. Die Rotalicr und ihre
Nachbaren besuchten Metfepole und Lethegorwe
(vielleicht das heutige Lodjer) mv dreyen Trup-

pen, welche sich immer abwechselten. Die Oese-

ler, welche Erzfeeräuber waren, liefen in die

Aa ein, kamen bis Thoreida, verwüsteten den

Pfarrhof zu Kubbesele uud die ganze umliegende

Gegend, wo sie fo viele, als sie konnten, kos-

teten oder hi?-wegführeten. Endlich kamen Al-

brecht und Volqum aus Rom zurück: welches

wohl nicht eher
,

als i2li geschehen seyn kann.

Denn am kosten Octobec waren sie beyde

noch zu Rom. Es waren nämlich Mishellig-
keuen zwischen dem Bischöfe und dem Meister
der Brüder des Krieges Christi, welcher letztere
immer mehr als den dritten Theil der eroberten

Ländereyen haben wollte, bis an den päpstlichen
Sticht gelanget» Beyde fanden für gut, sich

nach
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nach Rom zu begeben, um ihren Nutzen in derl2 io

Nähe zu beobachten. Die Bulle fiel, wie od- Albreckt

gedacht«), diesesmal für den Bischof siegreich

aus. Die Ritter sollten den dritten Theil Uv-

landö und ietlhlands bekommen , deswegen aber

dem Btsckofe keine weltliche Diensie weiter- als

zur Beschützung des Landes und der Kirche thun.

Der zeitige Meisier soll demrigischen Bischöfe da-

gegen Gehorsam versprechen. Die Brüder und

ihre Priester bezahlen wederZehenden, noch Erst-

linge, noch Sluhlgcld. Die Bauren müssen
von ihren Früchten den Kirchen dieses Theils
den Zehenden geben, wovon ein Viereheil dem

Bischöfe bezahlet werden muß, wenn er es nicht

aus nöthigen und billigen Ursachen erlassen will.

Die Brüder haben das Recht, zu den erledig- .
E s ten

a) Die Bulle ist unterschrieben: XIII cslencl. No.

vembri» pomiiicÄtus noilri Anno tertio clecimo.

Sie sieht in den Lpllioils /// "v. 11.

p. 479 Lp. 14t. 142. luuon. 0. 228 229.

n. X er X? in Loä. äisilom. ?o!on. wo sie aus

dem Reichsarchive abgedruckt ist, n. iv p. z.

und endlich aus diesem verdeutscht in denBey-
trägen zu den rigischen Anzeigen 1762 S.

58. 59. An beyden letzten Orten wird sie

1211 den l(Mr Weiumonares datiret. Da
Innoceut!N am Bten Jänner 1198 Papst ge-
worden ist, kann sie nicht anders als 1210 und

da es ausdrücklich heißt XML»!, ttou. so kann

sie nicht am iczten Weinmonatesausgefertiget
seyn. Es ist besonders, daß in der daluzi-
schen Ausgabe l.e6ti» für steht, welches
im Lc.6. älptom. ?oion. richtiger ist. Daß man
also vermuthen muß, die Kopeyen sind in Roy:
picht treu genug gemacht worden. DogielS
seine ist aus dem Originale.
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?sI 5 ten Pfarren tüchtigePersonen dem Bischöfe vor-

M! l'cht zuschlagen, welche er bestätigen muß. Findet

Bischof für gut einen Hausbesuch vorzuneh-

mm, müssen sie ihm einmal im Jahre 2O Fuh-
ren geben, und ihn zweymal jährlich ans ihre

Pfarren abholen lassen. Von denen Ländern,
welche sie von nun an ausser Livland und Lctth-
land erwerben werden, geben sie dem Bischof
keine Rechenschaft. Wollen sie aber in demsel-
ben Bifchoflhümcr stiften, müssen sie sich mit

den künftigen Bischösen auf billige Weift ver-

gleichen, oder das beobachten
,

was derPapst

deshalben verordnen wird. Weil sie die Regel
derTempelherren halten, sollen sie ein anderes

Zeichen aus dem Kleide tragen, um zu zeigen,
daß sie ihnen keineSweges unterworfen sind. Sie

haben das Begräbniß für sich, ihre Leute und

diejenigen, welche bey ihnen begraben seyn wol-

len, frey: nur müssen die rechtmäßigen Ge-

fälle denen Kirchen, wo die Leichen hinkommen,
entrichtet werden.

§. 28.

Die Urkunde ist, wie gedacht, zu Rom

am 2Osteu Weinmonates i2io gegeben worden.

Man reiscte damals zur See nicht so späth wie

iht. Folglich ist der Bischof Albrecht nicht

12 i i eher als 12il wiederum nach Livland gekom-
men. Er muß aber noch mehr, als was jene
Bulle enthält, ausgerichtet und besondere Vor-

rechte erhalten haben, wenn Heinrich recht ver-

nommen hat F). Mit ihm kamen die Bischöfe

Phi-

ö) Er saget also: ( mMz reicriptl; pri.
vileßiorum versus kr utl'j srn in om.
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Philipp von Ratzeburg, Aso von Verden, und r21r

Bartholomäus von Paderborn; imgleichen A-cht
Helmold von Glesse c), Bernhard von der

Lippe i/), und viele Edelleute und andre Pil-

ger. Die Letchen über die Ankunft dieser Frem-

den erfreut, versammle« sich an der Pmer, begeg-

nen aber einer gar zu großen Menge derHey-

den, welches sie nöthiget, die Flucht zu ergrei-
fen. Aber die Esthen setzten ihnen nach bis

Rop, wo sie die Kirche in die Asche geleget und

die umliegende Gegend mit Mord, Raub und

Brand verheeret haben. Als nun die Rigischen
und die Pilger den Marsch wider sie angetreten

und Thoreida erreichet hatten, flohen sie über

Hals undKopf nach ihrem Lande. Aaupsfol-
gere ihnen nach Sakkala und that ihnen nicht nur

vielen Schaden, fondern zündete auch die Schlös-

ser Owele (vielleicht Ehwel) und Purke, (viel-
leicht

nern vopulum non lsetlKcarnr.

11-iuon, p 75 §. 2. Wenn man nicht statt ?rultism

lesen will kuüiÄm: so weis ich gar nicht, wie

ich diese Stelle verstehen soll. Denn Preussen
war damals ganz heydnisch. In Rußlandaber
waren Christen, welche der Papst sich gern un-

terworfen hätte.
c) Ich vermuthe, er sey aus dem Geschlechte

Veralten Freyherrn von Plesse gewesen, de-
ren Stammhaus au der Leine, nahe bey Göt-
tingen

,
im neunten Jahrhundert erbauet wor-

den. Gauhsns Adelslexicou, Th. i S. 1205.
«) S. o. ?Z. I.juonise p. 7) not. F. Er ward der

Großmüthige, vermuthlich seiner Thaten we-

gen genannt. Man saget, er habe Lippstadt
erbauet. Wenn dieses aber 1150 geschehen ist:
so ist es wahrscheinlicher, daß sein Vater es
gethan habe, der auch Bernhard hieß.
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!2 ll leicht Pürkel) an c). Hierauf kamen viele kau-

send Esthen aus Ossel, Rotalien und Revelim,

zu Pferde, zu Fuß, zu Schisse, und belager-
ten Kubbesele. Die Ritter von Segewolde

forderten aus Riga Hülfe, welche sie, wie es

scheint, unter Helmolds von plcsse Anführung
erhielten. Es kam hieraufzur Schlacht, wor-

inn die Feinde anfanglich sehr beherzt sockten,

endlich aber überwunden und meistens getödtct
wurden« Die übrigen versprachen, sich taufen

zu lassen, suchten aber hierdurch nur Zeit zu

gewinnen, und in der Nack: zu Schiff zu ent-

wischen. Allein die Schützen paßten ihnen am

rechten Ufer der Aa auf. Zugleich kam vom

andern Ufer Bernhard von der Lippe-aus Ri-

ga mit frischen Pilgern. Nun ward ihnen zwar
der Weg auf demFlusse verleget; allein sie ver-

liessen ihre Schisse, versieckten sich in den Wäl-

dern und verhungerten daselbst, alfo daß wenige
ihre Heymal wieder zu sehen bekamen. Der

Ritter Lverhard blieb in der Schlacht. Die

Beute war ansehnlich, und bestand unter an-

dern in zweitausend Pferden und beynahe drey

hundert Naubschisscn, ohne die kleineren. Von

den Feinden blieben wiele Aeltesten aus Oeses, Ro-

talien undanderenLandschaften /'). Der Bischof
Albrecht hatte von demPapsie die Gewalt erhal-

ten, statteines Erzbisckofeß, in den Ländern jenseit
des Meers, welche Gott durch die livländifche

Kirche zum Christenthum brächte, Bischöfe zu

machen und einzusegnen. Er wcihete also den

Abt Dieterich von Dünamünde zu seinem Ge-

hülfen, in der Stadt Riga, ein: wobey die

drey
s) S>-Al'm- p. 74. 75 §. 2.

/) Uuon. x. 76 — 78 §. z.
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drey obqenanmen Bischöfe ihm Zu Hülfe waren; i 2 ri

und versprach ihm das Bischofthum Esthlands). Albrech!

Der Papst bestätigte dieses am zusten Weinmo; Volqu'.»

natS

S. llluon. p. 78 §. 4 not. k. und p. 128

§. 2. Gruber meynet zwar, man könnte in

der Bestätiguugsbnlle statt des XV! Jahres,
das Xlil lesen/ welches 1210 wäre, nm sie
mit Heinrichs Erzählung zu vergleichen ode?

vielmehr zu vereinigen. Jedoch Heinrich mel-

det, daß Dieterich von dem Bischöfe, in Riga,
nach feiner Wiederkunft aus Rom, folglich
1211 geweihet worden. Wollten wir anneh-
men

,
der Papst hätte diese Handlung gleich be-

stätiget, fo würde es das xlv Regierungsjahr
des Papstes seyn. XiV und XVI lassen sich

eher mit einander verwechseln, als XV! und

XNI. Wäre das JahrmitZiffern ausgedruckt:

so könnte ein solcher Irrthum vielleicht gesche-
hen seyn. Nun aber sind mehrere Bullen vor-

handen , welche das itzt errichtete oder viel-

mehr erneuerte Bischofthum Esthland betref-
fen. In allen diesen ist das sechszehente Regie-
rungsjahr des Papstes in Buchstaben enthalten.
Noch war dieses Bischofthum von keiner großen
Erheblichkeit. Der Papst glaubte, er dürfte
sich nicht übereilen, und schob also die Bestäti-
gung bis zum zisten Weinmonates 121z auf.
Diese Bulle steht in den KpittoSiZ /Msce»--. ///

l'.jil p. Be»9 ep. 127 und iv den

p. 2zr n. Xlu. An eben dem Tage ließ der Papst
an die Ritter Christi eine Bulle ausfertigen,
daß sie diesem Bischöfe nicht schwer fallen soll-
ten. Daraus sieht man, daß sie ihm nicht
nur alle Hülfe versaget , sondern ihm auch Hin-
dernine zubereitet haben, wofcrne er ihnen
nicht ein gewisses Theil in Esthland geben woll-

te. Man findet sie in den KM. lon,. II
üb. XVI sp 128. v. 809. in 0. 2Z7
und aus dem Original abgedruckt in eoäico

culvom. x



Livländische Jahrbücher.78

12 ii natS ?2iz daß aber die Weihung des Bischofes
Albrecht Dieterichs in diesem Jahre gleich nach der Ans
Volquin fünft der Bsschöfe geschehen sey, kann man dar-

aus abnehmen, daß Heinrich meldet, Graf

von der Lippe wäre gleich bey seiner Ankunft

zum Abt in Dünamünde einges.gnet und also
Dieterichs Nachfolger geworden. Um diese Zeit

setzte der Bischof die Gerechtigkeit der Bauren

statt des Kirchenzehcnden auf ein Maaß von 18

Zollen, von jedem Pferde ?'). Um diese Zeit

brachten die Sakkalaner, welche durch den Ver-

lust ihres Schlosses Vellin erbittert waren;

und ihre Bundesgenossen, die Ungannier, ein

großes

«liolom. ?o!on. I. V. n. Vlll p. 5. Am Tage

vorher, also am zOsten Weinmonates schrieb
der Papst an alle Gläubigen in Sachsen, und

empfahl ihnen den Bischof Dieterich. Lpitt.
I". 11. Ii!). XV!. ex». 124 v 808.

p. 2Z6. n. XV! s. Loci cliot. polon 1". V.

n. VN. p 4. An eben dem zosien Weinmona-

tes schrieb der Papst ftinethalben an die Bi-

schöfe von Münster, Verden und Paderborn,
wie auch an die Aebte, Archidiatonen, De-

chante, Prioren und andere Prälaten in Sach-
sen. Lviüolse/Mvc. 'r. Ii tjb. xvi ep. 125. '.26.

p. 808. l.iuon. p. 2Z6 n. XV! b. Bald

darauf verordnete de? Papst, daß der Bischof
von Esthland keinem Erz bischoft untergeben

seyn sokte. Die Bulle vom 2ten Wintermonat

12iz findet man in Lpitt. /mwc. IV I lio XVI

ep. !2Z p. 808- 9»/». liuon. v. 2ZB n. XVI 6.

i) 0' Uuon. p 79 §. not. I. Ich lasse hier

das Wort Pferd, weil man solche Abgaben auch
in andern Ländern findet. Vielleicht von jedem
Gesinde.
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großes Heer auf die Beine, sielen in die land? i 2ir

schatten der Letthen ein, suchten sie in allen Albrecke

Schlupfwinkeln der Wälder auf, und hieben VoIMM

viele von Russms Verwandten und Freunden,
hie sie enappeten, nieder. In Trikkaren plün-
derten sie, die ganze Gegend, nebst Thalibalden,
und stiessen hierauf bey dem Schlosse Beverin

zusammen. Sie belagerten dasselbe, schlugen

sich einen ganzen Tag mit den Leichen herum,
warfenein starkesFeuer hinein und sageteu endlich:

Habe ihr eurer Erschlagenen an der 3?mer

schon vergessen , daß ihr noch nicht um Frie-
den bey uns bitteti Sie aber versetzten dage-
gen: Denker ihr denn auch nicht mehr an

eure Landesalresten, und an die Unzähli-
chen, die bey Thoreida umgekommen sind,
daß ihr mir uns an EINEM Gore

glaubet, und die Taufe und einen ewigen
Frieden cmpfaheti Da sie das Hörsten, wur-

den sie unwillig, zogen vom Schlosse ab und

kehretcn mit der Beute geschwinde in ihr Land»

Dieses bekam denEsthen fehr übel. DennDole
und pavke, die Landesältesten der Letthen zn
Beverin, zogen nach Riga und bathen umHülfe
wider die Sakkalaner. Alfo machten sich die

Fremden, die Brüder der Ritterschaft Christi,
des Bischofs Albrechts Bruder, Diererich von

Apeldern, Txaupo mit allen Liven, Berchold
von Wenden mit den Leichen, auf, brachten
eine starke Armee in Metfepole znfammen, zogen
an das Meer, gingen drey Tagereisen längs
dem Ufer, schlugen sich nachher gegen Sakkala,

zogen noch drey Tage einen sehr schlimmenWeg
durch Wälder und Moräste, daß ihre Pferde

«uf dem Wegs umfielen und ihrer fast hundert -

Verreck?
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i2ii verreckten, bis sie endlich am siebenden Tage
Aidreäu an Dörfer kamen und sich durchs ganze Land

Die Manner, die sie funden, Mes-
sen sie nieder, nahmen alle kleine Knaben und

Mägdchen weg, trieben Pferde und Vieh nach

dem Dorfe des Lernbi
t,

wo ihr Feldlager war;

und schickten des folgenden Tages die Liven und

Leithen durch die finstern Klüfte der Wälder, wo

die Esthen fast in Mauselöcher gekrochen waren,

suchten viele Männer und Weibsr aus, zogen sie
mit allen ihren Sachen aus denWäldern heraus,
macheten die Mannspersonen nieder und schlep-
pten das übrige nach ihrem Lager. Dole und

pavke gingen nach einem Dorfe; es fielen aber

plötzlich neun Esthen über sie her und schlugen
sich mit ihnen den ganzen Tag. Jene verwun-

deten und erlegeten die meisten; jedoch musten

sie endlich selbst ins Gras beißen. Am dritten

Tage gingen die Beherztesten von diesem Heere
über den Fluß Pala, plünderten den ganzen

Landstrich Murumgunde, brannten alle Dörfer
ab

,
tödteten was männlichen Geschlechtes war,

enrführeten die Weiber, Pferde und Vieh, rück-

ten auch bis an lärwen. In der Nacht kamen

sie zurück uud machten sich eine Lust, schrieen,
lärmten, und klapperten mit den Schilden, steck-

ten am folgenden Tage das Schloß in Brand

nahmen einen andern Rückweg, theilten die ganze

Beute unter sich in gleiche Theile, und kehrten
Mit Freuden wieder nach Livland. Es entstand

über eine große Pest in ganz Livland; die Leute

fiengcn an zu kränken und zu sterben. Dieses

Uebel entstand zu Thoreida, wo die Körper

der Heyden unbegraben lagen, und verbreitete

sich
5) Vermuthlich Operpalen.
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sich nach Metsepole und Hdumaa bis an die Let- 211

then und Wenden. Es raffte dieLandesälkestsn A"dt
Dabrel, Nurmus und viele andere hinweg.
Gleichfalls waren Srerbensläufte in Sakkala,

Ungannien und anderen esthnischen Gegenden.

Manche, die der Schärfe des SchwerdtS entron-

nen und ihrem Unglück entgangen waren, konn-

ten doch diesem würgenden Tode nicht entkom-

men. Die Letthen von Beverin zogen wieder in

Ungannien, erhaschten die Esthen, die mit we-

nigen Bcodsäcken nach ihren Dörfern wieder

umkehreten, und todtsten alle Mannsbilder;

schonten aber der Weiber, nahmen sie mit sich
und erhielten viele Beute. Auf ihrem Heimzuge
begegneten ihnen frische Letthen, die nach Ungan-
nien gingen. Diese nahmen was jene übrig ge-

lassen, und fiengen da von forne an, wo jene auf-

gehöret halten. Die jenen entwischet waren,

wurden von diesen umgebracht. Sie brachen

auch in die Landschaften und Dörfer ein, wo

jene nicht hingekommen waren; und begaben sich
mit vielem Raube und einer Menge Gefangenen
zurück. Und da auch diefe nach Hause gingen,
kamen ihnen wieder andere Letthen entgegen, um

nach Ungannien zu marschiren. Was die vori-

gen nicht vollendet hatten, brachten diefe zu sei,
ner Richtigkeit. Denn alle Männer, die sie

erwischten, machten sie nieder, schonten auch der
Riehen und Landesältesten nicht, sondern opfer-
ten ste alle der Schärfe des Schweröles. Auch

Russin, nebst andern, ließ, um seine Freunde
zu rächen, alle, die er in seine Gewalt bekam,
theils lebendig braten, theils sonst eines grau-
samen Todes sterben. Jedoch diese wandten steh
kaum nach ihren Schlössern, da schon wieder

Livl. Jahrb. i,TH. F andere



Livländische Jahrbücher82

12 ii
andere Leithen, als der vierte Trupp von Bes

Albrecht
verin, sich mit wenigen aufmachten, durch den

Vvlquin Busch in diesakkalanische Landschaft Allste rück-

ten und, weil sie alle zu Hause fanden, sie vom

größten bis auf den kleinsten erschlugen, und

also viele von ihnen umbrachten, Weiber, Pferds
und Vieh wegführeten, und sich in den ganzen
Raub theiwen. Darüber crschracken die Ein-

wohner in Allste und sandten, nebst anderen

Sakkalanern, Voten nach Riga, stellten ihre
Kinder zu Geiseln, und nahmen nicht allein Frie-
den an, sondern versprachen auch, das Sakra-

ment der heiligen Taufe zu empfangen. Nun

kam die Reihe an die Ungannier. Dieterich
von Apeldern, mit den Leuten seines Bruders,
des Bischofs von Riga, und Berthold von

Wenden, sammleten eineKriegesmacht, zogen im

Winter nach Ungannien, fanden das ganze Land

von den Leithen verheeret, das Schloß Tarbat

verlassen, und ehemals von den Letchen verbrannt,
und gingen über den Embach, den Heinrich von

Letthland die Mutter der Gewässer nennet;

besuchten die Dörfer, auf welchen sie wenige

vor sich fanden» Also zogen sie nach dem dichten

Walde, wo die Heyden eine Art Geheges ge-

machet und rund herum große Baume gefällst

hatten, damit sie, bey Annäherung eines Krie-

gesheeres, sich und ihre Güter dahin in Sicher-

heit bringen mögten. Wie nun die Christen
im Anzüge waren, rückten die Heyden verwä-

gen aus, wehreten sich fehr lange, weil ihnen

schwer beyzukommen war, konnten aber der Menge
nicht widerstehen, wandten also den Christen den

Rücken zu und jageten nach dem dicken Walde.

Etliche der Sieger scheren den Flüchtigen nach,

hole-
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Holsten einige ein, hieben sie nieder, schleppten 1211

Weiber und Kinder gefangen mit sich, trieben Albrecht
viel Vieh und Pferde davon und emführeten Volqum

viele Güter» Denn aus der ganzen Gegend wa-

ren Leute dahin geflüchtet und hatten ihr ganzes

Vermögen bey 'sich. Nachdem sie die ganze

Beute unter sich vertheilet, kehrelen sie, mit dm

Gefangenen, wieder nach Livland /).

§. 29. .
'

Ehe ich weiter gehe, will ich von dem Na-

men der Stadt Dörpat etwas anführen, weil

Heinrich der Letthe, als der älteste einheimische

Geschichtschreiber, derselben bey diesem Jahre
zuerst Erwähnung thut. Dieser Name wird

bey diesem Heinrich so verschieden geschrieben,
daß man nicht zweifeln kann, er sey durch die

Nachläßigkeit der Abschreiber verderbet worden.

Dann bald heißt er Darbeten, oder Dar-

bst, oder Darbet; bald Tarbat, oder Tarbet,
oder Tarbeten, oder Tharbat. Kelch m) hat
sich bemühet, den Ursprung dieses Namens zu
entdecken, oder doch die zu seiner Zeit herrschende
Meynung aufzuzeichnen. »Da die Deutschen,
schreibt er, „ sich dieses Ortö bemächtiget, und

„allda, eine ordentliche Stadt zu bauen, Bal-

„
ken den Strom herab gefiössct, solche Balken

„aber an einem Orte des Ufers angestossen und

,»stehen geblieben, haben etliche aus demselben sol-

,>
chcs für ein gutesZeichen gehaltenund gewollt,

„daß man am selbigen Orte die Stadt anlegen

sollte. Andere aber haben diesem widerspro-

F2 „cherz

Livl. Historie S. 68 f.
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r 211 „chen, mit diesem Worten: Dar bet :c. das

Mbreckt „ist, Dorr vveircr Und weil dieser letzten
hei, Platz behalten , sey folgende die

»Stadt genannt' worden Darbet; wie denn

„auch sowohl aus alten Büchern und Briefen,

„als auch noch vorhandenen Münzen, so vor

»Zeilen in besagter Stadt gepräget, zu erweisen

»stehet, daß sie vormals nicht Dorpat, sondern

»
Darbet geheissen." Diese Meynung fällt um

desto eher dahin, weil die Deutschen, da sie

nach Livland, und im Jahre 1211 bis Dörpat

kamen, ein Schloß vor sich funden, welches

Tarbat hieß. Auf allen dörpatischen Münzen,
die ich bisher gesehen, habe ich Tarbat gefun-
den, aber nicht Darbet. Arndt saget »):

„Dürpt hieß in alten Zeiten Tarbete, welches

„eben soviel ist, als Tarabita, das ist Thar,
„hilf!" 0). In der ersischen Sprache, das

ist. dieSprache der schottischen Hochländer, heißt
Tarbat

») Livl. Chronik Th. IS. 165 f. Th. US. z io.

0) Der Abgott Thor, welcher von so vielen,

auch nordischen
,

Völkern verehret wnrde, hat-
te allerley Namen: Tanarus, Taranucus,
bey den alten Scythen Thor und Tharami,
beym Dudo 5 L,t/»//uo, einem Schriftstel-
ler des zehnten Jahrhunderts Thür, bey den

Lappen Tiermes, das ist der göttliche Mann,
und bey den Finnen Turrisas. Die Oeseler
nannten ihn Tharapita, welcher in lärwen
an der wirländischen Gränze in einem schönen
auf einem Berge gelegenen Walde geboren und

von bannen nach Oefel geflogen seyn sollte.
Arndt Th. IS. 165. Sie riefen ihn zur Zeit
desKrieges um Hülfe an. Arndt Th. l 5.212.

Clemens von Alexandrien versichert, der assy-
rische
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Tarbat der Hals einer Halbinsel, oder ein Platz, 121?

wo man die Fahrzeuge überziehen muß, von Albrecht

Tarrning überziehen, und Data ein Boot/? Volquin

So ähnlich nun dieses Wort mit dem Namen

dieser Stadt ist: so wird man wohl im Ernste

nicht eins durchs andere erklären wollen. Die

alten Einwohner dieses Landes, die Esthen, nen-

nen sie Tarto, und setzen dazu das Wort Lin,

F z welches

rische Feldherr Thurras sey nach seinem Tode

göttlich verehret und Baal genennet worden.

In Livland ward sein Dienst 1226 von den

Deutschen zerstöhret. Arndt Th. IS. 214.
Von diesem Abgotte findet man auch eine

Spur in dem Namen des Schlosses Thoreida,
welches itzt Treyden heißt, von den Bauren

aberTurreda genannt wird. Arndt Th. II

S. 58. Dieser nordische Thor hatte große
AehnUchkeit mit dem Grus der Egypter.
Beyde sollten Vermittler, wohlthätige Gott-

heiten seyn. Gleichwie <l)den die Macht und

Frygga die Weisheit ausdrücken sollte: so
sollte Thor die Liebe in dem göttlichen Wesen
vorstellen, ob ihm gleich mit der Zeit auch an-

dere Eigenschaften beygeleget wurden. Ja die

nordischen Völker hielten ihn für einen Sohn
Gdens. Seine Kennzeichen waren: ein Ham-
mer, womit er die Riesen geschlagen ; ein Gür-

tel, seine Majestät zu zeigen; und eiserne Hand-
schuh womit er sein feuriges Geschoß regierete.
C. Hru. Joh. Gottlob Samuel Schwade,
Rekt. zu Büttstedt, in seiner OommentsL. c!e

veo
,

len. 1767 in 8. Greifswald,
neue krit. Nachr. B. IV S. 288. eist!»-

rium luloZotk. 1". II v. 925.

/>) Garterers historisches lournsl, Th. IV S.

252. 25z, aus PennaM'S in Leotlsnä

snä Voyaße to tue ttedriäes 1772. Lkeker 1774
in 4»
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12 rr welches ein Schloß, eine Stadt oder Burg be-

Albrecbt deutet. Warum sie aber diesen Ort also nennen,
Wolquin wejß jch jzjcht anzugeben-7). Aus demesthnischen

Namen kann sehr leicht der deutsche. Tarbat,
Darbet und endlich Dörpat entstanden seyn.
Die Russen nennen die S:adt von ihrem Er-

bauer Imiowgorod, lurow oder lurjerv
Livonski, Uln sie von lurjcvv polski in Ruß-
land zu unterscheiden. Heute zu Tage wird der

Name dieser Stadt Dorpat, Dörpac und

Dörpe ausgesprochen und geschrieben

§. Zo.

Als Bischof Albrecht im Frühlinge dieses

Jahres aus Rom zurück gekommen war, ging

seine Sorgfalt dahin, den neuen Staat blühend

zumachen, und das wichtige Werk derHcyden-

bekehrung zu erleichtern. So wie er bisher de?

Ritterschaft und der Klerifey vieleFreyheiten zu-

gestanden hatte: trachtete er nun auch die Schif-

sart empor zu bringen
,

und viele Bürger nach

Riga zu ziehen. Um diese Stadt volkreicher zu
Wachen, und sie mir allen Bedürfnissen zu ver-

sehen, gab er folgende Verordnung: Alle Kauf-

leute, sonderlich die gochländischen beschis-
sen

'

5) Ich weiß nicht, habe ichs gelesen, oder gehö-
ret, daß Tarw dieStadt der Tartaru (Tatarn)
bedeute, weil diese zu der Zeit die Oberherren
der Russen aeweicn wären, als sie Dörpat
erbauet. Solches ist aber der Geschichte Zu-
wider und braucht keiner Widerlegung.

»-) Es sind neulich Zweifel wider den russischen
Ursprung der Stadt erreget worden. Hrn.
D. Schlegels vermischte Aufsätze, B.! St.z
S. 51 f.

L) Ontlenke,.
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fen die Düna Zollfrey; alle .irländische Häven i 21 r

werdenZuFreyhäven gemacht; keinBürger oder Albrecht

Deutscher traget das glüendeEisen, oder darf sich
Volqum

in einenZweykampfeinlassen ?); dieschiffbrüchi-

gen Güter soll man Niemanden abnehmen; keis

ve Gilde foll ohne bischöfliche GenenehmigunA
angeleget werden; vier und eine halbe Mark an

Denarien machen eine gothländifche Mark Sil-

ber aus, wovon der Münzer zwey Oere be-

kömmt; fo viel sollen auch die rigischen Pfennige
gelten, und an Gewicht, doch nicht an Gestalt,
den gothländifche« gleich feyn n); einTodtfchlä-

ger erleget ohne Unterschied vierzig Mark an

Denarien. Diese Verordnung ist von dem Bi-

schöfe Bartholomäus von Paderborn, dem

Bifchofe Philipp von Natzeburg, Bruder

Bernhard Grafen von derLippe, Helmold)/)
von plesse

,
Alexander von Lüneborch, dem

Priester Daniel, Rudolph Lange s), phi-

F 4 lipp

/) Das glüende Eisen und der Zweykampf wären

zwo Arten des gerichtlichen Beweises im mitt-
lern Alter.

v) In dem gothlandischen Stadtrechte, welches
zu Stockholm 1687 in Fol. gedruckt ist, B. I

Kap. §. 1 lese ich: Wc fielet mischen
Vistehaluen Artighe vude ene marc Pennmgs
densla man to der Stupe vnde en gad dorch
dat vordere (rechte) Ore vnde he vorsucre de

Stad. Eine Mark Pfennige war so viel als

eineMark Silbers. Arisch im Worte Mark.

Nicht Peter wie er beym Arndt heißt, Th. II
5.7.

Er hieß nicht Heinrich, war auch nicht Graf.
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12 ii lipp Johann Travemann, Wessel Born-

Albrecht scharre, Engeidrechx Enervorn und andern
Volzum

„„segelt
§. Z.

Gleich nach Weihnachten ließen die Bi-

schöfe die Liven und Leichen Aufbieten, um mit

den Deutschen einen Zug zu thun. Der Sam-

melplatz war Bevcrin, wo sie das Fesi der Er-

-1212 scheinung Christi 12 l 2 feyerten Auf die-

sem Zuge befand sich der neue Bischof von Esth-
land

a) Arndt hat dicfe Urkunde in der lateinischen

Urschrift und in einer altdeutschen Uebersetzung
in Händen gehabt und bekennet, daß in bey-
den die lahrzahl fehle. Nun hat er sie zwar

in das Jahr 1208 gesetzt: aber das ist nimmer

richtig. Denn Albrecht kam erst 1211 aus

Rom und brachte damals die Bischöfe von Pa-
derborn

, Ratzeburg und Verde» mit. Die

Bischöfe von Verden und Paderborn verließen
1212 im Frühlinge Livland. l>olt Koc reioims

xlscie niaris et Dunge rcuerli sunt in I>uton!sm

Lvltcaouß VVeräentis et kpikcopus ?stne!bornen-

ü». 1-iuon.
p. 84 §. 12. Da NUN der

Bischof von Paderborn diese Urkunde umersie-
> gelt hat: so kann sie nicht anders, als zum

Jahre 1211 oder 1212 gehören. Näher kann

ich dieses nicht bestimmen, weil auch der Tag
nicht angegeben ist.

5) Ich will hier meine Gründe anführen, war-

um ich diese Begebenheiten zu demlahrei2i2
rechne. Dießulle desPapsteslmwcent lN wor-

inn er die Theilung zwischen Albrecht und Dol-

quin bestätigte, ist zu Rom am 2vsten Oct.

1210 ausgefertiget. Er kam also nicht eher
als 1211, vermuthlich im Frühlinge, zurück.
Hierauf weihete er den Bischof Dieterich.
Die Züge wider die Esthen. nahmen ihren An-

fang
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land in Person, welcher am meisten hierbei) in-12 12

tercsstret war. Das Heer bestand
Mbreckr

tausend Mann, theils zuPferde, theils zuFuß,
"

worunter 4000 Deutsche waren. Sie nahmen

ihren Weg durch die Landschaften Ungannien,

Tarbat, wo sie über denEmmbach gingen, Wa-

gien c) bis nach lärwen, wo sie sich bey dem

schönen Dorfe Karsten lagerten und den Rück-

marsch nach dem Lande der Liven durch Mocha

F 5 und

fang, Den letzten that Dieterich von Apel-

dern im Anfange des Winters 1211 undkam

zurück. Es muß also dieser Zug, wovon ich

itzt red?, im Anfange des Jahres 1212 gejche-

Heu seyn: ungeachtet Hiärne dieses beym Jahre

1211 erzählet.

c) Magien wird von Heinrich auch Wavga ge-

nennet. S.' p. 82 §. 7 p. 8Z §- B-

p. 14z §. 1. (wo Wavga und Hyembe beysam-
men stehen) 0. 149 §. 5- ?- §. 9. Dies

sind die Stellen, so viel ich mich erinnere,

woraus man Wagia oder vielmehr Waiga ken-

nen lerne« muß. Denn ich halte Wagia
für einen Fehler des Abschreibers. Ich glau-
be, die Hoflage des Gutes Rojel, mit Namen

Veja, im tormaischen und laisischen Kirch-
spiele des dörpatischenKreises, sey ein Ueber-

bleibsel des Namens Wayga: Welches ich nnn

beweisen will. Im Jahr 1212 ging das Heer
der Christen bey Dörpat über denEmmbach und

kamen bis an das Gehege der Esthen. Einige
unter ihnen streifeten in der Landschaft Wayga
und stießen bey Somelinde (welches das heutige
Somel im Tormaischen ist) Zusammen. Peter
Tvar'enwald und unser Heinrich gingen sieben
oder acht Jahre heruach über uuseru Emmbach
und fiengen von diesem Flusse an zu taufen.
Da kömmt nun zuerst Lonecette ein Dorf vor,

das
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7 2 12
und Normeaunde über die gefronwWürzijärwe

Anrecht nahmen. Raub, Mord und Brand waren

Vvlqmn hie Verrichtungen dieser Helden. Nun kam

auch der Fürst 'Mstisiarv von Nowgorod nach

Wayga, larwen und Harrien wo er das

Schloß

das ich für das einige Werste von Dörpat ge-
legene Lowkaten, oder, wie es gemeiniglich

heißt, Lohkwa halte. Ferner kömmt Sadejar-
we vor , welches damals ein Dorf war, heute
Zu Tage ein Landgut!) etwa drey Meilen von

Dörpar ist. Denn folgen Wayga undHyembe,
ferner Niole, welches das heutige Royel ist,
damals aber die äußerste Burg (c-itteüum) in

Tarbat war. Von hier kamen sie nach Wir-
land. Was kann deutlicher seyn? Nicht lange
hernach da Heinrich eine zweyte Reise zu den

Esthen that, kam er aus Wirland nach Mo-

cha und von hinnen nach Wayga, nach So-

gentagana. (Soragauin itziges Patrimonial-
gnth der Stadt Dörpat) Agetenere, Welpole,
und Wasala (kaun wohl nichts anders, als

Waffula, ein nunmehriger Rittersitz der Herren
von Gtiernhielm seyn. Von diesem Orte
ging er über den Emmbach nach Odempe.
Endlich theilten der Bischof von Dörpat und

der Orden dieses Wayga, also, daß die Hälfte,
zu Ungannien geschlagen

,
die andre Hälfte

nebst Normeaunde, Sakkala und Mocha den

Rittern zu Theil ward. Ich merke demnach
an, i) daß Wagien oder Wayga und Hyembe
nicht Wagenkütt und Helmet seyn können. Hrn.
D. Schlegels verm. Aufs B. l St. z S. 50.
2)Daß Ungannien im weitläuftigsteu Verstände
auch dieLandsch. Tarbatunter steh begriffen hat.
Von diesem Zuge weiß die nowgorodische Chro-

nik nichts. Wenigstens erwähnt Müller seiner
nicht. Samml. russ. Gesch. B. vS. 412.
Aus unsenn Heinrich sehen wir, daß Msti-
siaw, den er Misceslawe nennet, schon 1212

wenigstens zu Nowgorod regieret habe.
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Schloß Warbole c) belagerte, sich von den 1212

Bürgern 700 Mark Nagaren bezahlen ließ, und Albrecht

hierauf wieder heim kehrcte. Die Sakkalaner

und

c) Gruber meynte, daß dieses Schloß in der

Strandwick gelegen wäre. Allein die Stellen,
worinn Heinrich dieses Ortes erwähnet, zei-

gen deutlich genug au, daß er in Harnen ge-

wesen ist. Er muß also von Werpe! in der

Wick unterschieden seyn. Denn es Heisset beym
Arndt Th.! 5.95 §.8 „Als er, derFürst

„ von Nowgorod, keine Deutsche fand, zog er

„ nach Harrien und belagerte das Schloß War-

„
hole." Diese Stelle ist deutlich genug. Aber

Heinrich meldet beym Arndt Th. I S. 15z

folgendes: „Die Liven — — und die Esthen

„
waren die Stacht durch gerades We-

„ges uach Harrien gegaugeu .
.

.
DieDeut-

schen und Leithen folgten ihnen aufm Fuße
„nach —

— uud verlegten ihr Hauptquartier
„in das DorfLone, so mitten imLande liegt.

„
Die Liven aber nahmen ihren Sammelplatz an-

„
dererOrten, und die Sakkalaner lagerten sich

„
bey Revel. Doch diese überschritten den Be-

„fehl ihrer Landesältesten, und plünderten die

„ Provinz Revel aus, so das Joch der Dänen

„übernommen hatte. Die von Warbol aber

„schickten zu uns, liessen um Friede bitten, und

„ zugleich ersuchen, wir möchten aus ihren
„Gränzen gehen." Dieses ist die Stelle, wo-

durch der gelehrte Gruber auf seine Meynung
gerathen. Mich dünkt, da die Christen sich in

Harrien befanden, das Begehren der Warbo-

liscyen wäre seltsam gewesen, nämlich daß die

Feinde aus ihren Gränzen gehen sollten; wenn

Warbole in der Strandwick gelegen hatte.
Was sollte deuu wohl den scharfsichtigen Gru-
der, bey so klaren Worten, auf diesen Gedan-
ken gebracht haben? Nichts anders als das

DorfLone, von welchem gesaget wird, daß
es
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52 l 2 und Ungannier brachten vieles Volk auf, als

Mdrccht sie den feindlichen Einfall der Russen vernommen

hatten Damit ging Lembic, nachdem er den

Priester

es mitten im Lande liege.. Dieses hat er ver-

muthlich mn Lode, das mitten in der Wiek lie-

get, verwechselt, und demnach Warbole mit

Werpe! für eines gehalten. Lone aber und Lode

müssen allerdings uuterschiedenftyn, weil Hein-
rich jenes allemal in Harrien fetzet. So ja-

get er beym Arndt Th.! S. 15?: ~ Die von

„ Warbole aber schickten zu uns und

„lieferten Geiseln/ Imgleichen S. 154äussert
sich volquin gegendie Dänen, welche die war-

volischsn Geisel abforderten: ~
Wir stellen ge?

„genwärtig die Geisel der Provinz Harrien
„ zwar ihren Vätern wieder zu u. s. w." Nun

hatten die Deutschen keine andere Geisel, als
von Warbole genommen: also muß dieses
Schloß in Harrien gelegen haben. Doch ich

gehe weiter, um noch deutlicher Zu Zeigen, daß
Warbole in Harrien zu suchen ist. Ich finde
beym ArndtTh. 1 S. 181 §.4 folgende Stelle:

„ Nachdem nun die Oeseler und die von Har-
„

rien die leichtfertigen Anschlage ihrer Ver-

„schwörung wider die Dänen und wider den

„ christlichen Namen zn Stande gebracht hat-
ten, so versammleten sie sich alle mit den

„ Strandesthcn ans dem Schlosse Warbole,
„und erschlugen einige von den Danen und

„ ihren Priestern, so bey ihnen (den Dänen)
.. wohneten." Nun heißt es zwar in dem

vorhergehenden Absätze also: „Die Oeseler
„schickten zu den Crrandesihen, sie sollten ih-

„
nen Zu Hülfe kommen. Einige derselben gin-

„ gen nack- Warbsle,und besichtigten dasKunst-
„stück eine? Patherelle

. . . welche die Dänen

„ den Bauren von Warbole, als ihren Unter-

„ thauen, geschenket hatten." 'Arndt Th. t S.

?80. In dieser Stelle werden die Warboli-

sche»
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Priester Salomen nebst seinen Dolmetschern, 1212

Diecerich und Philipp — letzterer war ein ge- Alw-^r

Homer Volzum

schen von den Strandssthen unterschieden, und

Uuterthanen der Dänen genennet. Im Ge-

gentheil bemerket oftgedachter Heinrich beym
Arndt Th. l S. 199 daß die Esthen in der

Strandwick demKönige in Dannemark niemals

Geisel gegeben und sich ihm niemals unterwor-

fen hätten. Es werden die Warbolischen noch
in anderen Stellen von den Strandesthsn ab-

gesondert. Also lese ich beym Arndt, S. 18z

§. 11: „Die von Oese!, die von der Strand-

„wick und von Warbole.Was wäre dieß
nöthig, wenn Warbole in der Wick gelegen?
Eben dieser Unterschied wird beym Arndt,
Th.! S. 197 ff. beobachtet: „Die von der

„Strandwick aber kamen nach Riga und un-

terwarfen sich dem Bischof zu Gehorsam,
„gaben auch ihren Zins doppelt, den sie der

„Danen wegen zwey Jahr verabsäumet, be-

zahlten alles vollkommen, versprachen der

„Kirche zu Riga ewige Treue, und traten wie-

„
der zum christlichen Glauben. Die von

„Warbole brachten auch Tributund Geschenke
„und ergaben sich an die Rigischen gänzlich.
„Die Rigischen aber als honette Männer be-

stimmten ihrentwegen nichts gewisses, nur

„sieben in der Strandwick gelegene Provin-
zen, die sie mit allem Recht jederzeit besessen,
„nahmen sie als was ungezweiftltes
Hieraus scheu wir, daß die Rigischen die war-

bolischen nicht annehmen wollen. - Warum

nicht? Sie waren dänische Unterchanen.
Arndt S. 180 §. z. Sie nehmen aber sieben
Provinzen, oder Kirchspiele in der Wick an,
weil ihr Recht dazu unumstößlich ist. Die

ganze Strandwick aber bestand damals, und

besteht noch aussiebe» Kirchspielen, wie Gru-
ber selbst bemerkt hat. Arndt S. :9z Anw. c.

Alst»
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12 12 borner Litthauer — erschlagen hakte; nach Ruß,

Aibrechr land, überrumpelte pleskorv, nahm aber ic

Volquin als Lärmen tw Lands wurde c). Die
- Pest bewog Liven, Leithen und Esthen Frieden

Mit einander zu machen, jedoch mit Ausschlies-

sung der Rigischen/). Im Frühlinge gingen
die Bischöfe von Verden und Paderborn, da

das Jahr ihres Kreuzzuaes Zum Ende war, aus

Livland nach Hause. Philipp von Ratzeburg
blieb in Livland bis ins vierte Jahr, well er

sich vor dem päpstlichen Bann fürchtete Um

diese Zeit verjageten die Pleskowuer ihren Für-

sten weil er feine Tochter mit Die-

eerich von Apeldern vermahlet hatte. Er nahm

seine Zuflucht zu dem Fürsten von Polozk, fand

hier

Also müssen Warbole und Werpe! unterschie-
den gewesen seyn. Jenes lag in Harrien, wie

ich erwiesen habe, und Werpe! liegt in der

Strandwick.

c) lUuon.p. 8Z §. 9. 10.

/) Uuon. p. 8z Z. 11.

F) l-iuon p. 75 not. a. Ilb-

VII csp. l. Lnronicon epiicopstuz rszeburßeniis
in i?,»c/?? cle

,
Nonumentis

!neclltis rerum AerMAnicsrum, vrsecivue cim-

bricgrnm et meZspolenlium, welche z» Leipzig
in vier Folianten gedruckt sind/

'I. !l p. 1984, wo aber der Gegner unsers Phi-
lipps auch Philipp heißt, da es doch der Dom-

propst Heinrich war, welcher ihm imßiscbof-
thum folgere. Frank altes und neues Meck-

lenburg, Güstrow und Leipzig 175z— 1758.
B. TV S. 16.17.24. Alle diese Schriftsteller
wissen von Philipps Aufenthalte in Livland,
wie auch von seiner Ministerschaft am Hofe des

Kaisers Otto 'v. nichts. Unser Heinrich Zie-
het hierinn völlig Licht.
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hie? aber wenig Trostes. Er begab sich 'also 12 i 2

nach Riga, wo fern Schwiegersohn und die Vi-Kbn-cdt
sibvflichen ihn mit allen Ehrenbezeugungen auf?

nahmen. Im Herbste kam Bischof Äldrechx

zu Hause. Der Fürst ging, nebst vielen ande-

ren
, ihm entgegen und empfieng von ihm nicht

allem seinen Segen, sondern auch mancherley
Geschenke und Merkmaler feiner liebe und Mil-

de Die Esthen, welche aus allen an der

See gelegenen Landschaften nach der Münde der

Aa mit Zahlreichen Truppen gekommmen waren,

ergriffen die Flucht. Ja die Ankunft des Bi-

schofs wirkte so viel, daß der Friede mit den

Esthen Zu Thoreida auf drey Jahre geschlossen
ward. Die Sakkalaner blieben unter der Both-

mäßigkcit des Bischofes, bis an denFluß Pali).
Denn sie hatten versprochen, Christen zu wer-

den, und Geisel gegeben. Eben so merkwür-

dig ist die Zusammenkunft des Königes Vla-

dimir von Polozk und des Bischofs von Riga
zu Gercike. Die Materie zu diesen Unterhand-
lungen war der Zins der Liven, die Sicherheit
der Kaufleute auf der Düna und die Vertheydi-
gung wider die Litthauer. Der Bischoferschien

mit

6) Heinrichs von Letthland Chronologie ist selt-
sam. Er saget l.iuon. p. 84 §. r- Hnnus
erst O<zntt:ücse incsrnstwMZ ciucen«

telimuü vnilcclunis keä AntiKitis initium clecim!

«zÄZrtl. Der Anfang des 14:0» Jahres fallt
etwa auf den isteuHerbstmsnates 1211. Dieses
kann ja unmöglich bestehen, mit dem, was

vorhergegangen ist und mit der papstlichen
Bulle, oder mit der Gegenwart der drey Bi-
schöfe.
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12 12 mit einem ansehnlichen Gefolge, welches be-

Albreckt wehret war und aus dem Fürsten Wladimir

Dolquin von Plessow, den Rittern des Krieges Christi,
den Aeltesten der liven und Letchen und Kauf-
leuten bestand. Man hatte sich deshalben ge-

rüstet, weil man die Ueberfälle der Lirehauer be-

fürchtete. Unter andern verlangete der Fürst
von dem Bischöfe, er sollte ablassen die Liven

zu taufen, es stünde bey ihm, seine Knechte,
die Liven, taufen zu lassen, oder nicht; Heins
tich setzt hinzu, es wäre die Gewohnheit der

russischen Fürsten gewesen, wenn sie irgend ein

Volk überwunden hätten, dasselbe nicht zum

Christenthum zu zwingen, sondern es mit Zins
zu belegen. Der Bischof wollte nicht davon ab,

stehen noch die ihm vom Papste eingebundene

Pflicht, das Evangelium zu predigen, hintan

setzen. Darwider aber hatte er nichts, daß der

Fürst seinen Zins erhalte, welchen er selbst bis-

weilen für sie bezahlt hatte. Die Liven aber

hielten bey ihm an, er mögte sie von der russi-

schen Boihmässigkeit befreyen. Der Fürst hie-
rüber entrüstet, drohete alle Schlösser im Lande

der Liven und Riga selbst zu verbrennen, stellele
feine Truppen in Ordnung und näherte sich den

Deutschen, um sie anzugreifen. Des Bischofs
Leute zogen ihnen nach angelegten Waffen ent-

gegen ,
voll Begierde zu fechten. Nun traten

der rigische Dompropst Johann und der Flu st
von Pleskow ins Mitte! und brachten einen

Vergleich durch ihre Vorstellungen zu Stande.

Der Fürst von Polozk trat dem Bischöfe das

ganze Land der Liven frey von allem Zinse ab;
es wurde zwischen ihnen ein ewiger Bund wider

die Litthauer und andere Heyden aufgerichtet;
den



Th. l. §. ZI. 97

den Kaufleuten von beyden Seiten ward der 12 i z

Handel auf der Düna zugestanden. Solcher- Albrecht

gestalt kehrete der Fürst nach Polozk, und der Volquin

Bischof nach Riga, höchst vergnügt zurück
Um diese Zeit entstunden zwischen dem Ritter-

orden und den Liven und Leithen, insonderheit
von Amme, die dem Bischöfe gehörcten, ge-
fährliche Händel, welche in einen Krieg aus-

schlugen. Dieser ward durch einen Frieden ge-

endiget, dem zufolge die wlderfpenstigcn Liven

den Zehenden bezahlen mustcn. Die dem Bi-

schöfe unwtthänigen Liven hingegen bezahlten nur

ein gewisses Maaß. Die Idumäer undLetchen,
welche an diesem Aufruhr kein Theil genommen,
wurden Key dem Maaße gelassen, welches die

vier Bischofs bestimmet hatten 6). Diejenigen
aber, welche es mit den Aufrührern gehalten,
wüsten ihren Vögten eine Geldbuße erlegen.
Die Streitigkeit zwischen den Antinern und den

Rittern ward von Schiedsrichtern abgethan,
also daß beyde Theile ihren Beweis eidlich füh,
reten. Die Antiner erhielten ihre Bienenstöcke

zurück. Die Ritter behaupteten ihre Felder,
mnsien aber den Schaden ersetzen. Der Fürst
'Miadimir von Pleekow ward Vogt zu Amine

bis oer Bischof dieses Schloß gegen das dritte

Theil, welches der Orden in Küken vis Hütte,-
vertauschet?. Wie aber Diererich von Apel-
dorn nach Deutschland reisete, ward sein Schwie-

gervater, gedachter Fürst, Vogt in Pdumäa.
Um diese Zeit betrogen die Lil-Hauer den Bi-

schof Albrecht» Sie erhielten auf ihr Ansuchen
einen

?) k.:uon. p. 85 seq. §. 2.

X-) Liuon.
p. 79 §. 5. Oben §. 28.

Livl. Jahrb. i.Th G



Livländische Jahrbücher.98

7212 einen freyen Durchzug zu den hcydnifchen Esthen.
Albrecht Anstatt dessen plünderten siedle Sakkalaner, des

Vvlczum Bischofs Unterthanen /). Albrecht reifste nach

Deutschland. Philipp von Ratzeburg vertrat fei-

ne Stelle, auf eine höchst rühmliche Weife. Die

Litthauer thaten einen Streif bis an diePmer?/?).
Dastand der Leithen ward zwischen dem Bsschefe

Albrecht und den Rittern getheilt, dergestalt,

daß jener zwey, diese ein Drittheil bekamen ?/).

Der Fürst verwaltete seine Vogtey
in

/) p. 86—91 §. z—B.

«?) l.iuonise p. 92 §. 1. 2.

«) Die Urkunde hat uns der P. Dogiel ans dem

Originale geliefert im Loci, öivloln. ?o!.IVV

n.»v. v. z. Es ist dabey viel zu erinnern. Sie

ist ohne Jahrzahl. Dogiel rechnet sie Zum Jahre
121z. Das ist nun offenbar unrichtig. Denn

, dießischöftßartholomäuS VonPaderborn, Mo
von Verden undPhilipp von Ratzeburg kamen

1211 nach Riga. Die'beyden ersten gingen

1212 wieder nach Deutschland. Dennoch ha-
ben sie diese Theilung hauptsächlich veranstal-
tet. Sie muß folglich noch 1211 oder spätestens
im Anfange des Jahres 1212 geschehen seyn.
Es wird eines Bischofes L. vonLeal und eines

Abtes G. von Dünamünde gedacht. Beydes
ist unrichtig. Der Bischof von Lea! oder viel-

mehr von Esthland hieß Dieterich oder Theo-
doricus und der Abt von Dünamünde war

Bernhard, Graf von der Lippe. Bischof
Albrecht hat nur seine Anwaide, nebst dem

Domcapitel, bey diesem Handel gehabt. Die

obgedachten Schiedsrichter theilten also Leth-
land in drey Theile, und schrieben die zu jedem
Theile verlegten Stücke auf einen besondern

Zeddel. Diese mufte einer, der nicht lesen

konnte, einen nach den anderen, ziehen. Also
sie!



Th. l. §. zi. 99

m Pdumäa nicht so, büß es anderen gefallenI2IS

konnte. Er verließ sie, wte er merkte, daß viele Albrecht
solches wnnfcheten. Jedoch er kam nebst seiner
Gemahlinn, semen Söhnen und Dienern, im

folgenden Winter wieder» Er mchm seine Woh-

nung in dem Schlosse Metimne. Seine Wie-

Herkunft war den Letthen eben mcht erfreulich
Die Streifereyen zwischen den Selen und Litt

thauern an einer, und zwischen den Deutschen,
Liven und Lerchen an der andern Seite, daure-

len immer fort: wobey der Ordensmeister Vol-

quin, der Fürst und Berthold von

Wenden erwähnet werden. Die Litthauer büß-
ten Geekse, ihren Anführer ein /.?). DieRit-

ter hatten einen eigenen Boten nach Rom ge-

schickt, und einen eignen Bischof in ihrem An,

G 2 theile

siel dem Bischof laut des einen Zeddels zu:
Die Schlösser Mute und Lepene und die Höfe
oder Dörfer an der Gränze des Ländchens Be-
broine, welche ehemals demFürsten von Ger-
cike gehöret hatten; laut des andern: Die
Schlösser Alene (vielleicht das heutige Adle«)
und Auccmce. Die Ritter erhielten laut des

dritten Zeddels: Die Schlösser Zerden, Rhe-
veste uud Sessau. Der Bischof trat ihnen
Alene ab zur Ersetzung Zweyer Dörfer, welche
er ihnen schuldig war. Weil dasOriginal nur

vier Siege! hat: so scheint es daß nur die vier

Bischöfe ihre Siegel daran gehenkt haben.

Unter den Zeugen befindet sich Hclmold 'von

Piesft. Diese Theilung betraf nur einen Win-

ke! Zwischen der Düna und der pleskowischen
Gränze.

o) Zk.iuon.
p. 9Z §.4.6.

/>) I-iuon. v. 9Z §. 5. 6«
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i2i 2theile verlanget. Der Papst schlug solches für
Albrccbtdiesmal ab, und verschob es auf eine gelegene

BvlqumAjt^).
§. Z2.

x 21z
Im Jahre 121 z kam der BifchofAlbreche

wieder zu Hause, hielt sich aber nicht lange-MF,
fondern rnftte bald wieder ab, um desto srü-

her gegen die Zeit der ausgeschriebenen allgemei-

nen Kirckenversammlung inRom einzutreffen»-).
In seiner Anwesenheit traf er einen neuen Ver-

gleich /) mit dem Ritterorden, Kraft dessen er

demselben Aucline ( Annne) und Dünow, zwey

Schlösser, nebst seinem Antheil an dem Zehen-
den in Ascherade und zweyen Dörfern, Sedgere

ge?

Die Bulle ist vom 25sten Jänner 1212. Sie
wird gefunden in Lpitt. /»».oce??-,'?, I. u Un. ,4.

ep. 149 p. 580, wie auch in t?»',/6e,i OrlZ. Li.

von. v. 2)9 n. XIX 3.

7) Heinrich meldet folgendes: erzt pontl-
ticls clecilnuz kcxt'.is et recliit in I.iuoni-nn cum

pereAlii-is inultis. — —- — Lt cZikooizti; omni-

buB
, (lispsnenäs ersnt itcrum kettinznit in

l^e^tonZZM, vt sjci!i'Zs sä concllium romsnum

venire vollst in seczuenti snno, guocl erst iZni

ciuobus snnlz Znci'ätum. Da nun das sechsze-
hente Jahr des Bischofs etwa mit dem isten
Herbstmonates 121zanfängt: so kann er nicht
eher als im Herbste 121z angekommen seyn.

-) Diese Urkunde ist aus dem Originale im LO6.

clipl. i'vl. I. V n. V! p. 4 abgedruckt und ent-

hält das Jahr mit Buchstaben ausgedrückt,
aber uicht den Tag« Siekann aber nicht eher
als im letzten Drittheil des Jahres ausgeferw
gst seyn. Albrecht erwähnt der Urkunde, die

ich im vorigen Jahre angezogen habe, und

gedenket nur der Bischöfe von Paderborn,
Verden und Ratzeburg.
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genannt, abtritt, und ihnen das Schloß Aken r 2 r z

läßt. Er bekömmt das ganze Schloß Rska-Albrecht

nois (das ist nichts anders als KukenoiS, wo,

von ihm vorher nur zwey Drittheile gehöreten,)
Berdine, Egeste, Manne und Thcssove, (ist
nichts anders als Sessow ) nebst allem, was

Zwischen diesen Grundstücken, der Ceufta (Ewest)
und der Düna lieget. Der Papst befreyete

den Bischof von Livland von aller erzbischöfli-
chen Gerichtsbarkeit 5). Am 1 oten Weinmo-

nates ließ der Papst an den Abt
,

Prioren und

Küster desKlosters des heil. Nikolaus in Dü-

uamünde einen Befehl ergehen, sie sollten den

Bischof und Propst zu Riga anhalten, den Nit,

tern keinen Eintrag zu thun, sondern vielmehr
die Ritter bey dem vom Papste bestätigten Ver-

gleiche schütze«, widrigenfals aber beyde, ohne
auf ihre Appellakion zu achten, in den Bann

thun. Es hatten nämlich die Ritter geklaget,
der Bifchof erlaube ihnen nicht, zu Kirchholm
eine Kirche zu bauen, und dazu einen Pfarr-
herren vorzustellen; und er verwehre ihnen den

dritten Theil der Stadt Riga und ihrer Ein-

künfte l/). Am folgenden Tage schrieb der

Papst an den Abt, Prioren und Kellner zu Dü-
namünde aus Scgui, sie sollten den Bischof Al-

brecht abhalten, die Neubekehrte, welche dem

Orden gehöreten, zu drücken ). Er verfü-

Gz S^re
/) kpittolse /»»c-c-. /// l. I! !iv. XVI ep. zB2 p- 8?4-

OriA. i.iuon. p. 244 n. XX. Die Bulle
ist vom 2<zsten Horn. 121z.

->) Die Bulle steht ln LM. ///üb. 16 ep. 1-9

p. 806 l.luon p 240.

, a-) Zplttolse //mvce,tti/ /// I. !I epiü. !2i !sk. XV!

x». 80?. oriz. p. 241 n. XIX. c.
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121 z gete an eben dm Tags, daß der Erzbischof von

Albrecht Wnd in Sükkala und Hugcnhusen, (Ugenois,
Bolqum oder Ungannien) wenn es nöthig und nütz-ich

wäre, ein Bischofthum errichten sollte 7). Zu

gleicher Zeit bestätigte er dem Orden ihre Gü-

ter in Sakkala und Hugenhnsen, ohne Nachtheil
des Bischofes und derKirche 2.). An eben dem

Tage ernannte er einige Geistlichen, im erzbischöf-
lichen lundischen Sprenge! <?), zu Beschützern der

Ritter, damit diese nicht nöthig hätten, mit ih-
ren Klagen bis Rom Zu reisen ). Am Losten

Hornung ward die ngische Kirche von aller erz-

bischösii,

(?rsue Zerlmus(vielleicht ter!muZ)!nä!Znum guo6,
Licut scceoiMus venersbilis frstcr notter Kißenlig
kpiscopUs czuoxclgm neopnvtos, vix scinnc plene

in lgnätae kclei eruäitlone vlZntstos, in ininnsln

trstrum nülitise Lkritti exkereclss in KiZa et

süss inäcdita molcttstlone tstiZAt, etc.

H kpitt. /»»c?ce»/. l!b. XVI ep. 120 p. Zc?.

oriZ. p. 240.

r) Lplit /Moc-. /// T. II Zib. XV! eo. 12z v. 808.

l?? oriß. I.iuon. v. 24l n. XIX f. Die
Worte lauten also: Bs< csle sc tt' Kennnsen c?ut-

IsnciZJe ga'lacente«etvrnms bons abtlNLtiii in

eutlancllg. Sollte hier nicht statt (ZntlsnM,
Wirland gelesen und verstanden werden müssen.
Mit diesem und nicht mit Gothland gränzet Un-

gannien im weiten Verstände.

Ä) Sie heissen in der Bulle, der Abt von Goch-
land und die Pröbste von Nordland und Sü-
derland.

K) l-pittol. /// l. LI üb. XVI ep. ?22 p.8o?

leg. (r?'?</snv Orzß. v. 242 n. XIX A.

Hier ist die Rede von MAlcksötoribus ev?nm

Zn bremeysi xrvulneli», und dem rigischen Bi-

schöfe.
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bischöflichen Gewalt befreyet: welches hernach r2r3

mehr als einmalwiederholet worden c). 5V!a Albrecht

dimir Fürst vonPlcSkow, dessen Gemahlinn in

Riga alle Ehre und liebe genoß, machte es in

seinerVogtey so Wimm, daß der Priester Alo-

brand ihn deshalben nachdrücklich ermahnete.

Bald darauf ging er mit den Seinigen nach

Rußland und suchte sich zu rächen. Der Bi-

schof von Ratzeburg begab sich nebst dem Vogts
Gerhard nach Thoreida und bauete daselbst das

Schloß Fredeland Daselbst begab sich Ra-

nieko mit seinen Brüdern, welche Thalibalds

von Tholowa Söhne waren, in den Schutz des

Bischofes von Riga, nahm, da sie vorher zur

griechischen Kirchs gehöret, nun mit ihnen die

Religion der abendländischen Kirche an, und ver-

sprach jährlich von je zweenen Pferdenein gewis-

ses Maaß Getraides für diesen Schutz zu be-

zahlen/ Worauf unser Heinrich mit ihnen ge-

schickt ward, um sie zu lehren und zu taufen c). ,
Einige Ritter von Kukcnois beschuldigten den

Fürsten Wsewolod von Gercike des Ungehor-

sams und der Untreue. Sie erstiegen seine Re-

sidenz und plünderten sie/).
G 4 §. SZ.

-) LpM. ///I'. Il kl». XV! ep!tt. 182 p. BZ4
OrlK k-iusn. p. 244 n. XX.

k.iuon. p. 94 §. l—z v. !2l §. 7. Man

muß es nicht mit Friedeburg in Schamaiten
verwechseln. Arndt Th. US. 119. Frede-
land ist eben dasselbe, was man sonst Trevden

nennet. .

«) l.iuon. x. 94 §. z.

/) Uuon. x. 95 §. 4.



Livländische Jahrbücher.104

§. zz.

12 1 4 Im Jahre 1214 thaten die Christen mit

Albrecht 6000Mann einen Zug nach Rotalien Auf
demselben erbeuteten Tbalibalds Söhne drey
Liespfund Silber: weiches ich für das Merk-

würdigste auf diesem Zuge halte. In der Fa-

sten brannte fast ganz Riga ab, bey welcher Er-

zählung die Domkirche ausdrücklich genennet
wird /O. Um diese Zeit geschah der zweyte Zug
nach Rotalien, auf welchem das hölzerne Schloß
des ÜembitS, mit Namen Leal, erobert ward.

Lernbit selbst ließ sich nebst den übrigen Einwoh-
nern damals taufen, und gab Geisel i). Nicht

gar lange hernach nahmen die Ritter zu Kuke-

nois,

F) Ich rechne diese Begebenheit zu dem Anfange
des 1214 Jahres. Denn Heinrich sager p. 94
§. l. o>-,Fk». l.iuon. ausdrücklich erst

pontilicis ciecilu-.i5 textuz. Dieses sechszehnte
Jahr fieng etwa am isten Herbstmonates 12iz
an. Er meldet femer p. 96 §. 5. in

ß!g?le mtzris, prsetereuntes Lsletlsm, clanec ve-

nirent, g:o cleliclerskAnt, kcilicei in tXotslism

—
— l>ettkl guogue cumalii-» perseguentes guos-

6sm ex eis fl<otti?ieniilzuB) in Zlscie rnsris kuZien-
t«'-. Es kann also, da sie über Eis gingen,
solches nicht eher als im Ausgange des Jahres
i2lz oder vielmehr im Anfange des Jahres

1214 geschehen seyn.

K) Nach dem, was ich in der vorigen Anmerkung
gesaget, ist diese Feuersbrunst erst 1214 ge-

schehen, wenn man sie gleich gemeiniglich in

das Jahr 125zsetzet. Arndt hat seinen Feh-
ler

, jedoch nicht völlig verbessert. Beylr. zu

den rig. Anz. 1762 S. 12z.

i) S.MON. p. 96 §. 7.
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nois, nämlich Memharr, Johann und Gott- 12 14

harr, übermal Gercike ein und machten dasei!-st Abrecht
große Beute. Aber auf dem Rückzüge wurden

sie von den auflc-urcnden Litthauern hinrergan-

gen, welche vorgaben mit ihnen Friede zu ma-

chen, jedoch sie angriffen und erschlugen /c).
Die Esthen machten einen allgemeinen Bund,
und beschlossen, daß zu gleicher Zeit die Oese-
ler Riga belagern und den Häven der Düna

verstopfen, die Notalier die Liven in Thoreida
angreifen, die Sakkalaner und Ungaumer die

Letchen angreifen sollten, auf daß die L.yen und

Letkhen verhindert würden, den Rigifchen Hülfe

zu leisten. Die rigifche Belagerung lief für die

Oefeier sehr unglücklich ab, indem dieRigischen
sich nicht nur tapfer wehreten, souderu au cd un-

vermuthet Hülfe erhielten, als Vurckart Graf

von Aldenborch, und die beyden Brüder deS

Bischofs, Rothmar und Dieterich von Apcl-

dern, mit zweyen großen Schüssen ankamen

und die Feinde nöthigten die Flucht zu ergrei-
fen. Unterdessen hatten die Rotalier sich in

Metsepole eingefunden, mustcn aber gleichfals
die Flucht ergreifen. Dagegen belagerten die

Sakkalaner und Ungannier das Schloß Amine

in Letthland. Auf Annäherung der Ritter nah-
men sie Reisaus. Auf dieser ihrer Flucht ka-

men sie nach Ttikkaken und verbrannten den Lan-

deSällesten Thallbald, der sich mit fünfzig Oe-

seringen lösen wollte. Sie nahmen das Geld,
und marterten ihn dennoch zu tode. Er war

ein bekehrter Leithe. Nach dieser grausamen

That zogen sie zurück in ihr Land. Die Söhne

G 5 dieses

5) I-iuon. 0. 98 §. 9.
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5214 dieses Greisen,
Ramels und Drunwald, um

mÄmn Vaters Tod zu rächen, machten sich mit

den Rittern und anderen Deutschen auf, fie-
len in Ungannien ein

,
richteten eins erschreck-

liche Verwüstung an, und verbrannten alle

Männer, deren sie sich bemächtigten ,
leben-

dig. Auf dem Rückzüge begegneten ihnen an-

dere Letthen, welche auch nach Ungannien Zogen,
und in die Gegenden und Dörfer drungen, wel-

che jene nicht berühret hatten. Dieser zweyte

Haufe handelte eben so wie der erste. Darauf
kam der dritte, der unter allerley Marxern, wo-

mit sie die Einwohner UngannienS quäkten, bis

an den Emmbach und Dörpat drungen, und

nach vielem Blutvergießen, mit gefangenen Wei-

bern und Kindern, mit großer Beute beladen,

lustig wieder nach ihrer Heimath kehreten. Die-

ses scheinet noch das wenigste gewesen zu seyn.
Denn Bertholt) von Wenden

,
Dieterich von

, Apeldern und Thakidalds Söhne traten mit ih-
ren Rittern, Knechten und Leuten nunmehr den

Weg nach dem unglücklichen Ungannien an,

nahmen viele Esthen gefangen, machten sie nie-

der, steckten die noch vorhandene Dörfer in

Brand, zogen in allen Landschaften umher, sitz,
teu über den Emmbach und kamen bis Waiga.
Endlich gingen sie mit ihrer Beute wieder nach
Livland. Kurz, man that neun verschiedene

Feldzüge nach Ungannien, hinterließ allemal

die blutigsten Spuren, und hatte den festen Vor-

satz, alle Unganmer auszurotten, oder die übri-

gen zum Frieden und zum Christenthum zu zwin-

gen. Des Chalidülds Söhne hatten ihrem
Vater über hundert der vornehmsten Unganmer

aufgeopfert, und sieentweder lebendig verbrannt,

oder
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oder mit andern Arten der Marter hingerichtet, i 2 14
Da nun die übrigen sahen, daß sie der Wuth Albrecht

der Deutschen und letthen nicht ausweichen könn- Bolqum

ten, schickten sie Friedensboten nach Riga, wo

man die ehemals geraubeten KaufmannSgmer
wiederforderte. Die Boten antworteten: die

eigentlichen Entwender dieser Güter wären von

den Leithen niedergemacht worden; sie wären

nicht im Stande, den Schaden zu ersitzen, son-
dern crbö.hen sich, zur christlichen Religi-
on zu treten. Die Deutschen schlössen also

mit ihnen den Frieden, und versprachen, Prie-

ster nach Ungannien zu schicken, welche dieEin-

wohner taufen sollten. Die E r, welche

Bck an dieser ihrer Bundesgenossen traurigem

Beyspiele spiegelten, machten aMchfalS Frieden
mit den Deutschen, und verstunden sich zum
Chrisic. Darauf wurden Peter Nake-

rrald von Vinland und Gero, Priester der

Ritter, gesandt, die nach Sakkala reiseten und

dortdie Einwohner bis an die Pala, in Ungan-
nien aber bis an den Emmbach tauftten. Nach-

dem dieses geschehen, kehreten sie wieder nach
Livland: denn sie hielten es noch nicht für sicher,
unrer den unbändigen Esthen zu wohnen /). '
Um dieseZeit wollten die Bischöfe Philipp von

Ratzebmg und Dieterich von Esthland nach
Rom rechn, um der allgemeinen Kirchenver-

sammlung beyzuwohnen. Sie seegelten, nebst
den nach Deutschland zurückreisenden Pilgern,
mit neun großen Schiffen, von Riga nach Goch-
land ab. Durch ein mit Donner und Blitz
vergesellschaftetes Ungewitter geriethen sie in den

neuen Häven auf Oese!. Die Einwohner bo-

ten

/) 6>-.Amsl-iuon. p. 98-102 §. I—4,
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i 2 r 4 lcn alle ihre Landesleute und ganz Esthland auf.
M'rccht Es sah gefährlich aus. Allein derWind wandte

steh und brachte die Deutschen, wiewohl nicht

ohne Verlust, nach Golhland Dieses ge-

schah am 22sten Heumonates. Der Bischof
von Ratzeburg erreichte nicht die Stadt Rom,
sondern kam nur bis-Verona ?/), wo er an einer

Krankheit sein Leben endigte, und in dem Grabe
eines Kardinals, in einem Augustinerkloster,
zur Erde bestattet ward <?).

§. 34.

Papst Innocem !!! schrieb am lyten April

I2?z die vierte allgemeine lateranische Kirchen-

i 2 i 5 Versammlung aus, welche am i sten Wmterms-

nateö 22 ls ihren Anfang nehmen sollte /^).
Sie

Liuon. p. lo2—lc?4 §. 5.

«) Ob Verona oder Veronia der Ort sey, wo der

Bischof verstorben, darüber wird gestritten.
Man lese Orix. v. 104—106

§. 6. Arndt Tb. IS. 117. Th. ll S. B—lo,

nebst der Anmerk. c. Wenn es wahr ist, daß
unser Bischof 1215 gestorben, wie Albrecht
von Stade berichtet: so kann ich nicht anders

als unsenn Arndt beypflichten. Heinrich mel-

det,er habe nach Rom geeilet. Neun kam er

aber 1214 den aasten Heumonates auf Esth-
land an. ' Was wird er sich denn dort verweilet

haben. Heinrich saget ausdrücklich, er sey
nicht langekrank gewesen. Es ist also höchst
wahrscheinlich, daß er Verona erreicht.

0) 0,"lol.'/. kuuoniae p. 106.

1) kijM /// V. !l Üb. XV. ep. zo seqq.

p. 756 fegq. p. 94 §. 1 ,06

§. 7 P. !O9 §. I.



Sie ward am Maninitage, das ist den ! ncn
1215

Wintermcnütes eröffnet, und am zosic», oder

Audreastsge geschlossen Gegenwärtig u;a- Vviqma

ren über 400 Patriarchen, Kardinale und Bi-

schöfe, und über 800 Aebte und andere Geist-

lichen. Die Zeit war viel zu kurz, daß nwn

glauben könnte, es waren die Sachen, welche

man'entschieden, von den Geistlichen genau

erwogen worden?'). Unter den dort gegen-

wärtigen Bischösen waren Albrecht von Liv-

land und Diecerich von Esthland. Der

Papst, welcher nebst den übrigen Bischö-

fen
,

von ihnen Bericht empfieng, wie der Zu-

stand der inländischen und csthländischen Kirchen

beschaffen wäre, versprach Livland, als dasLand

der

5/i/,»/'e,7/. sntrocluÄlo scl kliltorizm iscfsm.

k.uZcl. »St. t695 ln 4. I. UP. 407 feg. Mu-

ratori Geschichte von Italien, Th. VIl S.418«

?-) L. äe vltis et xelli;kummoruin psntißcum
1645 in 12. p. 47Z. Atpontitex vbi vicierer, 6s-

rscenoruin potentism in Hlis cvncrelccre, gpucl
lsterznum Maximum conci'ium ce'.ebrat, cvi in.

tertuere -— Venere mults turn guiclcm
!n conluitstionem, nsc tsmen

sverte votliit, guoä et ?U-mi et (Zenuenies muri-

timo et Liütlpini terrcüri beüo inler ke cert-id-mt.

In meinem Exemplare des Platina hat eine

unbekannteHand geschrieben, er habe mit sei-
nen rechten Namen Franz Arifms geheißen;
UNd sich auf
l!b. xxi bernffen; welche mir weiter nicht be-

kannt ist, als daß mau unter feiner Anthropo-
gie den zweyten Band der Lcmmetttzrioruln

vrdsnvrum versteht, welche zu Paris, Bafel
und Hanau in Fol. gedruckt sind. Libliock.

Kitt. litt. sei. ttrumo buäer:2".Ä, P. !ZZ4-

109
Th.1.§.34.
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5 2 15 derMutterMaria, sich ebeu so empfohlen seyn
Wdrechr zu lassen, wie Palestma, das Land des Sohs
WWuin Er erneure-e beyden Bischöfen bey ihrem

Abschiede dieVollmacht zu predigen und Pilger
mit dem Kreuze zur Vergebung der Sünde zu

bezeichnen, welche mit ihnen nach Lwland gehen
und das Evangelium, nach römischer Art, aus-

breiten sollten.s). Man rechnet des Königes
Waldemars II dem Herzoglhume Esthland
gegebenes Lehnrecht, gemeiniglich zu diesem
Jahre

r 216 Im Jahr 1216 wollten die Deutschen

die Rotalier bekriegen. Heinrich, der Lenhe,

erzählt

5) O'VFM. l.!uon.' p. 106. 107.

/) Waldemar hat in der dänischen Geschichte
den Titel eines Gefetzgebers erlanget. Er ließ

das jütische Lorvvuctz verfassen. Er hat auch
unsenn Esthlands das erste Ritterrecht gegeben.
Ob solches 1215 geschehen, wie man gemeinig-
lich vorgiebet und glanbet, darüber sollte billig
kein Zweifel seyn. Denn damals beherrschet?
derKönig das Land noch nicht. Ob es münd-

lich oder schriftlich geschehen, das ist eine an-,

dere Frage. Aus einer jüngern Bestätigung
sollte man schließen, daß Waldkmar sein Lehn-
recht mündlich gegeben, und daß es, bey ein-

reißendem Mißbrauch erst mündlich verfaßt
worden. Hiärne B. !V S.2BZ. RelchS. 59.
Arndt hat wider das angegebene Jahr Zwei-
fel erreget, aber demselben nicht genugsam ab-

geholfen.

e>) Diese Begebenheit rechnen Hiärne und Reich

zu dem 1215 Jahre. Aus demHeinrich ergie-
bet sich, daß es nicht eher als 1216 aeschchen

seyn könne. Denn er erzählet, daß Albrecht

und
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erzählt dieses in,folgenden Worten: „Dievou
7- r 6

.„Rotalien waren noch aussätzig, und wcgerleu Albrechx

»sich, von den Christen Gefttze anzunehmen
„man beschloß also, sie mit Kneg zu überzie-

„ Heu. Wie das heil» WeihnachkSftst vorbey war,

„sagete man den liven undLetthenan, sie sollten

„sich.fertig halten, und sich wider dieFeinde des

„ Namens Christi aufmachen. Es stießen auch

„die Deutschen mit den Ordensbrüdern zu ih-

„
neu. So war auch Grafßurchard von Zi!-

„denborch, mit feinen Pilgern dabey, die zu-

„sammen über das Eis des Meeres marschie-
ren und in die erste esthnische Provinz gelan-

deten. Sie zertheilten die Armee auf alleDör-

„
fer, folgten den flüchtigen Esthen auf dem

„Fuße nach, schlugen die, so erkappet wurden,

„todt, entführcten Weiber, Kinder und Vieh,
s,versammleten sich vor demSchloß Sonlagana,

~belagerten dieEsthen inselbigem, undfochten mit

„ihnen 9 Tage. Sie richteten derohalben ein

„ hölzernes Sturmdach auf, so ganz nahe an

„das Schloß gebracht ward. Auf selbiges
stiegen dieLiven und Letchen mit ihren Schützen,

„und schössen viele Esthen auf der Spitze der

„ Festung mit Lanzen und Pfeilen zu tode, ver-

», wunderen viele, und hinderten sie an der Ge-

„gen-

und Dieterich auf der Kircheuversannnlung in

Rom gewefen wären. Darauf meldet er, man

wäre nach Weihnachten wider die Ehsten aus-

gezogen. Die Kirchenversammlung war im

Wintermonate 1215. Also kann dieser Zug

nicht eher, als im Anfange des Jahres 1216

vorgenommen seyn. .
t.iuon. x>. 108 §. 11

jn Luc,
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i 216
„ genwehr. Denn die Ehsten sprüngen allzu-

Wolqum
"verwägen zum Gefechte heraus, und bekamen

„
alfo destomehr Verwundete und Todte, da sie

„ gleichsam den Schützen Platz machten. Nach-

„dem endlich viele daraufgegangen, und sie
„weder Wasser noch Proviam hatten, ergaben
„sie sich und bathen um gut Wetter. Die

„ Deutschen aber sagten: N)enn ehr dieVDaf-

„fen eurer Untreue wollet strecken, und

„den wahren Frieden, der Cdristus ist, in

„
euer Schloß aufnehmen: fs wollen wir

„eurer gerne schonen, und euch wieder zu

„ unsern Brüdern in Liebe annehmen. Wie

„ sie das Hörsten ,
versprachen sie mit Freuden,

„sogleich das Sakrament der heil. Taufe mit

„
den Pflichten des Christenthums anzunehmen.

„ Daher ward sogleich nach zwanzig Tagen der

„Priester Gottfried zu ihnen ins Schloß

„geschickt, der sie segnete und sprach: sVol-

„lct ihr wohl der Abgötterei entsagen
„und an den einzigen Gott der Christen
„glauben?' Wie sie nun alle mit Ja anrwor-

- „ teten, goß er Wasser auf sie, und sagete:

„
Ihr werdet also gerauft L7!amen des

„Vaters, und des Sohnes, und des Hei-

„ ltgenGeistes. Nach dieserVerrichtung ward

„ü)nsn Friede gegeben, und nachdem man der

„ Landesältesten Söhne zu Geiseln genommen,

„
kehrte die Armee mit aller Beute, Raud und

„Gefangenen nach Lwland" Ich habe

m-t Fleiß diesen Zug der Deutschen, Liven und

Letchen mit Heinrlcks eigenen Worten beschrie-

ben. Er saget: man habe beschlossen, die aus-

sätzigen Notalier mit Krieg zu überziehen. Diese

wohnten
sc) !-!uon. x. 107 §. F.
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wohnten in der Wickz Gemeiniglich versamm- r2i6

lete man sich bey Veverin oder Thoreida. Un Albrecht

ser Verfasser meldet: Die versammleten Trnp-
pen wären über das Eis des Meeres marfchiret
und in die erste Provinz der Esthen gelanget.

Das Meer ist vermuthlich der burtneckische See

gewesen. Wenn sie über diesen gegangen, und

gleich darauf in der ersten esthnischen Provinz
Feindseligkeiten ausgeübet: so sind sie noch lange
nicht in Rotalien gewesen. Wenn sie sich gleich
darauf vor dem Schlosse Soneagana versammlet
und solches belagert haben: so haben sie sich in

der Landschaft dieses Namens befunden. Nach-

dem sie gedachtes Schloß überwältiget hatten,

gingen sie wieder nach dem Lande der Liven und

kamen also diesesmal nicht nach Rotalien. Nach-
dem sie eine kurze Zeit ausgeruhet und sich ver-

stärket hatten, kamen die Rigischen, Liven und

Letchen abermal zusammen und zogen über das -

gefrorne Meer nach Oesil, wo sie nicht viel

ausrichteten x). Die Esthen wiegelten zwar

den Fürsten Wladimir von Polozk auf. Die-

ser war auch willig, Riga nach Ostern zu bela-

gern. Wie er aber seinen Kriegszug antreten

und ins Schiff steigen wollte, starb er plötz-
lich s). Nach seinem Tode kamen die Bischöfe,
Albrecht und Dieterich, in Livland an. Sie

waren auf der Rückreise bey dem Kaiser Frie-
derich !l zu Hagenau gewesen und mit Vertrö-

stungen abgefertiget worden s). Nach ihrer

Ankunft ward Esthlands halben eine Theilung
vorge-

c>,F-'». Liuon. p. 107 §. 9.

2) l-!uon. p. loz §. 10. 11.

s) tL9 §. I.

Livl. Jahrb. i.TH. H
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z 2 I 6 vorgenommen, welche aber keinen Bestand hatte
Albreckt und deshalben von Heinrich bloß angezeiqctwor-

Alsdenn versammleten sich Bischof
Dieterich, der Ordensmeister Volquin, die

Rigischen, Liven und Letchen zogen durch Sak-

kala uud fielen am i sten August in Harrisn ein.

Rüge! war der Ort wo die Esthen jährlich ih-
ren Landtag hielten. Als die Christen so weit

gekommen waren, zertheileten sie sich und ver-

heerten alle Dörfer aufallen Wegen. End-

lich stießen sie bey einem großen Dorfe Lone c)

an einem Bache mitten in Harrien zusammen,
wo sie drey Tage ausruhcten, in dieser Zeit das

umliegende Land verwüsteten und bis an die re,

valischen Dörfer kamen, und am vierten Tage
mit vielen Rindern und Schaafen wieder nach

Hause gingen. Die Esthen waren zwar sehr
stark, unterstunden sich dennoch aus Aberglau-
ben nicht, sie zu verfolgen Die Pleskcwi-

ter waren wider die Unganmer unwillig gewor-
den

,
weil diese sich zur abendländischen Kirche

gewandt und die morgenländische verschmähet

hauen. Die ersteren fodenen von letzteren Zins
und Schoß, unter Andräuung des Krieges.
Die Unganmer fragten den livländifchen Bifchof
und den Ordensmeister umRath, und verlange-

;m

ö) p. lOH §. 2»

«-) Hieraus will Gruber durchaus Leale machen
und meyuet, davon habe die Wiek den Namen

Löne-Ma, Loncnlis terrs. Liuon. p. ,09

n. s. Allein die Wiek heißt Läne-ma undLone

lag mitten in Harrien. Lea! heißt im Esthni-

schen, Lihhola.

B) I.!uon« x. IVA. lia §. s.
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ken Hülse. Diese schlugen es ihnen nicht üb, i2t6

sondern versprachen, mit ihnen zu leben und zu Albrecht
sterben und sagten: Sie waren itzt von der russu

scheu Bothmäßigkeit eben so frey, als vorder

Taufe. , Fürst Wladimir von Pleskow über-

zog Ungannien mit Krieg, und indem er sich
bey Odempä lagerte, verwüstete er durch seine
Truppen das umliegende land mit brennen, töd-

ten, rauben und plündern. Ein deutscher

Kaufmann dafelbst, Namens Siegfried,
büßte all das Seinige ein

,
entkam nach Riga

und that es kund c). Diese Nachricht wirkte

endlich die esthländische Theilung. Von allen

esthnischen Landschaften, welche die livländische
Kucke unterjochet und getauft hatte, bekamen

der Bischof von Livland, der Bischof von Esth-
land und der Ordensmeister, jeglicher ein Drit-

theil. . Die P.'eskowiter waren diesesmal hin-

weggezogen. Dennoch suchten die Unganniee

bey beyden Bischöfen Hülfe. Wiese schickten',

mbst dem Meister, verschiedene ihrer Männer

nach Odempä, welches sie so gm als möglich,
wider die Russen und ungetansten Esthen, be-

festigten. Die. Russen kamen nach Gewohnheit
zu den an ihren Gränzen wohnenden tholowai-
schen Letchen und forderten den Zins ein, zünde-
ten aber bey der Gelegenheit Beverin an. Diese

ließ Verthold von Wenden greifen und ins

Gefängniß legen. Wie aber von dem Fürsten
von Nowgorod oder Neugard/) Bolen kamen,

H 2 erles

/) Dieser hieß Mstislaw, war aber damals in
einen anderenKrieg verwickelt. Samml. russ.
Geschichte B. V S. 412
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1216 erledigte er sie, und schickte sie mitVieler Höfs
Abrecht lichkeit wider in ihr Vaterland Z). Daß die

Stadt Riga 1214 abgebrannt, ist sehr deut-

lich aus unsenn Heinrich abzunehmen, dem

Hiärne und Aelch hierinn mit Grund fol-
gen Ohne Grund haben Gruber und

Arndt diese Feuersbrunst 121 zund noch

früher angesetzt?). Albrecht sorgete, nach

seiner Wiederkunft aus Rom, daß die Stadt
wieder erbauet und vergrößert würde: er wieß
allen Bürgern Plätze zu ihren Häusern an, wäh-
lete sich einen neuen Platz zur Dowkirche, ging

am 2ssien Heumonates in bischöflicher Klei-

dung ,
mit den Reliquien, Kreuzern und dem

gesammten Umgänge der Geistlichen und Laien

aus der Stadt hinaus, und weihete den Raum,
wo die Liven wohneten, zur Anlage eines Klo-

sters und der Kapitelshäuser zur Ehre der hei-
ligen Jungfrau und zum Dienst der Domkirche
ein: wozu alles gehörete, was zwischen der da-

maligen Stadtmauer, der Düna und dem Gra-

ben lag. Er kaufete die dort stehenden Häufte
der Deutschen und Liven an sich, oder wieß ih-
nen andere Wohnungen an, und legte einen schwe-

ren Fluch auf die, welche dem Kapitel diesen

Platz streitig machen würden H. Dogiel hat
m

F) I.MON. P. NO. §. 4. 5.

/>) Jener B. ll!; dieser S. 58.

?) Arndt Th. ll S. 8. Anm.*) 5.212. Anm.*)
Heinrich saget ausdrücklich, die Marienkirche
sey 1214 mit ihren großen Glocken verbrannt.

k.ivon. p. 97 §. 6.

Den Inhalt dieser Urkunde und denTag ihrer
Ausfertigung hat uns Arndt aufbehalten,

Th.



Th. I. §. z6. 117

in dieses Jahr eins Bulle des Papstes Hono-1 215

rius gebracht, die gar nicht hierher gehöret /).Arecht
§. 36.

Mit dem Ausgange des Jahres wollten

sich die Unganmer an den Russen rächen. Sie

brachen also mit den Männern des Bischofes,
und mit den Brüdern der Ritterschaft auf, und

wandten sich gegen Neugard. Sie trafen in

der Gegend ein, um das Fest der Erscheinung

Christi 1217. Alles war in Sicherheit und -217

hieng den Freuden nach. Die Unganmer nebst
ihren Bundesgenossen machten es eben so, wie

man es auf dergleichen Streifereyen und Raub-

zügen zu machen pflegte; und kehreten sodann
mit der erlangten Beute nach Odempä zurück?«).
Nicht lange hernach thaten die Rigischen, nebst

den Liven undLetchen, durch Sakkala einen Zug
nach Jarwen und Wirland. Eine Frucht des-

selben war, daß Järwen sich taufen ließ und

einen ewigen Zins angelobte. Die Unganmer
und die unter ihnen befindlichen Deutschen woh-
neten diesem Zuge bey. Das Lager hatten sie

bey Karsten n). In den Fasten brachten die

H z Neu-

Th. NS. 8- Allein das Jahr, welches er

angiebt 1211, ist durchaus unrichtig.
/) In dieser Urkunde, welche im cocl. cliplom.

?olon 'r. V n. IX. p. 5 steht, ist von einem

Erzbischof zu Riga und von den Erzbifthöftu,
seinen Vorfahren, die Rede. Aber um diese

Zeit war ein Erzbischof von Riga noch einganz
unbekaunter Name. Dogiel hat sie aus dem

Oirginale abdrucken lassen, aber die Zeitrechz
uung nicht betrachtet.

l.iuon. p. llv §.5.



52 1? Neugarder ein großes Heer auf, welches der

Albrecht Mrst von Plessow verstärket?.
Volqum

wiegelten, durch ausgeschickte Boten, alle

Esthen auf, und riefen ihnen zu Hülfe, um die

Deutscheu und Unganmer in Odempä zu bela-

gern. Also erhielten sie Hülse aus Oese!, Har-
rien und Sakkala, in der Hoffnung, das Joch
der Deutschen unddeS Christenthums abzuschüt-
teln. Nachdem diese neuenBundesgenossen zu-

sammengestoßen waren, belagerten sie Odempä,

welches so befestiget war, daß die Belagerer
in siebenzehen Tagen den Belagerten nicht son-
derlichen Schaden thun konnten. Vielmehr
wurden unter jenen viele von den bischöflichen

Bogenschützen und den Ordensbrüdern verwun-

det und getödket. Von den Belagerern zogen
einige im Lande herum, siengen viele Leute auf,
schlugen sie rodt und würfen ihre Körper ins

Wasser, das am Fuße des Berges war, damit

die im Schlosse vom Wasser nicht schöpfen könn-

ten. Dabey thaten sie allen möglichen Scha-
den; sie verheerten und verbrannten das ganze
umliegende Land. Wenn sie eö aber wägeten,
nach ihrer Sitte, mit gesammter Mach! diese

Bergfestung zu erklettern, wurden sie von Deut-

schen und Eftben muthig abgetrieben. Daher
sie manchen tapfern Mann davor sitzen lassen
Austen. Als die Bischöfe mit den Ordensbrü-

dern vernahmen, daß die Ihrigen belagere wa-

ren, schickten sie zooo Mann zum Entsatz»
Mit diesen Truppen zog Meister Volqum, Derc-

HM von Wenden / Dietertch von Apeldern,
die Liven, Letchen und einige Pilger. Als sie
an den burtneckischen See kamen, begegnete

ihnen ein junger Kerl aus dem Schlosse, den

nahmen

118 Livländische Jahrbücher.
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nahmen sie Zum Wegweiser. Wie sie nun an

einem frühen Morgen das Schloß errcicheten,

ließen sie dieOeseler zur rechten, gingen auf die Pol-My

Russen zu und schlugen sich mit ihnen. Da

sie aber die starke und zahlreiche Armee gewahr
wurden, zogen sie sich zurück ins Schloß. Denn

es waren an Russen undOefelcr aufzwanzig tau-

send Mann. Bey diesem Treffen blieben einige
tapfre Männer von den Ordensbrüdern, Kon-

stantin , Verrhold und Elias. Der mittlere

war vermuthlich Derthold von Wenden» Auch
kamen einige von tenBedienten desßifchofeS um.

Die andern erreichten wohlbehalten das Schloß,
worinn der Menge wegen, an Mannschaft und

Pferden, Hunger und Mangel an Lebensmit-

teln und Futter entstand, daß die Pferde, nach

Heinrichs Zeuguiß, sich untereinander die

Schwänze abftassen. Da es nun ebenfalls den

Belagerern an allem gebrach, begaben sie sich

endlich, drey Tage nach dem Scharmützel, mit

den Demfchen in Unterredung. Der Friede
wurde dermaßen geschlossen, daß alle Deutschen

das Schloß räumen und nach Livland kehren
musteu. Der Fürst von Pleskow rief seinem

Schwiegersohns, Dieterich von Apeldern, er

sollte mit ihm, zur Bestätigung des Friedens,
nach Pleskow kommen. Er traueks ihm auch,
und ging zu ihm hinab. Die Neugarder ris-

sen ihn gleich aus feinen Händen und führeteu

ihn gefangen mit sich. Die Deutscheu marfchi-

reteu hierauf mit den Liven und Letchen, nach

getroffenem Frieden, mitten durch die Russen und

Oeseler, aus dem Schlosse heraus» und zogen

wieder nach Livland o). Der Bischof schickte

H 4 nach

o) P. ;u seh. §. 7, 8,
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, 217 nach Neugard, um die Erledigung seines Brm

Albrecht ders auszuwürfen, welches diesesmal vergeblich
Volqum Darauf trat er seine Reise nach Deutsch-

land an, um neue Pilger nach Lwland zu schaf-

fen« Denn es schien, als wenn die Russen und

Eftben beschlossen hätten, die deutsche und die

lateinische Kirche in Livland auszurotten. Um

diese Zeit kam Albrecht Graf von

mit einem ansehnlichen Gefolge von Rittern und

tapfernEdelleuten nach Livland, mit welchen der

Abt Bernhard von Dünamünde, nebst eini-

gen Pilgern, aus Deutschland zurück kam //).
Nunmehr sandten die Esthen sehr viele Ge-

schenke an die Russen, und verlangten, sie möch-

ten mit einer Armee nach Livland kommen. Al-

lein der Fürst Mstisiaw hatte anderswo ge-

nug zu thun, und dankte sogar zu Neugard ab,
wo ihm in folgenden Jahre Gwätsslaw Wse-
wolodowiesch in der Regierung folget? ?-).
Dieser that den Esthen große Verheißungen.
Dannenberg brachten diese eine große Macht
auf die Beine, und lagerten sich am Bach Pa-
la in Sakkala. Ihr Heerführer war der be-

kannte Lernbit, welcher 6000 Mann stark war,
die aus Romlien, Harrien, Wirland, Reve-

lim, Jarwen und Sakkala sich eingefunden hat-
ten ,

und die Ankunft der Fürsten von Neugard
Und Pleskow fünf Tage lang ewarlelen. Doch
die Rigischen brachen eilig mit zvoo Mann aus-

. gesuchte Leute, wider sie auf: bey welchen Graf
Al-

/>) Von diesem Herren handelt Orißin.
Uuon. x. uz n. b.

/>) p. ii2leg. §. i.

Samml. rnss. Gefch. B. V S. 412«
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Albrecht von Lauenburg, Meister Volquin,
Ab! Bernhard vonDünamünde, der riglsche Albrecht

Domprepst Johann, Raupo, nebst den Liven

und Lerchen waren» Der Sammelplatz war bey
Sakkala. Von bannen rückten sie nach Bell in,

wo sie dieNacht stille lagen,und am 21. Herbstmo-

nates denFeinden entgegen gingen. DieEsthen
wurden in die Flucht geschlagen, und verlohren

beynahe l000' Mann ans der Wahlstatt, ohne
diejenigen, welche in die Wälder krochen und

daselbst ihren Geist aufgaben; nebst zwey tau-

send Pferden, welche nebst anderer Beute den

Ueherwmdem in die Hände fielm» DemLem-

bit hieb einer, mit Narr.en Veko, den Kopfab.

AaupH ward mit einer Lanze verwundet, der-

gestalt, daß er bald starb, nachdem er vorher
fein ganzes Vermögen den Kirchen im Lande

der Liven vermacht hakte. Man betrauerte ihn,
verbrannte ihn und brachte seine Gebeine nach

Kubbefele, wo sie begraben worden. Hierauf
rückten die Sieg« weiter nach der Paka wo

man mit den Überwundenen, welche sich zum

Christenthum anheischig machten und Geisel ga-
ben

,
Friede machte /). Ihrem Beyspiele fol-

gern die Einwohner in lärwen. Sie erhiel-
ten die Erneuerung des Friedens, in Gegen-
wart des Grafen Albrechts und der rigischen

Nettesten, indem sie Geisel Meten, und ver-

sprachen , der livlandischen Kirche einen bestän-

digen Zins, oder ein Maas Getraideö, statt
des Zehenden, zu bezahlen, und sich taufen zu

lassen Y. In diesem Jahre erhieltBischof Al- -

H s brecht

5) OttFM. Uuon. p. »7—120 §. 2-^5.

5) SnFW. 11-msn. x. 120. »21 §» 6.
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5257brecht abermal das Recht neue Bisch osthümer
Albrecht in Livland zu stiften

§. 37»

Nach dem wichtigen Siege bey Vettin war

Graf Albrecht von Lauenburg immer auf einen

Zug nach Oese! bedacht. Cr hatte zu dem Ende

ein grosses Geschütz machen lassen und einen j?g-
lichen aufgemuntert» Der gelinde Winter

,
das

vielfältige Regenwetter, vereitelte diesen Vorsatz.

„ yln der Fasten i2IZ zog man wieder anders
"

Esthen aus und marschirete bis Saletsa, wo ih-
nen die Oeseier entgegen kamen. Diese waren

die Christen nicht vermuthen und wandten den

Rücken. Man verfolgte sie einen ganzen Tag
und kam am folgenden in die Strandwick, wo

man
,

wie gewöhnlich, verfuhr und endlich mit-

ten im Lande ausruhete. Dennoch hatte die-

ser Zug den Nutzen, daß die Wirker, nebst ei-

nigen angranzenden Landschaften, sich der liv-

läMschm Kirche unterwarfen und Geisel stelle-

len, um sich taufen zu lassen und den jährlichen
Zins zu bezahleu .r). Um eben die Zeit oder

doch uicht lange hernach sielen Oeseler in Mct-

ftpole ein und kamen bis Ledegove. Doch dcc

Priester Gottfried legete seinen Panzer an und

perjagete sie mit einer geringen Mannschaft glück-
lich Graf Albrecht verließ Livland begab
sich aber zum Köuiae vcn Dänncmark, bey wel-

chem sich der Bischof Albrecht, der Bischof
Diete?

p) l>i'ion. p. 244 nst. x. p. 147 not. n,

Lons coci. cltpi. I. V n. 14. 0. LQ. wo die pähst?
liche Bulle steht.

lüuon. x. i2l tecz, §. 7,
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Dieterich und Bernhard von der Lippe, der in
i 2 18

diesem Jahre Bischofvon Semqallie» geworden, Albrecht

zu gleicher Zeit einfanden. Sw bathen bey Kö- Volquin

uig, e? möchte im folgenden Jahre mit seiner/

Flotte nach Esthland segeln und die Einwohner

demüthigen, damit sie nicht ferner in Gesellschüft
der Russen die Uviandische K.rebe bestritten.
Solches versprach der K önig. Der Bischof Al-

brecht ging nach Deutschland, predigte das

Kreuz und schickte Pilger nach Livland. Er

verschob seine Reise hierher, damit er im künf-

tigen Jahre desto stärker kommen könnte und

trug fein Amt dem halberstädtifchen Domdeckan-

ten auf, welcher mit dem Fürsten der Wenden,

Heinrich Burewm I nach Livland kam, um

das Jahr ihrer Pilgerschaft hier Zuzubringen 2).

Nach Marien Himmelfahrt unternahm dieser

Fürst und Meister Volquin, mit den Ri-

gischen, Liren und Letchen einen Zug nach
Rsvelim und Harrien, mit dem Vorsatze,
Revelim auszuplündern. Sie kamen aber

nur bis Vellin, wo sie die Boten der Russen
und Oeseler ertappeten, die von den Russen
abgefertiget waren, um in ganz Esthland eins

Armee aufzubringen und selbige nach dem rus-

sischen Heere zu führen ,
damit sie zugleich in

Livland einfallen möchten. AufBefragen, sag-
ten sie aus, daß zahlreiche Truppen sich näher-
ten ,um in Livland einzubrechen. Auf diese

Aussage

T) I.iuon. p. 122. ZZZ §. I. Unter der Ur-
kunde von 121Z, welche ich §. 32 angezogen

habe,v, steht als Zeuge,
dentis insiar vecsnus. Mag wohl ttslherü».

öenüs heißen müssen.
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»2 I 8 Aussage kehrete das livländische Heer um, und

Albrecht nahm am folgenden Tageden Nähesten Weg nach
Volquin Ungannien, den Russen entgegen. Diese setz-

ten den ganzen Tag über den Emmbach, und

Messen auf die Liven. Sobald demnach die

Kundschafter zurück kamen und diese Nachricht

brachten, Meten sich die Rigischen in Schlacht-

ordnung , so daß die Liven und Letchen zu Fuß,
die Deutschen aber zu Pferde fochten. Die

Russen wurden beym ersten Angriffe zur Flucht
genöthiget, und büsseten die Fahne des Fürsten
von Neugard, nebst zwoen andern fürstlichen

Fahnen, ein, indem die Männer, welche sie

trugen, niedergehauen wurden. Sie verloren

hier und da einige, und wurden von der ganzen

livländischen Armee so lange verfolget, bis die

Liven und Letchen, welche zu Fuß liefen, ermü-

deten» Jeder stieg also auffein Pferd und setzte
den Feinden nach- Diese flohen fast zwo Mei-
len und kamen an einen kleinen Strom, hinter
dem sie Halte machten. Hier Zogen sie ihre

Truppen wieder zusammen, rührten ihr Spiel,

Trommeln und Pfeifen; der Fürst "Wladimir

von Pleskow und der Fürst von Neugard rit-

ten um die Armee herum, und ermunterten sie,
zu fechten. Die Deutschen stunden, nachdem

sie ihre Feinde bis an den Strom verfolget hat-
ten

, gleichfalls stille, und waren, wegen Her

Menge der Russen, nicht im Stande, zu ihnen
über den Bach Zu kommen« Doch besetzten sie
in demselben einen kleinen Hügel, und warte-

ten
,

bis die folgenden nachkamen. Sie

stellten ihre Armee zum andernmal in Schlacht-

ordnung, dergestalt, daß einige zu Fuß, einige

zu Pferde den Russen gegenüber stunden. Wel-

cher
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eher Live und Letthe aber auf den Hügel kam, 12 18

wo die Truppen aufgestellet waren, und die Albrecht

Menge der Feinde ansichtig ward, der war wie

mit der Keule vor denKopf geschlagen, undnahm

geschwinde Reißaus« Einer lief hintar deman-

dern her; und wie sie vollends die Pfeile der

Russen auf sie losfliegen sahen, gingen sie alle

auf einmal durch. Die Deutschen allein, deren

nur zweyhundert, und darunter Heinrich Bu-

rewin und der Ordensmeister Volquin waren,

hielten Stand, aber auch von ihnen einschlichen

etliche, daß kaum hundert nach blieben, welchen
die ganze Last des Streites auf den Hals ge-

wälzt ward» Die Russen fiengen an über dm

Bach zu gehen und die Deutschen ließen es zu,

bis etliche herüber waren; auf welche sie beym

Bache wieder los schlugen und ihrer etliche töds

men. Es kamen noch andere herüber zu den

Deutschen, die aber zurückzuweichen genolhiget
wurden. Ein gewisser sehr mächtiger neugardischer
Herr ging über den Strom, um Kundschaft

einzuziehen; als er aber von ferne um die Liven

herum ritt, stieß Dietench von Kukenois aufihn,

hieb ihm dierechte Hand ab, worinn er den Degen

führete, und schlug ihn im nachsehen nieder. Die

übrigen machten dem Reste das Garaus; und

also sprüngen sie mit allen um, die über den

Strom wider sie angerücket waren. Auf solche
Art daurcte das Gefecht beym Bache von neun

.

Uhr des Morgens bis fast an der Sonne Unter-

gang. Da der Fürst von Neugard den Tod

seiner Leute ohngefehr fünfzig, fah, befahl er,

daß keiner mehr herüber gehen sollte. Also kch-
reten dieRussen zu ihren Feuern. Die Deutschen

aber kamen alle frisch und gesund nach Hause,
außer
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1218außer einem Ritter i?), des Fürsten der Wenden;
Albrechtwelcher an einer Pfeilwunde starb; und einem
VolMn Lechen Veko />); der sich an einen Baum stel-

let? und sich allein mit neun Russen so lange Hers
Umschlug, bis er Endlich von hinten verwundet

Niederfiel und starb. Es waren aber der Rus-

sen sechzehen tausend Mann, die der Fürst von

Neugard in ganzRußland schon zwey Jahre lang
werben und mit der besten Rüstung, die mar»

in Rußland hatte, versehen lassen c). Drey
Tage nach diesem Treffen fielen die Russen in

Livland ein, richteten aber nichts besonderes aus,

ohngeachtet sie von Gereeslaw, ( vielleicht Brät-

fchlSlaw) des Wrstens Vladimirs Sohne/
mit neuen Truppen verstärket worden« Sie

kehreten also, nachdem sie das Schloß zu Wen-

den vergeblich belagert hatten, wieder nach Un-

gannien ,
wo sie vernahmen, daß die LitthaueS

in

a) Das Wort Ritter, latent, ml'es, bedeutete

einen ansehnlichen Kriegsbeamten. Frank al-

tes und neues Mecklenburg, B, I S. 146 ff.
B. M S. 216 B. v S. 22.158.

5) Derßesieger desLemditS. Oben §. z6.

c) l.üwn. p. -2Z—l2)§. 2 und Z. Vott
dem Fürsten der Wenden, welcher hier vor-

kömmt, kann man nachlesen X»--m2k, v/gnä-Msm

Üb. VI c. 24. Z7. 58 lid. Vittc. 8- 16

Vl-lA, Uuon. '1.12Znot. c. Frank B. II!S. 16Z
216 B. IV S. 2Z. Z5. 92. 9Z. Es ist beson-
ders, daß die mectclnbnrgifchen Geschichtschrei-
ber diesesAufenthalts ihres Fürsteu in Livland

zucht gedenken. Auch findel'man von der oben

erzähleten Begebenheit in der ueugardisthen
Chronik uichts: Wenigstens hat Herr Staatsr.

Müller keine Erwähmma davon gethan.
Samml. russ. Gesch. B. V S. 412.
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in Rußland einen Einfall gethan hätten. De-
21 8

rowcgen traten sie den Marfch nach Pleskow an, Albremr

welche Stadt sie zum Theil von den Feinden ge.VslquM
plündert funden 6/). Die Leithen streifen hier?

auf in Rußland. Die Esthen, die mit den

Russen verbündet waren, unkerstunden sich nicht

etwas erhebliches anzufangen» Die Pleekowi-

ter erbothen sich zum Frieden: man merkte aber

daß sie es nicht aufrichtig meynetcn c). Man

saget, die livländifchcn Ritter hätten in diesem

Jahre Schamaiten angegriffen, wären aber

von dem Momrvi! und feinem Sohne N>ikinH

zurückgetrieben worden/): welches höchst un-

wahrscheinlich ist.

§. Z9»

Weil nun die Russen und Esthen bestän»
diq zusammen hielten: so unternahmen die Ri-

gischen im Anfange der Fasten 1219 einen Zug zZzA
wider die Esthen, wobey Heinrich Burewin

und Meister Volqum zügegen waren. Sie

nahmen ihcenWeg durch Saletfa und Sontagana
nach Nevelim, und eben denselben Rückweg»
Auf diesem Marsche litten sie der strengen Kalle

wegen sehr viel. Indessen ward nichts anders,

als

-/) Uuon. p. 125teg. K. z-6. Beym RoB

jalowicz finde ich davon nichts.

s) I.Zuon. 126 §. 7 und 8.

/) ttitt. LitusnÄ r. 10. 6s. In die-

sem Jahre thun die Hnnsles eines ver-

meyulenheiligen Ocberts Meldung, welcher in

Deutschland Wunder gethan haben soll und in

Riga gestorben ist. r. ! p. 207.
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12,9 als diegewöhnliche Verheerung,
Albrecht Mit dem Bischofs Albrecht, der vermuthl.ch im
Dvlquin Frühlings nach Livland zurück kam, langete der

junge Herzog Albrecht von Sachsen, aus dem

Hause Anhalt an. Im Sommer dieses Jah-
res a) kamKönigwaldemar Ii yonDännemark,

Erzbi-

p. 15<5.1-7 §. 9. Es koWWM bey
dieser Begebenheit zwey Dörfer vor, Ladysse
und Knldale. Unter dem ersteren vermuthet
Gruber, Lais anzutreffen. Dieses erlaubet

der von Heinrich beschriebene Marsch keines-

,
weges.

ö) Man will bchauptm, als wenn dieser Zug
schon i2iZ geschehen, da doch unsere besten
Geschichtschreiber, Hiarne und Reich, so wie

unser Heinrich, das Jahr 1219 haben. Rus-
sow verirret sich zu weit, wenn er für diese
Eroberung und Zugleich für die Erbauung der

Stadt Reval das Jahr 122zangiebt. 81. 4

, und 5. Die vorzüglichsten und ältesten däni-

schen Geschichtschreiber melden, diese Begeben-
heit habe sich 1219 zugetragen. Aus demXIU

Jahrhundert, Lkronicon reßls s^ucj
I. I p. 166. Vomim NcLXIX

!<ex Mtz/^sM«^?^, eonßrLASto exercitu perms-

xinlv, cum Mille ionßis nJulbu» LX«.

niam mtrimit et pott muits beÜs tatsin rerram

!l!»m sä käem LkrNk cvnu-rtlt et vsm» tudeli.

alt vsczue m prseiens. Der Verfasser ist ein

Mönch, welcher etwa um 1288 diese Geschichte
geendiget hat. Manmuthmassst ,er habe sie
mitGenehmigung des dänischen Königes Lrich
Mmved, geschrieben- dlsüueäenlltz

LkronslvZis äsnics 'I.! x.370.

Nccxix. prima expeclitio ksÄÄ ett in ttettisn-

tljsui. Diefer Urheber bat mit dem vorige»
fast zu gleicher Zeit im Ausgange des izten

Jahr-



Erzbischof 2lnbreas von Lund, BischofNiko- 1219
laus von Schleswig, Peter Bifchof von Ro- Albrecht

schild,^»m

Jahrhunderts gelebet. ckronolokis verum äs-

mc«rum et sueciesrum spuä ZI v. ib?
NLLXIX. ZZxpeMio scl Wonb-m. Ma»MeyNt
der Verfasser habe in der Witte des KM Jahr-,
Hunderts oder iv desselben letzteren Hälfte ge-
schrieben, Incern edronica Oanorum

et prseeipue Bislgncjtgs, spuci ll

p. 625 KILLXIX juit cum exereitu

contrs pABZF,vs m kklgnä. Man hält dafür,
der Schriftsteller sey 1282 gestorben.

Aus demXlv Jahrhunderte, ämisles k-Ko-

»nentc! apuä t". I
p. 244

Anno cum exercttu mgAno iuit

sä KKls«ä!sm. LlironoloZis rsram memorshi-
Ilum in !)nt s Monnmentts ineälti»

rerum I. lii p. 54» et spuä
1". II p. 525. /wni, vsnunL KLLLXZX.

// Kex mittit!n Lltonism expeäitionsm.
Der Abdruck dieses Werkes in der langebeki-
schen Sammlung ist der westphalischen vorzu-

ziehen, weil in ersterer viele Schreibfehler aus-

gebessert stttd. ännsles Wnoe.

byenles spuä I. l
p. 254 kILLXIX ex»

peäitio per eum ( //^/i/smK^W//) tsära eü in

LitonlÄM cum müle lonZls nauidus et

keusUAM et tsrrss eZrcunuActznles canuertlt .

sä ticiem. Obgleich diese Jahrbücher mehr als

einen Verfasser haben: so hat doch der erste
> unter ihnen im vierzehnten Jahrhunderte ge-

lebet. Sie stehen schon in Johann Peters
von Ludewig keljguiis meäü seui 1". IX, aber
nach einer verstümmelten und fehlerhaften Ab-

schrift. Das Original befindet sich in dem

Archive des königl. Anuqnttätenkollegiums zu

Stockholm. Incerti äuötvris Lnronicoa Vsuo-

rum spuä Q II
p. 172. VonUni

MLX!X Kex //cum nulle c^uin.
Livl. Jahrb. Th, I. I Zentis

129Th. 5. §. Z9.
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Schild, Kanzler des Königes und Bruder des

9 DiecerichMschof von Esthland und

Ibr-cht ein Fürst der Slaven, mit einem

starken

Bentts lonKls i'.Liud'.ls LKonIÄM subiuZsuZt et sc!

ekristum conuerüt. Hvitfeld hat diese Chro-
nik genutzet. N-mckzrum rezit, r-puä
I.ÄMo'e/'. 'I". !l! p. 82- 12:9 MiMe?/?a-/L5 vsno«

xum bellum Monj-ieunulic. Lltron!»'

con äsnieumspuä I°. !V p. 228 MLLXIX»

InälÄs ett expeäitis küper psßsnos sä Lüouiam.,

Peter Mai hat diese'Chronik gebrauchet. Aus

dem XVI Jahrhunderte o/m, Mnorltse

Kokkiläentis, rerum äsnzcsrum spuct
I". Ip. ZB2. 1219 prims expeäuw ss-

öis ett sä ttettlsnäism. NcLXiX //

s MätiLttonism, guse ett prouincisin »

cum nulle nsuidus ionAls impuAnsuit
et intrsuit, ett pott mults bells esm viötsm s6
Lkrittum conuertit et populum bsptlTsri iuttit, eS

jn esm äuxic taceräotesäs vanis,
ciultstem nunc prsecipusm et lstis eZreßism et

notsm, in es conttruxit. Vncie ksÄum eü, vt

!<euÄÜLnl!s Lcelslzs vsmie m I)s»L äiem permsn«
jit lud cjuamuis
temporsle äonundim succeilu LemporlZ peruene-
rit sä krstres Oräinis 'I'eutonicoium in esäem

proulncis. Eben dieses wiederholet er in sei-
nen Lxcervtis ex büttoricis vanorum 2 Luenono

l'iugdkseA sä spuä
I. ll p. 258. Ich finde nur einen einzigen
Schriftverfasser ans dem XU! Jahrhunderte,
welcher das Jahr 1218 angiebt, nämlich ckro-

meon äsmcum spuä 1". II p. 4Z6 dem

Thomas Gheysmer aus dem fünfzehenten,
undPeter Glofson, nebst HmDSfort, aus dem

sechszehnten beypflichten, I.U
p. zB6 I.k

p. »21. 284. Gheysmer, ein gebohruer Stral-

suuder und Mönch zu Odensee, hat den Saxo
Grammatikus verkürzet und fortgesetzet, diese

Arbeit
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starken Heere, welches sie an den revalischen 1219

Küsten aussetzten, und Lmdamsse, ein ehema- Albrecht

ligcs Schloß derRevalischsn, in Besitz nahmen,
Dieses Schloß nssen sie uLeter und fiengen an,

ein neues Zu bauen. Die von Harrten und

RevsliM griffen die Dänen, an sünf Orlen an,

erschlugen den Bischof von Esthland in seinem
Zelte, wurden aber hernach Zuerst von den Sla-

ven, hernach von den Danen, dermaßen geschla-

fen, daß sie mehr als SOOQ Mann auf den Platze
vinlohcen, und dieUebrigen entlaufen musten /).

I 2 Dieses

Arbeit aber im Jahre 1431 geendiget. Sie ist
schon unter dem Titel: vewris .^ppen-
chx sä Lsxonem in MIT?//?

IvlottUi». kccl. BuLy'(?otN. psrt. 5. p. 144-156

abgedruckt, und Gruber nenne den Verfasser
Nur Lo.itmuslorcuz Bi»xsnls (Zrsmn.stie!.

i) De? Fürst der Slaven
,

welcher hier LVenzeSs
laus heißt, ist der Fürst Lvizlaw/ von Rügen»
Gruber will dieses zwar nicht zugeben.
LLuon.p. »28 not. a. MicraiiusundSchwarz

sind ihm zu neue Schriftsteller. Ich könnte

den dritten, nämlich Ernst Heinrich Wackens

roder i-n alten und neuen Rügen S. 39 hinzu-
- thun: allem diesem kann mau eben denselben

Vorwurf machen. Nichts destoweniger trage

ich kein. Bedenken, der Meynung dieser neue-

ren Geschichtschreiber beyzutreten. Denn 1)

hat aus Wiziaus leicht Vmzeslaus.. werden

können; und wenn Heinrich der Zetthe auch
Diesen Namen recht geschrieben hatte: so war

er doch dem Verderben der Abschreiber leicht

ausgesetzt. 2) Nennet Rranz'Wizlawen aus-

drücklich Menzlaw, Üb. VU csp. 4c)

46 und Üb. vm csp. z. Ja er nennt den letz-

ten Fürsten von Rügen, der doch wizlaw ///

hieß, ga? Werslaw, lib« VM csn. 12.

Sonst
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1219 Dieses geschah am Isten Brach Monates, her

AeG dem Virus uvv U?ooejtns gewidmet ist /e). Das

ist nun die berühmte Schlacht, worinn nach dem

ungegrüudetcn Vorgeben einiger neuerm däni-

schen Schriftsteller eins Fahne'vom Himmel ge-

fallen seyn soll, welche zu Stiftung des Dane-

brogorbeuö Gelegenheit gegeben hat. An Die-

rerich Stelle kam sein Kapellan'Messelm oder

TVcscxls, welcher der erste Bischof von Reval

gewesen ist. Sobald das Schloß /) fertig war,

> legte

Sonst beklaget er sich, außer der von Gru-
bern angeführten Stelle noch, tid. vill

csp. 25 über den Mangel der pommerischen
Nachrichten, z) War der Fürst von Rügen
ein Lehnsmann des Königes, folglich verbun,

den,
ihm mit seinen Leuten Hülfe zu leisten.

Also musie ihm der Fürst von Rügen 1204 in

der lauenbnrgischen Belagerung Zu Hülfe
kommen. Frank B. !V S. 14. 4) Kann das

Beyspiel des Fürsten von Mecheluburg auf
den Fürsten von Rügen gewirket haben , an-

derer Fürsten zu geschweige«, die um diese
Zeit nach Livland kamen und wider die Uuchri-
sien, zur vermepnten Vergebung ihrer Sünden
fochten.

/?) o/m spuä 1". I
p. 182- lnuocs-

tis jßitur bestis e,///o et /V/co/ao, couunik.

juru ett preUum cli« Vit! et kloäetti. S.

Oriß. p. izo not. Z.

H Ich merke hier 1) an, daß das Schloß Reval
von den Dänen 1219 erbauet worden. Denn

Heinrich saget S. 129. Lt äekrueuteßcsttruui

sntiguum, slluct nouum seäitiesre coeperunr.
Kaum aber hat er die Schlacht erzählt, so

fährt er S. IZI alfo fort: pert'eÄogue csttro

locstizgue m eo preücljjs reaut ticx in llmysm.

Denn diefer ganze Zug war ein geistlicher
welche
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legete der König Besatzung hinein, ging wie-1210

IZ Ver Albreckt

Vvlqujl!

welcher, dem Vorgeben nach, zur Vergebung
der Sünden geschah. Wo man es also her

habe, daß das Abbrechen des alten Schlos-

ses so - lange Zeit erfordert, weiß ich nicht.-

--2) Den Namen Reval haben einige durch
Rehfall oder RegenfaU, andere durch Reff-
voll oder erklaren wollen. Ich halte
ihn für ein zusammengesetztes Wort aus Reff
und Watt. Reff, ein dänisches, und Riff, ein

deutsches Wort, bedeuteteine blinde Meerklippe.
läiotic. ttsmkurß. p, 210. EaMMI. russ.

Geschichte B. Ilt S. 188. „In der Mitte der

„
Meerenge — liegt ein großes steinernes Reff,

„über welches wälzende Wellen laufen." In
den ältesten lübifcben Seerechten von 1299 §.
AtV stehet: ,/Jffet aver also — dat Schade

„schude in der See Up eneme Reve, daten

„Schip tpecimcn zur!, pu.
blic! lubecentis, Küzov. etMlmsr. (ilne «und)
IN 4. p. cLLXüX. In einer hamburgischcn

Verordnung, welche 'wieland in seiueu juristi-

schen Handbnche S. ivzi f. anführet, liefet
man: ..Wofern solch Gut über Neffen geho-

„
let. <

Ihre erkläret Refund Reftvel durch H--.
/ei <?!oüsr. I. U p. 4ZZ keq. Mal! nennen die

Schiffer ein Ufer oder eineKüste, welche mit

kleinen Sandbergen besetzt ist. Johann Man-

son hat in schwedischer Sprache ein Eeebuch
geschrieben, welches von einem wismarischen
Schiffer, Hans Wittenburgs, ins Deutsche
übersetzt uud zum vierteumal 1755 zu Lübeck
in 4. gedruckt worden. In demselben meldet

er S. iz: „
Wenn man will laufen von Hau-

„goö Udd nach Revel, ausserhalb der Schee-

,.
Ren, so gehet MKN Südost zum Süden, und

„Südsüdost zur See, und läßtmau dieKlippe,
„wo das Baack aufstehet, am Stührbvrd,

»,
undKopungen mit den ander« verberührten

„Klippen
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z 2 l 9 der nach Dannemark, ließ aber die Bischöfe und

Albrecht seine
Volquin

„Klippen am Baakbord, und Rusor mit Ter-

„nesöhr am Stührbord, da im Fahrwasser ist

„ ungleiche Tiefe Von io, 15, auch 20 Faden

„Drey Meil Osten von Hangoö Udd außen vor

»> Twcrmynde ist eine Scheer, welche heißt

„Segelscheer, laßt sich sehen in dreyHügeln,

„wannman aus der See kommt; von derselben

„
Scheer im Südwest aus schiessen sich blinde

„Klippen eine große Keil zur See, für welche

„mau sich wohl vorsehen muß. ZwischenHan-

„ goö Udd und dieser Scheer seynd blindeKlip-

„peu ianast der See. — Drey Meil Osten

„ vor selbiger Scheer ist ein Oö, welche heißt
„lusor Südwest von lusor eine halbe

„Meil seynd ein Hausen kleiner Klippen und

„Blinden. — Südost von lusor - ist eine

„
weisse Bergsklippe, Südwest ein Görtlings-

„scduß, (Göttllng, Holland. Gooteling, fran-
zösisch Lzrcc und Lerclie waren ehemals Kano-

nen auf den Schissen, den Falken ähnlich, nur

Daß sie kürzer, stärker an Metall und von grös-
serem Kaliber waren. In älteren Zeiten
brauchte man sie auch in Festungen.) „ von

~ derselben Klippe saget man der Segerstein
„seyn soll. — Von (vor) Nargoö ist eine

„Holzoö, ohngefehr eine Meile lang, dreykan-
,»tig und mit Z ausstehenden Udden oder Ecken,
„liegt z Meilen Nordwest von Revel. Aufder
„Norwesiecken ist meist scharf Grund, von der

K,
Norrndden oder Ecken schießt ein Swmreeff,

„eine viertel Meil zur See, von der Südost-
„

uddenschießt ein Sandreff ein ziemliches Stück

„aus vom Lande, da kann man sich überlo-

„
den auf 4 oder 5 Faden. Gegen dieses Neefs

„lieget eine rothe Tonne, mit einer Flagae,
u. f. w. Diese Bedeutung des Wortes wall,
ist am finnischen Meerbusen nicht unbekannt,
wie man Ms dem nvstedttschen und aboischen

Frieden



Th. l. §. Z9. 135

sein? Lehnsmänner zurück, die das ganze Jahr 12 19

Mit den Nepalischen stritten, bis siesich tausen Albrecht

I 4 ließen,

Frieden siehet. In jenem liefet man §. Vitt :
Es sänget dieselbe (die Gränze) an dem Nor-

„der-Wall des i!in,z b'inmci bey Wyrelax;"
in diesem §. 7: „

Es fanget dieselbe (Gränze)
„an, an dem Nord-Wal! des Sinus finuici,

an dem Ausfluß des letzten westlichen Arms

~
des Hymmene- oder KeltisStroms." Man

hat also dieses User, wo das 1219 erbauete

Reval lieget, den Reffwall nennen können,
woraus.Reval entstanden ist. Herr Kammerr.

Andreas Botin in seiner Geschichte der schwe-
dischen Nation, Riga undLeipzig 1767 in 8.

Th. uS. 258 und Zl4 führt ein Landguthin
Westmannland, mit Namen Rafwelstad, alt.

Liegt dieses Enth etwa am Mälar: so könnte

die Benennung eben denselben Grund haben,
weil, wie oben gedacht, Res und Refwel
seichte Oerter im Wasser bedeuten. Ich habe
diese Erklärung schou in meinen Zusätzen zu
Arischer-s Wörterbuche gemacht. Gel. Bey-
träge zu den rigischen Anzeigen 1766 S. 147.
Man könnte sagen: Die Gegend hätte schon
Revelim geheißen, eher als die heutige Stadt

1219 erbauet worden. Mein Dänen und
Schweden sind lauge vorher auf dieser Küste

gewesen. Könnte man Revelim aus dem Esthni-
schen erklären, so stehe ich von meiner Erklä-

rung recht gerne ab. Ich muthmaße, daß
man für Revelim lesen müste Reveun, weil -
Lin eiue Stadt oder ein Schloß bedeute.

Daß Lindanisse die Stadt der Dänen beisse,
wird mir Zweifelhast, weil die Esthen das Wort z
Lm nicht voran, sondern hintenausttzen. z. E.
Tanilin, Reval; Tartolin, Dörpat; Wasialin,
Neuhausen. Hingegen findet man die Endung
2M im Esthnischen bey verschiedenen Oettern:

Ladisse hat unser Heinrich. Uuon. p. -27

und
'
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12 7 9 ließenm). Die Semgallier VonMesethen ließen
Albrecht sich zwar raufen und nahmen einigeDeutsche inihr
Volquin

Schloß: allein es war Betrug: Mesthard bela-

gerte es, muste aber abziehen. Die Deutschen web

ehe die Untreue merkten, verließen das Schloß //).
Es geschahen allerley Streifereyen nach Pleskow,

lärwcn und dem fruchtbaren Wirlande, wel-

ches sich taufen ließ und die Bolhmäßigkeit der

rigischen Kirche anerkannte. Die Pleskowiker

fielen den Letthen ins Land und bezahlten ihnen
Mit gleicher Münze <?). Ich habe angeführt,
daß Wesseln, vom Könige oder seinen Bischö-

fen zum Bischöfe in Reval ernennet worden/?).
Allein der Bischof von Riga ernannte,feinen

Bruder Hermann Zum Bischöfe von Esthland,
wie es Diererich gewesen war« Dieser war

Abt des Benediktinerklosters St. Paul in Bre-

men. Albrecht schickte durch Kurland und

Samland Boten nach Deutschland um seinem

Bruder solches zu melden. Daraus schließe ich,
es müsse im Winker geschehen seyn. Sonst wäre

der

und padisse. O/ai nennt die Stadt

S. oben die Anw. kl. p. 28- Vielleicht
dientzur Erläuterung daß Thomas Gheysmer
im Othmarschen ein Schloß Lin ueuuet, spuä

I. n zz. zFb. XV trsnsiuix
— ( /^//e»M?tt') kec!t et!sm conttru. —> es-

Arum in l'hettNÄrcls.

m) I.!uon. p. l2B—lZl §. 2.

«) k.!uon. p ,zl iZ2 §. Z. 4.

0) p. iZ2—IZ4 §. 5—7.

p) Dieses saget Heinrich ausdrücklich. 0-/5.
k.iuon.

p. IZO. IZI. Ich weiß also nicht wo-

durch Hiarne bewogen worden, diese Begeben-

heit in Zweifel zu ziehen.
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der Weg zu Wasser, den Albrecht selbst so oft 1219

gewahlet hatte, weit kürzer gewesen. Hermann Abrecht

begab sich zum Erzbischeft von Magdeburg und

ließ sich von ihm zum Bischöfe von Esthland
einsegnen. Als der König von Dännematk die?

ses vernahm, hinderte e? seine Reise nach live

land etliche Jahre» Wodurch er bewogen
wurde, sich zu diesem Könige zu begeben, das

St ist von ihm zu empfangen und ihm zu huldi-

gen i/). Am 2sstm Weinmoncttcs bestätigte

Papst Honorius 111 zu Vikerbo dem Bischof
von Sclburg oder Semgallen und seinen Nach-

folgern diejenigen Gränzen feines Stiftes, wel-

che ihm der Bischof von Livland, aus der ihm -

vom Papste ertheilten Gewalt angewiesen hätte) ).

§. 49.

Nach Lichtmessen i22c>, trat man den 1220

Marsch nach Kurland an, um Mesochsn zu be.

Zagem Auf diesem Zuge befunden sich Bi-

Js schof

OivF?». I.iuon. p. 14, leg. §. 11.

7) Loclexciipl. ?o!on. Vn.Xp. 6. Allein Do-

giel hat hier ein Versehen begangen. Die
Bulle gehöret zu dem folgenden Jahre. Denn

sie ist im vierten Jahre des Papstes ausge-
gangen, wie die Unterschrift deutlich zeiget.

5) Ich weiß wohl, daß neuere Schriftsteller, und

welches das schlimmste ist, solche, die diese
Begebenheit nach der revatischen Schlacht er-

. zählen, dennoch vorgeben , Mesothen sey schon

1219erobert. Die revc.iische Schlacht siel am

ZStenBrachmonates 1219vor. Nach derZeit
verließen die Deutschen erst gütlich Mesothen,
obgleich erbittert, weil man sie hintergangen
hatte, und weil die getauften Semgallier zu-

rückge-
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I 220 schof 2llbrecht, Herzog 21-lbrecht von Sachsen,
Albrecht nebst allen Pilgern, und der Ordensmeister
Vslqum jyit seinen Brüdern. Das Heer bestand aus

Mann, wovon die Deutschen die Hälfte

ausmachten. > Der Herzog that sich besonders

hervor. Das Schloß ward erobert, geplündert
und verbrannt. Die Mesother versprachen, hin-
führe vom Christenthums nicht abtrünnig zu wer-

den. Darum schenkte man ihnen das Leben.

LVestharr hatte versprochen, sie Zu entsetzen:
allein er spottete ihrer Um diese Zeit kam

Dieterich von Apeldorn aus der russischen Ge-

fangenschaft zurück und that den Feldzug mit,

welchen Herzog Albrecht noch in demselben Wm«

rer wider die Oeseler unternahm. Diese hatten

ebenfalls Krieg im Sinn und fielen in lärwen

ein, wider der Deutschen Wissen. Es kam also

bey

rückgefallen waren. Heinrich saget auch, man

hätte sich rächen wollen. Lt suäiuit epilcopu»
et ciux Bz.xc>nlse iueruin inkerieWonern

et omnia guse täLiebs«t Lemigslli, rnilit

sä vrunes I>iuoncz et b.st!ioz, ei?, vt

ellent psi'3ti, ü gUznto Ooniinus piotpcruin
conceäeret lter sä tscienäsM vincliKsm in nstio-

mduz. lluon. o. ZZ2 §. 4. Doch es kam
in diesem Jahrs nicht dazu, sondern im fol-
genden : t'ott feiimn nstiuitstis Olzmüucae con.

veniuntBenioreB LccleiiÄe; expcciitio»
nein incllcentes contra Zentern ZpoÜstncem in kle-

inen conßreßztzm. Lee! 3 ventls suKrslilzus et

ilnpeäiunLur. Vncie celebrstÄ pnri6cs-
tionis beatse vitginis tole nitzke

,
tecunäo cvn-

ßreZZNtur, cvnUocsutes exercimm wKZnum 6s

I lun»n» et prsFrecliuntur aä cg-

AruW (Uelotken) l.iuonise p. iz;. 8- S.

unten Z. lIZ.

k) I>iuon. p. !Z5 leg. §. 8.
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bey Kareehen zu einer Schlacht, dieOcseler wa-1220

reu der Anzahl nach überlegen: aber sie erlw Albrecht

ten eine Niederlage, daß sie sOO Mann auf der

Wahlstat! ließen und die Flucht ergriffen. Von

den Christen blieben vier ansehnliche Männer,
und unterandern ein junger Graf, der demBi-

schof angehörete. Die Liven und Esthen hat-

ten sich verirret und den geraden Weg nach Har-

nen genommen, wo sie sich the.lelen. Die
.

Deutschen und Letchen folgeren ihnen dahin nach,

und stießen bey Lone mitten in Harrien zusam-
men. Die Sakkalaner lagerten sich nicht weit

von Reval, und überschritten den Befehl ihrer

Aeltesten, und plünderten die dämMen Umer-

lhanen. Allenthalben wurde geraubet, Dw

Warboier aber machten Friede und stelleten Gei-

sel Hierauf schickte wan Boten an den

Erzbischof und die königlichen Lehnsmänner in

Reval. Diese schickten wieder Boten an die

Deutschen, und dankeken zwar ihnen, daß sie die

Oeseler und Harrier angegriffen hätten.. saqetm
aber, daß ganz Esthland dem Könige von Dän-

uemark gehörete und ihm von den livläntischen

Bischöfen aufgetragen wäre; und verZangetcn,

daß ihnen die warboliftben Geiftl zurückgegeben
würden. Dieses läugneie Meistsr Volquin
und behauptete, daß ganz Esthland, außer Re-

velim und Oese! durch die Fahne der heil. Jung-
frau zum Christenthum gebracht und unterjochet
worden. Dennoch gaben sie erwähnte Geisel

zurück, und zwar aus Ehrerbiethung gegen den

König, jedoch behielten sie den Rtgiscken ihr
völliges Recht vor. Sie kehreten hierauf nach

Livland zurück, nachdem sie beynahe tausend
Men-

VnFM. Liuon. p. 156—-IZB §. 9.
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?220 Menschen beyderley Geschlechts zu Tode ge»

schmaucht und viele Beute gemacht hakten; und

vermcynlen, daß nun die stolzen Harrier Zum

christlichen Glauben gebracht wären a,-). Her-

zog Albrecht ging hierauf nach Deutschland zu-
rück, wo man ihn in eben diesen» Jahre an dem

Hofe des Kaisers Friederichs l! zu Erfurt an-

trifft.7). Der Bischof Albreckt hat um diese

Zeit Friedensboten nach Neugard gesandt. Was

sie aber ausgerichtet, finde ich nicht 5). Mül-

ler berichtet aus der ueugardischen Chronik, der

Fürst Jaroslawrvscwolodorvnsch des Groß-
fürsten lurgelT)sewoiodowttsch Bruder, hät-
te in diesem Jahre das Fürstcnchum Neugard
erhalten, einen FeldZug gegen Koliwan, das ist

Reval, gethan, das ganze Land verheeret, viele

Gefangenen gemacht, aber der Stadt selbst kei-

nen Schaden zugefüget/?). DerBischof Albrecht

schickte diePriester Älobrand undLudwig nach

Sakkala, wo sie viele aus lärwen undanderen

Gegenden taufeten. Aufseinen Befehl gingen
Z).'tcr Aakmwalö und Heinrich, derPriester
derLetthen an derPmer,zusammen nachEsthlcmd,
zogen durch das vorher sck ou gelaufte Ungantuen
und kamen bis an den Emmbach bey Dörpat.

Sie

.-r) l.!uon. p. !ZB—l4l §. 9 und io.

Orig. p. IZ9 not.

2) Liuon. s>. 142. -4Z §. I.

«) Samml. russ. Geschichte, B. V S. 412. 47z.

Hiervon finde ich beym Heinrich nichts, auch

nicht beym Hiarne oder RussoV. Es ist
überhaupt zu dieser Zeit eine große Verwirrung
in der Geschichte, öimales eüom. sc! sn. »22».

ttoc snno vrds Reusle obsetls cum primo. Das

ist aber 1220 geschehen.
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Sie fiengeuvon diesem Strome an, den Saas 1220

Wen christlicher lehre auszustreuen und tgufttm Albrecht

die EwWHhmr der umliegenden Dörfer. Wie Vvwm

sie dieses in Louetoue und anderen benachbarten

Dörfern gechau hatten, begaben sie sich nach-

Sadejärwe, wo ohngefähr dreyhundert das Bad

der heil. Taufe emvsiengen. Eben so machten

sie es in Wayga und Hyembe, Endlich ver-

sammleten sie die Leute in Riols Z'), welches die

letzte Burg im Lande Tarbat war, unterrichte-

ten sie in der Lehre des Evangeliums und lau-

fet? bey fünfhundert Personen männlichen und

weiblichen Geschlechtes. Nach diesem begaben
sie sich nach Wirland und tauften in dem ersten
Ländchen desselben, mit Namen Pudymen 6-),

vierzehen Dörfer, nebst ihrem Aeltesten Tabel-

lin ,
die übrigen Wirländer ließen sich aus

Furcht vor den Danen von danischen Priestern

taufen. Jedoch blieben die Rigischen dabey,
daß dieses Land unter ihre Bothmäßigkeit ge-

bracht und von ihnen getaufet worden. Weil

Hie Dänen aber nicht ablassen wölken, wandten

sich

/) Lonekorte (Lofkaten oder Lohkwa) Sadejärwe,
Wayga und Riole (Royel) sind Oerrer, wel-

che nahe bey Dörpat, oder doch nicht weit da-

von in den dörpalischen, eckstfehen, bartholos

maischen und tormaiscben Kirchspielen liegen.
Aus Hyembe weiß ich nicht, was ich machen soll.

<-) Pudyme;; ist wohl nichts anders als Pudm
ren, wie es sonst genennet wird.

</) Dieser Tabettin ist wenigstens dreymal ge,

taufet worden. S. p. 154.14z.

Nichts destoweniger ward er von den Danen

geheuket, weil er sich von den Rigischen taw

fett lassen und seinen Sohn den Schwerdtbru-
dern als Geisel gegeben hatte.
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52 2 0 sich obgedachten Priester nach lärweu. Hier
Albrecht germi?en sie Mit einem dänischenPriester in Streit

sich, um das Recht der rigischen

Kirche zu behauptn, mit ihm nach Reval.

Doch der Erzbtschol'vor. iund, bey dem sie die

Zw.stigkeit ausmachen wollten behaupte, ganz

Esthland, es möchte von den Rigischen erobert

seyn, oder nicht, gehöre dem Kömge und wäre

ihm, um der wider die unbändigen Esthen ge-

leisteten Hülfe willen, von den Bischöfen abges
. trelen worden. Ja er verlangete durch eine

nach Riga abgefertigte Bothschüft, man sollte
hmsühro keine Prediger nach Ehstland oder,

wie er sich ausdrückte, nach den esthnischen
schicken. Der Bischof Albrecht

antwortete ihm schriftlich: »Der Weinberg der

„esthnischen Kircbe wäre schon lange vor den

s,
dänischen Zeiten von den Semigen gepflauzet,

„un- mit dem Bluts vieler Deutschen und mit

vielen Ungemächlichkeiten der Kriege bedün-

xsflex und angebauet worden: seine Priestsr
wären auch nicht in Esthlands Winkeln, son-

„
- w lärweu und Wirland, ja selbst

~'-or den Akigen des Erzbischofts
' Der hierdurch einigermaßen aufgebrachte König

ließ ihn und den Ritterorden vor sich laden.

Denn er war zum zweytenmal inReval c). Der

Bischofreisttc nach Rom» Die Ordensbrüder er-

siyiemm und bekamen vor ihren dritten Theil Esth-
l.andes, Sakkala um) Ungannien. Disßischöfe
Albrecht und Hermann wurden ausgeschlossen.

Mschvfßernharö von Semgatlen vertrat da-

mals

s) esroin spuä I'om. l p. 244.'

NLLXX. l<ex lecanäo iuit sä Llt-



«als Albrechts Stelle in Riga, welcher voll Uv- 122s
willens mit denRittern eine neueTheilung in An? Mreckt

sebuu.) .''es traf, woöey beyde Bis.,isL Volqum

und der Orden, jeglicher ein drittheit erhielt.
Die Dänen beachten Harrien, Wirlcmd und

lärweu mit Gewalt unter ihre Botmäßigkeit',
fetzten einen neuen Bischof über Wirlgnd und'

lärweu und bestimmten für den Bischof von Ree

vgl das Land Harrien/). Der erste Bischofvon

Wirland ist Gstrsd -ein Däne gewesen L). Um

diese Zeit kam derKönig von Schweden,lsha!M
nach der Wick, besetzte Lsal und ging wiederum

nach Hause. Doch die Oeseler schlugen die

Schweden, eroberten Leal und machten der neuen

Herrschaft ein Ende/V. Der Bischof Albreche

reisele

/) t.!uon. p. !42—»144 §. i. 2. Der Bi-

schofvou Reval hieß Wesselin. Orlsm«

p. tzi. not. li. p. 142 not. x.

F) Er kann nicht vor dem Jahre 1220 Bischof
geworden seyn. Und doch hat Arndt in seiner
ersten Tabelle das Jahr 1218 Zum Anfange sei-
ner Würde gemacht. So viel ich weiß , hat er

nur einen Nachfolger gehabt. O/e/. Ortz.

p. not. x.

A) f),/si.'?. !..iuon. p. !44 Heinrich ist der

einzige, der von dieser Begebenheit deutlich
uud richtig schreibet. Die Schweden er-

zählen diese Begebenheit unrichtig. Johann
Messemus ist schon von Grubern verbessert
worden. Loccemus hingegen l-ib.!!! ULttor.

Bue-sn. p. herzählt dieBegebenheit kurz, aber

völlig der Wahrheit gemäß. Dalin, der um-

ständlicher ist Th. 11. Kap. V! §. iZ S. i4r
irret doch darinn, daß er Lea! Lehals nennet,

die Begebenheit in das Jahr 1219 setzt und

xMMt, das Tressen wäre bevRöthel vorgefab
!c-u,

143Th. 5. §. 40.
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,220 reifere, wie ich schon erwähnet, nach Rom.

Alorechl Aus Lübeck, diw damals unter dänischer Both-.
VviM" Mäßigkeit war, muste er sich, da der König ihm

uschstellere, wegschleichen. Nun eilete er nach
Rom, wo er nichts weniger als die Würde ei-

nes Metropoliten in ganz Livland suchte. Der

Papst Honorittö ttl, der ihn sonst liebreich und

väterlich empfing wollte ihn dessen nicht gewäh-
ren, weil die Gesandten des KöniaeS von Däru

uemark, welcher sich und sein Reich dem römu

schen Stuhle zinsbar gemacht hatte, widerspra-

chen. Albrecht begab sich an den Hof des

Kaisers und suchte bey Friederich l! Rath und

Hülfe, nicht nur wider die Dänen, sondern auch
wider oießussen undUnchr:sten,aus dem Grunde,
weil Livland mit allen seinen bezwungenen Ländern

~ zum Reiche gehörete» Der Kaiser, welcher

damals Wichtige Dinge unter Händen hatte,
und

len, welches Sey Leal selbst geschehen. Fast
eben so redet der Herr Kammerrath Botin von

dieser Begebenheit. Th. I S. 20z. Dieclu-o.

nolvAls reruln cimuc. et suec. spuci /.«»^i^e/-.
'I. !l p. 167. bestimmet den Bten August, an

welchem das Tressen vorgefallen ist, in diesen
Worten: occiü llvilcopus et

Qtt'o/tts vux Vt. !c!us Uufsörv irret

noch weiter als die Schweden, indem er vor-

giebet, es wäre 1208 geschehen. Hiarne hat
zwar das rechte Jahr, leget aber sonst Rus-
sows Bericht zum Gruude. Reich S. 65

meynt, dieses wäre 1222 geschehen.

?) ko guoä luuoms cum prouincüs ommbus sub.

juAsti« aä Imperium lemper dsberel reh-eKum.
l.iuon. x. 147.
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und des Königes schonen wollte, ermahnte ihn, 1220

mit den Dänen und Russen in Frieden und Albrecht

Freundschaft zu leben. Unser Bischof beschloß Volqum

also, die Freundschaft jenes Königes zu suchen.

Denn dieser hatte den Lübeckern verbothen, Pil-

ger auf ihren Schiffen nach Lwland zu führen.
Er reifete also, nebst seinem Bruder Hermann
der damals noch Bischof von Leal war, aus

Deutschland zum Könige und unterwürfen ihm
beydes, Livland und Esthland, doch mit dem

Bedinge, wenn ihre Prälaten, ihre Lehnsleute,
alle Rigischen, nebst den Liven undLetthen hier-
ein willigten 6). Inzwischen trat Heinrich,

der

l Liven und Letthen waren also noch keine Skla-

ven. Wenn Heinrich uns diesen Vergleich er-

zählet, setzet er hinzu: Lt mortus ett eo^m

tempore Kevins,, vxor viueÜcet Keßis l>.cige,
!n vartu. Dieser Zusatz würde uns das Jahr
dieses Vergleiches auf das genaueste bestim-
men , wenn die Geschichtschreiber über den Tod

der Königinn einig wären, ckromc. vanorum

Znc. suetor. spuä /^i?»^eK^/?iW, 1"om. ll o. 172»

Oomi'N NLLXXiI obiit Keßj.
na, mKter reZum C/-?'//?v/?/ioiSo
viel ich itzt weiß, ist dieses das einzige Zeug-
niß, wornach sie 1222 gestorben seyn soll.

Lkronicon Ketzin spnä I'om.jl.
p. 166. Oomini NLLXXI vbiit

mZter reAum A/c?, et

!e8 Lsromens, spuä I°. I p. 244. NLLXX'I.

Z4oc anno oblit
,

vanorum.

iLuronoloZ. rerum clsmcsr. avuci cuncl. Il

x. 167. obiit Kevins.

Dahingegen enthalten folgende das Jahr

p. Z7O. keßins Suecise et

Lwl.'lahrv.i.Tl) K
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,220 der Priester an der Pmsr, nebst einem neuen

Albreckt Priester Diererich eine abermalige Reise an, um
Www»

das

kcßins Dzniae vbierunt. Lnronicon cls-

nic. spuä eunä. 1". II p. 4Z6. 1220 vbüt Ae.

Ozcise. Lnronicon I)3«vruni

et prseeipue BiÄjznclise, spuä eunä. 11.

p. 625. NLLXX odüt

Islsnä. reßü sp-zä eunci. 1". ll! p. 82.

/^nno!22O —-

Zins et —- — Lluonzc. syuä euncl.

I". IV p. 22Z. NLLXX vdllt

«ig. LkrouoloZ. iecunäs spuä /.«A^

FeA. I". I p 285 vonüni vsn! !n

I-iuolUg. k.ex vello ineumdil. Ae. ?« vxor

msrito coniunÄs ex improullo lsAltsr percutj-
tur V! Ks!. I'um Osnopoüs, kcuslis,
Ideale et slis oppläs in Liuonis s Ösnis conäi

cyepts. <?/si, spuä eunä. I p. IBZ
Z22V. iKic/'/ce Ketzins Zuecise et Ke-

GMS vsnoruin obZerunt Die meisten, alten

und neuen, sind also für das Jahr 1220 womit

unser Heinrich ein Zeitgenoß, übereinstimmt,
welcher die Todesart ganz anders angiebr als

Harnsfort, und vor diesem, wie billig, beym
-Langeber' Glauben findet. Unten §. 60 Anm»

Unsere berühmtesten Genealogisten sagen,
sie wäre eine Tochter Sanctius / in Portu-
gal! gewesen. In der (Zeneswßis reZUn,
et princivum ckriiiisnorum in vsnis spuä
1". II p. »64findeich diese Worte:
kiis /ei'»vmiA comitlß ?ortuZsl!ise. Dieser
Mann, der in der Mitte des sechzehnten Jahr-
hunderts gelebet hat, kann nun anders keinen

meynen als den portugiesischen Prinzen, Fer-
dinand, des Königes Sanctius / Sohn«
Dieser vermählte sich Mit Johanna, Gräfinn
und Erbinn von Flandern, Hennegau und Ra-

in ur im Jahre 1211. Er war derBruder,
nicht der Vater, der Königinn Berengaria.
(kronie L/itt KeKls spuä "17.1 p.! »65.
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das Christenthum auszubreiten. Er ging 1220

durch Duktala und kam an die Pale. Von die- Albrecht

fern Bache an taufeten ste die daran stoßende Volqum

Landschaft Wormegunde und hielten steh auf ei-

nem jeglichen Dorfe etwas lange auf, um das

Volk in der christlichen Lehre zu unkerrichten.

In sieben Tagen empfingen täglich 5 bis 400

Menschen das Sakrament der Taufe. Darauf

gingen sie nach lärwen und kamen in die äus-

serste Landschaft gegen Wirland, mit Namen

Lappegunde, wo sie auf allen größeren Dör-

fern, namentlich KettiS, das Sakrament der

Taufe auespendeten. Eben dieses thaten sie
auf der Gränze zwischen lärweu und Wirland

in dreyen Dörfern. Hier' war ein Berg und

ein fehr schöner Wald. . Die Eingesessenen fa-

geten: hier wäre der große Gott der Oeseler ge-

boren, welcher Cbarapica heiße und von die-

sem Orte nach Oese! geflogen sey /). Man fand

dort viele Götzenbilder, die der Priester Dnle-

rich umhieb. Die Heyden verwunderten sich,

daß kein Blut heraus floß, und glaubeten dero-

K 2 wegen

/) Tharapita heißt Gott hilf! oder der helfende
Gott. Abbi, im Esthnischen , ist ein Haupt-
wort und heißt Hülfe. Appi Huüdma, zu Hülfe
ruffen. LVotta lumma! appi. Nimm Gott

zu Hülfe! Eottfty mit dir.' Ein fehr gewöhn-
licher Wunsch der Ehsten beym Abschiede.
Abieilo, von abbi Hülfe und ello das Leben,
das Hülfsleben, der Ehestand. Awwitama,
das Zeitwort, helfen. Vielleicht sagten die Al-

ten anstatt dessen Appicama. Denn B und

P sind näher verwandt als B und Lv. Un-

terdessen bedeuten beyde Wörter, Tarapita
und Tarawira, einerley, aus welchen man

Tarbeten oder Tarbat herleiten will.



Livländische Jahrbücher.148

i22O wegen den Priestern um so vielmehr. Ans

Albrecht dieser Landschaft gingen sie nach Mocha, wo sie
Volqum eben so handelten und sich eben so lange, näm-

lich sieben Tags aufhielten. Aus Mocha kamen

sie in Wayga, indem sie um die WorZjärwe
herum gingen. Weil diese Landschaft schon ge-

taufet war, begeben sie sich nach der Landschaft

Sogentagana und besuchten die Dörfer, welche

vorher bey Heinrichs erster Reife ungetanst ge-

blieben waren, nämlich Pgetencre, IVclpole
und IVaiala, nebst anderen; worauf sie an

den Emmbach gelangeten: von wannen sie sich

nach Odempä begaben und alsdenn nach Livland

zurückkehreten M). Nach der Niederlage der

Schwes

p. 147 §. 4» 5. Ich habe

Heinrichs Reift mit Fleiß fehr genau befchrie-

ben, um denen zu Hülfe zu kommen, welche
die livländischen Alterthümer studiren: soviel
mir, als einem, der der Landessprachen un-

kundig, möglich ist. Lappegunde kann unmög-

lich Alentak seyn. Denn es gehörete zn lär-
wen und lag an den wirlandischen Gränzen.
Aus deu jarwischen uud wirischeu Gränzen gin-
gen sie durch Mocha nach Wayga. Auf dieser

Reise hatten sie nicht nöthig die Wurzjärwe
aber wohl deu Peipus zu berühren. Ich glau-
be ohue Bedenken, Heinrich habe hier einen

Gedächtnißfehler begangen, oder der Abschrei-
ber sich versehen. Die Lage der Oerter erlau-

bet es nicht anders. Zn dem heutigen dörpa-
tischen Kreise sind zwey Güter Sontag und

Sontaga. Das letztere muß hier verstanden
werden, welches nur eine halbe Meile von

Wasala lieget, das gemeiniglich Wassula ge-

nennet wird. Jenes ist iz, dieses 10 Werste
von Dörpat entfernet. Ageteuere und Wel-

pole habe ich noch nicht ausfinden können»
Vielleicht haben ste ihren Namen verändert.
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Schweden nahmen zwar die Rigischen die Wick ? 2 2 0

wider in Besitz: aber die Dänen vertrieben sie» Albrecht
Um diese Zeit wurde ganz Esthland Zum Chri-
sienthuN gebracht?/). Die Esthen ließen sich
bey taufenden taufen. Die Oeseler belagerten
nach Ostern Reval vierzehen Tage lang und ang-
steten es mit Feuer. Die Belagerten wurden

auch bey einem Ausfalle zurück geschlagen Doch
die Belagerer wurden zum Abzüge bewogen, als

sie vier große Schiffe in der See erblickten und

solche für Dänische hielten Mit denOeselern
hatten eS einige Aeltcsten in Revelim, Harrien
und Wirland heimlich oder öffentlich gehalten.
Diese hanketen die Dänen und forderten von

den Esthen einen zwey- und dreyfachen Zins:
wodurch die Esthen wider sie einen bittern Haß
gewonnen und nur darauf bedacht waren, wie

sie die Dänen aus ihren Gränzen treibenmöchten.

Am i Zten April ließ der Papst Honorius M

eine Bulle an die Aebte des Cisterzienseror-
dens und andere ausfertigen, worinn er sie

K z bath

«) Arndt Th. IS. 166 §. 6.

0) Ich gestehe gerne, daß es hier eine chronolo-
gische Schwierigkeit gebe. Heinrich saget aus-

drücklich: Lociem etlam tempore Llirittisni—»
ceperunt Oamistzm —

ststim scqucnti sn-

no poü ?sscn» u. s. w. Arndt Th. IS. 167.
Denn es geben einige vor, Damiata wäre am

sten Wintermonates 1218 erobert worden.

ttlttoria eceleiistt. Lsül. 1624 in !?01. Vol. ttl

cent. Xlll cgp. XVI p. 691. 692. Aber richti-
ger ist es, daß Damiata erst 1219 eingenom-
men worden.! Murawri Geschichte von Ita-
lien, Th. vii S. 4zo, und die von ihm ange-

führten Geschichtschreiber. Es haben also die

Oeseler nach Ostern 1226 Reval vergeblich

belagert.
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122 Q bath und ermahnte, geschickte Ordensleute, wel-

Albrecht ehe die Bischöfe von Livland, Selburg und Leal

würden, nach Livland gehen lassen und

schicken sollten, um die Ausbreitung der christ-

lichen Religion zu befördern. Dem Bischöfe
von Reval, dessen Eifer gerühmet wird, ist eben

dieses erlaubet worden /?).

§» 4L

, 22l Im Jahr 122; kam Bischof Albrecht
Wieder in Livland an f). Unter andern kam ein

ange-

/?) orZA.s.!uon. p. 261. n.z6v.262. Hierher
würde dieVerfüguug desPapstes Honorius vom

4ten Jahre seiner Regierung gehören und zwar

~
. vom isten Christmonates, obgleich Dogie! sie

sehr Jahre 1219 rechnet. Der In-
halt ist, daß der Papst den Spruch des Bischof
Wilhelms von Modena, daß der Bischof von

Riga vom Papste ernennet worden,und daß der

Bischof von Riga, ohne päpstliche Einwilligung
nichts veräußern sollte, bestätiget. Ob nun schon
Dogiel dieseUrkunde aus dem lithauischen Archi-

ve genommenhat: so habe ich doch diesen wichti-
gen Zweifel dawider, daß 'Wiehelm vou Mo-

dena um diese Zeit noch nicht in Livland geme-

ssen ist: wohin er nicht eher, als 1225, gelanget.
S) Heinrich meldet beym 'Arndt Th. l S. 168:

erst cons«crstion!s XXIli —. —

itermn reälZt prsetgtus KiZen-
-s«.Das xxltt Jahr fällt theils in das Jahr 122--,

< / theils i221. Wenn man aber bedenket, daß
Albrecht 1220 nach Rom gereiset, hierauf
steh am Hofe Lriderichs!! in Niedersachsen
und in Dannemark aufgehalten, und aller Wahr-
scheinlichkeit nach aus dem letzten Reiche noch
eine Reise nach Niedersachsen gethan hat, in-

dem .Bodo zugleich mit ihm gekommen ist:
so kann er nicht eher als im Frühlinge 1221

m Livland wieder angelanget seyn.
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angesehener Pilger, Bodo von Hshenborg ?-) 122 r

mir ihm, welcher nebst andern Fremden eineDreckn
Brücke über den rodenpoisischen See schlagen

'

muste. Weil der Bischof Albrecht, mit Ein?

willignnq des Ordenemeisters, ihnen diese Ar-

beit zur Vergebung der Sünden auferlege! hatte:
so verboth er, bey Strafe desBannes, keinen

derer, die sich der Brücke bedienen würden,
Brückengeld abzufordern. Nach der Wieder-

kunft des Bischofes hatten die Rigischen ver-

K 4 pom-

-7) Der Name dieses Herren wird sehr verschie-
den geschrieben, bald Rods von Hockenborch.
Arndt Th. l S. 168. bald Hoenborg, bald

Homberg. Arndt Th. Ii S. iz. Den letzten
Namen brauchen Hiarm B. ll! S. 191. und

Reich S. 64. Mir kömmt der Name Hom-
borg am richtigsten vor. Denn 1) wareu die

Pilger, welche nach Livland reiftten, aus Nie-

derdeutschlaud, vornamlich Niedersachsen und

Wcstphalen. 2) Wird er nodiw vir genannt,
welches damals der Titel des hohen Adels war.

Nuu finde ich Freyherren und Grafen von Hom-
burg im Brauuschweigischeu, welche mit dem

Grafen Heinrich 1445 ausgegangen sind. Die-

ser ist von demGrafen Hermann von Oberstem
zu Amelunxborn in der Klosterkirche erstochen
worden. Das Schloß liegt zwo Meilen von

Eimbecke. Kraft eines Vergleiches, welchen
der letzte Graf 1409 mit dem Herzoge Bern-

hard von Brauuschweig getroffen, fiel Hom-
burg, nebst dessen Zubehorungeu, dembrauu-

schweigischeu Hause als ein Eigenthum zu.

Gauhe Adelslexicou Th. l! S. 471. 472. Un-

ser Bodo oder Rods ist höchst vermuthlich aus

diesem Hause gewesen, einem Zweige der Bren-
delvon Homburg am Rheine, welche im sis-

benzehenten Jahrhunderte mit Dameln, Jo-
hann Äonraden und Julius ausgestorben
find. Gauhe Th. u S. 671 f.
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1221 nommen, daß Livland und Esthland unter öäs

Albrecht nische Botmäßigkeit gerathen märe. Alle wi-
Vvlqum versprachen, Prälaten und Adeliche Bür-

ger und Kaufleute, Liven und Letthen mit den

Worten: Sie hätten unsenn Herren Jesu
Christo und seiner geliebten Mmccr zu Eh-
ren, aber nicht zum Behuf des Königes
von DannemarL die Kriege desHerren wi-

der die Heyden gefüdret; lieber wollten sie
das Land verlass n, als erwähntem Könige
dienen. Solches erfuhr der Erzbischof von

Lund, welcher in der revalischen Belagerung
nicht wenig geprüfet und überzeugst worden,

daß er die Hülfe.der Rigischen recht sehr benö-

tiget wäre. Er schickte eine Botschaft an den

rigischen Bifchof, und versprach, Livland in

vorige Freyheit zu setzen. Der Bischof begab
sich, nebst dem Ordeusmeister und semen Män-

nern, nach Reval zu dem Erzbischofe von Lund

in Reval, welcher nochlnal versprach, allen Fleiß

anzuwenden, damit Livland seine Freyheit wie-

der erhielte, jedoch daß die Deutschen mit den

Dänen einen Scbutz- und Trutzbund wider die

Heyden und Russen machen sollten. Den Rit-

tern ließ man in Sakkala und Ungannien die

Landeshoheit und alle weltlichen Rechts, und

dem Bischöfe die geistlichen Ein merkwür-

diger Vergleich, den aber der König noch nicht

bestätiget haue. Dsrowegen schickte er einen

Ritter, Gorrschalk mit Namen, nach Rma,
UM sich der dortigen Voglen, im Namen des Kö-

niges

5) Vir! ecclelZse. Lehnsleute der rigischen Kirche.

5) So erzahlt es Heinrich beym Arndt Th. I.
S. 16L. 169.



Th»!. §. 4L 153

mges zu bemächtigen. Doch er wurde dazu

nicht gelassen, sondern mußte unverrichteterSache
Abrecht

zurückreisen eh. Hierauf kamen die Rigzschen VölquM

nebst den Kaufleuten, und ihren liven und Ler-

chen bey Thoreida zusammen, und verbunden

sich wi'dcr den König von Därmemark und alle

ihre Widersacher» Auch sandten die Brüder

des Krieges Chnsti «hre Knechte aus, griffen
etliche Fettesten der Liven und setzten sie zu Se-

gewoid gefangen, wodurch die andern von ih-
rem Vorhaben abgeschreckt wurden -v). Die

Russen vonPleskow kündigten den odempmschm

Friedenaus, und fielen mit i2OOQ M :n -n

Livland ein
,

unter der Anführung des Fürsten
K 5 von

v) l.iuon. beym Arndt Th. I S. i6y.

.v) Ich erzahle es hiernach dem Heinrich, wel-

chen Hiärm nicht scheint verstanden zu ha-
ben. "Denn er schreibet S. 191 meinerHand-

schrift: „
Anno 1221 —- verbunden sich die

„
Bürger von Riga mit den Leithen und Liven

„wider den König in Därmemarken und alle

„ Feinde. Aber diese Zusammenkunft wurde

„
durch die Ordensbrüder von Segewold zer-

„ streuet." Relch eröffnet noch anders seine
Gedanken hierüber S. 64: „Bischof Albrecht

„
— fammlete bey Treiden einen Haufen Vol-

„ kes, in Meynung denen Dänen eines anzu-

fangen, ehe aber die Truppen alle zufar-

n„
wen kommen konnten, wurden sie von den

„ danischen auf Segewold angegriffen und

„
zerstreuet." Beyde irren. Es war noch nicht

die Rede von einem Kriege wider die Danen.
Man verband sich nur zu einer etwa nöthigen
Verteidigung. Die Ritter nahmen nur die

verdächtigen Liven beym Kopfe. Auf Sege-
wold waren keine Dänen.
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i22 i von Neugard, welcher im folgenden Jahre von

Albrecht den Tattarn erschlagen ward. Sie lagerten
Volquin nn Lande der Leithen, plünderten und war-

teten 14 Tage auf die Litthauer, worauf sie
nach Wenden rückten« Die Ritter widersetzten

sich ihnen bey dem Thore, konnten aber der

Menge nicht widerstehen, sondern zündeten die

Häuser in der Stadt an, und Zogen sich in

das Schloß. Dieses verliessen die Russen, gin-

gen über dieAa, kamen nach Thor, ida und rich-

teten eine jämmerliche Verwüstung an. Die

Litthauer stießen zu ihnen und mach-en es nicht

besser. Der Ordenemeister brach von Riga

auf, ging mit Bodo von Hon,bürg und einigen

Pilgern gleichstes bis an die Aa, um den Fein-
den den Uebergang zu wehren. Es fielen einige

Scharmützel vor, welche aber die Russen bewo-

gen über die Pmcr und alödenn durch Ungan-
nien nach ihrem Lande zurück zu gehen. Die

Litthauer folgeren ihnen bis Pleskow und blieben

dort einen ganzen Monat, um sodann sicher nach

ihrem Vaterlands zu entkommen ). Jedoch
wurden sie auf ihrem Rückzugs, welcher im

Winter geschah, gänzlich ausgerieben, unge-

achtet ihrer 6c>o, der Deutsche» undLeithen aber

Nur 89 waren 2;). Hierauf geschahen verschie-

dene

F) OZVF?'«. beym ArndtTh. IS. 172—174
§. z. Vielleicht ist dieses die Begebenheit, wo-

von Müller redet in den Samml. der russ.
Gesch. B. v S. 41z. wiewohl die Umstände
ganzanders beym Heinrich lauten. St. Petersb.
Journal 1776 B. ll Sept. S. 2z. Das Un-

ternehmen des Fürsten von Neugard wider die

Esthen wird hier glücklich aenennt: welches
Mit Heinrichs Erzählung nicht harmoniret.

?) Arndt Th. l S. !74 f. §.4.
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den? Srreifereyen, von Deutschen und Undeut-
221

scheu nach Neugard und Jngermannland, wel- Albrecht
cves zum neuaardischen Fürstenthum gehörete s). Volqum

Die Dänen erbitterten die Deutschen dadurch

daß sie einige Kaufleute in Rotülicn gefangen

nahmen und vorgaben, das Land gehöre ihnen.

Doch dieses ward damals Der

Ritterorden setzte sich in Sakkala undUnganmen
recht fest, und die dortigen Schlösser in guten

VertheyPlguugßstand. Zum Behuf dss Bischo-

fes vermahreten sie seinen Theil der Einkünfte 5).
In diesem Jahre erlitten die Russen von den

Tatarn an der Kalka eine erschreckliche Nie-

derlage worinn sie 90 bis 100000 Mann ein-

büßten s). Dadurch bewogen, sandten der Fürst
von Smolensk, der Fürst von Polozk und an-

dere russische Fürsten eine Botschaft nach Riga
und erneuretcn den vorigen Friedensschluß/).

§, 42.

«) Arndt Th. I S. 176.177 §. 5.6.

6) Heinrich beym Arndt Th.! S. 176 §. 5.

c) Heinrich ebendas. S. 176. 177 §. 5.

<h Die Kalka fällt nicht weit vom Don ins aso-
wische Meer. So wird dieser Fluß beschrieben
im petersb. Journal 1776 B. n Ott. S- 9.

-) lluon. p. 150—152. St.petersb. Journ.
1776 B. !I Oct. S. ? —15. Schade, daß die-

ser Verfasser weder das Jahr noch den Tag die-

ser Begebenheit bestimmet hat. Dlugosch setzt
sie viel zu früh an, Üb. VI p. m. 612. nämlich
1212, undßajaowwicz hat gar 1211 l'om.t

p. 54 leqcz. Peter Friedrich Suhm Abhand-
lung von den Uzen oder polowzem, hinter
dem deutschen Viejtor S. 298—zoi.

/) l.iuon. p. 152 §.I.
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1222 §. 4^.

Albrecht , Im Anfange dieses Jahres nämlich am i sten
Volzum

Jänner 1222 befand sich Bischef Albrecht zu

Cappenberg in Westphalen, wo er ftins Dom-

herren zu Prämonsirarenfern umfchuf. <2ochäip!.
?vlon. 1. V. x>. 7). b. Am Vierken Sonntags
nach Epiphanias machten die Sakkalaner im

Schlosse Vellin einen gräulichen 2lufftand, wozu

sie von den ermuntert wurden, Sie

schlugen die Brüder der Ritterschaft Mit ihren

Knechten, die deutschen Kaufleute undPriester

todt, bemächtigten sich des Schlosses, wiegel-
ten die im Schlosse an de? Pale auf, ein glei-
ches zu thun, und sandten, nachdem sie den

dänischen Vogt Hedbe in larwcn gefangen ge-

nommen, nach Vcllin gebracht und auf eine un-

menschliche Art zerfleischet und getödtst hatten,

denselben Tag nach Odempä und riechen den Ein-

wohnern, es eben so, wie sie, zu machen. Sie

schickten auch denen in Dörpat die blutigen

Schwerdter womit sie dieDeutschen ermordet hat-
ten, nebst ihrenPfcrdennndKleidern, zumZeichen.
Alle diese nahmen den Rath freudig an, übersielen
die Brüder von der Ritterschaft, bunden sie
und schlugen ihren gewesenen Vogt, Johann
und alle Knechte derselben todt. Viele Kauf-
leute brachten sie um; die übrigen, welche dies-

mal entwischten und sich versteckten, legeten'sie
hernach ins Gefängniß. Sie raubeten den Or-

densbrüdern, den Kaufleuten und allen Deut-

schen ihr ganzes Vermögen, welches sie unter

sich lhnletcn; und ließen die Leiber der Erschla-

genen aufdem Felde unbeeidigt liegen. Zu der

Zeit befand sich eben in Dörpat bey den Ordens-

brüdern ihr Mitbruder, der Priester Harcwich,
'. dm
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den sie auf den besten Mastochsen sehten, weil
x 222

er selbst eben so dick war, Sie führten ihn Aiw-cke

Zum Schlosse hinaus und erkundigten sich durchs Volqum

Loos um den Willen ihrer Götter, wen sie von

beyden, den Priestsr oder.den Ochsen, zum

Opfer erwählen sollten. Das Loos fiel auf den

Ochsen, den in an den Augenblick opferte. Dem

Priester aber ließen sie, nach ihrer Götter Wik

len
,

das Leben, außer daß er eins große Wun-

de bekam, die ihm nachher geheilet worden.

AlSdcun breitete sich die Nachricht in ganz Esth-
land aus, daß man auf die Dänen und Deut-

schen losschlagen sollte. Also verbannecen sie
den christlichen Namen aus allen ihren Gränzen.
Sie riefen die Russen aus Neugard und Ples-
kow zu Hülfe, bestätigten den Frieden mit ih-

nen, verlegeten einige derselben nach Dörpat,

etliche nach Vellin, andere in andere Schlösser
damit sie gegen die Deutschen, Lateiner und alle

Christen streiten sollten; theilten Pferde, Geld
und alles Vermögen, welches sie den Ordens-

brüdern und Kaufleuten abgenommen hatten,
Mit ihnen; und befestigten ihre Schlösser unge-
mein "stark. Sie baueten in allen Schlössern

Patherellen F) lerneten die Steinschleuderkunst
und

F) Pachere.'le ist ein Wort, was nicht oft vor-

kömmt. Doch soll es Bangert ml

erklaret haben, deu ich nicht nach-
. schlagen kann. Man sieht, daß es eine Art

Steinschleuder gewesen. Diese waren zweyer-
ley, Blyden und Tummelev. Mit jenen warf
man kleine, mit diesen große Steine. S- Arndt

Th. I S. 7. Abhandl. von den Blydcn, Tum-

meiern und dergleichen ehemaligen Kriegsan-
sialten und Werkzeugen bey denBelagerungen
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1222 und theilten die vielen den Ordensbrüdern ge-
Albreckn raubten Steinschleudern unter sich. Ihre Wei-
Vvlqum

welche sie zu der Zeit des Christenthums
von sich gelassen, nahmen sie wieder an; die

Leiber ihrer Verstorbenen, die sie auf den Kirch-

höfen begraben hallen, gruben sie aus und ver-

brannten sie nach alter heydnischer Sitte; sich

selbst, ihre Häuser und Schlösser wuschen sie
mit Wasser, fegeten sie um Besemen und be-

mühckcn sich auf die Art das Sakrament der

heil. Taufe von ihren Gränzen gänzlich zu ver-

tilgen. Die Sakkalaner aber schickten Boten

nach Riga, um daselbst anzubringen, daß sie

zwar gerne Friede hätten; allem vom Christen-
thum mskünftige nichts wissen wollten, solange
noch ein Knabe, eines Jahres alt oder einer

Elle hoch, im Lande übrig wäre. Sie begeh-
rten ihre Geisel, die jungen Burschen zurück,
und versprachen für einen jeden einen Ordens-
bruder und Kaufmann, die sie noch lebendig in

Ketten hatten, auszuliefern: welches auch ge-

schah. Darauf ging der Krieg in allen Gegen-
den EsthiandeS an. Die Oeseler, Slrc-nd-

wickischen, Warbolaner, lärwischen, und Vor-

länder hielten dieDänen in Reval lange Zeit ein-

gesperret und belagert. Endlich thaten die Dä-

nen

in Preussen, in der preußischen Sammlung al-

lerley bisher ungedruckten Urkunden, Nachrich-
ten und Abhandlungen, Danzig 1747 17.50

3 Bände in 8. B. M S. I—2B, wo man S.

24 eine Abbildung eines Tummelers findet.
Die Blyden wurden auch Plenen, Bleiden,
niedersächs. Blye, Holl. B;e e genennet. Das

Gerüst, worauf dieBiyde stand, hieß Ratze
oder Rayenwerk.
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nen mit den bcy ihnen befindlichen Deutschen 1222

einen Ausfall, schlugen die Belagerer dergestalt

hinweg, daß sie, nebst vielen Todten ihre Och?

sen, Pferde und große Beute zurück lassen wü-

sten. Ungannien aber ward wieder ein Schau-

platz des Raubes und Mordes. Die Letchen,
und mit ihnen Rameks und'Marmerbe, fan-
den sich daselbst ein, plünderten die Dörfer, und

erschlugen entweder die Menschen, ode? führeten

sie mit sich hinweg. Andere Letchen machten es

eben so; und wenn diefe nach Hause gingen,

setzten ihnen die Esthen nach und rächeten sich in

Letthland Mit eben derselben Wildheit. Die

Ordensbrüder machten sich auf nach Ungannien,
um diefe Beleidigungen zu vergelten, plünder-
ten einigeDörfer aus und zündeten sie an» Hier-

auf sucheten sie zu Riga Hülfe wider die Esthen
und erhielten die einmüthige Antwort': LVenn

ihr wollet der Inrehe der heiligen Jungfrau
LNaria und dem rigischen Bischöfe ihr Drit-

theil in Esthland lassen, dem Bischöfe Her-

mann sein Drittheil wieder frey geben, und

mit eurem Drittheil zufrieden seyn: so wol-

len wir euch gerne Hülfe leisten. Die Or-

densbrüder gingen diefe Bedingung ein. Man

zog zu Felde. Das Heer bestand aus dm

Männern der rigischen Kirche, rigischen Bürgern,
Liven, Letthen und den Ordensbrüdern. Es

lief alles auf Plündern und Morden hinaus,
Vellin und Oberpslen wurden vergeblich bela-

gert, Nurmegunde ward mit Brand undRaub

verheeret: worauf diese Helden wieder nach Liv-

land zogen //). Der König von Därmemark,
Waldemar ll landete auf der Insel Oese!, un-

terwarf
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1222 terwarf sich dieselbe und bauete daselbst ein stei-

Albrecht
nerneS Schloß. Allhier empsieng er aus Liv-

Volquin land eine ansehnliche Gesandlschaft, welche aus

dem Bischofs von Riga, dem Ordensmeister

Dolquin und seinen Brüdern, nebst einigen
Liven und anderen bestand. Der König, wel-

cher noch der Meynung war, daß ihm Livland

verehret worden, ließ sich hierüber in gütliche
Unterhandlung ein, und sprach dem Bischöfe
Livland und alles, was dazu gehörete, samt
der ganzen Freyheit zu. In Sakkala und Un-

gannien überließ er die königlichen Rechte den

Brüdern von der Ritterschaft, dem Bischöfe
von Riga aber die ganze geistliche Gerichtsbar-

keit , mit dem Anhange, sie sollten ihm eine im-

merwährende Treue erzeigen, und ihm ihre
Hülse wider Russen und Heyden nicht versagen,
welches die Ritter dem Könige und den Seinis

gm versprachen. Sie ließen auch Dieterich

von Meldern, nebst einigen Brüdern der Rit-

terschaft, auf des Königes Verlangen, in dem

neuen Schloß zurück, und reiferen darauf nach

Hause. Der König segelte wieder nach Dän-

emark, und versah das neue Schloß mit

einer Besitzung, wovon aber nur die Ring-
mauer fertig war. Kaum hatte er den Rücken

gewandt, als die Oeseler dasselbe mit siebenze-
hen Patherellen fünf Tage lang belagerten, zur

Uebergabe zwangen, der Besatzung zwar einen

freyen Abzug nach Reval gestatteten, dennoch

aber denDieterich von Apeldern und sieben Dä-

nen zu Geisel bis zur Bestätigung des Vertrages

behielten» Hierauffchleiften sie das neueSchloß,
und ließen.keinen Stein auf dem andern. Sie

wiegelten auch die übrigen Esthen wideralles, was

Christen
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Christen hieß, auf?). Etwa um diese Zeit 1222

kam Bischof Bernhard vou Semgallien mit Albrecht

vielen Pilgern aus Deutschland. Die Sakka-

laner

0 In gleichzeitigen dänischen Geschichtschreibern
habe ich nichts zur Erläuterung dieser Begeben-
heit finden können. Es bleibet also dabey,
was Heinrich, der damals in Livland ledere,
aufgezeichnet hat. llucm. p. 152. 15z.
§. 2—4. Unser Russow meldet-nichts da-

von. Hiarne kommt in Ansehung des Jahres
mit mir überein, jedoch nicht in allen übrigen
Umstanden. B. Ul S. 19z f. Eben das muß
ich von Neichen sagen, welcher noch weiter

von nnserm Heinrich abweichet. S. 65. Herr
Prof. Ludwig Albrecht Gebhardt drückt sich
hierüber also aus: „Der Papst sandte! einen

„Legaten nach Livland, welcher im Jahre 1220

„die, welche das papstliche Lebnreich Darme-

„ mark, oder eine der dazu gehörigen Provin-
», zcu angreifen würden, mit dem Banne be- .

„
legte. Er selbst abervereinigte am 9reu Oct.

„
1221 alle damalige uud künftige Erobernm

„ gen der Dänen auf ewig mit dem dänischen
„Reiche. Dieses ermunterte den König aber-

„
mals nach Esthland zu schiffen und Oesel in

~
Besitz zu nehmen, u. s. w." Mg. Wellhi-

storie in einem Auszüge B. Xlll S. 641. Der

Herr Prof. hat die Quelle dieser Nachrichten
nicht angezeiget. Ich bin zwar selbst durch
eine gewisse Stelle bewogen worden, Zu glau-
ben

,
als wenn Erzbischof Andreas von Lund

1205 in der Würde eines gevollmächtigten Ge-

sandten des Papstes nach Riga gekommen wäre.

Livl. Biblioth. Th. ! S. 8. "Ich weiß aber nun

ans riehtigern Quellen, daß er erst 1212 Legat
des apostolischen Stuhls geworden. L?IK. /..».

/// Vol. !! !id. XV ep. 14 p. 604 Uli. XVI

ep. iL), p. 7Z9 seq. ep. nZ v- leg. ep. iBl

p. 8??- In allen diesen Briefen aber ist von

Livl. Jahrb. Th.i. L Liv-



Livländische Jahrbücher.162

L222 saner und Unganmer, nebst ihren Nachbartt,
eine große Armee Zusammen, rückten

an die Pmer in Letthland, plünderten, schlugen

viele Leute todt, nahmen die Weiber gefangen,
und breiteten sich mitihrcrMacht im ganzem Lande

aus. Einige wandten sich nach Trikaten, an-

ders nach Rosula, ein Theil nach Metsepole,

der andere nach Thoreida. Sie trafen auf
allen Dörfern viele Männer und Weiber zu

Hause, machten viele davou nieder, führten ei-

nige gefangen hinweg, machten gute Beute,

steckten alle Dörfer und Kirckcn in Brand und

legeten sie gänzlich in die Afche. Die Deut-

schen rückten wider sie ins Feld, Holsten sie an

der Pmerbrücke ein und überwunden sie in einer

blutigen Schlacht, welche die Esthen mehr als

600 'Mann kostete. Der alte Feldherr, Bischof

Bernhard, hatte inzwischen eine Macht von

BOQO Mann auf die Beine gebracht, womit er

am isten August Vellin belagerte und am i sten

eroberte. Die Esthen versprachen, die christliche
Religion anzunehmen und dabey beständig zn

blei-

Livland nicht, sondern nurvon Dannemark und

Schweden die Rede. Als Andreas sich zur

Ruhe begab, schickte der Papst den Kardinal-
diakon Gregor nach Däuuemark. LKron.

A'ici reßis sp. I. l p. 166.

Ltromenles !b. p 244. V»>dbyenf. ib. p. 254.
ib. p. Z7O. LbronoloZis rer.

6sn. et tuecicsr. sp. euncl. I. II p. Lbron.

äsn. ib. p. 172. Lkrono!. rer. memorsb. ibicl.

p. 525. Lkronics clsnor. prsee. Bis!gnct ib. p. 625.
Alle diese beweisen, daß der Legat in Därme-
mark und zwar 1222 gewesen: aber kein einzi-
ger, daß er nach Livland gekommen ist. Das

hätte unser Heinrich gewiß nicht verschwiegen.



Th. l. §. 42. 163

bleiben. Damm schenkte man ihnen das Leben. 122s
Aber alle in der Burg gewesene Russen, die Albrecht
doch Christen warm, hänkete man, den

gen zum Schrecken, vor dem Schlosse auf. Nach

getheilter Beute und wohl besetztem Schlösse
rückte man vor das Schloß Oöerpalen, weiches .

sich bald ergab, weil die Belagerten besorgeten,
es möchte ihnen, wie der vellinischen Besatzung,
ergehen, die mit der Pest zu kämpfen gehabt

hatte, welche aus der großen Hitze, der Menge
der Eingeschlossenen und dem daraus herrüh-
renden Hunger und Durst entstanden war.

Nach diesen beyden glücklichen Verrichtungen,

gingen die Deutschen zurück nach Lwlcmd

Auf AnHallen der Sakkalaner stelletc sich eins

russische Armee von Mann in Ungannien
ein, nahe bey Dörpat; bey welcher der Bruder

des Fürsten von Susdal und der Fürst von

Pleskow in Person waren. Die Dörparischen

schickten ihnen große Geschenke, lieferten ihnen
die Ordensbrüder und andere Deutschen

,
die

sie bey sich gefangen hielten, wie auch Pferde,

Steinschleudern und andere Sachen, und be-

gehrten von ihnen Hülse wider die Lateiner.

Der Fürst verlegte seine Leute ins Schloß, da-

mit er die Oberherrschaft in Ungannien und über

ganz Esthland haben mögte» Er ging auch
nach Odempä und machte es da eben so. Nach-

gehende wandte er sich mit der Armee nach Liv-

land gegen Pnydise. Die Unganmer kamen

nach und die Armee war sehr ansehnlich. Da

begegneten ihm die Oeseler unterweges und das

then,ihnen wider dieDänen zu Hülsezu kommen»

L 2 Ek

/') SnF. l-luon. p. 1Z7—160 §. I.2.
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1222 Er zog also nach Sakkala und fand seine Leute

Albrecht bey Bellin aufgehänket. Darüber ward er

entrüste!, daß er seinen Zorn an den

Sakkalanern ausließ und dos Land empfindlich

züchtigte. Mit Hülfe der Esthen belagerte die-

.
ser Fürst von Susda! das Schloß der Dänen

in Reval vier Wochen, lang vergeblich. End-

lich plünderte er das Land und ging mit seiner

ganzen Macht wider nach Rußland /). Inzwi-
schen belagerten die Brüder der Ritterschfat das

Schloß zu Dörpat fünf Tage laug, konnten

aber mit ihrer geringen Mannschaft weiter nichts

ausrichten, denn daß sie die umliegende Gegend
plünderten undmit der Beute wieder nach Haufe

gingen. Nach diesem schickten die Neugarder
den Fürsten Vesceka, der ehemals die Deut-

schen in Kukenois umgebracht und aus Furcht
vor dem Bischöfe Albrecht die Flucht ergriffen

hatte, und gaben ihm nicht nur Geld, fondern
auch Mann mit; wobey sie ihm die Ober-

herrschaft in Dörpat und in anderen Landschaf-
ten übertrugen, welche er unter seine Bormäs-

sigkeit bringen könnte. Er kam mit seinen Leu-

ten in Dörpat an und wurde von denen, die

im Schlosse waren, mit Freuden empfangen,
damit sie wider die Deutschen verstärket würden.

Die umliegenden Gegenden bezahleten ihm Zins;
und wider diejenigen, die ihn nicht bezahlen
wollten, schickte er seine Mannschaft und verwü-

stete alle mit ihm mißvergnügte Gegenden von

Wayga an bis nach Wirland, und von hier bis

lärwen undSakkala; und that, so viel erkonnte,

den Deutschen alles gebrannte Herzleid an W).

Sonst
/) p. 160. 161 §. z.
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Sonst ist zu merken, daß Papst Honorius 1111222

in diesem Jahre die Ritter des livläudischen Or- AlbreGt

dens hart gescholten, daß sie die Neubekehrten

plackelen, wie auch andere Ungerechtigkeiten
ausüöeten; und die Probe des glüenden Eisens,
welche die Deutschen hier eingeführet hatten,
bey den Neubekehrten gänzlich abgeschafft hat

§. 4Z»

Nach Weihnachten und also beym Anfange 122z
des folgenden Jahres 122zgedachten die Ri»

gifchen das Schloß zu Dörpat zu belagern.
Ihre zahlreiche Armee kam bey dem burmecki-

schen See zusammen: allein sie besonnen sich,

zogen den Dänen zu Hülfe, eroberten Lone und

drey andere Schlösser in Harrien und verbrann-

ten das erste. Sie waren auch in lärwen und

Wirland glücklich, und kamen mit Freuden

nach Riga zurück, wo die Gesandten der russi-

schen Fürsten auf den Ausgang dieses Feldzu-

ges warteten 0). Der Fürst Vesceka machte

mit seinen neuen Unterthanen viele Unruhe«
Die Ordensbrüder belagerten Dörpat nach

Ostern, aberma! vergeblich. Nun kam Bischof
Albrecht mit vielen Pilgern aus Deutschland.
Mit ihm kam sein Bruder Bischof Hermann,
der zwar längst zum Bischöfe über Esthlaud ein-

geweihet , aber von dem Könige Waldemar ll

in Därmemark schon viele Jahre her von seinem

Bischofthum abgehalten worden. Doch nach-

dem der König von dem Grafen Heinrich von

Schwerin, dessen Gemahlinn er geschändet halte,
L z in

«) A'ttFe?? OrZZ. p. 91 not. f. p. 2Z7 not.
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5 2 2 z in der Inst! Lyö, am 6ten May dieses Jahres,
Albrecht auf eins ganz besondere Ar; gefangen und nach
VolWn

Dannenberg gebrach! worden/?), begaben sich
beyde Bischöfe, Albrecht und Hermann zu

ihm, um dessen Genehmigung und Einwilligung

zu suchen: welche sie auch erhielten. Wie sie

in Livland ankamen, war fast ganz Esthland

bezwungen, bis auf das Schloß zu Dörpat
Um diefe Zeit wurde Esthland, in so ferne es

demKönige in Därmemark nicht gehörete, qe-

theilet, dergestalt, daß Bischof Hermann
Ungannien mit seinen Znbehörungen; die Or-

densbrüder Sakkala; und Bischof Albrecht die

Strandwick mit sieben Kirchspielen durchs Loos

erhielt. Niemand war hierüber so fehr erfreut,
als die Slrandwickschen und Unganmer. Jene

bezahlten den zweyjährigen Schoß, welchen sie

um derDänen willen verabsäumet hatten. Diese
aber konnten ihre Freude, obgleich Bischof Her-
mann sich zu Odempä eingefunden haue, nicht

ausbrechen lassen. Denn Vesceka in Dörpat

beunruhigte mit seinen Leuten sowohl die Sakka-

laner als auch die Unganmer. Die Bischöse
schickten Boten an ihn und verlangten, er möch-

te sich von denen Widerspenstigen im Schlosse

entfernen, welche die christliche Lehre verworfen,
sich wieder zum Heydenthums gewendet, die

Brüder der Ritterschaft, ihre ehemaligen Her-
ten getödtet und gefangen , alle benachbarten
Länder aber, die zum Glauben an Jefum Chri-

stum gekommen, durch tägliche Räubereyen ver-

wüstet

/>) Frank beschreibet dieses umständlich in seinem
alten und neuen Mecklenburg, B. IVS. 8z ff.

S) 9) lUuon. p. i6z. 164.
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wüstet hätten. Er wollte sie aber nicht verlast 1225

sen; denn die Fürsten der Russen hatten ihm Albrecht
das Schloß mit dem angränzendcn Lande auf

ewig geschenket, und Schuh wider dieDeutschen

verheißen. In diesem Schlosse hielten sich alle

Bösewichter aus Sakkala auf, die Verräther
und Mörder ihrer eigenen Brüder, der Ritter

und Kaufleute, und die Urheber aller heillosen
Rathschläge wider die livländische Kirche. Diese

alle, nebst ihrem neuen Oberhaupte Vesceka,
pocheleu auf ihr oberwähntes sehr festes Schloß,
wollten von keinem Frieden wissen und thaten,
oder trachteten täglich, den Deutschen Schaden

zu thun. In der That war dieses Schloß stär-

ker, als die übrigen esthlänoischen, weil eö die

Ordensbrüder vorher mit vieler Mühe uud gros-
sem Aufwände zur Festung gemachet, und mit

Gewehr uud Steinschleudern wohl versehen hat-

ten ,so die Treulosen alles zu sich rissen. Der

Fürst hatte auch viele rußische Schützen da,

welche ihre Pfeile theils schössen, theils aus

Schleudern warfen. Ueberdieö machten sie Pa-

therellen, nach ösclischer Art, undandereKriegs-

geräthschafc zurechte?-). Indessen wurde es

den Deutschen ein Ernst, dieses Schloß ihren
Feinden, es koste was es wolle, zu entreißen.
In dieser Absicht versammelte der Bischof von

Riga die Ordensbrüder, die Männer seiner

Kirche mit denPilgern,Kaufleuten und Bürgern,
wie auch alle Liven undLetchen, und kündigte ih-

nen diesen Feldzug an. Bey dem burtneckischen

See kamen sie zusammen, wo sich, nebst dem

. L 4 Bi-

v) VkVFIM x. 164—166 § 2—4.
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12 2Z Bischof Hermann, der Bischof Albreckt, mit

Albreän allen seinen Männern, Priestern undDienstleu-
Dolquin

, einstellete. Nach verrichteter Andacht und

genommener Verabredung, sandte man die be-

sten und stärksten Kncgsleute voraus, daß

sie, wie die Worte des Zeitgenossen Heinrichs
lauten, Nacht und Tag marschigen und den

folgenden Morgen das Schloß Dörpat erreich-

ten. Dieser Haufe theilte sich wieder; einige

griffen dasSchloß an, andere gingen nach Wir-

land, raubeten Schaafe, Ochsen und andere

Nothwendigkeiten, welche sie in dreyen Tagen
ins Lager vor Dörpat brachten, und die Bela-

gerer damit überflüßig versorgten. Die Bi-

schöfe folgten mit dem Hauptheer nach, und

rückten am MarienhimmelfahrtStage, den i sten

August vors Schloß, weit ein Jahr vorher an

dem Tage Vellin erobert worden. Sie bedeck-

ten das Feld mit Zelten, stritten wider die Be-

lagerten, verfertigten sich dabey kleine Gerüste
und Patherellen, bereiteten viele Kriegsma-
schinen und führten ein Sturmdach, oder einen

fehr starken hölzernen Thurm auf, den sie aus

den größten und höchsten Bäumen, in acht Ta-

gen, recht künstlich und mit dem Schlosse gleich
hoch gezimmert hatten. Sie brachte« ihn nä-

her an den Wall und fiengen gleich an, die Erde

zu untergraben. Die Hä'fre der Armee grub
Tag und Nacht, dergestalt, daß einige gruben,
andere die nachgefalleue Erde wegräumten.

Hierdurch sank, wie es licht ward, ein großer
Theil des Gegrabenen am Walle ein, worauf
sie das Sturmdach näher an das Schloß scho-

ben. Inzwischen fertigten sie angesehene Män-

ner, Priester und Ritter, an den Fürsten ab,
und



und versprachen ihm einen freyen Abzug, mit 122Z
Mann nnd Pferd und feinem ganzen Gepäck, A'b'-cdt
wenn er nur aus dem Schlosse gehen und dieses

abtrünnige Volk verlassen wollte. Allein, er

mochte sich hierzu nicht verstehen, weil er von

den Neugardern Entsatz Hoffete. Es kamen

wirklich Russen und plünderten das Land. In
den Gezeiten wurde es bekannt. Gleich

machten sich dieDeutschen fertig, um ihnen ent-

gegen zu gehen, begaben sich aufs freye Feld,
und ließen die andern beym Schlosse zur Bela-

gerung. Da die Russen nicht kamen, schritten

sie wieder zur Bestürmung des Schlosses, be-

schädigten viele auf dessen Spitze mit Pfeilen,
andere todteren sie mit Steinen, die sie aus ih,
ren Maschinen würfen. Sie schmissen auch

Mit ihren Palherellen qlüendeS Eisen und Feu-
ertöpfe ins Schloß. Etliche bereiteten Smrmy-

gcl und Sturmfehweine, welche Maschinen

nichts anders als Balken mit eisernen Spitzen

waren, die ohngefehr wie ein spanischer Reuter

aussahen. Damit jageten sie den Vertheydi-

gern des Schlosses kein geringes Schrecken ein«

Andere schaffeten Holzhaufen herbey, andere

machten Feuer an. Auf diese Art fochten sie
viele Tage. Die Belagerten dagegen vergaßen
nicht, sich zu wehren. Sie zimmerten gleich-
falls Maschinen und Patherellen; und stelleten

ihre Bogenschützen undStemschleuderer denPfe-
ilen ihrer Feinde entgegen. Die Belagerer aber

feuerten nicht, sondern gruben Tag undNacht;

daher kam der Thurm dem Schlosse immer nä-

her. Man ließ den Müden keine Zeit auszu-

ruhen. Des Tages fochten sie, bey der Nacht

schrien und musicirten sie. Die Liven und Let-

L s then

169Th. l. §. 4Z.
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2 22? then klapperten mit den Schwerdtern auf Grs

Albrecht
Schilder und lärmeten dabey. Die Deutschen

Volquin pauketen, posauneten, pfiffen und hatten noch

andere Musik» Endlich kamen die "Belagerer
alle zusammen, gingen zu Rache uud beteten

brünstig zu Gott. Der Hauptmann /) der

Pilger gab alsdenn folgenden Räch: Ihr
müßt

/) Heinrichs Worte lauten folgendergestalt: Lt

tntereos erst/°>e,/tt'?'cvtt Vaxet l)uxet

Muocstus pereßnnorum, nodiüs et äiues, äi-

cebZt. Dem Anschein nach würde man hier
Zwo Personen antreffen, wie denn Gruber bey

diesen Worten, . 167 not. c. so-
viel angetroffen und sie hiemachst bald unter

fürstlichen bald unter bürgerlichen Namen ge-
sucht hat. Arndt hat gar drey daraus ge-
macht. „Sie hatten aber einen Herzog Fried-
„rich und Herzog Friedehelm, dcsglei-

„
cheu einen Advocaten der Pilger, einen

„vornehmen undreichen Mann bey sich, der

„ sagte." Th. IS. 195. Ich glaube, es sey
nur ein einziger Mann gewesen, er mag nun

Friederich oder Friedehelm geheißen haben;
uud es mögen die Wörter »5 vux ei von
einem unvorsichtigen Ausleger auf den Rand

gesetzt und hernach als ein cZlollems in den

Text gerathen seyn. Der Verfasser der nnge-
drückten Bischofschronik stellet uns zween Her-
zoge auf, die vielleicht damals gar nicht in der

Welt gewesen sind: „
Die deutschen Kriegsleute

„waren unter zwey deutsche Fürsten, nämlich
„Herzog Friederich von Sachsen und Herzog

„
Friedhc'mius mit seinem Volke." S. 6 mei-

ner Handschrift. Hiärne schreibt ihm dieses

ohne Bedenken nach, B. MS. 200. meiner

Handschrift. Reich redet mit noch einer

größeren Verwirrung hiervon, ist aber doch
vorsichtiger, daß er einen lebenden Herzog
Albrecht von Sachsen nennet. Dieser

aber
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müßt, sagte er, das Schloß mitGewalt er' 122Z

stemen.. es durchErklettern einnehmen, und Avn'cht

dieVösewickrer, andernzum Beyspiele und

zum Schrecken, abstrafen. Denn sie ba-

den bisher in allen von den Lwländcrn ero-

berten Schlössern Leben und Freyheit behal-

ten
,

daher haben die anderen keine Furcht
mehr. Wir Rollens nun so halten, wer

von unsern Rittern
- das Schloß zuerst er-

steigen und hmemdrmaen wird, dem wol-

len wir die größte Ehre erweisen, und ibm

die besten Pferde und den obersten Gefan-

genen im Schlösse verehren, nur den un-

treuen Fürstennicht, den wir aufdem höch-

sten Vau malle, über alle dt? andern weg,

Hanken wollen» Der Rath fand allgemeinen
Beyfall. Sie thaten Gelübde und ficngen

gleich mit frühem Morgen, nach vorher gehal-
tener

aber war nicht mehr in Livland. Ich glanbe
Friedehelm sey das Haupt und Richter der

vielen Pilger gewesen, welche Bischof Albrecht
in diesem Jahre aus Deutschland mitbrachte. .
Daher heißt er clux et g6uvLstus pereA?mon:m.
Diese Bedeutung hat scheu der Herr Dom-

propst Johann Aar!Heinrich Dreyer bemerkt:

„Die Söldner, Schützen und Büssensclmtzen
„stunden unter die Befehle eines aus dem Mi-

„litairstande genommenen Chefs, welchen man

,»deu HäuocÄtum, oder Vogt, oder in lenluex-

„
ccüe.inori den Höv ermann nannte, weil diese

»Benenennnna sich auch auf diejenige erstreckte,
„welche nur cinigeMannschafr untersich hatten."
Einleitung zur Kenntniß der von dem Rath
der Reichsstadt Lübeck ergangenen allgemeinen
Verordnungen. Erster Theil, Lübeck 1769 in 4»
S. 114. Ich wüßt? nicht, warum der Anna-

list zween oder gar drey Männer nennen, und

doch nur denRath eines einzigen anführen sollte.
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l22z tener Messe, den Sturm an. Man trug viel

Almechl Holz zusammen, aber alle Mühe war vergeb-
VoiMin um neun Uhr machten die Esthen im

Schlosse ein starkes Feuer, und öffneten ein

großes Loch in derMauer, aus welchem sie Feu-
erräder heraus und auf den Thurm zuwarfen,
wie auch große Haufen Holzes hinter her schmis-

sen. Die tapfern Geharnischten unter den Be-

lagerern störeren das Feuer auseinander, lösche,
ten es, schlugen die Räder in Stücken, dämpf-

ten die Gewalt der Much und vertheydigten ih-
ren Thurm mit starker Faust. Inzwischen schlev-

peten andere von der Armee Holz herben und

steckten die Brücke in Brand; wider weiche
alle Russen ans Thor zur Gegenwehr zusammen

liefen. Johann von Apeldern 5), derBischöfe

Bruder, ein vorlreflicher Ritter?/), erstieg zu-

erst, mit Feuer in der Hand, den Wall. Sein

Diener, Peter Gg, folgere ihm. Beyde
kletterten auf Sturmleitern bis an die Festung.

Darauf kletterten die anderen Ritter ihnen be-

herzt nach. Endlich folgte ihnen die ganze

Menge; jeder hob seinen KriegSgefellen aufs

Schloß; einige krochen durch dasLoch, wodurch
die Belagerten die Feuerräder geworfen hatten.
Die ersten machten immer den nachfolgenden
Platz, stießen die Esthen mit Schwerstem und

Lanzen

/) Die Bifchofschromk nennt ihn Appeltaun;
Hiarne, Appeldorn; und Aslch, 'Appeldorn.
Es scheint daß alle drey unrichtige Abschristen
uufers Heinrichs gehabt, wovon beym Hiarne
die meisten Spuren sind.

v) Dieser Ausdruck wollte in den damaligen Zei-
ten gerade das sagen, was itzt: ein braver

Officier.
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Lanzen herunter, und jaqeten sie von den Fe- 122z
stuugswerken weg. Nachdem nun schon viele

Deutschen ins Schloß gedrungen, kamen auch Voiquin

die Letthen nach, und einige von den Livcu.

Diese siengen gleich an, das Volk, ohne Un-

terschied des Geschlechts, niederzumetzeln, daß

die Erschlagenen mehr als tausend ausmachten.

Die Russen, welche sich am längsten wehrcten,
zogen zuletzt auch den kürzeren und sprüngen von

oben die Festung hinab. Sie wurden aber auch

hier hervorgeholet, und alle, über zwey hundert
an der Zahl, mit ihrem Fürsten erschlagen. Ein

Haufen unter den Belagerern umringte das

Schloß, und ließ keinen entmischen. Wer

nun von derFestung herunter war und inwen-

dig noch durchkam, der fiel denen, die draussen
waren, in die Hände. Alfo blieb von allen

Männern im Schlosse nur ein einziger am Leben,
ein Susdaler, der nebst andern feinen Landes-

leuten von seinem Fürsten nach diesem Schlosse

geschickt war. Diesen kleideten die Brüder der

Ritterschaft nachheran,und schickten ihn aufeinem

guten Pferde nach Neugard und SuSdal, da-

mit er dem Fürsten diefe Begebenheit meldete.

Die Sieger freueten sich ihres wichtigen Vor-

theils und der Rache an den treulosen Liven und

Esthen, welche insgesammt gelödtet worden;

theilten die Beute, worunter auch Weiber und

Kinder waren; steckten das Schloß in Brandt

und kehreten den folgenden Tag nach Livland.

Die Neugarder kamen um einem starken Heere

nach Pleskow, um das Schloß zu entsetzen.
Wie sie aber den Uebergang und dessen Folgen
erfuhren, traten sie mit Unwillen den Rückzug
nach ihrer Stadt an. Dieser Sieg machte alle

Einwch-'
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r22z Einwohner in Oesel, Wick, Wnland und

Alvrfchc lärweu angst und bange, dergestalt, daß sie

zum Frieden und zur Unterthänigkeit in Riga

erbothen Bischof Hermann ging mit sei-

nen Leuten uach Ungannien und sieng an, das

Schloß Odempä zu erbauen, legte auch zur Be-

satzung edle Herren und Ritter, nämlich seinen
Schwager, Engelbrecht von Thenhausen,

seiuen Bruder Dwterich von Apeldern, den die

Oeseler, uach Eroberung des Schlosses Dörpat,

auf freyen Fuß gestellet hatten, Helmslöen
von Lüneburg, einen klugen und vornehmen
Mann, und Johann von Dolen hinein, sehen-
kere einem jeden dieser viere, ein Kirchspiel zum

Lehen, und nahm noch viele andere Deutschen ins

Schloß auf, daß sie daselbst wohnen, Land und

Schloß vor den Feinden schützen und die Esthen,

ihre Unterthanen, den christlichen Glauben leh-
ren sollten. Die Esthen, weil sie treulos ge-

wesen , ließen sie nicht bey sich im Schlosse woh-
nen. Eben dieser Bischof berief Priester nach
Ungannien, schenkte ihnen die Kirchen zum Lehn,
und verehrete ihnen hinreichenden Ackerbau. Er

verordnete auch den Zehenden, den die Esthen

zu bezahlen willig den Anfang nnchelen; und

veran-

cr) llluon j,. 166—169 §. 5--7. Soviel ist

gewiß, daß Dorpat am Ende des Augusts 1225
erobert worden. Russow, Hiarne und Reich
irren hierinu. Ersterer hat 1250, die beyden
letzten 1224. Was aber mm folget, davon

bin ich noch nicht gewiß, ob es 122zoder 1224

geschehen sey. Ich erzahle es hier als ange-

zweifelte Wirkungen der dörpatischsn Erobe-

rung.
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veranstaltete, daß den Prisstern nnd seinen Va- 122z
sollen das Nöthige ertheilet, und sein Berspre? Albrecht

chen gehalten würde. Er stiftete zu Dörpat
die Domkirche, zu Ehren des heil. Dionysius, mann i

und dabey ein Kloster von regulirten Domher-
ren, worüber e? seinen Bruder Rstmar von

Apeldern, zum Propste setzete, dem er vier und

zwanzig Dörfer gabln diesem Jahre le-

gere Bifchof Albrecht an dem Bache Lemsa das

Schloß Lemsal an, welches die Letchen in ihrer
Sprache Limbascha nennens). Die Stadt die-

ses Namens ist jünger.

§. 44.

Die Brüder der Ritterschaft, welche ihr 1224

Sakkala nun besser einrichteten, das Schloß
Vellin mehr verbesserten; Priester bey den Kir-

chen setzten und sie mit zureichenden Aeckern und

Korngerechtigkeit verfahen; den Zehenden von

den Esthen einhoben und sich den in Ungannien
und Sakkala erlittenen Schaden ersetzen ließen:

theileten mit Hermann, der sich nun nicht mehr
Bischofvon Leal, sondern von Dörpat nennete, das

Land Wayga, dessen eine Hälfte sie zu Ungan-
nien schlugen, die andere aber, nebst Sakkala,

Nurmeguude und Mocha für sich behielten
Die

OiFML l-iuon. p. 168 §. 8.

-) Arndt Th.!! S. Z4Z. Niedow Samml.
russ. Gesch. B. IX S. 268.

«) Den Theilungsbrief hat Arndt Th. US. 16.

17. Er ist von 1224. Hiarne B. M S. 21z
rechnet ihn zum Jahr 1234. Weder das erste
Jahr ist richtig; denn es wird darinn des Bi-
schofs von Modena gedacht, der doch damals

noch
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,224Die Russen zu Neugard und Pleskow schickten
Mn'Ät Boten nach Riga und verlängeren Friede, welcher

Her-

noch nicht in Livland gewesen war; nach das

letztere; weil Bischof Albrecht, der darinn als

Zeuge aufgeführt worden, schon 1229 gestor-
ben ist. Etwas Licht in dieser Sache giebt die

beglaubte Abschrift einer Urkunde, welche Do-

giel aus dem lithauischen Archive in seinem
Coci <Upl. Pol. v p. 9, abdrucken lassen.
Sie ist vom 2zsten Heumo«ates 1224,zu Riga

ausgefertiget, uud dieses Inhalts:

Ae7?,//<n,ms k)e! Orskis Idealen. Lpilcopus.
Omnibus boc scriptum leZentibus talmem in eo,

gu! cli Mus omoium. d>iolum eile volumus tsm

kuturis, czusm prselentibu«, guoct cle contiiio Ve-

ncrAbi!lß k'rstris nolt-i k<ißen. Lpiscop! et

LccleÜAS suse, ?ereßrinorum sc Liuium

Kißen. cum b'r-ittibus Nilitise Lbrilii, iuxts

in iptorum continetur, tsiem tecimus

Lompslicionem: Vt vicielicet s nobis st s no-

tiris BueceL!oribus ipti tenesnt meälsm circiter

KsZlonem Lpiscopalis nottrse lurisciictionis, ci-

vÜiter perpecuo polliclentisin, cum Hccleliiz c!e.

cllni,, et omni emolumento temporsli; l'erram

vtcieücet Llscke'e (Sakkala) d-lvrmzZuncZe,
(Moche oder Mocha) cum suis sttüientüs et cli.

nücilAM pJrtem'l'errse XVaißelie, (Wayga, Ma-

gien) lsluo in omnibus nobis iure f; iritusli in

iIÜB "I"crriz: ?er b'ccleiias tuZZ persona; iäoness

intlituent et eas inueiilenciss nobi? prsesentabunt.
?ro bis sutem l'errls nulluni nobss tempo,sie

tcruitium sliuci exbibebunt, niil quoä pro Lpiico-
patu noüro contra incurlub bollium iuFiter <ie-

certsbunt, et in fpirimsÜbus nobis obeäient, et

cnm ratione OKcü Lpllcop!>l!8 Lcc'etlss eorum

vlütsbimuz, expenszs nobis neccü'ari-ts miniürs-

bunt, kluuium sutcm ( EMMajoggi,
Emmbach) liberum reiinguimus, ve! Luri-UK!-
tium (LurAuMum, Fischrvehre) Kc»is cülMclium

eis
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mit ihnen geschlossen und der Schoß im Lande 1224

Tholowa, welchen sie immer gehabt hatten, ih-Adrechr
nen zurück gegeben ward. Btschof Albrca>t

thn- mann 1

eis cliwittimus. guis sutem eis super nsc

nostrs conceüione mslitiosum ZAerst inisecumen.

turn, sut) snatnsmstis jtttermnigcioncpryiübemus.
Lt vt lsctum noitrum rvbur verpetuum obtinest,
nsnc cnsrtZtti incle comcribi er iißilio noNro et

Oomini Kitzen, kpiscopi, er iZccletiLe suse mv.

niri tecimus. sluius sÄonis teiies sunt: vvmi°

rms Kitzen. Luitcopus, ?o3nnes ?rsevo-

iitus Bsn6tse in Kitz», et eius Lonuentus,
?rior vunemuncie cum suis,

tzermsnus notier, /Vc,7ti»?/5 in

(Lüneburg) Vssslii Kitzen.
Lomes (Burehart) 6c Ala'enourgk,
OttM'e/6e l>inavvorclt (Daniel Ban.nerow von

Lennewarden) cie Inescbvte (RoNS
rad Meyndorp von Akeskole) cie l)o.

!en.' perexrini. ac Vin, (in einer

anderen Urkunde ?>esc/itc/-e/?/m5 c!e >->c, und

noch in einer anderen /'>eM>eü>Ä/5 cie Viel-

leicht eben der Friedeheim, welcher bey der

dörpatischen Belagerung im vorigen Jahre vor-

gekommen ist.) cle Otteicie, (in

einer andern Osteride und in einer dritten

Osterode; Welches duv ij.)
cie (in

einer andern, iX'otorve) Fs/msÄttL l^nneourgk,
äe ke!>tcnOneäe (ohne

Zweifel Lekesdoueäc, Suphöveden)
6e 17vsenmiieii, cie Vrbc, (vielleicht
van Stüde) Lines Kitzen. ( -

cie vencnier (in einer

andern /cs»6,-c/tts cie Lenenter) />tts

tkintzk (in einer andern VtnortonZ-e, in einer

dritten et s!is gUÄM vlures.

turn in kitzsvomini ULLXXIV ciecimo

Oslenä»;

Livl. Jahrb. i.TH. M
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12 2 4 theile!? mir dem Orden dis Tholowar.ischen Lets

Aibrechi then, also, daß er zwey Drucheile selbst, und

Volquin Ritterorden ein Drittheil erhielt Am

mmm i 2l stcn Heumonates dcstumme Bischof Albrecht

die Gränze» des Stiftes Dörpat Drey

Tage hernach am 24sten Heumonmes wurden

die

K) Die Urkunde hierüber hat Dogiel aus dem

Originale mit dreyen Siegeln ans Licht gestellt,
weil sie aber ohne Jahr und Tag war, setzte

er sie Mischen 1209 und i2ii. Nun wisten
wir aber das rechte Jahr aus dem Heinrich.

Die Namen der Dörfer und der Zeugen sind

unglaublich verstellet. Es ist nicht die Ar-

beit eines einzigen Mannes, alle diese Fehler,
die Dogiels Knaben begangen, auszubessern,

wozu Herr Pastor Börger einen glückli-

chen Anfang gemacht hat. Es wäre gut/

wenn wenigstens einer in jedem Kreise hierauf
bedacht wäre.

c) Ich setze die Urkunde hierher. <M-»-/n5 veZ

Orstis kvitcopus. —> — <Zusz'rovt«
notum eile vvlumu« tsin tuluris

, mmm prseten-
tiduL, gualiler in vsrtibus t.iuc>ni»e creicents

reÜKwne Ldriiiisna, vise memorise Dominum

V/>eo cie OunemuncZe Liikercien-

ii- Orclinis, sei tituluin t.cslen in Monis kpiieo»
pi'.m orciinsrimus. Uio sutem s vsAZnis occil'o

,

tzermänlim nolirumI)omin> ni /vdbiZ-

tcm Lrcnss skrems) locv eins iubiiituimus

Lutnoritate äpojtolics, gusm nsdemus in iisäenK

pArtibus inüituencli Lcciciiaz Lkitbecirs.'es, et in

eis eliZcncii et consecrsncii LvilcovoZ. Lum su-

tem äeüruöto ism ciuäum s pJAsnis cie Otili»

Läüro !_esie vropter imvortunitstem corum et

sii» gusecism impeäiments iecus msrenon seilet
teliäcre in fuperioribu; vsrtibus, vbi tutiorem

ilbi secicm elitzst, terminos sui Lviscopstu; ZvK

atiitzngmus, vicielice! terrsm Lsclieiew (.Sakkala)
diorun-
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die Gränzen des rigilcken und dörpatischen Cvren- 1224

ZSiS noch deutlicher bestimme An eben dem Albrechx

M 2 Lasten

mann I

IVari'NtzUNlle, Nske (Mocha) l'errsm Vp?oni«
(ygenois, Ungannien) Soboltz (ineiner ant ern

Soboler) Wargele (Wapaa) cum omnibus

eorum iittinentiit, u. s. W. Wer sie ganz lesen
will, findet sie im Loä. ciipl. Pol. "!7. V p. 8

-i) Das Wesentliche dieser Urkunde ist folgendes:
l)ei (ZrLtis

Lmn super rxieopnytoruni t-piscopl-» cresnciis et

zpsorum terminik limitsnäis LucÄoritgte wngamur

spoKoiica, orciinationem olim inter et

«?0.-?'cVenersoileiu gusniism Lpilcopum super
Moni», prucientum Virorum mecliiznte conti!io

conüitutZm, acceciente volunüite, et consent« be-

niuolo Osnuni Bermsni noitri prve-
clieti lZpitcopi succeüoris, LspiruiZ
noitri, Ktiiitise llnrilti, ?e,eßrinorum
et Liuium kiZen. sei praesens innousre ciecer-

rUWUS et ciiÜinN'.ere in nunc mociuui. Lum t.i-

vvZ'.j» turn et üstu proprio, turn ex sccräentivus

deiiorinu cKuiis, säiscentidui l erri» tu psupe-
rior et iecuncium nemo suis mÜirsre

csßstur äilpcnciiis kigensis LceleKsproj lsbmibus,
clsA-'Üs et lmzAuino, guem pro küonise

ssnueciione impenciet sc äeinceps impenäet, cum

omni ttN'ixäietione et temporsii integre et

Übsrs va» l'errs« polUclebkt: Lcutskleäe (in eittev

andernBot«kleäe,ich vermutheSotagana) l«e»!e,

NancZe, ketTe, Korakvicsz (NvtaleMim) et

cetera; msrjnmss, secuncium tuorum lynßituäi-
7,e>". et -stittsömeM terwmorum. Lseterum ter-

mini Lpileovstu» vsaum //e?'???s??m erunt M:

(Ugeuois oder Ungannien) V»'»rßie>o.
Loboler, 8-äckeie, tx'erunßuncie, cum

omnidus suis »ttinc-ntiiz. Lt ex tcrri» eisciem Ma-

xister et ?rsLres MUtise tencbunt cie manu ip-

!iu§ et cuiusiibct suorinn succcü'orum meclietstem

cum LcclesÜZ, voimuüs et omni temporsli pro-
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,224 24sien Henmonates belehnte der Bischef Als

MbreÄi den OrdensmMer Volqum mit Soras

kelle, Leale, Hanhelle (heuliges Tages das

wann I Hanns-

ventu, impenss, prsetcr äebitsm suo Lpilcopo
«decliesuism, et obsegt'.ium, et visilantism, ni-

niivmiiuzs soliicituäine imenäentes sä promvtio-

ncm,
äckenlionem et conmmstionem ssuse !?c.

e!esia?, Ipse guoczue versa vice krstres evsäcm

sis?<srie>ne Patern« nonorsbit, äi!itzet et liefen-

äet. Verum UsZiüer ibipro tempore tuerit,

scmper ooeciientigm ipti ZZpiscopo repromittet et

sä inucliienäum äe curs snimsrum in suis kccie-

iiis perlonss ei prsetentsbit iäoness. it. sse»

pc memorstus Lpitcopüs et czuilibet
tibi suceeäensprseler Lonliitutionemet lVtsnästum

Leäis s KiZense sligustenns non re-

ceäet Lpiscopo, seä kcie bons, et äileälione ple-
na sä omnem ncccliitstem vtiütstem et commocii-

tacem kizeniis, küonise Lpiscopi äicri guoque
krstres tibi mutuo cooperstores cxiltent, tri-

bucntes vtringue sgiubriter prseäicstione» <M-

cio, etconucrlione (Gentium, opersm cNrcscem.

— Dstuin KiZse anno Dominicas incsrnstionis

öiccxxiv. IX csienäss Außutti. pontiticstus

nottri XXV. Das letzte ist ein Druckfeh-
ler; es muß heisten XXVI. Aus dieser
Urkunde siehet man, Albrecht habe die erzbi-
schösiichen Gedanken noch nicht fahren lassen.
Die ganze Urkunde steht im Loä. äiplom. ?o!on.

p. 7.8. Alle drey Urkunden, welche ich inden

Anmerkungen /». c. und angeführet habe,
sind von demBischöfe Johann von Lübeck 1519
den zten May vidimiret worden. Es finden
sich aber hinter denselben noch diese merkwür-

dige Worte: Bsn6u'tiimo ?3tri sc Domino //o.

Ks? k'o LscrossnÄse komsnae kccleiise summo fon-

tilici äevoti ffiiii. l)ei (Zrstis I.iuonien. It.

egciem Zrstis besten, kpiscopi. prsepoiituz ssnötse

in kiZs ?rsemonltrst. Oräini». V. äi6tus

blZsZitier
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hannelische Kirchspiel) Lode, Astalewien, der 12 2 5

ganzen Wick .und der völligen geistlichen und Albrecht

weltlichen Gerich;, barkeit über diese Länder c).

Bischof Hermann von Dörpat ward von dem mann i

röm. Könige Heinrich am 6ten Wintermonates

unterdieFürsten des heil. röm. Reichs aufgenom-
men und mit den Regalien desBifchofthums und

der Stadt wie auch mit allen Zubehöruugen, Uae-

nois, Waigel, (Wayga) Soboliz, Sakkala mit

M z Moi-

ZviZAz'Aer NUittse Lbriüi in l.iuoulg, clebitsm in

Lbritto obeclienkicnn. LupplzLSmus simetitati ve>

Itrse, conlirmsre ciiKnemin! suprs lcriotsm Lo:n-

voktionem. In der Begsaub igu nasurkunde

werden die Siegel der beyden Bisthöfe und des

rigischen Dompropstes beschrieben. Sie sind
etwas unterschieden von denen/

die Arndt an-

gegeben hat. Ich will also die Beschreibun-
gen hersetzen, ( Z_.itterarum) primum

Llßillum rotunäum Zlsucse cerse impreijum. Zn

quo continebstur imsZo Lpiscopi in kecle Evisco,

vsli seäeatis sc bsculum ksüoralem in liniitrs

insnu Zerentis. In circumserentis buiusiuocii

verbs continebsntur. ÖL! - Brs-

tis Liuonien.Lviscovus. Becun6umBiKÜ!um ob-

lonZum cerse Blsucse imprelium, bsbens imgßi-
i;em Lpzscopl ttancis et bsculum I'sliorslcm in ii>

nitir» manu gerentis, in circumserentis bsec im-

p'. eiss ersnt verbs, viäclicet: rl Lk öl Kn v 8

OLI gratis b-eulen. Ilpiscopus. I'crtium 8i»i!-

--tum cerse Blsucse imprelium, imsZinem gusn. >

cism in Becle lecienüs bsbens, in cuius circun.fe.

rentis bsec verbs kuerunt reperta, et immclis,

viclelicet: 10 LB, OLI Zratis kißcn. prse-

politus. Alle diese Siegel waren in blaulicht

Wachs gedruckt. Sie sind also eine Ausnah-

me von der Regel? welche Arndt Th. ll S.

Zc>6 giebt: „Die Bifchvfe von Dörpt siegelten,

„wie alleBischöfe, in roth Wachs/

c) Arndt Th. !l S. 15.



Livlättdifthe Jahrbücher.182

1224 Moike, ?llumbus undNurMegunde beleönet/')»

Albncyt Cbm einen solchen Lehnbrief erhielt Bischof Al-

brecht zu Nürnberg am itenCbristmonates dieses
mann i JahresF). Am 2?sten Marz verkaufte der Abt

Robert von Dünamünde, mit Genehmigung
des Grafen Albrechts von Holstein, dem Propste

zu Neumünster dritthalb Hüben im DorfeBrach-

tefeld, welche Thangorigge, die Gemahlinn des

Herrn Hugo von Hlldessm dem Kloster Dünas

münde verliehen hatte. Es steht nicht der Ort,
wo solches geschehen sey. Wahrscheinlich aber

in Holstein, nach den Namen der Zeugen zu

urtheilen, worunter Bisckof Albreckt und sein

Bruder Rstmar gefunden werden //). Wor-

aus

/) Diese Urkunde steht, nebst der Bestätigung,

gegeben, Nürnberg am isten Christmonates

1224 beym Brandis B. V; S. 47z —477, m

deutscher Sprache. Die Bestätigung enthält

überdies das Münzrecht, das Recht Städte

zu bauen und Bergwerke auzulegen, In la-

teinischer Sprache findet man die erstere beym
Arndt Th. l S. 209. und die letztere in 6 -«.

Or,K. p. 222. b>. Man hat sie be-

zweifelt, aber auch gerettet. S. Hiarne B.ZV

S. OriZ. l.j!:vn. p. soi. At'NOL

Th.l 5.209 Th. U S. 14. Herrn G-R.R.
Johann Christoph Wilhelm von Steck Ver-

suche über einige erhebliche Gegenstände, welche
auf den Dienst des Staats Einfluß haben,
Frankfurt am Mam;, 1772 in 8. S. 15. 16.

Hrn. geh. lusmraths Häberttn, in dem Aus-
züge der Allg. Weithistorie B. 1 S. 769.

F) Die Urkunde findet man in lateinischer Spra-
che in vriß. l.iuon. p. 2vi. Loci, cli-

p'nm. polcm. v. p. 75. -71. Steck am anaef.
Ort S. 15.

5) Die Urkunde hat Gruber in orißin. l.iusn.

?. !4K.
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aus man schließen kann, daß sie im Frühjahr? 224

in Deutschland gewesen sind. Die Bezwingung Mdreckt

des Schlosses Zu Dörpat brachte den

in livland ein besonderes Ansehen und den allge mann 1

meinen Frieden mit allen ihren Nachbaren,we!chcr
in diesem Jahre erfolgete, Zuwege. Alles lebete

nach einem vierzig jährigen Kriege wieder auf;

diejenigen die sich aus Furcht und Noth verste-

cket hatten, kamen hervor; die abgebrannten
Kirchen undDörfer wurden wieder aufgebauet;
man trieb den Ackerbau in völlige? Sicherheit mit

tust; dze Lehre Jesu Christi ward ausgebreite! und

MuZufriedcnheit aufuud angenommen H. Dieser

Ruhe bediencke sieb Btfckof Albrecht und sandte

seinen Priester Nlorilz an deu päpstl« Hof, um sich
einen Gesandten des röm. Stuhls auszukitten /c

M 4 Hons-

i) Der Papst Honorius /// hatte in Livland den

Beweis des Menden Eisens ganzlich abge-

schaft. vseret. !id. V. tit XXXV c. !)i-

-lecu. Allein lohttZNl von Tritheim ckron.

ciip. 22. und Johann Georg Gödeimann in

cie msZts, venetici« et Ignni; rcete cvKno-

fcenciis, t<orjde»-Bge 1676 in 8- lii), M c-.p. 5.

§. 16. irren sich, wenn sie diese Probe eine

livlandische Sitte nennen. Es war vielmehr
ein von den Rittern eingeführter Beweis, wor-

über die Neubekehrten bey dem Papste acklä-

get hatten. Bald erzählt letzterer es richtiger,
nämlich §.21 p. 98.

5) Unser Heinrich saget ausdrücklich, Moritz
wäre 1224 nach dem römischen Hofe abgefer-
tiget worden. Weil er aber den Papst nicht

zu Rom, sondern zu Bari augetroffen hat: so

schließt Gruber er müsse schon 122zabgeschickt
seyn. So viel ist indessen gewiß, daß Wil-

helm noch nicht 1224 in Livland angekommen
seyn kaun.
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i>2 2 4 'Hoewrms!!!» welcher sich damals zu Bari auft

Albrecht hier, bewilligte dieses und schickte den Bischof
Volqum LVilhelm von Modena mit obgedachtem Prie-
marm' i ster hierher /).

§» 45»

i S2s Dieser Legat kam also im Frühlinge 1225

zu Wasser in Riga an 7?/). Er wurde mit allen

Ehrendezeugungen aufgenommen und frenete
sich,

H Die Vollmacht des Papstes für denBischof von

Modena ist erst am Listen Christmonates 1224
im Lateran ausgeftr-iget worden. Sie steht
in viix l..iuyn. p 265 teg. Hier haben
wir also einen festen Punkt, worauf wir uns

stützen können. Ich habe von diesem Bischöfe/
den der Papst als einen rechtschaffenen, goites-
fürchtigen und gelehrten Mann rühmet, zwar
in meiner livl. Biblisch. Th. Nl S. 504—307

gehandelt, sehe mich aber genöthiget, einige
dort angeführte Umstände zu andern, weil ich
Vor kurzem von demHerrn Obervogte Schwarz
einige Abschriften, wovon die Originale im rigi-
schen Stadtarchive vorhanden sind, erhalten
habe, wodurch ich hierzu bewogen worden.

W) Ich habe ehemals geglaubet, gewiß sagen zu
können, daß Wilhelm nicht eher, als 1226

nach Livland kommen können. Meine Gründe
habe ich angeführet» Jtzt habe ich andere

stärkere Gründe, achte Urkunden, die mich an-
ders belehret haben. Ich wurde damals durch
des Herrn Dompropst Dreyers Anmerkung dazu
bewogen, welche in seiner Einleitung zur Kennt-

niß lübeckischer Verordnungen, Th. l S. 229

n. 2 stebt und also lautet: „Es findet sich
„noch eine von diesem der Zeit berühmten
„Manne ("Wilhelm von Modena) Hieselbst (zu
,j Lübeck) liie Leuettiki s. 1226 für die hiesigen

?-! „Predi-
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sich, daß er in diesem Laude schon fünf Bischof, 1225

thümer antraf, wovon er dem Papste Bericht Albrecht

abstattete. Seine erste Befchafftigung war, daß Vo'quin

er Uven und anders Neubekehrte unterrichtete, mann r

und dm damaligen Zeiten gemäß mit Ablaß be-

schenkte. Darauf that er in diefer Absicht ver-

schiedene Reisen im lande. Die erste unternahm

er, in Gesellschaft des Bifchof Albrechts, des

rigischen Dompropstes Johann und einiger am

derer weifen Männer, nach Toraida, Meise-

pole, Pdumaa, Leuhland, Ungannien, Sak-

kala
, Tholowa, von wannen er über Wenden

und Segewold nach Riga zurück rciftte. Er

las auf dieser Reise Messe, unternehme die

neuen Christen und stärket? sie im Glauben. Ee

ermahneie die Deutschen, den neuen Christen
kein unerträgliches, sondern das leichte und lieb-

liche Joch des Heylandes aufzulegen. Die

Esthen warnete er, bey seiner Unterweisung, nie

wiederum von dem Glauben an Jesum abzufal-
len. In Vellin gab er den Ordensbrüdern die

Anweisung ,
daß sie ihren einfältigen esthnischen

Unterthanen nicht zu schwer fallen sollten, um

M s nicht

„Predigermönche ausgefertigte Urkunde, wel-

,. ehe der Kanzler Albertus von Bardewick in

„dem Privilegienbuche eingetragen hat.''
Aus demjenigen, was ich nuumehr, nach An-

leitung der Urkunden aus dem rigischen Archive,
behaupten kann, folget, daß entweder die Ur-

kunde des Herrn Dompropstes gar nicht wirk-

lich verhandelt gewesen, oder eine Irrung in

dem Jahre oder Tage derselben vorgegangen.
Letzteres ist darum wahrscheinlich, weil Herr
Dreyer sich nicht auf das Original, sondern

auf eine Abschrift im Privilegienbuche berufet.
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7 225 nicht Gelegenheit Zum Rückfall zu geben. Hier
Mbrecht funden sich Dänische Bolen aus Reval ein, wel-

che ihn bewillkommeten und von ihren trüben

WSM i Schicksalen mit ihm sprachen. Die Srrandrvi-

cker schickten gleichfalls ihre Boten dahin, unter-

würfen sich ihm, mit der Bedingung: daß er

sie wider die Dänen schützen sollte; und wurden

angenommen. In Wenden ksbeee er dieLerchen
daß sie freywillig die christliche Religion ange-

nommen
,

niemals verlassen, solche unter die

Esthen und andere Völker gebracht und darüber

zum Theil die Krone der Marterer empfangen
Härten. Nach seiner Wiederkunft zu Riga ent-

schied er manche strittige Sachen unterden Deut-

schen, Liven uud Lettben. Es fanden sich da-

mals dieBoten der Neugarder und anderer russi-
schen Städte, Vesthard aus Semgallien,

LVservslsd, ehemaliger Fürst von Gerceke

Graf Ourchart, die dänischen Bischöfe, die

Oeselsr und Stranbesthen bey ihm ein. Die

Neugarder suchten bey ihm und erhielten die

Bestätigung des mit den Deutschen geschlosse-
nen Friedens, ein Umstand der den Pleskowi-

lern beynahe theuer Zu stehen gekommen wäre.

Lpestharö konnte von dem Legaten nicht bewo-

gen werden, sich taufen zu lassen, nahm aber

doch einen Prediger des Bischofs mit sich nach

seinem Vaterlande. Was Wsewolod ausge-
richtet, hat Heinrich nicht aufgezeichnet. Die

Esthen aber versprachen Christen und gehorsam
zu werden, wenn er sie wider die Dänen schü-

tzen wollte. Er versprach ihnen die Freyheit
und suchte beyde Theile zu vereinigen. Dar-

auf trat der Legat die Zweyte Reise an, nach

Kirchholm, PkcSkoie, Lenewardcn, Ascherade,
und



Wd KukenoZs, in dem letzten Orte trafer Deut- r 2 2 5

scke. Rusicn, Letchen und Selen an. Seine

Verrichtungen waren denen auf der.vorigen H-r-

Reise gleich. Es scheint daß er im Herbste "zn- «arm i

rückgekcmmcn sey. Denn Zu der Zeit, jedoch
da der Legat schon in Riga war, marschireten
die Deutschen von Odempä, auf Anhalten der

wiriändischen Aelrcften nach Wirland, nahmen
Hie dastgen Sch-öPr, sin, vertrieben die Dänen,

behaupteten, das Land wäre zu allererst durch
die Fahne der heil. Jungfrau Zum Christenthum
gebracht worden, und herrschet?« in allen Land-

schaften und Schlössern. Wein, sobald der ,
Legat dieses vernommen hatte, lud er diese Ero-

berer vor sich und zwang sie mit dem damals

allmächtigen Mmel'dcS Kirchenbannes, das

Land dem Schütze des Papstes Zu überlassen.

Gleich daraus nöchigte er die Dänen Zu'Reval,
nicht nur dieses sondern auch andere zwische/t

ihnen und den Deutschen strittige Länder, ser.

Gewalt des Legaten zu übergeben. Die Dänen,

durch die Gefangenschaft ihres Königes nieoers

geschlagen, traten ihm also Wiriand, lärwen,

Harrien und die Seeküste schriftlich ab. Dar-

auf schickte er seine Männer, Pilger und Prie-
ster uach Wirland, schaffte die Deutschen und

Dänen hinweg und behielt die Länder unter sei-
ner Botmäss-gkcit /z). Im Christmonate ent-

schied er verschiedene Sachen, wovon ich unten

zwey Urkunden beybringen werde. In der er-

steren 0) wird nach einem getroffenen Vergleich
vewrd-

«) OnF. p. ?7!—-175 §. 2—6.

s) Lorsm NDbis äiums miterstione

nentt leäir legstv, inter

veno-

187Th.!. §. 45.
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12 2 5
verordnet, daß die rigischen Bürger sich einen

Albrecht Richter wählen, doch denselben von dem Bi-

Vvlquin schose bestätigen laßen sollen. Die Gränzen sei-

mann' i ner Gerichtsbarkeit werden ausgemachet. Er

soll

veneraWem frstrem l inoniensem

Inntcvvum et ciileotvs Kilos i-üZeusem
frsepolituln m-z»itlrum miiitiss

LiiriNi in vna parte, et /ZAe, /?-?,/ B>ncii.
cum Liuitatis AiZentis nomineioüus (liuitatisex ai.

ters: super iurisciiüioueipiiu.'Z Liuitsti? et super
monets et super guibüZciani aiiis cspituijz (juseliio
liuiuzcemocii vertekztur. Oicebat namczue Lyn-
ciicus prsenoniinstu;; Liui'ous iicere iuciicein Li-

vitaiis eonüituere, eo guoä nslzexent (ivto-

ruin tibi ab Lpiscopo a conNicutione Liuitatis con-

celkum. Buper guivus interroZatus, iam ciiÄus

I)nz Lps. pro se, ?rsepolits et ibiciem

praesentidu« et contentientibus responiiit, g. a

contiirutione Liuitatis concelÜc ciuious in Zenere

(Zotorum et iidertatem s äueiio,

teioneo, csnäsnte ferro et naulrsßio. Dublta-

oatur »utem inter eos, czuos eklet (?utorum.

VeHuious omnivus, 6e consent» nostro, ei» pia-
cuir tranzjßere in nunc mocium: viclyüeet.

<)zioä ciues polilnt iibi Zi'oere luciicem sliZere
civitatis et eiectuni äebeant kpiscovo prciesentgre
et kpiscopu, ipsum inueüire: iiie vcro luäex

<ic omni causa teniporali coxnoscst. ii(?ininez

sutem gui sunt cie juri«ciiLi;vne kZpiscopi ve! äiig-

rum, gui ab kpilcopo reu-inin tenent, vtMsßi.
tter, l'racnosit'.i! et slii, non ieneantur sub prss.
äiÄo rciponciere, niu -,!e comrsüibus et cie-

Mi« in ciuitöte, vel iiur-j m-ircniam Liuitatis

commiüis vel contraeiis.

8i sutem Lpitcvpus, prsepoktus, NsZiker et

cie Ounemsnt Nzduerim ciomss sut LZrgz
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soll nämlich in weltlichen Dingen erkennen. Die- 12 2?

jenigen, welche zur Gerichtsbarkeit des Bische.- Albrecht

feS oder anderer, welches ein bischöfliches Lehn
besitzen, mann i

intrs mJrcnlMi Liuitstis et in bis contrZüum

Luerir aiiczuici vei commitsum subeo, cujus' fucrit

liomus ve! ciebest terminari. Lt li <z!nx ci-

vis in Lviteopi veiNsßiKr!
poiletliones bsbuerit, ve! ibi contraxcrit, seu

aeiiüum commiserit, teneatur sub eo, cuius

tuerit jnrisäiKio, rekoonciene. Llerici vero ve!

»lis« vir! religioli, vt ivlgZiKsr et i?ratrcs ciuz,
vel t!ospitslarii, vt BsnÄispiritus et Ban6ri

2ari 6e nuüa cauta tenesntur sub vraeciiäto c!>

vitstis luciice resvonäcre. Nonetam sutem In

Liuitste tieri cujuscungue rormse, iit in vote-

Aste Oowini iZpiscovi, tiumtarnen ejusciem bo-

nitatis iit et voncieri», cujus ek moncta (Zutorum

seu <?iit>anciise. Liuesvero iiberi tint in prsecii-
6tis 4 capitulis sciiicet a ferro, teloneo, nau-

srsZio et äuello. Omnibus autern volentibus in-

trare Liuitstem sä liceat ciucs tieri

xrseciiÄae übertat».

8! etilzm ciues votenmt vrobsre mirs cie-

cennium eile cie jure comWorxm-

tium in (JUtiznälÄ, eociem ZZucieant et

excepto eo, czuoaii <sitt!sncki» in-

seltnerent äliciustenuZ Bäce>ciotenl, iiiAcnses ka-

men nunmikini ooliznt constituere LzccrclLteM.

Datum in l)om!n! 5225 menle ve-

cembri Xllk!naM. prsst'entibus Vomino

Lpiicopo BemiAs!!i?e, Vomino (?--/// Mw, '
Lpiscooo keiialieon', .VitAiiiio Uien-

ciulenk. canonico. (anderwärts heißt er Scho-
lasier von Stendel) Lvmite (wahr-

scheinlich Graf Burchard von 'Alden'oorch,
welcher damals den Dänen in Reval Kriegs-
dienste leistete) Live KiAenli, et mut-

tis aiiis ciuious er clinn pereZrinis.

An diefer Urkunde hängen sechs Siegel.
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z 22 5 besitzen, als derMnster, der Propst und andere

Albr-cht sind davon frey ,
aber mcht Verträgen und

welche sie in derStadt oder dersel,

Mann ibm Mark, gemacht, oder begangen haben»
Wenn der Bifchsf, Propst, Meister und Abt

von Dünamünde Häufer oder Ländereyen inner-

halb der Startmark besitzen, behalten sie in und

auf denselben die völlige Gerichtsbarkeit, auch

bey Vertragen und Missethaten. Der Bürger,
welcher in der Gerichtsbarkeit des Bischofs, des

Propstes oderMeisters angesessen ist, oder Ver-

träge schließt oder etwas verbricht, muß sich

vor demjenigen, welcher die Gerichtsbarkeit

Hat, verantworten» Geistliche, Ordensleute

wem der Meister und seine Brüder gerechnet
werden, und die Hospitäler zum heil. Geist und

heil. Lazarus, stehen auf keinerlei) Weise un-

term Grsderichler. Der Bischof hat allein

dus Recht zu münzen, jedoch nach Hochlän-
dischem Korn und Schrot. Die Bürger blei-

ben befreyet vsm Menden Eisen,'Zoll, Strand-

recht und Zweykampf. Einem jeden st.ht frey,

sich in Ntga niederzulassen und Bürger zu wer-

den. Können die Bürger in zehen lahren be-

weisen
, - daß bey den Deutschen in Esthland

sonst etwas Rechtens ist, sollen sie dessen auch

gemeßen, aber durchaus keinen Priester setzen.

In der letzteren ist enthalten p): der Errett Zwi-
schen dem Bischofs Lambrecht von SemgMen

und

/>) Sie heißt von Wort zn Wort echo: corsm

nov!s
x

cliulNÄ miierKtwne Mmneni!

Lpzscovo teciis t.eZ3to, inte?veners-

bilem srZtrem /.'.sM^s^^z/M, iioilcopum LemZAsl.
lise, ex vns vsrte, et Li.
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und der Stadt Riga Wird dem getroffenen Ver.' 1225

gleiche, Zufolge also entschieden, daß das Land Albrecht

zwischen

Vltstts p.lßenus er !p!o§ Lmes ex altera, ouae.

Mo bujuscernocli ver!ebztur: ü-

«zuiäem juin clicius npitcopus se injuite incu:ie»

tsri sub cskro Lsbstb ssnAZe Mü?'?««

et super rerritorio et conlinil!» pereücci czÜri,

<zuse eoniZnenttir intra OiZnazn et

siumen ascenclenäo vsejue aci loeu:n vbi intr-tt

Lumen in Z!zbz:b et clescenclcn.'o vsczue in

L contra praeniärus Bvn6icus rssponclebat, prae-
<jicruni csürnln injulie secliKcatum eile sub mar-

cbiam Liuitatis, clicens totum praecliÄuin terri-

torium sc! mgrcbism et commune ciuium per»

tlnere. Lumczue super bis lliu ütiZatum etlet,
et tclies kuitient ex parte procluäri, l)e

consensu noltro placuic p»rti tranliAere ia

dunemoäum, viäelicet.

t>!oä omnes supra cllct! tcrmin! lii.t cle msr-

ebia Liuitatis kiZentis clescenclenclo cle leco vbi

junAltur Lgbstb et Kumen senüßalzorum vsczue
Zn marc, et super meciimn tluminissupra clieli»

et lic üimiilia p?.rs tlun.inis et intezra ripa ex

bac parte aä Liues pertineat. Alters auteni 6i>

7vic?lg psrs ilummls et ripa vlterior sc! jus et pro-

prietsteni ipnus Lpilcopi pcrtineat: its guocl in

parte lua secliiicsre et gurZutiia sacere potiic.
Venäers autern ve! in isu^srs, seu aüczuo inoclo

slienari alicui pertoise nulistenus poibc praeäi-
Kam ripam, vbiciuibus prZejuäicium Zeneretur.
Liuibus vero ucsat inpsrte Lpiicopi Zranuns üus

koenum cy!li»e?e et lixna secsre omni tempore,
ücut ipti Lp'zlcooo et tauüÜae suae. ?er boc ka-

men citra ilumen vci vlcra aücui bsbentl VZgus
sei bsec tempora SAros ve! srbores cultas, nul-

luni prsejuäieium Zeneretur. pro sediLciis ver»

csür!, guoc! etiam ciuibns remanet, äsbunt ci-

ves jsm 6i6to Lpitcovo triginta septem marcas

siHenti per terminos insra scriptos, scilicet vs.
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,22?
Zwischen der Düna und semgallischen Aa, wo sie

W'reckt sich mirderßadat vereiniget, bis ans Meer, der

Vvlqmn halbe Fluß nebst dem Riqawans gelegenen Ge-

manni
Schloß selbst gehöret der Slud?«

Das jenftttigeUfer nebst der anderen Hälfte des

Flusses geboret demMschofe, der daselbst bauen

und Fischwehren anlegen, aber nicklS davon, zum

Schaden der Rigischen, verkaufen, vcrlchnm
oder veräußern kann. Tue Rigischen sind be-

fugt ,
an dem Gestade des Bischofes Graß oder

Heu zu ämdten undzu aller Zeit Holz zu fallen.

Für die Häuser des Schlosses bezahlen sie dem

Bischo-

mie sä vÄausm tanÄse Lucise tertiarn vsrtem

et äuas partes in oötaua Vonnni.

läem tenesntur ciues pro omnidus tiiprs äiÄis

ksceie vnam Zeneraiem expeäitionem Lpltcops

tupra äic-to sä esüruin seäitlcanäum eiäem vltra

ti m n LennA-illor., gusnäo Lpiscopo kißevti et

NaZiliro miiicumviäebitur opportunum. Lsliro

sutem seäiiicato. ioiäem nsbesnt eines guinäecim
viro» srmstos aä üimiäium snnum: et riomines

äieii catiri navesnt jus pilcanäii»
Laostk peroetuum cum ciuibus. Lx prae äiüis su-

tem juiiitiae vunemoncienliumnuüum prseji äi-

ciumAsneretur. Itemiiguiä inculnnn torcemoui.

cum intercults remsnterit, sä gusärsnäum iiue sä

säseguanäum, eultis säiiciztur, sä srditrium

nottrum, äum kuerimus in terra: polt reces-

tum auteln nottrnm, ti czuiä äe talivus winntiis

Zncuitis jnxta culta incielerminatum remsnserit,
za änoruln peresrinorum arvitrio terminetur.

in Kiga Hnno !>omini 1225 mense De-

cembri X4Liinäiät ?rsesemions et conteunentiduz

. Domino Lpiieopo i^inonise, (??tt'/e/M0

kplscopo Keuajienli, A</-«WS praepoüto Kitze?? ti,

NAßiKro miütiae et multiz ciuibus,

bus et peregrinis. Hieran hangen fünf Siegel.
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Bischofs sieben und dreyssig Mark Silbers, und 1225

leisten ihm einmal eine allgemeine Hülfe beyEr- Albrecht

bauung eines Schlosses jenseit erwähnter Aa,
wenn es dem Bischöfe von Riga und dem Mci- mann 1

sicr bequem scheinen wird« In diesem Schlosse

mögen sie t s bewaffnete Leure ein halbes Jahr

halten. Die Fisch erey in der Babac bleibet den

Bischöflichen und R-gischen gemein: jedoch soll
aus allem diesem den Dünamünöern kein Nach-

theil erwachsen. Im August, vermuthlich zwi,
sehen der ersten und zweyten Reise, entschied
LVilhelm denStreit zwischen dem Bischöfe und

.

dem Meister über die Worte: Mir aller welt-

lichen und geistlichen Gerichtbat keic; alfo:
der Meister hat das Gericht über die Brüder

und deren Geistliche in weltlichen Handeln: in

geistlichen stehen alle, ja der Meister felbst unker

dem Bischöfe, an welchen auch die Appellation

ergehst f). Aus allem erhellet, daß Lambrecht

schon t22s Bischof von Selöurg oder Semgal-
lien gewesen, ob ihn gleich Arndt erst in das

Jahr 1226seht und daß Bernhard, wo nicht

früher, 1224 gestorben ist.

§. 46.

Nach der Erscheinung Christi 1226 nahm 1226
Wilhelm, in des Bischofs Lambrecht Gesell-
schaft ,

die dritte Reift vor, auf welcher ihn der

rigifche

5) !UU2N. p. p. c. c Arndt Th. I! S. 17.
Darinn kann ich diesemManne nicht beypflich-
ten, daß Wilhelm sich etliche Jahre in Livland
.aufgehalten haben soll. Er ist nicht viel über

ein Jahr hier gewesen: wie sich solches aus

folgendem Absätze ergeben wird.

Livl. Jahrb. i.TH N
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,226rigische Dompropst Johann, einige rigische
Albrecht Bürger und etliche Ordensbrüder begleiteten.

begab sich, wiewohl er krank und schwach
mslin i war, durch das Land der Liven und Leithen nach

Sakkala, ruhte in Vellin zween Tage aus, f hle

Hierausseine Reise fort nachKareehen in lärwcn,

Agelinde und Tarwaupe in Wirland. Hier

trafen die Danen ein und schlössen einen Ver-

gleich mit den Deutschen und mit den Eschen.,

Nach diesem reisete der Legat nach Tabellu? wo

sich alle Aeltesten Wirlandes cinstellcten und sich

dem Papste unmittelbar unterwarfen. Er fetzte

ihnen auch Äeltesten undNichter, kehrete alsdann

nach Tarwaupe zurück und fetzte feine Reise nach

Reval fort» Hier federte er die wirifchen Gei-

sel zurück und erhielt sie auch, jedoch nicht eher,
als nach angedrauetem Kirchenbanne. Die

Wirlander erhielten nun ihre Kinder zurück.
Die Warboler wollten gerne dem Beyspiele die-

ser Leute folgen, und Meten sich in dieser Ab-

sicht bey ihm zu Reval ein. Es scheint aber,

daß er die Sache nicht zu weit treiben wollen; er

gab sie nebst den übrigen Harriern den Dänen

zurück. Unter der Botmäßigkeit des Papstes
blieben damals Wirland, lärwen und die soge-
nannte Strandwick, nebst Sontagana, Ma-

janpathe und Puckalle. Nach der Seeküste
schickte er seine Priester; er selbst trat die Rück-

reise durch Sakkala nach Riga an, wo er vor

den Fasten eintraf. In den Fasten hielt er eine

Versammlung, auf welcher die Bifchöfe, tue

Priester, Me Geistlichen, die Ordensbrüder,

nebst den Männern derKirche, und die rigischen
Bürger gegenwärtig waren. Hier schärfte er

die Verordnungen des Papstes Innocene ein,
das
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das sind die Schlüsse der lareramschen Kirchen 1226

Versammlung vom Jahre 12,5 und that eimgeAldreckt
neue hinzu, welche er der umgepflanzten Kirche

nölh'.g fand »). Am ! s tcn März 1) bestimmte mann' r
er die Gränzen des rig-fchen Stadtgebkthes,

N--2 oder

»-) Liuon. p. 175 —177. §. 7. 8.

L) Auch diese Urkunde will ich einrücken:
Linn cvran, nobis M/Hs/Mv ciii ins nniergtione

Nutinenii Lpiscopo, HpOÜolicse leciis

jnter Lpiteopvm, Prsepoücvm et lvlsßittfuw mi-

litiss Ldriiii ex vna parte, et (iuitatem !<ißen. ,

fern altera, cie ternums marckise Liuitatis

<juseKio verteretur, placuit praeciieiis vmnibus
nvtiro se committere arbitrio, nobis et tibi scl

inuiccm promittente», c.uoci czuicczuicl super bit

orciinsuerimus, perpetuo ratuin bsbebunt, licut

et ipsormn lißAa praesentibus sppensa tettantur.

iFitur rerum, iocorum et personsrum
lzua!lt3te iiijzßenter inspeAa tiiciinus et orciinL«

MM, vt marckia Liuitskis kiAensis cürs DunLM

ineipi:t a Kumula in iplo anßulo iapicicac ripse-
tiuuU'.'is, vbi ripa incipit sitius cvnsccncicre, re-

licto supcriu» prato. lit cie i!Zo angulo proce-
claciir contra itijßnum Keciepois rcärs iinea v-gue
sä pontem riuuii ?itcor«a : äe ponte vero re6t»

jinea proceciatiir vlscjue propc eaput tiaAni, sei !o-

cum vi-i liicitlir ii-'Aus, cm iinAuae acijaccl iisAnuM
sv vna parte et ab alia s«us, guse clicitur Ki-

lidfiuuik. jZr iic ciescenäenno citra iiaZnum vs«

gusesä terwinum Dunemunciensem. IntrapraS-
äiKos »Uli Nl til'.es comprebenciantur prata ssörs

vei täcie-.cia czuae iunt jnter pontem cie !<oc!e°

pois et i!!v8 liuos monkes prope pontem, <jvi se

mutuO respiciunt contra ltgßnum, Quorum vl-

terior vocstur, proptcr riuuium

czui acijscet ei: citerior vero vocctur wons gqui.

lse
,

eo guoä in seciilicst ibi (ZukZuüium
sutem
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z226oder der Stadtmark. )lm 21 stell Marz trat

Albrecht Bischof Lambrecht von Semaallien dem Bis

V schofe
mann l

sutem srstrum militise, Huoä ett !b! eisäem trs»

tribus perpetuo conseruetur. Ipli sutem äinüt-

tsnt ab vns psrte spstium conipetcns proptcr

nsues, uee t'scisnt ivi csptstionem in sscenn»

piscium, seä tsntummoäo in äescensu. Vitr»

Vunsm vero s prseäielo ioco k.umu!se proceäs-

turvsczue sä sczusm, czuse äicitur Ivleill'e, re6t»

lincs vbi sä sgusm cujus perucnitur. i?.t äs.

ZNUIN säiocum, vbi iiumcn Zemigs'lorum junßi-

tur sä Ksbst. Lt super meäium kiuminis vsgus

sä msre et per terrsm vs<zue sä texminos Dune»

wonäenliumsrstrum.

Ve prseäicrz sutem iVlsrcbis specisüter
mus sä conununes vtus tsntum ciuium, peregr!-
norum st mercstorum, et non Lpitcopi, ?rse-

xvliti vei iüuä, cjuoä ett inter Labst et

tiumen Lemißsilorum: et omnia Brsmins iitto»

rum ejitsäem ttmninis, cjuls et koc sk Lpiicopo
BenuA»llise reäeinetur. ltem omnis Zrsmins»

«zuse sunt ve! poüunt eise in Ltsgno koäenpois
et in citerioririps ejus vscjue sä riuulum?itcorxs
et omnis Zrswins cults ve! incults vslüs iplius
riuuii. ?Iscsiio vero Koäcpois omnibus lit com-

munis
,

ssiuo BurZuttio srstrum. I'ots sutem

s!is msrcbis omnikus tsm LierZciscjusm pe.
nitus lit communis in piscstionibus, pgscuis et

tiZnis coeäenäis, srZiÜs soäienäs, csice coczuen-

äs, tornsce sä bsec et teätis necettsriis:

iic tsmen vt pottbsc iocz tsiis msnesnt in com»

muni./Ztem in Zrsminibus coüigenäis sä berbsm.

Item in srboribus, ouse sunt in miricis soäien-

äis sä spes etsä o:uncm siisni vtilitstem coinmu-

nem, prseäiÄa msrcbis lit communis. Luits

gutem in prscäiÄs msrcbis, Luc in sZris, liv«

in prstis, seu in srboribus, et molenäins, cum

riuuiis, ex guibus molunt, et veters ZurZuttis
omnibus
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fchofe von Riga Sclburg ab und erhielt mit 1226

Wilhelms Einwilligung dafür ganz Semgallien Abrecht
N Z Mit "Der""

wann 5

omnibus kam Llericis czuam I.zicis etDunewun-

äenlibus srstribus licut voliicient inteZrs et Übers

serusmus. sutem AurZuliis et moienäins

intrs äiÄos terminos line conlensu commun! non

Kant. 8! gui vero sunt Bc!ones ve! s'ü, intrs

msrcbism, reääentes iVlsßiliro ve! s-ii cenlum,
«ic coskero sä communem vtiiustem resoonäesnt

Insuism sutem, tzugeOsmcssrs äicitur, inte,

xrsin reserusmus Lcc!elise Bsn6lse ivlsrise. 8i

sutem äubitstio fuerit slicubi wir» äietam msr-

cbism, vtrum lit locus i!ls cuitus ve! incuitus:

!tem vbi sunt srbores, vtrum lint sZri ve! sviuso

!ncu!tse: item äe ZurZuliiiZ, vtrum nous ve! Ve,

ters, boc tocum rriuni jurstorum ciuium srbi-

trio ternüuetur, <jui Liues s Domino Lpiscypo,
krsevolito et ivisAiltro communiter eÜAsntur,
non tsntum seme!, seä guoties onus erit. 8i for-

isn morte ve! sbsentis vnus eorum imveäiretur

ve! viures. sutem omnibus, tarn iZpisco-

xo, gusin?rsevoüto et et omnibus ci«

vibus colere äe incults Ivlsrcbis, vbi et miont-nn

volunt, its guoä VI!! snnis vrsecioisnt inteZre se

liberc inäe tructus. koltes vero reäesnt in com-

muni vlu, li volsunt eise bons psscus siue mcua.

81 sutem non volsunt, seä sZri elie vollunt» reä-

cisnt ciuitsti censum. 8i vero äubitetur, vtrum

poliunt else vsscus: item li viures conkenäerent

volentes in eoäem!oco colere, vrssciiÄorum tri-

um ciuium srbilrio terminctur. Ve äiera vero

marckis inteZer msnlus ttosvitsii. BZnsti Bpiri-
tus, vonterio

guogueäe ciimiciius,
clictvrum trium srbitrio sttiZnentur. li in

vrseäiöiis suerint äiscorcies, ciuorum

srbitrio lietur, et li non äuo concorcisuerint,

tunc sors äiKuist cuius äe tribu« srbitrio üetur.

Lum
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IA " 6
seinen Zubehörungen. Doch sollte Lam-

Albrecht brecht die Einkünfte von Selburg so lange ge-

Vo-qum nießen,
Her-

mann l

Oum sutem lsborsuerlnt proptcr luprs äiÄs,
so!'.!« Quorum inteisuerit, recipisnt lnoäerstss

expeniss. sutem äe tornsce et tccM sä

opus lsterum äietuin cli, li äe loco jnter plure«
Lueritcontentio» v?j czuoä non viäesturopportunus
locus, äiclorum trium lententis ternnncrur. Da-

tum in l<iKs Domini 1226 laus Msrtii.

Hieran hangen fünf Siegel. Papst Hono-
rius hat, auf Anhalten der Sradt Riga,
diese Verordnung des Bischofes von Modena

. noch am iiten des Christmonates eben dieses

i226sten Jahres bestätiget. Diese Bestäti-

gnngsbulle hat ArndtTh. ll S. 21 f. abdrucken

lassen. Es ist aber Zn merken, daß er irret,

wenn er den Ausspruch des Legaten auf dem

iztm März 1227 und die päpstliche Bulle

gleichfalls in das Jahr 1227 setzt. Der Au-

genschein lehret, daß der Ausspruch des Lega-
ten am i)ten Marz 1226 geschehen und die

Bulle des Papstes im Lateran !U taus Decem-

d ls ?ontiiicstus snno vnclccimo ausgefertiget ist»
Denn Ho;»onus///ist am igten Heumonates
1216 erwählt worden. Arndt meldet auch, die

Urkunde des Legaten im rigischen Archive wäre

, nicht vollständiger, ms die Bulle des Hono-
rutS. Man darf nur beyde mit einander ver-

gleichen: so wird man den Unterschied finden.
Ich will nur ein einziges Beyspiel zur Probe
anführen. Zu der Urkunde des Legaten stehen
die Worte: Vuem omnibus /ÄN//i/i//c«/)0,

/Vae/>Mo o et omnibus ciuibus

colere äe vbi et gusnium volunt.

Dagegen heißt es in der Bulle des Papstes:
Häuci: ettLM prseclierus, vt tiußuiiz
nollris cie incults Uarcbia ücest colere,
vbi et ezusntum volunt. Es fehlen alfo die fehr

*

wesent-
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nießen, bis er in Semgallien eine anständige 1226

Wohnung bekommen wü: de /). Durch Albrecht

Helms Ausspruch vom B?cu Arri! ward

Albrecht bey dem Patronatrechte der damalswann r

in der Vorstadt gelegenen lat'obskirche geschüz-
zet, weil er dieses Recht durch besondere Briefe
des Papstes erhalten. Der Meister, welcher

eben dieses Recht verlangte, wurde damit ab-

gewiesen, erhielt jedoch die Gürgenskirche, ohne

Pfarrecht Der Legat hat am 1 i ten April die

Streitigkeiten der Klerifey, dem Orden und der

Stadt durch eine Verordnung geendiget, welche
die Theilung des künftig zu erwerbenden Landes

betrifft, dergestalt, daß derBischof, der Meister
und die Stadl Riga, jeglicherein Drittheil davon

bekommen soll, so weit es dieweltliche Herrschaft
betrifft. DerZehend aber und alle geistlicheßechte,
Verbleiben denßifchofen. Die Bischöfe mögen ei-

nenOrt zuihrem Aufenthalt wählen, und sollen m

jedem Schlosse ihres Sprengels einen Platz zur

Wohnung bekommen. Einer jeden Domkirche

werden von dem nächsten urbaren Lande hundert

Haken und von dem unurbaren zehen Hustn
N 4 (M3l-ll)

wesentlichen Worte: tsm kpilcopo, gusm?rse.
poüto et Mich dünkt also, derPapst
habe den Ausspruch seines Legaten nicht bloß
genehmigen, sondern auch verbessern wollen.

,) Man findet die Urkunde inLoci, äipl. Pol. l. v

n. XIV p. !o. ll mit folgenden Zeugen: prse.

fentibus Domino <?mce/ (l?Ai/?e/»w)
Loiscopo, kiZenli prscvolito, et

ttro miiitlse Lnrilii, Lomite (Bur-
chardo von Aldenborch) Domino

(Bannerow von Lenewarden) et muiti; slii,.

Arndt Th.U S. 17.
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1226 ( manli) vorbehalten. Die Bauren sind auf
Albrecht diesen Ländereyen, von jährlichen Abgaben und

Dienstleistungen, ja sogar vom Feldzuge frey«
mann i Die Pfarrkirchen sollen mit Aeckern und Korns

gerechtigkeit bewidmet werden, wie sie in ganz
Livland bewidmet find. Wenn die Pilger zn

Dünamünde ankommen, mag der Bischof ins

nerhalb zeben Tagen steh zehen zu feinen Dien-

sien aussuchen. Nach der Zeit steht es dem

Propste, Meister und der Stadt frey, die Pil-

ger anzunehmen. Will einer von den Theil-

habern ein Land der Heyden erobern und zum

Christenthum bringen, soll er es mit den übri-

gen überlegen und mit gemeinschaftlicher Hülfe

thun; wollen sie aber nicht, behalt der das

Land, welcher es erobert hat Am

2osten April verglichen sich der Bischof von Riga
und der Meister, unter feiner Vermittelung,

ihrer wechselseitigen Ansprüche wegen» Die Ur-

kunde ist nicht allein in Ansehung des Bischofs-

zehenden
,

fondern auch des ältesten LehnrechtS-

halben, merkwürdig, welches nicht allein von

dem Bischöfe fondern auch zugleich von dem

Meister gemacht worden )-). Nun wollte Wil-

helm zu Wasser feine Rückreife antreten. Der

widrige Wmd hielt ihn auf der See auf. Da-

mals kamen die Oescler von ihrem Raubzuge
aus

-r) Diese Urkunde stehet beym Arndt Th.!! .S.
20. 2i. Eine Kopey davon lieget im dörpati-
schen Archive ?slc.! n i. ist aber nicht be-

glaubiget. Das Original ist mit fünf Siegeln
versehen. Die dörpatische Abschrift stimmet
überein mit der arndtischen. 810ß hat sie für
portwnsrüs, das Wort psrttonsrii»

Man findet diese Urkunde im cod. äivlom.

kolon. 1". Vn. »5 ?. tt. aus dem Originale.
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aus Schweden zurück, wo sie vielen Schaden

gethan hatten. Wilhelm, welcher dieses ver- Aldrechr

nommen hatte, predigte aufGothland dasKreuz Volqum

wider sie: welches viele Deutsche annahmen, mann i

sich rüsteten und nach Riga kamen 5). Gedach-

ter Legat hatte in Wirland, lärwcn und Ro-

talien den Magister Johann zur Regierung der

Länder zurück gelassen. Es gecieth zwischen ihm
und den Danen zum Kriege. Diese verheereren

Rotalien. Die Lerne desMagisters verfolgeren

sie, tödleten fünfzig Mann und belagerten das

Schloß. Sie hoben aber nach dreyen Togen
die Belagerung auf, oder verstatteten ihnen

freyen Abzug, weil sie Christen wären. Der

Legat Wilhelm schickte vermuthlich aus Goch-
land viele Deutsche nach Wirlaud, dem Magi-

ster zu Hülfe wider die Dänen und Oeseler.

Dagegen machten die Rigischen mit den Dänen

Friede ,
um desto nachdrücklicher die Osseler an-

zugreifen, und den christlichen Glauben unter

den Heyden auszubreiten a).

N 5 §. 47«

s) I.IUON. p. 17Z. ,79 §. 2. Daß dieser

Magister und päpstlicher Kommissar mit den

Danendermaßen umspringen konnte, das rub-

rere ohne Zweifel daher, weil König 'Walde-

mar // und sein Sohn, der auch schon gekrönet
war, 122zvon dem Grafen Heinrich von

Schwerin gefangen und nicht eher, als in die-

sem i226sten Jahrs wieder aus dem Gefäng-

niß entlassen worden. Im folgenden Jahre
verloren sie, durch Verrätherey derDithmar-

fcher, die Schlacht bey Bornhövet wider den

Grafen Adolph Holstein wodurch ihre

große Macht, die sie vorhergehabt, sehr ge-

schwächt
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7 tz. 47.

Volquist Nachdem diePüger aus Gochland in Riga

mannl
anackonnnen waren, rüstete nwn sich Zu dem

öselischen Zuge, sehte den Sammelplatz bey
dem Emmbach oder heme genannten pernamschen

Bache

schwächet worden, cbron. k'/ci k.eZls, spuä
/.«??Ze//. "17. l v. z66. , ibiä. v«

207.208. Nach diesen ist sie am Tage Ma-

rien Wagdalenen geschehen« Des Grafen Bun-
desgenossen waren Erzbischof Gerhard von

Bremen, Herzog Albrecht von Sachsen und

Graf Heinrich von Schwerin. elrom.

ibiä. p. 244. ivici. p Z7O. wel-

cher die Niederlage ein Jahr zu spath erzahlt.
Hnon. Lbron. !)ÄNo'Buec. lbill. p. Wo. cblonol.

rer. äsnic. spuä II v. «67. wo die

Erledigung der dänischen Könige ein Jahr zu
früh angesetzt wird, cbron. vsn. jbiä. p. 17z.

Dessen Urheber darinn irret, wenn er meldet:

Papst Innocent /// hatte den König von sei-
nem Eide befreyet. Das that Honorius
vielleicht aus Staatsabsichten damit Walde-

mar au Esthland nicht denken könnte, cbronol.

rer. memorsb. iblä. p. 525 Lkromcs Llslsnälss

jbicl. v. 625. 626. /.«tt»'. ÄZVi/>/tt' spuä
Z. '5. Itt P.ZO9. Z!Q. Dieser bestimmt
das Lösegeld vielleicht am richtigsten, mit 40210
Mark Misch. In den reZ. ib.

p. 85 leg. wird es mit acht Last Silbers ausge-
drückt, ci-u'.. spuä 1". IV p. 24

Sii !»n. 122Z
5
deren Verf. eine sehr ungegründete

Anmerkung wider die deutsche Nation macht.

sn, ckron. pan.jb p. 228 lue. Bcr. BuecL cbro.

nlc. ib. p Dieser Schriftsteller erzählt

bloß die Niederlage bey Bornhövet. Langes
beFmerkt hk-lbey unter v an: l-ocuZ »allanse,
bi cruo-uitlliu'.'U! cowmissum elt prselium inter

kegern Dsiüze et l.ubecentes.

Warum



Th. l- §.47. 203

Bachs an, und vereinigte sich dort nach Fabian 1227

Sebastian. Das Heer bestand aus Deutschen, Aibreau

Rigischen, Liven, Leithen und Esthen. Bey Volquin

demselben befunden sich in Person: Bischof R!- mann 1

brecht von Livland, Lambrecht Bischof von

Semgallien und Meister Volqmn mit seinen

Brüdern und Pilgern. Diese Armee, weiche

aus 20000Mann bestand, marschirete über Eis
nack Oesel und erreichte am neunten Tage das

Schloß Mone F). Dieses eroberten sie nach ei-

ner sechstägigen Belagerung und tapferen Ge-

genwehr am dritten Hornung mit Sturm. Die

Stadt

Warum denn Weil sie die nächste
Ursache dieses Krieges waren. WMebrand

Hans. Chronik, Lübeck 1748 in Fol. in der

Beschreibung der Stadt Lübeck, S. 35 37.
Sei: dieser Niederlage ist Lübeck beständig
eine freye Reichsstadt geblieben, wozu sie Fries
derieh / erhoben und Friederich bestätiget
hat. Die Lübecker feyern bis auf den heuti-
genTag am Sonntage nach Marien Magdale-
ven oder dem 22sie» Heumonates jährlich des-

hatben ein Dankfest. //e,«>. Orix. ibu-

bec. spuä I v. IZO2. /.am/».

Res ib. p. 1790 leg.
vitmsrti» libers spuä eunä. ttl 0. lßz§. /.a-

Lenes ocbroiucon meßs poiit. ib. l. IV

x. 208. Lmewald Schleswig Hollsteinische Rit-

rerchronik, ib. v. 1620. t?o?«. <ie

rebus ib. v. 1659. Wsnäs!.
l'b. VII c. 7. 8. 16.

Damals war Mone feine besondere Infel, son-
dern machte mit Oesel nur eine Insel aus, in

denn Mitte das Schloß Wolde lag. OriZ.
ibtt vn. 0.179. not. v. Man kann nicht mit

Gewißheit sagen
,

wenn der Sund zwischen
Mone und Oesel entstanden sey. Vielleicht

iZoc), in welchem Jahre eine entsetzliche Was?

serfluth war.
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Z2?7 Stadt ist auch eingenommen und so, wie das

Schloß/ verbrannt worden. Balddaraufmuste
sich auch Wolde ergeben; und unsenn Heinrich

mann l zufolge, scheint es, als wenn ganz Oese! sich un-

terworfen und die Taufe empfanden habe r).
Mein Arndt will, Vslqmn hätte nicht Zeit

gehabt, die südliche Spitze zu erobern, welche

man Sworwe nennt, sondern sich qcnöthigec

gesehen, nach Hanse zu gehen Immjttclst

zerstören die Semgallier das dünawündische Klo-

ster, den Klausberg, daSist den Berg des heil.
Nikolaus, machten die Pfaffen nieder und ver-

üben allen Muchwillcn. Volqum bezahlte ih-
nen dieses, und erschlug, mit einen Verlust von

ZOOMann, l 600Semgüllier c). Doch N?eft-

hart, ihr vornehmster Anführer, fiel im Früh-
linge zu Ascherade ein und verheerete das Land.

Der Schloßvogt, Marquart von Bierbach,
nahm Liven und Letchen mit sich, fetzte ihm nach,

Holste ihn mit den Litthauern, seinen Bundesver-

wandten

l.!u«m. p. 179-- Hiarne B. lii

S. 204 — 206. Dieser hat das rechte Jahr
getroffen, worinn andere irren, meldet aber

auch, daßBarnim, des Herzogs Boguslaw //

von Pommern Sohn, und ein Graf von Är-

mstem im vorigen Jahre, nebst ihrem Volke

sich eingefunden, den Zug nach Oescl mitge-
than ,

und sich im Frühlinge wieder zurück nach
Deutschland begeben haben. Vielleicht ist er

hierin« dem.Brandis gefolget, welcher es in

seinem sten Buch S, 4! 9—421 und 42z zum

Theil erzählet, uud hinzuthut, daß um diese
Zeit Gottfried Bischof von Oesel geworden.

-i) Th. II S. 18. 19.

c) BrandisB.v S. 421—425. Hiärne B.M

S. 2Z7. 2irndt Th. II S. 19.
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wandten ein, und erschlug ihrer, doch nicht ohne z227

Verlust, über fünf hundert. Als der Ordens- Albrecht

meister dieses höreee, machte er sich mit Deut- VAui-,
scheu, Leithen und Esthen auf, erreichte die Lit? maW* l
thauer, sireckte von ihnen mehr als 2000 Mann
ins Gras, wiewohl er von den Seinigen fast
600 Mann einbüßte, aber große Beute mit sich
nach Riga brachte/). In diesem Jahre er-

hielt der Orden von dem Kaiser Friederich II»
der damals zu Parma war, eine Verfügung,
daß niemand ihn in seinen Gränzen beunruhigen
sollte, bey einer Strafevon fünfzig Mark reinen

Goldes. Die Urkunde ist im Maymonake aus-

gefertiget F). Brandis //) erzählt nunmehr,
die Dänen hätten sich Wirlands, Alentak und

lärweu wieder bemächtigt und hierauf einen

falschen Legaten nach Riga geschickt, der im Na-

men des Papstes dem Bischöfe Albrecht und

dem Ordensmeister angedeutet, sie sollten hin-

führo die Heyden nicht angreifen, sondern sich
bloß Mder sie schützen. Dieses kam beyden be-

denkttch vor. Doch die Immer, welche dem

Deut-

/) Brandis Buch V S. 42z. Hiarne B. 111

S. 2ZB.

F) Ich habe mir alle Mühe gegeben, die Zeit-
rechnung in dieser Geschichte zu berichtigen.
Es hat mir aber nicht immer gelingen wollen.

Ich kenne diese Urkunde nur aus dem Arndt,
welcher aber, ehe er diese Begebenheit anfüh-
ret, die Abreife des Herzogs Barum; erzählt,
die doch nicht eher als 1227 im Frühlinge ge-
schehen ist, und dennoch diese Urkunde zu 1226

rechnet. Wahr ist es freylich, daß derKaiser
im May 1226 und nicht 1227 zu Parma ge-

wesen ist. Arndt Th. !i S. 19.

4) Brandis B. V S. 4226 ff.
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12 27 Deutschen Regiment? zugethan waren
,

brachten
Albrecht hie übrigen dänischen Unterthanen auf ihre Seite

und meldeten diese ihre Gesinnungen nach Riga,
mann i M mantwortete ihnen, sie möchten nur eine Zeit-

lang ruhig seyn und die mißvergnügten Esthen bey

guter Laune erhalten, tue man Rath zur Sache

schaffen konnte. Honorms M» der den Besuch
der Russen in Riga MN seinem Legaten, Wil-

helm erfahren, und oaher Gelegenheit genom-

men hatte am 17ten Janner d. I. alle russische

Fürsten zu ermahnen, in den Sckooß der römi-

schen Kirche zu kehren, und mit den Christen in

Liv
- und Esthland Friede zu halten /); war am

?Bten März d. I. aus der Welt gegangen.
Schon den folgenden Tag bestieg Gregor IX

den päpstlichen Stuhl. Bey diesem erhielt der

Bischof und Meister die Erlaubniß, dieDanen

anzugreifen und wieder Äbers Meer zu treiben:

denn es mißfiel ihm das dänische Regiment in

Esthland. Albrecht konnte seiner schwachen Ge-

sundheit halben nicht zu Felde gehen. Volquin
aber nahm lärwen ohne Mühe ein und belagerte
Reval. Die Belagerten waren aufdiesen Vor-

fall unbereitet, litten großen Mangel an Pro-
viant , waren bey ihren hiesigen Unterthanen ih-
res Regiments halben sehr verhaßt, und musten

sich deswegen bald ergeben. Man gestattete ih-
nen einen freyen Abzug nach Därmemark. Vol-

Huin bewies sich gegen die Bürger und Landsas-
sen überaus gütig und ließ das Schloß besser be-

festigen, und mit guten Gräben, starken Mau,

ren und Thürmen, wie auch mit aller Norh-

durst

i) Oriß. l-iuvn. x. 174. not. u. undk>. 266
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dürft versehen. Er legete auf das Schloß eine 1227

ansehnliche Besatzung uud forgete, daß die neuen Abrecht

Uulccthc.ueu von den über sie gesetzten Vögten
ynd Beamten nicht gedruckt würden. Diese mann l

glücklichen Umstände wahrett'ttnicht lange. Der

von den Dän"n aufgestellete päpstliche Legat that
den ganzen Orden in den Bann« Die Esther
kamen dadurch auf andere Gedanken, uud woll-

ten die Ritter als verbannet? lerne ganz vertil-

gen. Ob nun gleich der Orden tapfer um sich

griff und die Rebellen, welche er in feine Ge-

walt bekam, tödtete: so wurden sie doch immer

stärker und setzten sich vor, auf Anstiften des Le-

gaten ,
Reval zu belagern. VslHuin verthcyt

digte sich muthig. Ein Rittet, mit Namett

Johann, thatnebst anderen einen beherzten Aus-

fall. Der Pförtner sagete ihnen, beym Auszüge:
Ziehet hin und wehret euch tapfer; denn

hier werdet ihr nicht wieder eingelassen, wo

ihr nicht obsieget. Die Belagerer wurden von

dem falschen Legaten eingesegnet; welcher ihnen

Muth eingesprochen hatte. Johann sprengele
sie auseinander, zwang sie mir dem Legaten, der

niemals wieder zum Vorschein kam, die Flucht
zu ergreifen; und führete diejenigen, welche sich
in einer Kirchen versteckt hatten, gefangen nach

Reval. Hier wurden sie so lange in dieThürme
geleget, bis sie sich rarmenirt hatten. Her-
nach eroberte der Meister Wirland und Aiern

tak, ohne Verlust, indem sich die Einwohnet
freywillig ergaben. Jedermann wurde in diesen

Landen bey seinem Vermögen gelassen. Um aber

bey diesenEroberungen sich wider den König von

Därmemark zu schütze«, faßte er, mit Bischof
Albrechts Einwilligung, den Entschluß, den

livläm
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1227 livländischen Orden, mit dem Deutschs« zu Vers

Albrecht einigen 6).

Her«
« . v

mann I 4L»

,228 Das Jahr 1228 ist merkwürdig, weil in

demselben das älteste livlandlsche Rmer- und

Landrecdr bekannt gemacht worden /). Bisäwf

Albrecht verfaßte es, mit Bewilligung des

Meisters, des Ordens und des Adels. Es

bestehet nur aus sieben und sechzig Artikeln;
denn der ach: und sechzigste, der vom Heerge-
rvecc handelt, ist augenscheinlich neu, wie denn

Brandis solches zu verstehen giebt. Ich halte
seine

S) Brandis B. V S. 426 — 437 meiner Hand-
schrift, in 4. Hiarne B. Ui S. izB f. weicher
des Brandis Nachricht zusammengezogen hat.

/) Man denke ja nicht, als wenn Brandis und

Hiarne dieses Ritterrecht zu dem Jahre 1229

gerechnet hatten. Es scheinet zwar so: Denn

nachdem sie die Botschaft an den deutschen Or-

den im Jahre 1229 erzählt hatten, kommen

sie auf das Ritterrecht. Allein sie haben nur

um des Zusammenhangs willen, gedachter Bot-

schaft erwähnt. Brandis, dem Hiarne fol-
get, berufet sich im fünften Buche auf die

Abschrift am Ende seines ersten Theils. In
derselben wird das Jahr 1228 ausdrücklich ge-
nennet. Dieses hat Reich nicht bemerket;
sonst würde er nicht das Jahr 1229 angegeben
haben. Er muß eine unrichtige Kopey gehabt
haben, weil er von neun und sechzig Artikeln

redet, S. 7z. Arndt hingegen hat es ganz

recht getroffen, und einen Auszug dieses Rit-

terrechtes geliefert, worinn er jedoch hier und

da gefehlet hat, Th. ll S. 2z ff. wovon ich
eine Probe in meiner Abhandlung von livlän-

dischen Geschichtschreibern gegeben habe.
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seine Abschrift für die älteste, welche wir ha-12 2 K

ben. In einem Anbange meldet er, daß man Albreche

sich dieses Rechtes in den Stiftern Riga, Dö>

pat, Oesel und Kurland, imgleichen in den mang k

Landen des livländischen Ordens bedienet hätte,
«der nickt in Harrien und Wirland, wo das

waldemarische Lehnrecht galt. Es ist zu bes

dauren, daß Brandis sein Versprechen nicht
erfüllet, nämlich, umständlich zu berichten, wie

diese Rechte, ich verstehe das albrechtische und

waldemarische, hernach mit der Zeit an einem

und dem andern Orrs verbessert worden. Am

isten Heumonates schenkete der römische König
Heinrich, zu Nürnberg, dem Meister und dem

Orden in Livland die Stadt und das Schloß
Reval, nebst lärwen, Harrien und Wirland,
als ihm und dem Reiche zuständige Länder, zum

Lösegelde für die Seelen seiner Vorfahren ?«).
Die Stadt Riga erhielt in russischer und latei-

nischer Sprache ein Handelsprivilegium, welches

des Fürsten Davids von Smolensk Sohn,

Mftislaw, im Namen des Fürsten von Polozk
und der Russen m Witepsk, unterschrieben hak-
te ?/). In diesem Jahrestarb Gottfried, Bi-

schof von Oefel. Erwar vorher Prior zu Him-
melspforte, einem Cistercicnferkloster bey Naum-

bürg an der Saale 0). Sein Nachfolger war

Hein-

Arndt Th» ?! S. 22, wo die Zeugen dieser
Urkunde angeführet werden, HäderUn 8.5

S. 787.

«) Arndt T. U S. 2z.

0) Reich S. 72. orlß. p rar.

-42. -72. Beym Brandis heißt der Nachfol-
ger Henning p. m. 440.

l Lwl. Jahrb. Th.i. O



Livländische Jahrbücher.210

,228 Heinrich l. larsslaro rvfewcloöowitsch,
Albrecht Fürst von Neugard ,

ein kriegerischer Herr,
Volqum woiM die Pleskowiter mit einem Besuch beeh-

mann L reu wurde aber nicht in die Stadt gelassen.
Er beklagte sich hierüber bey seinen Neugarder«,

Welche nicht Lust hatten, die ihrem Fürsten wi-

derfahrene Beleidigung an einer Verbündeten

Stadt mit öffentlichen Feindseligkeiten zu rächen.

Er ließ Truppen werben, und erklärte sich ge-

gen das neugardische Volk, er wäre gesonnen,
einenFeldzug Wider Riga zu unternehmen; um

die Eifersucht der Neugarder wider den aufblü-

henden Handel dieser Stadt rege zu machen.

Die Pleskowiter, welche alle diese Anstalten

mehr wider sich > als Wider Riga gerichtet glau-
beten

,
hatten Mit der letzteren ein Schutzbünd-

nis geschlossen, wobey von beyden Seiten we-

nigstens vierzig Geisel gegeben worden. Den

war es mit ihrer Kriegsrüstung,
vermuthlich aus gleicher Ursache, kein Ernst.
larvslaw schickte, mit ihrem Vorwissen, einen

Vertrauten nach Pleskow, welcher den Ein-

wohnern erkläret?, daß sein Herr die Beleidi-

gung vergessen und vergeben hätte, er verlange
aber, daß sie, zur Bezeugung ihrer guten Ge-

sinnungen, ihm einige Verläumder, die an al-

lem Unheil schuld wären, ausliefern, Und ihre
Truppen zu der, wider Riga ausgerüsteten Ar-

mee flössen lassen mögten. Die Pleskowiter
schlugen beydes ab, und trieben den Abgesand-
ten

,
nebst allen sonst in der Stadt befindlichen

fürstlichen Leuten, von sich. Der Fürst klagete
die neue Beleidigung den Neugartern, welche

ihn mit Unempfindlichen anhörcten und zuletzt
rundum sageten, daß sie ohne ihre Brüder, die

Ples-
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Pleskowiter, nichts wider Riga anfangen war- 1228

den. Ja sie verlängeren sogar, daß er feine ei Albr.»t

gene Truppen, welche fchon bis Neugard vor-

gerücke waren, uach PerislZwe, oder wo sie fonft mann 1

her wären, zurück schicken mögte. Durch diefe

unvermuthete Antwort entrüstet, begab er sich
mit seiner Gemahlinn nach Percslawe und ließ

seine Söhne Fedor und A'erander, unter der

Aufsicht eines Bojaren, Fedor Danilowirsch,
zur Regierung der Stadt zurück. Hernach
ward die Sache zwischen Jaroslawen und Ples-
kow beynahe in der Güte beygeleget A).

§. 49.

Die zwischen Albrecht und Vslquin ver-1229

abredete Unterhandlung nahm 1229 ihren An-

fang, indem der letztere einen angesehenen Or-

densbruder an den Hochmeister, Hermann von

Salza, der damals seinen Sitz zu Venedig hatte,

abgehen ließ. Niemand suchte die Vereinigung
mehr zu hindern, als der König Waldemar,
welcher befürchtete, dergestalt gänzlich um Esth-
land zu kommen. Der Hochmeister nahm da-

her die Sacke lange in Bedenken 5?). In die-

sem Jahre starb Bischof Albrecht, der unter

O 2 allen

/?) St. Petersb. Journal 1776 B. ll Nov. S.

4—ll. Unsere einheimischen Geschichtschrei-
ber wissen hiervon nichts. Mütter meldet,
Jarsslaw habe 1227 Neugard verlassen.
Samml. russ. Gesch. B. V S. 413.

§) Brandis Ä. vS. 437. 4ZB. Ich halte da-

für, daß der Hochmeister noch einer anderen

Ursache halben in Zweifel gestanden. Man er-

inneresich, daß der Orden noch genug in Preus-

sen zu thun hatte.
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5529 allen livlandischen Bischöfen der merkwürdigste

Wbreckt ist» Sein Todestag ist unbekannt. Ohne ihn
Voiquin wäre der Staat in Livland nicht empor gekor-
n l men; seine vielfältigen Reisen, seine Werbun-

gen, seine Unterhandlungen, sein feiner Kopf,
der so gut zu pochen als nachzugeben wußte, seine

Errichtung des Ordens machten.das möglich,

was sonst bey seinem ersten Ansänge wieder zu

Grunde gegangen wäre; und überwand alle

Schwierigkeiten: ja selbst die Vereinigung der.

. beyden Orden waren sein Werk, wozu er we-

nigstens den Grund geleget. Sein Begräbniß
in der von ihm erbaueken Domkirche ward von

seinem Bruder Hermann von Dörpat veranstal-
tet. Bischof Heinrich von Oesel war zügegen,

nebst dem Meister Volquin. Mit Rath ge-

nannter Bischöfe wählcte das rigische Domka-

pitel aus seinem Mittel Nikolaus von Mag-

deburg zum Bischöfe. Der Erzbischof von

Bremen, Gerhard!l vermeynete, ihm käme

das Recht zu, den Bischof von Riga zu ernen-

nen
,

weil seine Vorfahren die drey ersten Bi-

schöfe gesetzt hatten. Er fuhr auch auf die

Nachricht von Albrechts Absterben zu, und er-

wählte den bremischen Domscholaster, Albrecht
Guerdeer, von dem die rigischen Domherren
nichts wissen wollten. Der Erzbischof ließ die

Sache an den Papst gelangen. Gregor IX

trug seinem Legaten in Därmemark, dem Kar-

dinal Orro>) die Untersuchung auf. Otto

schickte den Valduin von Alna (andere haben

Alua) nach Riga, um das Stift bis zum Ende

des

f) Lsr-llnsZiZ 8. Nicola! incsrcere lulllano. Das

war sein Titel»



THU« §. 49. 5O» 213

des Streits Zu -verwalten. Aber er entschied 1229

deu Rechtsgang zum Vortheil des Domkapitels Ni-

rm d des erwählten Nikolaus. Der Papst be-
VolqM

stäligte den Spruch und legete dem Erzbischofe Her-

von Bremen ein ewiges Stillschweigen aus /).

/ §. so. ' .

Die Kuren an beyden Seiten der Windau
12zH

erbothen sich zum Christenthum und unterwürfen

sich dem Papste. Balduin von Alna schloß
mit ihnen einen Vertrag, daß sie die von ihm
Verordneten Priester annehmen, unkerhalten,

OA vers

L) 6>ttöe?? OrZZ. l.!uon. p. IZZ leg. not. F. Ich
folge diesem Manne weil ich sonst lauter Vers

wirrnng antreffe. Selbst Bangert in seinen

tcg. irret gewaltig. Suerbeer ward Bischof
von Armagh und 1246 päpstlicher Legat in

Preußen, Livland und Rußland, aber

Bischof oder Administrator des Stiftes Lübeck,
wo der Bischof Johann 57/ gestorben und die

Domherren bey der Wahl uneinig waren. Er

muste damals, nämlich am isten Christmona-
tes 1247 dem Erzbischof Gerhard//einen dop-
pelten Eid schwören und versprechen, daß er

niemals in den Gränzen femer Legation zum
Nachtheil der bremischen Kirche ein Erzbischof-
thum anlegen wollte, ohne Bewilligung des

Erzbischofes von Bremen. In dieser Urkunde

heißt et". Lpzfcopus UuonL-

nise eükonlse et ?rue!se t.eAÄ-
tus. !. c. p. izc>s. lZc>6. In einer an-

deren Urkunde vom Brachmonate 1252 wird er

genenne t. Mlserstione lliulns Arclne--

xiscopus et ?rucie, Mnitier et !5(.-c!et!E

!.übecenLz. Vri?. l iuon. p. 259

, LXXM. Brandis B. v.S. 440-444.
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I2Z O vercheydigen, sich selbst ohne Verweilen tau-

lassen, den vom Papst zu ernennenden

VoiquinBischof aufnehmen, diesem und seinen Präla-

K?ntt'! ,
was die Gochländer bezahleten ,

ent,

richten, niemals dem dänischen, oder schwedi-

schen Reiche abgetreten werden, so lange sie nicht
wieder abfielen, frey bleiben, wider die Heyden,

nicht allein zur Vercheydigung, sondern auch zur

Erweiterung der Christencheit, fechten, inner-

halb zweyen lahren Boren an den Papst schi-
cken und sich seiner Willkühr unterwerfen, in-

zwischen aber das, was er, Balduin, ihnen
vorschreiben würde, beobachten sollten. Dieses
ist geschehen am sgsten Christmonat i2zo /).

In eben diesem Jahre schloß das rigische Dom-

kapitel,

5) Diese Urkunde hat Gruber aus /w-

--ns!. eccics abdrucke!? lassen. Orlß. l.il-on. p. 267.
268 n. XUV! «. /, In beyden wird erwähnet,

daß der Vertrag mit Rath und Einwilligung
der rigischen Kirche, des Abts von Dünamün-
de, aller Kaufleute, der Ordensbrüder, der

Pilger und rigischen Bürger geschlossen worden.

Man sieht auch, daß die Kuren damals freye
Leute geblieven,wie solches auch aus dem folgen-
den Vergleiche erhellet. Der Kaifer Hriederich //

hat schon den Einwohnern in Livland, Esthland,
Preußen und Semgallen verheißen, sie bey ih-
rer Freyheit zu schützen, weil ihm zu Ohren ge-

kommen, daß die Heyden bedenken trügen,
die christliche Religion anzunehmen, weil sie

. befürchteten, in die Sklaverei) zu gerathen.
D e Worte find merkwürdig: Lximimus in tu,

per eod etizm s 8e uitutc et iu:j ciictione reZum,

o« cum c; pnncipum, comitum et ceterorum ms»

xnatum, prselenki sgOcie'tes eäiÄöz vt nyn mX

tgcrvsgnKse mstris Lccieüae, sc Komsno Iwpe-
rio, «07
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kapitel, der Ritterorden und die Stadt Riga i2zc

mir den Kuren zu Rcnde, Gallewale, Pide- N

wale, Marekule, Wane, Pure, Ugesse,
dave Und Anses, welche die christliche Religion

annehmen wollten, einen Vergleich, daß ste Mm, I

ihnen jährlich von jedem Haken ein halb Schiff-
pfund Getraide und eben so viel von jeder Gqge
bezahlen sollten. Wer aber nur mit einem Pferde
den Ackerbau triebe, dürfte nur ein halbes
Schiffpfund Getraide abtragen. Auch hier
wird den Kuren das Eigenthum ihrer Güter,
nebst der Freyheit, versprochen s'). Die neu-

gardische Hungersnoch linderten die Uvländer

durch ihre Zuführe.
c> 4 §. si»

NlZNrxs tenesntur. Diese Ur-
kunde findet man, aber ohne Jahr und Tag,
in /.eo»/»'6k' ttistoris Lnii-

ferorum orclinis teutonici Virember-

xse t7Ol in 8- ?° Locl. iv- .
ri« gentium clipl. ?. I ?raef. 4 Dieser

Herr war der Freyheit sehr geneigt und wurde

deshalben der deutsche Pnwnin genennet,

Siehe Institutioaes iuris publici nouis

nolis iüuttrstse, 6otk. 17z« in 4. 'I. 98Z.

c-) Diese Urkunde ist zu Riga 12Z0 ausgeferti-
get, ohne Benennung des Tages. Der erste,
welcher sie durch den Druck bekannt gemacht,
ist der Reichskammergenchtsbeysitzer, Frey-
herr von 'Nettelbla, in rer.

M'csr. I. kottocn. 1729 in 4. v. 145. Ich habe
NUN drey Urkundenvon diesem Jahre angeführt:
aber ich weiß nicht, warum Arndt schreibe:
„Eine andere Folge von dem Absterben des

„Bischofs war der Vergleich, den die rigifche
„Rirche mit den heydnischenßurlandern ein-

„ gehen mufte, worinn denselben die bisherige
».jähr-
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52Zr §. 51.

Dölaus Als Bischofvukolaus von dem Papste
Wolquin bestätiget war

, gab er am yten August der

SM? 1
Stadt Riga den dritten Theil von Oese!

,
Kur-

land und Semgallen Nur Mederoche und

Uppernede waren davon ausgenommen» Die

Stadt erhielt diese Länder, mit allem weltlichen

Rechte, Zehenden und Patronat der Kirchen,

zu Lehen auf mann - und weibliches Geschlecht,
also daß sie die Kirchen bewidmen und tüchtige

Personen dem Bischöfe vorschlagen sollten. Die

zwölf Rathsherren der Stadt empfingen dieses

Lehen und schworen dem Bischöfe und derKirche,
daß sie die Stadt und die Stiftsländer wider

Jedermann, ausgenommen das Reich, verchey-

digen

„jährliche Abgabe gemildert ward." Ver-

muthlich abergehet dies auf den valduinische»!
Vergleich. Aus dem Nettelbla hat Gruder

sie den Orißin. eingeschaltet, x. 268

n. XI.VI!.

5) Die Entscheidung des Papstes ist am Bten

April i2zi im Lateran ausgefertiget. In
derselben wird der neue Bischof, ein Prämons
siratenfer nnd Domherr der Marienkirche zn
Magdeburg geneuuet. Sie ist im Loci. äivl.

kolon. vn. xvip. l2aus dem litthauifchen
Archive abgedruckt.

5 Diese Urkunde steht beym Vlettelbla,
rerum cur. Ip. 146. <?"ttöe,t OriZ p. 26g
n. Kl.ix. siegenhorn in den Beylag. Nr. 8.
S. 7» Eine andere ist mir nicht bekannt.

Mein der Herr Bürgermeister von IViedcnr»

bemerket, es wäre dieses durch ein Edict, daß
der Bischof, der Ordensmeister und die Stadt

zugleich ausgehen zn lassen, bestätiget worden»

Samml. rnss. Gesch. B. lx S. 2694.
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digenwollten. Wenn einer von den zwölfßachs. i 2zi

Herren mir Tode, oder sonst aus dem Rathe ab, Ni-

gehet, muß sein Nachfolger dem Bssckose diesen

lehnseid ablegen. Alles dieses betrifft nun das Her-

Stift Riga. Doch verspricht der Bischof, allen
« Z

Fleiß anzuwenden, daß die Stade auch in den

künftig errichteten Bischafthümern ihr Theil er-

halte. Er hat, wie Arndt bezeuget, in d.. stm

Jahre einen besonderen TheilungsvergleiÄ zwi-

schen den Bürgern zu Riga und den Kaufleuten
errichtet das von den Heyden eroberte land be-

treffend. Der Bischof habe den Theil diessettö der

Windau für sein Stift genommen, den Kauf-
leuten ihr Theil jenseit dieses Flusses mit dem

Schlosse Mederothe angewiesen und das übrige
den andern Bürgern gelassen. Von den Kauf-

leuten hätten sich 71 Mann allezeit marschfertig

hatten müssen, doch nicht ihre eigene Fahnen füh-

ren, sondern nur der Stadtfahne folgen dürfen.

Hierüber wären 1232 und 1234 besondere Ur-

kunden ausgefertiget worden Sonst hat

Nikolaus in diesem Jahre der Stadt Rlga das

wisbysche Seerecht verliehen.

§. ,52.

Die vom papstlichen Legaten und Bifchofe
x 2 2.5

von Semgallen Balduin von Alna <-) zur Em-

O 5 rieh-

T> Arndt Th. :i S. zz Anm. *) Samml. Russ
Gesch. B. IX S. 269.

«) Die Urkunde, worinn der Papst ihn zu seinem
Legaten in Livland, Gochland, Vinland, Ehst-
land, Semgallen und Kurland ernennet, steht
in O?iZ. läuon p, 269. Daraus sieht
man auch, daß der Papst selbst ihn MM Bischof
von Semgallen geweihet hat.
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! 2 Z 2 ricktung der Stadt verordneten Schiedsmänner,

Ni- Dieterich von Bercnwig (von Bardarick ver-

Vvlqmn nuuhlich) und Jobarm von Hurenhufttt, spra-

Her- ' chen den neuen Andauern gewisse Haken Landes
Wann:

,
die sie acht Jahre lang, ohne alle Abgaben

besitzen sollen. Nach deren Verlauf zahlen sie

für jeden Haken jährlich einen halben Verding
und für einen halben ein Loth. Dagegen sie es

ihren Kindern und Verwandten erblich überge-

ben, im Fall des Verkaufs aber weder Pilgern
nochKlosterleuten, sondern nurMitbürgern über-

lassen könnten. Dieses bestätigte Nikolaus zu

Riga 12Z2 c) die Stadt Riga führete m ihrem
Wapen ein Stadtthor mit Thürmen, nebst zwe-

nen Schlüsseln darüber und einem Kreuze in der

Mitte. Jedoch wurden die Schlüssel senkrecht
in die Höhe, und das Thor ganz offen vorge-

stellet eh.

. §. SZ. -

I2ZZ Hermann I Bischof von Dörpat bauete

I2ZZ das Dominikanerkloster Valkena, oder

Falkenau, etwa anderthalb Meilen vonDörpat,
am Emmbach, damit die Brüder immer Fische
haben könnten c). Daß es schon 12Z4 einen

Abt gehabt habe, siehet man aus einer Urkunde

des Bischofes Balduin, welche der Abt vonVal-

kena

6) Verding ist der vierte Theil einer Mark, also
vier Loth. Es muß demnach kerwnem nicht
t'rsnconem heißen.

c) Arndt Th, U S. 34.

-?) wiedow Samml. russ. Gesch. G. lX S. 270.

-) Arndt Th. ll S.Z4-



fena mikbesiegelt hat/). In diesem Jahre fing i 2 zz

Bischos Hermann an, das Schloß Oldenthorn Ni-

in unserer Nachbarschaft zu bauen F).
s

9. 54. mann l

Der Bischos Balduin von Semgallen be-

zeuget 12Z4, daß der Vogt, die Bürgermeister 12Z4

und die ganze Bürgerschaft zu Riga ihm im

vorigen Jahre ihr Antheil und Recht auf Kur-

land und Semgallen samt siebenzig ihrerLehns-

leute abgetreten: wogegen er ihnen auf erhal-
tene päpstliche Vollmacht, auf den Fuß des mit

den Bischöfe Lambrecht getroffeneu Vergleichs,
die Gränzen ihrer Stadt ansehnlich erweitert

Gedachter Balduin wurde seiner Leganon ent-

lassen. Dagegen ernannte der Papst 'Wilhel-

men, welcher sich desHülben des modcncsischen

Bifthoftsinhlcs begeben hatte, am Listen Hoc?

nung 12Z4 zu seinem Legaten in Livland, Preu-

fcn, Gothland, Vinland, Esthland , Semgal-
len, Kurland und anderen neubekehrten und

heydnischcn Ländern und Justin i). Am 27stcn
April dieses i2Z4sten Jahres schenkte Bischof

Balduin von Semgallen der Peterskirche in

Riga fünf und zwanzig Haken in Kurland,

weiche der Pfarrherrr und seine Nachfolger mit

der

/) Arndt Th. N S. zz Anm. *).

F) Reich S. 74.

6) Arndt Th. ll S. Z- Ob es hiermit seine
Richtigkeit habe, kann ich nicht untersuchen.

i) Die Urkunde, welche man in O-Am.
Liunn. 0. 27V n. findet, ist also unterschrie-
ben : Ostvm I.Zter-inL Ksl. >Isrtü, snno von-

tiäestus' noüri Vi!.

219Th. 5. §.



Livländische Jahrbücher.220

z2z4 der Bedingung genießen sollten, daß die Neu»

kv?aus bekehrten bey ihrer Freyheit verblieben I'). Der

Golqmn Papst gab seinem neuen Legaten eine große Ges

walt nämlich, daß er Bischofthümcr vereinigen,
theilen und verlegen könnte, wenn es den Läns

dem in seiner Legativn Zuträglich wäre /).

12 z 6 Am Igten Hornung 12Z6 ließ GregorIX

an seinen Legaten Wilhelm eine Bulle ergehen,
worinn er befürchtet, es mögte das Christen-
thum in Livland, Semgallen, Kurland und

Esthland, aus Mangel der Verthcydigung wi-

der die Heyden, wieder untergehen. Er er-

mahnet alfo 'Wilhelmen
,

das Kreuz ferner zn

predigen, und meldet ihm, daß er diejenigen,
welche in den Stiftern Bremen, Magdeburg,
Havelberg, Brandenburg, Verden, Minden,

Paderborn und in Esthland mit dem Kreuze

bezeichnet wären, von der Reife nach dem ge-
lobten Lande befreyet hätte, wenn sie nach ober-

wähnten Ländern ziehen wollten. Wilhelm

sollte ihnen dieses bekannt machen, und sie dazu
ermahnen, aber auch dahin sehen, daß die Neu-

bekehrten einer zuträglichen Freyheit genössen,
Kirchen angeleget und bewidmet, die Zehenden
nicht verlehnet und das Land, ohne päpstliche
Einwilligung nicht getheilet würde. Er sollte

ferner diejenigen Bischöfe, welche ihre ange-

wiesenen Sitze und bewidmeten Domkirchen

hätten,

6) Im coclice ?c>lon. I. V x. iZ n. XV!!!

liefet man die Urkunde.

.l) Die Bulle ist vom letzten Hornung 1234. Do-

giel hat sie aus demOriginale abdrucken lassen,
eoä. cllpl. t>o!on. r. V. n. XVII p. 12. IZ.



Th. l. §. 55. 221

hätten, die Brüder des Krieges Christi, welche 12z s
Güter und Schlösser besassen, und die rigischen Nj-

Bürger, weil ste eine Stadt hätten, wie auch kolaus

diejenigen Neubekehrten, dievon festenSchlössern
einigermaßen beschützet würden, ermahnen und mann 5

bewegen, ihreAufmerksamkeit dahin zu richken,daß

sie mit Hülfe der Pilger zum Besten der den Hey-
den ausgefetzten neuen Christen, und derer Bi-

schöfe, dienoch keinen festen Sitz hakten, Festungen
anlegeten und gewisse Satze bestimmten. Wett es

die hohe Noth crfoderte
, daß die Gläubigen zn

Hülfe nach erwähnten Ländern geschickt würden,
und es sich geziemete, daß diese Leute, wenn sie

auf eigene Kosten oder für Bezahlung dahin
reifsten und wenigstens ein Jahr dem Herren
dieneren, für ihre Mühe belohnet würden: so

hätte er, der Papst, ihneneben diejenige Vers

gebung der Sünden angedeihen lassen, welche

denen, die dem heiligen Lande Zu Hülfe Zögen,

ertheilet werde m). Es kamen auch viele Pilger
nach Livland, unterandern ein Graf von Dan-

nenberg und Dieterich von Haseldorp 0).
Nun

m) Gruder hat diefe Bulle aus KeMa/Ä
bus cccl. den OriAlnibus p. 272 se<z.
einverleibet.

st) Die Grafen von Dannenberg sind um das

Jahr 1376 ausgestorben. Man weiß von ihs
mn sehr wenig, und von diesem weiter nichts-
als daß er 12Z6 nach Livland gekommen und

in Litthauen geblieben ist. Gauhe Th. l.

S. Zv7»

V) Ich würde hier Haftlhorst lesen, wenn nicht
Kranz ihn ausdrücklich so nennete. Die adel»

Famile Haftlhorst im Braunschweigischen ist
bekannt, und erst mit Meonora- Christina,

Äebtis-
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12 z 6 Nun brachte MeisterDslquin, mitHülfe diefee
N» PUaer und der Bischöfe ein mächtiges Heer auf

ko lauste Beine undmarfchirete nach Littbauen. Er hielt
2M"'da so Haus, wie es damals Sitte war. Mein die

wann lFeinde umringelen ihn,und schlugen ihn nach einer

tapfern Gegenwehr, dermaßen, daß er selbst, der

Graf von Dannenberg und Haseldorp, nebst
acht undvierzigNiltern und etlichen tausendMunn

auf der Stelle blieben. Das geschah am Mo-

ritztage, oder den 22sten Herbstmonates. Solche

Niederlage beförderte die Vereinigung des Uv-

ländifchen mit dem Deutschen und den Unter-

gang des Schwerdtordens
§' 56.

Aebtissinn zu Isenhagen, im Fürstentbnm Lü-

neburg, in gegenwärtigen Jahrhunderte erlo-

schen. Gauhe Th. !S. 590. Von der Ha-
seldorpischen Familie habe ich noch nichts fin-
denkönnen, ausgenommen daß ein Schloß die-

ses Namens in Stormarn liege und seit der

Regierung des Königes Johanns in Därme-

mark, den Herrn von Alefeld gehöre, //e»»-.

velcriptZo nvus cimbr. s^u6

Die einheimischen Geschichtschreiber find hier
fast gar nicht zu gebrauchen, und wissen nicht
einmal die Zeit zu bestimmen. Daher sie alle

dKAt! zu spät!) komme». MiaM spuä
/.«»Fe/,, 1.1 p. 208 sä SN. kiccxxv!. In

voMA ttrÄßes peregriorrm mulxs, c-rca fetti.m

Dieser Schrifsieller lebte im I tcn

Jahrhundert und stimmet mit Albrecht von

Stade überein. Arndt Th. U S. 37 Anw.?.

VVanci.ÜÄe, Lid. V! csp. IZ.

per es tempora tsstus tiut mortuis rernm ZK Ben-

tii>us dsrlzsricis per l.iuoiij^iu, vt timor eZrum

et oms is msritim-i contiliAeret.

Huicguiä erst extrs omcls et srces (.drMsnitz.

ti-l



§. s6. 12Z7

Diese wichtige Begebenheit hat sich

?4ten May 12.Z7 zuViterbo zugetragen. Von Her-

den deshalben vorgefallenen Unterhandlungen wann l

wissen

tls sbsumitur g bsrbsrls. ?öööü/o»Vstts äe ttste!-

«jorp: vir nobiüs, es tempettste inter multos

occuduit; creäitumgue cli tieri polte; vt dsr»

dar! sppreneniis nsuilzus, <mss multss turn ko»

wines nottri inuexersnt» per msris sä vsguei
(Zermsnlse littors peruenirent. tloc veriti

bicent'es sZßerem luse vrbi sä prse-
tenäerunt. fuere, gm turn timeosnturz

xenB nimirum msFns, guse turn in I>iuomsm

versa esm excitsuerst rormiciinem. —- — ?e«

rierunt in sliguot nottestum mülis, set

mternecionem esess, cum multituäine tus

tusni exercitum cnrillisnum penitu» incluäerenc

corons circumästum: et psusorum amillio nuüc»

erst iniinltse multituciini clsmno. RraNZ schei-
net diese Begebenheit in das Jahr 12z8 zu

fetzen: wenigstens nennet er solches kurz vor-

her, !ilz vi! c. li. darinn mögen ihm neuere

Geschichtschreiber beygepflichtet haben, ohne

auf den schwankenden Ausdruck: per es tem.

pors, zu sehen. Hiarne kömmt der Wahrheit
am nächsten, indem er 1257 anführet» Aber

Russow, Brandis/ Reich haben i2zg. Die
Bischofschronik hat die Zeit dieses Blutbades

nicht bestimmet. Rojalorvicz gestehet, alles,
was er hievon wisse, den livlandischen Anna-

listen zu danken zu haben. Derowegen darf
man sich nicht wundern, wenn man bey ihm
auch das Jahr 1258 antrifft. Unterdessen ler-

nen wir von ihm, daß der Großfürst Ringold
der Ueberwinder der Livlander gewesen, und

nicht gar lange hernach zn Nowogrodeck gestor-
ben ist. ttittorise pr. p. Bs. Blom-

berg hat anch keine bessere Leiter gehabt, ve.

icrlption äe!s l.iuoiue, p. m. 44.

223Th. l. §. 56.
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12 z 7 wissen unsere Geschichtschreiber, Brandis, Hi-

.
ärne und Arndt viel zu erzählen. Russow
besonders, und Aelch sind desto kürzer. Vran-

mann i ois will seine Erzählung aus einem Berichte

Hermanns von Heldrungen, dessen Daseyn ich

nun auch seh? bezweifele, genommen haben.
Allein Arndt, wirft ihm vor, er habe sie dem

LValsse! zu danken, und noch besser ausge-
putzt. Ich will nur eines Hauptumstandes er-

wähnen, welche? mir die übrigen fehr verdäch-

tig machet» Die Livlander, welche diesen Auf-
trag gehabt, sollen sich nach Marpurg in Hes-

sen begeben und den Hohemeifter Hermann
Von Salza nickt zu Hause gefunden haben»
Rieht zu Hause? Wußten sie denn nicht, nach

einer Unterhandlung von etlichen lahren, daß
der Hochmeister seinen Sitz zu Venedig hatte?
Die Bifchofechronik trifft es alfo unter allen am

besten in folgenden Worten:
», Vorgedachter

„HeermeisterVolquin hat mit Consens aller

s» andern Schwerdtbrüder in Livland an den Hoch-

s,
Meister deulfthen Ordens, Herrn Hermann von

„Salza, gm Venedig geschickt, bittende, daß
„sie ollesammt in dm deutschen Orden angenoms

„mm werden mögtcn." Ich werde, was ich

nicht für wahr halte, nicht wiederholen, son-
dern mich bloß an dem halten, was aus den

Urkunden und dem Dusdurger richtig erhel-
let. Sechs bis acht Jahre dauerte die Unter-

handlung. Der Meister Volquin hat, nebst
den Bischöfen von Riga

,
Dö'pat und' Oe-

se!, durch verschiedene Boten und schriftlich dar-

um gebeten. Vor der Niederlage ward Jo-
hann von Magdeburg, und nach derselben Ger-

Ach Fuchs deshalden abgeschickt. Der P«pst
überlegte



überlegte die Sache mit seinen Brüdern, welche
doch wohl die Kardinale sind, und beschloß die

Vereinigung, wurde also nickt belchlichen oderkvlaus

überrascht. Er ve. füget, daß die Ritter, welche

sich in Livland aufhalten würden, des Privileg»: '
ums des deutschen Ordens ungeachtet, unter den

Bischöfen undPrälaten in Livland sieben, und

wenn Jemand von ihnen von diesen Prälaten

in den Bann gethan worden, der Umgang mit

ihm so lange vermieden werden sollte, bis er

vom Banne losgesprochen wäre. Was der

Freyheit wegen, zum Besten der Kirchen und

Neubekehrken, oder zur Regierung des Landes

von dem Papste verordnet worden, oder noch

hinführo verordnet werden mögte, sollten sie um

verbrüchlich beobachten, und das land, weiches

dem heiligen Peter gehöre, unter keine fremde

Herrschaft bringen» Alle Begünstigungen,
weiche sie von dem apostolischen Stuhl schütten,

soltten in ihrer Kraft bleiben Der Papst
kleidete die abgeschickten livtandischen Ritter selbst
ein, und hing ihnen den weissen Mantel mit

dem schwarzen Kreuze um, mit der Anweisung,
daß die übrigen eben diese Kleidung zur Verge-
bung ihrer Sünden tragen sollten. Der Hoch-

meister befehligte den Landmeister in Preußen,
Hermann Balte, mit vierzig Brüdern und

mit vielen bewehrten Leuten nach Livland zu ge-

hen, wo er vermuthlich noch in diesem Jahre

ange-

F)'Die Bulle ist theils an den Legaten Wilhelm,

welcher hier des Papstes Beichtvater heißt,
theils an die Bischöfe zu Riga, Dörpat und

Oesel gericbtet. Lo<l. ckv!. i'o!. 5. v n. X!X

p. o. 274 n,

Livl. Jahrb. i.TH. P

225.Th. l° §-56.
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12Z7angekommen ist ?-). Noch im vorigen Jahre
Ni- hatte der Papst am 28sten May aus Terni

seinen Legaten LVilbelm geschrieben, daß
wann ier die Bischofthümer, nachdem es nützlich seyn

würde, jedoch dem Rechte der lundischen Kirche

ohne Abbruch, einrichten sollte. Kraft dieser

Gewalt erweiterte er den rigischen Kircher.spren-

ge! von derDüna bis an die Windau
,

wo die

Äbau hineinfällt; alsdenn geht die Gränze

längs der Abau, bis an ihren Ursprung; von

hier gerade nach der Düna bis an das Schloß
KockenHusen: Doch muß die Stadlmark nicht

dadurch gekränket werden. Zugleich wieß er

dem kurländischen Stifte diese Gränzen an:

Was zwischen der Memel und Windau bis

uach Litlhauen Zu lieget, und von da an, wo

sich die Abau mit der Windau vereiniget, bis

an die Gränzen von Semgallen. Nach eben

dieser Urkunde /) hat das Bisthum Semgallen
diese Gränzen: alles, was nicht zu jenen bey-
den gehöret und was zwischen der Memel und

Düna diesseits derNigerir und der geraden Linie

vom Ursprünge der Nierz bis Polozk, lieget.
In diesem Gränzbriefe ist nur das Jahr, aber

nicht der Tag, bestimmt. Zu Riga ist sie aus-

gefertigt und bemerkt, daß damals der semgalli-

sche Bischofstuhl erledigt gewesen. Mithin
war Balduin damals den Weg alles Fleisches
gegangen. Sein Nachfolger war Heinrich
von Lütkeburg 5).

§. 57.

s) ?6,. O?ttStt,'F ?. ZU cgp. XXVIII x. l!Z.

5) cocl. iilpl. ?oi. I. V n. XX p. 14.15.

/) Oriß. x>. 175.
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§. 57. 52Z8

Wismar wird erbauet, kömmt empor und xo?aus
wird der Sammelplatz derhansischen Flotten N). Her-

Am Bten Marz verbot.Papst Gregorius IX,

bey Strafe des Kirchenbanns und der Landes- mann l

Verweisung, die Neubekehrten mit der Knecht-

schaft zu belegen In diesem Jahre trieben

die Lübecker schon einen starken Handel nach Re-

val und Riga F). Der Legat Wilhelm war

P 2 ver-

v) M>. I'liurü veklorstwnes

tst. spuä /^e/?/?/»«/^/, 1". Ip. 1477. /.am6.

KloräslbinZ. idiä. p. 1792.
Wsricisl. I. VI! c. 11. Andersons Gesch. des

Handels, Th. Ii S. 72. 73»

«) Loci. äipl. ?01. Vn. XXXV p. 24. Das

papstliche Schreiben ist an seinen Legaten 'Wil-

helm gerichtet, welcher darüber halten sollte.

äe k.edusp. asniesticis, ?. IN p.

Z66. MsnäsUZe Uv VI! c. 12 erzählt,
wie der König Waldemar //und GrafAdolph
von Holstein sich wider die Stadt Lübeck ver-

bunden und Travemünde theils durch ein ver-

senktes Schiff, theils durch eine Kette unbrauch-
bar gemacht haben. Darauffährt er also fort:
Leä i'uperuenere cle l.iuonis nsues onersrise:

«zu-ze cum iiis prAenvllent, msZno vento imps.
Ms nZuibus <ii»jl!i:e fcccrc cstcns«: msAnsmgue
perincte Arstizm cum l.uviccntidus Miere:

lwnnullls jwertsttbuz in vrbe per cam

vcczliOnsm äatsrentur, vt terunt: euius rei com-

smemorstio sb mfcitls venit. dlsm czuiä eüe tu«

poterst vel IXiZ», ve! keusüs, recent! memoria

ZnckostSL vrbes seäiticar! ? d!unc etism tsnto

xzoit tempore, guseäe nsue»

petunt, mercibus et rebus onuttse,

msßnsparte nsmZzmt: et iäeo nsues, turn

loluersut obüäionem non slienss, teä ciuium

creäun-
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I2Z Bverschiedenemal von dem Papste erinnert wor-

Ni- den, die Streitigkeiten zwischen dem Könige und

dem Orden, Esihlandes wegen, beyzulegen»
mann I Dieser Vergleich kam am ?ten BrachmonareS

mann' LZu Slenby s) zur Unterschrift. In demselben

behielt der Orden larwen, muste aber verspre-

chen
,

darinn kerne Festung ohne königliche Ein-

willigung anzulegen, und Reval, nebst Har-
rien und Wirland, gleich abtreten. Der Kö-

nig versprach auch, den Orden in der Wick undauf

Oesel nicht zu beunruhigen. Der Bischof von

Oesel schleußt einen Vergleich mit dem Ordens-

meister, und überlaßt ihm den vierten Theil der

Wick <?). Graf Adolph IV von Holstein kam

mit seiner Gemahlinn nach Livland, um nebst

seinen Kriegsleuten wider dieHeyden zu fechten,
und blieb hier bis 1240,worauf er zu Hamburg

in

ereäuntur vroprlse. tsntts eines nsuibus,
srmatos inwotuere, suti in mar! conZrecli reZüs
covüs: seä i!!e in VVernouiAin conccKere. Allein

Kranz hatte wohl nicht Ursache dieses zu be-

zweifeln, indem er bald daraufetwas ahnliches
von Stralsund ohne Bedenken zugiebt, welche
Stadt doch neuer als Riga war. Wsnä. Üb.
VII csp. IZ. ?er esäeni Lere tenwors vrbs nou»

tunäcntis, in terra Lirclpsnoruin suprs Kuxizm,
cjuoä oKenäimus, psrum ante nos snnos ereöts,
vbi sentit opes et vires mercsluris et neßstistio-
nibus, per msre, per terrss, increuiüe, säner«

tus t.uvlcenlem superdire coeoit et proteruirc.
Arndt Th.u S. 41.

-) Arndt Th. Ii S. 40. Der ganze Vergleich
steht beym Hiarne B. IV S. 229—231. Hier
ist aber dieUnterschrift VIl iäu,

OnZ. I.iuon. p.27z n. I^IU.

«) Arndt Th. ll S. 41»
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m trat /'). In die? i2z8

fern Jahre sind die Russen von Barü Savn, Ni.

Chan von Kaptschack, welches den größten Theil
des gegenwärtigen asiatischen Rußlands, die mann'!

ganze kleine Tarcsrey und vcrschiedcm angran- Ar-
zende europäische Provinzen begriff/ überwun,
den worden. Dieser junge muthige Held ero-

berte Wladimir, hie Hauptstadt des Großsür-

sienthums, und schlug den Großfürsten GeorA
SW Flusse Sie, am Ende des Hormmgs, wel-

cher sein Leben mitten im Treffen endigte, von

der Menge und Kriegserfahrenheit der Tartarn

überwältiget. Diese kamen bw etwa hundert

Werste von Neugard: wo sie an einem Orte,

Ignatiuskreuz genannt, Halt machten und

wieder umkehreten 5).

§. 58.

Der Vifchof Nico laus von Riga trat, r 2 z 9
des Friedens halben, dem Domkapitel seinen
vierten Theil an dem Wände Osmasaar ab.

Dieses hatte seinVorfahr Albrecht einem Layen,

Vigdere/ zu Lehn gereichet. Diefer hatte
verabsäumet, das Lehn bey demitzigen Bischöfe

zu muthen, und es der Domkirche, wie man

sagte, aber nicht zu beweisen vermochte, mit

Bewilligung des Bischofes, geschenket

P 5 §. 59.

S) M. MsWki 8»on. W. Vlk! csp. 7.
kes spuä

,
I. ! p.

17Y2. Lont. Annsles spuä
1". I p. 208 sä AN. I2?8- Z2Z9. 1244.

c) Samml. rnss. Gesch. B. vS. 41z. St. Pe-
tersb. Journal 1776 Dec. S. 7-2;.

</) Ans dem Original hat sie Dögic! <locl. clipj.
kol. Vn. XXI x. 15. Man muß aber anstatt
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z o?su s Der König, Waldemar I! von Därme-

Her- mark, befahl allen Lehnsleuten in Esthland und
'

Wirland ,240, daß sie dem Bifchofe von Re-

mann ! val den Zehenden der Zehenden bezahlen soll-

ten c). Er ernannte TorchMen Zum Bischöfe

von Reval, und bewidmets bis revattscheDoms

kirche mit achtzig Haken in Harrien undmit vierzig

in Wirland, behielt aber sich uud seinen Nach-

folgern

/ AoM»sm bonse memorZse kpllcopum lesen Präs-

xositum. Aus dieser Urkunde ergießet sich,

daß das Domkapitel einen Propst, einen Prio-

ren, einen Kauzler, einen Kämmerer, einen

Scholaster, einen Sanger und einen Küster
gehabt.

-) Die Urkunde lautet also: ve! Zm.

tis vsnorum Bc!zuorumgue kex, omnibus Lüko-

nientem et Vironientcm terram innsbitantibng

tslutem sc Brstism. Nsnäsmus omnibus et lin-

xulis mllitibus cakrenLdus, vus-illis st ieuäatrlsis,
Luc terram noiirsm, libeis äicitur, Luc

Huzmcunoue
sliam terrsm iure feuägli ve! guo-

cunque süo titulo äelinesnt, vt ex i!!is äecimss

äecimsrum persoluere epiicovo Keugüenti non

vmittsnt, guoä, licet ä'icui terram vei vnco»

jure feuäsli conceüiiis cliZnoscimur, iemper ts»

men lolutionem äecimse äecimsrum excipimus
et excepiwus: vronidentss äittrielius, ne

vrselumst vrZeäiÄsm lolutionem guali nonilna

noltro et ÄUtkoritste retinere et Kne äiminutious

äe LnßullZ tojucre, iicut ett prscäictum: lcl»

vrzcfcÄu« notier lit, teu sZius yuocunczue s!io

nomine censestur etc. Datum VVoräingkorz;
XtX csl. Ich habe sie

aus dem Hiärm genommen.
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folgern das Ernennungsrech! vor/). Der 1240

Erzbischof Ußö von Lund weihete ihn. Am^N^

N'.MUI l

/) Hiarne hat auch diese Urrunde, welche also z
. lautet: t)ci Bratzz!)LNo?UM Lciauo-

ruinizliL lxex, omuibu.s prseiLytes litteras in tpe»
6turis saiuceni et aile6lio?-em. Laute piouiäcn-
üu:n süuei lv!. ov'iuionis inLäws cie tckipturs pro»
viclentis tuArsL!», pro eo, <moc! nonnuncmsm

Slltimutsle üt tempori;, vt, quse prscsenudu;
eis et cisrs suersnt, poKeri» ciubis et vbscurs

reäclsntur. prsesenti inclgßine äuximus

inrerencluw: czuoä, cum nvürsm Lstkonise psr-
tem clc inkclelitstis äeuio, sbieÄis iclolis, cum

OB suxilio sä cultum conuerteritnus nominis

LnriKi et per eins grstiam, sc! ie venienti-

du« 6st venizm, scleo populus creuis.

let, vt proprio Lpiscopo iuäizeret. No

nous plsntstio ex cletecru ?siiori« in priltinuM.
«lelsberetur errorem. Dominum 7o)<"ö///tt« Lc.

cleiise prsekcien-üu-n e!eßimus et e!e.

praelentsuimus venersbili vstri iunctcnii

/^rcniepiscopo, terrae praecliÄse Netropolltgno.
<)ui, prvut sä eius speÄsbst oKcium, eleclio-

nem, c »- strinstior.em ve! prscsentstioncm sämiilt

«e eiäem cleüo munus confecrstioms impentlin;,
ipsum prüciecit Lpiscopum cccleiise snte äiclLe,

Vncie ei iv consecrstiane ism cljAs promZÜiMus,
Keusüenti Lccletise prou:.!cre cle clote.

promilliwus tsuore denZK.io prosemientes,
, iäm äiÄo Lp?scopo KcuaZlenti, nomine LccleilAe,
vÄSAMts vncvZ in Keuslis ästis NOMZlie iZÜißNA-
vimus, perpetuo ad csäem Lcclctis libere poLii.
äenäos. Insuper sutem conceciimuz el6e;n iipi-
scopo gusärsßilits vncos in Vironis

,
äonec Vi; n-

nenki eccieiise provisum Luerit in prse!sw. Ll m

sutem ibi suerit Lpiscopus orclinstus, vo!unm3,

vt memorstus Lpilcopuz KsusÜcnll;

«zugclrsZints vncos Vironenil Lpiscopo iine con-

traclietione äimittst.
uaec cum tsm rstione

suncis»
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1240 6lcn Chrijnnonates dieses Jahres eroberte

Ni BarüCban die Stadt Kiow, und verheeret?
H»r daraus Polen, Ungarn, Schlesien, Mähren

MM» i und Dalmalien, worauf er drey Jahre verwen-

Mann' i bete F). In unserer Nachbarschaft fiel in die-

fem Jahrs eine merkwürdige Begebenheit vor,

die ich wenigstens berühren will. . Alexander

Jaroslawltsch, geboren 12-9, der alle feine

Brüder und Fürsten seiner Zeit an Schönheit
und Leibesstärke, Verstand, Tapferkeit, Großs
muth, Mäßigkeit, Demuth und Frömmigkeit

übertroffen hat, ward, nachdem er eine Zeit-

lang Statthalter gewesen war, 1259Fürst von

Neugard. Er erföchte itzt an der Nava, bey
der Münde der Ischera am i sten Heumonates,
man weiß nicht wider welches Volk, den be-

rühmten Sieg, wovon er den Heldennamen
Newski erhalten» - Die livländischen, düni-

schen und schwedischen Geschichtschreiber beob-

achten hierüder ein allgemeines Stillschweigen /-).

' In

funäst!sn!s, gusm rstione 60t!,, eonKsk, no»

veros elfe pstrono;, ius cliAencli et prsclenlsncl»
eleötnm nobis noitris-gue Inccellvrivuß perpetuo
Zn ooüerum reserusmus. l! forte vrocein»

temvvrig uiTtrix eccletis cspitulum live conuen»

turn NAvuerit, sä noz t-mtum, non set iptos,
i xerttnesnt e'eüw sc prsele-tstiv, in cmibus 6

jpli sut LvitcamiZ loci cluxe; int se nodis oppo-
nenäos, äece'-nzm 8, vt sä nus ve! sä succello»

res nattroz rcÄZ vis cios reclest memorscs. l)s-

--tum kre;vorAi, vvmittj Nccxl. XVII Ks-

!enä. oÄob.

F) St. Petersb. Journal 1777 B. 111 S. z—l2
16Z—169.

Z) St. Petersb. lonmal B. 111 S. 407—420.



In dem sientyschen Vergleiche ist kein Gediug 1240

wider die Russen, sondern bloß wider die x^'^
Heyden. Her-

mann l

§. 60. Her-

Heinrick I Bischof von Oesel, befand sich
""""

1241 am päpstlichen Hofe. Die Oeseler fielen 1247

vom Christenthum ab, wurden aber, von dem

rigischen Komchm ?'), der des Biftbofs Statt-

halter war, wieder zum Gehorsam gebracht, und

gezwungen, schwere Bedingungen einzugehen»
Denn sie versprachen, von jedem Haken ein halb

Schiffpfund Kornö M bezahlen und in das

Schiff zu laden, welches ihr Bischof dazu mie- >

then würde. Alle Jahre soll der Vogt mit den

Landesältesten einmal zu der Zeit, wenn derZins

eingenommen wird, Gericht halten. Der Km-

dermord wird mit dreyen Oeseringen gebüßet,
und die Mutter am Sonntage auf dem Kirch-

hof? gegeisseik. Wer nach hcydnifcher Sitte

opfern läßt, oder opfert, bezahlt eine halbe Mar?

Silbers, und der Opferer wird an dreyen Sonn-

tagen auf dem Kirchhofe gepeitschet. Wer in

der Fasten, am Apostelabende oder O.uatember

Fleisch ißt, büßt eine halbe Mark Silbers.

Zum Wärgeldewird i c> Mark Silbers entrichtet.

Den Pfarrherren und Kirchen müssen sie so viel,
wie vor dem Abfalle, bezahlen, uud allen zugefüg-
ten Schaden ersetzen /'). Der Orden bekam für

seine Mühe den südlichen Theil der Insel, oder

Schworben, mit der Bedingung, daß der da-

P 5 sige

So verstehe ich den Ausdruck klsMer r-senKs.

/-) Die Urkunde kann man lesen beym Arndt

Th. iL S. 42.

233
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12 4 r stge Hafen für Jedermann frey und offen, gleich
Ni- wie alle wickische Häven, bleiben sollte. Der

k° lausBischof schenket? ihm auch das halbe Dorf Lobe,
mann' i nicht weit von feinem Schlosse /). LValdö-

Her- mar 11, König von Dännemart, ein in der
!

Gefchichte berühmter König, Feldherr, Gesetz-

geber, und man kann wohl sagen, Sta.uökün-

diger, starb am grünen Donnerstage, das ist,

am 2Zsten März 1241 ?/?). Er ward zu Ring-,

stedt,
/) Arndt Th. ll 5.42.

«) Bt3äsnLZ sä an. 1241. vseise

obiit L» Loens vonuni, icilicet V. Ksl.
Lbronicon gpucl I"am.l

p. 167. vomini obilc inciytse re.

eoräittionis !<ex // in ('oeu-» vo-

rnini
,

in cuius morte vers ceciäit corons cav!«

tw vsnorum. Sb ilio tempore bellis inte-

Mnis et clestruetioni mutuse vscsntes, omnibus

in circuitu nstionibuü tseti sunt in licrisum, scct

et terrae, guas pstre; eoruin Zlsäio luv glorios«
scguiiiersnt, nonsoimn sb eorum clomini rcces-

terunt, verum et plsZsZ msxt'-nss reZno intulc-

runt, et illuci misersbillter csnfuäeru-it, princi-

pibus rcZni retilientibus, sexle; se inuicem lsce-

rsntibus et vsÜZntibus. M/??tSÄi. Lbronoi.

vsn. ibiä. P. 570. obiit venersbilis

Kex ?-5, srster Lbronol.

rer. 6an. et iuec. -zpuä I. II v. 168.

NLeXI.! obiit Llniliizn.

ib. p. l?Z. an. vom. obiit

p.sx secunclu« inLoens vomini. 'Z7unc vere ceciclii

corons capitis vanorum, V. Ksl.AprMl.-AnrOnol.
rsrummemorsb »biä. n. 526. vom.

// obiit. Lbronicg v»nor. prsecio.
Ki-U-mälse, iblä. v. 6?c> obiit

s^p^z/^sMZ^// lslanclo - IX'orucA. iblcl.

p- 508. 6.28-Kiart. Obüt p^^s/^WK^I/L!<ex vs-

norum. k'anct. rexü gpini I
-
I!l

x. 94 — »24!->-- Obüt Vs-

norum



stedt, zwischen seinen Gemahlinnen, Ll?arga- 1241

retha Dagmar aus Böhmen, und Elesnsra Ni-

aus Portugal //), begraben.
§. 61. mann l

Hcr>

norum tlllus.
!

p. Zü. Quinta XZI.

n.oi tcur // !<ex äie Jouls, gui voca-

tur Bk'cr§tbnrxäilss. Hiekbey Macht LiMgZbeö
noch folgende Anmerkung: Verum cmzäcm ett,

// 6. V Xslencl. Luc a. 27«

1241 vbiiile, il!e gutem ales iüc»

snno minime äies erst louis tiue Bkserstorsäsß,

czui lZtineäicitur vies Viriciium ve! coens clommi,
seä prsecsäens äies reKlus oicm

k.eZZs emortuslem Lsrom iuprs 'I°. 1 p.244
snnvtsrunt: in viZilis Loense vomini. Hier
ist dem Herrn Langebek ein Gedächtnisfehlee
begegnet; denn der fünfte Tag vor dem ersten

- April, nach demrömischen Kalender ist der2Zste '
März» /Z»o?z. Lbron. sp. /.ÄvFeS/I'. i V p. 228,

obiit // k.ex vsnorum.

sp. eunä. Z p. 244.
Obiit I<ex // V. Kslenä. ApriliZ Li,

viZila cocuLL vomini. Lbron. vsn. spuä eunciem

1. 11. P.4Z7.1240> Obiit i'ecunäu,' k^s/,/c„n.

Kex vscisc, /ü /c?',

//i, et FaM/?', 5 !(«!. Was

letzsren betrift: so merket schon Langevek an,

daß feine Zeitrechnung eben nicht sehr richtig.
Bey dem ersteren ist ohne Zweifel ein Schreib-
fehler vorgefallen. Holtfeld will gar, der Kö-

nig wäre erst 1242 gestorben. Nichts destowe-,
Niger folger ihm Hüvmr Tab. 85.

«) l'Lbubj Pängli-lciientig äe keß. et princ.kinK-
itZc'.ii tepultis, spuä I. IV.

entern - iscet frster corum kex,
l.eFlxlztor vanorum, nllus »nteäi.

cii, gui obiit snno Vornini NLLXI.!. V! Xsl.

, Kpr. et XXXIX snni?. Lt sä ieusn»

eius iscet prim» vxvr I'us ,
Lüs reZis

Lobemise,

235Th.' l. §. 60.
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ko?aus Bischof Hermann von Dörpat hatte des

Her- Bischöfe TorchiUen von Reval gemeidet, wie

es in feinem Stifte mit dem Zehenden gehalten
mann i würde o). Erich VI» der seinemVater in der

Regierung des Reiches gefolget war, befahl
'

1242, daß man von Krön - und Lchngürern dem

Bischöfe von Reval von je zwanzig Haken zwey

Gchiffpfund Korn, halb an Roggen, halb an

Gerste, jährlich reichen sollte/.'). Dlessr Erich

Plag-

Labemise, «zuse obiit anno vornini NLLXM

lX Lt sä äextrsm eins jscet vxor tu»

iecunäs tili-» rezis portußZiie, loror

Lomitis
guae

obiit sang vo-
rnini Vi Ks!,

0) Dieser Brief ist folgenden Inhalts: keuerenäo

in Lbritto et vo:nino /o-c/Mo, Keuslienk

Lpiscops, M?Ma?m«LI). (?. kpiscopus lorpsten-
Ls, cum cnsritstis atl'eötu sslutcni verpetusm et

prsesentem. Bup!icz>uit nobis pietstis vellrse ps-

ternitss, czustenus jus, cjusntitatem et moäum

svnoäslium procurstionum, cznss nobis in äioe-

ce.-i nokrs cxkiber! sscimu«» literis vobis nottris

iißiili noitri impreÜione liAnacjz sub äitiinAuere
et scribere itnäcremu». Uouerit itague psterni-
tstis veürze lsnKitsz, guoä a nokr!s bsnc rcci-

PN!,'.:; procurationem: äe äuobus vnc:B vnum

Kulmet säIKIMB, äs gustuor vncis vnum Xulmet

tritici, äe gnoiibet vnco vnum Xulmet -»uense,
äe äuobus vncis vnum puüum, viZinti vncis

vnum plä'-klrum soeni percipimu». Ve censu su-

tem seu Simons Mm superin 8 mcmorstnr. Lsr-

nc>B seu sllÄ sä >smn noürnm er expensss necet-

snis prsepsr-ni fscimuZ et opersri. hiarne
B. lV S. 2z6. m. H.

vei Orstiz vinorum Bcläuorumm«e Kex

omnibus boc scriptum cerncntibus in äonnno ss-

iuten,-

236 Livländische Jahrbücher.
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plagpenmg heißt beym Lohmeier Erich V, 12 4 2

und bey dem Herrn Gebhardt' Ench oder Ns-

Erik ZV, ja bey einem alten Chronikschreiberk^ut
Erich!U mann i

Her-

§» 62» Mann I

Ich treffe jetzt aufeine Begebenheit, welche

auf verschiedene Art erzahlet wird. Der Or- 4 3

- dcns-

Vniuerlitsti vcttrse tenore prsesevtium
Ksnüsre volumu» : (Zuoä nos, cm»

consenül bominum nollrorum in psrtibu« Ltibo-

niae commorsntium, cum venersbiii Domino

?o,'cH/'/ki, Lpiscopo Keuslicnii rslem tecimus com-

poütionem: iäemLpiicopus LnZuiis snni»,

aonec sä MbonÄm per Oei Zrstism vencrimus,

percipere äebest, iine exceptione gualibet, äs

vißinti vncis äuo tslents xonäersts, vnum äeL-

Zißine, et slterum äe noräeo, et tsm äe omni-

du« iiberis bonis »oltris, äe cetcris in psr-
tibus Lttkonise inteuästis. Lt tlcut Lllkones fe-

runt äecimss sä msnästum äominorum tuorum,

lic psrz kpitcopi ei in Keusüsm äeferstur. Ne°

Mvrstus sutem Lpiscopus nuic compolitioni con-

tentienz promilit, guoä tarn in procurstionibu»

«j'.'.sm in csuLs omnibus spiritusübus vsgve sä

noltrum säuentum ni! smplius petere äcbcst ve!

Lsccre erZs lubäitos luv«, gusm juxrs morem et

eonluetuäinem, gusm bsbtt Dommus //e,v/»?!-

Ktti Lpitcopuz buic compol!»
tioni non interfuerunt «zuiclam nobis infeuäst!

,

praecipimus tsm illis, czusm omnibus sÜiz in

teuästis, gustenus cowpolitionem bsncrstsW

dsbesnt et inuiolsbiütcr obierucnt. Hiarne
B. iv S. 2Z5 f. Arndt Th. Ii S. 4z wo es

heißt, daß dieser Vergleich zn Nachschoufam
22sten Brachmonates geschlossen worden. Das

ist wohl nichts anders, als Nasrow, die

Hauptstadt der Insel Laaland. '

5) I. IV v. 594.
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densmeister Hermann, von den Russen durch

femdliche Einfalle gerecht, marfchirere nach dem

kol'a'usPleLkswifchen 124?, erschlug in dem Treffen

mann' i Jsborsk, zwo Meilen von Pclschur, sechs-

Her- hundert Feinde, und rückte nach erhaltener Vers
mann ! stärkung von dem Bischöfe Hermann von Dör-

pat, vor Pleskow. Der Fürst Gerpold,

wenn es anders der rechte Name ist, ließ es

nicht zum Sturme kommen, sondern übergab
Stadt und Schloß den Belagerern, welche die-

ses mit einer guten Besatzung Versahen und wie-

der nach Hause gingen. Russow bestimmtkeine

Zeit, und Hiarne will, baß dieses 12Z9 gesche-
hen sey. Aelch hingegen erzählt dieses bey
dem Jahre »240 und versichert, auf pontans

Zeugniß, daß die dänischen Prinzen Abel und

Rnub, Waldemars I! Söhne in Person dem

Feldzuge beygewohnet hätten. Hiarne meldet

nach Älbrechtm, Abt von Stade, es hätte

Graf Adolph IV mit einer ansehnlichen Macht

den Livlandern Beystand geleistet. . Allein die

Dänen hatten in dieser Zeit genug mit sich selbst

zn thun und kennten an einen solchen Krieg nicht

gedenken. Graf Adolph von Holstein kam

I2ZB nach livland uud ging nach Manzens und

älterer Geschichtschreiber Bericht wo nicht 1259,

doch 1240 wieder nach Hause. Wie Arndt

dazu gekommen, daß er den Grafen Adolph von

Holstein, den er vorher nicht unrecht einenGra-

fen von Sehauenburg nennet, Zu einem Gefähr-
ten dieses Feldzuges macht, den er doch selbst

zum Jahre 124zrechnet: das habe ich nicht er-

gründen können. Unterdessen war Pleskow in

den Händen - des livländischen Ordensmeisters,

welcher nachdem er sechs Jahre in diesem Lande

löblich
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löblich und klüglich regieret hatte, sein Amt nie, 124z
derlegete, sich nach Deutschland begab und Ni-

starb ?-). Die Urkunde welche Dogiel von die-

fem Jahre anführet, kann nicht leicht anders als mann 1

zum Jahr ,26z gerechnet werden: wie unten
mann z

erhellen wird. Noch in diesem Jahren soll der

König Erich VI Zu lund dem revalischen Stifte
vierzehen Haken zugeleget haben

§. 6z.

Heinrich von Heimburg der erste dieses
244

Namens, ein friedliebender Herr, wird Ordens- Hein,

meister in Livland l). Der Fürst Alexander !

von Neugard, welcher von dem Schicksale der

Stadt Pleskow Nachricht erhalten hatte, kam

mit einem ansehnlichen Heere uach Neugard, ließ
in Eile alle Wege nach Uvland besetzen, zog in

Gesellschaft seines Bruders Andreas gen Ples-

kow

?e/,-»5 äs OmS«7F, p. 6i. ,14. Arndt Th. lk.

S. 45 Anw. c. In dieser Anmerkung will er

den Andreas von Velven, oder Nötken,
durchaus zu einem livlandischen Ordensmeister

MHchen. Wenn wir aber durch den NsMrum
clomus Bt. Ma)/'se in k.iKi»

nicht einen rigischen Komthur verstehen wol-

len: so weiß ich nicht/ was aus unsenn Ball',
der sich selbst einen Meister in Livland und

Preussen genennet hat und von andern Poten-
taten ss genennetworden, werden soll. Ware

der gute Andreas Meister des ganzen Or-
dens gewesen, was konnte ihn bewogen haben,
sich einen Meister — bloß des deutschen Hau-

ses in Riga zu nennen?

5) Ich habe hierüber keinen alteren Zeugen, als

Avndren, Th. il S. 44. S. unten §. 67.

5) Arndt Th. I! S. 46.
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1244 kow und eroberte die Stadt, ehe der Orden mm

k o?Kus Umsatz, oder nur zurVercheydigung seiner Gran-

H eln- zen, herbey rücken konnte» Die Belagerten hat-
xich t sich tapfer gewehret und dabey siebenstg Or-

MMN i densbrüoer, ohne die übrigen, eingebüßet.
Sechs andere Ordensbrüder, welche gefangen
wurden, verloren auch ihr Leben v). Der Kö-

nigErich von Därmemark wollte miteiner Flotte
Nack Rsval gehen, bedachte sich aber, wie er

bis Hstad gekommen war, und kehrete wie

der um Alexander oder seine Trup,

psn thaten einen glücklichen Einfall in Livland
und kehreten mit vieler Beute und vielen Gefan-

genen zurück. Darauf ließ er im Herbste dieses

1244 Jahres sein Heer aus einander gehen,
weil er in der späthen lahrszeit keinen An-n iff

besorgele. Die Ritter sielen mitten im Winter

in das Neugardische ein und richteten große
Verwüstungen an. Zween tapfere Neugarder
Domasch Cwerdislawirsch und Rerder, die

sich

«,) Russow 81. 8. B. Hiarne B. iv S. 2Z6.237.
Reich S. 86. Arndt Th. ll S. 46. St.

Petersb. Journal B. lv S. 4-10.

A?) Lfxom säuä I°. l. p.245 s«j sn.

Mccxl.iv tto- snno ituriersnt vux

(das ist fern Bruder Abel) et ve°

niente« Mstse reuerii t'unt. Der Verfasser hat
vermuthlich im Anfange des vierzehenten Jahr-
hunderts gelebet, ckronic. Osnic. spuä eunä.

IV u p. 4Z7 sä SN. 1244 Lxpeäitio sgöts ett in

ksiisÜÄM. Der Verf. scheint nicht viel älter zu

seyn. o>»e/?tt! in cnronol. tecun-

äs» spuä eunä. I. Ip. 288 sä sn. 1244. Lx-

peäirio iit in KeuZUsm. Unsere einheimi-

schen Geschichtschreiber wissen hiervon viel

mehr, sagen aber nicht, wo sie es her ha-

be«.



sich ihnen entgegen ftelleten, wurden mit ihren 1245
Truppen niedergemacht 7). Ni-

kolaus

8. 64. Hein.

Unterdessen hatte Ztlexander auf erhaltene
Nachricht eine Anzahl Kriegsvölker zusammen

gezogen, um den Livlandern die Spitze zu bie-

then. Die Deutschen zogen sich auf einige Zeit

zurück, um gewisse Hülfstruppen an sich zu zie-

hen. Hierauf fielen sie in die pleskowifchen

Gränzen ein, in der Zuversicht, sich dieses Für,

stenthums zu bemächtigen. Die Russen rückten

ihnen entgegen, musten aber sich ,
durch die

Ueberlegenheit ihrer Feinde genöthiget, zurück-
ziehen. Alexander setzte sich auf dem Eise des

Peivus bey Usmena s) neben den Krahenstei-
nen, wo ihn die Deutschen mit Anbruch des

Tages am sten April 1245 sehr hitzig angrif-

fen. Die Armee der Ritter hatte sich in einen

Schweinokcpf formirt, dessen Rüssel auf die

Neugarder stieß, und unwiderstehlich bis in die

Mitte des russischen Heeres vordrang. Fürst

Alexander munterte seine besten Kriegsleute zum

tapfern Angriffe auf und siel den dicht geschlosse-
nen Haufen seiner Feinde von der Seite an: wo-

durch er nach einem harten Gefechte in Unord-

nung und bald daraus zur Flucht gebracht wurde.

Aleran-

St. Petersb. Journal B. IV S. 5. 6. Un-

sere encheimifchen Geschichtschreiber haben hier-
von nichts aufgezeichnet. Eben das muß ich

von demjenigen sagen, was gleich im folgen-
den § vorkömmt.

2) Vermuthlich ein Dorf. Ich besitze keine

Karte, worauf es gezeichnet ist.
Livl. Jahrb. i.TH Q

241Th. 1. §. 64.
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s 2 4 5 Alexander verfolqete die Flüchtigen etwa eine
Ni- Meileweit; wobey sehr viele durch dasSchwerdt

der Sieger und noch mehrere in den Oeffnungen
ri ck i des Peipus ihr leben einbüßten. Fünfhundert

Wann' i Deutschs wurden aufder Wahlstattgefunden und

fünfzig der vornehmsten gefangen. Alexander
Newski hielt feinen fco lockenden Einzug zu

Pleskow. Bald darauf sandte;; die Ritter ihre

Botschafter uach Neugard und Pleskow, baten

um Frieden und Auswechselung der Gefangenen
undtraten alle vonihnen neulich eroberten Plätze
ihren vorigen Herren ab. Der Friede ward zu

beyder Theile Zufriedenheit beliebet und geschlos-
sen s). Der rechtmäßige Erbe des Fürsten-
thums Pleskow, laroslaw, vermachte den Hal-
den Theil seines Landes derKirche zu Dörpat 6).
Nach der gemeinen Meynung ist derBischof von

Dörpat Hermann I in diesem Jahre vor Altec

blind geworden: daher er sein Bischofthum nie-

dergeleget und im Kloster Valkena sein Leben bet

schlössen hat. Sein Nachfolger war Berns

hart 15). Der Ordensmeister Heinrich I dan-

keteabundDtererich von Grüningen folgete ihm
in

«) St. Petersb. Journal, B. IV S. 6. 7.

6) Hiarne und nach ihm Arndt erzählen dieses.
Wie war das möglich? Pleskow war ein freyer
Staat, wie konnte sein Fürst die Hälfte da-

von vermachen? Vielleicht war es obgemelde-
ter Gerpold, oder laropolr, der etwa mk-

ftbnliche Güter an der livlandischen Gränze
hatte.

0) Fabricms hat vorgegeben, Alexander wäre

«ach Hermann / Bischof von Dörpat gewesen.
Daraus hat Reich S. 86 einen Alexander
Semhart gemach!. Alexander kommt zwar

in
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in der Regierung. Etwa um diese Zeit, oder 1245
etwas früher, theilte der päpstliche Legat Preu Ni

seit in vier Bifchoflhümer, Kulm, zu Lübau: Dj?"e-
Pomcsauien zu Riesenburg; Ermcland zu

Braunsberg; und Samland zu Ftfchhaufen.
Alle viere stunden hernach unter dem Erzbisckofe
zu Riga H. LVilhelm vor Modena war im

Q 2 vorigen

in einer Urkunde von 124zvor: allein es wird

sich zeigen, daß sie zum Jahre 126 zgehöre.
-Hiarne nennt Hermanns Nachfolger ausdrück-

lich Bernhart.

<H ?e/e»'i/e p. i2i. 122. Dieser meldet,
es wäre 1245 geschehen. Sebastian Möller,
ein Domherr zn Gutstadt, setzt es in das Jahr
1242. Preuß. Lieferung S. 652. Die Urkunde

ist inzwischen am 4ten Heumonates 1245 zu

Anagni ausgefertiget. DerPapst bestätigte sie
am Bten Weinmonates ebendesselben Jahres,
aus welcher Bulle erhellet, daß die Einthei-
lung zu Rom geschehen, sä O«.?-

- 476—479. Papst Innocent
(nicht der wie es ebendas. S. 48z durch
einen Gedächrnißfehler not. heißt) bestätigte
es ncchma! im dritten Jahre feiner Negiernng
d.i. 1Z55 deni2tenChristmonates ZuAvignon.
Hierher gehöret noch die- Bulle des Papstes
Innscent an den Bifchof Christian von

Preussen oder Kulm, gegeben Anaani den zosten
August 124 z, welche, weil sie abhanden ge-
kommen war, von Innocem am i2ten

Christmonates worden. Alls

diese Bullen hat Kaiser Rar! zu Burglins
(vielleicht zu Burglen inBayern) am 25. August
1Z57 genehmiget. In welcher goldenen Bulle

der damalige Bischofvon Ermeland, Ioha»:n //
,

Streifrocr, ein Reichs flust genennet wird.
sä

p. 476—484. Man

kann auch nachlesen Hattrnochs Preuß. Kir-

chenhist.
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124 5 vorigen Jahre Kard nal und Bischof von Sa?

geworden. Am 7ten Hornung dieses

Dicke- i24ssten Jahres mackte der Kardinal 'Wildelm

B n-
von Sabina zu Lyon zweyTheile in Kurland, dem

hart I Orden und demBischöfe den Dritten aus, wo-

bey er die in Preußen getroffene Einrichtung zum

Muster anführet, weU die Vorrechte des deut-

schen Ordens durch die Vereinigung auf den

livlandifchen gekommen wären c). Am 22sten

Jänner hielten die dänischen Bischöfe zu Odensee,
in Gegenwart des päpstlichen Botschafters eine

Versammlung, die Kirchencerimonien zu bestim-
men. Obgleich alle Bischöfe namentlich ange-

führet werden, so finde ich doch des Bischofes
von Reval nicht gedacht

§. 65.

1246 Am zten März ,246, zu Lyon, machten
die Kardinale, Peter Bischof von Alba, Wil-

helm Bischof von Sabina, und Johann, Prie-

ster zu St. Lorenz in Lucina, die Einrichtung,

daß die Ordensbrüder das dritte Theil von Sem-

gallen behalten, die beyden übrigen Theile, mit

allen geistlichen und weltlichen Rechten der rigi-

sche Bifchof bekommen, das Bischofchum Sem-

gallen aufgehoben, der dahin auf päpstlichen
Befehl von dem Erzöischofe von Maynz gefetzte

Bischof Heinrich von Lelleburg nach dem Stifte
Kurs

chenhist. B. I csp. in S. 748. Aruoldcs

Kirchengesch, des König?. Preußen, B. u csp.

Vi S. 141-150. äötit Lorutl. B. 1 5.42Z--
-426. B. ll S. 611—625.

-) Arndt Th. ll S. 46.
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Kurland verordnet, diesem ein Theil des Landes, 1246
das übrige, nämlich zwey Drittheile, dem Or.-

z
den zugeleget, und das rigische Domkapitel iNDieie.

dem Besitze der ihm dort angewiesenen Haken,

nebst Dondarigen und Targeee, gelassen werden hart
sollte. Der BMof von Riga überläßt dem

Bischöfe von Kurland das ehemalige bischöfliche

femgallische Haus in Riga für den bezahlten
Kaufschilling. Der vom Papste ernannte Erz-
bischof in Livland und Preußen sollte seinen Sitz
zu Riga haben, woferne der gegenwärtige Bi-

schof das Stift abtreten ode? sich versetzen lassen

wollte: wo nicht, fo sollte doch der neue Erzbi- ,
schof in Riga und dem ganzen erzbischöflichen
Sprenge! seine Gewalt und Gerichtsbarkeit aus-

üben F). Die urenbackische Urkunde kann un-

möglich als acht angenommen werden Der

Q z Ordens-

F) Diese Verordnung steht in des Frey!), von

Netteldla k'stc. rsr. curlsnä ! v. 150—155 und

aus demselben in ociZ. I.iuon. p. 274—

276. ,
Sie ist gegeben: Oilinto NONNS Usrti!

kontiiicstuz vornini /»»oce?z/tt ?spze snno

teitio. Weil nun dieser Papst ist 124zden

24sten Brachmonates zur Regierung gekommen:
so gehöret sie zu diesem Jahre und nicht zu

1245, wie Gruber irrig vermeynt.

hat es recht getroffen, Th. !t S. 46 Anm. S.

Sie steht in ?slc. rer. cur!, x. l p. 148««150

und in oriZ. l.iuon.v. 276. Sie ist
des Inhalts, daß der Hochmeister Wilhelm
von Urenbach zu Venedig 122zverspricht, es

solle keine Veränderung in Ansehung der kur-

ländischen Theilung geschehen. Mein sie hat

gar zu sichtbare Fehler. Denn 1) weiß man

gar keinen Hochmeister dieses Namens; 2) le-

bete damals Hermann von Salza und hatte
feinen
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,246 Ordensmeister hatte meistens mit den Kuren zu

Ni thun, .die sich nicht entschließen konnten, auf ein-

Die?/- Christen und Kuschte Zu werden. Sie hin-
rieht' gen sich daher au den Großfürsten Mvndorv,

Bern- Mendsw, Menöslf, oder Mendog, von

Litthauen, welcher sich auch zu ihrer Vcrthey,

digung anheischig machte i). Dieser Fürst Hütts

sich, nach seines Bruders Rings lös Tode, des

Großfürstenthums angemaßet und seine Neffen

Ardwid, NAkund und Cienciwi! oder Gocc-

lieb davon ausgeschlossen, welche aber sich selbst
eine neue Regierung schafften, indem sie benach-

barte Städte eroberten, worauf Ardwid zu

Drochick

feinen Sitz zu Venedig; z) nach Hermann von

Salza wurde Heinrich von Hohenlohe Hoch-
meister; 4) wird darinn gedacht, daß Heinrich
von Littlenbnrg schon Bischofvon Kurland wäre.

Diese vier Stücke zusammengenommen hindern
Mich, die Urkunde so lange für acht zu halten,
bis man erweisen kann, daß ein Wilhelm von

Urenbach Hochmeister gewesen. Denn wollte

man auch mit Grubern und Arndcen diese
Urkunde in das Jahr 1245oder 46 setzen: so
ist es doch mehr als zu gewiß, daß Wilhelm
vou Hohelohe damals Hochmeister des deutschen
Ordens gewesen. Von dem ersteren Jahre be-

weiset es das Privilegium Kaisers Kriderichs//,
daß er ihm zu Verona im Brachmonate 1245
gegeben hat, worinn ihm in Kurland, Litthauen
und Semgallien, welche er erobern mag, eben
die Rechte ertheilet werden, welche nur irgend
ein Reichsfürst haben könnte. Negenborn,
in den Beylagen Nr. ?o S. Bf. Von dem

letzteren hat es Hartrnoch längst bewiesen in

seinem altes und neuesPreußen, S. 279-284
und in den äääenais sc! p. 282.

5) Arndt TH. Il 5.47.
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Drocbick oder Drohiczin, Wikunö zu Witepsk 1246
und Gottlieb zu Polozk herrschet?. Sie nah- Ni-

wcn alle, ihren neuen Unterthanen zu gefallen koiauS

die griechische Religion an, und suchten wider l

ihren Vaterbruder bey den Livlandern Hülfe, Bern-

welche sie erhielten und versprachen nicht nur

halb Schamaiten abzutreten, sondern auch alle

Kriegskosten aus dem litthauifchcn Schatze zu

ersetzen. Lvikund hatte diesen Bund errichtet.

iMendog griff zuerst den Goniieb an, und be-

lagerte Polozk, dessen Besatzung aus. Russe»
und Livländern bestand; muste aber abziehen,
weil Daniel Rsmanowitsch und andere russi-

sche Fürsten ihn mit Krieg überzogen. Gott-

lieb, um die Freundschaft mit den Livländern zu

befestigen, war zur römischen Kirche

Hieraus kann man abnehmen, warumMendoA
so geneigt gewesen, den Kuren wider den liv-

landischcn Orden zu helfen. Am 2/sten May

erhielten die Bürger zu Riga von Johann,
Herrn von Meckelnburg, das Privilegium, in

seinem Lande, insonderheit zu Wismar, freyen

Handel zu treiben und eben desselben Rechtes,
Was sie in Lübeck hatten, zu genießen /).

Q 4 §.66.

/Ä/a/ow/c2 Nikorise ?srs pr. p. 90-95.

V Das Privilegium steht von Wort zu Wort in
Frankens altes nnd neuesMecklenburg, B.IV
S. 178 f. und ist gegeben kILLXI.VI. VI csl.

Jumi, Der Inhalt ist dieser: Kur.

Aenübus äe libertstem contulimM sc! nos

venienäi: viäeÜcet !ts vt tiue sä partum Winns,

rie spplicuerint, tiue vdicungue m no-

Arsm venerint. esäem, gusmksbent ctisw in t u.

deck, Bsuäesnt Wertste. Hieraus folget, daß
Arndt, der dieser Begebenheit Th. ll S. 47,

.-
c-o? aber . ,
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! 247 §» 66.

ko?aus Der Orden hatte Goldingen und Ambo-

Diete. ten in Kurland befestigen lassen. Im Jahre
ria> i

,247 kam Mendsct den Kuren Zu Hülfe.

han"i Die Kuren und Litthauer machten drcyßigtau-
send Mann aus. Sie belagerten Amboten ??/).
Der Ordensmeister und Ordensmarschall Ber-

rvart kamen zum Entsatz, hielten aber fo lange
in einem Walde, bis die Belagerer das Schloß

siürmeten. Nun überrumpelten sie die Feinde,

schlugen sie in die Flucht, erlegten tausend fünf

hundert Mann, nahmen viele gefangen, und

büßten nur vier Ritter und Zehen andere Kriegs-
leute ein. Der Ordensmeister brachte hierauf
das ganze Land wieder unker livländifche Bot-

mäßigkeit, und verbesserte die darinn befindli-

chen Schlösser »). Der Fürst Gortlieb griff
hierauf,

aber mit andern Umstanden erwähnet, die Ur-

kunde nicht vor Augen gehabt hat.

Hierher gehöret die Bulle des Papstes In-
worinn er zu Lyon die von Wil-

helm von Sabina bestimmten Gränzen des ri-

gischen Stiftes bestätiget. Denn ste ist ausge-
fertiget k>onMcstus

notti! snno gusrts. Das ist am I4ten Henmona-
tes 1246 und nicht 1247, wie der Pater Do-

giel will, Loci, ciiol. ?olon. 17. V n. XXIil p. l6
und Arndt in den Beytragen zu den rig. Anz.
1762 St. XVI S. 52Z.

M) Hieraus folget, daß Amboten schon vor 124?
ein Schloß gewesen: welches wider diearnd-

tische Tabelle zu merken ist.

„) Russow 81. 8 und 9. Hiarne B. IV S. 259.

240 Meiner Handschr. Reich S. 87. Arndt

Th. ll S. 48. Bey dem letzten ist es nur ein

Druckfehler, wenn gemeldet wird, daß nur

500 Feinde erschlagen worden.
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hierauf, mit livländischer Hülfe, feinen Vater,

bruderin Ukthauen an, verheeret? das Land mit

Feuer undSchwerdt, brachte eine grcHe Beute kolaus

uach Polozk. und wiederholte feine Streifereyen,
weil Niemand sich ihm widersetzte, oder wider? B er ti-

schen konnte o). ha" !

§. 67.

Im Jahre 1248 kaufte derKönig Erick in 1248
Esthland, zum Behuf des Ctsterciense.klesterS
Gudwall, im linköpingischen Sprengel, neun

Dörfer, deren Bauren dennoch dem revalischcn
Schlosse fröhuen und Kriegesdienste leisten mu-

sien /?). Er kam selbst 1248 nach Reval, wo?

von die allen dänischen Geschichtschreiber gänz-
lich schweigen. Die neueren aber setzen diese

Reise in das folgende Jahr. Der König ver-

lieh am inen May der Stadt Reval das lü-

bische Recht F). Zu der Zeit stiftete er die

Abley Padis, und besetzte sie mit Cisicrcien-
sermönchen aus Dünamünde?-).

§. 68.

Am 1 iten Herbstmonates 1249 bestätigte 1249
Erich zu Wordingborg dasjenige, was schon

Q s sein

s) M/a/oni/c? ?. pr. !id. lv x. 95.

x) Arndt Th. ll 5.48.

§) Arndt Th. Il S. 12 Anmerk.e.

?) svucl I p. 12Z Il P.
262. Ob nun gleich Herr Gebhardt ihm bey-

pflichtet: B. XIV S/8 so befürchte ich doch,
daß man die Sache noch nicht genug berichti-

get und diesen Erich mit einem älteren Ver-

wechselt habe.
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1249 fern Vater Waldemar dem Bischöfe Torchil-
Ni- len von Reval gescheuket hatte« Binders weiß

D-ete- ich nochsnicht die Urkunde zu erklären, welche

rieh I ich beym Hiärne gefunden, und unten buch-

stäblich beygebracht habe Sonst soll dieser

König dem Adel seine Lehngüter in Esthland be-

stätiget

5) B. IV S. 442. Ve! gratis vsmorm»

Llsuorummie Kex, omnibus prsesentes kitterss

zttsveÄuri; salutern, in omninmssluatore.

(Zuonism es, !n tempore Zeruntur, ne eis-

dsntu? cum tempore, contuetum elt scripturse
pztrocinio rooorsri, vniucrtos Lcire volumus,

selicis rccorästionis iliultris vsnorum

p?//^/e„/^»tts, szsrenK notier, terrsm

äe inKäelitÄtis cleuio» sdieKis iäoüs, -mxiüünte

I)eo, sä cultum conuerterit nominis Lnxirtisn!

et per iplius Zrstism säeo vovulus LcZelium jsrn
creuiüet vt proprio llpilcopo inäißerct. dx'os,

ne nous plsntatio ex cZeieLtu kstivris in prilil-
znum relsvcretur crrorem in Dominum

/»m, äum Lsceräotem !<ipcul!B Lcclelise conscn-

Lmus et prsesentsuimus: cujus prsel'entstionem
sclmiilt vencrsbilis kster, srcniepitco-
pus sc eleötionemeius fsÄcsm csnonicse con-

-Lrmsuit, eictem munusconsecrstionis impenäens
Lpilcopum iplum prsctecit ecclclise memorstse.

Vnäe eum !n contecrstione ipüus promiüimus
prouiäere eccleitse l<eus!ienli äe äote, guoä pro-
niilllmus tsuore benißno proseguentes jsm äi6k»

Hpiscopo recipienti nomine ecclelise oc-toZint»
vncos spuä Keusliam äotis nominesllißnsuiwu»,
Zn vitlis scilicct od>vs!ä, Kuts, Ssmmitkertel,

äe sttinente; et inCko-

et ketsck et Karies et !n Wams! czuonäsm
liUttßsräo sttinentes perpetuo jure libere poK»
äenäo». Insuper gutem conceäimu; ipli kpitcopo
«zusärsßints vncos in vironis in vills, guse

cli-

citur Laißsüse, äonec Vironeni! eccletise proui»
ium fuent in vrselsto. Lum sutem ibiäcm tue-

»t



fiatiget haben. Hiärue versichert auch, er hätte 124?

«n die Ordensbrüder in Preussen und Livland Nr-

geschrieben, sie wogten sich der königlichen Gü- Dies-
ter in Esthland enthalten, woferne erste langer r;ch 1

schuhen sollte /). Eine Urkunde vom Mn

Hornung dieses Jahres geht Zwar eigentlich die

Preussen au. Sie dienet aber auch, die Ge-

schichte unseres Landes und dieser Zeiten aufzu-
klären, und vielleicht den Ursprung mancher

r.och heutiges Tages in Livland vorhandner Ge-

setze und Gewohnheiten zu erläutern. Es hauen
die neubekehrten Preussen über ihre neuenHerren
beym Papste geklaget. Der Papst hatte dieSach-
walde oder Fürsprecher beyder Theile gehöret,
fand aber dennoch für gut, die Irrungen auf
der Stelle imLande selbst untersuchen zu lassen,
um so viel mehr, als sie sich auf die Verord-

nungen Innocent III» HonorsM und Gre-

gor

xit LpilcoMs orämafus, volumus vt mcmorLtus

Zviseovus keuatientis vraeclictos czusclraßints vn»

cos in Vironis vironenti kpitcopo iine contra»

äietione cZcmittat, Vv'arcinZborA, Anno

Domini NccXl.!X Z. lüus veptcmdris. Wenn

man diese Urkunde mit derjenigen zusammen
halt, welche ich oben §. 59 Anmerk. 5. mitge-
theilt habe : so könnte Bedenklichkeit dmüber

entstehen. Wie mochte Erich sagen, daß er

TorchMen zum Bischöfen von Reval ernannt

hatte, da dieses schon lange vorher von sei-
nem Vater geschehen war. Jedoch Erich be-

stätigte seines Vaters Stiftung; bey solchen
Bestätigungen pflegeten die zu bestätigenden
Urkunden eingerückt zu werden; dieses hatver- .
mnthlich auch hier geschehen sollen: allein der

Kcmzeleybeamte hat es mit einer großen Nach-
laßigkeit gethan.

B. IV S. 24z.

251- Th» 5. §. 68.
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12 49ttors IX berufen hatten. Innocent IV

N'- sandte also seinen Kapellan und Verweser, den

Jakob zu Lüttich nach Preussen?).
rick i Dieser traf zwischen beyden Theilen einen Ver-

Ar?! gleich, Kraft wessen die Ordensbrüder sich fol-

gendes gefallen liessen: Die gegenwärtigen und

künftigen Neubekehrten können allerley Güter

kaufen und an sich bringen, für sich und ihreEröen.
Wenn sie sterben, erben ihre Kinder, oder ihre
Aeltern, oder ihre Enkel, oder ihre Brüder und

Neffen. - Im Heydenthum konnten nur ihre
Kinder erben. Wer ohne solche Erben starb,

dessen unbewegliche Güter fielen dem Orden an?

heim, nebst den beweglichen, wenn der Erblas-

ser nicht bey seinem Leben oder seinem Tode dar-

über

v) Dieser lar'ov war eines Schuhflickers Sohn
aus Troyes, besaß aber einen erhabenen Ver-

stand, vieleKlugheit, große Gelehrsamkeit und

andere schöne Eigenschaften, wodurch er

sich so hoch geschwungen, und bis auf die

höchste Staffel unter der römischen Geistlich-
keit zu steigen verdienet hat. Er ward Dom-

herr zu Troyes, Archidiacon zu Lüttich, nicht zn
Laon, wieHeinsius vorgiebt, und pabstlicher
Kapellan. Innocent // sandte ihn damals

uach Preussen. Darauf ist er Bischof von Ber-

dum und Patriarch zu Jerusalem gewesen.
Als Alexander Jahr 1261 starb, war

er eben nach Viterbo gekommen. Die weni-

gen Kardinale konnten sich nicht über den neuen

Papst vergleichen, bis sie dahin übereinkamen,

daß sie diesen Jaksb Pantaleon erwählen
wollten. Das geschab am 29sten Äugst 1261;
und er besaß denrömischen Stuhl bis zum 2ten

Weinmonates 1264. Itlstyiis Lceles. Vol. 111

Lent. XUI P- 4?l- introcl. sä Kitt. k?cc!es.

v. 590. Murawri Gesch. von Ital. Th. Vttl

S. 58. Heins. Th. IV. S. 34.
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über verfüget hatte. Sie können ihre beweg- 1249
liche Gürer auf alle Art und Weise veräußern, Ni-

auf den Todesfall und bey ihren Lebzeiten, im-
D j be-

gleichen ihre unbewegliche Güter, wenn sie es rieh /

nöthig oder nützlich achten, den Deutschen,

christlichen >Preussen, oder Pommern.v) ver-

kaufen, müssen aber dem Orden Sicherheit stel-
len, so Heck der Werth des veräußerten Grund-

stücks ist, daß sie weder zu den Heyden noch zu
den offenbaren Feinden des Ordens sich bege-
ben wollen. Die Neubekehrten können über

bewegliche und unbewegliche Güter ein Testa-
ment machen; wenn sie aber liegende Gründe

einer ausländischen Kirche oder einem Geistlichen
vermachen, müssen Kirche und Geistlicher solche
Grundstücke, innerhalb einem Jahre, einem

Einheimischen verkaufen; thun sie das nicht,

fallen die Vermächtnisse an den Orden. Dieser

hat das Näherrecht bey dem Verkaufe aller

Grundstücke. Die Neubekehrten können in

einer rechtmäßigen Ehe leben, und Fürsprecher
in allen Sachen und bey allen Gerichten seyn,

Geistliche werden, in Mönchsorden treten, ja

gar Ritter werden, wenn sie von Adel sind.
Man erlaubete ihnen auck das bürgerliche Recht
und die polnische Gerichtsform )/). Darnächst
wurden sie auf ihr eignes Verlangen undauf des

Verwesers Verordnung von der Probe des glü-
cnden

5) Es steht in unfern gedruckten Kopeyen: ?eu?
tonieis teu?rutnems, (.kritti-mi; vel t'omersniz.

Ich denke, es müsse heissen: ckrittisnis vsl

So verstehe ich die Worte: umnäs.

INN» et ieculsris juälcis rolvlloruln.
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524 9 enden Eisens befteyet. Die Brüder verhießen
Ni- auch, den Neubekehrten nichts mit Gewalt zu

Diete-nehmen, sondern Recht und Billigkeit walten

rieht zu lassen. Dahingegen versprachen die Neu-

ha/t? bekehrten, besonders die Pomesanier, Ermlän-

der und Natanger, ihre Todten nicht mehr zu

verbrennen, oder nach Heydensitte zu begraben,

sondern nach christlichem Gebrauche auf dem

Kirchhofe zu beerdigen, keinem Abgotts zn

opfern, die Vielweiberei) zu meiden, ihreEhen

christlich zu vollziehen, keine Weiber zu kaufen,

oder zu verkaufen, sich in Ansehung der Ehe,
dem geistlichen Rechte gemäß zu beweisen, die

ucugebohrnen Kinder weder zu verwerfen, noch

zu todten, noch dieses oder jenes durch andere

zu thun, vielmehr ihre Kinder, innerhalb des

achten Tages, taufen zu lassen, die Erwachse-

nen aber innerhalb vier Wochen, mittelst dieses

SacramentS, der christlichen Kirche einzuver-

leiben, bey Strafe der Landesverweisung und

dem Verluste aller ihrer Güter. Ferner gelos
beten sie, gewisse Kirchen vor Pfingsten zu bauen

und mit den nothwendigen Zierrachen, Kelchen,
Büchern und anderen Dingen zu versehen»
Würden sie dieses nicht thun, sollten die Ordens-

brüder befugt seyn die bestimmten Kirchen zn
bauen und die Kosten von ihnen einzutreiben.
Weiter machten sich dieNeubekehrken anheischig,
die Kirchen wenigstens alle Sonn-uud Festlage

zu besuchen. Die Ordensbrüder bewidmen diese
Kirchen. Die Neubekehrten wollen steh in der

Fasten und am Freytage von Fleisch und Milch-

speisen enthalten und so viel möglich fasten, an

Sonn-und Festtagen nicht arbeiten, jährlich we-

nigstens einmal beichten,am Ostermge das Aöend-

mahl
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Müh! empfangen und alles thun und meiden, 1249

uach der Anweisung ihrer Prälaten und anderer Ni-

guten katholischen Männer, ihre Zehenden aus- Diethe-
gedroschen in des Ordens Kornhäusern jährlich rieh 1

abliefern, und dem Orden in allen Stücken treu Axt?
und hold seyn. Beyde Theile versprachen, die-

ses alles unverbrüchlich zu halten und gaben sich
den Kuß des Friedens. Dieses ist geschehen zu

Christöurg 2). In diesem Jahre führete der

König Erich den pflugscbsß ein, welcher

ihm nicht nur, besonders in Schonen, viel Ver-

druß,sondern auch den Beynamen plogpenning
zuzog 6).

§. 69.

Dieterich von Grüningen dankte von der 5 2 5 0

Ordensmeisterschafr ab, weil er mit dem Erzbi-
schofe Albrecht in Zwiftigkeiten gerieth, und begab

sich nach dempäpstl. Hofe zu Lyon/). Ihm folge-
re Andreas von Stuckland, ein aufrichtiger uud

wohlthätiger Herr. In diesem 1250 Jahre ward

der König Erich VI von Dannemark, mit Wis-

sen

2) Diese Urkunde hatHareknoch beym Dusburg
S. 46z. so wie er sie mit verschiedenen Abschrif-
ten Verglichen, am vollständigsten, undDogiel
in seinem coä. äiplom. Pol. I. IV 0. XXIII n. 17.
aus dem Kronarchive abdrucken lassen.

s) /mns?Ls esromsnses, spuä 'I?. ! p. 245.
sä sn. KILLXI.IX. Kex contuUt totsm l)s-

--clsin sä äenZrlos reäszioz ilue Die-

ses Wort erkläret Langeber' durch srstrsles.

Nichts destoweniger behält Herr Gebhardt das

Wort Aratralef aucb im Deutschen bey, ohne

zn sagen, warum. B. Xiv S. 8.

/) Russow 81. 9. Hiarne B. iv 5.244. Sey-
trage zu den rig. Anz. 1762 S. 125.
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i25o sen und Willen seines Bruders, des Herzogs
ko?aus umgebracht, und zwar in der Nacht vom

An 9len auf den ZOten Auguste-). Der Bischof

V??n- Nikolaus ertheilt den rigischen Bürgern

hart i nebst den ankommenden und einheimischen Kauf-

leuten, die Freyheit zu Lande und zu Wasser hin
und herzu reisen, wie es seinVorfahrAlbrecht
erlaubet.

' §. 70.
Die erste Merkwürdigkeit, welche ich im

5251 Jahr«. ,251 antreffe
,

ist die Bulle des Papstes

Innocent IV, vom 14WN März, die zu Lyon

ausgefertiget worden. Sie ist an den Erzbi-
schof von Livland und Preußen, dieBischöfe von

Riga und Kurland, das rigifcke Domkapitel,

den ehemaligen Ordensmeister Dieter ich, die

deutschen Mac-.anerritter in Livland und Kur-

land gerichtet. Hierinn wird das, was die Kar-

dinale Peter, VOilhclrn und Johann schon

1246 in Ansehung des rigischen, semgallischen
und kurländischen Bischefthums ausgemacht hat-
ten

, bestätiget c). Die Grafen Johann und

Ger-

e) Langedeck Bcr. rer. äsnie. lom. l p. 2Z. 40.

I2Z. 168. 209. 245. 254. 289. Z?L». Z9l. l ow. u

P. 168. >7Z. 4Z7. 526. bZO. Ut Zll.
'I'om. lV p. 24. 594.

<i) Arndt Th. Ii S. zz.

-) Diese Bestätigungsbulle steht im cocZ. clipZom.
v. n. >>.jv v. 17. Es ist besonders,

daß die Urkunde von 1246 derselben einverlei-

bet ist, mit der Unterschrift: vstu-n l.uZ<luni

PspÄL lV anno oÄsvo, da ste doch zum
vierten Jahre gehöret. Arndt hat es nicht
bemerket. Beptr. 1762 S. 12z. 12^.
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Gerhart von Stormarn, WagriM und Hob 125?

stein gaben den Bürgern und Kaufleuten zu Ni-

Niga unterm yten August die Freyheit, daß
wenn sie nach Hamburg oder sonst in ihre Lande breast

kamen, selbige von Zoll und Unpflichten ewig han"i
und gänzlich frey seyn sollten/). Dem Könige

war sein Mörder undBruder Abel in der

Regierung gefolget. Hermann Bischof von

Oese! war ehemals dieses Abels Kanzler gewe-

sen ,
und hatte um seines Herren Willen vieles

gewaget. Abel gesteht dagegen, daß sein Va-

ter und sein Bruder Erich ihm am

päpstlichen Hofe zu viel gethan hatten; und

Überträge! ihm am Bten August zu Nyborg den

ewigen, freyen und völligen Besih des öseli-
schen uud wickischen Stiftes, entsaget auch allen

Ansprüchen darauf und denen Kosten, welche
der Bifchof dem Könige, nach gewonnenem

päpstlichen Urtheile, auszahlen müssen F). Ge-

dachter

/) Arndt Th. il S. 50.

F) Diese Urkunde trifft man bey unsenn Hiarne

an, und ich will sie hersetzen. v. (Z. Da-

ncnum ZläUOkumgue kex, vuxlutise, islutem

omnious in Perpetuum. Lumreßslis
tolics ilepoLcst beniZnitss et rstioni conlenlsnes

reguirst seguitss, pro pietste pietstem repen-
clerc : nos certiz experimcntis Kaeiilskem inLnri-

tto ?stris, vornini //erma»??? llpilcopi Olilienlis

et Umttm-se circa nos iirmitlime comprobsnte»,
et versa vice cum eo ltsbilem concorciism et in»

violsbiiem smicitism ovterusre volentes, vt

omni; msteris controuertise penitus smputetur
et cultuZ cnrikisn! Nomini; et nousila plsntuls

per vnifcümitstem concorclise tsnto ms-

xiz smpiietur sä nonorem Vornini noliri I. L. et:

ob üllutem snimse noitrse et nolkrorum sntecel»

Liv!. Jahrb.Th. 1. N lorum
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, 2 5 1 dachtet König trat an eben dem Tage dem Or-

Ni- denSMijier sein ganzes Recht auflärwen, Alen-

POYS,

breast

lorum psriter etsuccellorum probona vsci; Übe»

ra voiuntäte et äslibersto conulio plene sc p-sn«
renunciantes omni luri guoä bsbere viäemur

eontrii Kpilcopum memorstum ceüsmu» ab omni

eXveäinone terrsrum Oiüiss et Uäritimse, tuper

äileÄus pster nvitsr seiicis memoriaeKex

et fratcr notier l<ex, piav re-

corästion!!, citstionem vcunini kspse praeter vo»

juntstern notkram, prvcurarsnt contra cliätum

Lpiscopum aä Labore« Zrsues et expenss» immo-

äica« compellanäo, eupientes, cunäem et ein»

tuccellores praeäiÄis terris line vlls gusekione
persrui juAitcr, bbere et guiete, ita guoä nee »

nobis, nee s noüris succeÜoribus vi sut juäicic»
ve! v!»o prortus Arsusmine in üsäem terris äe

cetera moleKentur, vt eorum orstionibus com-

menästi eo propenlius bsbeamur et circa nomi-

nes noüros ipso« ientiamus fauorsbiüorei et am!-

cos. tVe lßitur boc fscrum noikrum ab »ligus
luccetlorumnoltrorum vsleatin poKerum irritsr!,

prselentem psginsm noüro, cum lißillis
jnkrs lcriptorum vominorum tecimus commu-

niri, viäeücet

Sueciae vrimali.. M/>//// Ble.uicentis,
, Kipenüs, otbo>

n!cnszß, Lpilcoporum : vornini äi-

leöti nottri fratris. vominorum Lomitum, L>-

«e/?i c!e (Zi-Ken, et äe ttolsa.

tia, äe StokenburZ: Uiiitum, />-

--c/io?«'? Ko/?, (j^o/?) noüri Lamerarii
tibi fe/»7, iiüi

,
?e?»-e

tiiü. vatum NvborZ, snno »2)l. 6 la /Xu^uNi.
Die Grafen von Groltenburg sind sonst nicht
bekannt. Ich rieth auf Stoiberg; allein um

diese Zeit ist nur einer mit Namen Ernst,
Domherr von Halberstadt vorhanden. iLrnst,
Graf von Gilten, Eliten oder Gleichen wird

sonst
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poys, Normeguude. Moche und Waigele ab /?). 12 5 T

Dieses bestätigte Papst Martin IV am ersten N,-

HerbstmonatsS 1282 ni Monkefiascone, wovon kAau«
Ärndreine von dem Bischöfe Heinrich vonße- dreas t

val IZO7 beglaubigte Abschrift in Handen ge? Bern«

habt. Die Litthauer versuchten durch einen neuen

Streiflhr Heil in Livland, wurden aber mit blu-

tigen Köpfen zurückgewiesen. Die Livländer

rückten in Schamaiten und zogen durch Semgal-
len mit guter Beute wiederum nach Hause ?').

§. 71.

BifchofNikolaus schenkete 1252 der Dom.' 125 s

kirche zu Riga die Hälfte seines Antheils in

Semgallen, zur Vergebung seiner Sünden, da-

mit der Gottesdienst in gedachter Kirche Tag
und Nacht verrichtet werden könnte N?en-

Hog und seine Litthauer wurden dermaßen in die
R 2 Enge

sonst Ludwig genannt, und ist seiner saraceni-

schen Gemahlinn wegen nicht unbekannt: Ty-

gePost war ein Mitschuldiger des Todes des

Königes, und ward auf Befehl des Erzbifcho-

fts von Köln gerädert.

5) Arndt Th. II S. 50 f.

0 Russow 81. 9. Hiarne B. !V S. 247. Ko/a-
--k>. pr. üb, IV v. 95. Kelch S. 88»

Arndt Th. II S. 51.

5) Die Unterschrift dieser Urkunde im cacl. ckp!.
?o!on. "I". Vv.lß 19 heißt: van!n kiZs
vominleae Incsrnslionis wiÜelimo äucentemna

prilno, ?ontiticstus nottri /^nno

vißesuuo lecunäo. Dogiel rechnet sie zum Jahre
1251. Arndt will hieraus schließen, das Wahl«

jähr dieses Nikolaus falle auf 1229. Bey-

trage zu den rig. Anz. 1762 S. .24. Doch

ich
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»2 5 2 die Enge getrieben, daß er sich entschloß eist

Ni- Christ zu werden, sich taufen» krönen und sein

'Am Land von dem Papste zu lehn reichen zu lassen,
dretts I Dilles dieses geschah durch Vermittelung des Ors

tzaVt"i densmeisterö, dem er dafür Schamanen, Kur-

land, laczwingen und all fein Recht auf Liv-

land abzutreten angelob.le /). In diesem Jahre
hat

ich rechne die Urkunde zum Jahre 1252. Den»

Nikolaus rechnete seine Regiernngsjahre von

seiner Bestätigung an, welche nicht eher, als

am Bten April 12zr, zu Rom erfolgete» Dies

fes erhellet aus der Urkunde dieses Bischofes
im e-zä. clipl. 9al. Vn. XX! v. 15 mit der

Unterschrift: tuntkae? ja

L'.2liue 1259. noltri o6t -uo.

Wie konnte ersie auch anders rechnen, da der

Kardinal Otto den Balduin von Alna nach

Riga schickte, um das Stift bis zum Ende des

Streits zu verwalten. Man wende nicht ein,
das Jahr sey mit Buchstaben ausgedruckt.
Denn die jungen Abschreiber des Dogiels ha-
ben die Urkunden sehr verhunzt und dadurch
dieses Werk sehr heruutergesetzt. Zn der vor-

hergehenden Anmerk.c) ist ein Beyspiel vorkam

den, daß sie aus quzno mit einer unerlaubten
Nachiäßigkeit octzuo gemacht haben. Sonst
hat dieser Bischof in diesem Jahre seinem Dom-
kapilel noch einige Tafelgüter geschenkt. Loci.
Clip;. Lol. 'I". V. p. 62 s.

Z) Von dieser Begebenheit kann man nachlesen
Russow 81. 9. ?. vr. !V p.

95- 98. Hiarne B. iV S. 247 f. Aelch S.

89.90. Arndt S. 51. üb. Vi! p.

72Z. L. ccl. i.ipt. Lsrnsc. lib. V! p. 1098 L. ecZ.

Es giebst einige Geschichtschreiber wel-

che wollen, daß dieses 1255 geschehen sey. Ich
halte es mit denen, welche das Jahr 1252 an-

nehmen. Denn Mendog saget in dem Frey?
heits?
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hat der livländischeOrden Memelburgerbauet 7/2). 1252

Den andern Tag nach Lucä des Evangelisten,

ist den 19. Weinmonates, besiegelten derOrdens.-

Meister, derBifthofHeidenretch inPreussen und dregs r

Hezelm, Dompropst zu Riga, aufdem Schloß zu x

Goldingen einen Vertrag, worinn der Bischof
Heinrich vonKurland undEbe. harr von Seine,
Gebiethiger der deutschen Brüder in Alemannien

und des Hochmeisters Verweser in livland, auf
des rigischen Propstes Ansuchen die Worte eines

Briefes: daß ohne Genehmigung des Bischofs
und der Brüder keine Städte in Kurland ange-

leget werden, die Brüder zwey Theile und der

Bischof ein Theil haben sollen: bloß von des

Stadt Memelburg verstanden wissen wollen.

R z Die

heitsbriefe, wodurch er 125zden Rigischen er-

laubet, in feinem ganzen Lande zu handeln,
er wäre von Heinrich, Bischof von Kulm, zum

Könige von Litthauen gefalbet worden. Arnos
Th. u S. 52 Anmerk.

V?) DieKuren nennen esKleupeda, oderKlaipada«
Dlugosch nennet sie I>iop?äs, Uo. xl p. 277
Le6. t.ips. welches wohl der verstümmelte let-

thische Name ist. Das Jahr der Erbauung
1252 hat das Buvo!ementum v. 412.

Daher wundere ich mich, daß einige Schrift-
steller so fehr herumirren, wenn sie auf diesen
Punkt kommen. Wovon nicht einmal Hart-
knoch, Georg Reimers in den Merkwürdig-
keiten der Stadt und Festung Memel, Erl.
Preußen iv p. 2Z5. oder Herr D.Busching,
welcher demReimers gefolget ist, ausgenom-
men werden mögen. Das seltsamste ist, daß
der letzte meldet, Msmel wäre 1279 erbauet

und hatte 1254 das lüdeckische Recht angemms

men. Doch Reimers war sein Führer. Sie

lieget zwischen der Memel uud Dange, welche

beym Hartt'noch Tange heißt.
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t 2 52 Die zu Memel geprägte Münze gilt in ganz Kur-

?o?au»la"b n). hatte sich Rußland den

Ar?-" Tatarn und insonderheit dem Chan von Kaptschak
dreas i unterwerfen müssen« Der Großfürst larsslaw
har!" war daselbst 1246 gestorben, und wie man saget,

vergiftet worden. Der Fürst Alexander
tTlewski sein Sohn, muste nun die Reift nach

der Horde antreten und kam als verordneter

Großfürst über ganzRußland 1249 zurück. Er

muste 1252 abermal nach der Horde reisen und

zwar an den Hof des Gartaks, welcher von sei-

nem Vater Datü, der sich von den europäischen

Gränzen entfernet zu haben scheint, vermuthlich

zum Befehlshaber Rußlands verordnet war.

Sein Bruder Andrei, Fürst von Wladimir und

Suödal, war von Chan Gartak gefedert wor-

den, unter andern um feinen Schoß, womit

die Tatarn um diese Zeit Rußland belegeten,

zu entrichten. Andrei, ein muthiger, aber

unvorsichtiger Fürst, der seine Jagd den Negie-

rungsgeschäss.en vorzog, und jungen unweisen

Räthen folgte, widersetzte sich stolz einem Be-

fehle, dessen Befolgung bey weitem nicht mit

den Uebeln zu vergleichen gewesen wäre, welche
feine kraftlose Widersetzung über ihn selbst und

seine unglückliche Unterthanen brachte. Die

Tatarn gingen am 1 s ten Heumouates d. I.
über die Kläsma, schlugen den Fürsten bey
Wladimir und richteten eine schreckliche Verwü-

stung in seinem Fürstenthum an. Andrei ent-

floh mit seinen vornehmsten Bojaren nach Neu-

gard, welches ihm aus Furcht vor den Ta-

tarn die Thore verschloss. Er wandte sich hier-

auf nach Pleskow, wo er seine Gemahlinn ab-

wartete,

») Arndt Th. US. 52.
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wartete, und mit ihr nach Reval und von dam
525s

nen zu dem Ordensmeister in Livland flüchtete. Nj.

?ller«nder Nervski erhielt für sich das Für- koiaus

sienthum Wladimir und kam zu Ende dieses lah-
res aus der Horde nach Rußland zurück. Um Ber n-

diese Zeit soll eine Gesandschaft des Papstes In- b"" l

nscent IV nach Rußland gekommen seyn, um

ten Großfürsten Alexander in den Scboos der

römischen Kirche Zurück zu bringen: dicfcr aber

die päpstliche Anfoderur.g als eine unbillige und

den Grundsätzen der christlichen Religion wider-

sprechendeNeuerung völlig abacschlagen haben 0). '
Ich denke, es werden die Bewegungen seyn,
welche gedachter Papst im dritten und fünften

Jahr seiner Regierung gemacht. Danila Ro-

mansrvicsch trat wirklich zur römischen Kit ehe,

um Hülfe wider die Tatarn zu erlangen. Wie
.

es aber damit fehl schlug, wandte er sich wieder-

um zur griechischen Kirche /?).

§. 72.

Im Monat Junius 125zließ der Erzbi, .

schofvon Livland, Esthland und Preußen ,
Al-

brecht, damaliger Bischof zu Lübeck
, aus Lü-

beckemen Bannbrief ergehen, nicht nur wider

die Strandkaper, das ist solche Leute, welche
die gestrandeten Schiffe plündern, sondern auch
«ider alle diejenigen, welche gestrandete Güter

R 4 kaufen,

«) St. Petersb. Journal B. IV S. 208-218.
28Z 291. Lonf. />e>e?,' Lxeclinen pub!.
l.udec. x. cl.lV—ci.Vl.

/>) f?,'tt6e?-/ VrZZines p. 277 n. I.VÜI.

St. Petersb. Journal, B. IV S. zzz-
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525 3 kaufen, eintauschen oder bey sich behalten
Ni- Der König Mendog von Litthauen hat der

Sradt Riga ein Handclöprivileginm in seinen

dreas ? Landen ertheilet« In diesem Jahrs sollen die

Hart i' Ödländer dieVorstädte vonPleskow verbrannt,

die Neugarder und Plsskower einen Einsall in

Livland gethan, beyde Theile aber hieraufFriede
gemacht haben

§. 7Z.

5254 Im ersten Dritthei! des Jahres 1254 ging
Al- Nikolaus I, Bifchof von Riga, aus der Welt,

Hecht u
und sowohl dasDomkapitel, als auch die dem

neuen Erzbischof? unkergebene Bischöfe, waren

über den Nachfolger einig. Dieser war Als

brecht Suerbeer, welcher Erzbischof von Ar-

magh ,
Legat des Papstes in den nordischen Ge-

genden, und bisher Bischof von Lübeck gewesen

war .f). Das erste, was der neue Erzbischof
von Riga vornahm, war, daß er sich mit sei-

nem

5) Arndt Th. Il S. 52.5zwo dieser Bannbrief
von Wort zu Wort in lateinischer Sprache zu

finden ist. Er ist vermuthlich aus des Herrn
Dompropfies Dreyers Bpecim. iuris public! tu.

der. p. cl.vi genommen. Doch nein: da das

letztere erst 1762 gedruckt seyn soll, so hat

Herr Dreyer ihn vielleicht dem Arndt zu dan-

ken.

St. Petersb. Journal B. IV S. 5.26.

5) Alles dieses ist klar und deutlich aus vorhan-
denen Urkunden. Die erstere steht im coä.

cliplom. kolon. n. XXV! p. ly. und fängt sich

also ant miserations <l!ulns

pileopus I.iuonise, Lltkanlse et prutise sc kl.

xenli» Lcclellse. Am Ende heißtes: ö.ötstunt

kssc
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nern Kapitel und dem Orden in Semgallien
5254

theilte. Er erhielt Silene und Sagera, das

R 5 Kapu brecht!!
AN'

dreas I

dsec vornini nulleiimo <lucente!nno gvin- km

LZUZActlmo qusrto, nienie

«ottr! snno primo. Ich bedaure, daß derOrt

nicht genannt ist. Aber das sieht man doch,
daß Albrecht // schon im April 1254 Bischof
von Riga gewesen ist. In Lübeck folgte ihm
Johann von Deyst, ein Brabanter, welcher

bey dem Könige Wilhelm Beichtvater uud
Sekretär gewesen war. //M». S »p-s?-?? OnZ.
t.ul). spuä I p IZO9. Daß er

aber vorher Bischof von Samland gewesen, ist

bey den preussischen Schriftstellern eine unbe-

kannte Sache. Der Papst Alexander be-

stätigte am 2Oflen Hornung 1255 zu Neapel,
auf Anhalten aller, die bey der Sache gehö-
ret werdennmsteu, die Wahl, sowohl desErz-
bischofes, als seiner Untergebenen, jedoch dem

Rechte des heil. Stuhls und des deutschen
Ordens ohne Abbruch. OnZin. tu:an.

p. 279 n. l.x. Ich weiß, daß neuere Schrift-
Verfasser vorgeben, er gehöre zum mcvendor-

fischen Geschlechte. Allen; sie sind denBeweis

schuldig geblieben. /oKs?i»?>M>//>>n' Intro<lv6^io

Zn äucsluum cimbiicvrum luKorism, lls^b 1655)
Zn 8, l csp. XIV §. IV p. 212. Ich muß hier-

her) gestehen, daß ich in //em/n' wel-

chen Möller anführet, velcript. noua Limbri-

cse Lkerfoneü lib. IV, wo er VON den Me^em
dorfen handelt, von unsenn Albrecht nichts
gefunden habe. Mf/?/?öa/ett I'ow. I v, loi seq.
Hingegen hat üb.vu csp XIV.

XXit XX Vi ziemlich richtig von diesem Albreche

geschrieben; man muß nur bedenken, daß dieses
in gedachtem Werke eine Nebensache und Aus-

schweifung war. Man kaun auch ori-

xines luuon. v »84 295 n.XXXUI p. 26) n.X!>!l

x. 277—275. UNd i sz?ec. iur. xudl. Z^u-

bee.



1-54 Kapitel Dübens und Sparnene; der Orden The»

brÄtii undDubelone, nebst denZehenden, dem

A li- Patronat und allem weltlichen Rechte und Nu»

i tzung, ausgenommen dasjenige, was nicht an»

hart"i' derS, als durch den Erzbischof geschehen mag.

Dabey versprachen sie sich untereinander, daß,

wenn etwa in diesen Theilen Erbstücke fei! wer-

den sollten, keiner demandern schädlich seyn woll-

te t). Dieses geschah im April 1254. Im

Christmonate kam ein Vergleich zwischen den liv»

ländischen Bischöfen und dem Orden zum Stan-

de, worinn der Orden verhieß, den Bischöfen
in allen Stücken gehorsam zu seyn: wobey der

ehemalige Ordensmeister Diecerich von Grünin-

gen ,
welcher nun Bevollmächtigter des Hoch-

meisters war, versprach, daß der Hochmeister
durch Briefe und Boten dem livländischen Or-

den dieses scharf anbefehlen wollte, damit die

Brüder des Ordens den Bischöfen, ihrer Kla-

gen wegen, genug thaten 9).

§. 74»
Arndt bemerket, daß der Ordensmeister

i 2 5 5 Andreas im Jahre 1255 die Oeseler zu Paaren

getrieben hat Er dankete hierauf ab und

begab sich nach Deutschland. Auf dieser Reife

besuchte

bee. x». ci.m n. 4. und p. cliVlll n. 6 nach-

lesen. Hiarne B. IV S. 249 irret, wenn er

den Ursprung des rigischen Erzbischofthumes
in das Jahr 1256 setzt. Russow 81. 9. io.

Reich G. 89.

5) Loä «jipl. ?01. Vn. XXV! p. 19.

v) cocl. ckpl. ?01. V. n. XXVIU x. 20.21.

Arndt Th. II S. 54.
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besuchte er den König Mendog in Litthauen, 1256

welcher ihn wohl empfing und auf eine gewisse Al-

Weite das Geleite gab
dart I

§. 7s. Bern-

Ihm folgete im livländifchen Meisterthum dart i

Eberharr von Seine. In feinen Urkunden

nennet er sich nicht einen Grafen: allem neuere

Schriftsteller, Russow, Hiärne, Reich und

Hübner s) haben ihn «lfo betitelt. Arndt bezwei-
felt dieses, uud so lange man nicht bessern Beweis

findet, kann man diesen Titel nicht als richtig

annehmen Der Erzbischof von Riga und

sein Domkapitel verglichen sich mit Meister Lud-

wig /») freundschaftlich über einige bisher Zwi-

schen

>) Russow 81. 10 a. B. lv S. 249.

250. Mich S. so. Es gehöret hierher eine

Bulle des Papstes Alexander zisten
März 1255. S. unten §. no.

T) Russow 81. X. a. Hiärne B. !V S. 250.

Relch S. 90. Hübner Tab. ZB2. Er mey-

net, Eberhard wäre ein Sohn des Grafen
Johann von Spanheim und Sayn und der

Erbinn dieser Grafschaft, Adelheid, gewesen.
a) Arndt Th. Il S. 54 Bnm. s. In deml>riui.

leßio culmenli vom isten Weiumonates 1251

heißt er: krster cilLrus (je

krseccptor äomus 8. per
Aiemsnnism et Vices Berens Nsßlttri tZenersiis

per et prulliimi. cle

Chronic. ?r. p. 45z. Loä. äiplom. kot. tV.

n XXIV. p. 2l

K) Die Worte: prsecepto-
rem et krstres 8. kvt-tr cle ciomo?eutonics

!N Msenil ZioeccK leget Arndt also aus, als

wenn dieser Ludwig ein livländischer Ordens-

meister gewesen wäre. Ich halte ihn für ei-

nen Gebiethiger oder Komthuren.
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Al- sehen ihnenschwebenden Streitigkeiten, die Burg
Eber-" Gcrceke, das Land der Selen,' Segewald Wen-

dart I den, Blomcndal, Stenholm, Festen in Sem»

t l gallen, Dondangen und Targelle in Kurland,

Kalwe und Warkunde r). Papst Zilexander !V

bestätigte am i stcn May den rigischen Bürgern
alle ihre ehemaligen Freyheiten und entband sie
von Errichtung des Zehenden Der Erzbi-
schof verordnete zur Aufnahme der Bürgerschaft,
daß die Ordensbrüder kein Haus in der Stadt

an sich bringen, fondern nur mit dem Werthe
des Vermächtnisses zufrieden seyn, Grund und

Boden aber unter dem welllichen Richter sie,
hen sollten c).

§. ?6.

Bsrwin, Herr von Rostock gab am i7ten
5 ' Brachmouates 1257 den rigischen Bürgern die

Zollfreyheit in feinen Häven /). In diesem

Jahre schenket? der König Mendog von Lit-

thauen,

c) Die Urkunde steht beym Arndt Th.ü S. 54 f.

O Arndt Th. II S. 54.

c) Arndt Th. !l S. 54.

/) Der Name Borwin wird bald Burewin,
bald Barwin, oder Borivojus, Borwos

rius und Borsivoyus geschrieben, und bedeu-

teteinen der den Kriegen steuert.
t

!n Lt^niolozicis, gpuä I. !t

p. 2412. Derjenige, von dem hier dieRede

ist, hieß Borwin oder Heinrich ///; ein gar

löblicher Herr, der viel Gutes gethan und un-

ter andern die beyden Städte Rostock, welche

durch die Warne unterschieden und unter ver-

schiedener Oberkeit waren, 1262, da sie hundert
Jahre
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thauen, wir Einwilligung seiner Erben, dem 125?

livländischen Orden, theils für die vergangene, Al-

theils für die künftige Hülfe, folgende Lande-
b

reyen: Halb Rasseyene, halb Lonkowe, ganz Harri

Kulene, Niderowe, Kraft, beyde Weicze, und

Wanghe F). Das hohe Alter nöthigte den

Ordenemeistcr, sein Amt niederzulegen, und in

fein Vaterland zurückzugehen //).

§. 77.

Nach ihm war Anno oder Andreas von

Sangerhausen Ordensmeister in Livland
ii

Diese? hatte mit den Litthauern, Schamanen

und Kuren vieles zu thun, um den König Men-

dol bey der Regierung zu erhalten, indem nicht
alleUnterthanen mit seinem Christenthum zufrie-
den waren. Die Feldzüge der Livländer gingen

nicht ohne Verlust ab A). Die Oberherrschaft
der Tacarn in Rußland nahm immer zu. Sie

waren nicht damit zufrieden, daß man ihnen

jährlich Schoß bezahlte: sie schickten ihre Be-

amtenins Land, welche das Volk zahlen, schä-

tzen und deu Schoß einfodern musten. In die-

sem Jahre traf die Reihe den neugartischen
Staat,

Jahre gestanden, vereiniget hat. Nichts de-

stoweniger haben ihn seine leibliche Söhne,
Heinrich und Erich geblendet. /k-

-iliuils et reumts,ap.
l. ll x. »779- Arndt Th. ll S. 55.

5) Die Urkunde findet man in äüis Lorult. ?°lli

?. 7-8 leg.

K) Arndt TH. U 5.56.

,) Arndt Th. U S. 56 Anmerk. c»

Arndt Th. ü S. 56.
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12 5 8 Staat, in dessen Hauptstadt ein gefährlicher
A?- Aufruhr deshalben entstand, welchen der Groß-

u

Alexander Nervski Mete /).
dreas u

Bern- §. 78.

Am 7ten August 1259 begabete der König

1259
Mmdsl die livländischen Ritter mit folgenden

Ländereyen ganz Denow, welches einige lekwe-

sin M)nennen, ausgenommen Semane, Dernen

Krosinen, den Hof Gribunthin und drey Dör-

fer

0 St. Petersb. Journal B. !V S. Z29—zz2.

«») Das Land der lacwingen, laczwingen oder

lazygen. Die polnischen Geschichtschreiber
behaupten, daß diese drey Namen einerley
Volk bedeuten. Die lazygen und Rorolanen

verheerten die septischen Lander an derMastis,

welche wir das asowische Meer nennen, und

vertilgeren ein Volk, das durch die mithrida-

tischen Kriege geschwächt und entkräftet war.

Die lawgen hatten vorher zwischen demDon,
der Wolga und dem Kaukasus gewöhnet. In
dem Kriege, den Mithridar wider die Römer

führte, hatte er unter seinen Truppen lazy-
gen. Sie dehnten sich nebst ihren Verwand-

ten , den Rorolanen, von demDon bis an die

Donau aus. Sie verließen aber in den ersten
fünfzig lahren uach Christi Geburt die Küste
des schwarzen Meers und setzten sich in Da-

cien zwischen der Donau, dem Gran, der Theiß
und den Karpathen nieder. /V,» »ist. nat. Ild.

IV czp. Xlk p. l6c>. eciit äs snno 1561.
Von der Zeit an, saget Thunmasm, findet
sich keine Spur mehr von lazygen am schwar-

zen Meer. Untersuchungen über die Geschichte
der östlichen europäischen Völker; ister Theil

' Leipzig 1774 S. 11 Anm. l. Allein Mela

versichert, ste hätten neben den Markomannen

gewöhn
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fer in Welzew; ferner ganz Schalowen und ganz z2?s

Schamaiten, außer dem, was dem Bischöfe von

Lit» brecht ll
An-

gewöhnet. Und Pwlomäus meldet, die Ja-
Zygen und Roxolanen hätten per totum NZeo- hart I

ticjj-- lätuz gewohnet. B. 11l Kap. 5 S. 51 der

sinfonischen Ausgabe. Die lazygen, welche

sich zwischen der Donau und der Theiß nieder-
gelassen hatten, wurdenzum Unterschiede derer,
welche an der Mastis zurückblieben, Metana-

ften genennet, von dem griechischen Worte

ich versetze, verHause. Jene
aber zogen sich von der Maoris oder dem

schwarzen Meere weiter gegen Norden. Nun

werden sie durch ihre Kriege mit den Russen
bekannt, bey denen sie lätwagen heißen. Der

Fürst laroslaw von Wladimir, Swätos

polbs Sohn, überwand sie 1112. Nestor
S. 176. tjb.IV p. m. Z5.4. L. c. Die-

jenigen
,

welche Nestor lätwagen nennet,Heist

fen beym Dlugosch lacwingen. Dieser be-

schreibet sie anch, und saget, ihre Hauptstadt

habe Trohiczvn geheißen. Noch vorher in der

Mitte des uten Jahrhunderts, oder vielmehr

iozß wurden sie von einem alteren laroslaw,
dem Erbauer der Stadt Dörpat, bekrieget.
Nestor S. 126. Im Jahr 104z halfen sie

dem Mas law, einem Fürsten von Plock , wi-

der den König Kasimir von Polen, welcher
aber diesen Rebellen überwand, und einen herr-
lichen Sieg davon trug. Nb. II! p 220.

22z teq. Damals wohueten sie zwischen Preus-

sen ,
Litthanen und Psdlachien und redetenmit

den Meranasten einerley Sprache.
jjb. Vl p. l!O2 L. e.itt. Ups. Im Jahr 124z
dieneten sie dem Herzoge Ronrad von Mafto-

vien wider den Herzog Boleslaw von Kralav.

üd. vi! p. 694. Eben dieses thaten sie

im folgenden Jahre. /)/,/Fo// !lt>. VII p. 697.

Darauf Meinen sie mit dem Herz, von Male-

vien



z 259 Likthauen in dem letzten Lande gehörete: woneben

Al er demOrdenden künftigenßesitz aller beweglichen
brecht!! und unbeweglichen Güter bestätigte, die seineUn-

eerthanen einmal denOrdensbrüdern vermachen

Ber n- würden ?,-). In diesem Jahre musten sich die Neu-

garder unter das Joch der tatarischen Schätzung
schmiegen. Sie erbothen sich selbst dazu, weil ein

siegreiches tartarischeS Heer sich ihreuGränzen nä-

herte. Worauf Zween vornehme Tatarn nach

Neugard kamen, die Schätzung einZuheben 0).

§. 79.

Der König Mendog von Litthauen zog die

ihm geleisteten Dienste des livländischen Ordens

immermehr in Erwägung und vermachte demsel-
ben in der Mitte des lunius 1260 an seinem

*°

Hofe sein ganzes Reich, ausgenommen dasjenige,
was

vien misvergnügt geworden zu seyn.
jib. vu p. 696. Dieser Boleslarv rottete sie
beynahe ganzans, 1264. Üb. Vit p.770.
Allein vier Jahre hernach verheereren sie, in

Gesellschaft derLitthauer, Kujavien.
lii). VU p. 78Ü. v. i'sttor. l-lor. poion. lil). U

c»p. rz §. z. Endlich gab ihnen der Herzog
Lesr'o der Schwarze 1282 den völligen Rest:
nach welcher Zeit man weiter nichts von ihnen
höret. iit). VlI p. 825 - 827 828. leg.
Kb. X p. HZ. p. »107 te<j. ?süor. Mor.
poion. iil). I! c. 14 §. 2. Cons. Scripts,
res Kilt. Pol. lx. 479. 487. 567. 1.u

?. 495.

») Die Urkunde steht in den äettz Lorull. m

x. 7Z9-742.

-) St. Petersb. Ivmnal B. IV S. 405 f..
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was dem lithauischen Bischöfe gehörete, aufden r 260

Fall, wenn er ohne Erben versterben mögte/?). Al-

Schon 1241 schlössen die Städte Lübeck und

Hamburg ein genaues Bündniß mit einander, dreas ir

um auf gemeine Kosten einige Kriegsschiffe und h//r"i
Kriegsleute zu halten, die Landstraße, zwischen
der Trawe und Elbe und das Gewässer von

Hamburg bis an die Nordsee von Räubern zu

reinigen, ihre wechselseitige Aufnahme und

Handlung zu befördern, und ihre Gerechtsame

und Freyheiken aufrecht zu erhalten i?). Zu die-

sem Bunde trat 1247 die Stadt Braunschweig, .
welche sich von ihrem Herzog nicht wenig zu be-

fürchten hatte, und um des Beystandes der bey-

den Städte zu genießen versprach, daß wenn sie
von dem Herzoge angefeindet würde, dielübecki-

schen und hamburgischen Waaren sicher und ohne

Gefahr feyn sollten. Damals hatten beyde

Städte dort eine große Niederlage von Kauf-

mannegütern
,

die aus Watsch- und Deutschland

nach Norden bestimmt waren ?). Der Grund

zu dem Komptoir der vereinigten Städte zu Lon-

don ward 1250 unter dem Könige Heinrich 111

geleget Vermuthlich nahm das Komptoir

zu

/>) Loruis. 111
p. 742. Diese und diebey-

den vorigen mendogischen Urkunden sind ge-
nommen aus Lukas Davids preuß. Chronik.

Lor. IV lii p. 7Z4.

S) Hamburg. Jahrbücher, spuä
il p. i2ZS. Andersons Ge-

schichte des Handels, Th. I! S. 76-79.

K-) ib. p. »286. Willebrandt hansische
Begebenh. S. 6.

rvMebrandt S. 6.

Livl/lahrb. i.TI) S
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z260 zuBrügge 1252seinen Anfang ?). Aber 1260

Al. ist daß merkwürdige Jahr, in welchem diese deut-

scbe Hansee, und die dazu gehörigen Städte ihre
dreas ii erste Tagefahrt zu Lübeck gehalten haben. Die

?a"t"l' Materie ihrer Berachschlagungen war 1) die

Niederlage zu London und Brügge; 2) die zu

errichtende Handlung in Norwegen und Ruß-
land ; z) die Beschützung der Landstraßen und

Ausrottung der Raubnester. Es ward auch be-

liebet, daß eine Stadt der andern schriftlichen

Zeugnissen Glauben bey messen sollte. Der

Ordensmeister Andreas 1! ward Hochmeister in

Preussen eH.
§. 80.

5 2 61 Ihm folgete in der livländischen Ordens-

Bur- regierung Vurcharr von Hornbausen Er
Hi"" bauete auf gemeinschaftliche Kosten der preußi-

schen und livländischen Ritter das Schloß auf
demGeorgenberge in der kurländischen Landschaft
Karsow, nicht weit von Doblen, welches auch
von beyden Theilen besetzt wurde. Er litt von

den vereinigten Litthauern undSchamaiten Scha-

den, weil er unvermmhet überfallen wurde.

Dieses zu rächen, both er seine ganze Machtauf.
Ehe es aber zum Treffen kam stiftete Erzbifchof

Albrecht

?) ib. p. 1287. Nilledrandt S. 7.

l') Arndt Th. il S. 57 und in der Anm. 5.

a?) i'e/e»' p. lioc tempore fuic

in pgrtibus I.!uonise
,

Erster F

c!c rlornkufen, «vi silumptus c!e terrs ?ru«

Ictiise, ästus tuit ?r»tribus I.iuoniäe in MzZi-
Ül um. riic, notitism plcnsm ksbuit vtrius-

terrae et tsngusni liomo »Ksbilis in omnium

vculis tuit Brsüolus. Er war vorher Komthur
zu Königsberg.' Hiarne B. IV.



Albrecht Zwischen beyden Theilen Frieden. Die-12 6 x

ser Prälat überließ der Stadt sein Haus an dem Al-

rodenpoisischen oder jegelischen See; und die

Aebtissmn zu St. Jacob bekam am i4ten August eh art'i

einige Freyheiten^).

§. 81.

In Samland war ein Ländchen Beehen so 1262

volkreich, daß manches Dorf fünf hundert streit-
bare Männer in« Feld stellen konnte. Die kö,

nigsbergische Brüder gekrausten sich allein nicht,
tiefe Leute anzugreifen, sondern bathen die Liv-

länder, ihnen zu Hülfe zukommen, undbestimm-
ten hierzu Zeit und Ort. Die Königsbergec
stelleten sich ein, warteten die Livlander nicht
ab, sondern raubeten und sengeten. Die Sam-

länder griffen sie an, und nöthigten sie, sich
nach der Flucht umzusehen. Nun kamen die

Livlander mit vielen und großen Handpftrden
dazu, thaten mit jenen einen neuen Angriffund
machten die ganze Heersmacht der Feinde nie-

der, nahmen ihre Weiber und Kinder gefangen,
S Z und

Arndt Th. !! S. 58 -Kz>/oN?/i7Z! ?. pr. Nb.IV

p. welcher die Bewegungen der Litthauer
demKönige Mendog zuschreibet. Hiarne mel-

det von unsenn Ordensmeister: „Wie er nach
„

Livland kam, schickte er feine Botschafter
„mit stattlichen Verehrungen an Mendoven,
„den König von Litthauen, welcher ebenmäßig
-»mit Geschenken und Erbiethung aller Freund-
»,

schaft den Heermeister begegnete; wiewohl es

„
lauter Betrug mit ihm war. Denn er war

„nur ein Scheinchrist und leistete den Heyden
,»heimlich allemögliche Hülfe, verstattete auch

Unterthanen allen Muchwillen widor
„die Christen."

275Th. 5. §. 80. 81.
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k26 2und legten ihre Wohnungen in die Asches).
Al« Die ra arische Schätzung erregete in Rußland

Neuga-den viele Unruhen, welche Verweise
<dart i Alexander Nervski stillste. Allein die Härte

?//t"'i Tatarn nahm überhand: worüber sie alle

von den Russen erschlagen wurden. Nun ver-

langet? man, daß die Russen ohne Verzug ei,

nige Truppen nach der Horde schicken und den

Chan auf seinen Feldzügen begleiten sollten»
Dieser Befehl verursachte Bedenken. Alexan-
der entschloß sich, selbst nach der Horde zu rei-

sen und den Chan mit Vorstellungen zu besänf-

tigen. Vor seiner Abreise befahl er seinem

Bruderlaroslaw und seinem Sohne Dimitri,

Fürsten von Neugard, nebst dem Fürsten Torv-

tarvi! (Theophi!, bey anderen Konstantin)
von Polozk, und andern Fürsten, gegen Dör-

par aufzubrechen, und diese Stadt wieder mit

dem russischen Reiche zn vereinigen» Diese

führelen den Auftrag glücklich aus. Sie er-

stiegen, durch einen sehr blutigen Sturm, die

dreyfache Mauer der Stadt, und kehreten, ohne
ihren Sieg weiter zu verfolgen, in ihre Fürsten-
thümer zurück. Der Großfürst befreyete un-

terdessen in der Horde das russische Reich von

tatarischen Kriegsdiensten, starb aber auf der

Rückreise zu Gorodez an der Wolga am 14km
Wintermonates dieses Jahres

,
und ward un-

ter die Heiligen aufgenommen a).
§.82.

») -ic p. 111 c»p. Llll p. 205.

t7«//>?;v rer. pruKesr. ttittoris, (Zeclsni

769 in ko>. p. 77 tey. Hiärne B. lv S. 25.

«) Samml. russ. Gesch. B. V S.415St. Petersb.
Journal B. !V S. 406—41Z.



§. 82. 126z
Der Abt Wilhelm von Dünamünde

machte sich !26z anheischig, die Stelle seines Ar.
Klosters und dessen Länder von der semgallischen ckart!

Aa an, bis an die livländische Aa, ohne Wis- harVx
senschaft und Willen des Rathes in Riga, nicht

zu veräußern, noch auch in diesen Gränzen Häu-

ser zu errichten, welche der Stadt Einkrag thun
können F).. Am i zten Heumonates erlitten die

Livländer von den Lmhauern bey Durben eine

erschreckliche Niederlage, in welcher der liv-

ländische Meister und der preussische Marschall,

nebst isQ Brüdern blieben, ohne die großeAn-

zahl gemeiner Krieaslente. Man null auch, die

Litthauer hätten am 2ten Hornung dieses Jahres
Pernau eingenommen und zcrstöhret, und bey

Dünamünde ein Treffen den Deutschen gelie-

fert c). In dem Großfürstenthum Wladimir

und demFürftenthum Neugard solgete dem Ale-

xander Nervski stin Bruder Jaroslarv la-
roslawitsch, welcher sich unter andern anhei-

schig machen muste, auf dem deutschen Hofe in

Neugard nicht anders, als durch neugardifchs
Bürger zu handeln Am iQten Herbstmo-
nates sprach der Erzbischof Albrecht einen ge-

wissen Platz, worüber das Kapitel und die

Stadt in Sreit gerathen, dem Kloster und der

Domkirche zu c). In diesem Jahre soll der

S z Papst

S) Arndt Th. II S. 58.
c) p. 185. Russow 81. io B. Ko?a/o-

?. pr. Ul>. IV p. lOO—107.

O St. Petersb. Journal B. v S. r. 2.

«) co<j. cltpl. kol.l-. Vn. xxn p. »5 Dogiel hat
dieseUrkunde in das Jahr 124zgesetzt. Damals

war

277Th. t. §. 82.
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? 264 Papst Urban IV die Fahrt auf Preussen, Liv-

Al tand, und andere Küsten der Ostsee verbothen

W haben /).
Alexan. §. FZs

der?
Aus der in der Anmerkung / im vorigen

Absätze angeführeten Urkunde ist zu erfehen, daß

Alexander Gernhart wenigstens schon 1263,

wo nicht eher, Bischof von Dörpat gewesen»

In dem Meisterthum findet man nun Gürgen
von Aichstädt. Er kam den preußischen Rittern

wider die Samländer zu Hülfe. Der Papst

suchte denEntkräftungen des Ordens abzuhelfen,
daß er in einer Bulle an den Bischof von Ma-

rienwerder
,

die sonst nach dem gelobten Lande

reisende Pilger ausBöhmen, Därmemark, Nor-

wegen, Schweden, Friesland, Polen, Pom-
mern

, Esthland und dem bremischen Spren-

gel, nach Livland, Kurland und Preussen be-

stimmet F).
§. 84.

As6s Die Königinn Margaretha von

Därmemark, eine Tochter des Herzoges
Gar-

nwar Albrecht noch nicht Erzbischof von Riga.
Der Abschreiber hat also für wahrschein-
lich XUU gefetzt. In diefer Urkunde ist Ale-

xander, Bischofvon Dörpat als Zeuge benennt.

/) Gott. hist. Journal Th. lIS. 188, aus
B!ues kikes ttsnäe!.

5) Arndt Th.!! S. 59. 60. Ist die Bulle an

den Bischof von Marienwerder ,
wie Arndt

saget, von Riemens so gehöret ste zum

Jahre 1265. Denn Riemens war am 6ten

Hornung 1265erwählt. Ist ste aber von Z264:
so ist Urban ihr Urheber.
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Sambor von Pommern, schrieb den izten 1265
August, in der Minderjährigkeit Erichs VII Al

an Odward von -iode, und an die Gebrüder HZgen
Hohenreich (vielleicht Heidenreich) und Lg- Alexan-

gebrecht von Beschoneck, daß sie, mit Zuzie-
hung des Schloßbauptmanns und einiger andern

Edelleute, die Wiesen (vielleicht Weide, denn

Wiesen und Heuschläge sind ja eben dasselbe)
und Heuschläge der Stadt Reval und derKron-

güter mit Gränzsteine bezeichnen sollten, damit

weder Schloß noch Stadt Schaden litten. Sie

ertheilte auch in diesem Jahre der Stadt Re-

val die Münzgerechtigkeit, dergestalt, daß aus

einer Mark reinen Silbers, sechs Mark und

zwey Oere an Denarien oder Groschen gepräget
werden sollten. Kein königlicher Vogt soll sich
mit dem Stadtwesen befassen. Die Münzver-

fälscher sollen nach dem lübischen Rechte gestraft
werden H). In diesem Jahre kömmt, so viel

ich weiß, Bischef Dieterich von Wirland zum

letztenmal vor. Er kann unmöglich gleich nach

Ostraden Bischof geworden seyn. Denn aus

der Urkunde Waldemars I! vom i sten Herhst-
inonates 1240, und der Urkunde Erichs VI

vom i iten Herbstmonates 1249 ist ja deutlich

zu ersehen, daß damals kein Bischof in Wir-
land bestellet gewesen ?). Nichtsdestoweniger
hat er, da er dem Nonnenkloster der heil. Ma-

rien Magdalenen die Macht ertheilet, gewisse
Sünden zu vergeben, diese Urkunde also unter-

schrieben > Gegeben daselbst (zu Goslar) am

S 4 Tage

K) Arndt Th. II S. 60.

s) S. oben §. 59 Anmerk./ und §. 68 Anm. 5.
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1265 Tage des heit. Georg, des Marterers, im Jahre
Al- des Herren kiLLi_Xl» unsers Bischofthums

AeMil aber im XlVien Hieraus würde folgen,

AIÄ?- daß er 1247 etwa Bischof geworden. Arn

der. Sonntage Oculi 1257 machte er sein Testa-

ment /): woraus erhellet, daß er einen leibli-

chen Bruder, den Scholaster Hartmann, ge-

habt, daß er einige hildesheimische Domherren

zu Erben eingesetzt, daß er einen Kapellan mit

Namen Heinrich gehabt. Er muß mit dem

Bischöfe von Paderborn und dem Abte von

Korvey in Verbindung gestanden haben, weil

er in seinem Testamente für nöthig findet, zn

bezeugen, daß diese Prälaten an sein Vermö-

gen kein Recht hätten, welches er weder aus

seinem Bischofthum noch von seinen Eltern,

sondern durch milde Gaben adelicher und from-

mer Leute erlanget. Im Jahre 1265 war er

zu Hannover und unterschrieb, als Zeuge, ei-

nen Vergleich ?,/). Seil der Zeit habe ich von

ihm
-?) t?)-»6e?v Origlnes v. 256 te<z.

H Dieses Testament steht in 6,»Se??' OriZ. l.!uo„.

p. 256 ohne die mindeste Anzeige wo es herrühre.
Es gehöretaber nicht zu 1218 not./wie dort

angezeiget wird, sondern vielmehr zu not.

-») k?n/Ken' OrZZ. 1.5n0n. p. 256 not. Wider

dieses Privilegium habe ich nichts. , Denn es

ist von dem Könige Siegmund August zu Mb

da am 26sten Wintermonates 1561 bestätiget.
Man findet es von Wort zu Wort, in deutscher
Sprache, in der Samml. russ. Gesch. B. lx

S. 4Z7- 4Z9« Der Ordensmeister Sifert
Lander von Spanheim, oder wie er hier heißt
Seufried Landern von Spanheim bestätigte
es. In dieser Bestätigung wird ausdrücklich
gemeldet/ daß das Original in lateinischer

Sprache



ihm lnckitö gefunden. So viel sieht man, er 12 86

habe seine Zeit, wo nicht immer, doch meisten Al-

theils in Deutschland zugebracht. In dieses

Jahr fällt dasPrivilegium der Stadt Pernau, Alcxan-

welches ihr der Ordensmeister Ronrad von
der.

Mandern am sten April zu Vellin gegeben ha-

ben soll.

§. Bs.

Der Ordensmeister sahe sich genöthiget, mit

den Litthauern Friede zu machen, weil er wider

sie unglücklich gewesen, die Oeseler aber vom

Christenthum abgefallen waren und sich empöret

hatten. Meister Gürgen bckriegete sie, über-

wand sie bey Karmel, und brachte sie wieder

Zum Gehorsam. Die Christen in Livland wa-

ren unter diesem Meister in großer Gefahr. Er

dankte ab, und begab sich zur Ruhe, nachdem

er das Schloß Helmet erbauet hatte n). In
S s diesem

Sprache verfaßt, aber verfaulet, das liistege!
aber abgefallen, jedoch bey dem Briefe vor-

handen gewesen; er habe also, mit Rath und

Volbert seiner ehrsamen Gebiethiger, den

Brief auf deutsch gefetzet, erneuret und bestä-
tiget, gleichwie ihn denn, da er noch nicht ver-

faulet war von dem Meister Gerhart von

loerck zn Wenden den iMn Wintermonates .
iziß bekräftiget worden. Da nun derBrief
bey der zweyten Bestätigung verfaulet gewesen:
so kann damals eine unrichtige lahrzahl ent-

standen seyn. Denn Ronrad von Mandern

hat 1270 und71 regiert.

») Russow 81. 11 «. welcher anmerket, Gür-

gen von Aichstadt wäre Komthur von Sege-
wold und des vorigen Meisters Koadjutor ge-

wesen. Reich S. 9Z. 94. ArndtTy. ll S.60.

281Th. !. §. 84. B^.
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, 2 6 7diesem Jahre kam der Fürst von Meckelnburg,
Heinrich der Pilger, nach livland, um wider

Weiner die Ungläubigen zu fechten, und blieb hier bis

Aleran- 1269 0)»
§. 86.

Im Jahre 1267 verordnete de? Hochmei-
ster den Werner von Breithausen zum Meister
in Livland /?). Er hatte mit den Litthauern und

ihren Bundesgenossen verdrießliche Händel.
Man thut ihm aber sehr zu nahe, wenn man

ihmWeichlichkeit, Nachläßigkeit und Müssiganz
vorwirft F). Der König Mendsg von Lit-

thauen war auf Vorstellung seines Schwester-

sohnes,

-) Frank altes und neues Meckelnburg, B. V

S. Z4. 35»

/>) Russow 81. ir a. meldet, er wäre erwählet
worden. Hiärne B. Tv S. 255, schreibet,
er wäre von dem Hochmeister eingesetzet wor?

den. Reich S. 94. Beyde letztere haben
auch den Anfang seiner Regierung und das
Ende der vorigen im Jahre 11267 bestimmet.
Cyriakus Spangenberg im isten Th. seineS
Adelsfpiegels, Schmalkalden 1591 in Fol.
81. ZZ9 B. giebt das Jahr 1268 an und nen-

net ihn IVernher von Fritzhaufen. Hiärne
und Ächurzfieisch bemerken, daß dieses auch
von andern geschehen. Ich kenne noch zur Zeit
weder die Breithausen noch die FrLyhau-
sen, oder, wie Schuryfleisch schreibet Friz-
hausen. Aber in Westphalen, und insonder-
heit im Fürstemhume Minden, sollen die Her-
ren von Friesenhausen blühen. Gauhe Adels-

lex. Th. l S. 4Z2.

/?) Wider diesen Vorwurf hat diesen Meister fthon
Schurzfleisch vertheydiget. Wtt. Lnüf-ror,

x. 2i. 2^7—219.
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Sohnes, Tramaee oder Trovnate, eines Für, 1267

sten oder Feldherren der Schamaiten, von der Al-

christlichen Religion abgefallen und ein Feind Werner

des deutschen Ordens und aller Christen gewor? Veran-

den ?-). Mendog ließ alle Christen in seinem
Lande niedermachen, verband sich mit den Rus-
sen wider alle Livländer, rückte vor Wenden,

wo die Russen mit ihm zusammen stoßen woll-

ten; und als diese nicht zur gesetzten Zeit eintra-

fen, verwüstete er das ganze Land und ließ Spu-

ren einer Grausamkeit nach, die nur ein abge-
schworner Feind des Christenthums verüben

konnte. Nach dem Abzüge der Litthauer stetleten

sich die Russen ein, welche auf dem Rückwege
Dörpat bestürmetcn und anzündeten, hierauf
aber mit reicher Beute wieder nach Hause gingen»
IVerner, der livländifche Ordensmeister, Holste
sie ein, nahm ihnen die Beute ab, verheerere
Rußland und ging, durch Unpäßlichkeit genö-
thiget ,

nach Livland zurück /).
§. 87.

»-) Ein Gelehrter, den ich nicht kenne, hat sich
viele Mühe gegeben den Mendog in Ansehung
des Abfalls zu vertheidigen. S. die rigischen

Anzeigen 1777, S. 80. 85.94. "7.14z. -BZ.
Allein ich habe mehr als ein wichtiges Beden-

ken, warum ich ihm noch nicht beyflichten kann.

H Russow 81. 11 a. Hiarne B. lv S. 255.
256. Reich S. 90-95, der den Abfall deS

Mendogs zu früh berichtet, so wie A?>/skmcZ
pr. p. 98 HO, welcher ihn auch viel zu früh

in die andere Welt schickt, folglich mit unfern
einheimischen Geschichtschreibern aufkerneWeife
zu vereinigen ist. lib. vll p. 758. c.

759 L-76-, und 769. Diefer läßt ihn gleichfalls
126zsterben. Hta?-,. Qo?«e»-? äe orizine et re-

du; ZeÜis kvlvnoruw, L»ü!. 1568 »o kvl. Üb.lX



Z268 §.87.

brech? il
Ju des Meisters Abwesenheit hatte Tra-

W?r,ier mate mit seinen Schamaiten 1268 einen Ein-
Al.xan- fall in die Wick unternommen, das alte Per-

nau k) zerstöhret, und den Einwohnern nicht ge-

ringen Schaden zugefüget. Der Ordensmeister
Werner laurete ihnen mit feinen Brüdern und

den rigischen Bürgern auf dem Heimwege auf,
ertappele sie in der Nacht beym Kloster Düna-

münde und richtete, bey Hellem Mondscheine,
ein entsetzliches Blutbad unter ihnen an ?/).
Tramate fish nach Litthauen. Die Deutschen
verloren neun Brüder und einige Bürger und

Knechte. Bey dieser Schlackt war obgedachs
ter Fürst von Meckelnburg, Heinrich der Pil-

ger, zügegen: welcher damals an einem Schen-

kel so hart verwundet ward, daß er Zeitlebens
damit ein wenig zuckere Unker der Beute,

die dieser Fürst aus Livland mit nach Hause

brachte,

-) Das alte Pernau hat an der nördlichen Seite

des Emmbachs oder wie man ihn heutiges Ta-

ges nennet, Pernanstromes, an der revali-

schen Landstraße langst des kleinen in diePernau
fallenden Baches Sänke gegenNordwest gestan-
den Es ward nach dieser Zerstöhrung wieder

erbauet, und hat nicht eher als 1599 ein Ende

genommen. Friederich Thomas sänge in der

geographischen und historischen Nachricht von

der Stadt Pernau 1760, in der Samml. russ.
Gesch. B. !X S. 400.

v) Russow 81. 11 a. b. Hiarne B. IV 5.2565
Reich S. 95»

5) Frank altes und neues Mecklenburg B. V

Hauptst. lv S. Z4f.Wer die übrige» fast

fabelhaften Schicksale dieses Helden, besonders
im

284 Livländische Jahrbücher.



brachte, war auch ein keines Mägdlein von dreyen 1268

Jahren, welches er unter demNiedermetzeln der Al-

Heyden verschonet und zur Taufe gebracht hatte. Uner
Dieses nahm er Zu seiner Tochter an, und schickte Ale,

es, um wohl erzogen zu werden, zu den Non-

neu nach Rehn; widmete es auch zum Nom

«entstände in diesem Kloster, welches er deswe-

gen mit dem Hofe Parpurch beschenket? )/).
Man ist sonst der Meynung, der Bischof Ale-

xander zu Dörpst hsbe bis 1L72 regieret; al-

lein ich finde eine Urkunde vom 22sten Heumo-
nateö dieses i26Bsten Jahres welche Fneve-
rich, postulirter Bischof zu Dörpat, zu Gos-

lar, zum Behuf der Pempaulikuchs und des

dorti-

im Morgenlande, daher er Hierosolymitanus
heißt, wissen will, mag ausschlagen: D-«»2?»

VVancial. Uo vl! cgp. Z4und 45, welcher selbst
an der Wahrheit seiner Erzählung gezweifelt
hat: l'uurii tteru.

loruin et Vsnäslorum, svuä 1". j

p. 290. 292. 294; Liuscl. LnromconrnMmcum

<le regibus Obotritorum, ibiä. p. 601—604;
A<za». (Aem»/>tt LenesloZis reZum,
äommvrum, et äucum meZspolenizum, spu«l

l. ll x. 1662; Vi-

tss Obetritzrum, iiilä. csp. LVllj v. — i^zz.
»-»/>. (Zenesi Lkronlcon meßapolitsnum,

spuä l'om. IV P.2ZB et 262. 26Z.
Frank B. V Hauprst. VI 5.46-59. Haupst.
xvm S. IZS-2ZB.

Frank B. v Hauptst. V 43- wo der

Schenkungsbrief von 1270 steht. Dieftr be-

weifet, daß diefe Wahltochter aus Livland,
nicht aus Asten gekommen. Sie hieß fönstKa-

tharina. souä 1«M. u

285Th. l. §. 87.
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dortigen Klosters 2) ausgestellet hat. Der Erz-

breckl? Bischof und Ordensmeister verglichen im Christ-

Werner monate das Domkapitel und die Stadt Riga,
/r » über gewisse Stücke, unter andern daß beyde

Theile die entstandenen Zwistigkeiten durch den

ordentlichen Richter, oder einen erwählten

Schiedsmann, erörtern lassen wollten, ohne
bey einem Fürsten oder beym Papste ein Urtheil

zu erschleichen, und zu beyder Theile Schaden

zu erringen; Es soll das Kapitel keinen Für-

sten oder mächtigen Herren ins Land verschrei-

ben, sonst aber die kanonische Wahl ungestöhrt

behalten <?). Ich weiß nicht, wodurch die Neu-

garder aufgebracht worden, und auf einen Feld-

zug wider Livland bedacht gewesen: aber sie

rüsteten sich mit vielem Eifer, und luden den

Großfürsten laroslaw, den Fürsten Dnmri
Ale,

2) Sie steht in Or. kua-t. p.257 n. XXVM.

Friederich nenne sich: vei Krscia Ksvoliensem

Lplteopum et l'nsrbstenfeM vokutstuin, Lru-

eis cnrNl nünittrum. Wennkein Druckfehler
vorgefallen ist: so wird in diesem Jahxe ein

Bischofmit dem Anfangsbuchstaden E genannt,

/o. MM', lutroä !n ttiüor.äucsr. cinwr. ?. ZV

p. 40z. eonkrmAtsett hsee l'rsnssÄjo 1268

bitten» /o/>a»»»i- Lp. l.ubec. L. Lpisc.
cenlis, et ttoZsst puMcis

,
Lmeke».

äorpii XU Kal. ?ebr. exsrstis.

») Arndt Th. ll S. 61. Die Urkunde hat Do-

giel aus dem Originale abdrucken lassen, eoä.

«iiolorn. eolon. V. x. 21. n. XXX. Hieraus
kann man schließen, daß die Stadt Riga bey
der Wahl eines Erzbifchofes etwas zu sagen
gehabt. Man kann aber auch aus dieser und

der vorhergehenden Urkunde auf einen unbe-

kannten livländifchen Meister Otto von Lüt-

terberg Wuthmaßen.
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AlerandrowLtsck und viele andere Fürsten ein, 1287

um, wie die russischen Annalisten versichern, an

diesem, den Nutzen des ganzen russischen Reichs Werner

betreffenden Kriege, Antheil zu nehmen. Sie

machten in ihrer Stadt gute Vorbereitungen,
und ließen unter andern durch einen geschickten
Meister, Namens Togal, in dem erzbischöf-
lichen Hofe gute Mauerbrecher und allerley

KriegSgeräthc verfertigen. Aufdie hievon erhal-

teneNachricht schickten dieUvlander, nämlichaus

den Städten Riga, Dörpat, Vellin u. s.w.
Gesandten nach Neugard, welche der dasigen

Regierung vorstelleten, daß sie keine Feindschaft
wider ihre Stadt hegeten, und des zwischen
derselben und ihnen bestehenden beyderseits vor-

theilhaften Handels wegen lieber in Einigkeit und

Freundschaft zu leben wünscheten; sollten aber

die Neugarder wider die Wesenberger und Ne-

palischen etwas unternehmen wollen: so erkläret?»

sie von ihrerSeite, daß sie an diesem Kriege kein

Antheil nehmen und diese ihren eigenen Schicksale

überlassen würden, wennNeugard das bisherige

Freundschaftsbündniß mit ihnenerneuren wollte.

Die Neugarder nahmen diesen Vorschlag mit

Freuden an, indem ihreAbsicht wideroberwähnte
dänische Unterthanen gerichtet war; sie verban-

den sich in Gegenwart der Gesandten durch ei-

nen neuen Eid und schickten einen ihrer angese-
hensten Bürger ad, um den Ordensmeister und

die Bischöfe diesen neuen, oder vielmehr erneu-

reten Bund beschweren zu lassen Bald

darauf kamen die russischen Fürsten, Dnmri

Alcrandrowitsch von Jaroslaw, des Groß-

fürsten

s) St. petersb. Journal S. v S. 10..55,
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z 268 Fürsten Söhne Gwätoslaw und Michaila, der

Al- Fürst Domäne von Pleskow c) und viele an-

öere mit ihren Völkern bey Neugard zusammen»
Frie- Das vereinigte Heer rückte am 2zsten Jänner
derieh 1268, in drey Haufen vertheilt, ausNeugard

gegen Wesenberg an, verheerete auf seinem
Marsche das Land und stieß wieder bey einem

mit Esthen stark besetzten Passe oder hohlen

Wege zusammen. Drey Tage wurden hier die

Russen aufgehalten, bis sie ein Mittel fan-
den

,
den Paß und die Besatzung zu überwälti-

gen. Diese hakte die Flucht gegeben, ward aber

von den Russen eingeholet und dünne gemacht.
Von hier gelangten die Russen, ohne Wider-

stand ,
bis an den Fluß Keqara oder Kegora eh,

wo sie, wider alles Vermuthen, eine Armee der

livländischen Ritter c) in Schlachtordnung vor

sich

c) Er soll ein litthanischer Fürst gewesen seyn,
sein Vaterlandverlassen, und sich bey den Ples-
kowern so beliebt gemacht haben, daß sie ihn,
nach seiner Taufe, zum Fürsten ihrer Stadt

erwählt haben. St. petersburgifches Journal
B. V. S. 7. 8- S. 6o>/ow,c-. ?. xr. lid. IV

-/) Man muß Paß und Fluß zwischen Narva und

Wesenberg suchen. Beyde finden sich nicht auf
der Hupelischen Karte. Ich verstehe durch den

Paß Pähhajöggi, und durch deu Fluß die

Semme, oder auch denjenigen Bach, welcher

Wesenberg vorbey und in den finnischen Bu-

sen , nicht gar weitvon Tolsburg, fleußt.

-) Die Armee muste nothwendig aus Danen be-

stehen. Denn ihnen gehörete das Land. Sind

ja einige Ritter da gewesen: so kann ihre

Menge nicht groß seyn.



sich fand, Unter derselben war nnter andern 12 6 Z

ein furchtbarer Haufen, den die russischen Jahr.- M-

bücher bald das eiserne Schwein bald den

Schweinekopf, bald aber auch den eisernen Friede-

Wald nennen und als eine schreckliche und fast
unüberwindliche Sehaar beschreiben. Vermuth-
lich war es nichts anders als ein dicht geschlos-
sener mit langen Spießen oder Lanzen bewaffne-
ter Haufen, dessen Hintere Glieder breiter als

die förderen waren: wodurch er eine keilförmige
Gestalt erhielt. Beyde Heere schickten sich ohne
Anstand zur Schlacht. Die Deutschen stellten

ihren eisernen Keil in die Mitte und vertheilten
ihre übrigen Deutschen und esthnischen Völker

auf beyde Flügel. Die russische Schlachtord-

nung war folgende: in der Milte und dem deut-

schen Keile gegen über stand Fürst Georg mit

den Neugardern, neben diesen auf dem rechten

Flügel Fürst Domant mit den Pkeskowern und

weiter hin aufeiner Anhöhe Fürst Dmirrißler-

androwitsch und Fürst Gwätoflaw larosla-
rvttfck; den linken Flüge! kommandirere Mi-

chaila )aroslawicsch und die übrigen russischen

Fürsten, von welchen jeder seine eigenen Völker

um sia? Halle. Das Treffen nahm durch kleine

Versuche seinen Anfang, bis endlich beyde Heere
dicht an einander stiessen, und mit eben so vieler

Hitze als Unerschrockenen handgemein wurden.

Der Keil der Deutschen drang unaufhaltbar bis

in die Mitte der Neugarder oder des Kerns der

russischen Kriegsmacht ein, warf eine Menge

neugardischer Bürger, von welchen der posad-
nick MiÄaila und viele angesehene Bojaren
namentlich genannt werden, zu Boden und

brachte die übrigen, ihrer unerschrockenen un

Livl. Jahrb. Th. 1. T

289Th. l. §. 87.
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12 68 verzweifelten Gegenwehr unbeachtet, völlig zum
Al- Weichen. Fürst Georr? Halts bald nach dem

Werner Anfange des Tressens flw feine Pcrfon die Flucht
Friede- ergriffen, nicht oh--e Amwohn, daß ein heimliches

Verständniß mit dem Feinde ihn zu diesem nie-

drigen Schritt verleitet hätte. Auf beyden Flü-

geln fochten die Russen und iivländer mit glei-
chemGlück, und derSieg schien sich schon mehr

auf die Seite der letzlern zu lenken
,

als die rus-

sischen Fürsten ihre Truppen mit Religion und

Vaterland ermunterten und in einem neuen An-

griffe die Uv'änder völlig überwältigten, welche

hierauf ohne weiteren Widerstand, in drey Hau-
fen zerstreuet, flohen und sieben Werste weit,
bis nach Wasenberg v-rfolaet wurden. Die

russischen Fürsten kamen beym Anbruche der

Nacht von der Verfolgung der Uvländer zurück,
als das sogenannte eiserne Schwein den Sieg
über die ihm entgegen gestellten Truppen vollen-

det hatte und eben in der neugardischen Wagen-
burg wühlete. Sie beschlossen diesen fürchter-

lichen, obgleich kleinen Haufen, der ihnen die

Ehre eines völligen Sieges raubete, mit ihrer
ganzen Macht anzugreifen, uns wurden noch
mehr dazu aufgemuntert, da auch die flüchtigen
Neugarder durch den Sieg ihrer Bundesgenos-
sen wieder beherzt geworden, sich mit ihnen ver-

einiget hatten. Da sie aber in Ueberlegung nah-
men, daß die Dunkelheit der Nacht mehr die

dicht geschlossenen Glieder der Feinde als ihre
eigenen von verschiedenen Seiten andringende
Truppen begünstigen mögte, so wurde der An-

griff bis zum künftigen Morgen verschoben, vor

desftn Altbruch die Deutschen ohne bemerkt und

verfolget zu werden, sich zu den Ihrigen zurück

zogen.
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zogen. Diese Schlacht ist geschehen den 18ten 1268

Hornung an einem Sonnabend in der Butter? Ai-

wocbe, oder in der Woche vor Fastnacht. Die Wemec

russische Armee ruhete drey Tage lang auf dem Friede-

Schlachtfelds auö und verfügte sich größlencheils
wiederum nach Neugard, von wannen jeder

Fürst nach seinem Fürstenthume zurück kehrete,
ausser dem Fürsten Domanc, welcher zu weiterer

Verfolgung des Sieges nachgelassen wurde und

das Land bis an die Ufer des Meeres verhee-

ret?/). Diefen Schimpf und Verlust zu rä-

chen, rückten die livländischen Rwcr im folgenden

Herbste in das Pleskowifche Gebieth ein, wo

sie nicht mindergroße Verwüstungen anrichteten,
und sogar die Vorstädte von Pleskow abbrann-

ten. Sie standen daselbst zehen Tage, und

machten Mine sich der Stadt selbst zu bemäch-

tigen ,
als die Ankunft der neugardifchen Hülfs-

truppenunter demFürsten Georg Andreervusch
sie über den Fluß zurück zu gehen veranlaßte.

Fürst Georg fand nicht für gut, dieFeinde wei-

ter Zu verfolgen; er schrieb ihnen Friedcnsbcdin-

guugen vor welche gerne angenommen wurden

und diesem Kriege ein Ende machten F).
T 2 §. 88.

/) Samml. russ. Gesch. B.V 5.416. S.petersb.
Journal S. 11—15. Man muß sich wundern,
daß die Sieger nicht den geringsten Versuch
aus Wesenberg gemacht haben.

F) Zu diesem Jahre gehören noch zwo Urkunden
im <lip!. Pol. Vn. XXIX und XXX> 21.

St. Petersb. Journal B. VS. 85. In den

einheimischen und danischen Schriftstellern fin-

det man hiervon nichts, man müste denn das,
was sie bey dem Jahre 1276- aufgezeichuet ha-

ben, hierher ziehen wollen. Schade, daß man

dm
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1269
Ai- Der Ordensmeister LVerner bekrieget«

Werner 126y die abtrünnigen Kuren,,zerstörete ihnen
Friede- drey Schlösser, und verbrannte ste bis in den

nch
Grund, worunter sich Grubin Er

daukete hlernachst seiner teibesschwachheil halben

ab, und begab sich mehrerer Gemächlichkeit zu

genießen nach Deutschland» Der Hochmeister
verordnete Conrad von Mandern zum Meister
in Uvland H. Er verlshr in einem Gefeckke mit

den moskowischen und neugardischeu Russen,.
Schamaiten undUnhauern über 6ec) Mann und

2O Ordensbrüder. Ein andermal kam er selbst
in Gefahr und büßte zehen Ritter ein. Den

Semgallen legete er das Handwerk, in den Ri-

gischen

den Friedensschluß nicht hat. Es wäre beson-
ders, wenn man dem Fürsten Georg, der sich
in dem Treffen bey Wesenberg verdachtig ge-

macht/ die Armee sobald wieder anvertrauet

hätte. Inzwischen irren diejenigen, welche
melden, Dörpat sey in diesem Jahre von den

Nüssen erobert worden. Samml. ruff Gesch.
B. l. S- z tcx Johann Christoph Kriederich
Schulz Geschichte des osmannischen Reichs,
B. MS. ZZ4. Denn, was Russow und

Reich hiervon melden, das ist 1267 geschehen.

6) Russow 81. 11 b. Hiärne B. S. 257.
Reich S. 95- Es ist also vermuthlich ein

Druckfehler, wenn man beym Arndt, Th. U

S'» 61 Durbitt liefet.

?) So heißt er in dem FreyheitSbriefe der Stadt

Pernau, den ich oben angeführet habe. Mein

Arndt will, fein eigentlicher Name wäre Ron-
rad von Msden gewesen, Th. Il S. 6i Atv

merk4^»
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gischen zu streifen, und verfah die Gränzen mit 127»

tüchtigen Festungen /-). -

6 o„
Kvnradl

9» Briede-
rich

Im Jahr 1270 fandte derKönig von Dänne-

tnark, Erich Glippmgoder derVII, denRe.chS-

drost Matthias nach Esthland, welcher den über

die Russen und ihre Bundesgenossen erfochtenen

Sieg mit dem leben bezahlen muste und auf der

Wühlstatt blieb /). In diesem Jahre bauete

dsr '-.Poster das Schloß Wittensten oder Weiss

senstein in lärweu M). Welches hernach der

ordentliche Sitz des Vogtes in lärweu wurde»

Im folgenden Jahre legete der Ordens.- 527 l

Meister das Schloß zu Milan mitten in einer

T ) AN

>) Russow 81. 11 b. Hiär::e B. IV S. 257.

Reich S. 96. Arndt Th. u S. 61. St.pe-
terburger Journal B. V S. 87 —90.

/) LkronyloA!» rer. meniorsdilium spuä iü««Fe6.
tt p. 527. Donuni bellum

in Mkonig, jn lzuo /)a corruit.

Lupvlements Lnronlc! Bislzncl. ib»6. 6zz.
snnum bellum suiL inLükonw.

O/a? in kxcervtis ex nittor. vsn. iblci. v.

Bellum suit inLiikonls !270 et O
eorruit. So kurz sind die alten Annalisten.
Russow hat von dieser Begebenheit nichts ge-
meldet. Hiarne B. !V S. 257 versichert, die

Danen hatten das Feld behalten und einen

herrlichen Sieg erfochten. Siesem sola et
Arndt Tb. 1! S. 62. S. Gchhardi allgcm.
Welthist. Band XIV S. 29.

Hiäme B. IV C. 257. Reich S. 96.
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z 271
n)- Der König Mendog ward von seinem

Al Schwestersohne, Tramare, nebst zwcenen sei-

brscdt u ner Söhne ermordet. Er zog sich dieses Un-

glück durch eine Gewaltthätigkeit zu, welche er

rieh wider seiner -Gemahlinn Schwester, des obge-
dachten Fürsten, Doniand oder DoiVmand,

Ehegattinn ausübete o). Der Ordensnmster
erwählte die Ruhe und begab sich, in einem

hohen Alter, nach Deutschland/>). Die Stadt

Riga wurde von allen Zöllen und Abgaben in

Schweden befreyet, weil die Schweden gleiches

Recht in Riga genössen

§. 9i.

2272
Der Hochmeister besetzte 1272 das livläns

"

bische Meisterthum mitOtto von Rodenstein ?-).

z») Hiärne B. IV S. 257, welcher uns berichtet,

daß der Erzbischof in eben dem Jahre das

Schloß Landen erbauet hak. Reich S. 96.

0) Russow hat von Mendogs Tode nichts ge-.
saget. Arndt folget ohne Zweifel dem Hiärne
undReichen, Th. n S. 62. vergißt aber hin-
zu zusetzen, daß andere Geschichtschreiber z. E.
Dlugosch, Rojalowicz, Lromer, ihn schon
?26z todten lassen. Tramate heißt sonst
Troynat, Stroinat und Trognat.

«.) Russow 81. I! b. Hiarne B. iv S. 258.

Relch S. 96. 2lrndt S.62TH.Ü.

5) Arndt TH.!! S. 62. Er setzt hinzu, König

Magnus habe diese Freyheit nach vier Jah-
ren bestätiget. Vielleicht nach sechsen. Denn

Magnus ward erst 1277 König«

,) Russow 81. I! b. Hiärne B. IV S. 258.

Reich S. 96. Es giebt in Deutschland mw

Familien dieses Namens« Die eine gehöret
zum



In dem Feldzuge wider die Nüssen behielt eri 27s

zwar das Feld, und erlegte 5000 Feinde, aber

er vcrlohr auch iZ sO Mann 1). Zn dieser Ono

T 4 Schlacht Friede-

MM rheinischen unmittelbaren Reichsadel;
ihr Stammhaus Rothensiein, oder Roden-

stein liegt am Odeuwalde: diese ist 1671
erloschen. Gauhe AdeZslexicou Th. IS. 1401

f. Die andere Bley oder Pley von Roten-

siein, gehöret zum schwäbischen Adel. Vie-

leicht sind es nur verschiedene Zweige eines

Hauses, Zu den letzteren zählet Gauhe diesen
Meister, Th.! S. 518. Daher nennetSpan-

gmb-. rg ihn Rotenstein.

-) Russow 81. 11. 12. Hiärne B. !V S. 258.
Mich S. 96. Dem ersteren pflichtet Arndt

Th. l: S. 62 bey, vielleicht, weil er davon am

umständlichste»! redet. Demi Russow uud

Reich haben den Verlust der Lwlander nicht

ausgedrückt. In dem St. Petersburg. Jour-
nal B.V f. wird dieseBegebenheit also
erzählet: Im Jahre 1272 griffen die Lwlän-

der das pleskowische Gebiet an, zuerst durch
eine streifende Parthey von etwa 800 Mann,
und als diefe mit Verlust zurückgetrieben wor-

den, durch ein stärkeres Heer, welches theils
zu Lande, theils Zu Wasser uuter Anführung
'des Meisters (Livland hatte keinen Großmei-
ster) selbst gegen die Hauptstadt anrückte.
Die Pleskower hatten auf das erste Gerücht
von der Annäherung des Feindes dieNeugarder
um Hülfe angesprochen, mnsten sich aber, da

selbige nicht früh genug ankam, (auch wohl
wegen innerlichen Unruhen, nicht ankommen
konnte) ohne diese gehoffte Unterstützung ins

wagen. Der tapfere FürstDomantgriff
die überlegene Feinde unerschrocken an, ver-

wundete denOrdensmeister, schlug seine Trup-
pen in dieFlucht, verfolgte sie bis 'in ihr eigen

Land, verwüstete es, und kehrete siegreich uach
Pleskow zurück.

295Th. I. §.
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t27 2 Schlacht soll der Bischof Alexander von Dör-

.
par geblieben seyn Erzdtschof Albreche

Otto ging m Riga um Tode ab, und ward unter dem
Friede- hohen Altar in der Domkirche begrüben. Vor

seinem Ende fchenkcte er der rigtfchen Bürger-
schaft das ianb Ekowmunde bey dersemgaMsihen
Aa, wie auch das Land zwischen dieser Aa, dem

Wasser Ekow und dem Wasser M»sne, bis an

die Gränzen des Herrn Johann von Dalen c').
Sein Nachfolger war Jobarm von Lünen.

Man

-) Dieses erzählen alle lirlandische Schriftsteller,
oder Geschichtschreiber, Russow, hiarne

Reich und Arndt. Der letzte beruft sich auf
Hvitfelden. Unterdessen ist gewiß, daß Frie-
derich nach der §. 87 angeführten Urkunde,
schon 1268 Bischof von Dörpat gewesen.
Arndt meynet, Alexander habe von 1260bis

1272 regieret. Beykr. zu den rigischen An;.
1762 S. 121. Ich wüßte nicht, was wider

die Urkunde von 1268 einzuwenden wäre, man

mögte dennsagen, Friederich wäreAlexanders
KoadMor gewesen. Das wäre denn eine bloße
Muthmaßung.

v) Wider den Tod des Erzbischofs Albrechts er-

reget Arndt selbst Zweifel, ohne ste zu lösen.
Von der Urkunde, Ekowmnnde wegen, giebt
er die Zeit nicht bestimmt an. Man sollte
schließen, sie wäre kurz vor des Erzbischofs
Tode ausgefertiget worden. Mein, gleich in

der Anmerk. b. Th. li S. 6z giebt er vor,
Albrecht müsse, den Urkunden nach eher ge-

storben seyn: denn 1271 am 27sten August
hätte schon der Erzbischof Johann dem Or-

den das Kapitelschloß Dohlen oder Sparneue,
übertragen, woferne derselbe das Schloß Ther-
wetere und (in) Semgallen bauen und die

Heyden bekehren wollte. Vielleicht war es die

einzige, welche die Anmerkung hervorbrachte.
Viel-
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Man weiß nicht recht, wenn er auf den erzbi- 1272

schöfiichen Stuhl erhoben worden. In diesem

Jahre bauete der Ordensmeister das Schloß Otw

Oberpaicn, welches damals zu lärweu gehö- Friede-

rete, und bisher nur eine Bauerburg gewe-

senwar^r).
§. 92.

Der Ordensmeister streifete 127zmit acht-

zehen tausend Mann und noch etlichen Tausenden

die auf Sebneten oder Lodgen über den Peipus

setzten, in Rußland, verbrannte Isborsk, wel-

ches die Deutschen Isenburg nennen, und be-

stürmte Pleskow mit der gesummten Mackt.

Doch, auf Vermittelung des Fürsten VVasstli
laroflawirsch von Neugard, der zugleich

Großfürst von Wladimir war, ward die Bela-

gerung nach getroffenem gütlichen Vergleiche,
den Knäs Jerian bewirken half,

Die häufigen Händel mit den Russen machten
T s den

Vielleicht war es gareine unrichtige Abschrift.
DenuS- ZSZ drückt er sich in den Verbesse-
rungen also aus: „Beym Jahre 1274 zwi-
schen dem 29sten Aug. und 5 ten Nov. muß
„der Erzbischof Johann auf den Stuhl ge-
glommen seyn." Abermal ohne einen Grund

anzugeben. Ich lasse es also bey den Zeug-
Nissen uuserer Geschichtschreiber, der Bischofs-
chrouik, des Hiärne und Reichs bewenden,
welche alle den Todesfall 1272 melden, ob sie
gleich unrichtig feine Regierungsjahre von 123z
an rechnen.

A?) Hiarne V. IV S. 258. Es gehörete hernach
dem Komthnr zu Vellim

Russow 81. 12 a. Hiärne B. IV S. 259.
Reich 97, welcher diese Begebenheit in das
1272 setzt.
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»275 den Bischof von Dörpat aufmerksam und bewo-

Jo- gen ihn, das Schloß zu Neuhausen nicht weit

Otto
der Gränze aufzuführen T).

nch §. 9Z.
Da die Livländer in Rußland und beson-

ders im PleSkowischen Krieg führstsu, hätten
die Litthauer, bey welchen nun Girmond re-

gieret?, und Semgallen einen Streif nach Oefel

vorgenommen. Der Ordensmeister, dis Bifchöfe
von Dörpat und Oefel, und der dänische Haupt-
mann Siegfried zu Reval vereinigten ihre
Macht und erwarteten ihrer beym Rückzüge

T27
auf dem Eise bey Karkus in dem heutigen

peruanischen Kreise. Hier kam es zum Treffen,
worinn der Ordensmeister nebst 42 oder gar 52

Rittern und wenigstens 600Deutschen blieben s).
Der Bischof Hermann von Oese! aber schwer

verwundet ward. Die Sieger streiften hierauf
weit und breit. Dieses bewog die livländischen

Ordensbrüder, einen neuenMeister Andreas von

W'stphalenzu erwählen, ohne des Hochmeisters
Verordnung abzuwarten, welcher aber noch

in diesem Jahre, nebst 20 Brüdern von den

Feinden getödtet ward H. Der Bischof von

Dörpat

2) Hiärne B. IVS. 259. Es thut nichts, wenn

andere den Bau dieses Schlosses ein Jahr
später ansetzen. Eine solche Arbeit wird nicht
in einem '"iahre verrichtet.

s) Russow 81. 12 a. Hiärne B. IV S. 259.

Kelch S. 97. Dieser meldet, es wäre bey

Karkus geschehen. A?/«/on-/c2 ?. pr. !!!>. V

6) Aussow 81. 15. a. M?'a/on?ic2 ?. pr.
!i?>. V. p.

l4>. Hiärne B. IV S. 259 f. Reich S. 97»

.
93. Dieser saget, er wäre Ordensmarschall

in



Dörpat ertheilte am Mn April d. I. den Kauft
1274

leuten ein Privilegium, vermöge wessen alle zu Jg.

Wasser verunglückte Waaren, nach Entrichtung Harm.!

der Bergegelder, ihren Eigenthümern oder de-

ren Erben abgefolget werden und alle Schiffe Fuede-"

Zoüftey seyn sollen, das Holz aber zu Ausbeffs-

rung der Schiffe am Strande oder Ufer ohne

Entgew gefallet werden mag «7). Nach der

arndtischen Tabelle ist dieser BifchcfFi icdench

noch in diesem Jahrs gestorben
§. 94»

in Preussen gewesen und hatte verschiedenen
Aemtern mit Ruhm vorgestanden. Gauhe
Th. US. 2116.

c) Man findet diese Urkunde von Wort zu Wort

in des Herrn Dompropst Dreyers Specim-ne
iuris publ. lubecens. o. OI.XVM-LI.XIX n. il.

</) Könnte man dem-Eucädius trauen: so müsie
Friederich noch weit langer gelebet haben.
Denn er schreibet, wenn er von dem Erzbischofe
Johann von Schwerin redet/also:

lorte lus, li non tilidats kuillet !)u!«3

et s!m3 guies et praei'uuz inclyts virtus. LÄnc-läs

Zcliünt 3 risni vsllia frstres,
tat! clurv, pscicjue inimies iuuentus ?oüd-zdi!Ä

cepere käe lskebris Lsreeris inckitere

c«M cretUW, non Ülum virtus,
non mzZni nomei. konoris: iuuant,
lseili furor incÜyue serpit oräm!Z et coelum sce-
ler-iiis

prouo<72t srmis. comes inZentt wen-

tem percuiiuz smore Mtticige, in sontis csiuet

con«:ujllzs smici. t>lon illum extlnAU! toctore sut

xsll'il; inermein occicii: cti-zn-i'. merito tc concz»

pic ir-zs: Aenus, nee isin trsAMle

verdis Iviollivus gut vrece, Lelkses trsnscridl!

Ruscus äeuouet et airis OluoruM vln-icidus

299Th. I. §. 9?.
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! 275 §. 94»

h?i?n l solcher VW Nordeck ward 1275 vo»

Wol- dem Hochmeister Hermann von Heldrungen

V ern- Meister in Livland verordnet c). Z)ern-

hart I hartII ward Bischof zu Dörpatlm Groß-

fürstenthum Litthauen folgete dem Gtermond

fein ältester Sohn in der Regierung» Dieser

hieß Gtlim'n. Sein Bruder Trabs erhielt
Schamaiten unter der Bedingung, daß er dem

Großfürsten unterworfen seyn sollte. Jener
wurde durch ein Schwerdt und einen Stab oder

Zepter, den ihm der Hofmeister im Namen des

Volks überreichte, Zum Regiments bemächtiget.
Das geschah zu Kierno, nicht weit von Wilds.

Jenes war damals oder vorher die Haupt-und
Residenzstadt in Litlhamn L). Am Sonntage
Lätare gab der Erzbischof Johann I zu Lübeck,
wo er sich damals aufhielt, allen Kaufleuten,
weil die Kirche in Preussen, Liv-und Esthland,
durch ihr Blut, Bemühungen und Kosten an-

gepflanzt worden, ein Privilegium, worinn er

alle ihnen von dem Erzbifchofe Albrecht und

dem Kardinalpriester und Legaten Guido ver-

liehene Rechte, den Schiffbruch, das Holz fal-

len,

Noftes, Wne lubito norrena'mnvicless eoiisur-

Kere bellum. Soviel ist indessen gewiß, daß
der Bischof Friederich zu den Zeiten des Erzbi-
schofs Johann /// nicht mehr gelebet hat.

c) Russow Bl 12 a. Hiarne B. IV S. 260.

KelchS. 98. GauheAdelslex.TH. IS. 1107.

/) Hier weiß ich keinen andern Gewährsmann,
als 'Arndt Th. U S. ZO2.

F) Xo/«/oMcT ?. pr. Üb. V. v. 145. 146.
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len, die Niederlage, die gemeine Weide, den 1275

Diebstahl betreffend, erneurete: welches alles Io-

erhernacd zu Riga, nebst dem Domkapitel, am

Lasten Heumonates nochmal wiederholete //). »her l

Eben dieserEr;bischofbewilligte, daß der Stadt-

vogt zu Riga seinen Nachfolger ernennen könnte,

damit dieser nickt nöthig hatte die Bestätigung

zu suchen ?). Der römische König, Rudolph l

gab zu Arau am i6ten Heumonatee der Stadt

Lübeck das Recht, ihren Handel, in Preussen,
Livland, und anderen dem römischen Reiche un-

terworfenen Ländern, durch Verträge oder Mor-

gensprachen zu verwahren Ein gewisser
Mann hat behaupten wollen /) daß die Stadt

Dörpat

ö) Beyde Urkundenfindet man in desHerrn Sollt'

Propst Dreyers soec. iur.tudec. v. Ll.lxse<j. n.7.

?') Arndt Th. il S. 64.

a) S. des Herrn Dompropstes DreyevS Einlei-

tung zur Kenntniß lübectischer Verordnungen,
S. 54. Nr. Vjz und sein Specim. iur.

lubec. p. Ll.il. WO die rudolphimsche Urkunde
von Wort zu Wort abgedruckt ist»

(/Der Herr Johaun Friedrichßeurhaus
richtet dem Herrn Dompropste Dreyer, unter

andern folgendes:
~

So gar sind aus Bioland
j,Auno 1275 Abgeordnete gekommen, welch?

für die Stadt Dörpt solcher Rechte Miltheü
«luug erbelhsn haben, wie die dortmun-
„der Geschichtschreiber umständlich melden."
Nun hat schon Herr Dreyer gezweifelt, otz
Dorpat würklich aemeynet seyn könne»
Sieht man aber das bey ihm abgedruckte
Schreiben an: so muß man sich Wundern wie
die Dortmunder auf denEinfall kommen kön-
nen. Dieses deutlich darzuthnn, will ich es

hierher setzen, so wie es HerrDreyer abdrucken

lassen.
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Dörpat in diesem Jahre nach Dortmund gesen-
und sich die Mittheilung der dottmundi-

hann 1 schen
W 0 s-

the? I

Bern- lassen. Venersbilibus in Lbritto vir!» vom!n!s
hart U ti ztri oräinis trstrum minorum I"uronenti

Lpitco -o, irstri . . . vniuerlisgue con-

trstlibus clomu? t'sncte iVisrie l'cutonice in I-iuo»

niiz conlules et vniuerii kurZenses l'remoniense«

j-ilucem et voluntsrism tui ieruicii in omnibus

exbikittonem. Buper eo guoci ex relatu titters-

rum velirsrum nuper sä sures nvürZs peruenit,
vnluerli et iinZul! exultantibus snimis conlZucie-
«ms, veo Zrstiss non innnerito referentes, cu-

ins ciementia opersnte et pereZrinorum l'euto»

nicorum et vrecipue clomu? vetlre isbore conti»

nuo meciisnte, guia multis periculis et eikutione

ilu tiMAuittis scl koc pro äei smore slscres l2bors->

runt, ouocl cruclelitas et eccletie Bentilium etllre»

N3t-i inkclslitss izmcluclum contrsri» per Luroni-

sm et Bsmbvsm tsm tslubriter so tuperliitioso
errore guieuit et lese 66e! beneiiciis inclinsuit.

Lum ißltur non moclieuin vmo insAnum nobis

boc tit rcvucjsncium, guoä opiclum veitrum,
nunc de »o?/<? spuci per vos

eriZitur, s lscri imperit
Komsn! et s cliuis Imperstoribus et tem-

poridus nobis inclultis ob reuerenti-nn

ciusdsm imoerii äecreüMz et cum No-

velle plsntacioni veltre nvmen nvitie cmit?.tis

ilnvosuiltis, et vocm'i fcceri»

tis, nobi; vre süis cluitstibus tantsm et specis.
lein vicWtuäinem oüenäentes, voluntsti veüre

!n O.UZNMW polnnnus st in quibuscun.cjue luK-

cimus, bemZnis sKec-tibus fAtisfgcere cupieotes,
omnis iura imperisli» nobis concella »b eoclem

imperio et baercnu; soprobsts vobls in prelenti

pZKins, lab tiAlllo noitro trünsmittimus obter-

vzncls, vt per es pscis incrementum et rigor

iukltie, gui cmantum terribilis elt peruerlis,
tsntulu cleLäerabUis et NUntuelis, circs iubieüos

vobis
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schsn Rechte ausbitten lassen. Der Ordensmei-
1275

ster be:wana die Schamaiten und Semgallen, Jo.

ther l

vokiz populos perp-tuo vixest et trsnguÜÜtas
vivendi in omnibus ternnnis vettris tsm pzuperi.

dvß, quLM äiuitibus eternsütsr inducstur. loy.

Rar! Henr. Dreyers Nebenstunden, Bützow

und Wismar 1768 in 4-S 413 - 415. SZan

sieht daß in dieser ganzen Schrift nicht ein Wort

von Dörpat vorkömmt. Es hat auch nicht
vorkommen können. Denn Dörpar hat sich
von der Zeit an, da es eine deutsche Oberkeit

und deutsche Bürger erhalten hat, des rigischen
Rechtes bedienet. Der Lvilcopus luronenli«,
der vermuthlich die dortmundischen Geschicht-
schreiber auf Dörpat gebracht hat, ist der Lviico-

pu« Luronenliz; der Meister Anno ist kein ans

derer als Andreas /// von Westphalen; die

Stadt für welche diese beyden Herren die

dornnuudischeu Gesetze begehret haben, wird

ausdrücklich Mimilborch genennet, das ist
Memelburg, oder Memel, welches damals

ihnen gehörete. Dieses Memel ward, wie ich
oben §. 71 gedacht, 1252 erbauet undbekam

schon 1254 das lübische Recht« Hartk.'wch
will zwar, es wäre schon 1250 gebauet wor-

den, jedoch versicherterauch, diese Stadt

habe anfänglich das lübeckische Recht gehabt.
A. und N. Preussen, S. 420. 562. Er saget
zwar, man könne dieses aus einem Schreiben
der Stadt Lübeck erweisen, in welchen: sie auf
des Meisters in Avlaud und der Stadt Me-
mel inständige Bitte, ihr Recht den Livlän-
dern, wohin auch dazumal Memel gehöret ha-
be, mittheilen. Jedoch in dem übrigen Livlands
bat, außer Reval, keine Stadt das lübische
Recht gebrauchet. Er meynet auch, Memel

habe nch des Mischen Rechts bedienet, bis es
an Preussen gekommen

, und das kulmische
Recht erlanget, und berufet sich auf
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i2?5 zerstörte Tarweyte und Mesothen und schenkte

h?n°n i Hälfte seiner Eroberungen der rigischen Geist?
Wol- ilchkeitn). Der Erzbischof bestätigte derStadt

Bern-
Riga alle ihre Privilegien K). In diesem Jahre

hart Ii bath die Stadt Bremen in die deutsche Hansee

aufgenommen zu werden; es geschah nicht, weil

sie einen gewissen Streit mit London hatte: so
bald aber solcher beygeleget worden, ist die Auf-

nahme erfolget o).

§- 9s.

1276 Im Jahr 1276 am Bten Wintermonates

und im Dritten feiner Regierung vermehrte der

Erzbischof die rigische Sladtmark mit der gan-

zen Gegend von dem Orte, wo die Naba von

Babat in die Aa der Semgallen fällt, den

Strom hinauf bis an das Dorf Putulene /?).
Der

jus publicum vrbis Be!e6t.

Vits. bitt. cie v'äriis rebus prullicis, p, Z42. Auf
der folgenden Seite vermuthet er, ste hätte,

sobald sie unter Preussen gerathen, vielleicht

gleich das magdeburgische und flamische Recht
angenommen. Da nun Hartknoch seiner
Sache garnicht gewiß ist: so mag dieUrkunde,
nach welcher Memel 1275 das dortmundische
Recht, auf Verlangen feiner Herren, bekom-

men, fo lange gelten, bis man es besser und

zuverläßiger erfährt.

n) Arndt Th. llS. 64.

») Samml. russ. Gesch. B. IX S. 271.

0) WUlebrandt hausische Begebenheiten, S. ir.

15. 10. in Lxeczuüs
bremenlis, svuä I' . M p. 2147 leg.

f) Arndt Th. Ii 5.64. Wenn dieses richtig

ist: so muß der erzbischöfliche Stuhl, nach Al-

brechts Tooe, lange ledig gewesen seyn»
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Der König Magnus in Schweden bestätigte 12 7 6

zu Westeras im ersten Jahre seiner Regierung Jo-

den Runschcn die freye Handlung auf den Fuß,
wie sie Gothland und Vlbeck hat 5/). Es isteine ther L

ziemlich gemeine Meynung, daß das hansische

Komptoir zu Neugard in diesem Jahre gestiftet

worden Eine Begebenheit, wovon Uvland

und

Die Jahre derRegierung dieses Königes wer-

den bald von 1276, bald von 1277 gezählt.

In jenem wurde er erwählt, und in diesem
gekröner. Dalin Th. ll S. 202 und 206.

Arndt Th. Il S. 64. giebt an, die den Rigi-
schen wiederfahrene Bestätigung wäre zu Aar-

hus geschehen. Wo liegt das? Ich kann dar-

unternichts als Grolls, oder Westeras verstehen.

?) Herr lustitzrath 'willebrandt hält dieses für
unstrittig. Hansische Begebenheiten S. 11.

Der Herr Sraatsr. Müller pflichtet ihm bey.
Samml. russ. Gesch. B. V S. 418. Allein der

deutsche Hof und die Handlung der Deutschen
in Neugard ist gewiß älter. Im Jahr 126z
verlangle dieser Freystaat von seinem Fürsten
Jarsslaw 'Jaroslawirsch, daß er ans dem

deutschen Hofe in Neugard nicht anders als

durch neugardische Bürger handeln sollte. St.

Petersb. Journal B. VS. 2. Nichts desto-
weniger suugen sie 1268 aus einem andern Ton
und hielten diesem Fürsten, der zugleich Groß-
fürst von Wladimir war, schriftlich vor: „Du
„hast die Deutschen, die bey uns wohneten,
„von uns getrieben, und dich vieler andern

" Vergehen schuldig gemacht." St. Petersb.
Journal B. VS. 91. Der Herr Geheime-
justitzr. Haberlm will, daß dieses Komptoir
1274 angerichtet worden. Allgem. Welthist.
B. »X S. 62. Vverdenhagen, cie rebusp.
lisnicLti'cjz, k. iSZi in24. ?. IV p. 12Y6
drückt sich hierüber also aus: dlouvKÄräis vi-

Livl. Jahrb. i.Ty. U tr»
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5276 und insonderheit Dörpat, was den Hände! Sei

b?n
n i ,

großen Nutzen gehabt. Denn in Dör-

Wo'l- pat war lange Zeit de? Stapel und die Nieder-'

i läge der russischen aus Neugard kommenden

darr u Waaren.

§.96.

Erich VII, König von Dänncmark, erklä-
-77

rexe am 2?sten Christmsnateö zu Nykwping 1277'

die rigischen Bürger in seinem Reiche für zoll-
frey, ausser auf dem 5! omscheu Markte under-

kannte die schiffbrüchigen Güter den Eigenthum
mern zu Der bauete in dies

fern Jahre Neu Hausen in Kurland und Nitau

trs 400 (sanos) lckme sb l'eutonicze

mercstoribus, imo et ante es temvors sregneu-
tsta i'uic, et msrces Kuilicse, velies, cers et

s!iuB Zeneris wultsincle vcntg sunt, et ex

pMm fparks. Lel'o ctism inter Uuonos et Xus.

tos iunettillimo viZente, vrsoris

periculo in k.utNsm prvFreäi et neAveistione-n
!U2M ibi cxercere vote.ant, et nibilonünus in

Li'iyniÄ sab Orclini? prvleclione tut!

lNÄnebznt, viZore miuileAÜ s

zpsc-s 2NN0129Ycvnceüi. Der Herr Dompropst
Dreyer hat ein Privileginm aus diesen Zeiten
abdrucken lassen, welches der Fürst Borchrarn
und die Neugarder der deutschen Hansee er-

theilt haben. Es ist nur Schade, daß bey
demselben wederJahr noch Tag angegeben wird.

Dieser Borchrarn kann allem Vermuthen Nach
keinanderer als der Fürst Boris Andreewitsch,
Regent zu Neugard .und Sohn des Großfürsten
Andre! Alexandrowitsch von Wladimir ge-

wesen seyn; welcher am Ende des izten Jahr-
hunderts regieret hat. St. Petersb. Journal
B. V 5.4V5.

5) Arndt Th.
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jn Livland t). Er legete hierauf die Regierung 1277
nieder und begab sich nach Preussen 5). Die Jo-

Königin Margaretha von gab

am isten Herdstmonates zu Wsrdmgborg dem tder 1

u-

/) Hiärne B. IV S. 260.

v) 2lrndc Th. U S. 64.

-v) Diefe Urkunde lautet also: D. S.

Dsnorum Bc!svorumgue !<eZins, vomlns Ltttio-

nise, omnivus prseiens lsriptum cernentibus sz.

lutem in !low. lstu Lnriiio. l.icet per guos-
Dominos inclylos Metzes Dsnorum praelie.-

cellores noilros texrs Lttbonise traclucls lit sä

cultum nominis lelu Lbriüi et ex clefeätu Lpi>

tcopi et ?sltoris ivzäem Dominum

prsetecerunt Lcclelise Keuslienii in elcÜum et

poiimväuln per venersvilem pstrcm Dominum

Ärliiepikcopum procurmicrunt in l?pi»

tcopum confecrsri: nee non per sllzAnstionem
clotis jus eliAenäi et prsesentsnä! eleüum sä cli-

6tam Lccieii-nu Keusl. libi et iuis iucceüorlbus

rescrusrunt; v. coniiclersntez et timentes,
ex tsü reseruziione et elecijone plurs in-

eommocls et pericula prseriZtse Lccleüae Key.

in potcrint euenire, ülmn ve! iilss re-

teru2t:ones ve! prvuiliones eLlksmus et snnuls»

mus, reuocsnuis et clsccrnzmus äiutius non va-

lere, s«.xl mzturo luper koc bsdtto conliüo, gusn-
tum nobis conceäetur ex sito, LLsclem eleetiones
et proulilones ciilcötis noltris Lsnoui-is l<eusl.

knciulKemus, conceclimus et omnimo6o rcliAna-
lIN.ZZ, vt liv! et cecleüse IuÄL vslesnt Ilpit'copum
eligere, et äe eoöem libere psciiice in

Perpe-
tuum prouiäere. coneeäimuz nini'.ominus kpi-
lcopid et Lsnonicis memorstse LccleiiaeKey. com-

rnunitatem omniumÜbertstum in termlnis Ke-

vslenlis vtpote in Ar»minim:s, ligm;, liluis et

sZris pro rerum viibus perpetuo perrcuenäis
Volentes etism czuoä omnia et linßuls ben» sä

lssp«
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l 277 revalischen Domkapitel die Freyheit sick selbst
Jv- einen Bischof zu wählen und mit demselben in

bKz7l-' Gemein-

tder l

lsepe implAnorats, locats, per»

petusts, inipißnorsncla. wcsnäs etperpetusnäs,
sb omni seruitio ter^e, ts'liis, exsÄionibus

ünt ii'vers totsiiter et exempts»
lisec itsgne omius et tinzulg, vt pr-zemiktumnr
in orcline cie ve.kia sä verbnm per cliieclum ti-

üuin noÜrum Ooininum kexem l)zniss

nobilcm, volumus nräjcKste reßtt coniirmZrZ.

Lt vt KOL tiiecuin noürnm solenne g successvri-

l)u; nottrls
>

vomims I<t Aibuß, inulolsbiluer ob-

sernetur, prscsentez lit-ersz l-Ailli nolbi muni

NNNL äuxzmus roborsnäs« m Testimonium eui-

tlens et cgutelsm. Ostum vVoräinAburßi
NLLI.XXViI. Ks!. Sept. pksesentibns (.onti isrlis

nonil?. Aus dieser Urkunde sieht m n nicht,
daß die Gerichtsbarkeit des Erzbifthofes Von

Lundeu über Reval und Esthlaud aufgehoben
worden. Dennoch versichert uns Arndt dieses,
mit dem Anhange, .Erich VN habe diese Ver;

ordunna, welche ich aus dem Hiarne B. lV

S. 260.261 genommen, 1280 zu Wiburg,
und Erich vili zu Wordiugborg 1289 bestäti-
get, dennoch aber hatte das Kapitel, von der

dänischen Geist! chkeit gezwungen, 12940er
verstatteten Wahl entsagen müssen. So lange
ich diese drey Briefe nicht gesehen habe, kann

ich nicht anders als an derRichtigkeit der Muth-
maßungen, welche Reich S. 98, ohne sich in

diese Zeiten hinein zu denken, anbringt, zwei-
feln. Sie lauten also:

„
Doch soll sich das

,»Kapitel niemaleu dieser Freyheit gebrauchen,
„sondern allezeit die Bischofswaht den Köni-

ngen überlassen haben, vielleicht weil sie, als

„vernünftige Leute, selbst einen Eckel davor

gehabt, daß besagte Königinn so verschwen-

„
derisch mit der königlichen Hoheit und Vor-

„rechtumgegangen, oder, welches glaublicher,

,>
weil
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Gemeinschaft der Wiesen, Wälder und Dörfer 1277

zu leben. Zugleich werden die Güter der reva-

liscben Kirche, sie mögen verpachtet

oder aegen eine jährliche Abgabe veräußert seyn, tder 1

von allen Landesauflagen bcfteyet. Doch soll ern-

dieses alles der König bestätigen. In diesem

Jahre soll der Erzbifchof Johann und einige an-

dere livländischen Herren denen Kaufleuten,

welche die Ostsee und Livland freundschaftlich be-

suchen, einen Freyheitebrief ertheilt haben )').
Eben dieser Erzbischof belehnte seiner Schwester,

U z mann

„weil nachfolgende Könige hierinn eine Aen-

„ derung gemacht haben." Margaretha war,

nach damaliger Zeit, keine Verschwenderinn.
Die Muthmaßung ist also von nichts unter-

stützt. Arndt hat etwas mehr für sich, indem

er sich auf drey Urkunden beruft. Warum

ließ er sie uicht drucken, oder warum sagte er

nicht wenigstens, wo sie stünden? Doch ich

werde Gelegenheit haben, bald noch etwas

davon zu sagen.

-y) Herr Dompropst Dreyer hat diese Urkunde

nach einer beglaubten Abschrift, in Bvecim. ju-

ri« publ. ludec. p. cl.x n. (8) abdrucken lassen.

Dabey giebt er uns folgende Nachricht': brockt

Diploms (eu! snnus 1276 minus reÄe in

Lnron. llsnt. ?. l v. Ii cuiu«-

o,ue sutnenticumsvucl vVichvenkes repoLtum est)
ex cool» cie Larclovic a.

1294et trsnkunmkiz s (Zuarmano et I.eÄore

8. Lstkarinse Wj«b>entzz orcllni; 8.

krancikci, nee non s Bsnstu ciuitstis VVisvj'se s.

IZ2I scriptls krmstls etism ctenuo seriptzs
s. 1469 am Bonnsvcnäs na Ugrle vzrßi-

ni; Blorioie. Ich muß gesteheu, daß diese

Nachricht der Kopcy alle Glaubwürdiakeit ver-

schafft. Und dennoch steigt einem livlaudischsn

Geschieht-
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5277 mann Johann von innen und dessen Erben mit

Jo- den Dörfern Widerfele, Kcmsele und Morikas.

Weil des Erzbifchofts Schwager den Beynamen
tder i von Lünen geführet: so sind, sagt Arndt, eis

?a n"u nige auf den Zweifel gefallen, ob auch der Erz-

bischof

Gefchichtknttdigen sobald als er nur den Anfang

liefet, ein Zweifel auf. Fobs»»es miserstions

cliuins tanÄe KiZenlis eccielie

li. Oüiienizs Lpjscov;-«, Erster (?. i"r».

Trum ll isliua!lB Bsn6te Narie l'keutnonicorum

in tunonii, Das ist derAnfang; und der Be-

schluß dieser: Datum anno Dvmin!

Vilc> j„ cr?ttino pstctte. Der Name des

Bischofs vou Oesel hat keine Schwierigkeit;
der kann Heinrich oder Hermann gelesen wer-

den. Aber 1277 waren Meister in Livland

1Wsicher von Nordeck und Ernst von Ratze-

burg, also keiner, dessen Name mit einem G

anfing. Wenn man also die Urkunde selbst
nicht bezweifelt, kann man doch die Zeit nicht

für richtig erkennen. Man könnte sagen der

Name IVolcher oder IValther würde oft in

der lateinischen Sprache durch Gualrerus aus'

gedrückt. Mein das geschah mehr im südlichen,
als nördlichen Europa. Man müste also über-

zeuget werden, daß "Welcher von Nordeck auch
seinen Namen also zn schreiben beliebethätte.
Davon aber bin ich noch nicht überführet.
Arndt will eine Urkunde dieses Meisters von

diesem Jahre in Handen gehabt haben. Ja es

scheint sogar, daß er eben diese Urkunde, wel-

che Herr Dreyer abdrucken lassen, gebraucht

habe. Dennoch erwähnt er diesesZweiftls nicht;
ja er schreibt die Urkunde demErnst von Ratze-
burg zu. Herr Dompropst Dreyer erwähnt

dieses auch nicht, da ihm doch Arndts Chro-
nik wohl bekannt gewesen. Das nimmt mich
Wunder.
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bischos wirklich ein Herr von Lünen seyn können. 1275

Ein sehr nichtiger Zweifel» Wie oft geschieht.
es / daß Jemand feines Vatersbrnderö Tochter Wol-

oder auch eine weitläuftigere Verwandtin glei-tber r

ches Namens heurathet 2.). haxt?l

§. 97>
-

Arndt meldet uns, Ernst von Natzeburg
wäre in vielem JahreMeister in Livland gewors

den. Hätte er feinen gerühmten Urkunden fol-

genwollen, müste er schon 127sregieret haben« 1278
Er hat uns aber die Gelegenheit benommen,,- Ernst

diese Urkunden Zu prüfen. Ich setze also, uach
dem einhelligen Berichte unserer Geschichtschrei-
ber s), diesen Meister in das Jahr 1278. Er.

bauete Dünaburg uud besiegele um dänischer
Hülfe dieLitthauer, dergestalt, daß er mit gros-

sem Raube aus diesem Lande umkehrete
Allein die Litthauer folgeten ihm nach Livland

nach, belagerten Ascherade und lieferten ihm am

Sonntage Lätare oder am 9ten März 1279 eine

blmigeSchlacht, worinn der Ordeneine erschreck-
U 4 liche

2) Arndt Th. Il S. 65.

-) Russow 81. 12. h. Hiarne B. IV S. 262»

Reich S. 99. Zum Jahre 1278 gehöret das

Privilegium Erichs VN, welches er in der In-
sel Femern den Lübeckern, in Absicht auf Re-
val undEsthland, am 18ten May ertheilt hak.
Dreyer Bpec. juris publ. l'.wcc. p. 68. I4Z. wo

man die Urkunde lesen kann. Die dort ange-

brachte Muthmaßung fällt aber ganz weg;
weil Erich 1278 nicht in Esthland gewesen.

S) Die angeführten Geschichtschreiber melden ins-

l, gesammt, der Äug nach Litthauen wäre 1279
geschehen. Nur Arndt geht von ihnen ab,
vhne zu sagen, warum.
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1279 liche Niederlage litt. Hieran hatte der Aber-

Jo- glaube fern Antheil, die Marienfahne, welche

Heinrich von Tiefenhaufen führete, gerieth, da

Bern- dieser blieb, in die Hände der Feinde, wodurch
hart il Hey Livländern derMuth entfiel. Der revalifche

Statthalter Eier:, welcher sich bemühete die

Fahne wieder zu erobern, wurde von den Sei-

nigen verlassen, verlohr ein Pferd unterm Leibe

und mnfte sich mit vielen Wunden, wie die

übrigen, nach der Flucht umsehen. Der Mei-

ster selbst blieb mit siebenzig Ordensrittern; wor-

aus man auf den ganzen Verlust schließen
kann <?). Wer die Litthauer angeführet habe,

ist nicht aufgezeichnet. Aber nach Giligins
und seines Sohnes RomunSs Tode hat Trab

in Litthauen regieret, man weiß nicht unter

welchem Titel Seine Regierung ist sehr

kurz gewesen. In diesem Jahre hat der Bi-

schof von Dörpat Warenbeck erbauet c). Um

- diefe Zeit soll der Bauerschoß eingeführet und

den esthnischen Bauren auferleget worden seyn,
von

c) Russow 81. i2. b. Rojalowicz ?. xr. M. v.

p. -48. «45». Dieser will die Schlacht wäre bey
Dlmabnrg geschehen. Hiärne B. lv S. 262.

Reich S. 99. Die Einheimischen sagen, bey
Ascherade. Schürz S. 89.

</) ? pr. lib. V. p. 147. 149. 15s.
Er bauete mitten in Litthauen eine Stadt, wel-

che er nach seinem Namen nennete.

spuä Mz/ez- !l v. 199. Ob diese Stadt
noch vorhanden sey, weiß ich nicht zusagen.

,) Arndt nennetden Bischof Friederich, Th. Il
S- ?47- Hiarne nennt den Bischof nicht, B.

lv S. 262. Er meldet auch, daß in diesem
Jahre Ruheuthal erbauet worden. Warenbeck
heißt sonst Werenbeck und Werbeck.
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von ihren Felder statt des Zehenden ein gewisses 1279

Maaß Getraide zu entrichten/). In diesem 2o-

Jahre starb Torchlll, Bischof von Reval F). Ernst

Ihm folgere Johann I ich weiß aber nicht, ob fern-
er noch in diesem oder in dem künftigen Jahre

dazu ernennet worden« Nach Ernste Tode ver-

ordnete der Hochmeister Rsnraden von Feucht»

rvangen, Landmeisicr in Preussen, zum Meister
in Livland, dergestalt, daß er beyden Aenttern

zugleich vorstehen sollte. Die große Niederlage
des Ordens unter seinem Vorfahren mag dieß

wohl veranlaßt haben H). Er legete aber das

preussische Meisterthum bald nieder.

U s §. 98.

/) Arndt Th. ll S. 66. Die Zehenden waren,
dünkt mich, langst abgeschafft.

?e/»'. Hnna! van.spuä /.«»FeS. 1". Ip. 187.

1279 obiit 7>?Ak)/tts Lpiicopus Keuslicntiü, t,uon-

ciani Lanvnicus k.oskiläeniis. /??

Lkronol kecunä. id. v. 292 Oomin!

VI .lulii odiit

Lvikcopus keuaüenlis, quonclsm Koesclüicleiilis

Lcc!esiZ>e L-»nonicuB. Beym Arndt S. Zoi wird

angemerkt, erwerde Trugems und Thurgokt
genennet. Der Bischof von Reval, Theods-
ricus, welcher, demArndt zufolge, 1250 und

1251 vorkömmt, kaun kein anderer als der

Bischof von Wirland gewesen seyn. S. oben

§. 84- Nun wissen wir, wenn Torchili gestor-
ben, ganz genau. Nach seinem Tode hatte
das Kapitel sich des Rechtes, welches es von

der Königinn Margaretha erhalten, gebrau-
chen sollen. Es war aber noch nicht vom Kö-

nige bestätiget und unter dieserBedingung sollte
es nur gelten.

ö) Seine verschiedene Namen hatArndt gesamm-
let, Th. II S. 66 Anmerk. « Peter von

Dusvurg meldet, die livländischen und preussi-
schen



1280 §. 98.

b?n n i
Die Litthauer scheinen mir 1280 ganz ru?

Konrad hig gewesen zu seyn. Denn sie hatten nach
" Trabs Tode mit ihren inneren Angelegenheiken

harr Ii genug zu thun. DieLivländer hatten auch wohl
keine Lust und Vermögen, sie zu reißen: denn die

Semgallier beschäfftigten sie. Diese waren ab-

gefallen und versageten dem Erzbischofs und dem

Meister den Gehorsam und den Zins. Ihre
Absichtwar nicht geringer, denn daß sie die christ-

liche Religion aus ganz Semgallen Verbannen

woll-

schen Brüder hatten bey dem Hochmeister um

ihn gebethen» p. 278. Dieses würde beweisen,
daß er ein Mann von großen und rühmlichen

Eigenschaften gewesen. Nur das kömmt mir

nicht wahrscheinlich vor, daß er erst 1280

Meister in Livland geworden. Lrnsis Tod
und der Sieg der Litthauer erforderten eine

schleunige Besetzung. Er war aus einem vor-

nehmen fränkischen Hause, dessen Stammhaus
im Anspachischen gelegen und nun nicht allein

eine Stadt, sondern auch ein markgräfliches
Oberamt ist. Hiärne nennet ihn einen redli-
chen , frommen Herren, der in Livland mit al-
len Ehren empfangen worden. B.IV S. 26?.
Reich nennet ihn einenHerren von vornehmen
Geschlecht, aber noch vornehmer an Tugenden,
begäbet mit sonderbarer Weisheit undFröm-
migkeit. S. Schurzfleifch Ilist. Kn6ser. p zz.
2ZZ. Nichts destowemger hat Arndt für gut
befunden anzumerken, daß die kurzgefaßten
Nachrichten

,
oder Mttvr!» comrsörs ihn mit

einen schlechten Nachruhm belastiget haben.
Ohne Zweifel hat man ihn mit Siegfried von

Feuchtwangen vermenget, welcher bey den

polnischen Geschichtschreibern, auch wohl mit
Unrecht, einen übelen Namen hat.
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wollten. Sie sollen auch das Schloß Festen 128s
niedergerissen und fünfzehen Ritter erschlagen lo-

habeu. Eo viel ich weiß, kömmt dieses Schloß b«"n 1

sonst nicht vor. Doch der Erzbischof und Or-

densweisier, welche der gemeine Nutzen vereu Bern-

nigte, trieben sie bald zu Paaren, daß sie Frieden
suchen und Zins und Gehorsam versprechen wü-

sten: welches sie dieftsma! eben so wenig, wie

vormals hielten In diesem Jahre erwäh- ,
leten die Litthauer zu Kierno des Trebs ältesten

Sohn, zu ihrem Großfürsten,

welcher seine vier Brüder nicht zu regierenden

Herren machte, sondern sie, so wie den übrigen

Adel, betrachtet, und seine großfürstliche Resi-
denz wiederum von Kierno nach Nowogrodeck,

wo Mendog schon seinen ordentlichen Sitz ge-

habt hatte, verleget? 5).

§. 99.

Hat Conrad II drey Jahre in Livland re-

gieret : so kann er nicht eher als 1281 abgedankt 128s
haben /). Sobald solches geschehen, erwahle-

- ' ' ' > ten

?) Russow 81. i2. b. Hiärne B. IV S. 26z.
Reich S. IVO. Schurzfieisch ttitt. Lniiteror.

x. Zz. 25z. Arndt S. 66.
Am 1 oten August gab Erich VII zu Odem

see, in Gegenwart des Bischofs Johann 1 von

Reval, allen Kaufleuten, die Freyheit, nach
Esthland zu handeln, versprach ihnen sicheres
Geleit, und verboth seinen Vögten und Jeder-
mann, bey seiner Ungnade, sie zu placken.

Decimen juris vukl. lubec. x. 144.

?. vr. lib. V x. 152—158.

/) Er ging nach Preussen, wie es gemeiniglich
heißt, und ward 1290 Hochmeister, ckron.
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5 28 l ten die Ritter zu VellinWilhelm von Scham

I ekburg, einen tapferen Mann zu seinem Nach-

W-l- folaer, welcher sich wider auswärtige Feinde in

gute Verfassung fetzte ?//).
dartll

§. Ivo.

Der Fürst NAzlarv von Rügen soll am

1282 9ten April 1282 zu Ruza den rigischen Bürgern
ein ansehnliches Privilegium gegeben haben n).

In diesem Jahre starb dieKöniginn Margare-
tha von Därmemark 0) welche Esthland als ihr

Witthum

Anon. sub lcrlpt. so. Co».

(ie buius inc!;ti Orclinis

Nsßitter ciecimuz ieclit snnis Vjl. vir mZZni me-

riti gii multos bsbuit cx clucibus et bsromku»

csru-ileii gmico«. Ob boc Oräo tuultas bsbuit cx

NZJANZtibus prseroZZtiuss. prsZse clicni luvin

vltimuln obiit et in c>Ü7o lepultus
ett äe p. Z!2. p. li 2
— il?. Hiärne B. IV S. 26z. Reich S. 100.

Harri-;?. S. 294.295. Gauhe Th. l S- 284.

,») Einhellig reden die einheimischen Geschicht-
schreiber von dieser vellinischen Wahl, ohne
der Bestätigung zu gedenken. Russow 81.

Z2f.Hiärne B. IV S. 26z. Reich S. 100.

Dieser Herr war vorher Komthur Zu Vellin.

Von seiner Familie, ste magnun Schauerdurg
oder Schurborch, oder Andorf, oder Ems-

dorf, oder Linsdorf, oder Siersdorf heis-
sen, habe ich nichts finden können.

H Dieses meldet Arndt, aber nicht, wo ers her

hat. Von LVizlaw /// muß hier die Rede seyn,
welcher erst 1282 die Regierung angetreten

hat. -Sollte er sogleich nach Livland gereiset

seyn? S beym Jahre 1287.

0) Sie war des Kvniacs Christoph / Wittwe,

uud Erichs Mutter. Aber wessen Tochter

war



Wittknm befaß und zwar mit großen Rechten, 1282

solches auch fehr liebele und daher bey einigen

Schrift-Wilh-
elm I

war sie? Lohmeysr will, die Gemahlinn des

König Christophs fty Mechtild, eine Tochter

des Kurfürsten Johann / von Brandenburg

gewesen. Er hat sie mit der Gemahlinn Chri-

stoph // verwechselt, welche auch Euphemia

hieß. Mein sie hieß Margaretha, uud war,

nach den meisten Schriftstellern, eine Tochter

des Herzog Garnbors in Hinterpsmwern,

welches man unter andern auch beym Hüvuer
Tab. 85 und 197 findet, imgteicben bey dem

Herrn Gebhardt im X!V Bande der allgem.
Weltbifiorie S. 7. Ich weiß auch keine andere

Ursache anzugeben, warum sie beym Hiärne
B. !V S. 254 und nach ihm beym Arndt Th.
Il S- 60 Margaretha Samdiria genennet

werde. Sambor starb 12L7; daraus folget,
daß sie ein Alter von 80Iahren erreichet habe-

LLickstedt in seinen pomersnige S. 98
meiner Handschrift, saget ausdrücklich Sam-
bor / habe nur einen Sohn -Kubislaw und

eine Tochter, welche Adelheid geheißen und

mit Herzog Bolesjw.v dem Kahlen von Poh-
len vermahlet worden, hinterlassen. Herr
Gebhardt redet zwar von einem Sambor,
der 1255 gelebet hat; er nennet ihn auch des

Königs Schwiegervater, S. 22: allein, die-

ser war ein deutscher Ritter; denn es kann kein
anderer als Sambor// seyn. In Därmemark
nannte man sie Sprimchest, ungleichen die

schwarze oder große Grete. Ich finde da-
'

von keine Erklärung, Muthrnasse aber, man

habe ihr diesen Namen beygeleget, weil sie
eine groß?, starke, beherzte Prinzessinn gewesen
ist. Sie ward mit dem Könige Christoph,
als er noch Herzog von Laaland war, 1248
vermählt. Sie ward, nebst ihrem Gemahl am

Weihnachtsfeste 1252 getrönet. 0/^

317Th. l. §. !00.
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K 28 2 Schriftstellern dieLjthländerm dasist, Herrinn
Io- von Esthland«

Harm I

he!W. I

dart ii spuä kp. 185. Hierauf mifchte ste

sich in die Regierungsgeschässte und nahm an

allem Theil, was ihr Gemahl wider die Geist-

lichen vornahm; daher sie mit ihmin demBann

gethan ward. Man kann ihr den Ruhm einer

klugen und großen Prinzessinn nicht versagen.

810ß ihre Klugheit bewirkte es, daß ihrSohn

üirich P7/ nach des Vaters Tode, Trotz ein-

undausländischen Feinden! den Thron bestieg.
Allein sie ward am 29sten Brachmonates 1261

in dem Treffen aufderLoheioc bey Schleswig,
nebst ihrem Sohne gefangen, und nach Hamburg
inVerwahrung gebracht» i. lv. 40.124.

Z69. 21,. 246. 291. Z/I Il p. 264. ZBB.
527. 6zi. I'om. 11l p. ISZ. Zl2. I". !V p. 229:

In dieser ihrer Gefangenschaft schmerzete sie
insonderheit, daß sie ihrem Esthland?, beyden
damaligen Verheerungen, nicht zu Hülfe kom-

men konnte. Die Grafen von Holstein sahen
sich genöthiget, weil derHerzog von Braun-

schweig in Holstein einfiel und Plön eroberte,
dieKöniginn in Freyheit zu fetzen. Das ge-
schah 1262. l p 125. 2n. 29?.
'I. !l p. 6zl l. Ül

p. Z-Z. IV p. 229. An

der Niederlage auf der Loheide war die Ver-

rätherey des Reichsmarschalls, Peter Finft
son und Iwar TattfuZz, hauptssuchlich Schuld.
Diese ließ sie greifen und 126zbey Nyborg
Hanken. I'om. t

p. 169. 255. 29>1.z88.
526. 1! p 526. 1. 111 p. Zlz' l. IV p. 27.9.
Sie nahm hierauf schickliche Maaßregeln, daß
ihrSohn aus der Gefangenschaft 1264 befteyet
ward, und sich mit der brandenburgischen Prin-

zessinn Agnes vsrmählete. Jedoch 1265
schickte Parkst Riemensden Kardina! Gui-

do nack Därmemark, um die Sache zwischen
dem Königs und dem Erzbischofs zu untersu-

chen,
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§. 101. I28S

Es entstand Zwischen dem Bischöfe
Harm I zu Reval und dem esthnischen Adel eine W -l-

Zwlstigkcit, welche einige Güter und den Ze-

Hennen betraf» Beyde Theile ließen die Sache ha rt u

«n den König Erich VII, der nun dasLand wie-

der unmittelbar beherrschet?, gelangen. Die-

ser vertrug die Sacke dergestalt, daß der Adel

sechzig Haken, nämlich Warlel und Katja! (viel-
leicht

chen, welcher 1266 denKönig und seine Mut-
ter mir dem Manne belegete. I"vw. l

p. ib9-186. I. U p 164. Diese reisete, unter

dem Schein einer Wallfahrt, nach Rom, nnd

bewies demPapste eine so große Ehrerbiethung,
daß er ihr und ihrem Sohne geneigt, und der

Bann aufgehoben wurde, welchen die treuen

dänischen Unterbauen ohne das wenig, oder

Zar nicht achteten. Als sie von Rom zurück
kam

, hörete sie, daß ihr liebes Esthland von

Feinden verheeret, und der vom Könige da-

hin gesenkte Drost, getödtet worden. Sie

faßte den Emfchuß, selbst dahin Zu reisen, ward

aber durch einen Sturm nach Rostock verschla-
gen. Von ihren ertheilten Guadeubrieftn,
habe ich in diesen Jahrbüchern schon geredet,
Sie starb 1282. knnsl. elrom. spuä
1". I p. Z47. knon. Ldxon. ibiä. p. Z72.
<Lnron.. Ösnor spuä II 0. t)Z2.

avuä eunä. 1". IU p. Z^.
V2O. spuä eunä. '5.1 p. ZBB.

Nur die A-Nnsles Isisnä- avuä 'I"l)ln.Il.

x. !95 haben das Jahr 128z. Das Geburts-
jahr habe ich nicht finden können. Ob unter

den neueren Jemand das Todesjahr angemerkt
habe, weiß ich nicht. Diejenigen, welche ich
gelesen habe, wissen davon nichts. S. Reich
S. lOi, welcher meldet, iLrich habe 1282

der Stadt Reval alle ihre Freyheiten bestä-
tiget.
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i2Bz leicht Warnmois und Ksddiea) kaufen und dem

.Äo- B-fchsfe auf ewig abtreten, daneben aber, wie

es von Alters per gebräuchlich giwesen, von je-
de lm ! demHaken Zwey Kükmere Getraide derrevali-

Sart"ii scheu Kirche bezahlen sollte. D efer Vertrag ist

zu Lund am Sonntage der he:!. Dreyfaltigkeit
geschlossen worden/.?). Unterdessen waren in dem

Großfürstenthume Utthauen sehr bet übte und

schädliche Hände! vorgefallen, welche sich 1282

damit geendiget, daß das Volk einmüthig den

bisherigen Hofmarfchall, Vicenes, aus Scha-
maiten gebürtig, zum Großfürsten 1282 er-

wählete Der Anfang seiner Regierung war

nicht nach Wunsch. Er verlohr 128z eine

Schlacht wider die Pohlen; und die preussischen
Ritter eroberten Grodno und fügeten ihm, auf
eines lithauischen Prmzen pelussa Antrieb, vie-

len Schaden zu 7-).

Der Ordensmeisier wies den Semgallen
bitten Hügel an, auf den er den Gekreuzigten
setzte, bey welchem das Volk seine Andacht ha-
ben

,
die Predigt hören, Beistunden und got-

tesdienstliche Versammlungen halten keniue: wel-

chen man hernach den heiligen Berg nennete 1).
Eben

/?) Hiärne B. lv S. 264. und nach demselben
Arndt Th. ll S. 67. Etwas anders erzählt
dieses aus dem Pontan, Reich, S.

A) FoMON?/'cT pr. Ui>. V 158 — 177.

Lvuc! W2/ l. lk p. ?9Z, will wissen, sein

, Vater habe Rukowoita geheißen, irret aber

sonst gar sehr in Ansehung dieser Begebenheiten.
»-) ?. pr. iib. Vt p. 177—!86.

5) Russow 81. iz a. Hiärne B. lv S. 264.

Reich S. 100. Arndt Th. ll S. 67.



Eben dieser Meister hat das Schloß Wolmar, 1284
Burlncck, Trickaten und Rosmcn gebauet t). Io-

In diesem Jahre übertrug derBischof von Re-

val, Johann l, der Stadl Reval alle bischöf- delm 1

liche Rechte

§. roz.

Im Jahr 1284 hatte der König in Nor-

wegen milden Städten an der Ost- und Westfee

zu thun. Lübeck, Wismar, Rostock, Stral-

sund, Kolberg und Stolpe stunden, mit dem dä-

nischen Könige Erich VII im Bunde und leiste-

ten ihm Hülfe wider Erich 11, König in Nor-

wegen ,
welchen man mit dem Titel eines prie-

stersemdes beehret hatte ,
weil er sich seine Ma-

jestätsrechte nicht schmälern lassen wollte. Der

letztere ward dadurch veranlasset, alle Schiffe

dieser Städte aufbringen und verkaufen zu las-

sen. Um solches zu verhindern, errichteten er-

wähnte Städte einen gemeinschaftlichen Kriegs-
kasten Zu Lübeck, übertrugen dem dortigen Rathe
die Führung desKrieges, und verordneten, daß
kein Handelsmann Korn und Bier nach Norwe-

gen bringen sollte. Dieses Verboth war mäch-

tiger, wie die Flott?; denn es entstand dadurch

sehr bald eine Hunaers noth, im norwegischen
Reiche, und der König muste sich zu einem

Friedens,

5) Russow 81. rz a. Hiärne B. IV S. 264.
Reich S. Ivo. Dieser berichtet nns, daß
Lvoimar seinen Namen vom Könige Walde-

mar // seinen Namen habe. Zum Glücke setzt
er hinzu, daß fern Zeuge Poman ist.

e>) Arndt Th. II S. zoi.

Lwl. Jahrb. i.TH X

321
Th.1.§. 102.103.
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1 2 8 5 Friedensschlüsse bequemen, welcher im Weinmos

*Io uate ;2Zs zu Kalmar besiegelt ward. Durch

erhielten die Städte ihre Schisse und zu-

d elm igleich wichtige Vorrechten). Die meisten Städte

der Ostsee traten also 1284 in die deutsche
Hansee, und ich vermuthe, daß Riga undRe-

val solches auch gethan haben, obgleich ich kein

ausdrückliches Zeugniß hierüber auffinden kötw

neu >'). So viel ist ausgemacht, daß von die-

ser Zeit an das Ansehen, die Macht, der Nu,

He« dieser Hansee augenscheinlich zugenommen.
Aus dem Friedensschlüsse und, der vom Könige

Magnus in Schweden, zu Kalmar am z i ften
WeinmonateS 128 s ausgestellten Urkunde s)

sieht man, daß außer Lübeck, Rostock, Wtss

mar, Stralsund, Greifswald und Wisby auch

Riga au diesen Vortheilen Theil gehabt hat»
Am slmChristmonaleS dieses !28s Jahres ver-

füaele der Papst Honsrius IV m einer Bulle

an den Bsschof, Propst und Dechant der öseli-

fchen Kirche, wovon aber keiner genennet wird,
daß sie die Tafeigüter, welche die Erzbischöfe
von Riga unrechtmäßiger Weife veräußert hät-
ten, wieder einziehen und sich an keinen Berusf
kehren, fondern mit dem Kirchenbann verfah-
ren sollten t?).

§. 104.

5) Gebhardt B. XIII S. 288 f.
WiUedrandr Hans. Chron. Abth.llS. iz—ls.
Arndt Th. l! S. 87.

2) IDMebrandt Abth ll! S. 5—7.

«) Dogiel hat diese Urkunde aus dem littham's
Den Archive abdrucken lassen, irret aber sehr,
wenn er sie dem Papst Hcmorms /// zuschrei-
bet und in das Itthr 1216setzt. Damals iar

weder ein Erzbischof von Riga, noch ein Bisch, ss
von
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§. 104. 1286

Dsr Erzbischof ging, nachdem er die be- lo-

rühmte neben dem Schlosse gelegene St. Jo-

hanniskirche in Wenden erbauet hatte F), aus Helmi
der Bern-

von Oefel. Zween wichtige Gründe, wozu

noch dieUnterschrift kömmt: Datum spuä
LsnAzm Babinsm. Nun meldet uns Platina
von S« szo folgendes: tt°»bisL>uit

kic in spuä LsnÄsw Lsbinsm,

«jue secjcs, <zusrum velkißis sänuc cernuntur,
Zn monte ipto seliläcsns, eo sä incolenclum nml-

tos cjuogue komsno« exciuit', vnäe breui mons

Zpke kregusntlbus seäiKcüs incoti coeptus elk.

Diefe drey Gründe überzeugen, daß Hono-
rius die Verordnung ergehen lassen. Bey
diefem Jahre erwähnet Rojttlowicz einer Art

Würmer, welche sich in Schamaiten, Preussen
undKurland eingefunden und dieMenschen der-

gestalt gestochen haben, daß sie innerhalb dreyen
Tagen ohne Rettung getestet worden. ?. pr.
üb.IV p. !86.

Hiärne will, dieseKirche wäre 1284 aufgefüh-
ret worden. B. IV S. 264 f. Kelch scheinet
die Erbauung in das Jahr 1281zu setzen S. iol

undArndt erwähnt diese Begebenheit bey dem

Jahre 1285 und 86. Hiärne nennet keinen
Erbauer, Reich giebt denErzbischof Johann /

und den Meister Wilhelm an, womit die Nach-
richten von der Stadt Wenden in der Samml.
russ. Gesch. B. IX S. 469 übereinstimmen, ver-

muthlich, weil mau keinen anderen, als Rei-
chen, bey der Hand hatte. Denn das Stadt-
archiv ist 1748 verbrannt. Arndt saget» der
Erzbischof Johann / habe die Kirche erbauet

und vollendet. Bey dem Mangel der Urkun-

den denke ich , der Orden, dem die Stadt
Wenden gehörete, habe dieKirche erbauet,
mw der Erzbischof habe ste eingeweihet,
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,2g6
der Welt 1286 und hatte zu seinem Nachfolger

I»- lokarm von Fechten. Jener wurde in der ri-

n/ gifchen Domkirche, vor dem Katharinenaltar

l m 1 begraben» Man leget ihm vierzehen Regierungg-
Be r jähre bey 5). Am 22sten Wintermonateö wurde

der König von Därmemark Erich VII, Herr
von Esthland tzi) ermordet.

§. 105.

t) Die vierzehen Jahre sind zweifelhaft. 'S.
?Lr;;dt Th. u S. 6z. 64 beym Jahr 1276.

«l) Erich hat Esthland, nämlich Harrien,
' Wirland und Alentak, uach dem Todeseiner

Mutter uumittelbar beherrscht, also von

bis 1286. Seine Geburt fällt in das Jahr
Z248 oder 1249. souä

'I. l p. Z- Lncttl Klius t!/'i'//?o/)/'e/,i
coronstus ctk vnäecima setatis süss snno.

Andere melden, ich weiß mich itzt nicht zu er-

innern wo, ersey damals nur sechs Jahre alt

gewesen/ welches mir Unwahrscheinlich vor-

kömmt
,

weil et sich 1264 vermählt hat. Sein

Karakter klinget bey denalten Annalisten nicht
vortheilhaft. Ltironicov kegis spuä
FcS. r. I v. »68 /Vnno vornini Obüc

kipi;. ?oü cjucm liüusein»

rrKnäuic, gul multsmslz tecir, eccletiasspojlsnäo
Iselis et iniurisln oalüs iultitism nuüamkscienäo.

Nonstieris guogUe, guse pstteS eins per le et

suos Zeäiticzuersnt per eguos er csnes misersvili.

ter Sitenuzuit. Ist es nun wohl wahrscheinlich,

daß der Cisterzienser diese Chronik mit Erich
Mettveds Geuehmiguug geschrieben habe?
-Lorenz Stra! spuä I". !U p 512 sä

sn. !259 beschreibet ihn also: mu!ca pez-

pcti'Äul! lntolcrstzlÜi,, templs suis tpoüsns donis

er iu,e. 8i cvi contii-itlet iniurls, nuliam c! sä-

!ninc.!.s sLguitsteni er iuäicium. Loenobis A

wu« cvnäzts kus suls er nospltio, eguis et

cänlbu-. in pLuperrstem reciiZens. ?Ao«t. <?^e>/-

WS»"



Der Meister hatte immer mit den

bigen zu thun. Wie er 1287 einen Fewzug Wu

5 wldcr B x r!'

' hart«

I. ll p. ZZS« klius

<I»'?/?o/e? l äecimss ecclelisrum tulit, nu!«

Ism iulklclsm kecit, monslteris per eczuy« tuo» et

esnes äepsupersuit, totuscjue !übricus kult, vxo-

rc« nodüiumviolsuit. Dieser Mann hat wohl

nicht bedacht, daß zu Erichs Zeiten noch nicht

ganz ausgemacht war, daß die Güter der

Geistlichen steuerfrey seyn sollten, S/ai

spuä eunä. "I. lp. »24. A>ic«s

MuB tÄ? ?/?y/v»-? — äiÄus ett ekl cV 8(? I

r i Qtt (Glipplttg) tlc eiüinksbent libri sn.

ticjui. äeciui3B eccletlsrum tullt. nullsm te-

«!t iultltism, inonütteriaper eczuos suos et csne»

äepsnpersuir, lubricus, vxorcs nvbilium

violsuit. Es hat dieser Miuorit im löten Jahr-
hunderte den Gheysmer, eineu Schriftsteller
des isten Jahrhunderts abgeschrieben. Zu?

zwischen stimmen beyde mit den alteren und

Zeitgenossen »nsers Königes ziemlich überein.
Das Wort Glippmg bedeutet einen schlüpfri-
gen, unzüchtigen, geilen Menschen. Andere

haben Glepping. Dieses würde, wenn man

es von dem Wort Gläp herleitet, einen Ver-

brecher oder Lasterhaften bezeichnen. Herr
Gebhardt erklaret dieses Wort anders. Die
Niederfachfen nennen das Erdreich gliprich,
wenn man leicht darauf fallen kann, wie lubri°

eus von lsbor, ich falle, herkommen mag. Erich
war demnach ein König dessen Hang zum gm
dem Geschlechte, zur Jagd und zur Ausbreu

tuug der zerfallenen Reichsmacht, alles das

hervorbrachte, was seinen Leumund schmälerte
und ihn in den besten Jahren aus der Welt rast
fete. Sein Ade! war wider ihu durch ver-

schiedene Eingriffe in seine Vorrechte aufge-

bracht

325Th. I. §. !05.
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2 8 7 wider d-eSemgallcn that, ward ersammt drey und

Io- dreysig Ordensbrüdern erschlagen. Sechzehen
HanNil murs
Mit-

belm l

?art"ü bracht worden. Insbesondere hatten zween
*

der mächtigsten Herren im Reiche eine Abnei-

gung gegen den König gefasset ,
nämlich Graf

Jakob von Ravensborg, weil ihm derKönig
sein väterliches Erbe Hallaud vorenthielt, und

der Reichsmarschall Stig Anderson, weil der

König seine Gemahlinn entehret hatte. Der

Adel, welcher 1280 mit Dränungen auf die

Hebung seiuer Beschwerden drang, griff, weil

sie nichterfolgere, im folgenden Jahre zu den

Waffen. Dadurch erzwang er am Josten Heu-
snonates 1282 auf dem Reichstage zu Wor-

dingborg eine sogenannte Handfeste, oder einen

Gnadenbrief, durch welchen beliebet wurde,

derKönig sollte keinen freyenUnterthanen ohne

vorhergehende gerichtliche Untersuchung strafen,
. . keine Güter, außer bey dem Verbrechen der

beleidigten Majestät, einziehen, keine neue

Zölle und Schätzungen auf die Bauren legen,
keine Gnadenbriefe aufheben und keine Strei-

tigkeiten über Landgüter außerhalb dem Reichs-
tage entscheiden. Im folgenden Jahre 128 z,

setzten der Herzog Waldemar und der Graf
Jakob von Ravensborg, auf Anstiften des

Reichsmarfchalls, dem Könige fehr heftig zu,
bis er ste, jenen mit lütland, und diesen mit

Nordhalland am Bten Herbstmonates belehuete.
Sndhalland wurdeeinem anderen misvergnüg-
ten Prinzen, nämlich Erich, Rnudson, Wal-

demars //Enkel, welcher zugleich Reichsdroft
wurde, zu Lehn gegeben. Mich dünkt, der

Tod der Mutter hatte das Ansehen und den

Nachdruck des Königes geschwächt. leue mts-

vergnügte Herren glaubeten befugt zu ftyn,
ihre Forderungen noch weiter zu treiben; und

sie thaten es. Dem Herzog Waldemar bekam

dieses sehr übel. Doch derKönig wurde, da

er
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Wurden qefanqsn und theils mitKnütteln getödtet, 1287

cheüs auf höizerncn Rösten gebraten. Er r>- Io-

X 4 Metebznnu
Kelln!

er auf einer Jagd war und zu Androp nicht "n-

--weit von Wiborg in einer Schenre ruhete, in

der Nacht von zehen Meuchelmördern, unter

Anführung des Reichsmarschalls und des Gra-

fen von Halland überfallen und mit vielen Wun-

den, man saget sechs und fünfzig, hingerichtet.
Die Mörder funden ihre Zuflucht bey dem Kö-

nige in Norwegen und wurden von ihm, zur

Erniedrigung der königlichen Würde, ebenso

aufgenommen, wie itzt die aufsässigen Ameri-

kanerin Frankreich. Lkronicon Lnc?' kegis apuä
I. I p. l?o vornini

Kex occiius ett in !eöto in noXe 8. (leci-

iise s suis, czuos wsxlme c!i!exsrgt, tibi

vulneribu; cjuinquaZinLz sex. csrvmenf»

spuc! eunäem p. 248 lnter-

tectnz ett !<ex /?, .'r.-ii in !eÄo suo 3suis milittvusin

„oÄe veate ce-ilc. pri-üZti sunt

vccisores reZi« psee ex contentu conux rcA»i ipso
«lie ?enlnecottes et sämoäicum polt iiclem reZis
«ccisores receperunt se in

Kalinor. gpuä i. c. p. 256.

Z^ots, quoä snno vowiniKIiLL vätoZelimo VI!

«ccisus ett kex vscise — in nocte sZnÄs

ink^oriucys) in vi!!a, quae vocatur pyn-

netorp, 2 pslnone socero Vonuni

iniiiti», kvisrscalci iplius KeZis et linc per procu-
rstioncm iplius kvisrsczlci, rscione vxoris sue:

v/l-irescs!cui propter komiciclium vani, cZs

reAno cum suis expulsus, in inlut» cliKa ttelm,
titk» ett in pztsgzio bsltieo, Arsnäe cattrum

ecliticauit, cie quo toto tempore, quogä vixit,
ArsuitUmsm pirsticäm exercuit, ciuit?.tes nisriti-

mss sc terrss circumZscentcs crlläsliter <lepre>
«lsnäo. ()i'o wortuo ?i ii eius int<r se 6!uiti,
clictsm inlulsm lleserüerunt et sä ctiuerss Zocs

ZruZeruM. qui ex eis czpiebantur, occillebgntur.

Der
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z 2 7 8 gierets fünfJahre und eben so vieleMonate. Sein

Jo Nachfolger war Ronrad von Herzogenstein,
Harm Ii welcher
Wik-

beim l
Bern- Det Anonymus spuä I'om. I

hart il Z72 redet ganz kurz: 5

kex occ!suß ett in lntis. Dahingegen der

in Lnron. Dano.Buecics ibiä. p. Z92 es

umständlicher erzählet: In noÄe—f-müeLici.

lise ruri Sßsns vsn-monis Zrstis in äioeccti VVI-

Kerzenti, vills ?inäetoro cum Brsuiter topors-

tus äornuret in borreo czuoäsm, äormientibus

etismomnibus, gui cum illo ersnt, inZretü sunt

clsm fevtem vir!, vrseuis Isternuls, äe inclu-

ttris srmst!, quorum vnus k.egis csvut msnu!

Znnixum grsui cruäeüter vert'oäit, ce-

teri sutem inusclentes reßium csäsuer jsm ex

snime intnlerunt vulners, in vltionem,

vt kerebstur, neksnte libiäinis, corruperst
et cxvUFnsuerst multsrum etism nobilium mstro-

nsrum vuäorem, jnter guss fuerst etism ttu-

prats vxor vornini <s>?Fo?t reKni.

lurstum ett in Dscis s XXViI

nobiu'bus v?ris, Dominum )laco/-?tW Lomitein

I-Is!!snäiae, Dominum Nsrkckslcum,
Dominum Mco/«tt?K Dominum i^e-

?r»»/e ?07/e, sliosczuL muitos eorum comvllces

veros ette Kegis interlectores, <ju! ttstim tibi

timentes in LuZerunt, recevtigue
sunt sub keßis dwrueßü proteötione. NLLXLÜI.

ett Dow. guonäsm Kssrjtcns!cus

p»eAis Dscise, in infuls tiielm, gusm srce

mu-uerst, vncie etism virsticsm exercuit. Cor-

pus vottes occnlte traäuÄum ett in cccleiism
»inciTko!m. (Dieses ist eine zu Fühnen gehö-
rige Halbinsel.) csptl-5 ett /v'.^-

s trstre reZis Dijnorunl et

sntc K.o?ki!clizm rots percuttus occukuic, in vl-

t!onem vstris cZicti t7»-//?o/i/)0,?', sciiicet /c? ke-

ßis, cuius iäeM fuit cubiculsriu«. Man

sehe ckron. D-m. spuä I. 1! p. 174. sä
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welcher noch in diesem Jahre die Regierung an? 1287

trat c). In diesem Jahre kam Fürst Vvi;-.
law I!l von Rügen mit tausend Pferden nach Konrad

Livland und föchte wider die Ungläubigen

Sagnits im dörpatischen Kreift ward von dem hart n

Bischöfe zu Dörpat erbauet F>

§. iO6.

Der Ordensmeister brachte die Semgallen
völlig zum Gehorsam ,

eroberte Doblen, und

zerstörere die semgallischen Schlösser Ratten und

Sydroben. Darauf legte er sich nieder und

starb nach einer zweyjährigen Regierung /?).

Auf der Insel Gothland enstand ein einheimi-
scher Krieg zwischen der Stadt Wisby und den

Landleuten, oder dem Adel, eines neuen Zolles
wegen. Der kurländische und esthländischeAdel
leisteten dem Adel, und die deutsche Hansee der

Stadt Hülfe. Eö gerieth zwischen beyden Thei-
X s len

«NN. !286. 87. 88. 90. 9Z. 94. Lnron. vanicum

ibiä. 0. 4ZB- Lonti».Lkron. Bis!snä. ib.p. 6ZI.
Islsnä. rex. spuä I°. 111.

p. nZ.

ibiä. 9. 314. sä sn. 1286. Ov/tt.

spuä I. I p. 40. 294.
O/ai ibiä. x. 125 Leg. I. II p. 265. Herrn
Gebhardt B. XIV S. 33 —35 ff.

«) Russow 81. 13. a. dem die übrigen einheu
mischen Geschichtschreiber folgen.

/) Micralius altes Pommerl. B. lii S. 247.
Wackenroder A. und N. Rügen S. 44. Die
von dem Orden abgefallenen Preussen wollten

ihn zu ihrem Könige machen. l'c,e»- äe

L. 111 csp. LcXXII p. 304. sä snn. 1286.

F) Hiarne B. IV S. 266.

ö) Russow 81. iz. a. und die übrigen einheimi-
schen Geschichtschreiber.
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72 8 8 !en zu einem Treffen, worinn die wisbysche»

ki li Bürger obsiegeten. Es kam zu einem Ver-

Konrad gleiche, welchen entweder ein esih'andlscherßit-

Bern- ,
Odward von iode i), oder der König

hart n Magnus von Schweden, zum Stande brach-

te : worinn die Bürger das Recht erhielten, die

Stadt mit einer Mauer zu befestigen. Zum

Andenken diefeS Sieges hielt man jährlich in

Wisby einen feyerlichen Umgang mit dem Ma-

tienbllde Em Herr von Tisftnbausen hat
'

in

So erzählt es Hiarne B. iv S. 265 aus des

- Strelows Gothl. Chronik 81. 145.

6) Hnnslcs Nmor. spuä I. !

p 256. kIccI.XXXV! utuit MSKNS Bucrrs in (Zot-

«anäls inter ciues XVisbv et bonäones terre, pu-

Fnzurruntgue sä inuicem in mense tercio

potk et vieerunt ciue?. In cujus

LsKi memvrism Kt proccüio per cluitstem cum

FmsAlne beste virZinis. Lt tsnäein reconciüsti
t'unt

per Dominum rexem NZAnum, et permis.
Fum elt ciuidus mursrc ciuitstem. ?et»-.

Zbiäemp. 188 kIt2Lt.XXXVM. KexBue-

tise teäsuit bellum inter ViZbicenfeZ et populnn»
tcrre. Etwas anders nnd umständlicher erzählt
es Dalin, ans welchem man steht, daß die

Stadt Wisby, in welcher damals 12000 ver-

mögende Kaufleute und Bürger gewesen/eyn
sollen, durch Abgeordnete, bey dem Könige
um Gnade gebethen uud erhalten, eine Strafe

von sOtanfend Thaler Silbermünze bezahlt,
und die Hanfeestädte Lübeck, Wismar, Ro-

stock, Greifswald, Stralsund und Riga, als

Bürgen ihrer künftigen guten Aufführung ge-

stellt habe. Geschichte des Reiches Schweden

Th. l! S. 2Z4 — 2?6. In diesem Jahre schen-
kete der Erzbischof dem Domkapitel DahlholM.

äiplom. ?o!on./I'om. Vp. 62 b.
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in diesem Jahre das Schloß Randen, im Seifte 1289

Dörpat, erbauet/). .Jo-
hannli

Bodo
5» 16?» Bern-

Bodo von Hohenbach ward ?289 Meister dart U

in Livland M). livland genoß einer völligen

Ruhe von ausländischen Feinden. Destsmehr
wurde es von innerlichen Unruhen geplaget.

Der Orden beneidete die Bischöse. Diese be-

fürchteten den Verlust ihrer Güter. Das ist
die wahre Quelle aller einheimischen Bewegun-

gen, welche dem Lande nach und nach das Ver-

derben zuzogen??). Der König von Därme-

mark
, Erich VI!!, den manMenved oder den

Milden nennet, bestätigte dem revalischen Dom-

kapitel alle die Vorrechte, welche sein Vater

demselben gegeben hatte, Ungleichen die von sei-

ner Großmutter ihm ertheilte Freyheit, sich selbst
einen Bischof zu erwählen: welche dennoch nie

ausgeübet worden 0). Die rigische Ritterschaft
warf einen Verdacht auf ihren Erzbischof, nah-
men ihn gefangen, und ließen ihn wieder los,

nachdem er sich verantwortet hatte /?). Die

Stadt Lüneburg trat, weil sie von Strassen-
räubern, in Ansehung des Salzhandels, Scha-
den litt, in die deutsche Hansee F).

§. ;c>B.
i) Hiärne B. IV S. 266.

"0 Seine verschiedene Namenhat Arndtgesamm-
let, Th. ll S. 69.

») Russow 81. iz a. Hiärne B. IV S. 266.

Relch S. ivz. Arndt S. 69.

0) Hiärne B.!V S.266. Relch S. 102.

/>) Bischofschronik. Vermuthlich aus .derselben
Hiärne, B.IV S. 266.

<?) 'Willedrandt Abth. I S. 16.



t290 §. 108.

h//n II
Am 9ten May 129c) überließ Edmund,

Bischof von Kurland, dem Orden das Schloß

hatt uMemel und die dabey gelegene Mühle?).

§. 109.

1291 Im Jahre 1291 befand sich der König

Erich Vitt, nebst feiner Mutter, Zu Reval:

ws er am vierten Tage vor Marien Magdale-
neu

,
und also im Heumonate, einen Brief un-

terzeichnet hat, in welchem er den Brüdern in

Dünamünde alle Güter des Dorfes Arrenküll,
welche sie gekauft, nach Lehnrecht bestätigte
Der Erzbischof ließ, zu Anlegung einer Kirche
in Penninckholm, Geld fammlen, und erließ
in der Osterwoche dieses Jahres denen, die ei,

nen willigen Beytrag dazu thäten, vierzig Tage
und einen Fasttag an der Buße Odgedach-
terKönig soll in diesem Jahre allen Kaufleuten

der Seestädte, insbesondere Lübeck und Wisby,
welche nach Osten zu fahren pflegeten, einen

vortrcflichen Freyheitsbrief gegeben haben l/).

§. HO.

! 29 2 In einer langen Reihe von Jahren findet
sich ein großer Mangel an Urkunden, welche

die

Arndt Th. ll S. 69. zor. Es scheint, er habe
eine Urkunde davon in Händen gehabt, weil

er nicht allein das Jahr, sondern auch den

Tag angiebt und noch ein paar Umstände an-

führt.
5) Diefe Begebenheit hat uns Arndt entdeckt,

Th. ll S. 69.

,) Auch dieses findet man bloß beym Arndt,
Th. ll S. 6c).

c-) 'willedrandt Hans. Chronik Abth. IS. 17.

332 Livlandische Jahrbücher.
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die livländische Geschichte ausklären oder bestä- 129s

risien» In diesem Jahre, nämlich 1292,

fen wir eine vom Mittwochen nach Reminiscere B..!?ha-

an, welche zu Kockenhusen ( durch einen Druck- w

fehler Kokemburq) gegeben, und von Dogiel y

aus dem Originale bekannt gemacht, und, ihres

Inhalts halben, sehr merkwürdig ist Denn

es komm! hier ein livländischer Ordensmeister,
der bisher ganz unbekannt gewesen, vor, mit

Namen Balthasar. Der ganze Brief redet

vonanders nichts, als von wechselseitiger Freund-
schaft und gegenseitiger Venheydigung Der

Meister tritt dem Erzbischof einen Strich Lan-

des um Mitau (Mikone) und dieser jenem eine

Insel von etwa dreyen Haken im Wendischer»
(oder Windauischen) ab. Es ist hieben in

Acht zunehmen, daß dieser Vertrag nur auf die

Lebenszeit des Erzbischofes, und nicht mit seinen
Nachfolgern geschlossen ist. Der von Arndt

gefundene Meister, Halt, ist kein anderer, als

dieserBalthasar. Bodo von Hohenbach kann

also nicht so lange regieret haben, als unsere

Geschichtschreiber bisher geglaubet haben. Am

Zsten May trat Johann von Dolen, in Ge-

genwart des Bischofes Bernhart von Dörpat,
dem Erzbischofs von Riga und dem Domkapitel
sein Schloß Dolen nebst allen Zubehörungen
und fünfzig Haken in Livland für hundert Mark

ab .7). Der Bischof von Oesel läßt, Hiärne
zufolge Fickel bauen,

X) Loä.aipl. l>ol. I. Vn. XXXI p. 21 feg. Ekl.
Bevtr. zu den rig. Anz. 1762 S. 127.

5) cociex (iipt. ?01. r. Vn. xxxv 0. 22. Wer

in Livland nicht bekannt ist, wird mit den do-



Io- Die zu Riga in der Martinsnacht 129z

Bsltha-
entstandene große Feuersbrunst veranlaßte den

sar Rath eine aus 19, oder wenigstens io Artikeln

hart u
Bauordnung zu machen.s). Frank-

reich und England waren in weit aussehende

Irrungen gerathen. Philipp lV gab also in

diesem Jahre den Städten Lübeck, Wisby,

Riga, Kämpen/ Hamburg, Wismar, Rostock,

Stralsund und Elbingen einen Gnadenbrief des

Inhalts, daß keine Güter aus England, Schott-

land und Irlandin Frankreich eingeführet werden,

hingegen dieKaufleute erwähnter Städte in allen

unter französifcherßothmäßigkeit stehendenHäven
und Städten freyen Handel treiben und nur den

gewöhnlichen Zoll bezahlen sollten a). Der Erz-
bischof ließ das Schloß Marienhausen und der

Meister das Schloß Etz 6) erbauen.

§. 112.

5294 Im Jahre 1294 ward Heinrich vonDum»

Hein peshagen Meister in Livland. Dieser legte die
kichu obschwebcnde Streitigkeiten, ich weiß nicht wel-

che, mit dem Bischöfe Bernhart von Dörpat

bey.

yielischen Urkunden schlecht zurecht kommen.

Ich habe bisher die häufigen Fehler den Ab-

schreibern zugerechnet. Aber wenn die Auf-
schriften der Briefschaften mit dem Inhalte

nicht übereinstimmen: so kann mau Dogietn
nicht entschuldigen.

») M»tt proar. p. y§. Kl. Arndt Th. Il S. 6.9.

-») Meusel allg. Welthist. B.XVI S. 655-658.
IVMebrandt Abth. U S. 17»

K) Hiärne B. IV S. 267»
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Th- l. §. 112. 335

bey 5). Nun sagen zwar die Geschichtschreiber, r29F

derVertrag habe nickt lange gewähret, dießi- lo-

schöfe hätten ihn nicht lange gehalten. Reick

meldet'sogar, der Erzbischof von Fechten habe rieb il

den Vergleich umgcstossen, und Himmel und

Hölle wider den Orden erreget, das ist, er hätte

Bethstunden wider den Meistsr angestellet, und

mit den Litlhaucrn einen Bund gemacht. Ich

glaube, daß dieses ein Irchum sey, der von

dem Mangel der Urkunden herrühre. Arndt

hat die Sache noch mehr verwirret. Die ober»

angeführte Urkunde von «292 giebt uns Licht.

Der Erzbischof Johann von Fechten verließ die

Welt noch in diesem Jahre und fand seine Ru-

hestatt in der rigischen Domkirche, unterm erster»

Stein vor dem hohen Altare Sein Nach-

folger war Johann Graf vonSchwerin. Marz

findet, daß dieWahl von dem Kapitel beschleu-

niget worden, weil der Meister die Hand mit

im Spiel haben wollen. Dieser Graf war ein

Sohn des Grafen Gunzelms ll! und Mar-

garethen Fürstin von Meckelnburg. Man sa-

get, er wäre von stillem Wesen, ungeschminkter
Frömmigkeit und großer Einsicht gewesen c).

Die

c) Russow 81. IZ. Hiärne B. IV S. 267.
Reich S. 104. Arndt Th. ll S. 70.

-/) Bischofschronik. H i'ä m e B. lv S. 267.
Reich S. 104. Arndt Th. «1 S. 70. Am

sten Hornung bestätigte er noch dem Domka-
pitel das Schloß und die Insel Dahlholm,

6io!. kvlon. V. p. 6Z. s.

-) Relch S. 105. Frank A. und N. Mecklenb.
B. V S. 55. 56. Dieser meldet von ihm:
„Er ward Domlehrer Zu Magdeburg 1284,

„Erz-
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,294 revalischen Domherren: locsd, Clmme-

Io- terra, Johann Terriscerra und Johann von

Harm in (Femeru) /) bekannten, daß weder

rjch"ii ihre Vorfahren, nach sie, jemals sich der Freyheit
Bern- gebrau-
Kart ll

„
Erzbifchof zu Riga 1298, reifete nach Rom

,»IZO4, ward vom Papst zum Kardinal, des

Titels Bt. in l.ucin». und ZUM Lega-

„
ten in die mitternächtlichen Lander gemacht,

~
starb aber bald darauf, und ward zu Rom

begraben." Ich zweifle recht sehr, daß die-

ses alles seine Richtigkeit habe. Er berufet
sich auf ckronicon Buerin. sä an. 1298.
Allein in diesem, so wie es bey demHrn. von

Iwestphalen Monument, ineä. I'ow. II! abge-
druckt ist, finde ich seiner, bey gedachtem Jahre,
nicht mit einer Sylbe gedacht. Dagegen steht
am gedachten Orte S. 1681 f. eine Stamm-

tafel, worinn ich diese Worte lese: /o«»«e5

, quzrtns lZpilcopus sollte es Heist

fttt) MZenil«, IZOO obit. Dieses stimmt
mit den livländischen Annalisten überein. Auch

der.gute Aranz trifft es nicht recht, wenn er

Wgncj»!. Vll, 46 also schreibet: ln luuonig in-

ternn, äekunÄo spuä eccieliani Kißenlem lecun-

tlo /o, cowes <le Merino, frster

ac! srckzeplfcovstum prouellitur: )sm
enilnnobilibus per Lsxonlsm es vrvumcls coe.

pit etke conkplcna, voligusm jsm per snnos centum

trcguen» in esin tuit nnlitsris cxpeöitlo crebr!-

vrgue mercstorum sä ins lucrs neZotistio.
Von dem Erzbischofs Johann dem ersten und

zweyten ist also dem Rranz nichts bekannt

worden. Unser Russow verlängert die Re-

gierung des zweyten Johanns, und hat von

dem zwischen ihm und dem Meister genosse-
nen Vergleich nichts gewußt.

/) Diese drey Namen kommen mir verdächtig

vor, wenigstens die beyden ersteren» Ich weiß

sie aber nicht zu verbessern.
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gebrauchst, einen Bischof von Reval zu er- 1294

wählen, sondern die Könige in Därmemark, Äv-

nebst dem itzl regierenden, waren stete im ruhi- He""/
gen Besitze dieser Gerechtsame geblieben, einen ried u

Bischof zu ernennen. Sie waren auch bevoll-

mächtige!, dieses zu äußern und mit einem Eide

zu bekräftigen, mit dem Versprechen, daß sie
keinen sich zum Bischöfe erwählen noch irgend
etwas dem Könige oder seinen Nachfolgern zum

Nachtheil vornehmen, sondern sein Bestes alle-

mal suchen und befördern wollten. Dieses ist
in Gegenwart des Bischofes Johann und des

ganzen Kapitels zu Rosthild, welche es mit

ihrem Siegel bekräftiget haben,am 25 stcn Brach-
monatS ss) geschehen. Der Bischof Jakob von

Oesel ertheilte in diesem Jahre der Stadt Hab-

sal ihr Recht In diesem Jahre um Pfing-
sten

F) So erzählt es Hiärne B.'lV S. 267 und be-

ruft sich auf den Holtfeld und Ponran. Ruft
sow, der doch in Reval lebete, schweiget hier-
von. Auch Reich, der theils im Revalischen,
theils in Reval selbst gewöhnet hat, redet von

dieser Sache S. 98 sehr zweifelhaft. Arndt/
welcher, wie gemeiniglich, also auch hier seine
Quellen verschweiget, setzt zu den dreyen obges
nanntenrevalischenDomherren noch den vierten,
Peter Degen, und meldet, daß die Urkunde

aw.2ssien Heumonates ausgefertiget worden.

Dieser Urkunde zufolge kaun man nun behau-
pten, daß der Bischof Johann / wo nicht 1279
doch 1280 von demKönige iLrich 57/ ernen-
net worden.

6) Arndt hat uns einen Auszug aus diesem
Rechte geliefert; aber nicht gesaget, wo ers

her hätte, oder auf welchem Grunde seine
Livl. Jahrb. i.TH. V Glaub-
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L294 schickten die Städte Lübeck, Riga und Wisby
Io- ihren Voten, Johann Rlmese nach Norwegen,

He! wo zwischen öem Kötnge Erich I!, feinem Bru-

rich u der, dem Herzog Haken, den Norwegern und

Bremern an einer Ssne, und den Städten Lü-

deck, Riga, Wisby, Kappen, Slaver»,
Wismar/Rostock, Stralsund, Greifsmald,
Stettin uud Anklam an der anderen Seite,

ein Vergleich über die bisherigen Zwistigkeiten
getroffen und der kalmarische Vergleich von 1280

bestätiget würd» In diesem Briefe ertheilt der

König deu Städten große Vorrechte i). Am

9ten

Glaubwürdigkeit beruhe. Dieses aber Ware

um so nöthiger gewesen, da der Bischof Jas
tob in unserer Landesgeschichte so lange ganz

unbekanntwar. Gek Beytr. zu den rigischen
An;. 1765 S. 161—16z. Nach demselben

ist merkwürdig, daß die Esthen auch in Habsal
das Bürgerrecht erhalten haben und so viel

Bürgergeld, als die Schweden, erlegen müssen.

5) Diese Urkunde ist zu Thunsberg (Tönsberg)
in 06wu15bestoruin ?etrt et psulil

,

snno regn! nottri qiiinto clecimo ausgefertiget.
Herr Dompropst Dreyer hat ste aus einer

pergamentenen und gleichzeitigen Abschrift ab-

drucken lassen. Lpecimen iuris pulzj. klbecen-

6s, p. XLIV-xcvu. Dennoch ist derFehler
eingeschlichen, daß mansub anno vomn j nni-

lelimo tlucemelnno cvv

statt nonÄAeLmo lieftt: welches er aber

im lnöjce clirsnK'oAlco, v eceui verbessert

hat. In derhansischen Chronik des Herrn vvil-

ledrandes steht sie in niedersächsischer
Abth. U! S. 8 - 10, wo man noch eine anders

dazu gehörige mit dem lüdectiscken Studtfiegel

verwahrte Urkunde antrifft» Man sieht hier-
aus

, daß Erich // wenigstens schon die

Regierung angetreten habe, und nicht 12K1,
wie Hubner will, Tab. 88»
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9?en Weinmonates gab der König Erich VIII 1294

vott Därmemark zu Nyedoxg auf Fühnen in Iv-

Gegenware der Neichoräthe/auf Anhalten der

Lübecker und Wisbyer der deutschen Hanfee die n

Freybeit,die Ostsee zu beschissen, wie auch in feinem Anir

Reiche, und insonderheit in Esthland und Wir-
land bis an die Narava und von dannen bis

Neugard ihren Handel zu treiben, ohne alle

Piackerey H.

§. uz.

Pilten in Kurland und das Hakelwerk vor 1295
Neupernau wurden in dem Jahre 1295, jenes

von dem Domkapitel, dieses von dem livländi-

schen Orden mit einer Mauer versehen. In die-

sem Hakelwerke hatten sich deutsche Kaufleute

niedergelassen und gute Häuser gebauek. Bis

dahin ist also das heutige Pernau, welches da-

mals noch Nenpernau hieß, ein offener Ort ge-

wesen. Man hatte schon zn den Zeiten des

Meisters Conrad Ian diese Befestigung gedacht»
Die Stadt war vielleicht nicht im Stande, aus

P 2 den

5) Herr Dompropst Dreyer hat diese Urkunde in

lateinischer Sprache, spec. iuris public! lud.

p. xxxxvll Leg. welche noch deswegen merk-

würdig ist, daß derKönig, außer dem gewöhn-
lichen damaligen Titel: vsnvrum Slguvrumczue
Rex auch l).-x l'ttMie heißt. In der vorherge-
henden Urkunde voa 1288 nennet er sich noch
nicht so. Die vorigen Könige uenneteu sich

Herren von Esthland. Die Uebersetzung in

Herrn Appellatisnsr. 'wiüebrandtS Hans.
Chrom Abth. M S. 12 ist unrichtig, in mehr
als einem Stücke. Beyläufig will ich anmer-

ken, daß Stade, Magdeburg, Halle und Gos-

lar um diese Zeit schon Glieder des hansischen
Bundes waren. Willedrandt Atth. II S. iL.
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l 295 den ihnen dazu angewiesenen Einkünften solches
Is- zu bewerkstelligen: also muste der Orden, wel-

cher auf die Ueberwältigunq der Bischöfe dachte,

r: eh !I itzt es selbst thun /). Es hatte Papst Hsno-
!!! am 28sten Weinmonates im vierten

Jahre seiner Regierung, das ist, 1219, den»

Bischofs von L'vland und mit ihm der livlän-

dischen Kirche das Land der Esthen, Selen und

Semgallen so, wie er es rechtmäßig und ruhig
besitze, zu Viterbo bestätiget und ihn nebst den

Gütern seiner Kirche, unter des heil« Peters
und seinen Schutz genommen. Alles dieses be»

kräftigte und erneuerte der Papst Bonifa; Vlll

am men Brachmonates dieses Jahres zu Rom?//)«.
Der Erzbischof brauchte auch dieses Mittel, sich
Wider den Orden zu verwahren. Er ließ durch

seinen Bevollmächtigten das Original in der

päpstlichen Kanzeley ausweisen, welches von der

Zeit etwas gelitten hatte. Einen vortrefiichen
Beweis des von der Hansee nach Neugard ge?

triebenen Handels giebt uns das Privilegium
des Königes Birgers von Schweden zu Oere-

bro vom 4ten März d. I. welches er, auf des

römischen Königes Fürbitte, den auf der Ostsee
schissenden und nach Neugard handelnden See»

stadten gab n). Es war damals zwischen
Schwes

/) Samml.russ. Gesch. B. IX 5.4Z9. Hiarne
B. iV S. 268.
Beyde Urkunden stehen im Loä <lipl, ?o!on.

1". V. p. 2Z n. XXXUi. Dogiel versichert er

habe die Bnlle desBonifaz nach dem Originale
abdrucken lassen.

«) Herr Dompropst Dreyer hat diefe Urkunde

ans dem Originale auf Pergament abdrucken

lassen. Bpecim. iur. xubi. lubec. 0. (T.XXiV—

cI.^XVI.
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'Schweden und Neugard Krieg. Der Könia 1295

erlaubet also deu Handel mit dem Brdinge, daß I»

sie keine Waffen, kein Eisen und keinen StMleln"
dahin bringen sollen. Die Kaufleute brachten r-G u

die Waaren in großen Kaussahrteysckissen bis

die Newa. Hier wurden sie in Lodgen geladen
und nach Neugard gefahren. Die Gesandten,
welche diese Freyheit auLwirketen, waren aus

Lübeck, Johann von Dovay und aus Wisby
Martin Puck. In dieser Urkunde liefet man,

daß die heydnifchen Karelier gewohnt gewesen,

ihre Gefangenen lebendig zu schinden, suezu-
weiden und noch auf verschiedene andere Art zu
martern. Der Meister Heinrich ll ging dm

Weg alles Fleisches 0). '

§.Ü4.

Bruns ward !296 sein Nachfolger, des-

sen Familie man nicht kennet /?). Es ist wahr,
daß der Erzbischof in diesem Jahre der Stadt

Riga ihre Privilegien im April bestätiget hat.
Aber das hatten seine Vorfahren auch gethan.
Arndt sagetA, es wäre mit dem Zusatz? gesche-
hen, daß der Stadtvogt sich einen Nachfolger er-

nennenkönne, ohne daß derselbe die Investitur
zu suchen nöthig habe. Doch dieses Recht hatte
die Stadl schon 1275 von dem Erzbischofs Is-

V Z Harm

») Russow 81.13. Reich S. 104. ArndtTh. »
S. 70. Aus der hier befindlichen Anmerkung
erfahrt man, daß die bischöfliche Wohnung in

Riga 'Wittenstecn geheißen hat.

f) Russow 81. iz b. Hiärne B. IV S. 268.
Reich S. 104. Arndt 5.70.

K Th. I! S. 70. 71.



z 29 6 Harm l erhalten Es War also kein Staats-

Io- streich des gegeNßÄrtigen Erzbischofes, um die

Brun"Tischs Bürgerschaften seine Vortheile wider

Bern-den Orden mir ewmflechten. Um diese Zeit
dann zufiel die Stadt Wisby mit den Esthlandern,

welche den wisbyschen Kaufieueen einige Kauft
mannsgüttr abgenommen und vorenthalten ha-
ben sollten. Darüber klageten, die Wwbycr bey
dem Könige in Därmemark, welcher an seinen

Statthalter zu Reval und an die esthländischen
Räthe schrieb, daß sie den Klägern zu ihrem
Rechte verhelfen sollten. Welches geschah und da-

durch den weiteren Folgen vorgebeuget wurde 5).

Bisher halten sich die Litthauer mit den preußi-
schen Ritkern in den Hasren gelegen« In die-

sem Jahre traf die Reihe Livland, in welches

der Großfürst 'Wichen einen Einfall that, aber

solche qmsAnstalten traf, daß er über Hals und

Kopf zurückeilete

§. "f.

»297 Im Jahre genethen der Meister und

die StadtRiga, einer Brücke wegen, in Zwist,
welchen ser Erzbsschvfurw derBischofßernhare
Von Dö?pat also schlichteten, daß die Stt.dt, uv?

des gemeinen Bestens willen, am Brückenbau

uiedt gehindert werden, aber ohne Einwilligung
des Ordens, dort keine Mühlen und Wehren anle-

gen sollte ö). Es kwge also hatte daSAmer der

Uneinigkeit zwischen dem Erzbischofs und demOr-

den

S. oben §. 94.

?) Hiärne B. !V S. 268. 269.

5) /SMÄN?,>T e pr. Ud. Vl x. 212. 2IZ.

v) Arndt Th. U S. 71.

342 Livländische Jahrbücher.
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hm unter der Asche geglommen. Dis ganze Ge-' 1297

schickte dieses Landes zeiget, d-ch der Orden ver- Js-

buuden war, dem uud den Bischösen Bruns

Zu gehorAmen. Dieles hatte der Orden nicht Tern-

nr-r versprochen, sondern er war auch -
dcmlick dazu angewiesen worden.- Nichts desto-

weniger suchte er dem Erzbischofs und den Bi-

schöfen dasJoch über den Hals zu werfen. In
dickr Absicht hatte er sich in die letzte Erzbi-

säwfswahl gemischet. Endlich ging er so weit,

daßer in diesem Jehre denErzbifchoflodann Ul

gefangen nahm. Dieser von seinem Domkapi-

tel uud der Stadt, deren Herr er damals ein-

zig und allein war, unterstützet, schloß mit dem

Großfürsten vonLithauen einenBund. Der letz-
tere aber jaß, zur Verwunderung seiner Untertha-

nen, dieses ganze Jahr stille Peter von

Dusbnrg' melde: uns
,

es waren zwischen bey-

den Theilen in anderthalb Jahren, mit abwech-

selndem Glücke, neun Schlachten vorgefallen,
wovoner aber nur zwo benennet Das Wichs

tigsts ist geschehen.

P 4 §.1164

«) Ko/a/o«?ic2 ?. pr. üb. V! p. 2lZ—216.

'

LL!.XN p. 542. 'Schütz p. nr lly. Russow
- Gl. .z a. Reich S. 105. Arndt Th.li S.'>r.

perer von Dusdurg hat nm diese Zeit gelebet.
Alle die übrigen schreiben ihm nach, verwirren

die Sache aber dadurch, daß sie Johann von

derFechte und Johann von Schwerin, den

Harcknoch gar S.mrmus nennet, beym Dusd.

S. 84r nicht genugsam unterscheiden mW be-

haupten wollen, jeuer, nämlich Johann //,

habe sich mit Litthauen verbündet, und den

Krieg mit dem Orden angefangen. Ich traue

hiermit



1298 §. 116.

Hamm? Denn in diesem Jahre kam es zu den bey-
Bruno den wichtigen Schlachten bey Thoraida oder

han"u Heyden und bey Neuermühlen. Jene war den

istsn Brachmonates, und kostete dem livländi-

schen Meister das Leben, Diese war am 29sten

eben desselben Monates, brachte den Erzbischöf-
lichen eine große Niederlage, und dem Kom-

thur von Königsberg, Verchold Drühan aus

Oestreich, einen herrlichen Sieg und einen gros-

sen Ruhm zuwege s). Inzwischen ward Gott-

fried von Rogga Meister in Livland. Um die

preussischen Ritter aus livland zu ziehen und den

Rigischen Luft zu machen, fielen dieLitthauer in

Preussen ein. Arndt scheint in den Gedanken

zu stehen, der Erzbischof wäre bey Neuermüh-
ten gefangen worden, die Rigischen aber hauen

hierum dem Rojalowicz mehr. Denn dieser
folget, so viel ich weiß, dem Stnykowsr'y,
welcher seine lithauische Geschichte mit vielem

Fleisse und mit vielen Hülfsmitteln, welche
Vielleicht nicht mehr vorhanden find, geschrie-
ben hat. Die neuen einheimischen Geschicht-
schreiber, brauchen ihn oft, ohne ihn zn nennen.

») Ich Will mich hierbei) nicht aufhalten. Wem

damit gedient ist, mag die oben angeführten

Schriftsteller aufschlagen, imgleichen den Ro-

jalowicz !. c p. 2;6—219. Hiärne B. lV S.

269 f. Es scheinet, unsere einheimischen An-

nalisten sind wider den Erzbischof aufgebracht,
weil er diekitthauer zu Hülfe rief. Was sollte
er thun ,

da er zwischen beyden Orden, dem

livländischen und preussischen in die Klemme

tmd zwischen zwey Feuer gerathen war. Die

titthanische Hülse war ihm die nächste.

344 Livlandische Jahrbücher.



fo lange in dem Ordenslande gesenget und ge- 1298

brannt, bis ihr Landeefürsi ans freyen Fuß ge- ?v

kommen s). Allein die Umstände waren ganz

anders. Johann 11l ward schon im vorigen fr-cd

Jahre gefangen, und konnte feine Freyheit nicht
anders als mit schweren Bedingungen erhalten,
wie unten bey dem Jahre izvB umständlich ge-
weidet werden wird. Er und sein Kapitel

schlössen also am Tage der heil. Marterer, Ba-

silides, Cyrin, Nabor und Nazar, dieses

Jahres zu Wordingborg ( beym Dogiel lautet

dieser sehr bekannte OrtKorchinsburg) einenVer-

trag mit dem Könige Erich VM von Därme-

mark, worinn sie ihm Semgallen, Nalere und

Therake auf ewig abtreten, und dagegen von

dem Könige das Versprechen erhalten, er wolle

seine ieute mit Waffen und Pferden, (ich weiß

das Wort in der Urkunde texteriiz, welches

wohl garclextrariiz heißen muß, nicht anders zn
erklären ) noch vor dem Winter nach Riga sen-

den, und mit diesem, wie auch mit seinem Haupt-
manne und seinen Lehnsleuten in Esthland und

Kurland, der rigischen Kirche wider die Or-

densbrüder imgegenwärtigen oder in einem künf-

tigen hieraus entstehenden Kriege beystehen.
Am Ende macht der König sich anheischig, daß
dieser Vertrag und angelobte Schutz, auch wenn

der Krieg gedämpfet wäre, immerdar dauren,
und wenu der Erzbischof und sein Kapitel desKö-

nigesVogte,HauptmanneoderBeamten Schlös-

ser und Festungen einräumen oder öffnen wür-

den, selche, ohne irgendein Hinderniß oder einen

Widerspruch, nach geendigtem Kriege, demErz-

V 5 stifte

«) Arndt Th. II 5.7-.

345
Th.1.§.116.
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F 2 98 stifte wieder eingeraumst werden Am

Io- ! 6een Jänner erkläre!? eben diese? König zu

Gott-" Wordmgborg, es würde ihm gefällig seyn, wenn

ir id - man die rigischen Bürger, inn - und ausserhalb

Reiches, günstig aufnehmen, gütlich be-

wirthen und ihre 'Absichten beförden mügee:
kein königlicher Richter oder Unterthan sollte ih-
nen etwas in den Weg legen, bey königlicher

Ungnade und Ahndung an ihren Gütern oder

PerfonLN c).

5299
Der Meister Gottfried 'gab am 24sten

Heumonates i 299 den Lübeckern einen fthr herr-

lichen Freyheilsbrief, welchen Herr Dompropst

Dreyer abdrucken lassen Die Lübecker

werden befreyet von Zoll und Ungclo, vom

Strandrecht; genießen des Ufers zu Auflegung
der Waaren, der Weide für ihre Pferde, welche

ste zum Verkauf bringen, des Holzes zur Feu-

rung und Ausbesserung ihrer Schiffe; wenn

unter

5) Diese Urkunde steht im Cocl. Zip!. ?o!on. 1-. V

n. xxxlV
p. 2Z. Sonst wüßte ich nicht, wo

man etwas von diesem Vertrage fände. Doch

hat Hiärne dieUrkunde, welche das Domka-

pitel dem Könige ausgestellet, im vierten Bu-'

ehe S. 271—27z. Allein er hat die Zeiten
undPersonen gewaltig verwirret.

c) Arndt Th. US. 72.

sk) Lpeclm. iur. publ lud. p. ci.Kl! — eI.XVI.

Hiärne hat ein einziges Stück herausgezogen,
und seinem historischen Werke einverleidet B.

ZV S. 270. Eben so viel hat Arndt davon

abdrucken lassen, Th. US. 7? Anm. doch

dabey gesaget, daß die Abschrift, welche er

gehabt, am iiten Brachmonates 1551 vidie-

ret worden.



unter ihnen Streit entstehet, mögen sie aus LH.-1299

rem Mitte! einen Richter kiesen, welcher nach

lübeckischem Rechte urtheilt. Sonst aber wenn Gott-

ein Lübecker mit einem Unterthan des Ordens

zu thun hat, erkennst der lübeckische Altermann, h u

wenn der Beklagte ein Lübecker; wenn er aber

ein Unterthan des Ordens ist, der livlandische
Richter. In bcnden Fällen wird nach livländi-

schem Rechte gesprochen. ,
Wenn ein Krieg

zwischen dem Orden und den Russen oder Hey-
den entsteht, genießen die Lübecker aller Haus

delssreyheit und können mit ihren Waaren durch
die Länder desOrdens hin und her ziehen. Ent-

steht zwischen dem Orden und den Lübeckern

eine Mishelligkeit, können diese ihre im lande

befindlichen Waaren, ohne sich an eine Zelt zu
binden, abholen oder wegschicken. Sie erhalten
nicht allein die Bestätigung aller vorigen Freys

heilen, sondern werden im Handel und Wan-

del den Einheimischen gleich gemacht, weil sie
vom Anfang an dem Orden viele Liebe erwiesen.

Arndt saget c), der BischofVernhart I! lebe

in den Urkunden noch 1299. Freuitch. Er

schenkete in diesem Jahre dem Johann von lös

wemvoide die Dörfer HacknS, Knkulin undLet-

tikülla/), zum ewigen Besitz. Ich muß ge-

stehen ,
daß Arndt feine Tabelle eben nicht

zumBesten der Liebhaber eingerichtet hat. Soll
das Jahr 1294 bey dem Bischöfe Sernhare

von Dörpat sein Sterbe, oder sein Amrmsjahr

seyn? das AnttittSjahr kann es nicht seyn, denn '
, _' : er

c) Th. Il S. ZO2.

/) Die Urkunde ist bey-der schwedischen Revisiw

16Z8 aufgewiesen worden.

347Zh. I. §. 117.
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I2y9 er hat lange vorher regieret, und Arndt selbst
I" kann bey so vielen Urkunden, als er in Händen

U'" gehabt, hieran nicht gezweifelt haben. Soll

fsied es aber das Todesjahr seyn: so melde! Aus-

tt' welchen er sichberusset, dieses nicht
Und eS ist auch seinen eigenen Urkunden zuwi-
der. Was er von einem dörpatifthen Bischofs
Albrecht ebendaselbst saget, qcHörer gar nicht

in diese Zeiten Oernbarrs Nachfolger
war, so viel man weiß Dlcrerich l. Sobald

de? Erzbischof sich in Freyheit fah, war feine

erste Verrichtung eine Reife nachRom. Doch,

wenn mir recht ist, that er diese Reise nicht

freywillig, indem der Papst ihn versöhnlich vor-

laden lassen. Ob er daselbst noch in diesem

Jahre oder erst i zoo gestorben, darüber sind die

Geschichtschreiber uneinig //). §. 118»

F) Seine Worte sind diese: „Aranz V/ancis!.

„
B. VI! K. 42, erwähnet eines Alberts aus

»dem herzoglichen mecklenburgischen Hause,
«leget ihm aber keine lahrzahl bey. Er soll
«uach einem Jahre getödtet seyn." Aran;
saget weiter nichs als dieses: in l'sr.

dstenlem luuonise (Lpllcopum) eleÄus, pok
SNNUNI itttcrüt. Ich merke hieben an: 1)Das
Haus Mecklenburg hat im dreyzehnten Jahr-
hundert die herzogliche Würde noch nicht ge-
habt; 2) der Albrecht, welcher Bischof von

Dörpat gewesen seyn soll, ist viel jünger, und

des Herzog Johanns, welcher die stargardische
Linie gestiftet hat, jüngster Sohn: von wel-

chem Aranb' B. vi Hauptst. zo S. zo6 nur

dieses berichtet: Der jüngste davon ward Bi-

schof zu Dörpt in Livland, woselbst er auch
starb.

K) Kran; vii, 46 meldet von ihm:
per mortem sbiamto, circa snnuin l)o.

mini
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§. I!8.

Ich halte es mit denen, welche den Erzbi- Harm m

schof Johann M erst »Zoo sterben lassen.
Denn ich kann nicht glauben, daß der Papst Die-

ben dem unruhigen Zustande in Livland diese leriH

wichtige Stelle lange unbesetzt gelassen habe.
Der Erzbischof starb in Rom, wo er dem Va-

ter derKirche alles umständlich hinterbrachr hatte.
Der Papst wartete die kanonische Wahl nicht ab,

sondern sorgete selbst und ernannte doch nicht

eher, als am »MN Christmonates dieses Jahres
den Zsam 6) zum Erzbischofe. Ich finde im

Arndt

wln! Ml poK wllle trecentos, psps !IIZ eeclc/iLs

(Klßenil) prouiäit» guocl forte ellet eleÄio nu-

nvs legitim» : prseteäiusgue ett A? curis-

l!s. Interim ccclelise äiu sub

reßis Isborsnl! srcniepjscopum 6ectit pontifex //'t-
tlttxv <zuenäsir» lezstione czuonägm c-ontiizcis fun-

6tum jn vsniz, mcsus» elusäem eeclsüse, isM

tuZe. Diese Nachricht ist überaus unrichtig.
Andere sind ihm in dem Todesjahre gefolget.
S. oben§. ii 2Anm. c.

-) Arndt will, daß Johann i//im Jahre 1299

gestorben, und daß der Erzbischof, fein Nach-
folger, schon im Anfange des Jahres izoo itt

Livland gewesen wäre, da er doch selbst beken-

net, Nsarn habe von dem Papste Bonifag
im sechsten Jahre seiner Regierung am 19m»
Christmonaks imLateran seine Bestätigung er-

halten. Bonifaz kam am 24sten Christmona-
res 1294 zur Regierung: also fällt der i9te
Christmonates seines sechsten Jahres in das
Jahr izoo.

>) Asarn wird bald für eilten Franzosen, bald

für einenDanen, bald für einen Italianer ge-

halten. Er war papstlicher Kappelan und

Prior
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Lzvo
Arndt eins dunkle Stelle vsn weicher ich weiter

Ysam nichts verstehe, als daß der csthlänbtsche Ade!

Pott- auf
Diese»

rieh! Grior des Augustinerklosters Zu Benevent.
Als päpstlicher Botschafter war er schon 1294

in Därmemark, ging aber im folgenden Jahre
mit demErzbischofe von Lund wieder nach Rom.

änon. spuä /.m-Feä. I. I P. Z72

esro.n. ihicl.
p. 249. Lkrsn. vsnic. spuä euml.

I. Np. »7). Hppenä. sä Lkron. Zlslsncl- iviä.

p. 6Z5. spuä eunä. "l". NI p. ZIS. Er

ging 1297 zum zweytenmal uach Därmemark,
und that den Königin den Bann, woran

sich dieser nichts kehrete. ünon. spuä
"Z". I p. Z72. Lnron. vsn. spuä
1". IV. p. 2Zo. zslsnö. reZ. sp.

eunä. I. 111 p. 121. Endlich kam er 1299zum
drittenmal nach Därmemark und belegete den

König und sein Reich mit dem Banne, welcher
über4Jahre wahrete. clrom. so.

1. I. p. 249. sä SN. 1299 Dommus /o/mMSS

Srsnä er nuucius reäe.

untLS s curis, suppotuerunt totum reAnum in-

tercliüa s Lcxts teri» praxini» polt leitnm beste

(den 6ten Hornung) tzuoä clursuit per
sunos yULt'.wr et cieecm mi-

nor. VVlßl)>'ens. ibicl. p. 2)7. sä an. 1299. Ks-

äem snno totum r?Znum Öacie tuit suii inter»

äiÄo propter Arckzepiicvvum per reZem czptj.
vstum. Lnron. ilsnic. spuä eunä. I. IV.

x. 2Zo. scl n. sn. k.eßnum Oscise supponitur
intercliÄo. Lnron. vsn. spuä eunä. 'IV ll p. 175.
sä i). sn. Keznum Oscise supponilurinterüietv.
Lnronol. rerum memorsbiZ. ibicl. p. §27. sä d. sn.

IntercllÄuul super vscism. sä LkronZc.
vsnor. prsscipue Bi-z!sncl. idlcl. p. 6?6. sä sn.

1298. cum /Xrcmepiicopo venit. tLt

sä sn. 1299 venit inter-lieium in totuin reZnum
Oscize et ciursuit per gustuor snnos et in guint«
ssno s kuriücstione v«nie sä VsickÄ. /.«m-e»/.
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auf dem Landtage zu Wesenberg Verlange! habe, ? Zva

die Krone Därmemark mögte Esthland niemals FArn
veraussern /). fr - e d

Die-

§. 119.
l«lch t.

Der Vergleich, welchen Arndt anführt,
kann, nachdem was bisher gemeldet, und wie

Mick dünke! erwiefen worden, zwischen dem Erz-

bisch oft , der Stadt Riga und demOrden, nicht

eher, als im Jahre lzoi erfolge! seyn. Er ist lzol

sehr merkwürdig, wenn er gleich nicht gehalten
worden. Der Erzbischof und der Orden heben
die Kosten gegen einander auf. Niemals sol-

len über zehen Brüder in der Stadt bleiben,
noch viel? Bediente bey sich haben oder öffent»

liche und heimliche Zusammenkünfte halten, Thür-
me

in spuä eunci. I'om. II! p.zi;. sä

SN. Z299. ?spse nunc ins itLlUm ZU Osoisni

venlt it» vsnism tuKiscet interäi<Zoetexcomruuni-

cstur. i)sn. sp. eunä-1". l

x. 127. diunciux ißitur püpe in Osciam c»

»uens posuit interäiüum, guoä s psucis terusbutur,

luper reAmnn 1299 cx parte ?spe, et excon:-.

munissuit keZcln, guoä äursuir circs snnos V.

lüe (Zsllicu, erst, leZstuz ?spe inLZünis

et poüe-t Vit Lnnis. icZeiU

uun-iuz recliek-s izoz xeßnmn sb interäiQo et

Zkeßem IZS4 sb excv'.NWuicAtione sub Leneciier»

Oräinis prueciicstorum sblvluit. kvtles izoZ
sscllis elt i^unäenkz, / o /iaK?!s

LrsMcl sä seäern ixiKenteni. l.d)'»!e/<«r
inLbronalyA. teeuuüs ibiä. p. 295. act

SN. 1299. //«I'»?n pspse diunciuz lterum in l)s.

nism vcnit. Osnis intercliÄo?ontiticio subiscet

et excommunicsts sscroruin connunnione pri-
vsmr.

/) Arndt Th. tt S. 74.
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? Z oIme oder Schanzen in der Stadtmark anlegen»
Wm Die OcdenSfchiffe haben durch die Brücke der

Gon- Würger freye Durchfahrt« Das ganze Land

Die- gehöret dem Papst M) und ist den Brüdern nur

terichi.tlr Forwflalhttng, des christlichen Glaubens ver-

liehen: daher dürfen keine neue Zolls angeleget
werden. Ueber die Güter, welche die Bürger
Lm Stadtgebiete dem Orden abgezwackt, und

der Orden ihnen in Liv- und Kurland wegge-

nommen
,

wird der Papst den Ausspruch thun«
DasKirchsnregiment beruhet allein auf dem Erz-
bischof und seinem Nachfolger.. Unter andern

Zeugen, welche alle Ausländer waren, befindet sich
auch Heinrich, Bifchof von Reval K). Um

diefe Zeit entsponnen sich die Händel zwischen
dem Bischöfe Asnrad ! von Oefel und dem Or-

den. Dlcser glaubte gute Maaßregeln wider je-
nen genommen zu haben: allein der Papst that
ihn in den Bann, theils wegen der östlistken
Händel, theils weil er den Erzbischof Jo-
hann IU gefangen genommen hatte o).

tz v 2 Im Jahre l ZQ2 soll gedachter Bischof
Aonrad seine Verbindungen gegen den Orden
widerrussen, und auf das heil Evangelium
geschworen haben, demselben wider die Russen
und andere Feinde beyzustehen />). Etwa um

diese

W) Ehemals gehörete das Land der Mutter Ma-
ria, nun den heil. Peter und dem Papste.

«) Arndt Th. ll S. ?z. Hiarne B. !V S. 274.
Die ganze Sache ist verdächtig.

0) Arndt Th. Il S. 74.

?) Arndt Th. ll 5.74 Amnerk./.

diese
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diese Zeit erhielt Meugsrd eine steinerne Mau izos

er Man saget der Erzbischof Isarn habe Dwn

im' Jahre iz<D2 Livland verlassen?-) wor-fr°e"'
an ich aber zweifele, es wäre denn, daß sein Diet c.

Amt eines päpstlichen Botschafters seine Gegen?
wart in Därmemark erfodert hätte. In diesem

Jahre kam Gottfried, Graf von Hohenlohe,
Hochmeister des deutschen Ordens, nebst fünf-

zig Brüdern nach Livland, welche er hier ließ,
als er im folgenden Jahre die Rückreise antrat /).

Man kann hieraus schließen, wie mißlich es in

Livland ausgesehen, weil dieser Herr sich in Per-

son hierher begeben und jene fünfzig Ritter zu-

rück gelassen hat. Unterdessen habe ich bemer-

ket, daß die einheimischen Schriftsteller von die-

ser Begebenheit schweigen.

§. 121.

Was um diese Zeit für eine Verwirrung izvz
in der livländischen Geschichte herrsche, solches

habe ich in meiner Abhandlung von livländi-

schen

5) St. Petersb. Journal B. v S. 4«9.

») .Arndt S. 7Z Anmerk. c. Das Privilegium
des Guthes Altenwogen ist eben kein Beweis,
man müste denn das Original sehen. Arndt

saget, es wäre rzo2 unterzeichnet worden,
und Ceumern will, dieses wäre izoo gesche-
hen, S. z.

L) ?e-»-. //e 9. II! c. cci.XXVI p. 250.
Anno vornini ktLLLII Erster klsßi-
jter (Zencrslis cum trstribus trsn«ien» krullism

venit sä terrsm I^iuonise, et reÜÄis ibi trstribu»

in sudliäium cliötse terrae, äum snno leijuenti
reäiret ?rutctusm, inLsvitulo Ltbinxenü
oikcium reüznsuit.

Livl. Jahrb. i.Th. Z



Iz O z fcben Geschichtschreibern S. I!6 f. angezeiget.
A ar-'. Ich vertteß mich damals noch gar zu sehr auf

Go unsern Arndt. Nun will ich versuchen ,ob ich

D»c- die Begebenheiten und ihre Zeitrechnung auf-
eerich i klären kann. Ich schließe nach aller Wahrschein-

lichkeit, daß am Ende des vorigen oder im An-

fange dieses Jahres der Papst Bonifa; Vitt

den Tausch vorgenommen und denErzbischof von

Lund nach Riga l) und den Erzbischof Zsarn

von Riga nach Lund versetzt hat: womit der er-

stere

c) Dieser Mann hieß Johann Graand, gemei-

niglich Grand, oder Grandis, der, ehe er

Erzbischof wurde, Domherr zu Roschild war.

Ich halte ihn für einen Dane!» von vornehmer

Abkunft und gutem Vermögen. Man mag

hierüber nachlesen Valentin Romas genealo-

gische Adelshisiorie, welche zu Leipzig in dreyen

Folianten 1727 1736 gedruckt ist, l mnu sa-

get es wäre auch der vierte heraus; allein ich

habe ihn, aller angewandten Mühe ungeach-
tet, nicht erlangen können) Th. UI S 7st
ingleichen Gauhens Adelslex. Th. ll S. 32.

Einige darinn befindliche Nachrichten find um

gegründet. Ich werde beynahe lauter gleich-
zeitige Annalisten, oder doch solche gebrauchen,
die aus guten Quellen geschöpft haben. ä«ns.

Zes elroni. spuä lp. 249 sä sn. »289.
Arckievitcopus O»v5obiit. Und «6

sn. 1290 in curia (dadurch
versteht derUebers. den papstl. Hof) eonsecrstu,

in Lkronic ib.

p. Z72. sn. 1289
obiit, eui fuccetlit?rzepolituz 10/ia»»eL Kvtkil-

äekills, csAnoluinstu; Lbron. v»n. so.

euncl. 1". N v. 174 sä sn. 1289. FoHa«»?s />oos

Arcblepifcapus X obiit. Lvi luccetiit

X! ante» prsepotitu, K.oscbiiäeniiz. Lu.

il», c!e«»oni K»xins r«Mt!t, «zuvä erst clc Zeners
Uioru«

354 Livländische Jahrbücher.



stere gar nicht zufrieden war. Rsarn ist alfo rzoz

nicht eher zum Besitze des lundischen Stiftes ge, Ms m

Z 2 kommen Gf'l-
D i ete-

»llornm, huZ KeZem oceiäsrsnt. Lbrono!. re>

rum memorsb. ib. p. §27 sä eunä so. obiit Hr-

ckicpilcopus Lt

eleötus elt. 5-»°«//? /mnsl. spuä eunä,

!I1 p. Zl5 sä sn. »28? FoM»SS

pus morilur, succeäit

nsl. äsn. spuä eunä. 'I. !V p. 25 sä an. 1289.

Htoöa«»es />oo- Xmu« obiit» cvi

tuccMt sntea krsepolitu» ko-

tkiläis, cuiu, eleötioni Kexins rettiüt. gum
erst äe Benere

iilorum gui Keßem occiäersnt.

ebronoioxi» tecunäs sä sn. 1290 IV Ks!.
dZsii moritur />oo- ?ontisex» äe kc.

cleiis Koeicbi!ä«nli beneLneritus. ib.

zz. »ZA sä sn. 1290 obiit

xilcopu? in Lt?rsepoütus
eleötu» ävminic» gustt moäo Aeniti. Hieraus

ersteht man, daß Johann Grand des Jo-
hann Droos Nachfolger zu Lund und vorher
Dompropst zu Rofchild gewesen, daß dieKö-

niginn Agnes sich dieser Wahl widerfetzet hat,
weil er mit den Mördern ihres Gemahls ver-

wandt war, daß er sich darum am päpstlichen
Hofe einweihen lassen, daß er alfo den erzbi-
schöflichen Stuhl, trotz dem königlichen Höfel
behauptet und denselben drevzehen 'Jahre also
bis izoz bekleidet habe. Keinesweges ist er

aber einer von den Mördern Erichs 57/ gewe-

sen : wie man ans Herrn Gebhardt Gesch. des

Königreichs Därmemark S.ZB schließen mögte.
Er hielt eine Versammlung der dänischen Geist-
lichen 1291 zu Noschild und 1292 zu Lund.
ebronol. rer. memorsb. gp. /.awFsS. 11". II p. 527
sä sn. 1291 et 1292. 9/a/svuä eunä. !.

p. 189. Der Papst erkannte 129zden Bann

wider die Königsmörder und sandte die Bulle

dem Erzbischoft, welcher ste nicht vollziehen
wollte»

355Th. l. §. 121.
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z Z OZkommen, als bis Johann Grand in diesem

V arn Ighre die Fluchr ergriffen hat» Christoph,
Gott-

Diete«

wollte. Der König wollte sein Ansehen be-

haupten, und wurde, außer dieser Weigerung,
auch dadurch wider den Erzbischof entrüstet,
weil dieser jenem seine leichtsinnige Vergebung

geistlicher Pfründen vorwarf. Er ließ also

durch seinen Bruder Christoph denErzbischof

gefangen nehmen und auf dem Schlosse Siö-

vorg, oder Sölborg, wie es Herr D. Bus

schlug nennet, in Seeland verwahren. Ja,
der König begab sich nach Lund, verbrannte

alle dem Stifte von seinen Vorfahren ertheilte
Gnadenbriefe und nöthigte das Kapitel, den

darum enthaltenen Gerechtsamen zu entsagen.
Er verhinderte darauf lange, daß keiner dem

Papste Nachricht von diesen Gewaltthätigkeiten

geben konnte und unterdrückte, wie das Ge-

rücht solches verbreitete, eine Bannbulle des

Papstes Bonifaz vom 2zsten Aug. 1295.

Doch der Erzbischof entkam am laren Christ-
monateseben desselben Jahres aus seiner Haft
durch Hülfe seiner Freunde und durch Nach?

lassigkett der Wachter. Er begab sich nach
Rom und klagte über den König, ünnsl.
eüum. spuä I. t p. 249 sä sn. 1294
ärckiepitcopus loöa»»ös et krsepo-
likliZ cspti iuerunt, et sn. 1295.

cniepllcopus clsm eusLt äe csttro Bj?öburA.
VVi»Wenses, ibiä. p. 257. sä sn.

1294. vominu« /o/a»»es n»

ii» per Kegern vscie csptu, ett et incsrcc rstus.

t<ettueä. ibiä. p. Z72. sä snn. 1294. /o-

csptu» ett et cum es

äiÄus in snnuncistione

äominics et snno clsuculu euslit äe turrs

B)o!iurZK. Lnron. vänic. spuä eunä. p. 175. sä!

sn. 1294. Arcluepilcopus csp.
tusett teri»VI ante vominicsm kslwsruw, et dons

Leele-
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he? Bruder des Königes Erichs Vttl, war ein i Z o z

Prtnz von schlechten Gesinnungen, eigensumig Z)sam

Lecleüse äirepts juttuKeßis per krstrem Keß.
/io/oz?iW. Ltsäsn. 1295. /oöa«. eustu cle

tuiri d) ovl»rZtt noeic proximspolt äicm I>ucise et

zuit sä durism Romsnsm ei-m puncto

Vornini t'spse. Lbronol. rer. memorsbil. ibiä.

p. 527. vomini ttecxciv /<rcnlepjlco.
pus /yam?escsptUB ett s Keße, sä d-bron.

Bis!snä. ibiä. p. 6ZS. sä sn. 1294. 10. ärccoi»

epjscopu« cspilur. sä sn. 1295. ärebiepilcopus
clsm überstur, Islsnä. reßii spuäernä.
I. 111 p. sä sn. 1295. NN«/ vsnoruw Kcx et

äux trstcr eills

<ieni'ew ceperunt et in carceiem äejecerunt»
mis interäiiÄo suppolits, sä sn !2Y7.
lcopnB Lunäenü« e esrcere cxiit Die Sache ist
richtig, in den lahrzahlen aber einIrrthum,

Lkron. I)sn. spuä eunäem l. iv p. 2ZO.

sä SN. 1294. /o/mMSS csplu«

«tt. sn. 1295 /o/)/<tt»ej libe»

rstur. 1.6»!?. spuä eunä ZU p.Z»5«

sä sn. »294 /o»»»e5 l.un«

äenli« cspikur s kexis trstre. Lspi-
tur vns Lsnonieu» guiäsm sä

gn. 1297 /oa»»ev clsm

vincuüz eusäit 7/s»«tts pontikcis Konisni nun-

elus su!t in vsni» retzno. />e/,
. spuä eunä.

I". I p 127. reZni !X ( dieKönige
dieses Namens werden gar zu verschieden ge-

zahlet. ) captu« ett, per vucem

Lsmpso et ttsllsnäise, äe votuntste reZis /o/'/m»

l^unäenlis, teris 2

snte?s!mss, in propris curis pon-
Mcstussui snno vi (soll vermuthlich IV heis-

sen ) sc potttus in csltro B>'öburZb 1294 t'eä se-

«zuenti snno 1295 slters äie I>nci»e, vccults

eusllt, iuit sä cnrigm contrs kezem conquctlu.

ru,. Er gewann auch den Proceß, und kam

1299
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j zo"und stolz, der bisweilen allen Anstand an die

Riar/ Seite setzte, und worüber man Ursache hat sich

Pott- m
sried

°

Dikte-
rlchl

1299 zurück, ännsles etrom. spuä I. I

p 249. sä sn. 1299. Er «ahm seinen Sitz zn
Hamershus auf Bornholm und verrichtete
von dort aus sein Amt. Unter andern verrich-
tete er die Wahl des LlorentS und bestätigte
Olav zum Bischof von Rofchild. ünnsl. etrom.

I. c. sä SN. lZoo. Anon. M/?tte,/. iviä. p. Z72
sä sn. lZoo. trsnsZre-
tsnäs äe Nsnäris venit Lübeck et Aobss /o/<a»-

»er cum co. Der König blieb lange standhaft
wider den Bann: endlich aber demüthigte er

sich vor dem Papste izc>2 fo sehr, daß dieser
bewogen wurde, das Erzstift Lund dem Jo-
hann Grand zu nehmen, und es dem Harn
izoz zu geben, doch sollte jener Erzbischof von

Riga werden, welches er aber nicht wollte.

Arm. elramens. sä SN. lZv2. ksÄsett trsntlscio

vornini äe kiZenti s6
Lunäenl'em et Vornini /oH«»MS preäiÄl
äe sä KiZensem, guem noluit scce»

ptsre. llznc trsns!stisncm kecit Dommus ?sps
OÄÄUUS. Lnron. vsn. spuä

I. 11. sä sn. lZc>2. trsnslstu»

ett sä seäcm klAenlem. Lspellsnu«
vslnini rsetu? ett /Vrcniepitcopus
jis. cwoii. Bi»!snä. sp.

1". ll

P. 6Z6. sä sn. iZOZ /o/)a«»e-

tcopu- äepoiltuz fuit. Arms!. l»lznäor. rezi! sp.
!U p. 124 leg. /<?a«?/e5 Arckiepilco.

vus ex l)sms profugus t'sÄu; I"uns.

vcrßum sä keßem veniens, ibiäem

diemsuit. Annsles vsuici spuä eunä. I'om. IV

p 25 sä snn. IZO2. 7v/ös»»e- trsnslstus

ett sä seäem KiZentem. Lapellsnus vo-

rnini ?spse f-zetus ett

t7o?-». inLnronoi. lecunäs, sp.
I. l. p. 296 sä sn. IZO2. Llüit.?ontiK.

cstuW
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zu wundern, endlich gar die Parthey der Mör,

Her seines Vaters ergriff. Seit 5297 besaß
0Z

Z 4 er M o t!.
Fried
Diete-

cstum I>unäenlem, /ob«»»sL KZZensem. richl
ibiä. p. 127. »ZoZ faetus ett

Hrclucpilcopu» I^unäeniis, /o/? m»c <r»n»°

Isto sä feäem R.lA?nsem Aus Norwegen be-

gab sich dieser Mann nach Walschland, und

ward IZO7, oder izio Erzbischof von Bremen.
Qs?-»e/. junior äe rebus I-Isilstorum

vieinsrummie Gentium vreclsre sv.

I. l üb. Ul §. 2l p. 4Urem

vsnt:sex exul in Itsiism sä Köms-

num psntikcem sbiit, stque vre mileris etex-iw

Luo sb eo pontikestu kremcnii äccorstu« ett. im-

äetunÄo vits F7o?-«5/'o 6>»?-r/>-z»'/?/o, isccr»

äotes mii kremss ersnt et elizenäi sseu!tstc orse.

äiri ersnt, leu (nsm /em vs-'.i-

cum vocsbulum moäo moäs

mitrsm tscrsm äeäere. Ilte j„ <Zs!!j»

äiem tuum obiit, vt volles ciicetur. läem ib-ä.

§. 28- ?ontit»cstus sucem kremenlis sluit Ja-
l^unäensem. quem Dsnu« tutelsris vrincepi

l>ubecenlium, L!?'c/<5 in exiüum mittt. riuie

in (Zzllis äefunäto in?ontlttcstum kremen.

iem tuccellit e <?rel!»rum ortus bo-

n?tts fsmüis. Es scheint dieser Mann habe in
diesem Stucke die Zeitrechnung nicht genau ge-

nug beobachtet. Ich will also andere Schrift-
steller mit ihm vergleichen. Lb--on. äsnic. so.

I. I! p. 176 sä sn. i?l0 6»

ia6ru, ett vreiuentt;.
/m5spuä eunä. UI p. Zi6sä sn. IZO9.

tit

pZscopu« Lrementt;. Qn». //a,«/ö»t. in dbro-

nolox. secunäs sp. l". I p. 297 sä sn.

IZOy. mit ?on?m!3tumbre-

mKnlem. Ehe ich auf den Tod des Erzbischofs
gerathe, will ich eins nur kurze Anmerkung
machen. Es giebt drep Schriftsteller, die den

Namen
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15 O 3 er die Insel Samsöl, nebst den Lehnen Kallundt

Asarn borg und Holbeck, als ein Fürstenihum. Der
Gott« Eämt,

Die-

Serichl
Namen Kornelius Harnsfort führen. Einer

war ein Arzt in Därmemark; fein Sohn glei-

ches Namens war es gleichfalls; der dritte,

welcher cie rebus Nolüuorum geschrieben hat,

nennt sich selbst in der Vorrede einen Witten-

berger. Des Erzbischofs Tod wird verschie-
dentlich berichtet. co>». m ekrunoi.

iecüunäs» spuä 1.l v. 30l sä sn. 1Z27

IV Ks!, lun. t.uteciae psriliorum moritur

«ei pontZLex <zuonäsm l^uncleniis, nunc

Rrerneniis, cle Lcclelis Kotckiläenl! optime ine-

ritus. />e/7. <?/m ib. p. 19l sä sn IZZ7-

Arcbiepilcopus Lunclenlis et Lremenlis

obiit, guiäe bonis suis pstrimonislibus lex Vre-

denäs» tuncisuit in LccleKs Kotkiläenli, äum

erst prevolitus Kvski'äentiz l2yO. Dalentitt

Ronig Th. 11l S. 8 irret wenigstens darinn,
wenn er saget, Johann Grand hatte das ri-

gische Stift durch einen Verwefer regieren
lassen, setzt aber hinzu: Endlich ist er Anno

IZO7 Erzbischof zu Bremen worden, hat aber

sowohl mit den lüneburgischen Fürsten, als

mit dem Domkapitel Streitigkeiten bekommen,
worüber derselbe abermals eine Gefangenschaft
erduldenmüssen, bis er zuletzt des Erzbistums
entsetzet worden, worauf er sich Anno 1327
nachAvignon in Frankreich gewendet, und nach
zwanzig lahren daselbst Todes verblichen.

Man saget auch sein Vater wäre ein eoler Rit-

ter voN der Assedurg und seine Mutter aus

königlichem Geblüt gewesen. Er selbst hätte
in der Theologie und Rechtsgelahrtheit viele

Erfahrung gehabt. Ich muß gestehen, daß
alle diefe Schriftsteller, Suaning selbst, auf

den man sich beruft, sehr neu sind. So viel

siebt man, daß Johann Grand, ein unruhi-

ger Kopf, bloß durch Eigensinn, zwey Erzbi-
schof-
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König tauschte ihm diese Lehne für Esthland inizoz

diesem Jahre ab, und belieh ihn mit diesem Her,-

zogthume aufsechs Jahre, um solches mit könig- fr, cd

licher Unterstützung wider die Ungläubigen zu.Du>
schützen: wogegen derHerzog verspricht ein treuer

Lehnsmann zu seyn und dem Könige mit fünf-

zig bewehrten Leuten im Nothfall zu dienen t).

§. 122.

Nachdem Nsarn noch i zoz das König-
reich Därmemark von dem päpstlichen Bann be-

freyet hatte, nahm er den König 1504 wieder IZO4

in die Gemeinschaft der römischen Kirche auf

In diesem Jahre ward Friederich, ein böhmi-
scher Bannerherr und NAnorit am 19ten Marz
im ersten Jahre seiner päpstlichen Regierung vom

Papste Benedict? Xl zum Erzbischofe vonRiga
ernennet Die livländischen Geschichtschrei-

Z 5 ber

schosthümer verloren undzweymal sich eine Ge-

fangenschaft zugezogen, endlich aber sein Le-

ben in Frankreich beschlossen habe. Lonf. clu-o-

nie. kstteäenle spuä "1". 11l p. «94.

Mich dünkt, die Worte gehen auf Niemand
anders als unfern Johann Grand.

v) Lluonic. äsmc. spuä I. Il p. 175.

<Ä,7/?o/<)'.'?/5 irster Keßis tscius vux Lttonise.

Lkrono!. tecunä. spucl /.«KFe6.
I'vln Np. 296 sä sn. iZOZ. KeZis frster

nominstur vux Lttonise. Hiarne B.
IV iL'. 275.

ns!s, äsnic. spuä 5,a,/Z-eA. I. lv p. 25 sä

SN. IZOZ. !ZO4>

In Ansehung dieses Erzbischofes sind viele Irr-
thümer vorgegangen. Strubycz will §. 20,

er rräre aus dem ansehnlichen Geschlechte der

Herren
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Iz o 4 ber erzählen einmüthig, er wäre bis an seinen
Sriede- Tod in Italien zu Rom geblieben. Doch er

Kon- hieltsich am päpstlichenHofe auf, welchen Papst
fr-cd Klemens V nachAvignon 1505 verlegete. Im

?j ch/' März wurde auch zu Dörpat zwischen dem Mei-

ster und seinem Orden den Bischöfen von Oesel

und Dörpat, und den dänischen Lehnsleuten in

Esthland ein gewisser Vergleich getroffen, Kraft

wessen gewisse Schiedsrichter erwählet wurden,

UN» einen künftigen Streit zu schlichten. Es

wurde in diesem Vergleiche beliebet, daß kei-

ner ohne des andern Wissen und Willen einen

Krieg mit den Russen anfangen; widrigenfalls
aber keine Hülfe zu Hessen haben sollte. Der

dänische Hauptmann zu Reval, Johann Ssre-

son, war hiermit fehr unzufrieden und ließ
die Sache gar an den König gelangen, weil

der Vergleich ohne sein Zuthun errichtet wor-

den s). Fsarn hat als Schiedsrichter, die

zwischen dem Orden und der Stadt Riga noch

obwaltenden Zwistigkeiken beygeleget <?). Daß

Bischof Dieterich von Dörpat in diesem Jahre

noch

Herren von Banner gewesen; welches Gauhe
wiederholet, Adelslex. Th. ll S. 1364. Die
Bischofschronik nennt ihn Franz. Nicht we-

niger irren alle diejenigen, welche denAnfang
seiner erzbischöflichen Würde früher melden.

2) Hiärne B. IV S. 275—278.

s) Ich habe dem Arndt zu Ehren beym Jahre
izOi einen Vergleich angeführet, denArndt

vermuthlich mit Hiarne in das Jahr setzet.
Es wäre nicht unmöglich, daß ein solcher Ver-

gleich zweymal getroffen worden. Unterdessen

bleibet mir die arndtische Urkunde verdächtig,

nachdem ich diejenige gesehen habe, welche der

P.Do«
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noch gelebet hat, ist daraus deutlich zu ersehen, 1504

weil er, nebst dem Bischöfe AvnraS von Oesel Friede-

eine Abschrift von dem steubischen Vertrage ge-

twmmen Nach ihm erhielt Nikolaus das fr ied

Bischofthum Dörpat, welcher sich in Daune-

mark aufgehallen haben soll c).

§. 12z.

Am 9ten Weinmonates 1305 soll der Erz-
bischof Lriederich der Stadt Riga alle Rechte r 3 0 5

und Freyheiten, insbesondere das gothische

Recht bestätiget haben Am 9ten May er-

theilte

P. Dogiel in seinem Loä. clipl. ?01. v».

LXX! p. 109 leg. abdrucken lassen. Diese ist
zu Rom 1504 am aisten März ausgefertiget.
Der Anfang lautet also: wo» permiMo-
ne äinik'.s (t.unäenlis)
Luecise ?rimgB czuonäsm Kißeniis Arcklepiscovur,
Arbiter, Arbitrstor ten smicabilis comoolitor

communiter eleäms s rsüglolls viris,
et ?rstribus Oräinis 8. Varize l'beutonicorum

Zn luuonis ex parte vns, sc Liuibus et Liuitsts

kißenü ex sltera. Die Zeugen heißen auch et-

was anders nämlich: prseientibus venersbilZ

!n Lkriüo ostrs sc Domino It. De! gratis ki.eus»

üenü Lvtlcovo. sc äitcreti! viris Dominik

äe VVsrniols, Arcbiprckb>tero Lsrcsüenti,
/co äe Lsnonico Kizeni!, korrtns äs

Lstulis, äe Lssuü« et ketro äs

Lsnöto Leneäiäto, Doctoribus in komsns curis

Aäuocstis. Im übrigen ist der Inhalt demjeni-
gen beynahe gleich, was ich davon beym Jahre
izOi gefaget habe.

K) Arndt Th. u S. 41 Anmerk.

c) Arndt Th. ll S. ZO2.

-i) Arndt TH.II 5.75. IViedowSamml.rnss.

Gefch. Th. lX S. 275. Ich vermuthe, es

.

sey
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IzO 5 theilte Bischof Heinrich von Reval auf dem

Fr-ede- Reichslage zu Sktelfiskör, welches heutiges Ta-

GoVt- geö
fr-cd

?o?aus fey zu Avignon geschehen. Meine Vermuthung
fällt nun weg, weil ich eine Abschrift dieser
Urkunde erst in diesen Tagen aus dem rigischen
Archive erhalten. Sie lautet also:

Erster vei et spottolicse feäis Brs-

tlj ssnÄse Kixentis Ccciettse vni.

verüs orsetentes literSs jnspe6lnris chiiutem in

Domino. Dißnum ett et tonttznum rstioni, vt

es, czuss s ?rseäecettoribns nottxis rite Laueni-

mus sc !suc!sbi!iter oräinsrs, s nottrs

sutorltste rovur sceipisnt tirmitstis; guin etism

äecet smvliorem ei; Krstism cumulsre, tzuvs ex

äeustione continuz jnucnimus usviles sä perci-
pieväum mgioris Zrstise incrementum.

propter äi!e6tvrum inOkritto Aäuocsti, Loniu.

!um et Liuium klKeniium precivu« inciinsti,
vmnis jur» leu libertstes s ?rseäecettoribus no-

ttris iptts concettss et per leäcm Apottolicsm so-

prab-»css et in retcripto liegst! eiusäen; seäis ex-

preü"-!5, sutoritste gus t'ungimur spprobsntes,
prsctenti psßins conkrmsmus, exprimcnte» es

cle verbo sä vervum, cpise in Iltens sutkenkicis

perspeximus conkineri. Viäelicet guoä s cvntti-

tutione Liuitsti» k.igenk», bonse memorise

Lptf-opu» concettit Linious in Zenere )us

(Zotnoruw, et lpecisÜter libertstcm s äue'io,
fenoleo» csnäente ferro et nsutrsgio. Dubits-

bstur sutem äe Jure (Zotnvrum, et fsÄum ett

tpecincstio in nunc moänm, viäelicet, e>uoä ci»

ve» pottint ttbi livere juäicem elißere LiuZtstis et

Lleörum kpZscopo äevesnt prsefentsre et Lpjsco-
pus ipsum äsvest inuettlrc. Ille vero luäex äe

omni csuts temporsli coFnoscet. I lonnnes su-

tem, gui sunt äe FUrisäiüionE Kpilcopi vel s!io-

rum, gui sl, Lpifcopo feuäum tcnent» vt bis»

Mer . prsepoütu« et slu, non tcnesntur lud

praecilKo luäice responäere.
Nsnetsm
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ges Skielstiör heißt, in Seeland dem Dom-

kapitel oder der Knudbrüderschaft zu Odensee eu

nenAblaßbrief, damit sie ihre im vorigen Jahre nch

abgebrannte Domkirche nueder erbauen tonn-

ten c). In diesem Jahre quittirete der Bischof Ni

von Oese! dem Orden, des gesammten Scha- kolau»

dens

Nonetsm sutem Zn Liuitste Ker! cuiuseuncjue
tormse lit in ?olettste vornini kpitcopi, äum

tslnen ejusctem donirstis lit et ponäeris, cum? ett

monsm Qotaorum. omni etism äecimstio-

ne, seu exs6tio"e gusrumcunmie rerum lint im-

munes, licut ?rsec!ecettorum nottrorum empori-
bus nvscitur obterustum. Omnibus sutem in-

trsre volentious Liuitstem sä nsoitsnäum Ucest

Liues tieri vrseciiötse tidertstir.

etisin luorsäiätis, ouoä in prsc-
tentsüone suäicis non ett ttri6te sZentum cum

Liuibu« suvrscZiöiis, vt li vvöcelsnus praesens
non suerit, nee stiss commocie säiri pvttit, ne-

Misgusln iptts prsejuäicet, seä prsesentstionem
jplinn (jiüeire vslesnt, vsgue äum Znuenisntrem.

pus opvrtunuln. Owes sutem l-uuse Krstise non

ingrsli, Wvs et eecleiism nottrsm moäis guibus
vocerunt jiberslicer promouebunt. we sutem

prselmats s potterorum notitis elsbsntur, prse-
lentes iiterss contcridi et ligiiii nottri sppenizvns
fecimus connnuniri. Lettes nuius rci sunt Ers-

ter tuperior srstrum

krster /o/,«»»e5 äe Otiiis, ciusäem Orciinis in.

liißs» krster VieeZusräisnus srstrum

Wnorum in KZßs, Erster äs ?o!vnis,
LeÄor, Erster /^e»^s^/«?/5, Erster äs

eoäemOräine: vominur l?e> /«c»^; vominu«

. cie Ottincnu?, et

M,)c?ts äe smüo (Zermsno: Kißse äa-

no vornini VIl lau« 06tobri» mjss
lnäiLtionis.

,) in Onronol. seeunä» souä

I. I o. Z96 sä sn. se<j.
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I z o 6 dens wegen, den er im letzten Kriege erlitten

sUe hatte/).

Engel« Im April lzo6 waren etliche LandrLthe
precht

dem Ade! in Esthland beysammen um einige
Ordnungen zum Besten des Landes zu machen:

welche der Bischof Heinrich von Reval, der,

wie ich vermuthe, damals dänischer Hauptmann
in Esthland war, auf zwey Jahre bestängte,
mit dem Bedinge, daß die Zeit, wenn es nö-

thig wäre, von dem Könige unterdessen verlän-

gert werden könnte F). Zwischen dem Bischöfe
von Oese! und der Stadt Riga entstand eine

Fade, welche im folgenden Jahre beygeleget
ward /i). Die Stadt Riga hatte den St. Gür-

genshofzerstöret, die Residenz des Ordensmei-

sters. Sie war also in eine Strafe von tau?

send Mark verfallen. Aber es kam in der Ok-

tave Petri Pauli zum Vergleiche, nach wel-

chem sie für allen Schaden 800 Mark bezahl-
te ?'). Am 2ten Heumonateö schrieb Erzbischof
Friederich aus Avignon an den Bischof En-

geidrechr vonDörpat6) und er suchte ihn in-

dem

/) Arndt Th. II S. 74 Amn./.

F) Hiärne B. iv S. 279. Arndt Th. Il 576
hat den 26sten Marz.

/>) Arndt Th. Ii S. 76.

7) Arndt ebendaf.

6) Die Tabelle des Arnds von den Erzbischö-
fen, Bischöfen undOrdensmeistern in Livland

erfordert eine große Aufmerksamkeit nnd starke
Verbesserung. Hier finden wir schon den Bi-

schof Engelbrecht von Dörpat. Denn der

der
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dem er ihm den Schied des Erzbiscbofes Zsarn rzoS

von IZO4 mitschickte, er mögte den Orden

halten, dasjenige zu erfüllen, was in demselben Go«.

zu des Erzbischofes Besten ausgemacht wäre /)
Er meldete, daß er bey dem Scbiede als Zsarns dr e^ch!
Beichtvater zügegen gewesen wäre ; rnid daß
der rigische Bürger Johann pstiUthusen

(wenn

der Anfang dieser Urkunde ist folgender: Ve-

nersbiii in Lnriko krstri. Domino L»Fe//?ez /s

l)ei xrstis l'srbstenli kpitcopo: krster

esäem xrstis tsnätse Lecleiise

ckiepiscopu» tincersm in Domino cbsritstem, vir-

tutem, prucientism.

/) Die Hieher gehörigen Worte lauten also:
(Zuoclt! cliÄi iVlsßitter et?rstres per level xec
slio»prsemÄo» Oiues interfecerint, violsnerint, /
vel ms!s ceperint csptione» nee non li ciiÄsm

(iuitstem obseäerint, ve! impUKNsuerint, corpore,
«zuoä Deuz suertst, omnibus bonis et iuribus,

Mise in m'ots Liuitste obtil ent, seu obtinuerunt,
imt prinsti et Kons ipts et Kißenli LcclctiZS

et cjui pro tempore merit in es-

llem, ipso is6to cZeuolusntur.

«) Hier finde ich einige Schwierigkeit in der

Zeitrechnung, welche ich bloß anzeigen kann»

Am l yten März 1304, ward Lriederich Erz-
bischof. Am 2isten März sprach Rsarn seine»
Schied aus. Dennoch saget Friederich: wsm

nos prselentes tunc in eius fuimus koenitentisriis,
czuum per ä>6wm ?rsecellorem nokrum excitit
orclinats fsöts. Sollte vielleicht der armdti-

schen Abschrift ein Schreibfehler, und statt
des i9ten der 2ysten März zu lefen feyn?
In der That läßt es sich kaum gedenken,
daß Lriederich, wenn er schon am 19km

März Erzbischof geworden, in diesem Schiede
der zween Tage hernach ausgefallen, nicht als

Erzbifchof genannt worden seyn sollte.
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06 (wenn nur der Name nichr verderbet ist) wie

Friede-
der Schied Zu Rom geschehen, denselben in Ge-

rich genwart einesrigischen Priesters Hermann Trul-

Aieo !en, angenommen habe/?). Am Sl. Moriz-

Engel-- tage, das ist den 22sten HecbstmonaleS auf dem
brecht Landtage der esthländischen Rttterfchaft zu We-

senberg trugen die Landrälhe und der Adel dem

Bischöfe Heinrich zu Reval als königlichem
Hauptmanne das Herzogthum Esthland auf,

unter der Bedingung, daß es von dem Reiche

nicht getrennet werden sollte» Dabey gaben sie
dem Bischöfe das Zeugniß, daß er dem Könige

getreu sey und in seinem Amte keinem im gering-

sten zu nahe gethan hätte; und bathen, der

König

») coä.äip!. Pol. I*. V n. I.XXI Was

ich nach Anleitung der Urkunde von dem rigi-
schen Anwalde gesaget, hat Arndt ganz an-

ders vorgestellet. Gel. Beytr. zu den rig. Anz.
1764 S. 122. Es wurde der Schied- und

Friederichs Brief am i2ten May iZ99, auf
Verlangen des rigischen Domherren Johann
von Eymeren beglaubiget. In diesem In-
strumente, welches man im Coäice äioi. polon.

j. c. antrifft, wird des Erzbischofes Friede-
richs Siege! also beschrieben: öißMum rocun.

äum äe cers rubes interius et exterius, io cu-

jus meäio sppsrebst imsxo cuiuzäiun Lpitcovi,
kontikcslibus inäuti, in leäe seäsntis

>
äextrsm

msnum sä äsnäsm beneäiÄionem eriZentis et in

tinittrs msnu bsculum bsbentis, in cuius turn.

nütäte crux sppsrebst, et sub cruce in eociem

bsculo vexlüum clucebst, et in buius iißilli cir-

cumt'crenäs bse literse leZebsntur: 8.

Orclinis srstrum minorum, Sei Brs»

tis lsnctse KiZentiz Lccleiise

Hieraus kann die arndtische Sammlung von

Eigilien ergänzet oder vermehrt werden.
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König mögte, wenn Jemand das Gegentheil iz o 6

berichten sollte, demselben keinen Glauben bey. Früde-

messen o). Der Winter im Ausgange dieses
und im Anfange des folgenden Jahres war sehr fried

strenge und ganz ausserordentlich/?). Engtt-

o) Diese dunkle Begebenheit hat Herr Gebhardt
zu erklären gesuchet. Aligem. Welth. B. IV

S. 41.

/>) knnsles ksromenses spuä I>sVFeK. I. I p. 25t«
klLeeVll liex in nstiuitste vornini au.

xit vsliäilLmgm expeäitionem in BvvecniÄM, seä

xrzuilüms nveme impeäitus reäiit, scceptiz <reu.

xis. Lbronol. rer. memor.sp. eunä. 1". IIp. 528.
vomini >zo6 lseuiüims bveins. ännsl. !«-

Isnäorum reßii, spuä eunä. I. 111 p. 127.
l'snts in <?ermZnis et (Zsllis srixors suerunt,
ljusnts in AZorüeßis toiito msjors sunt. I"unc

cjuiäsm äe Koltocbio in vsniam per tretrum

Loäsnum (super smbulsrunt. (Zlscies

ocesni guinäecim vlnss söts (vermuthlich slts)

per totsm seitstern sä !;lsnäise boresüß liror»

jscuit. Mnor. VVisb. sp. eunä. I. l

p. 257. IVILLI-VI suit kvems msxims, ita guoä
msre interOelsnäism et (Zutlsnäism et Lttonism

exttitlt conßelstum. spuä eunä. I". l

p. 190. iZo6 tsnts suit biems slperrims, guoä
inter omnes terrss et insuls» vscie et Buecie

omnes portus per XIV septimsnss et vltrs gusli in

pontes conuerti et tunc vsni primo bsbue»

runt vsum csputwrum. In Litthauen muß der

Winterviel gelinder gewesen seyn,
?. pr. l. VI p. 2?I sä SN. Initium proxi-
mi snni, li vstiäius Belu bsbuilset, msßnse psx

1-ituanlsm ttrsgi opportunsm vism speruisset.

Livl. Jahrb. i.TH. Aa
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Gerdt oder Gcrharc von Jocke hat
Gerdt i zc>7 das Meisterthum in Livland Überkommetz»

dr"/cht'Dieser kriegerische Herr bekam unterdes Schatz-

meisters nachmaligen Landmarschallö, Zxonrad

)) Befehl, eine ziemliche Verstär-

kung aus Preussen, und nachdem er selbst von

Em-

Von der Verschiedenheit seines Namens kann

man Arndt Th. Ii S. 77 Anm.« nachlesen»

s-) Dieses gewiß alte, vornehme und ansehnliche
Geschlecht hat in verschiedenen demftheu Län-

dern, Meckelnburg, Pommern, Sachsen und

heutiges Tages insonderheit im Fürstenthum
Sckwarzburg geblühet. S. Valentin Kos

niys sächsischeAdelshist. Th. I-I S. 525 >'8.

Gauhe Adelslex. Th.! S. 740. 742. Fran-
kens A. und N. Mecklenburg B. v S. 124.

125. 129. 155. 169 B. IX S. il; B. xi S.

149 B. X?I S. zzo. zzi. Zu unsern Zeiten ist
der meckelnburgische Edelmann, Christian Ul-

rich von Aetelhodt, sehr berühmt geworden,
welcher als Erbschenk der gef. Grafschaft Hen-
neberg, auf Hermannsfeld und Südlingen,
Erbherr auf Camps und Lichstedt, des bran-

denburgischen rothen Adlerordens Großkreuz,
Ritter des dänischen Ordens der vollkommenen

Einigkeit und des meckelnburgischen Ordens
der Treue und Beständigkeit, fürstl. schwarz-
burgrudelstädtischer Geheimerrath, Kanzler,
Regierungs- und Konsistorialpräftdent, verschie-
dener Akademien der Wissenschaften undandrer

gelehrten Gesellschaften Mitglied und sechs und

stebenzig jabriger Herr z 777 gesterbeu ist. Von

diesem würdigen, gelehrten und angesehenen
Staatsmanne kann man nachlesenWeidlich, zu-
verl. Nr. Th. MS. 276 - 295. Th. S.

276. Samml. der bey der kecelhodcischen Amts

jnbel-

370 Livlandische Jahrbücher»
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Ein - und Ausländern eine ansehnliche Macht i z 07

auf die Beine gebracht, zog er uach Rußland, Fr-ede-

belagerte, eroberte und plünderte Pleskow,

wachte eine überaus große Beute und zwang Enget«

diefe Russen zum Frieden, oder Stillstände brecht

Er bekriegte auch den Bischof von Oesel. Aber

man mögte woh fragen, wenn/)?

§. 126.

Nun kam es izc>B zu einer bittern und

harten Klage, welche die Anwaide des rigischen
Aa 2 Erzbi-

jubelfeyer zum Vorschein gekommenen Schriften,

Frankenhaufen 1775 in 8- und wenn man diefe
nicht hat, Greifsw. Neueste kr. Nachr. B. l

S. 264. Büschmgs wöchentl. Nachr. 1775.
S.2IY. Mtt. Lccl. nott. tcmp. B. II S.

488—505 und S. 705.

?) S. Schürz S. 12z der lat. Ausgabe. Russow
81. iz. 14. Hiarne S. 280.

/) Russow 81. 14 a. erzählt zuerst denrussischen

Feldzug, darauf die Hungersnoth im Jahre

IZIS uud endlich den öfelischen Krieg. Folgete
er der Zeitordnuug, müste man schließen, der

letzte wäre nach dem Jahre izis angegangen.

Allein er setzt hinzu, daß Fsarn diesen Streit

vertragen hatte. Doch Ruslaw istmitMarns
Geschichte ziemlich unbekannt. Denn er saget
von ihm, er hätte nach diesem Vergleiche sein
Erzbischosthum Riga verlassen und sich nach
Wälschland begeben, wo er hergekommen wäre.

Hiärne B. IV S. 280 erzahlt den öselischen
Krieg eben so wie Russow, findet aber dabey

Bedenken, weil Marn iziO nach Italien aus

demErzbischofthumLunden zurückgekehret wäre.

Alles dieses kann Reichen S. 108 bewogen

haben, die' öselischen Kriegsuuruhen iv das

Jahr 1509 zu versetzen. Arndt hingegen re-

det davon bey diesem 1307 Jahre.
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,Z v8Erzbischofes, seines Domkapitels, der Stadt

Friede- Dga und des Bischof Conrads von Oesel am

Gudt päpstlichen Hofe wider den Orden anstellten

Er- g e l-Der Hauptinhalt diefer Klage war, daß derOrden
brecht Hauptzweck seiner Einsetzung verfehlew und

nur nach zeitlichen Gütern trachtete, dadurch

aber die Ausbreitung des Christenthums schwä-

chste ; der König von UnHauen nebst seinem

Reiche, durch die Harte der Ordensbrüder be-

wogen, vom Glauben abgefallen wäre; Sem-

gallen eben dieses aus erwähnter Ursache gechan
hätte; der Orden, wider die Verfügung des

Papstes, ganz Livland, welches dem heil. Peter

gehörete, sich zu unterwerfen trachtete, welches

er auch mezstenchsils gethan hätte; diefer auch

mit Hülfe des deutschen Königes die Stab? Mga
unter seine Bothmäßigkeit bringen wollte, und

ob er gleich vom römischen Stuhle angewiesen

worden, den livländischen Bischöfen zu gehor-
chen, dieser Anweisung nicht nachkäme sondern
sich wider die Bischöfe aufiehnete, nicht nur

den ErzbischofAlbrecht gefangen gehalten, son-
dern auch seinen Nachfolger den Erzbischof Jo-
hann in hern Schlosse Treyden belagert und zur

Uedergade gezwungen hatte obgleich die-

ser

v) Diese Klage steht von Wort zu Wort in dem

Loa. cilpi. l>o!. 'I. Vn. XxXV'l p. 25—zz. Do-

giel saget, er gäbe sie aus dem Originale her-
aus, welches um der Untersuchung willen der

Papst unter einer Bulle ausfertigen lassen.
Demwch heißt hier der Erzbischof von Riga,
Johann, obgleich im Jahre zzoZ kein ande-

rer als E'.zblschof Friederich lebete,

a?) Man kann nicht bezweifeln, daß hier die Rede

von dem Erzdischose Johann Grafen von

Schwe-
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fer Erzbischof einen Stillstand gemacht seine oK

Schlösser geräumet und steh nur die Einkünfte
davon vorbehalten hätte, wäre er doch von ih? Gndt

neu einige Tage mit Wasser und Brod

und über drey und dreyßig Wochen gefangen ge-

halten worden; was manihm abgenommen hätte,

schätzte man ulf6ooo Mnk S'lbers ; der Papst

Vomfaz Vlt! hätte, nachdem er hiervon glaub-
wü diaen Bericht schalten, den Meister, bey

Strafe der Ausschließung und bey Verlust fe.ner

Würde, persönlich vor den römischen Stuhl zn

erscheinen vorgeladen; und ihm befohlen, nicht

nur den Erzbischof frey zu lassen, sondern auch

ihm alle seine beweglichen und unbeweglichen
Güter wieder zu geben; nichts desto weniger hatte
der Orden den Erzbischof Mit allerley Dränun-

gen, ja sogar der Blendung, genörhiget, sich

zu Neuermühlen mit dem Orden zu vergleichen;
als aber das Kapitel in diesen Vergleich nicht

gewilliget, sondern widersprochen und sich auf
den apostolischen Stuhl beruften hätte, wäre

ihm von dem Orden ein mehr als 2OOv Mark

Silbers betragender Schaden zugefüget worden;

die Stadt Riga hätte mit dem Orden keinen

Stillstand eingehen wollen, bis ihr Erzbischof
auf freyen Fuß gestellet wäre )/) nichts desto

weniger hätte der Orden bey dem Papste ange-
Aa z bracht,

Schwerin, die Rede sey, welcher modemuski-

genti> heißt. Daraus fließt,
daß diese Klage schon bey Lebzeiten dieses Erz-
bifchcfes aufgefetzt, aber erst die Untersuchung

derselben izoß angestellet worden.

Hier fehlt gewiß etwas in der Urkunde, deren

Worte also heißen : licm guoä ciM Usßlüeret
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Iz O 8 bracht, der Erzbischof hätte ihm alles vergeben

Friede- und versprochen des angethanen Unrechts, Ge-

Ge?dt walt uud Verdrusses wegen keine Klage anzustel-

Ettgei-len und der Orden hätte dem Erzbifchofe alle

brecht Güter wiedergegeben - welches alles falsch

wäre, indem der Orden noch diese Stunde alle

bewegliche und unbewegliche Güter des Präla-

ten im Besitz hätte. Alles dieses aber wäre

nicht nur in Livland sondern auch in den umlie-

genden Ländern bekannt. Nun folget die Klage
der Stadt Riga, folgenden wesentlichen Inhalts:

Ihr Anwald. der dörp«tische Dvmscholaster,
brachte an, der Orden hätte alle seine Kräfte

längst angewendet, die Stadt Riga zu unter-

jochen , obschon livland dem heil. Peter gehörete

und der Erzbischof der römischen Kirche unmit-

telbar unterworfen wäre; die Stadt liegein ei-

ner Ebene an dem großen Flusse Düna, welche

sich des in diesen Gegenden häufigen Schnees

wegen, sehr oft im Monate April erschrecklich

ergösse; diese Überschwemmung thäte der Stadt
vielen

krstres etism, poligusm ksbuerunt s cliÄo Ar-

emepiscopi» äiÄse conuenlwnis cxtortse literss

liKiUmAs, nikUonlZnus cletinuerunt

rsm äiu csptiuum, quo v;gue
Oiues t<iZinses, jnter guos et eosäem?rstres

erst Z zerrs, nolient sliter inire treuAgs cum

jpsis fi-Ätrikus. nlli cltüum tuum

— tibi regieren! et priÜinse reUituerent ii-

dcrt-ui. Die Meynnng ist diese, der Orden

habe den Erzbischof nicht eher wieder in Frey-
heit fetzen wollen, bis die rigischen Bürger sich
auch mit dem Orden vertragen hätten: aber

jene hätten von keinem Stillstande wissen wol-

len
, bis der Erzbischof seiner Haft entlasset?

Wörden.



vielen Schaden und das Eis thürmete sich bis- iZc>B

weilen bis zur Höhe der Stadtmauer auf, wel

ches der Stadt den Untergang dräuete; diefer Gerdt

Gefahr vorzubeugen hätte man lange und

fältig Rath gehalten; endlich wäre ein weiser
und erfahrener Ausländer nach Riga gekommen,
welcher ein Mittel dawider erfunden; dieses
hätten die rigischen Bürger angewendet und auf

gedachtem Flusse bey einem Ey lande, welches,
durch einen kleinen Arm des Flusses von dcc

Stadt getrennet würde, einen Bau vorgenom-

wen; hier hätten sie auch eine Brücke geschla-
gen ; der Erzbischof Johann hätte sich dasBein

zerbrochen, und hätte sich um sich heilen zu las-

sen, weil er in Riga keinen Arzt haben können,
von bannen hinweg begeben wollen; er hätte
die Regierung seiner Lander, Schlösser und an-

derer zeitlichen Güter dem Orden anvertrauet,

ausgenommen die Stadt Riga, welche durch
einen vom Erzbisch ose zu verordnenden Vogt
und gewisse Schoppen oder Konsulen regieret
würde, da nun der Erzbischof in Flandern gewe-

sen wäre, um sich heilen zu lassen, hätten die

Ordensbrüder Händel an die Stadt gesuchet
und sie befädet; sie hatten auch gedrohst, obge-
dachee Brücke zu verderben; die Bürger hätten

sich deshalben auf den apostolischen Stuhl be-

ruften, und in dessen Schutz begeben; dieRit-

ter hätten sich an allem diesen nicht gekehret son-
dern gesaget: N)ir werden euch Papstes ge-

nug seyn. N)enn auch der Papst selbst bey
euch wäre, müsteer, er mögte wollen oder

nicht, uns dasUnser ige lassen Der Papst

ist viel zu weit von euch. Auf Bitte der

Bürger hätten einige Ordensleute einen Slill-

Aa 4 stand

375Th. l. §. 126.
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tzo Bstand bewirkt, den jeder Theil acht Tage vor,

Friede- her aufsagen können, nur daß in acht Tagen
keine Feindseligkeiten verübst werdensollten. Al-

Engel-lein der Orden hätte bey de? Aufkündigung schon
btecht Hger in der Nachbarschaft der Stade ae-

sammlet und ihr Schloß am Ende der Stadt

mit allerhand Gewehr und mtt fünfhundert
Streikern reichlich besetzet, aus diesem Schlosse
einen Bürger erschossen und andere verwundet;

Mitten im Stillstande wäre die Stadt durch
ein heimlich angelegtes Feuer gänzlich in die Asche

geleget, weiches man dem Orden nicht ohne
Grund zurechnete; wie in diesen acht Tagen
des Stillstandes das ganze Ordensheer angerü-
cket und z Tage vor dem Verfalle derselben der

Erzbischof Johann zurück nach Riga gekom-
men wäre. hätte er sich in aller Eile zum Mei-

ster begehen und Nebst dem Bischöfe von Dör-

pat angehalten, die Stadt mit einer Belage-

rung z.l verschonen, ihm auch die Abtraguug
der Brücke nachgeaeben, aber zur Antwort er-

halten: Die Brücke hätte mcbt Gcbuld: Es

wären alte Händel von zwanzig lahren her,
die den Orden dazu gebracht hätten; der

Erzbischof hätte sich auf den Schutz des heil.

Peters bezogen, wäre aber verlachet worden;

der Orden wäre, nebst einem Haufen Ungläu-
biger, vor Verlauf des Stillstandes angerücket;
sie hätten viele Neubekehne auf dem Grunde

Und Boden der Stadt erschlagen, die Stadt

belagert und bestürmet
,

den Bürgern gedräuet

sie zu henken und ihre Weiber an die Handmüh-
len zu schließen, am heil. Abend vor Weihnach-
ten neun arme Fremdlinge und viele andere

Leute aus der Stadt niedergemacht und alle

Wege
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Wege zu Wasser und zu Lande versperret; also rz 08

hätte sich das durch Hunger ausgemergelte Riga Friede-

dem Meister und seinen Brüdern ergeben müs-

sen; in wahrendem Sturmehätten die Belagerer E n g e l«

den Bürgern zngeruffen: N)o lft nun euer brecht

Papst? Schon seit geraumer Zeit hätte derOr-

den die Gränzen der Stadt beeinträchtiget, Un-

gelder und Zölle eingeführet, mit den Heyden
Verträge gemachet also, daß diese ihre Waaren

an einem gewissen Orte ablegeten und sie, mit

Ausschluß der rigischen Bürgerschaft, den Or-

densbrüdern verkauften ; obgleich der Meister
und die Brüder Ritter seyn wollten: übeten sie
doch wider allen ritterlichen Wohlstand Käuferey
und Höckerey mit Obst, Kohl, Rüben, Zwiebeln
und dergleichen; ja sie hätten noch neulich bey

ihrem Schlosse Neuermühlen ein neues Werk,

zum Schaden der Stadt, angeleget, obgleich
den Brüdern von den Bürgern, daß sie zu weit

gingen und wider ihre eigene Verträge handel-

ten, in vieler Menschen Gegenwart, durch Ein-

werfung eines Sternchens, dasselbe gesetzmäßig
als ein neuer Bau angekündiget worden. End-

lich brachten die Anwäi de des Bischof Conrads

von Oefel, des Domkapitels und des öselischen

Volks an: daß der deutsche Orden die ganze In-
sel , welche doch ein Eigenthum des heil. Peters
wäre, unter seine Knechtschaft zu bringen suchte;
der Orden hätte einen unbefugten Krieg ange-

fangen ,
viele StiftSleute erschlagen, aufgehen-

ket und zerstümmelt; arglistiger Weise, unter

der Hoffnung des Friedens über achtzig Perso-
nen nach Poyde gelocket, und sie weis gemacht,

daß sie zu mehrerer Sicherheit vor den Ordens-

brüdern bewehrt kommen mögren, ihnen aber,
Aa s wie
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HiOF
sie sich eingestellet, die Waffen und alles,

Friede-
was sie um und an gehab:, abgenommen und

rieh in den Thurm gesteckt; der Orden wäre hierauf

Engel-
wit einer Menge Abtrünniger und Ungläubiger

brecht in die Infel eingefallen und hätte alles wegge-

nommen und kahl gemacht; die Kierifey und

das Volk auf Oefel hätte durch etliche den Bi-

schof, der eben nicht auf der Inft! gewefen er-

sucht, ihnen Mit Rath uud That bcyzustehen,
oder sie würden sich nach einem neuen Schutz-

Herren umsehen ; der Bischof hätte einige Or-

densherren begrüßen lassen, um von sslchen Be-

einträchtigungen abzustehen, die aber von nichts

wissen wollen; also hätte der Bischof die Abge-
ordneten seines Stiftes wieder von sich gelassen,
mit Anweisung, das Land mögte zu seiner Ver-

theidigung thun, was erlaubet undehrbar wäre,
bis es wieder ruhig würde; dadurch hätte sich
der Orden beleidiget befunden und den Bischof

selbst angegriffen, und ihn so lange auf dem

Schlosse Lea! belagert und bestürmet, bis er seine

Schlösser und Zeitlichen Güter dem Orden überge,
ben.und sich von solchen auf ewiglosgesaget hätte;
der Bischof hätte versprechen müssen, auf feinen

Landhöfen beständig zu wohnen, und niemals

sein Stift zu verlassen, oder wider den Orden

eine Klage zu erheben; der Orden hätte auf
eine ungeziemende Art den Bischof gezwungen,
dieses zu verschreiben, und Trotz allem Wider-

spruche des Domkapitels, sein Siegel daran zu

henken; dessen ungeachtet, hätte der Orden

Lea! und das Land des Bischofs jämmerlich ver-

wüstet, und dem Bischöfe alle feine Haabe ge-

nommen, wodurch ihm und dem öselischen Stifte

ein Schade von Zehen tausend Mark Silbers

zuge-
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zugefüget wäre; der Meister hätte, mit gemäss- IzoZ
neter Hand, viele Kirchen niedergerissen, AK Fnede-
täre beraubet, Bilder Zerbrochen, Hospitäler
und Pilgerhäufer verbrannt, und eine ärgere E«gel-

Tyranney verübet, als die Heyden; alles die- brecht

ses wäre auf Anstiften des öseiifchen Domprop-

stes, Johann, der itzt sich am päpstlichen Hofe

aufhalte, entstanden, weil er, aus Ehrsucht, im

Stifte Zu herrschen und als ein Bischof alles zu

verwalten trachte, und deswegen mit dem Or-

den die Mitregentschaft führe; dieser Propst
und der Orden hätten dem Kapitel alles Unge-
mach zugefüget, die Thürschlösser erbrochen,
und einen Schatz von mehr als zweyhundert
Mark Silbers entführet; der Orden hätte das

Kapitel zu zwingen gesucht, ihn wider den Bi-

schof beyzustehen, und als es dieses nicht thun
wollen, ihm mehr als 12 hundert Mark Scha-

den gethan; der Orden hätte aus der Dsmkirche

eine Festung gemacht; der Papst Bonifaz VIII

hätte schon befohlen, daß sowohl der Hochmei-

ster, als auch derMeister in Livland, Hey Strafe
des Bannes unö bey Verlust ihrer Aemter,
alles in vorigen Stand fetzen und herausgeben

sollten, worauf nicht allein ein offenbares Nern

erfolget, sondern auch noch mehrere Drangsale
der öselischen Kirche angedräuet worden» Das

ist der wesentliche Inhalt der wider den Orden

am päpstlichen Hofe erhobenen Klagen, worinn

manche wichtige Begebenheiten, z. B. die Er-

oberung der Stadt Riga, angetroffen werden,

die bey uufern Geschichtschreibern nicht zu fin-
den sind, andere aber, welche von ihnen auf
eine ganz verschiedene Art erzählet werden. Ist
es nicht besonders, daß ein Erzbischof vonRiga,

UM
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um sich von einem Beinbruche heilen zu lassen,

Fj'ude- bis nach Flandern reisen müssen? In diesem
nch Jahre wardBremen wieder in die deutsche Han-

Engel-see aufgenommen?;).
B r eeh t

§. 127.

?lin I9!en Brachmonates l ZO9 befahl der

Papst, Klemens V, dem Erz bischose Johann
von Bremen und feinem Kapelan und Dom-

herrn Zu Ravenna, Mag» Aidrecbc von May-
land, die Beschwerden wiöer den Orden Zu un-

tersuchen. Diese Bulle, welche die Größe des

rigischen Erzstiftes beschreibet, enthält dieanstö-

sigen Thaten des Ordens, welche in folgenden

bestunden: 1) Es habe der Orden von vierze-

hen Suffcagankirchen, die mit ihren vierzehen

Bischöfen unter der rigischen Mutterkirche ge-

standen , sieben völlig vertilget, und die sieben
anderen in solchen Stand versetzet, daß sie der

erzbtschöslichen Hirtenwürde zur Beschämung
gereichten. Denn aus vieren derselben hätte
er die rechtmäßigen Domherren vertrieben, uud

au deren Stelle die Ordensbrüder zu Domherrn

eingesetzt. Diese Ordensbrüder, als vermcynte

Domherren, erwählte der Orden nachher zu

Bischöfen, diesich auch aufungültige Bestätigung
dazu weihen ließen

, nachher aber der Mutter-

kirchs weder Ehrerbiethung noch Gehorsam er-

wiesen. In die andere drey Domknchen setzte
der Orden untüchtige Personen ein, ernennte

sie zu Bischöfen, und bemächtigte sich derselben
Güter und Schlösser, um aus solchen der rigi-

schen

z) MilZebrandts Vorbereitung S. 19 Hanf.
Chronik Abtheil. U S. 21.

380 Livländische Jahrbücher.
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schen Kirche das Garaus zn machen. 2) Der
1 z »

Orden habe Ellen, Waffen, Pferde und au. Kö-

dere Waaren, ja gar ein Schloß, den Heyden dench

verkauf?, zur Bestrebung der Gläubigen, daEn ge l-

er doch steh zur Vormauer der rigischen Kirche brecht

stellen sollen. 5) Habe der Orden das christ-
liche Volk in Semgallen, das doch semen eige-
nen Bischof und seine Weihpriester gehabt,

gänzlich vertilget, nachdem er die Vornehmsten

zur Mahlzeit gebethen, ihnen aber die Köpfe
abgeschlagen. Hierdurch habe er über hundert
tausend Gläubige, beyderley Geschlechts, in das

Land der Heyden gejaget, wo sie nun als Knechte
dieneren. Das sonst weitläuftige Bischofthum
Semgallen hätte also ein Ende nehmen müssen.
4) Der Orden habe die Minomen, die im ri-

gischen Spreugel, mit vielen Segen geprediget
und gearbeitet, vertrieben. 5) Er habe die

heydnische Weise angenommen, daß er seine
Glaubeusbrüder, welche im Kriege verwundet

worden, noch ehe sie den Geist aufgege-
ben

,
todt geschlagen, und ihre Leiber ver,

brannt. 6) Hübe der Orden denen Geistlichen,
die vom päpstlichen Hofe klagend zurück gekom-
men, unlerwegcs aufiauren, und sie aus dem

Wege räumen lassen. 7) Der Orden habe die

Ein - und Ausfuhre bey Riga gesperrek. 8) Er

habe zu besserer Erschliessung dieser Stadt, ein

Schloß an dem Häven des Klosters Düna-

münde, worüber doch die rigische Kirche das

Patronatrecht besäße, angelegt, die Wege zu

Wasser gehemmet, und, nach Besetzung des

Klosters, vorgegeben, daß er solches käuflich

an sich gebracht. Nach geistlichen Rechten wäre

aber die Veräußerung, der Klöster verbothen,
lvone-
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Izv 9 woneben dieses Kloster gar ein eigenes Privilc»
Friede- gium vom Papst Gregor-us IX hätte, daß es

nimmer verkauft werden könne. Die übrigen
Engel- Punkw, welche Livland eigentlich nicht, sondern
brecht preussischen Orden angehen, oder was

ich für nngegründet gehalten, habe ich wegge-

lassen. Die Vollu acht der Kommissarien ent-

hielt, daß ste alle Arten des großen und kleinen

Bannes wider die Widerspenstigen ausüben und

jedesmal die Hülfe desweltlichen Arms anrüsten

sollten a). Durch alles dieses ward der Or-

den immermehr und mehr aufgebracht. In die-

sem Jahre beglaubigten die öselischen Domher-
ren, Conrad der Domküster und Harmner,

zu Riga einen Brief des Papstes Gregor IX,

welcher keine Jahrzahl hat 6). In demselben

bestätigst gedachter Papst dem rigischen Kapitel,
daß die Domherrennach der Regel des heil. Au-

gustins Prämonstratenser seyn sollen, auf ewig,

nebst vielen anderen Rechten. Der Hochmei-
ster Siegfried von Feuchtwangen verfetzte in

diesem Jahre den hochmeisterlichen Sitz nach

Marienburg in Preussen, und verwandelte den

dortigen Landmeister in einem Großkomthnr.
Dieser Hochmeister hielt ein Kapitel zu Chnst-
burg, kleidec 6i Männer in den Orden ein. ob

sie schon nicht alle von Adel waren, vertheilte
sie

«) coä. cllpl. Pol. Vn. XXXVII x. zz—Z7.
In dieser Urkunde steckt ein Beweis, daß Jo-
hann Grand schon damals Erzbischof von

Bremen gewesen.

6) Loci. ä!pl. kol. Vu. XXXVIII x. Z? seq.
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sie auf die Sa-Zösser, und ermähnet? sie zur izio

Gottesfurcht, Demuth uud Gehorsam Friede-
nch

Gerdt
128» Engel-

Der König Erich VM von Därmemark brecht

schickte Johann Rancn 15 »c> nach Rcval, um

tcr dessen Aufsicht die Stadtmauren, sowohl
an der Nord? als auch an der Oftfeite, theils
erweitert, theils erhöhet wurden, dergestalt,
daß nun das Michaelisklester mit in die Stadt-

Mauren gezogen ward 5/), und die Nonnen die

Erlaubniß erhielten, so nahe an die Stadtmau-

ren zu bauen, als ihr Grund ginge c). Des

Großfürsten N)ithen in Utehauen Sohn, Gua-

!ezm, soll Uvland weit und breit verwüstet
und ausgeplündert haben /). Die Engländer

Holsten zu dieser Zeit aus Esthland, das ist Re-

val
,

Korn und andere Lebensmittel F). Ich

muß noch einen Blick auf den ehemaligen Erz-
bischof Fsarn von Riga und hernach von lund

thun. Er bewilligte am 28sten May IZO6,

auf dem Reichstage zu Nipen, denen einen viere

Zigtägigen Ablaß, welche zu Erbauung der stei-

nernen Kirche in Altorp, Attorp oder Allerep,
etwas beytragen würden ). Im Jahre 1309

ward

,) ?6-. äe ?. Ut csp. ccxcvil x. Z66.
sc/>//,2. ttitt. rcr. prum x>. 124. Hiärne B. TV

5.281.

-l) Hiärne B. IV S. 282. Arndt Th. Ii S. 77.

-) Arndt ebendaf.
/) Xs>?/orp.'c2 L. pr. I. VI. p. 255.

F) Andersons Geschichte des Handels Th. IZ

S. 256.
/)) 6??». Lkrsnol. lecunäs sxuä
l. I x. 296.
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SZII ward er Erzbisckofzu Salcrno und starb-daselbst
Friede- izlO, im Weinmonate

Gerdt
Engel- 129.

brecht Der Erzbischof FrwSerich ertheilte am

15ten Christmonates «zi 1 zuRiga, dieser Stadt

dieErlaubniß, diePforte und alle Thüren aufdem

Stiftöhofe zu vermauren,und verboth denDom-

herren
,

kein Thor oder Fenster, oder sonst eine

Öffnung in die Mauer zu brechen, weil es die

Sradnnauer sey. Widrigenfalls wäre die Stadt

berechtiget, solche ungehindert zuzumauren.
Dieses erzählet Arndt und macht dabey die An,

daß dieser Erzbischof, nach dieser

Zeit in den öffentlichen Urkunden verschwinde,
woraus unsere Geschichtschreiber unrichtig folger-
ten

,
daß er gar nicht nach Livland gekom-

men, sondern die ganze Zeit seiner Regierung
in Rom und Avignon gewesen wäre. In
diesem Jahre sollen die Neugarder in Liv-

land eine Landung gethan haben, wovon man

folgendes erzählet: Sie gingen unter Anführung
eines gewissen Fürsten Dmitri Romanowirfch
auf vielen kleinen Fahrzeugen aus Neugard ab,
umschifften das dämsche Esthland, und liefen zu-

erst in den Handelsfluß ein, welchen man für
die Aa hält, an dessen Ufern sie alle Wohnun-

gen verwüsteten und alle Einwohner theils um-

brachten, theils gefangen nahmen. Die Liv-

länder, welche diesen Einfall nicht vermuthet
hatten,

i) Lkron. van. spuä ? I! p. 176. sä sn.

lZlv. /'ett'- Hnn. l)3n. sp. eunä. "l". I p 190

sä sn. lZlo. (7o^» ibiä. 297. sä

SN. IZQ9 et Ariidt Th. ll S. 72 Anm. c.

ArndtTH. Il S.7L-
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hatten, baten um Frieden. Die Neugarder! zix

aber liefen, durch ehr Glück aufgemuntert, inSriede-

die Flüsse Pernau und Kegala ein, verheereten
alle umliegende Gegenden und kehrten, als einEngel-

feindlicher Haufen unter der Anführung des Rit-

sers KonraS Hundertmark (meine Quelle ent-

hält Gundermark) wider sie anrückte, fast
ohne Verlust mit großer Beule nach Neugard
Zurück/).

§. izs.
,

Hiärne meldet, der Hochmeister, Aarl izr»

Vcffatt, habe im Jahre,zl 2 zu dem Schlosse
Memel den Grund geleget. Allein das ist nicht

das heutige Memel, sondern Christmemel, wel-

ches über Ragnik, etwa sechs Meilen weit an

der Memel lag, und innerhalb vier Wochen

iz,z fertig geworden seyn solln). Am Him-

melfahrtstage der Jungfrau Maria, das istam

,sten August, gaben die Herzoge Erich und

LValdemar von Schweden in dem Kloster

Warnarn, mit Einwilligung ihrer Getreuen,
ein Privilegium dem Rath und der Bürger-
schaft zu Lübeck, und allen Kaufleuten, siemög-

4en seyn, woher sie wollten, auf dem Flusse

Nyen, oder Newa, bis nach Neugard mit ih-
ren Waaren zu schiffen, und befteyetcn sie vom

Strandrechte /?>
§. izr.

/) St. Petersb. Journal B. VI S. zz f.

«5) ?e-. ?. ll! csp.cecvil! p. Z75 leg.
5cbMT. p. IZ2. Hiärne B. IV S. 282. Hart-

knoch S. 4^7»

Bpsc- iuris public! lubec.x. LXIX. /sa»»-/.

spuä I. l x. 297.

Livl. Jahrb. i.TH. B b
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Zm Jahr ZZiZ trafen das Domkapitel,
Gerdt her Erzvogt und die Bürgermeister zu Riga ei-

hx"/ch/nen Vergleich, der eine zeinaug verschlossenges

haltenen Kapitelöpforke halben e>). Na-chhem

de? dänische Hauptmann zu Reval
, Johann?

LValget, oder LVaigiche, in Ungnade gefal-

len und fern Nachfolger, Age Garcson, ent-

weder gestorben oder nach Hause gezogen war,

erhielt Johann oder Heinrich pernawer diefe

Stelle. IHM wird die kömgliche Verordnung
mit zugeschrieben , daß , wenn ein Unbeerbter

seine Güter verkauft, um andere an sich zubrin-

gen, unterdessen aber vom Tode übereilet wird,

der Kaufschilling dem Könige heimlaiien sol!>).

Bis zu diesem Jahre ist der stärkste Herings-
fang an den livländischen, preussischen und rü-

gianischen Küsten gewesen, von wannen er sich

nach Norwegen undBrittannien gewandt. In
Livland haben wir nur noch Strömlinge und

Külloströmlinge, welche eine Ähnlichkeit mit

dem Sardellen haben
§. IZ2.

o) Arndt TH.ll 5.78»

/>) Hiärne B. IV S. 282. 2lrndt Th. U

S. 78f.

Lrsmm. !ib. — Äe/Wv/-/. !ib. !! c. »2. ?et.

./e ?. II! c. ccLVll! p. Z75 in hn-
enronislns. l. c. Oiseuss«

dittoric. csp« 14 p« 75. LcöS/z. ttilr. rer.

pruss. p. izz. Micra!. B. VI S. 279. Hart-
L'noch A. und N. Preussen S- 206 a. v-scrj-

xtivn 6e !s l-iuunie p. ZZ7 sea. Anderson
Gesch. des Handels Th. Il S. 262. Dem

dänischen Adel wurde zugestanden, gesalzene
Heringe zu verkaufen. )us a»ms,
«t ittüc. spuä l. IV x. 1795.
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Am i sten Brackmonates iz r4ward zwi-

schen dem Königs Erich Vitt von Därmemark, Gerdt

und dem Ordensmeisterin Livland, emVergleich

geschlossen, daß, wenn sich zwischen ihren Län-

dern Gränzstreitigkeiten erregelen, der königliche

Hauptmann zu Reval, nebst dreyen Edelleu-

ten, und vier Ordensbrüder dazu genommen

werden sollten, welche entweder diealte Gränze
aufsuchten, oder eine neue legeten, und solche

mit des Meistersund des Hauptmanns Siegeln
bestätigten ?). Bey der Gelegenheit erhielten
die Harrier eine Bestätigung ihrer Briefschaf-
ten 5). Die efthländische Geistlichkeit hatte ge-

klaget, daß der Adel ein kleineres Maaß belie-

bet, nach welchem er dieZehenden von derBau-

erfchaft empfienge und der Priesterschafr entrich-

ten wollte« Der König beschloß hierauf, daß

man die Zehenden mit dem alten Maaße den

Geistlichen abtragen sollte, woferne die Adeli-

chen nicht als Verfälscher des Maaßes angesehen
And gestrafte werden wollten« Dieser Spruch

erfolget? zu Steenlöse am Zten Tage vor Vitt

und Modesti, folglich im Brachmonaie

ArnSr fager vorMatthäi, das wäre im Herbst-
mouatL^).

§. IZZ.

In den lahren izis bis 1217 wurde 1315

Livland, Preussen, Litthauen von einer starken
Bb 2 Hun-

Hiarne B. IV 5.282. Arndt Th.ll S. 79»

Arndt Th. S. 79.

-) Hiärne B. !V S. 28z.

v) Arndt Th. U S. 79.
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IZI 5 Hungersnozh und Pest heimgesucht, wovon die

Friede livländischen Geschichtschreiber ihre Nachrichten

aus Naspar Schützens preussischer Historie
Enael. entlehnen. In dem järwifchen Dorfe Puqget
brecht Kerl seinen leiblichen Vater auffres-

sen ,
den man deswegen hart am Leben strasete.

Russow saget, es wären viele hundert Men-

schen vor Hunger gestorben, die man in große
Bauergruben geworfen und begraben Härte.
Hiärne und Reich reden von vielen Taufen-
den. Man könnte diese verschiedenen Zeugnisse
dergestalt miteinander vergleichen, daß der Hun-
ger viele hundert Menschen, die Pest aber noch

mehr getödtek hätte. Inzwischen sind die Wir-

kungen des Hungers so erschrecklich gewesen, daß

einige ihre Kmder geschlachtet und verzehret,
andere aber sie aus Mangel des Brodes, in

'

herße Badstuben gesperret haben, und darinn

ersticken lassen. Trug es sich zu, daß etwa ein

Dieb gehenket wurde: so Holste man ihn vom

Galgen, um mir ihm den ganz außerordentlichen
Hunger zu stillen. Diese Noth rührete daher,

daß Roggen und Gerste drey Jahre nach einan-

der auf dem Felde von Frost und Regen verder-

bet wurde, uud daß es an Menschen mangelte,
welche den Acker bestellen konnten. Auf diese

dreyjährige Theurung folgete eine so gesegnete
Aecnte, daß man eine Last Roggen für z Mark

rigisch kaufen konnte, da man in der Theurung
den Löf oder Scheffel mit «8 Mark bezahlt hatte.
Wobey der göttliche Segen, nach diesen harten
Landplagen, destomehr zu spüren war, weil

die me-sten Aecker, aus Mangel, sowohl an

Saar, als auch an Arbeitern, nicht besäet wer-

den konnten. Schürz »nennet, aus glaubwür-
digen
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digen Geschichtschreibern überführet zu seyn, daßi 315
diese betrübten Zeiten die ganze Welt, wenig-Friede.
stenS die meisten Länder, betroffen, und den drit-

ten Theil des menschlichen Geschlechts weggeraf- Nckola-

fet Habens). Es isteine gemeine Sage, König
Zürich Vitt von Därmemark hätte in diesem

Jahre seiner esthländischen Ritterschaft das wal-

demarische Lehnrecht nicht allein bestätiget, son-
dern auch verbessert Welches doch mehr
als einem Zweifel unterworfen ist. In eben

diesem Jahre soll der König der revalischen Bür-

Bb z gerschaft

se) lib. IX p. m 958 v p 96? k. p. 97s 0.

Dieser meldet, daß diese Trübseligkeit auch in

Böhmen gewesen sey. Vielleicht hatten hier

nur die innerlichen Unruhen die Gelegenheit
dazugegeben. OelzeL Gesch. der Böhmen S.

164. Gussow 81. 14. (ÄA. rer.

kruC. x. »Z2. Hiärne B !V S. 283. Relch
S ic.9. Arndt Th. Il S. 8o Anw.

In diesem Jahre scheint der Bischof Nikos
laus zu Dörpat zur Regierung gekommen zn
seyn.

Ich habe keine beglaubte Abschrift von dieser
Bestätigung, welche in lateinischer Sprache
verfaßt ist

,
erhalten können. Also will ich die

deutsche Uebersetzung, wie ich ste in unsenn
Archive, in der Sammlung des verstorbenen
Bürgermeisters Grüner angetroffen habe, zu-

erst mittheilenund hernach mein Bedenken da-

bey eröffnen. Sie lautet also:

„Der edle Fürst Colmar, von Gottes Ena-

„den derDanen und der Wenden König, als

,>
er mit derHülfe Gottes und gemeinen Reichst

~rath der Bischöfe, edlen Dänen, Rittern und

..Knechten, und andern guten Leuten undEi-

nwohnern, Gott dem Allmächtigen zu Ehren

„und feiner geliebten Mutter Maria/ der reu

,»nen
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IZ ? 5 gerschaft ihre Freyheiten, welche sie in seiner Min-

Friede« derjährigkeit erhalten hatten, bestätiget und ihnen .

Gerdt
»

6Ke

To!«us
Jungfrauen, das Land zu Liefland erst w

zwungen zu dem christlichen Glauben von

>,der Heydenschaft, und das Land verlehnet

„Ritter und Knechten, und begnadet sie mit

- „diesen nachgelassenen Rechten, als noch Heu-

„tiges Tages im kande binnen Riga, Dörpt

„
und Oesel nnd in derBruder Land, das Recht

°, behalten ist von Königen zu Königen, bis an

„diese Zeit: allein durch diese unser Herrn
~ Zeiten der vorbenannten Könige in etlichen
„Stücken darnach gebrochen, da das Recht

„nicht beschrieben war, dadurch das Recht
„besser leucht unter dem Volk, zu erinnern

„die Gerechtigkeit und Herrschaft des Lau-

„
des, durch das so Hat der edle König Erich,

„
der nun. ist gekrönet und bestätiget mit Rath

„und BÄbort seines Raths und gemeinen
„Reichs, solche Rechte alle nach beschrieben,

„
nach Christi Geburt im tausend dreihundert

„
uud fünfzehnten Jahre." Soll dieses eine

von Zürich im Jahre iz 15 geschehene Be-

stätigung des rvaldemarifthew Privilegiums
seyil? So sagen unsere Geschichtschreiber. Ich
rann nicht anders glauben, als daß es eine

Vorrede sey, die ein der Sache nicht genug

'erfahrner Mann dem waidemarischen Privi-
legium vorgesetzet hat. Erich man mag

- sagen, was man wolle, kannwedsx 1251 noch
1252 Urkunden ausgefertiget Habels oder aus-
fertigen lassen. Denn er wurde, wie ich §. 69
Anm. c erwiesen, in der Nacht vom Mn auf
den toten Aug. 1250 ermordet Arndt TH. Il
S. i2bezieht sich zwar auf ein Traussmm des

Kernberts von Scharenberg und eine Abschrift
- die er selbst in Händen gehabt. Allein das ist

kein Beweis wider das überemstimmMe Zeug-
niß gleichzeitiger, oder doch nicht lange her- k

-
nach
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alle Beleidigungen vergeben, jedoch verfüget Izl 5

haben, daß die Stadtmanren, wenn sie den, Friede.

Bb 4 Schlosses
Ni-

nach lebender Geschichtschreiber, und Armaluko!aus

sten, welche Erichs Tod einhellig bey demJahre
1250 erzählen. Herr Gebhard;, welcher ohne
Zweifel diese Begebenheit untersuchet, hat es

auch nicht anders, als ich, befunden. Warum

sollen wir nun mit Arndt den schwankenden
Schluß machen: „Wenn diese lahrzahlen ihre
„Richtigkeit hatten, so müsten die Danen die

z,
Regierung ihres Königes Abel später als gs-

z,wohnlich ansetzen." Das werden sie wohl
bleiben lassen, sondern sie werdenalso schließen:
„Weil esseine Richtigkeit hat, daß Erich
s,

im Jahr? 1250 ums Leben gekommen ist: so

~
können eure Urkunden unmöglich von ihm

.

„
herrühren." Nun von wem denn? Von

Niemanden anders, als von dem Könige Chri-

stoph ,
der 1252nach Abels TodeKönig ward.

Ich habe mir sagen lassen, die Bestätigung
von 1252 hätte ihre Richtigkeit, aber Scha-
renberg hatte das Monogramm des Königes

Mrichs und des Königes Christophs mit einan-

der verwechselt. Dieses wäre keine leere Muth-

maßung : denn das Siegel unterdieser Urkunde

hat die Umschrift: t7/>-VsnZse Kcx.

Diejenigen, welche Gelegenheit haben, das

Original zu sehen, werden sich leicht hiervon
überzeugen können. Runist eine andereFrage:

. Hak Erich Glippmg der oder Erich
Mendweed der dem esthlandischen Adel

das alte Lehnrecht bestätiget? Will man die

lahrzahl 1315für richtig ausgeben: so kann .
die Bestätigung nicht von Erich
welcher 1286umgebracht ward. Soll sie aber

dem Könige Erich zugeschrieben werden:

so will der Inhalt mit der lahrzahl nicht

zusammen passen. Wie mögte dieser König

sagen/ und zwar daß er nun gelrönet
und
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Izl 5 Schlosse zu nahe wären, eingerissen werden
Friede- sollten s). Johann Herzog von Lottharingen,
Gerdt

Brabant und Limburg gab der deutschen Hansee
Ni- ein wichtiges Handeleprivilegium, worinn er

den Kaufleuten von Bergen op Zoom bis Ant-

werpen und in seinem ganzen Lande hin und her
sicheres Geleit bestimmet. Man sieht daraus,

womit diese Kaufleute damals ihren Handel zu

Antwerpen getrieben haben, nämlich, Wolle,

Häute gegorbeneßockfeke, Käse, Bley, Stahl,
fette Waaren, Oel, Butter, Honig, Eisen,
Wachs, Zelsrise (lgßunv koce, eine Art Hol-

zes)Rift Quecksilber, Alaun, Gren-

ze, Saffran, Ingwer, Kaneel, Pfeffer, Gal?

Aant, Zittwer, Kubeben, Tuch. Semischleder,

Peltereyen, SAninsrum»
Ivrum) Zinn, Kupfer, gebleichte und ungebleichte

Leinwand, Menmg, Bock- Ziegen- Hirsch Klip-

Pwg und andere Felle, Rumb, Bernstein, Hee-

ring, Leinsamen, Pech und Theer, Asche, Bier,

Fletsch,

und bestätiget worden. Er ward ja schon am

Weihnachtöfest auf dem Reichstage zu Lund
von dem Erzbischofs Johann Droos, 1287
K krönt,

. spuä 1". l!Ip.314.
//^MS/v'spuä eunä l' Ip. 294. Ich kaNN

dieses nicht weiler ausführen, weil ich die Ori-

ginale nicht gesehen, noch beglaubte Kopeven
in Handen habe.

s) Ich sehe solches aus demHiärne B. IV S.28z,
welcher sich auf Hvicfelden bezieht, undaus

Arndten Th. NS. 79. Sie geben aber nicht
an, womit die Revalischen den König beleidi-

get haben, scheinen auch zu vergessen, daß die

Mauren der Stadt Reval izio unter des Jo-
hann Ramn Aufsicht gebauet worden»
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Fleisch, allerley Getraid, Salz, Seide, krause
und glatte Boy, Schleyer, Koppen

.

Goidbor-

ten, Scknüre, goldene, seidene und leinene Zem derieh

ge, Hosen, Hüte, Flassarge und

Hanf (Csnudium)« Die Wageund derWäger kvtau»

stunden unter den Schoppen Zu Antwerpen und

den hansischen Kaufleuten. Von den Kaufleuten
und ihren Dienern darfkeiner ins Gefängniß ge-

setzt werden, solange er Bürgen oder zureichende
Sicherheit stellenkann, wenn nämlich die Über-

tretung kein Todschlag oder Verstümmelung eines

Gliedmaaßes ist. Alle Waaren, welche inner-

halb oder außerhalb Landes gekauft sind, gehen
durch des Herzogs Land, ohne Zoll, Brücken-

geld, Verstgeld, Kachidegeld, Wergeld. Sind

die Waaren zu Mecheln oder Dieft gekauft,
müssen sie dort zwar die Abgaben entrichten, sind
aber im brabamischen davon frey. Wenn ein

Krieg zwischen dem römischen Kaiser und einem

anderen Herren entstehet, sollen die Kaufleute
40 Tage Zeit genießen, um mit ihren Waaren

abzuziehen. Sie können auch, nach geendig-
tem Kriege, zurückkehren. Sie mögen ihren
eigenen Hauptmann oder Konsul haben, welcher
die unterihnen entstehenden Streitigkeiten schlich-

te, ausgenommen Todtschlag und Verletzung
derGliedmaaßen. Sie mögen ihre eigeneBin-

der, Träger und Arbeiter halten und eidlich
verpflichten. Was sie selbst an Wein, Bier
und Getränk brauchen, ist von der Accise frey.
Sie können in Antwerpen Bier und Lebensmit-

tel verkaufen, brauen und backen, gegen Erle-

gung der Accife; ungleichen den Wechselhandel
treiben. Zur Sicherheit der Kaufleute beschwor
der Herzog dieses alles bey den heiligen Evan-

Bbs gelien.
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»ZI 5 gelten, und verpfändete ihnen alle seine und fei-
Friede- ner Nachfolger bewegliche und unbewegliche,

Gerdt gegenwärtigeundkünftige Güter» Diefer Brief
M- istbesiegelt und gegeben am Tage der Apostel Gi-

kvlaus
mon undludä, das ist am 2Ksten Wcinmoua-

res s). Der Großfürst von Litthauen, wichen,

starb im 22stenIahre semer Regierung. Ihm

folgte fein Sohn Gedimin, nach cinmüthlger

Wahl aller Stände; welchen einige unrichtig für

einen Stallmeister des Nochens ausgeben

ZZI6 Papst Johann XXII zn Avlgnon machte
die Erzbifchöfe von Köln und Magdeburg, nebst
dem Bifchofe zu Utrecht, zu Beschirmern des

deutschen Ordens in livland. Die Schirmher-
ren können den weltlichen Arm gegen die Be-

- leidiger des Ordens zu Hülfe rufen, ohne sich
an des Papstes Bonifaz VIII Bulle zu keh-
ren c). Haken, König von Norwegen, ver-

both den hansifchsn Kaufleuten, in seinem Reiche

Winterlager Zu halten ci).

o) Er steht im IVilledr. Hanf. Chronik Abth.m
S. rz -19.

S) !/owic2 ?. pr. Uli VI. etVII p. 24z leg. Man

muß ibn nur mit einem andern Gedimin nicht
verwechseln, welcher schon izo? blieb.
lilz. IX v. m. 92z L. Unter denen, welche den

Großfürsten Gedimin zum Stallmeister und
Morder desRichens machen, gehören
lib. X p. m 6O L. oescr. reZni ?01.

spuä Mx/. 1". ll p.

r) Arndt erzählt es, ohne zu sagen, woher er es

genommen habe.
Die Urkunde hat WMedrandt Hans. Chronik,

Abth. !U S.2v.
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Noch im Jahre izl6 trafen der Propst
Lutfried ,

der Prior Johann, der Kantor ria>

Hermann, derKellner Heinrich und das ganze

rigifche Domkapitel; der Meistsr Gerdt, derkolaus

Marschall Heinrich, die Komthure Johann
von Vellin, Aeimar von Wiktensteen, Her-
ibert (Eggebrecht) von Wenden, Ronovo»

Dünamünde und Johann Ungenade von Se-

gewold; die Priester Georg Arnold von Bra-

ke! und Hermann von Dorslo; Nikolaus

von Parsewe, Hermann Buch und die übri-

gen Brüder des deutschen Ordens in Livland;

Johann von der palen, Waldemar von Ro-

sen, Johann und Rudolph von Ungern,
Ritter, Johann von Pkeskülle und Jobarm
von Osthusen, nebst den übrigen Vasallen der

rigischen Kirche, eine Verbindung mit einander,

daß sie alle für einen, und einer für alle, ins-

besondere wider die Litthauer und Russen, ste-

hen wollten. Keiner sollte sich mit ihren Ge-

gnern, ohne der übrigen Einwilligung., verglei-
chen. Wenn unter ihnen eine Mishelligkeit,
Streitigkeit oder Uneinigkeit entstünde, sollte

jeder Theil zween tüchtige Manner an einen be-

quemen Orte senden, welche nicht eher ausein-

ander gehen sollten, bis sie die Uneinigkeit recht-

lich und gütlich verglichen hätten. Wenn sie

dieser Einigung halben von hohen oder niedri-

gen Personen angefochten würden, wollten sie
den Störer so lange verfolgen, bis er sich besser

besinnen würde. Würde einer von den dreyen

Theilen, dem Domkapitel, dem Ritterorden

und demcrzstisnschen Adel, mündlich oder schrift-

lich, einen Bund, diesem zuwider, eingehen,
sott
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Iz 17 soll er nichtig und von keiner Kraft feyn. Hier,
Friede- zu verbinden sie sich eidlich, und bey Ehre und

Redlichkeit. Wer dawider handelt, soll immer-

Ni dar meineidig und ehrlos seyn, und überdies
kolauS Mark Goldes, oder zehen tausind Mark

Silbers bezahlen, wowon ein Drittheil der

päpstlichen Kammer, und zwey Drittheile dem

Beleidigten heimfüllen sollen. Dieser Bund

ward zu Segewold am 2zsten April s?i6 be-

siegelt. Doch der Papst Johann XXI! befand
diesen Bund, den livländischen Bischöfen und

dem päpstlichen Stuhl so nachtheilig, so lieblos

und so unbillig, daß er ihn, bey Strafe des

Bannes, aufhob und für null und nichtig er-

klärte
, zu Avignon, am Listen Christmonates

iziy c). Das Kloster Padis ward in diesem

Jahre von Stein erbauet /).

Der König Lörick VIII von Därmemark,
schrieb i? ,Z an den livländischen Orden, er

mögte in seiner Zänkerey mit dem Erzbischofe
nicht so weit gehen, daß Esthland davonScha-

den hätte F> VieleEdelleute in Esthland nah-
men ihre Erbgüter von dem Könige zu Lehen

Am

-) Beyde Urkunden, der Bund und die papstli-
che Aufhebungsbulle, stehen im Lo6. 6,>Z. ?o!.

vn. XXXIX p. z8-40. Der Papst hob
den Bund nochmal am ivten Hornung 1Z24.
coä. äip!. ?o!. I. V n. XI. k>. 41. s.

/) Hiärne B.IV S. 284. Arndt Th. U

S. 79-

-Th. II S.Bl.

K) Hiarne B. IV S. 285. Arndt TH.U S.Bl.
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Am i sten Wintermonates dieses Jahres gab
der Meister der Stade Lmbeck, die nun Per-
now hieß, zu Wenden einen Gnsdenbricf, wor-

»nn er Conrads von Mondern Pnviiegmm
bestätigte, und ihnen statt des drittenThells das

*

halbe Gericht gab, mit der Bedingung, daß
die Stadtoberkeit die Unterthanen des Ordens

nicht bekümmern noch gefangen Halten sollen,
es wäre denn, daß sie solche vorhex bey hren

Herren belanget hätte. Verbrechen an Hand
und Hals, welche in der Stadt geschehen

,
soll

derKomkhur richten. Die Appellation von dem

pernowischen Rache geht an denRath zu Riga /).

Kurz vor seinem Tode stiftete gedachter Kö-

nig die Scbule zu Reval Denn er starb
am sten Wintermonates i Z t9 H»

?) Die Urkunde steht in der Sammlung russ.

Gesch. B. IX S. 437 -440 aber in deutscher
Sprache. Denn das Original war, wie von

dem Meister Siegfried bezeuget wird, in la-

teinischer Sprache, aber verfaulet.

5) Hiärne B. IV S. 285. Reich S. 109.
Arndt Th. I! S. 81.

/) /"e/?. 0/m spuä I p. 125. 127. 128»
Zdici. p. 40.294. 299. Die Mi-

noriten haben ihn den Milden genennet. Er

hat rz i4denElephantenorden gestiftet. 6»».

spuä i. j p 40. Unterdessen
wird dieses, selbst von Langebecken, bezwei-
felt. Andere setzen den Ursprung des Ordens

in das Jahr 1190. Einige wollen ihn nicht

eher, als im ftmfzehenten Jahrhunderte ge-

funden haben»
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ZZ2O §. IZB.

Die Srsitigkeiten und Verfolgungen zwi-
Gerdt fchen dem Orden und den Bischöfen in Livland

ko?«uö brachen <mJahre izsowieder aus. Am2Zsten

August stellte zu Habsa! der Bischof von Oefel
und sein Kapitel eine Vollmacht an den Scho-

laster Gottfried von Memel aus, welcher am

päpstlichen Hofe die bittersten Klagen wider den

Orden führen und für allen erlittenen Schaden

Ersetzung federn.muste ??/). Wir finden auch

unsern Bischof Nikolaus in diesem Jahre in

Därmemark ??), wo er, als Zeuge am Tage

Pauli Bekehrung, das ist den Jänner
in der Satzung, welche Christoph II vor sei-

ner Gelangung zum Thron ausskllete o), er-

scheint. In diesem Jahre wütheten entsetzliche
Sturmwinde auf der Ostfee, weiche das. Was-

ser nach Süden drängcten und den Kaufleuren
in

W-) Arndt Th. Ii S. 81 und S. 74 Anm./.

») Dieses Gesetz/ welches Christoph nicht hakten
wollte und auch nicht hielt, ward auf dem

Wahlreichstage zu Wiborg abgefaßt. S. 6?.

)n» äsnic et Luticum spucl We^>
roni. ZV

p 1769 "

»771. Hier steht nun

zwar csro-ttnentis: aber man sieht wohl, daß
es l'srbstnenLs heißen muß. Wer daran zwei-
feln wollte

, darf nur den (-'o?». spuä
I. I p. 299 ausschlagen : so wird er

deutlich finden. Was hatte aber

unserBischof dort zu thun. Ich vermuthe
,

er

habe Hülfe wider den um sich greifenden Orden

gesuchet.'

s) Christoph // war ein Sohn Erichs N/, aber

nicht 'Waldemars, wie er von dem Bischöfe
Anopjen irrig genennet wird, spuä /N/Hba-

ie?- l-.lVx« 1769.
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in den wendischen Städten, in Betracht ihrer IZ2 !

Waaren,, unsäglichen Schaden zufügelen Friede.

, ria)

§- -Z9.

2tm dritten Pfingstmge ?Z2? zu Wording-kolauS

borg beschied der Koma die edlen Männer, Rit-

ter und Wüvcner in Esthland, durch ihre Ab-

geordnete, Fried erich von Wrangel, Carsten
von Sckarenberg, Johann von Sassen (Saft

sure), und Bartholomäus von Vellin, inner-

halb Jahr und Tag das lehn auf ihre Güter

zu suchen, es wäre denn, daß ein Einfall der

Russen ihre Reise hinderte Allein es ging
eine wichtige Veränderung mit Esthland vor.

Der König hatte sich, in der oben angezogenen

Kapitulation, verbunden, dm Mördern seines
Vaters ihre eingezogene Güter wieder zn geben«
Er fand sich also mit VmM Porse,-einem

Sohne des Königsmörders perer porse, ab,
unl> gab ihm für seine Stammgüter, am 1 iten

Wttuermonates dieses Jahres, zu Rmgstade
die Herzogthümer Hüüaud, Samsöe und Esth-
land mit allen Landeshoheiten, als ein dänisches

Erblehen. . Doch scheinet es, als wenn die

Sache mit Esthland nicht völlig zum Stande ge-

/ kom-

x) 'WLllebrandt Hans. Chronik Abth. II S. 27 f.
Von diesem Jahre hat Herr Häverim ein

Subsidialschretben der Stadt Reval an die

Stadt Soest vom i-tten May aufbehalten,
meclü seui, et I.ips 1764. m

8. p. 282- Ronrad Kggardinck, ein Rath-
mann zu Reval ( socius »oKri coniuism«) hatte
im Namen seiner Mutter dort eine Erbschaft

zu sodern. Das Subsidialschreiben ist aufPer-

gament.

§) Arndt Th.» S. 8?.
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kommen ist, wie die folgende Geschichte mit

Frie-
Grunde muchmaßen läßt. Anuc starb lzzo

derieh und hinterließ zween Söhne, Nnm undHaken,

Artn jhrem Vater bald in die andere Welt folge-
laus ten?-). Der Großfürst von Litthauen Gedi-

min dauere in diesem Jahre die Stadt Trokie

und verlegete von Kierno seinen Sitz dahin,

damit die Stadt desto eher in Aufnahme käme.

Er legete auch das Schloß Wilda an, welches

hernach die Hauptstadt des Landes ward

In diesem Jahre erlaubete der dänische Haupts
mann zu Reval, Johann Rane, den Ein-

wohnern zu Orechowecz oder Nöteburg einen frey-
en Handel nach erwähnter Stadt t).

§. 142.

?) Arndt Th. N S.Br--Bz, wo der Brief
über Esthland steht. , Gebhardt S. 52.
Qii-». spuä 1?. ! p. 299 sä sn.

iZ22. Damals verwüstete der Herzog Rmt

schon Schonen, p Zoo. sä sn. »z? 6 Damals

hielt er es mit dem Gegenkönige IVaLoemar.

Seine Gemahlinn war Ingeburg, die Mut-

ter des Königes Magnus in Schweden und

Norwegen. Sie wird genannt Herzoginn in

Schweden, Halland, Holbeck und Sainsöe.
s/s/ spuä 'I. I p. 19t. säSN. lzzo.

5) ?. pr. üb. Vü x. 262. Leg. L/am//.
velcript. V. et ?olon. spuä

Ip. 271. Herr Dr. Busching meynt,
Wilda wäre 1305 vom Großherzoge Gedimin

erbauet. Damals war noch kein Großherzog
Gedimin. Es scheint wohl, er habe lieber

slsayerberg's ltineri in Sl»-ä Mz/e^

l. ll p. 447 der es doch nur von Hörensagen
hatte, als dem Aojaiowicz folgen wollen.

,) St. petersb. Journal B. vi S. 192.



Die preußischen Ritter hatten eine ansehn-
liche Verstärkung aus Deutschland, unter dem Gerdt

Herzoge Vernharr von Schweidnitz, der Grs?

fen von Jülich, Lichtenberg und Hatzgerode und

dem Freyherren Friederich von WUdemberg,

erhalten, welche alle bereit waren wider die

heydmschen Litthauer zu fechten. Gedimin hatte

bisher sehr glücklich gefochten und sogar Kiow

erobert, sich auch bey feinen neuenrußischen Un-

terthanen so beliebt, oder so fürchterlich gemacht,

daß sie ihn zu ihrem Großfürsten ernannten o).

Mit diesen uud den livländischen Hülfstruppen

brachen dievreusslschenßitter in Litthauen ein und

belagerten das Schloß Pisten, welches sich sehr
lange mehrere und durch eine vorgegebene Ueber-

gabe die Belagerer hinterging. Inzwischen siel
Gedimin in Livland ein, verwüstete das Stift

Dörpat, that den bischöflichen Schlössern,

Dörpat und Kyrempä großen Schaden durch

Brand undRaub. Fünftaufend Menschen wur-

den von den Feinden theils getödtet, theils in

die Gefangenschaft hinweg geführet. Das ist

wohl em unwiderfprechlicher Beweis, daß diese

Feinde nicht von den Bischöfen ins Land gelocket

worden, und nicht bloß die Länder des Ordens

verheeret haben, wie der Orden nachgehends

vorgeben wollen, und mancher unbehutsamer

Geschichtschreiber nachgebethet hat. Vielmehr

jst es der höchste Grad der Wahrscheinlichkeit,

daß dieser feindliche Ueberzug einzig und allein

daher

v) X?/ai"nn2 ?. PP. üb. VIl p. 245—265.
v. IZ6.

Livl. Jahrb. I.TH. C e

401Th. l. §. 140.
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zZ 2 Z daher entstanden, weil die UvZänder nebst den

Kriede- Preussen den siegreichen Gedimin in seinem

«Ädt lande beunruhigten a-).
Ni- ,

.

kolaus §. 141.

Der Winker zwischen deu Jahren iZ22

Uttd IZ2Z war außerordentlich strenge. Peter

von DusburZ, der ihn ftibst erlebet hat, geven-

ket, daß fastalle fruchttragende Bäume in liv-

land undPreussen entweder gänzlich erfroren und

ausgegangen sind, oder sich in vielen Jahren

nicht erholen können. Aranz meldet, man habe

von Holstein nach Därmemark und Preussen
über Eis reisen können, und auf dem Meere

zumBehuf der Wandersleute an bequemen Oet-

tern Herbergen angelegLt. Peter Olofson sa-

get, der Winter wäre so strenge gewesen, daß

manim März über die See geritten hätte« Eben

dieses findet man auch in anderen Annalisien 7).

Diese

-v) </- ?. l?I c.cccXXXUI p. 392seq.
ttitt. rer. prutk. p. iz6

k. pr. üb. vii 0.265 —269. Einige Geschicht-
schreiber machen den erwähnten Bernhart zu
einem Herzoge von Breslau, z. E. Dusburg
und Striykowsry. Allein ste irren: der da-

malige Herzog von Breslau hießHeinrich 57,
war kein Kriegsheld und hatte genug mit dem

damaligen Könige von Böhmen zu thun, wel-

cher nach seinem Herzogthum trachtete undes

auch endlich wegfischte. Üb. IX x. 981
—98z. -

F) ps-. E/e /)e/sStt,'Z-. ?. IN csp. cccxxxvi p. Z94
üb. VIl! csp. 7. ?e/. spuä

/.6»FsK. I. !p. 191» Luronol rer. memor. sp.
eunci. I. II x. 128, tts«.
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Diese außerordentliche Kälte hielt die auf dem rz2Z

Marsche begriffenen preussischen Ritter ab, ih-Obe-
ren Feldzug nach Litthauen zu vollziehen. Sie Gerdt

sahen sich genöthigel umzukehren, doch der

Schloßhauptmann Davidvon Grodno B), ach-
tete diese Kälte nicht, sondern siel mit einem

Kriegsheere in Esthland ein, verheerete und

verwüstete Järwen, Harrien und Wirland. Auf
diesem Zuge soll er fünftausend Menschen ge-

tödtet oder gefangen weggeführet, viele Geistli-
chen, Priester und Mönche niedergemacht, und
die Heiligthümer, nebst dem Kirchengeräch ent-

ehret und verbrannt haben. Dieser Zug soll
zum Behuf der Pleskowiter geschehen seyn, weil

diese von den Dänen beunruhiget worden. Es

ist nicht ganz unwahrscheinlich. Man erinnere

sich nur was oben gesagt worden, als das Ziel

angeführet wurde, welches Christoph seinen

esthlandischen Lehnsleuten fetzte, um das Lehen
Cc 2 zn

burx. spuä SN/?/,/,a/e» l. I!
p. 1298. Dieser

merket an, daß der sirengeste Frost um St.

Matthias, das ist den24,ien Hornung ange-

gangen, xr. iib. VI! p. 269.

-) Grodno ward im izten Jahrhunderte zu den

Zeiten des Chan-Batü von Kaptschak gebauet.
Zsrmstiäe Lurop. so!, m. 46 s. Un-

sere Geschichtschreiber nennen es Gardm,
Garcha, Garchm. Vielleicht hat Grodno
in seiner Jugend also geheißen. Rojalowicz
nennt diesen David ausdrücklich Qroänculclu

Oudernstoreiu. Indessen sagen weder Peter
von Dusburg noch Gchün, daß der Orden

Grodno oder Garcha zerstöret sondern

beyde erzählen und vermuthlich Schürz, nach

Dusburgs Anleitung, daß er des Davids von

Grodno Erbgut verderbet hätte.
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Iz 2 ZZU empfangen. Nursteht diefts im Wege, daß

Friede- nach den russischen Jahrbüchern Pleskow, wel-

rick chxg hie Livlätwer achtzehen Tage lang belager-
ten, von seinem eigenen Fürsten David entsetzet

kvlausworden, und daß die Lithauer und Russen da-

mals eben nicht so große Freunde waren «). Daß
der livländische Orden sich aus Furcht vor den

Litthauern in den Schutz des Königs von Där-

memark begeben, ist nicht zu erweisen. Hinge-

gen bat die esthländische Ritterschaft ihrem Kö-

nige 2000 Mark Silbers bezahlet oder doch ver?

sprocken, wenn er ihre Rechte vermehren und sie
von Därmemark nicht trennenwollte. Das tstver-

muthlich die wahre Ursache» warumRnur porft
niemals zum Besitz des Herzogkhums Esthland
gekommen ist Arndt erzählt uns bey die-

sem Jahre noch zwo Begebenheiten. DerStadt-

Halter oder wie er eigentlich hieß, der Haupt-
mannzu Reval versprach am 8cen desHerbstmona-
teö im Namen seines Königes allen nach Neu-

gard handelnden völlige Sicherheit, so lange die

Neugarder mit den abendländischen Christen

Freundschaft halten würden. Es scheint, er habe

hierüber eine Urkunde gehabt. Gleichfalls will

er, es sey der Friede zwischen Livland und Lit-

thauen am Sonntage nach Michaelis geschlos-
sen worden. Odschon er alle livländische Frie-
densboten namentlich anführet: so bleibet

mir dennoch dieses sehr zweifelhaft, ja ungegrün-
'

? der,
«) St. Petersb. Journal B. V! S. 98.

/'//'e- äe !il csp ccc xxxvl—cccxl.

lll). vu Mich S.w. Arndt.

S. 83 im 2ten Th. in der Anmerk. *)» 0/»>
* tjl>. IX p. 984—986.
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bet, so lange ich nicht Weiß, wo er die Nach- 2z

rich-5 her Habs. Sagen denn nicht alle Gefchicht- Fnede-

schretber. daß Gedimin den Krieg wider den FA,
Orden fortqestht hat? Würde der livländische Ni-

Orden wohl ohne den preussischen Friede gemacht
ha; en? Mit einem gemeinschaftlichen Feinde?
Gischt die livländischen Ritter wären wirklich

so im Gedränge gewesen, daß sie einen beson-

deren Frieden mit Gedimin eingehen müssen,
würden wohl die Bischöfe hierzu die Hände ge-

bothen haben, wenn sie, wie man vorgiebt,
die Lttthauer wider den deutschen Orden in den

Harnisch gebracht hätten. Arndt hätte sich qe-

rechlfertiqet, wenn er uns den Beweis einer

allen Geschichtschreibern unbekannten Begeben-
heit geschenket hätte. Itzt kann ich ihm nicht
beypflichten. Vielleicht isi seine Urkunde eben

so erdichtet, als diejenige, welche'Gedimin in

diesem Jahre am Frohnleichnamstage den wen-

dischen Städten ertheilet haben soll r).

' §. 142.
, -^.-^

Der König Christoph N vermahlete feine 1324

Tochter Margarethamir dem Markgrafen Lud-

n.?iF von Brandenburg, einem Sohne des Kai-

ser Ludwigs von Bayern und verschrieb ihm

zwölf laufend Mark zum Bn utfchatz, welche
aus gewissen Gütern in Esthland gehoben wer-

den sollten; die nachher sein Sohn Waldemar

wieder auslöset«? Die Gesandschaft des Pap-

stes,
um den Großfürsten von Lithauen zu tau-

Ccz fen,

c) O- e>e7- Bpcc. Zur. pudl. lubec.
v.

ci.XXXIII seq.
ccciv-cccx.

-i) Arndt Th. Il S. 84>
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> fen, war vergeblich c). Dieser Herr setzte derb

friede Krieg wider den deutschen Orden beständig fort/)»
rieb DerBischofvon Kurland hetzte den öselischen auf,

mit demOrden anzubinden, und versprach in eige-
kola'us nerPerson nach dem päpstlichen Hofe zureisen und

das Verfahren des Bischofes zu Oesel zu ver-

antworten Z). Um diese Zeit hat der Hochmei-
ster Aar! Aeffarr mit dem Erzbischofe vonRiga
und einigenBischöfen in Pohlen schwere Streitig-
keiten gehabt und sich persönlich zu Avignon stel-
len müssen H).

§. i4Z»

Den dritten Tag nach dem Fronleich-

namsfeste i 5 2 s machte sich der esthländische
Adel anheischig, dem Könige Christoph und

seinem

c) fe,. E/s k>. IN csp. seq. p. Z99.

404 406. /)/»FvF Üb. IX p. 987 leg. Ks/a-
- pr. üb. VII p. 272.

/) ?e/. I. c. tÄ/A. p. IZZ-

-7a/o«??>T p. pr. lib. VI! p. 270 leg. Er siel noch
am 22sten Nov. d. I. in das Land Rostten ein.

p. 406.

F) Arndt S. 75 Anmerk.

K) Die Erzählungen der Geschichtschreiber sind so
verschieden, daß man die Wahrheit noch nicht
entdecken kann. Er hat sich ein Jahr am rö-

mischen Hofe aufgehalten und ist auf derRück-

reise zu Wien oder zu Trier 1Z24 oder 1325

gestorben. Seine Reife nach Avignon muß
also in das Jahr 1523 oder 1324 fallen.
<K t>. vi egp. ccevil p. 374. QO.

tttlt. rer. prulk. p. »Zk. IZ2. izZ. Venas

tor vom Ursprünge des deutschen Ritterordens,
S. 77—79. p. m. 188. »89. 190.

/I. II2Z preufs. Samml. B. IS.

4OZ. 416.
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feinem Sohne Erich zwey tausend Mark Sil-1z 25
Vers zu zahlen, welche sie feinem Vater abzu- Friede-

tragen angelobet i). Wladiflaw, König in

Polen, vermählte seinen Sohn Aasimir mit Ni-

Gedimins Tochter Aldona, welche, statt des kolauS

Brautschaßes, vier und zwanzig tausend Pola-

rken mitbrachte, die bisher in der lmhauischen

Gefangenschaft geseufzet hatten. Sie nahm
die christliche Religion an, ward Anna qenen-

nee, und mit dem sechzehnjährigen Aasinur zu

Krakow vermählet. Diese Verbindung konnte

dem deutschen Orden eben nicht vorcheilhast
seyn 6).

§. 144»

Am Sonntage Quasimodogeniti ließ der 1z 2 6

Bischof Engeldrecht von Dalen, welcher zu Engel-

Dörpar Nikolaus!! gefolget war, denzu Riga,
u

zwischen dem Domkapitel und der Stadt über

die Kapitelspforte entstandenen Streit, durch
Dieterich Schwarzen, feinen Domherren,
Aonrad Arufen, seinen Lehnsmann, und den

dörpatischen Bürgermeister Heinrich Gehelen,

glücklich vergleichen /). Hierum lieget einBe-

weis
, daß die Verfassung des Stiftes Dörpat,

nach welcher der Bischof Landesherr, das Dom-

kapitel, der Adel und die Stadt Dörpat, die

drey Landstände waren, schon von Alters her ge-
wesen ist» Am Tage nach Marien Himmelfahrt,
das ist den i6ten August, versprach der König

C c 4 Chrt-.

,') Arndt Th.!! S. 85.

üb. IX p. W.' 988. Aa/a/orp/cT ?. xr.
Üb. VII x. 27z leg. p. iZB-

-y Arndt Th. Il S. 86. Hiärne beym Jahre
1525,
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, z 26 und sein Sohn und MitregentErich,

Friede-
die Frauenkirche auf dem Schlosse zu Reval

rick sammt dem Bischöfe und Kapitel bey ihren vo-

rigen Freyheiten zu erhalten m). Nichts desto-

brecht u weniger waren Dänen und Esthländer mit dem

Könige misvergnügt, weil sie sein schlechtes Ge-

müth mehr und mehr erkannten, insonderheit
aber jene, weil er die getroffenen Verträge nicht

hielt, diese, weil er Harrien und Wirland ver-

pfändet, und alfo die Handfeste, daß Esthland
von Därmemark nicht getrennet werden sollte, ge-

brochen hätte. Am zten HeumonateS schlössen

Norwegen undNeugard einen zehnjährigenFrie-
den zu Neugard n).

§. 145»

Reich setzt desMeisters Gerdts Absterben
532 7 früh an. Denn vier Tage nach Ostern 1327

verglich Bischof Engelbrecht von Dörpat Hn
mit dem Bischöfe Jakob von Oesel zu Leal.

Damals hatte der Meister den vierten Theil der

Wick 0). In diesem Jahre ging also Gerdt

von locke den Weg alles Fleisches, und sein

Nachfolger war der Komchur zu Goldlngen,
Merhard von Monheim Am Sonntage

nach

?») Hiärne B. IV S-283. Arndt Th.Ii S.86.
??) listn. 1778 in 8- 6s

—62, wo die ganze Urkunde steht.
0) Arndt Th. US 86

/>) Russow 81. 14. a. Schütz Mtt. rer. prlltNc.
p. ,40. Hiärne B. !V S. 288. Reich S. 112

Melden einhellig, lL'oerhartsey 1327Meister ge-

worden. Die letzten haben denRussow abge-

schrieben. Allein Arndt fetzt seine Erhebung in

das folgende Jahr, nnrer gewissen Umständen,

ohne zu sagen, wo er sie hergenommen habe.



nach dem Feste der heil. Dreyeinigkeit schloß 1z 2 7

Magnus, König von Norwegen, mit dem As- Fnede-

terkönige von Därmemark und Afterherzoge von

Esthland zu Konghelle einen Frieden </). Engel-
'

brecht il

§. 146.

Nach des Meisters Gerdts Tode fertigte 1528
der livländifche Orden Eberhart von Monheim Eb er-

at, den preussischen Landmarschall, Johann von

Ungnade?-), und Dirik Bock an den Hoch-

meister Werner von Orzel ab, um demselben
das Schloß und Gebieth Memelburg zu über-

geben, weil es den livländischen Rittern, der

Entlegenheit wegen, zu beschützen zu schwer
war /). Damals machete Eberhart sich bey
dem Hochmeister so beliebt, daß er ihn zum

Meister in Livland ernennete ?). Dieser Woh-
nste damals der allgemeinen Ordensversamm-

C c 5 lung

5) Da diefer Waldemar den Titel eines Herzo-

ges von Esthland geführet hat, und dennoch
ein Freund von Rnut porse war: fo ist die-

ses ein Beweis, das Rnut niemals wirk-

lich regierender Herzog in Esthland geworden
ist. Er ließ sich auch von dem Afterkönige
'Waldemar nur das Eigenthum von Südhal-
land und Samsoe, aber nicht von Esthland,
bestätigen. Das geschah 1Z26. Die Urkunde

des angeführten Friedens steht in ThorkeUnS
p. liZ seq.

,) Vielleicht aus der Familie Ungnade von Weis-
sen wolf. Gauhe Adelslex. Th. IS. 2081 ff.

!) BuppZem P. 412. csp. NI. Hartknoch
A. und N. Preussen S. 420. Arndt Th. I!.

S. 87. Es geschah zu Elbingen, am Tage
Urbani.

,) Arndt Th. ll S. 87.

409Th. l. §. 145.
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zz 2 8 lnnq zu Marienburg bey, auf welcher einige
Anede. schon VON Siegfried von Feuchtwangen ge,

E k'k machte Verordnungen erneuert wurden, in der

harr il Absicht, daß man sich darnach mcht allein in

brechni Preussen, sondern auch Livland richten sollte
Der Bischof Jakob von Oefel verglich sich mit

dem Orden über den vierten Theil der Verlast

senschaft derer, die ohne Erben sterben, und

gab ihm dafür sechs und dreyßig Haken Landes

und dreyßig Mark In diesem Jahre stand
ber (vermuthlich der Gegenkönig Waldemar )

König von Därmemark den Lübeckern zu, in

Schonen Vögte über die andern hansischen Städte

zu halten, welche auch an Hals und Hand, nach

lübecksschem Rechte. richten mögteu )). In

diesem Jahre trat Johann Damlowirsch, ge-
nannt Ralita, ein merkwürdiger Fürst von

Moscow, die großfürstliche Regierung zu Wla-

dimir an. Diefer friedfertige, kluge und gott-

selige Prinz erwarb sich das Zutrauen des tata-

rischen Hofes, die Achtung seiner Brüder und

die Liebe feiner Unterthanen. Er kehrte aber,
nachdem er das Großfürstenthum zu Wladimir

in Besitz genommen, bald nach feiner Residenz
Moskow zurück, welche unter feiner Regierung
sehr vergrößert, verschönert und aufs neue be-

festiget wurde, und von dieserZeit an, nachdem

auch die Metropoliten ihren Sitz dahin verleget

hatten, als die eigentliche Hauptstadt des rus-

sischen

v) N?enius S. y. §.Kl. Reich S. Z:s.

Arndt Th. II S. 87.

(.v Arndt Tb. II S. 75.

s') 'Wiüebr. Abth. U S. z io.
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fischen Reichs zu betrachten war, obschon Wla- Z2B

dimir noch ewige Zeit diesen Namen führet?T). Friede.

Der sehr berühmte Großfürst von Utlhauen, Ge- E b/r-
-öimi

n, belagerte in diesem Jahre Friedburg in dart u

Preussen zwanzig Tage lang, ward aber mit ei-
brecht u

ner Flintenkugel erschossen s> Er theilte sein
erweitertes Reich unter seine Söhne, Monti-

. rvid,

?) St. petersb. Journal B. VI S. 337 f. Herr
D. Büsching nennet diefen Großfürsten lurje.

s) Die Zeit und die Art des Todes werden ver-

schiedentlich erzählet. Einige haben das Jahr
1307, andereZZ4I. Einige sagen, er wäre

mit einem feurigen Pfeile, andere mit einer

Kanonkugel getödtet worden. iiiü.

rer. pruss. p. 12z sey. St. Petersb. Journal
B. VI S. 412. 41z. Ich folge dem Rojalo-
wicz der die Begebenheit beym Jahre 1328
erzählt und verstehe denAusdruck Mulse ferneZs

pulusce pyrio etxlMs vnerstse von FlinteNUi'.d
Flintenkugeln. Wäre es gewiß, daß dasSchie-
ßpulver nicht eher, als von Constatttitr Ang-
klirzen, oder wie er im Minoritenorden hieß ,

Barthold Schwarzen, und zwar izFo, oder

1Z55, oder izzv erfunden worden: fo sähe es

mit dem Zeugnisse des Rojalowicz schlecht
aus. Es würde ihm vielleicht nichts helfen,
wenn ich sagete, er hätte seine. Nachrichten
aus dem Striykowski und dieser ans älteren
Chroniken. Allein man darf nicht zweifeln,
daß das Schießpulver lange vor Angr'liyen
erfunden, von ihm verbessert, und der Ge-

brauch zu, und nach seinen Zeiten allgemeiner
worden. Ich will mich darauf nicht steifen,
daß das Pulver nebst den Kanonen wenigstens
im i2tcn Jahrhunderte in dem Lande Achern

oder Ascham erfunden, und diefe Entdeckung
Zuerst nach Pegu und alsdann ferner nach China

gekommmist. Schulz Geschichte des osmani-

schen
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2 8 rvid, Narimund, Olst-rö, Rieystut, As-
Nr-ede- rvat, Lubarc, und lawnut, worunter der

Ed 5- letzte
hart II

f/Isl- schtn Reichs B. II S. 486. Wenigstens im

sieb, ndenJahrhunderte brauchten es die Araber.

Ein Schriftsteller des i zren Jahrhunderts, ein

Sekretär des ägyptischen Königes Galeh,
erwähnet schon der Kanonen und Mörser und

ihres Donners. Abu Advalla Ebn Alcharib,
ein arabisch-spanischer erwähnet
des groben Geschützes bey den Jahren 1312
und IZ2Z mit diesen Worten:

~
Abalvalid

„Ismael Ben Hasser, damals König von

„ Granada, brach auf und belagerte die Stadt

„feiner Feinde, Baza,mit einer starken Macht,
„wo er jene sehr große Maschine, die mit

„ Naphtha und einer Kugel geladen war, am

„zündete und auf das befestigte Schloß mit

„
Geräusch abfeuerte. Hiervon kann man

des Herrn D. Bibliothekar und Dolmetschers,

Michael Castri kibiistkecam srsbico. Ntspsnam
eicurlsienssm, I7om. patter. NscirltZ 1770 tol.

p. 6 seq. oder wer diese nicht hat, die fortge-
setzten Betrachtungen über die neuesten histor.
Schriften, Th. kll S. 48» f. nachsehen. Ro-

ger Bacon, gleichfalls ein Baarfüsser von er-

finderischem Geiste, der mit Versuchen und Er-

fahrnngen so viel entdeckt und beynahe das

ganze izte Jahrhundert durchlebet hat, besaß
schon das Schießpulver, welches seine Oberen,
so wie seine andere nützliche Erfindungen,
durch Unwissenheit, Stolz und neidische Grau-

samkeitbewogen, der Welt entzogen haben, bis

Schwarz der dritte Erfinder und glückliche
Verbesserer dieses vortreflichen Mittels zur

Beförderung der menschlichen Wohlfahrt ward.

Der Orden des heil. Franz war also bestimmt,
das Pulver in Europa zu verbreiten. Es fan-

den sich bald Menschen, die das zum Gebrauchs
deffelben erforderliche Werkzeug, die Feuer-

röhre,
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letzte N)ilda und die großfürstliche Würde er.- 1323

hielt Dieses alles ward-in der Versamm- Friede-

lung derStände genehmiget', -obgleich
der jüngste Sohn war« Jedoch nickt lange Her- hart 11

nach nahmen ihn die beyden Brüder Oltterd

und Meyftut gefangen« Er muste wc groß-

fürstliche Regierung seinem Bruder Olcierd

1Z29 überlassen und mit dem Fürstenthum Zas-
lau zufrieden seyn c).

§. 147.

Der unruhige und jämmerliche Zustand, rz 2 K

worinn sich der König Christoph und das dä-

nische Reich befand, erlaubte den Esthländern
kaum etwas anders zu denken und zugleich zu be-

fürchten, er dürfte dieses Herzogchum veräus-

sern. Sie suchten sich also durch einem königli-

chen Brief dawider zu verwahren» Und diesen

schielten sie, vermuthlich nicht ohne Kosten
demsel-

röhre, ausdachten, und Herr Pelze! saget uns,

daß ein Kürger zu Beraun unter dem Könige
Johann in Böhmen, sie erfunden hat. Har-
ndergers zuv. Nachr. B. IV S. 460. Pelzels

Gesch. der Böhmen S. Johann regie-
rte von IZI0—1Z46 in Böhmen nnd war ein

Kroßer Freund desOrdens. Aojalorvicz mag

also durch eine bloße Muthmaßung nicht wider-
leget werden.

F) XoM/oV?<2 ?.pr. lid. VII p. 278-»s8l°

c) Xo?a/o!p->2 pr. I!b. VII p. 28l vsgue gä Kncm.

s<) Ich liefere ihn so, wie er beym Hiarne B. IV

S. 290 steht: <A?-,/?o/)/?o)-ttL vei gratis Oano-

rum Betsuorumgue vux owni-

dus praesens koc scriptum cernentibus lslutcm

j» vsmino Lelnplterosm. l?rsssenübus publice
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I Z 2 9 demselben zufolge wollen der König und seine
Friede- Erben Esthland, nebst den darinn vorhandenen

Eb?r- Schlössern, Städten und Festungen weder ver-

dorr n kaufen, verpfänden, vertauschen, noch auf ir-

wAni einerley Art von der Krone und demReiche

veräußern, die Töchter mögen aus besonderer

Gnade von ihren Aeltern erben, wenn sie aber

sterben, soll das Erbtheil dem Könige anheim

fallen; der nächste Blutsfreund soll der unmün-

digen

xrotcttsmur o.uoä terrs nottrs Aettrwnise cum

csttris, ciuitstibus et munitionidusmidi exittenti»

bus per nos et nottros Buccettores venckitione, im-

pißnoratione, commutstione, teu guocungues!!c»

moäo nungusm inPerpetuum i» corons ve!reznc»

Oscise vslest sliensri. Itemobreuerentism des-

tse Virginis se in remeäium summe no-

Arse nottrorumgue psrentäm volumus et conce»

ckmus puellis in exittentibu» ex Arstis

tpecisli, vt lucceu'snt jure nsereäitsrio parentl-
du, ipssrum, guibus vero puellis cle kunäti« ipts
nsereclltss sänos ve!nottrosBuccetto?e«reuoluetur.

krsetcres volumus et conceäimus, guoä vicinior

conlsnAuineus puersrum remsnentium pott mor-

tem psrentum 6e conientu coAnatorum,vzgue cluW

sä snnos clilorstioniz perucnerunt,i!t tutor et pro-
visor. Item volumus, Lontiüsrünottri terrae

nottrseLttdonise lisbesnt esnciem »utoritstem in

jententiis terenäis, <msm nsbusrunt s tempori-
bus retro sötis, inmbentes omnibus nottris Ls-

xitsneis et vKcisrii« eorunäem, nc cjuis cle suül

temerario ls opponst prseäiÄis, prout nottrsm

rezism vitionem voluerint euitsre. In cuius rei.

tettimonium iißillum nottrum. vns cum tt-ziüo
venersbilis pstris vornini

,
Lpiscopi Keusii-

enÜs, prselentiouz ett.sppenlum. vstum Ko»

pennüAen, Vomin! VILLLXXIX in <lie

, praelentibus LonLUsri!« no-

ttri». Das war der S4j!e Hornung.



ölgen Knaben Vormund seyn, bis sie zu ihren 1329

verstandigen lahren kommen, mit Einwilligung Fnede-

der Verwandten: die Landräthe in Esthland
sollen eben die Macht haben, Urtheile zu spre- dart n

chen welche sie in vergangenen Zeilen gehabt,
wobey dem königlichen Haupteuten und ihreu.Un-

terbeamren, bey königlicher Ahndung, verboten

wird, sich ihnen Zu widersetzen.

§. 148,

Inzwischen war die Stadt Riga von dem

Orden sehr bedränget, und als sie, ihre Ge-

rechtsame zu handhaben, zu den Waffen griff,
hart und lange belagert, von dem Domkapitel

verlassen, und also, da sie auf das äußerste ge-
bracht war, gezwungen worden, sich am i?ten

März, unter den nachtheiligsten Bedingungen,
dem Orden zu ergeben r). Der neue Groß-

fürst Olgerd von Litthauen ließ ganz Kurland

verwüsten, fiel selbst, um seines Vaters Tod zn

rächen, in Preussen ein, wollte aber keine Festung
belagern, sondern durchstreifte das ganze Land und

nöthigte, durchVerheerungen, die Ritter, einen

HörigenStillstand mit ihm zu schließen/). Der

Erzbi-

s) Bupv!em. Ott-6tt»'F. csp. XVI p. 419. Russow
81. 14. Hiärne B. IV S. 288. Reich S.

Zl2 f. insonderheit aber Arndt Th. II S. 87
— 92. Damals muste die Stadt dem Orden

alle von demselben erhaltenen Freyheitsbriefe
ausantworten, und empfteng dagegen am i6ien

August einen neuen Freyheitsbrief, Medow

Samml. russ. Gesch. B. IX S. 271. Die

Stadt muste auch den Schloßbau Zu Riga dem

Meister bewilligen.

</ Xo/s/ov/tt c. xr. ILb.VM 9.284—28.

415Th. l. §. 147. 148.
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? zzo Erzbischofvonßiga dachte anders, als semDom-

ri?' kapittel, welches mit demOrden schon lange unter

Eber, einer Decke gelegen hatte. Er bewog den Papst,

Engel" XX!I, unterm?ten May d. I. von

drecht ii Avignon an dieBischöfe von Padua, Oesel und

Dörpat zu schreiben, daß sie den Meister, Ge-

biethiger und Brüder des Ordens, in seinem

Namenersuchen sollten, alles Weggenommene
zu erstatten, die Nützung mittler Zeit zu vergü-
ten, die gehörige Genugthuung zu leisten, die

Einschließung der Stadt aufzuheben, und die

Lebensmittel durchzulassen. Im Verweige-
rungsfalle sollen sie den Meister vorladen, daß
er auf dem von ihnen angesetzten Termine sich

persönlich vor den apostolischen Stuhl stelle und

seine Privilegien aufweise. Aber diese Bulle kam

viel zu späth F). In diesem Jahre starb die

Königinn Euphemia Lsthomca. des Königs

Christophs II von Därmemark Gemahlin ,

am 27sten Heumonates, und ward zu Soröe be-

graben. Sie war keine Esthländerin, sondern
des Kurfürsten von Brandenburg Tochter.

Vielleicht besaß sie ansehnliche Güter in Esth-
land, daß sie davon diesen Namen führete.
Nach ihrem Tode kam ihr Gemahl aberma! in

mißliche Umstände, indem er von Herzog Ger-

hart von Nordjütland auf derLoheide bey Schles-

wig am z osten Wintermonates überwunden

lzzi ward. Doch dieses geschah erst izzi, in wel-

chem der Meister das Schloß zu Riga bauete

§. »so.

s) Sie steht im c<>6. ä!p!. ?o!on. i. v. n. xl..

9.40—44-
.

-

/-) MM/, ehrono!, fecunä. spuä 1". I

p. ZOl

5) IViedorv Samml. r»ss. Gesch. B. IX S. 271.
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§. 149' !z z 2

Der älteste Sohn des Königes von

nemark, der schon gekrönte König Erich IXEd er-

starb im Jänner <zz2 an den auf der Loheide

empfangenen Wunden. Der König, fein Va- brecht »

ter, muste zu der Zeit einen harten unanständi-
gen Frieden schließen, wodurch das Reich, aus-

ser dem Könige, noch drey andere Herren bekam,
der König aber versprechen muste die Regierung
niederzulegen, und sich mit Laalend zu begnü-

gen. Er starb aus Kummer am 15ten Heumo-
nateö dieses Jahres in gedachter Insel, und

hinterließ zween Söhne, Otto und Walde-

mar 6).
§. IsO.

Der Prinz Otto nennete sich einen Herzog „5,

von Esthland und Laaland und trat mit Ein-

willigung seines Bruders Waldemars, sei-

nem Schwager, Markgrafen Ludwig von Bran-

denburg, das Herzogthum Esthland ab, zu

Savkiöbing auf der Insel Laaland, am vierten

Tage vor Dionysii, oder am sechsten Weinmo-

nates l2zz /).
§.151-

So erzählt es Herr Gebhardt B. XIV S.
60. 61. per. Mai will, er wäre schon izz r

gestorben. I p. 129. izs. HamSs
fort meldet, er wäre erst izz6 aus der Welt

gegangen. I. I. p. 40.302. Beyde ha-
ben geirret. Diefer Hiarne meldet sein Ab-

sterben beym Jahre izzz, B. IV S. 291.

Christoph ist 1276 gebohren. ekronol. rer.

memorsb. spuci 'I". II o. 527.

/) Arndt Th. Ii S. 92.

Livl. Jahrb. i.TH. D d



Friede- Im Jahr 7ZZ4 trat der dänische Haupts
bench mann, Ritter Marquard Vreyde, dem Or-

d u den ganz Esthland ab. weil er befürchtete, bey

unglücklichen Zustande in Därmemark sol-

ches nicht behaupten zu können: worüber Bis

schof Jakob von Oese! am Montage vor Ma-

rien Geburt zu Neröva einZeugniß ausstellet?M)»

Sonst war der Meister in diefem Jahre wider

die Litthau er undRussen glücklich, eroberte Ples-
kow und hatte auf diesen Zügen den Grafen von

Arensborg zum Gefährten, dem zu Ehren man

der Stadt Arensborg auf der Insel Oese! seis

uen Namen und sein Wapcn gab?/). Inzwi-

schen hatte der Rechtögang zwischen dem Erzbi-
schofe und demOrden am päpstlichen Hofe seinen

Fortgang gehabt. Es hatte der Erzbischof bey
dem Papste in seinem Konsistorium nach und

uach antragen lassen, daß der Orden die Schlös-
ser

,
Städte undGüter der rigischen Kirche, des

Erzbischofes und seiner Prälaten, eingenommen
undbisher nebst den Einkünften behalten, über-

dies) aber vielen Schaden gethan und sogar Tod-

schläge begangen hätte. Er hätte dieStadtRiga,
welche dem Erzbischofe völlig gehöre, belagert
und erobert, alle erzbischöfliche Beamte und

Leute daraus getrieben, und dem Erzbischofe seine
Einkünfte aus derselben entzogen. Der Anwald

des Ordens hatte hierauf geantwortet, daß er

das obgemeldete eingenommen hätte, weil der

Erzbi-

m) Die Urkunde steht beym Arndt Th. li S- io.

Man n-üsie das Verona so lange in Dämm
mark suchen, bis man es fände.

») Arndt Td.lt S. 92 f.

418 Lwlandischs Jahrbücher.



Erzbischof und die Seinigen ihn zuerst angefal-i 334

llen, viele seiner Leute erschlagen, se-ne Dörfer

verbrannt, große Beute hinweg geführet, mitZHer-

den Litthauern wider ihn einen Bund gemachet,bart u

ihnen wider den Orden geHolsen, und sich also brAttt
das Ungewitter selbst über den Hals gezogen

Hätten; die Stadt Riga gehöre nickt dem Erz-
bischofe , sondern dem rönnschen Reiche, und

weil sie zuerst den Orden mit Krieg überzogen,
hätte es demselben frey gestanden, sie zn bela-

gern, zu erobern und einzunehmen. Da der

Papst nun beyder Theile Anträge geprüfet und

erörtert hätte, wäre von ihm verfüget worden,

daß der Orden dem Erzbischofe alles obige in dem

Stande, wie er es in Besitz genommen, wie-

der einräumen sollte, ausgenommen die Stadt

Riga. In Ansehung der Schäden und was den-

selben anhängig, welche dem Orden geschehen,

befahl der Papst mündlich den Kardinalen, Ja-
kob und Vertrand oder Ferdinand, daß sie

beyde Theile zn vereinigen versuchen und ihm
Bericht erstatten sollten: Doch der Anwald des

Ordens hätte keine tüchtige Vollmacht gehabt.
Also hätte der Papst nach erstattetem Berichte,
da er gesehen, wie weit beyde Theile einig wären,
am izteu Heumonates izzs verfüget, daß die

Ritter alle bewegliche Güter, welche sie in den

Eigenthümern des Erzbischofes gefunden und in

Handen gehabt, oder deren Werth vor Weih-
nachten ausantworten, für die genossenen Früchte
und Einkünfte zu Brügge in Flandern 4500

florenkiner Goldgulden dem Erzbischofe bezahlen,
und dem Kapitel 600 MarkSilbers, nach rigi-

schem Gewichte, und Hunderl florenliner Goldgul.-

den, theils zu Brügge, theils zu Riga entrieh-

D 0 2 ttn,

419
Th.1.§.151.
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r5z4 ten, diesen Ausspruch aber vor Andrea genehs
Friede- migen sollten. Würden sie dieses nicht thun,

tzhA. oder die ihnen vorgeschriebenen Zahlungen nicht

hart Ii leisten: so sollte der Proceß fortgesetzt werden.

drechNi
Endlich hatte der Papst noch eine gewisse Frist
gesetzt, in welcher beyde Theile ihre Beweist, in

Ansehung des Rechts an die Stadt Riga, bey

ihm eindringen sollten. Dieses ließen obgemel-
dete Kardinale zu Avignon am 15 ten April d. I.

ausfertigen und besiegeln. Der Prior der

Dominikaner zu Rum
,

mit Namen Johann,
Und der Gardian der Minoriten zu Riga, Na-

mens Ricnart, beglaubigten diese Urkunde, am

Tage der Kreuzerhöhung, das ist, am igten

Herbstmonates dieses Jahres 0).

§. 152.

Z 3 Z 6 Schätz meldet, der Hochmeister Diererich

von Aldenburg hätte im Jahre i zz6 angefan-

gen, das livländische Schloß Marienburg zu

bauen, wäre aber durch die Wilden geuölhiget
worden, von dem Bau abzustehen. Er wäre

im folgenden Jahre mit verstärkter Macht wie-

dergekommen, hätte die Dörfer derWudeu mit

Feuer uud Schwert heimgesuchet, d-.s Schloß
erbauet und zureichlich befchr/?). Wenn die-

ser Mann sich nicht irret: so wäre das eine be,

son-

-0) Sie steht im Los. <l!vZ. ?01. Vn. p.

44 46. Vielleicht steckten steh die livländi-

schen Ritter hinter den Kaiser, gleichwie es die

preussischen thaten, als der Papst sie in ihrem
Processe wider den König von Pohlen verur-

theilte. scö///z>. ttiU. rer. prutl. p. m. «Zl



sondere und allerdings merkwnrdiae Sache. Ich.

wttß nickt., warum der Hochmeister in livland

ein Schloß habe bauen sollen, kenne auch keine rieh

Barbarn in Livland um diese Zeit, die es här

ten verwehren können. Unsere einheimische Ge- Engel

schichtschreibcr schweigen, sagen aber, daß Mci- brecht U

sier Durchart von Drcyiewen das Schloß Ma-

rienburg 1541 erbauet hat.

§. isZ.

Von dem Jahre t zzB ist ein Gränzbrief izzF

vorhanden, welcher zu Goldingen am Bten Herbst-

monates zwischen dem Bischöfe Johann von

Kurland und dem Meister Eberbart von Mon-

heim geschlossen worden </). Die livländischen

Ritter placketen Schamaiten und die preussischen

erhielten wichtige Siege wider die Litthauer bey

dem Schlosse Bayern und Dablawken ?).

Dd z §.is4»

5) Der Brief wird gefunden in des Freyherr»
VON t'glc. l ier curlsncl. v. «5—lIS

aber fehr fehlerhaft, wie gezeiget worden in

der Abh. von livländischen Geschichtschr. S.252.

»-) s".?//?. sc/>//-T. ttistor. rcr. pruss. p. 154—

?. pi-. lib. Vitt r>. ZO2 tcg. Der letz-
tere setzt diese Siege in das Jahr ?ZZ9 und

Hiärnc B. lv S. 291 macht folgende Anmer-

kung : „
Wahrender Zeit hatte derHerr Mei-

,.ster mit den Neuffen, Litthauern nnd Samoi-

,.ten gnug zu schassen, bis er sie endlich zum

~
Frieden gezwungen. Es melden zwar N?aif-

„
sel und Russow, welcher ihm hierinnen ge-

„
folget, einige Umstände ftlbiaen Krieges,

„aber wie sie kerne gewisse Zeitrechnung halten,
~ alfo befindet sich alles verkehret und untere
„einander vermischet.«

421Th» Z- §. 552.
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?ZZ9 §« 154»

Friede-

Eb?r- Der erbärmliche Zustand des dänischen

bart ii Reiches, bewog die Landräche des HerzogtbumS

drech!n Esthland, daß sie sich der Regierung annah-

men, vermuthlich um der Veräußerung des

Landes, welche immer näher rückte, vorzubeu-

gen. Doch I?Z9 schrieb der Kaiser Ludwig,
der Bayer, an den Hochmeister, Dietertch von

Aldenburg, daß er nebst seinen Mitbrüdern und

Unterthanen, dasLand und Bißthum Reval und

Esthland angreifen, wieder unter den Gehorsam
des Königs Waldemars von Därmemark

bringen, und ohne Widerspruch, jedoch gegen

Ersetzung der KriegeSkosten, auf kaiserlichen
oder königlichen Befehl, ausliefern sollte. Eben

dieses wurde in einem besonderen Schreiben dem

livländischen Orden angedeutet. Ineinem drit-

ten
,

welches, wie die beyden vorigen, zu Frank-
furt drey Tage vor ludika, im Lasten Jahre

feiner Regwrung und im '2ten seines Kaiser-

thums unterschrieben ist, wird der livländische

Orden angewiesen, Esthland, wenn es einge-
nommen wäre, keinem andern, als dem Könige
Waldemar, oder dem ältesten Sohne desKai-

fers, Ludwig Markgrafen von Brandenburg,
weil diesem die Mcrqengabe, von Seiten sei-
tler Gemahlinn, aus Esthland zukomme, ein-

zuräumen, wogegen der Kaiser nach Vermögen
feine Erkenmltchkett versichert

§. 555.

5) Arndt Th. N S. 9z.
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Engelbrecht von Dahlen, welcher sich

Mige Jahre in Schweden aufgehalten hatte t), Eb-r-

Dd 4 ward,harl N

/) Lllec. !ik. V c. 2Z berichtet, daß die

schwedische Geistlichkeit diesen Bischof mit vie-

len Ehrenbezeugungen aufgenommen, mW weil

eben der neue Thronfolger, Albrecht von

Meckelnburg, mit seiner Gemahlinn Euphe-
mia von derKöniginn eingeholet worden, ihn

ersuchet, die hohe Messe zu halten und die kö-

mgliche Salbung und Krönung zu verrichten,
worüber alle Anwesenden ihre Freude bezeuget
hätten. Ich wundere mich, daß Arndt Th. il
S. 94 Anmcrk. 6 Dieses alles treulich nach-
schreiben können : Denn Albrecht von Me-

ckelnburg hatte nickt die Euphemia, sondern
die Richardis, Gräfinn von Schwerin, zur
Gemahlinn. Euphemia hingegen war seine
Mutter und des Königes Magnus // von

Schweden Schwester, welche mit seinem Va-

ter, der gleichfalls Albrecht hieß, zu Rostock
im izz6Beylager hielt. Frank A. und

N. Mecklenburg B. vi Hauptst. X! S. Zii

und 112. Ihr Sohn Albrecht wurde nicht eher
als i)6z erwählt und 1564 gekrönet
Z litt. Buecsn. lio. lii p. 107 leg. Dalitt Th. U

S. 41 418. Frank B. Vl Hanptst. XXV

S. 246—250. .Engelbrecht kann ihn also
nicht aekrönet haben. Unterdessen ward izz6
der König Magnus nebst seiner Gemahlinn
Bianca von Nqmur zu Stockholm, jedoch
von dem Erzbischofe Peter von Uysal gekrönet.
Armale« tlä!nc>rum VVyxKiei,ses spuä /.tt?/0 t/,. I". l

p. 258 wo aber das lahrzZZs irrig angeführet
wird. Dahingegen hat der Xnonymus in feiner
Lkroni-S l)sno-8ueciz spuä eunä. p. ZYS das

rechte Jahr, jedoch ohne zu melden, werden

König gekrönet hab?. Vielleicht hat Rranz

dadurch
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154 o
ward, nach dem l Z4O zu Avignon erfolgten Ab-

Engcl.ieben des Erzhisckofes Friederichs, von dem

beerbt Papste zum Erzbischofe von Riga ernannt, weil

h arVu ber Streit,-in Ansehung der W chl, zwischen
dem Domkapitel und dem Orden noch nicht ent-

schieden war n). Des Königs Christoph älte-

ster Sohn
,

Otto, ward
,

da er sich in seinen»
väterlichen Reiche mit einem kleinen Heere» fest
setzen wollte, am 7ken Ocrober jZ)4 von dem

Grafen Gerhart von Holstein, auf der Tav-

Heide bey Wiborg besieget, gefangen, und zn
einem ewigen Gefängnisse nach Segeberg ge-

schickt. Endlich erhielt er seine Freyheit und

erwählte den geistlichen Stand .r). 'Walde-

mar der jüngere gerieth in die Gefangenschaft
Barnims, Herzoges von Pommern, und kam

izzB wieder los. In diesem Jahre schien ihm
in Därmemark die Glückssonne, und er nahm

daher den Titel eines Königes der Dänen an.

Graf Gerhart von Holstein suchte zwar den

After-

dadurch bewogen, daß die Herzoginn von Me-

ckelnburg dieser Feyerlichkeit beygewohnet hat,
sich eingebildet, daß ihr Sohn damals durch
unsern Engelbrecht die Krone empfangen
hätte. Es kaun seyn, daß er bey derKrönung
zügegen gewesen. Salm weiß nicht, wie Mes-
smius auf diesen Bischof von Dörpat gekor-

n, men, Th. Ii S. Z45 Anmerk. 2. Er kann

Rranzens Bericht ohne weitere Prüfung an-

genommen haben. ünnzjes tslsncl. reßü spuä
V /I. ll!p. IZ4 sä sn. izz6.

>) Hiarne B. !V S. 292. Relch S. 114.
Arndt Th. ll S. 94 redet von einer Bestäti-
gung und die Bischofschronik von einer Wahl.

a?) S/m apucl 1". I 0« iZ2.
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Afterkönig Waldemar wiederum hervor, ward 1340

aber am isten April 1340 auf dem Schlosse Engel-

Randers von Nils Ebbefon erschlagen.
Waldemar hielt sich am kaiserlichen Hofe auf, Harri!

wohin die lütländer eine ansehnliche Gesand-

schaft abgehen ließen, und ihm die dänische

Krone antrugen. Er nahm sie an, warb in

Bayern und Schwaben ein Heer, und traf mit

seinem Gegner und demGrafen von Holstein,
obgemeldeten Gerharts Söhnen, einen Ver-

gleich. Waldemar wird unter den Königen
von Därmemark bald derDritte bald der Vierte

genennet, wenn man den Afterkönig dieses Na-

mens mitzahlet; sonst aber Attcrdag, weil er

gerne etwas auf den andern Tag
Am Sonntage Okuli war er zu Spandow und

verschrieb damals seinem Schwager, demMark-

grafen Ludwig vonBrandenburg, dasBischof-

thum, das Schloß und die Stadt Reval,
das Schloß und die Stadt Wesenberg, das

Schloß und die Stadt Narva, Harrien, Wir-

land und Alentak, mit allen Weichbilden, Vor-

werkern, Dörfern, Lehngütern, Frohndiensten,
Weiden, Wiesen, Wäldern, Heiden, Bü-

schen, Aeckern, Gold- Silber- Kupfer- und

anderen Erzgruben, Wildbahnen, Wassern,

Flüssen , Mühlen, Brüchen, Fischereyen, Zöl-
len, Münzfreyheit, Steuren und Renten auf

ewig. Das war damals das ganze Herzog-
thum Esthland. Er versprach auch, diesen

Handel in einem feyerlichen Briefe, nach sei-
Dd 5 ner

spuä 1". Ip. izz. t7ox».

ibiä. p. 41. zc>4 Cnrono!. rer.

äsn. et tuecicsr. ibiä.
p. Z9Ssä sn.

Willevraudt Abth. u S. zi.
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5z 4 o ner Krönung zu bestätigen s). Darauf er-

Engel- theilte der Kaiser Ludwig zu Landshut, am

Eber/ Sonntage Lätare, diesem seinem Sohne, die Voll-

darr li macht, mit dem deutschen Orden um das Land

Revel zu handeln und zu dingen 6). Der re-

valische Hauptmann, Ronrad pfreen, ver-

glich den Adel und die Stadt Reval, gemein-

schaftlicher Heuschläge halben, von dem See

Järwekülla und Mutten an, bis Zum Meere /H.
Es legete der Meister lLberharc I! sein Mei-

sierthum, Altere und Gemächlichkeit wegen, nie-

der ; begab sich nach Deutschland und ward

Komthur zu St. Katharinen c).

§. Is6.

Ihm folqete 1341 Burehart von Drey-
in der Regierung. Das Bischofthum

chart II Dörpat erhielt Johann l. Jener bauete oder

Johann vollendete das Schloß Marienburg, womit die

Russen in der Nachbarschaft nicht zufrieden wa-

ren. Sie rückten also vor dasselbe, und such-
ten die Besatzung mit Rauch daraus zu treiben.

Allein sie musten endlich abziehen, worauf Ar-

nold

») Arndt Th. Il S. 9Z. Da unsere einheimi-

schen Gefchichtfchreiber hiervon Nichts wissen;
so hatte Arndt anzeigen sollen, woher er die

Nachricht habe. S. Menius S. 9§. Xlll.

0) Arndt Th. u S. 94.

6) Arndt Th. il S. 94.

c) Russow 81. 15 a. Reich S. 114. Arndt

Th. Ii S. 94» Hiärne B. lv S. 292 erzählt
es so, als wenn diese Abdankung erst iZ4I

geschehen wäre. Der Lanokomtbur zu St.

Katharinen ist der Komthur zu Koblenz, wel-

cher seinen Sitz zu Köln hat.
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nold vonVietingbof der erste Komthur daselbst IZ4I

wurde, welcher zwar seine Noth mit den Ruft Eng ei-

sen hatte, aber endlich mit ihnen fettig ward c/). druckt
Heinrich oder Hermann 111 Bischof von Oe charr n

sel, verstattete aüen Schiffen in seinem Sorem l

gel die Zollfreyheit, nebst der Erlaubniß, am

nächsten Ufer, zur Ausbesserung der Schiffe,

Holz zu fällen c). Am Listen Hornung ver-

kaufte der Markgrafvon Brandenburg zu Tau-

germünde, dem Hochmeister Heinrich Duse-
mer. das Herzogthum Esthland um sechstau-

send Mark Goldes. Doch der König Wal-

demar vonDärmemark übete diesesmal das sich
vorbehaltene Näherrecht aus, bezahlte seinem

Schwager den Kaufschilling und behielt noch

Esthland, wiewohl nicht gar lange/). Reich

entwirft uns ein sehr lachendes Bild dieser Zei-
ten, und meynt, es wäre der Himmel desAdels,
das Paradies der Geistlichen, die Goldgrube
der Fremdlinge in Livland angetroffen worden;
die Deutschen hätten sich haufenweife in Liv-

land, bey dem erwünschten Frieden niedergelas-
sen, und durch Handel und Wandel See- und

Landstädte empor gebracht; Schade ! daß er

hinzusetzen muß, es wäre zugleich die Hölle der

Bauren

-/) Russow 81. 15 a. ttltt. rer. xruss.
p. '57- Hiärne B. IV S.292. Reich S.
Arndt Th. 11S. 95. St. petersb. Journal
B. vi S. 41Z.

-) Arndt Th. II S. 95.

/) M"-'-' ?rocirom. p9§.XIII. Arndt Th. II

594 Anm. wo aber anstatt Mattyia,

Matehai gelesen wird, welches einen Unter-

schied von 7 Monaten macyr.



Livländische Jahrbücher.428

IZ 41
Bauren gewesen L). Wir werden hiervon

Cn g kl- bald die betrübte Wirkung hören. Tus kann

ich aber nicht weglassen, daß in diesem Jahre
«bau"?! der vorzüglichste Hochmeister des deutsche::
Johan! Ordens

,
Di eter ich, Burggraf von Al-

denborq, mit ToSe abgegangen ist //). Um

diese Zeit that man starke Schritte, das russi-

sche Reich empor zu bringen, und eS, wo mög-
lich, von der lästigen Oberherrschaft der Tatarn

zu befreyen. Johann Danilowirsch, einsehr
löblicher Großfürst, hatte seine rühmliche Re-

gierung und sein Lebe» im vorigen Jahre be-

schlossen. Außer seinen dreyen Söhnen, Si-

rneon, Iwan und Andrei, machten noch drey

Fürsten, nämlich Aonstamm Michailowirsch
von Twer, Ronjtantin Wasjllwwitfch von

Susdal und Wassili Dawidswitsch von Ja-

roslaw, Anspruch auf die großfürstliche Würde,
welche der Chan Usbeck, um ste zu schwächen,
allen dreyen Söhnen des letzten Großfürsten zu-
erkannte. Doch Sirneon wußte den Staats-

streich der Horde zu vereiteln. Er schloß mit

seinen Brüdern einen Vertrag, Kraft dessen

ihm die eigentliche Regierung des Reiches

allein

F) Relch S. !i5.

ttitr. rer. pruss. p. 157 beschreibet ihn
alfo: vir proteÄo omni Isucle cliznilllMlis» gui
non totum in scjminittrsniio suwmo msgiltrstu,

tcä etism in ceteris oKciis, Quorum prsecipu»
6iu Belln, sbeunclis, scleo bene sc vrsecisre

Orcline luo commeritus tuit, vt nullus pens
xistrorurn ipsi fuerit comvsrsnclus. Er gehöret

zu den alten Grafen von Oldenburg, wie ihn

Hartrnoch ganz richtia nennet, und starb in

der Nacht zwischen d-n und i)ten Hern
Monates.



allein überlassen wurde; wogegen er-sich verband, i 34 i

in allem, was den gemeinschaftlichen Nutzen ih-Lngrk-
res Hauses betreffen könnte, nichts ohne feinerem"
Brüder Genehmigung anzufangen» Er brachte cbart n

such die Neugarder dahin, daß sie ihn zu ihrem
1

Fürsten annehmen musten i).

Am zten Jänner 1542 ward Luöolpb 1z 42

König, Herr auf Weizau, ein sächsischer Edel-

mann, zum Hochmeister erwählet Die

Stadt Wisby war nunmehr zu dem Gipfel ihres
Glücks gestiegen. Es hatten sich dort Deutsche,
Spamer, Franzofen, Engländer, Schotten,
Niederländer, Dänen und Russen niedergelassen,

also, 'daß jede Völkerschaft ihre besondere Straße

bewohnte. Alle nöthige Handwerker, Becker,

Brauer, Schneider, Steinhsuer, Kupferschlä-

ger, Kanngn Ber, Hüter, Tuck.scherer u. a. m.

waren da in einem guten Schwung, und näh-

reten sich rechlieh. Aus einem Gesetze welches

Alconora, Herzoginn und Erbinn von Gu'-en-

ne und Poilu, die Zuerst Königinn von Frank-

reich ward und als Königinn von England
starb

-) St. Petersb. Journal B. VI S. 409--41Z. '
5- ttlü. rer. pr. p. 158- Hiarne

B. IV S. 292. Harrr'u. A. und N. Preussen
S. ZO2. Aojalowicz nennet ihn irrig Ru-

dolph'Herzog von Sachsen. Römg in seiner
Gesch. des sächs. Adels, und Gauhe in seinem
Adelslexikon haben dieses Geschlecht nicht.
Das bey dem Freyherrn von Rrohne vorkom-

mende kömgifche ist viel zu neu.

429Th» l. §. 156.
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! 3 42 siarb /) im zwölften Jahrhunderte für die von

?"/ch t" Alters her als ante Seeleute bekannten Bewoh-
Bur- ner der Insel Oleron aufsetzen lassen, Verdes-

Ächan" serte Wisby sein Seerecht M> In diesem Jahre

verlieh

/> Diefe Prinzessinn ist mehr durch ihren Reich-

thum als durch ihre Tugenden bekannt gewor-

den. Sie war des Herzoges Wilhelmvon
Ernenne Tochter, und vermahlet? sich uz?
mit Ludwig in Frankreich Sie beglei-
tete ihn ins gelobte Land, wo ste sich einer be-

gangenenUntreue mit dem Fürsten von Antio-

chien, ihrem Oheim, und mit einem junsen
Türke», mit NamenGaladin, verdachtig ge?

macht haben soll. Der König ließ sich von ihr
scheiden, unter dem Deckmantel, sie wäre zu

nahe mit ihm verwandt, und gab ihr Gwenne

und Poitu wieder, welches der königliche Mi-

nister, der Abt Suger, so lauge er lebete,
als eiu guterStaatsmann, verhinderte. Sechs

Wochen hernach vermahlte sie sich, wie es Su-

gsr voraus gesagt hatte, mit Heinrich, Grafen
von Anjou, Herzoge von der Normandie und

Thronfolger in England, im Jahr 1150, der

1155 den englischen Thron bestieg, und bey

jeinitm anderweitigen Glücke uud feiner erwei-

terten Macht, von der Eifersucht seiner Gemah-
linn und ihrem Stolze viel ausstehen muste.
Eleonora hatte, was die Eiferfucht betrifft,
nicht ganz Unrecht — denn der König unter-

hielt mit Rosimunde ein Liebesverständnis;
ward 1189 Wittwe, und starb 1202oder 1204
in einem Zojähvigen Alter. Henault, bey
den lahren 1157. 1145. 1150 und 1189.

Mensel G. yon Frankr. in der allgem. Welch.
'

- B. xvt S. 394- 415— 417.

«) Dieses wisbysche Seerecht besteht aus 6z
Hauptskücken, und ist von dem Hrn. Hofrathe
und lttdectisthen Bürgermeister Heinr. Bror'es

im



Th. l. §. Z5- 158. 431

verlieh derKönig Magnus der Stadt die Frey- 1342

heit, daß sie selbst ihre Gesetze für sich zu ma- Tnsel-

chen und zu bessern befugt seyn und solche in go-

thifcher und deutscher Sprache versassen lasten churt 11

sollte, weil der Rath aus diesen beyden Völker-
l

schaften bestünde. Solches geschah zu War-

berg 7?). Die Pleskowiter erwähleien einen

Sohn des Großfürsten Glgerd von Uirhauen,
welcher in der Taufe den Namen Andreas an-

nahm, zu ihrem Fürsten, bedachten sich aber wie-

der
,

und schlössen mit den Neugardern, mit

welchen sie sich vorher emzweyet hatten, ein neues

Schutz- und Freundfchaftsdündniß 0).

§. isß.

Im Jahre 134z entstand der entsetzliche
esthnische Baurenkrieg, weicher mit vielem Blut-

vergießen bis ins folgende Jahr daurete. Der

Meister

im Anhange zu seinen Be!eH!s oplerustiombl»
tvrenktzus et 1765 in k'olio

dentfch und lateinisch herausgegeben worden.

Diefer würdige Gelehrte starb aM2istenMay
177z, als dritterBürgermeister der Stadt Lü-
beck und Erbherr auf Krempelstorf.

») Die Gefetzgeber der Stadt Wisby sind gewesen
derKaiser Lothar Heinrich, Herzog von Bay-
ern und Sachsen, die Köuige von Schweden

Magnus /, Birger, dieHerzoge von Schwe-
den und Waldemar: worauf König
Magnus // das obqedachte Recht, ihre Ge-

setze zu andern, verlieh. Wisbp Stadz Lag
pa Gotland, Stockholm 1688 in Fol. heraus
gegeben von Johann Hadorp, S. 1 und 2.

Dalin Geschichte des Reichs Schweden, TH.U
S. 356 f.

0) St. petersb. lourn. B.VI S.4rz--4i5.
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, )' 4 3 Meister legete eine Besatzung in das revalische

Eugel-Schloß, welches die Aufrührer umzingelt hatt
ten, und erwarb sich und demOrden die Zunei-

chark II gung des esihländischen Adels. Dieser unter.'

lohan i
am Tage vor Himmelfahrt 1344 zu Re-

val einen Vertrag, Laut dessen er dem Meister

Reval und Wesenberg zu beschützen übergiebt,
um diese Plätze dem Könige von Därmemark

zum Besten zu erhalten, und wenn der Adel sie

einhellig wiederfordert, in Monatsfrist zu räu-

men. Der König verlangete zu Aalborg am

Johannistage in einem Schreiben an den Mei-

ster, dieftOerterwieder, und schickte seinen Schloß-

hauptmann, Gtigsc Anderjson, um sie in Em-

pfang zu nehmen. Allein dieses ward in keine

Betrachtung gezogen. Der König ließ feine

Vasallen im Stich, welche sich 1345 genökhiqet
sahen, dns Schloß Narva dem livländischen Or-

den zu verpfänden. Hierauffand sich der König
Waldemar selbst in Esthland ein, erwieß sei-

nen Unterthanen viele Wohlthaten und bestä-
tigte der Stadt Narva ihre von seinem Groß-
vater erhaltenen Vorrechte: worauf er im Früh-
linge 1346 von Reval nach seinem Reiche heim-
kehret?. Unterdessen waren die Bauren noch

nicht ruhig. Sie hetzten die Russen auf, welche

der Meister bey Odenpä schlug. Sie wolltenVel-

lin überrumpeln, wurden aber verrathen. Die

Oeselischen musten Sonneburg, wovonheut zu Ta-

ge nur noch geringe Spuren übrig sind,aufbauen,

nachdem der Meister neun taufend Mann über die

Klinge fpringen lassen /?). Sonst hat derKönig

LVaI-

/)) X,-K»2. Vv an6sZ. llb. V!N c3v. 27. welcher meldet,

daß dieRädelsführer mit ausgesuchten Martern

getödtet
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Magnus von Schweden und Norwegen .

esthiändischen Abgeordneten am Freymge
Maria Geburt 194 z mit einer Vergessenheit brecht

alles dessen, was zwischen Wiborg und Neval <,

veraeqangen, von sich gelassen, jedoch dagegen lohan l

verlanget, daß, wenn die Revalischen und Wibor-

gischen hinführo mit einander Händel hätten, je-
dem Kläger in desandern lande innerhalb einem

Monate Recht verschaff! werden mögte Auf
der Kirchenversammlung zuMoskow wurdeaus-

gemacht, daß man inMnftige »n Rußland das

neue Jahr mit dem ersten des Herbstmonates
anfangen sollte

getödtet worden. Russow 81. 15—17, web
eher anmerkt, daß die Last der Bauren nach
dieser Empörung schwerer geworden.

ttitt rer prull. p. 157 seq. Vinstedt
S. — meiner Handschrift. Hiarne B. IV

S. 292 296. zoc». Äelch S. 115—119.

Arndt Th.ü S. 95-98. St. Petersb. Jour-
nal B. V! S. 417. Aii-tt. SP.

F-S. Q! p. ZOS sä sn. !Z4Z. Hiarne S. 298.
Die Urkunden/ welche Amdt zum Jahre 1544

rechnet, sind von 1343 und stehen in Lvr.

I. m P.7Z4—7ZB.

Arndt Th. il S. 95-

--?-) 6e ießstione IVlofcouitÄr. !n :

rib. vÄliis rer. mvlcoultic. krsncok. i6oo in kol.

p. 128 lin. 12. St. Petersb. Journal B. VI

S. 416. In den ältesten Zeiten fing man in

Rußland das Jahr mit dem isten März an.

Nestor 5.262 beym Jahre 6700 oder 1201.

Die obgedachte Veränderung währete bis zu

Peters des Großen Zeiten. Samml. russ.

Gesch. B. VS. 86. In Frankreich hat man

erst 1567 angefangen, mit dem isten Jänner

Livl. Jahrb. i.TH. Ee das
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i Z44 §'

z?Ä)t' Der König von Schweden Magnus IZ

Bur- ertheilte den Lübeckern einen FreyheitSbrief über

Jotzaül
bis Schiffahrt auf dem Flusse Nyen bis Neu-

gard und bestätigte ihnen zugleich alle vorigen

Freyheiten,am istenHerbstmonat iz44zu Trellc-

borg in Schonen .f). Das Jahr vorher hatte
er der ganzen Hansee in Ansehung Norwegens
ein Privilegium zu Warberg am 9ten Herbstmo-
uates verliehen

§.160.

1Z45 Meister im Jahre 154?, wie

oben erzählt worden, die öselischen Bauren bän-

digte, fielen die Utthamr in Samland ein und

thaten mit rauben und brennen großen Schaden.
Der Hochmeister hatte damals die Könige Lud-

wig von Ungarn und Johann von Böhmen,
nebst einigen deutschen Fürsten bey sich, welche

mit ihm nach Samland zogen» Sie trafen die

Feinde nicht mehr an. Denn sie hatten sich

nach Livland gewendet, um die Abwesenheit des

Meisters

das Jahr anzuheben, nachdem das Parlement
sich drey Jahre widersetzt hatte. Henaulc
S. z?8. In Venedig geht noch itzt das Jahr
mit dem 1Ken April an. Wenn man in Ruß-
landzum Anfange des Jahres den isten Sept.
bestimmt hat, hat man sich wohl nach den

Griechen gerichtet.

-) Daun Th. II S. Z64 f. cvz>«. spuä
17. ! p ZO5 sä sn. iz44. LVillebrandt

Hans Chronik Abth. tl S. zz.

L) Dieses Privilegium hatHerr Dompropst Dreyer
aus dem Originale abdrucken lassen. Lxec,
iur. publ. ludet, x. LIV nvt. 7.
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Herren riechen dem Hochmeister, mir der gan-En gei-

zen Macht die Feinde zu verfolgen und Livland

zu retten. Er folgete ihrem Raths nicht, son, Ka« u

dem marschirle nach Litthauen, wo doch L

auszurichten war, weil man das Land vormals

schon verwüstet hatte. Die fremden Fürsten
wurden hierüber unwillig, und zogen mehren-

theils davon. Durch die Vcrrätherey eines Sems

gaüers eroberten dieiitthauer ausßeminifcere, m

/der Nacht, das Schloß Tarweiten in Semgallen,
und erwürqeken sieben Ordensbrüder, nebst der

ganzen Besatzung von 160 Mann. Sie steck-
ten die Stadt Mitau in Brand, welche Feu-

ersbrunst das Schloß ergriff, wodurch etliche
Ordensbrüder nebst 6c>Q anderen Menschen um-

kamen, gleichwie in derStadt, wo vieleKau-

fleute wohneten, über tausend Menschen, theils

vom Feinde, theils vom Feuer getödtet wur-

den. Sie zogen weiter ins Land und verwüste-

ten auf ihrem Marsche alles, was sie berühre-

-ten, mir Sengen, Brennen und Rauben. Dar-

auf kamen sie vor Riga und machten sich an die

Mühle, welche der Stadt gegenüber, jenseit
der Düna lag. Diese war mit Mauren umge-
ben. Sie bemühelen sich zwar durch das Loch

hinein zu kriechen, wodurch das Wasser fleußt,
wenn es die Mühle treibet. Die daselbst eben

befindliche Beckerknechts empfingen sie in der

Stille und machten sie, so wie hinein krochen,
mit der Axt nieder, so lange, bis das Wasser

von Blut gefärbet, den übrigen das Schicksal

ihrer siebenzig Spießgesellen 'entdeckte. Da»

durch bewogen, zogen sie ab. Die Beckerknechte

wurden mit einer gewissen Freyheit in der Dom-

Ee 2 kirche

435Th. 1.. § i6o.
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I345kirche belohnet. Die Litthauer rückten weiter

Enget-nach Neuermühlen, verbrannten die Vorburg
und erschlugen die Einwohner. Segewold

ckar/n undN)alk hatten das nämliche Schicksal. Sie

lohan! etliche tausend Gefangene mit sich hin-

weg. Die Vorwürfe, welche man hier-
über dem Hochmeister mit Grund machte,

verursachten, daß er von Sinnen kam und nicht

lange hernach auf dem Haufe Engelsburg erblas-

fete. Sein Nachfolger war Heinrich Duse-
mer ein Edelmann aus Pommern Die

Wahl geschah am Tage Lucia, das ist am i zten

Christmonates. Fünf Tage Nach Kantate ver-

kaufete der Abt Nikolaus von Padis die Insel

Dago um vier und dreyssig Mark Silbers )/).
Am toten Wintermonares verkaufte der König
Waldemar dem Bischof Glaus von Reval das

Dorf Kilpaner im wirländischen Kirchspiele

Kieles), welches Andreas Rode, der ohne
Erben

Diesen Namen findet man auch Deßmer,
Dossen, Doßner, Tüsemer oder Duftmer von

Arfberg geschrieben. Micräl. vom alten Pom-
merlande, B. vi S. Z42. Gauhe Adelsler.
Th. IS. 341» Th. US. 212.

Von dieser lithauischen Streiferey melden
l. ix p. m. 1070 sä SN. 1343. QA.

ttitt. rer. prulk. p. 159. 160 sä sn. 1Z44.
Hiarne B. IV S. 296—298. Reich S. 119 f.
welcher saget, die Litthauer wären noch von

Walk bis Karkus gekommen, ehe sie Livland
verlassen, Arndt Th. U S. 98» 99.

2lrndt LH. ll 98»

T) Dieses meldet Hlarne B. IV S. 298. Ich
habe aber in Wirland, weder das Kirchspiel

Kiele,
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Erben gestorben s,ar, besessen und dem Könige iz 4 5
vermacht h-V-ce, um solches entweder für sich zu Ena ei-

behalrey., oder auch der Kirche zu überlassen.
Er bestätig!« auch dem Bischöfe und Kapitel alle »arr n

ihre bisher erworbene Rechte s).

§. i6l.

Gleich im Anfange des Jahres both der

Hochmeister die ganze preussische und 6

difche Macht auf, um sich an den Litkhauern zu
rächen. Olgerö rückte ihm mit seinen Litthauern
Md Russen aus Smolenkö, Polozk und Witepsk

entgegen. Am Aken Hornung kam es zu einer

blutigen Schlacht, worinn die Feinds eine ganz

enrfthtiche Niederlage erlitten haben Bald

darauf, es sey nunim Frühlinge oder im Sommer,
E e z unter-

Kiele, noch das Dorf Kilpaner finden können,
obgleich in der esthnischen Grammatik, Halle
17Z2 in 8. die Namenaller eschlandischen Kirch-

spiele undadelicher Höfe, S. 509—521 ver-

zeichnet sind.

«) Hiarne B. IV S. 298.

Es kann diese Schlacht nicht eher als 1346
vorgefallen seyn, wenn man Dusemers Wahl
undalle übrige Umstände in Betrachtung zieht.
Was üb. ix p. m. ,075erzählt, ist von
dem Hochmeister Ludolph Ronig zu verstehen.
Hingegen erzahlt er diese Begebenheit Uli. IX

p lc-79- Er berechnet den Verlust der Lit-
thauer und Russen auf 22000 Mann. Mie-

chsw und Guaguini wollen, jener nur von

18000, dieser von 10000 wissen. Dahinge-
gen die russischen Annalisten 40000 angeben.
St. Petersb. Journal B. vi S. 419. c^v.

ttittor rer. pruss. p. 160. Diefer nen-

net den Ort der Schlacht Augchen oder

Gut'aym,
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TZ 4 6 unternahm der Hochmeister noch einen Feldzug
Engel-nach Litthauen nnd belagerte das Schloß Wie-
brecht lon

Bur«
charr !l

Johan! Guraym, bemerket, daß der Hochmeister mit

4OOOV Mann wider dieLitrhauer und ihre um

zähliehe Macht zu Felde gezogeu und setzt hinzu,

daß nach aller preussischen Chronisten einhelli-

gemBerichte, derVerlust des Großfürsten über

22000 Mann betragen hätte. Unfer Russorr»
ist außer demSchlachttage ganz irre, 81. 17 a»

Reich weichet noch weiter von der Wahrheit
ab, S. 121. Was unsern Arndt bewogen

habe, diese Begebenheit in das Jahr 1347 zu-

setzen , hat er uns nicht entdecken wollen. Ros

jalowicz redet davon mit vieler Verwirrung
der Zeiten und der Personen. Er meldet, daß
der Papst Riemens sich besonders bemühet,
die christlichen Fürsten wider die Litthauer zn

waffnen; und denen, welche wieder sie dienen

würden, eben diejenige Gunst des allmächti-

gen Gottes versprochen,'welche diejenigen er-

langten, die das heil. Grab zu Jerusalem,
oder den Leichnam des heil. Jakobs zu Kom-

poste!!, oder wenigstens die Schwellen der

Lipome! zu Rom besuchten. Den livländischen
Meister nennet er.Burehart Hörern. Der

Kern der europäische!? Kriegsmacht wäre wider
die Litthauer ins Feld gerückt. Lithauens
Untergang hätten alle im Munde und in Ge-

danken gehabt. Es wäre wie es zur Schlacht
gekommen ,

davon er die Zeit richtig angiebt,
den ganzen Tag gefochten worden. Gegen
Abend hätten die Litthauer die Wahlstatt ver-

lassen, das ganze Lager verlohren, undlovoo

Mann eingebüßt, ttik. t> pr. Ub vtll

p 5 ?o6—zu. Der Hochmeister stiftete von der

Beute das Marieukloster im Löbenicht zu Kö-

nigsberg, welchen Rojalowicz Lebemeinch
nennet. In dem erläutert. Preussen lV

x. 7 Wird erwähnet, daß Heinrich Dusenev
den
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lon in Schamaiten, welches er mit Sturm ero-
.

berte, plünderte und dem Erbodsu gleich mach-
Angel-

te c). Am sten Tage nach Quasimodogenul dr echt

machte der esihiändische Ade! mit der Stadt Re-

val den Vergleich, daß, wer auf feine Einkünfte Jotzan;

zehen Mark Silbers schuldig wäre, einen Haken

Landes, nebst den dazu gehörigen Pferden und

Ockfen zum Pfande verschreiben muste. Der

König 'Waldemar hat ihn bestätiget. Die Ur-

kunde, wie zween einheimische Geschichtschreiber

versichern, liegt im revalischen Stadtarchive </)»

-

162..

Nachdem Burcharc II mit Tode abgegan-

gen , ward Goswin von Herike Meister in Liv-1347

land ,347. Dieses I-.hr enthalt eine sehr Goswin

merkwürdige Begebenheit, nämlich die Verei-

nigung des Herzogthums Esthland mit denLan-

dern des deutschen, oder vielmehr livländlschen

Ordens. Wer von dem Kaufschillinge und je-
der Quittung unterrichtet seyn will, mag den

Arndt ausschlagen c). Der Orden nahm es

am z stcn Wintermenates in Besitz. Alle Rechte,
E e 4 welche

den Löbenichtern fünf Hüben und zwey Morgen
Ackers, 141zgeschenket hätte. Der Verfasser

hat entweder im Namen des Meisters oder in

der lahrzahl geirret. V/snäal. Üb vm

csp. 29. Seine Nachricht istkurz und unrichtig.

c) ttill. rer. pruü' p. 161. O//^o//.'
-id. IX p. in 1079 Rojalowicz gedenket
hiervon nichts, sondern meldst einen anderen

Einfall, wie Dlugssch, welchen die Litthauer
eine Zeitlang hernach in Samland gethan haben.

.
Arndt Th.llS. 99.

-) Arndt Th. ll S. Ivo-102.
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Iz 47 te, welche Waldemar II und Christoph l dem

Engel-Lande vergehen hatten, wurden den Einwoh-

Go-An bestätiget, und zwar von dem Hschmei-

lohan i ster, zu Marienburg am Tage Francisci desBe-

kenners, das ist am 4WN Welnmonates 1349»

Schon an der Frohnleicknamsoktav hatte der

Hochmeister 1347 im großen Kapitel zu Ma-

rienburg alle dänische Privilegien, nebst dem

Erbgangsrechte der adelichen Töchter in Esth-
land, bekräftiget. Durch diesen Zuwachs nahm
die Macht des livländifchen Ordens zu, und vaS

Ansehen des Erzbischofes ab/). Der Erzbi-
schof verlangte von dem Meister, er sollte Riga

völlig wieder in den vorigen Stand setzen : wo-

zu der letztere sich nicht verstehen wollte. Jener

reisete nach Avignon, wo die Sache zwischen
den Bischöfen und dem Orden lange anhängig
gewesen war. Alle feineBemühung war frucht-

los, und er starb daselbst 1348 5).

§. 163.

134 8
I'" Jahr i 348 ward Frommhold von

Fromm« Vyfhusen Erzbischof von Riga. Magnus II

hold König von Schweden und Norwegen sieng mit

den Neugardern, weil sie sich nicht zur römi-

schen Kirche wenden wollten, einen Religions-
krieg an, und nahm ihnen Nöteborg weg.
Dennoch lief der Krieg unglücklich ab. Der

König

/) Russow 81. 17 a. ttitt. rer.

pruil. p. ,62. Menius S. IO §. Kill. Hiarne
B. IV S. zoi ff. Relch 5.121. Es ist viel,
daß von allen hierher gehörigen Urkunden im

eocl. liipl. l>ol sich weder im 4ten noch im sten
Bande etwas findet.

F) Hiarne B. IV S. 304. Relch S. 121.
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König verlohr nicht nur Nöteborg wieder, son- iz 4 8

dem sah sich auch genöthiget, zu Dörpat mit Fromm-

den Neugardern 1548 einen nachtheiligen Frie.-
den einzugehen, wodurch er ein Theil von Ka- Man 1

relen und Klcinsawolar, nebst der Herrschaft
über den Nyen und den See Ladoga einbüßte //).
Als Erzbischof Frommhold sich noch in Avig-
non aufhielt, gab er am Tage der Marterer

Johannis und Pauli diefes Jahres dem rigi-

schen Domkapitel einige Güter wieder, welche

ihm Bischof Nikolaus und Erzbischof Johann
geschenket, Erzbischof Friederich aber entzogen

hakte. Diese Urkunde, welche in Gegenwart
feines Kapellans, des dörpatischen Domherren
Heinrick Rastijärwe, und des rigischen Edel-

mannes, Johann Roskülls ausgefertiget wor-

den, erzählet, daß Erzbischof Engelbrecht schon
diese Wiedergabe bewerkstelligen wollen. Sie

ist am 6ten Jänner iZ sO auf demSchlosse zu
Toraida nochmal bestätiget worden Eine

ganz außerordentliche und entsetzlich wüthende
Pest vcrheereie alle drey Theile der damals be-

kannten Welt, und fing in diesem Jahre an. Da

auch diejenigen, welche eigentlich von der Pest

geschrieben haben, ziemlich kurz über diese hin-
gehen: so will ich aus einem neuen Schriftsteller

ihren Weg beschreiben 5). Sie entstand in

Ee s China

/-) locce». IM. tuecsn. lii, II! p. 104. Dalitt Ge-

schichte des Reiches Schweden, Th. Il S.

Z7B -zBc. St. Petersb. Journal B. vi S.

420—427.

,) Ooä. ctlp! ?01. 1". v n xi.il p. 46. Gel. Beptr.

zn den rigifch. Anz. 176zS. zB.

Schulz Gesch. desosman. Reichs B.»lS. 266.
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5Z48 China und hatte dreyzehen Millionen Menschen

Fromm-weggerafft, als sie nach Kaplschak, Konsianti-
nopel, Asien, Syrien undAfrika kam; welches

Jvhan 1 1Z48 geschah. In Aegypten vermißte man den

halben Theil der Einwohner. Eine Zeitlang

stürben in Kairo täglich zehen bis i sOOO Men-

schen. Ein geheimes Feuer entzündete die Ein-

geweide. Die Kranken spieen Blut und starben
fast zu eben der Zeit. Europa wurde gleich-

falls davon überfallen. Die genuesichen Schiffe
brachten sie aus dem Morgenlande uach Italien,
worauf sie sich in Toskana, Bologna, Romag-
na, Provence und in anderen Gegenden vor-

nehmlich ausbreitete. Es schien, als wenn diese

Landplage im Wintermonate ein Ende nehmen
wollte; allein, da die Menschen damals keine

Mühe anwandten, sich davor zu verwahren, oder

davon zu befreyen: so wurden im folgenden
Jahre die meisten italienischen Städte mehr als

vorher davon heimgesucht. Es starben an allen

Orten, bis auf Mayland und Piemont, un-

zählige Personen. Matthäus ViUani, der

feinen Bruder Johann damals einbüßte, hat
versichert, es wären zu Florenz und in dem dazu
gehörigen Gebiethe, von fünf Personen beyder-
ley Geschlechts und allerley Alters, drey und noch

mehr gestorben. Zu Bologna rückte sie zwey

Drtttheile der Einwohner aus der Welt; und

wenn Agniolus von Tura die Zahl nicht ver-

mehret, sind in der Stadt Siena und in ihren
Vorstädten, achtzig tausend Menschen umgekom-
men. Vielleicht muß man den ganzen Bezirk

verstehen /). Aus Italien ward Frankreich mit

diesem

/) x. m. zZv. keMs säeo triermio toksm
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diesem Gift angesteckt. Hie? hieß sie dieschwarze i Z 4 Z

Pest. Im Hotel Dien zu Paris starben tag.- Fromm-

lich fünfbiS sechs hundert Menschen daran. Es

war keine Stadt, kein Dorf, sagt Mezerai, lohs.u i

das nicht damit befallen wurde, und das Gift

war so ansteckend, daß es sogar durch das bloße
Ansehen tödtete M). Diese Pest drang iZ49

in Deutschland ein und fraß an vielen Orten den

dritten Theil der Einwohner weg. 810ß in Lü-

beck starben daran, in einem Jahre, über neun-

zig tausend Personen, und darunter an einem ein-

zigenTags fuufzehen hundert. Zuletzt fehle:? es

aufden Kirchhöfen am Raum, die Todten Zu be-

graben ?/). England blieb nicht verschonet. In
Därmemark wüthete sie drey Jahre also, daß bey
dem plötzlichen Sterben wenig Menschen übrig
blieben. Auch das Vieh ward getödeet 0). In

Schwe?

ltslism perusFSts ett, vt vix äecimus gulsgueex

milletimo bvnttne iuoe?suerit. icl

iliirum, cum obiublieuin contSßionc: bomiiiuu»

et multltuäine vluliaue cQlUWlZrsntiuzn
tgustore, iltu, peäore omnis inkcerentur. Mus

rawri Gesch. von Italien, Th. vm S. 505.

«-) Henault beym Jahr 1548 allgem. Welthist.
B. xvil S. 129.

?-) W--M2. VVsncls!. üb. VIII csp. 29 scheint M dcv

lahrzahl Zn irren, /ie»?-. OriZ. t>ubec.

spuä el 0. izzH Dieser behauptet,
durch das Jubiläum wäre die Pest verbreitet

worden, welches höchst wahrscheinlich ist. Mg.
Welthist. B. M S. 494.

0) , Lbronol. tlsno.fuecie. spuc! I. I

p. Z95. klinor. VVii-byens. ib. p. 258 sä

SN. IZSO. /'s?. 0/«/ ibiä. p. !9l sä SN. IZ4B.

»Z)O. k7o?V. /. ib. p. ZV? sä s".
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! Z 4 8 Schweden ist sie i Z49 ausqebroch-n,indem sieaus

England mit einem Kauffartheyschlsse nachßer-

Goswin gen in Norwegen gebracht worden, von wannen

2ot)t.ii 1 D sich über ganz Skandinavien ausbreitete, und

mehr als zwey Drittheile der Menschen aufrieb.

Man nannte sie Diger Döden, oder das große
Sterben. Sie nahm mehr junge als alte Leute

weg. Die Beulen warfen sich unter den Ach-

selhöhlungen und andern -eingebogenen Slellen

auf, und da war alle Hoffnung zum Lebenaus.

Die Leute stürben am andern oder dritten Tage,

unker Blutstürzungen, aber ohne Raserey. Sie

nahm ihren Anfang im Herbste 1349, und

daurete das ganze Jahr izso hindurch. Viele

vornehme Leute setzten darinn ihr Leben zu, und

darunter waren Häöan undAnm, des Königes
Halbbrüder, und allein in Wcstgochland vier

hundert sechs und sechzig Priester. In alle

Landesgegenden starben vieleFamilien ganz aus,

wodurch dieKrongüter ansehnlich vermehret wur-

den, ob sie gleich lange Zeit ohne Bewohner
und Arbeiter blieben. Dabey ist merkwürdig,
daß nach diefer Pest die Leute, an gewissen Oet-

tern
,

sich mehr als gewöhnlich vermehret haben,
und Zwillinge und Trillinge nichts seltenes ge-
wesen sind /?). In Polen fieng sie im Jänner

-348

1350. Die königliche Akademie der Wissen«
fchaften zu Kopenhagen gab 1776 die Frage auf:
Ob die Anzahl der Einwohner in Därmemark

und Norwegen jemals vor der erschrecklichen
Pest, welche man denschwarzen Tod nennet,

und welche um die Mitte des 14M1 Jahrhun-
derts wüthete, größer gewesen, als sie in den

neueren Zeiten gewesen ist?
») Ulli, luecsn. !ib. 11l p. 104. Daliy

TH.U S. zBz.
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tZ4B an, und dauerte siebenMonate, aufzweyer-

ley Art. In den ersten beyden hatten
Kranken ein beständiges von Blutspeyen begle:- h?'
tekes Fieber, und stürben den dritten Tag« D c

letzte fünf Monate hatten sie Beulen unter

Ack sem und in den Schaowfeiten, nebsi einem

Fieber, welches bey diesem Zufalle etwas ge-

wöhnliches ist. Es lödtete in fünf Tagen.
Diuaolcv saget, der Athcm habe angesteckt.
Also flöhe ein Mensch den andern, Aeltern die

Kinder, und Kinder die Aeltern. Er meldet,

daß diese Pest aus Morgenland gekommen sey,
und Ungarn, Böhmen, Deutschland, Därme-

mark, Frankreich, alle christliche und barbarische
Staaten erschüttert habe; und meynt, es wäre

kaum der vierte Theil des menschlichen Geschlech-
tes übrig geblieben </). Dem Aojalorvicz zu-

folge, mag sie mehr m Polen, als in Lmhauen,
fürchterlich, vielleicht in dem letzteren garnicht

gewesin seyn Aber in Preussen stellet? sie

sich lzs2 ein, wo man sie dem gelinden Win-

ter zuschrieb. In Danzig starben übe? ? zcov,
in Thoren 4)vO, in Elbingen etwa 6c>oo und in

Königsberg 8000, von den Ordensbrüdern 117,

woraus man schließen mag, wieviel ganz Preus-
sen verlohren habe /). Endlich breitete sie sich
in Rußland aus /).. Der erste heftige Aus-

bruch

5) Üb. IX p. m. 1086 L. c. 0.

»-) xi. lib. Vlll p. Zl5 sä sn. IZSO vt pr-mum
lues, guse per äuos tcre snno» kolonisMioceis

vexsuic, mmZsri coepit, —in Leuäo.

nürise?slstinstu,n irrnmount.

-) ttitt. rer. kr. p. m. 164.
/) Ich will eine Stelle anführen, welche ich in

mtt» velcrixt. Bsrwst. Lurox. x. w» 79 b,

gefuw
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zz 48 bruch zeigte sich im Frühlinge 1552 in PleS-
Fromm- kow; von dort kam sie nach Neugard, wo sie

Goswin von Marien Himmelfahrt bis Ostern mit qcoft
lobaii 1 fer Heftigkeit wahrste. Hierauf verbreitete sie

sich fast in allen Gegenden des nordlichen und

südlichen Ruß! an des, und richtete eine

solche Verheerung an, daß in verschiedenen
Städten, als Gluchow, Beloosero u. s. w. kein

einziger Mann übrig blieb. Es wird zwar in

den russischen Jahrbüchern nicht deutlich ange-
zeiget, daß diese fürchterliche Krankheit sich auch

zu Mookow spüren lassen, aber der Tod des

Metropoliten, der großfürstlichen Kinder, des

Großfürsten selbst und seines Bruders Andrei,
welche alle in kurzer Zeit nach einander ihren
Geist aufgaben, machen es wahrscheinlich, daß
der großfürstliche Sitz diese Geisse! empfunden

hat v)« Da nun diese Pest in allen um uns

liegenden Ländern Menschen, und in einigen zu-

gleich

gefunden Habe, ttuiuz reZioms (er redet von

Nußland) coeiumsäeo lslubrc ett, vt ibi virrs

l'tzttSZS tontes, prsetertlm Beotentrjoncm sc etism

-Orienten! msZus ex parte versus, nulls peliis

vngusm sseuicrit. I-!-tbenr tsmen mteräum inte-

liinorum et capitis, omniumgue memoro-iun

mordum guenäsm, petii baut äitnnitjem, gucm

Zws lcbrim csliäsm tiue scut-nn sppellsmus.
Lorum vero iäiomste nie morbus Oxmj'vv/s,

<jussi j.znitus, c'.icitur, guoä Kammes velut iznis

cslefscist, vt guem sä moäum äomo

ZANK sräente et »lis äomus tivi säbscreni-

mtlsmmZtur, guogue
boc morbo intcüi

ve!>:t pelie ceteros, niii csuesntur, inkciunt.

irisc morbo gm corriptuntur, osuci tsin eusäunt.

St. Petersb. Journal B. VI S. 429» 4Zv.
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gleich das Vieh, aufgerieben hat, sollte Liv-1 5 4 8

land verfckonl worden seyn ? Ich zweifle Fromm-

zwar, gestehe aber auch, daß ich weder bey ein-

heimischen noch auswärtigen Schriftstellern et- lohml l

was davon gefunden habe. Selbst Herr Dr.

Aörber muß auf keine Nachrichten hiervon

geratheu seyn, ob er gleich nach Dalins und

Holdergs Anleitung etwas von dieser entsetz-
lichen Zuchlruthe aufgezeichnet hat

'

§. 164.

Die deutsche Häufte erhielt am Z Osten z-..

April! Z49 von dem GrafenLudwig von Flan-
dern ein Hanbelsprivilegium 7). Der Meister

gab der Stadt Neval, am Tage Dionysii, einen

Brief, worinn er sie von den Heerfahrten wi-

der die Litthauer und Russen, imgleichen von

Unterhaltung der Besatzung befreyete. Doch,
woferne die Feinde in die Ordensländer einbrä-

chen, sollen sie dem Orden zwischen der Nacowa

und Luga zu Hülse kommen, soferne es ohne

Verwahrlosung ihrer Güter geschehen kann.

Wenn aber ein revalischer Bürger ein Lehngut

besitzt, muß er davon den Lehndienst lelsten.
Würde der Meister einen Seezug thun, sollte

ihm die Stadl mit einem Schiffe und fünf und

zwanzig Mann helfen. Dagegen tritt die Stadt
dem Meister ein Stück ihrer Mark, neben dem

Schlosse, ab, und bezahlet ihm zwey hundert
Mark

Abhandlung von der Pest, Reval 577: m 8.

S. 28. 4z. Er hat diejenige auch ausgelassen,
wovon ich §. IZ2 etwas erzählt habe.

L) Dieses findet man in des Herrn Dompropst
Dreyers Lxee. juris Midi p. LcXtVvU

—ccl. n. 6. Es ist ausgefertiget zu Kortryk.
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Mark Silbers, zur Ausbesserung des Scklos-

FILMM- ss'6. Er ist zu Wenden auegcfernget Der

hold andere Brief hat einen Vergleich zwischen dem

lodai? i
Orden

,
oder dessen Liven. und der Stadt Riga

zum Inhalte, und ist in deutscher Sprache auf

Michaelis d. I. unterschrieben vom Meister und

und der Stadt, oder nach damaliger Art, be-

siegelt
§. 165.

Der Erzbischof bestätigte izso der Stadt

IZSO Riga ihre. Rechte Er verlieh am 6ten

Herbstmonates den fremden Kaufleuten das

Vorrecht, daß ihre Rechtshändel zwar von ein-

heimischen Richtern, aber doch nach den Gese-

tzen ihrer Stadt, geschlichtet werden sollten c).

§. 166.

Der König Magnus von Schweden le-
!Zsi bete mit seinen vornehmen Geistlichen in großer

Uneinigkeit. Er hatte gute und schlechte Ei-

genschaften. Es war rühmlich ,
daß er kein

Sklave des Papstes werden wollte: aber es war

gefährlich dieses zu sagen. Er hatte den Pe-

terspfennig angegriffen, und ward darüber in

den Bann gethan. Um den Papst zu befrie-

digen ,
bekriegete er die Russen. In diefem

iz 5 isten Jahre that er eine Wallfahrt nach Liv-

land, um des damals viel bedeutenden Bannes

los

-) Die Urkunde stehet beym Arndt Th. U Seite

10z. Anm. <l.

. «) Auch diesen findet man beym Arndt Theil!!
S. 104.

6) N>iedow Samml. russ. Gesch. B. IX S. 272.

c) Arndt Th.u S. 104.
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los zu werden; und schenkte für seiner Aeltern, 13,5 r

feiner Gemahlinn und seiner Kinder Seelenruhe, Fromm-

dem Kloster Padis nicht allein den Lackefang im
Goswin

Flusse Heising, sondern auch das Patronat der lotMi

Kirche zu Borgo in Finnland, doch mit Dem-

mings, Bischofes von Abo Einwilligung, der

dagegen Saltwlck auf Aland erhielt In
der Zeit feines Aufenthalts zu Riga, gab eram

Losten Hornung der dortigen Bürgerschaft ei<

nen Schutzbrief, und versprach ihnen, in An-

sehung ihrer Personen und Güter, allen Vor-

schub in seinen Landen, wenn sie nur einen Paß
vom Ordensmeister, oder von dem Komthur zu
Dünamünde bey sich hätten c). Auf Empfeh-
lung des Papstes Klemens VI nahm eben die-

ser König am i7ten Herbstmonates, auf dem

Schlosse Helsingborg, denErzbischof, seine Kir-

chen und Geistlichen in seinen Schutz, und ver-

sprach, ihn und die Seinigen wider alle und

jede zu vertheydigen: welches alles wohl nicht

viel verschlagen konnte, weil dieser Prinz genug
mit sich selbst zu thun hatte/).

§. 167. / '
Der Ordensmeister Goswin verkaufte der

Stadt Riga die heutige beyde Gildestuben, die

große, das Haus von Münster, und die kleine,
das Haus von Soest, genannt, am iBten Win-

termonates 1Z52. Sie wurden am Feste der

Reinigung Marien abgetreten F). Bisher

hatte
</) Dalin Th. ll S. Z9O.

-) Arndt Th. ll S. 104.
/) coä. äioi. ?o!. vn. Xl-11l x. 47 le-z.

F) Arndt Th.ü S 104.

Livl. Jahrb. i.TH. Ff
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i 35 2 hatte der Orden über den Erzbischof und die

Fromm- übrigen Bischöse in Uvland, den Meister ge-

GoÄm spielt» Frommhold beschloß, seine und der

lohaÄ i ganzen Geistlichkeit Sache, auf einen besseren

Fuß zu setzen, und deswegen nach dem papst-

lichen Hofe zu Avignon zu reisen. Dazu brauchte

er Geld. Solches zu erlangen, verpfändete er die

Schlösser Pebalgen undSerben, dem Ritter und

Stiftsvogte zuTreyden,Bcrtkokd vonTicfenhau-

fen. Er fand auch beym Papste, vielleicht mit dem

Gelds, ein so geneigtes Gehör, daß Innoc.Vl //)
in einer zu Villeneuve, Avignon gegenüber, am

Z2. August l Z55 gegebenen Bulle, denBischöfen
von Westeras, Unkvpingund Oesel befiehlt, die

Stadt Riga, mitAnrufung des weltlichen Arms,
aus den Händen des Ordensmeisters zn reisten,
und sie demErzbischofe wieder einzuräumen. Der

Orden hatte sich unter andern damit entschul-

diget ,
er hätte zwar die Schlösser und Stifts-

güter wieder abgetreten, allein der stolze Erz-
bischof hätte sie nicht annehmen wollen. Der

Papst, der diese und alle andere Einreden für
so nichtig, als sie in der That waren, anfah,

befahl sogenannten Bischöfen, daß sie alle, oder

zweene, oder einer von ihnen, in Person nach
Riga ziehen, und die Stadt, mit den in selbi-

ger und in ihren Vorstädten erbaueten Festungs-
werken, wieder unter den päpstlichen Stuhl zie-
hen, beyde Theile hören, und zn vergleichen
suchen, widrigenfalls aber, wenn dieses nicht

geschehen könnte, beyden Theilen eine Frist, sich
am

ö) Dogiel rechnet diese Bulle zum Jahre 1352.
Allein der Papst kam nicht eher als am iLleu

Christmonates 155szur Regierung-
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SM römischen Hofe zu stellen, anberaumen soll- lz 52

ten i). Man möchte wohl fragen, warumder Fromm-

Papst diese Uutersuchung den Bischösen von G7swm

Westeras und Linköping aufgetragen habe? MMk

Vermuthlich darum, weil derKönig von Schwes

den, wie gedacht, den Erzbischof in seinen Sckutz

genommen hatte. Etwa um diese Zeit brachte

es der Bischof Johann I von Ermeland da-

hin, daß er unmittelbar unter dem Papste ste-

hen sollte: welches weder dem deutschen Orden

noch dem Erzbischofe von Riga gefallen konnte.

Nichts destoweniger ward Jobarm 111, auf der

Kirchenversawmlung zu Kostnch, von dem Erz-
bischofe von Riga zum Bischöfe von Ermeland

eingeweihet. Als aber einer seiner Nachfolger,
Lukas weisselrod von Allen, von dem Erzbi-
schofe von Riga vorgeladen ward, wollte er nicht

erscheinen, senden wandte seine Befteyung von

erzbischöflichen Bothmäßigkeit ein 6). In den

folgenden Zeiten wollte man ihn unter die Ge-

richtsbarkeit der Erzbischofes von Gncsen zie-

hen. Martin Lromer ließ sich am 6ten Chrift-
moncues 1579 zu Warschau von dem Erzbi-

schofe von Gnesen einweihen /). Lorenz Gem-

dicri behauptete feine Obergewalt über den Bi-

schof von Ermeland, auf der Versammlung der

Geistlichen zu Pemkow i<s2l dergestalt, daß,
wenn der Bischof auf der Landeskirchenversamm-

Ffs luug

?) coä. älpl. Pol. vn. XI.IV p. 48. Arndr
hat denFehler desPater Dogiels m derJahr-
Zahl nicht bemerkt.

//«/-/l'ftoc/,. Lei. Oisscrtstioses bättor. äe vsM
rebus pruls. v. 214. 216. 218,

i) Fsz'/^o^.!)!!!. vsr. x, 225.
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Tz 52 lung nicht erscheinen Würde, er, die in den Kirs

Fromm- chensatzungen gesetzte Strafe erlegen sollte. Et-

bold nia um das Jahr 164zbemühete sich der Kar-

UM 1 dinal Carafa, durch den päpstlichen Botschaf-

ter in Polen, die Verbindung des ermclandi-

fchen Bischofes mit dem Erzbischofe zu Gncsen

zu befördern??/). Allein, so viel ich weiß, ist

nichts daraus geworben, sondern er hat das

Pallium vom Papste erhalten»

zz.z
Am 26sten April iZsZ starb der Groß-

fürst Sirneon zu Moskow. Er zeigte in allen

feinen Handlungen einen, über sein Zeitalter;
aufgeklärten Verstand und ein gesetztes Wesen;
er machte sich die Sorge für das Glück seiner

Unterthanen zur Pflicht, und liebte die unter

seinem Schutz aufblühende Künste. Unter ihm
wurden in Moskow viele Kirchen und andere

öffentliche Gebäude, durch russische Künstler er-

bauet, mit Glocken, die man in Moskow gießen
lernte, versehen und mit Malereyen, worinn

die Russen um diese Zeit den ersten Grund lege-

ten, ausgczieret. Er hatte sogar den Entwurf

gemacht, die russische Kirche von der übermäs-

sigen Gewalt, der Patriarchen zu Konstantino-
pel zu befreyen, und einen gebohmen vornehmen
Russen Alexe! zum Nachfolger des damaligen
Metropoliten Feogmst, in Rußland erwählen
kasseu welcher auch nach feinem Tode, doch

nicht ohne Schwierigkeiten und Spaltungen der

Kirche

W) lanocki von raten Büchern, Th. ttS. 16«

26. ZZ. - - - ' "
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Kirche, in dieser Würde bestätiget wurde 7?)« 1354

Sein Nachfolger war sein Bruder. Fromm-

«
Goswin

Bischof Magnus von Westeras hatte
auf päpstlichen Befehl wirklich in Livland einge-

funden. Weil ihm aber der Orden nicht gehor-
chen wollte: so schrieb er am szsten Weinmona-

tes 1z 54 auf dem Schlosse Leal an alle Geist-
lichen in der ganzen Christenheit, und befahl ih-

nen allen,. vom höchsten bis zum niedrigsten,
daß sie den Meister, den Marschall, die Gebie-

thiger, dieKomthure und Vögte des Ordens, für

verfluchte und verbannete beute erklären und aus«

ruffen sollten 0).

§. 17c).

Bischof Heinrich von Dörpat belehnet

Gherd vanLdlenkei ken mit dem Hofe zu Pka- 5 5

ver, der Mühle und dem Dorfe gleiches Na- Heinrich

mens, welche nach Friederich Brakels Tode

offen geworden, nach Maunrechte. Diefer Lehn-

brief, davon ich das pergamentene mit einem

zerbrochenen Siegel versehene Original in Hän-
den gehabt, ist gegeben auf dem Schlosse zu
Dörpat 1255 am Tage Lucä des Evangelisten,
das ist, am iZtenWeinmonates Er ist fehr

Ff 3 merk-

x) Müller Samml. rnss. Gesch. B. v S.425.
St. Petersb. Journal B. Vt S. 430-452.

s) Loclex cllp!. ?olon. I. V n. XI.V p. 5z—56.

/>) Nach der Urkuude in der Brieflade des Herrn
O. 'w. von Gtackelbery auf Cllistftr heißt es:

upp uttsen State tho Darpth in den laren
unses Heren duscut dre hundert vleff und vef-
tich am Dage Sancti Luce Evangeliste.
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Tz 5 5 merkwürdig, weil wir dadurch einen ganz unbe-

Fromm- kannten Bischof von Dörpat kennen lernen.

Goswin
Zwar erwähnet Arndt im zweyten Theile sei-

Hein- ner Chronik, auf der 2ozten Seite, einen Bi-
lch schofHeinrich, dessen Regierung er nicht zu bestim-

men weiß, und setzet ihn zwischen dem Bischöfe

Bartholomäus und dem Bischöfe Andreas,

zwischen 1449 und 1472, weilJohann IV in den

anzischen Dokumenten einen Vorfahren Hein-
rich nennet. Allein nunmehr wissen wir, daß
dieser Bischof Heinrich im vierzehenten Jahr-
Hunderte regieret habe, welches mit obgemel-
deter Urkunde bewiesen wird. Am Dingstage
nach lubilate brachte der Ordensmeister die

Gränzscheidung der Stadt Goldingen zu Stan-
de F). Noch in diesem Jahre bestätigte der

Erzbischofam zten Aug. zu Avignon feinem Dom-

kapitel einige Schenkungen feiner Vorfahren, des -

Bischofes Nikolaus und des Erzbifchofes Jo-
hann ll»-).

§. i?r.

«Z56 Am iften Herbstmonates rzs6 bestätigte
der römische Kaiser Karl IV zu Prag dem Erz-
bischofe Frommhold nicht nur das Privilegium
des römischen König Heinrichs vom isten Christ-
monates l 224, sondern auch alleBriefe, Rechte,
Freyheiten und Gewohnheiten, welche die rigi-
jcheKirche von den folgenden römischen Königen

und

L) Arndt Th. II S. 105. Ziegenhorn Nachr. 12

in den Beylagen S. 10. Der Meister nennet

sich Meister der Bröder des dütschen Hnses
van Jerusalem aver Liefland. Bürgermeister
undRath werden ehrsame lmdvorsichtigeWätt-
ner genannt.

t) coä. äiol. ?01. I. V x. 64 a.



und Kaisern erhalten hätte, eben so, als wenn

alle jene Urkunden in dieser Bestätigung von

Wort zu Wort enthalten wären. Wer dawi- dold

der handelt, soll in die kaiserliche Ungnade, und H°i?
in eine Strafe von hundert Mark reinen Gol- rieh

des stillen, wovon dieHälfte der rigischen Kirche

Zuerkannt wird In dieftm Jahre entstand
ein Streit zwischen den hansischen Kaufleuten

zu Brügge, worüber sie insgesammt die Stade

verließen und ihren Stapel nach Dordrecht vers

legeten. Die Brügger und andere Kausieute
in Flandern, merkten den ihnen hieraus erwach-

senden Schaden, schickten nach Lübeck, und ver-

glichen sich dergestalt, daß der Stapel wieder

uach Brügge verleget werden sollte. Zur Be-

richtigung dieser Sache wurden zweene Raths-

herren ,
Verend (Dldeburg aus Lübeck, und

Johann Ixandelich aus Thorn, im Namen

der hansischen Städte, nach Brügge gesandt/).
Was Hiärne und aus ihm Arndt bey diesen,

Jahre von einem päpstlichen Urtheile zwischen
dem Erzbischofe und dem Meister erzählen,

scheint mir viel zu früh zu seyn.

Ff 4 §.172»

5) do6. ckp!. ?o!on. V »,. I.V p. 75. 76.

t) Na»?. Wsnclg!. lik. VIII csp. 56. Dieser mer-
ket an, daß der Stapel 'zu Dordrecht drey

Jahre gewahret, und zn seiner Zeit der thorni-
sche Handel durch den danziger abgenommen
hat. 'Willebrandt Hans. Chronik Abtheii. II

S. Z5f- Rranz nennetdie Stadt Thon, am

gedachten Orte /I'urizcum. Hartknoch nml,
er habe sie?urresm genennet. Das mnß in

einer anderen Stelle gefchehen seyn. Diefer
legte gestehet, daß ihm unser Moriy Brand

ganz unbekannt fty. Altes und N. Preussen
5.36K

455Th. r. §. 171.
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-357 §. I?2.

sh?' Karkus ist 1z57, auf Befehl des Mci-

Goswm sterö, mit Mauren versehen, und das Haus
eich' Serben, aufKosten desErzbischofes, vonGrund

auf gebauet worden v). Magnus, König von

Norwegen, Schweden, Schonen und Holland,
gab den hansischen Kaufleuten in Bergen, am

i zten Brachmonates zu Bergen das Recht, ihre

Eßwaaren auch außerhalb der Stadt zu kaufen,

fo viel sie nämlich zumeigenen Behuf nöthig hät-

ten, aber nicht, um damit einen Handel zn
treiben. Zugleich befahl er

,
daß ihre Schuld-

ner strenge, und bey Strafe des Briefbruches,
welche dreyzehen Mark, acht Schillinge an Pfen-

nigen, welche man Arcigk nennet, angehalten
werden sollten, binnen Monatsfrist, nachdem

Verfalltage, zu bezahlen Dieses Ma-

gnus Sohn, der König Erich von Schweden,

that in diesem Jahre eine Reise nach Finnland,
und bestätigte in Wiborg am i4ten August al-

les
, was sein Vater dem Kloster Padis ge-

schenkt hatte F).

G. Z6B' a. Man weiß nicht, wenn Thorn in

den hansischen Bund getreten sey; aber aus

dieser Begebenheit erziehet sichs, daß sie in

diesem Jahre schon viel bedeutet und einen

wichtigen Handel nach Flandern getrieben hat.

v) Hiarne B. iv S. 306.

A?) Die Urkunde hat willedrandt Abth.M S. 22.

Dalin führt sie an Th. ll S. 399 aus /^/a-i
Mtt. ?.lV iid. x p. 485.

F Dalin Gesch. des Reichs Schweden, Th. U

S. Z99»
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§. I7Z.

Die Düna stieg izyB so hoch, daß das

Wasser im Kreuzgange des Doms über einen Goswit,

Mann hoch stand. Zum Gedächtniß maurete

man dort in derMauer ein eisernes Kreuz, wel-

ches Hiärne noch gesehen hat. Arndt redet

also davon, als wenn es nicht mehr vorhanden
wäre s). Der letztere erzählt, daß der Groß-

fürst Olgerd von Litthauen eine Neigung, den

christlichen Glauben anzunehmen entdeckt, aber

sich bald darauf anders bedacht hat a). Der

Großfürst vonMoskow lebete bis an seinen Tod

in friedfertiger Stille. Dieser erfolgete am

i Ztcn Winrermonates 1358, im zzsten Jahre

seines Alters. Er war in seinem Leben weder

vorzüglich geliebet, noch gehaßt. noch gefürch-
tet worden, und fein Ende verursachte weder

große Betrübnis noch Freude F).

§. ,74.

Unterdessen bemühete sich der Erzbischof iz6»

Frommhold am päpstlichen Hofe zu Avignon,
seine Zwistigkeiten mit dem Orden erörtern und

entscheiden zu lassen. Der Papst trug dieses
dem Kardinalpriefter Franz, des Titels St.

Marci, auf, daß er beyde Theile hören, und

alsdenn ohne Weitläufigkeit die Sache, welche
die Stadt Riga betraf, entscheiden sollte. Drey

Magister, Wilhelm Paris, Albrecht Gu-

themath und Heinrich prinner, waren die

Anwalde des Erzbischofes, des Kapitels und

Ffy des

-) Hiärne B. IV S.'Zo6. Arndt Th. ll S. 105.

«) Arndt Th. II S. 105.

ö) St. Petersb. Journal B. VII S. Z9.
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des Ordens, welche sowohl den Eid, vor Ge-

Fromm-fächrde, auch den Ew der Wahrheit able-

ho!d gen musten. Der Kardinal that also den Aus-

sprich, welchen Innocent VI am i6ten März

rjch' iz6c> zu Avignon bestätigte, und dem Erzbi-

schofe Stephan von Arles, nebst den Bischö-
fen von Westeras und Dörpat, die Vollziehung

dergestalt auftrug, daß sie den Erzbischof und

das Kapitclinden Besitz der Stadt Riga.setzen,
dabey schützen, den Meister, dicGebiechigerFom-
thure und Brüder aus diesem Besitze setzen, und

sie anhalten sollten, vondenEinkünften und Nu-

Hüngen gedachter Stadt, Rechnung abzulegen.
Bey Strafe des Bannes, wowider keine Ap-

pellation geachtet werden sollte c). Der Erzbi-
schof von Arles schrieb derowegen aus seinem
Quartier, vermuthlich zu Avignon, am MN

May d. I. an die Bischöfe von Oefel, Kur-

land, Samland, Wermeland, Pomesauien und

Kulm ; ferner an den Ordensmeister, die Ge-

biethiger, Komthure und Brüder; und end-

lich an die Bürgermeister, Rathmänner, Ge-

schworne, Richter, Gemeinde und jede einzele
Person in Riga, mit dem Ansinnen, innerhalb

sechs Tagen die Stadt dem Erzbischofe zu über-

geben, und ihn in den körperlichen Besitz der,

selben, mit allen ihren Nutzungen und Einkünf-
ten,zu setzen. Der rigische Rath ward, nebst
der Bürgerschaft von ihrem dem Orden getha-
nen Eide, losgezählet. Die Bischöfe, die oben

genannt worden, erhalten Befehl, bey der

schärfesten Vannstrafe, wovon Niemand, als

der Papst und der Erzbischof von Arles sie lö-

sen kann
,

das Endurtheil des Papstes aus-

zurich-

-) Loä. 6!p!.l'olon.l'. V ». XI.V! x. 57 2. k.
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zurichten. Weil aber der Erzbischof selbst nicht ?z 6 s

zügegen seyn kann: so übertraget er seine Ver? Fromm»

richtungen den Aebten von Valkena undPadis,

Cisterzienserordens, den Pröpsten, Dechanten,H ein-

Scholaftern, Trcßlern und Sängern der Kir- -
eben zu Dörpat und Oese!, den dörpanschen

Domherren, Waldemar von Rosen, Gerdt

von Vvfhufen, Meinhard Mornevech, Jo-
hann Las, Johann Gkoye, Gottfried von

Brakel, Johann Varendorp, Wilhelm

tTlarendorp; den öselischen Domherren Jo-
hann Grernlsben, Andräas Jo-
hann Anockey, Bartholomäus von Enna,
Nlkolaus prus und Gottfried Merfepole;
endlich allen Geistlichen in den Stiftern Lunten,

Riga, Bremen, Dörpat, Westcräs, Linköping,
Kulm, Reval, Pomesan, Kurland

,
Ermeland,

Samland, Kamin, Lübeck, Schwerin, Ver-

den, Raheburg und Röschild. Bey Ausferti-

gung dieses Äuerichtschreibens war unter an-

dern der riaische Domherr, Giegricd B!o-

-menbeth </) zügegen c). Der Papst selbst

befahl noch am i ?ten 2lugust i z6o in einer zu
Villeneuve /) ausgefertigten Bulle,
dem Erzbischofe von Arles und den Bischöfen
von Westeras und Dörpat, daß sie die Bür-

germeister, Rathmänner, Bürger und Ein-

wohner in Riga von dem, dem Orden gesche-
henen

ei) Ich halte ihn für den folgenden Erzbischof
Blomberg.

-) cocl. ckpl. ?o!. I. V n. Xl.Vl x. 56—60.

/) Ich weiß nicht, was Arndten bewogen haben
mag, diesen Ort Neufville zu nennen. Gel,

Bevrr. Zn den rigischen Anzeigen 176ZS. 84.
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Iz 6 o hsnen Huldigungseide, lossprechen und anhab
F-osW- ten sollten, ihrem Erzbischofe, in geist - undwelt-

lieben Dingen zu gehorchen F). Doch der Or-

Hei n- denund dessen Meister konnten Riga sobald nicht
"eh verlassen. Der Erzbischof setzte ihm also eine

neueFrist von dreyssgTagen, um innerhalb der?

selben die Stadt zu räumen. Den Bischöfen,
die zu Subexekutoren gesetzt waren, drohet er,

wenn sie in dreyssig Tagen nicht die Ordensbrü-

der aus der Stadt geschaffet hätten, daß ihnen
der Eingang ins Gotteshaus verbothen seyn
sollte; nach zwey und vierzig Tagen sollen sie

ihres bischöflichen Amtes entsetzet, und endlich

nach anderen sechs Tagen in den großen Bann

verfallen seyn. Damit aber der Orden desto bes-

ser bestritten werden könnte: so wurden, außer
obbemeldeten Bißlhümern, alle Ordensleute aus

den StifternMaynz,Trier,Köln, Prag, Magde-

burg, Salzburg, Minden, Hildesheim und Hal-

berstadt gegen ihn aufgeboten 6). In diesem

Jahre

F) cocl. Zip!. ?01. Vn. Xl.Vll x. 60. 61.

ö) Loä. iZip!. Pol. 1-. Vn. XI.IX.P. 65—69. Die

Unterfchrift heißt: wkrs kortsZitwm csttri nottrl

8e!!onenil8, nokrse »relittenlis (lioecell«, ?z6o ci.25.
Welches ein gewisser Mann alfo übersetzt:

„in der Citadelle des Schlosses am Selo."
Ich weiß nicht, ob die Citadellen damals schon
im Gebrauche waren. Denn mich dünkt, sie
kamen erst im i6ten Jahrhunderte auf. Doch
hierin» kann ich irren. Um näher zum Zweck
zu kommen, muß ich sagen, daß der Ort, wo

die Urkunde zu Hanse gehöret, Salon heiße,
welches damals kann befestiget gewesen seyn
und.' bis diese Stunde, wie ich nicht anders

weiß, dem Erzbischofe von Arles gehöret. Es

ist nur ein Städtchen, worinn man keine Ci-

tadellen zu bauen pfleget.
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Jahre hat Goswin von Herike entweder abge- rz 6 r

danket, oder die Welt verlassen. An seine Stelle Fromm,

kam Arnold von Viecinlkof der vorher Kor- Arnold

thur zu Marienburg war /). Hei n-

.
rity

Dieser Meister fing iz6i an das Schloß
Kawelechr zn bauen Das harte, obwohl
unfruchtbare, Verfahren des Erzbischofts von

Arles, muste wohl dem Orden unbegreiflich fal-

len. Er ergriff die Apellation an den Papst und

erbath steh eine Kommission, die auch niederge-
setzt wurde, aber für den Orden wenig tröstli-
ches sprach, und in dem Endurrhcile nur einen

kleinen Umstand änderte, nämlich, daß der Or-
den die bloß möglichen Früchte ( ?ru6tu§ xerc!«
xisnM) nicht ersetzen sollte

,
im übrigen aber

dem Erzbischofe von Arles befahl in seiner Exeku-
tion fortzufahren /). Dieser und sein Subere-

kucor, der Propst Johann von Oesel, hatte
den Orden und alle seine Anhänger in den Bann

gethan, weil er dem Urtheile gemäß die Stadt

Riga

i) Russow 81. 17 b. Schütz p. 167. Hiarne
B. Tv S. ZO6. Reich S. 122. Arndt Th. U

S. 105-

H Hiarne B. IV S. zc>6.

/) Diese Urkunde ist vom 26sten Hornuna iz6r.
Loci, ?o!. I. v „. t. p. 69. Vorher er-

folgte noch am i7ten August zu Avignon eine

päpstliche Bestätigung einiger Urkunden, wel-

che der Bischof Nikolaus und die Erzbischofe

Johann // und Frommhold dem rigischen
Domkapitel 1252. 1288. 1294 und 1355 aus?

gestellet hatten. Loä äipj. t»ol. V u

x. 6t—65.
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F 5 6 l Riga dem Erzbischofe nicht eingeraume! hatte.
Fromm- Allein dieser ersann eine neue List, die EMmon

Amow
aufzuziehen. Er hatte nämlich die Stadt Riga

Hein, bewogen, vorzugeben, der Meister und der Or-
riH den wären schon lange in den Besitz der Stadt,

wodurch derProceß von neuemangegangen, der

Propst Johann aber bewogen wäre, sich nicht

weiter mit Vollstreckung des Urtheils abzugehen.
Jedoch ein anderer von dem Erzbischofe zu Arles

verordneterSubsrekutor, der Dechant Johann
zu Lübeck schrieb am 26sten Wintermonates d. I.
an den Propst, das Kapitel und alle Geistliche

Zu Riga, that die Stadt in den Bann und be-

fahl jenen Geistlichen, bey Strafe der Ausschlie-

fung , sogleich allen Gottesdienst zu unterlas-

sen W). Der Meister ertheilte der Stadt Gol-

dingen am Frcytage nach dem Sonntage Vocem

jukunditatis die Gerichtsbarkeit in der Neustadt

bis an den Mühlenfließ n). Weil die Stadt

Wisby nicht wenig zurAufnahme derStadtRiga
beygetragen und einen so großen Einfluß in den

ostseeischen Handel gehabt hat: so können uns

ihre Schicksale nicht gleichgültig seyn. Sie be-

kam m diesem Jahre einen gewaltigen Stoß, aus

einer sehr geringen Veranlassung. Ein unnützer
Mensch hatte einFenster in der Stadt eingeschla-
gen : Darüber entstanden Unruhen, welche

sehr wichtige Folgen hatten. Der König von

Schweden, Magnus, war nicht im Stande,

solche zu stillen. Die Oeländer hatten hieran

Theil genommen. Magnus geriech auf den

sonderbaren Einfall, daß er, um die Wider-

spen-
cocj. äip!. kolon. I. V

x. 7l n.

B) Ziegenhorns Nachr. 12 a. in den Beylagen,
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spenstigkeit der Einwohner zu rächen, dem Kö-

nige Waldemar IN, in geheimen Verabredun-
Fromm,

gen, beyde Inseln unterwarf. Dieser kam im bold

Sommer dieses Jahres mit einer Flotte,
säbelte AU

auf Oeland fünf bis sechshundert Menschen nie- rieh

der, und bemächtigte sich des Schlosses Borg-
holm. Darauf griff er Gochland an. Die Bür-

gerschaft und das Volk in Wisby hatten sich

zahlreich versammlet, und begegneten ihm vor

dem Süderthore der Stadt mit vieler Tapfer-
keit ; aber Waldemars Leute waren besser ge-

übet, und nach einem dreytäqigen Gefechte, hat-
ten sie achtzehenhundert Gothländer erleget.
Waldemars Stegwar vollkommen, die Stadt

öffnete ihm die Thore; er ließ die Mauer an ei-

ner Seite niederreißen, zog Mit dem ganzen
Heere zugleich hinein, und verstattete eine allge-
meine Plünderung. Man kann leicht erachten,

was für einen Raub er in diefer reichen hansi-
schen Stadt gefunden, die den Stapel des gan-

zen Handels auf der Ostfee hatte. Er ließ die

Beute auf vielen Schiffen nach Därmemark

bringen, wovon doch das reichste dasmit goldenen
und silbernen Gefäßen aus den Kirchen beladen

war, bey Karlsö unterging. Am 2ten Aug.
bestätigte er der Stadt, um ihr wieder aufzu-
helfen , ihre vorigen Freyheiten, und verlieh
ihr eben die HandelSvortheUe in Därmemark,
die seine übrigen Unterthanen hatten 0). Die

Hansee-

s) o/am <Ze xenttdu« Beptentr!ons!. tt!>

üorise, HmberZse 1599 in 12. p. zi2. licet vro,

potentitiims sc opuZentitLms czuoncism iuerit

et pro luinilusoccslione, nempe tozMons vu!u»

teueltrsli» vitti, vix vsloris obulsris, duMiUsts

üt
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zz 61 Hanseeftädte konnten nicht ansehen, daß mit ei,

Fromm- nern ihrer Mitglieder so. hart verfahren ward.

Arnold
Diefe zufrieden zu stellen, begab sich Magnus,

He i n nebst seinem Sohn Häkinuach Pommern, und be-

rieh stätigtezu Greifswald am Bten Herbstmonates der

deutschen Hanfee ihre Handelsfreyheiten, worun-

ter die Freyheit von neuenZöllen der Sämtz wi-

der die Räuber, die Erbschaft ihrer Verwan-

ten ohne Abgabe, die Schiffahrt durch den Fluß

Nyen nach Rußland, und dergleichen waren/?).
Allein wider Waldernaren führeken die Han-
ftestädte, der wisbyschen Eroberung halben, ei-

nen ordentlichen Krieg
,

schlugen unter dem lü-

beckischen Admiral und Bürgermeister, Jobarm
LVittenborq, die dänische Flotte, wobey der

Kronprinz Christoph sein Leben einbüßte, lan-

deten in Därmemark, erlitten aber durch des

Admirals Nachlaßigkeit, einen großen Verlust,
welcher

Nt u.f.w. Mnorum sxuc! Qz«>

!
p. 259. anno äomzni

k<ex vscie cepit (Zotlsnäism et Wis-

bv, vbi circa »nille o6tinxentos rutticos in vißlli»
8 inbeUo occiäit. sccepto lecummsxi.

nio tclsuro äe ciuitste et terra cum luis sä propri»

ett rcuersus. Lt snno leyuenti incinersts ett ciuitss,
et turres eccleüe beste virZinis cum czmvsni, sl»

Zncenäio perierunt. Dalin Gesch. des Reichs
Schweden Th. US. 408 410.

5) Von diesem Freyheitsbriefe findet man eine

mangelhafte deutsche Uebersetzung, in Herrn
NMlebrand's Hans. Chronik, Abth. lti S.

24 -26. Mein Herr Dompropst Dreyer hat

ihn aus dem lateinischen Originale abdrucken

lassen. Siehe sein vortrefliches Soecimen iuris

public! lubec. p. LXXIV not. (!§) nebst den da-

selbst befindlichen Erläuterungen.
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welcher in zwölf Hauptschiffen, mit Proviant iz 61

mW Kriegcsrüstuna bestand. Nlittendorn Fsomm.
ward deshalben auföffentlichem Markte zu Lübeck AjAxd
IZ6Z enthauptet: in welchem Jahre dieser He!tt-

Krwg, zu Lübeck am Zysten Herbst Monates, durch
einen Friedenschluß aeendiger, und alles in eine

ewige Vergessenheit gestellet ward Der Mei-

ster leistete dem Hochmeister wider dieLitthauer

beständig Hülfe und hicl: sich sehr wohl. Denn

er war ein beherzter Krieger und verständiger
Feldherr. AmSonntage ludika wardKieysiut,
des Großfürsten Bruder, in einer Schlacht von

Heinrich, Psieger zu Eckersberg, gefangen und

nach Marienburg in Preussen gebracht. Er

entwischte, ob er gleich fehr genau verwahre!
wurde

§.i76.

Am 2Osten Heumouates 1 z62 befand sich 1 z 6a

der Erzbischof Lrommholö zu Lübeck. Daselbst
fchcntete er seinem Domkapnel den Holm Ostin-

Husen.

5) 'Wiüebrands Hans. Chronik Abth. II S. z6 f.
i Lbron. kswiiusKeklisan. tZül spuä

!! p. ?ZO7-

s<-/'6/T. !lltt> rer, pr. p. 167 seq. Bupp!em.

p. 42; sä SN. !z6l. p. pr.

!ik. vij > 525 ley. Die verschiedenen Meynun-
genund Erzählungen hat Harcr'noch, und zwar

ziemlich glücklich zu vereinigen gesucht. Was also
unsern Arndt bewogen, bey dem Jahre iz6i zu
berichten baß Meister Arnold diesen Fürsten
gefangen bekommen, nach Marienburg (matt
könnte fehr leicht auf das lieflandische gerathen)
und 2000 Feinde erleget hätte, das weiß ich

nicht, weil er seine Quelle nicht angeführt hat.

Livl. Jahrb. i.TH. G g
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,z62 Husen 5). Arndt schreibe? die blutige Eroberung
Fromm- des Schlosses Kauen auch unsenn Meister zu:

Arnold
wovon andere Schriftsteller doch oauz anders re-

Hein- den, und melden, es habe der Hochmeister ge«
c'ch than /).

§. !77»

Ich komme nun auf das merkwürdige lahe
53 6 Z xZ6z. Der Erzbischof und der Meister schei-

nen des Handels und des Streites müde gewor-

den zu seyn. Also verglichen sie sich zu Danzig
in d,esem Jahre dergestalt, daß der Erzbischof
alle Gerichtsbarkeit über Riga wieder bekommen,

dagegen aber sich des Eides begeben sollte, den

der Meister dem Erzbischofe bey dein Antritt fei-

nes Amtes leisten muste: obgleich der Papst Ur-

ban V schon ausgesprochen hatte, daß der Mei-

ster dem Erzbischofe Riga im vorigen Stande

einräumen sollte In diesem Jahre hat un-

ser Meister den preussischen Rittern eine ansehn-
liche Hülfe geleistet, womit Litthauen weit und

breit verheeret worden In Schweden war

damals ein jämmerlicher Zustand. Mir beyden

Königen,

5) Öoä. äipl. Pol. ir. Vn. p. 72.

5) (ÄH. scö?-?/2 p. ,65»—»7Z. Ao>/oK'/cT ?. pr.

lilz. vm p. Z29 leg Arndt ist dem Rranz,
Russow und Reichen gefolget. Das sehe ich
wohl. Dieses hat auch Schurzfieisch oethan.
Dahingegen beruft s-ch Schütz auf den gleich-
zeitigen Schriftsteller Wigand; welcher itzt
noch bey nur mehr gilt, als die Zeugnisse der

Neueren, wenn ihrer auch ein Paar Dutzend
waren.

v) Mein einziger Zeuge ist Reich S. 12z. S.
Arndt Th. u S. 107.

2) x. 17g. !, c. x. zzo leg.
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Königen, Magnus und Häkin war man miß, iz 6z

vergnügt. Man wollte einen Dritten wählen. From ,

Dazu kamen in Betrachtung, Graf Heinrick
von Holstein, Albrecht von Meckelnburg und Hein«

IsraelBirgerson Brahe, ein Bruder der heil.
Brigitta Relchsrath und Lagmanu in Upland.

Der erste und letzte vsrbathen die Krone: alfo

wurde der mittlere König. Doch Brahe begab

sich, um allem Verdruß zu entgehe«, nach Riga,
wo er starb, als er eben »mBegriffe war, einen

Feldzug wider die Litthauer zu thun. Diefer

Absicht wegen ist er als ein Heiliger geehret wor-

den Bey den Tagefahrten' des hansischen
Bundes galten die meisten Stimmen. In die-

sem Jahre hatte er den Zoll im Sunde inne.

Auf derTagefahrt zu Lübeck ward verordnet, daß
der Altermann zu Neugard ein gebohrner Hansi-

scher, der Sekretär daselbst aber ein gebohrner
Lübecker seyn sollte s).

§. 178.
Im Jahre. 1364 ist schon Johann ll Bi- 1564

schof von Dörpat gewesen s). Aufder Tage- Mattu

fahrt der Hanseestädte in diefem Jahre zu Köln

am Rheim waren sieben und sicbenzig Städte.

So hoch war die Anzahl seit ,284 gestiegen, in

welchem der hansische Bund schon ansehnlich
wuchs. Es wurde derBorgkauf mit den Russen

Gg 2 Hey

OpuffmdorfS. 127.Dalin TH.llS.4lz-.-416.

2) rvilledrandt Hans. Chronik Th. Ii S. 37.

«) Der Beweis ist dieser. Er hat am i4ten Jän-
ner dieses Jahres einen Brief des Bischofes
Albrecht von Riga auf feinem Schlosse zu

Dörpat vidimiret. coch cko!. ?o!. I. V. n.

?- 7Z.
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! Z 6 5 bey Strafe fünfzig Mark Goldes von der Häufte
xromm- verbothen. Z').

hold
*

Arnold

Die Regierung dieses und der beyden fol-

genden Meister, ist sehr ungewiß. Ihre Jahre
Werden von diesem vermehret, von jenem Ver-

mindert» Arndt beruft sich auf Dokumente,

und will diesen gemäß behaupten, Arnold habe
.noch ! Z6c am Gesrgez-tage, das ist am 2)stcn

April.Kapitel in Wenden gehalten, und dem Klo-

ster Padis drey Dörfer in Esthland gefchenkel r).

Hierbei) lasse ich es so lange, bis manbessere Ve--

weist findet. Sein Nachfolger war 'Wilhelm
von Freymerfen. Waldemar, König von

Da: nemark
, ging Mit den Hanfeestädten einen

Waffenstillstand ein. Der Rath zu Riga,
Wenden und Wolmar übernahm, am Palm-

sonntage deshalb die Bürgschaft, und ver-

hieß , hierüber zu halten Auf der Tage-
fahrt zu Rostock trat die Stadt Altsteltin in die

Hansee c).

„
Was zwischen dem Erzbischofe und dem Mci-

Wi>- ftre, ?6z nicht völlig zu Stande kam, wsrdrvil-

Helm u helm l i 1)66, auf demOrdene kapitel zu Danzig,
geendiget. Htärne und Arndt berufen sich auf
emen zwischen ihnen geschlossenen Sühnebrief
vom 7ten März d. I, vermöge dessen, der

Orden

ö) Wi.'ledrandt Hanf. Chronik Abth. Il S.ZB f.

c) Arizdt Th. l! S. io6 Anmerk. c.

,/) Arndt Th.i! S. 107.

c) IVil!ebra,cht Abth. U S. 40.
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Orden sich derßotmäßicckeit über dieStadtRiga iz 6s

begeben, und solche ihres Eides cnt'.sssen, und Ffvmm-

an den Erzbischof, nebst dess.n Nachkommen,

verwiesen, jedoch sich die Heerfahrt vorbehal-h-!m n

ten hätte, welche inzwischen der Mchm: tncht

anders, als mit Wissen und Willen der Erzbt-
schöfe fodern sollte. Dagegen hätte der Erzbi-

schof sich aller Ansprache an die Schlösser, wel-

che der Orden bisher besessen, begeben, und

versprochen, den livländischen Orden, des Ge-

horsames und Eides wegen, welchen er von Al-

ters her dem Erzbischofe zu leiste« schuldig ge-

wesen, nicht mehr zu belangen/). Die deutsche

Hansee machte in diesem Jahre eine Verordnung,
daß kein Hansischer mit Ausserhansischen Maas-

kopey haben sollte. Da der König von Där-
memark etliche mit hansischen Gütern beladene

spanische Schisse in diesem Jahre wegnehmen

ließ, gab solches Veranlassung zu einem neuen

Kriege Z).
GgZ §. M.

/) Hiarne B. IVS. 307. Arndt Th. ll S. ?c>B.

Dieser redetauch von einem Ausspruche Kaisers
Karls

F) 'Willebrandt Haus. Chronik Abth. II S. 40.
Am 18tenApril bestätigte Kaiser Rarl dem

Erzbischofe einige Privilegien. Loci. <!ip! l>o!.

v. 179-181. Eben dieser Kaiser setzte
KM 2zsien April d. I. zu Prag, die Könige
von Därmemark, Schweden, Norwegen und

Polen, imgleichen die Herzoge von Stettin und
' Meckelnburg zu Schirmherren des Erzbischofts

und des Kapitels zu Riga. Loci (lipl. po!nn.

17. vn. l.v p. 75-78. Um 26sten April gab
der Pabst Urban dem Erzbischofe und dem

Kapitel das Recht, daß sie wider ihren Willen

nicht
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:z67
Zromm- Der Meister fing 1367 an, das Schloß
M Smitten zu bauen, und vollendete es 1570 H).

Helm n Am Sonntage vor Manini d. I. machten Mci-
ZohM! Wilhelm und sein Landmarschall, Andreas

von Steinberg, mit dem Großfürsten von Lit-

thauen Olgerd und seinem Bruder Riepstut,

zu Riga einen besonderen Frieden, Kraft des-
sen der große Krieg zwar fortgesetzt werden mag,

aber keine Schnaphähne, oder Räuber eines

Theiles dem anderen ins Land fallen sollten i).
Die deutsche Hansee verordnete: „Wenn in

„Kriegs-

nicht vor Gericht geladen werden sollten, es

wäre denn, daß deshalben ihrer eine besondere
und ausdrückliche Erwähnung geschähe. Diese
Bulle hat am Ende folgende Worte: vsruu,

Komse spuä BsnÄum Petkum VI KslencZzz NM

kontlkcatus nottri gusrto. Das ist alfo

1Z66; denn Urban kam am 2zsten Herbstmo-
nates 1Z62 zur Regierung und hatte anfang-
lich seinen Sitz zu Avignon, bis er in guter
Absicht nach Rom ging. Nun melden viele,
Saß er sich nicht eher, als iz6? nach Rom be-

geben, unter andern Muratori Gesch. von

Italien Th. vi.li S. 589 59?. Das wäre

alfo im fünften oder vielmehr im sechsten Jahre
seiner Regierung; denn ihm zufolge, hat der

Papst erst im Weinmonate seinen Einzug zu
Rom gehalten. Beym Platina p. m. 590 lie-

fet man ausdrücklich: ät vero cum k^ä«Ms
sä lvi pontiticztus snnum!n ltslism ve-

nlllct u. f. w. welche Worte durch die eben am

geführte Urkunde treflich bestätiget werden.

5) Hiarne B. IV S. zo?. zoZ.

H coäex (Up!. ?oZ. '7. Vn. I.V! Zp. 78 S. Dieser
Friede heißt: t>sx lstrunculorum.



Th. l. §. ?Br. IF2. 471

»Krwaszeiten Jemand seine Bürgerschaft auf-1367

A,kündiget, soll er hernach in keine hansische Stadt Fromm»

„ wieder zumBürger angenommen werden; auch A
soll man keinen Geistlichen, welcher einen Hamdklm 11

s, fischen vor einem geistlichen Gericht verklagen

».würde, in den hansischen Städten dulden " 6).
In diesem Jahre ging der Krieg zwischen der

deutschen Hansee und dem Könige Waldemar 111

von Därmemark zu seinem größesten Schaden,
sn /). Es soll der livländische Meister das von

den Litthauern wiedererbauete Kauen erobere

haben. Doch kann dieses keinesweg.es dem Mei-

ster Arnold beygelegt werden, der Urkunde we-

gen, die ich eben angeführt habe m).

§. !BS.

In diesem Jahre setzten die Hanseestädte rz 68

den Krieg wider den König von Därmemark

eifrig fort, welcher sich aus dem Reiche undnach
Rom begab Der König Albrecht von

Schweden schloß mit den wendischen Städten zn
G g 4 Fal-

-5) Mllebrandt Abtheil, ll S. 40.

/) Bur-plem. p. m. 425.

M) sc/i/,/T. I rer. pruls. p. l?6. Von de»

dreyen Feldzügen, welche die preussischen Rit-
ter nach Litthauen in diesem Jahre gethan ba-

den, meldet auch Rojaloivicz, aber von Rieys
stms Gefangenschaft saget er nicht ein Wort.

,/) es/». spuä I. I p. Zl2 sc!

Zn. l)68.
, nenui,e proiequen-

te» süus lcelerurn cvnfcientiz, e regno sutuAit.
Craziger saget deutlich, er wäre mit grsßemGute
ZumPapste nachßom gezogen,weil er gesehen hät-
te, daß dieHanseestädw ilm nicht dulden möchten,
und daß er bep seinen Unterthanen nicht belie-

bet
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t z 6 8 Falsterbs am 2sstenHeumonats eittßündniß.wo-
Fromm- zu verschiedene Misverqnügtcn aus dem dänischen

Ade! traten, des JnnhaltS, daß die Hanseestädte,

Keimöl die jetzt schon verschiedene Oerter in Schonen
lobanU eingenommen hätten, nicht allein Beystand, son-

dern auch Bestätigung und Erweiterung ihrer

Handelsfreyhciten in Schweden erhalten sollten.

Die meckelnburgischen und holsternischen Häuser

sollten Därmemark untersich theilen, und Schwe-

den sollte Schonen, Halland und Blekingen be-

kommen »). Albrecht ging hierauf weiter und

gab, als Herr von Schonen, mit Genehmigung
Her Bischöfe uNößeicksrälhe der deutschen Han-
see ein ansehnliches Privilegium /?). Unter den

ausdrücklich genannten Städten siehetman Riga,
Dörpat, Reval und Pernau. Am zteu August
ward der neuerwählte Propst zu St. Jacob in

Riga, in Abwesenheit des Erzbischofes, dem

Domkapitel zur Bestätigung vorgestellet. Mei-

ster Wilhelm bemächtigte, am Montage nach
Wer-

ver wäre. 55eH?6«/s» Ii". II p. izoZ. Indes-
sen ließ er auf der Tagefahrt zu Lübeck der

Hanfee durch eine Gesandschaft anzeigen: daß
er es dem Papste und Kaiser klagen wollte,
wie die Städte sich in keine gütliche Handlung
Mit ihm einließen. Dagegen bekam er diese
Antwort: Der König hätte zn Friedenszeiren
seineHand undSiegcl nicht gehalten, man würde
also die Wiederklage beym Papste und Kaiser
nicht vergessen. IDilledranocs Abth. li S. 41.
/'c/. I". l p. iz).

0) Dalitt Th. ll S. 424.

p) Willebrandt Hans. Chronik Abth. IIS. 41.42
und aus demselben Arntzt Th. U S. log Ab.-

theil. !! S. 29.
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Allerheiligen zu Wenden, den Rath zu Goldin- i z 6 9

gen, von ihren Bürgern einen Schoßzu heben S.i eq-

bclm N

Der Erzbischof Frommholb von Riga,

welcher sich so lange Zeu am päpstlichen Hofe auf-

gehalten und mehr, als seine Vorfahren, aus-

gerichtet hatte, ist daselbst im Jahre 1Z69 ge-

storben und in der Frauenkirche jenseit der Ty-
bsr begraben worden. Sein Nachfolger war

Siegfrwd Blomberg, ein rigischer Domherr
und livländischer Edelmann In dem däni-

schen Kriege eroberte die Hansee, nebst Kopen-

hagen und Helsingör, verschiedene Städte

§. 184»

Am Tage nach der Himmelfahrt Christi
12.70schlössen die Hanseestädte, worunterRiga,
Dörpat, Reval und Pernau ausdrücklich ge-

nennet werden, mit dem dänischen Reichsver-

weser, Henning podebusk, und den dänischen

Rächen zu Stralsund einen Frieden, weichen

der König Waldemar mit Hand und Siegel
gegen Michaelis bestätigen sollte t). Am Sonn-

tage Sexagesima fiel bey dem Dorfe Rudan

Ggf eine

5) Arndt Th. N S. iOB.

i') Hiärne B. IV S. zoZ und aus demselben
Arndt Th. Ii S. ioB. Beyde vielleicht aus
der Bischofschronik.

-) 'willebrandt Abth. II S. 42.

/) So lautet die Urkunde beym
Abtheil. II S. 42. spuäl.«»^eF.

Ip. Zl2 säSN. 1569. ciukste» äL Pa-

tentev Luxsrunt KeASin äe kcxno
tu»
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eine sehr blutige Schlacht vor, zwischen dem

Sieg- Orden und den Litthauern, woran die Livländer

WU? ohne Zweifel, Theil hatten. Die Ritter wa-

Hetm n ren 4OOcc> und die Litthauer 70200 Mann
IvtMl Diefe verlohren 11000, der Orden

aber litt auch gewaltig; unter andern kostete die-

ser Sieg den Großkomthur Runs von Hatten-
siein und dem Landmarschall, Henning Gchin»
dekop, das Leben c/).

§. 18s.

TZ7I Im Jahr 1571 ward derGrund zu einer lang-
wierigen und schädlichen Zwistigkeit zwischen dem

Erzbischofe und dem Orden geleget. Siegfried
hatte von dem Papste Gregor X! erhalten, daß

er und seine Domherren ihre bisherige Prä-

monstratenserkleidung mit der Tracht der Augu-

stiner verwechseln durften. Diese Verordnung
wird die Aleiderbulle genennet. Der Orden

be-

juo et vscism tortlter oppUANsrunt, capto csttro

<üopenlLSßen cum pluribus slüs. Mobiles reZni
cleäerunt ciuitstibus terrsm Lcsnise cum omni

jure et reäitibus per XVlsnnos, ÜlsplZs
reciirct scl reKnum, pro äsmno mercztoribus

Züzto. S. Arndt Th. il S. 108 Anmerk. c.

WiUebrandt Abth. lIS. 189. V/sn-

äs!. Uk. V'lll c. 40. ?. IV p. 1289.
Bpec. iuris pukl. lud. p. 89 not. s n. 16.

Anderson Gesch. des Handels Th. ü S. 457.

r/) 5M rer. pruil. p. 178 ley. Bup.
plem. p. 426. Hartbnoch A. und N.

Preussen S. zoz f. Dieser meldet, die Lit-

thauer hätten 6000 Mann eingebüßt,
/on">2 9. pr. !io. Vlll p. ZZB-—Z4I. Erl. Preus-
sen l.l p. 615—640.
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behauptete, jene wüsten mit ihm einerley Klei/1 z75

der tragen, und bemächtigte sich der erzbischöf- Jobatm

lichen Guter, bis auf die Stadt Riga In

dieser Noth begab sich zwar der Erzbischof nach lu'im 1:

dem päpstlichen Hofe zu Avignon: man findet
aber nicht, daß er dort etwas ausgerichtet hat,
fondern nur, daß er dort 12.7 z gestorben und

bey den Predigermönchen begraben ist. Hierinn

stimmen die Bischofschronik, Hiärne, Reich

und Arndt überein. Sein Nachfolger war

Johann von Sinken

§. 186.

Der Meister, Wilhelm 11, ist 1574 1Z74

sterben, und hat zum Nachfolger gehabt Ro Rsbm

bin von Eitzen s). Kurz vor seinem Ende

gab

.v) Russow gedenket hiervon nichts. Er nennet

nicht einmal den Erzbischof Siegfried. Die

Bifchofschronik meldet, der Meister hätte alle

erzbifchöfliche Lander über der Düna und Sem -

gallen nebst Oliva, mit Gewalt genommen.
Arndt folget ihr hierinn, ohne zu sagen, was

durch Oliva zu verstehen sey. Hiärne B. U

S. zoB, schreibet nur von den bischöflichen
Häusern ausserhalb RiLa; worinn ihm Reich
S. i2Z f. folget.
Arndt Th. !i S. iii. Anm.c. Aus dieser
erhellet, daß dieser Erzbischof 12.74 oder i??5
seine Regierung angetreten habe, und daß er

vorherSiegfrieds Verweser, in geistlichen und

weltlichen Dingen, gewesen sey.

T) Ich habe schon bemerket, daß die Jahre die-

ser drey Meister fehr zweifelhaft find. sc/>ä,/2.

ttiit. reimn pruls.
p. 167. Loclem snno (lz6c>)

?romZA!Üer conttitutus ett <4?»o//tt5

s VittinZkLuen, Lommsnästor NsriseburKenü?:
cm
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rz 7 5 ?ab Wilhelm ll der Stadl Narva noch ein Pru
10-'iUtt! vilegium, welches mir aber dem Buchstaben

Rodm uach nicht bekannt ist

§. 187.

Weil in den Urkunden, welche livland an-

gehen, die Namen der Dörfer fehr verderbet

worden: so musten dieLivländer > eine Ver-

einigung über gewisse Namen solcher Dörfer

schließen, die in den Specia'.bullen nickt richtig
getroffen waren, weil die päpstlichen und kaiser-

lichen Kanzeleyen ste sehr verstellet

Nach einem Abschiede der Hansee d. I. soll kein

Kreuzbezeichneter in einer hansischen Stadt ge-
duldet werden c).

§. 188.

Ou! fucceiklt äe ?rvmerlen, czu! smdo

continu!B vetlis contr» Kuilo«, et Bemi-

xsilo» conmÄätl tuerunt tiunc iecutus cli

«iom'cttL (vulßo snnos

norum (juzübet kvi,ßiNrstui prsefuerit, non trs»

äunt snnsles l.iuonici. Lonltat suteiu vniuer-

tum tempu« re-ilninis eorum fuitle gnnos circi-

tc-r sex et tr-AMts. S. Arndt Th. II S. 109
Anmerk. c.

«) Reich S. 12z. Hupe! topogr. Nachr. B. Il

S. Zi im Nachtrage.

Ar,>dt Th. ll S. 49. Anw. c.

c-) cle kebusp. bsnf. ccl. !n 12. ?. IV

p.
!106 LcucZßer! j!li properes koc tiZnum

s<jfunmnt, vt vriniiezio loco kccleliZtise tslis

f,usnrur, ia nullz ciuitatc ttsnüze tolerari cie-

wne. voMebra-ndt Hans. Chron. Abtheil. Il

S. 190»
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Die rigifche Buulspraks kam 1276 Zum

Stande, weiche, so vie! ich weiß, hernach in

den livländischen Städten
,

bey ähnlichen Vsr- lohMil

ordnungen, zum Grunde geleget worden ai).
Am Abend vor Marien Himmelfahrt schloß Hä-

kln, König von Norwegen und Schweden, zu

Kallundborg einen ewigen Frieden mit den Han-

seestädten ,
und darunter Riga, Barpte, Revel

und Parnow, und verstattete ihnen in seinem

Reiche Norwegen den freyen Handel, zu Was-

ser und zu Lande, erneuerte ihnen alle Freyhei-
ten und Rechte, welche sie von seinem Vater

erhalten, und versprach, wcdev von einem Ein-

heimischen noch Auswärtigen Strafgelder zu neh-
men, bis alle seine Schulden bezahlet wordenc).
Am Tage nach Marien Himmelfahrt bestätigte
Glaus, König von Därmemark, den stralsun»
dischen Vertrag/).

K. 189.

Ungeachtet der großen Niederlage, welche x 57-7
die Litthauer bey Nudau erlitten, setzten sie ihre
Stretfercyen fort. Im Jahre l Z77 wollteman

ihnen dieses Versalzen» Der Hochmeister zog
eine starke Macht zusammen und ließ solche wi-

der diese Feinds ausziehen. OlgerS, welche? -

sah, daß er der preussischen Macht nicht an-

wachsen wäre, dachte mit List sich aus dem Garn

zu ziehe». Er schickte also seine Boten, schlug
einen Stillstand vor, und stellte sich, als wenn

er

«/) Arndt Th. ,N S. 109»

c) wiüebmndt Abtheil. !!l S. Z.2-Z4.

/) Nilledrandt Hanf. Chronik Abth. ll S. 190,

477Th. l. §. 188. iB9-
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5 Z 7 7 er nicht abgeneigt wäre die christliche Lehre anzus
Isdann nehmen. Um aber desto bequemer von den

Mobin Bedingungen zu handeln, ladet er dw Gebie-

lohanu thiger zur Mahlzeit. Diese stellen sich ein, und

Vermuthen nichts arges. Unter dem Gast-
mahle schickte der Großfürst eine starke Mann-

schaft, welche sich des preussischen Proviants be-

mächtigen muste. Wie die Gebiethiger Noch
am Tische waren, erhielten sie von allem Nach-
richt. Der Großfürst ftellete sich sehr unwillig,
sagete, er wisse nicht darum, und dräuete. diese
Uebertreter hart zu bestrafen. Doch diePreus-

sen merkten den Betrug, und zogen sich, bey
dem Verlust des Proviants und der Lebensmit-

tel, zurück. Eben traf Herzog Fnederich von

Oesterreich mit 2000 Kriegesleuten ein. Mit

dieser ansehnlichen Mannschaft, anderen Hülfs-
vülkern, ihren eigen Leuten und den livländiftven
Rittern verstärket, marschiren sie nach Litthauen,
überwinden die Feinde bey Groa.il und Pastow

dermaßen, daß sie eine gänzliche Niederlage er-

litten, und zogen sodann mit Beute beladen wie-

der nach Hause F).

§. 190.

Der Haß des Ordens wider die Bischöfe
1378 ward durch einen neuen Groll noch mehr ent-

zündet. Als Johann 11, Bischof von Dörpat
den Weg alles Fleisches gegangen war, wählte
das Domkapitel 12.78 aus seinem Mittel lo-
han Damerow oder Damme zum Bischöfe.

Urban

F) VVsnäs!. Zib. IX. csp. z. Etwas anders

erzählt diefe Gastcrc», Schün ttiü. rer. pruts.

x. iZI. t>. pr. lib. VI!! p. ZSO—ZSZ.
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Urban VI, dessen Wahl die vornehmsten Häu-1378
pter der Christenheit für rechtmäßig hielten, be- led-mn

stätigte ihn. Der Meister, welcher auch diefeS

Stift unter den weißen Mantel bringen wollte, loi'ann

drang ihm einen andern, mit Namen Johann
Heber auf, welchen er, auf erhaltene Bestäti-

gung von dem Gegenpapste Rlrmens, mit ge-

waffnerer Hand in die Domkirche führet?, den

ersteren, Damerow, aber wieder zum Domher-
ren machte. Doch da Jobarm Hebet oder der

ZV, die alten Rechte seines Stiftes gegen den Or-

densmeister wieder hervor suchete, und steh nicht

alle Zunöthiguugen dieses Herren gefallen ließ,

entstunden daraus allerhand, und endlich blutige

Verdrießlichkeiten. Der Erzbischof Jodarm IV

ruhete auch nicht eher, als bis er diesenGünstling
des Ordens, vom bischöflichen Stuhle wieder her-
unter gsstürzet hatte //). In diesem Jahre wur-

den die hansischen Kaufleute, welche man Oester-

linger nannte, zu Brügge misgehandelt und gar

ins Gefängniß gestoßen. Die Oesterlinger berie-

fen sich auf ihre Privilegien. Diese Zwistig?
keuen daureten etliche Jahre. Mit den Ocster-
lingern hielten es damals die Genter. DieBrüg-
ger entschuldigten sich auf der Tagefahrt zu Lü-

beck, es wäre alles auf ihres Grafen schriftlichen

Befehl geschehen, welchen sie aufwiesen. End-

lich sandten die Oesterlinger vier Bürgermeister
aus Lübeck, Thorn, Dortmund und Hamburg
nach Brügge, welche die Sache dergestalt bey-

legeten, daß die gefangenen Kaufleute in Frey-

heit

K) ck-am. VVsnäs!. !id. IX csp. 8. Russow Bl»
17b. Hiärne B. IV S. 309. Reich S. 124.
Arndt Th !Z S. 124. Hebet gelsnsete erst
ZZZ2 zum Bifchofthum.
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iZ7B heit und Besitz ihrer Güter gesetzt wurden?').
Jodarm Am Mittwochen nach Ntmuujcere erlaubete Vi»

RMn
Gero von Kurland seiner Stadt Halen«

Johann poch das rigische Recht. so wie es die Städte
in Goldingen undWindau im Gebrauch hätten /-).

Dlustsscb meldet daß in diesem Jahre acht ver-

schiedene Züge, theils von denpreussischen, theils
von den livländischen Rittern nach Litthauen ge-

schehen, und die Litthauer dadurch in eine solche

Verzweifelung gerathen sind, daß sie den Vor-

' sah gefaßt Hätten, Litthauen und Schamanen

zu verlassen. Er mcynt auch, sie würden ihn

bewerkstelliget haben, wo ferne nicht JageUo
König von Polen geworden wäre /).

Der Papst Urban VI schrieb am 9ten
3 "9

August Roman dieBischöfe vonDör-

pat, Ratzeburg und Havelberg, daß sie, weil

sie als Schirm-- lind Ksmmissionsherren aufzehen
Jahre bestellet wären

,
die Klagen des rigischen

Erzbischofes kurz und gut machen und dem römi-

schen Hofe hinlänglichen Bericht davon einsenden

sollten m). In diesem Jahre streifeten der liv-

ländische Meister und der Komthur von Balga
mit vereinigter Macht in Litthauen und machten

Beute?/). §. 192.

-) VVsncla!. lil, IX egp. 4. Aöhlerifths
Sammlung der Hans Gesch. beym WiZledrandt,
Abtheil. lIS. 190 in den lahren 1377. iz79.

siegenhorn Nr. iz in den Beylagen S. li.

/) O/ttFoF lib. X p. m. 45—45.

cacs äipl. Pol. Vn. I..VÜ s. 7Y. Die Bulle

ist weitläuftig genug, aber nach dem gewöhM
/ ehe» Schlendrian eingerichtet.

») ttitt. rer. vrut?. v. 182.
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§. 192. lzBo

Am Montage nach Okuli i zBo schloß
Meister durch seinen Boten Hermann auf dem Rebin

Schloß zu Riga mit dem Fürsten Jagello einen

Waffenstillstand bis Pfingsten, mit Aussckließuug
des Fürsten Nievstuc und der Schamaiten o).

Der Meister fiel izZ r in Schamaiten ein, >zBr

erschlug viele Menschen; nahm sieben hundert
Mann gefangen, und erbeutete tausend vierhun-
dert Pferde mit Sattel und Zaum, weil die

Reiter, wofür sie gesattelt waren, sich versäumet

hatten /?)« Der Großsürst von Moskow bela,

gerte das Schloß Neuhausen, welches dem Bi»

schofe von Dörpat gehörete, mit einem Heere
von dreymal hundert taufend Mann. Als das

Schloß in letzten Zügen lag, ward derGroßfürst
erschossen. Worauf dieses große Heer, voll

Bestürzung, mit der Leiche nach Moskow zu?

rück ging Heinrich, Bischof von Oefel

geriet!) in den Verdacht, als wenn er sein Stift

dem Orden in die Hände spielen wollte. Die

Dom-

-0) Lac!, öip!. Pol. 1". V n. p. Bc>.

/>) QA. ä'c/.v//2. ttitt. rer. xruls. p 182.

Bredenbach hat dieses Histörchen zuerst drucken
lassen. Aus demselben haben es Guagnini
und Blomberg abgeschrieben. Kein einziger
einheimischer Geschichtschreiber ermahnt da-

von, anßer Arndt. Ich habe die Geschichte
von demFabelhaften gereiniget, und zweifele
dennoch, ob das übrige wahr sey. Müllers

Stillschweigen im zten Bande der Sammlung

rnss. Gesch. macht mich sehr zweifelhaft.

Livl. Jahrb. i.Tl> H h
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8 l
Domherren, worunter Hermann Valne das

Jobarm Haupt war, setzten ihn in em Gefängniß zu Hab-
lv fal. Inzwischen befürchteten sie. daß er dort

Ä'nn nicht sicher genug wäre, indem der Erzbischof
in sich seiner annehmen mögte, und brachten ihn

hinüber nach Arensburg. Man fand ihn nicht

lange hernach todt, und zwar in dem heimlichen

Gemache. Man weiß nicht, ob Jemand ihn

hinein geworfen, oder ob er selbst sich dahin bei

geben, um die Flucht zu ergreifen, und also um-

gekommen sey. Allein obqedacbter Valne ward

beschuldiget, daß er den Bischof erwürget hätte;
und der Papst Urban VI trug dem Erzbischofe
auf, die Sache zu untersuchen »-). Olgerd,
Großfürst von Litthauen starb in diesem Jahre,
und hinterließ von zween Gemahlinnen, Uliana

von Witepök und Maria von Twer zwölfSöhne,
unter welchen lagello, der von der letzteren

gebohren,aber nicht der älteste war nach des Va-

ters Verordnung ihm im Großfürstenthum fol-
gere

§. 194»

!z 8 s Im Jahre 7z 82 ward Johann IV, durch die
Gewalt des Ordens, Bischof vonDörpat, und

s) Ws»2. VVsnrZgl. üb. IX csp. 11. Hiarne B. IV

S. Zi?- Arndt Th. IjS.m. Reich S.iaS
rechnet dieses zu dem izB)sten Jahre.

5) lid. X p. m. 6l v. ?. pr.
lib. vis!

p. 55z. Dieser saget zwar: koäem

snno in ?ruKs AsM?c-K5 äe NZZiKer et

in I-ituznis Ivl. vux ksti; concetserunt.

Ich verstehe hier eoöem snno von der Frist ei-
nes Jahres, also, daß Olgerd in der letzten
Hälfte izBi, und der Hochmeister in der ersten
Hälfte ZZZ2 gestorben ist»



Johann 111 wieder ein Domherr, wie ich beym 1582
Jahre 1378 erwehnet habe. Ein Bruder des Johnny
Großfürsten JageUo, mitNamen Skirgel, oder

Skyrgiel, wie er bey den Polen heißt, oder Johann

Slrgal, wie ihn die Ausländer nennen,wollen

das Fürstenthum Polozk behaupten. Die Po-

lozker wollten von ihm nichts wissen, beschimpf-
ten ihn, setzten ihn auf ein Mutterpferd, führe-
ten ihn zur Stadt hinaus, und verwünschten

ihn, wenn er jemals wiederkäme. Sirga! er-

hielt Hülfe von seinem Bruder, dem Großfür-

sten Jügello, und von dem livländischen Mei-

ster. Polozk ward belagert. Die Belager-
ten schickten heimlich zu dem Meister und woll-

ten sich ihm ergeben, wenn er sie wider Gir-

galen schützen wollte. Der Meister schlug es

ihnen ab, und wollte, als ein. redlicher Mann,

fern dem Fürsten gegebenes Wort, nicht brechen.

Man setzte alfo die Belagerung fort; muste sie

aber endlich aufheben, weil die Einwohner sich

tapfer wehreten, und Meystur versprach, ihnen
Zu Hülfe zu kommen, nachdem er Wilda ero-

bert und den Großfürsten Jagelio gefangen ge-

nommenhatte. Worauf der Meister wieder nach
Haufe zog ,

und seinen Bundesverwandten,

Sirgal, mit sich nahm In diesem Jahre,
Hh 2 am

,) K>a»2. v/snäs!. Üb. IX csp. 8. üb. X

p. m. 60—67. Hiärne B. IV S. z 10—314.

Reich S. 125, welcher jedoch darinn irret,
daß er die belagerte Stadt Pleskow nennet.

Arndt Th. l! S. 112, hat Ploskow und macht
dadurch den Leser ungewiß, ob er Pleskow

oder Polozk verstehen soll. t>. pr.

llb. !X p. ScM-. ttitt. rer.

k?uM x. iLZ-185,

483Th. l. §. 194.
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!Z82am24sten Brückmonstes, starb Heinrich eher

Johann 'weinreich von Ixniprode, welcher unter allen

Rodin Hochmeistern am längsten, nämlich ein und drey-
Johann stg und ein halbes Jahr regiert, und seine Re-

gierung durch tapfere und löbliche Thaten be-

rühmt gewacht hat« An seine Stelle ward

Aonrad söllner von Rothenstein erwählet;
und man hat angemerkt, daß bey diefer Wahl
die deutschen Ritler, welche bisher Kreuzbrüder
hießen, angefangen haben, sich Kreuzherren
zu nennen, womit aber der neue Hochmeister
nicht zufrieden war

§. i9s.

!Z 8 Z
Auf dem Landtage zu Wolmar, im Jahre

S?BZ, waren alle livländische Bischöfe uebst dem

OcdenSmeister zugegen. Die Hauptsache be-

traf die Beraubung des Blschofshofes und des

Schlosses zu Habfal, welche Dieterich Uxküll
und Johann Scharenbeck verübet halten.
Der Ordensmeister drohete, den Kirchenräu-

bern die Güter zu nehmen. Die Bischöfe lei-

steten ihrem Mitbruder nachdrücklichen Bey-
stand In diesem Jahre war Rieystm von

seinem Neffen, Jagello, berücket, und in die

andere

v) scöÄ/2. ttitt. rer. pruss. p. ,82 feg. Hart-
knoch A. und N. Preussen S. 304 f. Hiarne
B. -v S. 309. Relch S. 125. Diefer mer-

ket, der neue Name hätte so wenig gefallen,
daß er bald in Rreuziger der Menschen ver-

wandelt worden. Lupplern. p. 429—

Arndt Th. I! S. 112. Diese Klage ward

am i)leu Wintermonates auf erwähntem Land-

tage augebracht.

Im
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andere Welt geschickt. Seinem Sohne, N)it- iz 8 z

hold, hatte man eben dieses Schicksal bestimmt; Johann

allein er entfloh mit Hülfe seiner Gemahlinn.
In alle diefe Händel waren die preussischen und lobonn

livländischen Ritter mit verwickelt, welche, dem

LVichold zu gefallen, Troki belagerten, mit

Sturm einnahmen, und mit ihrer Besatzung
versahen. Allein Jagells eroberte es, ehe mau

die Mauren ausbessern konnte, wieder, und

verglich sich mit N).cholden^).

§. 196.

Die Neugarder sollen Jamburg, im Jahre rz 8 4

IZB4, am Flusse Luga, drey Meilen von Nar-

va, in drey und dreyßig Tagen von Stein er-

bauet haben ?.). Von dem Jahre lz8 5 ist eine

Urkunde vorhanden , welche Arndt von Wort

zu Wort übersetzt hat. Aus derselben siehet
man, daß die imAnfange des JatzreS

gehalten und mit denselben die

tage verbunden worden. Die Sache selbst be-

traf einen Lehnsmann, welcher fern Lehn zu em-

pfangen verabsäumet und sonst den Erzbischof
Hh z gröb-

Im Vorbeygehen will ich anmerken, daß
man glaubet, der Hochmeister habe um diese
Zeit aus Höflichkeit den Bischof von Brauns-

berg oder Ermeland einen Erzbischof genennet.
Allein ich halte es bloß für einen Schreibfeh-
ler. Denn etlichelahre hernach, nämlich izß6
heißt er Bischof. Preußische Samml. B. I

S. 67 -70 UNd S. IZ2.

!ib. Xp. IN. 90. QA. ttltt.

rer. pruss. p. 184- IBZ. t?. pr. Üb. IX

?) Samml. russ. Gesch. B. V S. 427.
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j5 8 5
gröblich beleidiget hatte. Der ganze NechtSgang

Jodarm
wird beschrieben. Endlich kam die Sache zum

,v Vergleich. Der Beklagte muste dem Erzbi-

Ä'nn lchoft auf den Knieen Abbitte thun, worauf die-

ZV. ser jenem, die strittigen Güter zu Lehen reichte a).

Im Heumonate d. I. ward ein merkwürdiger

Hanfeetag zuLübeck gehalten, wo sich derKönig
Albrecht von Schweden, die verwittwete Köni-

ginn Margarethavon Därmemark und Norwe-

gen, Herzog Erich von Sachsen, die Grafen

Nikolaus und Adolph von Holstein, die Ab-

gesandten des Herzogs von Burgundien, der

Grafen von Flandern und Holland, nebst den

Abgeordneten der Hanfeestädte eingefunden hat-
ten. Unter den letzteren befand sich der rigische
und dörpatische. Hier ward von vielen wichti-

gen Dingen gehandelt, insonderheit vvn der Ab-

tretung der schottischen Schlösser an den König

OlofV von Därmemark, und von der Hand-

lung nach Schweden, Därmemark, Schonen,
Livland, Flandern und anderen Oettern. Die

preussischen Städte begehreten den freyen Han-
del nach Rußland mit polnischen Tüchern, wel-

ches der zu Neugard befindlichen Kaufleute hal-
ben, abgeschlagen ward. Der König Albreche

verlangete, die Städte mögten ihm zu der däni-

schen und norwegischen Krone verhelfen

§. 197.

KZk Z 8 6
Ludwig König von Ungarn und Polen

hatte zwo Töchter hinterlassen : worunter die

jüngere

s) cocl. clipl. ?o!. Vn. p. 80-Bz. Beytr.

zu den rig. Anz 176zS. IZ4 und 1764 S. 17.

willedrandt Hans. Chronik Abtheil. 1! 5.50.
191. Dalin Th. ll S. 442.
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jüngere, Königinn vonPolen ward. IhrVater

hatte sie in der Wiege mit dem Herzoge N)ll-

Helm von Oesterreich versprochen. Er fand sich

auch zu Krakow ein, um das Beylager zu hal- Johann
ten, ward aber dem Großfürsten lagello von iv

Litthauen nachgesetzet, nicht von der Königinn,

sondern von den Ständen. Denn der Groß-

fürst hatte versprochen, selbst mit allen seinen Un-

terthanen die christliche Religion anzunehmen,
-und seine Länder auf ewig mit Polen zu vereini-

gen. Alles dieses erfüllete er, ward in der Taufe
LVlaöiflaw genennet, und am i?ten Hornung,
welcher der Sonntag Quinquaqesima war, ge-

krönet c). Diese Begebenheit konnte dem deut-

schen Orden nicht anders als nachtheilig seyn, -
weil die Macht desKönigreichs Polen und des

Großfürstenthums Litrhauen vereiniget ward,
und LVladislarv denPolacken versprochen hatte,
Preussen wiederum an Polen zu bringen. Als

nun der Kern der litthauischen Nation in Polen

Mitso wichtigen Verhandlungen beschafftigel war,

wurden die Ritter in Preussen und Livland von

einem Bruder des Königes, der sich zur russi-

schen Kirche bekannt, und den Namen Andreas

angenommen hatte, aufgewiegelt, daß sie in

Lilthaueu einbrachen, und unterandern den Für-
sten Andreas in Polozk einsetzten. Alles die-

ses hatte keinen Bestand. N>!adislaw schickte

seine Volker, welche alles wieder eroberten und

den Andreas in ihre Gewalt bekamen, der seine

unzeitige Empörung mit einem dreyjährigen Ge-

Hh 4 fang,

c) Üb. X p. m. 96 —Iv6. Xo/a/orp/cL
k>. pr.

!X
p. ZB2-ZBZ. NiU. rer.

pruss. p. »85. Hiärne B. IV S. 314. Reich
S. 126.



Livländische Jahrbücher.488

Iz 8 6 fänaniß büßen muste Rodin erweiterte am

Jobarm Tags vor demFeste der eilf tausend Jungfrauen,

Mbin
dieMark der Stadt Goldingen c). Die deut-

Jobarm fche Hansee fertigte eine Bothschaft nach Neu-

gard ab, ihrer Freyheiten halben, mit Veran-

lassung , wenn diese Freyheiten nicht fortwahren

sollten, ob man mit den Russen nirgend anders,
als zu Dörpat, handeln könnte/).

§. -98.

z-87 Im Jahre izB7, im Monate August am

Tage StephaNi, starb derKönig Glaus V von

Därmemark. Er war der letzte von dem

Geschlechte des heiligen Rmits. Nach ihm

regierew seine Mutter, Margaretha, diese
nordische Semiramis, welche die drey nor-

dischenKronen auf ihrem Haupte mit einem be-

sondern Glücke vereinigte F). Die wchauer

nahmen, nach N>!adislarvs Beyspiele. die

ebristliche Religion an. Aber rvithold,
Sohn, des Königes Vetter, ward

wwvergnüst, weil ihm die Hoffnung, Statt-

halter m Uklhauen zu werden, fehl geschlagen
halte, und entfloh nach Preussen. Hier wurde

er mit offenen Armen aufgenommen, weil man

glaubele, sich gar leicht durch ihn SchamanenS
und Wthauens bemächtigen zu können. Er ler-

vete sogar Deutsch und tue preussische Wirth-
schaft. Litthanen, welches nun sowohl von den

preussi-

-?) Ild. X p. m. ro6 seq. p. 185 seq.
)to?a/yM/c!L?. vr. tX p. ZBB

-) Arndt Th. Ii S. HZ.

/) 'willedrandt Hans. Chron. Abth. II S. IY2.

gpucl cA. I Wille?
Brandt Abth. I!
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Preussischen als auch von den livländischen Rit, iz 87

tern geplackt wurde, theilete sich in zwo Par- Jodarm

theyen, wovon die eine eö mit N)irho!Sen, die

andere es mit dem königlichen StatthalterGkir- Johann

ge! hielt. Lvithold merkete unterdessen, daß
die Ritter mehr auf ihren, als auf seinen Nu-

tzen ihr Augenmerk richteten, vertrug sich in ge-

heim mit dem Könige, welcher ihm abermal

Hoffnung zur großfürstlichen Würde machte.

Doch dieses wurde von einer Zeit zur andern

aufgeschoben. LVithold suchte mit List die

Stadt Wilda einzuuehmen; wie ihm dieses

nicht gelang, versöhnete er sich mit den Rittern,

begab sich wiederum in Preussen und bekriegte,
mit ihrer Hülfe, zwey Jahre lang sein Vater-

land //). Um diese Zeit hat der livländische

Orden eine ganz besondere Komödie gespielet.
Die päpstlichen Bannbriefe waren an so vielen

Kirchthüren angeschlagen, dawider wollte man

sich Luft machen. Ein gewisser Ordensbruder

machte, als dessen Anwald, ein solches Svie-

gelgefecht, daß man Mühe hat, die eigentliche
Wahrheit zu entdecken. Es sollte nämlich ein

Papst Johann im dritten Jahre seiner Re-

gierung an die Erzbischöfe von Köln und Mag-

Hh f deburg

ö) lii,. X p. 119—122. p. iB6 seq.
?. pr. lit). IX p ZY2, vsgue sc! Knem.

poÜ lii). Ip. 1 -14. Wsnctgl. Üb. IX

csp. ll et 15. Arndt Th. II S. HZ.

i) Wer war denndiefer Papst Johanns Arndt
antwortet: Johann.i.N/ hätte etwan izBr
diesen Brief ausfertigen lassen. Aber wie räu-

met sich Johann und izBi mit einan-

der. Es herrscht eine große Verwirrung in

den
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Iz 8 7 deburg, wie auch an deu Bischof von Utrecht,
Johann eine Bulle haben ergehen lassen, worinn er sie

Robin

lohsnkt

denpäpstlichen Regiernngsjahren, welcke durch
die Gegenpäpste vermehret wird. Unterdessen
will ich kürzlich diejenigen Päpste durchgehen,
welche um diese Zeit den Namen Johann ge-
führet haben. Dieser, welcher die Bulle er-

gehen lassen', muß nach Bomfaz gesuchet
werden, denn er berufet sich auf denselben, als

seinen Vorfahren Dieser Bomfaz starb
izoz. Darauf folgew Benedikt.s7 bis 1304;
Riemens bis iz 14 ; und alsdenn Jo-
hann .r.M von Rahors, welcher am 7ten

August izi6 erwählt ward, und seinen Sitz
zu Avignon hatte,wo er am 4ten Christmonates
ZZZ4 starb. Diesen nennet Platina Jo-
hann Wie konnte aber dieser die Bul-

len seines Nachfolgers, Innocem p'/, ungül-

tig machen. Auf jenen Johann sind gefolget:
Benedikt .V// bis 1542; Klemens bis

1352; Innocent bis 1362; Urban
bis 1Z70; Gregor bis 1378; und Ur-

ban bis 1389, welcher einen Gegenpapst
hatte, NamensRiemens, welcher zu Avignon
von 1378 bis iZ94 regieret hat. Die ver-

dachtige Bulle ist zu Avignon gegeben im drit-

ten Jahre derNegierung des Papstes Johann.
Aber zwischen Innocent und dem Jahre
5387 hat kein Papst noch Gegenpapst den Na-

men Johann Der Innhalt dieser
Bulle ist auch bedenklich. Es habe, heißt es,
der Orden geklaget, daß einige Erzbischofe,
Aebte, auch andere geistliche nnd kirchliche
Personen, ferner manche Grafen, Frey-
herren n. s. iv. die Güter seines Hospi-
tales, die Kirchen, Schlösser, Wohnungen
Ländereyen, Riegen, Weingarten (die sonst
wohl in Livland nicht wäre« ) Güter und Ein-

künfte weggenommenund besetzen lassen. Weil

der
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zu Schirmherren und Richtern des livländischen rz 8 7

Ordens erkläret. Der Erzbischof Friederich Johann

von Köln eröffnete die vermeynte Bulle, und

schickte sie mit seinem Schutzbriefe an die Bi- Johann

fchöfe von Schwerin und Havelberg, imgleichen
an den Propst zu Greifswald, Bernbart von

Rampen. Diefe erzbtschöfliche Verfügung ist
unterschrieben zu Judesburg, einem erzbischöf-
tichen Schlosse am 2zsten August 1387, im

neunten Jahre. Urbans VI 5). Der Meister

Robin, der Komthur zu Riga, Albreche von

Brinke,

der Orden nicht immer den papstlichen Stuhl
suchen könne, so sollen diese Schirmherren sich
mit völliger richterlicher Gewalt der Beschwer-
den annehmen und die Ordensbrüder schützen.
Da die Klage des Ordens keinen Schein der

Wahrheit hat: so halte ich dafür, die ganze

Bulle sey erdichtet, welches nicht ungewöhn-
lich war.

5) Die Unterschrift lautet den Buchstaben nach

also: Datum et AAurn in csttro nottro )ucies-

durZK, noürae viseceü, in Lsncellsris rioürs,
ibiclem sub Anno vonün! miüclimo trccentelimc»

«ÄusAeiimo ieptimo. InäiÄione nons, clie vi-

cellms tertia Nenks
,

bor» vespersrum,
vel cjuati, pontlkcstus ssnätitilmi inLkriko pstri»,

etvornint noilir! vomini clluina prouiclen.

tia i'Apse sexti, Anno nono. Ich weiß im kölni-

schen kein erzbisch. Schloß Namens ludesburg.
Das Jahr des Herrn 1387 ist das zehnte Jn-
dictionsjahr, und nicht das neunte. Endlich

ist erwähntes Jahr Christi nicht das neunte

Jahr des Papstes, Urban SV, denn dieser

Herr ward amBten April 1378 erwählt. Sein

neuntes Jahr ging also 1386 an, und nicht

1387. Da nun erwähnte erzbischösiiche Ver-

V fügung IZB7 am 2zsten August ergangen seyn
soll:
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52 Z 7
Brinke, und der zu Dünamünde, Goswin

Johann von Harrenick sollen diesen kölnischen Schutz-
IV brief ausgewirket haben. Was soll also gesche-

AÄnn he" ftyn? das lübeckische Domkapitel, das bis-

lv her, aus der ihm ertheilten Macht des Bischo-

fes von Westeras (nicht Aarhus, wie Arndt

meyuet) den livländischen Orden mit dem großen
Bann beleget hatte, erschrack nicht wenig, als

es selbst von demRichter und Unterschirmherren
eine Ladung erhielt, um auf die Beschwerden
des Ordens sich zu verantworten. Das Kapitel

schickte also seinen Anwalt), Heinrich Oltena ab,
der wider das Gericht Einrede machen, und sol-
ches nicht erkennen sollte. Er bezog sich auch auf
denBefehl des ErzbischofGtephans von Arles.

Dagegen behauptete der Anwald des Ordens,

daß der Kardinalpriester Franz, als päpstlicher

Kommissar, alle wider den Orden ergangene

Bannbriefe vertilget, vernichtet, aufgehoben
und zurückgenommen hätte. Als der lübische
Anwald auf die Beybringung dieses Briefes

drang, ward ein näheres Ziel bestimmt, worinn

alles gehörig Untersucht werdensollte. Der Or-
densanwald brachte wirklich einen Befehl des

obgedachten Kardinals Franz bey, worinn er

meldet, Papst InnocemVI hätte ihm mündlich
befohlen, alleProcesse, welche eine Kirchenstrafe
enthielten, wider den Orden erreget, und alle

Verfügungen, welche auf Ansuchen des Erzbi-
schofts Frommhold, seines Propstes und Ka-

pitels

soll: so ist es das zehnte Reaierungsjahr des
Papstes gewesen. Diese Zweifel oder vielmehr
Gründe bewegen mich den erzbischöflichen
Schutzbrief für unacht zu halten.
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pitels errungen sind, aufheben, und jeden, wer i z 8 7

dawider spräche, mit derKirchenbusse bestrafen. Johann

Dieser Kardinal darf fogar sagen, der rigische
Erzbischof wäre selbst zügegen gewesen und hätte Johann
mit angehöret, daß der Orden die Stadt Rjga

keineöweges aus feinen Händen lassen sollte; also
vernichtet er den Bannbrief des Bischofs von

Westeras und weifet alle Geistlichen an, einen

jeden Ordensbruder, wenn erS verlanget, des

Bannes zu entlassen. Dieses soll zu Avignon
am 28sten Christmonates iz6o geschehen seyn,
nachdem eben dieser Papst in eben diesem Jahre

am i7ten August ein scharfes Urtheil wider den

Meister und seine Brüder ausgesprochen hatte.
Das ist so leicht nicht begreiflich. Aber weiter:

Als hiese Schrift verlesen war, wies der Anwald

desOrdens noch eineandereSchriftauf, welche ein

elbing'scher Schreiber verfaßt hatte; worinn deut-

lich stand, daß alleBannbriefe, welche Erzbischof
Stephan von Arles wider den Orden ausgestel-

let, nunmehr gänzlich widerruffen und aufgeho-
ben wären. Der Anwald des lübeckifchen Dom-

kapitels war zwar, die Urkunde in Augenschein

zu nehmen, vorgeladen, aber nicht erschienen,

vermuthlich, weil er entweder nicht im Stande

war, oder nicht für rathsam achtete, den Betrug
zu entdecken. Also ward er als ungehorsam ver-

urtheilet. DerOrden gewann dieSache. Propst
Bernhart verfügte den Befehl des Kardinals

Franz und die Aufhebung des Bannes viele

Sonn-und Festage abzulesen, anzuschlagen, be-

kannt zu machen und in vielen Abschriften aus-

zutheilen /). In diesem Jahre war eine große
Ver-

/) Die ganze Urkunde steht im Lo<i. 6Zo!. Polo».

1. v
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Fz 8 7 Versammlung von vielen Herren und Städten

Johann in Lübeck, wo außer den Slremgkeilen mit den

Robin Flämingen, ausgemacht worden, daß Niemand

Johann die Seeräuber Hausen, und die See Jedermann
"

ftey haben sollte. Endlich ward die Handlung

nach Flandern ganz verbothen n).
§. 199.

I. Vp. BZ—9O n.l.x. Sie ist unterschrieben :

vstum cc ALtum <?r>speBvvsicl Anno vornini mit-

letimo trecenreiimo I>XXXVII. IncliÄione cteci-

in», menüs i?edrusriictie XXV kor» vespersrum
ve! gusli, ?otttikcstu; Bsn6tWini jn Ldriko pa-

tris, sc Vornini noüri, vomini. 6min»

xrouiclentls?spse Vt Xnno nono. Die Gewalt

dieses Propstes gründete sich auf denBefehl des

Erzbischof Friedrichs von Köln vom azsten
August IZB7. Wie konnte alfo der von ibm

verordnete Richter schon am 25sten Hornung
ebendesselben Jahres in contumscism sprechen:
Ich halte die ganze Urkunde von unacht und

erdichtet. Es findet sich auch keine Spur in

unserer Geschichte, daß dieses Urtheil jemals
die geringste Kraft erlanget hätte»

m) 'Willebrandt Abth. II S. 192. Eben erhalte
ich aus dem rigischen Archive und den darinn

befindlichen Hanfterecessen folgende Nachrich-
ten:

iZ7Z Auf Philippi und lakobi zu Lübeck auf
die Heuse vergadert, dabey von Riga
zügegen gewesen Herr Brun Coule.

1Z74 Zu Lübeck, Herr Johann Durkop.
ZZ76 Zu Dorp: in -s Lpipnani^c, Herr

Meinhard de Sandborgern und Herr
Amolo Vorwerk.

1Z79 Zu Lübeck, Herr Johann Durr'op.
IZBO Zu Lübeck, Herr Vrowin veinelin-

grode, oder Ramlingrode,
!ZBl
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§. 199. IZBB

Albrecht hatte vier und zwanzig Jahre in soba-m

Schweden regieret, aber sich nicht die Liebe sei- Robin

nerUnterthanen erworben. Die schlaueMar lAnn
garerha, welche schon zwo Kronen hatte, machte

sich diesen Umsiand zu Nutz, und zog die Ms-

Vergnügten an sich. Darüber kam es bey Fal-

köping, am 2isten Herbstmonates izBB zur

Schlacht, worinn Albrecht überwunden, und

nebst seinem Sohne Erich gefangen ward.

Stockholm war von Deutschen besetzt, welche

dort verhungern wollten. Der Fürst von Me-

ckelnburg ,
ein Nesse des gefangenen Königs,

ließ in den Städten Rostock und Wismar, wel-

che Albreckcen zugethan waren, öffentlich be-

kannt machen, daß, wer auf seine Gefahr, wi-

der Schweden, Därmemark und Norwegen
kreuzen und kapern wollte, der sollte die Frey-

heit haben, in gedachten Häven die Beute auf-

zubrin-

iZBi Mittvasten zu Dörpat, Herr vrowin
Vemelingrodc, oder Ramtingrooe und
Herr Peter Aneren.

ZZBz Nach Michaelis zn Lübeck, Herr Tide-
mann Grave.

-384 In Podell (das ist Walk) Herr Vro-

rvinVemelmgrode oder Ramlingrode
undHerr Tidemann von der Halle.

?ZB5 In Podell, Volfard van Ravenschlage
undTidemann von derHalle. InWoll-
mar Herr Meinhard de Sandborgern
und Volfard Ravenschlage.

IZB6 Zu Lübeck, auf Simon, ist Niemand

von Riga gewesen. Zu Lübeck aufMar-
garethen, Tiedemann von der Halle.

IZB7 In Podell, Tiedemann von der Halle,
undAonrad Durkop.
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5 zubringen. Eben diese Freyheil wurde auf

lownn Gochland und in Preussen, vermuthlich auch

Livland, ertheilet, indem der Hochmeister es

Johann mit Albreckten hielt: wodurch die ganze Ost-

see mit Kaperey erfüllet ward. Diese Kaper

thaten sich zusammen, stiegen ans Land und

verübeten großen Schaden. Sie nannten sich
Viktualienbrüder oder Vitalianer, weil sie

Stockholm mit Lebensmitteln versehen musten;
und nahmen dermaßen überhand, daß sie zuletzt
weder Freunde noch Feinde schöneren: derge-

stalt, daß die Hanseestädte, nach geendigrem Krie-

ge, große Mühe hatten, dieses Gesindel wieder

auszurottenK)» In diesem Jahrewar zu Pernau

am Feste der Erscheinung Christi ein Hanseerag,
dem aus Riga Volfarö van RavenscklaAe und

Jobarm von Collen beywohneten. Auf Philip-

pi Jacobi schickte eben gedachte Stadt Johann
Calmar nach Lübeck, die Tagefahrt der Hansee
abzuwarten

,
wo damals beschlossen ward, we-

der mit den Flamiugern und insonderheit den

Brüggern, noch mir den Russen und Neugar-
der» zu handeln ,

weil man an beyden Oettern

die Hanseeprivilegien übertreten hätte o). Man

schickte Bolen an den livländischen Meister, und

schloß einen Vertrag, daß man den Handel auf

Rußland verbiethen, dieDeutschen aus Neugard

abfüh-

VVanä»!. lib. IX
csp. 22. 25. 29. Z2. 35.

Z6. Zy. 40. lik. X cso. 6. üb. X! cgp. 15. »7.

pufendorf schwedische Geschichte S. 137 f. m.

E. Dalin Th. ll S. 454.456 458. 466. 467.

49i. °WiZ!ebrandt Hans. Chron. Abtheil, ll

S. 51. 192. 19z. 197-199.206.

0) 'Willebrandt Abth. II S. 50. Nigische Ar-

chivnachrichten.
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abführen und Jedermann von der russischen iz 8 8

Fahre abmahnen sollte, wei! die Russen den in I-'dann

Neugard wohnenden Handelsleuten große Unge-

legenheit verursachet hatten /?)« Um diese Zeit loüann

trat Stockholm in die Hansee 5).

§. 200.

Die rigischen Archivnachrichten melden von

einem Hanseelage der cmf Laurentii in Pernau rZ 8 9

gehalten worden, wobey aus Riga Tiedemann

Grave und Ronrad Durkop Zügegen gewesen.

Dagegen weis man nicht, ob die livländischen -

Städte die Tagefahrt aufMichaelis zu Lübeck,

gleichfalls izB9 befucht haben. Allein die Neu-

garder erklärten sich in diefem Jahre sehr gütig

gegen die Häufte, welche dsrowegen den Rigi-

schen befahl, dieVerhandlung vorzunehmen und

alles zu melden, was dabey vorfallen würde

§. 2Ol«

Es hatte Papst Alexander IV am z ssten 1390

März »2ss zu Neapel zum Behuf des Erzbi-
sch ofts von Riga eine Bulle ergehen lassen, wo-

rinn er die rig-sche Kirche in seinen und des heil.

Peters besonderen Schutz nimmt, und ihr alles

das versichert, was sie jetzt besitze oder hinführo
erlan-

/>) IViüebrandt Abth. II S. 592, ck-«»?. llb. 9.
VVitnäa!. csp. 20.

5) Dalin Th. II S. 452.

WMebrandt Abtheil. II S. 19z. Es findet
sich doch noch im rigischen Archive eine Nach-

richt, daß Herr Heinrich Durkop in diefem
Jahre auf der Tagefahrt zu Lübeck gewesen.

Livl. Jahrb. i.TH. I i
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iz9O
erlangen werde. Dahin rechnet er die Stadt

lodann R;ga mit ihren Zubehörungen, doch dem Rechte

des Meisters unbeschadet; und die Stiftsschlös-

Jvwnn ser, Toraida, Lennewarden, Uexkülle, Nonne-

iv dura, Daten, Kerkhclm, Kockenhusen, Assu-

cen (Seßwegen) und Lepene (Lüben) u« s. w.

Er unterwirft ihr die Bisch ofthümer, Oesel,

Dörpt, Kurland, Wirland, Kulm, Ermland,

Pomesanien, Samland, Rußland, K.mkemen-

sem, vielleicht Kmkeniensem, und Reval.

Dem Erzbischofe erlaubet er den Gebrauch

der Chorkappe ( Pallium ), welcher in seiner
Kirche an folgenden Tagen tragen kann: am

Weihnachten; am Tage Stephans; am Tage
der Vefchneidung Christi; am Tage der Erschei-

nung desselben; am Palmsonntage, grünen Don-

nerstage und Karfreytage; am ersten und an-

dern Osterkage; aufHimmelfahrt undPfingsten;

an den drey Festtagen der Mutter Gottes; auf

Johannis Geburt; am Fest aller Apostel; am

' Tage aller Heiligen; bey der Kirchweihe; am

jährlichen Gedächknißtage seiner Einweihung; an

den Hauptfeyertayen seiner Kirche; und bey der

Einsegnung derBischöfe und anderer Geistlichen.

Ihm wird erlaubet, wenn er durch seinen erzbi-

schöfllchen Sprengel ziehet, das Kreuz und die

Fahne unsers Herren vor sich henraaen zu lassen.

Diese Bulle hatte schon der Papst Riemens IV

zu Vlterbo erneuert. Weil sie aber durch den

Gebrauch beschädiget war, bestätigte sie der

Papst Asmfaz IX am iQten BrachmoualS

IZ9o zu Rom, auf Anhalten des ErzbischofeS
Johann des IV noch einmal 5). Der Betrug,

den

-) Diese Bestätigung steht im cod. <!iol. Pol. V

n. 6l p.90 — 92. Dogiel will, ste wäre von

IZL9.
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den der Orden izB? gefpielet hatte, konnte ihm 159s
nicht lange zu statten kommen. Am «Oren Johann

Wintermonates dieses Jahres schrieb der Kardi- Robin

nalpriester, Bartholomäus, mit dem Titel der Jobarm

heil. Potentianä, dem der Papst die Ausrieh:

tung aller wider den Orden ergangenen Aus-

sprüche aufgetragen hatte, an alle Christen in-

sonderheit deutscher Nation, daß der Meister
und seine Brüder sich sehr verschuldet hätten, da

sie noch immer im Besitze der Stadl Riga wären,
welche dem Erzbischofe nm völligem Rechte, in

geistlichen und weltlichen Dingen, gehöre. Er

führt aus einer Klage des Erzbischofes vom

loten May rz6o weikläuftig an, wie der Or-

den schon damals dreyßig Jahre lang dasBann-

urlheil auf dem Halse gehabt, ohne sich davon

zu befreyen. Dabey beziehet er sich auf das

Endurtheil des Kardinals Franz. welcher sich
in feinem ersten Spruche so erkläret, daß dem

Orden an seinen Einkünften, Gütern und Rech-

ten, die er an besagter Stadt etwann haben
mögte, kein Nachtheil geschehen sollte. Nur

müsten diese Rechte vor iz2O in des Ordens

Gewalt gewesen seyn, und gar nicht die Ober-

herrschaft über die Stadt betreffen. Was das

Schloß anlange, welches der Orden mit Recht

in der Stadt habe: so sollte der Erzbischof in-

nerhalb vier Jahren, von Ostern an gerechnet,
dem Meister und seinen Brüdern, auf dem

IL 2 Platze

1zB9. Mein Bonifaz ward am 2ten Winter-

monates IZB9 erwählet und am 11ten gekrönet.
Auch irret Arndt, wenn er vorgiebt, Alexan-
ders des Bulle wäre am Weihnachtsfeste
ergangen.
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»? 9 o Platze bey St. Gürgen, ein Schloß oder Haus
IMnn aufbauen und fertig liefern, wie sie vorher auf

Robin derselben Stelle in der Stadt gehabt hauen.
lodann Würde der Erzbischof dieses Schloß in den vier

lahren nicht Zu stände bringen; sollte der Or-

den das jetzige Schloß, als sein Eigenthum, be-

halten. Würde der Meister dem Erzbischofe
den Bau von selbst, oder durch einen andern,
öffentlich oder heimlich, durch gerade oder krum-

me Wege, hindern, und es an dem Meister

läge, daß der Erzbischof diesen Bau nicht vol-

lendete, sollte der Meister dasitzige Schloß
niederreißen, es der Erde gleich machen, und

Zwar auf seine und seiner Brüder Kosten. Zur

Vollziehung dessen wäre der Orden schon längst
in dreyen Zielen, bey Strafe des Bannes,
in Kraft des heiligen Gehorsams, ermahnet
worden. Weil er sich aber zu nichts von allen

diesen verstehen wollen: so krage er den Bann

noch zur deutlichen Verachtung der heiligen
Mutterkirche, Zum Aergerniß aller gläubigen
Christen, und zum verdammliehen Seeleuscha-
den; wobey er weltkündigermaßen taub bliebe,
und ganz in Versiockung läge. In der obge,
dachten Klage hatte der Erzbischof ausdrücklich
gebeten, dem Orden den Gehörsinn, unter ei-

ner schweren Geldbusse an die apostolische Kam-

mer, aufzulegen, und ihn seiner Privilegien ver-

lustig zu erklären. Noch befiehlt der Kardinal

Bartholomäus der Geistlichkeit, sonderlich deut-

scher Nanou, alle Sonn- und Festtage die

Christen vor der Brüder Bosheit zu warnen,
nach geendlgtem Gottesdienste die Lichte auszulö-
schen, und die Ordensbrüder von allem Umgänge
auszuschließen, bis sie sich in den Mutterschooß

des
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Her Kirche wiederum versammlet hatten Iniz9 s

diesem Jahre war Johann Durkop von Riga Johann

auf der hansischen Tagefahrt zu Lübeck, auf St.
Robin

Johannis. Hier wurde verabredet, daß man Jodarm

die amsterdammischen Tücher nicht auf den Sta?

pel, welchen man nach Dordrecht verlegt hatte,

senden, sondern gerade nach Deutschland führen
mögte eH. Es ward der Krieg zwischen dem

Könige von Polen und dem deutschen Orden in

Littbauen fortgesetzt. ImWinterwar derKönig
glücklich und eroberte Brsestz, Kaminieck in Po-

lesien und Grodno, welche N)ithold besetzt hielt.
Im Sommer erhielt der Hochmeister aus Eng-
land, Frankreich undDeutschland Hülfe, wor-

auf der Orden mit dreyen Armeen, unterN)it-

holden, dem livländischen Meister, und dem

preussischen Landmarschall, Ronrad von Wallen-

rod, in Litthauen einbrach. Bey Kauen stießen

diese drey Heere zusammen. Troki ward ver-

brannt. Man lagerte sich bey Wilda und schlug
die königlichen Kriegsvölker. Einige Verräther

steckten das untereSchloß zu Wilda in Brand,

wobey 14 tausend Menschen umkamen. Das

obere Schloß ward von den Po lacken bis in den

Weinmonat vertheydiget: worauf die Belagerer
abzogen und auf ihrem Rückzüge, wie leider ge-

wöhnlich, Litthauen und Schamaiten mit Feuer
und Schwerdt weit und breit verheereten n).

Ii Z §.202.

do6ex clip!. ?o!on. Vn. I.XI! p. 92—97.
'

Dieses klinget ganz anders, als in den falschen
Urkunden, welche bey IZB7 angeführet sind,

v) Niqische Archivnachrichten. IVittebrandt

Abtheil. il S. 19z.

«>) 'ib. X p. m. 724—12,6. 127—lZr.
L'M/s. x, 18?--189. k': pott. !id. I

x. 14-24.
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IZ9I §. 202.

Johann
Jahre 1291 wollte man zu Neugard

Aoinn die Streikiqketten mit der deutschen Hansee bey-

legen. Man hatte zu dem Ende eine Tagefahrt
dort angesetzt. Die Stadt Lübeck ernanntezween

Bürgermeister, Gödeke Travelmann und Io?
dann Npebur, welche dahin reisen sollten«

. Travelmann erreichte Neugard nicht, sondern

starb, mit dem Ruhm eines rechtschaffenen Man-

nes
,

am 27sten Herbstmonates zu Dörpat
Auf der Tagefahrt zu Podel auf dem Wslcke

waren vonRiga Vslfart vonRavenschlage und

Tiedemann Grave gegenwärtig s). Zu Lübeck

bemüheken Bch der BischofEberhart, derKom-

thur von Bremen und andere nebst dem Rathe,
die Irrungen zwischen demErzbischofe von Riga
und dem livländischen Orden beyzulegen. Als

aber der rigifche Dompropst mit dem Entwurfs

zu diesem Vergleiche nach Livland reisete, ward

er hier im Lande von den herumstreifenden Or-

densbrüdern aufgefangen und in Verhaft ge-

bracht.

p. »4-24° Hiarne B.iv S. zl5 f. Ander-

son Gesch. des Handels K. uS. 514 f. Da
andere Geschichtschreiber den Herzog von Lan-
cajter, als Führer der damaligen englischen
Hülfstruppen nennen: so meldet Anderson,
es hätten damals Thomas, Herzog von Glo-

cester, der jüngste Sohn Edwards ,// und

Heinrich, Graf von Darbv, nachmaliger Kö-

nig Heinrich dem Orden in Litthauen große
Dienste geleistet: welches mir bis hierzu noch
sehr wahrscheinlich ist.

WiilebrandtAtztheil.il S. 51 f.

-) RigischS Äkchivnachrichtem



brach! <?). Bey diesen Umständen ergriff Er.z-i z9r

bischos Johann IV die Flucht, begab sich

Lübeck und hielt sich dort wenigstens ein Jahr auf

Hier bestätigte er 2!lbrechcs Urkunde von 121 l lodam

über die Klostergränzen, am sten Brochmoua

tes Auf eine Klage des Erzbifchofes und

des Domkapitels zu Riga, daß einige Lehnsleute
des Erzstiftes ihre Güter auf mancherley Weise
der erzbiscböfiichen Bothmäßigkeit entzögen, ver-

both Papst Bonifaz der IX alle Veräußerun-

gen der Güter, wenn dadurch die weltliche Ge-

richtsbarkeit geschmälert würde, am loten May

zu Rom c). Durch einen Ausspruch eben die-

ses Papstes zwischen dem Domkapitel und der

Stadt Riga vom dritten Weinmonates, vcrlohr
die Stadt ihr Recht an der Schule beym Fried-

hof und sollte die Unkosten bezahlen

Ii 4 §.2oz.

<-) 'willevrandt Abtheil. Il S. 52.

5) Diese Urkunde findet man im Locl. clipl. polon.

I' Vn. I.XIV p. daraus vernimmt man,

daß Johann steh nach Lübeck begeben hat,
ehe der Dompropst Johann mit demEntwürfe
von dannen nach Livland abgereiset ist. Denn

er ist noch bey Ausfertigung der Urkunde in

Lübeck gewesen. Welches zu merken ist, weil
man die Flucht des Erzbischofes gemeiniglich
in das Jahr 15.92 setzt, welches Rranz aus-
drücklich thut, VVsncl. lib. IX csc, 28- M)M
folget hierinn Hiärne B. iVS. ZI 8. S.Kelch
S. 126.127. Arndt Th. .1 S. uz f.

c) Loci. ätpl. ?o!on. 17. V n. I.XV p. ,vz.

«/) coä. äixl. ko!. Vu. I.XIII x. 97—iol.

503Th. ?. §. 202.
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Jownn Im Jahre 12.92 treffen wir d< nErzbischof
Robin Johann IV an dem Hofe des Kaiser IVenzels

zu Prag an 6). Dieser Herr schrieb am 2ten

May d.I. an das rigische Domkapitel, daß der

Erzbi-

e) VVgn6sl. üb. IT csp. 28. Lrst annus »

nsto (Britto nonzAetzmus lecunclus poK mille

trecentos: cum srckiepiscopus kiZenlis

Brsui male vrKsretur s krstrit>Uß clomus l'eutoni-

cae per I^uDnism: iioc solum molientes vt oräi-

vem 6iu3e Ivlsriss, quem Zerunt, in le ille et

Zn fuZm 6elumeret. Lumgue null« vi

perpelli p-Ztuillet; nee tsmen u,uist«m libi futu-

rsm s msmorsti» prellnriz ccrneret, gut spers.
Ret, inßrellus nsuim, petiit: anno in-

teZro ibi tlemoratus. Lummie nikil pacscum illt

ex sua provincis ren'.-ntisretur, in Lo-

tiemism, Komsnorum gcluertug orclinem

jmplorsre vt lsborsnti s i'rstrtbus eccleliAe terret

opem. Vbi pervenit, eKecit per «micos, guos
in

rexi? cur!», sut reperlt, sut libl compJrsuit:
vt priinum bons omnis tratrum et totius vrciinis

Zn Lonoemis 26 Krmsm ponerentur: vt eo in

commocio commonititrstres set aeczusß cum eccle»

con6ltiones äetcenclerent: militgus rex litte-

ras tunnno pontiiici, exnortztus, ?r et

srcniepilcopum eins s prelsuris frstrum, Luc»

xlaäio, tueretur. fratres czuo mi-

nug et ipti orstores mitterent sä summum ponti-
Lcem, ottenluros, guiä commoäi, czusntum sslu»

tls in eo conttitum eilet: li MZenLs eccleiis,
metropolitsns lit, tscri vrciinis cleco-

rsretur: turn vnsm futursm per omnem esm

prouinciam msnum. czuse nunc tpsrts lit: eu!

neque Kulli, neczue Nolles, nocere Pos-
tent : nunc sua czuizcme via clucens, nee vnum

terra ientZens» fscilLM prseberet nottibus sclitum;
Sleret äiscorclisA: sugetet suäscism in oircnitu

, «stionum

504 Livländische Jahrbücher.
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Erzbischof ihn in der Sache mit dem Orden zum r?92

Schiedsrichter erwählt hätte uud verlangte, daß 2vbann

das Domkapitel sich, nach feinem Ausspruche Roh-n

zu verfahren, schriftlich verbinden, inzwischen lokarm

aber,- bis er in den strittigen Händeln erkannt

hätte, wider dm Orden weder am päpstlichen

Hofe, noch bey einem anderen geistlichen Gerichts,
weder öffentlich, noch heimlich etwas unternehs
wen sollte/)« Ob das Kapitel diefem nachgekom-
men sey, weis ich nicht. Allein es scheint, der

Orden habe sich mit dem römischen Könige nicht

einlassen wollen, sondern sich nach Rom gewandt.
Der König schrieb an den Papst um ihn für den

- i nnen: welches wenig Eingang
fand. Kr nahm den deutschen Rittern ihre Gü-

ter in Böhmen, bezahlte sie aber mit hundert

Ii 5 und

nstwnum: vt in ecclellsm Lbrilii perincle kclen-

tiorc« consurZerent. I'sm vero turn ett cauls

spuä tummum ponti iicem exorimts smpliticstsgue
vt srebiepiscopo cie slis non minor! ee-

cleli» prospieeret, conNtuens cum nouse Bentis
pstrisrcbsm : Kißeniz sutemeccielise

vrseticeret nvminem, iam lscri orclinis psrtici-
pem. I'empore ex illo eccleiis cumsuo ponti-
tice sub orclinem venit. Lrsnr kamen exinas sli-

guot pontiüces et prselsti, gui orctincm lumero

ZetreÄsrent: seä noüris temporibus plens ek

sbsorpta orcllnis lmperio eccleiis. Ism guo6
erst srcbiepiscopi, msioritstem in omni terra

prseferre prouenit msZiliro. Nsxni guiciem no-

minis vmbra teruatur ecclelise et srcbieplscopo:
teä res tot» cum imperio conceliit in oräinem,
in pertonsm mzAlttri. Kranz schrieb die VVan-

cZZ'.ism zu der Zeit, da Erzbischof Michael

Hildebrand zu Riga regieret?. Dieses ist sei-
ner letzten Werte halben zu merken.

/) coä. äipi. xolsn. "r. V v. l.xvu p. 107.
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und fünfzehen tausend GuldenL). Nach der

Jodarm Zeit hat er sich wieder in diese Händel gemischt,

Robin wie ich unten anführen werde. Der Erzbischof
Johann und fein Domkapitel klageten durch ihren Anwald,

den Syndikus und Magister Hermann Kaiser,

bey dem Papste, daß Hermann von Prkule

sein Schloß gleiches Namens mit allen Zubehö-
rungen, welches er von der rigischen Kirche zu Le-

hen hätte, dem Orden verkaufet, von welchem

es auch in Besitz genommen worden; und ba-

then ihn des Lehens verlustig zu erkennen. Die-

ses war der im vorigen Jahre ergangenen päpst-
lichen Bulle zuwider. Der Papst befahl alfo
dem Kardinalpriester Franz, Titels St.Sufan-

ua, die Sache zu untersuchen und zu entscheiden.

Dieser ließ etliche Zeugen abhören und verhing
eine Ladung wider den Orden und wider den

Verkäufer. Weil sie nun nicht sicher uach Liv-

land gebracht und den rechtenden Theilen einge-

handiget werden konnte: so befahl er, sie in

Rom an zweenen Orten, und an den Thüren der

Domkirche zu Lübeck, der Marienkirche zu Ro-

stock und der Nikolaikirche zu Stralsund anzu-

schlagen, damit die Geladenen hundert Tage
uach dem Anschlage sich in Rom stellen mög-
ten In diesem Jahre ward N)ithold, Groß-

fürst von Littthauen, jedoch dergestalt, daß er die

Oberherrschaft des Königes von Polen erkennen

muste. Dadurch wurden des Königes Brüder

sehr aufgebracht: worunter Guidrigel oder

Voles-

L) Pelze! Geschichte der Böhmen S. 21s.

Schüy v, 195.

H) Ooä. c!w!. ko!. 1. V n. I,XV! p. 104—107.
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leslaw seine Zuflucht zu den Preussen nahm 1392

Auf bern Hanseetage in Dörpat war von Riga lobmm

Tiedemann von der Nienbrügge gegenwärtig /

In Lübeck ward die Tagefahrt auf St. Gal!i II Harm

gehalten und sowohl der Heeringsfang als auch
die Schonenfahrt, bey Verlust Leibes und Gu-

tes verbothen /).

§. 204.

LVennemar von VrÜMme ist wenig-
?z 9 z

stens i?9Z schon Meister in Livland gewesen ///). Weune-

Dieser erklärte das Erzstift Riga für erlediget, mar.

nahm dessen Güter in Beschlag, und stellete

zugleich den Ordensmeister und Erzbischof vor.

Seine Anwalde zu Rom fanden bey dem Papste
einen fs guten Eingang, daß diefer, im vierten

Jahre seiner Regierung, das ist am roten März
und Z4sten Herbstmonates 139 z, sich erklärte:

LVennemar habe wohl gethan, daß er die erz-

Mttscken Städte, Schlösser und Dörfer, wider

die Russen und andere Nachbaren, in Schutz
genommen und ein Inventarium darüber ge-

wacht, nachdem der Erzbischof sie verlassen und

sich in entfernte Länder begeben hätte. Der

livländische Orden, sagte er ferner, habe Zwar
ein großes Schuldregister , und habe sich wider

die Geistlichen schwer vergangen; weil er es

aber

?) üb. X p. m. IZ4—"!Z7. HUa/oMie? ?.

xott. lib. Iv. 29. Üb. II x. Z4-IZ6. SröF/T.

x iB9--191. !

Rigische Archivnachrichten.

/) wiüebrandt Abtheil, u S. 19z.

ArndtTh. Il S. ?iz Anmerk. -r.
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i 5 g Z aber abbäthe, und die Einkünfte des Erzstiftes,
loba-M an die i l sOO Gowgulden, jährlich der papst-

WeWe. uchen Kammer entrichten wollte, keinen Buß-
mar. fertigen aber die Vergebung der Sünden abge-
lohma werden könnte: so spräche er die Or-

densbrüder von dem Banne los, und vergebe

ihnen alle ihre Sünden, sie mögten heißen, wie

sie wollten, aufs vollkommenste //). In diesem

Jahre gab der römische König, 'Menzel, am

zOsten Jänner zu Mendit (vielleicht Mielnik)
dem rigischen Erzbischofe und seinen Prälaten
einen besondern Schutzbrief, welcher jedoch um

so viel weniger von einiger Wirkung war, weil

TVenzel bald darauf in große Unruhen verwi-

kelt ward o). Auf dem Hanseetag zu Podel
oder Walk war, von Seiten der Stadt Riga,

Dolfarö vonRavenschlageund Ronrad Visch

zügegen/?).

§. 2Os.

IZ 9 4 ! Zten März, im fünften Jahre der

Regierung Donifa; IX, das ist 1394, schrieb
dieser Papst an den Meister und seine Brüder,

sie mögten sich mit der Rechnung und Bezah-
lung der erzstiftischen Gütereinkünfte einfinden,
indem sie nur, anstatt 11 sOO, fünftaufend Gold-

gulden abgetragen hätten. Er drohete mit dem

Banne und dem weltlichen Arme. Allein die

Anwalde des Ordens brachten es dahin, daß er

dem Orden nicht nur den Rest schenkete, sondern

auch eine allgemeine Vergebung der Sünden

verlieh.

«) Arndt Th. n S. uz. 114.

0) c<xlex äipl ?o!on. Vn. XLVIII p. 17z leg.

/>) Rigifche Archivnachrichten.
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verlieh f). Unterdessen hatte der Papst den

Erzbischof Johann IV zum Patriarchen vonAn-

tiochien ernennet?). Johann von N)allen- tv

rode, dem einigeVvaUrade nennen, ward Erz-^ne-
bischof Johflim

IV

5) Arndt Th. II S. 115. Es ist hier aber die

Sache ein Jahr zu früh gefetzt worden.

5) ckn«?. Üb. IX czp. Z4. etism

tempore, cum Dommus 6e

«zuonäsm R.iZenlis evitcopUK, turn vstrisrcns I.e.

tuanlse, 6iem suum obiillet: csnooicj sex, czui
xrooter orcljnis suscepti Zrsusmen, sb eccleli»

exulsrunt, eunciem tuum srclnevitco.

pum reoutsntes, tumgue primum eccietism vs>

cslle «pvitrsti, nousm eleÄlonem secere. Bed

ninil es protuit molitig: summo vonlilicepriäem
ilusm sutnor-tstcm interponente, sä eum «ouUr-

nianclum, cmi in oräincm in su»

xersons eccleligm recleZillet. Diesem Zeugniß
zufolge wäre Johann als Patriarch von

Litthanen 1Z95 gestorben. Die Bischofschronik
berichtet, er wäre auf seiner Reift nach Rom

1Z94, als Patriarch von Alexandrien, Zu Stet-
tin gestorben, und zn St. Otten begraben
worden. Hiarne und Reich nennen ihn auch
einen Patriarchen von Litthauen und der letz-'
tere meldet, er wäre, als er vom papstlichen
Hofe zurückgekommen und nach Litthanenge-
hen wollen, zu Stettin in eineKrankheit ge-
fallen und gestorben. Er kann nicht Patriarch
von Litthauen gewesen seyn. Dieses Land

hatte damals nur ein Bischofthum, nämlich
Wilda, welches damals Andreas, ein Polack,
bekleidete. Unser Johann wird in den päpstli-
chen Urkunden dieser Zeit niemals so, souoern
zuerst Patriarch von Alexandrien, hernach von

Antiochien genennet, wenn anders Arndt,
Th. Il S. 114.115 recht gemeldet und der

Buchdrucker richtig gedruckt that. Aus Mangel
der
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i? y 4 bischos von Riga. Dieser Herr ward ein Ors

Johann
oensbruder. Es scheint aber, der Papst habe ihn

v eben deswegen mit dem Erzbischofthume verse-

hm um dem Orden die Ueberwälriguug des

Johann ErzstifteS zu erleichtern. Destoweniger waren

die Domherren und Lehnsleute mit ihm zufrie-
den. Jene hatten noch in diesem Jahre, mit

Johann IV Einwilligung, des römischen König
Lvenzels natürlichem Sohn, Otto, zum Erz-
bischof erwählt. Der König genehmigte die

Wahl, und schrieb am 9ten Wintermonates von

Prag an den Herzog Gvamibor von Stettin,
er mögte den Erwählten bey seinem Rechte schü-

tzen, und ihn in den Besitz der Schlösser,
Städte, Dörfer und Güter des Erzstiftes ein-

setzen ,
und ew.em jeden, der auf eine unerlaubte

Art etwas davon vorenthielte, auswerfen; weil

die Verwaltung des weltlichen in der riaischen,

durch so v«ele Drangsale mitgenommene Kirche,

ihm, als römischen Könige, und keinem ande-

ren, laut der ersten Gründung dieser Kirche,
zukäme 5). Nun hatte diese Wahl zwar keine

Wirkung, obgleich IVenzel sich noch lange her-

nach

der Urkunden, weis ich keine Ursache anzuge-
ben, warum der Patriarchentitel, den Jo-
hann lange geführet hat, sobald wäre
verändert worden.

L) coä. 6ip!. ?o!on. I' Vn. I.XVIII p. ,c>B. Der

Parer Dogiel hat diese Urkunde aus dem Ori-
ginal herausgegeben, und dadurch eine Bege-
benheit entdeckt, welche unsern einheimischen
Geschichtschreibern ganz unbekannt geblieben
ist, obschon Rranz einer Wahl gedacht, jedoch
die Person nicht genennet hat.
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nach damitbeschädigte: aber Johann V konnte 1354

sobald zum ruhigen Besitze des Stiftes nicht ge? Johann

langen, woran diese Wahl, ohneZweifel, Schuld

hatte. Diefe Unruhen scheinen bis 1Z97 ge- mar

wahret zu haben. In der Fasten ward zu Lü- lobarm

beck ein Hanseetag gehalten, wohin aus Riga
Tiedemann von Halle geschickt worden. Man

erwartete damals die Königinn Margaretha,
welche sich entschuldigen ließ. Auf dem Hau-

seetage zu Riga, um Himmelfahrt, ließ die

Stadt ihre Vortheile durch Volfard von Ra-

venschlage, Tidrmann von Nienbrügge,
Lvolfhard von Stade, Liborius NAtcen-

borch, Jobarm von Calmar und Conrad

Visch vertreten

§. 206.

Es heißt gemeiniglich der Erzbischof Io- 1Z95
Harm IV von Riga habe nicht eher geruhet, bis

er den Bischof Johann IV von Dörpat um

seine bischöfliche Würde gebracht hätte. Wie

und wenn solches geschehen, habe ich noch nicht

finden können. Aber Arndt meldet uns in sei-
ner ersten Tabelle Th. ll S. 3.02, daß Die-

terich II schon iZ9S denBischofstuhl zu Dörpat
besessen habe. Der Meister N?ennemar und

sein Vorfahr haben das Stift Dörpat, ebeu so
wie die übrigen, gedruckt, worüber es zwischen
beyden Theilen zum Kriege gekommen ist
Am i4?en März d. I. bestätigte der römische

König Wenzel zu Prag dem Erzstlfte Riga alle

seine

5) Rigische Archivnachrichten. Willebrandt Hans.
Ehren. Abtheil. I; S. 194.

Russow 81. 17 b. Reich S. 12s.
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Iz 9 5 seine Rechte, und ernannte die Könige von Dän-

lobarm nemark, Schweden, Norwegen und Polen,

Weine- die Erzbischöfe von Trier, Maynz, Köln und

mar

'

Magdeburg; die Herzoge von Stettin, Meck-

lenburg und Werle, wie auch Räch und Ge-

meinde der Städte Lübeck, Stralsund, R<ga
und Dörpat, zu Schirmherren über das Erz-

siift )lllein man findet nicht, daß irgend
einer dieser Schutzherren sich mit Ausrichtung
dieses Briefes jemals abgegeben hat. Ich habe
eben erwähnet, daß der König Albrecht von

Schweden, nebst seinem Sohne lLricb, izBB

von den Dänen gefangen worden. Seine Ver-
wandten und einige Hanseestädte nahmen sich

seiner nachdrücklich an. Die Stadt Stockholm,
worinn die Deutschen die Oberhand hatten,
war ihm zugethan und lange Zeit unüberwind-

lich. Albrechts Parthey wurden Mürzenbrü-
der genannt, weil dieser König vor der falkö-

pingischen Schlacht ein Gelübde gethan hätte,
er wollte nicht eher seine Zopfmütze aufsetzen,
bis er über seine Gegnerinn gesieget hätte. Die

Befrcyung des Königes Albrecbc kam auf ver-

schiedenen Hanseekagen in Vortrag. Man

schickte deshalben sogar 159zAbgeordnete an

die Königinn nach Helsingborg. Damals wur-

den die Unterhandlungen durch den Tod des

Bürgermeisters von Stralsund unterbrochen,

dem ein wüchender Däne den Kopf spaltete,
daß er todt zur Erde fiel Im folgenden Jahre
ward also der Krieg fortgesetzt. Die neue Be-

lagerung von Stockholm lief unglücklich ab.

Man dachte von beyden Sellen auf einen

Ver-

-5) coä. cüjzlom. ?o!on./I'. V. N. KW. x. 176 seq..
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Vergleich und Frieden. Herzog Jobarm von r395

Meckelnburg besuchte in Person die Königinn lobarm

in diesem Jahre, auf Aleholm in der Insel Laa- Wenne-

land, und kam mit ihr über alle Stücke, in der mar

Güte überein. Er bewog auch den König zu Ach!t'
Lindholm und meldete es Margarethen. Man

nahm also die Friedenshandlungen zu Hessmgs
borg in Schonen wieder vor. Der Hochmei-

ster war dabey in Person zügegen, um für seine

Geldforderung zu wachen. Er hatte feit dem

vorigen Jahre Gothland in Besitz Es
wurden folgendeBedingungen ausgemachet: Al-

brecht und sein Sohn sollten in Freyheit ge-

setzt werden, gegen Erlegung 6c> tausend Mark

löthigen Silbers, oder in Ermangelung dessen,
Stockholm und ganz Schweden an Marga-
retha abtreten. Die Hanseestädte Lübeck,
Stralsund, Wismar, Grelfswald, Thorn,

Elbing, Danzig, Rostock und Reval, gingen

dafür in Bürgschaft, und nahmen Stockholm,
mittelst einer neuen Besatzung, zum Unter-

pfand«?. Wo Albrecht nicht binnen dreyen

Jahren die Summe bezahlte, sollten die Städte

es thun, oder der Königinn Stockholm liefern.

Darauf ward der gefangene König und sein

Sohn den Bevollmächtigten der Städte, gegen

ihre schriftlicheVersicherungen, am Sonntage vor

Michaelis übergeben, und der Friede am isten
Wm

ännsles Wnor. VVisbyentes spuä IsnLeS. I. I

o. 261 sä sn. 1Z94. Obtmuerunt l'keotomci

Wick»'. Es scheint dieses aber -die meckelnbur-

gischen Herzoge zu bedeuten.

Livl. Jahrb. i.TH. K k
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rz 9 6 Wintermonates unterschrieben 2-). Auf dem Hans
lodannseetage zu Pernau waren Tieöemann von der

Menne-
Halle, Tieöemann von per und

mar. Hermann Winkel aus Riga Zügegen s).
Diete-

"

r'ch u §. 207.

Im Jahre. 1Z96, am dritten Tags nach
dem Palmsonntage, ließ der römische König

zwo Verfügungen zu Prag, an den Herzog
Suannbor zu Stettin, ergehen» In der erste-

ren befiehlt er uochma!. fast mit eben denselben
2lusdrücken, wie Iz9 4, dem Herzoge, den

Prinzen Otto bey dem Stifte R'qu zu hand-

.hoben; nur wird hinzugethan: VVenn es auch
wider die Brüder des deutschen Ordens

wäre. F). In der letztem befiehlt er, denBi-

schof

s) Nmor. VVi;d;'ens. !. c. sä SN. IZ9Z. Das

im Th. ll S. 458 f. p. 197 se-,i. voil-

lebrandt Abth. n S. 51 ff. Bey den Jahren
SZBB- rZ93» iZ9S Wo aber durch einen Druck-

fehler, woferne er nicht dem gedruckten Tras

Ziger gefolget ist, aus 60000, sechs tausend ge-
worden ist; imgleichen S. 192 ff. bey den lah-
ren IZBB. IZ9Z- 1Z94- 1Z95- "»n. VVanci..!.

Zid. !X csp. Z2. zb. cie rebu!p.
Ivans c. ni p. zB4 leg. Frank B. vil S. 35—

42. 54 -57. Zid. iV p. il? ieg.
scheint vorallen andern von dieser Begebenheit
schlecht unterrichtet zu seyn. Er giebt vor,
Albrecht wäre hierauf ein Mönch geworden.
Keinesweges. Sein Tod wird auch oft viel zu

früh angegeben und bald zum Jahre 1Z94,
bald Zum Jahr 1407 gerechnet. Er ist erst

-

Z412 gestorben. S. svuä

IV p. Z2Z leg.

s) R'gische Archivnachrichten.

S) Loci. äixl. l?ol. Vn. I.XIX v. tsZ»
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schof von Dörpat in allen seinen weltlichen Rech.-1396
ten und Freyheiten zu schützen, und zwar wider Johann

Jedermann, sollte es auch der deutsche Orden Wenne-

feyn. Hierzu sollte er diejenigen Könige, Her-- mar.

zöge und Fürsten, welche er für gut befinden

würde, zu Hülfe rufen, welche LVenzel ins-

gemeiu uud einen jeden besonders, ernstlich dar-

um ersuchte. Zugleich wies er die Bürgermei-
ster, den Rath und die Gemeinde in Lübeck,

Stralsund und Riga an, wie auch alle Getreue

und Unterthanen des heil. Reichs, bey Strafe
der Reichsacht, daß sie, so oft es der Herzog
verlangen würde, ihm, in diesem Stücke, mit

Räch und That nachdrücklich bcysteheu sollten.
Endlich geboth er dem Bischöfe selbst, seine
und seiner Kirche Güther, Rechte und Freyhei-
ten

, standhaft zu vertheydigen r). Auf des

Hochmeisters Anstiften, verlangte der livlän-

dische Meister von dem Bischöfe einen jährlichen
Zins, oder die Abtretung des Stiftes. Die-

terich ging ein Bündniß mit den PleSkowuern,

Litthauern und Schamaiten ein, welche ihm

längs dem Peipus zu Hülfe kamen. Meister
LVennemar ging den Verbündeten entgegen,

lieferte ihnen eine, von beyden Seiten blutige
Schiacht, und siegele zwar, erlitte aber auch
einen solchen Verlust, daß er weder itzt seinen
Sieg verfolgen, noch hernach etwas Wichtiges
wider den Bischof unternehmen konnte; darüber

es denn zum Vergleich kam Die Tage-
Kk 2 fahrt

f) cocl. äiol. ?o!. I. V n. x. 109.

-/) Man sehe Russow 81. 17 b. Hiarne B.lv

S. Z2O. Reich S. I2L. Die Zeit dieses
Vers
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IZ 96 sah" in Walk beschickte dieStadt Riga durch

Johann Tiedemann von der Nienbrügge

Wmne-
l'"b Disch c). In den ersten Tagen des Hör,

mar""
'

nunqs verheereteu die preussschcn und livländi-

Diete- Rltter titthauen und Schamaiten. N)it-

bsld hatte keine zureichende Macht beysammen,

ihnen zu begegnen. Aber als er seine Völker

zusammen gezogen hatte, fiel erlwland an, ver-

wüstete das platte Land, und eroberte Düna-

burg /).

§. 208.

,z97
Der Erzbischof , Johann V, war von

dem Papste dem Kapitel aufgedrungen worden.

Der von dem letzteren erwählte Otto, konnte

feine Wahl nicht behaupten. Niemand wollte

ihm, der wiederholten Befehle des römischen

Königes unbeachtet, beystehen. LDennemar

brauchte seme Macht, nach dem zweifelhaften
Siege über den Bischof von Dörpat und seine

Bundesgenossen, wider die rigischen Domher-

ren, welche Bedenken trugen den, dem Orden

ergebenen Erzbischof, zu erkennen. Bartholo-
mäus und Johann von Tiefenhausen, welche

es mit dem Kapitel hielten, verlohren ihre

Sehlös-

Vergleichs laßt sich nicht bestimmen. Arndt

hat die Sache nicht berichtiget, sondern nur

verwirret. Denn wie hätte der Bischof von

Dörpat 1Z97 Schiedsrichter zwischen dem Or-
den und seinen damaligen Widersachern seyn
können, wenn der Krieg zwischen dem Orden

und ihm noch nicht geeudiget gewesen wäre.

-) Mische Archivnachrichteu.

/) so>/e-7V,'t 2 xott. Üb. Up. 5--
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Schlösser Kecken Husen und Bcrson, und ent-
,

wichen in das Stift Dörpat auf ihre Güter,

Endlich sollten alle dieseHändel aus dem Grunde v

gehoben werden. Der Hochmeister, Aontad

von Jungingen, ein gewiß frommer und gM Diete.'

tigerHerr, der Bifchof Johann I von

sanien, Ruprecht Herzog von Lignitz und ver-

schiedene andere Herren, wollten sich als Mitt-

ler gebrauchen lassen. Man erklärte sie für

parthcyisch, und erwählete die Bischöse von

Ermeland Z-) und Dörpat zu Schiedsrichtern,

nebst der Stadt Lübeck. Sonst waren damals

gegenwärtig: der Erzbischof Johann V von

Riga; der Hochmeister Ronrad vonlungim
gen, IVennemar von Brüggen?, Master
in Livland; Albrecht, Graf zu Schwarzburg,
Komthur zu Danzig; Bernd Hövelmann,

Landmarschall in Livland; Aonrad von Vte-

tinghof, Komchur von Vellin. Im Namen

der Ritter und Knechte: Johann von Gehe-

renbecke/y, Everr'Meckcbrodt-, Ritter, Gerd

von IVlrks i), und Bertram von Treyden,
Knechte. Die Abgeordneten der Stadt Riga
unterstützten derRath zu Danzig und dessen beyde:
Bürgermeister, Hermann Colbert und Peter

Forsten. Aus demStifte Dörpat: der Dom-

Vechant Bernde Bülow, Zllbrechr, Abt von

KkZ Val-

Dieser Bischof wird bald von Braunschweig,
bald von Beursberg genannt. Es war aber

der Bischof Heinrich /// Sonnbaum von.

Ermeland oder Braunsberg.

5) Vielleicht Grarbecke, Eine adeliche Familie
Scherenbeeke ist mir uoch nicht bekannt,

?) Aller Wahrscheinlichkeit nachFirts odervirks.'
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i? y 7
, Johann von Tiefenhausen, Otts

Johann von Uexküll, Hennike von Gafierne, Johann
v von Brackel, Bartholomäus von Burhöve-

den, Tiedemann Malchow, Vögte ; Io-
Diete- Harm von IVrangel, Nord Cruse, Knechte
rieh ii

dörpatischen Mrche; Hinrjch Galenberg,
JohannLevermann, JohannEppenfcdede,
Bürgermeisterund Rathmänner der Stadt Dör-

pat. Sonst zogen der Erzbischof von Riga den

öselischen Propst Johann Levfenttn und den

revalischen Bürgermeister, Gerd N)itte; der

Bischof von Dörpat aber den Bürgermeister
Goswin Almgenbergen und den lübeckischen

Mathmann Henning von Renthen zu Rath.
Das Instrument, Welches man den Söhnebrief
nennet, kam am 24sten Brachmonates zu Stan-

de, ward aber erst am isten Heumonates iZ97

zu Danzig unterschrieben. Ich habe diesen Söh-
«ebrief niemals gesehen. Es ist mir also aus

demselben nur folgendes bekannt: das alte Pri-

vilegium des Ordens, Kraft welches die Vasal-
ken der Kirchen Riga, Oesel, Dörpt und Kur-

land, dem Meister zu Reisen oder Feldzügen fol-

gen und zu Lande nach ihrer Macht wehren hel-
fen sollen, wird in allen seinen Artikeln beybe-

halten. Alle gewöhnliche Strassen und Wege
zu Wasser und zu Lande bleiben offen, unbe-

kümmert, unverstopft, unbeschlossen, unbehin-
dert dem Bischöfe, seiner Kirche und seinen Va-

sallen, geistlichen und weltlichen, deren sich auch
der Kaufmann bedienet. Keine neuen Wege
werden dem Christenthum in Livland zum Scha-

den gezogen, gemachet oder gebrauchet. Der

Orden heget und stärket die dörpatischen Misse-

thäter nicht mehr. Der Erzbischof und der Or-

den



Ben wMttjdem-Biscbof und seine Länder mirkei-,
nerkcy Selbstgewalt und gewaWeter Hand an- Johann
greisen, überfallen und anmften, sondern einen v

steten, sesten Frieden mit ihm halten zu ewigen

Zeiten. Jeder laßt sich mit seinem Rechte be- Die te?

gnügen. Alle Zwietracht in dem Kriege wird

freundlich beygeleget. Alle Entwichene vom

Adel sollen wieder ins Erzstift kommen
,

dem

Erzbischofe huldigen und ihre Güter wieder be-

sitzen. Die von Tiefenhausen lassen ihr Recht

an Kockenhuftn fahren, werden dagegen mit an-

dern Landgütern befriediget, erhalten Bcrson

wieder, und dürfen das angefangene Schloß Erla

ungestörtausbauen 6) Es hatte der Hochmeister

Nonrad von Jungingen den berühmten Gna-

denbrief der Harrischen und wmschen Ritter-

schaft/), schon 1Z96 bewilliget; aber erst in die,

Kk 4 fern

So viel hat uns Arndt davon erzählet. «Ver-

muthlich hat -er -den Vergleich unter seinen Pa-
pieren gehabt. Hätte er ihn doch ganz ab-

drucken lassen und also mehr Licht über diese
Begebenheit verbreitet? S. Uli. X

x. m. 154 lecs. und die Bischofschronlk.

Dieser Gnadeubries, der meines Wissens noch
nicht gedruckt ist, lautet also:

In dem Namen Gottes, Amen. Um Ver-

gänglichkeit Willen der Zeit, und um Ab- ,
sterbung der Leute, und auch derjenigen Willen,
die da geschehen seyn und aus menschlicher Ge-

dächtniß gekommen, so ist das noch um langer

Gedächtniß willen, daß man einem mit Schrif-

ten zn Hülse komme. Hierum Wir Bruder

Conrad von Aungmgsn Hoffemeister des Or-

dens der Bruder Spitals St. Marien,

des deutschen Hauses zu Jerusalem, thun kund

allen

519
Th.1.§.208.
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i Z 9 7 fern Jahre am Margarethentage, das ist deü
Johann

tzten

W-iwe-
mar allen denen, die diesen Briefsehen, oder hören

?i!b daß Wir von sonderlicher Gnade gege-
ben und verliehen haheu, mit Rath, Willen

und Znlaß unserer Miraebiethiger, allen unsern
lieben getreuen Rittern und Knechte», in den

Landen, als Harrien und IVirland

besessen mit allen ihren Rechten, wahren Er-

ben und Nachkömmlingen, zu ewigen Zeilen ,

mit Kraft dieses Briefes, daß sie all ihr Gut,
beyde liegende Gründe und fahrende Haabe,
erben mögen nnd sollen an ihre Kinder, beyde
Söbne und Töchter, mit solchem
als hiernach geschrieben stehet:

Welcher Mann stirb et, und hinterlaßt Kin-

der, als Söhne und Töchter: ist der Töchter
eine berathen

,
die soll sich keinerley Weift zie-

hen zn ibrem väterlichen Erbe oder Gute
,

die-

weil die Söhne Nnd unberathene Töchter leben.

Desgleichen die unberathene Töchter sollen und

mügen sich mit keinem Reckte ziehen zu ihres
Vaters Erbe oder Gute, dieweil die Söhne
leben: sondern die Söhne sollen ihres Wtters
Gut erben und behalten, und sollen die unbe-

rathene Töchter berathen, nach ihrem Vermö-

gen und Rath ihrer nächstes? Freunde.
Welcher Mann aber stirber, nnd läßt unbe-

rathene Töchter nach, ohne Söhne: Die Töch-
ter sollen ibres Vaters Gut und Erbe behalten,
und die nächsten Vormünder sollen die To beer

berathen, Mit Willen und Rath des Gebiethi-
gers in Liefland.

Welcher Mann stirbst ohne Kinder, als Söh-

ne und Töchter, des Gnt soll erbender, der

sein nächst Mage ist, es sey Weib oder Mauu,
an der Schwertseiten, oder von der andern

Seiten, nnd soll -'ein Gut mit solchem Rechte
erben bis in das fünfte Glied. Und wenn die

Frauen Wittwen werden, und nicht bleiben

wollen
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FZttn Heumonates zu Danzig besiegelt m). Er iz 9 7

K k s besta-Ivdann

wollen bey ihren Kindern, die soll man ablegen,
mit 'slchem Recht und Gewohnheit, als man Diere-

dieß vor Alters gehalten in vorbenannten Lau-r ich u

den. . . - ' . - '
Welche Wittfrau oder Jungfrau stirb et mi-

berathen, die soll au ihres Vaters Gut und Er,'

den erben, an den nächsten Magen, es sey
Weib oder Mann, auch ins fünfte Glied

,
wie

oben berühret.
Zu ewiger Gedächtniß und steter Bleibung

dieser Dinge, haben Wir unsere Inliege! an die-

sen Brief lassen hängen, der gegeben ist auf

unserem Hause Danzig, in dem Jahre nach
Christi uuftres Herrn Geburt im !Z97sten
Jahre, am Tage Margaretha der heiligen
Juttgfraueu. Gezeugen seynd diese: Die ehr-
same, christliche, unsere liebe Brüder, Werner

von Bregenen, 'Gebiethiger in Lieflaud; 'Wil-

helm vou Helftttstein, Großkomkhur; 'Wer-

ner vou Tettingen, oberster Marschall; Grasse .

Conrad von Ridorg; Burkhart von Lvedeck,
Graste Albrecht von Schwarzburg,

Comthur zu Danzig; Conrad von Vieting-
hoff, Comthur zu Min ; wl-

bürg, Comthur zu Reval; SM, Vogt
zu Wenden; Herr VMolaus, unser Kapellan;
Niatthias und Heicke, und andere gute viel

ehrsame Leute. ~ . ,

Ich gebe diesen Brief, so wie er im dörpati-
schen Archive in der Sammlung weiland Herrn
Bürgermeisters GrünerS. 189 gefunden wird.

Man sehe indessen Arndt Th. US. 117. nB.

M.-?/ t'lo lr. p. !O §. 14. Man giebt vor, die-

ser Hochmeister hätte eine Verordnung gemacht,
daß ein Haken in Lieflaud bey Erbtheiluuaen

auf tausend Reichsthaler geschätzt werden sollte.

Ich habe sie nicht gesehen.
. M) Dieses meldet ausdrücklich OA. ttitt.

rer. xrat?.
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? z 9 7 bestätigte den Tag vorher eben daselbst gedach-
lodan'n tcm Adel alle Rechte, Begnadigungen und

Menne-
Freyheiten, die ihm von Alters her gegeben und

mar verliehen sind /?). Am 29sten Herbstmonates be-

Diere. das Amt der Kürschner zu Riga seine Schra-

gen. Um diese Zeit fiel ein Schiff, das zu Re-

val mit Pelzwerk, Wachs und Kupfer befrach-

tet worden, den Vitaltanern in die Hände, wel-

ches die Interessenten mit acht tausend Noseno-

beln löseten, indem der Werth der Ladung sich

wohl fünfmal fo hoch belief o). Dieses und ihre
anderen Streifereyen gaben' den preussischen Rit-

tern Gelegenheit in diesem oder im folgenden

Jahre Gothland zu erobern, wo diese Seerau-

sich eingenistet hatten; und solche Insel nichteher
als nach dreyen Jahren der Königinn Marga-
retha wieder einzuräumen /?). Das höchste

Gericht in Harrien undWirland nenne:Russow
das Ritterrecht, und meldet, daß das Land von

den Königen in Därmemark und den Hochmei-

stern in Preussen damit prioilegirt gewesen, in

demselben hätten sechs Harrische und sechs wirische

: Räthe, und zween Gebiethiger, nämlich der

, ' ' Komthur zu Reval und der Vogt zu Wesenberg
gesessen; was dieses Gericht gesprochen, geur-

theilt

' '- Arndt Th. II S. 117.

_

0) Arndt Th. II S. 117. Hiarne B. IV
S. Z2l—Z2Z. Dieser bemerket, daß sie den

' Dan;igern etliche Schiffe genommen haben,
Ebend. S. Z24. VVsncZsl. lid. M c. Z5.

- j?) Wissens, gplicl sa»Fc/5. I

x. 262 sä sn. iZ()8. 140z. p. 199.

. ,
Hiarne B. iv S. Z2z. Z24. Hartknoch A.

' , und N. Preussen S-ZO6 a.
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theilt und für Recht erkannt hätte, damit hätten iz 97

dieRechtenden zufrieden feyn müssen; diese Aus- Johann

sprüche wären von dem Mannrichter, welcher
Wenne-

so viel als der Vogt im livländischen Ritter-mar

rechte wäre, ohne einige Verzögerungausgerich?
tet worden, also daß Niemand von diesem Ge,'

richte weiter gehen, oder sich auf den Landes-

herren berufen mögen </). Nicht minder giebt

er uns eine Beschreibung der adelichen Gerichte

oder der Macht welche damals ein esthländifcher
Edelmann über seine Unterthanen gehabt hat»-).
Das Bild, welches er von dem Zustande des

Bauren mahlet, ist so beschaffen, daß es das Mit-

leiden gegen einen Stand erregen muß, wel-

cher Jahr aus Jahr ein im Schweiß seines An-

gesichtes sein Brod crwirbet, und bald aufeine

nähere bald auf eine entferntere Art die Glückse-

ligkeit seiner vornehmeren und oft eben so müßi-

gen als harten Brüder, befördern muß 5).
Sonst herrschete in livland damals noch die Ge-

wohnheit, den Todschlag ohne gerichtliche Hülfe

zu rächen. Der nächste Freund des Emleibe-

ten tödtete den Todschläger, sobald er ihn ertap-

pere, ohne Richter, ohne Urtheil, ohne Nach-
richtet. Hierbei) war nur dieses schlimm, daß
auf keine Nothwehr gesehen, und, wenn der

rechte Mörder nicht vorhanden war, sein näch-
ster Verwandter, oder das Kind in der Wiege
statt des entwichenen Vaters gelöster ward l).

§. 209.
Russow 81. 18 a.

,-) Russow am angef. Orte.

5) Russow 81. 18 b.

l) Ebenderf. am angef. Orte.
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rZ9B §. 209.

Im Jahre 1398 waren diejenigen drey

Wenne- Jahre verflossen, da die Hanftestädte, wie. §.

D?ete- 2L6 gedacht, entweder Stockholm zurückgeben,
rieh u oder 6o musend Mark Silbers bezahlen muften.

Sie schickten also deuBürgermeister VVulflam

aus Stralsund an den König Albrecht, welcher

sich in Wismar aufhielt, um ihn zu fragen, wie er

es gehalten wissen wollte. Albrecht antwortete,

er hätte zu den Städten das Vertrauen, sie wür-

den, als gute Freundinnen, ihn nicht verlassen»

Doch die Städte wollten ihre eingegangene Ver-

bindung nicht ans den Augen setzen. Sie sandten

ihre Abgeordnete nach Därmemark, und ließen

zur gesetzten Zeit, nämlich denTag nach Michae-

lis, der Königinn die Stadt Stockholm, sammt
den übrigen schwedischen Festungen einräumen 5-).

In diesem Jahre sind verschiedene hansische Ta-

geMhrten gehalten Morden, worunter die wich-,

ligste zu Lübeck in der Osterwoche war» Auf

derselben befand sich aus Riga Hermann Win-

kel a,'). Hier ist beschlossen worden eine Flotte
wider die Vtkmslienbrüder auszurüsten, und

die See von ihnen zu reinigen. Die ausgerü-
steten Schisse nannte man vredekoggen oder

Fricdensfchlffe. Zu dieser Flotte gaben und

unterhielten die Lübecker zwey Schisse und zwey--

hundert Kriegsleute; die Hamburger ein Schiff,
und fünfzig Mann; die Stralfundcr, Greifs-

walder und Stettiner zwey Schiffe und zwey-

hun-

p) XVsnclsl. IX csp. Z6in 6ne. Buecise

Ud. V csp. p. m ?'9- Dalin Th. il S. 467.
wiüebrandt Hanf. Chronik Abth.li S. 54. 55'

.»') Rigische Archivnachrichten.
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hundert Mann, dieDanziger, Thorner, Elbinger
und Könlgöberger zwey Schiffe und zwcyhun-
derr Mann; und die livländischen Städte ein v

Schiff, und hundert Mann. Zwar hauen

preussischen Städte mehr geben sollen: aber sie Diete»

entschuldigten sich damit, daß sie ,
um die See-"eh it

räuber aus Gothiand zu vertreiben, den preus-

sischen Rittern wichtige Dienste geleistet und

schwere Ausgaben gehabt hätten. Hier-
bey wurde verabredet, daß die Schiffer und

Bootsleme nicht unter die Krieger gerechnet wer-

den
, je unter hundert Soldaten vierzig Schü-

tzen, und über das erforderliche Werfzeug, auf

jedem Sckiffe zeheu Steiubüchfen, KaliNae, auf
allen Fall, üderley seyn sollten. Ein jegliches
Sch-ff sollte noch ein Raub- oder Jagdschiff,
oder zwey große Böte, oder ein Jagdschiff nebst
einem Boore bey sich haben. AufHimmelfahrt
sollte alles fertig seyn, und die Flotte sich bey

Bornholm versammle«, daselbst aber von den -

Befehlshabern überleget werden, wie und wo

man die Vitalianer aufsuchen sollte. Diese
ausserordentliche Rüstung, welche nur wenige
Städte unternahmen, sollte keiner nachtheilig
seyn, noch weniger hinführo zu einem Beweise
wider sie dienen. Würde inskünftige eine grös-
sere Macht erfordert werden, sollten alle Bun-
desstädte dazu beytragen. Die Kosten zu be-

streiten, foderte man, nach alter Gewohnheit, in

allen Städten den Pfundzoll von den eingebrach-
ten Waaren, nämlich vier lübische Pfennige von

einem Pfund flämisch, welches so hoch als sechs
Mark lübisch gerechnet Voti diefem

Vorha-

Pfundzoll, Pfundgeld und Pfalgeld ist
nicht
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z 3 9 8 Vorhaben gab man der nordischen Königinn,
Johann dem Herzoge von Burgundien und dem Hoch-

Menne-
Deister in Preussen Nachricht, damit sse ihre

mar. Städte nicht hindern und den Räubern keine Zu-

r, w n
verstatten, sondern den Kriegsleuten der

verbündeten Städte alle Hülse und Freundschaft

erweisen mögten. Margaretha selbst trat in

diesen Bund, und Versprach, eine gewisse Anzahl
ihrer Schiffe zu den städ-zschen stossen zu.lassen.
Dennoch wahrste es dreyßig Jahre, ehe man

das

nicht einerley, pfundzoll ward von denHan-
seestädten zu Kriegszeiten gehoben von denen
Waaren, welche eine Hauseestadt nach der an-

deren zum Verkauf brachte. Es wurde nicht

länger gehoben, als es derKrieg oder dieNoth,
welcher abzuhelfen er beliebet war, erforderte.
Diefer wurde auf den Hanseetagen verordnet

und abgeschafft. Doch, die sogenannten Kreuz-
herren fieugen an, sich solchen Zoll zuzueig-
nen, unter dem Verwände, sie rüsteten auch
Schiffe wider die Seeräuber aus. Endlich
aber bedachten sie sich, uud schafften ihn, auf
dringendes oft wiederholtes Anhalten der deut-

schen Hansee, wieder ab.

pfalgeid aber ist ein bestandiger Seezoll,
den eine jede Stadt hebet, um davon die

Schiffahrt bequem zu machen, die Flüsse zu
reinigen nnd den Häven zu unterhalten. Die-

ses ward nicht nur vou eingehenden, sondern
auch von ausgehenden Waaren, nicht allein

von hansischen, sondern auch von allen ande-

ren Handelsleuten erleget.
Endlich Pfundgeld bedeutet beydes, sowohl

den pfundzoll als auch das pfalgew; und

ist bloß von dem gemeinen Mann aufgebracht,
und auf solche Weise gebräuchlich geworden.

QA. AMn. ttitt. rer. pruü'. p. 201 — 203.
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das räuberische Ungeziefer ausrotten konnte 2.). rz 9 Z

Auf eben diefer Tagefahrt ist beschlossen wor- Johann

den, keinen, der in einer Hanfeestadt einen Auf-
rühr erreget, unter sich zu dulden, es wäre denn, m«r

daß er, nach dem Gesetze, dafür büßen wollten).
Hiemächst war am 29sten Brachmonates eine

hansische Tatzefahrt zu Kopenhagen F). Die

Stadt Riga besuchte die Tagefahrten zu Podel
oder Walk, auf Sr. Thomä, oder den 2isten

Christmonakes durch Dolfard Ravenschlage,
Tiedemann von der Nienbrügge und Bor-

cbard IVezendal; in Pernau durch Tiede-

wann von der Nienbrügge und Asnrad

Visch; und in Wollmar durch Volfard Ras

venschlage und Hermann Vvinkel c). Um

diese Zeit war der Großfürst IVasili Dmitrie-

rvitsch Fürst zu Neugard» Dieser hatte sich
vorgesetzt, mit den livländischen Rittern anzubin-
den: allein die Neugarder waren nicht dahin
zu bringen

§. 210.

Auf Martini 1398 fieng es scharf an zu

frieren, welches bis in die letzte Woche derFa?

Sien iZ99 dauerte, dergestalt, daß die Ostfee

zufrohr, und man über das Eis aus Därmemark

nach

2) p. 20S. 2vr. DaliN Th. !I S. 467.
LoMebrand Abth.il S. 54. 195. 7»«^^

«) willebrandt Hanf. Chronik S. 195»

6) 'WUlebrandt ebendaf.

-) Rigische Archivnachrichten.

-i) Samml. russ. Gesch. B. v S. 428»
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iZ9B nach Deutschland wandeln konnte c). Dieser
Johann Kälte soll sich unser Meister bedienet, und mit

Menne-einer Macht von isOOO Mann in Schamanen

mar eingefallen seyn /). In diesem Jahre ging
Ach u'wennemar, der livländifche Meister, deu Weg

alles Fleisches, ein Herr, der nichts verabjäu et

hat, seinen Orden, auf Kosten der Bischöfe,
empor zu bringen.

c) Wznclsl. llb. IX csp. Z7. spuä

/) Dieses meldet Rranz xv-m6»l. lib. <X c. 37.
ausdrücklich. Ich muthmasse, er hahe das

Jahr 1396 und 1399 mit einander verwechselt.
Reich und Arndt folgen ihm. Der erstere
nennet ihn, der letztere aber nicht. Dock das

thut er fehr' oft. Die übrigen einheimischen
Geschichtschreiber wissen nichts davon. Ja
Hiärne B. lv S. 324. beym Jahr iz<)B,
saget ausdrücklich, daß es damals bis 1403
mit dem Litthauern ganz stille gewesen, weil
dieOrdensherren anderswo zu thun gehabt hat,'

ten. Dlugosch, Schütz und Rojalowicz

wissen auch von diesen Einfall nichts. Die

übrigen, welche ich noch zu Rathe gezogen,

unter andern Sarnicki, Cromer und H wt-

knoch, schweigen gleichfalls. Dadurch bm ich
alfo auf obige Muthmassung gekommen.

Ende des ersteren Abschnittes des

ersten Theiles.



Verbesserungen

km ersten Abschnitte des ersten Theiles der livkw

dischen Jahrbücher.

Seite 2. letzte Zeile statt dem lies den.
-

> 3 Zeile 8 statt Vercheydigung lies Vertheidigung.
- 19 - Nowgorod - - Neugard;

welches auch inden folgenden Sttlle.l gilt»
- - lr - 12. iz - lurget - - Juraew.

- 15 - Polanzer - - Polöwzer.
- - 13 - zz - Ruslaw 1 - Russow.

Nyenstedt.
-> - 14 - 22 - (!c>lonicgs - - kolonicae.

- - 16 - io - Wineka - - Wineta.
- - 17 - i 4 - «selbst - - daselbst.

- 2z - 10 - Misdelligkeiten - Misbälligkeiten.
- iz - Jurgew - - Jurjew.
- 15 - Zwischen dem Fürsten, lies zwischen

Jaroslaw und denFürsten.
» -24 - 14 - Anno iiZ9 - - Anno 119-
- - 25 - 9.11 - Dansee - - Hanse.

- 18 - Todte - - Tode.
- 19 - einhellig - - einhällig.

- 26 - 11 - verabredeten - - verabredete-
-27 - zi - zween - - zweenen.

- - 28 - 7 - Pluge - - Pfluge.
- - 29 - Z 2 - weider - - wieder.
- - zo - 27 - Hiärnä - - Hiärne.

,

- - Z 2- 29. zo - Ursprung und merkwürdige, lies
Ursprünge und merkwürdigen.

- - ZZ - 2 - in der - - in die.
- - 34 - 16 - Wizlow - - Wizlaw.

- 19 - Melanchrons - Meianchchons.
-

- z 6- iz - brachten - - brachte.
- - 39 - 9 - Gchwerdt - - Schwert.
- - 4-> 9 - Oeselem - - Oeselern.
- -45 - iZ - längst -

- längs.
- - 52 - 8 - forderte - - foderte.
-. - 57 - 4 - Sakala - - Sakalancr.

-21 - setzte - , setzien.
- 22 - Asttgurwe - - Aitijärw.
- zz - Bertholt - - Berchold.

- - 58 - il - Herrmann - - Hermann.
- - 64 - 5 - ihn - - jhm.
- -

7° - 9 - Engelbert - - Engelbrecht.
--78 - 4 - Graf - - der Graf.
-

- 79 - 17 -
- - EINEN.

Seite



Seite 42z auf dem Rande fehlt der Bischof von Dörpat,
Engkldrecht 11.

Seite428 Zeile ZIstatt sbeuuälS
, !e°e: obeunälZ.

- z 6- den - - dem.
» 4ZI - 19 - vpserusrlon'lbus - vbleruarioiübus.

- 44Z - 2Z - kjusroro - - lczuslore.
- - 449 - 5 - Hernmings - Hemmmgs.
- - 451 - 18 - von - - von der.

- 21 - der - - des.

- - 468 - 24 Hier ist Wilhelm N. welches auf dem
Rand? allein stehen muffe.

- 469 - 15 - MÄaskopey - Maskopey.
- » 474 - 2Z - Nlsblls - - iNzpsls.

- 8 - dem - - den.
-

- 490 - 8 - dieser - - derjenige.
.500 « 16 - Zielen - - Zielern,

-
- 509 , 4 - dem - - den.

-
- 510 - 19 - mitgenommene - mitgenommenem
- 51z - 6 - Margarethen - Margareten.

- 10 - Geldforderung - Geldfoderung.
- 526 « 15 - Es - - Er.

Im ersten Bogen.

Auf dem ?ittelb?at: statt Justizbürgermeister, lies: lÜ-
stizbürgemeister.

Ferner: sta» Woblgebvhrncr, lies: Wolgebornex.
u. s. w.
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Livländische
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LetzlererAbschnitt

von 1400 bis 1561.

M« onrad von Vietinghof, welcher bisher
Komthur zu Vellin gewesen, ward 1400

in Livland Ordensmeister. Der Anfang

seiner Regierung war ziemlich ruhig, welches Konrad

Hiärne ausdrücklich meldet. Ich finde auch D

nirgendsdas Gegentheil, außer beym Arndts, richii

A » welcher
a) B. IV S. Z27.

Th. u S. 118.
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1400 welcher aber die Eroberung des Schlosses Dü-
Johann t.üburg zu spät erzählet. In den preußischen

Konrad Seestädten ward die Wrake eingeführet, Zur

Aufnahme des Handels und zur Versicherung

Ach n' der Auslände? c). Der Hochmeister Nonraö
von Jungingen machte oder erneuerte folgende
Gefetze: "Es foü Niemand ein Amt oder eine

Würde erhalten, der nicht zum Marianeror-

den gehöret. Kein Ritter fol! mehr als zehen

Pferde, ausgenommen zum Ackerbau, und kein

Komthur mehr, als hundert, halten. Wer

kein Ritter ist, soll auf der Reife weder Waf-
fen noch Gewehr bey sich haben. An allen

Festtagen soll aus jedem Hause wenigstens eine

Person in derKirche den Gottesdienst abwarten.

Wer zum Tode Verurtheilt worden
,

soll nicht

eher hingerichtet werden, bis er gebeichtetund

das Abendmahl empfangen hatt Die Zaube-
rer und TeufelMnstler sollen lebendig verbrannt

werden. Die Handwerker sollen nur einmal im

Jahre, in Gegenwart obrigkeitlicher Personen,
zusammen kommen. Entlausen? Knechte mag
man allenthalben aufsuchen und greifen. Ein

Aechter, der sich von der Acht los machen kann

und es nicht will, mag von Jedermann, ohne
Verantwortung, getvdtet werden. An einem

heiligen Orte soll nichts schändliches begangen
werden, bey Verlust des Lebens und Vermö-

gens , uach Beschaffenheit der Missethat. Mcd

Jemanden an geheiligter Stelle schlägst verlcu-

ret die Hand» Die Handwerker sollen ihre Ar-

beit zeichnen, damit man kenne, wer sie gemacht

habe. Wer eine Jungfrau mit oder wider ih-
ren Willen raubet, soll aufewig verbanne! wer-

den

«0 a«2. p. 20?. Hiärne- B. lV S, 328.
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den und die Jungfrau, welche eingewikiget, 1400
all ihr Vermögen verlieren, Wer eine Jung- Jvbann

frau schwängert soll sie zur Ehe nehmen,' oder

den Kopf Verlieren» . Wer seinem Pfsrrherren
den Zehenden vorschlich entzeucht, soll ehr- und Diete,

rechtlos seyn eh. Alle diese Verordnungen ha-
' "

den nach aller Mahrschewlichkeix auch in

land gegolten.

Zu Lübeck ward auf Marienheimfuchung r 4 s 1

1401 eine hansische Tagefahrt gehalten, welche
die Stadt Riga durch Lübbert Wickenborch

besuchen ließ. Die Neugarder harten den han-

sischen Kaufleuten viele Güter

weil die niederländischen Tücher am Maaß und

Länge verdächtig befunden worden. Man schrieb

und verlangele die Zurückgabe der Güter, mit

dem Versprechen, alle Tücher mskünftige vor-

her zu besehen, ehe sie m Flandern gekauft und

ausgeschiffet würden. Es ward auch den. han-

sischen Kaufleuten zu Peugard die schriftliche
Anweisung gegeben, daß sie daselbst Schoß neh-
men und denselben den dreyen livländischen Städ-

ten, (ich vermuthe Riga, Dyrpat und Reval)
nebst Lübeck und Wisby jahrlich zustellen, sollten,

AZ hiß

ei) scö/„2. p. 207. Hj/.rne B. IV S. 327.
Arndt Th- Il S- Zl9. Beyde letztere folgen
dem Menius?ro6r. p. io §. 15. Reich S. 129

scheinet dieses auch gethan zu haben. Alle

vier stehen in der Meynung, hieft Verordnun-

gen wären erst 1405 gemacher worden. Ich
halte es mit Schütten, welcher das danzigev

Archiv gebrauchet bat, folglich mehr Glauhen,

als Menius verdienet»



22
bis sie wegen, welche sie für das

Johann
Komptoir ausgeleget, befriediget worden c).

v

Konrad § Z.
IV

Die'te- Die Hansee schrieb 1402 an die livländi-

rich u schen Städte, sie mögten die Ordnung machen,

daß die falschen und verbothcnen Waaren, wor-

über die Residirenden immer geklaget hätten,

ferner nicht nach Rußland gebracht werden mög-

ten/). Der Meister verlieh einem, mit Na-

men Lorenz Crisow, genannt Gteinhauer,
die Dörfer Vakgitu und Somel F).

§. 4-

,40 zTm misverqnügtcr lithauischer Prinz,
Suidriqel oder Boleslaw, des König rvla-

öislarvs leiblicher Bruder, begab sich nach

Preussen, und wiegelte den deutschen Orden, wi-

der Pen Großfürsten N)icholden in Litthauen,

auf. Dieses hakte fehr wichtige Folgen. Die

preussischen Ritter brachen im Anfange des Hor-

nungs, um Dorocheen 1403, in das Groß-

fürsten-

-) TviUebrandt Hans Chronik Abth. II S. 196 f.
Rig. Archivnachrichten.

/) rvillebrandt Hanf. Chronik Abtheil. IlS. 19?»

Da derAntritt der Regierung dieses Meistsrs

noch nicht so ausgemacht ist, so habe ich die-

sen Beweis, welchen mir Arndt Th. US-118

Anmerk. a) an die Hand giebt, nicht überge-

hen wollen. Demselben zufolge hat er 1402

gewiß regieret. Damit stimmtRussow 81. 18

b. überein. Dagegen setzt Reich diese Bege-
benheit in das Jahr 140zS. 129, und Schutz

gar 1404 S.2IZ. Unser Arndt hat theils 1400

theils 1402 S. 11L. ZQ2. 120 in der Anmerk.

536 Livländische Jahrbücher.
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fürstenthum ein. LVichold war nicht imr 4vz

Stande, ihnen Einhalt zu thun, und muste also Johann

gleichsam ansehen, daß sie sich bey Merecz, zwi,

scheu Wilda und Grodno, lagerten: welches iv

sie einnahmen und anzündeten. Darauf wund-

ten sie sich gen Tcoki, über Zamieniki undOla-

wa; dieses lieget nur eineMeile von Troki. Der

Großfürst, welcher die Belagerung dieser, W»l-

--da fo nahe gelegenen beträchtlichen Stadt, be-

fürchtete; ward froh, als er gewahr ward, daß

sie solche zur rechten ließen, nach Sreigw?ck
marschireten, über die mit Eis bedeckte Memel

uud dergestalt wieder in ihr Land kehrcten: ob-

schon sie das Land, so weit sie es berührten oder

abreichen konnten, verbrannt und geplündert
hatten, ohne tausend Gefangene beyderley Ge-

schlechtes ,
welche sie mit sich schleppeten, indem

sie denRückweg nach Ragnit nahmen. Die Ge-

fangenen ranzionirte der Großfürst, indem er

eben so viel und noch mehr preussische Gefangene
los ließ. Noch vorher, nämllch den Tag nach

Agneten, das ist den 22sten Jänner, betraten

die livländischen Ritler die lithauischen Gränzen,
wo sie es um Thurowno und Lakonari nicht
viel besser machelen. Fernereu Schaden abzu-
wenden, suchte derKönig mit seinem Brnder ei-

nen Vergleich zu treffen, bezahlte seine in Prem

sen gemachten Schulden, bewegte ihn zur Rück-

kehr und gab ihm Podolien, nebst 6 anderen

Kreisen, und einem Jahrgelde von 1400 Mark

aus den Salzwerken. Allein er blieb dennoch

mißvergnügt; denn er trachtete nach dem Groß-

süisieukhume, wozu ihm der Hochmeister Hoff-

nung gemacht hatte. Er besetzte die podolischen

Schlosser mit Polacken und Russen, und nahm

A4 wieder



?4vZ wieder seinen Weg nach Preussen //). Die liv-

Johann ländischen Ritter geriethen mit den PleLkowitern

Kvin-ad
Streit, welcher Gelegenheit zu einem

?v Kriege gab. Jene zogen nach Pleskow, erfchlu-

?jch übeyubey dem Flusse Modda i) sieben tausend

Feinde, trieben viele ins Wasser uud erfochten
einen völligen Sieg, welchen sie nicht verfolgen

konnten, weil der Hochmeister von ihnen Hülfe
begehrete 6).

§. s.

Kb. X. p. m. 176. 177. Diesen sehe
ich für die Hanptqnelle bey dieser Begebenheit
an, aus welcher alle übrigen Schriftsteller
gefchöpft, wo sie nicht gar zu neueren ihre
Zuflucht genommen haben. Russow und

Reich wissen von diefem Zuge nichts, sondern
Melden dagegen einen Feldzug wider die Ples-
kowiter. S. alfo i>/7//sz>tt j-M. re?. pz-uis. p. 2IS.

?. pott. Illi. I! p.69. »Hiarne B. !V.

?) Ariwt nennet uns verschiedene Namen diefes
Flusses, ohne ihn selbst zu bestimmen. Bey
Pleskow ist ein Fluß, welcher über Sawolocze
entspringet, und in den Peipus fällt. Diesen
nennet man heutiges Tages Welika, d. i.

den Großen. Sem eigenthümlicher Name

aber ist Muddaw, wie ich aus eiuer alten
Karte, nämlich der homannischen, von

den nordischen Reichen, sehe. Eben so beißt
er auf den homannischen Karten von Schwe-
den und Livland»

5) Russow 81. 18. 19. Reich S. 129. Hi-
ärne und Arndt

,
der ihm folgt, sind hier-

von abgegangen, und haben diefe Schlacht
in das Jahr 1408 gesetzt. Schürz will, ste

wäre 1404 geschehen. Die Umstände, welche
Russow angiebt, passen nicht auf das Jahr

1408, denn damals war der Krieg zwischen

Polen und dem Orden noch nicht angegangen.
Eher
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DerHochmeister Ronrad von lungingen Jobarm

war ein friedfertiger Herr: DerKönig vonPolen

und sein Vetter, der Großfürst von Litthauen '>v

fühlten ihre Ohnmacht. Beyde Theile schien Diet-.

nen also zum Frieden geneigt Zu seyn, und ka-

wen deshalben auf Pfingsten zu Racziaz /) zu-

sammen, und schlössen am Donnerstage vor dem

A s Feste

Eher würde ich glauben, daß die Schlacht an

der Muddaw schon im Ausgange des Jahres
1402 vorgefallen wäre: weil gleich im An-

fange 140zder livländische Orden, in Litthauen,
dem preussischen Zu Hülfe gekommen ist. Oder

da Boleslaw sich 140zZum zweytenmal nach
Preussen begeben, und derHochmeister einen

neuen Krieg mit Polen und Litthauen vermu-

thet hat: so kann er aus Livland Hülfe begehrt

haben, welche aber der bald erfolgte Friede
unnütz gemacht hat. Dieses reimet sich am

besten mit der Russorvi schon Erzählung»
Die pleskmrifchen Truppen führet? der Fürst
Konstantin an. Samml. russ. Gesch. B. v.

S. 437»

/) Die polnischen Namen werden so verschieden
geschrieben, daß man bisweilen darüber zwei-
felhaft wird. Unter demFriedensschlüsse steht:
vstum in üuulo tiiÄo Villa prope csürura

kscTANi2 llioecesis V'lsctizlsnieni!;- Beym Dlu-

gosch heißt der Ort Racziasch. Schütz
hat !<?2izneum, und Rojalowicz Zk.scilin7.vn,

und l<3ciqz!Uln. Lengnich nennt ihn auch Rac-

zian. Dieses Schloß liegt an dem linken Ufer
, der Weichsel, in der Woywodfthaft Wladis-

law. Einige rechnen es zur Woywodschaft

Plock, welches unrichtig ist«

539Th. l. Msch. 11. §. 5.
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x 4v chFkste der heil. Dreyeinigkeit, einen Frieden ?«).

Johann Das Wesen desselben besteht in diesen Stücken:

Conrad
zwischen dem Könige und dem Orden

iv ein ewiger Friede seyn und die Gränze nach

Die^e- hex Vorschrift dieses Friedens berichtiget wer-

"
den; Nowogrodek wird dem Könige abgetreten;
die königlichen Unterthanen können in des Or-

dens lande Handel und Wandel treiben; der

Orden will zum Schaden des Königes keine kö-

nigliche Unterthanen durch sein Land lassen; noch

weniger Geächtete oder aus dem lande gejagete

königl. Unterthanen aufnehmen; auch nicht wi-

der desKöniges Willen mit einem Kriegesheer
durch feine tänder ziehen; der Orden verspricht,

keine Brüder oder Verwandte des Königes, oder

andere Flüchtlinge, wovon Polen, Litthauen
und Rußland belästiget werden könnte, in sei-

nem Lande zu dulden. Am Freytage darauf

verspricht der König das Land Dobrzin mit

svczQO Florenen und das Schloß Zlowr mit

2400 Schock Groschen einzulösen, welche der

Orden auf Pfingsten übers Jahr abtreten soll n).
An eben dem Tage erneuret der König den Frie-
den

,
welchen sein Vorfahr Rasimir mit dem

Orden gemacht hatte 0). Die Geschichtschrei-

ber fügen hinzu, der König und der Großfürst

hätten itzt dem Orden ganz Schamaiten abge-
treten.

m) Das Instrument steht Loä. cliplom. ?o!on.

l-. tv. n. i..vx'u. p.79. Einen Auszug, so
weit er die Gränzen betrifft, hat siegenhorn
Nr. 14 in den Beylagen S. it.

«) cc.c!. clzpl. polon. r. IV u. I.XXI! p. 78. Preuß,
Liefer. S. 462.

0) cvä (llpl. ?olon. IV n. I>XXI 78.



treten/?). Weil dieses letzte nicht erfüllet ward, 1405

kam es noch in diesem Jahre wieder zu Feindselig- Johann

keiten, indem sowohl der Hochmeister inPreussen,
als auch der Landmeister in Livland, Streifzüge iv

nach Litthauen thaten 5?). DiefeS hat im fol- A g he-
genden Jahre neue Verhandlungen erzeuget.

In diesen aber fingen die Engländer aufs neue

an, die rigischen Schiffe zu berauben. Man

versuchte den Weg der Güte dawider und schrieb,
um Mittler zu bekommen, an alle Bundesver-

wandten, Fürsten und Städte ?).

''- >
.

6. .// / /

Ich habe gesaaet, das Land Dobrzin sollte
innerhalb Jahresfrist, abgetreten werden. De-

rohalben kamen der König mit seinen Räthen
und der Hochmeister mit seinen Komthuren, auf
Pfingsten 1405, zu Meve zusammen, um den

im vorigen Jahre geschlossenen Frieden zu voll-

ziehen /). Dlugosch meldet zwar, es wäre

bey

/,) /)/»Fo//! üb. X p. 178--181.
l!b. XVI p.m. 2ü6. p. 2!2. 2«Z.

Hiärne B. lV S. Z26. p. Pott ll

p. 70. Venator S. 125 ff. welcher also saget:
Anno 1404 hat er (Ronrad von Junginaen)
einen Frieden mit denPolen undLitthauern ge-
macht, dabey er Dobrin gegen Samoyten nnd

Erlegung 5000 Gülden abgetreten. Es wird
mir wahrscheinlich daß Schamaitens wegen
nur mündliche Abrede genommen worden, weil

in allen dreyen angeführten Urkunden nichts
davon steht. Hartrnoch S. zo6.

Üb. X?. 182L. v. Venator S. 128.

5) Willebrandt Hanf. Chrom Abth. II S. 197.

5) Üb. X x. »82 v.

541Th.!. Abschn. 11. §. 5.6.
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l4o5
ökt) der Besiegelung eine neue Schwierigkeit

lobarm entstanden, indem der Hochmeister und der Or-
v den, einen Brief des Königes Casimirs II von

Polen, gegeben Kalifeh am Tage Kilians IZ4Z,
Diete- vorgezeiget hätten, worinn er dem Rechte und
riH u Titel auf Pommerellien entfaget und ver-

sprochen hätte, denselben nicht weiter zu gebrau-
chen, sondern aus seinem Majestätssiegel Zu til-

gen. Sie hätten also verlanget, N)ladis!arv

sollte sich dieses Titels uud des Siegels, wor-

inn derselbe noch stünde, nicht bedienen. Weil

nun der König dieses nicht thun wollen, wären

beyde Theile unverrichteter Sachen auseinander

gegangen /). Ist dem also: so müssen sie sich

kurz darauf wieder vereiniget und nach Thorn
begeben haben. Denn es sind zwo Urkunden

vorhanden, welche am Mittwochen in der Psingsts
oktave d. I. auf dem Schlosse zu Thorn ausge-

fertiget sind. In der einen bekennet der König,
er wolle bey dem geschlossenen Bunde und Frie-
den beständig verharren, den im vorigen Jahre
des Landes Dobrzin wegen aufgerichteten Ver-

trag treulich und stets halten, und den Meister,
nebst den Orden, vertreten, wie auch alle Än,

spräche auf sich nehmen, welche etwan aus ir-

gend einem Rechte an das benannte Land ge-
macht werden mögten. In der anderen quittiret
der Hochmeister dem Könige über fünfzig tau-

send ungarische Gulden, und über zwey taufend
vier hundert Schock böhmische Groschen, welche
er für das Land Dobrzin und das Schloß Zlo-

tor aus der Hand des Erzbifchofcs NiLolaus

von Gneftn und des Bifchof Albrechts von

Posen

V) !ld. Xp. iZZ 8.
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Posen empfangen hätte eh. Jedoch es setzte
noch Schamaitens wegen einige Hände! zwischen

dem Hochmeister und dem Großfürsten von Litt v

thauen; welche Dlugosch aufgezeichnet hak. Konrad

Diese kamen zu Salm, unterhalb Kauen am Dieee-

Flusse Memel, am 29sten Brachmonakes zusam- rieh n

wen. Dahin hatte der König zweene seiner

Räthe geschickt, damit Lvitholö nicht hinter-

gangen würde. Doch diesesmal lief die Zusam-
menkunft fruchtlos ab. Der Großfürst foll die

bitteren Vorwürfe, welche ihm der Komthur
vonBrandenburg und Schönberg, Marquarb
von Salzbach gemacht, verschmerzt und endlich,

nach sielen ihm wiederfahrenen Plackereycn, bey
einer anderen TagesatzuNg, dem Orden Scha-

maiten in einem lateinischen und deutscheu Briefe
auf ewig geschenket haben, welchen der König
ungerne, jedoch aufN?itho!ds Anregung, be-

stätiget hat eh. Der Tagefahrt der hansischen
Städte zu Lübeck aufJuvokavit wohnet? im Na-

men der Stadt Riga Gottschalk Bredebeck?

bey. Weil die Engländer ihre Kapereyen fort-

setzten, ward diesesmal bewilliget, daß kein

Hansischer englische Tücher kaufen, oder in Han-
seestädten verkaufen, und nach England keine

andere Waaren, als Bergerfische, bringen sollte»
Man ersuchte den Herzog in Brabant und die

flandri-

«) Beyde Urkunden findet man in Lo6. äipl. ?o!.

1". Vn. und I.XX Vp. 81. S.
üb. XV! p. m. 257. Dieser hat wenigstens die

letztere gesehen.

e>) /)/«FvF lld. X p. w. ILZ leg. üb xvz

v. 257. p. IN. 2IZ. ?- post.
tib. ll p. 71. Die beyden letzteren erwähnen
dieser beyden Tagefahrten nicht»



.l 406 flandrischen Städte, daß sie diese Ordnung mit-

Johann halten sollten

Konrad <.

?i eh
Doch die Schamaiten waren mit dem Re-

giments des Ordens mißvergnügt. Der Hoch-

meister hatte über das land einen tapfern und

ernsthaften Mann gesetzt, mit Namen Martial

von Helftnbach. Der Orden hatte, um seine

neue Unterthanen im Zaum Zu halten, in Scha-
maiten zwey Schlösser an der Niewiaz, und ei-

nes
,

wo der Fluß Dubissa in die Memel fällt,
bauen lassen. Helfenbacv merkete, dw Scha-

maiten gingen heimlich damit um, wie sie sich

der preussischen Herrschaft entziehen und wieder

unter die vorige kommen mögten» Um diesem

Unheil zuvorzukommen, ließ er die vornehmsten

Mißvergnügten, welche aus den ansehnlichsten

Familien waren, greifen, auf das Schloß To-

bifchaym gefangen setzen, und, weil sie der

Verrätherey überwiesen waren, enthaupten.
Dadurch wurden die Magnaten heftig erbit-

tert, und stießen solche Reden aus, daß des

Regent nicht gleichgültig bleiben konnte. Ein

Mann, mit Namen Spindog, der unter die

Vornehmsten des Landes gerechnet ward, und

Helfenbachs Vertrauen erworben hatte, gab
ihm den Rath, er mögte die schamaikischen

Magnaten überführen, daß diejenigen, welche
er in Tobyschaym hinrichten lassen, mit Recht

getödtet worden. Er berief sie demnach alle

auf das Schloß Friedeburg, und folgere dem

ihm ertheilten Rathe. Allein, weil er die Lan-

des-

-5) Rigifthe Archivnachrichten. Nnlledrandt

Hans. Chrom Abth. u S. 197 f.

544 Livländische Jahrbücher.
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deösprache nicht verstand, und sich deshalben ei- 1406
nes Dolmetschers bedienen muste, dieser aber lowm

des Regenten Vorträge und der Misvergnüg-
ten Antwort unrichtig und ganz verkehrt über-' 1v

setzte: so kam es dahin, daß Helftnbach ste Diet e-

alle ins Gefängniß werfen ließ. Der Kerker-

meister war ein Litthauer, welcher zwar die christ-
liche Religion längst angenommen, aber das

Heydenchum im Herzen behalten hatte. Die-

ser ließ sich mit großen Verheißungen leicht

bewegen, daß er in der folgenden Nacht die

Gefangenen in Freyheit setzte, sie mit Gewehr
versah, und zugleich mit ihnen den Regenten,
nebst allen seinen Leuten, erschlug. Es er-

folgte ein allgemeiner Aufruhr, in welchem die

Schamaiten das Schloß Tobyschaym erober-

ten, plünderten und anzündeten. Nun erhielt
der livländische Meister von dem Hochmeister
Befehl, die Aufrührer zu bändigen. Ermar,

schirete mit einem Heere nach diesem Lande, trieb

die Einwohner, welche von dem Großfürsten in Lit-

thauen Hülfe verlangten, aber keine erhielten, weil

er entweder nicht wollte, oder auch nicht konnte,
indem er mir den Russen im Kriege befangen
war, bald zu paaren; und ließ nicht nur jene
misvergnügte Magnaten hinrichten, sondern
auch die Schlösser wieder aufbauen, um die

übrigen im Gehorsam zu erhalten 7). In die-

sem Jahre fing man an, die Peterskirche in

Riga von Steinen zu bauen: denn sonst ist sie
mit

ttitt. rer. pr. p. 215—215. Die-
sem folgen Hiärne und Arndt. Rojalowicz
erzählt diefe Begebenheit kurz und unrichtig
und unvollständig.
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14 O 6 mit der Domkirche, beynahe gleich alt s).
JobarmAns dem Hanseetage zu Woimar, waren aus

.
Riga Isbann VVancsckede, Conrad Dur-

kop und Tiedemann de zügegen a).
Diete»
richli §. F.

Das Brigittenkloster, Marienthal, eine

von Neval, ward 1407, oder wie an-

dere Nachrichten enthalten, schon 1400 ge-

gründet In der Osterwoche starb der

Hoch-

s) Arndt Tb. II S. 119 wo er in einer Anmer-

kung die ferneren Schicksale diefer Kirche aus

Archivnachrichten erzählt.

a) Rigifche Archivnachrichten.

Russow 81. 19. a. Hiarne B. iv S. zzr.

Mich S. izo. Arndt Th. üS. 120. Die

heil. Brigitta war eine Tochter Birgers Bra-

he, und eine Ehegattinn des Reicks aths und

Kagmanns in Nericke, Nelf
Ihr Vater war Reichsrath, und ihre Mutter

geriet!), als sie mit ihr schwanger?ing, zn
Wasser in Lebensgefahr, 1304. Sie zerriß
die ehelichen Bande und begab sich 1340 ins
Kloster Alvastra. Ihr Gemahl erwählte gleich-
falls den Mönchsstand, und starb am i2ten

Horn. 13.44. Die Geschenke, womit die Geist-
lichen von ihr angesehen wurden, halfen den

Weg zu ihrer Heiligsprechung bahnen. Sie
that 1Z42 eine Wallfalm nach Kompostell, und

ließ durch ihren Beichtvater, den linkopingifchen
Domherren Matthias, die Bibel in die schwe-
dische Sprache übersetzen. Sie mogte wohl
eine verständige, tugendhafte und gottsfürch-
tige Frau seyn. Denn ste sah viele Fehler in

der Regierung undan demKönige, und hatte

das Herz ihm solche vorzustellen. Im 1.1345
fing man an von ihren Wundern zu sprechen.

Um
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Hochmeister Ronrad von lungingen, unker 1407

welchem der deutsche Orden im größten Flor ge- Johann

standen hat. Wider sein Anrathen ward Ul, Kom-ad
rieb von Ilmgmgen, sein Bruder oder Neffe
zu seinem Nachfolger erwählet. Von der Zeit
an hat die Macht pcs preussischen Ordens abge-

nom-

mn die Brigitta zu besänftigen, schenkete ihr
König Magnus Erichson IZ4B einen Hof in

Wadstena und den Grund, auf der sie ihr Klo-

ster sogleich anzulegen anfing. Der elende

Zustand des schwedischen Reiches bewog sie

izsv nach Avignon und Rom auf das dan a-

lige Jubelfest zu reisen. Nachdem sie viele .

Jahre in Rom zugebracht hatte, trat sie mit

ihre» Kindern eine Wallfahrt nach dem heili-

gen Grabe an. Gleich nach ihrer Wiederkunst
. starb sie zu Rom am 2zjien Heumonates iz?z.

Papst Bomfaz
,

der nicht gerne etwas um-

sonst that, setzte sie, mit großen Feperlichkei- -

ten, aber auch mit vielen Unkosten ihrer Fa-
milie mW des Klosters Wadstena, am 7ten
Weimnonates 1591 unter die Heiligen. Die

bastlische Kirchenversammlung billigte ihre Of-
fenbarungen. Ein Jahr hernach 1392, wur-

den ihre Gebeine nach Schweden gebracht.
Nach anderen Nachrichten ist die Leiche schon
iZ74 nach Süderköpmg gekommen, vom Kö-

nige Albrecht mit großen Feyerlichkeiten em-

pfangen und am 4teu Heumouares zu Wadstena
begraben worden. Der 7W Weiumonates ist
ihr zu Ehren gefeyert worden, hatte
den Brigittenorden für beyderley Geschlecht
nach St. Augustins Regeln schon 1342 gestiftet,
welcher seinen Hanptsitz zu Wadstena, undvom

Papste Urban seine Bestätigung 1368 er-

hielt. Das Kloster Marienthal bekam schon

1407 an den Privilegien des Klosters Wad-

stena Antheil.

Livl.l.i. Tt).2.Abschn. B
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1407 nommen und sein voriges Ansehen nie wieder er-

lodann halten können c). InWolmarwohnetenJohann

Konrad , Gottschalk Bredebecke und

Hartwig Gteenhuß dem Hanseetage bey
Diete-
riü) U §. 9.

K08
Schon 1408 ward der Grund zu neuen

Handeln zwischen Polen und Preussen geleget:

welches ich aber zu erzählen bis 1410 verschie-
ben will. In obgedachtem Jahre hoben sich die

innerlichen Unruhen an, welche die Stadt Lü-

beck etliche Jahre nach einander zerrüttet, in

den hansischen Bund starken Einfluß gehabt,
und nicht eher als 1417 ihr Ende erreicht ha-
ben c). Dem Hanseetage in Pernau wohneten
ausRiga bey, HermannBubbe, Tiedemann

vonNienlö und Albrecht Gtockmann /). Im

folgenden Jahre 1409 waren in Livland zween

. Hanseetage in Wolmar und in Pernau. Je-
nem wohneten imNamen der Rigischen, Johann
N)anfchede und Gottschalk Bredebecke, die-

sem Hermann Bubbe und Gödeke Odeslo
(vielleicht Oldeslöy) bey F).

§. 10»

? LlO
Das Jahr 1410 ist der rannenbergisthen

Schlacht, und des ersten Stosses halben, wel-

chen

r) tÄH. sc/-///?. p. 215 kg. Diese Begebenheit
erzählt der Fortsetzer des Dusburgers ein Jahr
später.
Rigische Archivnachrichten,

c) WMebrandt Hans. Chron. Abth. ü S.

imgieichen S. 199»-°2OI. Lkronics

/) Rigische Archivnachrichten.

F) Rigische Archivnachrichtern
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chen der deutsche Orden bekommen, sehr merk.-
.

würdig. Ulrich von Jungingen war vornehm?
lich Zum Hochmeister erwählt worden, weil man v

an ihm einen kriegerischen Geist gespüret hatte. Komao

Nicht zufrieden, daß man die Ordenslander Di et e-

mit Schamaiten vermehret und die ordentlichen

Einkünfte auf achtmal hundert taufend ungari-

sche Gulden gebracht hatte, trachtete man we-

nigstens ganz Litthauen an sich zu bringen. Die

Empörung in Schamaiten ward dem Großfür-

sten Vpithold zugerechnet. Man glaubete, der

König von Polen hätte darum gewußt. Man

rächele sich und fiel Litthauen ein, da der

Großsürst abwesend und mit dem russischen

Kriege beschädiget war. Noch hielt N)ladi<

slarv nicht für rathsam loszubrechen. Er kam

vielmehr mit dem Hochmeister zu Kauen zusam-
men, und, obgleich nichts wichtiges ausgerich-
tet ward, schieden sie doch diesesmal freundlich

von einander, und schickten sich wechselseitige

Geschenke, indem der Hochmeister sich nicht mer-

ken ließ, was er im Schilde führete. In Lit-

thauen war Miswachs, N)ladislaw ließ, um

dem entstandenen Mangel abzuhelfen, zwan-

zig Schiffe mit Korn aus seinen Provianchäu-

sern in Kujavicu die Weichsel hinunter gehen,
welche die Memel hinauf nach Litthauen schiffen
sollten. Diese fiengen die Kreuzherren auf, und

obgleich derKönig solche durch eine Gesandtschaft

zurückfedern ließ: so behielten sie sie dennoch

unter den läppischen Vorwande, es wären auf

diesen Schiffen den Ungläubigen Waffen widee

den Orden zugeschickt worden. Bald hernach
Aushandelte und plünderte man litthauische
Kaufleute bey Ragnit. Dadurch gereizt ließ

Bs wie-
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5 4 r v
Wlthoid Schamaiten durch seinen Marschall

Johann
erobern. Hierüber fteuete sich der Hochmeister,

v indem er gwubele, nunmehr eine gerechte Ur-

zum Kriege zu haben, welchen er seit sei,

Di et? ner Erhebung beschlossen hatte Nichts
rieh u

weniger soll der Hochmeister dem Großfür-

sten wider den Großfürsten LVasili von Mos?

kow Hülfe gesandt haben?). Im Anfange
des Jahres 1409 schickte der Hochmeistsr eine

Gesandtschaft an den König, welcher damals zu
Oborniki in Großpolen mit einem zahlreichen
Ade! war; beschwerte sich, daß ihm Schamai-

ten entrissen wäre, erklärete, daß er dieses Land

wieder einnehmen muste, und fragete, ob der

König dem Großfürsten beystehen würde. Der

König war zweifelhaft und verschob seine Ant,

worr bis zum Reichstage zu Lanczicz. Die Ge-

sandten reiseten ab, aber sehr misvergnügt.
Nun schickte zwar der Konig ansehnliche Boten

an den Hochmeister, worunter der Erzbischof
von Gneseu sich etlicher Dräuworte bedieucle.

Dadurch ward der Krieg beschleuniget, welchen

der Hochmeister am Abend vor Marien Him-

melfahrt dem Könige zu Korczin schriftlich an-

kündigte und darauf Dobrzin eroberte, ver-

brannte, und die polnische Besatzung nieder-

machte. Ebenfalls eroberte erZlowr und Brom-

berg.

ö) N/ttFoF. !ib. xp. IBZ v und p. 190 leg. Er

belehret uns, daß die Versammlung zu Kauen

um das Fest der Erscheinung Christi gewesen.
n-o?"e?. !id. XVI p. 258. Schün, welcher dem

letzteren folget, vermuthlich, weil er den Diu-

gosch Nicht gehabt 9. 216. t. xott.
Üb.II p. 76.

-) llb. X p. 189 u. c.
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berg. Nun ließ IVladiflaw eiu Krisgesheer
aus Polen und Litthauen versammlen, rückte vor

Bromberg und nahm solches etwa acht Tage v

nach Michaelis wieder ein. Des Ordens Trup- Konrad

Pen stunden in einem Lager bey Sehwetz» Ein Diete-

von dem Könige dahin abgeschickter Haufen nö- r'ch u

thigte sie, die Flucht zu ergreifen und das La-

ger im Stich zu lassen. Unterdessen rieth IVitt

dold dem Könige, einen Stillstand bis zum

künftigen Sommer zu machen, damit sie sich

desto besser rüsten könnten. Eben diefer- Mey-

nung waren einige polnische Magnaten. Ehe
Wladisiarv sich entschloß, kamen die Gesandten
'des Kaisers Menzels bey ihm an, welcher Zu
einem Wassenstillstande bis künftigen Johannis
rieche, und sich zum Mittleramte zwischen bey-
den Theilen erboth. Diese Anträge nahm der

König an, und erboth sich, seine Gesandten,

gegen Jnvokavit, nach Prag zu senden, um den

Schied des Kaiftrs zu erwarten. Ehe dieses

dem Großfürsten NArhold bekannt ward, hatte
er einen kriegerischen Besuch in Preussen abge-
leget. Die Ritter gaben ihm einen gleichen

Gegenbesuch. Auf dem Reichstags, welcher

um Martini zu Niepolomicza im krakowischen

gehalten ward, ernannte man diejenigen Her-
ren ,

welche sich, im Namen des Königes, nach

Prag begeben sollten. Gleich darauf reisete der

König nach Brzesczie in Litthauen, verabredete

ganz im geheim mit dem Großfürsten den künf-

tigen Kriegsplan, und schloß mit dem Tatar

Cham einen Bund wider den Orden; solches

geschah um Andrem H> Es suchte auch der

B 3 Her-

a) O/ttF-L. llb. X x. 194—208. M» XV!

p.m.
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i4io
Herzog Arzemislaw von Tesche«, Frieden zwi-

Johann schen beyden Theilen zu stiften, und reiftte zn
v dem Ende selbst nach Preussen, ob er steh gleich

A immer, um seines dreyßigjährigen Podagras
Diete- willen, tragen lassen muste. Mit dem Schiede

u Kaisers, welcher endlich nach dem Witten

seines Vetters, des Markgrafen von Mähren,

crsolgete, waren die Pelacken gar nicht zufrie-
dene Der König, damit er den Rücken frey

hätte, handelte mit demKönige Siegmund von

Ungarn, er möchte den zwischen beyden Reichen

noch bestehenden Stillstand, treulich beobachten.

Solches schlug Giegmund in dem Falle ab,
wenn die Kreuzherren angegriffen würden. Ja,
er versuchte, den Großfürsten vom Könige ab-

zuziehen. Am Johannistage 1410, und zwar

des Abends, wurden die ersten Feindseligkeiten

ausgeübet. Es kam hierauf, durch Vermit-

telung der ungarischen Gesandten, die steh bey
dem Hochmeister aufhielten, noch zu einem zehn-

tägigen Stillstande. Unterdessen rückte derKö-

nig, nachdem er die Litthauer und Tatarn an

Och gezogen hatte, den preussischen Gränzen im-

mer näher. Am 1 zten Heumonates lagerte sich
der König bey Gilgenburg, welches sogleich er-

obert ward. An eben Tage schlug Michael

Rüchenmeister, Vogt in der Neumark, einen

abgesonderten Haufen Polacken, womit der

Woywod von Kalisch in Pomerellien eingefal-
len war. Am i sten marschirete der König bis

Tannenberg und Grünwald, wo die deutschen
Ritter

p.m. 258-->260. AM/?, p. 217 tey. Ao/a/on?.
k>. pott. lii,. !I p. 79—82. Lont. p. 4ZZ.
coä. clZxl. 501. 7. !V n. I.XXV! x. 82.
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Ritter schon eingetroffen und bereit waren, das

Treffen ihren Feinden zu liefern. In dem
Johann

Kriegsheere des Ordens machten die Livländer v

Die sieben und vierzigste Fahne aus, welche drey

Felder, Blau, Silber, Roth, führete. Ich Di et er-

finde aber nicht, wer dieses Fähnlein angeführt

habe. Am gedachten 15ten Heumonates kam

es zu einer der blutigsten Schlachten, welche

zemals in der Welt vorgefallen sind. Eine

Stunde lang war der Sieg zweifelhaft. Die

Litthauer wurden geschlagen, ergriffen die Flucht,
und Hörsten nicht eher auf zu laufen, bis sie
ihr Baterland erreichet hatten: wo sie die

Nachricht brachten, die polnische und li-

thauische Armeen wären gänzlich geschlagen,
und sowohl der König, als auch der Großfürst,
geblieben. Nur drey Fahnen aus dem Smo-

ienskischen hielten stand, und vereinigten sich
mit den Poiacken, wovon viele auch den Rü-

cken wandten. Nichts destoweniczer erföchte ,

LVladiflaw einen vollkommenen Sieg» Die

Beute war unermeßlich. Der Hochmeister
Und die Vornehmsten Gebiethiger des Ordens«
blieben auf der Wahlstatt /). Die Größe ei-

<icr Schlacht pfleget man aus der Zahl der Ge-

B 4 fange-

D eontlnuÄt.
p. 425. üb. Xk

p. 209—262. llb. XV! p. m. 259—266,
Fc/»MT. x. 218—220. lik. Xl

csp. 9. Fn/«/on?icT ?. pott. Üb. !! p.

Sonst findet man eine besondere Betreibung
diefer Schlacht im erl. Preussen, l' IV p. Z9l ff.
Dieser Verfasser irret indessen in manchen Ne-

benstücken, gleich im Anfange, da er Sieg-
mundeinenKaiser nennt, im Tage derSchlacht,
welche er auf den i4ten setzt. Venators BeZ

rieht S. 129 f.
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r 410
Eugenen und Erschlagenen, wie auch aus den

Jobsnn Wirkungen und Folge», zu schließen. Der

v Fortscher des Dusburgers scheinet mir sehr
Konrad

glaubwürdig zu seyn, weil er diesen Zeiten am

Diete. nächsten gelebet hat, und sich auf Heerolöe und
rieh u andere glaubwürdige Männer beruft. Ich

folge ihm, in Ansehung des preussischen Ver-

lustes, und in Ansehung der ganzen Summe,

nach welcher, von beyden Seiten, sechzig tau-

send Mann geblieben sind m). Denn in ande-

ren Umständen finde ich Bedenklichkeit, insbe-

sondere was den Verlust der Tatarn belanget.

Dlugosch meldet zwar, von dem preussischen
Heere wären fünfzig taufend getödtet und vier-

zig tausend gefangen worden. Aber er zweifelt,
ob die Rechnung richtig sey n). In dieser

merk-

M) Ich will seine Worte p. »,. 455 herfetzen:
Bellum koc xrsncle erst nlmls, !n quo ex vtrs-

<zue parte permuets müüs kominum corrucrunt.

Lt llcut retulerunt //e, o/.// et slii ksmoli et ticls

ctißni, czui pr»ec!lÄo dello intertuerunt, plus

«zusm 6<D ini tis vlrorum ceciclerunt cle vtrlsczus
lmo rekerbstür ab üsäem, guocl "s'-zr-

tsrorum lmperstor, vel Nsrscbslcus ?o!o-

--nise et cum ?c> millious virorum (DIUS
gosch !il>. XI p m. 22l k will nur von ZOO Ta-
tarn wissen) pro tunc vencrst in sudlictium

,
et

sb inäe recetlit ciuntsxgt cum 8 miilibuß. ().ui

tunc äe lXutkenl» et I-itnusnis, quorum princi.

pes cum populo innumergbiü gclucnsrunt.

Hier fehlt etwas. Man steht also daß er wen-

net, es wären Polacken und Preussen über

6OOOQ geblieben. Die Russen und Litthauer
/ hat er nicht angegeben.

n) Seine Worte lauten also: ttottium eo pro?,

lio mllUs occjs», espts «zuscirsßints.
LIANS
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merkwürdigen, den Rittern sehr nachtheiligen, z

den Polen über vorcheilbaften Schlacht, welche Jvyann

sie aber nicht zu benutzen wußten, föchte auf
Seiten der Polacken der berühmte böhmische
Edelmann, Johann Lbwal von Trocznow Dicte-

und Marchswiy
, gebohren zu Borowa, ei- '

nern Städtchen im ezaßlauer Kreise, Seine

Landsleute schreiben ihm diesen Sieg zu. Er

verlor aber hier ein Auge, daher man ihn
Z:ska, das ist, den Einäugigen, aenennet

ha:: unter welchem Namen er bekannter, als

unter seinem Familiennamen ist o). Der König

sah ganzPreussen als ein erobertes Land an, und

verlangte, in einem zu Stum am 2 s sten Heu-
ln onateS ausgefertigtem Patente, von allen Ein-

wohnern die Huldigung /?). Schon den Tag
B s her-

-8lßn» militkina referuntur guinmiZFints vnum in-

tercepts, spoÜl« koüiUbuz sämoclum clitstt.

cliKciie creclsm, qusnti ex koüibus ce-

ciäerint, exsÄ-H supputstione stierere: Llrats

sutem kult in sliguot oroten/s miliisria mortuo-

rum corporis vis, terra msäetsAz interte<?toruM

cruore, ser iple moridunciorum et eiuisntium

vocibus Zmpledatur. Ist die Erzählung richtig,
hatte die preussische Armee alle ihre Fahnen
eingebüßt. Er meldet auch daß die Gefange-

nen vou sechs Notarien aufgezeichnet und dar-

unter Livlander gefunden worden, v. 269 k c l).

OoML?'. Üb. XV! p. m. 266. p. 220 leg.
Xch.-i/ülv/ci poli. lii). !l p. 8?. Erl. Prenssen
B. IV S. 426 -4ZO. Der Verfasser dieser
Beschreibung hat alle Gespensterhistörchen mit-

genommen.

0) VVzncls!. lid. XI csp. 9. XIl e,o. 2Z.

Pelzel Gesch. der Böhmen S. 226.

5) Preuß. Liefer. S. 106.
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nämlich den 26sten HeumonateS, hul-

Johann
der Bischof Heinrich von Samland, sein

v Kapitel und seine Unterthanen dem Könige
Komad Diefem Beyspiele folgeten die Schlösser Osterode,

Dj^.^.Riefenburg, Preufchmark, Morungen, Holland,

xjch n Stum, Graudenz, Mewe, Soldau, Golubba,

Reden, Brenken, Neumark, Bürgelau, Alt-

Haus, Friedecken, Pagau und Marienwerder»
Am s.August ertheilte derKönig derStadt Dan-

zig,welche sich unterworfen haue, ansehnlicheFrey-
heiten /). Bischof Arnold von Kulm machte

es am 2Osten August eben fo, wie es der Bi-

schof von Samland gemacht hatte 5). Dahin-

gegen huldigten dem Könige nicht: Schloß und

Stadt Marienburg, Schlochau, Balge, Bran-

denburg , Ragnit, und vermuthlich viele an-

dere. Das Schloß zu Danzig ergriff die Neu-

tralität ?/). Um nun diefe auch zu bewegen,
die polnische Oberherrfchaft zu erkennen, ver-

sprach er den Pr e u sse n ansehnliche Privi-

legien zu S t um, am isten Herbst-
monates v). Unterdessen rückte der Kö-

nig

9) Lo-Z. älpl. ?olon. 'r. IV n. IiXXVU p. 82.

S') Preussische Liefer. S. 108 f.

5) coä. (Kol. Pol. I. IV n. l.xxviki p. 8?. Die
Unterfehrist heißt zwar auf dem Schlosse zn

Marienburg. Doch dieses hat der König nicht
in seine Gewalt bekommen.

l) cocl. 6ipl. ?oion. 1-.IV n. I.XXIX x. 84- O/?,F.
lid. XI p. m. 275 L cv.

v) Preussische Liefer. S. 108. Wenn derVerf.

faget, ganz Samland habe dem Könige nicht

gehuldiget: fo ist es ein der bey ?) angeführ-
ten Urkunde zuwider laufender Irrthum.

t>) Preuss. Samml. B. I S. 256-247.



«ig am 2ssten Heumonates vor Marienburg, be-

setzte die Stadt und belagerte das Schloß, wo-
Ivkatm

hin der Kern der übrigen Kreuzherrn sich ge- v

zogen hatte. Der Komthur von Sehwetz hatte Kmn-ad

sich mit einer ziemlichen Mannschaft hineinqe- Djete-

worfen. Also bestand die Besatzung aus fünf riH u

taustnd Mann, welche die Stadt in Brand

steckte, damit sie bey der Belagerung dem

Schlosse nicht schädlich wäre. Dieser Kom-

thur hieß Heinrich von Plauen. Er vertrat

die Stelle des Hochmeisters, begab sich im An-

sauge des Augusts zum Könige ins Lager, und

erboth sich, Pemerellien, Kulm und Michalow

abzutreten. Diese Vorschläge wurden verwor-

fen, welches den Vicemeifter bewog, mehr als

jemals auf Vertheidigung des Ordens zu den-

ken. Unterdessen fand der livländische Meister,
welcher mit Hülsstruppen nach Preussen zog,

Gelegenheit, als der König ihm den Großfür-

sten mit einem starken Detaschemente entgegen

schickte, diesen zu gewinnen, indem er ihm Scha-

maiten auf ewig wieder abzutreten versprach«.

Ivsnrad begab sich hierauf nach Marienburg,
und gab dem Vicemeister von seiner geheimen

Unterhandlung Nachricht. Am ? i ten Herbst-
monates zog der Großfürst seine Truppen
von Marienburg zurück. Die Herzoge von

Massovisu gingen auch mit ihren Leuten nach

Hause: Der König setzte die Belagerung fort.
Allein es entstand ein Gerücht, als wenn der

König Giegmund von Ungarn die polnischen

Gränzen betreten, uud solche mit Raub und

Brand heimgesucht hätte, Hierzu kam der

Mangel des Geldes, worüber die Söldener des

Königes heftig murreteu. Alles dieses bewog
den

557Th.l. Abschn.ll. §.io.
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den König, am 19km Herbstmonates, die Be-

Johann lageruttg vorMarienburg aufzuheben, und ähn-
v licher emem Ueberwundencn, als einem Ueber-

verrathen von den Seinigen, mit ver-

Diet?-welkten Lorbeer», nach seinem Reiche zurück
rieh il

kehren .r). Um Martini, oder am vorher-

gehenden Sonntage, ward Heinrich vouPlauen,

Komthur zu Sehwetz, in Gegenwart der wud-

meister von Deutschland und livland, zum Hoch-

meister, in einer allgemeinen Versammlung des

Ordens zu Marienburg, erwählet. Man hat

vorgegeben, er habe sich selbst erwählt; dieses

scheint sehr fabelhaft zu seyn 7). Am Sonn-

tage nach Luciä ließ der Hochmeister zu Thorn
ein

cv) Ud. XI p. 26z—285. lib. XVII

x. 267—270. p, 222—227. Was er

aber mit vieler Heftigkeit wider Cromern, in

Ansehung der Stadt Danzig anführt, fällt

weg, weil wir nicht allein den ganzen Dlu-

gosch, souderu auch die Urkunde vom sten
August haben. ?. pott. lil>. ll p. 88 leg.
Dlugosch, (Lromer und Rojalowicz nennen

irrig unfern livländischen Meister Hernzann.
Cont. cqp. XXXVII p. 4Z7. Die ma-

rieuburgifthe' Belagerung danrete nicht voll

zween Monate. Diejenigen alfo, welche von

fünf Monaten reden, straucheln gar sehr.

continust. csp. XXXVI p. 4Z<5. Pakt

mortem äe in Kella interfect!

eleäru» ett //enncm äe )Va»e» vominics snte

ketium 8. Varize, cuius e!e<Roni mteriueruut

NZßiKer äe et lib.

Xi p. 285 l). Fabelhafte Selbstwshl des Ho-
hemeisters Heinrich von Plauen, in der Preu-
ßischen Sammlung ungedruckter Urkunden,

B.i 5.281—Z06 und B. 111 5.Z27 ff.
Bey
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em Manifest sn alle christlichen Mächte erge-
s

hen und um ihre Hülfe ansprechen, worinn er

jedem, der nicht etwa um Christi Willen wider v

des Ordens Feiude fechten wollte, monatlich

vier und zwanzig Gulden versprach T.). Um Diete-

dicfcS Geld aufzubringen, soll der Orden seine rieh "

böhmische Güser. dem Kaiser Nlenzel, für

hundert und fünfzehen tausend Gulden verpfän-
det haben. ' Er lieh auch in Danzig hundert
tausend Gulden s). Sonst reden die polnischen
GesckichMreiber von vielen Siegen, welche ste,
oder ihre Landesleute, erhalten haben wollen.

Einen davon kann ich nicht mit Stillschweigen
übergehen, weil er die Livländer betrifft. Der

Meister, Aom'ad von VietinghofF), soll
wir einem starken und tapferen, aus allerley
Völkern angeworbenem Heere, in Preussen an-

gelanget seyn, um den Hochmeister zu Hülfe zu

kommen. Er wäre selbst Zu Marienburg einge-
kchret, und hätte das Haupkheer nach Golub

seinen Weg nehmen lassen, um das land Dobr-

zin dcstomchr zu änastigen. Die Besatzungen
in Bobrowuiki und Nlpin wären unter Dobes-

iaw

Bey der Wahl ist ein lwlandifcher Gebiethi-
ger, nämlich Heinrich, Prinz von Münsterberg
gewesen. Geprüfte Ehrenrettung der Selbst-
wähl u. s. w. in der Prenß. Liefer. S. 90—106.
Lc/M/T. p m. 228 leg.

2) Dieses ganze Manifest liefet man von Wort

zu Wort in der Preuss. Samml. angedruckter
' Urkunden B. ll! S. 376-385.

«) üb. XI p. IN. 285. 286.

4) Beym Dlugosch heißt er //e?,/-««»«- <!e p?«.
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pucbala, diesen Truppen nach Golub UN-

Johann verzagt entgegen gegangen. Der polnische Be-

v fehlshaber hatte hier einen Hinterhalt angeord-
und ein Detaschement ausgeschickt, zu rau-

Diete-ben und das Vieh vor den Thoren der Stadt
riH n

hinweg zu treiben. Dieses abzuwenden. wäre

die ganze livländische Armee, mit glänzenden
Waffen aus derStadt gerücket, und hätte das

Häuflein derPolacken, welches, aueVerstellung,
die Flucht ergriffen, bis an den bestellten Hin-

terhall verfolget. Hier wären ste von den Kö-

niglichen geschlagen ,
und bis an Golub verfol-

get worden. In der Stadt und auf den Mau-

ren hätte man gezittert und die Thore verschlos-

sen, ehe noch die Hälfte derLivländer in dieselbe
entronnen. Sie hätten sich auf der Flucht ein-

ander und beym Thore gedränget und erdrückt.

Die größere Hälfte hätte nicht in die Stadt kom-

men können, sondern sich nicht nur ergeben müs-

sen, sondern auch gebethen, ihnen nur das Le-

ben zu lassen, ob sie gleich viermal fo stark als

die Polacken gewesen. Es wären sehr viele

Kreuzherren und ansehnliche Kriegesleute gefan-

gen, entwaffnet und gebunden hinweggeführet
worden. Freylich ist dieses nicht anders glaub-

X lich, wie denn der Geschichtschreiber selbst an-

merkt ; es wären denn die Livländer so betäubet

gewesen, daß sie weder ihre große, noch der

Feinde geringe Anzahl wahrgenommen hätten.
Sie sollen in den Gedanken gestanden haben, daß
eine stärkere königliche Hauptmacht in den Wäl-

dern und Büschen versteckt läge, wovon diese nur

ein Vor trab wäre. Darum hätten sie sich nicht

nur zur Flucht, sondern auch zur Gefangenschaft
entschlossen. Ste frageten also unterweges, wie

man

560 Livländische Jahrbücher.



Th.!. Abschn.!!. §. io. 561

man sie nach Ripin führcte, unaufhörlich, wo

deun die königliche Hauptarmee wäre, und ob

sie ihnen folgete. Die Ueberwinder unterhielt v

ten sie in diefen Gedanken, und gaben vor, sie KonraS

hätte gewisse Ursachen, warum sie noch nicht Diele-

zum Vorschein kommen könnte. Denn sie furch, rieh 1k

teten sich, wenn die Gefangenen die Wahrheit
erführen, das Blatt mögte sich umkehren» Als

sie aber mit diesen Erdichtungen Ripen erreicht,
und die Ueberwundcne in die Gefangnisse ge-
bracht hatten, entdeckten sie ihnen die Wahr-

heit, zu ihreräußersten Verwunderung und Be-

stürzung. Endlich hätte man diefe Gefange-
nen, etwa im Anfange des Christmonates, zum

Könige nach Brzefczie geführet, welcher alle

deutsche Ritter und Soldaten in Thürme setzen,
die übrigen adelichen Personen aber, auf ihr
Ehrenwort, freygelassen hätte 5). Es kam zu

einem Stillstande zwischen dem Könige und Hoch-

meister

-) Von dieserBegebenheit haben, so viel ich weiß?
Nur DMgosch, t.X! p-ZoZ leg undQ ov/e?'. t.XVtt

p.27z gemeldet. Allein der letztere schreibet oft
nur den ersteren ab. Ich für meinTheil halte von

denenSiegen, welche die Polen nach der taunen-

bergischen Schlacht erfochten haben sollen, nicht
viel, indem ich nicht begreifen kann, wenn das

alles wahr wäre, wiederFriedeso vortheilhaft
für dieRitter aussallen mögen, da bekannter

maßen 'wladislaw keine geringere Absicht hak-
te, als ganzPreussen zu erobern und mit sei-
ner Krone zu vereinigen. Schütz hat schon die

Beilegung derPreussen bey Krone in Pomekel-
Zien angestritten, tt.tt. rer. pruü'. 227., In
der That würde sie mehr einem Schuldram

gleichen, als einer Feldschlacht. Und doch .
sollen die Krenjherten, nach so vielen Kompli-

menten,
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l 4io
meister auf einen Monat, welche deshalben im

Jodarm Racziaz zusammen gekommen waren: worauf der

v. König die Armee verließ und nach Haufe
Konrad dem Haufeetage zu Walk waren von Riga

Diere. zugegen: Hermann Budde, GorrschalkBe-
rieh u checke und Herbert van der Hevde; und

auf demwolmanschen: Aonrad Vifch, Gott-

schald Bredebecks und Heinrich Durkop c).
Die hansische Versammlung zu Lübeck bestimmte
die euglischen Nobeln zu z6Schilling Lübisch,

die gentischen zu Z4, d,e französische Krone zu

17, den rheinischen Dulden zu Z, zj, und den

geldrifchen zu - Schilling/). Aus den Re-

visiensakrctt von 1626 erhellet, daß der Mei-

stsr Conrad, Verweser des ErzbtschofeS von

Riga 1410 gewesen F).

§. 11

,411 Es schien als wenn N)ladislaw 1411

den Krieg wider den deutschen Orden in Preus-

sen fortsetzen wollte. Er traf am l 6ten Jänner

zu Brzefczie ein, wo die ganze polnische Armee

auf seinen Befehl zusammengestoßen war. Es
rückte auch der Großfürst 'wiehold mit seinen

lithauischen Truppen heran, womit der König

sich

menten, als Dlugosch erzählt, 8000 Mann ein-

gebüßt haben. Preuß. Samml. B. 1US. Z46.

«?) O/ttF-A !ib. X! p. m. zo; wg.

c) Rigische Archivnachrichten.

/) Rohler inWMebrandt Hans. Chron. Abth. II
S. 199 f»

.

F) Geschriebene Remarques desHerrn Hermanns,
von Brevem.
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sich am 2 ?sien Jänner vereinigte. Dieser wollte 1411

Thorn belagern, wo der Hochmeister sich em lodaun

geschlossen hatte. Allem WithslS wußte diesen

Anschlag des Königes und seiner Rache zu ver iV

eitelu und es dahin zu bringen, daß man an-

sing vom Frieden zu handeln. Solcher kam

im thoruischen Warder am ersten Hornung d I.

zum Stande; und ward von beyden Theilen ge-

nehmiget //). Es ward aber derselbe zwischen

Polen und Litthauen an einer, und zwischen

Preussen und Livland an der andern Seite,,'

geschlossen. Die wichtigsten Artikel waren diese:

Es soll zwischen beyden Theilen ein beständiger

Friede seyn; alle Gefangene sollen nebst ihren

Bürgen frey gelassen werden; alle ersben?»

Schlösser, Städte und Länder sollen ihrem vo,

rigen Herren wiedergegeben und die Unterthanen

von Eid und Huldigung beft' yet werden; Scha-

maiten soll bey Litlhauen verbleiben, fo lange

Ivladislaw und LVtrbslö leben, nach ihrem

Tode aber von dem Orden ohne alle Hindernisse

in Besitz genommen werden. Der Herzog von

Mafuren bekömmt Zavern, welches er dem Or-

den verpfändet hatte, wieder; der König be-

hält Dobrzm nedst seinen Zubehörnngen, und der

Orden Michelau?, Kulm, Nießew und O.la

oder vielmehr Orlow; andere Streitigkeiten

sollen von 12 Männern, welche beyde Theile

erkiesen, oder vom Papste, als Obmann ent-

schieden werden; der Handel ist von beyden Sei-

ten

S) Beyde Instrumente findet man, das erstere
oder polnische in der preussischen Lieferung,
S. 295 -ZOZ, und das preussische im

äipl. ?<ilon. 5. IV n. I.XXX p. 84-Z7-

Livl.l.l.TH.2.Abschn. C
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141 1 ten frey, die Händel, welche hinführo zwischen
Johann ihnen entstehen können, werden gütlich dengele-

Konrad
entweder von 12 Personen, oder vom

iv Papste, als Obmann; alle Ungläubigen, welche

Aa)"i?m den Ländern beyder Theile sind, sollen an-

gehalten werden, den christlichen Glaube» an-

zuuehmen; alle Ueberläufer von beyden Theilen
können zu dem Ihrigen zurückkehren und wer-

den zu Gnaden angenommen, außer dem Bi-

schöfe von Ermland /); endlich soll keiner von

beyden Theilen es mit den Feinden des andern.

halten. Der Hochmeister selbst, der Erzbischof
Johann von Riga, derBischof Johann von

Würzburg, der Bischof Arnold von Kulm',
der Bischof Johann von Pomefanien, Con-

rad von Eglofstein, Meister in Deutsch- und

Wälschland, Ronrad von Vietinghof, Mei-

ster in Livland, nebst dreyen Rittern, wurden

Bürgen daß der Friede gehalten und mit dem

größeren Siegel bekräftigt werden sollte. Es

ward zugleich beliebet, daß beyde Theile auf
Kantate zu Zlmor zusammenkommen sollten, ver-

muthlich um die Friedensartikel zu vollziehen.
Diese Tagefahrt ist auch wirklich vor sich gegan-

gen ,
wobey 'wlsdislaw zwar versprochen hat,

die Schlösser uud Städte des Ordens, welche
er noch inne hatte, in gewissen Fristen dem Hoch-

meister einzuräumen; er hat auch die Gefan,

genen mit Hand und Mund von der Gefangen-
schaft befreyet, doch mit dem Bedinge, wenn

ihm der Hochmeister hundert tausend Schock brei-

ter

' ?') Heinrich welchen der Hochmeister für ei-

nen Verräther hielt, äill. lel. äe

' vsr. red. xr. x. 2zz.
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ter pragischer Groschen bezahlte. Dazu soll sich i4ir

der Hochmeister verbunden and die Vornehmsten lot'ann

unter den Gesaugenen sich verbürget haben, sich Konrad
wieder zustellen, wenn oberwähnte Summe )v

nicht bezahlet würde 5). Der Hochmeister
schenkte dem Könige zwölf vergoldete Becher,
und dieser jenem einige mit Zobeln gefütterte
Kleider. Alfo schied man dießmal auseinander»

Nach diesem Frieden, saget Arndt, zog der

livländische Meister die Heerstraße zurück und

verschrieb zu Lidau den Kindern des Lorenz
Grote ein Stück Landes bey dem Bärenbusche,
nach Lehnrecht /> Den Hanseetag, welcher in

C 2 diesem

6) O/?/FoF. üb. XI p. ZO9 feg. fso„/e,'. lib. XVI!

x. 274. x. 228 und 2zo seq. wo er die

wichtigen Dienste erzählet, welche der danziger
Bürgermeister Ronrad Leykow dem Orden
geleistet hat, nichts desto weniger aber von

des Hochmeisters nahen Vetter in dem Schlosse

zu Danzig auf eine schelmische Weift gelobtet
worden. M?'«/orp/cT ?. polt. üb. li p. 89. Un-

sere einheimische Geschichtschreiber haben von

diesem Frieden keinen rechten Begriff. Arndt

hätte wenigstens den Dlugosch zu Rathe zie-
, hen können. Denn die vorigen haben ihn nicht

gehabt. Seine sechs ersten Bücher, welche
bis 1240gehen, wurden zwar 1615 zu Dodro-
mie gedruckt: aber die sechs letzteren sind bis

1711 nur in Handschriften vorhanden gewesen.

/) Diese Urkunde hat Totsch zuerst in seinem er-

sten Versuche einer kurländ. Kirchengeschichte,
Königsb. 174z in4. S. 6 f. und hernack in «'einer

kurl. Kirchengesch. Th.U S. 72.7zabdrucken

lassen. Sie ist gegeben 1411 am Freylage auch

St. Barbara, folglich imChristmonate. Arndt

Th.!! S. >21. Sollte Meister Ronrad wohl
vom Sonntage Kantate bis zum Christmonate

auf feinem Rückzüge begriffen gewesen seyn?
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1412 diesem Ishre Zu Pernau angesetzt war, besucht
Jodarm ten Hermann Bubde, und Tiedemann von

Kmirad
Nienlö im Namen der Stadt Riga

Diete- §. 12»

Giegmund, König von Ungarn und er-

wählter römischer Kaiser', lud den König von

Polen zu sich ein, schloß mit ihm, einen den

Polacken nachtheiligen Bund, zu Lubomwa oder

. Libli, im Ländchen Chelm. Der vornehmste

Punkt war, die Ausrottung der Kreuzherren,
und die Theilung Preussens zwischen beyde

Reiche. Dadurch brachte Siegmund den 'M'a-

dislaw dahin, daß er alle die übrigen Artikel

einging, wider den Willen seiner Räthe. End-

lich wnßte der Kaiser den König dahin zu bewe-

gen, daß er den Punkt, welcher von der Aus-

rottung des Ordens Handelke, aufhob. Nichts-

destoweniger beredete er die Kreuzherren, sie soll»

ten die beyden letzten Zieler dem IDladisLüw
nicht auszahlen. Unterdessen kamen die Boten

des Hochmeisters und des Ordens nach Ofen.
Der König von Polen und der Hochmeister er-

wählten den Kaiser zum Schiedsrichter in allen

ihren Streitigkeiten. Diese wurden also vor dem

Kaiser und den ungarischen Ständen erörtert.

Allein Swgmund, welcher mit den Venedigern
im Kriege befangen war, und den Kreuzherren
den Beutel fegen wollte, brach plötzlich nach

Italien auf, und verordnete den Erzbischof von

Gran, mit Namen Johann, imgleichcn den

Nikolaus von Gara, nebst einigen anderen,
um diese Sache abzumachen. Nach Michaelis,
da LVladisiaw aus Ungarn Zurückgekommen,

und

m) Rigische Archwnachrichtem
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und zu Mielnik am Flusse Bug war, trafen am 7472

Isten WemmonateS die ungarifchen Gesandten, Mann

Erchifchsf Johann von Gran
,

und Michael

Aückmeister bey ihm ein. Der König von

Polen lieh dem Kaiser auf das Zwscrland die

40,000 Schock breiter böhmischer Groschen,

welche der Orden bezahlen sollte. Ueber diese
Summe qnittirte derKönig den Orden, immer

in der Hoffnung, der Kaiser sollte ihm behälft
lich senn, den Orden zu vertilgen. Nach diefer

erwttttfchen Verrichtung ging der Erzbischof von

Gran wieder nach Häufe, nachdem er sich in

Przemis! bey dem .Könige beurlaubet hatte.
Hernach fand sich ein anderer ungarischer Ge-

sandter
,

Benedikt von N?a?ra, in Litlhauen
ein, um die Gränzen zwischen Litthauen und

Preussen zu besichtigen. Er verfaßte alles

schriftlich, um die Sache, welche mit denKreuz-
herren verhandelt ward, desto leichter zu entschei-

den, und nahm, von demKöniqe und den Groß-

fürsten beschenkt, seinen Abschied 7/). Zu dem

Gelde, welches der Orden dem Könige bezah-
len,muste Livland auch beytragen 0). In diesem

Jahre wurden verschiedene Hanseetage gehalten,

auf welche rigifche Abgeordnete Zügegen waren,
nämlich zu Walk, Johann Nlancfthede uud

Albrecht Stockmann, und zu Lüneburg, wo

man die Ruhe in Lübeck wieder herstellen wollte,

Johann rvogincckhusin Wer aber auf
C z Him-

p) co6. äipl. ?oi. IV IV tt. I.XXXI ttttd I>XXX!I

p. 87 leg. jjk. Xi p. m. Zl6—)Z5-

-0) Prenss Samml. Mgedr. Urkunde B. 111 S. Z57.

Rigifche Archivnachrichten.
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i4i"
Hünmelfabrt zu Lübeck gewesen, weiß ich nicht.

Johann
Doch bat Riga diese Tagefahrt beschickt. Man

v beschloß hier eins Vorschrift vor den gemeinen
Kaufmann zu Bergen7)'.

Diete- .
rieh Ii §. IZ.

Der Meister Rönrad von Vietinghof,
E 41Z welcher 141 z mit Tode abging, hatte zu sei-

nem Nachfolger Dieterich ll Tork >-). In

Preussen setzte man den Hochmeister ab, erwählte
Michael Mückmeister von Sternberg und! er-

richrete den gemeinen preussischen Rath, welcher

aus deu vier vornehmsten Gebiethigern, zehen
Edelleuten, und zweenenRathsherren ans jeder

großen Stadt, nämlich Kulm, Thorn, Elbing,
Königsberg und Danzig bestand: ohne welchen

der Hochmeister in wichtigen LandeSaugelege-
nheiten nichts beschließen durfte /). In diesem
Jahre nöthigte der König N)ladis!aw die

Schamaiten die christliche Religion anzuneh-
men /)'. Livland genoß um diese Zeit eines gu-

ten Friedens. Papst Johann XXIII schrieb
die kostnitzer Kirchenvecsammlung aus. Je-
dermann glaubete, es würde dort viel gutes ge-

stiftet werden. Dahin begab sich der Erzbi-

schof von Riga mit i 8o Pferden?/).
§. 14»

VvMebrandt Hans. Chron. Abth. » S. 201.

Er war am i6ten März 1344 gebohren und

begab steh i zBz in den deutschen Orden. Arndt

Th. lt S. 122 Anmerk. «).

5) p- 2Z4. Preuss. Samml. B.lil S.372.

,)
W X! p. Z46 seq.

n) Arndt Th. l! S. 122. Aus Hiärne B. iv

S. zz6. Dlugosch vermeynet, der Papst,
welchen



§-

Der Papst, welcher Siegmunden Zum Johann

Kaiserthum empfohlen und die Kirchenverfamm-

lung selbst angesetzt hatte, befürchtete seine Ent? rieh n

setznng und entzog sich also, so lange als mög T> iete-

Zieh, der Reise nach Kostmtz. Endlich muste

er sich dahin begeben, da er denn am sten Win-

termonates diese Versammlung eröffnete. Es

hatten sich von allen Orten der lateinischen Kirche

Bischöfe, Aebte, Gottesgelehrte, Gesandten
der christlichen Fürsten und unzählige Standes-

personen dort eingefunden. Es waren damals

drey Päpste, Johann XXM, Gregor XI!

undBenedikt Xlll, welche alle drey ihre Würde

fahren lassen musten. Der erwählte und zu
Aehen gekrönte Kaifer Giegmund kam, nebst

seiner Gemahlinn Barbara, am heil. Abend

vor Weihnachten an, um der Versammlung

größeres Ansehen zu geben. Im Namen der

livländischen Geistlichkeit erschien der Erzbischof

Johann von Wallenrods und der Ordensmei-

sier hatte einige dahin abgeordnet. Diese letz-
C 4 teren

welchen er den nennet, hatte schon
,412 diese Versammlung angesaget, lib. XI

p. ZZS L. Das ist vermuthlich ein Gedächtniß-
fehler. Denn Johann begab sich, nachdem
seine Legaten zu feinem Verdruß bewilligt hat-

ten, das Koncilium mögte zu Kostmtz gehalten
werden, im Ausgange des Jahres 141znach
Lodi, unterredetesich mit dem Kaiser, ließ von

.

danuen das Einladungsschreiben ergehen und

berief darinn alle zu der gedachten Kirchenvers
fammlnttg auf das folgende Jahr.

p.m. 642. Murawri Gefch. von

Th. IX S» 180.

569LH. 1. Abschn. U. §. 14.
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teren heschwsrelen sich über de6Erzbischsfes und

Johann Kierifty Kühnheit, daß sie die Ocdensklei-

v dung mit dem Ordenskreuze abgeleget hätten, ob-

Vi es dem Orden große Summen gekostet, ehe
Diele-er beyck Papste Bomfaz IX so viel auswirken
riü) u fönnen, daß alle Geistlichen in Livland, zum

Zeichen ihrer Unterwürfigkeit, auch die Kleidung
deß Ordens tragen müsse i. Die Antwort der

livländischen Gastlichkeit, in deren Namen

Wallenrod nachdrücklich und mit allgemeinem
Beyfalle redete, erwies, daß der Orden wider-

rechtlich die Kirche zu Riga zur Magd machte»

da sie vorher Frau gewesen wäre. Er verklagte
die Ordensbrüder, daß sie nicht mehr, wie vor-

mals, wider Heyden und Ungläubige, sondern

wider Christen, — ihre Nachbaun, keineswe-

ges aber ihre Unterthauen — föchten. Sie

ließen, fuhr er fort, keinen Menfchen zufrieden,
. und was das schlimste wäre: so packten sie mit

Gewale an, was ihnen anstünde, ohne die ge-

ringste Achtung für die Freyheit und Vorrechte
derKirche zu bezeugen. Kein Mensch könne es

glauben, als wer es persönlich angesehen. Sie

wüßten glimpflich mit den Bauren umzugehen,
und wohl hundert Wege, sich unaufhörlich zu
bereichern. Das einzige rühmete Wallenrod

an ihnen, daß sie ihr Land uud Volk vor feind-
lichen Ueberfällen wacker und gut vertheidig-
ten Sonst war der Erzbischof von Riga

zu Kostmtz eine Hauptperson, li.ß sich aber

durch das Bischofthu m Lüttich einnehmen, daß
er nicht das Gute stiftete, welches er stiften kön-

nen

v) Russow 81. 19 a. Relch S. izZ. Arndt

Th. U S. 122.
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nen, nach dem Vertrauen, welches der Kaiser, 1414

nebst den Geistlichen überhaupt, in ihn setz-
ten .v). Unter ihm sollen die Güter der gesamm-- Diete-

ten Hand in den vier Familien, Tiefenhausen, ria> 11

Ungern Rofen und Uexküll, entstanden seyn 7). zf"
Zwischen Polen und Preussen kam es, unge-

achtet des im Namen des Kaisers von dem Erz-
bischofe von Gran gethanen Ausspruches, wie-

derum zum Kriege. Ehe der Erzbischof von

Riaa nach Kostnitz zog, begab er sich zu dem

Könige von Polen, welcher damals fein Lager

bey Kreuzburg hatte. und trug ihm Friedens-

bedingungen vor. Er hatte dreyKomchure mit

sich. Doch derKönig war damit nicht zufrieden,
soudern setzte den Krieg fort, ließ sich aber end-

lich, weil e? Straßburg nicht einnehmen konnte,
und von dem Großfürsten NAkhold verlassen

wurde, von dem päpstlichen Botschafter, Jo-
hann., Bischof von Lausanne, bewegen, emen

zweijährigen Stillstand zu schließen und seine
Zwlstigkeiten mit dem Orden der kostnitzcr Kir-

chenversammlung Zu unterwerfen Ä). Ehe die-

ser Krieg anging, soll N)ic!)old Pleskow und

Neugard erobert haben, weil diese Staaten den

C 5 Liv-

.v) Livl. Bibliothek Th. I!I S. 279-28^.

7) Hermann von Brevem ungedruckte Remar-
ques.

2) !id. Xl p. Z4B—Z6r. üb.XVIII

p. ni. 277— 279. 2Z5 seq. Xo/s/^n?.
?. polt. lid. Up. 97—99. Mein diese Ver-

sammlung gab darüber keinen sonderlichen Be- >
scheid. . vsn eier ä<la eone.

conk-jnt. II! p. 2 Heins. Th.IV S. 1005 f.
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Z4ts
bisweilen wider die Litthauer Bey-

Johann stand geleistet hätten

Diete- «. is.
rieh IZ

'

Diete- Ob Meister Dieterich ll im Jahre 141s,
"

oder i4i6qestorben, kann ich nicht bestimmend).
Meister Dieterich bestätigte den Vergleich, den

her revalische Bürgermeister, Gerdt Witte,
dem gemeinen Kaufmann Zum Besten, des Ber-

gegeldes wegen, mit dem Vogte zu Narva auf-

gerichtet hatte. Sonst war in diefem Jahre
eine so starke Sonnensinsterniß, daß der König
Wladislarv, welcher in Litthauen und auf der

Reise von Kobrzin nach Mitho, am Freytage
nach Frohnleichnam begriffen war, still halten

muste,

a) ?. poü. lio. !l P.y6 sey. Guagnim
meldet dieses ein Jahr später. Herberstein
Lamm rer. moicouik. in vsriis rer. mo-

lcovlt. ?rsnc. 1654 inkol. P.54, und in der Aus-

gabe Antwerp. 1757 in 8. 81. 79 b.

Iter in .Vlotckouism, svucl 1".11. v. Z64.
Müller Samml. russ. Gesch. B. V S. 429 f.
Die livländischen Schriftsteller schweigen hier-
von. Russow meldet von Smolensk, 81.19 a.

lll). XI p. Z67. Z6B. Lx /47«-

- — inI>okv venit. Lvi vux

(1415) cum UsMro
I. /V v l< vnum nullisre vccurrens, cum

fuppiicite? et lülsriker excepit. Russow be-

stimmet nichts. p. 2Z7 sä SN. ,414.
Laclem anno iViuoiuzm pro NsAlllro Aubernsre
coevit '/6eo.'/o,'?c-.'/5 icigue oKcium qustuor
snnos pscillce Zellit, und P. 2:9 sc! sn. 1418.

Loclem snno pro Zubernsre
cvepit /.a,.v/s>- cts s°/>«»/-e?M. Hiärne
und Reich meyuen, dieserMeister sey 1418 zur
Regierung gekommen. Das ist ein Irrthum.
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muste, die Vögel zur Erde fielen, und dieSterne,
6

wie sonst in der Nacht, glänzten c). lobarm
' ,' . . ' >. v"

§. 16. Sifert
Diete-

So viel ist gewiß, daß Siefert Landern rieh u

von Gpanheim schon 1416 regieret hat c).
Denn er hielt in diesem Jahre auf dem erzbi-

schöflichen Schlosse Ronneburg einen Manntag
mit den Vasallen und Männern der rigischen

Kirche, wobey er sich einen gevollmächtigten
Vikar des Stifts Riga nennet, und am Ende

her Urkunde versichert, er habe sie mit demVi-

kariatssiegel befestiget. Der Bischof, Diete-

rich Il von Dörpat, kömmt noch vor in die-

sem Jahre /). Sein Nachfolger Dieterich 111

aber
,

ist entweder in diefem oder doch im fol-

genden Jahre, auf den Bifchofsstuhl gekom-
men Z). Aufder Tagefahrt zu Wielen in Scha-

maiten, war der König und derGroßfürst, nebst
dem Bischöfe Albrecht lastrzabiec; von Kra-

kow, den Woywoden Johann Tarnorv vonKra-

kow, Nikolaus Mlchalow von Sendomir,

Sandwog von GZtrorog von Posen, dem

Krongroßmarschall Sbigneus von Brzezie und

mehr

. c) üb. XI p. m. Z67 v.

In dem Privilegium der Stadt Pernau, wel-

ches ich beym Jahre 1422 anführen werde,

nennt er sich: Wir Broder Seufriedt Lans

der» von Spannheim. Samml. russ. Gesch.
B. tX S. 4Z7- 440. Das ist nichts anders

als Siegfried, woraus Seufriedt und Siferr

geworden ist.

c) Brevern ungedruckte Remarques. Arndt

Th. l! S. I2Z.

/) Arndt Th. u S. ZO2.

Loä. äixl. kolon. Vn. I.XXVU ?. IZ2,



ILI 6
'U'ör anderen Reichgräkhen; imqleichen der

Ic'dann bockmeister Michael, der livländische Meister
v Gifert, der Bischof Diecerich von Dörpat

und viele Komthure zügegen .a ). Die nahm

ri'ch in am isten Weinmonates ihren Anfang, lief aber

fruchtlos ab. Dlugsstv klaget sehr über den

G-osz der Preussen und Livländer i).. Nun

suchte Wladislsw den Kaiser wider den Orden

aufzuwiegeln: doch Siegmund bewegte, mit

Hülfe des Königes von Frankreich, jenen dahin,

daß er den Stillstand noch auf zwey Jahre er-

neu rete 5). Wer umständlich das Schicksal ei-

nes Pasquillanten, mit Namen Johann Fal-
kenberg, eines Predigermonchs zu Kamin in

Pommern, welcher wechselsweise wider den

König und den Orden schrieb, wissen will, mag

solche beym Dlugosch nachlesen /).

§ 17.

1417
Der Meister war nun 12 Jahre des Erz-

bischofs Verweser gewesen. Also ließ er sich
1417 quittiren m). Ich habe im vorigen Ab-

schnitte des Streites gedacht, welchen der Erz-
bischof

5) Dlugosch nennetbier aus einem Irrthum den

Erzbischof Dielerich von Riga. Doch der Erz-
bischof von Riga, welcher Johann hieß, war

zn Wielen nicht zügegen, sondern entweder zu
Kostnitz oder auf der Reise nach Frankreich.

?') üb. X! 0. m Z72—Z74. v. 2Z9
sä s,r. !2iB.

/E) lib. X!
p. m. Z75. Z76.

/) Üb.X! p. m Z76—Z7B. Zs6—ZB9. Z9<?.

Z9k. Z92. Z96.

«,) 'Arndt Th.ll S. 12z.

574 Livländische Jahrbücher.'



Bischof mit den Tiesenbaustn gehabt. Zu Kost/ 14-?

Nitz verlieb dieser Prälat nun den Söhnen ober- Äoh..«n

wühnter Varrbowmäus und Johann von Tie-

. stnhausen, mit Namen Engelbrecht und Diete-

ter, welche beyde Ritter waren; und allen

ren Vettern, unter seinem und des Kapitels

Siegel, die gesammte Hand. Der Inhalt die-

ser Urkunde geht dshm, daß sie alle die Güter,
welche sie zu der Zeit gehabt oder sie und ihre
Nachkommen femer erwerben würden, ewiglich
auf einander erben sollten. Dagegen begaben

sie sich der Zuwracbe auf die liegenden Gründe,
welche der Erzbischof schuldig gewesen, ihnen
für ihrRecht an Kockenhusen abzutreten

§. 18.

Johann vonVvallenroö ist 1418 Bischof 141g
von Lüttlch, und sein Nachfolgerin Riga der ledarn!

Bifchofvon Kur, Johann Habundi/ dieses
Namens derV! geworden. Beyde Prälaten er-,
hielten ,

neben den Bischöfen von Passau und

Brandenburg, Befehl, den zugestandenen Ze-

henden aus den Kirchengütern in Deutschland

für den Kaiser einzutreiben. Allein er geriech
ins stecke» 0). Im Herbste war zu Wielon die

zweyte Tagefahrt,, um zwischen Polen, Lit-

thauen , Preussen und Livland einen Frieden zu.

schließen, welche sich aber eben fo fruchtlos, als

die erste, endigte. Ja man saget, die Preus-
sen hätten sich bemüher, den König bey Gelegen-
heit einer Jagd, womit er sich bey Vmgri erlu-

stigte,

«) Hiärne B. IV S. zz6.

v) Arndt Th. U S. 124.

575Th.l. Mich.;?, z. 17.18.
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i 8
stigte, aufzufangen /i). Papst Martin 111

Johann
es sich deutlich merken, es wäre besser ge-

vi wesen, wenn die Polen ihre Säbel wider die

Di?/e-Türken, als wider die deutschen Ritter bey

rieh uTannenberg, gebrauchet hätten /?). Im vori-

gen Jahre ward auf der Tagefahrt zu Lübeck,
wo Abgeordnete aus den livländischen Städten

waren, beschlossen, den Handel nach Neugard,
und, wann die gütliche Handlung nicht gelingen
würde, auch nach Pleskow, bey Leibesstrafe zu

verbiethen; und abgemacht, daß man Nieman-

den, als einen Bürger oder Handelsdiener bey
den Freyheiten der Hanfeestädte schützen' soll-
te In diesem Jahreaber sandten Riga /) den

Hermann Bubbe, wie auch Dörpat und Re-

val ihre Abgeordnete nach Lübeck, wo sie, nebst
vielen andern hansischen Botschaftern, auf den

König von Därmemark warteten
, bey dessen

Aussenbleiben aber, des Handels wegen, unter

andern Stücken auch diefe verordneten: i) Nie-

mand soll in zwoen Städten zugleich Bürger seyn,
auch nicht Altermann werden können, wenn er

nicht aus einer Hanseestadt ist. 2) Niemand

soll ungefärbtes Tuch aufkaufen und es anders

wohin, zu färben, hinbringen, bey Verlust des

Tuchs. z)Keinßürger oder Fremder soll das bes-

sere und überwichtige Geld von dem leichteren und

schlechteren, um Gewinnstcö willen, absondern,
bey

O/ttFoL üb. Xl p. ,n. Z9Z. ZY4. Q-ome?. üb.

XV M v. m. 280 L.
0.104 tey.

9) Arndt Th. II S. 124.

?-) p. ll! 0. leg. ?. IV p. iIK

0. 90. 'Willebrandt Abtheil. IL S. 202.

5) Rigische Archivnachrichten.
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bey Verlust des hansischen Privilegiums. 4)Kein 1418

Kaufmann oder Schiffer soll Getraid, ehe es 2Ann
gewachsen, noch Strömlinge vor dem Fange, Sifert

oder Tücher vor dem Weben kaufen, bey zehen Diete.

Mark Strafe. s)Kein Schiffer darf sein Schiff

überladen, bey Strafe der Ersetzung des Scha-

dens, und wenn kein Verlust daraus entsteht,

Hey Entmissung der Fracht. 6) Kein Schiffer

soll nach Martini in die See gehen, oder vor

Petri Smhlftyer aus dem Winterlager fegeln,

ausgenommen Bier- und Heringsschiffe, die noch

nach St. Nikolai befrachtet, und schon auf Ma-

rien Reinigung aus dem Häven gelassen werden

können 5). Der Meister sandte seine Boten,
nämlich den Komthur Goswin von Vellin, und

den Vogt Hermann von Narva, sammt ihrer
Gesellschaft, an den Großfürsten N)asiliDmi-
triewitsch, an den Fürsten Ronstantin Dnü-

trie-

p) VVsncl. l. X. c. XXVII. Er saget ganz
deutlich, es wäre dieses 1418 geschehen. Ich
weiß also nicht, warum ihm von unsenn Arndt

LH. >l S. 125. Anm. c. ein Irrthum aufge-
bürdet werde, als wenn er die Begebenheit

zum Jahre 1468 rechne. 'Willedrandt Hans.
Chron. Abth. il S. 79 und 202 Röhler
meldet in der letzteren Stelle folgendes: „Den
„livländischen Städten ward besonders geho-
rchen, daß sie, der moskowitischen Sachen
„halben, keine Verhandlung uuteruehmen,

„sondern den dazu Verordneten von Lübeck

> „und Wisby, das Ihrige verrichten lassen
„sollten. Und weil man dieDeutschen zu New

„gard nicht leiden wollte: so sollten auch http

„
führe keineRussen in den livläudischen Stäb-

„ten geduldet werden, bey Strafe hundert
„Mark Silbers/ cdrvn.ttsmb.
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I4!8 rriewitsch,' den Erzbischof und die ganze Ge-

lorar.n meinde zu Neugard. Die Neugarder schickten

Sis/rt den Knäsen, FesSsr petrswirsch, nebst eini-

Diere-gen erfahrnen Kaufleuten, nach der Narowa,
rieh m

Gränzen und den Handel mit Livland. in

Richtigkeit zu bringen. Der Landmarfchall

TVallrabe, der revalische Dieterich
und der Vogt Johann von Wenden, haben
diesen Vergleich

,
an welchen sechs Siegel ge-

henkt worden, beschworen, indem sie das Kreuz
geküsser ?/). Tue deutsche Hansee genech
mit dem preussischen Hochmeister, des Pwud-

zolles wegen dermaßen aneinander, daß es zu

schriftlichen Dränungen gedieh ?/).

§. 59.

Ich finde von Livland nichts merkwürdiges
24!9 aufgezeichnet, was sich im Jahre ,419 zuge-

tragen hätte. tViadislaw aber wurde an fei-

nem Vorsatz, die preussischen Ritter zu bekrie-

gen, theils durch die papstlichen Legaten, theils
durch den Kaiser, theils durch seinen Vetter

denGroßfürsten IVichsld, verhindert, als er eben

im Begriffe war, in Preussen einzurücken

§. 20.

v) Arndt Th. Ii S. 125. Wenn er die Urkunde,
wie es scheint, in Händen gehabt: fo hätte

er billig den wesentlichen Inhalt melden sollen.

v) sc/>//2. ttitt. rer. pruls. p. 2Z9. 240.

ir) Loä. cilploin. ?olon. I'om. IV n. I.XXXVII.

p. 97 — ISO. z. X! p. m. ?94 — 409.

l. XVI!I p. NI. 28' se<z. ?.

polt Sil). !! p. 106 secj welcher aber diese Bege-

benheiten/ nebst dem durch den Erzbischof
von
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Es hatten der König von Polen und der vi"**

Hochmeister im vorigen Jahre den Kaiser von M?e-
neuem zu ihrem Schiedsrichter erwählet: jedoch r l eh m

war von dem Könige hierbey bedungen worden,

daß der Schied vor dem Feste der Erscheinung

Chr-sti 1420 erfolgen sollte. Der Schied er-

folgte auch zu Breslau am 6ten Jänner, freylich
zum gröften Vortheile des Ordens: daher die

Polacken und ihre Geschichtschreiber nicht damit

zufrieden waren. Diese letzteren geben vor:

Siegmund hätte das Unrecht erkannt, die

Schuld auf die Italiener, und diese, auf die

Demsven geschoben; ja er hätte sogar das Ur-

theil andern wollen. Als der König und sein
Vetter hiervon zu Troky Nachricht erhielten,

schickten sie ihre Gesandten nach Breslau, welche

am zosten Jänner dem Kaiser in einer öffentlichen

Audienz und in Gegenwart vieler Fürsten und

Herren, seine Treulosigkeit vorwarfen und ihm
erkläreten, daß sie seinen Ausspruch für unge-

recht hielten, und ihre Anfoderungen mit den

Waffen behaupten wollten. Die Anrede des

polnischen Gesandten ging dem Kaiser dermaßen
durchs Herz, daß er ihn zweymal unterbrach, und

nachdem der litthauische auch sein Gewerbe fast
in eben dem Tone angebracht hatte, sich vor-

nahm,

von Mayland vermittelten abermaligen zwey-

jährigen Stillstande, in das Jahr 1218 irrig

setzet, vermnthlich weil er die oben angeführte
päpstliche Urkunde nicht gesehen hat. Ich

rechne hierher den Fortsetzer des Dusburgers

csp. XXXVIIi x. 458. Die lahrzahl ist ein

Schreib-oder Druckfehler undmuß

Livl.l. i. TH.2.Abschn. D
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nahm, beyde ersäufen zu lassen: wovon ihn aber

lobaiir, kluge Männer, denen er seine Gedanken

vl eröffnet hatte, abhielten. Am 2ten Hornung
gab der Kaiser den Gesandten in der Maricn-

eich m kirche durch den Markgrafen Friederich von

Brandenburg zur Antwort, er wolle eine be-

sondere Botschaft an den König schicken, und

sich in allen Stücken Am Sonn-

tage Invokavit, da LVladislaw zu Ilza im

Sendomirischen war, kamen die kaiserlichen Ge-

sandten an; Männer von einer seltenen Bered-

samkeit, welche vorgaben, ihr Monarch hätte
aus Irrthum wider den König gesprochen, wollte

aber seinen Schied ändern. Der König ließ
sich hierdurch wiederum berücken, und seine

Gesandten nach Breslau abgehen, um dieAen-

derung auszuwirken. Allein der Kaiser wollte

nicht allein von keiner Aenderung wissen, sondern

läugnete so gar, daß er sie durch seine Gesand-
schaft versprechen lassen. Diese Nachricht er,

hielt wladislaw am Sonntage ludika zu Klo-

buezko. Nun hatte der Kaiser den Orden ver-

urtheilt, er sollte dem Könige 12,500 ungarische
Gulden bezahlen. Diese Summe sollten die kö-

niglichen Abgeschickten am 2zsten April in Thorn,
aber nicht anders als in Gold, empfangen.
Der Hochmeister hatte nicht soviel Gold, wollte

aber den Rest in Silber bezahlen, welches nicht

angenommen ward, damit man Ursache zu sagen
hätte, es wäre von dem Orden dem kaiserlichen

Schiede nicht nachgelebt worden, und also
einen

coäcx Hplow. Volon. 11.!V n. I.XXXVII! p. las

—!28. O/ttFvF Ul). XI x. m. 409—422.
üb. XVM x. uz. »82»

580 Livländische Jahrbücher.
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einen Krieg rechtfertigen könnte. Erbärmliche

Staalskunst! Wie froh warder einfältigeLVla^^
21

dislaw, daß ihm diefer Staatsstreich vi

gen war s)! Ane"
21. richM

Fünf Tage vor Urban!, also am 2Osten

May 142t bestätigte der Erzbischof feiner Stadt

Riga alle ihre Rechte nnd Freyheiten, inson-

derheit die Münzgerechtigkeit, zu Lemsal. Aus

Dankbarkeit übergab der Rath dem Propste,
Dechanten und Kapitel eine aus reinem Golde

verfertigte und reich mit Perlen befetzte Mon-

stranz, welche N)endele von pichofer machen

lassen, am Freytage nach Bonifacii, alfo in

den ersten Tagen des Brachmonates s). Um

Johannis sandte die deutsche Hansee eine merk-

würdige Botschaft an den Hochmeister in Preus-

sen. Der vornehmste Abgeordnete war der lü-

bische Bürgermeister, Jordan pleskow, ein

eben so Verständiger als beredter Mann. Dieser

stellte, als ihn der Hockmeister hörete, vor, er

mögte den Pfundzoll, um welchen so oft geschrie-
ben wäre, einmal abschassen. Es wäre solcher

zumBesten der Kaufleute von den Städten zwar

verordnet, aber auch längst wieder aufgehoben
worden. Des Hochmeisters Vorfahren hätten
sich wider alles Recht dieses Zolles angemaßt;
er verlange also, daß man damit einhalten und

von der Einnahme Rechnung ablegen möchte.
Der Hochmeister bewies, er wäre schon dervierte

D 2 Hoch-

r) O/ttFo/. Üb. XI p. m. 424—428. Oone?. üb.

XVM p. m. 282 k. 28z s.

s) Arndt Tb. !i S. 125. wiedow Samml.

russ. Geschichte B. IX S. 272.
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Hochmeister, der den Zell eingehoben hätte;
könne sich unmöglich entschließen, das abzu,

vi' schaffen ,
was von ihm nicht aufgebracht woe-

er wäre ein freyer Fürst und verbunden,

rjch ni alles das zu handhaben, was von seinen Vor-

fahren auf ihn gekommen wäre; nichts schiene

ihm unmöglich, als von dem Gelde Rechnung

zu thun, welches er nicht eingenommen hätte,
und überdicß nicht zum Besten seiner Länder,

sondern zum Vortheil der Hansecstädle, ange-

wendetworden. Er fügte hinzu: weil es be-

kannt genug wäre, wie vielen Schaden er leiden

müssen, verdiene er Mitleiden, und lasse durch

seinen Marschall anhalten, man mögte ihm den

Pfundzoll auf einige Zeit bewilligen; insonder-

heit zwessele er nicht, daß die Lübecker sich sei-
ner annehmen würden, weil sie, nebst den Bre-

mern, die ersten Stifter seines Ordens zu Ptolo-
mais gewesen wären. Doch Jordanpleskow

drang auf eine bessere Antwort, und gab deut-

lich zu verstehen, die Hansee würde schon Mit-

tel wissen, sich Gerechtigkeit zu verschaffen, und

von dergleichen Lasten zu befreyen. Es warnicht
die Zeit, die Hansee aufzubringen. Die preus-

sischen Städte traten ins Mittel, arbeiteten viele

Tage an einem Vergleich, und brachten es da-

hin, daß derHochmeister sich erklärete: er wolle,

nach dem Verlangen der Städte
,

den Pfundzoll
abschaffen, mit dem Bedinge, daß er keine Rech-

nung ablegen, sondern, was er eingenommen,

gänzlich behalten dürfte. Damit waren die

Städte eben nicht zufrieden; um aber diese
Sache einmal abzumachen, verlangten sie: der

Hochmeister und Orden sollten sich hinführo in

das Pfundgeld nicht mischen, wenn etwa die

Städte
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Städte solches unter sich einmal wiederum be,
1421

lieben mögten; in Ansehung der bisherigen Johann

Einnahme, sielleten sie es seiner Billigkeit an

heim, wieviel er ihnen zustießen lassen wollte.

Das erstere genehmigte der Hochmeister, zu dem rtch ul

letztern wollte er sich nicht verstehen. Endlich

bewilligteer, was die Botschafter begehrten:
wenn nämlich die Hanseestädte, sowohl in Preus-

sen, als auch in Livland, auf dem gemeinen
Hanseetage etwas ausmachen würden, wolle er

alle Artikel gelten lassen, die nicht wider ihn,
seinen Orden und feine Länder gerichtet wären;

und weil die Engländer, Schotten und Hollän-
der

,
welche in den Städten lägen, den Kauf-

leuten großen Schaden gethan hätten, bewil-

ligte der Hochmeister, daß die Städte dawider

willkührliche Verordnung machen mögten, wenn

sie es ihm nur vorher zu wissen thäten Der

Kaiser und der Markgraf von Brandenburg,
dessen Sohn Friederich die königliche polnische

Prinzessinn Hedwig damals heuralhen wollte,

brachten es dahin, daß der Stillstand mit dem

Orden noch auf ein Jahr verlängert wurde.

Unkerdessen drang der König von Polen auf eine

Entscheidung des päpstlichen Hofes c).

D Z §. 22.

K) sr/>///2. iMor. rer. pruss. p.m. 240—242.

und aus demselben, wie ich vermuthe, Röh-
ler beym 'Wiüebrandt Abth. IlS. 204. Doch
kaun Röhler seine Nachricht aus dem Mi-

schen Archive haben.

r) D/ttF?/. Kb. Xl p. m. 4ZZ v 437 v 445 a.
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H. 22.
T422

*

lodann Im April 1422 dankete der Hochmci-

Sifttt
ster, Michael Rüchmeifter von Sternberg,

Diete- ab, an dessen Stelle Paul Vellirzer von Ruß-
richin hsrf aus Kärnthen, erwählet ward c). Der

König von Polen bekriegte den Orden mit ei-

nem Kriegesheere von hundert tausend Mann.

Es ist höchstwahrscheinlich, obgleich dessen nicht

gedacht wird, daß die Lwländer den preussischen
Rittern Beystand geleistet haben. Der Hoch-
meister versah die Schlösser und Städte, welche

dem Feinde ausgesetzt waren, mit einer Besa-

tzung. Kulm ward von den Polacken mit ihs
rer ganzen Macht belagert, erobert, geplündert.
Die ganze Besatzung muste über die Klinge
springen. Ehe es so weit kam, ließ der Hoch-

meister BOOT Mann nach Kujavien marschiren,
die das Land verheereten, fünf Städte erober-

ten
,

und solche nebst dem Kloster Krone plün-
derten. Als aber Kulm erobert worden, zog

der Hochmeister jene Truppen wieder an sich,

und belagerte den König mit seiner ganzen Ar-

mee inKulm: Zugleich befestigte er sein Lager
dergestalt, daß es der ganzen feindlichen Macht
leicht widerstehen mogte. Darüber entstand in

der belagerten Stadt ein Mangel an Lebensmit-

teln. Der Orden erhielt eine ansehnliche Hülfe,
womit der Erzbifchof Dieterich von Köln, und

der Pfalzgraf Ludwig in Preussen ankamen.

Bey diesen Umständen fiel es gedachtem Fürsten

leicht,

si) circ» lUberaüz. Dieses Fest fallt auf den

i6ten April.
«) sc6tt/2. p. 242 tey. Luvxlem. csx. XL-

x. 440.
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leicht, einen Frieden zwischen dem Könige und
5422

dem Orden zu vermitteln. Derselbe ward im
Johann

Herbstmonate, amTage Stanislai auf dem Ufer vi

der Ossa, beydem See Melno, zwischen den If"/e-
Schlössern Radzyn und Rogozna geschlossen,rich m

und mit 124 Siegeln verschen. In der Ur-

kunde werden die Länder des Ordens in Preus-

sen, Deutschland und Livland ausdrücklich be-

nennet. Dennoch gedenken unsere einheimische
Geschichtschreiber weder dieses Krieges noch die-

ses Friedens, worinn eine ewige Eintracht an-

gelobet wird. Der Orden tritt dem Könige
das Schloß Nieschow oder Neschow, nebst den

Städten Orlow, Murzinow und Neuwiese ab,

aber der Orden kann das Schloß Nieschow nie-

derreißen lassen. Schamaiten und Sudauen ver-

bleiben bey Polen und Litthauen. Die Gränzen
zwischen Polen und Preussen, Masureu und

Preussen, Lithauen, Preussen und Livland werden

bestimmet. Der Handel zwischen allen iandern

beyder Theile, soll frey und ungehindert seyn.
Keine neueZölle mögen zur Last der Untertha-
nen des Ordens angeleget werden. Wenn Un-

terthanen des Ordens nach Polen und Litthauen
kommen, soll mansie nicht bekümmern, sondern
in Preussen oder Livland belangen, und denAus-

schlag des Rechts erwarten: wovon dochVerbre-

chen und neue Verträge ausgenommen werden»

Hänflinge solle» von beyden Seiten, ohne Verzug,
ausgeanlwortet werden. Keiner von beyden soll
des andern Feinde hegen, oder unterstützen.
Alle Kriegesgefangene sind frey, und diejenigen
Unterthanen, welche es mit den Feinden ihres

Herreu gehalten haben, gemessen des Rechtes

der Vergessenheit. D-r Orden behalt Pome, ~

D 4 msrel-
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rellien, Kulmerland und Michelow, Und der

Isbann deshalben zu Rom anhängige Proceß, wirdzer-
vi nichtet. Wenn ein Theil, diesem Frieden zu-

D'i?/e, wider, Krieg ansangen mögte, solle» seine Ull-

rich ni terthanen ihm nicht helfen, und schriftliche Ver-

sicherung wider alle Ahndung erhalten. Die

künftigen Könige von Polen, Großfürsien von

Litthauen, und Meisterin Preussen und Livland

sollen, auf Ansuchen des andern Theils, schrift-
lich versprechen, diese Einigung zu beobachten.

Künftige Mishelligkenen sollen von den Ra-

then beyder Theile unpartheyisch erörtert und

abgethan werden. Alle vorigen Beleidigun-

gen werden aufgehoben und vernichtet. Alle

Unterthanen des Ordens, welche dem Könige
gehuldiget haben, werden dieses Eides erlas-
sen/). In diefem Jahre hat der Meister die

Privilegien seiner Vorfahren, Nonrods l und

Gerdts

/) Das polnische Friedensinstrument steht im Lo6.

ckptoln. ?o!on. r. iV n. XL p ,10-115. Es
ist kein Zweifel, daß von dem Orden ein glei-
ches ausgefertiget worden, welches ich nicht
gesehen habe. Luppiem. csp.
v. 4ZB. ezp. XI. p 440. csp. Xt. p. 441. In
der Anmerkung (b) zum 4vsten Kap. begeht
Hartknoch vermuthlich einen Gedächtnißfehler,
wenn erden Frieden ins Jahr ,456 setzt.
Gchüy p. 24z. 244. Dieser meldet, der Or-
den habe dem Könige auch das Schloß Drawe-
burg, welches richtiger Drageburg, hellte zn
Tage aber Dramburg heißt, abgetreten. Al-

lein in dem angeführten Jnstrnmente ist davon
nichts zu finden. üb. XI m. 447—

450. 452 s)-46z. üb. XllX et XIX

x 285—287. Dieser meldet, der Orden hätte
auf des Kaisers Befehl den Frieden nicht ge-

halten.
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Gerdts von Jocke, der Stadt Pernau erneu-

ret und bestätiget, mit dem Anhange, sie sollte
die Hälfte von erblosen Gütern gemessen L). vi

Man hatte sich bisher zu Neugard mit Mar- e/e-
--derfellen, Stirnläppchen von Eichhörnern, und rieh m

ausländischem Gelde
,

im Handel und Wandel,

behelfen. In diesem Jahre fing man an Geld

zu prägen: welchem Beyspiele Pleskow 1424

gefolget ist H). Am Ende des Jahres sie! ein

strenger Winter ein, welcher von St. Barbara

bis St. Gregorii, das ist, vom 4ten Christmo-
nates bis zum i2ten Marz währeke. Man

konnte zu Pferde über Eis, längs dem Ufer,

aus Preussen nach Lübeck reisen /). Relch
D 5 meldet,

halten. Allein Schütz halt ihn für verdächtig.
p. pott. lii). II p. iIZ hat noch andere

Umstände aufgezeichnet, welche sehr zweifel-
hast sind. Man sehe Aegenhorn in den Bey-
lagen Nr. 15 und 16. Dieser hat das Ordens-

instrument in Händen gehabt, aber nur ein

paar Auszüge daraus geliefert. So viel steht
man, daß die Landmeister in Deutschland,
Wälschland und Livland ihre Siegel daran ge-

henket haben.

5) DieUrkunde steht in der Samml. russ. Gesch.
B.IX S. 4Z6- 44?. Ihre Unterschrift lautet

alfo: Geschrieben zu Wenden, am Tage Lest!
csüxti pspae. (den I4ten Weinmonates) Nach
Gottes Gebnrtt tausendt vier hundert Jahr,
vnndt in dem zweintzwesten lare. Das ist
doch wohl 1422. Aber Arndt hat sie in das

Jahr 1418 gesetzt. Mit welchem Rechte, weis
ich nicht.

5) Samml. russ. Geschichte, B. IXS. 430—454.

,') Bupp!em. XUI x. 441. öVöS/?.

x. 244.
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Melde!, Meister Gifert hätte in diesem Jahrs

lobannbeu Streit zwischen der Stadt Reval und dem

vi dasigen Jungsraumkloster, in eigener Person/

D?e?e. gütlich beygeleget; sagst aber nicht, worinn er

xich in bestanden und wie er geendigt sey ). Die

Stadt Reval nahm das neue Münzreglement
an /).

t 4 2 z Marcin V gab am 22sten Christmonates

142zzu Rom eine Bulle, wodurch er des Pap-

stes Bsnifaz IX Verordnung gänzlich aufhob,
und den Erzbischof zu Riga und sein Domkapi-

tel von der Gerichtsbarkeit, Botmäßigkeit, Vi-

sitation und Kleidung des Ordens völlig be,

freyste m). Der Kaiser verglich sich mit dem

Könige N)ladiflaw. Wie der preussische Or-

den das Hörste, rissen sie das Schloß Nieschow

nieder, und erfüllten alle Artikel des melnoi-

fchen Friedens. Zur gänzlichen Vollziehung
aber ward eine Tagefahrt zu Wielon an der

Memel auf Himmelfahrt beliebet «). Diese

Versammlung währete acht Tage; der Groß-

sürst von Litthauen und der Hochmeister waren

selbst

F) Reich S. izz. Russow 81. 19 a, saget
weiter nichts, als daß es ein großer Zwist,
Hader und Zank gewesen.

Etwa um diese Zeit befahl der Papst dem

Erzbischofe von Riga, die Klage wider den

Erzbischof von Upfal, Johann lerechini, z„

UNterfttchen. Lkron. Lxiscvxor. Bucc.

x. 45- Dalin Th, I! S. 483.

/) Gelehrte Beytr. zn den rig. Anz. 1765 5.211.

m) Diefe Bulle findet man im Loä. cliol. I?o!.
I. V p. llZn. I.XXUI.

«) tib. XI p. m. 470 8. c.
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selbst zügegen, aber nicht derKönig; die Gränze
zwischen Litthauen und Preussen ward dem Frie- lobarm

denschlyß gemäß berichtiget und mit Malern ver- vi

sehen o). Sollten damals nicht auch die Gräm Mer-
zen zwischen Livland und Litthauen berichtiget rzchni

Worden seyn? die Geschichtbücher schweigen, und

der Herr von Fiegenhorn scheint es nicht zu
glauben

§. 24.

Johann VI, mit dem Zunamen Habunr, 1424

Erzbischof von Riga, starb 1224 auf dem

Schlosse Ronneburg und ward zu Riga begra-
ben. Das Domkapitel wählete in seine Stelle

seinen Propst HenningScharfenberg, welchen
der Papst Martin V am isten Weinmonates

bestätigte Der im vorigen Absätze erwähn-
ten päpstlichen Bulle ungeachtet, schickte der

Kaiser

s) lid. X! p. m. 471 L. Q'smez-«

lib. XIX
p. m. 287.

/>) Staatsrecht §. 348 S. 121.

5) Die Bischofschronik, Hiärne und Reich sa-
gen ausdrücklich, Johann fey 1424 den Weg
alles Fleisches gegangen. Russow drückt sich
nicht deutlich aus: allein es scheint doch, daß
er eben dieses gemeynet habe. Reich nennet

ihn irrig Harburd. Nur Arndt will, er

wäre schon 142zerblaßt. -Die Bestätigungs-
bulle seines Nachfolgers ist unterschrieben: Da-

tum kuinse 3pu6 BsnÄsm msiorem laus

ocrobi ls nottri teptimo. Nun

wurde der Papst Martin am Ilten Nov.

1417 erwählt, folglich ist die gedachte Bulle

vom Jahre 1424. Wenn alfo Dogiel nichts
destoweniger sie im Loöice cüpiomst. ?olon.

V n. I.XXI! x. U2in das Jahr 1423 gefetzt
hat,
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r' 4 4
Kaiser Siegmund an der Mittwoche nach Jui
bilate aus Blindenburg, weiches in Niederun-

Siefen garn zwischen Ofen und Gran lieget, dem Erz»
Di"c. hischsft und den anderen Prälaten in Preussen
"

und Livland die geschärfte Erinnerung zu, daß

sie die Ordenömeistec in Preussen und Livland

an ihren Rechten und Handfesten niclir kränken

sollten, fo lieb ihnen die Vermeidung der schwe-

ren kaiserlichen Ungnade wäre: widrigenfalls
wolle er solche Maaßregeln nehmen, daß die

Klerisey den Orden unbenachtheiliget lassen sollte.

Auf diese deutsche Ermahnung erfolgete ein la-

teinischer Freyheitsbrief an die Unterthanen des

Ordens, daß sie nicht vor das kaiserliche Ge-

richt sollen geladen werden können; welchen Brief
der Bischof Aaspar von Pommern in eben dem

Jahre kopeylich beglaubiget hat»-). In diesem

Jahre

hat, so ist es ein augenscheinlicher Irrthum.
Arndt hat denselben nicht allein in seiner Chro-
nik Th. il S. 125, und in den Beyträgen zu
den rig. Anz. 1764 S. 122 fortgepflanzt, son-
dern auch vergrößert, indem er am letzteren
Orte meldet, die Bulle wäre vom 15ten Febr.
Doch dieses kann ein Gedächtnißfehler, wo

nicht garein Druckfehler, seyn. Er hatte schon
den t2ociicem cliplomsticum vor sich, UNd wenn

er ja aus Gemächlichkeit dem Dogiel in der

Zahrzahl gefolget ist, so ist doch der Tag deut-

lich darinn ausgedruckt. Man sieht daraus,
daß der Papst die Ernennung des rigischen
Erzbischofes an sich reißen wollen, obgleich
diesem Domkapitel, so wie allen anderen, die

kanonische Wahlfreyheit gebührete.

»-) Arndt Th. Ii S. 125 f. Er bemerkt, daß
der Orden sich dieser günstigen Briefschaften
in den folgenden Zeiten zu seinem Vortheile zu
bedienen gewußt hätte.
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Jahre starb der Meister Sifere Landern von

Spanheim Dieser Meister soll, nebst dem

Hochmeister Micvael Nüchmeister von Stern

berg, ein zehenjähriges Bündniß mit den Ham Diete.

Seestädten gemacht haben, um sich einander, der

Orden mit 2000, die Städte mit 500 Mann,

Hülfe zu leisten /). Sein Nachfolger war Lyjse -

von Rutenberg, welcher, nebst den geistlichen

und weltlichen "Ständen, am 2ssten Weinmo-

nates zu Walk einen Abschied errichtete, laut

welches der Land.- und Zinsmann alle seine jähr,

liche Zinsen, als Kuh- und Ochsenhäme, Korn-

schuld und andere Gerechtigkeiten mit neuem

Pagamente bezahlen sollte?/). Der Drillen

wegen

Russow, Reich und Arndt stimmen in dem

Sterbejahre überein. Was mag also Hiärne
bewogen haben, zu versichern, daß er erst 142z
den Schauplatz der Welt verlassen habe. Ben
muthlich ist er dem Schürz gefolget, welcher
dieses ttitt. rer. prutl. p. ZZ5>. 244.2)lbehaupten

will, aber wie es scheint, ohne sattsamen
Grund. Arndt hat sehr wohl gethan, daß er

das Gassenmährchen vom Tode des Meisters,

welches so viele ein- und ausländische Geschicht-

schreiber, ausgenommen Russow, dem Äranz,
der es selber nicht glaubete, nachgebethet, aus

den livländischen Begebenheiten hinweggetha»

hat.

,) Arndt Th.ll S. 126 Anmerk. Die Sa-

che ist richtig, obschon die lahrzahl in der Ur-

kunde, welche Arndt in Händen gehabt, ver-

bleichet war. Denn 1427 bezogen steh die

Städte auf diesen Bund. Die Hülfe ist auch
wirklich erfolget. Sc/?//-?, x. 246 seq.

v) Das Wort Pagament ist einsehr altes Wort,
aber von sehr verschiedener Bedeutung. Bald

heißt
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wegen ward beschlossen, daß sie der Herr

a
behalten mag, wenn er ihre Drillschaft mit ei-

CM ner Mark löset. Die Drillen aus der Ungläu-

Diete'bigen Lande werden auf Begehren ihres Herren

ausgeantwortet. Ein Todschlag wird

Mit zehen Mark Rigisch gebessert. Alle Schul-

den und Geldbussen vor diesem Abschiede wer-

den nach alten Münzfuße, die neuen aber nach

neuem Pagamente bezahlet, dergestalt, daß eine

Mark neuen Geldes bezahle vier Mark allen

Geldes am Lübischen. Alle Jahre muß die

Münze durch einen Münzherren untersuchet
werden Etwa um diese Zeit hatten die

Russen

heißt es der Münzfuß, wie hier ; bald unge-

münztes Silber; bald alles womit manbezah-
let: also daß Frisch es ganz richtig von xsgsrS
und P3?er herleitet.

s>) Arndt erklaret das WortDrillen durch Leute,
die von einer Herrschaft zu der anderen ziehen»
Ob er es recht getroffen, lasse ich dahin gestel-
let seyn. Sonst heißt Drille eine unzüchtige
Weibesperson, wie Frisch in seinem deutschen
Wörterbuch bezeuget. Herr Pastor Fulda, in

der Sammlung und Abstammung germanischer
Wurzelwörter, Halle 1776 in 4. hat die Wör-

ter Trülle S. 102 und Trille S. iZ4, über-
setzt ste aber mit prottibulum und meretrix.

Sonst findet sich dieses Wort in denenBüchern,
die ich zur Hand habe, nickt. In Hamburg
nennt man das Gebäude Drillhaus, wo die

Bürger in den Waffen geübet werden; und
drillen ist so viel als in den Waffen üben. S.

Richey l<!iot. Ksmb. p. z6c>.

5) Arndt Th. US. 126 f., welcher meldet, daß
die Bischöfe von Livland zügegen gewefen.
Hätte er doch ihre Namen beygefüget! Ich kann

nicht
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Russen alle Deutschen in Fessel geschlagen, ihre 1424

Güter genommen und einen Russen in der Peking

Pforte des Komploirö zu Neugard aufgeheuket,
weil er den Brief eines Deutschen, Namens ri a) NF

Harms von Sundern, aus dem Lande brin-

gen wollen. Wie nun dagegen etliche russische
Güter bekümmert, und aus der See aufgebracht
worden: so ist darüber eine Botschaft nach

Neugard verordnet worden. Die Neugarder

ließen sich, nach langer Unterhandlung, fo weit

heraus, man sollte ihr zu Wismar ausgebrach-
tes Gut wieder ausliefern, und das übrige bey
der Kreuzküssung suchen: so sollten die Gefan-

genen in Freyheit gefetzet, und den andern Be-

schwerden gelegenheitlich abgeholfen
In diesem'Jahre läßt Papst, Martin V, z»,

daß der Rath zu Reval, bey jeder Pfarrkirche
ßn der Stadt, Schulen anrichten mag, unge-
achtet des Gebrauches, daß eine Schule auf
Hern Dome gehalten werde s).

§. 2f.

Eben diefer Papst befahl am I2ten May

1425 dem Erzbischofe von Arles, nebst den

Bischö-

mcht laugnen, wie es mich Wunder nehme,
daß keiner von Seiten des Stiftes Dörpat den

Abschied unterschrieben hat. Henning Schar-
fenberg heißt in der Unterschrift noch Elektus
und Dompropst; denn die BestätigungsvuÄe
konnte noch nicht in Livland feyn.

Röhler beym TVillebrandr Abtheil.!! S. 206.

s) Diefe Urkunde ist ausgefertigt zu Palestrina
am 17M! Henmonates im siebenden Jahrs sei-

ner Regierung uud gehöretaljo zu diefemlahre.
Gel» Beptr. Zu den rigischen Anz. 1765 S. 212.



Bischöfen von Westras und Dörpat, daß sie den

Rath und die Bürgerschaft zu Riga, von

Cyste dem dem Meister und dem Orden geleisteten
D' e lHuldiquugseide, lossprechen und anweisen soll-

ten. Niemanden, als ihrem Erzbischofe, zu ge-

horchen a). Der damalige Erzbischof von Ar-

les, mit Namen Ludwig, ließ nebst seinen er-

nannten Gehülfen, am 24DN Weinmonates

dieses Jahres, dasExekutionsurtheil ergehen6).
Die Hanfee machte eine; Ordnung, daß Nie-

mand einem niederländischen Schiffer Waaren

nach Livland, zu einem gewissen Preise, anver-

trauen sollte, bey Verlust der geladenen Gü-

ter r).
§. 26.

Am Sonntage vor Fabian Sebastian 1426
5426 machten die geistlichen und weltlichen Herren in

Livland eine Münzordnung zu Walk, Inhalts,
welcher man den Schilling einen Artig, und

den Sechsling einen Scherf nennen sollte.

Drey lübische Pfennige sollten auf einen neuen

Artig gehen, und keine andere Münze gange
und gäbe seyn, als Artige, Lübische unoScherfe,
Damit man Scheidemünze bekomme, werden

neue

«) Diese Bulle steht in Lo-l. cZip!. ?o!o,,. l. v

n. p. 115 ist aber nicht vom Jahre 1424,
wie Dogiel will, sondern vom Jahr 1425,
wie aus der Unterschrift zu ersehen ist.

5) Auch dieses findet man im Loä. ä-p!. k»olon.
Is. V n. I.XXV. p. 116 -IZI. Es ist zu Bo-
logna ausgefertiget. Die gelehrten Beyträge'
zu den rigischen Anzeigen 1764. S. 125 128

enthalten einen Auszug dieser weitläuftigen
Urkunde.

t) ? IV p. m. 1114 n. 7Z. Röhler
beym 'willevrandr Abtheil. II S. 226.

594 Livländische Jahrbücher.



Th. l. Abschn. 11. §. 26. 595

neue Scherfe geschlagen. Wer sich nach Lätare

der alten Münze bedienet, büßet hundert Mark

Goldes, wovon ein Viertbeil an die päpstliche Cvsse

Kammer, ein Viertheil an die Reichskammer,

das dritte an des Ueberkreters Oberherren, und

das vierte an den Erzbischof, die Bischöfe und

den Orden verfallt c/). Der Erzbischof Hen-

ning war ein Ordensbruder gewesen und hatte
das Ordenskleid getragen. Als er aber Erzbi-

schofward, legete er solches ab, und gerieth dar-

über mit dem Orden in eine große Uneinigkeit.
Er versammlete seine Bischöfe, welche vieles

zur Wohlfahrt der Stifter und Kirchen befchlof-

sen, und unter andern für gut befunden, daß
man den päpstlichen Stuhl von ihrem elenden

Zustande, ihrer Unterdrückung und Verfolgung,
welche sie von dem Orden litten, berichten, und

um Schutz wider ihre Verfolger anhalten sollte.

Ihre Gesandten, welche aus öselischen und dör-

patischen Domherren bestunden, und in ihrem

Gefolge einige Rathsherren Söhne aus Dör-

pat und Reval hatten, die in Italien studiren
und Rom befehen wollten, wurden von dem

Bog! zn Grubin, Goswin von Aschenderg,
geplündert und ersäufet: worüber nicht einmal

eine Untersuchung angestellet ward c). In die-

sem Jahre bckriegeten die Pleskowiter den Bi-

schof von Dörpat. Der Meister faß hierbey
ganz stille, und wartete, ob dieser Prälat sich
nicht in der Noth dem Orden unterwerfen, und

dergestalt seinen Beystand erkaufen wollte. Die-

terich

,/) Arndt Th. Il S. 128.

-) Hiärne B. IV S. zzB.

Livl.l.i.TH.2.Avschn. E
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,
terich II! wandte sich an den Großfürsien Wie-

bo-d in Ukthausn; welcher Pleskow Überrum-

CM pelte, eroberte, plünderte, und mit großerBeute
Diete-

zog /). Der Mcisier gab in diefem
'

Jahre der Stadt Narva ein Privilegium, Sie,

gel und Wappen F). Die Stadt Riga muste
bisher dem Orden, zu einer Vikaren, jährlich

zwölf gute neue Mark, Riaisch, entrichten.

Am 2 l stcn Christmonates erließ ihr derMeistee

die Hälfte davon Am isten May be-

lehnte der Kaiser Giegmund denErzbischof zn

Tacha in Ungarn, welcher aber das Lehn nicht

inPerson , sondern durch zweene seiner Priester,

Grsnow und JohannFaulhaver- em-

pfing i). Die Hansee verboth, daß ein Aus-

sechausischer in Livland Rußisch lernen sollte

§. 27.

/) Hiärne B. IV S. ZZ9. Üb. XI x».m.

492 leg. x. 120 lecz.

F) Kelch S. IZ4.

/.) Arndt Th. II S. 127»

-) Locl. külon. V n. I>XXVI P. ?ZI.

extrsneo et prsesertim ttollsnälco eonce»

astur, vt in I.iUon!s linxuam-
kec. cle »n 1426. 14Z4. 1447. 1476. 1478- 151?»

k>. iv p. m. ins. Es ist alfo die

Verordnung sehr oft wiederholet worden, zum

Beweise, wie viel der Häufte daran gelegen
gewesen. In diesem Jahre ging der Krieg zwi-
schen dem Könige von Därmemark und den

wendischen Städten an, welcher bis wäh-
rete. Es scheinet nicht, daß die livländischen
Städte daran,außer einem Geldbeytrage, Theil

genommen hatten, aber wohl die preussischen.
Der Hochmeister selbst tratin dieHansee. NM-

lebrande Abthell. U.S. LB--S2. 206-214.

p. 246 leg..
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§.27. r 4 2 s

Unterdessen hatte Martin V die berühmte Anmg
Kleiderbulle/) gegeben und verfüget, daß hin- Diete-

führo die ganze livländtsche Geistlichkeit das Or- iv

denskleid tragen sollte. Solches veranlaßte im

Jahre 1428 die Tagefahrt auf Marien Him-

melfahrt zu Walk. Hier verglich sich der Or-

den und der Erzbischof also: Der Erzbischof,
welcher ehrwürdiger Herr von derAige heißt,
soll den Meistsr und seine Ordensleute, des

Kleiderwechsels wegen, um Vergebung bitten,
und wenn es der Meister begehret, nebst seinen

Geistlichen auf ihr Gewissen bezeugen, daß sie
nicht dem Orden zu Hohn und Spott die Klei-

dung abgeändert haben. Die Domherren zu

Riga sollen jahrlich Montages nach iämre eine '
ehrliche Begängniß mit Vigilien und Messen,

zu ewigen Zeiten, für alle verstorbene Meister
und Brüder des Ordens, auch für die, so noch

sterben mögten, feyern, zu einer Erleichterung
für die Mishettigkeiten, die mit dem Orden,
durch Ablegung seiner Kleidung, entstanden sind.

Wegen der gelödteten Boten der Prälaten sol-
len weder der Erzbischof, noch die anderen Bi-

schöfe den ehrwürdigen Meister und feinen Or-

den in- oder außerhalb Landes belangen,. weil

sowohl der Hochmeister in Preussen, als auch
der Meister in Uvland, sich entschuldiget b 'sen.

WerLeute und Geld verlohren, soll sich an Gos-

win von Aschenberg und seinen schuldigen Hel-
fern und Helfershelfern halten, wo sie auch ge-

funden werden. Findet sie Jemand, will man

sie nicht hegen, sondern über sie Gericht halten.
Es Die'

h Arndt Th. U S. 12L und in der Anmerk. *x
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142 8 Die Prälaten hüben bey dem römischen Papste
Hering und Könige auszumachen, warum der Zuschuß

die Ketzer in Böhmem nach Entbiethung
richtn des Legaten versäumet worden. Der Proceß

der Kleidertracht wegen, mag inzwischen am rö-

mischen Hofs sortgesetzt werden; und jeder Theil

kann sich dabey seiner Bullen und Handfesten
bedienen m). Um diese Zeit suchte derKaiser
im Geheim denKönig in Polen und den Groß-

fürsten in Litthauen in Uneinigkeit zu bringen.

Damit er aber seine geheimen Absichten weder

Briefen, noch Gesandten, anvertrauen dürfte,
veranlaßte er eine Tagefahrt zu Luzk.

§. 28.

Diese Tagefahrt nahm also 1429 ihren
* 4 9 Anfang. Sie war eine der allerglänzeudsten,

indem daselbst, wie Aojalowicz berichtet, der

König von Polen, der Großfürst von Litthauen,
die Herzoge von Masuren, die Fürsten von Lit-

thaucn undRußland, die polnischen Reichsrache
und Magnaten beyder Nationen; der Kaiser

Siegmund, nebst seiner Gemahlinn und vie-

len Neichsfürsten; derKönig Erich von Där-

memark; der Großfürst IlVasili von Moskow,
die Fürsten Boris von Twer und Olha von

Rezari, die Gesandten des morgenländischen
Kaisers, Johann paläologs; die Chane in

der Krimm und jenseit der Wolga; der Hoch-

meister in Preussen und der Meister in Livland

zügegen gewesen seyn sollen n> Allein durch
den

„0 Arndt Th. ll S. i2y.

Ich zweifele fehr, ob alle diese Herren zügegen

gewesen fevn. Der König Erich hatte damals
einen
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den Antrag daß 'wichsld zum Königs in Litt
.

thauen gekrönee werden mögte, ward die Tage- Ht-Mg
fahrt aufgehoben und diePolacken reifsten, nebst Crsse

ihrem Könige, ohne Abschied davon o).

§. 29.

Am Neujahrstage »430 war ein Hanfee- 14Z<>

tag zu Lübeck, wo dem Lande Preussen und Liv-

land erlaubet ward, Abgesandten auf die Hans

seetage zu schicken /?). Es ward auch in die-

sem Jahre eine Taxe gemacht, wie viel ein jeder

im nöthigen Falle an Volk schicken sollte. Noch

ward beliebet, daß die Städte ordentlich alle

drey Jahre zusammen kommen sollten; welche
alsdenn ausbliebe, sollte, fo lange aus dem

Bunde gestoßen seyn, bis sie die gesetzte Strafe

erleget hätte </). Am i4ten Weinmonates stel- 's
lete Bischof Dieterich von Dörpat eine Urkunde

aus, des Inhalts ,
daß er niemals mit gutem

Witten wider die Bulle des Papstes, worinn

der rigischen Kirche die Regel des heil. Augustins
E Z wie-

einen schweren Krieg auf dem Halst, welcher

ihm wohl nicht erlaubete, eine Reisenach Luzk
vorzunehmen. Was unsern Meister habe be-

wegen können, dieser Tagefabrt beyzuwohnen,
davon habe ich noch keine Spuren entdecken

können.

s) OÜAv//. !ib. X! p.m. 51z-5?6
?. poll. tid. Il p. 124—izo. Qo?,/«'. lib. XIX

p. m. 291. 292.

Die livländischen und preussischen Städte

hatten längst dieses Recht. Es kann also hier
die Rede von nichts anders seyn, als von de«

Meistern und ihren Landern.

9) 'willebrande Abtheil. ü S. 210. 211.
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, 4 Z 6 wiedergegeben worden, reden oder thun wolle

Hern.ig Christian Gorband /) war um diese Zeit Bi-

Di?ts- schofvon Oesel. Ais dieser Prätat einen Amts-

rich üi besuch in seinem Sprengel ablegete, und be-

merkte, daß der Meister nebst dem Orden übel

wider ihn gesinnet wäre, gedachte er seine Maaß-

regeln dawider zu nehmen. Nun hatte er ge-

wisse Verrichtungen zu Rom, welche seine per-

sönliche Gegenwart dort erfoderten. Wie er

dahin reiftte und zum Könige in Därmemark

kam, beklagte er steh über die, seinem Hocbstifte,
von dem Orden zugefügte Gewalt, und bath
den König, dasselbe in seiner Abwesenheit zu

beschirmen. Da der Meister hiervon Wind be-

kam
, nahm er die festen Häuser des Stiftes ein,

besetzte sie und richtete mit dem Domkapitel ei-

nen Vertrag auf; welches ihm das Schloß

Arensburg in treue Hand bis auf die Ankunft
eines neuen Herren zu Oefel übergab. Gedach-
tes Schloß besetzte der Orden nm zwölfMann 5).

Inzwischen hatte der Großfürst Withold alle

Anstalten zu seiner Krönung gemacht, und dazu
Viele vornehme Gäste, unter andern den Hoch-

meister in Preussen und den Meister in Livland

einge-

Diese Urkunde ist zu Wolmar, in der Badstube
des Bürgermeisters Johann pospendik, aus-
gefertiget, und dem Loci äjplom. Pol. IV V

n. l-XXVU p 1?2 einverleibet worden. Diefe
Stadt hat noch im vorigen Jahrhunderte einen
Bürgermeister und vier Rathsherren gehabt.
Es scheint, daß dieses Regiment 1681 aufge-
höret habe. Samml. russ. Gesch. B. IX S. 485.

H Er heißt bey andern Rohband undRohband.

/) K>6»2. vVitt,<Zs!. j'i). X! csp. 22. Hiarne B. IV
S. 342. Arndt Th. ll S. izo.
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ewgeZaden, welche sich ewsielleten und bewirthen 14z «

ließen, bis an den Ausgang des Herbstmonates»
Wie er gewahr ward, daß die Polacken

Krönung verhindert hätten, fiel er in eine Krank-r ich nt

heit und siarb zu Troki am 2?sten WeinmonateS

dieses Jahres. Er war ein Fürst von großen

Eigenschaften, insbesondere tapser, vorsichtig,

klug, besamen, arbeitsam, niemals, ja nicht

einmal bey der Tafel müssig, gegen Fremde

großmüthig, gegen seine Untergebene ernsthaft,
nüchtern im allerhöchsten Grade, also daß cv

weder Wein, noch Bier, noch Meth in seinem
Leben gekostet hat, im Umgange freundlich. Er

war nur von mittelmäßiger Größe und hakte
fast gar keinen Bart. Er ward zu Wilda in

der Stenzelskirche prächtig begraben. Lange

hernach erneurete die Königinn Bona Sforza

sein Andenken, und ließ ihm ein marmornes Grab-

Waat aufrichten Der König ernannte sei?

neu leiblichen Bruder Gmerigel, der in der

Taufe Bolcflarv genennet worden, zum Groß-

fürsten, einen dem Trunk ergebenen, unbesou-

neuen und undankbaren Prinzen» Dieser ging

so weit, daß er den König und die bey ihm be,

Kindlichen polnischen Herren, wie Gefangene be-

wachen ließ. Als er aber vernahm, daß die

Polen mit einer Armee im Anzüge wären, be-

dachte er sich, und Mete den König auf freyen

E 4 Fuß

Kk) O/ttFo//I X! p. in. 542—556. M/s/<?W/'rL
poü. lib. II p. IZ4—izy. BuppZ. .

eZp. M-11l x. 442» wo aber 1400 statt
steht.
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z4gO FußNikolaus Lvilpergen hatte, mit

Hemng Hülfe des Raths zu Frankfurt an der Oder,

Di?t.'-Ber!m und Köln, etliche rigifche Kaufleute,
r ich in um einer Schuldforderung von tausend Gulden

willen, zu Fürstenwalde anholten lassen. Die

Rigischen halten zu ihrem Bevollmächtigten, ih-
ren Stadtschreiber, und die Sache kam zum

Vergleich, als sich der Bischof Christoph von

Lebus, der Meister des lohanniterordens in

der Mark undPommern, Balthasar von Sehlie-

ben, der Dechant Peter von Vorchstorf, das

Kapitel zu Fürstenwalde, und die Bürgermei-
ster zu Frankfurt, Merten N?inse und Emze

Brandenburg, ins Mittel Das

war die Denkart der damaligen Zeiten. Wel-

cher zßiMof würde sich heutiges Tages, um

tausend Gulden, wenn es auch Dukaten wa-

ren, bekümmern?

§ Zo.

S4Z i Nun ging im folgenden Jahre der Krieg
zwischen Polen und Lirthauen an. Suirrigel
verband sich mit dem Orden in Preussen und

Livland. Der Hochmeister erboth sich, einen

Frieden zwischen dem Könige und seinem Bru-

der, dem Großfürsten Guimgel, zu vermitteln»

Zu

v) XI p. M. 558—-571.
l. pott. Ii!?. 111 p. 140-144. Diese Begeben-
heiten haben den Krieg zwischen Polen und»

Preussen von neuem entzündet, aber nicht in

diesem Jahre, wie Arndt will.

«?) Arndt nennet ihn einen Bischof zu Fernen,
St. lohannisordens.

F Arndt Th. II S. izo.
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Zu dem Ende schickte er den Komthur vonThorn,
Ludwig von Langensee, an den König, wel-

cher damals in Biecz war, und die Bermitte- CM

lung annahm. Aber dieses war, nebst anderen

gütlichen Mittel, welche NUadislaw bey sei-

nem Bruder versuchte, vergeblich. Doch glau-
beten die Polacken, es wäre dem Könige mit

den Feindseligkeiten wider seinen Bruder, nie-

mals ein Ernst gewesen. Inzwischen belagerte
dieser Monarch Luzk, aber sehr schläfrig. Als

nun die Macht der Polacken sich hier aufhielt,
zog der Hochmeister die preussischen und livlän-

dischen Truppen zusammen, und theilele sie in

drey verschiedene Heere. Die Livländer unter

ihrem Marschall Dieterich Araa, und der

Komthur von Tuchel, Jost Hogerkerke, ver-

heerten auf eine schreckliche Weise Kujavien s)
und fielen in Polen ein, wo sie es eben so ma-

chen wollten. Allein die Polacken verfolgeten

sie auf dem Rückwege und Holeken sie bey Nakel

ein. Hier kam es zum die

Preussen und Livländec am Donnerstage vor

Kreuzerhöhung, folglich zwischen dem Ren und

i4ten Herbstmonates, nachdem kurz vorher NAa-

djslaw mit Suirrigelen einen Stillstand bis

Marien Reinigung getroffen halte, deu kürzeren
zogen. Die Livländer erlitten eine gänzliche
Niederlage ,

büßten ihr Lager ein und musten
die Flucht ergreifen, auf welcher noch sehr viele

E 5 durch

?) Arndt Th. II S. izo ist ganz auf dem unrech-

ten Wege, wenn er meldet, daß dieses in Lit-

thauen vorgefallen wäre und sogar eine lit-

thauische Coya nennet, die doch nirgend an-

ders
,

als in Polen zu suchen und zu finden ist.
Vielleicht hat er denHiärne unrecht gedeutet.



?4Zl durch die Schärfe des SchwerdtS umkamen. Sie

.Meiling vsrlohrcn vier Fahnen, welche als Siegeszeichen
der Domkirche zu Krakow aufgehenkek Wür-

rich ni den. Der Landmarschall, der Komthur von

Vellin, LValcher vonGilsen und sieben andere

Komthure, wurden gefangen und nach Krakow

gebracht. Dlugosch saget, sie wären hier elen-

diglich gestorben» Dagegen wollen Hiärne
uud Arndt, es wäre der Landmarschall gegen

etliche Litthauer ausgetauschet worden. Wor-

> auf sich dieses gründe, weis ich nicht. Litthauer
können es nicht gewefen seyn; denn diese stun-
den mit dem Orden im Bunde« Außer obge-
meldeten blieb der Komthur von Dünaburg,
mitNamenWalrher. Auf der Flucht entkamen

Georg Gurzlef, Vogt von Kockenhufen, und

einige andere. Viele Flüchtlings, welche sich

in den Wäldern verkrochen hatten, stürben vor

Hunger oder Kälte, oder wurden von den auf-
spürenden Bauren entweder getödtet oder gefan-
gen. So viele von diesen Gefangenen noch le-

beten, ließ der König auf Weihnachten los, und

zog einige an feine Tafel s). In diesem Jahre
beun-

-Bupp!. eap. XUI! p. 442 feg.
lib. Xl p. 572—602. Oo??--?. üb. XX p. 298—°

ZOO. p. 252 seq. Ä-a»?. VV »n6. lib.XI

csp. 28. Hiärne B. lV S. 341. Xy/a/oW/ce
? post. Üb. ill p. 144—152 beschreibet zwar des

Suitriaels Unternehmungen, saget aber nichts

von den Preussen und Livländern. Der livlän-

difche Landmarschall ward nicht eher, als 143z,
nach dem lencziczischen Stillstande gegen Dies

terich Buczaczki, Starosten von Kamieniecz
ausgetauscht. o//.' lib. X! x. W. 646°
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beunruhigte der König von Därmemark dii«

Ostfte 5>
§. ZI» Cyjse

Um Marien Reinigung 1452 sollte mit dem rieh iv

Großfürsten Guitrigel, über einen Frieden ge,

handelt werden. Allein dieser Fürst, dem der

Trunk immer mehr und mehr anhing, brauchte

keinen Ernst, obgleich der Hochmeister ihm den

Komthur von Thorn zugeordnet hatte, auf daß
er ihm mit gutem Rache an die Hand ginge.

Polen hatte damals drey Feinde, den Kaiser,
die Litthauer und den deutschen Orden. Wider

den letzten bothen die Hussiten in Böhmen, durch
eine ansehnliche Gesandtschaft, dem Könige ih-
ren Beystand an. Die Litthauer waren des

Suitrigels müde
, erwählten, mit des Königs

Einwilligung, Giegmund von Grarodut,
Lvitholds Bruder, zum Großfürsten, und ver-

trieben denGuitrigel: Dochhielt Witepsk und

Smolensk es mit dieser.. Der Hochmeister,

sobald er diese Veränderung vernahm, bewarb

sich, durch eine ansehnliche Botschaft, um Steg-
munds Freundschaft, jedoch vergeblich. Die-

ses geschah um Marien Geburt« Indessen

sammlete Suitrigel eine Armee von 20,000

Russen und Tatarn, erhielt überdies aus Liv-

land eine ansehnliche Hülfe, und marschirte nach

Litthauen. Giegmunds Heer bestand aus Lit-

thauern, Schamaiten und Polacken, welche im

Dro-

F) ck-anr, VVsnclsl. XI 29. Z!. 34 56.
?. lii p. m. 402. wo er zugleich erzählt,

wie die Danen alle Schiffe, welche von Livland

und Prenssen oder dahin segelteu, beobachtet

haben, und wie sie von den Lübeckern berückt
worden. Dalin Th. US. 497»
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i4Z 2 Drohiczinischen wohneten. Die Hülfe, welche
Htkiuig der König ihm sandte, konnte er nicht abwarten,

Di?te- weil Gmtrige! alles, mit Feuer und Schwerdt,

rieh ni verwüstete. Am ZtenChristmonatcs kam es bey

Oßmyani zur Schlacht, welche etliche Stunden,
mit abwechselndem Glücke, wahrste. Allein

Guitrigels Russen und Tararn nahmen Reiß-
aus. Giegmund siegele, erlegte 10200 Feinde,
und machte 4000 Gefangene. Guitrigel ent-

kam durch die Flucht c). Die preussischen Un-

terthanen waren mit diesem Kriege gar nicht zu-

frieden, welches wider den Dlugosch wohl zu
merken ist; denn Gchürz saget ausdrücklich,

daß der Adel und die Städte diesen Krieg für

unnöthig gehalten, und sich nicht eher entschlos-
sen haben, ihrem Hochmeister beyzustehen, 1000

Reiter zu unterhalten, bis er ihnen verspro-
chen, daß die Ordensländer in Deutschland und

Livland, außer dem gewöhnlichen, 2000 Reiter

unterhalten sollten. Wäre es nöthig, wollten

Ade! und Bürger, wie vormals, nebst den Rit-

tern ,in Person zu Felde gehen. Müsten aber

mehr Truppen geworben werden: so sollte der

Hochmeister sie aus dem gemeinen Schatze be-

solden. Dieses ward durch einen Vertrag zu

Llbing, am Tage Pauli Bekehrung, den 2ssten

Jänner

5) Bupplem. vttlSml-. csp. XI.IV p. 445.
üb Xt p.m. 602—609. 610-618. 621—62Z.

V/S'lclsl. X! csp. 28. t>ome»-. Üb. XX

p. ZO! —ZO4. p. 254. Xo/a/oni/cz. ?. pott.
!ib Ul p. 150-160. Dieser behauptet, der

siegende Großfürst hätte einen Streifin Livland

gethan. Hiarne B.tv S. 342. Von der

Schlacht wollen unsere einheimischen Schrift-
steller nichts wissen.
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Jänner, abgemacbt. Darauf verlangete man,

der Adel und die Städte sollten das lmhauifche
Bündwß unterschreibe«. Dieses war ihnen 'Cyste

auch nicht gelegen, weil dieser Bund wider ihr

Wissen gemacht, und der Krieg schon angehoben
worden/ Geschehene Dinge waren freylich nicht

zu ändern: Damit aber hinführo dergleichen,

ohne der Stände Wissen und Willen, nicht ge-

schähe, setzten sie dem Hochmeister vier angese-

hene Patrioten, aus dem Atel, an die Seite,
welche ihm rathen, und nicht zugeben sollten,

daß ein neues Bündniß geschlossen, ein neuer

Krieg angefangen, oder eine neue Auflage ge-

macht würde, es wäre denn, daß die Stände

ihre Einwilligung dazu gegeben hätten r/).

§. Z2.

Der zweyjährige Stillstand, zwischen Polen 14Zz

und dem dentschenOrden, lieflohannis zumEnde.

DiePolacken berathfchlageken, Wieste den Krieg
fortsetzen könnten. Die Kirchenversammlung

.zu Basel, schickte drey Botschafter an den Kö-

nig, und erboth sich, zwischen beyden Theilen
einen Frieden zu vermitteln. Die Botschafter
begaben sich alfo nach Preussen, wohin ein pol-

nischer Gesandter sie begleitete. In Polen hielt

man die Fortsetzung des Krieges für nöthig, un-

geachtet vieler Schwierigkeiten, welche sich dabey

eräug- ,

</) .sc/'/,'52. kM. rer. pruss. p. 25z leg. Ich
vermuthe, daß die Livländer hierbey zügegen

gewesen seyn müssen. Denn wie hätte man

diesem oder anderen Ordensländern etwas wi-

der ihren Willen auflegen können, da diePrem
sen so schwer zu bewegen waren. Schürz mel-

det auch, daß verschiedene Tagefahrten gehal- .

ten worden, ehe man diefts ausgemachet hätte.
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14 ? z eräuaneten, indem der König alt, und von Ut-

Urning thauen, bey gegenwärtigen Umständen, keine

f.
Hülfe zu erwarten war. Man rüstete steh zum

rieh liiKriege, setzte einen Reichstag zu Kols in der

Woywodschsft Kalisch an, und ließ den Befehl
ergehen, daß die Truppen sich hier einfinden
sollten. Man ließ sich auch das Erbiechen der

Husstten gefallen, welche zum Besten des Kö-

niges fünf taufend Mann schickten und die da-

znalö dem Orden gehörige Neumark verwüsteten.

Die baselischen Botschafter kamen in der Beth-
woche zurück, und versicherten den König zu Ko-

sczyau, daß sie die Kreuzherren zum Frieden be-

wogen und zu dem Ende eine Tagefahrt zu
Slonsk, im Lande Dobrzin, qngescht hätten.
Doch es fanden sich weder die Kreuzherren, noch
die bafelischen Botschafter ein, obgleich eine an-

sehnliche polnische Gesandtschaft dahin gekommen
war. Um Ostern sielen die Schamaiten in Kur-

land ein, verheereren und plünderten solches zwölf
Tage lang, und gingen mit ziemlicher Beute wie-

derum nach Hause. Auf der Reicheversammlung
zu Kolo ward der Kastellan und Sc. Rest von

Krakow, mit Namen Ntkolaus NAchalsrv,

zum Feldherren der Polacken einhellig ernannt,
weil der König alt und fast blind war» Dieser
Feldherr erhielt gemessenen Befehl, sein Augen-
merk mehr auf Verheerungen des feindlichen
Landes, als auf Eroberungen, zu richten. Da-

mit der König der Armee näher seyn mögte,
begab er sich von Kolo nach Konin. Der Feld-
herr marschnew nach Pommerellien, und stieß
zu denen Husslten, welche nach verheerter und

meist eroberter Neumark Könitz belagerten. Acht
Wochen Verstrichen mit der Belagerung. Am

S2sten
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22sten HeumsnateS unternahmen die Belagerer 143z
einen allgemeinen Sturm. Dieser lief sehr un- Hemng

glücklich ab, und zwang sie, ihr Lager anzuzüm
den und abzuziehen» Hierauf ward Dinchau, rieh iv

welches die Polacken Thszow nennen, in einem

Tage, erobert, verbrannt und ausgeplündert»
Die KreuzHerren hatten, um den Smtngel
bey dem Großfürstenthum zu handhaben, "in
Meißen, Lausitz, Schlesien und anderen deut-

schen Ländern, Truppen werben lassen, welche aber

erst ankamen, als man schon am Frieden arbei-

tete» Diefe Unterhandlungen geschahen theils
zu Jessenitz, theils zu Brzest, theils zu Lenczicz.
Am letzten Orte ward am DiugStage nach Lucia,
in der Mitte des Ehnstmoncueö ein zwölfjähri-
ger Stillstand geschlossen. In demselben wird

des Meisters Tzvse von Rmmberg namentlich

gedacht. Der Stillstand soll von Weihnachten
an zwölf Jahre zwischen den Ländern beyder

TheUe dauern. In währendem Stillstande soll
über einen ewigen Frieden gehandelt werden.

Der Bnnd mit Su.trin.cl wird aufgehoben.
Der Großfürst Siegmund foll diesen Stillstand

halten, und bestätigen. Eben dieses sollen der

Meister, die Prälaten und Kemthure in Livland

thun. Der übrige Inhalt ist dem 1422 ge-

schlossenen ewigen Frieden fast in allen Stücken

gleich c). In diesem Jahre stand die Stadt

Reva!

») Bupplem. c«p. XI.V etXI.VII p. 446.
llb. Xl x. m. 62z — 639. 662 Le<;.

tib. XX p.n,. ZO4—ZO/. p. m.

»55- 258. Er meldet irrig, daß der Stillstand
zu Brzest geschlossen wäre. ?. poK.
Üb. IVx. 160-16z. Das von polnischer Seite

ans- '
-
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2 ,
Reval eine harte Züchtigung aus« Am 11ten

Helling
May brannte sie ganz ab, nebst dem Dom, allen

Cpsse Kirchen, Klöstern und Vorstädten: wobey auch

Ach vi
Menschen ums leben kamen. Der Bi-

schof von Reval, Heinrich von Uexküll, ließ im

folgenden Jahre denBischofshof auf dem Dom

wieder aufbauen /).

§- ZZ.

k45 4 Der Orden bekam bald wieder Lust, den

Stillstand zu brechen. Die Stände verabscheue-

ten den Krieg, welchen sie für unbillig hielten.
Man beschuldiget dieKreuzherren, sie hätten den

Kaiser widerPolen aufgewiegelt. In der That

befahl derMonarch,, und zwar schriftlich, dem

Orden, er sollte den Stillstand nicht halten, son-

dern dem Großfürsten Suitrige! beystehen, dem

er selbst, mit vielen, ja allen Fürsten zu Hülfe

kommen wollte. Der Fortsetzer des Dusbur-

gers bezeuget ausdrücklich, daß der kaiserliche

Befehl, sowohl den Herren, als auch den Un-

terthanen in Preussen, unangenehm gewesen
wäre. Und die Wahrheit zu sagen, wozu war

es nöthig, den Kaiser aufzuwiegeln? Man be-

denke nur folgende Umstände. Wer die Ge-

schichte dieses Kaisers und des Königes N)la-

tzislaw nur einigermaßenkennet, und den beynahe
gleich-

ansgefertigte Instrument, diesen Stillstand
betreffend, kann man lesen in Loci. äipl. ?oton.

IV p. lIP—I2Z.

/) Russow 81. 19 b und Reich S. iz6. In
meiner Handschrift des Hiärne steht zwar den

iitenMarz: das ist aber höchstwahrscheinlich,
ein Versehen des Abschreibers.
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gleichzeitigen Geschichtschreiber Dlugosck ge-

lesen hat, wird gestehen, daß Sleuwund

in seinem Herzen niemals ein F-eund des Cysse'

dislaws gewesen. Jenem konnte und mogke
es nicht gleichgültig seyn, daß die Polen, m

währendem Stillstande, die Neumark behalten

sollten: denn obgleich der Orden dieses Land

pfandweise besaß, war derKaiser doch der eigen-
thümliche Herr desselben. Es war auch an-

stößig ,
daß Polen sich der Hussten wider den

Orden bedienet hatte, welchen der Kaiser entwe-

der selbst, oder doch sein Geld, mehr liebele,
als den König vonPolen. Der Kaiser, welcher

Itch, und mcht unwichtig, für einen Oberherren
von Preussen und Livland ansah, war unwillig,

daß de? Stillstand, wider sein Wissen und Wil-

len
,

beliebet worden. Insbesondere aber stand

ihm einer von den letzten Artikeln nicht an F),
welchen er als eine dem Kaiser und dem Ruche

nachlheklige, schimpfliche, ärgerliche und schäd-

liche Sache betrachtete. G.egmund schickte
dem-

Item vt kuiu.moäi treuZss pscis et lut?crentts,

lud certior! sttentionc, iirmitste et rvdore cutto-

llismus et fernemus, pronüttimus Lne irsucie et

ciolv, et lud Käe et bonore, guoä sc! nullit» ko»

nnnis vjucnti« reguilitionem, tuAKeWonem, in-

Zu6tionem, perlugtiovem, ve! inAncistum, ctisn»

6ZZn!tste prsetulAest, l?slpa!i, Impe»
risü, ve! reßsü, sut euiuscungue conZregstio-
ms leZitimse pertonsrum kccletistticsrum vel

tseculsriuw äcbet vel poterit contrsuenire iplis
!n psrte ve! in toto, exprelle, publice ve! occulte.

per le, slium vel slios, gusscungue persona! sub-

millss spiritusles ve! tsec! lsres, es» tsl!

sut guocungue moc!o vioisre.

LW!.I. i.TH.2.Abschn. I
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i43 4 demnach seine Botschafter und Befehle nach
-bl'nmg Preussen, des Inhalts, wie ich oben erwähnet

Di ete- Habs. Um den Krieg zu vermeiden, schickten
richtn hie Stände drey Gesandtschaften nach einander

an den Kaiser» Die erste verrichtete der Kom-

thur zu Reden, Johann pommersdenn; die

zweyte eben derselbe, nebst dem Ksmchur von

Elbmg, Heinrich von Plauen : und als diese

wenig oder nichts ausrichteten, die dritte, der

Komrhur zn Christburg von Aam'rz, Sig-
mund von LVapels, aus dem Ade!. und Jo-
hann Gterz, Bürgermeister zu Kulm

,
em

redlicher Patriot, nebst dem kulmzscben Stadt?

schreibet. Der Kaiser war damals zu Pres?

bürg. Sie durften aber mcbr gerade dahin

reisen, sondern wüsten ihren Weg durch die

Mark, Sachsen, Meissen, Thüringen, Frau-
ken, Bayern und Oestreich nehmen //). In

Polen war man besorget, daß der Kaiser und

die Boten des Ordens, welche zu Basti gegen-

wärtig waren, den König deswegen «nschwär-

zen mögten, weil er sich der Hussnen wider die

Kreuzherren gebraucht hatte; und daß sie hier-
inn glücklich seyn könnten, weil Niemand Ha

wäre, welcher den König vertheidigte. Man

erwähiere also vier angesehene Herren, welche

sich in der Absicht, den König und das Reich

zu vertreten, dahin begeben sollten /). Ehe sie
aber die Reift noch antraten, starb der König
au einem Fieber, welches er sich durch eine Er-

kältung zugezogen hatte, zu Grodek im Ler-

nberg;,

ö) Supvlem. c. v!t!m. p. 4ZI.

p. 260. 261.

») x.m. 647. Q'oM. Lb.ZcX x.Zv7.
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berauschen, am zlsten May Sein älterer

Sehn LVlatuslaw folgere ihm in der Regie-
runa, und ward am 2ssten Heumonates zuCosse
Krakow gekrönet /) Man suchte den Kaiser,
durch eiue Heurath des jungen Königes mit ei-

ner kaiserlichen Verwandlinn zu gewinnen, wel-

ches itzt noch fehl schlug Man handelte

auf Marien Geburt zu Raczyaß mit dem Or-
den von einem ewigen Frieden. Es ward aber

nichts daraus, weil nicht allein die Ritter selbst
es verhinderten, sondern auch, weil die polnischen
Gesandten Nuchrichterhielten, daß dte dvländer

in Schamaiten eine Niederlage erlitten hätten.

Diese hielten das Unternehmender Livländer den

Preussen vor, welche antworteten, es wäre ohne
ihren Befehl geschehen. Dennoch schlössen beyde

Theile einen Vergleich bis an den 4ten May
des folgenden Jahres n). Der obgedachte kai-

serliche Befehl wirkte in Livland mehr als in

Preussen. Der Meister that in diesem Jahre
zweene Züge nach Litchauen, dem Guitrigel,
den der Kaiser so sehr empfohlen hatte, Zum Be-

huf, steh feibst aber zu einem merklichen Scha- -
den. Zuerst zog er nach Schamaiten, nachdem

Vorher Guitrigel eben nicht mit sonderlichem

Ersölgs die an den livländischen Gränzen gele-

genen litchamschen Kreise beunruhiget hatte.
F 2 Dieser

/) l!b. Xlp. m. 650 feg. Q-om.I.XX p. ZoZ.

/) iib. Xl x. m. 660 Üb. XXI

p. m. ZO9 ie<^.

M) lib. XI p. w. 670 v leg.. lib.

XX! v. w. ZN.

») lib. XI P. m. 672 c. teq.. c.

I. x. Zll.
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Dieser Streifzug muß etwa im August vorge-

fallen feyn. Denn die polnischen Gesandten er-

CM hielten schon in der Mitte des Herb-imonateS

Uch m
von dem Ausgange dcsseiben zu Brzest in Ku-

jsvien Nachricht. Die UMändischeu Geschicht-

schreiber melden von demselben nichts. Aber

die Polacken und Litlhauer geben davon diese

Nachricht! Die Livländer plünderten in Scha-
maiten ! Diese versteckten sich in Wäldern und

Morästen. Jene waren gar zu sicher und ge-

riechen in einen Wald» Nun kamen die Scha-
maiten aus ihren Schlupfwinkeln hervor, um-

gaben den Wald, machten in aller Geschwin-

digkeitVerHacke, schlössen dieLivländer dergestalt
ein, daß sie weder aus noch ein konnten, beschos-

sen und zwangen sie, sich zu ergeben. Viele

-
.

wurden getödtet> viele gefangen, sieden Fahnen
erbeutet und nach Wilda in die SlcnzelSkwche
gebracht. Alle Beute > die die Livländer ge-

macht, sie! den Ueberwmdern in die Hände.
Der Meister ward selbst verwundet und rettete

sich mit genauer Noth o). In PotolieN hatten

Stticrigew Massen kein besseres Glück; die

Schlösser, welche er dort ittne hätte Miethen in

die Gewalt des neUeuKöniges vonPolen. Doch
der livländische Meister wollte die Scharteaus-

wetzen, und both seinen ganzen Orden, bey 6<DO

Personen, auf, worunter ein Komthur hundert,
ein Ritteraber zehen von seinett Leuten mitnahm,

ohne diejenigen, welche die Stifter, der weit-

liche Adel und andere Stände stelleten, uud die

Fremden, welche aus Geldern und Westphalen

ange-

s) O/ttFsF. !b. Xl p. m. 67z. H-ssÄe»-. !lb. XXI
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angekommen waren. Wenn man noch so wenig r4z4

rechne:, ma-w? dieses eine Armee von 12000Kö- /'Fmg
pfen und darüberaus: denn der Orden allein hatte A?t

e-

-8000. Mit diesem Heere trat der Meister den r« eh IN

Marsch nach Litthauen an. Die Feinde Wicken
abermal klüglich und ließen derLivlandcr ersteHitze
beym Rauben und Plündern verrauchen. Zwölf
Wochen lang ging dem Meister alles nach Wunsch;
alsdenn aber stellete steh die Ruhr ein, wovon

der Meister, nebst vielen der Seinigen undFrem-
den

, seinen Geist ausgab. Mit dieser Nach-

richt müssen wix zufrieden seyn. Denn der

Ausgang dieses Streifzuges ist, meines Wis-

sens, nirgends aufgezeichnet Nur saget
Hiärne, es wäre der Tod des Meisters auf
dem Rückzüge erfolget. Er beruft sich auch
auf Briefe und Siegel, daß Cysse in diesem

Jahre gestorben ,
ob schon andere sein Ab-

sterben drey Jahre später hinaussetzen. Ihm

folgere Frank von Dersdorf, welchen Frank

der Hochmeister, als sein Verwandter, den

Livländern aufdrang 5). In Preussen selbst
war es dieses Jahr ruhig. Am Sonn-

tage Septuagesima wurden auf dem Land-

tage zu Elbingen folgende Verordnungen ge-

wacht, welche Einfluß auf Livland hatten. Der

Hochmeister, die Bischöfe, die Großgebiechiger
und die Häupter der Stände und der Städte,

sotten aus allen Kräften dahin ssrgcn, daß von

F 3 allen

v) Russow 81. 19 b. Hiarne B. IV S. 54z.

Relch S. iz6. Arndt Th.ll S. iz i.

5) Russow 81. ?o a. Hiärne B. IV S. Z4Z.

Relch S. !Z6. Arndt Th. Il S. izs. Die

beyden letztereu reden von der Verwanoschast
des neuen Meisters mit demHochmeister.
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allen die Gebote Gottes gehalten, und der Gott

Helling
"Sdienst an den gesetzten Tagen, ehrerbielhig,

Frank auftichtig und nüchtern, abgewartet werde,

richm
Niemand soll an Sonn- oder Festtagen arbei-

ten, oder kaufschlagen, wer solches übertritt,

wird von dem Richter des Ortes, nach Beschaf-

fenheit der Uebertcetung, gestrafet, ohne daß
der Oberrichter es hindern mag. Kein Kauf-

wann oder Krämer soll seine Waaren in den

Kirchen oder Kirchhöfen verkaufen oder feil hal-
ten. Wucher, falsch Gewicht und Maaß, al-

ler Betrug im Kornhandel, wird bey schwerer

Strafe verbothen. Kein Richter soll die Per-
son ansehen, ste Mag reich oder arm, Freund
oder Feind, Ein- oder Ausländer seyn; sondern

nachdem Landrechte, Gewohnheit und Verord-

nungen, sprechen. Jedermann, Edelmann Rit-

ter,Bürger und Bauer wird bey feinem Reckte

geschützet, Und nicht genölhiget, sich bey einem

andern Gerichte einzulassen. Ein Ordensbru-

der oder Gebiethiger, der von einem Bürger
oder Bauren etwas zu federn hat, muß nicht

sein eigener Richter seyn: auch keinen Menschen

aus eigener Macht bekümmern, oder pfänden,
sondern seinen Schuldner vor dem gehörigen
Gerichte belangen und den Ausschlag des Ge-

richts erwarten. Die Ordensbrüder haben in

bürgerlichen Sachen, Verträgen« und Veräu-

serungen einerley Recht mit den übrigen Einwoh-
nern, und mögen kein Vorrecht zum Schaden
und Nachtheil eines anderen einwenden. Den

Bürgern steht frey, alle feilen Sachen, allerley
Waaren und Getraid zu kaufen; der Ordens-

bruder hat kein Recht, um seines eigenen Nu-

tzens Willen, solche andern wegzuschnappen,
oder
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oder sich eines Vorzuges anzumaßen. Die

densdrüder müssen keinerley Handel oder bür- Henikig

gerlicke Nahrung treiben. Wenn der Landes- Frank

rath nöthig findet, die Ausfuhr des Getraides ,a) M

zu verbztlhen, müssen alle sich darnach richten;

keinem muß eine besondere Erlaubniß gegeben
werden, b<s es allen frey gestellt wird. Alle

Wege zu Wasser und zu Lande sollen den Kauft
leuten und ihren Waaren, ohne Plackereyen

offen stehen. Kein Beamter der Städte oder

Schlösser muß das Korn auskaufen oder zu sich

bringen lassen, fondern solches muß auf öffentli-
-chcn Markt gebracht, und ohne Betrug der

Mäkler Jedermann feil gebothen werden» In
den Vorstädten steht Niemanden frey, einen

Handel oder ein Handwerk zu treiben, sondern

bloß in den Städten» Eine jede Stadt hat die

Freyheit ihre Bürgermeister, Rathmäuner, Rich-

ter und Scköppen zu wählen, und die hohe Ober-

teil darfsich nicht darein mischen. Die Cinlän-

Per haben vor den Ausländern ein Recht zu den

oberkeitlichen Aemtern. Wenn Jemand etwas

im Namen der Städte vortraget, oder auf dem

Landtage stimmet-, das muß ihm weder zum

Schaden noch Verantwortung gereichen» Im

ganzen Lande soll nur einerley Maaß, Scheffel,
Elle und Tonne, nämlich das kulmische seyn«

Die aus überseeischen Oerkern gebrachten Pferde

sollen nur einen Tag in den Schlössern stehen,
die Komthure mögen davon kaufen, so viel sie

nöthig haben, aber nicht, welche sie wieder vers

kaufen wollen. Wenn Jemand einen RechtSs

gang ansängt, soll er die Sache vor dem Rich-

ter zum Ende bringen, und sich nicht eher auf
einen Höhsren Richter beruften» Keinem Em-.

8 4 heimL-



,4.
.heimischen soll Schulden halben ein eiserner

Hening 'Brief ertheilt werden. Geldbußen müssen
-.k nach Vorschrift des Rechtes auferleget Wer-

sch nzbeu, mcht nach der Willkühr und dem Belie-

ben des Richters. Was der Hochmeister im

Lan>esrathe beschlossen und verordnet hat, das

ist Niemand berechtiget zu ändern oder abzu-

schaffen, er stehe in welchem Amte er wolle; soll
etwas geändert werden, muß es mit gemeinem

Ruhe und Bewilligung geschehen. Die Bau-

ren in den Städten können in anderen Dingen
nicht verurthetlt werden, als weiche den Vier-

theil einer Mark belassen; sind sie mehr schul-

dig, soll ihr Herr darüber ein Urlheil fällen.

Knechte, Banren, Gärtner sollen weder in

Städten, noch auf Landgütern aufgenommen
werden, woferne sie nicht beweisen, daß sie auf
eine ehrliche Weise von ihren vorigen Herren

Abschied genommen. Die Güter, die zu ge-
meinenDiensten und Auflagen angeschlagen sind,
bleiben bey ihrer vorigen Beschaff nhen, wenn

sie qle.ch von dem Meister oder den Brüdern

des Ordens gekauft, oderals erblose Güter dem

Landesherren heimgefallen sind. Ein jeglicher
wud vor dem gehörigen Richter belanget, und

mag nicht, nach Belieben des Klägers, vor ein

anderes

Das Wort Gärtner hat in Preussen feine ci-

i gene Provinzialbedeutuug. Man versieht da-

durch Kättwer oder Kossäten, welche nicht weit

vom Hofe wohnen undnur wenig Acker haben,
etwa einen oder zweene Morgen. Zum Un-

terschiede nennet man dort einenKunstgärtner,
Garteniercr. Es ist viel, daß Bock dieses
in seinem lckotjeo nicht bemerkt hat.

88 Livländische Jahrbücher.
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anderes Gericht gezoaen werden. Das gemeine
14z 4

Gericht soll, wie forsten verordnet worden, jedes

Jahr zur gesetzten Zeit geheget werden. Nie- Krank

wand, er sey welches Standes er wolle,

am Leben, an seinen Gliedmaßen oder an seinen
Gütern gestrafet werden, wo nicht die Sache

Rechten nach untersuchet und darüber erkannt

worden. Kein Fleischer soll das zu Markt kom-

mende Vieh eher kaufen, bis die Bürger es zu

ihrer Nothdurft erhandeln können. Keinem

Menschen ist erlaubt, Waaren außer dem Markt

auszukaufen und wieder mit Gewinn zu veräu-

sern 5). Am Tage Bonifacii, das ist den 5 ten

Brachmonates, ward zu Lübeck eine merkwür-

dige hansische Tagfahrt gehalten. Die Berath-

schlagungen hatten die Krankungen der hansischen
Freyheiten und den dänischen Krieg zum Gegen-

stände. Man sandte fünf ansehnliche Männer

aus Lübeck, Köln, Danzig undHamburg an den

Hochmeister in Preussen, und schloß mit ihm ein

Cckuhbündniß. Vier andere gingen, nebst den

Bischöfen von Verden und Ratzeburg, an den

dänischen Hof nach Wordingborg. Man rich-

tete hier nichts aus. Dagegen ernannte man

diejenigen, welche künftiges Jahr nach England,
Flandern, Norwegen undNeugard gehen sollten.
Damals ließ der Hochmeister den englischen Kauf- -

leuten andeuten, fein Land zu räumen, weil

der König von England feinem Ve-sprechen nach
den Schaden nicht erstatten wollte, welchen

seine Unterthanen den Preussen auf der See

zugefüget hatten. Die livländischen Städte

trugen an, daß sie mit den Neugardern eine

F 5 Tage-

-) KA. ttitt. rer. xruL. x. m. 258 ie«z.
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Tagefahrt beramet hätten, wozu die andere»

Hemng
Städte die Ihrigen abordnen mögten. Lübeck

'Frank nahm dieses gleich an. Den lioländifchen Släo-

ni
ward ein Pfundzoll bewilliget, bis alle Un-

kosten vergütet wären. Folgendes wurde noch

diesesmal verordnet: Wenn cm hansischer Bür-

ger in einer Hanseestadt, wo er nicht stßhaft
wäre, verstürbe, mögte der dasige Rath den Nach-

laß zu sich nehmen, und wenn der rechte Erbe

käme, davon so viel zurückbehalten, als wenn eS

ein Ausserhansischer gewesen wäre. Kein Hansi-

scher sollte sein Gut einen Ausserhansischen zusen-
den oder anbefehlen, ausgenommen Wein, Bier

und Heringe, bey ein Mark Goldes Strafe;
man wollte mit gefammter Hand diejenigen hin-
dern

,
die den hansischen Freyheiten zuwider et-

was versuchen würden; keinem ausserhausischen
Handelsmaun sollte erlaubet seyn, länger, als

drey Monate, in einer Hanseestadt stille zn lie-

gen, oder einen offenen Laden zu halten 5). Der

Erzbischof von Riga und das Domkapitel hat-
ten sich, der bisher erlittenen Drangsale wegen,

an die Kirchenversammlung zu Basel gewendet.

Diese Versammlung befahl am i7ten Christmo-
nates dem Bischöfe ( Paridom ) zu Ratzeburg,
und den Pröpsten zu Dörpar und Kamin, daß

sie die Sache untersuchen, schlichten, und die

Kläger bey ihren Gütern und Gerechtigkeiten
schützen sollten ?/). Aber erst lange hernach,
nämlich 1502, ward wieder hieran gedacht.

Ehe diese Verfügung erging, hatte die Kirchen-

ver-

?) VV-mäs!. üb.Xk csp. 54.

Abtheil, li S. 92. 211— 214.

U) cocl. <l!pl. ?01. V». xci p. IS2 b—!<sZ b
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Versammlung zu Basel, mittelst einer öffentlich

angeschlagenen Ladung, den livländischen Mei-

sier und seinen Orden nach Basel fodern lassen: Frank'
wo Komn -ssacitn ernennet waren, welche die

Händel zwischen demErzbischofe und dem Orden

unkersuchen sollten, nämlich Johann, Patriarch
von Antiochien; Gerbart, Bischof von Lodi, und

Magister Jobarm vonßslamos, Abt von Me-

dinaceli, in Altkastilien und Doktor des geistli-
chen Rechts. Diese Ladung ist am k ycen März
ausgefertiget, und enthält, daß der Orden sich,
nach der Bekanntwerdung, innerhalb neunzig
Tagen, stellen soll l).

§. 34.

Die Polacken und Preussen waren einig 14 z 5
geworden, am 4ten May, oder auf Florian,
in Brzest zusammen zu kommen, und zu versu-

chen
,

ob man einen beständigen Frieden machen

könnte. Die Preussen zauderten, und bewo-

gen die polnischen Herren, sich nach Sturew zu

begeben, als wenn die Stadt Brzest nicht be-

quem zu den Friedenshandlungen wäre. Aber

es lief alles fruchtlos ab, weil der Großfürst

Siegmund von Litlhauen und der livländische

Meister, dem der Hochmeister ein ziemliches

Heer zu Hülse geschickt hatte, gegen einander

Zu Felde lagen. Den Ausgang dieses Krie-

ges wollten die Kreuzherren abwarten, weil sie

glaubten, er würde auf ihrer Seile glücklich
ablaufen. Als nun beyde auseinander gehen
wollten, ging die Nachricht ein, daß der liv-

ländische Meister geschlagen worden. Dieses

bewog

v) Loch ZixZom. ?o!on. I°. V n. l.xxvm x. tZZ.



Livländische Jahrbücher.622

. bewog die Preussen, daß sie zween Komthure

Hekmg
und eben so viel Edelleute nach Brzest schickten,

Frank und sich mit den polnischen Herren schriftlich

rieh u! verglichen, daß man bevorstehenden Ni-

kolai, die Friedenshandlung wieder vorneh-
men wollte Indessen hatte Guitri-

gel eine zahlreiche Armee von Livländern, Mos-

kowitern
, kasanischen Tatarn, Böhmen, Schle,

siern und seinen eigenen rußischcu Unterthanen,
auf die Beine gebracht. Siegmund rüstete

sich gleichfalls» und erhielt von dem jungenKö-

nige NAadlslarv von Polen Mann.

Guitrigel eroberte Braslan und belagerte Wil-

komiers, am Flusse Swienta in der Weywod-

schaft Wilda. Der Großfürst Giegmund
setzte über sein vereinigtes Heer seinen Sohn

Michael. Dieser rückte zum Entsatz an, und

die Swienta schied beyde feindliche Armeen von

einander. Am ersten Herbstmonates kam es zur

Schlacht, welche nicht länger als eine Stunde

dauerte. Die Litthauer erfochten einen völligen
Sieg. Guitrigel entfloh mit einigen Russen,

welche alle Wege und Stege kannten. Viele

wurden erschlagen, viele gefangen, weit mehr
aber ersoffen in der Swienta. Die livländischen

Truppen, welche die Ihrigen verstärken sollten,

aber nach der Schlacht, und also zu spät ka-

men, flohen auf eine Infel in einem See, und

glaubeten solchergestalt sicher zu seyn. Allein

die Sieger rückten, sobald sie es vernommen,

an, und nahmen sie alle, ohne Schwertstreich,

gefangen. Dieter ich von Msa, der livländi-

sche

1".! !ir>. XII p. m, 678, Srä///2. P. m.

260. tVyme,'. !id. XXI p. m. Zl2
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sche Landmarschall, ward, nebst einem anderen vor-

nehmen Gebielhiger, weichen Diugoscd sür den

Meister ausqiebt, und ihn Varcor Frank

einen hessischen Edelmann nennet, erschlaan

Eben derselbe meldet, es wären fastalle livländi-

sche Komtbme in diefer Scblackt geblieben, der,

gestatt, daß alle Schlösser in Livland lange ohne

Besatzung gewesen, und hätten leicht eingenom-
men und behauptet werden können, wenn nicht'

der Hochmeister sie von neuem mit Be!atzuwcn
versehen hätte. Viele eroberte A-Hmn»wärm
in die StenMkkche zu Wilda, als Siegeszei-
chen, gebracht worden. Die übrige Beute

wäre sehr arvß gewesen, Litthauen beruhiget, ,
und Guitrigel ganz enlkäftet worden, indem

alle diejenigen, welche es bwher mit diefem

Trunkenbolde gehalten, sich nunmehr dem Groß-
fürsten Gtegnnmo unterworfen hätten B).
Den Verlust der Livländer setzt man viel zu hoch

an, man mag nun 20000 oder 10000 rechnen.

Nach-

Es scheinet mir, daß der Verfasser hierinn irre»
VVoleher von Loo, Komthur zu Reval lebete

noch !4ZB. Arndt Th. 1! S. 134.

-) l Xtt p. m 681-685.
Üb. Xl esp, Z 5 Mich dünkt, Rranz

habe hier nicht die einzige Schlacht bey Wilko-

miers erzahlet, sondern, was er von verschiede-
nen Schlachten vernommen, in einander ge-
gemischt. Howe?, üb. XX! p. m. Z!2s. Ko»

?. pott. jib. IV p. 166 -168. Hiärne
B. !V S. Z44-Z46 folget Manzen. Eben
dieses thut Relch S. 137 f. Nickt viel besser
wacht es Arndt Th. I! S. Er vermischt
aber wenigstens zwo Begebenheiten, und hat
den Rojalowicz nicht verstanden, sondern
eine unrechte Stelle angezogen.
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Nachdem sie so oft eine Niederlage erlitten hatt
ten, war ihre Macht nicht so stark, deß sie so

Frün? viel verlieren konnten. Und doch sind einige
geblieben, welche unter dem neuen Land-

zurückgekommen sind. Halte Arndt

den Dlulssch m Rath gezogen, würde er ihn
den Ort und den Tag. der Schlacht gelehret ha-
ben, worüber er, ohne Noch, zweifelhaft ge-

blieben ist. Ausser diesem Arndt, erzählen uns

alle die übrigen Schriftsteller, weiche ich angefüh-

ret habe, daß Meister Frank in der 'Schlacht

gebli ben sey. Arndt hätte diese Sache ins

Licht setzen können, wenn ihm der Scblachttag
bekannt gewesen wäre. Hätte dieser Tag seinen

, Leben ein Ende gemacht, wie hätte er am Tage
Barbara, das ist am 4ten ChristmonateS, mit

dem rigischen Dompropste, Arnold von dem

Brinke, einen Vergleich treffen können, wel-

chen doch Arndt selbst anführet. Er muß
aber bald darauf gestorben seyn F), wofern es

mit dem Antritt der Regierung des folgenden

Meisters

«) Th. Il S. rz2.

4) Franc soll ein Verwandter des Hochmeisters
Paul vou Rüßdorf gewesen seyn. Gewisser
ist es, daß fein Gruder die Stelle eines Groß-
komlhurs bek-eidet hat. Frank hat eben kei-

nen guten Russ bey unfern Geschichtschreibern,
weil er sich bereichert haben soll. Scbüy p. in.

264. Russow 81. 19 f. Hiarne B. lv S.

34) 5 Reich S. lzb f. Seine Regierungs-
zeit ist sehr uubestimmr. Russow saget, er

habe zehn Jahre regieret, 81. 20 a. Die es

ist anderer Begebenheiten wegen unmöglich.
Schüy meynet, er babe seine Regierung 14Z7

angetreten und habe dennoch die schon 1455

bep Wilkomiers vorgefallene Schlacht geliefert

x. 264.
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Meisters seine Richtigkeit hat. Eben diestn 1455
vierten Tag des Chrywwnmes bestätigte derErz? Hcnmg

bischos Henning die Freyheiten der

Riga c). Der preußische Orden, durch so viele
r.eh in

Niederlagen gedemülhmer, uud durch den Wu

dernMen seiner eigenen Uulerchansn genöchiget,
znuste steh endlich zu einem Frieden mit Polen

entschließen. Beyde Theile kamen, der Abrede

gemäß, am 6tcn Ch tjimonates zu Brzest in

Kujavien zusammen, wo sich auch die Botschaf-
ter des Großfürsten Siegmunds von Litthauen,
derHerzoge von Masmen und des Herzoges von

Stolpe einfanden. Von polnischer Seite wa-

ren zügegen der Erzbischof von Gnesew Albrecht

Jastrzabiecz; die Bischöfe Sbicmeus von

Krakow, Stanislaw von Pofen, LVladtslarv

von Kujav'eN und Sramslaw von Plock; der

Kusteilan von Krakow, Nikolaus von Micha-

jorr. der Woywod von Krakow, Johann Czi-
czow derKastellan von Sandomlr, Dobeslaw
Ot?scrmic;, der Kastellan von Pofen, Dobro-

gost Schamomli, und mehr andere. Von

Seiten des deutschen Ordens waren gegenwär-

tig die Bischöfe Franz von Ermeland und Jo-
hann

p. 264. Er gesteht aber, daß der folgende
Großmeister es schon 1439 gewesen, p. m.268»

Hiärne meunt, er wäre 1434 nach Livland ge-
kommen, und 1435 in derSchlacht bey Wilko?

miers geblieben, B. IV S. 34z-346. Relch
folget dem Schützen und läßt ihn von 1437—

1439 regieren. Arndt hat uns gelehret, daß
er noch 1435 am 4ten Christmonates gelebet
hat. Ohne mehr Urkunden ist hier nichts aus-

zumachen.

c) Arndt Th. il S. 132. iViedow Samml.

russ. Gesch. B. !X S. 27a»
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2
Harm von Pomesan, nebst verschiedenen KoM

Hming thuren und den Bürgermeistern ausallen großen
Frank preussischen Städten. Bey diesem Frieden war

?ich n!!o mancherley auszumachen, daß die meisten

Herren der Sache müde wurden und davon gin-

gen, jedoch denen übrigen, welche zurückblie-
ben, völlige Macht liessen, zu thun und zu las-

sen. Dieser Umstand beförderte und erleich-

terte den Frieden, welcher am z ,sten Cbrlstmo-

nateS geschlossen ward Man kündigte ihn
in der Pfarrkirche zu Brzest aus, und sang den

ambrosianischen Lobgesang c). In diesem Frie-

densschlüsse wird LtvlanVS, als eines vertragenden

ThctlS,

</) Aber in welchem Jahre? Im Friedensmstru-
mente steht 143b. Dieses hat die Geschicht-

schreiber bewogen, ohne weitere Untersuchung,
dieses Jahr nachzuschreiben, welches sooar der

P. Dogiel gethan hat. Alle diese guten Leute

haben erstlich den Dlugosch nicht mit Bedacht

gelesen, welcher ihm schon denWeg zeigen kön-

nen. Sie haben nicht gewußt, oder sich nicht
erinnert, daß man damals das Jahr mit dem

ersten Weihnachtstage angefangen hat. Sie
haben die folgenden Umstände nicht in Erwä-

gung gezogen. Alles dieses beweiset, daß der

Friede nicht 1436, sondern 1435 geschlossen
worden. Unter den neueren Schriftstellern
hat Lengnich solches bemerket, tt-tt. l> .j.p. 35.
Allein Schürz S. 262. Hiarne B. IV S. 348.
Venawr S. 134. Hartr'noch A. undN. Preus-
sen S. und Arndt Th. u S. '32 Anmer-

kung .eh setzen diesen Frieden in das Jahr 1416:
worinn ste insgesammt irren.

-) Diefer ewige Friedensschluß steht im CocZ.

tjjpl. 17. lV n. XLVII p 123—,34 in der

lat. Grundsprache, und beym Venator S.

iZ4—iBl in deutscher Sprache.
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Theils ,
ausdrücklich gedacht /). Der

Bund des deutschen Ordens mit dem gewesenen HM„g
Groß- Frank

Diet c-

/) scö//,2. ttitt. rer. pruis p. 264 meldet, r ich Ul

die Livländer hätten an diesem Frieden nicht
gebunden seyn wollen, sondern das Bündniß
mit Guitrigel fortgesetzt. Allein wenn man

weiter liefet, wird man den Irrthum gewahr.
Er steht in den Gedanken, als wenn die

Schlacht bey Wilkomiers erst 7437 geschehen,
welche sich doch am isten Herbstmonates 14z5
eräuget hat. Ich habe schon bemerkt, daß
Livlands im Friedensschlüsse gedacht worden.

Hierzn kömmt, daß der Hochmeister uud Mei-

ster in Livland versprechen, daß sie, wenn der

Meister in Deutschland diesen Frieden nicht

eingehen und besiegeln, sondern den Krieg fort-
setzen wollte, demselben nicht helfen würden.

Hat man diese Behutsamkeit wider denDeutsch-

meister nöthig geachtet, wie vielmehr würde

man ste wider den livländischen Meister ge-
braucht haben: Denn dieser war ihnen naher

und gefährlicher als der Meister in deutschen
Landen. Ja es sind die livländischen Gränzen
Hegen Schamaiten und das litthauische Reus-
seu bestimmet worden. Hätte der Meister,
dem die Flüge! in wiederholten Niederlagen so

sehr beschnitten waren, mit Smuigei noch
weiter gemeine Sache machen wollen, würde

er sich mit dem Erzbischofe gewiß nicht vergli-
chen haben. Deuu die völlige Unterdrückung
dieses Prälaten war wohl eine der Hauptab-
sichten bey dem suitrigelischen Bnuduiß. c>o.

Üb. XXI p. m. zIZ. Endlich ist nicht aus

der Acht zu lassen, daß der König Rasimir von

Polen in dem Fädebriefe von 1454 zwar dem

Orden vorwirft, daß der Deutschmeister sich

entzogen hätte, diesen Frieden zn unterschrei-
ben, aber des livländischen Meisters nicht ge-

denket, coä. <ljpl. ?o!on. IV !V p. 14z b.

Lw1.1.1. Th.2.Abseht). G
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_
Großfürsten Guitrigel wird gänzlich aufgeho-
den. Die Gränzen zwischen den Ländern des

"Frank Ordens, nämlich Preussen uud Neumark, und

kicd in
Ländern des Königreichs Polen, Mazuren,

Stolpe, Schamaiten, Sudan, Litthauen, dem

lilthauifcheu Rußlande und Livland werden be-

richtiget, und sollen, auf die in diefem Frieden

vorgeschriebene Weise, berichtiget werden« Scha-

maiten und Sudau sollen hinführo immerdar

bey Polen und Litthauen bleiben. Alle Gefan-

genen werden auf freyen Fuß gestellet, nur die-

jenige nicht, welche in der Zeit des letzten Zwölf-
jährigen Stillstandes, in Littbauen gemachet

und und angehalten worden. Wenn ein Fuhr-
mann den Zoll verführet, kann er deshalben ge-

sirafet werden, aber nicht der Kaufmann, best

sen Waaren er geladen hat» Kein neuer Zoll
soll angeleget werden, uud woferne einer, seit
dem zwölfjährigen Stillstande angeleget ist, soll
man ihn abschaffen. Etwas besonders war es,

was in diesem Frieden verabredet ward, näm-

lich, daß man jährlich, um Michaelis, untersu-

chen sollte, ob dieRichter zwischen beyder Theile

Unterthanen, rechtmäßig gesprochen hätten.

Zwischen Livland und Litthauen sollte dieses ein

Jahr zu Huspole das andere zu Duuaburg
geschehen. Der Hochmeister verbindet steh, dem

Könige zu bezahlen, neun taufend fünf hundert

ungarische Gulden, die Hälfte auf Lakare und

die

F) Huspole, welches ich nirgends finden können,
ist wahrscheinlich das Ußpole, welches im wil-

komirskischen Kreise an dem Bache Swienta

nicht weit von dessen Quelle lieget, und auf
des Johann Nieprechi Karte von Litthauen
gezeichnet iû



Th.!. Abschn. 11. §. Z4. 629

die andere Hälfte auf Martini. Der König
tritt dem Orden die eroberte Nenmar?. und der

Orden dem Könige das Schloß Neschow wie Frank*
der ab. Beyde Theile und ihre Nachfolger D te-

beschwören diesen Frieden mit einem körperlichen
"

Eide. An eben dem Tage stellere der Kömg
eine Versicherung aus, d ß feine Unterthanen,
wenn er den Frieden bräche, nicht schuldig seyn

sollten, ihm zu helfen, oder zu gehorchen /?)»
Die Engländer und Flamärmer gaben den preussi-

scheu und liMndischen Kaufleuten eine gerechte
Ursache, sich zu beschweren. Jene lagen bey

stillem Wetter im rigifchcn Bnfen, und sahen,
daß livländische Schiffe, welche nach Westen
wollten, ihnen begegneten. Sie grüßten sie

freundlich, und luden die Livländer zum Esten
ein. Diese stelleten sich ein, wurden aber von

den Engländern ins Meer geworfen, welche sich

der livländischen Schiffe und Waaren bemäch-

tigten und damit nach England segelten. Mit

den preussischen Schiffen machten sie es nicht bes-

ser, wenn sie solche auf der Fahrt nach Frank-

reich antrafen. Der König Heinrich von Eng-
land versprach zwar zu Calais, wohin dieHansee

ihre Boten sandten, den Schaden mit einigen

tausend Nobeln zu ersetzen, und stellte darüber

eine Beschreibung aus. Sie war aber zn

Franzens Zeiten noch nicht eingelöset. In

Ansehung der Händel zu SluyS, wo in einem

Ausruhr viele Oesterlinger erschlagen wur-

den ,
erhielt die Hansee einige, aber doch

nicht völlige Gerechtigkeit i). Ich habe
G 2 im

5) f!oä c!ij)!. ?o!t»n. !V p. IZ4 u. xcvül.

?) VVsnäsl. Üb. Xl csx. 37. Arndt Th. ll
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im vorigen Jahre gefaget, daß die Kirchenver-

HeMnq sammluny zu Basel, auf Anhalten des Erzbi-
Srank schofes von Riga den Orden vorgeladen hat.

rieh m
Ob der Orden sich hieraufgestellet, und erwähnte
Versammlung ein Urlheil in dieser Sache gefäl-
let habe, weis ich nicht, zweifele aber daran»

Doch das ist gewiß, daß die Väter der Ver-

sammmna am 29ften März ditfts Jahres an den

König wladistaw 111 in Polen geschrieben

und dierigische Kirche seinem Schütze empfohlen

haben 6). Inzwischen hatte sich der Orden ein-

gelassen ,
und da die Sache im Gerichte fchwe-

bere, entwarfen der Kardinalpriester Ludwig/)
und

S. i?2. Dieser beruft sich auf Schützen.
Jedoch die Räuberey, welche diefer, ttitt rer.

xrulr p. 264 mahlet, ist eine ganz andere Be-

gebenheit, welche erst 1438 anf der Trave vor-

gefallen. Hiärne B. iv S. 344 beruffet sich
auch auf Schützen, meldet jedoch eben das,
was Rranz berichtet, irret aber ebenso, wie

Arndt, wenn eruns erzählet, daß die Sache
zu Cades oder Cadir beygeleget worden.Rranz
schreibet am angef. O. also: Klttere (oriemsles

vrbe«) orstore« Lslitizm g<t (opiclum cii

in Iseere guoä ismcluäuin tenue.

runt) peruent'.mqrie eo tVüt, vt Kex

liter-js cliret äe miliibus

exloluenclis: czuseetism litterse nunc extsnt guoä
necäum pecunig ett exsoluts Wer da weis, daß
die Engländer damals Calais, aber niemals Ca-
diz besessen haben, wird gar leicht einsehen, daß
Rranz nichts anders, als das erstere, mepnt.
Willebrandt Abth. llS. 214 beym Jahr 1436.

// «te»-. !<er. kurA. üb lV p 282.
<. ncl. ciipl. po'on. V p. .34.

/) Im lateinischen steht: timli Bsn6tze
Lcclc tiae ?.-e>d>?er LkiräznÄÜs. Das Wort
LccleLse ist gewißein Schreib- oder Druckfehler.



«nd der Bischof Johann von Lübeck, welche

zu Basel waren, auf etlicher Prälaten Anratben

und Zureden einige Vergleichspunkte. Als Frank

solche Beyfall funden, schrieb die Versammlung u!
an den Erzbischof von Riga, und ermahnere
ihn, den Streit lieber gütlich beyzulegen, als

nach dem strengen Rechte zu endigen. Wobey

sie den Bischöfen von Dörpat und Oefel, nebst

ihren beyden Kapiteln auftrug, dahin zu sor-

gen, daß beyde Theile vereiniget würden, und

zu dem Ende jedem derselben obgemeldete Ver-

gleichspunkte versiegelt zuzusenden. Endlich

verspricht diese Kirchenversammlung, die Ver-

gleichspunkte, wenn beyde Theile sie eingingen,

zu bestätigen, und es dahin zu bringen, daß sie
beständig und ungekränkt beobachtet werden sol-
len. Dieses Schreiben, welches am 24DN
April d. I. zu Basel ausgefertigt ist, enthält
noch, daß zu gleicher Zeit ein anderes, vermuth-
lich von eben demselben Inhalte, an den Ordens-

meister abgelassen worden M)« An eben diesem

Tage, nämlich den 24sten April 1455, befahl
die baselische Kirchenversammlung dem Rathe
und der Bürgerschaft zu Riga, Dörpat und

Reval, daß sie zwischen dem Erzbischofe und dem

Orden Friedensmittler abgeben sollten Alle

diefe Umstände, die Schlacht bey WükomierS,
der Frieds zu Brzest, die Unterhandlungen der

Bifchöfe von Dörpat und Oesel, die Bemü-

hungen so vieler anderen redlichen und angese-

henen Männer, welche die baselische Synode

G Z auf-

»/) Loä. clipl. Volon. 17. V n. I.XXX p. tZ4—iz6.

5) Arndt Th. ll S. izz Anmerk. S) der die

Urkunde in Händen gehabt.

631Zh. I. Abschn.!!. §. Z4.
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aufgelodert hatte, brachten endlich den Vergleich-

Hcnwg Mvege, welcher zu Walk, am Tage St. Bar-

'Frünk bara, das ist am vierten des Christmonates

?tch versiegelt, und im folgenden Jahre auf
der baselisyen Kirchenversammlung bestätiget
ward. Wenn man dieses bedenket: so ist die

Anmerkung in den gelehrten Beyträgen zu den

rigischen Anzeigen o) am unrechten Orte ange-

gebracht .
als wenn der bey Varna 1444 er-

folgte Tod des Königs rvladiflaw!ll ihn
ve: b,ndert hätte, an die Livländer zu denken.

Der Inhalt des walkischen Vergleichs war dies

fer: Der Orden trat die in Beschlag genom-

menen erzstiftischen Güter wieder ab, und ent,

richtete dem Erzbischofe zwonzigtauleud rigifche
Mark, jede zu sieben Loth Silbers, für etliche

überdünlsche Ländereyen, die Livland zur Vors

Mauer dienen sollten /?).

§. Z5.

Im Jahr 1436 ward der brzesier Friede
3 6vollzogen. Er ward auf dem polnischen Reichs-

rlch'iu taae, zn S'radien, in Gegenwart zweener preus-

sischen Komchure, besiegelt, und von den geist-
lichen und weltlichen Ständen beschworen. Auf
diesem Reichstage ernannte man den Kronkanz-
ler Vincenk Roch, und den Woywoden von

Brzest, Johann Llczinski, daß sie sich nach

Preussen begeben, und in ihrer Gegenwart,
eben denselben Frieden, von dem Hochmeister
und seinen sämmtlichen Ständen, beschweren las-

sen

s) 1764 S. 148.

/>) Russow 81. 2O» Hiärne B. IV S. Z46 f.
Reich S. IZ9. 2irndt Th. US. 13?»

p. m. 20.
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sen sollten, welches zu Marienburg, gleich nach
.

Ostern. geschah i/). Der Hochmeister bezahlte
die im Frieden Versprochene Summe von 9500

Dukaten, theils am Tage Petrikettenfeyer, theils
Gm Sonnabend nach Luciä, welche der König xjch m

Zu Thorn, durch ansehnliche Vollmächtiger, em-

pfangen ließ ?). Bey dem Antritt der Regie-
rung Heinrich 111 ist verschiedenes zu merken.

Sein Name wird verschiedentlich ausgedrückt.
-Heinrich von Buckenvorde, sonst Schunge!,
nennt ihn Zlmdt/). Ich kann mich kaum

überreden, daß er vorher Landmarschall gewe-
sen /Aber das Amt eines Komthurs zu Re-

val hat er bekleidet 1433 ?/), Der livländische
G 4 Orden

L/ttFcF. lib. X!I p. m. 688 v et p. 689.

») Venator S. 181—185, wo die Quittungen
zn finden find.

F) In einer Urkundevon 74z? heißt er Heinrich
von Backenförde, sonst Schmirgel genannt.
Es scheint also, daß mehr Urkuuden vorhan-
den gewesen für den Namen, welchen Arndt

erwählt hat. Th. Ii S. izz Anmerk. izz.

c) Man saget, er habe als Landmarschatt, den

geringen Rest der livländischen Mannschaft mit

unsäglichem Ungemache durch lauter Wüste-
neuen, nach der Niederlage bey Wilkomers
zurückgeführet. Diese Schlacht war am ?sten
Herbsimonates 1435. Am 4?en Ch'.'istmona-
tes d. I. war Gottfried van denRoddenberge'
Landmarschall, laut einer Urkunde. welche
Arndt selbst anführet, Th. uS. ?Z2. Er

wag also die Stelle des Landmarschalls ver-

treten haben. Indessen war er auch nicht
mehr Komthur zu Reval. Diese Stelle hatte
schon 24z5 Heinrich von der Dorste. Arndt

am angef. O.

v) Arndt Th. ll S. izz Anmerk. «).
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i486 Orden 'sonnte es nicht verschmerzen, daß der

Hekmg Hochmeister ihm den vorigen Meister, Frank,

Ack m aufgedrungen hatte. Nach seinem Tode wäh-

Diete- lere man in Livland diesen Heinrich 111. Der
rieh tii Hochmeister wollte ihn anfänglich nicht bestäti-

gen, ließ sich aber endlich dazu bewegen ö).

Dieses ist höchstwahrscheinlich 14z6geschehene).
Um Johannis ward das Brigittenkloster Ma-

rienthal
,

bev Reval, von dem Bischöfe, Hein-

rich Uexküll, eingeweihet

t4Z7 Der von allen verlassene Großfürst Guitri-

gel kam am i zren August 1457 nach Krakow,
und bath den König wladislaw, seinen Nef-

fen
,

er mögte ihn wieder in seine Gnade und

seinen Schutz aufnehmen. DerKönig und seine

Räthe, durch Guitrigels demüthiges Bitten

bewogen, setzten auf St. Hedewig, den 1 sten

Weinmonates, eine Versammlung zu Siradim

an.

Davonreden Russow 81. 20 a. sc^/?.
ttitt. rer. pruss p. 264. 268. 269. Hiärne
B. IV S. 346. Venator S. 186. Relch
S. 138 f.

«) So lange man nicht weis, wenn Meister
Frank gestorben, kann man auch Heinrichs
Antritt nicht bestimmen. Jedoch wissen wir,
daß Frank am 4ten Chriftmonates 1435gele-
bet, und Meister Heinrich /// sich am 4ten
Christmonates 1436 mit dem Erzbischofe von

Riga verglichen hat. Es ist also höchstwahr-
scheinlich daß Heinrich im Jahre 1436zur
Regierung gekommen. Dieser Meynung hatte
schon Hiärne, B.lv 5.Z47 denWeg bereitet.

Russow 81. 19 a. Hiarne B. IV S. 347.
Dalit» Th. II S.48? Anmerk. 5).
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SN, wo man diese Sache abhandeln wollte. 54 z 7

Allein der Großfürst Giegmund war ihm ganz Hcnmg

zuwider. Eine ansehnliche Gesandtschaft, welche

deshalb an ihn abging, konnte ihn nicht erweu Diete-

chcn. Inzwischen ward damals abgemachet, W

daß Litthauen, nach Siegmunds Tode, ob er

gleich einen Sohn, mit Namen Michael, hatte.
Mit Polen vereiniget werden sollte B). Guitri-

gel begab sich nach Siebenbürgen s). Die Han-

sestädte hatten ihre Freyheiten in England verloh-
ren. Die daselbst befindlichen hansischen Kauf-
lerne klagten ihre Noth den wendischen und preussi-

schen Städten, und bathen sie, auf ein Mürel

dawider bedacht zu seyn. Die Städte wandten

sich an ihren Beschützer, den Hochmeister in

Preussen, welcher einen Doktor und Ordens-

bruder deshalben nach England schickte. Mit

diesem Manne reiferen aus Lübeck, Hamburg,
und Danzig ein Bürgermeister. Lange Zeit
wollte der König sie nicht hören. Endlich be-

fahl er dem geheimen Rathe, die Sache zu un-

tersuchen. Dieser war den Abgeordneken zu-

wider, und warf ihnen vor, sie verlanaeten in

England solche Freyheiten, welche sie bey sich
keinen Fremden verstatteten. Die Abgeord-
neten erwiederten, sie verlangten nichts neues,

sondern nur bey dem alten gehandhabet zu wer-

den
,

wurden aber von einem Tage zum andern

aufgehalten, bis der erste königliche Minister,
derKardinal Heinrich, sich ihrer ernstlich an-

nahm, und es dahin brachte, daß der König,
G 5 Ed,

z) XII x. m. 696 seq. H-omerlib. XXI

0. z'lZ L.

?. polt. Kb. IV x. !?2.
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Edward IV, der Hansee ihre alten Freyheiten

HeMna bestätigte, jedoch, daß die englischen Kaufleute

Hein- in den Städten an der Ostsee, derer Freyheiken

genössen, welche sie, von Alters her, gehabt
rieh in haben sollten

§. Z7.

?4Z 8 Nachdem des Meisters Heinrich 111 Tods

Hein- ward Heinrich oder Heidenreich Vinte
rieh iv Oberbergen, Vogt zu Wenden, zu ihrem

Meister von den livländischen Rittern erwählet.
Sie warteten die Bestätigung des Hochmeisters
nicht ab, sondern versprachen ihm allen Gehor-

sam, den man sonst einem ordentlich bestätig-
ten Meister zu leisten pflegte, bis zu einem ge-

meinen und großen Kapitel. Indessen wollten

alle den Statthalter bey seinem Ansehen schü-

tzen; wer dawider handelte, sollte seines Dien-

stes entsetzet seyn. Er ward auch am Donners-

tage nach Michaelis mittelst eines Vergleiches,
unter Vermittelung des Erzbischofs Hennings
von Riga, des Bischofes Dieterichs von Dör-

pat und des Dechanten von Oesel, wie auch des

Domherren Ludolph Green als Statthalter
zu

K) ckvm?. VVanäal. X!l. 2. Willebrandt Abth. Il
S. 9Z- 214. In diesem Jahre entstand in

Preussen über die Ausfuhr des Getraides ein

großes Murren. Man hatte solche insgemein
verbothen, aber einzelnen Personen erlaubet.

Diefe Partheslichkeit, welche mit Geldschneide-
rey verknüpft war, konnte den Städten nicht
gefallen. Eine andere Klage entstand über
die neuen Zölle. An diesen Beschwerden war

der gelinde und gütige Hochmeister nicht so fehr
Schuld, als seine Gebiethiger. QA. sc/,Ä-2.

' Wtt. rer. xrul?. p. m. 26z leg.
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zu Walk bestätiget c-). Er verglich sich mit dem 1458

Bischöfe lobarm I von Oesel, der Gränzen Heiung

halben, und legete dabey den Vergleich zum A
Grunde, welchen der Meister Heinrich II! im Diete-

lahre 1436 auf dem Hofe zu Lauckoe geschlossen
m

hatte eh. Zwischen den Holländern und See-

Zänöeru und den wendischen Städten, war ein

Krieg entstanden. In diesem Jahre segelten

drey und zwanzig preussische und livländische
Schiffe von Danzig nach Spanien, und liefen

auf ihrer Rückreise zu Travemünde ein. Da

wurden sie gewahr, daß eine holländische Flotte
in der Nähe war; schickten also zu derselben und

ließen sich erkundigen, ob sie, weil sie am

Kriege kein Antheil genommen hätten, sicher

nach Preussen schiffen könnten. Die Befehls-

haber jener Flotte antworteten sehr freundlich
und versprachen alle Sicherheit. Auf dieses
Wort gingen die Preussen uud Uvländer unter

Segel, wurden aber gefangen und beydes ihrer
Schisse undWaaren beraubet. DieBeschädigten
klageien bey demHerzoge Philipp vonBurgund,
weil sie nicht nur von den Niederländern, seinen

Unterthanen, betrogen, sondern auch von ihm

selbst verleitet worden. Denn er hatte im vori-

gen Sommer von dem Hochmeister schriftlich und

freundlich verlanget, daß, wenn der Krieg zwi-

schen seinen Unterthanen und den wendischen

Städten wieder anginge, jene in des Ordens

Widern den freyen Handel behalten mögten,
woge-

e) QA. rer. pruss. p. -68- Hiärne
B. !V S. Z4B. Reich S. 139. Dieser ver?

meynt, er wäre erst 1442zur Regierung ge-

kommen ; aber ohne Grund. Arndt 11. izz.

Arndt Th. I! S. IZ4.
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?4iB wogegen die Unterthanen des Ordens in den burs

Dening gundischen Ländern Freundschaft und Sicherheit

genießen sollten c). Es blieb hierbei) nicht.

Diete.Die Holländer thaten noch mehr Schaden. End-
rieh "i

lich wurde 144! eine Tagefahrt zu Kopenhagen

angesetzt, wo die Holländer versprechen musten,
den Preussen sieben tausend, und den Livlän-

dern zwey tausend Pfund Flämisch zu bezahlen,
und ihnen über dieß allen erweislichen Schaden

zu ersetzen. Die Freyheit des Handels ward

in beyder Theile Ländern von neuem beyderseits

Unterthanen verstattet/).

§ 38.

54z 9 Am Sonntage nach Petrikettenftyer 1459
verband sich der gesammte livländische Orden zu
Wenden, über alle die Gesetze zu halten, welche

der ehemalige Hochmeister, ILVerner von Gr-

zel, der Deutschmeister, Wolfram von Gcil-

lebsrg, und der livländische Meister, Eber-

hart 11, auf dem Generalkapitel 1328 zu Ma-

rienburg in Preussen, abgefaßt hatten. Dieses
war die Vorbereitung, den Hochmeister Paul
von Rußdorf, förmlich abzufetzen, weil er das
von dem Meister Frank, dem hiesigen Orden

entzogene Geld, nicht ersitzen wollte. Der

Deutschmeister, Ebel harr von Ganenfchem,
verband sich mit diesem Meister Heinrich IV,

am

c) ?c>»/. //etttt/. rer. durZ. üb. IV x. 28Z.
LcM?2. ttiü rer. prull. x. m. 264. Lvlüebr.

. Abth. lIS. 9Z. 215.

/) ?o»/. Fett/e?. rer. burx. Üb. IV p. 286.
ttltt.rer. pruss. p. 285. WilZebrandt Abth. II

S. 94. 215.
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am Freytage nach St. Veit, also im Brachmo-
nare, und Wracken Paul von Rußdorf sein

Amt ab, Kraft eines zu Mergencheim versieget- Hein-

ten Gesetzes, dieses Inhalts: „Da ein

„Meister unrecht und unredlich regieret, daß sierieh m

„denselben zu rechtfertigen hätten, und da ein

„Hochmeister mit Tode abginge, oder um sei-

„ ner Ungerechtigkeit willen, für untauglich er-

„kannt würde, und er bey folchemAmte mit Ge-

„walt vermeynte zu bleiben, daß der Meister

„deutschen Ordens in Deutschland sammt seinen

„Nachkommen ein Statthalter seyn solle, bis

„auf einen künftigen Hochmeister, der durch die

„ Dreyzehen ernennet werden müsse
Eben das, was in Livland vorgefallen, war

auch in Deutschland geschehen. Eberharc

war, ohne des Hochmeisters Einwilligung, zum

Deutschmeister erwählet worden. Der Hoch-

meister setzte ihn, in einem preussischen Kapitel,

ab; und eben so machte es der Deutschmeister,
in einem deutschen Kapitel, mit dem Hochmeister,
weil er wider die alten Gesetze gehandelt, und

sonst das Regiment, zum merklichen Schaden
des Ordens und der Unterthanen, geführet
hätte Die preussischen Städte waren mis-

veranügt, weil der Hochmeister neue Zölle, unter

andern den abgeschafften Pfundzoll wieder ein-

geführet haue, und weil er die Regierung mit

einigen wenigen Gebiethigern, ohne den Adel

und die Städte, führete. Sie sahen es mit

scheelen Augen an, daß die Ritter, zu ihrem
Nachtheil, Handel und Wandel trieben. An-

derer

5) Arndt Th. N S. 154 f. Schürz x. 263.

4) Hiarne B. IV S. 348.
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z4?9 derer Beschwerden zu geschweige», welchen der

Heiimg Meister nicht abhelfen wollte?). Alles dieses
aber noch verschoben, bis der Hoämei-

Diere-ster ein Generalkapitel ausschreiben würde, wo-

rich m hin dieGeblethlger aus Deutschland und Livland

beruffen werden sollten H.

§. Z9.

?44D
Im Jahr 1440 stieg das MiSveranügen

des Adels und der Städte in Preussen immer

höber. Die Uneinigkeit zwischen den vornehm-

sten Ordensgliedern nahm zu. Die Geduld riß

bey den Unterthanen aus. Niemand war sei-

nes Lebens, seiner Ehre, seines Weibes, seiner

Kinder stcher. Die Auflagen und Joderungen

nahmen von Tage zn Tage zu. D « Regiment
ward nicht gesetzmäßig gesühret. D«c Freyhei-

ten der Unterthanen wurden übertreten. Man

übergab alle Beschwerden dem Hoch meister schrift-

lich und bath um Abänderung. Vielleicht hätte
es der Hochmeister, welcher ein gütiger Herr

war, gethau: aber seine Mitgebiechiger woll-

ten von nichts wissen. Sie gaben vor, daß die

Stände dieses nicht begehrten, sondern nur

einige Privatleute den Saamen des Aufruhrs

ausstreuen wollten. Die Stände verlängeren
einen Landtag. Dieses gefiel den Gebiethigern

nicht, welche ihnvon Zeitzu Zeit verschoben. Nun

ließen steh die Stände vernehmen, sie würden auch
wider ihren Willen zusammen kommen, dieWohl,

fahrtdes Landes in Ueberleguug nehmen, und die

Kränkung ihres Vermögens uud ihrer Freyhei-
ten ,

nicht länger mit Gelassenheit ansehen.
Zum

?') Schürz p. 267 seq.

a) Schütz x». 268 ü-c^
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Zum Glück der Unterthanen, aber zum Scha- -440

den des gemeinen Wesens, entstunden unter Hinmy

den Ordensgliedern selbst Partheyen.

Hochmeister selbst war dem rheinischen Ade!

andern geneigt. Die Franken, Schwaben und
l»

Bayern hielten sich für vornehmer, als die übri-

gen ,
und behaupteten, in schlechten Versen, es

könne Niemand in diesem Orden Hochmeister
oder Gebiechiger werden, wenn er nicht vondie-

sen dreyen Völkerschaften wäre» Der Meister,
welcher billig dachte, aber der Partheyen we-

gen, seine Gedanken nicht eröffnen durfte, hielt
sich nicht mehr zu Marienburg sicher, und begab
sich am i6len Jänner 1440 von bannen, nach
dem Schlosse zu Danzig. Auf Vorstellung des

berief er Adel und Städte nach
Eibma. Man überlegte hier einige Dinge,
insbesondere, wie man die Mishelligkeiten zwi-

schen dem Hochmeister und den Brüdern in

Preussen und Uvland, beylegen, und sich wi-

der jede unrechtmäßige Gewalt, wehren könnte.

Weil aber viele abwand waren, ward eine

andere Zusammenkunft, auf Reminifcere, zu El,

bing angesetzt, wo dje Stände in größerer An-

zahl erschienen, und die Uneinigkeit, zwischen
dem Hochmeister und fast dem ganzen Orden,

erwogen. Es waren vierzigBeschwerden, welche

von den Ständen aufgesetzt, und alle sehr wich-

tig waren. Hierunter befand sich eine, welche

alfo lautete:
„ Daß der Vogt zu Grobin, in

„Kurland, Goswin Aschenberg, sechzehen
„Geistliche in den Fluß werfen, und unter dem

„Eife tödten lassen
, weil sie auf der Reife nach

»,Rom begriffen gewesen, und über die Belei-

»»digungen der Kreuzherren bey dem Papste kla-

ngen
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i44o,»qen wollen«/). Doch hiebey liessen es die

Hening Stände nicht bewenden. Sie kamen zu Ma-

ri eh"iv rienwerder zusammen, und schlössen unter sich,
D-ete- am Montage nach ludika, einen Bund, wors

sie sich vereinigten, ihrer Oberkeit allen

Gehorsam zu erweisen, und alle rechtmäßige Ab-

gaben zu entrichten, aber auch verlängern, daß
sie bey ihren Rechten und Freyheiren geschützet
und ihre Beschwerden abgethan würden ??/).
Der Hochmeister und neunund drcnsig Komthure
oder andere vornehme Gebiethiger mwbilligten
diesen Bund nicht, sondern willigtenin denselben.

Ja der Hochmeister versprach sogar den Stän-
den

,
ihn zu bestätigen. Desto weniger waren

die übrigen Ordensbrüder danutzufrieden, welche

alle Gewaltthätigkeiten ausübeten, um die Ver-

bündeten zu trennen. Diefe suchten aber auch

sich wider alle Beleidigungen, mit Erlaubniß
des Hochmeisters, zu schützen. Sie wollten

solche Gewaltthätigkeiten gerichtlich erörtert wis-
sen : allein die Ordensbrüder legeten eine Hin-
derniß nach der anderen in den Weg. Man

drang auf einen allgemeinen Landtag, wozu die

Landmeister, in Deutschland und Livland, einge-
laden werden sollten. Der Hochmeister ver-

sprach denen Boten, welche die Stände an ihn
abordneten, heilig, allen Beschwerden gütlich
oder gerichtlich abzuhelfen, und Niemanden

Gewalt

/) scö///2. ttill. rer. prull. p. in, 269—276.

Dieser Bund, welcher nichts Unbilliges in

steh faßte; steht von Wort zu Wort in t.«//..
ttiü. rer. pruil. p. m. 27t)—28c), NNd

in jLocl. ciipl. ?o!on. '1" IV n. i. p. IZZ—

Man findet ihn auch wesentlich bepm Hart-
knoch S. ZO9—Zl2.
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Gewalt zu thun. Er sitzte auf Himmelfahrt
eine Tagefahrt zu Elbing an. Die Frucht da?

von war, daß nach hartnackigem Widerspruche Hemd-

e? Pfundzoll, nebstallen übrigen Zöllen,
schaffet wurde. Man legete auch andere Mishcl-rich ul
ligkeiten, besonders zwischen dem Hochmeister
und den Ordensbrüdern in Preussen bey -?).
Um aber mit den Landmeistern einig zu werden,

setzte der Hochmeister eine Tagfahrt zu Danzig
auf den isten Weinmonates an. Beyde Land,

Meister waren zugegen. Die Kreuzherren, die

Bischöfe, der verbündete Adel nebst den Städ-

ten wandten vielen Fleiß an, dem zunehmenden
Uebel zuvorzukommen: aber alles warvergeblich,
weil die Gemüther wider vermuthen gar zu sehr
verbittert waren. Unterdessen handelten, in

Gegenwart und mit Unterstützung der Landmei-

ster, Ade! und Städte mit dem Hochmeister von

ihren Beschwerden. Dieser versprach in jener

Anweseuheit, er wollte, sobald es möglich wäre,

sie befriedigen. Man glaubet, er wäre zur Bil-

ligkeit geneigt gewesen, aber durch die Hart-
näckigkeit und den Stolz der obersten Gebiethi-

ger abgehalten worden, seinen Ständen Ge-

rechtigkeit widerfahren zu lassen. Er war alfo

einzig und allein, er mogte sich hinwenden wo

er wollte, dem Haß und Verdruß ausge-

setzet. Mit den Landmeistern war kein Ausweg

zu finden. Sorgen, und Alter machten ihn be-

küz. wert undkrank. Um davon zu genesen dan-

kete er auf dem Landtage zu Marienburg am6ten

Christ-

») sc/'/7t?. Mtt. rer. xruü". P. 480—284.

Lwl.l.i.TH.2.Abschn. H
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Christmonates ab o); woraufer am 2ysten eben-

H?ni-.g desselben Mouates und Jahres zu Eibing ge-

H ei n- sterben ist
ricdlV

Diele- §. HO.

Ms beyde Landmeister, welche abgereifst
waren, den Tod des Hochmeisters vernommen

1441 hatten, kehreten sie wieder um und kamen uach
Marienburg. Vier Tagevor Ostern ward Ron?

Rad von Erliä shausin Hochmeister, welcher

eben foübel daran war, als fein Vorfahr. Am

Sonntage Quasimodogcnili hielt er einen Land-

tag zu Marienburg. Da entstund schon Streit

über die Huldigung, welche nach vielem Gerede

mehrem

s) Hartrnoch meldet, er wäre von den Gebieth)-
gern seines Amtes entsetzet worden, und die

Urkunde davon wäre zu seiner Zeit in dem tbor-

nischen Archive noch vorhanden gewesen. Hätte
er sie doch drucken lassen! In der That be-

nimmt das, was der gute Hartrnoch erzählet,
seiner Glaubwürdigkeit viel. Er meldet, die

preussischen Stände hätten sich 1440 verbündet.
Darüber wäre Paul Rußdorf seines Amtes

entsetzt worden. Drey Jahre nach der Ent-

setzung wäre er gestorben. Nach seinem Ab-

sterben wäre 1441 Ronrad von Lrlichshausen
Zum Hochmeister erkohren worden. Der erste
Anblick entdeckt den Irrthum des Verfassers.

/)) p. 284 seq. Seine letzten Worte:
twldils certo certius contist, tumc n,

Knem snni 1440 et initium teguenti» sttjßille z

muß man deuten, wenn das Jahr mit dem

25sten Christmonates angeht. Sonst würde

sich Schürz widersprechen. Hiärne B. lV

S. Z4B saget, die Tagefahrt zu Danzig wäre

am i9ten Ott. gewesen.
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Mehrentheils nach der alten Formel geschah r 44T

Schürz der doch den Streit zwischen dem Hoch- Hening

Meister und den beyden Landmeistern erzählt,

verschweiget dennoch, wie er abgelaufen, Diete-

ärne, ohne seine Quelle zu nennen,

die Landmeister hätten sich zur Unterthanigkei: er-

bothen und gebethen, der Hochmeister möchte sie

hinwieder bey ihrenFreyheiten, Privilegien und

Gerechtigkeiten lassen, und ihnen dieselben nicht

vermindern, sondern vermehren: welches ihnen
der Hochmeister versprochen hätte. Also wären

beydeiandmeister vergnügt nackHause gereiset,-).
Also blieb das Geld, dessen Verlust die Livlän-

der so sehr schmerzte, in den Händen der preus-

sischen Ritter. Christoph, König von Därme-,
mark

, Norwegen undSchweden, bestätigte der

Hansee 144« die dänischen, 1444 bie norwegi-

schen und 1445 die schwedischen Freyheilen, Pri-

vilegien und Gnadenbrieses). In diesem 144r

sten Jahre muste Johann Clasen, Dechant zu

Dörpat uud Oesel, und beyder Kirchen Dom-

H 2 Herr,

s) p. 285 leg. Die neue Eidesfor-
mel hat Venator S. 188, und Harrr'noch
S. ZBZ a. Am Montage uach Marie»Reiui-

guug bestätigte Kaiser Friederich///den Bund

der preussischen Staude, welche Urkunde nach
dem Originale im thorniscben Archive in der

preussischen Samml. Th. U S. 348—352 zu

finden ist. Schütz der das Original nicht ge-
sehen , macht die Urkunde zehen Jahre zu jung.

?-) Hiarneß. !VS. Z49. Arndt Th. US. IZS.
Man sehe Schützen S. zoZ, wo gesaget wird,
er wäre dnrch die preussischen verbündeten

Stände gehoben worden.

L) Arndt Th. ll S. ,55. Willebrandt Abth.U
S. 95« 215 f.



Livländische Jahrbücher.646

5 441 Herr, jährlich dreißig Mark verzinsen, zum Be-

Hekmg Huf der Vikarie St. Johannis Bapüstä, welche

?i eh zum Stifte Oesel gehörete /). Die Hansee be-

Diete-schloß, wenn eine Stadt in die Hansee aufge-
rich in

werden wollte, daß Lübeck, oder eine

andere dazu erbechene Stadt, die übrigenStädte

zusammen berussen und in dem Schreiben die

Ursache andeuten sollte. Wenn aber die Auf-

nahme wirklich geschehen, sollte man solche un-

verzüglich allen Königen und Prälaten (vielleicht

Potentaren) von denen die Städte VrivUegiret,

schriftlich zu wissen thun. Es ward auch belie-

bet, daß die gesammten Städte das gehörige

Gericht ausmachen sollten, wenn zwo Hansee-

städte miteinander, oder aber die Bürger einer

Hanseestadt mit ihrer Oberkeit zerfallen wür-

den n).
Z. 41.

Der Kaiser Friederich M bezeugete ,
im

Jahre 1442, daß er alle seine und seiner Vor-

fahren Gnadenbriese, welche sieLivland ertheilet,

genehm hielt ö). Eben dieferMonarch trug am

soften May auf dem Reichstage zu Nürnberg
den Königen von Därmemark, Schweden und

Polen, dem Meister in Livland, dem Großfür-
sien von Litthauen, den Herzogen von Braun-

schweig, Stettin, Mechelnburg, Pommern und

Schleswig, und der Stadt Lübeck auf, daß sie
den Bischof zu Dörpat und sein Stift wider Je-
dermann schützen Mögten 5). Auf Pfingsten

ward

/) Arndt Th.»! S. 75 Anmerk./).
») Wiilevrandt Abtheil.US-215 f.

v) Arndt Th. u S. !Z5.

5) Diese Urkunde hat Herr Dompropst Dreyer
ans dem Orgmale abdrucken lassen, dxecim.

iurl<
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ward ein Hanseetag zu Stralsund gehalten, wo

beliebet ward, den Hochmeister zu ersuchen, den

neuen Pfundzoll, welchen er angelegt hatte, ab- H , ln-

zusckaffsn. Den Lübeckern, als Direktoren,
ward Vollmacht gegeben, anzuordnen, wie es richm

mit der bisher oft gesperrcten und wieder nachge-
gebenen neugardifchen Fahrt zu halten sey, da

überdieß die Hansischen zu Neugard abermal in

Verhaft genommen worden)/). Es muß aber

in diesem Jahre auch eine Tagefahrt zu Lübeck

gehalten worden seyn
,

weil ich finde, daß Tie-

öemann von Nienlö und Johann Ebbingkhu-
sen aus Riga dahin geschickt worden ?). In
diesem Jahre war der verjagte Großfürst Sui-

rrigcl fo glücklich, daß sein Nesse Zx 'slmir, der

nach Giegmunds Ermordung Großfürst in Lit'.

thauen geworden war, ihm Luck einräumete i?).

§. 42.

Um diese Zeit, wo nicht eher, muß der, 44 z

Bischof Diecericb IL! den Weg alles Fleisches Banho-

Zegangen seyn. Denn sein Nachfolger Barths- lomäus.

H z lomaus

luris pudl. lubec. p. cl.ll. Woferne eZ

nicht auf einem Reichstage, fo ist es doch auf
einem Fürstentage geschehen. S. Herrn G.
I-R. HaberUns Reichshistorie in der allgem.
Welthist. B. VI S.

'Willebrandt Abtheil, ll S. 216. Venator

S. 188.

2) Rigifche Archivnachrichten.

«) Xo/a/o?pic? ?. xott. !lb. V
p. 194. I« XXI

x. m. z»8 L.
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5444 lomäus war schon im Anfange des Jahres 144z
Hening Bischofs).
Hein- L/,?

Banho- Am sOten WiMermonates 1444 verlohr

Wladiflaw König von Ungarn und Polen die

berühmte Schlacke bey Varna wider die Tür-

ken, und muste seinen Eidesbruch, wozu ihn
unter vielen andern ein päpstlicher Legat verleitet

hatte, mit dem leben bezahlen c). Es erfolgte
ein zweyjähriges Zwischenreich, worauf Nast-
nur, VVladlslarvs Bruder, zum Könige er-

wählet ward. Eine ansteckende Seuche unter

Msn-

S) )lrndt meynk, Bartholomäus wäre 1449

auf den dörpatischen Bischofsstuhl erhoben wor-

den. Allein ich habe einen Originalbrief dieses
Bischofes gelesen, worinn er 144zdes dritten

Sonntgges in der Fasten zu Darpthe denKauf
zwischen Hans Parendecke und Alans von

Angern, über den Hof und das Dorf Elstever
mit der dasigeu Mühle, und das Dorf Knlme-

ver in Marienkirchspiele, die Dörfer Paipstver,
Hovenorm und Lumette mit der Krugstätte,
im echsischen Kirchspiele, und das Dorf zu Kok-

kenarwe in dem Kirchspiele Kotever, welches
alles siebenzig Haken ausmachet, bestätiget,
und den Maus von Ungern und seine rechte

Erben mit diesem Gute nach Mannrechre be-
lehnet. Das Original ist in der ellistferischen
Brisflade. Sonst hieß er Bartholomäus
SaHmer. Gelehrte Beyträge zu denrig. Anz.
1765 S. 144B.

c) 7. üb. Xt! p. m. 780 vsezuescl Kn.

p 289. Dieser setzt die Schlacht ans den 19km.
Man sieht aber, daß es ein blosser Gedächtniß-
fehler ist, weil er hinzu füget, sie wäre am

Tage vor Martinivorgefallen. Oo,«e?. Üb. xxl

x. m. Z2B.
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Menschen und Vieh that zu Neugard vielen 1444

Schaden Im Jahre , z z l hatten die Neu- Hemng

garder einen neuen ErKlsckof erwählet. Weil

damals kein Metropolit in Rußland war, schick- Banho»

ten sie ihn, in Begleitung erniger vornehmen lvmäuS

Männer aus ihrem Mittel, nach Wo!hyn:en zu

dem Metropoliten Cheognost, daß er einge-

weihet werden möchte. Diese wurdenaufihrer

Reise in Litthauen von dem Großfürsten Gedi-

min angehalten und nicht eher in Freyheit ae-

setzet, bis die Neugarder versprachen, seinem

Sohne Narimund die unter Neugard gehöri-

gen Städtchen Ladoga und Orechowez, nebst Eini-

genLändereyen abzutreten. Dieser Abrede zufolge
iz zz nach Neugard, und nahm

von oberwähnten Städten uud Ländern Besitz,
unter dereidlichen Verbindung, daß er sich in die

Angelegenheiten derStadt Neugard nicht mischen

sollte. Er blieb aber nicht lange, sondern ging

nach Litthauen Zurück c). Er hinterließ serneu

Sohn Alexander, als seinen Statthalter; wel-

cher zu Orechowez bis izzB seinen Auseuchalt

hatte, in welchem Jahre ihn sein Vater nach

Hause kommen ließ; nachdem die Neugarder
den Narimund vergebens ersuchen lassen, daß

er wieder zu ihnen kommen möchte/). Indeß

blieben zu Ladoga und Oreckswez einige lithaui-

sche Beamten, um die Gefälle einzutreiben uud

an ihre Herrschaft nach Litthauen zu senden.

Magnus, König von Schweden erobere 1Z47

hie Stadt Orechowez, und ließ die lmhamfttzen
H 4 Beam-

O Samml. russ. Gesch. B. v S. 444»

c) Samml. russ. Gesch. B. !X E. 422 st

/) Samml. russ. Gesch. B. S. 424.
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?4 4 4
Beamten nach ihrer Heimat zurückkehren. Die

Gerling Neugarder nahmen sie am 24sten Hornung 1548

Hein wieder ein, und bemauerten sie Iz 5 2 F). Lug-
ein Sohn des Großfürsten Olgerd von

Zomätu; Litthauen, schickte noch bey Lebzeiten des russi-

schen Großfürsten Dmicri Abgesandten nach

Neugard, uud verlangte, daß man ihm dieje-

nigen Städte und Länder, welche derFürst Na-

rimund inne gehabt, zum Besitze einräumen

möchte. Nach einer günstigen Antwort fand er

sich am isten August i zB9 zu Neugard ein,

und erwählete seine Wohnung zu Orechowez oder

wie es sonst heißt, Oreschek. In dieser Gegend
fanden sich längs der Newa 1392 Feinde ein

,

manweis aber nicht, ob es Deutsche oder Schwe-

den gewesen. Diese soll Lugwenei geschlagen,
viele davon gefangen, und sich bald darauf nach

Litthauen zurück begeben haben /5). Er nahm aber

aufBitte der Neugarder die Städte Ladoga und

Oreschek 1407 wieder in Besitz. Die Schwe-

den eroberten die letztere 141 1. Lugwenei ver-

heereke mit Hülfe der Neugarder alles Land bis

vor Wiburg, und begab sich 1413 nachLitthauen,

ohne einen Beamten zurück zu lassen /). Im

Jahre

F) Samml. russ. Gesch. B. V S. 424. 425.
Forcen, ttitt. Buec. tid. Ul p. m. 104. Dalin
Th. U Kap. i 2§. 16. 17 S. 379- ZBO.

K) Samml. russ. Gesch. B. v S. 427 s. Schwe-
den war damals voll innerlichen Unruhen. In
den livländischen Geschichtschreibern finde ich
auch nichts. Rojalowicz beobachtet ein gänz-
liches Stillschweigen. Sollten es etwa die Vi-

tabianer gewesen seyn?
?) Samml. russ. Gesch. B. VS. 4Z7» Ich muß

gestehen, daß die Schweden, deren Geschicht-
schreiber
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Jahre 1419 räumeten dieNeugarder einem ruft ,444

ilschen Fürsten Ronstantin, des Großfürsten öekimg

tvaflli Dmitriewitsch Bruder, Ladoga, nebst
den übrigen Ländern, welche Lugwenei besessen Battho-

hatte, ein 6). Man nannte diesen Strich die lomüu«

narimundische Erbschaft« Kasimir Großfürst
von Litthauen, nachmals König von Polen,
schickte i44Z im Herbste eine Gesandschaft nach

Neugard undließ denAntrag thun, man möchte

von ihm einen Statthalter annehmen: so wollte

er die Stadt gegen den Großfürsten von Ruß-
land schützen. Ob nun gleich solches nicht be-

williget ward: so sah man doch gerne, wenn

lithauische Fürsten sich der narimundischen

Erbschaft annahmen, weil sie der Stadt nütz-
lich wurden, wenn Händel mit Schweden oder

Livland vorfielen /), indem sie sich als Heerfüh-
rer der Neugarder gebrauchen ließen. In eben

demselben Jahre soll Fürst Johann, ein Enkel

Olgerds, Großfürsten von Litthauen, am 4ten

Herbstmonates nach Neugard gekommen seyn

und die narimundische Erbschaft in Besitz ge-

nommen haben. Er that, wie man weiter mel-

det, 1444 im Winter, mit den Neugardern
einen Feldzug gegen Narva ?«) worinn er zwar

H 5 die

schreibet hiervon nichts erwähnen, damals an-

derwärts genug zu thun hatten.

a) Samml. russ. Gesch. B. V S. 4ZB.

/) Samml. russ. Gesch. B. vS. 444 f. Sollte

hier nicht statt Casimirs der Fürst Michael

zu verstehen seyn?

Russow 81. 20 B. meldet von dem Meister

Heinrich folgendes:
„

Welcher twe schwäre
.»Reisen
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T444 die Stadt selbst nicht angriff, desto mehr aber

Hening alle Gegenden an der Narowa bis an den Pei-

vus verwüstete. Dagegen thaten die Livländer

Partho-im folgenden Sommer einen starken Elufall. in

lsmäus Neugardische. Sie beschossen Jamburg
fünf Tage lang, welches Fürst Georg'Mafie-
liewitjch tapfer vertheidigte. Dennoch ward

fast ganz Ingermannland damals von den livs

ländischen Ordensbrüdern verheeret s).

Am i6ten Heumonates 1446 nahm der

l 446 König Christoph Zu Stockholm, den Bischof

Ludolph vonOesel, nebst seinem Stifte, in sei-

nen Schutz, undversprach, die kanonische Wahl
des Kapitels zu handhaben /.?). In Preussen
wäre es bcynahe zum?LuUande gekommen, da

hie Bischöfe, wider alles Vermuthen, auf dem

Land-

„
Reisen up de Rüssen gedan, vnde crc Landt

„
mit Gewalt verwestet hefft." Und dieses ist

'alles. Schüy 5.288. Hiärne B. lVS. Z49,
und Reich S. iZ9 wiederholen dieses- Etwas

mehr Licht giebt ans Arndt, ohne zu sagen,
woher ers bekommen habe. Vermuthlich ist
dieses der erstere Feldzug wider die Russen ge-

wesen, welcher der Neugardischen Chronick zu-

folge besser abgelaufen, als Arndt vermeunet.

?t) Er war der Stammvater des berühmten fürst-
lichen Gefehlechtes Schuisr'i, welches im fechs-

zehnten Jahrhunderte auch in Livland bekannt

geworden.

0) Samml. russ. Gefch. B. V S. 445 ft

z?) Arndt Th. N <A. iz6. Dadurch ward der

Bischof kein dänischer Reichsstand, wie Herr
Gebhardt will. Welthist. H. XIV S. 126.
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Landtage zu Elbinq vergaben, der marienwer- r44

derische Bund wäre wider göttliche uud Mensch- Dening

liche, päpstliche und kaiserliche Rechtes).
simir hätte sich, durch seine unbedachtsame Wen Banho-

gerung, beynahe um die polnische Krone ge-

bracht, welche er aber endlich in diesem Jahre
annahm?).

§. 4s-

Um die Zeit der Erscheinung Christi, schloß
der livländische Orden, mit den Abgeordneten
des Königs der drey nordischen Reiche, Chri-

stoph , einen Bund zu Walk. Diese Verbin-

dung geht von Pfingsten 1447 an, wahret zwey

Jahre, und kein Theil muß, von gedachterZeit

an, mit den Neugardern tagefahrten. Keiner

Verträge! sich mit demNeuffen, es sey denn ein-

trächtiglieh. Einer will dem andern mit ganzer
Macht treulich helfen, und den Krieg wider

Neugard aufJohannis anfangen, also, daß der

Orden das neugardische Gebieth, Neuschloß
und Koporie, feindlich überziehe. Die könig-
lichen Befehlshaber fallen Nöteburg, LandS-

kron und Welchow an. Den Neugardern wer-

den die Strassen gefperret, keine Zufuhr vers

st «et, und ihr Land nicht besucht. Wer ange-

griffen wird, erhält von dem andern schleunige
Hülfe. Hierauf erfolgete, aller Wahrschein-
lichkeit nach, des Meisters letztererFeldzug wi-

der die neugardischen Russen, welcher, wie

Arndt vermcynct, in streifen und plündern be-

standen

9) sc/-///-, x. 290 leg. Hartknoch S. Zl3.

7) O/^oL !ib. Xlll l. II p. m. 10—25. t>omes-.

jj'o. XXll p. Z29—ZZi. k. xott. !Lb. V
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2
. . standen hat, indem die Russen ihr Land wohl

Hkiimq besetzt, und keinen lebendig durchgelassen hätt
Hein- ten /). Von dem Könige Christoph aber

si"de tch nicht, daß er etwas, diesem Bunde ge-

tvmäus maß, unternommen habe. Er trachtete viel»

mehr, Lübeck und einige wendische Städte zu

unterjochen, welches doch nicht nach seinem Wun-

sche ablief» Der Hanseetag, welcher von allen

Städten
,

auf Christi Himmelfahrt, zu Lübeck

beschickt ward
, ist sehr merkwürdig. Ich habe

aber noch nicht gefunden, wer aus Livland die-

sesmal zügegen gewesen. Der hausische Bund

ward erneuret. Die dazu gehörigen Städte

theilte man in vier Quartiere. Die Haupt-
stadt desersten Quartiers ward Lübeck; des zwey-
ten Hamburg; des dritten Magdeburg und

Braunschweig; des vierten Münster, Nimwe-

gen Deventer, Wesel und Paderborn. Kraft
eines Abschiedes ist verordnet worden, daßFremde
steh in die Hansee einkaufen, oder durch entweder

siebenjährige Dienste frey machen könnten, und

solchergestalt von dem gemeinen Kaufmanne be-

schirmet werden sollten. Alle hansische Abschiede
wurden mit einander verglichen und zusammen-

. gezogen. Die Verordnung wider die aufrüh-
rerischen Bürger der Hanseestädte ward bestäti-

get. Köln fing an der Stadt Lübeck dasVor-

recht, auf den Hanseetagen das Wort zu füh-
ren

, zu beneiden. Wer sich aus der Hansee be-

geben hätte, sollte nimmermehr wieder aufge-
nommen werden. Diejenige Hanseeftadt, wor-

inn geraubtes Gut, mit Wissen des Raths, ver-

kauft worden, sollte fünfzig Mark Goldes büs-

sen. Einem jeden hansischen Unterthan ward,

> bey

5) Arndt Th.n S. 135 s-
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bey Leibesstrafe, verbothen, solches Gut zu kam
,

sen ). Kein hansischer Kaufmann soll einen

ausserhansischen Schiffer befrachten. Kein Aus- He - is-

serhansischer soll in Livland anders
,

als in den

Seestädten, Handel treiben. Wird Jemand lomäus

betroffen, daß er in Dörfern oder andern Städ-

ten und Flecken, im Lande handelt , soll Käufer
und Verkäufer die aufgekauften Waaren verlie-

ren Um diese Zeit trachtete der Fürst Mi-

chael, des Großfürsien Siegmunds Sohn,
nach dem Großfürstenthum Litthauen. Der

König Raftmir wandte alle Mittel an, diesen

Anschlag zu vernichten. Unter andern hielt er

bey dem Hochmeister, Ronrad von Erlichs-

Haufen, durch Boten und Briefe, an, er

möchte diesen Prinzen, woferne er durch feine
Länder entfliehen wollte, fangen und ihn aus-

liefern. Der Hochmeister versprach dieses, und

ließ zu dem Ende in allen Waldern
, zwischen

Masuren, Livland und Preussen, Wachen aus-

stellen, um ihn zu erhaschen. Da er nun aus

Masuren nach Schamaiten ziehen wollte, und

zwar selb siebende, begegnete ihm ein preussischer

Komthur selb neunte 5). Michael wehrete

sich, muste aber, als seine sechs Begleiter ge-

fangen waren, nach einem Moraste fliehen, nach-

dem er dem Komthur das gezückte Schwerer mit

bloßen

I. II p. 1Z52. 'Willebrandt Abtheil. II S. 96.
97. 216—220.

«) ?. IV x. m !N4 n. 72 et P..1N5
n. 76.

v) Die Wörter selbsiebende, und fetbneunte
heißen beym Dlugosch metsej>timu» und mcc-
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x. .
bloßen Händen entrissen, und hierdurch an se!s

Hnlmg
ncn Händen tiefe Wunden bekommen hatte,

Am folgenden Tage suchte der Komthur den

Barths Prinzen mit feinen Leuten und Hunden auf, er,

tomüus kavte ihn, und nahm ihn gefanc.cn. Aber er

lieferte ihn nicht aus, sondern ließseme und sei-

ner Leute Wunden heilen, beschenkte ihn, und

stellete ihn auf freyen Fuß. Worauf derPrinz,

durch Masuren, uach Schlesien entwich

§.46. .

1448
2tm zvsien Wintermonates 7448 weihete

Silve der Bischof, Heinrich IV von Revai, dasKlo-

ster sser Padis ein I). In diesem Jahre ging der

Erzbischof Henning von Riga mit Tode ab s)«
Das Kapitel erwählete zn feinem Nachfolger
Silvester Stobrvasser, aus Thorn, des Hoch-

meisters Kanzler, einen Ordensbruder, um Jo-

hannistage. Der Papst wollte diefe Wahl nicht

genehmigen, sondern selbst einen Erzbischof er-

nennen. Der Hochmeister, Ronrad von Er-

Zichshausen , sah gar wohl, was für üble Fol-

gen daraus entstehen würden. Diesen zuvor-

zukommen, ließ er durch feinenOberanwald Jost,
nach-

sc) üb. Xlll p. m. 54 seq. O'ON-,'. üb. XXll

Der letzte weichet vom Dlugosch ab.

Arndt Th. U S. iz6.

s) Bischofschronik. Hiärne B. IV S. 349- Er

nennt ihn, den sterbenden Erzbiscbof, Johann
Hadund: welches ein Fehler des Abschreib ers

ist: denn er hat dessen Tod schon beym labre
- Z424 gemeldet. Mich S. 139 stet Hen«ungS

Todt ein Jahr zu spat. Arndt Th. II S. iz6
tivl. Bidlivth. Th. 111 S. 229.
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nachmaligen Bischof von Ocfel, mit vielem 144S
Gelde, zu Rom es dahin bringen, daß Sil SUve-

Vester bestätiget wurde» Livland und Preussen H/j «-

tvar darüber erfreuet Das ErMsst schickte an
n?

Hn den Propst Dieterich und Harms
von Rosen nach Preussen, liessen ihn abholen
und ins Stift bringen. Man vermuthete, alle

Zwistigkeiten zwifchen dem Erzftifre und dem Or-

den würden durch ihn beygeleget werden

worinn man sich gewaltig irrete. Nach einer

Bulle vom 2ten Herbstmenate d. I. befreyete

der Papst, Nikolaus V, die Preussen und liv-

länder von dem Fehmgerickte Der König
BLricd, welcher feine drey nordischen Reiche

veclohren, aber dieInsel Esthland noch in Be-

fitz hatte, ließ durch seine Leute, damit sie sich

unterhalten mögten, auf der Ostsee Frey beute-
-

rey treiben. Die Preussen und Livländer litten

darunter ungemein, weil sie täglich Gothland
vorbey segeln musten c). Auch die Englander '

kaperten in erwähnter See: daher man ihnen
gleiches mit gleichem vergalt ). In Schwe-

den

s) Gel. Beytrage zu den riaisch. Anzeigen 1765
S. 125 f, Zirndt will daß unter den Seude-

voten auch Aar! von Vietinghof und -EwoiS'
Patrull gewesen.

H ttitt. rer. pruss. p. 295- Samml.

Preussischer Urkunden Th. n S. 39!»

c) scö//tt. p. 292 teg. M-lch muste noch in die-

sem Jahre Gothland verlassen. Die Kaperey
hörete auf» Wisby ward erobert, verlohr gänz-
lich seinen Glanz und den russischen Handel, we!.-

cher in den livländischen Städten empor stieg,
Datin Th. Il Kap. XVLI 9. io. iz S» 545.
546.551. Willebrandt Abtheil. II S. 225.

-i) Wiltedrandc Avth. US- 97 beym Jahre 144^.
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2
. .gden bestieg am 2c>sten Brachmonates Aarl

Sonde, und in Därmemark Chri-

ster stian, Graf von Oldenburg, den Thron. Weil

?i eh iv Holländer nicht die verabredete Summe,
Barths für die geraubten preussischen und livländssyen
ldmäus Schisse, bezahlen konnten, brachte der Herzog

von Burgund, Philipp der Gütige, es dahin,

daßsie in den preusischen und livländischen Städ-

ten, einen besondern Zoll, statt jener angelob-
tenBezahlung, erlegen musten, welcher sechs

Jahre währeke c). Im Anfange dieses Jah-
res bevollmächtigte der König Zxastmir von

Polen. zu Wllda, den Bischof von Wladislaw,
den Woywoden vonSiradien und einige andere

Herren, zügegen zu seyn, wenn derHochmeister,

seine Konnhure und Stände, den ewigen Frie-
den beschweren würden/).

§. 47.

,449 Die im vorigen Absätze erwähnten Sende-

boten, brachten den neuerwählten Erzbischof
dahin, daß er 5449, am Mittwochen in den

heiligen Öftertagen, zu Marienburg die schrift-

liche Versicherung auestellete, nach löblicher Ge-

wohnheit seiner Vorfahren, keine Kriege anzu-

fangen, wo es nicht mit des Kapitels und des

Adels Einwilligung geschähe: wobey er gelobete,

ihre alte Rechte, Freyheiten und Gewohnhei-
ten lieber zu vermehren, als zu vermindern. Ei-

ner andern Urkunde zufolge, gelobet er, das Orr

denskleid nimmer abzulegen, feine Geistliche aber

anzuhalten, es auch zu kragen; dem Hochmeister,
dem

c) t7«A. scöÄ--. rer. prukk. p. 296.

/) Lyä. äiglvWst. kolon. 17. IV p. 141». cm.



Th. l. Abschn. 11. §: 47. 659

dem obersten Gcbierhiger in Livland und dem

Orden, in allen Dingen treu zu seyn ; und
Gilve-

alles beyzutragen ,
daß die Zwistigkeit zwi- st er

schen dem Orden und dem Stifte Riga Hingele- "v
get, entschieden und vertragen werde. Er kam Bando-

hierauf selbst nach Riga, und ließ sich, am Io- '"saus

hannistage, zu seinem hohen Amte vorstellen F).
In Preussen billigte der Hochmeister und der

vernünftigere Theil der Ordensbrüder, noch im-

mer den marienwärderischen Bund: welchen

hingegen der große und gemeine Haufe derge-

stalt verabfcheuete, daß die Gebiethiger zuMewe
die Abrede nahmen, der künftige Hochmeister

sollte sich eidlich ve. pflichten, allen Fleiß anzu-

wenden, daß jener Bund aufgehoben würde,

sollte auch ganz Preussen darüber verlohren ge-

hen. Darüber grämte sich der rechtschaffene
Mann, der Hochmeister Aonrad von Er'icbs-

Kausen zu Tods, welcher gegen das Ends dieses

Jahres erfolgete« Sein guter, menschen-

freundlicher Rath, welchen er auf dem Todtbette

ertheilte, ward für eine Wirkung zerrütteter
Sinnen eines Sterbenden angesehen; und man

wählte, demselben zuwider, Ludwig von Er-

lichshausen, feinen Vetter, welcher eher Ra-

thes bedurfte, als denselben ertheilen konnte/z).
Ehe dieser Herr den Weg alles Fleisches ging,
beschieß man auf der hansischen Tagefahrr, welche

Jakobi zu Bremen gehalten wurde, daß die Lü-

becker ihn und sein ganzes Land auf die Hansee-

tage

F) Arndt Th. HS. iz6. Gel. Beyträge zu den

rigischen Anz. 1765 S. 126.

sc/?tt/2. p. 296—298.

Livl.l.i.TH.2.Abschn. I
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tage verschreiben, und ihm zugleich die Artikel,

SUve-uwrüber man handeln würde, überschicken
ster sollten?).

Heia K >,s

rieh iv S» 4s»

l?mäus' Am 25sten Heumonates 1450 bestätigte Erz-
bischof Silvester, Zu Ksckeuhuftn, der Stadt

Riga, unter Hohen Betheurungen, alle ihre

Freyheiten, Rechts und Gewohnheiten /').
Nack der Wahl des Hochmeisters nahmen die

preussischen Stände in Ueberlegung, wie ste ihm

huldigen wollten. Die Ordensbrüder Verlang-

-4 ten von ihnen einen strengeren Eid. Jene be-

schlossen, eben so zu huldigen, wie sie demHoch-

meister Ronrad gethan hatten; welchem zufolge

sie begehreten, daß der marienwärderische Bund

genehmiget, und ihre Beschwerden, welche sich

vermehret hatten, abgethan werden sollten; in-

sonderheit drungen sie darauf, daß das allge-
meine Landgericht jährlich gehalten würde, und

sie wieder Gewalt schützte. Viele der Ordens-

brüder riechen zum Frieden, wiewol nicht von

Herzen, sondern in der Absicht, mit der Zeit
alles wieder zu erlangen, was man itzt nach-

gebe. Die übrigen, nebst dem Deutschmeister,

Jost von Vermingen, welcher der Hochmei-

sierwahl beygewohnet hatte, wollten durchaus

nicht nachgeben. Der Deutschmeister sich das,
was die Stände verlangeten, für eine ungewöhn-
liche Neuerung an, schlug vor, man sollte sie

zum Gehorsam bringen, und versprach den Or-
den

,
bey dem Papste und dem Kaiser mit allem

Fleiße zu vertreten. Die Stände, welche hier-
von

-) Mlledrandt Abtheil. I! S. 220.

Arndt Th. tt S. iz6. Niedorv Samml.
rufst Gesch. B. IX S. 272.
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von Wind bekamen, hielten dieses auf dem
.

nächsten Landtage dem Hochmeister vor
,

behau Gilve-

pkekeu, der hätte in Preussen ni6 ks 'st er

zu befehlen, und drungen mehr und mehr
die oft verheissene Besserung der Beschwerden, Bartho-

welche unter andern dadurch vermehrt worden,
lomäus

daß man die marienwärberischcn Bundesgenos-
sen drückete, und ihnen zu keinem Rechte wider

die andern verhelfe. Der Hochmeister wollte

alles dieses nicht hören, und bestund bloß auf
die Huldigung, mit angehängter Drohung, steh
an den Abgeordneten der Stände zu rächen.

Diese verbunden steh, alle für einen Mann zu

stehen, und verglichen sich endlich der Huldigung

wegen. Man that ihre Beschwerden nicht ab,
und bahneke dadurch mehrundmehr dcnWeg zum

grossen Abfalls. Es entstandein neuerStreit mit

demBischöfe, Franz Auesckmalz,von Ermland,
welcher feinen Städten hart siel, aber keinen an-

deren Richter, als den Erzbischof und den Papst,

erkennen wollte. Solches verdroß die Stände

nicht wenig, die durchaus nicht leiden wollten,

daß die Städte und Einwohner vor ein Gericht,

ausserhalb Landes, gezogen würden. Sie ver-

längern also von dem Hochmeister, er möchte

den Bischof nicht schützen, weil er ihn nicht für

seinen Richter erkennte: aledenn wollten sie

schon die Verbündeten wider den Prälaten be-

schirmen. Unterdessen fchwärzeten die Kreuz-

herren die> Bundesgenossen, als Ungehorsame
und Widerspenstige, bey dem Papste, bey dem

Kaiser und bey den Reichs surften an. NlLs-

laus V schickte den Bischof von Silva, mit

Namen Ludwig, nach Preussen, diese Mishel-

ligkciten zu erörtern und zu entscheiden. Ansang-

J2 lich
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lich wollte der Hochmeister nicht gestehen, daß

Si
und der Orden die Angeberwaren. Als aber

ster die Stände steh derbe vertheidigten, ging der

?i ä> ?v Hochmeister mit der Sprache heraus. Es sin-

Barthv- gen hierüber einige unter den Verbündeten an,
lomäuö wanken: Als sie sich aber recht bedachten,

gingen sie noch engere Verbindungen ein, nicht
wider den Orden, sondern wider Drohungen,
Unrecht und Gewalt; undversprachen sich, G uck

und Unglück mit einander zu theilen. Der

Legat erfuhr alles und entbrannte dermaßen,
daß er den Bifchof von Ermeland,' welcher die

päpstliche Untersuchung angezeddelt hatte, heftig
schalt, ihm und dem Orden ihre Ungerechtigkeit

verwieß, und also wieder davon zog; jedoch

nicht in diesem Jahre. /)

§. 49.

i
Im labre 145! gelangte JohannMeng-

den, sonst Osthof, zu der Würde eines Mei-

sters in Uvland. Dieser trat, unter Vermitte-

lung des Hochmeisters, mit dem Erzbischofe, der

selbst dazu Anlaß gab, zusammen, und verglich

sich zu Wolmar am Dingstage nach Marien

Heimsuchung über folgendes: Der Hochmeister
und Meister verzeihen sich aller Bullen und

Briefe, die Bonifa; IX dem Orden über die

rigifche Kirche gegeben. DerErzbischof begiebt

sich aller Bullen und Briefe, die der Papst Mar-

tin V dem Erzstiste und der Kirche zu Riga er-

theilet

/) Cs//?. 5tM,2. ttitt. rer. pruss. p. 298—Z02.
Hart'moch A. und N. Preussen S. z rz f.
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theilet, seitdem er ihnen die Kleidung des Am

guftinerordens zugestanden. Jeder Theil heb?
die am päpstliäien Hefe errungenen Vorths!est?r

gegen einander auf, bleibet aber nu Genuß der

alten Privilegien, und bestätiget den watkiscbcruomäus

Frieden von 1455 derOrden will sich keu-cr Ge-

richtsbarkeit oder Visitation über die Geistlichen
anmaßen, sondern den Propst und Dechanten

zu seinen Geheimenräthen ernennen, die freye

Wahl eines Erzbischofes nicht hindern, und den

Hafen in Dünamünde jedem zur Ein- und Aus-

fahrt offen lassen. Der VerAeich zwischen dem

Meister und Domprost, wegen des Landes jen-

feit der Düna gegen Dalholm zu und gegen die

Wehre derDüna, wird bestätiget. Die Neun-

augenwehre in der Traideraa soll der Meister
und das Kapitel ein Jahr ums andere beschla-

gen. Die Kirchenschlösser Lennewarden und

Ko kenhusen genießen freyBau - undBrennholz.
Der Meister erwählet sich das Begräbniß in der

Dc mkirche unterm Chor. Die Geistlichkeit ver-

bindet sich hauptsächlich, die Ordenskleidung zu

tragen; und erneuert also die Kleiderbulle.
.

Daher dieser Vergleich bald die. AleiderbuUe,
bald der rvslmarische Brief heißt. Den Plan

zu diesem Vergleiche hatte der ErMschof selbst

aufgefetzt und dem Hochmeister Conrad von

Arlichshausen vorgeleget; welcher damn eine

ansehnliche Botschaft nach Livland abschickte,

nämlich den obersten Marschall Kilian von Ep-
torf, den Komthur zu Riga Lverharr von

Vvesenraw, den Domherren zu Frauenburg

Bartholomäus Liebenwolde und einige andere,

welche mit dem Erzbischofe und feinem Kapitel,
in Gegenwart seiner Mannschaft den oberwähn-

I 3 len
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ten Vergleich abschlössen?//). Am 2ten Jänner
kamen die marienwärdcrischen Bundesgenof-

st ? r

'

ftn zu Elbing zusammen, wiederholten ihrBund-

Zohan i njß und überreichsten, weil Hochmeister und Or-

loMäus' den sich von denStänden getrennet hatten, dem

Legaten ihre Antwort schriftlich« Man sieht dar-

aus, daß im vorhergehenden Jahre eine große
Menge Menschen, und aus Danzig allein über

zweytausend, auf das Jubelfest nach Rom ge-

reist: sind. Ein Umstand, wovon ich in der

livländischen Geschichte nichts gefunden habe.
Und dennoch ist- es höchst wahrscheinlich, daß

hier die Blindheit und Werkheiligkeit nicht ge-

ringer, als in Preussen, gewesen ist. So bil-

lig und gegründet auch diese Antwort war, nahm
der Legat sie doch nicht so auf, sondern verlan-

gete, man sollte den Bund seiner Erkenntniß
unterwerfen. Er scheuste sich auch nicht vorzu-

geben, Preussen wäre ein päpstliches Lehen.
Jedoch erstlich räumete einer der vornehmsten
von den Verbündeten, JohannBavsen, dem

Legaten

m) Diefer Brief ist ein wichtiges Stück in der

livländischen Geschichte, und bemalten livlän-

dischen Staatsrechte. Der Verfasser der Bi-

chofschronik hat ihn in Händen gehabt. Rus-
sow hingegen 81. 20 b. weis nichts davon.

Hiärne B. !V S. z;O. Reich gedenket seiner

nicht. Arndt Th.!! S. IZ6—IZB. Ich ver-

muthe, daß sowohl Hiärne, als auch Arndt,
keine andere Nachricht von diesem Briefe, als

aus der Bischofschronik gehabt haben. Sollte

er irgendwo von Wort zu Wort vorhanden
seyn: so wäre er werth, daß man ihm dem

Druck überließe. S. gel. Beyträge zu denri-

gischen Anz. 1765 S. 127.
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Legaten ins Ohr, wenn es zur Erörterung korn 14 5 r

wen wüste, würden viele Unthaten des Ordens SUv e-

und semer Glieder vorkommen, deren steh x

Papst selbst schämen würde; daß cX, also besserßartho-
wäre, wenn man sie mit Stillschweigen bedeckte,
als öffentlich bekannt machte. Darnach fing dem

Hochmeister an, der gütliche Weg gleichfalls zu

gefallen, und hauptsächlich, wie man saget, des-

halben, weil derLegat sich unterstand, nicht nur

in geistlichen, sondern auch in weltlichen Din-

gen, Neuerungen zu machen. Der Legat wollte

olles dem Papste vortragen, und begab sich un-

verrichteter Sachen hinweg n). Nun suchte
der Hochmeister die Verbündeten mit dem allge-
meinen Landgerichte zu berücken, indem er es

unversehens ansetzte. Der Orden brachte es so

weit, daß die angesehensten Neichsfürften, ja

der Kaiser selbst, den Bund der Stände als'

einen Ausruhe betrachteten. Der Papst war

ihnen ganz zuwider, hielt sie für ärger, als die

Heyden, und befahl demBösewicht, dem Bi-

schöfe von Ermeland, welcher ohne allen Zweifel
wieder Oel ins Feuer gegossen hatte, die Ver-

bündeten mit Ermahnungen, Dräuungen, Geld-

bußen, Kirchenzucht und Bann von ihrem Vor-

haben abzuhalten. Diefe beschlossen auf dem

Landtage zu Elbing, nochmal die Güte zu ver-

suchen; denn sie sahen wohl, daß das Ungewik-
tcr durch des Ordens Künste wider sie aufstieg;

sie bathen demnach den Hochmeister aberma! in-

ständigst; er möchte betrachten, was daraus ent-

stehen würde, selbst alle diese Irrungen aus dem

Wege räumen, und dieEinigkeit zwischen Haupt
I 4 und

») sc/v//2. x. ZO2 leg.
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z 45 l
""d Gliedern ken, wie auch sie bey

SUve- dem Papste, Kaiser uud Reiche vertreten, da-

e r mit sie nicht nöthig hätten, sich öffentlich zu ent-

Ärtho! schuldigen. Der Hochmeister verlangete, sie

lomZus sollten dem Bunde absagen; und erboth sich,
alsdenn ihnen eine Versicherung in Ansehung der

Privilegien auszustellen: welches die Stände

weiter überlegen wollten o).

§. sc).

Dingstages nach Ostern 1452 bestätigte der

*452 Hochmeister, Ludwig von Erlichohausn, dem

Harrischen und wirrischen Adel, ferne Privile-

gien, jedoch mit der Erklärung, daß keiner, als

wer im Lande bleibet, derselben genießen sott/?).
Der wollmarische Brief ward von dem Papste
bestätiget, welches viel Geld kostete. Der

Punk!, der Herrschaft über Riga, war noch

nicht ausgemacht. Silvester setzte deswegen
etwas aur, und schloß also einen Vergleich mit

dem Meister, welchem zwischen ihnen zu Kirch-

Holm zuerst, am Montage vor Barchslomäi auf
Papier versiegelt, und hernach ebendaselbst, am

Josten Wmrermonans, vollzogen ward </).
Man saget, der Meister Johann hätte erwo-

gen,

x) Memus S. l, §. XVI. Hiarneß. IV S.ZSI
und Arno: Th. n S. izy.

Dieses Vertrages erwähnen Russow 81. 20 b.

aber ein Jahr zu spät; und Hiärne B. lV

S. 350 f. Arndt liefert uus zwar diesen Ver-

trag, aber in der obersächsischen Mundart, da

er doch in niedersächsischer verfaßt ist. Arndt

war in solchen Dolmetschungen nicht glücklich.
Man sieht solches an dem Auszuge aus dem

Ritter-



gen, daß die Rigischen diesen Vertrag nicht gerne

eingehe» würden, weil sie nach Meister Eber-Silo-«
harrs von Monheim Zeiten, über

hundert Jahr, keinem Erzbischof gehuldiget hat- Bartbo-

ten. Dieses hat der Orden in einer Urkunde lsmäus

vorgegeben: allein es ist der Geschichte zuwider.

Silvester und sein Propst, Dieterich Nagel,
bliesen in ein Horn, und meynetcn, wenn die

Bürger sich nicht in Güte bequemen wollten, so
könnte Erzbischof undMeister, sie schon mn Ge-
walt und Schwerst dazu nöthigen. Johann
soll ungerne daran gegangen seyn. Um ihn zu

bewegen, sagete Nagel, er wäre Propst in

Rrga, und wüßte, wie vielVolk
, jung undalt/

vorhanden wäre, er hätte diejenigen, welche in

allen Kirchspielen zum heil. Sakrament gingen,
alle miteinander schriftlich. Silvester entsagete
den Privilegien Kaisers Ixarls IV. Die Herr-
schaft über Riga ward

,
zwischen den Erzbischof

und den Meister, getheilet. Wenn aber gesa-

I 5 get

Ritterrechte. Ob seine Anmerkung ganz richtig
sey, welche er Th. Il S. izß machet, will ich
nicht beurtheilen. E-o viel meyne ich, aus
der livläudischeu Geschichte begriffen zu haben,
daß der Erzbischof und die Stadt Riga von

dem Orden sehr misgebandelt worden. Mehr
mag ich itzt nicht hinzusetzen. Sonst findet
man den kirchholmischeu Vertrag, nebst der

päpstlichen Bestätigung vom ?7ten Jänner 1454
uud einem Befehle au die Bischöfe von Po-
mezan, Kurland und Samland, über di sen
Vertrag zu halten, in lateinischer Sprache,
im cocl. iiip!. on I". V n plz6-142.
Siehe gel. Beyträge zu den rigischen Am. 1765
S. 1-7 B. 128.

667Th. 1. Abschn.!!. §. 50.
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qst wirb, daß von Anbeginn der Stiftung der

Riga der Erzbischof und der Meister au

st er 'dieselbe Recht gehabt: so ist dieses der Geschichte

Band/ gänzlich zuwider, und es würde auch nickt leicht

wmäus auszusvüren seyn, wenn es nicht dieser Vertrag
so ernstlich meldete. Der Vogt, die Bürger-

meister
,

Rath und Gemeinde der Stadt, sollen

beyden, und jedem insonderheit, huldigen und

Kriegesdienste leisten.. Zu der Münze in Riga
Haben beyde gleiches Recht. Beyde bestätigen
der Stadt alle ihre Privilegien. Beyde sollen

inskünftige den Vogt bestätigen. Dieser Vogt
ist der Vornehmste im Rathsstuhle. In Sa-

chen, die Ehre und Güter betreffen, soll einem

jeglichen frey ftyn, beyde Herren anzurufen und

zu besuchen. Der Hauskomthur soll anstatt

beyder Herren, im Gerichte und Rath, sitzen,
und die Hälfte von dem Gerichte und allerley

Brüchs, Pöne und Gefälle, ohne etwas davon

dem Erzbischofe zu berechnen, empfangen. Den

Fischzeheubeu bekömmt der Meister allem, aus-

genommen ,
wenn der Erzbischof in der Stadt

ist; alsdenn empfängt er die Hälfte. Der

Sühnebrief bleibet in seiner Kraft. Der

Erzbischof entsaget allen Processen, Exckmoria-

len, Briefen und Schriften, die Erzbifchof
Frommhold am römischen Hsfe erworben, un-

gleichen denUrtheilen des Papstes Innoccnt Vl,

. des Kardinals Franz und des Papstes Mar-

tin
,

sofsrne sie dieftm Verlrage zuwider sind.

Der Meister tritt dem Erzbischofe eine Meile-

Weges breit und lang, gegen das Schloß Uer-

küll, mit allen Znbehörungen, ab. Am i sten

Christmonates bestätigte Kaiser Friederich 111

Zu Neustadt, den preussischen Slädren, Kulm
und
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und Tborn, alle ihre Freyheiten und Rechte,
5

sie mögen solche erhalten haben, von wem sie S,lve-
wollen. nebst allen Gewohnheiten und Herkor- lter

wen , Eben dieser Kaiser bestätigte den liv-

ländischen Ständen, die vor zehen Jahren abae- lomäus

faß e Genehmigung aller Privilegien, welche

ihnen von ihm, seinen Vorfahren und anderen

Herren gegeben sind, mit Vernichtung aller an-

deren Freyheiten, welche diese? Bestätigung zu-

widerlaufen In Preussen verstrich das

ganze Jabr mit fruchtlosen Verhandlungen.
Die verbündeten Stände suchten an, man mögte

ihre Beschwerden abthun. Der Hochmeister

machte immer neue Schwierigkeiten. Endlich

that er ihnen diesen Vorschlag: Sie sollten alle

und jede Beschwerden aufsetzen; er und der

Orden wölken sie beantworten, und alsdenn ge-

richtlich entscheiden lassen. Würden dieStände

den Papst nicht für einen tüchtigen Richter er-

kennen : so wollten sie sich den Kaiser gefallen

lassen. Sie schlugen auch die Kurfürsten, Für-
sien und Bischöfe des römischen Reichs vor,

wenn beyde Theile über einen derselben einig
werden könnten. Würden die Stände aber die

Sache im Lande abmachen lassen wollen, hätten sie

sowohl in Livland, als auch in Preussen fromme
und kluge Bischöfe, denen man, als Schiedsrich-
tern, einige verständige Räthe, von beyden Sei-

ten, zuordnen könnte. Gefiele diefes alles den

Verbündeten nicht: mögte man von jeder Par-

they

sc/>/"2. ?. 4?5- Die Urkunde steht von Wort

zu Wort in der Preuß. Sammlung allerley
Urkunden B. ll S. M—352.

5) Arndt Th. II S. izß.
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?4
zweene einheimische Edelleute erwählen,

Gilve- welchen der Hochmeister ihren Eid, womit sie
fter ihm, als Landesherren, verpflicht wären, er-

Banho-
lassen wollte. Diese vier Männer sollten alle

lvmaus Streitigkeiten entweder gütlich beylegen., oder

als Schiedsrichter entscheiden. SoAm sie sich

nicht vereinigen können: so möchte der Papst,
oder derKaiser, oder ein Reichsfürst, der beyden

Theilen angenehm wäre, Obmann seyn. Die-

ser Vorschlag schien, dem ersten Ansehen nach,

ganz billig zu seyn. Jedoch die Stände fanden

bey allen auf die Bahn gebrachten Richtern et,

was wichtiges zu erinnern, uud beschlossen end-

lich, dem Könige in Polen und seinen Räthen,
wenn man diese zu Schiedsrichtern erkiesen

wollte, in allen Stücken zu gehorchen ,
und ih-

rem Schiede nachzuleben. Der Hochmeister

sagete, seine Brüder würden diesen Richter nicht

gut heisseu; muste aber vernehmen, daß die ver-

bündeten Stände beschlossen hätten, Abgeord-
nete an den Kaiser Friederich zu schicken. Die

Verbündeten kamen nun am 2c>sten des Herbst-
wonatö zu Kulm zusammen, und erkohrcn zu

Sendeboten den Ritter Augustin von der

Scheibe, den Edelmann Ramsel von Ludwigs-
dorf, deu Bürgermeister zu Danzig Tiedemann

von LVegen, und den Bürgermeister zu Königs-

berg Andreas Brunaw. Diese wurden, durch

einige Vorschläge des Hochmeisters, eine Zeit-

lang aufgehalteu, reiferen aber am 2 lsten Wein-

monates nach Wien ab. Die Bitterkeit nahm
von beyden Seiten zu, indem die Kreuzherren
pralerifch vorgaben: die Preussen wären ihre
Sklaven, welche sie im Kriege gefangen und

mit demSchwerste erworben hätten; worauf die

Preus-
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Preussen antworteten: jene waren nicht ihre Her- .

2

ren, sondern ihre Tyrannen, die Preussen

sten sich ihrer Freyheit erinnern, und wber die - r

geizigen Kreuzherren aus ganz Preussen jagen,
als solchen unbändig»» Herrschern dienen. Nun zvmäus

suchte zwar der Hockmeister, nebst dem Bischöfe
yen Pomezan, die Gemüther zu beruhigen, und

die Danziger, nebst den übrigen größeren Städ-

ten, zu gewinnen, welche noch mehr aufgebracht
waren, als der Adel. Es war aber zu spät.
Die preussischen Abgeordnelen trugen dem Kai-

ser zu Neustadt am Hten Christmonates ihre Noch
vor, erzählten ihre Bedrückungen , rechtfertig-
ten ihren Bund, darben, sie dabey und zugleich
wider den Orden zu schützen, und erbothen sich,
diese Sacke gerichtlich auszuführen, den Kaiser
aber als einen billigen Schiedsrichter zu erken-

nen. Eben waren auch die Voten der Kreuz-
herren zügegen, nicht anders, als wenn sie aus-

drücklich vorgeladen wären; welche fehr wenig
erwiederten, sondern vorgaben, sie hatten keine

Vollmacht, einen Rechtsgang vorzunehmen.
Der Kaiser aber nahm die Geschenke der preus-

sischen Stände gnätig an, versprach, die Sache

künftigen Johannis gütlich beyzulegen, oder ge-
richtlich abzumachen 5), bestätigte ihnen; wie

schon gedacht, ihre Privilegren, und befreyete
sie am Freytage nachSt. Thomas von dem Fehm-
genchte tt). Den Aken Hornung verschied der

ehema-

/) 6>a«2. Wanösl. !ib. Xll csp. 17. QA. sc/,,//?.
ttltt. rer. pruls. p. m. Z0?—514.

pott. üb. V PSA. 212.

?<) Preussische Sammlung allerley Urkunden,
B. U S. Z7Z—Z9Z.
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ehemalige Großfürst Guitrigel zu Luck, dem

Silve"- zugefallen Livland so viele Menschen aufgeopfert
st e r hatte. Fast zu gleicher Zeit starb Fürst Mi-

Michael, der Besieger der Livländer bey Wilko-

lomäus mierö?/). Am Donnerstage uach Jakobi befand

sich der König Aastmir IV von Polen zu Thorn
und bestätigte den ewigen Frieden zwischen Po-
len und dem deutschen Orden.v).

St.

545 z
Nachdem der kirchhslmifche Vertrag ver-

siegelt worden, hielten der Erzbischof und der

Meister zu Pferde ihren Einzug in Riga, bega-
ben sich auf das Rachhaus, empfingen demVer-

trage gemäß die Huldigung, und bestätigten

Heinrich Eppinghofen zum Erzvoate Her-
nach gingen der Dompropst Dieterich Nagel,
der Landnrarschall Gotthart Plettenberg und

-der gedachte Bürgermeister Eppinghofen,
unter dreymaliaemGeläute der Rathsglocke, vom

Rathhause nach dem Richthause; wo der Propst
der versammleten Gemeinde sagte: „Lieben

AsFreunde, ich siehe hier vollmächtig von unsers

„gnädigen HerrenErZbischofeS wegen und seiner

„Kircke, und trage auf und lasse über dem Herrn
„Land marschall, in des Herrn Meisters Stelle

„und seinem Orden, alle die Herrlichkeit halb,
„

die bisher der Herr Erzbischof in der Stadt

„Riga gehabt hat, selbige forthin zu gebrau-

„
chen, nach Inhalt des Vertrages nun zu Kirch-

„holm gemacht zu ewigen Zeiten, und bestätige
„euch

c-) lid. XI!I p. ,n. 83-85. Beyde wur-

den au einem Tage zu Wilda begraben.

lib. Xlll x. m. 92
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„such sämmtlich Herrn Henrich Eppinghau-
„ sin für einen Erzvogt, sowohl von des

„ren Erzbischofts, als des Herren Meisters wc- ster
"

„gen.« Hierbei)waren Ordensgebiechiger undAnh«)-
viele Edelleute, aus Harrien und Wirland, zu lsmäus

gegen. Die Bürgerfchaft war mit dem kirch-
holmischen Vertrage nicht Zufrieden, denn sie
war des zweyköpfichten Regiments entwöhnst.
Die Stadt wünschte nur einen Herren zu ha-
ben, und schickte in der Absicht etliche Bürger-
meister und andere Manner an den Ordensmei-

ster, mit Verlangen: Er mögte allein ihr Herr
bleiben, und den kirchholmischen Vertrag, in

diesem Stücke, heben Den Donnerstag
nach Okuli gab der Erzbischof den Domherren
Dermer Rope, Engelbrecht Ticsenkausen,
und Dieterich von Vietingdof, auf seinem
Schloß Traisen, eine Vollmacht, sich in neue

Unterhandlungen mit der Stadt Riga einzulas-
sen. Am Sonntage ludika tilgete dieser Prä-

lat, in einer Urkunde mit sechs Siegeln, zu Riga,
den ganzen kirchholmischen Vertrag, in Gegen-
wart seines gesammten Domkapittels s). Die

livländischen Städte verlangten in diesem Jahre
von

S. Gel. Beyträge zu den rigischen Anz. 1765
S. 128. 129.

s) Arndt Th. Il S. 14z. Ich fetze diese Urkun-

den in das Jahr 145z, obgleich Arndt mel-

det, woferne es nicht em Druckfehler ist, beyde
waren 1452 ausgefertiget worden. Der Irr-
thum ist handgreiflich. Wie 10-.ute Silvester
am Sonntage ludika 1452 einen Vertrag til-

gen und todten, welcher nicht eher, als am

zosten Wintermonates 1452 vollendet war.

Es scheint Arndt habe diese Urkunden vor Au-

gen
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von den hansischen Bundesaenossen, daß matt

Silve-ichuen pje russischen Briese und Nackrichten, die

fter etwa zu Lübeck oder Wwdy vorhanden wären,

Banho-
die Zelt ausantwsrksn möate, da man

wmäus den Frieden mir den Russen verlängern sollte«
Sie begehreken, auch, man möM acht geben,

daß es inskünftige mit denen Tüchern
,

die man

Nack Neugard schickte, und mir dem Flachs-
werke, das man von Hannen Holste, besser und

richtiger zuginge. Eine alte hansische Verord-

nung ward erueuret, Kraft welcher man nur den

Russen nicht zu borgen, sondern um baar-s

Geld, bey Leibesstrafe, handeln sollte Ich
will noch folgendes anmerken. Di? Komtoi-

rischen wollten einen Kaufgesellen, welcher aus,

ser der Ehe gezeuget war, nicht zur Residenz
lassen, noch für einen Hansischen halten: es

ward ihnen aber anbefohlen Am isten

Christmonates erkannte der Kaiser, nebst seinen

Räthen und Beysitzern, zwischen dem deutschen
Orden und den marienwärderischenVerbündeteu:

„Daß

gen gehabt. Dennoch hat er uns die Beweg-
gründe zu diesen Handlungen nicht entdeckt,
welche deu Orden nothwendig entrüsten musteu,
weit man ihm Unrecht that, uud wider einen

so feyerlichen vou dem Erzbischofe selbst belieb-

ten Vertrag handelte.

«) Röhler beym 'WMebrandt Abth. II S. 222.

22z.

K) Röhler beym Voi!!edrandt Abth. II S. 222.

Sollte es nicht besser seyn, lieber einen Unehe-

lichen von guten, als einen echt und recht Ge-

bohrenen von schlechten Eigenschaften, in eine

Gemeinschaft aufzunehmen? Dem gemeinen

Wesen ist mit dem ersteren mehr gedienet.
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„Daß die von der Ritterschaft, Mannschaft r45z
„und die von den Steten des Bundes in S' 1 ve-

„Prewssen nicht billig den Bund getan ,
nach l

„den Zu tunde Macht gehabt haben, daß auch Banho-

„derselbe Bund von Unwürden Unkräften, ab

„und vernichtet Welches Urtheil der

Kaiser am sten Christmonates in Gegenwart
des päpstlichen Legaten und Bischofes von Siena,
Aeneas Solvius, und vieler anderen, zu Neu-

stadl bestätigte c). Am 9ten May starb Mat-

thias, welcher vierzig Jahne Bischof, zuerst
von Schamaiten, hernach von Wilda, gewesen

war. Sein Vater, ein gebohrner Livländer,
hatte sich in Wilda niedergelassen, und diesen

Sohn erzielet. Dieser ist, seiner nützlichen aus-

ländischen Reisen, und seiner ausgebreiteten Ge-

lehrsamkeit wegen, ein unvergleichlicher Mann

gewesen
§. 52.

Meister Johann I bestätigte, Kraft des

kirchholmischen Vergleiches, der Stadt Riga
1454 ihre Freyheiten und Verfassungen insge-

sammt.

O/,-Fo//. üb. Xlll p. li2leg. et p. 125.
VVsncjsZ. lid. XI! csp. 17. QA. lilitt.

rer. pruil. p. m Nachricht von den

beurkundeten Gerichtshandel des Hohemeisiers
und der preussischen Stande am kaiserlichen
Hofe, vom Jahre 145z, in der preuss. Samml.

allerley Urkunden B. II S. 464—486. 494—

496. 531. 680—688.

</) üb. XII! p. m. 108 L.

?. xott. üb. Vp. 2,7. />a»c. vttse

prsetuium ?o!oniae e(c. ?osnsn. 176t—«76z
l'omis zin 8- 'I. II

P. l?2 secz. Mx. »6 te^.

Liv!.l.i.TH.2.Abschn. K
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14 5 4
sammt c). Um die Aufhebung jenes Vertra-

Slivc-ges aber hatten die Rigischen, wie im vorigen
e r Absätze gedacht worden, bey dem Meister auge-

Ä!ho- halten. Dieser wollte sich hierüber mit etlichen
lomäus besprechen. Die Rigischen, die hierzu nicht

geneigt waren, bathen, daß es uuvermeldet

bleiben sollte. Dieses war in denen Zeiten, da

die preussischen Stände mit dem Orden schon in

öffentlichen Krieg gerathen waren. Der Meister

wußte sich in diesen Nöthen mir Niemanden bes-

ser zu berathen, als mit dem Erzbischofe, mit

dem er zu Berkenbomen zusammen kam und sich

insgeheim über den jämmerlichen Unfug in Preus-

sen beklagete. Er sah ihn an für den neuesten
Gönner des Ordens, eröffnete ihm das Anbrin-

gen der Rigifcheu, und verlanget? hierbey sei-
nen guten Rath, damit diese beruhiget würden,
und er dem Orden in Preussen zu Hülfe kom-

men könnte. Der Erzbischof wollte nach Trai-

den reisen, mit den Seinigen den Vertrag über-

legen, uud dem Meister antworten. Vielleicht

glaubete der Erzbischof, nun wäre es die rechte

Zeit, das Haupt empor zu heben, und schrieb
dem Meister, es wäre am besten und nützlich-
sten, daß man den kirchholmischen Vertrag,' der

seinethalbcn todt seyn sollte, abthäte, oder aus-

höbe. Diese unvermuthete Antwort brachte

den Meisterin große Bedrängnis). Sobald der

Erzbischof die Unzufriedenheit des Meisters ver-

nahm, ließ er ihn durch Gürgen parsevall
und den Rittsr Rar! Victinghof nach Traidcn

einladen. Der Meister siellete sich, nebst plel-

ten-

e) wiedorv Samml. russ. Gefch. B. !X S. 272.



'tenbergen, ein. Nnn ekkläreke sich der Erzbi-
schof gegen den Meister, wider dessen Vermuthen Suv e-

a!so: „Ich rathe Euch nach aller Gelegenheit, st?r

„ daß man den Vertrag zu Kirchholm vollzogen
„ganz abstelle; denn in so lange das Schloß lomäus

„Riga den Bürgern nicht aus den Altgen ist,

„
und gebrochen wird, und daß Ihr und mein

,»Orden nicht gänzlich verlasset auf zwey Meil-

„ weges um die Stadt Riga alles was da ist
„entlängstvon Landen und Leuten, de«Sühne-

„brief, die Herrlichkeit, und das Schloß Dü-

„namünde: fo kann kein gut Gemüth feyn zwi-
„fcdeu meinem Orden und den Bürgern zn

„ Riga. Denn alles, was der Meister und

„
mein Orden bis anhero an der Stadt und

„Schloß Riga, es sey an Herrlichkeit, wie

„ auch zu Dünamünde gehabt, gebrauchet und

„besessen haben, das ist alleine ohne Rede und

„Rath geschehen und zugegangen. Wären die

„ Sachen anders bey unsenn Orden bewandt,

„ ich wollte Euch auch wohl anders rathen." Der

Meister glaubcte, der Erzbischof habe, bey die-

sem kläglichen Troste und betrübtem Rathe, die

große Wohlthat, Treue und Beförderung ver-

gessen ,
wodurch er zum Eczöischofthume gekom-

men wäre. Er gedachte nicht mehr an sein ver-

siegeltes Gelübde, nicht an seine eigene versie-

gelte Abfassung, nicht an die bestätigten Briefe
des apostolischen Stuhls, welche kurz zuvor,

mit großer Mühe, Kosten, Spildung und Zeh-
rungen erhalten waren, und fo viele Freude ver-

ursachet hatten. Beyde Orden in Preussen und

Livland wurden dadurch betrübet. Nach man-

chen Erwägungen ward zu Walk ein gemeiner

Landtag ausgeschrieben. Silvester gelobete
K 2 mit

677?h. I. Abschn. 11. §. LZ.
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mit Hand und Mund, in eigener Person dahin
1.4 5 4

kommen /zu helfen und zu rathen, daß aller

st,"r
'

Unwille und alle Bitterkeit, vom Höchsten Zum

Isdan i Niedrigsten, niedergeleget und entschieden würde,

lomüus' Mit dieser Versicherung umarmte er den Land-

Marschall Plettenberg bey dem Abschiede auf
der Aa zu Traiden. Hierauf zogen Prälaten,

Ritterschaft, Räthe undStädte zum bestimmten

Landtage. Der Erzbischof blieb nicht allem aus,

sondern hielt auch zu Riga in feinem Harnisch,

mit starker gcwaffnetsr Hand, seinen Einzug
zu Pferde. Er zog feinen Panzer au, ließ sein
entwundenes Panier vor sich hertragen, und

reizte dieBürger zum Sturm wider das Schloû
Er schoß aus seinem Bischofshofe große Stein-

kugeln in die Mauren des Schlosses, die dort

lange sichtbar gewesen sind, und ließ Bliden

aufrichten, ohne die geringste Kriegserklärung.
Als diefeS zu Riga vorging, schickte der Erzbi-
schof von dort seine Bevollmächtigte zum Land-

tage in Walk und ließ sich, Auqenschmexzen hal-
ben

, entschuldigen. Zur selbigen Zeit ließ er

und sein Kapitel einen gewissen Gedenke! mit

sechs und dreissig Knechten aus Schweden wider

den Orden ins Land kommen. Er verlängere
von dem Könige Aar! in Schweden, 4002

Gewaffneke unker Heyne Sassenbeck, wider

den Orden aufzubringen: fo wollte er hie? im

Lande mit vier hundert anheben, uud ihm die

Lande, die er gerne hätte, wiederschenken. End-

lich verschrieb er einem Gere Hermens Lausend

Mark, daß er sein Rittmeister ward, in der

Stadt Riga die Bürger anzuhetzen, und den

Orden zu vertreiben. Man saget, der Meister

hätte wohl Macht gehabt, dem Erzbischofe zn

stern
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steuern, aber um des gemeinen Bestens willen
, .

freundliche Handlungen gepflogen, und ftbtoß Ive-

tten Bepfrieden oder Stillstand auf io Jahre,
Darauf sollten die Bischöfe Bartholomäus von Areho-
Dörpat, Johann von Oesel, und Heinnch von lomäus

Reval, nebst etlichen aus ihren Kapiteln, Rit-

tern Knechten und Mannschaft ihrer Kirchen,
wieauch der Rath zu Reval und Dörpat, beyde

Herren völlig wiederum vereinigen. Solches

geschah in diesem Jahre auf einem gemeinen

Landtage zu Wolmar, am Mondtage nach Mat-

lhäi. gegen das Ende des Herbstmonates, wo

man dsn kirchholmischen Vertrag, wie der Or-

den behauptet, erneuret, und, wie man dafür

hielt, allen Zwist zwischen dem Erzbischofe und

dem Meister gründlich und freundlich gehoben
hat /). Die marienburgischen Verbündeten '

w wen mit dem Urtheile desKaisers nicht zufrie-
den. Sie meyneten, er hätte die Gränzen des

Schiedsrichteramtes überschritten, und sie in die

abscheulichste Knechtschaft gestürzet. Der König

Aasimir von Polen gelangete am Sonnabend

vor Fabian und Sebastian nach Sendomir, wo

er eins Versammlung seiner Reichsräthe ange-

setzt hatte. Hier meldeten sich die preussischen
Sendeboten, nämlich Gabriel von Barsen
und ein Bürgermeister aus Danzig, mit dem

Antrage, daß sechs und fünfzig preussische Städte

sich ihm unterwerfen wollten. Der König über-

legte die Sache und gab ihnen zur Antwort:

Sie mögten ihre Botschafter mit völliger Ge-

walt, nach Marien Reinigimg, gen Krakow

schicken: so wollte er ihnen richtigen Bescheid'
K z geben.

/) Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1765
S. 129—1Z2.
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geben F). Auf der Tagfahrt zu Thorn über-

legeten die Verbündeten, wie sie die Sache an-

st er greifen wollten. Sie fetzten dort am 4ten Hör-

Bandst den Absagebrief auf, und ließen ihn dem

Bomäuö' Hochmeister am 6tcn zu Marienburg einhändi-

gen /?)» An derMittwoch? vor Pelristuhlftyer
kamen die Abgefandten diesig preussischen Bun-

des, des Adels und der Städte, zu Krakow an.

Den 2i. Hornung ließ derKönig und derSenat

sie vor sich der Vornehmste unterihnen, Johann
von Baysen, crklärete in einer langen Rede /').

Diejenigen Bedrückungen, die sie bewogen

hätten, dem Hochmeister den Gehorsam auf-

zukündigen, und sich dem Könige von Polen

zu unterwerfen, wenn er sie bey ihren Freyhei-
ten, Rechten und Gewohnheiten handhaben und

schützen wollte. Ehe diese Boten von Hause

reiferen, ergriffen die Verbündeten die Waffen
und eroberten viele Schlösser, deren Zahl in den

ersten acht Tagen auf siebenzehen stieg. Erme-

land und Samland traten zu dem Bunde, der-

gestalt, daß der Hochmeister nur Marienburg,
Stum und Könitz übrig behielt. Am 27sten
Hornung schlössen sie Marienburg rings um ein.

Dlugosch saget, man hätte dieses Erbiethen
über vierzehen Tage erwogen. Aber der Feh-
debrief des Königes an den Hochmeister ist schon

üufPetristuhlseyer, das ist denn 22sten Hornung,
ausge-

F) O/.-/FoF. llb. XI!! x. 125 v.

5) Er sieht bey Schützen S. 344 f. der lat.

Ausgabe, wie auch im Loä. ctixl. ?o!. IV

n. cvi p. 145.

k) Mari findet sie im üb. XIII p. 128 leg.
und im Loä. äixi. kolon. I. V x. 141—14z.
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ausgefertiget /-). Am Afchermittcwochen, das 14 5 4

ist den 6ten März, ward Preussen undPomme- Silve-

rellien der Krone Polen einverleibet /). In dem 10dc.,1r

hierüber ausgefertigtenBriefe verspricht derKö Bando-

nig den neuen Unterthanen, daß sie bey ihren
lvwüus

Freyheiken gehandhabet, bey der Königswahl
zugelassen, und wider Jedermann aeschützet wer-

den sollen» Am Mondtage nach dem Palmen-

sonntage unterzeichneten die Bundesverwandten

zu Thorn einen Brief, in welchem sie sich, ihr
Land und ihre Städte dem Könige und der Kro-

ue Polen unterwarfen W). Am zweyten Oster-

tage geschah die Huldigung zu Thorn Ob-

gleich der König bey der Einverleibung verHel-
sen hatte, die Schlösser, Städte und Festungen
in Preussen, nurEinheimischen zu verleihen: so

sah er sich doch in den gegenwärtigen Kriegsläuf-
ten genöthiget, davonabzugehen; inzwischen ver--

sicherte er in einem auf Johannis ausgestellten
Gnadenbriefe, daß dieses nach erfolgtem Frie-
den nicht weiter geschehen sollte 0). Die Deut-

K 4 scheu

coä. clipl. ?o!on. I. IV n. cv
p. 14z.

y Die Urkunde hat Üb. XIII p. IZ4 und

der Loci. «Zip!. l>o!on. 17. IV n. LVjz p. 145.
S- Schüyen S. Z55 f. Aiegenhorn in den

Seylagen Nr. 19 S. 15.

m) Man kann diefe Urkunde lesen beym Dlugosch
S. XUI S. IZ9 ff. und im coci. clipl. j?o!on.

1". IV n. LVIU x. 149-152.

?/) iib. xikl p. 144 k. Der Bifchofvon

Posen und der Kronkanzler nahmen die Huldi<

gung ein. Verschiedene hierüber ertheilte Ur-

kunden findet Man im Loci, clijit. ?oi. 17. IV

n. LX—cXU! p. 152—156. scö«/2. p. Z56 teg.

0) Loä. äipl. eolon. I. IV x. 156 n. LXIV.
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~. schen Ritter kamen ins äußerste Gedränge, der-

Silve- gestalt, daß sie, um diesen großen Abfall abzu-
st er wenden, beschlossen hatten, den König und sei-

öanho! uen Rath mit fünfzig taufend Gulden zu beste-
kvmäu/ chen, und sich zu erbiethen, daß der Hochmei-

ster und der Orden dem Könige von Polen und

seinen Nachfolgern huldigen sollten. Man

merkte aber, daß dieses fruchtlos ablaufen würde;

und bemühete sich derowegen, eine innerliche

Unruhe in Polen anzuzeddeln, welches aber auch

ohne Wirkung war. Indessen setzte man der

Residenz des Hochmeisters immer mehr zu. Die

Neumark ergab sich dem Kurfürsten von Bran-

denburg. Die Kreuzherren crfülleten die euro-

päischen Höfe mit ihren Klagen, welchen zu be-

gegnen der König von Polen besondere Bot-

schafter nach Rom, Regensburg und Prag ab-

schickte. Er selbst begab sich nach Litthauen,
und verlanget? von den dortigen Ständen, daß

> sie die Livländer, wenn sie den preussischen Rit-

tern zu Hülfe kämen, nicht durchlassen, und

ihm überdteß mit einer Armee zu Hülfe kommen

sollten. Die polnische Armee ward also mit

fünf taufend Litthauern verstärket Darauf
wollte der Orden Preussen dem jungen Könige
Ladislarv von Böhmen ergeben. Der König
von Polen aber ging in Perfon nach Thorn und

nahm am DmgStage vor Himmelfahrt die Hul-

digung ein. Diese leisteten auch die Bifchöfe

von Kulm, Pomezan und Samland, warfen

die Ordenskleidung weg, und zogen, nebst ihren

Kapiteln das Kleid der Augustiner an. Smm

muste

/>)
lii). 111

p. ,Z2tecz.

L)
Üb. XIII p.144 sey. Ko/6/o«?,>T k>. pott.

tit>« V P. 219 lea..
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muste sich am neunten August ergeben. Jnzwu 1454

sehen hatte der Deutschmeister etwa acht tausend SUve-

Mann angeworben, welche gegen Preussen an,
1

rückten. Am 18ten Herbstmonates trugen sie Banbo-

bey Könitz einen Sieg über die Polacken davon,
lvmäus

welche die Belagerung vor Könitz aufhoben.
Stum und Preuschmark geriethen in die Hände
des Ordens. Marienburg ward von den Belage-
rern verlassen. Der König von Polen ließ fast

sein ganzes Reich aufbiethen. Dirschau und

Mewe ergaben sich dem Orden. Der Bifchofvon
Samland verließ die polnische Parthey. Wie-

wohl nun der König über die Ossa ging, sich
bey Lessen lagerte, und bis nach heil. Dreykö-

nige im Felde stand, sie! doch weiter nichts er,

hebliches vor, als daß Bifchofswärder und Rie-

senburg eingenommen, geplündert, und ange,

zündet wurden

' ' '

Das Beyspiel der preussischen Stände 1455

machte dem livlantischen Meister große Sorgen.
Er wandte sich also an den König Christian I

von Därmemark, und ließ ihm durch seine Ge-

sandten, Aomaö von Vietinghof, Reinhold

zu Ascherade, Bruno von Nottberg und

K 5 Rein-

!ib. XIII p. 128—164. V^snclgZ.
üb. XII c. 17. Dieser hat aber alles von Hören-
sagen und traget die Begebenheiten sehr ver-

wirret vor. OoMs»-, XXil p. Z42—Z4B.

Il p 1Z55 sc! sn. ,455. t>,//). L'cM/!. Ilitt.

rer. prutl'. p. Z4Z—z66. i?. pott. üb.

V p. 220—222. Hiärne B.iv S. Z52. Reich
S. !Z9f.
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Reinhild Gtormich, tausend Mark guten, rei-

Silve-uen, lüthigen Silbers entrichten, und zugleich
st er versprechen, daß er außer dieser Summe noch

fünftausend Gulden Rheinisch, innerhalb sünf
lomäusi Jahren, in Lübeck an die königlichen Gevoll,

machtigten, abtragen wollte. Der Hochmeister

ließ gleichfalls durch seinen Bevollmächtigten,
LValther von Aokeritz, sechzig tausend unga-

rische Gulden auszahlen. Dagegen machte sich
Christisn anheischig, dem Orden wider die

verbündeten Stande in Preussen, mit allem

Vermögen beyzustehen, und denFeiuden des Or-

dens, sein Reich, Länder, Wasser, Ströme

und Häfen zu verbiethen, und ihnen allen er-

sinnlichen Abbruch zu thun. Der Brief ist auf
dem Schlosse zu Kopenhagen am isten Hornung

1455 ausgefertiget, und mit dem Petschaft des

Königes und des Bischof Marcels von Skal-

hold 5), wie auch des Hofmeisters Nils Lrrch-

son des Ritters Hartwich Lromdich, besie-

gelt t). Der König von Schweden, Rar!

Nnutson, den man gemeiniglich den achten nen-

net,

5) Diefer Marcelwar damals königlicher Staats-

sekretär, oder gar Kanzler. Er ward vom

Könige und dem Domkapitel zum Erzbischofe
von Drontheim erwählt. Allein der Papst
Aalixt /// war ihm entgegen und ernannte ei-

nen deutschen Geistlichen, Heinrich Raltiftn,

zum Erzbifchofe, da er sich doch kurz vorher in

einer Bulle verpflichtet hatte, keine dänische
und norwegische Pfründe ohne Wissen und Wil-

len des Königes zu vergeben.

,) Arndt Th. US. 14? f. Schlegel Geschichte
derKönige von Därmemark Th. I S. zz. Geb-

hardt Mg. Welthist. B. XIV S. 135. Dieser

will,
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net, obschon er der Zweyte ist ?/), besaß Güter 1455

in Wirland, nämlich Erves und Harne, nebst Silve-

andem Dörfern und Gerechtigkeiten, welche er, x

als er Hauptmann zu Wiburg gewesen, am 2zsten Varwo-

- - Monates 1447, von dem rigischen Dom-

kapitel gekauft hatte. Meister Johann war

mit diesem Verkaufe, in auswärtige Hände,
nicht zufrieden, sondern belehme Andreas, Nils

Srkers Sohn, damit. Obgedachter König
schenkte sie, am Heumonates dieses Jah-
res zu Stockholm, dem revalischen Bürger
Friederich Depenbroken. Andreas wollte

die Güter nicht abtreten. Der König gab am

Dingstage nach Antoniä, im Christmonate die-

ses Jahres, dem Master Vollmache, die Gü-

ter anzutasten. und damit nach Recht zn ver-

fahren ,
doch dergestalt, deß er seine dafür be-

zahlten 4000 rheinische Gulden, von dem Orden

Wiederbekäme Die Russen brachten bey
dem schwedischen Hauptmanns zn Wiburg,
dem Ritter Kord Vonde Robinson, wider

Harms Sanieren an, und deschuldigten ihn,
als wenn er russische Waaren bey Narva weg-

nehmen, und unter die Leute bringen Helsen.
Allein er ward vom gedachten Hauptmanns für

unschuldig erkannt In Preussen führete
der

will, Christian hatte steh nach Esthland bege-
ben, am isten Hornung 1455 die Huldigung
eingenommen, uud den Ständen und Unter-
thanen viele Vorrechte ertheilet. Jedoch Chri-
stian war am isten Horn-1455 zuKopenhagen.

?,) Dalin Th. «Kap. 17 §. 12 5.549.

Arndt Th. Il S. 144 Anmerk. eh.

er) Arndt Th. II S. 144 Anmerk. c).
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l455 der König Casimir den Krieg sehr schläfrig.
Darüber gingen die drey köniasbergischen Städte

lohan l verlohren, und dieVerbündeten wurden überaus

wmäus' Endlich zog derKönig feme Truppen,
"

im späten Herbste zusammen. Der Kurfürst
von Brandenburg hielt ihn mit nichtigen Frie-

densvorschlägen auf. Also wurde in diesem

Jahre nichts ausgerichtet /)/).

§. 54»

Das Jahr 1456 war eben nicht fruchtba-
-545 6

rer. Casimir brachte die Zeit mit Unterhand-

lungen und Reichstagen zu. Das schlimmste
war, daß die Likthauer anfingen, mit den preus-

sischen Rittern in ein Horn zu blasen. Vortheil-

haft war es hierbey, dsß die Söldner desHoch-

Meisters mit dem Orden mißvergnügt waren,

weil sie ihren Sold nicht empfingen, und die

Schlösser des Ordens, pfandweife, in Besitz

hatten. Ihr vornehmster Hauptmann war Ul-

rich Czirrvonka, welcher sich anheischig machte,

für viermal hundert sieben und dreyßig raufend
Gulden, alle Schlösser dem Könige in Polen

einzuräumen, und alle gefangenen Polacken auf
freyen Fuß zu stellen s). Ehe dieser Vertrag
geschlossen ward, kam ein Geistlicher, ein Graf
von Plauen, nebst dem livländischen Marschalle
Und dem Komthur zu Reval, wie auch eini-

gen anderen vornehmen Leuten, etwa um Ostern,
aus

M^oFÜb. X!'l p. 164—182. 0 ov/e,-. lib.XXlll

p. p. m. Z66—Z95-

-t) Üb. Xi!l p. m. ,82 k. 184 v. 190—198.
t>ome»-. Üb. XXül x. Z§r—ZsZ. p.

Z96-425.
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aus livland nach Marienburg in Preussen, um 7456

mit den Söldnern einen Vergleich Zu treffen, Sil»e-

daß sie die verpfändeten Städte und Schlösser, 1

dem Orden zur Schande, nicht dem Könige von Ba"do-

Poleu übergeben mögten. Sie erbothen sich,

wenn es möglich, sie auf eine andere Art zu HZ-

friedigen. Doch ihre Mühe war vergebens.

Die Söldner traueken dem Grafen nicht, und

ließen keinen von der ganzen Gesellschaft in das

Schloß. Ja, sie hatten alles grobe Geschütze
und vielen Proviant aus der Stadt ins Schloß

gebracht, um sich, wenn man Gewalt brauchen

wollte, zu wehren. Also müßen die livlän-

der, weil sie kein Geld mitgebracht hatten, das

einzige Mittel, den Hunger der Söldner zu stil-
len, sich unverrichteter Sache hinweg begeben a).

In diesem Jahre nahm der König von Därme-

mark den Titel eines Herzoges von Esthland an,

welchen er doch bald wieder fahren ließ. Denn

der Hochmeister hatte ihm die Oberherrfchaft
über Harrien und Wirland angeboten, wenn

er ihm zu Hülfe kommt n wollte. Doch, daraus

ward nichts. Indessen schmeichelte sich der Or-

den in diesem Jahre, mit dieser Hülfe gar sehr/).
Kaiser Friederich 111 suchte zwar dem Orden

zu helfen, und erklärete die verbündeten Stände
in die Acht. Daran kehrete man sich aber sehr we-

nig. Die mächtigen Rsichsstände wollten sich
mir der Vollziehung des kaiserlichen Befehls
nicht abgeben. Die schwachen kamen zu kurz,
weil man sich des VergeltungsrechteS wider sie

gebrauchte. Die Städte Lübeck, Hamburg
und

a) t?q//>. sc/'<7/2. p. 401 feg.

S) y. 404. Schlegel Tb. ? S. z;. Geb-

hardt Mgem. Welthistorie, B. XIV S. 135.
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z 4 ? 6
uud Bremen wurden zwar zu Kommissarien zw!--

Silve« schen dem Orden und den Städten in Preussen
st er ernannt; aber sie hatten keine tust dam c).

Nanhv- Meister Johann führete in diesem Ichre viele

iomäus Beschwerden wider die Stadt Riga, und ver-

langte
,

unter vielen andern minder erheblichen
Dingen, den Eid der Treue, im.,"!.sechs

Tagen //). Er verpfändete derStadt Neval die

Renke von der obersten Mühls, das Dorf ler-
weküll und den jcrweküllifchen See c). Uzn

diefe Zeit führete der Papst Ixalirc 111 den Ge-

brauch der Bethglocke in der ganzenChristenheit
ein: welches eine Hülfe wider die Türken seyn
sollte/).

§. 55.

14 57 Im Jahre 1457, am Sonnabend nach

Dorotheen, folglich im Hornung, vereinigten
und verbunden sich die livländischen Stände zu

Wolmar, auf zehen Jahre, wider alle auswär-

tige Feinde F> Kurz vorher, am Dorotheen,

tage oder 6ten Hornung, gab Silvester auf

seinem

c) voittedrandr Hanf. Chronik Abth. II 5.224.

Arndt Th. II S. 137 f. in der Anmerkung
hateinen weitläuftigen Auszug der Beschwerden.

-) Gel. Beyträge zu den rigischen Anz. 1765
S. 212.

/) N'gnd. Xll c. 21. Andere meynen
diese Gewohnheit wäre älter. Arisch im

Worte Bethglocke.

L) Diese Urkunde ist in deutscher Sprache ver-

faßt, uud in Arndts Chronik Th. Ii S. f.

in der Anmerk. F) zu finden. Aus dem Stifts
Dörpat sind darum folgende Personen genannt:

Äar>



seinem Schlosse Ronneburg, der Ritter- und
,457

Mannschaft des Erzsiiftes Riga, um sie dem har- Si Re-

nschen und Wirischen Adel gleich zu machen, die

sogenannte Gnade, oder das neue Mannrecht, Barcho»

damit sie untereinander, als geborne Freunde, lvmäus

ein gleiches Erbrecht gemessen mögten, wofür
der siiftssche Adel eine gewisse Summe Geldes,

zu Auslösung, Steuer, Hülfe und Erbauung

etlicher Schlösser, der rigischen Kirche erleget

hakte. Verwöge dieser Gnade, können und

sollen die Edelleute und iehmräger, zu ewigen
Zeiten, alle ihre Güter, liegende Gründe, Geld,

fahrende Haabe erben, bis ins fünfte Glied,

männlichen und weiblichen Geschlechts />). In
diefem neuen Mannrechte hatte derErzbischof ei-

nige Güter ausgenommen, welche nach dem al-

ten Mannrechte vererbet werden sollten. Dar-

über ließ er
,

an eben dem Tage, einen besonde-
ren

Bartholomäus von des päpstlichen Stuhls
GnadenBischofzu Dörpt; Georg von Ungern,
Propst und Brandau Roßküll, Dechant der
Kirche zn Dörpt; Bertram IMll, «Wessel
von Loe, Peter und (ytto von Dahlen,
Dieterich von Tiefenhusen, Bartholomaus
von Tieftnhusen, Hermann von der Rope,
beyde 'woldemar Wränge!, Harms Stacke!

und Klaus Vifhusen, Vollmächtige der Rit-

ter undKnechte des Stifts Dörpt; imgieichen
Bürgermeister und Rath der Stadt Riga,
Dörpt und Reval.

6) Dieses neue Mannrecht steht in ober- und nie-

dersächsischer Sprache von Wort zn Wort
beym Ceumern in der livländischen Schau-
bühne, Th. ll S. 2—17. S. Reichen S.

141. Arndt Th. US. 145.

689Th. 1. Abschn.il. §. 55.
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1 457 ren Brief ausfertigen ?'). Es hatte aber die

Si lv e- harrifche und wirifche Ritterschaft eine frey willige

Hvhaä i
und beträchtliche Steuer, zum Behuf des prcus-

Bartt)o- si schon Ordens wider die verbündeten Stände,
lomüus

hergegeben. Dannenhero erklärete der. livlän-

dische Meister, zu Weimar am ?4ten Hornung,
daß er benannte Ritterschaft, nach wie vor, von

aller Schätzung frey spreche; und versicherte,

daß die geleistete Hülfe zu keiner Gewohnheit
werden sollte /c). Die Unterhandlungen mit

Därmemark sah derKönig Aar!VIII von Schwe-
den nicht mit gleichgültigen Augen an; indem

die Esthländer sich von dem Könige Lhristmn
die Privilegien seiner Vorfahren hatten erneuern

lassen : in welchem Briefe er die revalische Kirche
eine Untergebene der Mutterkirche zu Lund neu-

nete, und sich das Patronatrecht vorbehielt.

Aar! warnete dieBürgermeister in Reval, Jost
von Dorsten und Albrecht Rumoren, sich dem

Verkaufe der Lande Harrien und Wirland zu

widersetzen, wo sie nicht einen öffentlichen Krieg
von Schweden sich ankündigen, und Reval eben

so, wie neulich Wisby, zerstöhren lassen woll-

ten. Allein Aar! muste bald darauf sein Reich
mit dem Rücken ansehen, und es seinem Gegner,
dem Könms Christian, überlassen. Dieser

ließ, als König der drey nordischen Reiche, am

izten Christmonates, einen Schutzdnef aus-

fertigen ,
worinn er den livländischen Meister

ausdrücklich, fünfzehen Jahre lang, in seinen

Schutz

?> Man findet ihn beym Arndt Th. N S. 145,

welcher ihn zuerst ans Licht gebracht hat.

. . 4) Memus S. 11 §. XVil. Hiärne B. IV

'S. 35Z. Reich 5.142. Arndt Th. II S. 146.
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Schutz uimmt, drey bis fünfhundert Mann dem

Orden zu stellen verspricht, und dafür alle Jahre E il»e-

tausend aute rheinische überiändische Goidauldcn '5

erhält Dieser Schutz sollte dem Meister und BMho-

Orden an ihrer Herrlichkeit uud Freyheit um
lomüus

schädlich seyn /). Es kostete viele Mühe, das

Geld, welches man den ausländischen Söld-

nern des preussischen Ordens versprochen halte,

aufzubringen, und alle, besonders von denDeut-

schen gernachteSchwierigkeiten, zuHeben. Endlich

geschahees doch. Marienburgward dagegen den

Polacken eingeräumet. Der HochmeisterLudwig
verließ es mit vielen Dräuworten und Thränen.
Am Bten Brachmonates kam der König Casi-
miraus Danzig, und hielt feinen Einzug in Ma-

rienburg. Bald darauf wäre es aber beynahe

überrumpelt worden: jedoch ward es
, wiewohl

mit vieler Mühe, gerettet Der Hochmei-

ster, welcher ein Beschützer der deutschen Han-

see gewesen war, muste nun bey dieser Hülfe
suchen. Er schrieb deshalben ganz kläglich an die

Hanseestädte, meldete, wie jämmerlich dasLand

durch den Krieg verwüstet würde, und begeh-
rte, daß die Hansee sich ins Mittel schlagen,

und

/) Arndt Th. ll S. 144, und Anmerk. ?) wo er

die Quittungen über das von demlivländischen
Orden empfangene Geld anführet. Schlegel
Th. IS. zz. Gebhardt Allgem. Weltgesch.
B. XIV S. iZS f. welcher will, der König in

' Därmemark habe dem, livländischen Meister

ganz Esthland in diesem Jahre abgetreten.

5») X!I! p. 201—219. lib«

XXIV x. Zs4—Zz6. ca/x. x. m. 428—

4Z6.

LLvl.l.i.TH.2.Abschn. L
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.
und gütliche Unterhandlungen pflegen mögke:
welche, wiewohl ohne Nutzen, in Schweden

st er'" angestellet wurden In diesem Jahre kreu-

drey danziger Schiffe aus der Ostsee, um

lomäus ihren Feinden die Zufuhr abzuschneiden. Diese

hatten sich etwa, gegen Ende des Heumona-

tes, unter Bornholm geleget, und stießen auf

sechzehn, Schiffe, welche aus Därmemark nach
Livland segelten. Auf diesen Schiffen befanden

sich Hülfsvölker der Livländer, welche, so bald ste
die Danziger erkannten, sie zur Uebergabe auf-

foderteu. Diese aber rüsteten- sich zur Gegen-

wehr» Das Gefecht währete von vier Uhr des

Abends bis zum anbrechenden Tage» Die Dan-

ziger waren ganz von ihren Gegnern umringet,
werteten aber, daß diese zu wenig Geschütz hat-
ten. Sie schössen also unermüdet, siegelet, und

zwangen jene, zu entweichen» Sie eroberten

auch eines von den Schiffen, mit 150Soldaten,
worunter 40 sich ergaben, die übrigen getödket,
oder ins Meer gestürzet wurden. Die Livlän-

der verlohren dreyhundert Mann, die Danziger
Zwölfe. Von beyden Seiten waren viele ver-

wundet. Auf dem eroberten Schiffe waren

fünf livländische Ordensbrüder, nebst dem Ad-

mirale Ginberg: welche nach Danzig gebracht
wurden 0).

§. s6.

1458
Am Mondtage nach St. Michaelis bestä-

tigteSilvester den ihm zum erstenmal vorgestell-
- Ml

?:) Lkron. rmwdurß. spuä
1". ll p. 1Z55- LVillebratwt Abtb. I!

S. 101. 224.

!?) ttitt. rer. xrurl. x. m. 4ZZ sxg.
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ten Stadtvoar, Johann Golrrump zu Riga /?)»

Rastmir rückte dieses Jahr mit einer starken, SUve-

freylich Zusammengerafften Armee in Preussen st er

ein. Seine Troßbnben eroberten Papow, wel-

ches er, nebst seinen Kriegsbeamteu, für unüber- lomäus

windlich hielt: er aber kennte die abgefallene
Stadt Marienburg nicht mit seiner ganzen Macht

bezwingen F). Zu Stockholm wurden Friedens-

handlungen gepflogen ,
unker Vermittelung des

Herzoges von Schleswig und der Lübecker, wel-

che durch die Hitze des Königes Christian und

des danziger Bürgermeisters Reinhold 57ledt

Herhoven fruchtlos abliefen ?). Am 9ten

WeinmonateS ward zwischen Rastmim und

demOrden ein Stillstand auf 20 Monate gerrof- /

fen, aber Nicht lange hernach von der polnischen

Besahung in Marienburg gebrochen 1). Die- >
sen Stillstand hatte derBischof von Oesel, Jost
von Hagerstem, befördern helfen. Nichtsdesto-

weniger ließen die Danziger noch in diestm Herb-

ste das Stift mit ihren Schissen verheeren t).
Am lZren April ward Bischos Paul von Kur-

land, von dem Erzbrschofe Silvester zu Ronne-

burg, in Gegenwart Georg Hollands, De-

chanten zu Dörpat und Domherren zu Oefel,

eingeweihet //).

l 2 §. 57.

/1) Arndt Th. 11 S. 148 S. oben §.

S) llb. Xlll p. 225—2zz. !ib.

XXzv p. Z56 «7a//). p. 4Z6-444.
Z-) p 44c sey. Dalin Th. Il Kap. xv'm

§. 4 S. 576 f.
5) -Ä'öS/x. p-444.

-) Hiarne B. IV S. 35z.
Arndt Th. 11 S. 147Anmerk.*), wo man

noch einige Umstände findet.
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r459

Silve- Um sich über diese Streifereyen zu beschwe-

rter ren, schickte das Kapitel und der Ade! im Jahre

Bsrcho- 14?9 Abgeordnete nach Danzig, um zu erklä?

lomäuö ren, daß sie mit den Danzigern Freundschaft

halten wollten, und dagegen von ihnen Friede und

Ruhe erwarteten» Die Danziger antworteten

hierauf: es könne Nicht gclauauek werden, daß
die Infe! Oefel unter der Botmäßigkeit der

Kreuzherten gehöre, von deNett sie täglich ange-

feindet würden. Ihre Schiffleute hätten alfo

Nach dem Reckte desKrieges wohl gethan, wenn

sie sich befleißiget hätten, den Unterthanen ihrer

Feinds allen Abbruch zu thun. Sie wüßten,

daß Jost/ der Anwald des Ordens am römi-

schen Hofe, welcher neulich das Stift Oefel er-

halten, vörhet auf ihren Schaden bedacht ge-
wesen, und es Usch wäre sie wüsten ihn also

für ihren Feind erkennen. Es wäreauch bekannt,
daß ihr Feind Sonneburg sich einige Gü-

ter gekaufet hätte! es wäre ihnen sehr lieb, daß

diese

v) Hiärne und Arndt nennen ihn einen Ordens-

vogt zu Soneburg auf der Insel Oesel. Beym
Dlugofch heißt er Bernhart Schumdorsr'i«
Cromer aber hat Bernart Sumberg und

Schürz, Bernhart Sonneberg und Sonne-

bürg. Er war aus Böhmen und einer der

tapfersten Obersten der Kreuzherren, denener

im Anfange dieses Krieges wichtige Dienste
that. Er befand steh bey denen geworbenen
Truppen, welche der Deutschmeister 1454
nach Preussen schickte. XNI p. 155^.

p. Z6l. Bey Könitz wurde.er gefangen.
t.'/-.-<<F Üb. XU! p 155 l). Als Gefangener
befand er sich in Thorn, welches er 1455 dem

Orden
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diese zuerst herhalten müssen. Weil aber ein

neuer Stillstand zwischen dem Könige von Polen
S,?v c.

und den Kreuzherren bis zum i zten Heumona-
tes errichtet worden: so möchten die Oeseler des

fen genießen, ob schon die Ordensherren ihn schon wuäus

gebrochen hatten: im übrigen wären sie nicht

abgeneigt, ihnen allen guten Willen wiedersah?
Ren zu lassen In diesem Jahre bekam Mei-

ster Johann von demHochmeister Ludwig von

die Oberherrschaft in Harrien
und Wirland. Die Urkunde ist am Dingstage
nach Kantate zu Königsberg gegeben, und ent-

hält, daß diese wichtige Sache darum geschehen

ist, weil der livländische Orden dem preussischen
L 3 in

Orden in die Hände zu spielen suchte. O/«Fo//.
!'d XU! p 168 L. c. Am Neu Brachmoüates

1457 erhielt er, nebst den übrigen Gefangenen,
seine Freyheit. Üb. Xlll p. 208 K.

Darauf hielt er es mit dem Orden.

Üb. XNI p. 208 c. I). Am Michaelistage be-

mächtigte er sich der Stadt Marienburg durch
Verrätherey. 0/»Fo//'llb. XZU p. 215 Bald

darauf ward er von den Polacken geschlagen.
lii?. XU p. 2,6 Im folgenden Jahre

sperreten die Polacken Marienburg ein. Ver-

geblich bemühere er sich, es zu proviantiren.
üb. Xlll p. 224 t) Er hinderte den

Vertrag, welchen Johann Giskra, ein vor?

nehmer Ungar, zwischen beyden feindlichen

Machten schließen wollte. üb. X-Il

P.226V. Hernach pertheydigte er Kulm. M/5,

üb Xlll.p. 228. Er marschirete uach Stum,
gerieth aber, indem er sich verirrere, mitten unter

diePolacken, und entwischte mit geuauerNoth.
D/ttLs//.' lib. XU! p. 228 Hierauf verfpracb er

bey Stum demKönige, daß der Stillstandgehal-
ten werdenfollte. üb. Xl«p. 2Z2 L.

sr) p. 445- Hiärne B. IV S. ZSZ f.
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in diesem Kriege wichtige Hülse an Leuten und

Geld geleistet habe 7). In Preussen sollte der

r Krieg durch Schielsrichter 2) beygeleget wer-

lohon i den.
Bartho-
lomäus

. F>) Hiervon weis Rusisiv nichts. Der erste,

weicheres weldet, ist MemuS, S. 11 §.XV!!.

Hernach erwähnet dessen Hiärneß. lv S. ?SZ,

welcher seine Nachricht aus dem Memus ge-

nommen zu haben scheinet. Reich schweiget.
Arndt Th. ü S. 148 ff. hat endlich die Ur-

kunde selbst abdrucken lassen, ohne zu sagen,
wo er sie her habe. Im clipl. l>olon. su-

chst man sie vergeblich. Venator gedenket
dieser merkwürdigen Begebenheit nicht mit

einem Worte.

z) Unter den' Schiedsrichtern von prenssischer
Seite nennet Dlugosch Mco/m/?« KpilcopuM
(uimensem <ic t iucni-» nnd den GroßkoMts)Ul',

Bernhart Schumborski. Sein Zeugniß ist
von großem Gewichte, weil er -als Schieds-

richter von polnischer Seite damalszügegenwar.

(Lromer undSchütz nennen die Schiedsrichter
nicht. Ware um dieseZeit in Livland ein Bischof
Nitolaus anzutreffen, oder hieße der Bischof
von Kurland also, würde ich lesen: tipi.

lcopus o-ronieniZZ. Doch dieser Bischof hieß
Paul. Der damalige Bischof von Kulm nannte

steh Barthold, Vits cie i cduspruGcis,

x 22z. Ermeland hatte keinen, wenigstens
keinen andern, als den Aeneas Sylvins,
welcher niemals in Preussen gewesen. Unter

den samlänoischeu hieß zwar einer Nikolaus

von Schöireck, mit dem Zunamen Schlotter-
kopf; doch dieser starb 1455. Nikolaus //

welcher ihm uach dem Zeugniß des Leo gefol-

get seyn soll, ist noch unerwiesen, /.es ttisto?.

pruli. p. Z- 287. 2lrno!d kurzgefaßte Kir-

chengeschichte des Königr. Preussen, B. '«I S.

172 f. Soll es ein livländifcher Bischof gewe-

sen
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den. Allein die zu diesem Ende auf Latare an-
.

gesetzte Tagfahrt lief ohne den allergeringsten

Nutzen ab, indem die preussischen den polnischen st^r'
Schiedsrichtern kein sicheres Geleit nach Kulm

geben, selbst aber nicht nach Neschow kommen lomäus'
wollren. Nun kam es auf den Obmann, Her-

zog Albrecht von Oesterreich, an. Nach ver-

flossenem Stillstände, das ist nach dem rzren

Heumonates, gingen die Feindseligkeiten wieder

an. Vernharc Sonnedurc? zu Kulm plagete

die Thorner. An einem anderen Orte siecwken
die Polacken. und machten ziemliche Beute»

Sie hätten auch beynahe den Hochmeister selbst
in ihre Gewalt bekommen. Man handelte vom

Frieden, welchen Vernhart Gonmburc; hin-

derte; denn dieser hatte damals mehr zu befeh-
len als der Hochmeister s). In diesem Jahre

gerieth man aufeinen besonderen 2lnMlaa, näm-

lich den deutschen Orden
,

aus Preussen nach

der Jnssl Tenedoö zu versetzen, damit er hier >
seiner Regel gemäß.die Türken bekriegen möch-

te. Diesen Anschlag ließ der König von Polen

auf der Versammlung, welche Papst !l

Zu Mcmtua angefttzt hatte, vortragen. Nach

desD'ugosch Berichte unterstützten ihn die Bot-

-5 4 schafter

ftn seyn, so halte ich dafür, man müsse den

Bischof Jost von Oesel verstehen, welcher sich
als Auwald des Ordens lange in Rom aufge-
halten, und auch nachher demOrden in Staats-

sachen wichtige Dienste geleistet hat, wie sol-

ches aus der obgedackteu Antwort der danziger

erhellet, uud unten weiter erhellen wird.

üb. XIII p. 2Z5 c.—2ZY. 245 lclz. l>s-
-'

~/e-,'. üb. XXIV x. Z57 P. 444-

4-4-446—450.
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schafler aller Könige und Fürsten. Aber der

SUve-
Papst und die deutsche Nation waren ganzlich

ster dawider /')« In diesem und dem folgenden

BüttdV- Jahre war ein außerordentlich harter Winter,

jomäus Man konnte nicht allein aus Danzig nach Hela,

sondern auch aus Därmemark nach Lübeck und

Rostock, und aus Livland nach Därmemark und

Schweden über die. geftorne Ostsee reisen c).

1460
Bisher hatte Erzherzog Albrecht von

. 4 Oesterreich, als Obmann, noch nichts gethan;

er befürchtete, daß derKönig vonPolen ihn nicht

mehr dafür erkennen mögte: darum schickte er

eine ansehnliche Gesandtschaft an Aast-
mirn, und verlangete, et mögte ihnaufs neue für

einen Schiedsrichter zwischen steh und dem Orden

erkennen. Der König ging schwer daran, end-

lich bewilligte er es, aber mit der Bedingung,

daß er um Miufasten, oder wenn es sonst seyn
könnte, zu Breslau beyde Theile hören, in den

wichtigsten Dingen, einen Vergleich treffen, und

in geringeren, als Schiedsrichter, erkennen

mögte Nach einer Belagerung von vier

Monaten muste dieStadt Marienburg, am izren

August, dem Könige ihre Thore eröffnen. Um

diese Zeit kam Bernhart Gonneburg mit drey

tausend

a) Üb. Xlll p. 252 seq. Nome»-. üb. XXIV

x. Z6O coiik. K?-a»2.. VVsnäsl üb. XI! c. 25.

c) Script, vsn. I. IV p. 62l n. V. (Ä/p.
Illü. rer. pruss. p. IN. 450. Dieser irret

jedoch darinn, daß er erzählt, es wäre vor-

her niemals ein so strenger Winter gewesen.

-l) !jb. XIII p. 254 0. lecz. Oone?. üb.

XXIV p. Z6r a..
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tausend Deutschen und Böhmen, aus Mähren,
bis gen Frankfurt an der Oder. Als sie hier
die Einnahme der Stadt Marienburg Hörsten, ster

verliessen diefe Söldner ihren Führer, bis auf

fünfhundert Mann, womit Gonneburg sich lvmäus

eine Weile herumtummelte c). Bey den ge-

genwärtigen Kriegesläuften gingen anf der Ost-
fee manche Räubereyen vor. Wider diefe Räu-

ber schickten die Lübecker und andere Hanseen in

diesem Jahre eine Flotte aus, die sich eines

Fahrzeuges von Danzig bemächtigte, und auf
demselben fünf und dreyßig Mann gefangen
nahm, welche etliche von Pernau kommende

lübeckische Bürger des Ihrigen beraubet hatten,
und noch in Banden hielten. Die erwähnten
Räuber wurden nach Lübeck gebracht, und, ei-

nen einigen Jungen ausgenommen, mit dem

Schwerste hingerichtet/).

§. 59-

Im öselischen waren, bey einer zwiefpalti- 1467

gen Wahl, zweene Bischöfe erkohren worden,

nämlich Jost »sagenstein oder Hagerstem und

Johann Vatelkanne. Die Wahl des letzte-
ren hatte der Papst, Pius II gleich für nich-
tig erkläret. Doch Varelkanne gab am 1 zten

Herbstmonates 2461 demMeister, das dem Or-

L s den

c) Üb. XII! p.258 v—26O. t>ome»-. üb.
XXIV p. z<sl k. leg. Er gedenket eines bösen
Gerüchtes, welches damals von Bernhart
Sonneburg gegangenwäre. Schütz 9. 451.

45Z.

/) -Willebrandt Abtheil. II 5.102 f.

F) Nicht Pius / wie es beym Arndt aus einem

Gedächtniß-oder Druckfehler heißt.
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2
den ehemals abgenommene Antheil des Schlosses

wieder, damit nicht weiteres Blutvergief-
ster ftn daraus erfolge. Nnn erkläret? der Land-

Nrcho-marschall, Gstthart von Plettenberg, Va-

tomäus celkanncn, im Namen des Ordens, für den

rechten Bifchof von Oefel, dem Jost weichen

sollte. Doch nach etlichen Jahren sahe sich die-

ser, durch des Ordensmeisiers Beystand, wieder

im Besitz des Bischofthums, und Oarcikanne

muste abziehen, weil derErzbischof und die übri-

gen Bischöfe in Livland, mit dem Meister ge-
meinschaftliche Sache machten //). In Preus-
sen fiel eben nichts besonderes vor. Der König
Zxastmir war kein Krieger, und überdies von

Verrathern umgeben?).

§. 60.

z'46 2
Die verbündeten Stände in Preussen schick-

"

ten Abgeordnete nach Krakow, bathen um werk-

thätige Hülfe, und versprachen, dem Könige

nachdrücklich unter die Arme zu greisen. Das

war diesem Herren sehr angenehm. Nichts desto

weniger ging Straßburg am igten Hornung
z462 verlohrcn. Dadurch ward der Orden so

muthig, daß er von keinem Frieden weiter hören

wolltet). Er beschickte deswegen die Tage,
fahrt zu Glogow nicht, wo der König Georg

von

6) Arndt Th. ll S. 150 f.

?') Üb. XIIp. 267 270—275.276.278 —28t.

00/nsr-. lii) XXtV Z6z—Z6s. VVsn.

Üb. XII c. 27. Die verbündeten preussi-
schen Stände thaten dem Könige deswegen eine

ernstliche Vorstellung. Schürz S. 466—468.

5) O/ttLoFüb. XII! p. 286 leg. 0 o»/e". üb.XXIV

x. Z7Z L. p. mi 469 seq.
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von Böhmen, beyde Theile auseinander setzen
wollte /). Vernbarr Sonneburg lag ZUSUve'-
Kulm, und ließ, vor den Augen des Königes, sier

Nieschow anzünden 7//). Am i?ten Herbsimo-

na»es erlitten die Ritter uud ihre Söldner, bey lomüus

Pautzke, eine gänzliche Niederlage; wie sie denn

diesen Tag noch an dreyen anderen Orten ein-

büßten 7/). In diesem Jahre, am 2?sten März,
starb der Großfürst von Moskow, mit Namen

rvasili rvasiliewitsch, in feiner Residenz, ein

bey feinen Unterthanen sehr beliebter Herr.

Jhm folgete in der Regierung sein Sohn, Iwan
Lvasiliewitsch, ein kluger und muthiger Prinz,
welcher das tatarische Joch abschüttelte, Yen An-

fang machte, die kleinen russischen Fürstenchü-
mer unter seinem Zepter zu vereinigen, und da-

durch den Grund zu der nachmaligen Macht und

innerlichen Größe des russischen Reiches legete o).

Bisher hatten die Danziger mit den lwländi-

fchen Seestädten Nachbarschaft und Friede ge-

halten, auch ihnen und allen andern, welche

dahin segelten, die freye Schissarth vergönnet,

jedoch mit dem Bedinge, daß man den Kreuz-
herren keinenProviant zuführen sollte. Dieses
ward nicht gehalten, konnte auch nrcht füglich ge-

halten werden, weil derHochmeister,a!s diehöchste
Oberkett, in Livland betrachtet wurde. Gleich

von

/) üb. Xlll p. 290 v. leg. Oom-»-. üb.
XXIV p. z?9k. p. 471.

M-FoF üb. Xlll p. 297 feg. üb.XXV

p 41. 472.

«) üb. XUIp 298—Zd2. QcSS/T. p. 47) —

477

0) Samml. russ. Gefch. B. V S. 442. 447»
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vom Anfang dieses Jahres wachten die Danzi-

ger, um ihren Feinden alle Zufuhr zU Wasser
st er abzuschneiden, und betrachteten Riga, Pernau

Ban?! und Memel als Feinde. Ja, sie meldeten allen

jomäus'Städten, an der Ost- und Nordsee, daß sie,
wenn sie keinen Feindseligkeiten ausgestellt seyn

wollten, sich alles Handels, mit obgedachien
Städten, enthalten mögten /?). Vielleicht ge-

hören die öselischen Kapereyen, deren Hlärne
erwähnet , Hieher.

§» 6k.

; 46z Im Jahre 1465 kam der päpstliche Bot-

schafter, Hieronymus, Erzbischof von Kreta,

nach Polen, und hatte unter andern den Auf-

trag, zwischen dem Könige von Polen und dem

Hochmeister in Preussen, entweder einen Frie-
den oder einen langen Stillstand zu vermitteln.

Er führete sich aber so partheyisch auf, daß fo?

. wohl derKönig, als auch die verbündeten preus-

sischen Stände, nichts von ihm wissen wollten ?>
Der

/>) rer. prusf. p. m. 470.

5) B. lv S Z54, meines Exemplares.
„ Etliche

„Jahre aber hernach, (nämlich nach 1458)
„als die Danziger auf allen Seiten mitKrieg
„beladen, nöthigte sich der damalige Hanpt-
., mann auf Oefel, Harms von 'wailstein, zu

z. ihneu, und brachte Zu Zeiten Seeräuber auf:
,»derer etliche von denDauzigern gefangen uud

„mit dem Schwerste gerichtet wurde». Wie

„nun der Hauptmann sich darüber schriftlich
„bey ihnen beklageee, ward ihm nach Gelegen-
,»heit der Zeit geantwortet, mit Warnung sich
„

ferner solcher Plackerey zn enthalten. Dar-

„
auf blieb es wieder unter ihnen still.

)) Ill>. Xlll p. 255 l). seq. ZOS. Zlo l). —

ZIZ. Z26. x. 478^480.
Hart-
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Der Bischof Paul vonErmeland fiel von dem

Könige ab, und ergriff die Parthey des

Meisters: welches diesem doch nicht viel half /). st er

Indessen rüstete erzuKönigsberg zwanzig Schiffe

aus, und schickte sie nach Meve, welches die lsmäus

Polacken, mit Hülfe der Danziger, eingesper-,
ret hielten. Die Danziger gingen ihnen Mit

zwölf Schiffen entgegen, und lieferten ihnen am

iHten August, eins Meile von Elbing, eine

Schlacht, worinn sie einen völligen Sieg er-

fochten. Nach diefem wollten die Livländer mit

ihren Schissen diese Scharte auswetzen» Sie

wurden aber auch auf dem Haf, nicht weit von

Elbing, von den Polacken überwunden, und

Verlohren am 7ten Weinmonates, außer den

zwey große Schaffe, 200Mattn,
100 Pferde und fönst noch vieles. Diese liv-

ländische Flotte wollten der Komthur vou Elbing
und Bernhard Gönneburg zu Lande begün-
stigen, nahmen aber, auf die erste Nachricht von

dem Siege der Feinde, den Rückweg /). Meve

ward zwar von von dem Großkömchur, Ulrich
von Eyzenhoven lange vettheydigt, muste aber

sich am Ende des Jahres, den 26stett Christmo-
nates, ergebend). Nicht lange vorher, näm-

lich

begeht einen großen Gedächtnis
fehler, wenn er den Botschafter, Aeneas Syl-
vins nennt. A. Und N. Preussen S.ZI 7a»

5) O/ttFn//. jjb. Xltt p. Zi; c.

484.
«) ich. KM Z2B. p. 585. BepdL

können dergestalt vereiniget werden, daß die

Besatzung am 26sten Christmonats kapitulirek
und am isten Jänner das Schloß und die

Stadt verlassen hat.
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lich am izten Christmonates, tratBernhart

SNve.vvn Sonneburg völlig auf des Königes Seite

ster und schloß deshalben einen besonderen Vers

Wc>g.).
lvmäus

.
§. 62.

Man hatte 146zauf dem Reichstage zu

Petrikow beschlossen, einen großen Feldzug nach

Preussen zu thun. Zum großen Verdruß sei-

ner Räthe und der preussischen verbündeten Stän-

de, welche immer auf das Ende des Krieges

14 64Hoffeten, setzte ihn Casimir im Jahre 1464

aus a). Ich denke, die Hoffnung zum Frie-
den sey hieran Schuld gewesen. Die Lübecker

hatten im vorigen Jahre eine Vollmacht des

Hochmeisters aufgewiesen, daß dieser sie zn

Schiedsrichtern erwählt hätte. Solches ließ

sich der König gefallen, mit dieser Abrede, die

königlichen sollten sich zu Bromberg, uud die

Hochmeisterischen Kommissäre sollten zu Kulm auf

Pfingsten eintreffen. Die preussischen Stände

waren hiermit zufrieden, wenn die Lübecker

nur solche Städte zu Hülfe nähmen, welche dem

Könige nicht misficlen, und die Unterhandlun-

gen, nach Würden des Königes, in Preussen

vorgenommen würden» Die Mittler waren fol-

gende:

v) Den Vertrag findet man im co6. c!Zp!. ?o!.

1. IV p.
isl löZ. Üb. Xll! p. Z29 ,

welcher doch darinn irret, daß er meyner, die-

ser besondere Vertrag wäre erst 1464 geschlof-
fen worden. Cromer B. xxv S. 37? und

Gchüy S. 486, wie auch Hartknoch begehen
eben diesen Irrthum, vermuthlich, aus Man-

gel der Urkunde.
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gen de: 2lrnold Bifchof von Lübeck, nebst zwec-

nen Domherren, Albrecht von Reeden und 6 4

Albrecbt Lromendtk; Hcütt'ickßasdHrp,Bür- st

germeister, Heinrich Liperode Kämmerer, undAban i

Heinrick Hachten, D» und Rathmann zu

deck; Stephan Slorf, aus Rostock, Ulrich

Malehin, aus Wismar, Aonrad Schelepe-
par, aus Lüneburg, Johann Gtolrap und

Nonrad Vartbmann, aus Riga, Gottfried

van Schede ('wanschede) und Heinrich DeF

ringorv, aus Dörpat, insgesammt Rathsvers
wandte. Diese Herren hätten sich schon am er-

sten May Zu Bremberg, derVerabredung nach,
eingefunden Haben sollen: wo zu der Zeil die

königlichen Herren wirklich, die Hochmeisteri-

schen aber nicht eingetroffen waren. Die Tag-
fahrt ward zu Thorn gehalten. Von Seiten
des Königes waren gegenwärtig: der Vizekanz-
ler Johann Bischof von LVladislaw, die

Woywoden, Lukas Gorka von Posen, Sta-

nislaw (!)strorog von Kalisch, Sandivog Lan-

schenicze von Siradien, Peter Opororv von

Lcnczicz, Nikolaus Rosczyeliecz von Brzest,
Johann vonlungleslau, Gtibor

Baissen von Elbing, welcher königl. Statthalter
in Preussen war, Gabriel Vayssen vonKulm,
uud dieKastellane Hincz Rsgorv von Sando-

mir, und Nikolaus Czarnkow von Gnestn.
Von Seitendes preussischen verbündeten Adels:

Otham Mahuicz, Matthias To!k, Niko-

laus pilawski und Nikolaus Dzvalowski. '
Von Seiten der verbündeten Städte: Conrad

Thendek, Rüdiger von Birgen, Matthias

Teschnar und Johann Rarschen, aus Thorn,
Der Pfarrherr, Licenliat Augustin Wiergart,
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1464 Reinhold Niederhoven, Johann Matches
Sllv e-hurg, Johann Augurin, Johann Lindow,

JohM 1 aus Danzig; Johann Vedler und Heinrich
Barths- Slland, aus Elbing. Aur Vertheydiqung sei-
lomüus

«es Rechtes hatte der König drey Domherren

bestellet, nämlich: Johann Dambrowka, zu

St. Florian in der krakowischen Vorstadt Kle-

pars, Jakob von Schadet, zu Sandomir, und

Johann Dlugosch den Aelleren, zu Krakow.

Von Seiten des Hochmeisters waren zügegen:

Jost, Bischof von Oesel in Livland, ein Or-

densbruder, Heinrich Reuß von Plauen, ehe-
maliger Komthur von Elbing, der livländische

Landmarschall, Gottharc Msllingrade, (viel-
leicht Gerdt Nlcllingrode ehemals Komthur

zu Reval. Arndt Th. ll S. 150) Georg
Graf von Henneberg, der Dechant zu Dörpat

Andreas peper, die Doktoren Johann Um-

beler und Nikolaus Thrchant, Dechant von

Pomezan, 'Wilhelm von Appingen, Komthur
zu Osterode, und Vvilhelm Schumdil, ein

livländischer Komthur >). Heinrichvon Königs-
berg undLudwig von Helhin, preussische Lehns-
leute, Georg Stemholr und Nikolaus Cro-

mer, Rathsherren zu Königsberg, Johann
Vekhusen und Heinrich Richner, Rcthsher-
ren zu Reval. Am zien Heumonare? kam die

Versammlung zum erstenmal aufdemßnthhause
zu Thorn zusammen. Jakob von Scbadek

trug den Schiedsrichtern dasRecht desKöniges
aus-

Dlugosch nennet ihn in Uuoni»

Lommenöstorem, Xlll p ZZZ L. Anstatt
Osterode muß man lesen Ascherade. N-onex.

Üb. XXV p. L.
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ausführlich vor
,

in fünfzehen Artikeln. Diefe
beantwortete der Hochmeister, und ließ ZU-Silve«
gleich seinen Antrag nach dreyen Tagen thun, ster

Nach anderen dreyen Tagen erfolgte die Schluß- Man r

schrift vonSeiten des Königes. Hieraufschrit- lomäus'
ten die Schiedsrichter zu den Friedenshandlun-
gen, welche sechs Wochen währeten und sich

ohne Frucht endigten, weil die Markgrafen von

Brandenburg und Meißen dem Hochmeister ins

Ohr setzten, er mögte sich nicht von den Lübe-

ckern richten lassen, mit der Bedrohung, man

würde die Ritter sonst in ganz Deutschland aus

allen ihren Häusern vertilgen. Darauf spar-

meten sie den Bogen so hoch, daß man unver-

richteter Sachen aus einander ging s). Schon

vorher im März hatte sich der Bischof von Erme-

land dem Könige wieder unterworfen. Es sie-
len einige Kleinigkeiten vor, die eben nicht wich-

tig genug sind, um hier angeführet zu werden.

Aber man fing aufs neue an, über den Frieden

zu handeln, wozu der Orden endlich geneigter

wurde; man kam bald zu Danzig, bald zu Ma-

rienburg, bald zu Stum, bald wieder im Lager
bey Marienburg zusammen: allein die Pest hin-
derte den Erfolg «). So erzählt es Dlugosch.

Schür;

z) Üb. xm p. 526 c. v. x. ZZ2—ZZ6.
(some?. Üb. XXV

p. Z77 leg. p. m. 484.
'Willebrandt Abtheil, ll S» 104 irret in de?

lahrzahl.

a) üb. XII! p. zz6—Z4i. 0-0,«»-. Üb. XX

p. Z7B leg. p. 487. 489. Willebrandt

Abtheil, ll S. 225 erzählt etwas vonElbing,
welches ungegründet ist. Harcknoch A. und

N. Preussen S. 317 b.

Livl.l.i.Th.2.Abschn. M
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Schüy.dagegen meynt, und eben nicht ohne

SUve- Grund, es wäre dem Orden noch nicht recht
'

ster Ernst gewesen. Nach dem Arndt, und einem

Alho- Briefe, woraufer sich beruffet, hat derlivländifche
lomäus Orden bey Ripen in lütland gewisse Güter be-

sessen. Der König Aar! von Schweden nahm

sicheines mit Namen Harms Schenkel an, auf

daß der Orden ihm die Güter überlassen mögte.
Die Stadt Riga soll am Sonnabend vor Mar-

tini von dem Meister einen vortreflichen Frey?

heitsbrief erhalten, dagegen aber in vielen Stü-

cken nachgegeben haben. Die Städte Reval
und Dörpat, der Landmarschall Goddert von

Plettenberg und der Komthur von Äscherade,
Conrad von Vieringhof haben ihn mit besie-
gelt F).

§. 6z.

1465 Im Jahre 1465 wurden auf der frischen
NerungFriedenshandlungen gepflogen, welchen

am Ende des Augusts der livländische Marschall
Gerhart Mslmgrade und der Komthur von

Goldingen, Lubert Forschein, beywohneten,
weil der Komthur von Ascherade, Wilhelm

Schindel, an derPest gestorben war. Beyde

Theile hatten den Bischof Paul von Ermeland

zum

ö) Arndt Th. Ii S. 150 f. Die Sache scheint
mir nicht ausgemacht zu seyn. Arndt hat
das Original nicht gehabt. Der Landmar-

schall und der Komthur hatten kurz vorher,
nämlich auf der Tagfahrt zu Thorn, ganz an-

dere Namen. Ich finde eben diefe Männer

noch 1465. O/ttFvF. lik. Xlll x. Zsl L Der

Herr Bürgermeister von N)iedorv ist auch für
das Jahr 1454 und gründet sich vermuthlich
auf Ärchivnachrichten.
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zumMittler erwählet. Doch die Bedingungen, 1465
welche von Seiten desOrdens vorgeschlagen wur- Silve-

den, stunden den Polacken nicht an. Man

schied nach fünf Tagen von einander; und ob-Barths-

gleich der livländische Marschall eine andere Tag-
fahrt verlangete, ward doch nichts daraus, m-

dem der Hochmeister Marienbürg durchaus nicht
abtreten wollte 5). Im Herbste sollten vier-

zig Schiffe, mit Kriegsvolk und allerley Roths
dürft aus Livland nach Preussen gehen, geries
then aber durch Sturm auf den kurischen Strand

und gingen fast alle unter

§. 64

Ehe es 1466 zum Frieden kam, verband 1466
sich der Bischof von Ermeland noch näher mit

dem Könige in Polen. Im Jänner vor Pauli

Bekehrung schickte der livländische Meister sie-
ben hundert Reiter und etwa eben so viele Knech-
te dem Hochmeister zu Hülfe. Die Schamai-

ten, welche hiervon Wind bekommen halten,
machten VerHacke in den Wäldern. Wie jene
also auf diesem Wege nicht durchkommen konn-

ten wollten sie ihren Marsch längs der See neh-
men. Die Schamaiten, welche solches errie-

then ,
harren hier tiefe Gruben gemacht und sol-

che mit Strauch bedeckt. In diese stürzten Sie

Livländer und wurden merstentheilS getödtet.
M 2 Wcs

c) Üb. Xlllp. ZSI—ZSZ. Q-YM-,-. Üb. XXV!

p. ZBO b. zZI L, ZB2. sc/>///2. p. 49!.

«?) Hiarne B. IV S. Z56. Wenn man aber den

Dlugosch undCromer anfleht, so sind diese

livländische Schiffe nicht aus Livland, sondern

aus Deutschland mit neugeworbenen Söldnern

gekommen.
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Wenige, die sich auf einen See retten wollten,
5.4 kamen, weil das Eis brach, im Wasser um.

s! Nur zweene blieben am Leben und wurden ge-

A'dan i fangen c). Obgedachter Bischof gab den poi-

lomäus' Nischen Kriegsleuten seine Schlösser ein. Die

übrigen Unterthanen des Hochmeisters wollten

kein Geld mehr hergeben und waren äußerst mis-

vergnügt. Also sehnete er sich nach dem Frie-

den, und sprach nicht nur den Bischof von Erme-

land
, sondern auch die litthauischen Stände,

um ihre Vermittelung an Um nun den Frie-
den zu befördern, beschloß derKönig, auf Vor-

stellung der verbündeten preussischen Stände, sich

nach Marienburg mit einer Anzahl Truppen zu

begeben F). Es meldete sich auch der Bischof

Rudolph von Lavand, als ein päpstlicher Bot-

schafter, umdiesen Frieden zu befördern //). Der

Hochmeister, dem es immer unglücklicher ging,

faßte einen solchen Groll wider den Bischof von

Ermeland, daß er in Gesellschaft des oftgedach-
ten livländischen Marschalls und einiger anderer

das Stift verwüstete und die Saat verderbte.

Am ersten August kam Bernhart Gonneburg
zumKönige in Bromberg, und bath im Namen

des Hochmeisters um eine Tagfahrt, damit man

Frieden

») Üb. XII! p. zßo. Aus diefem scheinen
die übrigen nach und nach geschöpft zu Häven.
Wie Arndtaber auf Choinirz verfallen, das

sehe ich nicht. Man sehe doch t». 9M.
Üb. V x. 2ZZ leg.

/) O//,Fo//. üb. Xlllp. z6o seq. üb. XXVI

F) Üb. Xlll p. Z62.

//) lib. Xlll x. 564—z66. Oo»»e,
.

Üb.

XXVI z>. ZB4 a.-
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Frieden schließen könnte. Denn die Noth war
i, g

aufs höchste gestiegen; alle seine Unterthanen Silve»

standen im Begriffe von ihm abzufallen; und st er

aus Deutschland war keine weitere Hülfe zu er-

warten. Nach vieler Ueberlegung beschloß der lomüus

König zu Kulmsee, zwischen Kulm und Thorn,
die Friedenshandlungen vorzunehmen am Bten

Herbstmonates ?'). Am 7ken kam der König
uach Thorn. An eben dem Tage traf der odge-
dachte päpstliche Botschafter dort ein. Etwas

später fand sich der Hochmeister ein: unter des-

sen Bevollmächtigten sich auch der livländische

Marschall befand. Man handelte unter dreyen

Zelten bey Nieschow, unter Vermittelung des

päpstlichen Botschafters. Nach vielem Hin-
und Herreisen, ward der Friede auf dem Gilde-

haufe zu Thorn, am Sonntage den iMn Wein-

monates, geschlossen, und zwar in lateinischer
Sprache, hierauf aber von dem Botschafter in

deutscher, und von dem königlichen Sekretär,
Dincenc Ryelbassa, in polnischer Sprache be-

kannt gemacht, und von beyden Theilen beschwo-
ren /'). Der Hochmeister trat in diesem Frieden
dem Könige ab, das Aulmel land, Michelorv,
pommerellien, Marienburg, Stum,Elbinn,
Christburg, nebst allen Zubehörungen; der

Hochmeister wird Fürst und erster Rath des polni-

schen Reichs; er muß ein halbes Jahr nach sei-
M z ner

-) Nr.. XIII p. 366—375. Üb. XXVI

p. zB6. p. teg.

v/ttFv/' ltd XIII p Z7B—ZB5. llb.

XXVt 9. ZB7. welcher aber in Ansehung der

Ankunft des Königes und des papstlichen Le-

gaten mit dem Dlugosch gar nicht überein-

stimmt.
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,466 mr Wahl dem Könige einen körperlichen Eid

Silve- her Treue leisten; das Stift Kulm fleht hin-

Jobatt i führo unter dem Erzbischofe von Gneson, und

Barcho- unter dem Schütze des Königs; das Stift Er-
lvmSus

fällt an Polen; die Bestätigung diefeS

Friedens soll beym römischen Papste, durch be-

nannte Bevollmächtigte, worunter sich der Bi-

schof Jost von Ossel befindet, gesucht werden;
der Orden soll nicht die Einwendung machen,

daß, in wichtigen Dingen, die Einwilligung des

Meisters in Deutschland und Livland erfordert
würden. Unter den Zeugen ist auch Vernhart

Sonneburg, oder wie er hier heißt, Schöm-

berg , Hauptmann zu Kulm. Der päpstliche

Legat, Bischof Rudolph von Lavand, hat das

Instrument als Mittler unterschrieben /). Ob

nun gleich in den vorigen Friedenshandlungen
von Seiten des Ordens angebothen worden,

daß außer Preussen auch Livland sich der Krone

Polen

/) Diefer Friedensschluß ist aus dem mit fünf
und sechzig Siegeln versehenen Originale im

Oocl. ctip!. Pol. I". IV n. LXXII p. z6z—l74 ab-

gedruckt worden. Arndt Th. il S. 151 An-

merk. ?) meldet, Venator habe B. I> Kap. ic>

G. 199 uns die dem Orden nachtheiligen Frie-
densartikel aufbehalte«. Allein aus dem Ve-

nator wiro man von diefem Frieden wenig
vernehmen. Es scheint, daß er nicht einmal

das Instrument gesehen haben mag, weil er

der Wahrheit zuwider aufgezeichnet hat, der

Friede wäre am iZren Weinmonates geschloffen
worden. Wer den Loärcein äiplomsticum nicht
hat, kann steh bey dem /)/',Lo//. üb. xm p. ZBs—.
Z94. OoWe7. üb. XXV! p. Zk5—ZB7» und

Lc/,??/2 x. m. 502 seq. Raths erholen. Ziegen-
Horn hat der Rubrik des Dogiels zufolge, die-

sen Frieden auf den i6tenOktober gefetzt.
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Polen unterwerfen sollt?: so ist doch in diefem 1466

ewigen Frieden nicht weiter daran gedacht wor. S Uve-

den. Russow lehretaus einer Urkunde von dw
x

fern Jahr, daß eine neue Mark Rigifcb, sieben Bcrtt o-

Loch reinen guten löthigen Silbers oder sechs
dreyßig neue Schillinge gegolten hat»

§. 6s.

Ich habe schon angemerket, daß der liv-1467
ländische Orden mit dem thornischen Frieden
nichts zu schaffen hatte. Man hatte weder un-

sern Meister dazu eingeladen, noch seine Ein-

willigung zu demselben verlanget. Nichts desto

weniger muß diese Einwilligung, nach einiger
Zeit, erfolget seyn, indem ich befunden habe,

daß die Livländer diesen Frieden mehr als ein-

mal beschworen haben, wie ich an seinem Orte

anzeigen werde. Aus dem Vorhergehenden
wird man sich erinnern

,
daß die Livländer dem

preussischen Orden, in diesem Kriege, verschie-
denemal zu Hülfe gekommen, ja, daß der hie-

sige Orden deshalben. mit der Oberlandesherr-

schaft in Esthland, belohnet worden. Man
kann alfo, nicht ohne Befremdung, in einer Ur-

kunde lesen, daß Erzbischof Silvester, den

Meister Johann I verhindert hätte, seinem Or-

den in Preussen zu helfen ?//). Die Livländer

hielten noch »467 die Schiffe und Waaren der

Danziger an, und plünderten sie. Sie stelle-
ten auch, demFriedensschlüsse zuwider, die Ge-

fangenen nicht aus freyen Fuß
M 4 §. 66.

'

>") S. Gel. Beyträge zu den rigischen Anz. 1765
S. IZ3-

-«) 5«M/2. IM. rer. pruKc. p. m. 505. 507.
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1468 § 66.

SjUve. Im Jahre 1468 begab es sich, daß ein

Johani reich beladenes Schiff, das von Lübeck nach Re-

Bartdo- yal gehen wollte, in den finnischen Schären
"

blieb. Es kamen hierbey zweyhundert Men-

schen, Kauft und Schissleute, Jünglinge, Frauen
und Jungfrauen, ums Leben. Diese Bege-
benheit war die Ursache, daß man zu Lübeck

die Verordnung machte, es sollte kein Schiff,

nach Martini aus Lübeck nach Livland abse-
geln 0). Nach dem Tode des Hochmeisters,
Ludwig von Erlichshauscn, wählet? der preus-

sische Orden einen Statthalter. Sie glaubeten,
dieser dürfte nicht dem Könige huldigen und

Hoffeten, dadurch Zeit zu gewinnen, um inzwi-
schen Hülfe und Beystand zu erlangen, den ewi-

gen Frieden zu brechen, damit sie die verlohrne
Länder und Städte wieder erobern könnten.

Doch der König, welcher selbst nach Preussen
kam, ermahnete den neuen Statthalter, Hein-
rich von Plauen, den Landmarschall und die

Komthure zu Marienburg, daß sie zur Wahl

schreiten mögten. Sie entschuldigten sich mit

der Abwesenheit des Meisters in Deutschland
und Livland, welche das Recht hätten, der Wahl
beyzuwohnen. Damit sie nun beschleunigst
würde, gab der König, auf ihre Bitte, beyden

Landmeistern sicheres Geleit /?). Um diefe Zeit

fetzten der Meister und derOrden in Livland ihren
Landmarschall, Gerhart von Mellingrade,
ab, weil er zu dem ewigen Frieden viel beyge-

tragen,

0) Na»-. VVanäs!. !ib. Xll c. XI..

/>) O/ttFvF üb. XII! p. 4zz. <50«5-r. Lb. XXVI!

x. 395 v. ScöÄ,2. p. 507.
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tragen, und an demselben eifrig gearbeitet, ja ?46Z

gar den Livländern gerathen hatte, sich derKrone Silve-

Polen zu unterwerfen. Ein Mann, der seines c^daii;
gefunden Verstandes halben, würdig gewesen Barcho.

wäre, Preussen und Livland zu regieren«/).
Die livländische Handlung ward in diesem Jahre
gestöhret. Denn als die Schweden den König
Narl VZII wieder aufnahmen, und Christian
dem Ersten allen Gehorsam aufkündigten, rüstete
dieser eine Flotte widerSchweden aus. Solche
nahm drey lübeckssche Schiffe weg, worunter

das eine von Stockholm, die andern von Riga
kamen. Der König Christian wollte sie, auf
Ansuchen der Lübecker, welche sonst mit ihm in

Frieden lebeten, nicht frey geben ; sondern glau-
bete, hierzu befugt zu seyn, weil sie seinen Fein-
den, den Schweden, allerley Zuführe thäten.

Darum warneten die Lübecker, ihre in Schwe-
den befindlichen übrigen Schiffe, sich fürzuse,

hen, daß sie den Dänen nicht in die Hände
fallen mögten

§. 67.

Im Jahre 1469 ward der bisherige Statt-

Halter, Heinrich von Plauen, zum Hochmei-
ster in Preussen, in Gegenwart der von dem

Deutschmeister abgeschickten Komthure, erwäh?
let. Ob aus Livland Jemand zügegen

sen sey, ist zweifelhaft, aber sehr wahrscheinlich.
Er huldigte dem Könige auf dem Reichstage, .
starb aber bald hernach, zu Morungen, am

M 5 Schlage.

9) !il>. Xlll p 4Z4.

5) willebrandt Abtheil.» S. 105.
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Schlage /). Die livländischen Städte bericht

ve-
lcten der Hansee, daß die Hansischen ihre Kirche

fter zu Neugard zugeschlossen, und sich von bannen

A'bau l HZnzlich hinweg begeben hätten. In diesem

lomäus' Jahre ging unser Meister Johann I aus der

Welt. Er hatte mit dem Erzbischofe Silvester
bis an sein Ende Streit. Ja, dieser suchte ihn

auch nach seinem Tode zu beleidigen« Er be-

wog den Meister bey seinem Leben, daß er ihm
etliche Briefe überantwortete, um solche zu ver-

brennen. Hernach gab der Prälat vor, dar-

unter wäre auch der kirchholmische Vertrag ge-

wesen. Allein dieses hat der Orden niemalszu-

gestehen wollen, sondern sich lange hernach auf
den Hauptbrief, den er in Händen hätte, beru-

fen. Silvester sollte den päpstlichen Bannbrief
wider den König in Polen bekannt machen. Der

Orden nahm dieses Betragen so auf, als wenn

es vorsätzlich ihm zum Schaden geschehen wäre.

Me.ster Johann ! hatte ein Begräbniß im Chor
der Domkirche an sich gebracht, und dafür das

Dorf Bornsil nebst zwey taufend Mark gegeben.
Dennoch weigerte derErzbischof ihm solches nach

feniem Tode. Da er es aber nicht länger wei-

gern konnte, verboth er, auf das Grab einen

Stein zu legen, welches lange hernach offen

stund t).
§. 68.

-) s>/?,Fs/?? llb. Xlll p. 451.45z. 454. Dieser mel-

det, daß der Hochmeister am 2ten Jänner 1470
und fünf Tage hernach, Bernhardt Sonne-

bürg zu Kulm in der grösten Armuth gestorben
ist.

?) Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1765
S. IZ4.
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§- 68.
.47 6

Am Sonntage nach der Erscheinung Christi SUve-

ward Johann I! N)olthus. gemeiniglich von

Fersen genannt, zum Meister in Livland erko Banho-

ren AufHimmelfahrt war ein Hanfeetag lomäus

zu Lübeck, wo aber nichts beschlossen, sondern

nur die Artikel ausgesetzet worden, worüber man

künf-

A) Russow 81. 2O b. scheint den Tod des Mei-

sters Johann / nach 1472 zu setzen, meldet

aber auch, daß Johann // nnr anderthalb
Jahre regieret, und 1477 Bernhart van der

Borch zum Nachfolger erhalten habe- Das

ist nun unmöglich richtig. Hiärne, welcher
diesem B. S. Z57 augenscheinlich folget,
setzt doch hinzu, Johann // wäre 1475erwählt
worden. Das ist uugegründet und allem Au-

sehen nach aus LcM52» IIM rer. prui!'. p. m. 518

entlehnet, welcher auch S. 520 bey dem fol-
genden Meister irret. Die Nachricht des

!Nenius tauget eben fo wenig. Mlch verfiel
auf dieMeynung, als wenn Johann // und

sein Nachfolger zugleich regieret hartem
Gchurzfieisch fetzt den Anfang derRegierung
Johanns // in das Jahr 1474: welches desto
seltsamer ist, da er sich auf Reichen bernfft.
Arndt Th. il S. 152 will, Johann// wäre

1471 kurz vor Ostern gefangen genommen
worden. Das ist richtig. Beym Arndt war

es nur Muthmaßung. Denn er hatte bloß den

Hiärne vor Augen, uud führt aus demselben
an, daß Johann // anderthalb Jahr regieret
habe. In denStammtafeln der mengdischen
Familie heißt es zwar Johann / wäre 1475
gestorben. Dieses ist den Urkunden seiner
Nachfolger zuwider. Heutiges Tages ist es

ausgemacht, daß Johann / im Jahre 1469
gestorben, und Johannim lanuer 147s
erwählt ist. S. Gel. Beyträge zu den rigi-
schen Anzeigen 1765 S. 134.
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iä 7 o
künftige Tagefahrt Rath halten wollte» Diefe

G ilve- Mg auf Bartholomäi vor sich; das erste was

st e r man vornahm, war, daß man die nothwendig

Gefetze, zur Handhabung des Handels,
iomäus aus allen vorigen Abschieden zusammen zog.

Man beschloß, die englischen Laken und andere

Güter, in keiner Hanseestadt zu leiden, noch

irgend einen Handel mit dieser Nation zu trei-

ben : zu dem Ende sollte jede Stadt ihre Herr-

schaft und Oberkeit dahin vermögen, daß sie
solches in ihrem Lande verordnen mögte. Die

Stadt Köln, welche immer mit Lübeck um den

Vorzug eiferte, ward der hansischen Gerechtig-
keit entsetzet. Wenn ein Hansischer den andern

bey fremder Oberkeit ohne große Noth Güter

bekümmern lassen würde: so sollte er aus der

Stadt, worinn er gesessen, verwiesen werden,

bey Strafe einer Mark löthigen Goldes. Wenn

Jemand Güter aufborgen und hernach gefähr-
licher Weise seine Wohnung verändern würde,

sollte er der Hausee verlustig seyn, und kein Ge-

leit mehr genießen. Bey Verlust der Hansee
und drey Mark Goldes durfte keinem Außerhan-
sifchen verstattet werden

,
in einer Hanseestadt

ein Schiffzu bauen oder zu kaufen. Den Auf-

serhansischen ward endlich verbothen, in den

Hanseestädten gemeine Tücher anders, als sammk-

weise, und die besten englischen Tücher bey El-

len zu verkaufen. Auf dieser Tagfahrt waren

von Riga Rord Varemann und Gobel Ho-

ven geschickt?-').
§. 69.

v) Okron. ksmb. spuä
I' li p. 'z6? teg. 'WMebrandt Abtheil, ll S.

105. 228. Rigische Archivnachrichten.
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§. 69»

Im Jahre 1471' ist Meister Johann ZIS/ive-

zu Helmet gefangen, nach Wenden gebracht, von
Bernd;

seinem Amte abgesetzt, und in einem Thurm in- Barwo,

haftiret worden. Dieses ist zwischen Remini:

scere und ludika geschehen Die Ursache

seiner Abschunq soll gewesen seyn, daß er bey
dem Orden in Verdacht gerathen, als wenn er

mit denRussen ein Verständniß unterhalte. An

seine Stelle kam VernSr van der Borch: wor-

über der Erzbischof Silvester sich zu freuen
schien. Beyde kamen zu Ronneburg zusammen
und versicherten sich einandereiner ewigen Freund-
schaft. Nachher hielten sie öftere Zusammen-
künfte

,
die noch ziemlich freundlich abliefen.

Unterdessen vermeynte der Erzbischof, es wäre

der kirchholmische Vertrag getödtet: wogegen
der Meister behauptete, er wäre bey voller

Würde, und erboth sich, solches zu beweisen
mit des Erzbischofes und seines Kapitels versie-
gelten Briefen, wie auch mit den päpstlichen
Bestätigungen. Hieraufkam der Meister, nebst
den Komthuren von Goldingen nnd Dünamünde,
und der Erzbischof nebst dem Dechanten Dil-
marRoper, Ervald parkull, Johann Solc-

rump und Amt Vartmann zu Berkendomen

zusammen: wo von dem kirchholmischen Ver-

trage gehandelt wurde. Da nun jederTheil auf

seiner Meynung bestand, ließ der Prälat alle die

übrigen

5) Reich führst einen Brief an, denJohann //

am Mondtage nach Reminiftere, und einen am

dem Brief, den Bernds am Dingstage nach

ludika ausstellen lassen. Daraus folget, daß
Bericht in der Zwischenzeit erwählet worden.
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5 47?
bristen abtreten, blieb mit dem Meister und dem

Silvc- Komthure von Goldingm allein, und sprach:
fter „Der Dechant kann nicht schweigen; ich wollte

Banhv. -»wohl andere Wege und Weiseaufsetzen, die dem

lomüus kirchholmischenVercage nicht ungleich wären,
„sondern mit demselben übereinträfen; er wollte

,»etliche Worte darinn verwandeln; er wäre so-
„ferne von dem Vertrage gekommen und hätte
s,

ihn mit seinen besiegeltenBriefen getödret; ihm

„ stünde da nicht wieder anzukommen; man sollte
„mit ihm brüderlich theilen, so wollte er auch

„ thun; ränge jemand nach einen goldenen Wa-

z, gen, bekäme er nur ein Nagelein davon, er

», ließe sich wohl begnügen; und dieß müste man

»»keinem Menschen melden. Er wollte solche

~Beramung aufsetzen, und dieselbe dem Herrn

„ Meister nach Marienburg schicken, daß er sich

~ sollte darinn belehren, und sich mit zweenen

„oder dreyen Gebiethigern, auf daß es heim-

lich bliebe, darüber besprechen und rathschla-
„gen, und da es ihm so gefiele, zu bequemer
„ Zeit wiederum mit etlichen Gebiethigern zn

„ihm kommen, und eine Vereinbarung treffen:

„worauf der Erzbischof die Rigischen verschrei-

„ben, und es von allen insgesammt beschließen
„lassenwollteF).« Einige aus Livland hatten
I6 Dörfer in Litt hauen geplündert, Diefe Sa-

che ward zu Troki verglichen s). Um diese Zeit

geriethen die Neugarder in den Verdacht, daß sie

sich derKrone Polen unterwerfen und zur römi-

schen

)-) Gel. Beyträge zu den rigischen Anz. 1765
S. !Z4 5.

Z) O/«/-oF? lib. Xlll p. 462. 466. Oome,-. Üb«

xxvu x. 400. i?. xoü. x. 2.Z7 wcj.
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fchen Kirche treten wollten. Es kann seyn, daß 147 :

dieserVerdacht dadurch entweder entstanden oder Si l v e-

vermehret worden, weil der König Aastmir Berndr

im vorigen Jahre sich nach Polock, Wuepks Banho-

und Smolensk begeben hatte, wo er in sechze-
lvmäuS

hen Jahren nicht gewesen war a). Der Groß-

fürst von Moskow Iwan LVasiliewitsch war

hierbey nicht gleichgiltig. Er ließ die Neugar-
dervon einem solchen Unternehmen abmahnen, er-

hielt aber keine erwünschte Antwort. Man rü-

stete sich von beyden Seiten zum Kriege, wel-

cher für die Neugarder unglücklich ablief. Doch

behielten sie diesesmal ihre alten Rechte F).

§. 70.

Im Jahre 1472 kam eine am römischen

Hofe, in der papistischen Lehre erzogene griechi-
sche Prinzessinn, über Lübeck, und von dort,
mit einem prächtigen Schisse, zu Reval an. Sie

hieß Zoe, oder Sophia, undwar eins Tochter
des Fürsten Thomas von Achaja, und eine En-

kelinn des Kaisers Manuel 11, aus dem paläolo-
gischen Hause. Als Braut des russischen Groß-
fürsten, Iwan N)astliewttfch, ward sie stan-
desmäßig empfangen, und mit allen Ehrenbezeu-
gungen nach Dörpat befördert. Von hier be-

gleitete sie ein russischer Abgesandter weiter, bis

nach Moskow. Papst Gixe !V hatte sie präch-

tig ausgesteuert, in der gänzlichen Meynung,
sie sollte denGroßfürsten bewegen, zur römischen
Kirche zu treten. Aber sie bekannte sich, nach

ihrer Ankunft in Moskow, zur griechischen Re-

ligion.

a) O/ttFoF. llb. Xlll p. 454 c.

S) Samml. russ. Geschichte B. IX S. 446-455.
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L472 ligion r). Am 21sien Jänner vereinbarten sich
Silve- der Erzbischof, die Bischöfe von Dörpat und

Be/ndt Oefel, der Harrische und winsche Adel, die Städte

Barths- Riga, Dörpat und Reval zu Walk, alle Streit-
lomäus Hände! inskünftige unter sich auszumachen, und

auf den, der einen fremden Richter fuche, zu

zuschlagen. Die Domkapitel behielten das

Recht, ihre Prälaten selbst zu wählen. Wer

Krieg anfängt, soll alle wider sich haben. Die

Stadt Riga hat ihr Siegel nicht angehenket,
welches ein Beweis ist, daß sie milden übrigen
Ständen, wenigstens nicht völlig, einig gewe-

sen l/). Am sten Brachmonates schrieb der

Erzbischof an den Meister von Ronneburg, er

mögte sich wegen des zu Berkenbomen, im vo-

rigen Jahre versprochenen Aussatzes, noch ge-

dulden ; denn er erwarte, innerhalb acht Tagen,
die zu dieser Sache dienenden Briefschaften;

wenn er die bekäme, wollte er den völligen Ent-

wurf an den Meister senden. Am Dingstage
nach Marien Heimsuchung kam der Meister und

der Landmarschall nach Traiden, wo man aufs
neue von dem kirchdolmifchen Vertrage han-
delte. Jedoch der Erzbischof hatte seine Mey-
nung geändert, und wollte nun den Entwurf
nicht allein aufsetzen; derowegen bath er den

Meister, er mögte den Komthur von Goldin-

gen, dem alles bekannt wäre, gen Kockenhusen
senden,

c) A>6W. vV2N(!sI. lib. Xlll c. 8. Russow 81. 20 b.

Hiärne B. lv 5.Z57. Reich S. 144. Arndt

Th. il S. 15Z f. Hiarne und Arndt stehen
in der Meynung, sie wäre des Kaifers Ma-

nuel Tochter gewesen. Dieser war schon 1425
gestorben.

Arndt Tb. ü S. 154.
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senden, da wollte er mit ihm den Entwurf auf-
1472

setzen. Diefem Verlangen gemäß, befühl derS,!ve-

Meister erwähntem Komthure, sich nach Kecken- lt e c

Husen zu begeben. Diefer wollte, um Ver, Bareho-

dachtS willen, nicht allein dahin ziehen, sondern lomüus.

bath einenGebiethiger mit ihm zu senden. Hier-

zu ward Johann Meilos ernennet. Wie nun

diese beyden Männer mit dem Erzbischofe zu

Kockenhusen waren, erinnerte der K omthur von

Goldingen den Prälaten an sein zu Berkenbo-

men und Traiden gethanes Versprechen, und

sagete, es könnte Niemand besser, als er, den

Entwurf auffetzen, und er könnte es wohl ohne

ihn thun. Nach vielen Ermahnungen und drin-

genden Vorstellungen, erklärte sich derErzbischof:
„Er wüßte und könnte keine andere Weife sin-
„den, die feiner Kirche erträglich seyn mögte;

„ man wüßte doch wohl, daß der (kirchholmifche)

„Vertrag ganz wäre gedampft und zunichte ge-

„
machet.« Der Komthur erwiederte:

„
Lieber

„Herr ! Ihr habt doch den Vertrag selbst ab-

gefaßt, und aus päpstlichen und kaiserlichen

,»Privilegien und Bullen erkannt, daß unser

„
Orden allezeit so viel Gerechtigkeit zu der Stadt

„RigaHerrlichkeit,als Eure Kirche, hat, und

„habetes auch selbst mit Eurem Kapitel versie-

gelt, und ist darnach (vornPapste) bestäti-

get.« Nun sagete der Erzbischof: „Er hätte
„es nicht darein gesetzt, das hätte Christoph

„ (sein Sekretär) gethan. Der Orden hätte
„nie Recht zur Stadt Riga, noch zu deren Zu-
„ behörung gehabt.« Die Anwort des Kom-

thures lautete also: „Wo konnte das Christoph
„thun? Wo konnte er bey Euer und Eures

»,
Kapitels Insiegel kommen? Das war ihm

Livl!l.l.Tl).2.Abschn. N »ganz
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t472»ganz unmöglich zu thun/' Der in die Enge

S i lv c.aetriebsne Prälat wußte sich nicht anders zu hel-
ft er f-n, als mit folgenden Worten:

„ Habs ich es

Banhv- "
denn gethan, fo Habs ich eö gelogen.« Der

lomäus Komthur ahndete diese von Verzweifelung her-

rührende Aeusserung dergestalt: „
Lieber Herr!

„das lautet übel, daß Ihr das saget; sagte es

„ein andrer, Ihr solltet ihn strafen/« Der

Prälat antwortete: «Könnet Ihr mir auch denn

,„näher kommen, dennIhr dringet mich auf eine

„ große Lüge. Wir wußten unsrerKirchs Frey-
heit nicht, und waren her Briefe nicht zu ent-

binden, konnten auch deren nicht entbunden

„werden, innerhalb dreyen lahren.« Ja, er

streckte zweene Finger aus, stand aufund schwor

zu dem Heiligen, die kirchholmifche Theidmg
nicht zu halten, so lange er, oder einer in sei-

nem Kapitel, oder in seiner Stadt lebe. End-

lich fuhr er also fort: „ Ihr wisset wohl, daß
», er (der kirchholmifche Vertrag) vertilget ist,
„doch wollen wir sonst thun. Es sind drcyerlcy

» Wege, und setzte den ersten Weg aus, daß
„der Herr Meister mit seinen Gebiethigern,
„sollteihm lassen Riga, Kirchholm, Rodemveis,

„ Neuermühleu und Dünamünde mit aller Zu-

gehörigkeit, so wollte er ihm wiederlassen
„Schwaneburg, die ganze Pernau mit sechs

„Paggasten und die halbe Herrlichkeit der Stadt

„Riga. Der andre Weg: Daß der Meister
„ihm von diesen Schlössern die Hälfte ließe,
„er wollte ihm noch die halbe Herrlichkeit der

„
Stadt Riga lassen. Mögte das alles nicht

„feyn, noch zureichen, daß er ihm denn die

„Schlösser alle ließe, denn sie gehörete« ihm

„doch zu: Das war der dritte Weg.« Der
- Kor-
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n verwarf alle diefe Vorschläge, und 1472

versicherte den Erzbischof, daß weder der Mci Silve-

ster
,

noch die Gebiechiger damit zufrieden feyn Bernde

würden, indem sie dem kirchhslmischen Ver. Banho-

rrage sehr ungleich und dem Orden unerträglich
wären. Zum Abschiede sagete der Erzbischof:
„Er wollte in kurzem nach Uexküll kommen,
„wollte der Herr Meister dahin zu ihm kommen,
„da er käme, hätte er mit ihm wegen vieler

„ Sachen, von der Münze, vom Landtage und

„anderen Sachen zu handeln." Am Don-

nerstage nach Michaelis reise ten der Meister,
der Komthur zu Goldingen, uud Johann
LMilof nach Uexküll, wo sie, nebst dem Erz-
bischofe, den Propst Engelbrecht, den De- '
chanten Harms Bertram von Thenhausen,
den rigifchen Erzvogt Johann Soltrump, die

Bürgermeister AordtBartmann und Jobarm ' >

von der Burg, oder vielmehr van der Borch,
den Rakhmann Heinrich Rrines, wie auch

Heinrich Malze, Heinrich Vallmann und

Harms Lehmbeck antrafen. Der Meister er-

öffnete demEczbifchofe, daß die kockenhusischen
Dorschläge nicht genehmiget werden sollten, so
längs einer im Orden lebete: jedoch bath er

erträglichere Mittel in Vorschlag zu bringen.
Der Erzbischof antwortete: „Lieber Herr! wir

„wissen keine andere Weift, und können auf
„keinerlei? Art die kirchholmifche Theidmg hal-
„ ten.« Der Meister verfehle: „ Bey unserer:

Seele Säligkeit, wir können keine bessere,
„glimpflichere, freundlichere Weife und Wege

„zu beyden Parken erdenken, und der Eintracht
»nach finden, denn den kirchholmischen Ver-

„ trag. Hierum, lieber Herr! bittenwir Euch,
N Ä „um
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»um Gottes und unserer lieben Frauen willen,

SUve"-»d"ß Jhr bey dem kirchholmischen Vertrage
«ser

„
wollet bleiben. Thut so wohl, bleibe! bey uns,

Rnho,» und wir wollen bey Euch bleiben; und lasset

lomäus „uns den kirchhvltnischen Verkrag forthin
„ halten; Ihr könnet keine billigere Wege fin-

„den, nachdem Ihr sie selber gemacht und ge-

-»sitzt habt, oder findet eine Weise, die der gleich
„ist; denn anders können uud wollen wir nuw

„ mer davon abtreten." Der Prälat erwiederte:

„
Ueber Herr Meister! wir können« nicht thun.

„ Was dringet Ihr uns denn? Lasset es so blei-

„
ben, wie eure Vorfahren gethan haben, und

„namentlich Meister Finke, da wir in unser

»
Stift kamen." Doch der Meister erwiederte:

Ueber Herr! Seit Meister Finken Zeiten ist
„unfer Orden gekommen in große schwere Noch,
„und sonderlich bey Meister Osthofs Zeiten im

„Kriege zu Preussen, da Ihr nicht dabey ge-

„than, was Ihr wohl billig hättet thun sollen.

~ Ihr mit denen von Riga beschösset und stür-
„

metet unsers Ordens Schloß, und drunget uns

„von unsenn Orden, und meyntet uns zu ver-

„jagen. Mit sothanem Gedränge bekamen die

„Rigischen vom Meister Osthof den Gnaden-

„ brief. Schicket und helft uns dazu, daß wie

„den Gnadenbrief wiederkriegen, und dcc

„ Gühnebrief bey voller Macht bleibe, wie er

„damals war, da Ihr ins Land kämet, und

„daß wir kriegen Verbüßung des Schadens in

„der Vorburg, der noch unverbüßet ist, und

„
was ihr und unsere Stadt Riga von unsenn

„
Orden innen habt; so das geschehen ist, so

~
mögen wir es stehen lassen, als es war, da

„Ihr ins Land kämet. Auch sind uns die

~Rigi.'
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„ Rigischen eidpflichtig gewesen, sei: der Zeit, daß

~ Meister Eberharc vonMonheim sie bezwang, S, lve-

und sie begnadigte mit dem Briefe, geheißen st er

„ der Sühnebrief. Hierum bitten wir Euch, Bando-

«daß Ihr sie unterweifet und heißet, daß sie lvmüus

„Unsthun den Eid, und überantworten Uns den

„ Gnadendrief wieder." Endlich erklärete

sich der Prälat alfo:
„

Den Eid zu thun kön-

„nen Wir sie nicht wohl heißen ,
denn er chnen

„und Uns zu nahe, wie auch Unfrer Kirche

„Unterfassen, die Uns allein eidpflichtig. Je-

„
doch um Einigkeit willen, sind Wir des zufrie-

„ den, und wollen dazu nach altem Herkommen

„
durch die Finger sehen, unddenGnadenbnef

„wollen Wir Euch heißen wiedergeben, und ist

„ ganz unser Wille, daß sie ihn Euch wieder,

„ thun, denn er ist Uns nicht nütz, auch ist es

„ein Schalksbrief," (ein feines Kompliment

eines Geistlichen, das in folgenden Zeiten nicht

veraltet ist) „nicht ein Gnadenbrief.« Nach

vielem Wortwechsel ward ein Entwurf zu einem

Vergleiche zwischen dem Erzbischofe und dem

Orden aufgesetzet und den Rigischen, die bey

den Unterhandlungen nicht zügegen gewesen, nun

aber geruffen waren, vorgelesen. Der Erzbischof
redete die rigischen Gesandten also an: „Lieben

„ Freunde I ihr habet die Vereinigung wohl ge-

„höret zwischen Uns und dem großmächtiger!

„unserm lieben Herren Meister zu Livland und

„seinem achtbaren Orden; was Wir darinn

„ gethan haben, das haben Wir unsenn acht- .

„
baren Orden zu gut gethan, wie es nun be-

„
wandt ist um dieß Land mit den Schweden,

„Russen, Polen u. s.w. auf daß sie mögen fe-

» hen, daß wir unter uns eins sind. So wollen

Nz „Wir
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«472„Wir auch ernstlichen, daß Ihr das den Euren

Gllve-„ss anbringet. Wir wollen und befehlen Euch:

Berndt »Vertraget Euch mit dem Herren Meister,
Bürcho-

„
Wir wollen es gehabt haben." Nach diefen

lsMäus Worten fagete derMeister zum Prälaten: „Wir

„wollen keine neue Versiegelung machen, Wir

„haben denn unsern Brief von ihnen in der

s,Hand.« Nun wandte sich der Prälat noch-
mal zu den Rigischen, mit diesen Worten:

„Das höret Ihr wohl, sehet, daß Ihr das ein-

bringet; das wollen Wir so ernstlich gehalten
„haben, und vertrage! Euch mit dem Herren

„Mister, Wir rathen es Euch, und wollen es

„haben." Die Rigischen erbathen sich eine

Abschrift desVertrages, und verhießen, was sie

gehöret und gesehen hätten, an die Ihrigen zu

bringen. Solchergestalt endigte sich die üxkülli-

sche Tageleistung. Der Meister begab sich nach

Riga, wo sich auf seine Einladung die Gebie-

thiger von Vellin, Goldingen, Afcherade, Mi-

lau, Doblen und Karkhaus eingefunden hatten,
um über denürkülüschen Entwurfzurathschlagen.
Der Meister schloß mit der Stadt einen freund-
lichen Vertrag am Sonnabend vorKalixti, in

der ersten Hälfte des WeinmonaceS, dessen In-
halt Arndt alfo erzählt: „

Der Ordensmeister
„ertheilte unter anderen Freyheiten der Städte

„Dörpat und Reval, auch der Stadt Riga, fol-

gende vorzügliche Privilegien: Die Stadt

„
bleibt bey ihren alten Vorrechten, und darf

„
keine Vikarien halten. Der kirchholmische

„ Vertrag wird vernichtet; und weil sie sich gut-

„
willig dem Orden übergeben, so werden ihr

„alle Beleidigungen mit schießen, stürmen und

„brennen gegen den Orden, das Schloß und

„die
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„
die Vsrburg übersehen. Beyde Theile leisten

->sich gemeinschaftlichen Beystand. Im Fall
„eines Einbruchs ist die Stadt sn keinen Ver- fter

„ trag gebunden." Nach Inhalt dieses Ver?

träges huldigte die Stadt dem Meister und siel- lomäuö

lete eine eigene Urkunde darüber aus c). Hier?
von gab der Meister dem Erzbischofe . Nach-

richt, und meldete ihm zugleich, es bedürft zwi-
schen ihnen beyden vors erste keiner neuen Ver-

einigung ,
mit der Versicherung, er wolle fein

Lebenlang mit ihm Freundschaft halten. Der

Erzbischof schickte den Sonntag vor Martini

seine Boten, den Propst Georg Holland und

Heinrich von Ungern, nach Marienburg, wo

sich damals der Meister aufhielt. Er ließ ihm
feine Freude über den Vertrag mit den Rigi-
schen bezeugen, versprach alle Freundschaft, und

bath um eine Abschrift des neuen Vergleiches:
welche man ihm gerne verstattete /). In die-

sem Jahre verließ Bischof Bartholomäus von

Dörpat die Welt; und Andreas bestieg den er-

ledigten Bifchvfsstuhl F). Hiärne bemerket,

daß nach verschiedenen Schuldbriefen und Quit-

tungen zu dieser Zeit, eine neue Mark Rigisch,
sieben Loth reinen Silbers revalischen GewlchlS,
eine alte Mark aber acht Reichsthaler Species

gegolten. Jedoch gesteht er, daß die alte Mark

nicht immer von gleichem Werthe gewesen /?).
N 4 §»?l.

c) Arndt Th. II S. 154. Samml. russ. Gesch.
B. IX S. 272.

/) Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1765,
S. 135—142.

5) Arndt Th. ll S. ZO2.

Z) HLäme B.IV 5.Z57.
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. §. 7^»

SUve-
Doch Erzbischof Silvester, dem es gar

ft e r nicht gelegen war, daß der Meister mit den Ni-

Andreas glstben den neuenVergleich getroffen hatte, fing
von neuem an, den ZwietrachtSsaamen auszu-

streuen. Er schickte an diese und an die Prä-
laten weitläuftige Schriften, worinn er jenen

große Verheissungen that. Sobald M. Derndt

nach Riga kam, fielen ihm diese aufrührischen
Briefe in die Hände, welche ihn auft und zum

Nachdenken brachten, und ihn bewogen, etliche

seiner Gebiethiger nach Riga zu entbiethen. Auf

Rath des Landmarschalls, ließ er den erzbischofs
lichen Boten, welche jene Schriften nach Riga

gebracht, hinterbringen : Es wäre ihm fremde,
daß ihr Herr solche Schriften ausheckte, denn

es stünde zu befürchten, daß Verwirrung und

Zwist daraus entstünde; darum verlangete er,

der Erzbischof sollte von dergleichen Schriften

abstehen. Doch das war alles vergebens, bis zu

der Tagefahrt, welche am izren Heumonates

147zzu Traiden angestellet ward. Hier belobte

der Erzbischof, in Gegenwart seines Kapitels

und etlichen seiner Mannschaft, dem Meister und

etlichen Gebiethigern, durch leibliche Behand-
streckung ,

daß ein Stillstand von St. Michaelis

an, bis dahin über ein Jahr, zwischen dem Mei-

ster und der Stadt an einer, und dem Erzbi-
schofe an der andern Seite, seyn, und keiner

von beyden Theilen, innerhalb dieser Zeit, am

römischen, oder an kaiserlichen, königlichen, fürst-

lichen und gräflichen Höfen, etwas betreiben,
oder Briefe dahin schreiben sollte, welche Ver-

bitterung zuwege bringen mögten. Noch mehr:
der Erzbischof sagete, eben auf dieser Tagefahrt,

zu



zu dem Meister: „Er wollte es sein Lebenlang ,
.

„lassen anstehen, sich nimmer von ihm und sei? Silo?-,

„
nern Orden absondern, sich nun zum guten

„Frieden geben, und mit Leib und Gut den; Andreas

„Orden Helsen und beständig seyn." Doch es

zeigte sich bald, daß sein Herz voll bitterer Galle,
und er zu nichts weniger geneigt war, als Wort

zu halten. Der Meister hingegen stand in den

Gedanken, ein so ansehnlicher Geistlicher würde

einmal treuund redlich seyn, schickte sich mit sei-

nemOrden zur Heerfahrt wider diePleskowiter,
um das ihm abgedrungene Wasser uud Land,
Leute und Fifchereyen wieder zu bekommen.

Doch der Erzbischof machte allerley Winkelzüge,
hinderte dadurch die Absichten des Meisters, und

nahm gar den Titel eines Fürstens in Liv- Leeh-
und Esthland an. Diese und andere Neuerun-

gen ,
nebst einigen Gerüchten, welche von dem

unruhigen Prälaten liefen, machten, daß man

eine Tagefahrt, auf den Sonntag vor Michae-

lis anfetzte. Der Meister war zu Wenden, und

der Erzbischof zu Ronneburg, ein jeder mit den

Seinigen. Es ward verabredet, daß beyde

Herren zu Berkenbomen, ein jeder mit hundert

Pferden, in gutem christlichen behandstreckenden
Glauben, zusammen kämen. Man erwählte
die versammlet Ritterschaft, beyder Theile, zu

Schiedsrichtern; welche es dahin brachten, daß
ein freundlicher Vertrag, aufsechzig Jahre, ge-

schlossen und versiegelt ward. Man verabredete

hier auch, daß man den Brief auf das Begräb-
niß der Meister, in der Domkirche zu Riga, ver-

siegeln sollte: es ward aber nichts daraus. Auf
diesen ftckzigjährigen Vertrag, verließ sich der

Meister gänzlich, ob er schon so oft von jenem
N s Präs

731Th. l. Abschn. 11. §. ?r.



Prälaten hinters Licht geführet worden. Nicht

C'Uv hernach ließ der Erzbischof ein Gerücht
"si er verbreiten, wie er zu dem berkenbomischen Ver-

trage, mit gewassneter Hand, gezwungen wor-

den. Er entblödete sich sogar nicht, dem Mei-

ster zu schreiben, wie er von allen Enden ver-

nehme, der Meister wolle sein Stift überfallen.

Ja, er ging fo weit, daß er, nebst seinem Kapi-

tel und etlichen seiner Mannschaft, den Bischof

von Dörpat und die Seinigen hiuterlistig verlei-

tete, einen Bund mit ihm, insgeheim, wider

denOrden zu machen, wovon die Urkunde dem

Meister zu Gesicht kam; daher es denn nichts

Half, als der Erzbischof dieses Unternehmen be-

- mänteln wollte. Bey diesen Umständen, da der

Prälat den kirchholmischen Vertrag nicht hielt,
den berkenbomischen niederzuschlagen vsrmey-

nete, und die Begräbnißbriefe nicht versiegelte,

ließ der Meister, die im kirchholmischen Ver-

trage verschriebene Meilweges wider in Besitz
nehmen, so lange, bis der Erzbischof Siegeln,
Briefen und Gelübden genug thäte. Der Mei-

ster brachte auch in Erfahrung, daß der Erzbi-

schof den Meister und seinen Orden gegen die Kö-

nige zu Polen und Därmemark, die litthauischen
Stände, dem Bischof und die Hauptleute in

Schweden, die Lübecker und die gemeine Han-

see ganz gröblich berüchtiget hätte, um sie wider

Livland anzuhetzen. Nichts destoweniger wollte

der Meister noch nicht Zu den Waffen greifen,

sondern vielmehr durch gütliche Unterhandlung
feinen Gegner von seinem Unrecht überzeugen,
und auf den rechten Weg bringen ?). In die-

sem

?) Gel. Beytrage Zu den rigischen Anzeigen 1765 ,
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fern Jahre ist die Gränze zwischen Livland und

Lirthaucn in Richtigkeit gesehet, und von beyder.Sii ve--

Theile Bevollmächtigten, eidlich bestätiget wor- ster

den. Von Seiten des Königes waren zügegen

der Woywod von Troki, die Starrsten von

Schamaiten, Braslau und iida, und der Dok-

tor der Rechte ,und Archidiükon von Wilda;

von Seiten des livländischen Meisters, der land-

waeschül! Conrad vonBergenrobe, dwKom?

thure Gerbard Malu.-grade von Goldingen,
Gerhat tSben (vielleicht Serbin) von Asche-
rade, Engelbreche Laspe von Krönungen,
von Dünaburg, und der Voat von Rositen,
Hieronymus Belderschein. Die Urkunde ist
am Mittwochevor Kilian, im Anfange des Heu-

Monates, ausgestellt

§. 72.

Der Papst, Girr IV, bestätigte den 6ten
1474

Christmonates 1474, zu Rom, die Bullen sei?

ner Vorfahren, Innocent VI und Martin V,

daß nämlich der Erzbischof die Herrfchaft über

die Stadt Riga, in geist, und weltlichen Din-

gen, haben, der Orden aber davon ausgeschlos-
sen seyn sollte. Die Vollstreckung dieses er-

neuerten Urtheils , befahl er den Bischöfen von

Dörpat und Wilda, nebst den Dechanten der

öselischen Kirche /).

§.73.

6) Ma/?/,. Limites Kcxni poloniae et ktsAn!
Oucstus Litusnise ex orlßmslzbus et exemplis.
sutlienttcis cietcrixti. Viense ,758 in 4- p- 2L7—

21l. Loci. 6ip!vM. !>o!vn. 1?. Vn. I.XXXII x.
142 teg.

/) «Loci ciipj. ?olon. Vn. I.XXXUI p. »4Z-Z45.
Man steht aus dieser Bulle, daß das Betragen

des

733Th.!. Abschn. U. §. 71. 72.
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«47?

Silve- Obgleich Arndt den Bischof Johann nach
st er dem Andreas, den Stuhl zu Dörpat, erst 1476

JvdKnn besteigen läßt: so ist es doch nuumehr gcw:ß,
V daß Johann V schon 1475 regieret hat. Denn

in diesem Jahre, am 2Asten Heumonares, hat
er, die im vorigen §. erwähnte Bulle, welche

ihm der Erzbischof durch seinen Anwald. Chri-

stoph Vrölich, überreichen ließ, auf seinen

bischöflichen Schloß zu Dörpat, in Gegenwart
Dlecerich 'winchorst, der dörpatischen Kirche
beständigen Verweserg, und Mag. Johann
Nlüllsrs, der dörpatischen Kirche Lehnsmannes,
durch seinen Schreiber, Conrad Gunfspp,

abnehmen uud beglaubigen lassen Diese

päpstliche Bulle zündete in Livland ein großes
Feuer an. Die Stadt Riga selbst war gar

nicht damit zufrieden n). Der Bischof von

Dörpat war einer der ersten, welcher des Mei-

sters Zorn empfinden muste. Unsere einhei-
mischen Geschichtschreiber sagen nichts davon:

über Traziger meldet, daß man auf der Tage-

fahrt

des Meisters zu Riga im Jahre 1472 dazu Ge-

legenheit gegeben hat.

M) Loci. (lipl. ?o!on, I.V n, I.XXXM. p. 14?. 145.

Siehe Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1766
S. 175, wo man fein Siegel mit der lahr-
zahl -475 antrifft.

») Johann van der Borch ist 1465 Bürgermei-

ster in Riga geworden; er hat 1472 die rigi-

sche Huldigungsurkunde unterfchrieben, Arndt
" Th. Il S. 154: aber ich unterstehe mich nicht

zu behaupten, daß er ein Verwandter des

Meisters gewefen.
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fabrtzu Lübeck, welche die wendische Städte am „

Freytage'nach Marqarethen, im Heumona!?, ge.- Sttve-

halten, des Stiftes Dörpat wegen, berathschlaget st er

worden, weil der Meister in Livland steh unter.- Adan»
standen, solches thätlich zu beschweren o). v

§. 74-

Die deutsche Hansee ernannte die Bischöfe
x 4«5

von Oese! und Kurland, nebst den livländischen
Hanseestädten, zu Kommissmen zwischen dem

Meister und etlichen Bischöfen in Livland, und

schrieb deshalben an beyde Theile 1476. Die

Stadt Köln ward, nach vielen Verhandlungen,
auf Kaisers Friederich 11lFürschrift, wieder in

die Hanfee aufgenommen. Es ward die Verord-

nung erneuret, daß man den Russen nichts bor-

gen .
keine Güter aus Livland führen, und keine

englische unbekannte Tücher nach Rußland brin-

gen sollte /?). Seit dem 21 sten November bis

zum 26sten Jänner dieses Jahres, hielt sich der

Großfürst Iwan rvafillewitsch, in Neugard
auf. Alles ging in feiner Anwesenheit, dem

äußerlichen Ansehen nach, vergnügt und lustig
zu. Die Neugarder beschenkten und bewirthe-
ten denGroßfürsten, und dieser die Neugarder.
Nichts destoweniger blieb ein starker Zunder des

Miötrauens übrig, nicht nur bey dem Großfür-
sten, sondern auch bey den Neugardern, wor-

unter

v) Ti-attF»»-. ckroo. bsrnburx. spuä
/>5«/e,? "r. Up. 1569. Röhler beym Wille--
brandt Abth. U S. 2ZI.

F) Röhler in 'Willebrandt Hans. Chron. Ab. U

S. 2Z2. 2ZZ. Spuä
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unter es, wenigstens einige, heimlich mitPolen
"

vielten^.

fter §. 75^

Johann
Arndt führet einen Vergleich an,welchen der

v > Meister 1477 mit demErzbischofs Job.Ulffon
von Upsal, dem Bischöfe loh. Stsr vonSkreg-
näs, und den Reichs.äthen. SrenScure, Niko-

laus Smreund GustavRarlsson, zu Stregnäs
getroffen hak, des Inhalts, daß sie des Gefäng-
nisses, darinn Erich Ragwaldson geleget wor-

den, nimmermehr gedenken wollten ?). Am 4ten

August ward zu Königsberg ein Generalkapitet

gehalten und in demselbenMartin Truchseß von

Wetzhausen zum Hochmeister erwählt Der

Meister war, wie oben gedacht, aufmanehe Weise
von dem Erzbischofe gereizet worden. Derowegen
schrieb er einen Landtag nachWolmar aus, und

lud den Bischof von Kurland, die Ritterschaft,
Lande und Städte, dazu ein. Hier ließ er alle

Schriften Bes Erzbifchofes öffnen. Wie nun

. Ritterschaft, Lande und Städte hierüber crfchra-
cten, bathen sie den Bischof vonKurland, er

mögte sich, nebst etlichen von der Ritterschaft
und den Städten, zum Erzbischofe begeben.
Dieser Prälat begann, als jene Sendeboken zu

ihm kamen, mehr und mehr seinen obberührten
neuen Titel auszubreiten, und meynete, des

Ordens

Samml. russ. Geschichte B. IX S. 454—456.

5) Arndt Th. I! S. 155.

5) lib. XIII p. 557 Ilb. XXVIII

p. 416 teij. sc/i///T. p. m. 519 seq. Alle diese
erwähnen nicht, daß der livländische Meister
der Wahl beygewohnet habe: Es ist jedoch
wahrscheinlich.
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Ordens Privilegien und Herrlichkeit mit alten
7477

erloschenen Erekutorialbriefen, die er aufs neue Silve-

durch unwahres Anbringen erschlichen hatte, zu ster

entkräften: daß man mit ihm zu keinem Ende Johann
kommen konnte» Eins andere Bolschaft, die v

aus Diererich Brackel. Harms Kode von Aorz

Harms Ergens und Eberbart Dünkelmann

(vielleicht Dunkelwald oder Dumpian) be-

stand , war nicht glücklicher. Man muthmaßte

also, er fuchs nurZeit zu gewinnen, um frem-
des Volk ins Land zu ziehen, seinen Muthwillen

zu treiben, und Livland ins Verderben zu stür-
zen. Doch um des gemeinen Besten willen, tra-

ten Ritterschaft, Lande und Städte den Bischof
von Kurland an, daß er sich noch einmal, nebst
Goswin Dönhof, OdertRocks und Johann
von Olepe, zu dem Erzbischofe verfügele. Er

war aber nicht zu bewegen, und verlangete, der

Orden sollte ihm sein gewonnenes Recht versie-

geln. Der Orden läugnete dieses Recht und

wollte nichts davon wissen. Dergleichen Be-

schickungen geschahen noch oft, wirketen aber

nichts anders, als fruchtlose Entwürfe, Ver-

bitterung, Widerwillen und Verzögerung. Um

den Erzbischof aufandere und bessere Gedanken

zu bringen, fand sich Johann II! mit dem Zu-
namen Rehewinkel, Bifchof von Samlaud,

wiewohl vergeblich, in Livland ein. Noch hatte
der Meister Geduld. Allem Verderben vorzu-

beugen, und mit Rath der übrigenStände, der

Bosheit des Erzbifchofes zu widerstehen, schrieb

er einenLandtag auf den Sonntag nach Bartho-
loms Z476 gen Wolmar aus. die Räthe der

gemeinen Hansee und sowohl einheimische als

auch ausländische Prälaten riechen und bathen,
es
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14 77es ZU keinem Kriege kommen zu lassen. Der

Silve-Meister überließ alles dem Ausspruche der ge-

Berndt
weinen Ritterschaft. An diese schrieb endlich

Jodarm der Erzbischof und gab ihnen Vollmacht, aufzu?
v setzen und einen Landtag zu bestimmen, wo sie

es für gut befänden. Die Ritterschaft schlug
eine Vereinigung auf zehen Jahre vor, und

setzte den Landtag auf den nächsten Sonntag In-
vokavit an. Der Erzbifchof machte abermal

- Verzögerung. Man beschloß dennoch eine Tag-
fahrt zu Habsal zu halten. Zu dem Ende wur-

den von dem Erzbischofe der rigische Domherr
Degenhart Hillebold und von dem Meister

Johann von Olepe an den Bischos zu Dörpat

gesandt, wo sie die Zeit der Tagefahrt verabre-

deten. Wieaber Hillebold wieder nach Kocken-

husen kam, ging dieZeitung ein,daß die Schweden
in See und zu Narva angelanget wären. Nun

gab der Erzbischofvor, es wäre für ihn gefähr-
lich

,
sich nach Habsal zu begeben. Allein er

wollte vielmehr abwarten, ob dieSchweden ihm
zum Besten etwas unternehmen wollten. Denn

er hatte Harms Stacken in Schweden und

Harms Arampen in Litthauen und war großes
Volk vermuthen. Bey allen Winkelzügen des

Erzbifchofes näherte sich derSonntag Invokavit,
anwelchem der ausgeschriebene Landtag zu Wol-

marseinen Anfang nahm. Der Erzbischofwandte
eine Krankheit vor, darum er nicht kommen

könnte; und verlangete für seine Bevollmächtigte
ein sicheres Geleit von dem Meister. So über-

flüssig dieses auch war, stellete es doch Derndt,

auf Bitte des Bischofes von Kurland, zu Wol-

mar am Mondtage nach Invokavit 1477 aus.

Aufdiesem Landtage waren schwedische Gesandten

zuge-
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zugegen ,
nämlich der Ritter Nierner per-

sperger und der Domherr Zu Upsal und Kirch- Silve-

herr zu Stockholm, Sven Uetersen. Von Sei- ster

ten des Erzbischofs erschienen der Propst Georg Aharn
Holland, der Dechant Detmar Gropner, die v

Domherren Gerd Gehastraden und D-gen-
hart Hitlebold, Engelbrecht von Tiesenhau-
sen, Friedrich Rrüdener, Heinrich von Hun-
gern und Rarsten von Rosen. Der Erzbis
sthof war Kläger und der Meister Widerkläger.
Der Bifchof Malritt von Kurland that, mit

Rath der dänischen und schwedischen Gesandten
und der livländischen Stände, ja sogar mit Wil-

len und Beliebung der Pröpste von Riga und

Dörpat, diesen Ausspruch: » Daß derobgedachte

„Vereinigungsbrief zwischen dem Erzbischofe
„von Riga, seinem Kapitel und etlichen seiner

„Mannschaft an einem, und dem Bischöfe
„von Dörpat, seinem Kapitel und etlichen seines
„Mannschaft, und dem Abte von Vulkena am

„ andern Part, wider den Meister undseinen Or-

„
den gemacht, sollte annulliret und vonUmvürdett

„seyn, und erkannten denselben untüchtig, und

„daß man denselben zwischen der Zeit und Quas

„
simodogeniti dem Herren von Kurland zuschicke

„ zu disaboliren, das auch von dem Propste zu

„Riga also zu geschehen, ward belobet und be-

„ handstrecket, und dabey also abgesprochen, all

„inwendiger alter verborgener Haß, Bitterkeit,

„und begriffener Wehmuth soll ganz aus dem

„Herzengegeben und getödtet seyn, Friede, Liebe

„und Eintracht im Lande gehalten, und keine

„absonderliche Verbündniß gemachet werden,

„sondern man soll die Sachen am Hofe zu Rom

„vor unfern heiligen Vater den Papst vorfor»

LivI.I.T.TH.2. Abschn. O »»dem



Livländische Jahrbücher.740

und sich forderst da richten lassen nach dem

SUve-»begriffeneu Frieden, d'r also gelebet und

si er „versichert wird durch die vollmächtigen Ge-

Ikann» sandten/ Hierauf stützte sich der Meister,

v Doch die Gesandten des Erzbischofes, welche

diefes alles behandstrecket hatten, citireten, ehe

sie von Wolmar schieden, den Meister, seinen

Orden und die Stadt Riga mit alten

Nnd mit neuen rückständigen Processen. Der

Bischos von Kurland, die Oeselischen und der

größte Theil der Ritterschaft waren schon, als

dieses geschah, von Wolmar abgereiset. Der

Meister appellirete von Stund an mündlich, und

darnach mündlich und schriftlich an den Papst.
Der Erzbischof kehrcte sich hieran nicht, wollte

den Papst nicht für feinen Richter erkennen, und

nahm, da der Bifchof von Dörpat und der De-

chant von Oesel sich mit der Sache nicht abge-
ben wollten, Ronrad Rusöph für einen Unters

Verfolger seines vermeyneten Rechtes in sein Haus
nnd Kost. Da nun der Erzbischof alles in den

Wind schlug, und sich an Behandstreckungen,
Absprachen undGelöbnissen nicht kehrete, schrieb
der Bischof von Kurland dem Dompropste zu

Riga, und crmahnete ihn zu verschiedenen malen,
seinen Gelöbnissen und Behandsireckungen, die

er als Gevollmächtigter des Erzbischofes gethan
hatte, genug zu thun. Das wollte alles nicht

helfen. Der - oder Bundesbrief
ward nicht ausgeliefert. Der Erzbischof fuhr
fort das gemeine Volk mit feinem Bann zu ver-

blenden
,

und Widerwillen und Uneinigkeit im

Lande zu erregen. Er fertigte Boten nach Där-

memark, Schweden, Polen, Litthauen und

Schamaiten ab, um die Herr?« dieser Länder

wider
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wider den Orden zu verbittern, und sie wider r 477
Livland zu dessen Verderben anzuhetzen! wel Sjlve»

ches man aus seinen Briefen, die man auf dem

Wasser fand, entdeckte. Er sandte in der M Johann

len Woche zu Riga Gerhart Schaffrade, De-

genharr Hillebold und seinen Schreiber Chri-

stoph mit einer Ladung, Gottesdienst und gute
Werke zu verhindern» Der Meister ließ den

Gesandten gütlich sagen, weil es in der heiligen
Zeit, und der andere Tag, der gute Donners-

tag, nach Gewohnheit des Ordens sein Paschtag
wäre, stünde ihm diesesmal nicht wohl zu, sich
mit solchen Sachen zu bekümmern, und bath es

bis zum Freytage anstehen zu lassen, alsdenn

das achtbare löbliche Amt, damit sich alle Chri-
sten gerne bekümmerten, geschehen wäre; nach

der Mahlzeit wollte er sie gerne hören, und sich

gebührlich halten. Doch erwähnte Gesandten

thaten die Exekution in der Nacht, schlugen den

Befehl an die Schloßpforten, und ließen die

Kopey eine Stunde hernach auf den Altar legen,
da der Meister mit den Seinigen zum Sakra-

ment gehen sollte. Mit diesem und dem weite-

ren Versahren des Erzbischofes, waren die Bi-

schöfe von Dörpat undOese! nicht zufrieden, in-

dem zu vermuthen war, daß ein Krieg daraus

entstünde. Sie traten vergeblich ins Mittel

und suchten den erzbischöflichen Bann aufzuhal-
ten. Der Erzbischof befestigte fein Schloß und

feine Städte, sandte groß Geld nach Schweden,
und ließ sieb öffentlich vernehmen: Gebe er

«uch dem Orden Briefe so weit und breie

als die Scadc Riga ist, und daran so groß
einSiegel als der Dom, gedächte er es doch

nicht zu halten. Der Meister ließ dem Erz,
O 2 bifchof
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bifchof zu wissen thun, daß er der wolmanschen
7

Absprache zufolge seine Gesandten Nach Rom ab-

st gesendet hätte, um die Sache da gerichtlich auszu-
Bcrndt führen; und versicherte ihn, daß seine Gesand-

ten in eben derselben Absicht friedsam dahin zie-

hen und alle gewöhnliche Straßen reiten mög-

ten. Das half nichts. Der Erzbischof schickte

seine Botschaft nach Schweden, Därmemark

und Litthauen, Mit Klagen und Erdichtungen,
. wider den zehenjährigen Frieden, die Absprache,

die Gelübde und Behandstreckung seiner voll-

Mächtigen Abgesandten, und die Vollworte des

gemeinen ganzen Landes. Der Meister sandte
der wolmarischen Absprache gemäß, Simon van

der Borch, damals Propst zu Oese! und zur

Lippe, Scholaster zu Hildesheim und Domher-
ren zu Dorps! j

bald hernach', Bischöfen von

Reval, an den Papst und das Kardinatskolle-

gium, welche nach erlangtem Unterricht die Er-

örterung dem Kardinale und Erzbischofe Gte-

' phan von Mayland anbefohlen. Dieser ertheilte
mit Wissen und Willen des Papstes, dem Or-

den die Absolmion, Inhibition und Kompulso-

riale, und verwies die ganze Sache wieder nach

Livland. Der Erzbischof richtete sich auch hier-
nach nicht, und verfolgete die Priester, welche

dem päpstlichen Befehle gehorsamsten. Wie

die Abgesandten des Meisters noch zu Rom wa-

ren, und der Untergang des Landes allen un-

parteyischen Männern vor Augen schwebete, hielt
, die livländische Ritterschaft zu Dörpat eine Tag-

fahrt ,
und beschloß, sammt dem hiesigen Bi-

schöfe, einträchuglich, damit die Zwistigkeiken
beygeleget würden, einen Landtag des Sonnta-

ges nach Michaelis zn Walk anzustellen. Auf

gesche-



Th. l. Abschn. lk. §. 75.76. 743

geschehene Einladung fand sich der Meisier dort 147 7

ein. Hingegen verlangte der gleichfalls einge-Silve-
ladene Erzbischof von dem Meisier Geisel, welche Bemdt

sich zu Kockenhusen einstellen sollten. Also lief lobarm

diefer Landtag fruchtlos ab. Der Erzbischof
gab vor, er hätte Boten nach Rom geschickt;
sie waren aber nach Schweden gereifet, um die-

ses Reich wider Livland in den Harnisch zu brin-

gen

Was 1478 MitM halben, welches sonst 147 Z

Grapendüvel oder auch gemeiniglich Debusch

heißt, zwischen dem Kapitel und derStadt Riga

vorgefallen ; imgleichen was Arndt von einigen
anderen geringen Begebenheiten anführt, daswill

ich hier nicht wiederholen. Aber ich kann nicht
mit Stillschweigen übergehen, daß her Papst
Sirt IV der Stadt Riga ihre Gerechtsame be-

stätiget, welche Bulle die Accife, die erblofe

Güter, Maaß und Gewicht, nebst der Bestel-
S 3 lung

,) Bey derErzählung der Streitigkeiten zwischen
dem Erzbifchofe und dem Meister, habe ich eine

Urkunde gebrauchet, welche in den gel, Bey?
trägen zu den rig. Anzeigen 1765 S. 125—158

steht, unter diefem Titel: Umständlicher Be-

richt ,
den der Herr Meister und ganze Orden

mit dem Adel und Städten wegen der schlech-
ten Aufführung des Erzbischofs Siwesters
an den Papst zn Rom und an das

Osräinsliuln gelangen lassen, vst. Wittenstein,
Freytags nach Ddurtü, Donunl 1478.
Ich kann nicht umhin dieses anzumerken, daß
Simon van der Borch, Bichof von Reval,
die Wahrheit derin diefem Berichte enthaltenen

Thathandlungen bezeuget habe; welches die

übrigen livländifchen Bifchöfe nicht thun wollen.



,478 lung aller Stadlbeamten betrift Aus bey,

Silve-Berichte des Meistereaus Wittenstein, den ich
st er im vorhergehenden Absatz Anmerkung 5) anges

JoLn führet, erfährt man, daß die Russen und Ta-

v tarn, in diesem Frühlinge, in Livland eingefal-
len sind, solches mit Raub, Brand und Mord

heimgesuchet, und wohl zwey tausend Menschen

hinweggeführet haben. DieLivländer wandten

steh deöhalöen an den Papst, und bathen um

Ablaß und Hülfe, damit Volk von draussen,

diesem Lande zum Beystande, käme 5). Mit

Hern Anfange dieses Jahres verlohr Neugard

seine Freyheit. Es muste sich völlig dem Groß-
fürsten unterwerfen, gleichwie Pleskow schon
im vorigen Jahre gethan hatte. Alle Verträge,
welche die Neugarder, in den vorigen Zeilen,
mit dem Großfürsten von Litthauen und denKö-

niaen von Polen errichtet hatten, musten dem

Großfürsten ausgeliefert werden. Die große
Sturmglocke ward nach Moskow gebracht, und

auf dem Markte vor dem großen Kreml, aus
einem Thurms, aufgehenkel z-).

§. 77»

A) Arndt Th. ll S. 155. Sammt, russ Gesch»
B. AS. 272 f. Der Streit über BeHusch
hat von 1452 bis 1518 gewähret.

s>) Ausssw Sl. 21 a. ö>/7Ä,L. p. 520 leg, I.or-.

lw. V p m. 16i> Hiarne B. IV S. ZZ8.

VenatorS. 20r. Eeumern Schaubühne S.
Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1765
S. rz7-158. Von diefen Zeugnissen weichen
Reich und Arndt ab. Durch die angezogene
Urkunde erhalten alle diefe Gefthichtfchreiber
einiges Licht.

Z?) lil). XII! p. 587. M. Xlll

Russow 81.21 a. KM, wenn er vor-

sieht,
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§' 77» 1479

Ueber das päpstliche Urtheil Vom6ten Christ- Si! v c«

Monates 1474 beschwerten sich die Geistlichkeit,

der Vogt und die Bürgermeister in Riga, amMann

Listen Hornung 1479, bey dem Papste Sirt IV.

Der Erzbischof hatte es zur Vollziehung gebracht,
ob er sich gleich lange Von der Gerichtsbarkeit über

die Stadt loögesaget hatte. -Silvester achtete

auf diese Appellation nicht, und that Viele in

den Bann. Er ging aber noch weiter und schloß,
nebst dem Dechanten, Propste, Kapitel und

einigen vornehmen Edelleuten seines Erzstiftes,
mit dem Erzbischofe von Upfal, dem Bischöfe
von Stregnäs, dem schwedischen Reiehsvorstes
her Seen Smre und einigen Reichsrachen in

ein Vündniß, wider den Meister und die Stade

Riga. Jener, welcher hierdurch, und durch

das bisher umständlich erzählte Verfahren des "

Erzbifchofes, aufgebracht wurde, nahm denErz-

bischofzu Kockenhusen gefangen, und verbrannte

das Schloß nebst dem schönen Archive. Eine

Her wichtigsten Ursachen, warum die livländische

Geschichte einen starken Mangel cm Urkunden

hat. Der Erzbischof starb in der Gefangens

schaft vor Gram, am i2ten HeumenateS, und

ward vor dem hohen Altar in der Domkirch? zu

Riga Alfo nahm der Meister das

O 4 ganze

giebt, dieses wäre erst 1479 geschehen. K-one»-.

lid. XXIX p. 422 leg. scö//ST. p. 525 seq.
post. UV. V 247—24H. Aelch

S. 145. Arndt Th. il S. 158. Samml.

russ. Gefch. B. IX G. 455-478-
- Killc. 16. Bifchofschtonik.

Russow 81. 2,0 h., welcher die Umstände nicht

richtig .
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547y
Erzstift ein. Die Stadt Riga aber hielt

Si l ve- es um demMeister, weil er den kircbholmlscven

jlcr trag auPhöben hatte s). Als die Stadt

Johann Riga, wie gedacht, dieAppellation an den Papst
v ergriff, trug dieser dem Bischof Mwerius von

Alb mo. die Untersuchung der Sache auf. Ehe
diefer sprach, vergieng dem Meister, wie vorhee

gesaget worden, die Geduld. Er gnff nicht

allein zu den Waffen, sondern ließ auch einen

adelichen alten erzbischöflichen Bedienten rädern

und viertheilen. Der Biftbof von Reval und

sein Domdechant, Henning Rumor, leisteten
demMeister alle mögliche Dienste. Dafür er-

hielt der Bischof die Verwaltung des Erzstifres.
Der Papst veränderte seine Gesinnungen, und

that den Meister Derndt, seinen Bruder oder

Vetter, den Bischof Simon und seinen Dom-

dechanten , nebst ihren Helfern und Helfershel-
fern ,in den Bann. Er befahl dem Meister,
innerhalb sechs Tagen, nach erhaltener Bulle,
den Erzbischof, nebst allen den Seinigen, auf

freyen Fuß zu stellen, und ihnen das Geraubte

nebst der Stadt Rlga, wieder einzuräumen, da-

neben aber allen Schaden und entmißten Nutzen
zu ersetzen. Die Bulle ist gerichtet an den Erz,
bischos von Siena, und an die Bischöfe von

Dörpat

richtig meldet und dem Meister Johann / zu-
schreibet, was doch Meister Bernde gethan
hat. Hiärne B lv S. 354 f. gesteht, daß die

Zeitrechnung bey diefer Begebenheit ungewiß
ist, Er meldet auch, daß damals die erzbi-
schöfliche Bibliothek demFeuer geopfert worden.
Reich S. 142. Arndt Th. II S. 155 f.

?) Das hatte der Erzbischof auch gethan.
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Dörpat und OHI, ausgefertigt aber am 19km 1479

August diele? JchreS n?)., für den Erzbifcbof zu Sre-

spüt, welcher schon erblasse! war» Noch in die-

fern Jahre foll der Papst den bisherigen Gevo!!? Johann

wöchiigren des ngsschen Erzst'.ftes zu Rom und

Bijchef von Troja, im Königreiche Neapel,

Stephan von Gruben, als Erzbischof, nach

Riga geschickt haben. Er war aus Leipzig, und

e:n sthc brauchbarer Mann, stand aber dem

Meister und dem Orden nicht an

§. 78.

Die Stadt Riga, welche es mit dem Mci-

Per wider den Erzbischof hielt, ging darüber

ihres dritten Theils auf Oesel, zur Hälfte ver-

lustig, welche der dasige Bischof befchlug. Doch
der BischofSimonvon Reval, lud den öselischen

Bischof, im Namen des Papstes vor sich, und

verlangte ausdrücklich, daß diese Güter der

Stadt frey gegeben werden sollten. Dennoch

ging es damit langsam zu, und der papstliche
Großbotschafter muste, neun Jahre hernach, den

Dechanten zu Riga und den Propst zu Dörpat,
O 5 zu

a) Coä. ckpZomst. ?o!on. I. V n. I.XXXIV p. 146
-ISZ.

Wsnäsl. üb. Xlll c 16. Diesem ist
Arndt vermuthlich gefolget, ob er gleich selbst
meldet, daß derPapst diesen Stephan am

22sten März im neunten Jahre seiner Regie-

rung, das ist 1480, bestätiget habe. Rranz
erzählt auch, daß das Kapitel vorher einen

andern, wahrscheinlich aus seinem Mittel, er-

wählt hätte. Hiärne B. iv S. 358 f. berich-
tet, Stephan wäre nach lakobi 1480 zn Riga

angekommen. Hiermit stimmt Ceumern und

Reich S. 145 überein»
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zu Schiedsrichtern hierüber bestellen. Allein

c-" bie Stadt verlohr ihre Güter c). Der Meister

Pdsn gab ihr in diesem Jahre ein Privilegium über

Aerndt hze Waage und Wrake der Waaren : ohne
Zweifel, um sie iv seinem Interesse zu behalten.

- Am 25sten Heumonates verlieh er ihr die Brüche,
die N)edde genannt, wofür sie zwey taufend

Mark erlegete, und ihm versprach, jährlich auf
Jakob; z

vier Ohm Rheinweins zu überreichen.

Diese Urkunde heißt der Weinbrief c). In-
zwischen hatte der Papst erfahren, daß der Or-

den dem neuen Erzbischofe zuwider wäre; alfo
befahl er, am z i sten Heumonates, den Bischö-

fen von Leslau, Dörpat und Oesel, nebst dem

öselischen Dechanten, daß sie den Erzbischof
Stephan, oder seinen Bevollmächtigten, in

die rigischen Stiftsgüter einsetzen, und ihn da-

bey wider Jedermann handhaben sollten /).
Die blutigen Händel mit den Russen, welche

1478 ihren Anfang nahmen, werden von anderen

in die Jahre 1479 und 8o geschoben. Ixranz
scheint ihr Vorgänger zu seyn, dem die übrigen
nachgeschrieben, aber manches hinzugethan, oder

weggelassen haben: daher ich mehr als ein Be-

denken dabey finde F)« So viel scheint indessen

gewiß

c) .Arndt Th. Il S. 557 Anmerk. c),

Samml. russ. Gesch. B. IX S. 27z.

-) Arndt Th. il S. 158.
/) clipiom. ?ol?n, Vn. I.XXXV p. iZZlaq.
F) v»-3näsl. üb, Xlll c. 16. !8. 2k. Hiärne

BIV S- 358-360. Relch S. 145 f. Arndt

Th. II S. 158-160. Es ist 1) Neugard im

Anfange des Jahres 1477, nicht durch eine

Belagerung, sondern durch Drohung, erobert

werden. Der Großfürst begab sich schon am

.

Z7sten
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gewiß zu seyn; Meister Berndt kam nach und

uach um sein Ansehen, und Dörpat, der Nach-

barschaft wegen, WS Gedränge» Dieses muste pHsn

die Haare dazu geben, wenn man sich in Riga Krndt
oder Wenden vom Raufen berathschlagen, v

Man darf sich also nicht sehr wundern, wenn

die Dörpatischen endlich auf die Gedanken ge-

rathen ,
lieber einen Freund, als einen Feinds

zum Nachbarn Zu haben
,

vornämlich da durch

Neugards Bezwingung, und Pleskows gleiches

Schick-

27sten Hornung nach Moskow» In den neu-

gardistben Cbronicken ist keine Spur von ei-

nem Einfalle in Livland, welcher 1477 gesche-
hen wäre. Noch weniger hat derselbe beym
Anfange des Winters bewerkstelliget werden
können. Was also unsere einheimischen Ge-

schichtschreiber von dem Jahre 1477sagen, das.

verstehe ich von dem Jahre 14785 der oben am

geführten wittensteinischen Urkunde zufolge-.
2) Daß aber der Großfürst 1479 nach Livland

gekommen wäre, davon habe ich bisher keinen

Beweis gefunden. z) Daß der Bischof von

Reval eine gar zu längs Messe gelesen, das

mag seyn. Was hätte denn aber, wenn malt,

all das übrige für wahr annimmt, eine Vier-

theilstunde machen können? 4) Der Bischof
von Dörpat zog nach Hause und vereitelte den

Feldzug. Warum? weil man ihm sagete, er

wäre auf ihn gemünzet» Nun hatte der Mei-
ster Ursache gehabt, ihn anzugreifen. Warum

ging er nach Riga? Diese Stadt lebete da-

mals mit ihm in der größten Einigkeit. Wer

mit den russischen Geschichtschreibern bekann-

ter ist, mag dieses aufklären. S.

Fs» ?. lv p. iM. Wülebrande Vorbereitung
S. 20. 52. *). A,rnk?/ie, LM sur !a Kli'.io.

tliegue et !e (.sklnet cie Bt. ?eter«boMA p. 2F
NMlevrandt Abtheil, ll S. 234. Dalin»

TH.U Kap. lç. 26 S. 6ik,
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l4B»Schicksal, iwlants Vormauer übern Haufe«

Vlm Jahre 148l sollen die Russen die Lit-

thauer und Livländer überfallen, und iv beyden

Ländern erschreckliche Grausamkeiten verübet ha-
ben. Die Livländer begehreten Hülfe von Pen

wendischen Städten. Diese kamen am Sonn-

tage vor Lamberti, etwa in der Mitte des

Herbstmonates, in Lübeck zusammen, und be,

willigten, zum Behuf des Krieges wider die

Moskowiter« Hen Hundertsten Pfennig von allen

Waaren, welche in Livland verhandelt wür-

den H). Der Kaifer Friederich UI und der

Papst SirtIV bemüheten sich in die Wette, der

erstere den Meister, der letztere den Erzbischof
empor zu bringen. Jener schrieb am 2ostcn

April an den König Ixaslmir von Polen und

den König Christiern von Därmemark. Allen

Reichsfürsten gebot er, bey Verlust kaiserlicher
Gnade und schwerer Strafe, den livländischen
Meister Hey dem Erzstifte Riga zu handhaben und

zu schützen, wo das unordentliche Regiment der

Erzbischofe bisher groß gewesen; sintemal ihm,
als römischen Kaiser, von dem das Erzstistein

Lehn wäre, gebühre, solches bey Aufnehmen und

Ruhe zu erhalten, den Unordnungen zuvor zu

kor-

n (Tronic, kamburßenf. spuä
il p iz?!. Diesen hat Röhler

vermuthlich abgeschrieben; denn er stimmt mit

ihm von Wort zu Wort überein. S. Samml.

russ. Geschichte B. IX S. 489. Rojalorv.cz
weis von dieser Begebenheit nichts; und ich
habe mich vergeblich bemühet, andere zu Rath
zn ziehen.



kommen, und den christlichen Glauben

vermehren» Am 22sten April ertheilte er-Ste.

wähnter Kaiser dem Meister Ber-idc und sei, pdaa

nen Nachfolgern, die Regalien des Erzstif- MZdt
tes, und geboth der Stadt Riga, bey hundert v

Mark löthigen Goldes, ihn von der kaiserlichen

Majestät und des Reichs wegen, für ihren na-

türlichen Herren zu halten, Und ihm in allen

ziemlichen Geboten treu und gehorsam zu seyn..

Diesen zu Wien unterschriebenen Befehl mach?

te der Bischof Simon von Reval am -zten

Wintermonates zu Wenden bekannt. Bey der

Gelegenheit nennt steh dieserPrälat einen Postu-
laten der heil, rigischen Kirche. Dagegen be-

fahl der Papst am eilften Herbstmonates zu Rom,
dem Rathe und der Stadt Riga, daß sie den '

ausgeschlossenen Meister nicht für ihren Herren
erkennen, dem Erzbischofe Stephan aber, als

ihrem rechtmäßigen Befehlshaber gehorchen soll,

ten. Es erging sogar an alle Livländer ein päpst-
licher Befehl 5 daß sie, bey Strafe des Ban-

nes, sich enthielten, dem Meister Hülfe zu lei-

sten H. Dieses bewog die Stadt auf des Erz-
bischofs Seite zu treten» Am Mittwochen nach

Bartholome erneuerte der Meister zu Wenden

der Stadt Vellin ihre Privilegien a), welche in

den

H Arndt Th. il G. 160. Samml. russ. Gefch.
B. IX S. 27z, wo der Herr Bürgermeister von

N>iedorv bemerket, der Papst hätte damals

der Stadt Riga den Huldiguugseid erlassen,
womit sie dem Orden verpflichtet war.

5) Das Original ist in vlattdeUtscher Sprache.
Meine Kopey ist hochdeutsch. Es wird aber

gemej 5
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den jüngsten Krieqsläuften durch Brand verlohs
ren gegangen waren» Er verleihst ihnen das

phan rigische
Bemdt

gemeldst, daß das Plattdeutsche folgenderge-
stalt unterschrieben worden.

„Daß vorstehende Abschrift mit dem auf
„Pergament geschriebenen Orlens!!, wovon

„die c»plc! abgerissen ist, übereinstimme,
„

Lttettiret F. 6.
,

Becrs.

Außer dieser Vidimatisn sind darauf folgende
Produkte bemerket:

keuiise in LommitLone gnsü KeZn! et l).

k'elini, ciie 15 l)omin!1599.

per UgZ. l)uc. dZotsrius.

Kxklbltss et Keuitse in LommWone lieZli»

k.iA,e t6Z2 elen Z Juni!.

Bsngdt H. Rehnfäldt Guftavusvou der

Gen.Kriegs comnülr. Hahlen, Lands

lnppr. in des Hrn. rath.
vireöiöris Oommils.
Stelle. M>/,.

Beer. l<eA.
?roät. MgAe cl. 15 pedr. 1722. ?roät. ?e!lin.

Schloß bey der Kapserl. KeviLons-LommWott

a. ld )'.!>il I7ZI.
Rellin a. r Isnugrii L77Z-.

Aüs diefer Urkunde ist der Irrthum derer

sichtbar, welche vorgeben, Vellin wäre am

isten März 1482 von den Russen zum ersten-
mal erobert worden, nachdem der Meister den

Tag vorher die Stadt verlassen hätte. Samml.
russ. Gesch. B. tX S. 488. Diese Eroberung
geschah früher. Samml. russ. Gesch. B. lX

E. 489. Ein fehr tiefsinniger Gelehrter wirft
die Frage auf, ob man vellin, oder Feilin
schreiben müsse. Die Niedersachsen brauchen
das erstere und die Obersachsen das letztere»



ngiscbe Recht, die Strafgelder, wovon die

Hälfte zu den Stadtmauren angewendet werden Skr-

soll; die Hälfte der erblosen Güter, wovor, der

Komthur bis andere Hälfte bekömmt; das pein- Zobam

liche Gericht über das Schloßgesinde, wenn es

in der Stadt uud deren Gebieth Verbrechen be-

geht; ihre alte Bauersprache, Kraft welcher

nurDeutsche backen und brauen sollen; gewisse
bestimmte Aecker; die Fisckerey im vellinischen
See; die in diesem Briefe bestimmte Feldmark;
das Dorf Issaroi; freye Hölzung, Weide und

Viehtriften: wogegen die Bürger, wenn es nö-

thig ist, dem Meister und dem Orden folghaf-
lig seyn sollen.

§.

Inzwischen ernannte der Papst den Erzbi- x 4ßz
schof Stephan zu seinem Botschafter /) in der

rigischen Provinz, und zum Einnehmer aller

Einkünfte der päpstlichen Kammer in den Städ-

ten gedachter Provinz, wie auch in dem Stifte
Und der Stadt Reval ?//). Am 2ssten Brach?
Monates ließ der Papst zu Rom ein Warnungs-
schreiben an den Kaiser ergehen, er sollte die

VerscheNkung der Stadt Riga, der kleinen

Städte und der Dörfer, als unrechtmäßig und

Unbillig, aufheben, weil er von dem Orden mit

falschen Berichten hintergangen wäre n). Er

erlheilte am i4ten Heumonales dem Erzbischofe
Stephan eine weitläuftigeVorschrift, wie cc

sich bey der Einnahme der päpstlichen Gefälle,
zu

/) Cum potettats lsßSt! cle lstdrs«

-») evtl. äi?l. ?o!on. VO. x 15?
n. I.XXXVM p. ,56.

v) Arndt Th. u S. Z6s.

753TH.I. Abschn. 11. §«79. Zc>.



1482 zu verhalten hätte 0). Damit aber der Erzbis
Gt c, schof desto besser im Stande wäre, die ihm ge-

Berndt
kommene Güter wieder zu erlangen: so erlaus

Johann bete er ihm, von den ihm untergebenen Bisrö,
v

fen, Hülfsgelder zu fodern, und befahl den Bi-

schöfen von Lübeck uud Wilda, jene dazu anzu-

hatten /?). Unterdessen schloß der Meister mit

der Stadt Riga, am Mittwochen nach ludika,

zu Riga einen zweyjährigen Stillstand, der bis

Johannis 1484 dauren sollte. Der Haupt-

inhalt war dieser: Die Strassen werden ge-

öffnet; der Meister kann sein Schloß bauen,
und die Rigischen können ihre Söldner be-

halten ,
womit sie fremde Feinde abwehren mö-

gen; die Düna wird nicht bebollwerket, noch

bepfählet. Der Meister ftßte hierauf eine Tag-
fahrt auf den 29sten Brach moncues an, mix dem

Bedinge, was auf derselben nicht verglichen

würde, das sollten verschriebene Schiedsleute

aus Danzig, Lübeck und den übrigen wendischen

Städten abmachen. Jedoch es kam am benannt

ten Tage zum Vergleiche, also, daß jeder Theil
die im Kriege gewonnenen Schlösser wieder ab-

trat. Bald hernach, nämlich den 1 sten Heu-

monates, erörterten der Bischof Martin von

Kurland; Wichel Schund, Suftsvoat. Hein-
rich Thorwisch, Domherr, Harms MaySel,
Mann der Kirche zu Dörpat, Gödeke N?and-

scheoe, Bürgermeister, Heinrich Ippendorf,
Rathmann der Stadt Dörpar; Paul Molner,

Dom-

s) Loch cliplow. kolon. I'om. V. num. LXXXVI

k>. »54-

--f>) Laclic. clivlow. kolvn. I'om. V num. I^XXXVII
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Domherr ,
Gero Varmsbecke und Rlaus

54 o
2

Heel, von wegen des Stiftes Oesel; Ernst See-

TVoldhusen Ritter
,

Harms Lobe von Roy, rban

Arndt Vieringhos, und Barthold Tödrven Mann
vou Toal, aus Harrien; Johann vonBrame, v

Awold Maydel und Otto Tuwe, aus Wir-

land, nebst zweenen revalischen Rathsherren,
die Klagen der Stade Riga wider den Orden,
der Haken, des Weinbriefes und der zwey tau-

send Mark wegen: wovon die gänzliche Entschei-

dung bis auf den nächsten Landtag, der am Ma-

rientage übers Jahr (also vermuthlich an Mari-

en Himmelfahrt) zu Wolmar oder Wenden ge-

halten werden sollte, ausgesetzt ward: alles ohne

Nachtheil der erzbischöflichen Rechte Bey

so vielen Vergleichen, sollte man denken, hätte
das Land endlich zur Ruhe kommen, und Jeder-

mann zu dem Seinigen wiedergelangen müssen.
Allein der innerliche Friede ist bald wiederum auf

das erbärmlichste zerrüttetworden« Noch in die-

sem Jahre war das Verderben so groß, daß et-

liche von den Ständen den Meister bewogen,
in dem damaligen Dorfe Wemel bey Karkus ei-

nen Landtag anzusetzen, damit alles, was dem

Lande nachtheilig wäre, abgeschaft werden könnte.

Kelch hat uns die Verhandlungen, nebst den

Namen derer Männer, die dort gegenwärtig ge-

wesen
,

aufbehalten, aber die Zeit dieser Tage-
leistung nicht bestimmet. Die Beschwerden,

welche ein Theil wider den andern anbrachte und

erörtert wissen wollte, waren wichtig genug.
Die Geistlichen, Bischöfe, Domherren und

Mönche wären gar zu eigennützig; sie zwänge»
die

5) Arndt Th. U S. 160. 161.

Livl.l.i.TH.2.Avschn. P
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2 die Bauren, die Kircheuzehenden jährlich aözn?
Gr e- vagen, wenn sie gleich durch Krieg oder Ms-

Berndt wachs außer Stand gesetzt worden; sie thäten
Johann dem Ade! gewaltige Eingriffe in ihre iehm'echte

und Gränzen; sie brächen schriftliche und be-

schworne Verträge; sie hätten unter sib, dem

Adel zum großen Verdruß und Nachtheil, bes

schloffen: wcnu ein Geistlicher, ohne schriftliches

Testament, stürbe, sollte derganze Nachlaß dem

Bischöfe heimfallen; dw Biscköse und

Herren bekümmerten sich nickt fo sehr um den

Gottesdienst, als um die Fülle ihrer Küchen
und Keller. Der Meister, nebst seinem Orden,

sorgete nur für sich, und fuchets die anderen

Stände zu unterdrücken; er schickte, um seine
Gönner zu erhalten, jährlich große Summen nach
Rom und anderen Höfen; dadurch machte e?

das land arm; er erregte ohne Unterlaß solche

Streitigkeiten, wodurch Liebe und Friede inner-

halb Landes g-stöhrct, und lauter MiStrauen

erwecke! würde. Die Edelleute legeten ihren
Baureu so viele Frehndienste, Zehenden und an-

dere Lasten auf, als sie wollten; dadurch wür-

den die Bauren bis aufs Blut ausgesogen und

untüchtig, etwas zum allgemeinen Besten bey-

zutragen. Ein» und ausländische Kaufleute
trieben gar zu großen Wucher; sie betrögen den

Edelmann und den Bauren mit Leihen uud Bor-

gen, undwüßten diese, mit sonderlichen Griffen,

auszusaugen; sie brachten gar zu häufig das

Korn aus dem Laude; den Rest verkauften sie,

bey einfallender Theurung, entweder gar nicht,

oder dreymal so hoch, als sie es eingekauft hät-
ten» dadurch entstünde bey KnegesMen, oder

unfruchtbaren Jahren ein großer Jammer, und

viele
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viele tausend Menschen müstcn Hungers sterben. 1482

So lauten die Beschwerden, welche zum Theil Ste-

gegründet seyn mögen, zum Theil aber einer

Beantwortung, oder gar einer Widerlegung sä- Jodarm

hig waren. Dieses aber, was die Beschuldig-
"

ten zu ihrer Vertheydigung geantwortet haben,
meldet Relch nicht. Ich kann nicht einmal

behaupten, ob alle Stände, insonderheit die

Bischöfe und die Abgeordneten der drey Städte,

Riga, Dörpat und Reval gegenwärtig gewesen.
Relch saget, man hätte diese Beschwerden ab-

gestellet, und gewisse Ordnungen und Gesetze
gemachet. Von ihrem Inhalte nicht ein Wort.

Und dennoch erzählt er, daß die Beschuldigun-
gen, welche ein Theil dem andern gemacht, die

Gemüther mehr und mehr erbittert, und den

Ausbruch des innerlichen Krieges beschleuniget
hätten. Das ist wahrscheinlich; und eben so

leicht ist es, zu glauben, daß den Beschwerden

keinesweges abgeholfen worden. Vermuthlich

ist es bey denen unbedeutenden Verordnungen
geblieben, welche Relch ausgezeichnet, und

man damals eben so wenig, als andere ähnliche
in neueren Zeiten, beobachtet hat« Alle Jahre
sollen drey Fasttage, am Abend Fronleichnams,
Marien Heimsuchung, und Allerheiligen, ge-

halten werden. Wer über zwölf Jahre alt ist,

soll an diesen Tagen bey Masser und Brod fa-

sten. Wer aber nicht fasten kann, soll seiner
Kirche jedesmal einen Schilling entrichten, oder

einem Armen nothdürftige Speist geben. Hätte
Relch, an statt dieser Kleinigkeit, die übrigen
Verordnungen vorgeleget, würde man ihm
mehr danken. Das saget er doch, manhätte

beschlossen; wenn sich Jemand diesen Verord-

P 5 nungen
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. nungenwidersetzen würde, wollten sie den Papst,

Ste-
Kaiser und Hocynmster um Schutz anrüsten,

pha„ und das ganze Land sollte zu Abfertigung einer

Akrndt Gesandtschaft an erwähnte Mächte beytragen.

v Das war nun zu den Uebertretungen dieser Ge-

setze Thür und Thor geöffnet ?).

§. 8!.

Der Orden hatte dem Erzbischofe verbo-

148z then, nach Riga zu kommen; nichtsdestoweni-

ger fand er sich dort ein: allein die Besahung
in dem Ordensschlosse zu Riga griff ihn aufBe-

fehl des Meisters, welcher den Prälaten um

seine Gerichtsbarkeit über die Stadt durchaus

bringen wollte; setzte ihn mit verbundenen Au-

gen rücklings auf ein Mutterpferd, gab ihm
den Schweif desselben in die Hand, führete ihn
also zum Thore hinaus und verderbete alle seine

Güter mit plündern und brennen, dergestalt,
daß er in eine Dürftigkeit gerieth, welche ihn

nöthigte, alle feine Diener von sich zu lassen.

Beschimpfung und Noth macheten daß diefer
Metropolit in Preussen und Livland in Schwer-

müthigkeit verfiel und hieran zwey und zwanzig
Wochen nachher, nämlich am 22sten Christmo-
nates, starb /). Der rigifche Dsmpropft, mit

Namen Heinrich Heiligenselo, der sich fönst
blos

5) Reich 147—149.

5) K>«»2. Wsnäsi. Üb. XIII c. XU. Diefer mel-

det blos, der Erzbischof wäre vor Gram ge-

storben. Auch Russow gedenket der dem Erz-
bischofe angethanen Beschimpfung nicht, son-
dern meldet vielmehr, die Rlgischen hätten es

treulich mit ihrem Erzbischofe gehalten. Nur

die Bifchofschrvnik und Hiarne wollen, sie

harten
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blos um sein Amt bekümmert hatte, verlohr nun

alle Geduld, ergriff die Waffen und entriß dem

Orden etliche Schlösser Berndt

Jodantt
§. 82. V

Nach des Erzbifchofes Tode vereinigten
sich die livländischen Bischöfe mit dem Orden da-

hin, daß alles so lange ruhig seyn sollte, bis ein

neuer Erzbischof bestellet seyn würde. Das ri-

gische Kapitel schritt zur Wahl, und crkiesete
den Grafen Heinrich von Schwarzburg?/).
Man schickte eine Gesandtschaft an ihn, mit der

Bitte, er mögte das Erzbischofthum nicht ver-

schmähen. Dieser wollte nicht sogleich einwilli-

gen ,
sondern nahm den Antrag in Ueberlegung,

weil Livland voll Unruhen, und der Meister
dem Erzbischofe immer zuwider war. Das Ka-

P z pitel

hätten oberwähnten Erzbischof misgehandelt.

Dagegen meldet Kelch, dieses wäre von den

Leuten des Ordens gestochen. Arndt scheint
den ganzen schimpflichen Aufzug in Zweifel zn

ziehen, worinn ich ihm deswegen nicht bey?

pflichten kann, weil dieses lange Zeit in Livland

eine bekannte Sache geblieben.

,) Na»2. VVsnäa!. !ib. XIII c. Kl.l. Hiarne
B. lV S. Z6o.

tt) Um diese Zeit waren in dem gräflichen Haufe
drey Brüder

, welche Heinrich hießen. Hein-

rich / war Erzbischof von Bremen und Bischof
von Münster. Heinrich war Domherr zu

Hildesheim, und Heinrich /lx war Domherr

zu Straßburg. Rranz saget, nur der Er- -

kohrne wäre ein Bruder des Bischofes von

Münster gewesen. Ich vermuthe, das rigische

Domkapitel habe den Domherren zu Hildes-
heim erwählet.
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1484 pitel ward verhindert Jemanden nach Rom zu

Michael schicken, weil es Winter war, und die Feinde

'Äünn Landwege besetzt hatten. Der Orden ersah

v Michael Hildebranden. Er war aus Reval

gebürtig, wenigstens Domherr daselbst, und

noch zuStephans Zeilen ,
päpstlicher Unterein-

nehmer der apostolischen Einkünfte in Livland ge-

wesen !'). Das letzte Amt verlohr er 1482.

Diesen Mann schickte der Orden, als seinen An-

hänger, mit verschiedenen fürstlichen Empfeh-
lungsbriefen , nach Rom. Der Papst kehrete

sich an alle Einwendungen nichts, sondern versah

ihn, am 4?en Brachmonates, mit demErzstifte,
und meldete dieses dem Kapitel Die Bür-

ger zu Riga rissen die Burg des Ordens, weil

sie der Stadt zu nahe gebauet war, nieder, und

wachten sie dem Erdboden gleich. Ja sie rück-

ten vor Dünamünde, eroberten das Schloß,
liessen keinen Stein auf dem andern, und schick-
ten Kalk und Steine von der geschleiften Burg
an ihre Handelsfreunde in Lübeck, welche die

Gewißheit von dem wichtigen Siege, über ihren

sonst mächtigen Oberherrn überbringen musten ),).
Der Erzbischof Jakob von Upsal, derBischof
Zxonrad von Stregnäs, desschwedischen Reiches

Kanzler, und der Reichsvorsteher, GtcnSture,

versprachen dem Erzbischofe Stephan allenBey-

stand,

v) äipZ. P-lon. 1-. V n. IiXXXVI p. 155 s.

cvllex cilpl. polon. 17. V n. l.xxx;x p. 159»
v/snäsl. Üb. X!!! c. XI.I. In der Bu

schofschronik heißt es fehr irrig, er wäre zn

Riga erwählt worden. Hiärne B. lv S. z6o
verstößt hier, wenn er das Wort vrbem, wel-

ches Rom bedeutet, von Riga versteht.

VVsAäi»!. Ud. Xlll c. Kl.l.
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.stand, wenn die an den Meister
Sendeboten nichts ausrichten würden s): web

eher Trost für dm verstorbenen Prälaten zu

kam. Arndt versichert, der neue Erzbischof lodann

Michael hätte sich gegen den Orden und die

Stadt erklären müssen. alle vorgelegte Punkte,

einzuaehen. Doch hatte er, der livländischen

Unruhen wegen, seine Abreise von Rom nach

Riga, eine zeitlang ausgesetzt. Bey seiner An-

kunft in Riga, wäre er derStadt gleich verdäch-

tig geworden ,
die ihm die Kleidung, worinn

er aufgezogen, vorgerückt, und nicht glauben
können, daß ein Erzbischof, der das Ordenökleid

trüge, es mit ihr gut meynen könnte s). Die

Bischöfe Johann von Dörpat, perer von

Oese!
,

und Martin von Kurland wurden mit

einander einig, des Meisters Statthalter, Jo-
hannFrevtag vonLoringhof mit der Stadt

Riga, auf lakobi, auszusöhnen. Die Haupt-
artikel waren: Der Statthalter und Komthur

zu Reval, Freitag, kann zu Neuermühlen
und Riga, wo es ihm beliebet, sein Lager neh-
men, und Zelte und Pavluue ausschlagen, selbst
in die Stadt Riga ziehen, oder seine Boten hin-

einsenden. Der Propst Heiligenfeld zieht aus

Kockenhusen sicher, ohne Geleit, heraus. Am

Tage Hippolyti, das ist im August, traten

TVennemer von Dellwig, Komthur Zu Vellin;

Johann von Gelbach, Vogt in lärwen, und

P 4 Die-

z) s>ocee». lib. V Kitt, tuecsn. v. m. 16k. At'ttdt

Th. U S. 16z.

a) VVanclsl. llb. XIII c. 4l lib. XIV c. 5- -5

Arndt Th. II S. I6z.

S) Vrydach von Loringhave.
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. Dieeerich vonOldenbokum, Komthur zu Gol-

Michael
dingen, von Seiten des Ordens, diesem Vers

Berndt gleich bey, und machten weiteraus: Der Propst
sodann und Oekonomus Heiligenfeld behalt die Stadt

Kockenhusen mit der Vorburg, und die Gebie-

ther und Schlösser Kreuzburg, Lawdon, Pebal-

gen, Seßwegen , Serben, Uexküll und Lenne-

warden. Der Propst behält sein Schloß zu Da-

ten. Das Korn, was dem Heinrich Vur-

hövden von seinem Hofe Pernigel und andern

Gütern entführet ist, giebt der Orden wie-

der. Der Rath und die Stadt Riga behal-
ten das Gebieth Dünamünde, wie es vor-

mals die Komthure gebraucht; dazu das

Schloß in Riga mit seinem Gebiethe bis an die

Pulderaa, und über der Aa bis an die Sloke

und Bulle, welches auf dem nächsten Landtage

ausgemacht wird. Der Orden behält Kouwe-

ren uud Degerhovden, bis zum Landtage. Aller

Schaden wird vergessen. DieGefangenen, der

Gebiethiger pecer N)alrabe, die Domherren,
Gere von Borken und Johann Rese, Rord

von IDillighen und Balthasar Schade, kom-

men los. Den Gefangenen, Ervcrc Delwich

Vogt zu Soneburg, von Strünken

Komthur zu Mitau, Rersten von Gelbach

Komthur zu Windau, Willern Galen
,

des

Meisters Schaffner, Hermann IlVornvnckhu-

sen, Kompan zu Segewolde, Johann Lepem

dorpen und Lward Frevtag, Kompan zu So-

neburg, wird die Freyheit, gegen Bürgschaft
ertheilt c).

§. BZ.

c) Arndt Th. U S. 162 f. Anmerk. -»).
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§» 8?»
148?

Die Unterthanen des Erzstiftes trieben ih-
ren Rechtsgang wider den Meister am römischen Bernde

Hofe so weit, daß er in den Bann gethan, und

dieser Bann in den Stadtkirchen zu Riga öffent-

lich bekannt gemacht wurde Der Krieg mit

dem Orden fing aufs neue an c). Die Schwe-

den schickten im Herbste unter des Ritters Erich

Wilsons Anführung den Rigischen Hülfsvölker
wider den Meister, welche doch scheinen wenig

ausgerichtet zu haben/).

§. 84.

Nun wurden auch die livländischen Kor- 1486

thure ihres Meisters überdrüssig. Es half
nichts, daß der Hochmeister in Preussen i486
an die zu Lübeck versammleten wendischen Städte

schrieb, und ihnen einen kaiserlichen Befehl
schickte, daß sie der Stadt Riga und dem Kapi-
tel wider den Orden nicht helfen sollten. Sie

ließen sich vielmehr in ein Bündniß mit Schwe-
den ein, um sich einander wider ihre gemein-
schaftlichen Feinde beyzustehen F). Mit der

P 5 Ent-

-l) Relch S. 150.
c) Lkron. ksmb. spuä

I. Up. !ZBo.

/) l.occe». Nitt. luec. üb. Vp. i6r. Dieser Nennet

den schwedischen Ritter Nils Lrichson und

werket an, die Russen hätten daher Gelegen-
heit genommen, Livland und Kinnland anzu-
fallen. Hiärne nennt ihn Nils Erichsem
Güldenster«. Dalin Th. U Kap. 19 §. 6

5.62Z.
cbron. bsmb. II

p. izZl. /.occe,/, ttik. Buecsn. üb. V. x m. ißt.

Lviüebrandt Hans. Chron. Abth. II S. 235.
Dalin Th. U Kap. 19 §. 6 S. 622.
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? 4 8 6 Entsetzung des Meisters in Livland ging es also

Michael genommener Abrede kamen dieKor-

n thure in Wenden zusammen, ritten aber nicht,
lobarm es sonst gewöhnlich war, auf das Schloß,

sondern kehreten in einem Privathause ein, über-

legeten miteinander wie sie es angreifen wollten,
und gingen hierauf zu Fuß nach dem Schlosse.
Der Meister verwunderte sich, daß sie sich ein

anderes als der heil. Marien und des Ordens

Haus Zur Herbergeerwählet hätten» Die Kom-

thure antworteten ihm mit wenigen Worten:

Sie Härten mit ihm etwas wichtiges zu re-

den
, er mögre mit ihnen in öie Rarhsstube

Zehen. Wie sich nun hier jeder an seine Stelle

gesitzt hatte, hob der älteste Komchur alfo an:

„Herrund Bruder Vernharr! die Komthure

,»sprechen Euch vonEurer Verwaltung undMci-

„ steramte ledig und los» Weiche! derowegen
z, und gebet einem auderen Raum undPlatz. —

„ Herr Johann stehet auf; die heil. Jungfrau
s, befieletEuch hinwieder des Meisters Amt, und

„Enres Ordens Befehlshaber und Gebiethiger
„heißen Euch, an diefem Orte niederzusitzen."
DerMeister, dem dieses unvermuthct begegnete,
entsetzte sich sehr. Er sah sich genöthigt, zu ge-

horchen, und glaubete, es ginge ihm doch bes-

ser, als einigen seiner Vorfahren, weiche im

Kerker verschmachten mußten. Also räumete

er dem anderen seine Stelle ein. Sein Vetter,

der Bischof Simon von Reval, dem mankaum

Verstaltete seine Pferde mitzunehmen, bezog trau-

rig sogleich ein anderes Quartier. Dem abge-

setzten Meister ward erlaubet, ein Schloß zu

wählen, auf welchem er fein Leben in Ruhe be-

schließen mögte. Er bestimmte und erhielt Ma-

rien-
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rienburg. An eben dem Tage trat Johann
54 g 6

Freitag von Loringhof die Regierung an Michael
Um diese Zeit starb der Bischof Johann V von Jobarm

Dörpat und Diecerich IV oder Theodor kam-D/ete.
zur bischöflichen Negierung ?'). Der neue Meurich iv

sier verglich sich mit der Stadt Riga Dingsta?

geS nach ludika zu Blumenthal, und gelobete
ihr, alle Gefangene laut Briefes de Borge
Tuchr genannt, in acht Tagen vom ersten Land-

tage an gerechnet, auszuliefern: wo nicht, sollte
der Orden in eine Strafe von zwanzig tausend

rheinischer Gülten verfallen seyn. Die Rigi-
schen mögten die in derFade vom Orden beschla-

genen Güter frey und friedsam besitzen, bis die

Gefangenen oder die Pön geliefert worden.

Alsdenn mag der Meister die Rigischen auf den

gewöhnlichen Landtagen der Güter wegen in An-

sprache nehmen. Was bey Kapitel und Rath
nicht entschieden werden könnte, mögte man

beym Papste suchen oder die wendischen Städte

dazu beruffen. Alle Straßenfreyheir zu Lande

und zu Wasser, auf der Düna, den beyden
Aaen in Kurland und auf der Narowa soll un-

gestört bleiben. Wer sich nicht an seinem Rechte

begnügen läßt, wider den soll das ganze Land

mit Leib und Gut fechten. Mit der Erfüllung
dieses Vergleiches wollte es nicht recht fort.
Die Bischöfe zu Dörpat, Oesel und Kurland,

thaten zwar alles, was möglich, das Schwerdt in

der Scheide zu erhalten und den Meister dahin
zu

K) Üb. XIII c. 4». Russow
81. 21 b. meldet, Bernhart wäre abgesetzt
worden, weil ihn derPaost in den Bann gethan
hätte. Hjarneß.lvS. 361f. Reich S.ISV.

?) Arndt Th. Il S. ZO2.
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548 6 5" bringen, daß er Wort hielte: aber dieser

Michael drang auf die Abdankung der schwedischen Krie-

Johann gesleute in Riga, und wollte sich unter den Waf-

Diete. fen keine Gesetze vorschrelden lassen 6).
rich!V

§. Bs.

Bey diesen Umständen kam es also wie-

Kriege. Die Rigischen trugen 1487

bey Traiden, in der Schlacht wider den Orden,
einen herrlichen Sieg davon,, erlegten, ohne die

gemeinen Soldaten, sechs Komthure, und füh-
reten eben so viele Komthure, als Gefangene,
uach Riga. Allein die Stadt blieb mit demKa-

pitel allein; ihr Erzbischof verließ sie, und der

erzstiftische Adel trat auf des Meisters Seite.

Der Meister ließ unterhalb Dünamünde, an

dem Ufer des Flusses, ein Blockhaus anlegen,

um denRigischen den Handel zu sperren, womit

aber nichts ausgerichtet ward; denn es fuhr, wer

da wollte, ruhig und unversehrt vorbey. Alfo

schlug er ein Lager auf der Insel Parwalk, da-

mit er den Fluß von beyden Seiten besetzen
mögte. Die Rigischen hatten solches vorausge-

sehen und dorteine Schanze angeleget, welche
aber im ersten Angriffe verlohren ging. Die

wendischen Städte schickten einen Sendeboten

nach Livland, welcher nebst den livländischen

Prälaten, einen Stillstand oder anderen Ver-

gleich zu treffen suchen sollte. Die Rigischen
wurden, innerhalb der Stadt, von den schwedi-
schen Hülfstruppen, und außerhalb von dem

Feinde geplacket. Sie erlitten bey Neuermüh,
len eine Niederlage. Der Komthur von Gol-

dingen entwischte aus der Gefangenschaft, blieb

aber

5) Arudt TH. u S. 164.
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aber im Schnee stecken, und ward halb todt nach
der Stadt zurück gebracht, wo er alsobald seinen

ael

Geist aufgab. Ein anderer vornehmer Gefan- Johann

gener, der Komthur von Mietau, entkam in das
i e ,e-

Lager desOrdens. Alle diese widrige Umstände, r ieh iv

nebst dem gesperrten Handel, bewogen die Ri-

gischen, ernstlich auf den Frieden zu denken /).
Ans Himmelfahrt war eine hansische Tagefahrt
zu Lübeck, wobey vonRiga Johann Schoninck,
und die Abgeordneten anderer livländifchen
Städte zügegen waren ?//). Man erneuerte die

Verordnung wider die Aufrührer folgender Ge-

stallt: „Im Fall daß in einiger Hanseestadt der

«Rath von den Bürgern ohnmächtig gemacht
„würde, so soll der Stadt neuer Rath unwür-

„ big seyn, im Rathe der andern Hanseestadt«
„zu sitzen, bis so lange sie über ihre Bürger
„ mächtig werden. So soll auch die Stadt ver-

„ haßt werden, und ihr Gut und Bürger soll

„man nehmen und richten nach der Hansee

„
Recht, und vier Städte, der Stadt nächst lie-

gende, sollen das den gemeinen Städten ver-

sündigen auch dem Kaufmann, daß sie das

„also verfolgen und halten sollten, als vorge-

„ schrieben, bey solchen Pönen Man hatte

zu Reval einen Pfundzoll angeleget, zum Be-

huf der Zehrung, wenn Gesandte aus überseei-

schen

/) VVsnclal. lit>. XIV c. s.Ein neuer

Geschichtschreiber irret sehr, wenn er vorgiebt,
die Ritter mit den verbundenen Rigischen hät-
ten bey Traiden das Feld behalten.

5») Rigische Archivnachrichten.

«) Röhler in IVillebrandt hanf. Chron.Avth.il
S. 255.
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schen Städten nach Rußland geschickt werden

Michael sollten» In diesem Jahre gab der cevalifche Ab-

Jvdann geordnete auf die Frage, wie viel davon vor-

Diete- räthig wäre, zur Antwort, daß die livländischen

rtch ZV Städte mehr als einmal besondere Tagefahrten
mit den Russen gehalten und das Geld verzeh-
ret hätten. Damit waren die übrigen Städte

Nicht zufrieden, - verschoben aber die Sache bis

auf deu nächsten Hanfeetag. Die Dörpatischen
und Revalischen berichteten schriftlich, daß der

Hof zu Neugard, nebst den alten Freyheiten,
den Städten durch die gewöhnliche Kreuzküs-

snng auf zwanzig Jahre erneuret worden o).

§. 86.

x4s8
An der Mittwoche vor Petri Kettenfeyer,

also am Ende des Heumonates, 1488 ward

zwischen Sten Sture, des schwedischen Reiches

Verweser und Hauptmann, und dem livländi-

schen Meister auf dem Prestholm zu Rafeborg
in Nyland ein Friede geschlossen, dieses Inhalts:

z) Ueber Jahr uud Tag auf Johannis sollten

die sechs wendischen Städte, Lübeck, Hamburg,

Wismar, Rostock, Stralsund und Stettin, alle

Unordnungen schlichten, wozu der Reichsver-

weser auch seine Bolen senden wollte; 2) der

Meister sollte den blumemhallschen Vergleich
erfüllen, und sich z) verbinden, zur Ehre der

gebenedeyetcn Mutter Gottes, wider die Russen

gemeinschaftlich den Krieg anzufangen /?). Die

livländischen Prälaten, nämlich die Bischöfe

von Dörpat und Kurland, nebst den wendischen

Städten, welche ihre Abgeordneten nach Livland

schickten,
0) Röhler evendaf. S. 237.

F) Arndt Th. Il S. 165.
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schickten, vertrugen die Sache dergestalt, daß r 488-

-die Stadt Riga dem Orden, Dünamünde wie Miwael

der einräumen, und das niedergerissene Ordens-

schloß in der Stadt, in der Gestalt eines schö- Diete-

ncn und zierlichen Hauses wiederaufbauen sollte,
doch ohne alle Befestigung Der dritte Ar-

tikel des preftholmischen Friedens verdienet

noch einige Betrachtung. Die Livländer nah-
men das von Schweden ihnen sooft angetragene

Bündniß wider die Russen in Bedenken, weil

ste der größesten Gefahrausgesetzet waren. Doch

schrieben sich dieRussen dieseUnterhandlung hin-
ters Oh?, thaten aus ihrer 1492 neu erbaueten

Festung Iwangorod, welche auch das neue

Narva oder Russzschnarva genennei wird, den

Einwohnern des deutschen oder livländischen

Narva vielen Schaden, und erschossen 1493

den narvischen Bürgermeister Johann vonMei-

nungen. Die Schweden nahmen das folgende

Jahr Iwangorod weg und bothen es demMei-

ster in Livland an; der es aber ausschlug, um

steh den Schweden nicht verbindlich und dem

Großfürsten von Moskow nicht unwillig zu ma-

chen. Als jene diese Festung nichtbehaupten konn-

ten, steckten sie selbige in Brand uud verließen

sie: Die Russen aber setzten sie unverzüglich
in einen besseren Stand ?'). Der rigische Dom-

provst

VVsn6sl. Ii!). XV c. 15, welcher ausdrück-

lich saget, daß auch der Erzbischof sich uuter

den Mittlern befunden habe. Russow meldet

weiter nichts als die Schlacht bey Traiden.

Hiärne B. lV S. Z62. Reich S. 151 f.
ivillevrandt Hanf. Chron. Ablheil. II S. m.

Arndt Th. ilS. 165 f.
Z-) Üb. V ttitt. Buec. p. m. 164 leg. Dalift

Th. II Kap. 19 §- !4 und 15 S. 6zs^-6zB.
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1 4 8 8
piepst Heinrich Heiligenfeld brachte schon am

Michael 2!en Mär; dieses 1488 Jahres einen Vertrag
Jvbann mit dem Erzbischofe, zu Riga, zuwege, wel-

dem Kapitel und den übrigen Ständen des

rieh iv Erzstiftes fehr vortheilhaft war. Denn der Erz-
bischof machte sich anheischig, alle Schulden,
die der Propst bey Deutschen und Russen ge-

macher, zu bezahlen und den Propst bey der

Pröpsten zu schätzen; alle der Kirche nachthei-
lige Beschreibungen und Versiegelungen zu

vernichten, aufdie vom Orden zurückgegebenen
Schlösser, wie aufKeckenhufen und Kreuzburg,
eigene Hauptleute zu setzen; an dieKrone Schwe-

den, als Beschützerinn, und an den Papst, im

Namen der drey erzstiftischen Stände, des Ka-

pitels, des Adels und der Stadt, Sendeboten

abzufertigen; dahin zu sehen, daß der Orden

der rigischen Kirche und den dreyen Ständen ge-

nug thäte; dem Strafbefehle zu folgen, im

Fall der Orden sich nicht vertragen wolle; den

Stifterath aus allen dreyen Ständen wählen

zu lassen; alle bey den Privilegien des Erzbischof
Stephans zu schützen; die kaiserliche Acht zu
entkräften; alle erweisliche Schulden vomErz-
bischofe Stephan, dem Propste und dem Ka-

pitel zu bezahlen; den Partheyen Recht zu schaf-
fen und sich nach den Rathschlägen seines ge-

schworenen Raths und der Kirche zu richten;
denen Kockenhusern, die es mit dem Propste ge-

halten, zu vergeben; alle Stände der rigischen
Kirche bey ihrem Herkommen zu erhalten; kei-

ner Parthey etwas abzubringen; den Kirchen,

parten alle Anklage nachzugeben ; dem Kapitel

das Schloß Suuzel, auch dem Ade!, laut des

Slrafbefchls, seine Güter wieder zuzukehren;
die
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die kaiserlichen Briefe über die Regalien, den 1488
Gliedern der Kirche ausznantwonen; und keine Michael

Amtleme
-

welche den Orden tragen, ins Stift

zusetzen 5). Am Mondtage vor Elisabeth,Dieke-

folgizch in der Mute des WintermonateS,

glich gedachter Erzbischof, zu Reval, die Krone

Schweden und den Meister mit einander, des

Schadens wegen, welchen jene in.Livland erlitten,

also, daß inökünfttge keiner Federung mehr ge,

dacht welde /). Die mr erhielten die

Kirche des hell. Geistes zu Riga?^).

87.

In einer Verfügung, welche zu Rom, am »

Losten Brachmonares 1489 ausgefertiget wor-

den, erlaubete Papst Innocent VIII der Stadt

Riga, ihrer schweren Ausgaben wegen, auf

Wein, Melh und Bier, eine neue Accise zu le-

gen ,
wovon aber die Geistlichen und ihres glei-

chen ausgenommen werden; er bestätigt ihr
auch die erbtosen Güter, nebst dem Rechte,
Maaß und Gewicht anzuordnen, und dieStadt-

beamte einzusetzen; endlich spricht er den Rath,
von allen Arten des Bannes und der Kicchen-
zucht, los?).

§. 88.

Nachdem der Erzbischof von dem Orden
4y 5

befriediget worden, und demselben Vergebung
ertheilet hatte, ging es wieder über die Stadt

her,
5) Arndt Th. i! S. 165.

/) Arndt am a. O. S. 166.

«) Arndt ebendas.

Arndt Th. US. 166.

Livl. 1.1.Th. 2.Abschn. Q
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' her, welche dm päpstlichen Ausspruch nicht für

gültig ?rkmnen wollte. Der Bischof Simon

Reval gab dem Erzbischofe das Zeugniß,
sein Bericht in allen Stücken wahr sey, und

t»eh iv her rigische Räch den apostolischen Stuhl ver-

achte. Bey so bewandten Umständen muste die

Stadt alles über sich ergehen lassen. Das Ur-

theil der Geistlichen
,

nämlich des ErzbiserofeS
Wtcka?!, der Bischöfe Dieterich von Dörpat

und Martin von Kurland, welches sie zu Wol-

war am Mittwochen vor Ostern 1491 sprachen/

sollte nicht nach dem strengen Rechte, sondern

nach Vernunft und Billigkeit gesprochen siyn,
scher der Stadt sehr beschwerlich. Es ist

sehr lang und weitkünftig. Ich will nur die vor-

nehmsten Stücke anführen. Die Rigischen sol-

len alle Güter dem Orden wiedergeben, welche

sie fett dem Anfange des Krieges mit Meister
Berndart eingenommen haben. Sie sollen auch

alle Güter, welche sie seit dem Söhnebrief er-

Haken und besessen, dem Meister wieder abtre-

ten, weil sie ihr Wort nicht gehalten. Der

schwedische Bundesbrief soll gelödtcl und ver-

brannt werden. Der Zoll ,
den die Rigischen

errichtet haben, soll auf immer abgeschafft seyn.
Die Accise soll also bleiben, wie sie zu des Erz-
bischof Hennings Zeiten gewesen. Mit dem

Maaß, dem Gewichte und der Wrake soll es,

wie zu Erzbischof Hennings Zeiten, gehalten
werden bis zum nächsten Landtage» Die Rigi-

schen sollen, weil sie den Meister in dem schwe-
dischen Buudeöbncfe und sonst verunglimpfet
haben, 'Abbitte thun: welches aber niemals ge-

schehen ist» Alle Gefangeue sollen ledig seyn,
und die Rigischen den Prälaten von Dörpe,

Och!
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Oesel und Kurland ihren Brief, Borgmcht, .

genannt, zurückgeben. Es soll auch

sowohl der Hochmeister als der Deutschmeister IMnn

die Rigischen des Friedens genießen und

Gefangene frey lassen. Alle Processe zu Rom r ich in

sotten aufgehoben seyn. Doch müssen die Rigi-

schen die Kosten der Absolution tragen Zu
Reval ward in des Meisters Gegenwart schrift-

lich beliebet, für Geistliche und Weltliche, daß
ein gegenwärtiger Gläubiger, der sich in Jahr
und Tag, und ein abwesender, welcher sich in

dreyen lahren bey dem Käufer eines Gutes

nicht meldet, noch ihn belanget, sich an den

Verkäufer halten und das Gut frey seyn solle;

wer zwecne Briefe auf ein Pfand versiegelt, soll

aufs höchste gerichtet und gestcaftt werden^).

Q2 §.89.

5) Den ganzen Schied, dewolmersche Afspröke,
genannt, hat Arndt Th. Il S. 167—17z. Er

besteht aus 27 Absätzen. Arndt merket an:

„Er war für die Stadt so gefährlich, daß sie
„ ihn nicht auf die Nähe kommen, sondern

.».ohne Aufnahme in dem Haufe feines alten

„Herren das Lager beziehen ließ." Die Bi-

schöfe heißen in diesem Urtheile Seggeslude,
das ist, Schiedsmänner, srkitri. Noch habe
ich dieses Wort sonst nirgends gefunden.

Arndt Th. I! S. 168-170. Menius S. ir

§. xux. In diefem Jahre hat der Bischof
Simon von Reval an die Städte und Flecken
in Semgallen ein Schreiben ergehen lassen,
wovon der Herr Tribunalsrath von Ziegen-
Horn aber nur den bloßen, bischoflichen weit-

länftigen Titel anführet, in den > Beylagen
Nr. 2z S. 18: welchen manauch beym Arndt

Th. II S. r66 findet.
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,-49»
Michael Im Jahre 1492 trieben die Holländer ei-

Johann nen starken Kornhandel und Holsten viel Getraid

Diete- aus Livland, Preussen und Pommern 2). Der
rieh !v Papst Alexander Vl trug dem Prior von Du-

uamünde auf, daß er den Zwist zwischen dem

rigischen Rathe und dem ösellschen Bischöfe bey-

lege und keinem Theile die Appellation nachRom

erlaube. Diefe Sache betraf, wie oben gedacht,
die Einziehung der rigischen Stadtgüter auf

Oesels). Im May, nämlich am Mondtage
vor

2) Wa»2. !ld. XIV c. 18. Lrst Mes

tcmpors (149») in kis Wsnclslici« vrbibus anno-

Äse inliAnis csritss, probier es guse turn lse-

mter reZes et k'rsncyrum,
bells: vt portus occluli nullss ewitterent

!n planclrisw ttoÜsnäismgue I'umlio!»

Isnäln!» (NoXiuMßeUus ndw!nUm, guoä popu.
Isnäls terris UÄtum ett) äitkutum per

vrientls, pruüism, pomersniam, eoe-°

tnebsnt vMnis ib! ellent, krumenta. Inäe

euM niml säueneretur nokris ex illis

nee pstcerent etism mercstvres per vicins locs

Scerusre krutzes et in liollsnclism transportsrc,
vbi Msgnum Ms ellet precium t in6e nsts eilt
llledllis csrittis, gUse peräiclit ple-
bem insßrls peremilletgue incompsrabiliter ms.

»orem: nili ex vicinis vrdibus etilet cvnlultum.

Viäere fuit in ei» vrdibu« iscere sc! portieus eccle-

üsrum illsm colluuiem psuperum ksme cietlcien.

t!um, cum Principes terrarum ill! rei minus pro.

Lpexillent. kerunt et ex ms nonnuilvs eile ss.

Äos mcreatore» cum miÜtsribuz: misersbilitee

perturbsto orciine: clum ic Principes, priustorum
toräiäis gusekibus et priusti principum konori-

du« impuäenter immiscent. ?; spuä
l. I! p. 1584-

-a) Arndt Th. ll S. 557.
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vor Urbani, verglich sich der Erzbischof mit der 149s
Stadt Riga. Den Schweden ward ihre Be-M»ael
mühung bezahlt, daß sie den Thurm zu Salz,

2obann

münde eingenommen hatten. Am 22sien Wein- Diet

Monates erklärten sich die Prälaten und Ober- "eh lv

sten des schwedischen Reichs in einem zn Stock-

Holm ausgefertigten lateinischen Briefe, daß das

Bündniß, welches ihre Abgesandten mit denLiv-

ländern wider die Russen getroffen, ««wieder-

ruflich, bey gutem christlichen Glauben, gehal-
ten werden sollte F). In diesem Jahre sing die

Schiffahrt und mit derselben der Handel an,
eine andere Gestalt zu gewinnen, indem Kolum-
bus Amerika entdeckte«.

§. 90.

AmMondtage uach der heil. Dreyfaltigkeit.
149 Z, starb Meister Johann 111 5). Und es

ist höchstwahrscheinlich, daß Vvolther von plec-
Q z ten-

i) Arndt Th. ll S. 17Z. In diesem Jahre stif-

tete der Erzvogt zu Riga, Johann Campen-

husen das von ihm genannte Lampenhusens

tLlend, zur Versorgung armer Wittwen

ches der Herr Generallieutenant und Ritter,

Freyherr von Campenhausen 1745 verbessert

hat. Samml. russ. Gesch. B. !X S. 275. 35z.

ZBO.

c) Ich folge der Grabfchrift, die nun von Herrn

Broye gestochen und in des Herrn P. Bergs

manns Geschichte von Livland anzutreffen ist.
Sie lautet also: intKr XLlll <le« m.

.
.n»

6ernMcuen ärevoläiclieit 60 üsrtker ?o/m»

«/«c.ö von !or!nQorle melierto ililsnt äusckcs or-

«Zen elen Zot Bna. Das abgebrochene m bedeutet

nach älteren AbschriftenMandageß. Arndt

TH.IIS.I7Z.
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5 49? tenberg, noch in demselben Jahre, zum Mci-

Michael fter erwählt worden. Der König Johann von

Lobarm Därmemark, welcher Rußland wider Schweden
Diete-und Livland anhetzte, schickte in diesem Jahre
Pich iv Dompropst vonRoschild dahin, und erhielt

dagegen eine russische Gesandtschaft zurück.
Beyde Höfe trafen einen Vergleich, vermöge
dessen die Russen Finnland angreifen, und da-

von ein großes Theil behalten, wie auch den

Hanfeestädten den Handel auf Neugard legen
sollten

§. s>i.

? 494 Wenn solcher II nicht schon 149zzum
Wol- Meister des deutschen Ordens in Livland erkoh-
tder ll

ren worden: so ist ers doch wenigstens 1494

gewesen c). Er half den Beschwerden der ri-

gischen Bürgerschaft ab, befestigte Dünamünde,

verstärkte Wenden mit dreyen Thürmen, und

Hob den Nationalismus, durcheineVerordnung,

auf, welcher zufolge die hochdeutsche Nation al-

lein in Preussen, die niedersächsische und west-

fälische hingegen bloß in Livland, in den Orden

aufgenommen werden sollte. Am »7ten Herbst-
monates wurden zu Neugard ,

bey gutem Frie-

den, neunund vierzig deutsche Kaufleute, worunter

RordGrawert, Harms Nastorpe, Detmar

von

Dalin Th. I Kap. 19 §. 12 S. 6z 1 f.
Gebhardt allgem. Welch ist. B. XIV S. 159s.

») Arndt Th. Il S. 174 Anmerk. führt einen

Lehnbrief an, welcher dieses in Richtigkeit fetzt,
am Dingstage nach Marien 1494 zu Turtum

ausgefertigt worden, und sich also anhebet:
Wie Broder olter van Plettenberg,
gekohren Meister und Landnmrschalck tho
Lyfiande duirsches Ordens.
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.Von Thlmen. Wilhelm Brömse, - Johann
Rerckrinl. Jakod plesLsrve, Verend ws

rendorpe, Jakob Wcherdes, Di- terich von Wv t-

Paul von Vvinthens, Harms
D

Bsnbof, Hermann von Sterin, Nlatlhias rieh w

Scheie, Lrvert oder Dieterich Rvkmann und

Harms Rcddiker waren; aufgehoben, undwie

Misssthäter, zwölf Wochen weniger als drey

- Jahre elendig im Gefängnisse gehalten. Man

nahm ihnen ihre Güter, welche sich fehr
beliefen/). Es kann diefe Begebenheit mehr
als eins Ursache gehabt haben. So viel ist be-

kannt, daß der Großfürst Iwan
,und der König von Därmemark Johann, mit

einander in einem genauen Bündniß stunden»
Der letztere war ein abgesagter Feind der Schwe-

den und der Hansee, suchte also beyden durch den

Großfürsten, fo viel möglich Abbruch zu thun-

Hierzu kam ein anderer in de? That, wenigstens
im Anfangs, geringer Umstand» ' Man 'hatte
Zn Reval einen Russen, der falsche Schillings
gemünzet hatte, gesottenF); und ecken anderen,

Q 4 welcher

/) Röhler meldet eine Million Goldgnlden.
Vvillebrandt saget viele tausend Entden. In
der Samml. raff. Gesch. B. !X S. 482 wird-
von zwey bis dreymal hundert tausend Gulden

geredet. Diese findet Man auch bey
Denstedt. Röhlsr hat aufßei<'ichr-et, daß
die gefangenen Kaufleute ans, Lübeck, Ham-
burg, Greifswald, Lüneburg, Münster/ Dort-

mund, Bilefeld, Unna, Duisburg, Elmdeck, .

Duderstadt, Reval und Dörpat gewesen.

5.) Russow schreibet 81. 22 a. ausdrücklich: de

Revelschen Hebben eir»en Rüssen -
— tho

Dode sedetZ laten. Dieses Wort hat Reich,
der
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,494 welcher in einer sodomitifthen Missethat ertappet

Michael worden, lebendig verbrannt Dieses war

tbe'/'n den revalischen Gesetzen gemäß und konnte den

Diete- Gcoßs
rieh

der doch ein Pommer war, nickt verstanden
und daher gemeldet S. 15z, sie hatten ihn zum

ewigen Gefängniß verdammet. Arndt, wel-

cher ans Obersachsen war, folget ihm hierinn
Th. tt S. 165 Anmerk. S) obgleich Hiärne B. V

S. Z64, den Russow richtig überfetzt hat.
Denn das plattdeutsche Worc Seden ist so viel

als Sieden. Reich hat gemeynet, es heiße
fo viel als Siyen, welches aber in der platt-

deutschen Mundart mit Sitten gegeben wird.

5) Russow saget: einen andern Rüssen, deby
einer strenrze Up einer vnnatürlir'en dadt

beschlagen was. Dieses Wort suchte ich
lange vergeblich. Gtrenze heißt sonst eine

unzüchtige lose Weibesperson. Ich schlug den

Frisch auf und fand im Worte Streinen,
daß Strünzerinn ein lofes umher streichendes
Weib bedeute; im Worte Strund, daßStreng

zen so viel als Spriyen heiße; und endlich
im Worte Striezen, daß Scrinzen unbeseilte
Pferde, welche täglich zu Felde laufen, wären.

Dieses konnte mich nicht befriedigen. Gleich-
wie man aber eine unzüchtige Person auch
Tiffe, und in Preussen Robbe! nennet; und

Röbbel in Preussen eigentlich eine Stute ist:
alfo glaubete ich, daß Gtrenze im eigentlichen
Verstände auch eine Stute heiße. Diese meine

Muthmaßung ward durch das dörpatische
Rathsprotokoll vom 9ten Sept. 1640 5.759
.bestätiget, wo es also lautet:

„
Demnach am

„vergangenen Petri uud Pauli ein Bawr mit

„
einer ftrenye auf der Stadrviehweyhde zu

„schassen gehabt, der Thäter aber entkommen

„vnd fein Pferd hinterlassend alhie gerichtlich
„angehalten worden, weilaber Samuel Range

~vmb
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Großfürsten nicht entrüsten. Allein ein mibe- 1494

sonnener Mensch, woran in Städten kein Man-Michael

gel ist, hatte denen übrigen Russen zu Reval, n

welchen diese Strafe zu harr dauchte, qeantwor- Diete-

tet: man würde den Großfürsten selbst,

man ihn in einer solchen lästerlichen That be-

träfe, wie einen Hund verbrennen. Diefe

Worte, welche man, vermuthlich mit vielen Zu-

sätzen, dem Herren hinterbrachte, haben ihn

allerdings aufbringen und bewegen können, sei-

nen Stab zu zerbrechen und auf die Erde zn
werfen. gen Himmel zu schauen und auszuru-

fen: Räche, Gott, und richte meine Sache!

Man mag ihm wohl gar vorgebracht hoben, als

wenn jeneRichter, die die Missechälsr zum Tode

verurrhcilt, die gedachten Worte ausgestoßen hät-
ten. Diese Muthmaßung erhält dadurch viele

Wahrscheinlichkeit, weil der Großfürst von den

livländischen Ständen die Ausantwortung der

Richter begehret, aber nicht erlanget. In den

russischen Geschichtbüchern ist enthalten, die

deutschen Kaufleute wären aus Reval gewesen.

Einige darunter können wohl daher gewesen

seyn. Eben diese drucken die Ursachen der Ge-

fangenschaft also aus: die revalischen Kaufleute
hätten den neugardischen viel Unrecht zugefüget;
man hätte zu Reval russische Kaufleute, des

Großfürsten Unterthanen, ohne darüber zu kor-

Qs resvon-

„
vmb Ausantwortung des Pferdes geschrieben,

„darauf erkennet E. E. Rath, das diefe Sache

„dem Herrn Landrichter beygebracht, vnd das

„ Pferd bis auf fernern Bescheid beym Gericht

„behalten werden soll." Es ist also das
Gtrenze ein livländifches Provinzwort.
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5494
respondiren, und ohne vorhergegangene Unkers

Michaelsuchung (ein lächerlicher aber alterKniff) im
Wol- Kessel gesotten; großfürstlichen Gesandken, die

D i"t e-a" verschiedene europäische Höfe abgeschickt wor-

rzch tv deu, hätte man schimpflich begegnet; und eben

die Kaufleute, welche zu Neugard in eisernen

Banden lagen, hätten vorher Seekaperey getrie-
ben. Nun schickte die Hansee einige Sendcbo-

teu ab, um die Sache Zu vermitteln; diese zot

gen durch livland bis au die russische Gränze,
wo mau wirklich die Verhandlungen anfing: wie

sie aber meckeken, daß man sich ihrer auch be-

mächtigen wollte, brachen sie auf und reiferen
wiederum nach Haufe. Nach dreyen Jahren,
das ist um Johannis 1497 kamen die meisten
los, einige aber haben, als Bürgen der Frey-

gelassenen, neun Jahre siHen müssen und sind
endlich darüber gestorben» Von den Freygelas-

senen sind die meisten, als sie von Reval nach

Lübeck schifften, ,498 auf der See geblieben.
Die genommenen Waaren sind niemals zurück-
gegeben worden, Es scheint daß der Groß.'
fürst Alexander von titthauen, welcher des

Großfürsten von Moskow Schwiegersohn war,

die Befreyung der meisten Kaufleute bewirket

habe: wenigstens sagen es die russischen Annali-

sten; allein der Schwiegervater und der Schwie-

gersohn krausten sich einander im geringsten nicht»

Weil aber einige von den Gefangenen zu Neu-

gard zurück bleiben musten: fo muthmasse ich,

man habe sie als Bürgen, bis die versprochene

Ranzion bezahlt wäre, zurück behalten; da nun

die Erledigten auf der See umkamen, und das

Lösegeld ausblieb, mnsten die Bürgen in der

Gefangenschast verschmachten. Solchergestalt
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ist der hansische Stapel zu Neugard, durch ei-

ms unbesonnenen Menschen zügelloses Wort, Michael

zu Grunde gegangen. Die deutsche Kaufleute Wo l-

behielten dort nur das deutsche und das gorhi- Dre-
sche Haus, welches nichts weiter als ein Schad rlch iv

ten der vorigen Herrlichkeit war. Denn nie,

Wals ist der Stapel wieder empor gekommen,
ob man sich gleich oft bemühet hat, denselben
wieder in denvorigen Stand zu setzen, wie ich

unten, zu seiner Zeit, au-eigen werde ?). Auf
dem Hanseetage zu Lübeck ward verordnet, daß
keine Stadt dem Feinde Zufuhr thäte, wenn

eine Hanseestadt belagert würde, und diejenigen,
diesich hierzu brauchen liessen, in keiner Hansee-

stadt Bürger werden könnten; daß die Hansee
kein Bündniß sey

,
das die Botmäßigkeit und

den Gerichtszwang anginge; wenn also Jemand
mit dieser oder jener Stadt in Streit gcriethe,
derkönnte deswegen nicht diegesammteHäufte be-

sprechen;

») VVsn(Zsl. z;k, XIV c.22. Russow 81. 22 a.

Hiärne B. IV S. z6z f. Reich S. 15z f.

156 f. "willedrandt Hanf. Chron. Abtheil. Il

S. 112 f. 240. ?>a2AS>". Lkron. ksink.

spuä Il x IZB6. p. pott.
Zib. vi p. 262—276. Samml. russ. Gesch.
B. IX S. 482-484. 'willedvandt erzählt,
es wäre nebst der deutschen Kaufmannschaft
auch der Bischof oder vielmehr Erzbifchof von

Neugard ins Gefängniß gebracht worden»

Vinstedt aber, S. 40' meines Exemplares,
hataufgezeichnet, daßeiner von den Freygelasse-
nen, Ludwig Bürstel, nachgehends Raths-

herr zu Dörpat geworden. Wenn Reich vor-

meynet, daß Reval nach diefem in die Hanfes

aufgenommen, und der Stapel dort angelegt

worden, irret er recht sehr:' Denn Reval ist
lange vorher eine Hanseestadt gewesen.'
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sprechen; wer in einem Komptoir zu residiren

Michaelbegehrete, müste richtige Urkunden bringen, daß
Wol- er ein gebohrner Hansischer sey; welche Be-

D iVt?! ""ije aber mitzutheilen, nur den Städten Lü-

rlch ivbeck, Danzig, Riga, Köln, Münster, De-

ventcr, Magdeburg, Braunschweig und Hil-

desheim erlaubt seyn sollte. Auf dem Hansees

tage zu Bremen, welcher am sten Brachmona»

tes gehalten wurde, waren noch zwey und sieben-

zig Städte versammlet. In der That neigete

.
sich der Bund zu seinem Untergange

§. 92.

Am Mittwochen nach St. Francisci, also
! 49sin den ersten Tagen des Weinmonates 1495,

schenkte der Meister LVolther dem Heinrich

Scholmann das Gut Tomal, auf der Infel

Oefel /). Die Stadt Riga erkannte ihn am

FastnachtSabend für ihren Oberherren, und lei-

stete ihm die Huldigung ?//). Der Vorsteher
des schwedischen Reichs, Gten Grure, hatte
immer Händel mit dem Könige Johann von

Därmemark, welcher die Russen bewog , Finn-
land mit zahllosen Truppen zu überschwemmen
und zu veröden. Anm Posse that ihnen, fo
viel möglich, Widerstand. Aber schon im Früh-

ling

t) Röhler beym 'willebrandtAbthell.il S. 240.
?. lV p m. 1102. In dieses Jahr

gehöret die Einigung von Ansantwortung der

Bauren, welche hinter dem livländischen Rit-

terrechte stehet.

/) Resolution der Reduktionskommission vom

>
29sten April 1695.

m) Arndt Th. ll S. 175- Samml. russ. Gesch.
B: IX S. 275.
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ling hatte Gten
, nebst dem ganzen Rathe, den 1495

Erzbischof Michael und den Meister Vvolcher, Michael

in einemBriefeaus Linköping vom 2ssten März, 11

umBeystand gegen diesen Feind angelegen, und Diete-

sie gebethen, ihre Gesandten entweder ausHir-

melfahrt nach Stockholm oder nach Elfsnabben,
oder auch um Johannis auf die Tageleistung
nach Kalmar zu schicken. Doch diese Herren
durften sich nicht erklären, sondern liessen Schwe-
den im Stich n). Im Hechste belagerten die

Russen Wiborg, welche pssie vertheydigte, und

durch den rviburgischen Rnall 0) einen großen
Schaden unter den Belagerern anrichtete. Vor

Myslott zogen sie auch den Kürzeren /?).

§. 9Z.

Auf dem Reichstage zu Lindau, bath der

Meister umHülfe wider die Russen. Man setzte 1496

diese Sache aus, so wie viele andere wichtige

Dinge.

«) Dalin Th. ll Kap. 19 §. 14 S. 655.

0) Diefer wibm'gischeRnall wird nicht auf einer-

ley Art beschrieben, liitt. luec. Üb. v

p. m. 164. Dalin am a. O. S. 6Z.6. Botin
. Th. ll S. Z49. Ich halte dafür, es sey eine
mit Pulver gefüllte Mine gewesen, welche
Knut Posse, der seine Nebenstunden mit che-
mischen Versuchen verbrachte, mit Hülfe eines
damals berühmten Mannes, 'Winhold, den
man gleichwie Posse für einen Zauberer hielt,
angeleget hatte.

5) Dalin Th. I! Hauptst. 19 §. 14 S. 6z6 f. In
diefem JahreDonnerstage nachLätare erneurere

der Meister der Stadt Windau alle Privile-
gien seiner Vorfahren, welche kürzlich verbrannt
waren. Ziegenhorn in den Beylagen Nr. 24
S. iL.
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5
Dinge. Er war im folgenden Jahre ?497, auf

Michael
dem Reichstage Zu Worms, nicht glücklicher 5)»

Wol- " '
LyerU §. 94»

rieh iv Am Tags der Reinigung Marien 1498,

war eine hansische Tagefahrt zu Narva Es

scheint, daß damals die Sendeboten der Städte

Lübeck, Dörpat, Riga und Reval, nebst dem

livländischen Orden, sich bemühet haben, die

Handlung in Rußland wieder in den vorigen
Stand zu setzen, und dem neugardischen Stapel

wieder aufzuhelfen. Wie aber die Russen in

der

Häderlin allgem. Welthist. B.IX 5.8r.86f.

,) Röhler in Willebrandt Hanf. Chron. Abth. Il
S. 241 f. Von diefer Tagefahrt meldet er fol-
gendes: sie wäre angesetzt worden, um gütli-
che Handlung zwischen den Russen und der

Hansee zu pflegen; nach langem Streite über

den Ort der Zusammenkunst, hatten die Russen
Verlanget, man sollte erst diejenigen ausliefern,
die in Reval und Riga etliche Reußen vernr-

theilt hätten; die Hansischen hätten begehret,

daß die vier Kaufleute, die zu Neugard ge-

fangen säßen, mit Leib und Gut vorher heraus
gegeben würden, weil die gefangenen Russen
in allen livländischen Städten erlediget worden;
da dieses nichts helfen wollen, hatte man den

Russen angebothen, zu Reval und Dörpat,
nach ihrem Begehren, eine russische Kirche'zu
erlauben; die Russen hätten hierauf erkläret,

> '

daß die vier Kaufleute' auch sterben mästen,
weil man diejenigen, welche die Russen verur-

theilet, nicht ausantworten wollte; deswegen
wäre ein Zwiespalt zwischen dem Großfürsten,

seiner Gemahlinn und seinem Sohne entstan-
den, also, daß die russischen Gesandten die

Unterhandlung abgebrochen und sich auf die

Rüchreise begeben halten.
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der Nachbarschaft eine Armee von fünf tausend

Reisigen zusammenzogen, traten die erwähnten

Abgeordneten, voll Miötrauens, ihre Rückreise Wol

an Aus der Tagefahrt zu Lübeck, weiche

auf Himmelfahrt gehalten ward, ließ Meisier rieh w

LVolther, durch eine aufehnliche Botschaft, um

Hülfe wider die Russen anhalten: welche ihm
bewilliget ward 5). Diese verheereten um

Narva, Dörpat und Riga, alles weit und

breit ?/). Welches Gelegenheit zu dem Bunde

Mit -Litthauen gab.

§. 95.
Am Donnerstage nach Marien Geburt,

folglich im Herbstmonüte 1499, sollen Königes Johann
Johann von Därmemark, Norwegen und

Schweden Abgeordneten, auf dem gemeinen

Landtage zu Walk, mit dem Erzbischofe Michael

von Riga, dem Bsschofe Johann von Oesel,
dem erwählten Bischöfe Johann von Dörpat,
den Bevollmächtigten des Bischofes von Kur-

land, dem Dechanten Nikolaus Lemborch und

Johann Frese, dem Meister Molcher und

dem Komthur N?ilmer vonDelwig zu Vellin,
einen Bund aufgerichtet haben, daß einer dem

andern, wider die Russen, beystehen und hel-

fen sollte s').
§. 95.

5) Nillebrandt Abtheil. !l S. 114«

/) ?i-6?AS»'. Lkron. ksmdurß. spuä
1". Il p. IZB6. Röhler beym Nille-

brandt Abtheil. Il S. 241.

?.) Russow 81. 22 b. Hiarne B. IV S. Z65.
Reich S. 156. Arndt Th. ll S. 175.

v) Von diefem Bündniß habe ich vergeblich bey

Russow, Hiärne und Reichen Nachricht ge-
sucht.
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Michael Auf dem Reichstage, zu Augsburg, i sOO,

t?er'il beschlossen, daß der Hochmeistex in Preus-

Jodarm sen und der Meister in Livland dasjenige, was

vi sie in Preussen und Livland besäßen, nebst den

Regalien, gleich andern Reichsfürsien, von dem

römischen Könige und Reiche, zu Lehn nehmen
sollten

' §. 97.

AmMondtage vor Johannis isoi, machte
*5 oi

der Meister mit dem Großfürsten Alexander

von Litthauen, zu Wenden, einen Bund

den Großfürsten Iwan VOaflliewitsch von

Moskow.

sucht. Arndt gedenket desselben in den obigen
Ausdrücken, als wenn er die Urkunde oder

eine Abschrift in Händen gehabt hätte. Den-
noch ist mir diefer Kund sehr verdächtig. Denn

i) finde ich hiervon in den schwedischen Ge-

schichtschreibern nichts. 2) Johann war ein

geschworner Freund des Großfürsten von Mos-

kow, welcher ihm wider Schweden wichtige
Dienste geleistet hatte; noch itzt durfte er den

Schweden und dem gewesenen Reichsvorsteher,
Gten Sture, nicht Nauen; er hatte den

dithmarstschen Kr.eg auf dem Halse, welcher

sehr uuglücklich ablief: sollte Johann bey sol-

chen Umständen feinen wichtigen Bundesver-
wandten mit Vorfaß beleidiget haben ? z) Sa-

get Arndt
, diese Verbindung wäre zu Walk

zum Stande gekommen, nachdem man die Al-

lianz Mit Litthauen beschworen hatte. Ich
werde aber zeigen, daß diese Allianz, den ein-

heimischen Geschichtschreibern zuwider, nicht

eher als 1501 zur Richtigkeit gekommen sey.

«) Haberlin allgem. Welthist. B. IX S. 192 f.
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Moskow 7). Von Seiten der Livländer willig-
ten hierin« der Erzbischof Mlckael, dieBischöfe

Michael
von Dörpat, Oesel, Kurland und Reval, nebst Wo l-

ihren Räthen ,
wie auch des Meisters Räthe,

der Landmarschall Heinrich van der Brüggen, vi

nebst den Komthuren, LVennemar oder N)ol-

demar Delwig von Vellin, Johann von der

Recke, sonst Summeren von Reval, Johann
Stahl von Holstein zu lärwen, Heinrich Ga-

len von Goldingen, N)essel Sertmoleoe von

Marienburg, Eberharc LVerminckhausen
oder N)ernlnkhausen von Pernow, Johann
Vinke vonOverberg von Düneburg und Jo-
hann plarer von Karkus. Von litthauischer
Seite werden sehr viele Räthe genennet, unker

andern AlbrechtTabor, Blfckofvon Wilda, und

Nikolaus Radziwll Woywod von Wilda und

Kanzler des Großfürstenthums Wilda. Die

Verbündeten sagen, daß sie diesen Bund, weil

der Großfürst von Moskow den zehnjährigen be-

schworenen Stillstand nicht gehalten, sondern

Livland, Schweden und Litthauen, in Gesell-
schaft derTalarn und anderer muhammedamschen

Fürsten,

Es kann seyn, daß einige Jahre mit den Ver-

handlungen verstrichen sind. Russow 81. 22 b.

schrillt dieses mit den Worten, nach vielfälti-

gem Bedenken, zu verstehen zu geben, und

drückt das Hahr nicht aus. Hiärne will, es

wäre 1500 geschehen. Kelch S. 156 giebt
das Jahr 1498 an; und 'Arndt setzt ihn in

das Jahr 1499: alles dieses ist unrichtig, wie

die Urkunde im Loä, ciipl. !'o!on I. V n. XL

p 159—162 darthut. In den gel. Beyträgen
1765 S. 40 a, ist 1502 ein Druckfehler.

Livl.l-1. TH.2.Abschn. R
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L5Öl Fürsten, überzogen Nnd verödet hätte, wider

Mtthae! benannten Großfürsten, seine Helfer und Feinde
S-v!. ziv!andi.s und Llttha-uens, emgegaugen wären;

sodann und zwar auf zehen Jahre, nach deren Verlauf

vi er entweder verlängert, oder aufewig bestätiget
werden sollte ; wie es beyden Theilen gut dun?

kcn, oder Kribg und Friede es erheischen würde»

Der Meister will in dieser Zeit, ohne Einwilli-

gung des Großfürsten von Litthauen, keinen

Frieden -oder Stillstand mit dem Großfürsten

von Mosksw verhandeln, noch wenig r schlieft
fen. Wenn es die Nothersodern würde, Vis

sie es denn itzt erfoderle, mit Rußland zu krie?

gen, will der Meister dem Großfürsten von Urs

chamn eine bequeme und zureichende Zeit fetzen,
worum er seine Truppen Zusammen Ziehen sönne,

> Harm? man zugleich ans Livland und Litthauen
in Rußland einrücken möge. Würden die Rus-

sen-eher, als alle Truppen, derAbrede gemäß-,
Zusammenstießen, in Livland einbrechen, sollte
der angegriffene Theil es dem anderen eilends

melden, d,cser aber, ohne Verweilen, Rußland
anfallen, und den Krieg so lange fortfetzen, bis

das bekümmerte und unterdrückte Land besreyet
worden. Einer leistet dem anderen diesen Bey-

stand auf eigene Kosten. Wenn ein Theil m

dem feindlichen Reichs Land, Schlösser oder

Srädre gewinnet, behälter solche fürsich» Wenn

aber beyde Theils etwas erobern, mit vereinig-
ter Mackt und Kosten, daß wird nach BiNgs
kett, verhällmßmäßig, getheilt» Begäbe es sich,
daß em dem Feinde gehöriges Land, Schloßot er

Sradt, sich freywillm einem Theile unterwerfen
wollte, soll er es, ohne des andern Wissen uns
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Willen, nicht annehmen» Keiner von beyden

Theilen soll sich, unker dem Verwände einer

Noth oder unvermuthelcu Zufalles, derHüZfiei? Wv l-

siung wider die Russen, entziehen. Jedoch wird

hiervon der Fall ausgenommen, wenn Preussen vi

und Livland von ankern Feinden als den Russen

angefallen werden sollte; aledenn mag derMei-

sier, so gut er kann, einen Stillstand mit Nuß,
land machen. Sollte der Meister oder der lit-

thauische Großfürst, vor "Ablauf diefer Zehen
Jahre sterben, bleibet dennoch dieseVerbindung
zwischen den Ständen beyder Länder, in allen

Stücken» Dieser Bund soll auch dem ewigen
Fr-eden zwischen Preussen, Lwland und Litchauen
nicht nachrheilig seyn. Die Gränzen zwischen
Livland und Liirhauen sollen, zu einer bequemeren

Zeit, durch beydcrseikige Kommissäre, nach dem

Inhalt des ewigen Friedens, freundschaftlich

berichtiget werden. Beyde Theile verbinden

sich, diesen Bund ausrichlig, sorgfältig und

treulich zu halten, und mit einem körperlichen

Eide zu bestärken. Das ist der wesentliche In-
hal! dieses Bundes» Ob er aber eidlich bekräf-

tiget worden, daran zweifle ich, wenn schon un-

sere einheimische Geschichtschreiber dieses ver-

sichern, denen die eigentliche Zeit des geschlosse-
nen Bundes unbekannt geblieben ist. 'Noch be-

fremdlicher ist es, daß Ryjalowicz dieses Bünd-

nisses nicht mit einem Titel erwähnet. Doch
Alexander ist diesem Bunde nicht nachgekommen,
sondern bloß darauf bedacht gewesen, daß er,

nachdem sein Bruder Johann Albrecht am

-7ten Brachmonates am Scklagsiusse
sein Leben geendiget hatte ?-), die polnische Krone

N 2 erlan? -

2) sai'»/c. ünnslium?o!. 9.1190L. Loüeöt. t_!^f,
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i5oi erlangen mögte, welches ihm auch gelungen ist.

Mudael Der Muster sah sich nun, von seinen Bunl csver.-

W o wand: n verlassen, in großer Noth, suchele also

Jodarm in seinem Kopse und'beherztem Muthe, einem

vi so machtigen Femde, als der Großsüvst von Mos-

kow war , zu widerstehen. Er vergönncte deu

revalischen Unechten im bevorstehenden Feldzuge

wider die Russen, das deutsche Miegm echt

zu gebrauchen c?), zog seine und semer Mitstände

Macht zusammen, brach am Donnerstage nach

Barcholomäi, gegen Ende des Augusts von

Vellin auf, uud lagerte sich bey Maholm, drey

Meilen von Wesenberg, zwo Meilen von dem

finnischen Meerbusen, und zwölf Meilen von

Narva. Er hörete in der auf freyem Felde ste-

henden Kreuzkapelle die Messe, griff die Russen

am 7ten Herbstmonates, Morgens um neun

Uhr tapfer an, trennte ihre zahlreiche Neueren,

verfolgete die Flüchtigen auf drey Meilen, bis

der Abend einbrach; und bauete auf der Wahl-
siatt die Marienkirche zum Andenken des Sieges,
den vier taufend Reiter, nebst einer ziemlichen

Anzahl Lanzknechte und Bauren, über vierzig
tawend ihrer Feinde erfochten hatten: wobcy

das grobe Geschütz, welches kurz vorher im Nor-

den bekannt geworden />) gute Dienste that c).
Nach diesem Siege zog der Meister nach Ruß-

land,

«) Gel. Beytrage zu den rigischen Anzeigen 1765,
S. 469.

ö) Dalin Th. I! Hauptst. 19 §. 4 S. 618.

c) Von dieser Schlacht siehe Russow 81. 22 f.
Hiärne B. IV S. z66 f. Aelch S. 15Z.
veicription tle!s t.ivonie p. 79. 'Arndt Tl). tl

> S. 175» '
'
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Land, zerftörete die Schlösser Ossowa,
wa und Isebnrg, brannte Iwangorod ab

erschlug alles, was sich ihm widersetzte. Seine Wol-

Truppen, denen es an Salz manqelre, wurden

nun von der rothen Ruhr angegriffen, wSzU auch' Vi

die rohen und unreifen Früchte, welche sie gar

zu begierig genossen hatten, etwas beytrugen.

Derowegen eilete er mit ihnen in dieBmgläqer,
wiewohl einige solche nicht erreicheten, sondern
in Dörfern ihre Pflege suchen musien. Kaum

konnte der Meister sein Schloß erreichen. Der

Erzbischof, welcher dem Meister in jenem Tref-
fen immer zur Seite gewesen, hielt sich noch am

besten, und kam gesund und wohlbehalten in

Riga wieder an </). Nachdem dieser Krieg an-

gegangen, wurden mehr als Zwey hundert neu-

gardische und pleskowtsche Kaufleute zu Dörpat,

nebst ihren Gütern, angehalten, und nach ver-

schiedenen livländischen Siädlen in Verwahrung
gedrachl c). In diesem Jahre mackte die Hansee
ein rühmliches Gesetz wider Hucerey, Dobbeln,
Kielderpracht, Scbmauserey und Aufborgen/).
Wer die Simplicität erkennen will, welche um

diefe Zeit in den livländischen Gastmahlen beob-

achtet wurde
>

der mag unsern Mich auf-
R z schla-

-/) Russow 81. 2Z a. Hiärne B. IV S. z66 f.

Relch S. 159. Arndt Th. li S. 175.

c) Samml. russ. Gefch. B. v5.49r f. Bey
den einheimischen Geschichtschreibern finde ich

davon nichts. Es war aber eine Folge des von

den Russen angefangenen Krieges.

/) Röhler beym 'Willebrandt Abth. ll S. 24z.

F) Reich S. 157 si Ceumern Th. II S. IZB f.

welcher auch die Kosten berechnet.



schlagen ,
welcher diejenigen beschreibet, womit

Micdael
ber BischofNikolaus I! Rottendorp zu Reval

Wol- aufgenommen worden.
!ker II

§. 98.

Im vorigen Jahre habe ich bemerket, in

welchen kläglichenZustand dielivländifcke Kriegs-
macht durch die Ruhr verfehl worden. Die

Russen benutzten diefe Begebenheit und thaten
im Hornung einen neuen Einfall in Livland.

Sie fanden weder Gränzwachen noch Vorposten,
und also eine offene Thür, das ganze östliche Liv-

land Zu überfallen, wo sie auch alles, was die

Ruhr übrig gelassen, mit der Schärft des

Schwerdtes aufrieben, undvierzig taufend Men-

schen entweder todteren, oder gefangen hinweg

sühreten. Darinn kommen Russow, Vena-

tor und Aelch überein, wiewohl die beyden letz-

ten den ersten abgeschrieben haben. Eben die-

ses mögte man von Hiärne fsgen. Arndt rech-

net unter diese Zahl auch diejenigen, welche an

der Ruhr verstorben. Dieses würde ich ihm

glauben, wenn er sich auf einen anderen Zeu-

gen, als den Venator beriefe, welcher solches
nicht saget //). Mit den festen Schlössern wollte

es den Russen nicht gelingen. Der Knäs Ale-

xanderGpalinskl belagerte zwar Helmet, wurde

aber

/>) Die Worts des Vsnawrs S. 204 f. lauten

alfo: „
Weil aßer die rothe Ruhr Plettenbergs

„
Kriegsvolk und ihne selbst ergriffen, muste er

„ zurückziehen, da die Neuffen nachgeeilt! und

„in Livland also gransamlich gehauset, daß man

„bey Menschen verlohren, die

„der umgebracht, oder gefangen weggeftch-
„ret worden."

792 Livländische Jahrbücher.



Th. 5. Abschn. 11. §.98. 793

aber mit i sOo Mann abgeschlagen, wie Ruft
son> i) ausdrücklich meldet. Das ist aber n?wl

oder erleczet, wie Hiärne I') und A

ich /) nebst Arndren?//) sagen. Der Mci

sicr stand ein lanawieriaes.Lager aus; als er ge- vi

Uesen war, zog er das zerstreuete Heer der StäNde

zusammen, zahlte ihm die löhnung vorans

brachte sieben tausend Reiter, tausend fm-f hnn?

den deutsche Knechte, kurische und »epi-

sche und etliche hundert esthnische Bauren auf
die Beine, versah sich mit grobem Geschütze, mW

nahm im August feinen Weg nach Pleskow.

Zweene aufgefangene Russen gaben die feind-
liche Macht auf neunzig tausend Mann au, die

auch am izten des Herbstmonales gegen die

Livjändex anrückten und sich in zwölf Haufen

Zeigten. Arndt erzählet, die starke 'Artillerie

des Ordensmeisters habe unter den Russen viele

Anordnung gemacht. Ausprv, der doch die-

sen Zeiten sehr nahe gewesen, saget nur von

einigem Feldgeschütz, womit Plettenberg ins

Feld gerückt wäre. Von den Russen sollen vier-

zig tausend geblieben seyn, die Livländer aber

nur vier hundert gemeine Soldaten, e-'liche Reu-

ter, einen Hauptmann, mit Namen Matthias

pernauer, seinen Bruder den Unterhauptmann

Heinrich Peruaner, und den Fähnrich Aon?

rsd Schwarz verlohren haben. Dieser Ver-

N 4 wst
-) 81. 2? a.

B. IV S. Z67.

i) S- 159»

M) Arndt Th. 11 S. 176. Der Knas Alexan-
der IVasillswitfch Gbolensroi selbst muste
iiis Grap beißen. Das gestehen die russischen

Annalisten»
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2
lust brachte die Russen zum Weichen; das Or-

Michael densherr aber ruhetc drey Tage aufdem Schlacht-
Wol- felde aus, weil es zum Nachsetzen zu müde

Ivbann
war Arndt hat schon bemerket, daß einige

Vt diemahslmische und pleskowiscbe Schlacht zu-

sammenziehen, und nur eine daraus machen. Der

Großsürst sehnete sich hierauf nach dem Frieden.

Aus einem Schreiben des Königes Alexanders

von Polen an Plettenberg, gegeben Wilda,
den 7len Christmonates d. I.scheinet es, daß die

polnischen, livländischen und russischen Gesand-
ten zu Smolensk zusammen kommen, und da-

selbst die Friedensbedingungen abhandeln sollen.

X Der König meldet in demselben, daß der Papst

ihn zum Frieden ermahnet, und deswegen nicht

allein an ihn, sondern auch an den Großfürsten,
den päpstlichen Legaten und den König von Un-

garn und Böhmen geschrieben hätte, und daß
von den litthaui chen Truppen neulich Popowa-

gora, oder Priesterberg, mit großem Verluste
der Feinde, überrumpelt und besetzt worden o).

Ixoja-'

») ker. inolcou. Kommentar,

1557 in z. i?ol. i2l seq. Er scheint nicht wohl
unterrichtet zu seyn, erzählt aber des Hammer-
stedts Schicksal, den er selbst gekannt hat.
Russow 81. 2Z. Venator S. 205. Henning
S. 1. Nyenstedt S. 47 ss- Reich S. 159.

velcripnon 6e jg p.m. Der
' Verfasser derselben meldet, die Russen hatten,

von der Zeit an, die Deutschen eiserne Man-
ner genennet. Arndt Th. 1! S. 176.

0) Loä. ?o!on V n. XLII p. 164. Cro?

mer erzählt auch, daß ein sechsjähriger Still-

stand zwischen Rußland und Litthanen geschlos-

sen worden, B. XXX S. 440 f.
k. polt. llb. VI

x. 294.
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Aojalswicz will, der König hätte den livlän-

dischen Meiste? in den Stillstand cinaefchlost

sen wissen wollen, aber kaum so viel erhalten, Wo l-

daß den Statthaltern zu Neugard und Pleskow Aann
befohlen worden, mit den Livländern vom Frie- vi

den zu handeln. In diefem Jahre hatte der

Erzbischof, und das Kapitel zu Riga, nebst
der Stadt, dem Bifchofe Johann von Ratze,
bürg, die Verfügung der baselischen Kirchen-

versammlung vom i6ten November 1454 über-

reichen, und bey ihm, als verordnetem Richter,
um Hülfe bitten lassen. Was hierzu Gelegen-

heit gegeben habe, findet sich nicht. Aber der

Bischof, der durch seine Geschaffte verhindert
ward. schrieb am i Fken Heumonates, an eine

Menge vornehmer und anderer Geistlichen, un-

ter andern an die Bischöfe von Dörpat, Oefel,

Kurland, Reval, Ermeland, Samland und

Pomesanien, wie auch an die Aebte zu Valkena

und Padis, daß sie dem Erzbischofe bchülflich
seyn, und, ohne alle Entschuldigung, ihre Auf-

merksamkeit hierauf richten mögten /?). Dieses

half eben soviel, als alle vorige dergleichen Be-

fehle. In diesem Jahre ward ein Schiff, das

von Riga nach Lübeck segelte, von den Dänen

aufgebracht: welches Weitläufigkeiten verur-

sachte, die aber, weil der König den Schaden

merkte, im folgenden Jahre beygeleget wur-

den f>

Rs Z. 99.

/>) coä. äipi. l>o!on. Vn. xci p. 162.

vv?.nclsi. üb. xiv c, 29. Röhler in
Willebrandt Hanf. Chron. Abth. II S. 24z.
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5 50Z
§.99.

Micdae! Nach dem bisher erzähltenKriege ? ) ward

ber Friede Zwischen Rußland und Livland. im

lodann Herbstmonate auf fünfzig Jahre, in vier

und fünfzig Artikeln, geschlossen, uud zu Ples-
kow

,
unter Lösung der Stücken und dem Ge-

läut der Glocken bekannt gemacht» Die groß-
fürstlichen Gesandten kamen uach einem Gifels

schlösse, und wurden vou dem Meister prächtig

bewirthet. Schade, daß wir keine Abschrift

dieses Friedens haben: man muß steh also mit

dem behelfen, was Arndt s) davon saget.

AusssW vermeynet zwar, der Friede wäre da-

durch befördert worden
,

weil der Großfürst Ab-

sichten auf Kasan
,

Snwlenek und Pleskow ge-

habt hätte Das ist aber gewiß, daß er

schon im vorigen Jahre mit Litthauen einen sechs-

jährigen Stillstand geschlossen hatte. Die auf

diesenFrieden erfolgte lange Ruhe, wandte der

Meister

5) Die Begebenheiten dieses Krieges werden in

der Sammlung russ. Gesch. B. v S. 492 f.

ganz anders erzahlet. Hier heißt es die Schlacht

am Flusse Siriza, was wir die maholmische
nennen., In derselben befahl den Russen der

Knäs Daniel Aiexandrowitsch Penks. Der

Woywod Iwan Boristowitsch Borosdw ist
von einer Stückkugel getroffen und gewdtet
worden. Die Russen sollen am 24sten Winter-

monates unter eben dem Knäsen Penks noch

1501 die Livländer besieget, doch den Knäsen

Gvslensdoi verlohren haben. Im Jahre 1502

sollen die Livländer Pleskow belagert, doch auf
denanrückenden Entsatz, die Belagerung auf-
gehoben haben.

5) Arndt Th. i! S. 177 Anmerk. r).

k) Russow 81. 2z b.



Meister und seine Mitstände, zur Aufnahme des

Landes an. Michael

§. 100. Wol-

»der ll

Der Meister wollte den ältesten Rittern lodany

eine Wallfahrt nach dem heil. Grabe auflegen,

unter dem Verwände, er hätte in der Schlacht

wider die Russen gelobet, solche in eigener Per-

son zu verrichten, müste sie aber, seiner schwa-
chen Gesundheit halben, andern anpreisen. Es

fand sich aber Niemand, als der Komthur Ru-

pert zu Vellin, der sich zu dieser vermeynten hei-

ligen Reise erboth. wenn man ihm den Titel

eines livländischen Gesandten geben wollte. Er

nahm den berühmten Ordenssyudlkus, Dionvs

Faber, einen Pommerancr, mit. Beyde tra-

ten also die Reise an, begaben sich an den kai- ,
serlichen und päpstlichen Hof, empfingen dort

Empfehlungsschreiben, und kamen, nach einiger

Zeit, aus Jerusalem wieder glücklich in Livland

an: welches dem Lande viele tausend Reichs-

thaler kostete?/). Die Stadt Riga war noch

immer abgeneigt, sich nach der wolmanscven

Absprache zu richten. Weil ihre Sendeboten

solche von Wolmar nicht mitnehmen wollen,

schickte der Erzbischof sie von Ronneburg, am

Moritztage im Herbstmonate dieses Jahres, der

Stadt zu, und gab dem Rathe zu verstehen,

daß er, von dem Decha: ten auf Oefel, keine

Absolution zu erwarten hätte, wenn er nicht der

Absprache nachkäme, den Orden vergnügte,
und darüber schriftlichen Beweis beybrächteV).

Reich S. i6i f.

Arndt Th. li S. 166 f. wo das angezogene
erzdischöfliche Schreiben steht.

797Th. I. Abschn. I!. §. ZOO.
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.5° 5
Der Meister erhielt i ?Os am i zten Herbst-

Wo l Monates zu Brüssel, und am lyten Herbstmo-

Isdmm nares zu Mecheln, auf drey Jahre, eine wichtige
vt Zollgerechtigkeit, damit die livländischen Stände

sich erholen mögten. Welchem Beyspiele nicht

lange hernach, vier Kurfürsten folgeten ).

Der Großfürst, Iwan LVasiliewicsch, ging

am 2/sten Weinmonateö, den Weg alles Flei-
sches .7). Sein Sohn N)as.li Iwanowitsch
folgere ihm in der Regierung. Am Mondtage,
in der Weihnachtswoche, ernannte Alexander

König von Polen, als Großfürst von Lmhauen,

Gevollmächtigte, um die Gränzirrungen zwi-

schen Litthauen und Livland abzuthun s).

§. 102.

1506 Die Hansee beschloß 1506, den Gesandten
des Meisters, die nach Rußland gingen, einige

hansische Sendeboten mitzugeben : woraus

man abnehmen kann, daß diese Gesandtschaft

Handelssachen zum Gegenstands gehabt. Als

der Krieg wider die Russen unternommen ward,

ertheilte der Papst hierzu einen gewissen Ablaß ,

wie aus einem Schreiben dieses Meisters vom

yten Christmonates 1506 und des Herzoges
von

Arndt Th. Il S. 177.

4) Sammlung russ. Gesch. B. V S. 49z. Wenn

maneine andere Todeszeit findet, ist sie irrig.
Der Großfürst Waftli hat niemals Gabriel

geheißen.

2) Ooäex clipl. ?olon. Vn. XLII! p. 165. sie-

genhorn in den Beylagen Nr. 25 S. 19.

«) Röhler in willebrandt Hanf. Chron. Abth. II

S. 244.
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von Kleve, Johann!! oder des Kindermachers,

vom 6len August an die Stadt Löst er- Michael

hellet In diesem Jahre, war Gerhat tWv l-

schon Bischof von Dörpat, welchen andere Vern-

harr ll! nennen. Denn icc>6 sitzte ErMfchof
Michael einen Prälatentag zu Lewfal an, auf
welchem Gerhart, Bischof von Dörpat, Jo-
hann, Bischof von Oesel, Heinrich

, Bischof
von Kurland, Johann Dufebsrch, Propst zu

Dörpat, Johann Rone!, Domherr zu Dör-

pat, gegenwärtig waren. Es betraf das Ver-

both des rigischen Rathes, Häuser in der Stadt

an Geistliche zu verpfänden, und sich vor dem

erzbifchöflichen Offciale m Kirchensachen zu stel-

len, welches den 28sien Brachmonates aufgeho-
ben ward c).

Am Sssten Heumonates ? 507 machte der 1507

Meister zu Wolmar eine Hochzeitsordnung.

Derselben zufolge soll die Braut an Geschmeide

nicht mehr erhalten, als zehen Mark lüthig,
und nur der Braut und des Bräutigams Mut-

ter beschenken, jede mit einem Rosenobel, jede

Brautschwester mit einem rheinischen Gulden,
den Bräutigam einen rheinischen Gulden, wer-

then Hemde, und jeden Knecht mit einer

Mark: welche Verordnung Harrien und Wir-

land nicht anging. Denn dieser lande Privile-

gien wurden aufs neue unwiderruffich bestätiget.
Die Appellation in fremde Lande ward hart ver-

bothen,

sä ülukranäs iura et res Zermanicss, diorimb.

et llps. 1764 in 8- P. 477—484.

c) Lscl. clipl. ?olon. Q V n. XLIV p. i66-^l6I.
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? 5 v 7 bt-hen Merkwürdig ist derVertrag, den der

M-wael König Johann von Därmemark, durchVermitle-

th e^r-Ii wng derKönige von Frankreich und Schottland,
Gerhact wie auch des Herzoges von Meckelnburg, mit

den wendischen Städten und Danzig, welche

nach dem allgemeinen Schluß der Hansee hierzu

bemächtiget waren, am Mittwochen uach Ma-

rien Heimsuchung, auf dem Schlosse zu Nyekiö-

Ving in Seeland getroffen hat. Darinn haben
die Städte angelobet, sich des Reiches Schwe-

- den, und alles Handels mit demselben zu ent-

halten, in keinem Häven Güter einzunehmen,
die aus Schweden gekommen seyn, keineswea.es

zu erlauben, daß die Schweden mit ihren Waa-

ren nach Lübeck kommen dürfen, und durch ihren
Sendeboten, nebst dem königlichen Gesandten,
in Danzig, Riga und Reval, wie auch in

anderen Städten, auszuwirken, daß es eben

so gehalten werde, bis die Schweden dem

Könige wieder gehorsam geworden. Wohinge-
gen der König verspricht, die Privilegien der

Häufte zu bestätigen, allen ihren Beschwerden

abzuhelfen, die von den dänischen Ausliegern ge-

nommenenbeyden Schiffe,nebst denWaaren, frey

zu geben. Wenn lübeckische Schiffer den dänischen

Ausliegern begegnen, sollen sie willig streichen
und ihre Seebriefe zeigen. Wenn sie dieses

thun, soll ihnen von den königlichen Ausliegern

keine Gewalt geschehen. Wird es nuu befun-

den, daß die Schiffer mit Thran, Butter, Seel-

fpeck, Werg, Häuten uud anderen Waaren, aus

Rußland, Livland, und nicht aus Schweden,
kor-

n Menius S. n§. XIX. Reich S. 162.

Arndt Th. U S. 577.
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kommen, sollen sich die AuSlieger nicht daran

vergreisen. Der lübeckische Kaufmann mag

seine eigenen schwedischen Güter, die er itzt zu Wol-

Danzig, Riga und Reval hat, mit den

derltchen Bsweifin siwer über See bringen.
Aber diefen Vertrag hat der König nicht ge-

halten c).

§. 104.

Am sten April , 508 verordnete der Papst

Julius 11, in einer zu Rom ausgefertigten Bulle,

daß es dem Prrpste, Dechant und Kapitel Hü

Riga gebühre, nach der mit der deutschen Na-

tion geschlossenen Emtracht, ( doncorctaca nstio-.

rÜS ) ihren Erzbischof Zu wühlen;
er verbeut, bey Strafe dcs Bann.es, dem Hoch-

meister, demMeistsr in livland, feinen Kom-

thuren, Gebiethigern, Rittern, Brüdern, und

allen anderen, sie mögen seyn, wer sie wollen,
diese Wahl nicht zu hindern; er verfüget aber

auch, daß der neuerwählte Erzbischof seine Be-

stätigung bey dem apostolischen Stuhl suchen,
uud der apostolischen Kammer die Gebühren
entrichten soll: sonst ist die Wahl nichtig /).
Der König von Därmemark hatte den im vori-

gen Jahre mit der Hansee geschlossenen Vertrag
an den Reichsrath in Schweden geschickt. Er

ließ dessen ungeachtet, einige aus Livland kom-

mende Schiffe anhalten und nach Kopenhagen
bringen,

c) Nilledrandt Halts. Chronik Abth. II S. 118—

12'» In diesem Jahre ward in dem hansi-

schen Rathe beliebet, daß kein hansischer Kauf-
mann nach Moskow fahren sollte. Ebendas.
S. 244.

/) coäsx äix!. kolon. 1-. V 0. xcv x». lös leg.
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I5OZ bringen, wo diegekaperten Güter verkauft wur-

Michael den. Es entstand hieraus ein neuer Krieg zwi-
W o!- schen dem Könige und der Hansee. Beyde

Gerhart Theile rüsteten SchijMvtten aus. Die Lübe-

cker schickten acht Schiffe nach Reval, schwedische
Güter von dannen zu holen. Die Dänen lege-
ten hingegen vier und zwanzig vor die Trave,
und sperreten die, lübeckische Schiffahrt. Da-

her geschah es, daß von denen Schiffen, die von

Reval zurückkamen, eines den Dänen in die

Hände fiel: die übrigen retteten sich. ZuLübeck

wurden alle Dänen bekümmert; und in Där-

memark wurden alle Lübecker misqehandelt, und

man nahm ihnen ihre Güter. Darauf rüstete
die Hansee, im Herbstmonate, achtzehen große

Schiffe aus, kündigte dem Könige schriftlich den

Krieg an, und schickte diese Flotte, unter dem

Befehle zweener lübeckischen Rathsherren, Her-

mann Meßmanns und Verend Bsmhorvers,

nach Schweden. Diese Flotte bemächtigte sich

unterweges der Insel Bornholm, brandschatzte
die Einwohner, und nahm für das, was nicht

bezahlt werden konnte, Geist! mit sich» Bey

Gothland, wo man es eben fo machen wollte,

verunglückte ein Sckiff, wovon die Leute gebor-
gen, aber nach Kopenhagen gebracht und mis-

gehandett wurden» Der König ließ sich von sei-

nem Zorn dergestalt biMeissen, daß er den Schif-

fer rädern ließ. Die übrigen kamen glücklich
Nach Stockholm, und erregeten dort eine grosse

Freude. Dieser Krieg ward ziemlich lange

fortgesetzt F). §. ios.

p. izuo. Dalm Th. ll S. 669 f. IVMebrandr

U E. 121 f.



Der bisherige Erzbischof Michael bezahlte
° 9

am sten Hornung isOy die Schuld der Natur.

Er ward, seinen eigenen Begehren gemäß, amther ir

Kreuzgange der Domkirche, auf dem Friedhofe

begraben, am 6ten Herbftmonates. DasDom-

kapitel wählete aus seinem Mittel den Domde-

chanten
, laspar Linde» Dieser war aus Ca-

men //), in Weftphalen gebürtig, von geringen
Aeltern, jedoch seiner Tugend und Geschicklich-
keit wegen, beliebet. Er hing der Gerechtig-
keit und dem Frieden nach, und lebete daher
mit dem Meister in größter Einigkeit. Seine

Wahl geschah am Sonntage Invokavit,
18ten Hornung. Er begab sich selbst nach Rom,/""
ward am Feste der heil. Dreyeinigkeit den 2zsten
May bestätiget, und kam am sten HerbstmonateS
wieder in Riga an. Er erbauete in einem See,

an den russischen Gränzen, das Schloß Ma-

rienhausen von Grund aus, die übrigen Schlös-

ser seines ErzstifteS, insonderheit Kockenhu-
sen und Ronneburg verbesserte er, ließ viele

Kanonen g.essen, und schaffte, zum Besten des

erzbischöflichen Hofes und der Domkirche, viel

Geschmeide und ein großes silbernes Marien-

bild, an. Bey seinem Absterben hinterließ er

viel Korn und Geld. Man rühmt seinen Fleiß,
die Lethen und Kuren zur besseren Erkänntniß
Gottes zu bringen. Wenn er auf die Wackcn

zog, seine Zehenden und Einkünfte in Augen-
schein

/») p. m. 21. . Hiarne B. IV S. z/o.
Reick S. 162. Damit stimmt die Bischofs'
chronik überein. Dennoch hat Arndt hieraus
Cham in der Pfalz machen wollen.

Livl.l.i.TH.2.Mschn. S

803Th.!. Abschn. N. §. 105.
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?5v 9schcLn zu nehmen, welches jährlich nach der

var Erndte geschah, muste der Stiftsoogk und andere

Beamte die Bauren fragen und prüfen: wer

Gechar; etwas konnte, dem ward Essen und Trinken ge-

reicht; die andern bekamen Ruthen. Der hohe
Thurm zu Ronneburg, der hernach einstürzte,

hleß nach ihm, der große Jaspar oder Ca-

spar Unter dem vorigen Erzbischofe harte
sich der Prälat und sein Kapitel in die Stifts-

güter getheilt, und einem jeden Domherrn fein

Antheil, wovon er leben könnte, angewiesen, je-

doch das Schloß Kremon in Gemeinschaft be-

halten. Diese Theilung bestätigte Papst Ju-
lius ll zu Rom am 9ten Brachmonates, und be-

fahl den Bischöfen von Dörpat und Reval,
uebft dem.rigWen Offciale, hierüber zu hal-
ten 5). Bisher war Kaiser Maximilian l

dem Könige in Därmemark sehr zugethan gewe-

sen
, dergestalt, daß er das Königreich Schwe-

den, ohne alle Besugniß, in die Acht erkläret

hatte. In diefem Jahre wendete sich dasBlatt.

Er ertheilteam 2osien März zu Brüssel derStadt

Lübeck einen Schirmbrief, womittelst Bremen,

Hamburg, Rostock, Stralsund und andere an der

Ostsee gelegene Hanseestädte in Preussen und Liv-

land befehliget wurden, Lübeck wider die vielen

Beeinträchtigungen und Bedrückungen, die er-

wähnte Reichsstadt von dem Könige in Därme-

mark

-) Hiarne B. IV S. 370 f. Bifchofschronik.
Reich S, 162 f. Arndt Th. ll S. 178 f.
Auf feiner Rückreise aus Rom ertheilte er dem

Schöppenaltar inder altstädtlschenNicolaikirche
Zu Königsberg einen Ablaßbrief unter seinem
Majestätssiegel. Erl. Preussen TH.U5.72 - 75.

5) Loäex älgl. kolon. I. Vn. XLVI 169.
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mark bisher ausstehen müssen, zu schützen /). In -

Hiesem Jahre schickten der Meister, der Erzbischof

vonßiga, derBischofvon.Dörpat und die übrigen Wol-

livländischen Stände ihre Gesandken, Johann
Hildorp, den Kanzler, MagifterJoh. Olden-

sen, JohannRanne und Rersten Göve, nach
Moskow. Sie kamen dort am Bten März an,

um einen Handelsvertrag mitdem Großfürsten zu

schließen. Dieser Monarch verwieß sie an seine

Statthalter zu Neugard und Pleskow, denen er

befahl, einen Vertrag auf41 Jahre, von Marien

Verkündigung anzurechnen, mit ihnen einzuge-

hen. Der Inhalt, so viel man weis, war dieser:

Den Neugardern wird ein Wegweiser durch Liv-

land zugestanden, und wenn sie ein Pferd in Liv-

landkaufen, geben siefür den Freybriefeinen Fer-

ding, für die Ausfuhr aber einen Denning. Bey-

derseitige Unterthanen werden nicht mehr gepei-

niget, und genießen, jeder in des andern Landen,

freyes Geleit. In eben demselben Jahre und

um eben die Zeit wurde ein ähnlicher, die Haus

delsfreyheit der pleskowischen Russen bekreffen-

derDerkrag, zum Stande gebracht M). In die-

sem und dem folgenden Jahre kam Pleskow um

seine Freyheit. Es muste sich dem Großfür-

sten völlig unterwerfen, seine Sturmglocke ab-

nehmen und ausliefern, und seine vornehmsten
S 2 Ein-

/) Haberlitt allgem. Welthistorie B. IX S. 434.

Dalin Th. tt Hauptst. 20 §. z und 6 S. 665
und 670. Gebhardt allgem. Welthist.
S. 171. 172, welcher den König von Därme-

mark entfchuldigr, vielleicht ohne zureichenden
Grund.

m) Sammlung russ. Gefchichte B. V S. 495»

Arndt Th. Il S. 177.
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t5v9Anwohner nach Moskow versetzen lassen n).

lasvar Am 2chsten lunius hat der Meister eine Einigung

?d °r n aemacht, mit dem erwählten Bischöfe Gott-

Gslhark schalt Hagen von Reval, dem Abte zu Padis,
den Gebiethigern zu Vellin, Reval, Pernau

And Leal, den Komkhuren zu Narva» Wesen-

berg, lärwen, Oberpalen, Karkus, und Peyde,
und mit den aemeinen Rittern

,
Knechten und

Einwohnern in Harrien und Wirland. Sie

betrifft hauptsächlich die AusaMwortung der

Bauren und dreysigjährige Verjährung. Wer

seme Leure sn Hals und Haut richten will, soll

dazu nehmen zween Männer desMeisters. ' Die

Schweden bleiben bey ihrem alten Recht, es

wäre denn, daß sie Bauerland annehmen. Es

werden, außer dem järwischen zween Hakenrich-
ter in Harrien und Wirland gesetzxt und ihre
Gerichtsbarkeiten begränzet. Der Harrische hat
urner sich Harrien, Pernau Und Lea!; der wi-

tsche Narva, Wesenberg und Neuschloß; und

der järwische lärwen, Vellin, Oberpalen und

Taikowen. Andere setzen noch dazuKarkus. In
diesem Gesetze kömmr noch die Probe des glüeu,
den Eisens vor, ob solche gleich längst in Liv-

land abgeschafft war o).

§. 106.

1510 Der Meister ließ am 22sten Herbstmotta-
tes 15 iO auf Ansuchen der esthländischen Gebie-

lhiger

tt) Samml. russ. Gesch. B. V S. 495-503»
veler. cle!s

p. 91.

0) MeniusS.l2 §.xx. ArndtTH.NS.iBo ff.
wo man eine Abschrift von dieser Einigung fin-

det. Ich besitze auch eine Abschrift, welche in

einigen Stücken von der arndtischen abweicht.
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thiaer eine Landesordnung von sechs Artikeln zu / 5 r «

Vellin eröffnen. Niemand sott zum Nachtheil Ja

der lwZändischen Gerichte sein Recht freventlich tb-

an auswärtigen Orten und außer Landes suchen. E

Keiner fsll aufdieOrdenSgebiechiger noch auf ehr-

liche Frauen und Jungfrauen üble Reden führen.
Niemand soll mit alten verlegenen Testamenten

dreysigjährige Besitzer beunruhigen, fremde

Sachen zum Nachtheil der rechten Erben cm

sich handeln, noch auf den Bierbänken und in

den Krügen Heimlichkeiten ausplaudern. Der

Ucbertreter soll aufs höchste gerichtet werden /?).
AufOstern hielt die Hanfee zu Lübeck eine Tag-

fahrt. Sie kündigte demKönige von Därme-

mark am i2ten May den Krieg an. Nur

Hamburg und Danzig entzogen sich demselben,

vermuthlich aus Eigennutz, um im Trüben zuft-

fchen L). Die Lübecker vereinigten sich mir den

Schweden, welche nun freyere Hände bekamen.
Weil sie in diesem Jahre zn Neugard einen ziem-

, G Z !ich

i>) Menius S. 12 §. XXI. Arndt Th. ll S. 18; f.

4) 7>«T?Fei--. cliron. ksmd. gp. !k

p.zso. Willedrandt Hans. Chron. Mrh. tl S.

122—124, imgleichen S. 244. BeydenHam-
burgern war eswirklich Eigennutz. Den Danzi-

gern aber waren die Hände durch den Verlrag
gebunden, welchen die Könige von Polen und

Därmemark am iHten Marz und zosten Heu- »

monates 1510schloffen, Loch äipl regn. ?own.

In.Uet Mp. Z55-Z57. Durch diesen

Krieg hat der Handel der Hansee auch deswe-

gen gelitten, weil die Dänen sich mehr, als

vorher, der Seefahrt beflissen und stärker ange-

fangen haben, mit den westfeeifchen und nieder-

ländischen Städten zu handeln.
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55 10
langenStillstand mit den Russen schlössen ?).

laspar Wogegen die Lübecker fast von allen Hanseestäd-
Wol« ten, ausgenommen Wismar, Rostock, Strals

Gerdart sund und Lüneburg, verlassen

§. 107.
Des Donnerstages nach Jubilate unter-

151 r zeichnete Herzog Bugflav zu Stettin, für die

Gesandten der Städte Riga, Dörpat und Re-

val , das Geleit durch sein Land 5). DerMei-

sier ertheilte einen Abschied, daß die Edelleute,

Zvelche ihre Häuser in den Städten selbst bewoh-
nen, von bürgerlichen Auflagen befreyet seyn

sollen n). Am 29sten Brachmonates verkaufte
Reinhold Viefhusen. Dieterichs Sohn, dem

ehrbaren Manne, Melchior Meyaken, Ala-

rves Sohne, das Dorf zu KySjärwe, mit der

Mühle von eilf und einem halben Haken , zu

Dörpat. Diesen Kauf bestätiget Bischof Ger-

lharc von Dörpat, am Mondtage nach Ixrut-

rviginge, das istMarien Himmelfahrt l/), auf
dem

Glaus Celsius, Geschichte König Gustavs /

Kopenh. und Leipzig 175zin 8. S. 291 f.
Dalin Th. ll S. 671.

s) Lkron. Bsxon. l.!ps. 159z !n?o!. p. 19z fg.
NÜllevrandt Abth. ll S. 12z. 244. Röhler
machet die Anmerkung, daß man damals lie-

ber Kaufleute, als Gelehrte, auf den hansischen
Tageleistungen gesehen hätte.

,) Arndt Th. ll S. 182.

tt) Ziegenhorn Beyl. Nr. 26 S. 19und Nr. 155

. S. 20z.

v) Me-<?»/ dslenelsr. meä. sein p. i16—»20.

Frisch Wörterbuch Th. IS. 545, im Worte

Rrautweihe, und LH. ll S. 461 im Worte

und WortmM
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dem Scklssse zu Dörcpth .v). Der König i5rT

Siegmund k von Polen schickte einenBefand- Ms«?

ten, Johannßoderirz(vielleichtßobiercicki)lh„'iz
an die zu Lübeck versammlete Hansee, zeigte Gerdau

daß der König vou Polen, von Alters her, Be-

schützer der Hansee gewesen, und auf allen Hau,

seetagen seine Botschaft gehabt; und erboth sich

ferner dazu. Weil man keine gute Amwoth

aus Rußland erhalten hatte, beschloß die Hansee
auf dieser Tageleistung, bey dem Kaiser um einen

Gesandten, oder ein Empfehlungsschreiben an den

Großfürsten, zu bitten. Die Verordnung vom

Dorgkaufe mit den Russen ward dahin verän-

dert, daß derjenige, der auf Borg mit den st

fen handeln würde, der Güter Aebst der Hanfte,
Ehre und Redlichkeit, verlustig seyn solue.

Endlich ward beschlossen, daß die Hsckoeutschen,

Nürnberger, Augspurger und andere, w ge-

wisser Frist, ihre Güter aus den Hanssestädten

hinweg schaffen sollten Im Anfange d«s

Frühlings kamen mehr als zweyh underr hollän-

dische Kriegs-- und Kauffarcheyschffe in Oeres,

fund an, und erhielten zwanzig dänische Kriegs-

schiffe ,
unter dem Admiral Isnas Hagerson»

welche sie nach Livland begleiten musten» Diese

dänischen Schiffe sperrten auf der Rückreise,
die Travemünde vier Tage lang. Hiemächst -

'

zhateu sie vielen Schaden an und auf der Ostsee.

S 4 Aber

Ich habe von demKaufbriefe und der bischöflr-
wen Bestätigung vidimirte Kopepen in meinen

Händen gehabt. Letztere beweiset unwidersprech-

lich, daß derBischof von Dörpat, um diese Zsit,
Gerhart und nicht Bernhart, wie ihn einige

nennen, geheißen hat.

N) Lyillebrandt h.ans. Chron. Abth. U S. 244.



Aber am 9ten August stieß die hansische Flotte,
bey Bornholm, auf die dänische und lieferte ihr

Wo? ein hartnäckigtes Seetressen. Nacht und heftiger
n e)stjVind trenneten die beyden Flotten, und machte

Sieg zweifelhaft. Doch ging die dänische

davon, und überließ dadurch den Lübeckern die

Gelegenheit, sich den Sieg zuzuschreiben: wel-

ches einige sür ausgemacht gehalten haben. In-
dem sie nun diese Vortheile weiter verfolgeten,

trafen sie ohngefähr zwey hundert holländische
Kauffartheyschiffe, zwischen Hela und Rosen,

Hovel, nicht weit von Danzig, an, welche sie

zerstreueten, viele versenketen und ohngefähr
sechzig eroberten, worunter viele mit rohem unga-

rischen Kupfer, welches damals über Krakow, die

Weichsel hinunter nach Danzig zu gehen pflegte,
beladen waren. Ein Theil desselben gehörete den

berühmten augspurgischen Kaufleuten Fugger,
deren Nachkommen itzt Reichsgrafen sind: für

welche sich, sowohl de? Kaiser, als auch derKö-

nig von Polen, bey den Lübeckern viele Mühe

gegeben haben. Nach dieser so glücklichen Be-

gebenheit, stießen die Lübecker abermal auf die

dänische Flotte. besiegten sie, und gingen hier-
auf nach Hause. Nichts destoweniger wurden

die Lübecker des Krieges müde, und bothen dem

Könige vonDärmemark, ohne Wissen der Schwe-

den
,

am 22sten Wintermonates, in Flensburg,
einen einseitigen Frieden an; welcher im folgen,
den Jahre,richtig ward s).

§. 108.

r) tA>/?6-»-x. m. »97 leg. Dalin Tl). l! Hanptst.
20 §. 7S. 672 f. Schlegel Th. IS. 77»92.

In der letzten Stelle steht man, wie Därme-

mark gefacht habe, den hansischen Handel in

Rußland
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§. 108. I5r2

Der Meister bestätigte am 2ysten Brach.-
Monates 1512 zu Wolmar, den Bürgern und t her n

Einwohnern des Weichbildes oder Hakelwerkes

zu Wesenberg, die von den Königen von Dän»

nemark 1502 und 1545 ihnen ertheilten Privi-

legien, nebst anderen Freyheiten s). Weil

kein Erzbischof befugt gewesen, zum Schaden

seiner Nachfolger, ohne päpstliche Einwilligung,
zu veräussern, Erzbischof Henning aber dennoch

dieses gethan hatte: fo löftte Jaspar, um meh-
rererSicherheit seines Gewissens wegen, die ver-

äusserten Güter wieder ein, und unter andern

das Guth Audern, welches er für vier, tausend

rigische Mark zurücknahm und wieder zur Tafel

l schlug In diesem Jahrs wurde das deutsche
Reich in zehen Kreise eingetheilet. Man wollte

zwar auch aus Böhmen, Preussen und Livland

noch zweene Kreise machen: aber die Regenten
dieser Länder wollten es nicht bewilligen, weil

sie besorgeten, man mögte sie künftig mit Reichs-
anlagen allzusehr beschweren 5).

S 5
.

§. w9.

Rußland gänzlich zu zernichten und an steh zn
Ziehen. Dieser Nation zu gefallen, erlaubete

derGroßfürst ihr, in Rußland Kirchen zu bauen.

'Willebrandt Abth. ll S. 124. Gebhardt
allgem. Welthistorie B. Xiv S. 17z.

<t) Gel. Beyträge zu den rig. Anzeigen 1765,
S. 11--IZ.

S) Arndt Th. Ii S. 182.

c) A?»-. (?o//ö. Lorp. klit. xerm p. m. Y45

not. 54. Häverlin allgem. Welthistorie B. X

S. 175.176.



Der Papst Leo X ließ l 51Z den Landmar,
lher ll schall Jodarm plater nach Rom fodcm, weil

Gehört
Stadt Riga die babatischen Güter strei-

tig machen wollte. Die Stadt erhielt sie auf

sieben Jahre, und die Einkünfte wurden in Be-

schlag genommen. Nach zweyen Jahren wurden

demKapitel hundert und vierzig Mark z z Schil-

linge 2 Pfennige, laut der wolmarischcn Ab-

sprache , gegen Quittung abgegeben Am

Z sten Ch.istmenato bestätigte gedachter Papst alle

Privilegien, welche der deutsche Orden von Ho-
norius 111 an bis auf feine und aller künftigen
Päpste Zeiten erhalten hatte, oder noch erhalten

mögte. Wenn es nöthig wäre, den bekannten

Geitz dieses Papstes zu beweisen, könnte diese

lächerliche Urkunde dazu dienen c).

§ iio

In den beyden folgenden Jahren habe ich

z5r6 nichts wichtiges gefunden. Aber I5l6 vcrsi-

Chri- cherte Meister rvsleher die Stadt Reval, eS

si ian folle ihr nicht verfänglich seyn an ihrenFreyhei-
ten

,
wann sie eine Seite ihrer Münze mit dem

Ordenswapen versähe Nach der arnd-

tischen Tabelle ist Bischof Christian zu Dör-

pat isi 6 zur Regierung gekommen. Ich
weis davon weiter nichts zu sagen, als daß

sie sehr kurz gewesen ist. Nach eben dieser
Tabcl-

-/) Arndt TH.ZZ S. ?82 f.

c) Arndt Th. u S. iB2.

/) Gel. Beyträge z:l den rig. Anzeigen 1765,
S. 212.
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Tabelle soll Johann Blankenfeld F) erst r516

1516 Bischof zu Reval geworden seyn. Hi-laspar
ärne meynt, es wäre schon im vorigen Jahre
geschehen //). In diesem Jahre verglich er sich Christi-

mit dem Meister am 29sten Brachmonates

Wolmar auf den Fuß, daß alle geistliche Sa-

chen künftig an die Bischöfe verwiesen werden

sollten; wäre auch selbst Klage über den Bischof,
um Landgüter und Bauersachen, so müste das

Loos den Ausspruch thun, im Fall daß acht
Richter sich darüber nicht vereinigen könnten.

Bey dieser Urkunde nennet sich Blankenfeld:
„Wir Johann, von Gottes Gnaden und des

».heiligen Stuhls zu Rom, Bischof der Kirche

„zußeval, zu allen Städten, Nationen, Land-

schaften, Ständen und Reich, dem allerdurch-

„ wuchtigsten Herren, Herrn Maximilian,

„gekorenen Kaiser, und Christiern, König in

„Därmemark, auch den Kurfürsten des römi-

schen Reichs Unterworfenen und Preussen, Liv-

„land, Litthauen, Schweden, Norwegen,

„Städten und Seestädten, umliegende Oerter,

,»unsers allerheiligsten Vaters, desPapstes, und

„des vorbenannten römischen Stuhls, mit vol-

ler

F) Von diesem Herren sehe man, wenn es belie-

bet, meine livländische Biblioth. Th. l S. 71 ss.

S) Seine Worte B. v S. Z77 lauten alfo:

„Blankenfeld war wegen feines hohen Ver-

„
staudes, großer Erfahrung, langwieriger

„Uebung, Geschicklichkeit und Beredsamkeit,

„hochberühmt, auch an dem papstlichen, kar-

„serlichen, königlichen und anderen fürstlichen

„ Höfen wohl bekannt und gelitten: daher ihn

„
der Papst Leo erstlich im Jahre M Res

„val und bald darnach auch zu Törpt zur»

„Bischof verordnet hat." Reich S. 172.



z5r6»ler Macht eine? liegst.; äe Isrere. Gottschuf/)
sla'var »und (Drator Um (neu Z-nt hat der Erz-

öischof laspar und der Büawf von Kurland,

Chusti- -zwischen der Stadt Reval und dem

an Lande /) ein Urtheil gefällt, welches die Ausant-

wortung der Bauren und deren Verjährung
betrifft.

Die Bedeutung dieses Wortes habe ich bisher
vergeblich gesuchet. Vermuthlich ist Gott?

schuf und Oratsr einerley.
5) Arndt Th. uS. 183 Anmerk. 5). Menius

S. 12 §. 22.

/) Ich fetze dieses Urtheil nach meiner Abschrift,
die aber unbeglaubiget und ohne Jahr undTag
ist, hierher.

Wir laspar von Gottes und des römischen
Stuls Gnaden, der heilzgen Kirchen zu Riga
Erzbischof, mid Wir Henricus derselbigen Gna-

den, Bischof zu Churland, bekennen, thun kund,
und bezeugen offenbar vor allen und Mannigli-
chen, die diesen Brief fehen, hören, oder lesen,

daß in Gegenwärtigkeit des Ehrwürdigsten in

Gott Vaters und Herrn, Herrn Johannes
benemede Gnaden, Bischoff zn Revall und

Päbstl. Heiligkeit Oraror uud Legat, vor Uns

in vsto dieses Brieffes zu Wollmar in einem

gemeinen Landtage erschienen, der Ehrwürdige
in Gott Vater und Herr Christianus Bischof

zu Dörpat, Johannes Bischof auf Oefel, mit

sambt ihrer Ritterschaft und Verwandten, und

die würdigen und achtbare Herren zu Vellin

und Revall Cumprors, auch in Revall (muß
wohl Narva heißen) und Wefenburg Voigte,
imgleichen mit ihren Untersassen, und sonder-
lich die Ehrbare uud Beste Ritterschaft in Har-
rien und Wyrland, an einem, uud die Ehrsa-
men Herren, Johann Viend, Bürgermeister,
Heinrich IViedemann und Jakob Rieckars,
Rathmänner, als Sendeboten der ehrsamen

Herren

814 Livländische Jahrbücher.



Th.!. Abschn.!!. §. uz. 815

betrifft. Dsr König von Därmemark Chri-

stian ll hatte den Vorsatz gefaßt, alle

delsstädke an der Oftsee zu verderben und die Woz-.

Stadt Kopenhagen, zum Mittelpunkt des Han-
delsauf der Ostsee, zu machen. Diesen großen st, »an

Entwurfausz:.führen, ließ er in diesem Jahre ein

Geboth ausgehen , daß erwähnte Stadt allein

ein solcher allgemeiner Handelsplatz seyn sollte,

dahin

Herren Bürgermeister und Rathmännere und

ganzen Gemeine der Stadt Revall, von wegen

etlicher Bauren, gedachter Herren Bischöffen,
Cumptoren, Voigten und ihren Verwandten,
auch der vorgedachten verstrichenen Bauren
jn Keyall, welche Bauren die von Revalk durch
einen Schein des lübjchen Rechts, daß sie ihre
Stadtgebräuchen vormeinen nicht pflichtig zu
seyn dieselbe auszuantworten, am andern Theil:
Klage und Antwort, Rede und Wiederrede,
mannigfaltig die beyden Parten verhöret, ha-
den Wir bewogen und gründlich zu Herzen ge-
nommen, sprechen, erkennen und Rechtlich ab-

sagen, Wir laspar Erzbischoff und Henricus
Bischoff vorbenandt, nachdem beyde, anst-
und weltliche Rechte,' nicht vermögen, auch
wieder dieser Lande alte gebräuchliche Gerech-
tigkeit steh erstrecken, wenn denn solche ver-

strichene Bauren ihrer Herrschaft wieder die

Billigkeit fürenthalten würden; Sollen dero-
halben die von Reval alle solche verstrichene

.. Bauren gedachten ihren Herren, Verwandten
und Ritterschaft wieder auszuantworten ver-

pflichten seyn»
Weil in diesem Urtheil Johann bloß als -

Bischof von Reval und nicht als Bischof von

Dörpat vorkömmt: so schließe ich, es sey vom

Jahre 1516 oder 17. Denn wie ich zeigen werde,
ist er schon 1518 Bischof von Dörpat gewesen,
welches ich vor kurzem erst gewahr worden.
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I ? z 6
dahinmanvon allenOrtenGüter bringen,üttd von

laspar
dannen wieder abholen sollte. Doch dieser An-

Wol- schlag ward, durch den schwedischen Krieg und

Christi Cbristwrns Entthronung, vernichtet ?//). Auf

an derTagefahrt, welche dieHanfee aufFrohnleich-
uam Zsi? zu Lübeck hielt, ward beschlossen,
daß kein Ausserhansischer, am wenigsten ein Hol-

länder, Erlaubniß hätte, in Livland die russische
Sprache zu erlernen n).

§. in.

!5 18 Im Jahre IslB war Johann VII,Vlan-

loharm kenfeld schon Bischof von Dörpat. Denn ob

man gleich vorgiebt, er wäre erst 1520 zu die-

ser Würde gelanget, so habe ich doch einen

Gränzbrief gefehen, welchen Johann, als Bi-

schof von Dörpat, ! s»8 ausfertigen lassen 0).
Am Freytage nach Aegidii, im Anfange des

Herbstmonates, verlieh Meister LVolther zu
Vellin dem N)ilhelm von Thwivel, und seinen

Erben, eine Krugstäte im Hakelwerke Zu Ober-

palen /?). In diesem Jahre hielt der Hochmei-

ster, Markgraf Albrecht von Brandenburg,
ein Generalkapile! des deutschen Ordens zu Ber-

lin. Dahin schickte der livländische Meister seine

Gesandten, welche sich mit dem Hochmeister,
zum

N) Nnüebrandt Hans. Chron. Abth. l! S. 124f.

-») Röhler beym 'Willebrandt Abth. II S. 245.

0) Dieser Gränzbrief lieget in der kuiratsischen
.Brieflade und ist in Gränzfachen zwischen den

Gütern Ruiracs, und Ayarar beym livländi-

schen Hofgerichte beygebracht worden.

k>) Ich besitze davon eine vidimirte Abschrift.



zum gemeinschaftlichen Kriege wider Polen ver- 1518

banden. Kraft dtefts Vergleiches schickte plet- Michael

tenberg einige Kricasleuts nach Preussen, de-W

ren etliche von denVo!acken beyBartenstein nie- Johann

hergemacht, andere, nebst den Komchmen von

Riga und Goldingen gefangen wurden

§. 112.

Der König Cdriftiern II beunruhigte inr 5rH

demJahre 1519 die Ostfee und störete den Han-
del ?-). Sein Admiral Severin Nsrbp, lieferte

den Schweden bey Reval eine zweydemige
Schlacht /).

§. isZ.

Nun komme ich zu der wichtigen Begeben? 152s
heit ,

nämlich zu der Befreyung Livlands von

der Oberherrschaft des Hochmeisters in Preussen,
welche an sich selbst gewiß ist. Die Zeit und das

eigentliche Jahr ist ungewiß. Noch ist es am

wahrscheinlichsten, daß sie 1520 geschehen 5).
Arndt versichert, es wäre hierbey zugleich die-

Abtre-

S) Arndt Th. US. ?Bz. Reich S. 165. Was

bey Bartenstein vorgefallen, ist 1520geschehen^

s) Röhler beym 'WiUebrandtAbtheil. ZI S. 246,,'
wo man liefet, daß die Dänen sich eines lü-
beckifchen reich beladenen Schiffes, welches
von Riga abgegangen war, bemächtiget, und

solches zu Kopenhagen aufgebracht haben.

L) p. in. 2zB.

L) Es ist vermuthlich über diese Gache'lange ge-
handelt worden. Vielleicht ist sie nach nndnach
erst zum Stande gekommen, welches sich aber

aus Mangel der Urkunden nicht deutlich mar

chen läßt» Russow Bl» 24 a. meldet, Meisier
Welcher .

817Th.!. Abschn.ll. §. 1i1.122.11z.
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Abtretungsurkunde auf Esthland, welche Lud-
*

rvig vonErlichshausen ausgestellet, abschriftlich
Wo? erneu-

JA«" solcher von Plettenberg hätte 151z dem

Markgrafen Albrecht, Hochmeister zu Preussen,
die Huldigung und Lehnspflicht abgekaufet.
Eben dieses behaupteten die schwedischen Ge-

sandten bey dem olivischen Friedenshandlungen,
Hartknoch Vits, äs rebus prulk. p. 455. Altes

und neues Preussen S. 32z. p. m.

21. 2vl. Fo/^«SS/.so p. Z4B. Haberlin mey-
net es wäre 151? geschehen. Allgem. Welrbi-

storie B. XS. zos. Menius meldet aus-

drücklich
,

Livland hätte seine Freyheit am Mi-

chaelistage 1521 zu Königsberg erlanget. Er

setzt hinzu, Russow und Chycraus hatten ge-
irret ; denn die Urkunden könnten nicht triegen :

Markgraf Albrecht hatte hierauf in einem be-

sondern Schreiben aus Preßburg in Ungarn

am Donnerstage nach Valemini, folglich mit-

ten im Hornung 1525, die Livländer insge-

sammt ihres Eides erlassen und an den livlän-

difchen Meister gewiesen, S. 12 §: XX!l Ihm
folgen Hiärne am Ende des vierten Buches und

Reich S. 165. Arndt will viele Abschriften
gesehen haben, und will denen zufolge, es wäre

1520 geschehen. Darum folge ich ihm, ob-

gleich er mich dadurch zweifelhaft macht, daß
er sich auf Hiärne berufst. Denn in meiner

Handschrift sieht 1521. In dem coä clip'om.
?olyn. 'I. V c;.l p 182 seq. steht eine Urkunde,
die aus dem Archive des Grafen und Bischofs
von Kiow, Joseph Z'alusr'i genommen ist.
Sie nennet aber weder den Ort noch die Zeit,
wo und wenn sie ausgefertiget sey. Nichts

destoweniger ist Dogiel kühn genug in der Ru-

brik zu melden, sie wäre von 1521. Sie

scheinet nicht denBeweis zu enthalten, den ich

suche. Das Wesentliche derselben ist folgendes:
Der Hochmeister erkennet denAufwand, welchen

i der
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kicb erneuret, ja noch einmal derBesitz der Lande

Esthland, Harrien und Wirland, nebst den^^
Sehlös Wol-

t he r ll

der Meister und Orden in Livland

preussischen zum Besten in seinen Nöthen, ge-

macht, theils an Gold und Silber, theils an

Hülfstruppen. Er bestätiget also aus eigener

Bewegung, Mit Bewilligung der obersten Ge-

biethiger, dem Meister und Orden in Livland

alle Privilegien, Rechte, Regalien, Gefetze, Ord-

nungen und Gewohnheiten, wie solche von

Alters her bis auf gegenwärtige Zeit gegolten

haben und noch gelten, damit die Eintracht

destomehr befördert werde. Er giebt dem

livländischen Orden die Freyheit, den Meister,

ohne des Hochmeisters Widerspruch nnd Hin-

derniß zu wählen. Zwar wäre, fährt er fort,
in vorigen Zeiten gebräuchlich gewesen, daß

man dem Hochmeister bey der Wahl zwo Per-

sonen vorschlagen müssen, wovon jener die

Befugniß gehabt, eine willkührlich zu erwäh-
len. Er halte aber dieses nicht für zuträglich,

fondern vergönne hiermit, daß der Orden ins-

künftige so, wie es schon viermal geschehen,

aus eigener Macht, und aus dem Mittel des

Ordens, einen tüchtigen wohlverdienten Mann

erführe, welcher dem Hochmeister eben so an-

genehm seyn sollte, als wenn er ihm, dem vo-

rigen Herkommen gemäß, vorgeschlagen wäre.

Hier ist also von keiner Erlassung der Lehns-

pflicht die Rede. Der Herr von Aiegenhorn

hat diese Urkunde in den Beylagen Nr. 27

S. 19 abdrucken lassen. Er rechnet sie gleich-

falls zu dem Jahre 1521, bestimmt aber die

Zeit näher, nämlich den Michaelistag. Arndt

roeis vermuthlich aus denen Abschriften, wor-

auf er steh berufst, daß sie zu Königsberg aus-

gefertiget ist, welches! auch Meniue thut,

der Urkunde wird keine Summe genennet,

sondern nur angeführet, daß der livländische

Livl.l.i.TH.2.Avschn. T Or<



Livländische Jahrbücher.820

l , 2 o
Schlossern und Städten, Reval, Narva, Wc-

senberg und Tolsburg mit allen Zubchörunam
Wobcstä-
ther kl

vn" Ordett zum Behuf des preussischen vieles ver-

wendet hätte. Russow braucht das Wort:

abkauft». Hiarne saget: etliche tausend Gub

den; undReich: eine gewisse Summe Geldes;
wie denn auch Memus von einer großen
Summe Geldes erwähnet. Hartknoch braucht
eben diesen Ausdruck, den er vielleicht aus dem

LNeniusentlehnet. Leo schreibet: ästs ingenti
pecu'üze summ-,. Herr D. Bock spricht von

einer Tonne Goldes, und beruffet sich auf den

Leo, bey dem ich weiter nichts gefunden, als

was ich anzezeigt habe. Grundriß von dem

Leben Albrecht des altern, M. zu Branden-

burg, Königsb. »745 in 8. S. 95. Nichts de-

stoweniger drückt Herr Haberlin sich eben fo

aus, ohne zu berichten, woher er dieses ge-

nommenhabe. Allgem. Welthist. B. XS. zo6.
Memus hat, wie ich glaube, zuerst geschrie-
ben, der Hochmeister, Markgraf Albrecht,
hätte am Donnerstage nach Valentini, das ist
nach dem iMn Hornung 1525, in einem

Schreiben aus Presburg, die Livlander ins-

gesammt an den livländischen Meister gewiesen»
Ich sehe auch, daß andere dieses nachgeschrie-
ben haben. Ich zweifele aber, ob Albrecht um

diese Zeit, und insonderheit nach dem iMn Hor-
nung noch zu Presburg gewesen sey. Chpcraus

scheint dieses zwar zu verstehen zu geben: allein

ich will meine Zweifel dawider eröffnen. Die

Tagefahrt Zu Presburg war auf Erscheinung
Christi angesetzt. Lhyrräus saget, Albrecht,
wäre mit denAbgeordneten seiner Stande da-

hin gekommen. Allein bald darauf, schreibet
er, daß diese Abgeordneten, eheste nach Pres-
burg gekommen, zu Ollmütz Halte gemacht,
und von demHochmeister Befehl erhalten hät-
ten, nach Breslau umzukehren' Denn der

König
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bestätiget worden. Ihm zufolae ließ Meister 5520
Woltber durch seinen Kanzler, Magnus Ren- laspar

nebern, denErzbischof laspar um"ein Trans W 0..

TS sUMtNan»
VII

König von Polen wollte die Tagfahrt nicht be-

schicken, weil die Zeit zu kurz wäre. Darüber

blieben die Schiedsrichter und Mittler auch
aus. Albrecht ließ, dem Chytraus Zufolge,
am 4ten Hornung, zu Ofen eine Bewahrung
einlegen; ob er solches selbst oder durch seinen
Gesandten, Johann Cuspinian gethan habe,
wird nicht deutlich ausgedrückt. Sollte aber

Albrecht wohl, nach dieser Handlung noch so
lange zu Presburg geblieben seyn, da ersah,
daß er verlassen und in vier lahren nicht zum

Zweck gekommenwar? Noch mehr. Die preus

fischen Abgeordneten kamen acht Tage nach
heil. Drevkvnige zu Olmütz an. Sie erhielten
die Ordre nach Breslau zu gehen. In dieser
Stadt überlegte der Hochmeister mit ihnen,
wie die Sache weiter anzugreifen wäre, indem

der vierjährige Stillstand feinem Ende entge-

gen rückte. Man ward einig, denMarkgrafen

Georg, Albrechts Bruder, und feinen Schwa-

ger, den Herzog Friederich// von Liegnitz, zn
Mittlern zu ernennen. Diese reiseten schon im

Anfange des März von Breslau nach Krakow
ad. Es ist mir demnach sehr zweifelhaft, ob

Albrecht noch nach dem 14km Hornung in

Presburg gewesen. S. Chytraus S. 326.

Z27. Bock S. 127—129. Wenn es wahr
ist, was neulich gemeldet worden, daß der

König in Polen, diefer verehrungswürdige
Musaget, erlaubet, die Fortsetzung des c«-

ckcis älplomztici polon.se demDruck zu überge-
ben : so werden wir Licht in 'dieser Sache viel-

leicht bekommen. Ich zweifele sehr daran,
indem ich schon vor etlichen lahren aus War-

schau ziemlich zuverläßig vernommen habe,
man hätte die dogielische Handschrift dem

Vulkan geopfert.
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sumt von diesem Briefe ersuchen, welches dieser

durch seiuen Stiftskanzler, N)o!fgang
Wo!- L.oß, unterm 28steu Weinmonates is2i ab-

uehmeu lassen. Der Bischof Johann Vll be?
"

hielt das Stift Reval, als er Bischof von Dör-

pat ward. Daher ist es ein Irrthum, wenn

man vorgiebt, Georg von Ttesenhauscn wäre

schon 1520 Bischof zu Reval geworden. In

diefem Jahre war der Winter so gelinde, daß

Traziger anmerket, das Eis auf der Elbe wäre

Nicht dick genug gewesen eine Krähe zu tragen.
Der beständige Westwind verursachte dieses uud

verhinderte die Hamburger ihr damals sehr be-

liebtes Bier auszuschiffen?/).

§. i!4»

152 I In diesem Jahre, '521, gab Meister
IlVolthcr der Stadt Wenden einen versiegel-
ten Brief worinn er ihr das rigische Recht

verleihet eH.
§. lis.

1522
Im Jahre 1522 schlössen drey und sieben-

"zig Hanseestädte mit dem Großfürsten IVasili
Iwanowitsch von Rußland einen neuen Hand-

lungsverkrag, den JohannBück undArend von

Lohne aus Dörpat, wie auch Johann Brandt

und

«) 7>a2fFe»'. Lkroa. ksmb. spuä MAv.ö«/.
I. Il p. 1Z92.

v) S. Gel. Beytrage zu den rigischen Anz. 1765
S. 86. Hätte es Arndten beliebet, denBrief

ganz mitzutheilen, würde man vielleicht daraus

ersehen, daß dieses Recht der Stadt nur be-

stätiget sey. Denn soviel ich weis, haben alle

Städte in Livland, ausgenommen Reval und

Narva, das Rigische Recht schabt.
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Wd Johann Röteher aus Reval, im Namen

gedachter Hanseestädte beschworen. Mitteist des-

selben wurden die Gränzen in der Narowa, nach Wo l-

den alten Briefen, bestimmet; die Neugarder
gaben für die Waaren, die aus den deutschen vu

Schiffen in die russische (iodgen) geladen wur-

den, keinen Zoll noch Wagegeld, und erhielten
Tolk und Wegweiser; die Deutschen genossen
in Rußland gleiche Freyheit, nur daß sie kein

Salz nach Rußland bringen durften; die aus-

wärtigen Gesandten hatten freyen Paß und freyes

Geleit; ein Deutscher, der einen Russen an den

Bart griffe, ward nach dem alten Rechte be-

strafet In eben diesem Jahre ward auch

zuPleskow ein Handlungsvertrag unterschrieben
und beschworen, dessen Inhalt dahin gehet: der

russische Großfürst N?astli, dieFürsten Alexan-
der 'Wolodimerswitsch, Michael Nlasilie-
rvitfcd uudPeter Gemenorvicsch, nebst den Ael-

testen zu Pleskow bezeugen, daß von dem edlen

Fürsten zuUvland, tvolrhern von Plettenberg,
Boten gekommen, nämlich Timen von der

Vorch und Johann L.ode, welchen auf zehen

Jahre, nämlich von 7050 bis 7040, das ist

nach der europäischen Zeitrechnung von l 5 22 bis

152.2, folgendes zugestanden worden: Kerner

soll auf dem pleskowischen See in des anderen

Gränzen fischen; kein Deutscher soll dm Holm
T Z Klitsaar

.v) So berichtet uns Arndt Th. Il S. 18z f.
Aber Röhler hat bey dem Jahre 1521 folgen-
des aufgezeichnet: Die von Dörpt und Roval

hatten mit dem Großfürsten einen besonderen

Frieden gemachet, weil aber die Artikel den

Privilegien zum Nachtheil gereichten: fo ward

er von sämmtlichen Städten nicht angenommen.
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betreten; wer fremdes Wasser oder

betritt, dem soll man das leben nicht las-

ol- sen; die Pleskower können in den Büschen am

iber 11 Emmbache ihr Holz unaebindert hauen; das

alte, wie es Großsürst Iwan und sein Sohn
LVasili angeordnet, bleibt unverändert; die

russischen Kirchen sollen nicht beschädiget, das

Geraubete aber denselben, nachdem dieser Ver-

trag beschworen worden, erstattet werden, wel-

cher Deutsche dem Pleskower seinen Bart aus-

raufet, soll hart gestrafet werden. Iwan Rom

stantinowitscb, Statthalter von Großneugard
hat sich mit unterschrieben. Die Siegel des

Großfürsien, des Erzbifchofes und des Ordens-

meisters welcher hier Vsrftenmeifter heißt, sind

anaehenket )-). Zur Zeit des Erzbischof Mi-

chaels hatte das rigische Domkapitel die ihm ge-

hörigen Güter getheilet. Der Papst Julius II

genehmigte zwar die Theilung am »2ten Brach-

monates lsOs: als aber Erzbischof laspar selbst

zu Rom war und feine Bestätigung erhielt, gab

ihm der Papst das Recht, die Theilung zu än-

dern, zu verbessern und im Namen des apostoli-

schen Stuhls zu bekräftigen. Solches that er

zu Uexküll am 6ten Weinmonates dieses Jahres.
Alfo behielt der Propst das Schloß Doien mit

seinen Zubehörungen; der Dechant erhielt Sun-

zel u. s. w. Damals stifteten der Erzbischof und

das Kapitel vier Stipendien, jedes von hundert
MarkRlgtsch x). Gustav rvasa riß um diese

Zeit sein Vaterland aus dem Elende, worum

es Christierns Tyrannen gestürzet hatte. Es

fehlte ihm eine Flotte, womit Lübeck und die

übrigen
Arndt Th. 11 S. 184»

5) Coä. «liol. kvlon. Vn.c» x. 18Z.



übrigen Hanseestädte ihm unker die Arme grift
.

feu s). So wichtig auch diese
im Norden war: so war es doch für Livland noch Wo l-

wichtiqer, daß das Licht des Evangeliums und er n

der verbesserten Lehre, welches Gott durch Mar-" vn

ein Luthern in Deutschland aufstecken 'assen,

ihr in seine Gränzen drang. AnSreas Anöp-
ken, von Küstrm gebürtig, ein Lehrer der da-

mals berühmten Schule zu Treptow in Poms

wem, wurdevon dem Bischöfe Erasmus Mau-

teufel zu Kamin, der evangelischen Lehre wegen,

verjaget. Er wandte sich mit seinen Schülern

nach Riga, besuchte seinen Bruder, den rigi,
sehen Domherren Jacob Rnöpken, und wurde

bey der Gelegenheit Archidiakon an der Pecers-
kirche: welches/Amt er am 2zsten Weinmona?

tes antrat und sich durch feine

Sanftmuth und Gelehrsamkeit in ein großes
Ansehen setzte. Er erhielt aus Rostock einen

Mitarbeiter, der von ohngefähr in Riga ange-

kommen war, umeine Erbschaft von ftknemBru-

der zu heben. Silvester Tegetmeper, oder

Tegelmeyer, dieß war sein Name, ein Mann

von großer Beredsamkeit, war bisher Prediger
zu St. Jacob in Rostock gewesen. Am ersten

Advent hielt er seine erste Predigt Zu Riga in der

Jakobikirche über Luc. XIX» 6. Seine hohen ,
Ausdrücke und übertriebene Redensarten von

der evangelischen Freyheit, von dem Götzentand
und dem Misbrauche der Bilder, wurden von

dem gemeinen Manne noch unrichtiger verstau-
T 4 den,

«) />)ccs». Ulli. Buec. Üb. IV ,n 214. Dalm

Th. Ul B. IS. 48- Gl. Leisius Gesch. K.

Gustav / Th.! S. 194. willedrandt Ab-

theil. Il S. 128.

825Th. I. Abschn. 11. §. i iF.
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den, welcher daher Anlaß zu vielen Ausschwei-
-2522 fungen nahm, seinen Eifer an den Bildern aus-

Wo? ließ, die Leichensteine zerbrach, und dadurch
er il bey anderen, die vielleicht noch zu gewinnen ge-

wefen wären, viel Aergerniß anrichtete. Seine

Amtsgaben machten ihn indessen doch zu einem

brauchbaren Manne, und aus dem, was wir

von seiner eigenhändigen Nachricht übrig haben,
sieht man, daß er 15 l 8 wieder nach Rostock ge-
kommen

,
und daselbst am Sonntage vor Petri-

stuhlfeyer 1519 Magister, und nachdem er den

folgenden Sommer disputiret, um Ostern 152c)

Kapellan im Dom geworden. In diesem
z y22ften Jahre aber, kurz vor Michaelis, kam

er zu Riga an, und hielt alfo nicht gar lange,
nachdem Rnöpken ins Amt gekommen, seine

Antriltspredigt //>

§» 116.

Dieses Verfahren der Rigischen, da sie
in kurzer Zeit zweene evangelische Lehrer auf den

Predigtstuhl stelleten, machte bey dem Erzbischofe
laspar ein großes Aufsehen. Der Rath bath
ihn i szz er mögte selbst, um des Heiles so vie-

ler Seelen willen, eine Lehrverbesserung vor-

nehmen ,
und gottselige Lehrer und Prediger in

der Stadl verordnen, auf daß die Gemeinde

nicht Ursache hätte, selbst dafür zu sorgen. Je,

doch diese Vorstellung wurde am erzbischöflichen
Hose, mit Gelachter und Gespött, aufgenom-

men

K) OMas»? Okron. 8»xon. p. m. 287. tyl. Joa».
AnettenMemoriaresorinstlon!» in eceleüs rizenti,
!<jßse t6Zo in 4. älkrt. IU §. let Ul. Arndt

Th. US. 184 f.
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men und verworfen. Der Erzbischof sandte

heimlich drey Mönche an den kaiserlichen Hof,

oder vielmehr an das vom Kaiser Zxarl V in Wol-

seiner Abwesenheit bestellte Reichsregiment, wel-

che bey dem kaiserlichen Statthalter, Markgra-" vu

fen Philipp von Baden, einen Befehl aus,

wirket.«, daß in Riga, bey Strafe der Acht,
alles in vorigen Stand gesetzt werden sollte.
Dte Rigischen passeten diesen unglücklichen Bo-

ten,
bey der Rückreise, auf. Weil einer unter

ihnen bereits zu Dünamünde ans Land getreten
war, Holsten sie die beyden anderen vom Schiffe,
und setzten sie ins Gefängniß. Einer davon,
mit Namen Burehart VValdis, der bekannte

Fabeldichter c), kam nach etlichen Wochen los,
weil er nicht mehr Lust zur römischen Religion
hatte: der andere muste über ein Jahr in Haft
bleiben ; darüber entstand ein großer Lärmen.

Der rigische Hauskomthur, Hermann Hovte,
sandte eine Knotenpeitsche auf das Schwarzhäu-
pterhaus, und ließ der daselbst versammleten

Bürgerschaft melden
,

sie sollten mit dieserKar-

dätsche ,
wenn sie Frieden haben und das Wohl

der Stadt befördern wollten, diePfaffen, Mönche
und Nonnen aus der Stadt treiben: welche
Peitsche noch itzt auf dem Haufe der schwarzen
Häupter verwahret wird. Dieses Ungewitter
wollte die Klerifey nicht abwarten, sondern zog

am Charfreytage, mit ihren Fahnen und Kreu-

zern, unter manchen Dräuworten, oder wohl
gar, um den Erzbischof und Meister zur Rache

zu reihen, freywillig aus derStadt, kam aber,
T 5 als

c) Livländische Biblisch. Th. Hl S. 277 f.
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dsr ersteSchrecken Vorüber war.einer nach dem

Jaspa/ anderen, in allerStille wieder zurück. Nunlagen
W-) l- disss Leute dem Erzbischofe solange in denOhren,

bis er sichö gefallen lich. den Mscksfvon Dörpat
" vil' und Reval, Johann Olankenfelden, zu seinem

Gehülfen anzunehmen. Als der Erzbischof deswe-

gen bey der Stadt Anfrage that, antwortete sie:
ivofern der Erzbischof, der neue Smhl-

fslgsr und das Kapieel nicht angetobeten,
die Lebren des reinen Evangeliums und die

Handfeste der Stadt zu beschützen: so wäre

sie nie gesonnen, den Roadjuroren für ih-

ren SrZbischsf zu erkennen undanzunehmen.
Luther, welcher auf jede Gelegenheit, das

Evangelium Jesu auszubreiten aufmerkfamwar,
schrieb an die Rigischen und ermahncle sie nach-

drücklich, daß die wahre Religion und christ-
liche Liebe im Glauben, welcher Gott recht er-

kennet, und des einigen Heilandes Jesu Christi,
nicht der äußerlichen Werke und eigener Ver-

dienste wegen, Gott zn gefallen und das ewige
Heil zu erlangen versichert ist; in der Liebe,
oder den von Gott gebotenen Pflichten gegen
den Nächsten; und in der Hoffnung bestehe,

welche auch unter Kreuz und Trübsalen, die das

öffentliche Bekänmniß begleiten, nicht erliegst:
nicht in Beobachtung oder Abschaffung äusser,
licher menschlicher Gebräuche, welche ausserdem

Fall des Aergernisses erlaubet seyn und zur Er-

bauung dienen müsten. Dazu hatte wohl die

- rigische Bilderstürmern) dem Manne Gottes

Gelegenheit undAnlaß gegeben» Die Rigischen
ließen auf die falsche Anklage der Mönche eine

Antwort an den kaiserlichen Statthalter drucken,

worinn sie ein kurzes Glaubensbekänntniß üble-'
geten,
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geten, und die Ursache des Auszuges der Mönche

arzeigeten. Weil auch ihre Vorstellung bey
dem Erzbischof nichts verfing : so berief der W oi-

Rath ,
mit Genehmigung der Bürgerschaft,

reine Lehrer. Sie wollten endlich, die derwah.- Vn

ren Religion gewidmeten Tempel, nicht mit Ab-

laßkrämercy und Bilderdienst entheiligen las-

sen ; derowegen ermahneten ste die Domherren,
Mönche und Nonnen, entweder die evangelische

Lehre anzunehmen, oder ihren Gottesdienst, bey
verschlossenen Thüren, in ihren Klöstern zu hal-
ten, oder die Stadt zu verlassen Blacken-

feld wurde also in diesem Jahre nicht Koadju-
tor. Ich erweise dieses, wider die Meynung
und den Bericht der livländischen gedruckten
Geschichtschreiber, nicht nur aus einer Urkunde, '
welche ich selbst gelesen habe c); sondern auch

aus

-i) p. «. 291-293. Russow 81. 24 a.

Hiärne B. VS. Z- 377- Kurze ungedruckte

Beschreibung, was sich gedenkwürdiges zu Riga

begeben und zugetragen hat, seit 1521 S. 2 -4.

Nyenstedt S. 48 meinerHandschrift. Diefer
gedenket auch des dritten rigischen Lehrverbes-

serers, mit NamenSterbe!. Reich S. 166—

172. Arndt Th. II S. 186.

c) Sie ist auf dem Schlosse zu Dörpat Freyta-

ges nach Okuli in derFasten 1524ausgestellet,
und fanget steh also an: „Wy Johannes von

„godes und des Heyligen Romischen Stoels

„ gnoden Bischop tho Darbt und Revelt doen

kundt u. f. w." Eiil Mann, der die Titel-

sucht, nach Arndts Anmerkung, im höchsten
Grade hatte ,

würde den Titel des Koadjuto-
ren gewiß nicht ausgelassen haben, wenn er

ihn mit Recht hätte führen können.
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aus der eben angezogenen Handschrift/), welche

ausdrücklich meldet: Vlankenfeld sey 1524,

Wol- nach Ableben des Erzbischofs Jaspars, zum

Erzbischofe erwählet worden. Im übrigen lft

"vn es falsch, was Nonrad Vetter vorgiebet, als

wenn die Geistlichen wirklich zur Stiftspforte

hinaus gepeitscht worden. Der Ade! machte am

Freytage nach Lakare, auf dem Manntage zu

Lemsal, eine Vereinigung auf die neuen Mann-

lehensrechte, die Gnade genannt, mitErbung,

Verkaufung und anderer Veräußerung der Gü-

ter wider die samende Hand. Der Inhalt die-

ser Vereinigung war, daß man die Gnadengü-
rer aus der Gnade in die samende Hand nicht

verkaufen, versetzen oder verpfänden wollte. Ja,
wenn es sich zutrüge, daß der nächste Erbe in

der samenden Hand wäre, sollte er mit Geld

befriediget werden, die Güter aber dem entfern-
teren Erben, bis ins fünfte Glied, heimfallen.
Würde eine Tochter aus einem Gnadengnth in

ein Guth der famenden Hand verheurathet,
sollte sie mit Geld, und nicht mit liegenden

Gründen, ausgesteuert werden Diese Ver-

einigung hat Erzbischof laspar zu Rönnenburg,

Donnerstages nach Marienhimmelfahrt, bestä-
tiget Die Hanfte, welche es noch immer

mit dem schwedischen Reichsvorsteher Gustav
rvasa

/) S. 4.

5) Diese Urkunde hat Arndt abdrucken lassen,
Th. tl S. iB7 f.

/)) Meine Abschrift dieser Bestätigung sieht in

meinen äutoßrspkis et r'rsmüumttt. 11lp. 475

und 477, und lautet alfo: Wir Caspar von

Gottes Gnaden der heiligen Kirchen zu kiZs
Erz-
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wasa hielt, kündigte in diesem Jahre dem KS- r 5 2Z

«ige Christiern den Krieg an, und leistete dem

Gustav ff °/,.
lodann

Erzbischof etc. thun ewiger zukünftiger Ge.- Vn

dachtniß kund, bekennen und bezeugen, in und

mit diesem offenen versiegelten Briefe vor je-
dermänniglich, die ihn sehen, hören und lesen,
daß vor Uns erschienen seyn, die Gestrengen,
Ehrenvesten und Ehrbahren, unsere liebe, ge-
treue

,
Herr von Ritter,

X' , StifftSvoiat, und

/c« Vollmachtige, und im Namen

unser Achtbaren Ritterschafft, die in der Gnade

und Neu-Mann Lehenrechte besessen, und ha-
ben Uns fürgebracht, und überantwortet einen

versiegelten Brieff von Ihnen allen versiegelt,
die Bereinigung undVerpflichtung, so ste un-

ter einander eintrachtiglich aufgerichtet, in sich
haltende, mit dienstlicher Bitte, (daß) Wir

diefelbige Vereinigung, Belehnung und Ver-

pflichtung zulassen, bestätigen, befestigen und

confirmiren gnädiglieh wollen geruhen, welches
Brieffes Inhalt vonWorten zu Worten folget
und ist der.

Hier folget die Vereinigung. Denselben
Brieff haben Wir obengemeldet, zu
Ans genommen, Überfehen, gelesen, fleißig be-

wogen, und nach reiflicher Betrachtung und

gehaltenen Rath mit Unsenn würdigen Lspite!,
auch hiemit desselbigen conlsns und Verwilli-

guttg, umb dermannigfaltigen Dienste willen,
die gemeldete Unfere achtbare Ritterschaft in

der Gnade und neuen Mannlehen Rechte ge-

sessen, Uns, Unser Kirchen gethan und hinfort
mehr thun will und soll, haben Wir dieselbige
ihre Einkommnige, Vereinigung und Ver-

pflichtung in allermaßen, als die durch ste
gemacht, aufgerichtet und belobet und verbrich

fet ist, zugelassen, bestätiget und confirmiret,
zulassen auch bestätigen mW confirmiren die

lmd
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2.2
Gustav N)afa, mit einer Flotte vou vier und

Zwanzig Schissen, eine ansehnliche Hülfe. Lhri-

ASol- stiem, bey allen seinen Unterkhanen verhaßt,
»d" u verließ sein Reich, begab sich nach Deutschland,

vii klagete bey dem Kaiser und anderen Mächten

über seine Feinde, und verleitete den theuren
Lucher, eine harte Schrift wider die Hansee
ausgehen zu lassen. DieHansee ließ eine gründ-
liche Schutzschrift dawider in den Druck geben,
welche man in Nlillebranöts hansischen Chro-
nik antrifft. Daraus merke ich folgendes an:

„ Aller königlichen Zusage und Angelobung zuwi-

„ de?, sind nicht wenige Schisse der Hanseesiädte,
„ mit merklich geladenen Gütern, aufihrer freyen

„Fahrt nach Stralsund, Reval, Riga, Kö-

nigsberg, Därmemark
,

Amsterdamm und an-

„deren Oettern von dänischen Ausliegernange?
fallen, und etliche aus der Städte Häven ge-

„nommen worden. Insonderheit sind zwey lü-

„ beckische undein rostocker Schiff, so von Riga
„nach Reval gesegelt, und mit den geladenen

,»Gütern nach Lübeck gelaufen sind, in der offen-

baren

und mit Krafft gegenwartiges unsers offenen
versiegelten Brieffes, doch unschädlich unfern
Nachkömmlingen an der Aufsedinge der Gü-

ther , die wir zu den Tagen Unsers Lebens ha-
, den fallen lassen.

Dieser zur Urkunde und mehrer Sicherheit,
haben Wir Unser klsius Beeret

,
nebst Unsers

würdigen Capitels-Siegel, rechtes Wisseudes
an diesen Brieffhangen lassen, der gegeben ist
Zu Ronuenvurg Donnerstags yach derHimmel-

fahrt Unser liebenFrauen, nach Christi Unsers

Herren Gebührt tausend ftmff hundert und im

drey und zwanzigstem Jahre.
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„baren See angeholet und nach

„gebracht, wo man Schisse, Schiff und Kauf-

„ leute gefänglich angehalten hat i vii

Wol-

Jobarm
Am 29sten Brachmonates ? 524 ging der

Enbischof laspar aus der Welt. Johann

BlanLenfelS, der bisher Bischof von Dörpat
und Reval gewesen war, ward nun zum Erz-
bischofe und seinem Nachfolger erkohren. Er

behielt das Bischofthum Dörpat neben dem Erz-
bifchofchum. InReval aber folgete ihm Georg
von D' Pnbaufen. Der neue Erzbischof Jo-
hann VI! dachte, sich durch sein Ansehen, mit

einer vorher übersandten seichten Bestätigung
aller rWschen Privilegien, die Stadtthore zu
eröffnen, und begshrete zugleich die Erstattung
zwoer Kirchen. Riga kannte ihn, als einen sehr
geschickten, aber auch herrschsüchtigen, jachzor-
niaen und erzpapistischen Mann. Johann VIl

eilste nach Kockenhusen, und obgleich er kurz

vorher dieser Stadt die Gewissensfreyheit ver-

sprochen Hütte: so ließ er doch gleich nach seiner
Ankunft die beyden Stadtprediger, Bernharc
Vrügmann und Paul Dloshagen, wie auch
den Rektoren der dasigen Schule, Gisebreche
Schsßlern, welche alle der evangelischen lehrezu-
gethanwaren, wegjagen, und ihnen sein Land und

die StadtRiga verbiethen. Aus Lemsal vertrieb

er den gelehrten und frommen Stadtprediger,
und endlich zwang er die erzstiftischen Edelleute,
ihm die Huldigung zu leisten. Aus diesem Be-

tragen

H S. Willedrantzt hansische Chronik, Abtheil. Il
S. 128-141»
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1524 tragen lerneren die Einwohner zu Riga diesen
lodann Erzbischof völlig kennen, wandten sich an den

Wol- großenPferrenberg, demsie, mit Ausschließung
ther ndes Erzbifchofes, allein huldigten 6), und sich

Johann verpflichteten, mit ihm gegen alle Einsprache,

gemeinschaftliche Sache zu machen» Blanken-

felde doppelte Botschaft wiesen*sie zurück, wor-

über den Domherren der Muth entfiel, daß sie
mit Sack und Pack heimlich davon gingen /).
Noch in diesem Jahre wurde der Saame der

geläutertenLehre von Facharias Hasse, Johann
Lange und Heinrich Böckhold in Reval aus-

gestreuet, welchen Gott mit vielenFrüchten seg-
nete. Auch fassete das Evangelium auf der In-

sel Oesel Wurzel. Die Einwohner derselben
wurden gegen die reine Lehre geneigter und nah-

men sich derselben mit sonderbarem Eifer an M).

Kurz nach Weihnachten wollte der bischöfliche

Vogt zu Dörpat einen Kürschner, Melchior

Hofmann gefangen nehmen, darum, daß er

das Evangelium predigte. Die Bürger und

jungen Leute widerfetzten sich dem Vogte, wor-

über vier Bürger , zween Deutsche und zween
Undeutsche, getödtet worden. DerVogt begab

' sich aufs Schloß. Die Bürger brachen alle

Kirchen auf, verstümmelten alle Bilder und Ge-

mälde, und schlugen nicht nuralle Schränke auf,

sondern verbrannten auch alle Tafeln in einer

Kirche. Hieraufward dasSchloß mit revalischen

Knech,

4) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 275.

/) tÄMaem 9. m.Z»O leo. Kurze Beschreibung
S. 4.

M) Arndt Th. Ii S. 189.
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Knechten besetzet n). Im Ausgange
Jahres, am Donnerstage nach Luciä gab
Bischof von Oesel, Johann Aiewel, zu Hab- vn

fal, der öselischen Stiftsritterschaft ein befände-
res Privilegium, worinn er die rigische und dör-Johann
patische Gnade zum Grunde leget o).

'

§ ' .

Im Jahre 1525 begab sich der Meister,!s 25
welcher zwar nicht öffentlich, jedoch im Herzen
ein guterLutheraner, wenigstens der evangelischen

Lehre nicht im Wege war, von Wenden nach

Riga, schenkete der Stadt ein herrliches Privi-
legium dieReligionsfreyheit betreffend, Und em-

pfing dagegen die Huldigung /?). Er nahm die

Hutdi-

«) Dieses ist aus einem Aufsätze des Tegetmeyers
genommen, welchen Arndt Th. Ii S. 189 f.
aufbehalten hat. Solches ist 1524 geschehen,
obgleich dort 1525 gedruckt ist, weil T. das

Jahr mit dem ersten Weihnachtstage anfangt.
Eine Peterskirche ist niemals in Dörpat gewesen.

«) Einen Auszug ans diesem Privilegium hat
Arndt geliefert, Th. ll S. 189, und meldet,
es sey am zosten Weinmonates 1527 zu Speyer,
vom Kaiser Rar! und am 2tenHornung 1528
von dem Bischöfe Georg von Tiesenhausen
bestätiget worden. Da in unsenn Archive eine

Abschrift nach dem Vidimat des Johann
Schwave Arendsdurgr', den i2ten lul. 159z

vorhanden ist: so werde ichs vielleicht in den

versuchen abdrucken lassen. Der erste Artikel

versichert schon die feligmachende evangelische

Lehre, und zeiget, daß Riewel anders als

Blankenfeld gedacht hat.

/>) Arndt Th. ü S. 192.

Liv!.l.l. TH.2.Avschn. U



Huldigung auch zu Reval ein, und bestätigte der

Johann
Stadt ihre Freyheiten Obgedachter Meks

vu chisr war ans Schwaben gebürtig
?h e r'n uud seines Handwerkes einKürschner, Er nannte

Jokann sich Luthers Schüler, setzte aber, indem er sich

zum Lehrer und Glaubensverbesserer auswarf,

Westen und Osten, von dem Rheine an, in

Schweden, Livland Und Holstein, durch seine

Schwärmerey das Werk derKirchenverbesserung
in Gefahr,und Mete besonders Straßburg, Ost-

friesland und die Niederlande mit wiedertäufe-

rischen Lehren undLehrern an. Es fehlteihm nicht

an natürlichen Gaben; er war fähig, fein, scharf-

sinnig und durchdringend vom Verstände; sein

Gedächtniß war getreu, sein Witz lebhaft, seine

Einbildung stark und hitzig. Nur wurden die

letzten gar zu oft Meister über seine Vernunft.
Wenn er eines guten, gründlichen und zuläng-
lichen Unterrichtes genossen, die Sprachen,
die heiligen sowohl als die lateinische, inne

gehabt, wenn eine wahre Demuth sein Herz
eingenommen, wenn er in denen Zeiten, da

er erweckt ward, mit erleuchteten und recht-

schaffenen Männern Umgang gepflogen hätte:

so würde ihm vielleicht nicht viel gefehlet haben,
um sich der Kirche als einen sehr nutzbaren
Mann, zumal zu seinen Zeiten, darzustellen;

zu seinen Zeiten, die vor andern an den Werks

zeugen und ersten Mitarbeitern der Reformation

Elfer, Much, Arbeitsamkeit und Standhaftig-

keik erforderten. Seme ganze Geschichte zeige

ihn,

Gel. Beyträge zn den rig, Anzeigen 17655
S. 21Ä.

836 Livländische Jahrbücher.
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ihn ,
als einen unermüdeten und unerschrockenen

Mann; er war fast immer an den Orten,
die Reformation nur erst in ihrer Geburt war, vn

und noch mit großer Arbeit den Durchbruch Wo

suchen muste. Seine ihm angebohme Woblre- Johann

denheit, die Anmuth und Fertigkeit feines Vor-

träges ,
seine Belesenheit in der Schrift, eine

Häufung von Sprüchen auf Sprüche, oft mit,
oft ohne eine wirkliche und gründliche Verbin-

dung ,
eins gewisse heilige Strenge in seinem

Wandel, die lebhaftesten Ermahnungen, der

gewaltige Eifer, womit er auf die Verbesserung
der Sitten drang ,

die freymüthige Berussung
auf den Beyfall der angesehensten Männer, die

an der Zerstöhruug des Papstthums
,

und an

die Wiederaufrichtung der Zerfallenen Kirche ar-

beiteten, die Kunst, sich in ihre empfehlende Be-

kanntschaften einzuschleichen, die Verschlagen-

heit, von ihnen unter ihrem beygedruckten Na-

menschriften an ganze Gemeinden zn veranlassen,

denen er dieSemigen namentlich beydrucken ließ;
das alles machte tiefe Eindrücke, und war bey

denen, die den Kern nur nach der Sehaale als
.

lein zu beurtheilen gewohnt waren, und zugleich,

sich in ihrer römischen Finsterniß bey jedem
Strahl erfrcueten, der nur aus dem Uchte des

Evangeliums vor ihnen durchzubrechen schien,

fast immer seiner Siege gewiß. Er hatte An-

fangs einige Gnade und Erweckung vou dem

Geiste Gottes; sie schien aber, durch geistliche
Hossart, darinn er verfiel, verlohren gegangen

zw seyn. Seine erste Schrift unterscheidet sich

ausnehmend von allen übrigen, in welchen zwar

viele hohe, aber wenige Sachen, die erbauen

und zu? Gottseligkeit führen, gefunden werden.

U s Sie
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Sie ist cvaugel-sb, und, wenn man einige etwas

verdächtige Stellen ausnimmt, rechtgläubig,

gottselig. nachdrücklich, bescheiden und far.ftmü-
Wo l- chiq. Er wäre zu retten gewesen, wenn er nur

lohmm hätte mehr Widerspruch leiden können; wenn er

vu in die Bilder, die ihn seine Einbildungskraft

sehen ließ, nicht allzufehr verliebt gewesen wäre;

wenn seine ersten öffentlichen Gegner ihn nicht in

ihren geheimen Unterredungen, und in ihren öf-

fentlichen Sckciften gar zu grob angefahren wä-

ren ; wenn sie nicht gar Zu verächtlich UNd schim-

pflich auf ihn losgezogen ,
Und ihn also, gleiches

mitgleichem zu vergelten, gleichsam gerechet hät-
ten. Allein, da er von Natur stolz auf seine

Fähigkeiten, trotzig auf seinen Berufe) und

seine Sendung ; eigensinnig Und steif auf die

Meynungen? die er einmal angenommen hatte,
und dabey auf feinen Vortheil aufmerksam und

verschlagen war ; da ihm von einigen Gegnern
eine gewisse Blosse gegeben werd: so ward er

hitzig, verwegen, kühn und aufrührischin seinen
Predigten, grob, niederträchtig und ehrverges-
sen in seinen Schriften; so verfiel er immer tie-

fer und ward endlich aus einem noch halb ver-

nünf-

-7) Ein Paar Eigenschaften, welche Hofmantt
mit einigen alten und neuen Geistlichen gemein
hatte ; welche, wenn sie nur ein wenig gelehr-
ter, als ihre Küster find, sich über alles hin-
weg fetzen, uud in ihrem Herzen glauben, daß
sie wo nicht neben, doch gleich nach dem Lan-

desfürsten stehen müssen
,

ja so oft mit den

Worten: Tastet meinen Augapfel nicht an;

herum werfen, daß man in Versuchung geräch
zu glauben, sie hätten die übrige ganze heilige
Schrift darüber vergessen.
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Künftigen Schwärmer ein ganz begeisterter Wie-,
dertäufer, und verließ sein Gefängniß und

Welt, nachdem er sich von seinem Taumel kaum vn

Wieder besonnen, und kaum wiederum in diesen

Stricken, die seine Seele gebunden hatten, uüch Mann

lern geworden war. Dieser Hofmann sing nun

in seinem Vaterlande, am Rhein und in Straß-
bürg an zn schwärmen, ging darauf mir Mel-

chior Rmö und Ber.'nd Knipperdollmg im

Jahre 1524 nach Schweden, aus welchem Gu-

stav, der König dieses Reichs, sie, der von ih-
nen erregeten Unruhen wegen, bald verjagew

Hofmann verließ feine Gehülfen und beaab sich
nach Livland, wo er, .wie obqedacht, mit dem

Ende des vorieen Jahres ankam, und zu der

daselbst erzählten Unruhe in Dörpat Gelegen-

heit gab. Diefe Unruhe hatte die gute Wir-

kung, daß der Rath zu Dörpat. welcher sich,
dem Beyspiele der Wgifcken, Revalischen und

Oefelischen zufolge, nach der verbesserten Lehre

sehnete, den Stadkfchreiber Joachim Sassen
nach Riga sandte und Silvester Tegermeyer
pach Dörpat einladen ließ. Dieser reifere alfo

am 26sten Jänner »525 mit gedachtem Stadt-

schreiber von Riga ab, und kam am isten Hor-
nung' in Dörpat an, wo erauf Marienreinigung,

nach dem Verlangen des Rathes uud der Bür-

gerschaft ,
zweymal predigte. Er Hielt sich hier

vier Wochen auf, predigte täglich und las in la-

teinischer Sprache über den Propheten Mala-

chias. Am letzten Hornung reisete er wieder

U z ab,

5) locce». ttitt. luec. VI p. m. i?Z. (Pl. Cel-

sius Gesch. König Gustav / Th.! S. Z29—

ZZ2. Dalin Th. li B. IS. 89, bey welchem

man an statt Rink, Rinr' lestn muß.



152 sab nach Riga, wo er am Sonnabend vor dem

lobarm Sonntage Invokavit eintraf. Hofmann hielt

Wol- sich bey diesen Umständen in Dörpat nicht sicher»
tber n Er hat vermuthlich, als Tegetmeyer hier an-

die Stadt verlassen und sich nach Riga

begeben, wohin man, seiner Sage nach, merk-

liche ungeschwungliche Lügen auf ihn ge-

schrieben und ihm vermuthlich jene Unruhe, nicht

mit Unrecht aufgebürdet atte. Er scheint sich

an diesem Orte mit den beyden rigischen Predi-

gern ,
der Lehre wegen, besprochen zu haben,

und schrieb von dort an die dörpatischen, aus

dem Munde beyder Zeugen, Andrea Anöp-
Dens und Silvester Tegetmevers, daß das

Evangelium von christlichen Lehrern nicht anders

vorgetragen werde und nichtanders Lv derSchrift

gegründet sey, als eres ihnen verkündiget habe.

Hierauf verließ er Riga, ohne sich eben bey den

dortigen evangelischen Predigern, seiner Lehre
wegen, in Verdacht gesetzt zu haben; und war

in der Mitte des Brachmonates in Wittenberg

schon angekommen. Hier suchete und erlangece
er vornämlich die Bekanntschaft mit Lmhern
und Bugenhagen; woran ihm sehr gelegen war,

weil er denVorsatz hatte, nach Livland wieder zu-
rück zu kehren, wo beyde, Bugenhagen durch die

genaue Freundschaft mitRnöpken. Luther aber

besonders durch sein Antheil an derReformation /)

in Livland, in dem größten Ansehen stundeu.
' > . -Er/

t) Schott 152Z, keris 5 pott ttgZnem, das ist dttt

26sten Jänner, schrieb Luther an Georg Spa-
ZatiN: tvlsFitter quogue ex me petit per
nuntium et per cAncelisrium, eruciltum virum

(das ist M. Johann Lohmüller. S. Arndt

Th. il

840 Livländische Jahrbücher.
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Er ertheilte diesen beyden erleuchteten Männern 1525

Wachrieht von den Umständen der neuen evan- Johann

U 4 gelischen W^'l.

Th. l! S. 185) libellum sc! suoz populo« scrl. Johann

derem cle re cariltisna; ilil praeclicato»
rem (dieser war Rnöpken) et xsuclent, ts

eusnZeüum ksbere. Siehe LpNol.
eollect. s Llslebii 1565 m 4to
lom 2 k. i2l b. Luther schrieb wirklich einen

Brief an die Brüder in Riga,Reval undDörpt
uud in dem übrigen Livland, der sich in Auri-

faders Sammlung Th. l! S. 122 ff. lateinisch,
imgteichen im 2ten Theile der altenburgischen,
S. 90z, und im iLten Bande der leipziger
Werke Luthers (1730 in 4.) S 487 deutsch
befindet. Es geschieht bey diesem Briefe keine

Meldung des Jahres uud Tages, da er aus-

gefertiget ist. Allein, wenn man auf den Fu-
sammeubaug desselben mit dem eben angeführ-
ten etwas Acht hat: so wird man bald einsehen,
mit wie vielem Rechte Aurifader ihn gleich auf
jenen folgen läßt. Der vortrefliche Secken-

dorf traget deshalben kein Bedenken, dieses
Schreiben zum Jänner 152zzu rechnen. Lom.

wentsr. c!e krsncof. 1692. in b'ol.

lib.! §. rZ9 p. 240 K. Die Ueberschrift lautet

alsoLleAlZ De! et. OÜeM» in Llnitio smicis et

trstrjou« l^ißse, keueliss et l'srbtae, in I-Wo»

!-!3 szentlbus. Nach eiuem Glückwünsche wc-
'

gen des wohl aufgenommenen Evangeliums,
welches in Deutschlaud so sehr verfolget würde,
werden die Livländer Zur Dankbarkeit und Bs-

ständigkeit erweckt und besonders davon be-

lehrt : Lsput tot!u, cllrltt!s»se ciocrrmse ett Käes

in Lnriliuni et cleinceps erZs proxzmnm ütieetio.

lnclulKentisrum nuncilnstiones, tsnecorum cn!>

turn et pr«e?e ei vperuw sä gnzWJrum

npÜrsrum fslutem pertranitur ,
vt veneluun !e»

tks!s et prsesentillimnm clefugtte et oeuitsLe.

Es findet sich auch in Luchers Tischreden un-

ter



Livländische Jahrbücher.842

1525 gelischen Kirchen in Livland. Diese veranlaßte
Johann nun, Luchern und Vugmhaa.cn, an die Liv,

länder
Wol-

»»l'vrc

ther N

lodanri ter den Prophezeiungen eine Vvarnung an

die Livlander, davon ich nichts sagen kann,
weil ich sie nur aus Arndts Anführung TH.U
S. 185 kenne; welcher anch zugleich dreyer

Briese Luchers Melduug thut, die auf der

rigifchen Stadtbibliothek aufbehalten werden

und die livländischen Umstände betreffen. Die

Rigischen unterhielten nämlich einen Briefwech-
sel mit Lmhern, und unterließen nicht, ihm
von ihrem Wachsthum im Glauben die erfreu-
lichsten Nachrichten zu geben. Er schreibt da-

von 1524 den isten Hornung an Georg Spa-
latin, der eben damals auf dem Reichstage zu
Nürnberg war : Huotläie msßis sc wsAIZ eusn-

tzeljum oritur et proceclit in Binoms, prselertim

spuä KiZenses, keliciter, Quorum littergs sc legs-
Nun nnper sutcepi, llc nnrsbilis ett Lkrittus.

Wirhaben auch eine Auslegung des 127Psalms,
die den Rigifchen zugeschrieben ist. Siekam

zuerst 1524 in 4W zu Wittteuberg heraus , un-

ter dem Titel : Der 127 Psalm ausgelegt an
die Christen zu Riga in Wand. M- Luther.
Siehe H. v. d. Hardt I. l

x. 174. Sie ist auch Luthers Werken, im

6ten Bande der leipziger Ausgabe von

und unter dieser Zuschrift: Omnibus cKriM«.

nis et frÄtrjhus in Lkristo, lunt in

!>!uoni^: vom Aurifaber seiuer Sammlung
der Briefe Luthers Th. ll 81. 205—219 ein-

verleibet worden. Vorzüglich muß man Lu-

thers Schreiben: Allen lieben Christen in

Llfland, sammt ihren Pfarrherren und Pre-
digern , nicht aus der Acht lassen. Rrohn,
G. Melch. Hofmanns S. 4Z —45. In einer

Sammlung, welche uuter dem Titel:

kpittolsrnln pgrrsßo zu Hagenau 1525,
in 8. gedruckt ist, steht'!. IZ. MeLiis!ncnritto

frstri.



Th.!. Abschn.!!. §. iiB. 843

Länder zu schreiben, womit Hofmann ein ande-

res Schreiben an die Livländer verband, wel-

cheS die erste gedruckte Schrift ist, die wir von vir

ihm haben. Lucher und Vugenhagen waren
W ol-^

damals mit ihm noch nicht unzufrieden und er- Job-mn

laubeten sogar, daß dieses eben erwähnte Schrei- vir

ben den Ihrigen angedruckt und zu Wittenberg
noch i s25 herausgegeben wurde n). Im folgen-
den 1526sten Jahre um Pfingsten fand sich Hof-

U 5 mann

frstMus, k.!Zse» keueüse et l'srbtkse !n

nia; und n. 19. t'rstribus, gui sunt KiZss in

luuonis, vns cum interpretstione ckrManiüimÄ

ktslmi. Dommus geäiKcsuerlt 6omum.

Der Titel diefer Sammlung, welche ich eben

erhalten, lautet alfo: Eyne Christliche vorma-

nung von eusserlicheu Gottisdienste vnde eyn-

tracht, an die yn lieffland, durch D. Mar-

tinum Luther und andere, Wittenberg M. D.

XXV in 4to. Sie ist etwas über drey Bogen,
nämlich 26 Seiten stark und enthält 1) Lu-

thers Schreiben vom Sonnabend nach Trini-

tatis, mit der Aufschrift: Allen lieben Chri-

sten ynn Lieffland fampt yhren Pharherrn vnd

Predigern, Gnad vnd frid von Gott vnserm
Vater vnd Herrn Ihefu Christo. Er hatte
vernommen, daß sich unter den Livländern

Spaltungen ansingen, und ihre Prediger nicht
einhallig lehreten, noch handelten. Er zeiget
die Nothwendigkeit einer Kirchenordnung zur

Verhütung der Rotten. Die Lehre vom Glan-

ben, Liebe und Kreuz, steht er als Hauptstücke
der christlichen Erkänntniß an. Er warnetvor

Entzweyungen in den Cärimomen. Alfo er:

mahnet er die Prediger zur Einigkeit, welche

dadurch befördert würde, daß jeglicher sich

selbst am meisten verachte und für deu unter-

sten, die anderen aber für die obersten halte,
Uttd
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mann wider in Livland und zu Dörpat ein. Er

pstegle daselbst seines Handwerkes und schaffte
vn sich

Wol-
.

lohim»'. und sich, wie Christus im Evangelium lehre,
vn Anten an setze unter den Gästen der Hoch-

zeit. (Dieses ist bey den meisten Predigern
lange vergessen. Nach ihrem Betragen sollte
man denken, Luther hätte ihnen den Rath er-

theilt, sich oben an zu setzen.) Obgleich, fäh-
ret er fort, die äußerlichen Ordnungen im

Gottesdienste nichts zur Seligkeit thäten, wäre
es doch uuchristlich, daß man darüber uneinig
wäre, und das arme Volk damit irre mache.

Nach dem Glauben waren alle Cärimonien frey,
aber nicht nach der Liede. Unterdessen muste
man das Volk unterrichten, daß sie nicht Got-

tes Geboth wären, sondern zu Unterhaltung
der Einigkeit dienten. Endlich saget er den

Predigern, sie wären Diener des Volks, welche
um der Besserung der Leute da wären. Nun

bittet er das Volk, sich nicht zu wundern,wenn

Kotten einreißen; es wachse auf allen Aeckern

Gottes Unkraut zwischen demrechten Saamen;
Gott wolle sie dadurch versuchen, ob sie im

Glauben stünden. Er ermahnet sie also, mit

ihren Predigern nach der Einigkeit in äußerli-

chen Ordnungen zu trachten. 2) Bugenha-

tzens Schreiben ist vom Donnerstage vor Jo-
hannis des Täufers an seine Herren und lie-

ben Brüder, die Prediger in Livland gerichtet.
Er nennt Luthern den ehrwürdigen unsern
lieben Vater. Bald im Anfange steht eine

sehr deutliche Sittenlehre, welche bis an das

Ende der Welt daureu sollte, aber langst von

vielen aus den Augen gesetzt ist: „Suchen

„wir mir unsenn predigen anders etwas denndie

„
ehre Gottis vnd selickeyt der Kutte, so haben

„wpr schon geftylet, wenn wvr schon alleschrifft

s,gefressenbetteu, vud keudcu reden mit aller

z»
enael zungen." Eine andere merkwürdige

Stelle
.
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sich also, ohne Jemanden beschwerlich zu fallen,
2 5

durch die Arbeit seiner Hände seinen Unterhalt.
Dabey

Wvl-

Stelle lautet also: „Aber leyder wyr scheu
„vnd hören das viel, die sich heuts tages rü- v?t

„wen Evangelische Prediger, nicht das Evan-

gelium oder Christum predigen, sonder»; vn-

„
ter dem namen yhre eygene ehre suchen

„das das gemeyne volck viel von yhn halte
„

vnd andern Predigern abefaile." —

„
Also

„machenden» solche Prediger, das >mn ftad

„
des glaubens vnd der liebe werde gesetzt uns

„
glarvbe vnd Hass, zu mehren des Teuffels

„
reych, vnd geben doch für das sie den vnd

„liebe leren zu erretten das volck vom yr-

„
chum, vnd seynt so auffgedlasen, gleych

„ob das IVort Gottis alleine rvere zu yhn
„

komen odder von yhn were

Das Buch unsers Glaubensvaters von den

Raufieuten und IVucher empfiehlst, er allen

Kaufleuten und Handthierern. Er eifert wi-

der die damals in Livland übliche oder herr-
schende Vollere») oder Sauferev, wie er sich
ausdrückt. Mögten doch diejenigen, die sich
selbst predigen, die in jeder Predigt ihrer Ett

senliebe ein Opfer bringen, das über die ganze

Kirche reucht, die von ihrer Begnadigung bis

zum Eckel schwatzen, die ihr Horn empor He-
den

,
die alle diejenigen, welche nicht die Kniee

vor ihnen beugen, in die unterste Hölle verweis

sen, dieses Schreiben nur einmal im Jahre .
andächtig lesen, z) Melch. Hofmanns Schrei-
ben von eben dem Tage, dessen Aufschrift die-

se ist:
„ Ihefns. Der Christlichen gemeyn

„ zu Derplen ynn Lieffland wunfchet Melcher
„Hoffmann, gnad vnd fride, sterkuug des
„Glawbens von Gott dem vater vud dem Herrn

„Ihestt Christo. Amen." Er ermahnet sie

Zur Einigkeit und saget, nachdem er die Vögel
Off. XIX für ruchlose Menschen, die weder

irdische
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r 525 Dabey hielt er aber auch zugleich seine Winkel-

Johann predigten, worinn er denen, die sich zu ihm ver-

Wgl- sammlecen, seine Einfälle von dem Sakramente

rber u und von dem Essen und Trinken des Leibes und
L Blutes Christi, von der Beichte und Absolu-

tion vortrug, wider hie Abgötkerey der Messe
und des Bilderdienstes eiferte, und sie vor ihren

Lehrern, als Büuchdicnern, wie er sagte, ge-

treulich warnele. Dieses that er am zisten

May, oder am Frou-eicknamstage mit solchem

Nachdruck, daß er einige junge Kaufgesellen

auf seine Seite brachte, und sich durch diese neu-

gesammlete Gemeinde in der Moner-kirche auf
die Kanzel setzen ließ. Den nächsten Sonntag
darauf ging die Sache weiter. Die Verführ-
ten vertrieben die Priestsr und Sänger aus der

Marienkirche; sie rissen die Bilder herunter, und

verbrannten sie auf dem Markte. Von dort zo-

gen sie nach der Johanniskirche; dieOrgel ward

zerbrochen und die Bilder zum Scheiterhaufen
gefchlcppet. Nunmehr kam die Reihe an das

Dominikanerkloster, welches die Mönche, ohne
etwas weiter, als ihre Gebethbücher, mitneh-

men zu dürfen, zu räumen gezwungen wurden;
gn das Mmoritenkioster, dessen Pater Gardian

sich mit feinen Ordensleuten vorher fckon aus

dem Staube gemachet hatte; an das Nonnen-

kloster Franciskanerordens, dessen Nonnen eben

fo die Erlaubniß zu bleiben erhielten, wenn sie

sich

irdische noch himmlische Bilder sind ,
erklaret;

es wären solcher Vogel in Livland viel, -Am

Ende verspricht er, in kurzem zu ihnen zu kom-

men. Sonst habe ich nichts merkwürdiges
darinn gefunden.
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sich ordentlich verheurachen wollten, wie mant525

ollen, welche die Mönchskutte abkgeren, das Johann

Bürgerrecht verstaktete. Man beging in dieser

Raserey eine That, die der Großfürst von Mos-ther U

kow zu einer Nebenbefchwerde anwendete, seine
Rechte auf dasBißthum Dörpat und seine Be-

fugnisse zum Kriege mit Livland noch gültiger zu

machen. Man vergriff sich, wie schon vorhin
in Riga Und Reval geschehen war, an die grie-
chische Kirche. Der Großfürst brach, als er

davon Nachricht erhielt, in diefe Worte aus:

sVenn der Papst und der Kaiser es duldm

können, daß ihre Geistlichen so übe! nnsge-
handelt werden; so wollen wir es doch an

unsenn Glauben nicht dulden. N)ir wol-

len diesen Bilderstürmern denKrieg ankün-

digen, sobald tue Jahre des Friedens ver-

laufen werden. Die übrige papistifche

Geistlichkeit, die bis dahin in diesem Sturme

Nöch verschont geblieben war, Nämlich das Dom-

kapitel, scheinet sich, insonderheit in öffentlichen

Predigten, vornehmlich in Ansehung der Öhren-
beichte, die von Hofmann heftig angefochten
ward, ihm widersetze! zu haben. Wenn matt

hierinn Hosmsnn selbst und seinem Berichte
trauen kann; so predigte man öffentlich, man

habe noch nie bey Jemanden einen so starken Glau-

ben gesehen, daß er, ohne die Ohtenöeichte, hätte
das heil. Sakrament empfangen dürfen. Die

Absolution zu ertheilen stünde nicht in eines jeden
Macht, sondern sie sey an gewisse Personen ge-
bunden. Hofmann wäre nicht derjenige, den

man hören muste. Er sey ein Verführer, ein

Mensch, dem man nicht glauben dürfte. Er

hätte nichts wahres gelehret; er vermögte auch

Nichts
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1525 nichts wahres aus lauterem Grunde zu lehren;
Johann er hätte nur den Schaum der Schrift; er hätte
Wol- den Glauben mit dem Worte Gottes ganz ver-

tder 1 lohren. Wie sollte ein Laue, sollte ein Kürschner
das Wort der Wahrheit so wahr und richtig er-

kläret haben, als die Priester? als Männer,
die mit dem heiligen Oele zum Lehramte gesalbet
worden sind? Diese haben von Jugend auf die

Schrift gelesen. Allein, dieser Pelzer, wer

sollte es den gelehret haben? Sehet auf eure

Lehrer; der eine ist so lange ein Dompfaffe, der

andere so lange ein Mönch, der dritte so lange
ein Kapellan gewesen. Sollten drey solche ge-

lehrte Leute nicht so wahr geredet haben, sollte
man ihnen nicht sowohl glauben, als einem Un-

gelehrten von der Welt? als einem Layen? als

einem einfalligen Handwerker? — Das waren

die Waffen, damit man sich vertheidigte, und

Hofmann, nebst seiner Lehre, zu Boden zn

werfen suchte. Allein, sie waren zu schwach,
wie sie es auch natürlicher Weise hätten immer

seyn müssen. Hofmann behielt noch immer sei-

nen Anhang. Ja, da er durch solche Reden

an das Volk, die seinem Stolze unerträglich

seyn musten, nun auch wider das Domkapitel,

das bis dahin, weil es aus vielen Standesper-

sonen bestand, noch verschont geblieben war, be-

sonders aufgebracht worden: so rottete er etliche

hundert gemeine Leute zusammen, welche die

Domherren eintreiben sollten. Sie stiegen den

Domberg hinauf; allein, sie würben ron dem

Schlsßhauptmanne, der sie mit dreyzehen seiner

Trabanten erwartete, so übel empfangen, daß

ihrer Viere auf der Stelle blieben, zwanzig ver-

wundet wurden, und der noch übrige Haufe in

dcc
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der größten Eile und Unordnung den Berg fast

herunter stürzte. Sie zogen hierauf dw Sturm-

gleck n unren in der Stadt. Alles griff zum vir

Gewehre. Dock es war kein rechter Anführer
da ; denn der, dem es oblag, sie anzuführen, Johann

hatte sich in der bischöflichen Residenz verstecke.
Nun brach der wmh nde Pöbel in die Kirche

ein und zerftt!ug die Bilder. Die Häufer der

Domherren wurden in gewisser Maaße geplüu-
dort. Doch endlich ward die Sache Mit den

Domherren dabin ausgemacht, daß sie in ihrer
Kirche ihren Gottesdienst ungestöret verrichten

mögten. Hingegen gab der Rath feinen Bür-

gern einen scharfen Befehl, daß ihrer keiner,

bey einer Strafe von zehen Mark, in der Dom-

kirche eine Messe oder Predigt anhören sollte.

Solchergestalt war nun freylich dieser Aufruhr
und Lärmen zwischen den Päpstlern und denen,

die sich von ihnen losrissen, wiederum gestillet»
Aber es war dennoch für Hofmann in Dörpat
keine Sicherheit vor den erbitterten Papisten

Wehr übrig; die ihm Tag und Nacht nachsielle-
ten. Darum verließ er diese Stadt, und bald

darauf Livland, woraus er, wie er selbst meldet,
vertrieben ward, und wo er auch einige Predi-
ger gefunden zu haben versichert, die es gerne

gut sähen, und sich seiner Schriften, darinn

die Lehrer und Prediger so hart und heftig an-

gegriffen werden, nicht annehmen dürften; nach
dem er seinen Anhängern, die er zu Dörpat hin-
terließ, noch insbesondere besohlen hatte, daß
sie sich, wie er schreibt, erhalten sollten,
bis er ihnen, von Wittenberg aus, geschrieben
hätte. Also ward Livland, etwa gegen Ablauf
des Heumonates 15Z6, auf immer von diesem

Schwär-
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,
_

2«>
Schwärmer befreyet; der so viele verführet, eine

Johann so gewaltige Verftöhrung angerichtet, und durch
vli ftin auffchiess.ndeö Unkraut, die annoch zarte

t?er'u Pflanzen des heilsamen- Evangeliums in diesem

Johann Lande, beynahe gänzlich ersticket hatte. Er be-

gab sich darauf nach Magdeburg, wo er beym
Kopfe genommen ward ; nach erlangter Frey-
heit ging er nach Wittenberg, wo er, gegen

das Ende des Jahres, feine Auslegung des

zwölften Kapitels Daniels drucken ließ,

welche er den Seinigen zu Dörpat, laut seines
Versprechens, übersandte. Im Jahre 1527

ward er Prediger zu Kiel, wo er sich verhcura-

thete und ein Kind zeugete, eine eigene Drucke-

rei) hielt, und damit etwas ansehnliches er-

warb!/). Nachdem flensburgischen Ge-

spräche, muste er im April 1529 Holstein räu,

men, und zog nach Straßburg. In Kiel wurde

sein Haus geplündert, wobey er auf tausend

Florenen einbüßte. In Straßburg, wo fein

Aufenthalt nicht lange war, machte er Freund-

schaft mit Sebastian Münster und Naspar
Schwenkfeld. Von Hannenkam er im August
nach Emden. Er vereinigte sich wieder mit

Melchior Rink, der damals auch in Emden

war, und vollzog, nebst ihm, die LViedertaufe,
ohngefähr an dreyhunterr Personen; sie wur-

den zwar zur Stadt hinausgejaget, schlichen sich
aber heimlich wieder ein. Hofmann wußte
hierauf den Grafen Anno dermaßen einzuneh-
men, daß diefer viele Nachsicht mit ihm brauchte.
Er wurde Bischof unter feinem Anhange, und

übertrug diefes Amt dem Jan Tripmacher, als

er im Jänner 1 szo Emden und Ostfriesland
verlas-

»') S. LtsZoZen. x. ll x. 127— 135.
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verlassen muste. Alsdann reisete er wieder nach 1525

Straßburg. Nun erkläret? er Luchertl für ei- Ivbann

neu neuen Gott, der verdammen uud selig ma-

chen könnte, einen neuen' Papst und Teufel, eber u

Im Jahre i szo wurde er ein Prophet, und

verkündigte der Welt Gottes Strafgericht durch
des Türken Tyrann«), und Gottes Rache an

dem Türken. Hierauf schweifete er herum, kam

aber 1532 nach Straßburg zurück, und machte

unter den Seinigen bekannt, daß Christus auch,
ehe er von Marien gebohren worden, wesentlich

ein Mensch gewesen sey; er verließ nachmals

Straßburg, um sich in den Niederlanden einen

Anhang zu machen, welches er vorher, aber

unglücklich, versuchet hatte. Hernach kam er

zum drittenmal nach. Emden, und endlich zum

letztenmal nach Straßburg. Als er hier seine

Winkelpredigten wieder anfing, ließ ihn die

Oberkeit beym Kopfe nehmen. Im Brachmo-

nate l SZZ ward eine Synode zu Straßburg
angestellet, Hofmann aber von Markin Burzer,

seiner Irrthümer, in Ansehung der Natur Christi,
der Gnadenwahl, der Vergebung der Sünde

und derKindertaufe, überwiesen, und nebst dem

HieronymusFrey, zum ewigen Gefängniß ver-

urthcilr. In demselben kam er 1539 zur Er,

känntniß feiner Irrthümer, widerrief dieselben

schriftlich, trat zur straßburgischen Kirche, und

starb etwa 1540. Seine Anhänger, die man

Hofmannianer nannte, waren mit seinem Wi-

derrufst nicht zufrieden, und schlugen sich entwe-

der zu den Hurcerianern in Mähren, oder zu
den Schweizern, oder zu den Mennonisten,
oder sonderten sich von allen Gemeinden gänz-
lich ab, und begaben sich in die Stille. Die

LivUI.i.TH. 2. Abschn. X übn,
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r 525 übrigen verewigten sick mir der

Johann Kirche. Mit dem Jahre i s6o hat der Name

Wal-
Hofmannianer gänzlich aufgchö>et. Sie

rher ilwürd« nauchMelchioristen oderHofmanmften
genennet. Die cöengedachten Hutteriancr tzeis-

sen auch Hmmm, oder homerische Brüder ).

EsM Zeit , daß ich zu dem Erzbischofs
Mb Bischöfe Johann Blankensee zurück-

kehre. Am Tage der' Heimsuchung Marien

wurde der Landtag zu Wolmar gehalten. Die

Mgischen schickten ihre Abgeordneten dahin, mit

welchen sich dort einfand, und nach
einer von dem Meisier erhaltenen Erlaubniß,
am Freytage nach Petri Pauli, über das Evans

gelium Matth. XIX, 27 ff. Siehe, wir haben

alles verlassen z:. predigte. Am Sonnabend

trug er das Evangelium, Matth XX!: Mein

Haus

S. Barthold Nikolaus Rrohtr's Eefchickts
der fanatischen und enthusiastischeu Medertam

fer, voruämlich in Niederdeutschlaud, oder

Melchior Hofmann uud die Secte der Hoft
nrannianer, Leipzig 1758 in 8.

cimbris litt. I. II p ?47"?5^, welcher den

völligen Titel seiner Auslegung des 12WN Kas

pitels Daniels also anführet: Das (^spittel
des Propheten Daniels und das Lvangelium am

anderen Sontage des ausgeleget:
und von den Zeichen des jüngsten Gerichts;
auch vom ZAcrZment, Beichte und Absolution,
eine schöne Unterweisung an die in Lieflaud,
und vornehmlich zu Derpren, gefthriebem
Ohne Anzeige des Druckorts, welcher aber

Wittenberg ist, 1526 in Hto. Heins. Kirchen-
hist.TH.v S, 742»
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Haus ist ein Verhaus :c. vor. Der Meister
ließ ihm sagen, er mögte keinen Aufruhr machen;

man sehe, daß die Bauren wider ihre Herren vn

aufstünden. Des Sonntages wollte TegFt
meyer eine deutsche Messe singen; jedoch Johann

Plettenberg verboth ihm solches, und ließ ihm

durch den Schaffer sagen: Er mögte frey

predigen — das könnte der Ordensmeister wohl
leiden — Die Messe aber könnte er noch nicht

verstatten. Tegetmeyer predigte also auch am

Sonntage des Morgens, an welchem der Land-

tag den Anfang nahm. Dlankenfeld war

in Wolmar zügegen, wie auch der Bischof von

Reval/ welcher den Meister ersuchte, den Te-

getmeyer gefangen zu nehmen. Dieses aber

verhinderte den letzteren nicht, an dem gedach-
ten Sonntage um 12 Uhr noch einmal, und

zwar über das Feskvangelium von der Heimsu-

chung Marien zu predigen. Den folgenden
Mondtag fing er an, den Propheten lesaias

zu erklären, und predigte darüber alle Tage,
bis an den künftigen Sonntag. An der folgen-
den Mittwoche wollte er zwar den Predigtstuhl
besteigen, es trat aber ein Dominikaner auf, und

fing an: In nomine pscri? u. s« w. Das Volk

begann Zu murren; Tegermever sagete zu ihm:
Bruder, steig ab, ich will zuerst predigen,

predige Hu hernach. Darauf liefen die Hof?
leule aus Harrien und Wirland zusammen um

ihn her, und zeigeteu ihm, einige das Messer,
die andern die Faust, mit den Worten: Du

Verrather, du Betrüger, du willst uns

bald um Land und Leute bringen, deine

Schalkheit foll nun aufhören. Pfuy, pfup
dich an! Tegetmever «eng hierauf aus der

X s Kirchs
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l 5 2 5 Kirche auf den S'- Ankoniuskirchhof, ließ das

Jobarm Volk im wetten Feld? stehen, und predigte über

W?l- les-1, ll: Lvas soll mir die Menge eurer

»her li Opfer:c. Des andern Tages wollte er dort

Johann nieder predigen; der Ordensmeister beschickte

ihn dreymal durch die RMerschaft: er mögte

sich einen oder Zween Tage des Predigens ent-

halten ,
bis sie weiter darüber handeln könnten.

Nichts destoweniger wollte er predigen; weil

aber die schwarzen Häupter ihre Versammlung
hielten, so blieb es nach. Gleich darauferhielt
er von dem Meister wieder Erlaubniß, in der

Kirche zu predigen. Am Sountage nach Ma-

rien Heimsuchung wollte der Erzbischof abreifen,
Und sandte N?olfgang Loß zu ihm, er möchte

bey ihm erscheinen, oder mit IDilhelm Titken

ihm folgen nach Ronneburg; er, Loß ,
wollte

mit vier Pferden bey ihm bleiben. Darauf

gab er zur Antwort: er wollte zum Erzbischof
nach Traiden kommen, wenn er ihm eigenhändig
schriebe )-). Unterdessen war der Erzbischof von

dem Herzoge Albrecht in Preussen angegangen
worden, seinen Bruder, den Markgrafen Wil-

helm von Brandenburg, Domherrn zu Maynz
und Köln

, zu seinem Mitgehülfen, in Vor-

schlag zu bringen. Dieser junge Prinz war am

zasten Brachmonates Z498 gebohren, undhaue

sich eine Zeitlang bey seinem Herren Bruder in

Preussen, etwa bis 1522, aufgehalten s). Jtzt
stellete er sich auf dem wolmarischen Landtage

.

ein,

.?) Tegetmevers eigenhändiger Aussatz beym
Arndt Th. ll S. 190.

Bock, Leben des Markgr. Albrecht S. 122»
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ein, Mit vortreflichen Empfehlungsschreiben, 1525

in Hoffnung, daß >bm viele Stimmen zu Theil Johann

Werden sollten. Allein die

ten hinderten alles, und der Markgraf mustether n

viele Jahre auf die Koadjmur warten, da

Erzbischof selbst inVerdruß kam. DennVlan-

kenfelds übermüthigesBetragen und unzeitiger

Eigensinn, zog ihm den Haß des gesammten
Volkes auf den Hals, so daß an seinem Unglücke
nichts mehr fehlete, als die Beschuldigung eines

heimlichen Verständnisses, welches er mit den

Russen haben sollte. Man sprengete aus, er

habe den Großfürsten zu bewegen getrachtet,
die Evangelischen, um der niedergerissenen grie-
chischen Kirchen willen, abzustrafen, und des-

wegen mit den Dörpatischen und dem Orden an-

zubinden. Kaum hatte man angefangen dieses

auszustreuen, als die dörpansche Ritterschaft
von ihrem Bischöfe abtrat, und sich der bischöf-
lichen Schlösser bemächtigte. Der Adel des

Erzstiftes fand es für nöthig, sich Blanken-

felds eigener Person zu versichern, und nahm
ihn, Freytages vor Weihnachten, zu Ronneburg
in Verhaft, wo er über ein halbes Jahr auf

seine Freyheit wartete a). Indessen hieß der

Markgraf oft Erzbischof, ungleichen der Bischof
von Riga. Erzbischoflshsnn hingegen wurde

von einigen nur derBischof vonDörpat genannt.

Jener, der Markgraf, fing schon gleich den er-

sten Tag auf dem Landtage zu Wolmar an, über '

die Rigischen zu klagen, ob er schon weder Erz-
bischof, noch Koadjutor war 5). Bey diesem

X Z Jahre

a> Arndt Th. I! S. 189.
Arndt Th. Il S. 190, aus Tietmeyers
Aussatze.



856 Livländische Jahrbücher.

Jahre erwähnet Arndt der Urkunden, welche

Johann
über die Freyheit LivlandcS am 2oste.n Jänner

vii zu Memel und am Donnerstage nach Valentini

t?^'n ZU Preßburg ausgefertigt fsyn sollen c-). Am

Johann Sonntage uachBartholoms versicherte pletten-

becg zu Wenden, die Stadr Riga bey derLehre
des n uen und alten Testamentes zu schützen,

wogegen die Stadt sich allein an den Ordens:

meisier halten und mit dem Erzbischofe nichts zn

thun haben wollte eh. In diesem Jahre wurde

der livländifche Meister in den Fürstenstand des

heil, römischen Reichs erhoben c). Preussen
ward ein Herzogthum und polnisches Lehn /).
Der neue Herzog suchte auf dem Hanseetag zu
Lübeck mit den Städten in einen Bund zu tre-

tenF). Eben dieses verlangete der livländische

Meister, erhielt aber zur Antwort, man wollte

sich auch ohne Bündniß nachbarlich zu verhal-
ten wissen. Endlich beschloß die Hansee, bey

Därmemark, Schweden und Polen um eine

Gesandschaft oder Empfehlung nach Moskow

anzuhalten, wozu Reval und Dörpat die Un-

kostenvorstrecken sollten 6).

c) Die Zeit kann unmöglich recht seyn. Denn

. Albrecht war damals weder zu Memel noch

zu Preßburg. Bock S. 18z Erl. Preussen,
Th. l S. BZ7-848.

<) Arndt Th. il S. 192.

c) liiusnics katc. 111 p. 52 §. Z?.

/) co-j. clipl. ?olon. I. IV Vlll. P.225—
2ZI n.ct.x'x p. 2zl. n. er.xx p. 2ZZ. n. Ll.xxx

p. 2Z5- n. el.xxu p. 2Z6.

F) Röhler beym Nillebrandt Abtheil. II S. 247.

ö) Röhler beym IVMedrandt Abth. II.S. 247.
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§. 120.

Am Freytage vor Johannis r 526 zog man Job«in

den Erzbischof Johann VlI auf dem Landtages"
zu Wslmar aus seiner gefänglichen Haft. Errder:r

sollte sich verantworten, redete aber nun aus ci-I°bann

nern gelinderen Ton, und ging verschiedene

Bedingungen ein, die er nicht halten wollte Und

nach erlangter Freyheit wieder umstieë Er ließ
eine Protestatisn nach und unternahm eine Reise,
welche der Sage nach gen Madrit zum Kaiser
Aar! dem V gerichtet gewesen. Er starb, dem

Vorgeben nach, ehe er Madrit erreichte, an

der Ruhr vier Meilen von Placenz oder zwo

Tagereisen von Madrit am stenWimcrmouates»

So erzählet es Arndt?). Lbvträus /-) und

aus ihm Aelch/), meldet, daß Biankenfeld
nach Spanien reisen, und den Kaiser um Hülfe
wider den Orden und die Stadl Riga bitten wol-

len; er wäre aber nicht weit von den liviäudi-

fchen Gränzen zu Polottko krank geworden und

gestorben. Arndt machet, indem er dieses an-

führet, die Anmerkung: der Erzbischof müste

diesen Umweg genommen haben, umden Auf-

laurungen des Ordens zu entgehen ; doch sey es

wahrscheinlicher, daß er im Jumus zu Wasser

vbgeaangen. Er hat hierbey nicht den gering-

sten Gewährsmann angeführet. Weder

näus noch Ixelch haben behauptet, daß er in

Litthauen gestorben sey. Arndt ist vielleicht der

X 4 Bi-

-) Th. !! S. 195-

-6) LKronic. Lsxon. p.m. Z22. Seine Worte sind:

nlserors snlWt Lolauss

i) S. Z74 5
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I 5 26 Bl'schsfsehronikund dem Hiarne gefolget« Doch
melden beyde, er wäre erst nach Rom und von

Wol- bannen nach Spanien gereiset. Sie haben auch
Iber" stjnen Tod in das folgende lah? 1527 gesetzet.

vu Hätte er feine Reife zu Wasser vornehmen wol-

len: so wäre ste mit mehrerer Schwierigkeit
verknüpfet gewesen, indem es dem Orden und

der Stadt Riga, die beyde ihm zuwider waren,

leichter würde gefallen seyn, ihn aufzuheben.
Tetfeh meynet, sein Ende wäre zu Poletruo er-

folget M). Einige Urkunden bringen mich auf
die Gedanken, daß er gar nicht nach Spanien,
fondern vielmehr nach Rom reisen wollen, um

vielleicht dort den Bannstral wider den Ordens-

meister zu entzünden, wovon man eine so gute

Wirkung an dem Meister Vernharc gesehen
hatte. Um seinen Weg nach Rom zu nehmen,
konnte er gar füglich über Ploczk in der Mafau

reisen. Vielleicht wollte er gar bey dem Könige
in Polen seinen Besuch abstatten, und mit ihm

Maaßregeln zu seiner Rache wider den Orden

und die Stadt Riga, wie auch zu Vertilgung
der aufkeimenden evangelischen Religion in Liv-

land nehmen. So viel ist gewiß, daß der Erz-
bischof sich bey dem Könige in Polen, Sieg-
mund I, beklaget und ihm seine vorgesetzte
Reise nach Rom gemeldet habe. Denn am?ten

Herbstmonates 1526 antwortete ihm der König
unter andern, er möge ihn bey Sc. Heiligkeit
entschuldigen, in Betracht des Vergleiches, den

er neulich mit dem Herzoge in Preussen getroffen;
dem Papste das Verderben vorstellen, welches

Ungarn von den Türken, und Polen von den

/ Tatarn

«-) Kurlandische Kirchengefchichte, Th. I S. 76'
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Tatarn litte; dem heiligen Vater von der in

diesen Gegenden überhand nehmenden

schen Pest, die der König zu vertilgen bemühet vn

wäre, Nachricht geben; hiernächft dankete der

König dem Erzbischofe für seinen Rath, des mit Johann

den Moskowitern zu schließenden Stillstandes

wegen; und meldete, daß er seinen Botschaftern

darnach Verhaltungsbefehle ertheilen würde;
was die Gränzirrungen zwischen Litthauen und

Livland beträfe, fo erführe der König darüber

verschiedene Klagen von seinen Unterthanen, wie

nämlich täglich sein und seiner Unterthanen Land

immer mehr beschädiget und eingegränzetwürde;
so sehr er nun wünschete, diesen Streit beyzu-

legen . so wollte er sich doch, aus Achtung vor

dem Erzbischofe, in nichts eher einlassen, als

bis derselbe zurückkäme; endlich bath der König
diesen Prälaten, er mögte des Königes Reich

und Herrschaften Sr. Heiligkeit empfehlen, und

sich sowohl beym Papste, als sonst allenthalben,
des Königes mW seines Besten gütig annehmen,
und ihm, was ihm zuträglich wäre, melden

und schreiben, welches er hinwiederum gegen

den Erzbischof mit Gunst und Gnade erkennen

wollte An Meister Plettenberg schrieb der

König, er habe erfahren, daß in Livland schäd-
liche Bewegungen entstanden, und der Erzbi-
schof von Riga, nebst seiner Klerisey, in gros-
se Noth gerathen, weil er sowohl den heiligen

katholischen Glauben, als auch die Rechte und

Freyheiten derKirchen, nach seinem Vermögen

beschütze. Derohalben bath und ermahnete er

den Meister, er möge sich angelegen seyn lassen,
X5

'

,

daß

coä. ä!x!. kolon.j 1-om. V n. Litt p. 185 Lea..
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15 2 6 daß wider den Erzbischof, ausUebcreilung, nichts

Johann eher vorgenommen werden möge, bis die könig-
"

virlichen Gesandten in Livland ankämen, indemer,

JeVu
als ein christlicher König dem Erzbischofe nicht

Johann abstehen könnte o). Die Verhaltungsbefehle
der königlichen Botschafter waren, in Ansehung
des Erzbifchofes, diese: Se. Majestät bedaure

die Kränkungen und Widerwärtigkeiten weiche

ihm und seinen Geistlichen, wie der König zu-

erst aus dem Gerüchte, hernach aber von den erzs

bischöflichen Boten vernommen hätte, deswegen

widerfahren wären, weil erauf diekatholische Re-

ligion sehr genauhalte; nun sagete derK önig, er

wäre gewohnt, die Schänder des göttlichen Na-

mens und die Slöhrer der heil. Religion in die

Enge zu treiben, und der Erzbischof nebst seiner ri-

tnschcn und oörpatischen Mrche, stünden unter

dsS Königes Schutz; dcrowegen verspräche er,

um die Religion ungekränkt und besagte Kirchen

bey ihren Rechten, den Erzbischof aber bey sei-
uer Würde zu erhalten, diesen Prälaten in Gna-

den anzusehen, und eifrig dafür zu forgen, daß
der Erzbischof weder an feinen Gütern, noch an

feinem Ansehen litte; zu welchem Ende er zu-"
erst an den Ordeusmeisier und die Stände ge-

schrieben, nunmehr aber such seine Gesandten

geschickt hätte, welche also handeln sollten, wie

'es die Ehre und die Wohlfahrt des Erzbischofs
erfoderre, jedoch mögte auch der Erzbifchof den

Beschwerden seiner Unterthanen, wofcrne ste

gegründet wären, abhelfen, damit es nickt das

Anfthen hätte, als wenn der König etwas unge-

ziemendes begchrcte /?). Die königliche Ver-

hal-
o) Loci, tlipl. ?o'ivn. I. V n. LV p. iL6.

/) Loci, äZpZ. ?o!on. Vn. cIV S. 186.
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Haltungsbefehle, in Ansehung des Meisters und

aller Stände in Livland, lautsten also: Se. kö-

mgliche Majestät halte dasür, daß es allenVol.- . v!i

kern, und insonderheit den livländischen

den, bekannt sey, mit wie großem Eifer, Auf- Johann

wände und Mühe Dieselbe für die Aufrecht-

Haltung der christlichen Religion sorge, derge-

stalt, daß der König, um die Feinde des christ-
lichen Glaubens abzuwehren, und denKirchen-

frieden zu bewahren, niemals sein Schwcrdt ein-

stecke, sondern für ihn allezeit, mit größtem
Kummer, wache. Dennoch habe es ihn, daer

vernommen, daß diejenige Seuche der lmderi- >
scher, Ketzercy, welche ein großes Theil Deutsch-
landes verwundet, und mit Mord und Blut-

vergiessen erfüllet hätte, auch bis nach Livland aus-

gebreitet worden. und täglich überhand nehme,
betrübet, und auf die Gedanken gebracht, Hülfe
zu leisten, und wider das einreissende Verderben

so großer Uebel Mittel zu suchen, und dieses
nicht allein aus gewöhnlicher Liebe

,
die christ-

liche Religion zu erhalten, sondern auch weil

diese Pestilenz steh leicht unter Sr. Majestät be-

nachbarte Unterthanen verbreiten könnte. Der

König ermahnete also die Stände, als seine liebe

Nachbarn, daß sie die neue Religion aus Städ-

ten und Landen verweisen sollten, damit der Kö-

nig ,
wenn seine Länder und Unterthanen daher

in Gefahr geriechen, nicht andere Mittel ergrei-

fen dürfte. Und weil Se. Majestät vernom- ,
»nen hätte, daß der Hochwürdige Herr Johan-
nes, Erzbischof von Riga nnd Bischof von Dör-

pat, bey Gelegenheit jener Unruhen, einige,

einem so große;- Manne unanständige Verdrieß;

lichkeiten, erlitten hätte: so hatte es der König.

für
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t ? 6
für seine Pflicht, dem Herrn Erzbischof, weil

die rigische und dörpatiscke Kirche längst von

vi! den Königen in Polen und Fürsten in Lrubauen

tde"r'ii beschützet worden, in diesen Sachen und Zwi-

lob.mn stigkeiren beyzusteheu, damit zu Schaden

oder Nachtheile Nichts vorgenommen werden

mögte. Derowegen hätte Se. Mc-jestät diese

Botschafter an diesen gemeinen Landtage geschi-
cket, damit ste, den wider den Erzbischof anzu-

stellenden Klagen beywohnen, und dem Könige

berichten sollten, was der Sache selbst und des

Erzbifchofes Zustandes wegen, würde beschlos-

sen werden. Der König ermahnte Se. Ma-

gnisicenö den Herrn Meister, er mögte, nach sei-
nen bekannten guten Eigenschaften, dem Herrn
Erzbischofe feine Vercheydigung und Beobach-

tung feiner Nothdurft offen lassen, auch bey den

übrigen Landständen dahin sorgen, daß dem

Erzbischofe kein Unrecht zugefüget, und er in

seinen und seiner Kirchen Rechten gehandhabet
würde; daß seine Unterthanen, der Adel und

die Städte, ihm, als ihrem Herren, Treue und

rechtmäßigen Gehorsam leisteten; uud daß die

übrigen, welche seiner Gerichtsbarkeit unterwor-

fen wären, ihm Ehre und Folgsamkeit bewiesen.

Wenn der Erzbischof in irgend einem diefer
Stücke beeinträchtiget würde, könnte Se. Majest.
ihn nicht verlassen, oder ihm Dero Schutz verfu-

gen. Se. Majestät hätte auch ihren Botschaf-
tern anbefohlen, daß ste sich, wenn es die Noth
erforderte, bemüheken, alle Streitigkeiten und

Mishelligkeiten zwischen dem Erzbischofe und

ftinen Widersachern, durch geziemende Miltes,

beyzulegen und zu endigen, wie auch alles, so

wohl in dieser, als auch anderen gemeinen An-

gele-
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gelegenheiten diefer Lande, zm Beförderung der

Ruhe uud des Friedens, wieder in guten Stand

zu bringen. Endlich follken diese Botschafter vii

nicht nur den Meister, fondern auch alleStände,
nach eines jeden Gebühr, d-'r königlichen Gnade lodann
und Gewogenheit versichern Aus allen die- vu

fen Urkunden schließe ich, daßErzbischof Johann
Blankenfeld, nicht nach Spanien, sondern nach
Rom reisen wollen; daß er sich nicht so sehr um

den Schutz des Kaisers, als des Königes in

Polen, beworben; und daß er zu Ploczk in

Masuren gestorben sey ?-). Er hatte seinen Rä-

then und Domherren den Vorschlag hinterlassen,
sie

t2oZ. llipl. polon. 'l". V n. cvs p. 187 feg.

»-) Als der Erzbischof zu Ronneburg iuhaftiret
war, wurden hierüber viele Tageleistungen
gehalten. Auf dem gemeinen Landtage, wel-

cher um Johannis 1526 zu Wolmar, wie oben

gedacht, gehalten worden, suchte er sich zu

entschuldigen. Man beschloß nichtsdestoweni-
ger einhellig, daß der Erzbischof, nebst allen

seinen Bischöfen, dem Meister hinführo un-

terworfen seyn, und sich weder mit Recht,
noch mit Gewalt, unterstehen sollte, etwas wi-

der des Meisters Wissen und Willen, wider

dieRigischen zu unternehmen. Dieses bewil-

ligte er ungerne, durfte es aber nicht abschla-

gen, damit er sich desto besser in Betracht der

Verbindung mit den Russen, die man ihm zur

Last legete, entschuldigen möchte. Dieses soll
er seinen Anhängern gestanden haben. Bald

hernach begab er sich nach Rom. Als ersich von

dannen nach Spanien zum Kaiser Rarl be-

geben wollte, um Hülfe wider den Meister und

die Stadt Riga zu erlangen, ward er in einem

Städtchen, vier Meilen von Placenz, an der

Ruhrkrank,, starb amMen Herbstmvnates. 1527

und
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sie sollten den HerzogGeorg von Braunschweig,
Dompropst zu Köln, zum Erzbischofe von Riga,

vii
und den kaiserlichen Unterkanzler, Balthasar

Wol- Merklin, aus Waldkirch in Schwaben, zuM

lodann Bischöfe von Dörpat wählen i). Jedoch es

vu wurde weder der eine, noch der andere, genom-

men; sondern das rigische Domkap-.te! erkiesete

Thomas Schöning, und das dörpatische Jo-
hann Vlll GeUingshausen.

§. 121.

undward daselbst begraben, nachdem er drey
Jahre, Zwey Monateuud vier Tage das Erz-
stift regieret hatte. So erzählt es Hiarne,
B. vS. zBo. Allein die von mir angeführten
Urkundenerlauben mir nicht, ihmbeyzupflichten»
Unterdessen will ich aus einem livländischen
Dichter eine Stelle Herfetzen, welche" von dem

Tode dieses Prälaten handelt. Sie lautet also:

!>?sc mors, cvnHueKurus tibi iNÄxim«:

<Ä?'o/i,' ma-znoz cie retliZions rumulrus

orzre ruum, srcjue expol-ere renrak.

LxpvlirÄM noncZum. O nul'ü Osorum

Vvca russ. Leä non line numine Oiuum
Occiäls sc ciura Virzin I'ub fsice rslincjulz.
Znrerea rs f-ima er äoctae Zloriz iinguLt:
Hau 6nuliras inciecorem genriue vrbius ruenrur.

Vonec erunrVeneri mcinumsnni >imperl!irz kemb!»
LcriprsHizs rsr niaZni üsbunc Nlasl-z ?üiiippi
Lsmpsr kvnvs, vomsnczue nmin man--

' V ' > bunr. .

So schreibet Kucädius und meynet, B!am
kenfeld wäre im Königreiche Valencia gestor-
ben.

.k) Dieser Merklin ward 1527 Bischof von Hil-
desheim. HäberLin allgem» Welthist. Th. X

S. 5Z6.
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Ehe Thomas Schöning zum Erzbischofe Thomas

erwählt ward, hatte das Kapitel den Herzog W

von Braunschweig postuliret. Dissen Hans der Johann
Kaiser, wie LhM'äus will, empfohlen, in der vm

Hoffnung, sein Bruder der Herzog Heinrich

würde, als ein scharfsinniger Kriegesheld, ihn
Wik Truppen unterstützen, und dem Erzbischofs
völlig zu semer vorigen Gewalt helfen. Diese

Unternehmung war den livländischen Gesetzen
schnurstracks zuwider. Der wachsame Meister

haue kaum von der außerordentlichen Wahl ver-

nommen, als er es bey dem Domkapitel dahin
brachte

,
daß es Jemanden aus seinem Mittel

wählete, unter dem Versprechen, die Rigischen
zu nöthigen ,

daß sie dem Domkapitel alles wie-

dergeben sollten, was sie ihnen genommen hätten»
Die Domherren wähleten hierauf am Bten

Herbstmonates Thomas Schöning, ihren De-

chanten, einen Sohn eines rigischen Bürger-

meisters, der alsobaid nach Deutschland reisete,
und den Herzog Georg zufrieden stellele 5).
Gören oder Severin hatte bisher in

Schweden und Finnland viele Unruhen ange-

stiftet, uud den Schweden vielen Schaden zu-

gefüget. In diesem Jahre ward er genöthiget,
uach Narva zu fliehen. Bon dannen begab er

sich nach Moskow, wo ihn der Großfürst in

Verhaft bringen ließ. Aus Vorstellung des

Kaifers ward er frey gelassen, und blieb iszoin
der Belagerung vor Florenz n). Der König

von -

«) p. m. 258. 259. PuffendorfS. 297.
Celsius Geschichte Gustav / Th. IS. 354»
Z80.Z85. Dalin Th. lUB.Ic.IU s.io. S, irv f.
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, .27
Schweden ließ in Livland viel Getraid kau-

Thomas fen, Weil in Schweden die Theurung groß war,

Wol und die Misvergnügten sie zum Deckmantel

Johann
brauchten, den gemeinen Mann wider ihn zu

viii empören

§. 122.

Im Jahre! 52 8 war Erzbischof Thomas

zu Speyer, und unterschrieb daselbst das Privi-

legium über Rösenbeck, als Erwählter der heil«

rigischen Kirche. Am 12ten Herbstmonats
nannte ihn derKaiser schon Erzbischof vonRiga,
seinen Fürsten und lieben Andächtigen Wie

Thomas von dannen nach Lübeck kam, gab er

solches dem Meister schriftlich zu erkennen, und

drang darauf, daß er ihn, vermöge seiner Zu-
sage, in Riga wieder einsetzen sollte: allein die-

ser wollte nichts davon wissen )/). Gustav
AVasa ließ sich zum Konige krönen, und fing die

Lehrverbesserung in Schweden an, doch mit vie-

ler Mäßigung s). In der Nacht, zwischen
den 2sften und 26sten August, wurde der Groß-
fürst, Iwan LVastliewksch, gebohren.

§. '2?.

r 5 zG
Weil der Erzbischof Thomas von Meister

tVolchern nicht befriedigt ward, wirkte eriszo

einen kaiserlichen Befehl aus, darinn den

Rigischen

v) p. m. 258. Puffendorf S. 297 st
Celsius TH.I S. f.

A?) Arndt Thä tt S. Z54. Es geschah solches
in der Bestätigung der lemsalischen Vereini-

gung, welche aber nicht der Kaiser selbst/ son-

dernsein Statthalter, Pfalzgraf Friederich,
am 17. Herbstmonates zu Speyer unterschrieb.

7) Hiarne B. V S. zBl.

T) Celsius Th. I S. 482—512.
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Rigischen auferlegt ward, daß sie ihn für ihren

Herren erkennen, wie auch die Kirchengüter, und

was siesonsten dem Erzbischofe und feinemDom- Wol-

kapitel entzogen hatten, wieder abtreten alleNeue-

Rungen in der Lehre und Kirchengebräuchen ab- vm

schaffen, und das Papstthum wieder annehmen
sollten. Er begab sich hierauf zu dem Herzoge
Albrecht inPreussen, und ließ, auf seinen Rath,
feinen Bruder, den Markgrafen Wilhelm von

Brandenburg, Domherren zu Maynz undKöln,

zu seinem Gehülfen erwählen, in der Hoffnung,
durch dieses Prinzen und seiner Anverwandten

Hülfe, zu seiner vorigen Hoheit wieder zu ge-

langen. Als nun die erzbischöflichen Räthe, am

6ten Brachmonates, obgedachten kaiserlichen

Befehl übergeben, und sich das Gerücht ver-

breitet hatte, es wäre Markgraf Wilhelm, wi-

der der livländischen Stände Wissen und Willen,
zum Koadjutoren erkohren worden, brachten die

meisten Stände, insonderheit der Bischof von

Dörpat, es bey dem Meister dahin, daß ein

allgemeiner Landtag gehalten würde: aufwelchem

der staatvkluge und friedliebende Meister, den

neuen Eid, welchen er - 526 dem Erzbischofe
Vlankenftld, wie auch den übrigen Bischöfen
und Domkapiteln abgedrungen hatte, erließ und

dem Erzbischofe seine alten Gerechtsame, nebst
der halben Botmäßigkeit über Riga, wieder

einräumete. Auf eben demselben Landtage fer-

tigte man Gesandten an den Herzog in Preussen

ab, um die Koadjutnr des Markgrafen Wil-

helms zu hintertreiben: welche aber nichts aus-

richteten a). Nun wollten weder der Erzbischof

noch
a) Hiarne B. V S. ZB2 f.

Livl.l. i.TH.2.Avschn. P
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noch der Meister weiter erlauben, daß die Stadt

Momas
Riga sich der in Deutschland verstatteten Reli-

W"l- gionsfreyheit bedienen mögte Dadurch

wurden die Rigischen bewogen, sich mit dem

viii Erzbischofe zu Kockenhusen zu vertragen und ihm
alle beweg und unbewegliche Güter, welche dem

Erzstlfte genommen worden, wieder abzutreten.
Was aber das Kirchenregiment und diegeistliche

Gerichtsbarkeit, imgleichen den erlittenen Schas

den und die aufgeWenderen Unkosten betraf, so!?

ches ward auf eine bequeme, von dem Eczbis
fchdfe anzusetzende Zeit, ausgefetzt, den; farftr-

Nchen Befehle und dem darinn bestimmten Ziele
yhne Abbruch, vermöge dessen die Rigischen,
innerhalb neunzig Tagen, vor dem Reichskams

mergerichle erscheinen sollten. Darauf ward zn
Dalen eine neue Zufammer.kunft angestellet wo

die Rigtfchen sich erktäreten, daß sie dem Erzbi,
fchofe, als ihrer weltlichen Oberkeit, die Huldi-

gung leisten, aber m der Lehre und

fassung keine Aenderung, noch ihm einige Ge-

richtsbarkeit gestatten wollten. Damit war nun

der Erzbischof nichtzufrieden. Jedoch wardauf
Vermittelung einiger Fürsten ein Anstand von

Zweyen Jahren beliebet, um von den ausgesetz-
ten Stücken ferner zu handeln, wiewohl unter

vbiger Bedingung c). Hierbey bediente sich
Hie Stadr Rtga des Johann Drismanns und

seines Rathes, weichen sie von Königsberg ver-

schrieben haue. Die von ihm verfertigte Ord-

nung

H Sammlung russ. Gesch. B. ix U

c) Hiärne B. V S. ZBz ex cb>/,'aetts p. m. ZBo fg.
Dieser Vertrag zu Dalen ward am Sonntage
nachLaurenm geschlossen. ArndtKh. il S. 197.
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nung der Stadt Riga, ward in diesem Jahre
gedruckt und in ganz Livland angenommen Thomas
Am sten August ließ Kaiser Rarl V, durch Mol-

den Kardinal und Erzbischof Albreckt von

Maynz, als Erzkanzler, durch den Bischof viu

von Hildesheim, Balthasar Merklin

von Waldkirchen, als Reichsvicekanzler und

den Sekretaren Alexander Gweich, zu Augs-

burg, dem Meister die wichtige Urkunde über

alle livländische Vorrechte in den ernstlichsten
Ausdrücken ausfertigen, und bestätigte die freye

Meisterwahl, die Zölle, Accise und Einkünfte
des livländischen Ordens c). Am 4?en Decem-

ber verstarb der Großfürst LVastli Iwano-
wirsch zu Moskow. Sein Sohn und Nachfol-

ger Iwan 'Waslliewitsch war nicht viel über

zwey Jahre alt/).

§. 124.

Der Meister und die livländischen Bischöfe r 5 3 r

hatten am Sonnabend nachApostsltheilung. folg-
lich etwa mitten im Heumonate l szo auf dem

gemeinen Landtage zu Wolmar, in Abwesenheit
des Erzbifchofes, verabredet wie es nach dem

Tode dieses Thomas mit der Stuhlfolge gehal-
ten werden sollte. Sie hatten auch, wie schon

gedacht worden, wider die Wahl des Koadju-
toren prorestiret. Nichts destoweniger fand sich

V 2 Mark-

-i) Livland» Viblioth.TH. l S. 120. 121. Relch
S. 176 f.

c) S. Arndt Th. ll S. 196. Den hier in der

Anmerkung befindlichen Auszug hat der Herr
von siegenhorn nochmal abdrucken lassen, in

den Beylagen, Nr. 32 S. 25.
/) Samml. russ. Geschichte B. v S. Je-

doch sind hier ein paar Druckfehler vorgefallen.
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Markgraf Wilh lm 1531 F) in Livland ein,

Tkomas
und nahm an der Mmwocke nach M'-i aelis von

Wol- dem Schlöffe Ronneburg Besitz ; außerdem er,

lobmm hielt er die Schlösser Emmen, Pebalg, Ser-

Mli Ken, Wamset, Lemsa! und Salis, dahingegen
behielt Erzbsschof Thomas die Schlösser, Trat,

den, Uexküll, Lennewarden, Kockenhusen, Kreuz,-
bürg, Laudon, Seßweqen, Scbwanenburg,

Marienhausen und Lübau: wozu der alte Plet-

tenberg durch die Finger fah //)» Am l6ccn

Brachmonmes ertheilte der Kaifet ZU Brüssel,

Georgen von Ungern auf Pürke! einen Gna-

denbrief, worinn er ihn» seine Hausfrau, Kin-

der, Schlösser, Güter, Leute und Unterthanen

in seinen und des heil, römischen Reiches Schutz
nimmt i).

Am Dingstage nach Marien Reinigung
* 5 3"

lging die Stadt Riga für sich und ihre
Nachkommen Mit vielen kurifchen Edelleuten ein

Bündniß ein, daß sie bey der reinen Lehre blek

ben wollten, welche der Drdettömeister unbehin-
dert

F) Es scheint, als wenn Chytraus diese Ankunft
des Markgrafen in das Jahr tzzv gefetzet hat.
In meiner Handschrift des Hiärne finde ich
auch isZo> welches ich aber noch für einen

Schreibfehler achte> undalfo dem Reich und

Arndt folge. S. Bock Leben Markgrafen
Albrechts, S. 214.

K) p. m. zgl. Reich S. t77. Arndt

Th.!! G. 196 f., welcher feine Nachricht aus
dem Hiärne B. v S. zBz f. genommen.

I) Arndt Th. u S. 198» Am Donnerstage nach
Martini bestätigte der Erzbischof zu Kockenhm
sen alle stistifchen Krivilegiem
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dert zu predigen verstattet hätte 6). Am 4ren
.

März suchte der Erzbischof den kirchholmischen

Vergleich wieder hervor und verlangete die Hul Wol

d,auttg vou derStadt Riga; wozu ihm die

dischen Stände behülflichzu senn versprachen. Da vi»

der obgedochte zu Dalen geschlossene Stillstand
im August zu Ende ging, berief er die Aigischen
nach Kockenhusen» Sie fanden sich Mar ein,
wollten aber von keiner Huldigung wissen, be-

vor sie der evangelischen Religion halber Gicher-

heit erlanget hätten. Dagegen behauptete der

Erzbischof, er könnte nicht? nachgeben, Weiler

sein Wort den höchsten Häuptern der Christen-
heit gegeben hätte, und es wider sein Gewissen
wäre. Im Weinmonate kamen beyde Theile

zu Dalen deshalben zusammen. Am Ende die-

ser Tageleistung beriefen sich die Rigifche» auf
den im römischen Reiche geschlossenen Reliaiontz-

frieden; auf das kaiserliche Geboth, daß Nie-

mand dem anderen der Religion wegen Verdruß
machen, sondern Jehermann im gegenwärtigen
Religionszustande, bis zu einer allgemeinen Kir-

chenversümwlung, oder bis zum nächsten Reichs-

tage bleiben sollte; endlich auf die Verordnung,

daß alle bey dem Reichekammergerichte ange-

stellte Processe, in Religionssachen, aufgescho-
ben und gehoben wären. Hieraus schlössen sie

ganz richtig, daß auch der Befehl, den der

Erzbischof ausgewirket hätte, entkräftet wäre.

Der Erzbischof steckte sich hinter den Meister,

dem er schon am Mondtage nach Okuli die Be-

V Z M-

-4) Die Urkunde steht in Wetschens erstem Versuche
seiner kurländischenKirchengesch. Königsb. 174z
in 4to S. io-iz und in der kurl. Kirchenge:
schichte, Th. ll S. 78-82.



Livländische Jahrbücher.872

7 5 z 2 stätigung des wolmarischcn Abschiedes ausgtt
Thomas stellet hatte. Sobald die Rigischen die obschwe-

the°r ii bende Gefahr erfuhren, legeten sie ihre Bewah,
Johann rung ein, bemächtigten sich Non neuem des Bi-

schofs Hofes, der Häuser der Domherren, und

des ganzen Theils der Stadt, den die Domher-
ren inne hatten, imgleichen aller Dörfer, Höfe,

Mühlen und Güter, welche die Domherren aus-

ser der Stadt besassen, und durch den kaiser-

lichen Befehl wieder bekommen hatten, befestig-
ten ihre Stadt

,
und zeigeten dem Erzbischofe

die Veranlassung hierzu an. Wie der Erzbi-

schof sich an das Kammergericht wandte und

durchaus Hülfe verlangte, venheydigken sich die

Rigischen durch ihren Anwald, Johann Helf-
mann, und beriefen sich auf den am 4tcn Christ-
wonaleS, selbst beym Kammergerichte bekannt

gemachten und zu Nürnberg geschlossenen Re-

ligionsfrieden. Wie aber der Prälat nicht ru-

hen wollte, trat die Stadt 1558 in den smalkal-

dischen Bund /)» Um diese Zeit versuchte der

herumschweifende König Christiern sein Heil in

Norwegen mit vier und zwanzig Kriegsschiffen,
ward aber darüber gefangen und bis an seinen
Tod verwahret. Der König Friederich suchte

allenthalben Hülfe, unter andern bey den Ri-

gischen. Sie erhielten von ihm die Bestätigung
aller Privilegien seiner Vorfahren, in dänischen
Landen, wofür sie ihm, nach langen Be-

denklichkeiten, ein Schiff und ein Fahrzeug mit

Kraut und Loth, Proviant und Bootsleuten,
unter

/) tIMASM p. m. ZBl feg. ser6e»c/. Lomm. cje

l.utkcrznismo, lii,. 111 §. l-XIV n. z p. 174.

Hiärne B. VS. ZB4 f. Relch S. 178.
Arndt Th.!! S. 200 f.
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mtter dem Schffshauptmanne,
Zuschickten. Der. König verlängere von

Stadt fünfKriegsschiffe, weiche er im Sunde Wo l-

bemannen wollte. Durkop lag über

chen im Sunde, weil ihm der Wind zuwider"' vm

war, und kam also zu spälh w). Am Don-

nerftage nach der Beschneidung Christi verbays
den sich der Meister und die Vornehmsten des

Adels, in Livland und auf Oesel, mit demRaths
und der Bürgerschaft in Riga, bey der reinen

Religion, alten und neuenTestaments
, zu blei-

ben und für einander zu fechten» Der Mark-

graf und Herzog Albrecht in Preussen nahm die

Rigischen, als seine Bundesgenossen um des

heil. Evangeliums willen, in genauen Schutz»
Wilhelm von der pahlen, genannt Fleck,
Komthur zu Windau, vereinigte sich mit dem

Rathe zu Riga
,

der augfpurgifthen Konfession

wegen, am Dingstage nach Pauli

im Jänner, dem die Ritterschaft im Erzftifte

uachahmete; wobey jeder Theil dem -andern die

Hand zu biethen versprach,, wenn er, dem Re-

ligionsftieden zuwider, angefochten würde

Die rigifche Stadtgememde hatte das Unglück,
daß in ihres Altermannes, Aarsten Schlott-
makersHaufe, die Bücher der Gildestube, nebst
allen Privilegien, außer den Schrägen, bey
einer plötzlichen Feuere bruust, verbrannten o>

In Reval wurde der Wall und der großeThurm

.
Y4 Rieck

«») Arndt Tb. I! S. 20r. Samml. russ. Scfch.
B. ix S. 276.

») Arndt Th. l! S. 2Oi. Samml. russ. Gesch.
B. IX S. 276.

0) Arndt Th. I! S. :99 s»
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Rieck in der Röcken, neben der Schmiede-
1. 55 2

,zu bauen angefangen. Die Stadt

Wol-" verlohr, durch eine ansteckende Seuche, bey
ther ii

zwey tausend Menschen, und durch ein ver-

nachläßigtes Feuer, ihr schönstes Kloster und

die Mönchenkirche /?). Etliche der wickischen

Räthe und der dasia.cn Ritterschaft waren mit

ihrem Bischöfe, Reinhold von Vuxhövden,
nickt zufrieden, und begehreten den Markgrafen

Wilexlm, Koadjutoren des Erzbifchofes von

Riga, zum Bischöfe auf Oefel. Ungeachtet nun

der Erzbischof, der Meister, und andere livlän-

dische Stände es ihm ernstlich widerriethen,

nahm er doch diesen vermeynten Beruf an, be-

gab sich in die Wick, eroberte das Hauptschloß

Habsal, nebst der Stadt, worinn die Domkirche

lag, wie auch die Schlösser Lea! und Lode, und

brachte also die ganze Wick. im Wintermonate,

in seine Gewalt. Nun schrieb er sich : Wir

von Gottes Gnaden, Wilhelm, des erzbischöf-
lichen Stiftszu Riga konfirmirterKoadjutor und

Successor, posiulirter Herr des Stifts zu Oesel,

und Markgraf zu Brandenburg. BischofRein-

hold begab sich nach Arendsburg auf Oesel:
Denn der öselische Adel blieb auf seiner Seite.

Ob nun gleich Wilhelm die Wick bis ins dritte

Jahr inne hatte, musteer sie doch endlich räu-

men; weilReinhold sich verstärkte, einige Trup-
pen nach der Wick schickte, und die Ritterschaft

nöthigte, daß sie dem Markgrafen Wilhelm

Eid und Pflicht aufsageten. UeberdieS drang
der Meister, nebst den livländischen Bischöfen,

ernstlich darauf, daß dem Bischofeßeinhold feine

Schlöf-

-5) Russow 81. 24 a. Reich S.-78. Arndt

TH.US. 199.
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Schlösser wieder eingeräumt werden müssen:

zu welchem Ende sie am izten Hornung l 534 Thomas

zu Vellin beliebten, daß keiner des Seinigen, ge- W o l-

walkthätiger Weise, beraubet werden sollte, wenn

es nicht nach dem Laufe des Rechts geschähe, und vul

von allen Herren und Ständen, auf einem all-

gemeinen Landtage, bewilliget worden: ben sich

eräugenden Empörungen und Unruhen verspra-

chen sie sich gemeinschaftlichen Rath und Bey-

stand L).
§. 126.

Ich habe eine Urkunde in Händen gehabt, ZZ

welche zn Dörpat am Feste der heil, drey Könige
i szz ausgefertigt worden. Darinn nennetsich

Johann einen könfirmirten Bischof und Herren
des Stifts Dörpt. Es wird in derselben des

Hakelwerkes zu Odenpä unter dem Schloßberge
gedacht Dieser Bischof und sein Stift ver-

bunden sich am Donnerstage nach Pauli Bekeh-

rung mit dem Meister wider alle Gewalt und

Widerwärtigkeit /). Der Meister drang dar-

auf, daß der Koadjmor Markgraf Wilhelm

am isten April zu Wenden versprechen muste,

die Religion nach der heil. Schrift zu verkündi-

gen, sich des ungebräuchlichen Scheltens zu ent-

halten ,
keinen Krieg anzuzetteln, keinen aus-

wärtigen Potentaten in sein Interesse zu ziehen,
die freye ordentliche und außerordentliche Wahl
den Ständen nicht zu hindern, und vornehmlich
seine erste Zusage bey seiner Ankunft ins Land

V s bestens

5) Russow 81. 24 b. Hiarne B. V S. ?85 f.
Reich S. 177 s. Arndt Th. IIS. 201—205.

?) Sie lieget in der odenpäischen Brieflade.

-) Arndt Th. ll S. 202.
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r 5Zz bestens zu beobachten Die Schutzgen offen?
Thomms schaft zwischen Preussen und Livland hatte zwar

aufgehöret, aber nicht die Verbindung des hie-
Johann stgen Ordens mit dem deutschen, dessen Hoch-

meister, nach derpreussischen Staatsveränorrung
feinen Sitz in Deutfchlaud halte. Nach erlang-
ter Einwilligung des Hoch - und Deutschmei-

sters, walehers von Arsnberg, schickte der

livländische Meister feine Bevollmächtigtem den

Vogt zu Roßten, Dieterich von Galen'und

Dieterich Gehneebergen, an den römischen

König Ferdinand, nur dem Ersuchen, daß fein

Landmarschall, Hermann von Brüggens, ihm
noch bey seinen Lebzeuen, als sein Nachfolger
und künftiger Meister bestätiget würde. Ferdi-
nand ertheilte im Namen des Kaisers, seines
Bruders, diefe Bestätigung zu Wien, am Bken

Heumonates. Da die Bevollmächtigten aber

such für diesen Hermann um die Belehmmg
mit den Regalien bathen, schlug es der König
am 9ten Brachmonates ab; doch erboth er sich,

sobald sie bessere Vollmacht brächten, oder ihm
von Plettenbergs Tode eine Bescheinigung vor-

zeigen würden, dem Meister das Lehn und die

Regalien gerne zu reichen ?,). Am Dingstage
nach Kantate schloß eben erwähnter Landmar-

schall zu Mitau mit Bürgermeistern und Rath
der Stadt Riga einen Vergleich über die Grän-

zen und Fischereyen in dem See Babet und in

der semgallischen Aa ?-')» Um allen Verdacht

von

-) Arndt Th. ll S. 222.

n) Arndt Th. Ii S. 202.

!>) Der Vergleich ist in deutscher und lateinischer
Sprache vorhanden und besiegelt. Jene kann

man lesen beym Arndt Th. u S. 202—204.
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Hon sich abzulehnen, traf Markgraf Wilhelm I5zz

mit den übrigen Ständen eine Verbindung, mit Thomas

gesammteu Kräften über die Schriften alten und

neuen Testamentes zu halten, das Wort Gottes Johann

lauter verkündigen zu lassen und die Irrlehrer
nach vorhergehender dreyfachen Ermahnung ge-

bührlich zu bestrafen. Der Propst Heinemann
Rode entschloß sich auch zu einem gütlichen Ver-

gleiche mit dem Rathe zu Riga. Seiue Güter

blieben, wie die erzbischöfiichen in Beschlag. Ge-

gen die Sache des Evangeliums durfte er sich
nicht auflehnen Zur Beförderung des Han-
dels, gab der Meister zu Wenden am 28sten

Brachmonates die Straße nach Litthauen von

Riga nach dem langen Steine, von da auf die

Rekow, von der Rekow auf die Müsse, von die-

fer auf die Ekow, von bannen nach Bausken-

burg bis über die Gränze in Litthauen, von

Michaelis an auf drey Jahre frey. Ueber das

gesetzte werden keiue Pferde ausgebracht. Kein ,
Deutscher oder Litthauer darf ein Pferd über

vierzehen, kein Bauer über zehen Meilen über

die Gränze führen, bey Verlust desselben. Dem

Vogt zu Bauskenburg wird für jedes gekaufte
Pferd ZwölfSchillinge und dem Tolk zwcene ge-

geben. Kein Schießpulver, Kraut, Loth, trockene

und gesalzene Fische, dürfen aus dem Lande ge-

fahren werden. Geschenkte Güter gehen frey

hinaus, und alles kann ohne Bedenken herein
kommen. Die Müsse steht jedem zum Durch-

zuge offen >').
§. 127»

5) Arndt Th. II S. 20Z f.

)) Arndt Th. ll S. 204,
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Im Jahre 1554 hielten die Evangelischen
»der n eine Tagleiftung zu Nürnberg. D-r Kurfürst

von Sachsen und der Landgraf von Hessen wa-

ren darüber uneinig, ob mehr Genossen in den

smalkaldischen Bund aufgenommen werden soll-

ten. Daher der Antrag des Markgrafen Wil-

helms fruchtlos war, welcher von gedachtem
Bunde Hülfe verlangte, weil ihm das Reichs-

kammergerichl drohete 55).

§. !28.

Am Feste der Erscheinung Christi? ezs ka-

r 5 3 5 men litthamscheund livländische Bevollmächliare

am See bey Kurczmy zusammen, um die Grän-

zen zwischen beyden Ländern zu erneuren und

zu berichtigen. Es konnte aber in der Hauptsache
nichts geschehen, weil die Vollmachten der ge-

genseitigen Gesandten nicht einhellig waren.

Unterdessen vereinigte man steh , daß bcydersei-
tige Unterthanen im ruhigen Besitze ihrer Län-

dereyen so lauge bleiben sollten, bis die Ober-

herren sich näher mit einander vergleichen wür-

den. Wenn inzwischen Streit vorfallen mögte,
sollte er von zweenen litthauischen und eben so
viel livländischen Kommissarien, wovon aber kei-

ner an der Gränze Besitzungen hätte, auf der

Gränze entschieden werden s). Recht vor Al-

ter starb Wolther von Plettenberg zu Wen-

den, auf einem Smhle vor dem Altar, am

Sonn-

») Lomm. <Ze
,

!il>. 111

§. XXVI p. 75 n. 8.

a) eo<!. älpl. polon. I. V n LIX p. 18Y Liegen?
Horn in den Beylagen Nr. zz S. 26.
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Sonntage Okuli. Er war unter allen livländi-

scheu Meistern der gröss ste, mächtigste und löb-
x

lichste ö). Sein Nachfolger, der bisherige Her

Koadjulor und Landma»scholl Hermann

Brüqgenep, genannt Hasenkamp, unterzeich- viu

nete/ nebst dem Landmarfckall Heinrich von

Galen und dem Komthur Ernst von Mon-

ninckhussn/ gegen das Ende des Heumonates,
am Freyrage noch Marien Maqdalenen, den

Huldiqungsbries der Stadt Riga. Er preiste

darinn die göttliche Fürsehung, daß er bey Leb-

zeiten seines Vorfahren in das Meisterthum ge-

setzt worden. Der Stadt giebt er, auf Ansu-

chen ihrer stattlichen Botschaft aus dem Rache
und der Gemeinde

,
die Erlaubniß zu huldigen,

mit beygefügter Eidesformel. Er gelobet, die

evangelische Lehre und alle bürgerliche Freyhei-
ten

ö) kÄMaeM p. M. 4,8. Russow 81. 24 V. Hm-

nittg 81. Lb. H arne B. VS. zB6. Reich
S. l?8. Arndt Th. ll S. 205. SeinGrab-

maal steht Manin des Herrn P. Bergmanns
Geschichte von Livland S. z6, so wie es sich zu
Wenden in der St. lohanniskirche befindet.
Man hat folgende gedruckte Schrift: An den

Hochwirdigen Fürsten vnnd Herren, Herrn
'walehern vorm Blettenbergk, deutsch Ordens
Meyster ynn Lyffland. Eyn gar Christlich Er-

manrmg cm der leer vnnd erkäntnyß Christi,
durch den Wolgebornen Frydrichen, Herrn czu
Heydeck, etwa desselbigenn Ordens, nun aber

ynn rechtem Christen orden der wenigist. Sie
ist am 2osten Jänner 1526 geschrieben, zu Ko--

nigsberg in Preussen gedruckt, sechs Bogen
stark und ein kurzes Lehrgebäude der evangeli-
schen Religion. Der Verfasser war ein vor-

treflicher Mann, bis er zu den Wiedertäufern
trat»

879Th. !. Abschn. 11. §. 128.
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ten nachdrücklich zu schützen, und die schädlichen
5 Z 5 Gebäude zu Neuermüblen wegzuschaffen. Dem

alten Domdechanten, Johann wird-

mann u Hey dessen Lebzeiten eine Vikarey bestanden, welche

nebst andern Seelmessen, nach seinem Tode,

! der Stadt überlassen wird
, sie zur Ehre Gottes

anzuwenden. Er erlaubet,- den Wall zwischen
der Sand- und lakobspsorte fester zu bauen,
verbeut alleBorkäuferey , läßt den an der Stint-

see angesessenen Stadtbauern, die Holzung in

- dem Ordenswalde, frey. Kein Bürger darf,

ohne Haupmrsache, gefangen oder bekümmert

werden. Die Stadt behält dieLVeöds zu ihrem

Nutzen, und bezahlt dafür jährlich auflakobi
dem' rigischen Hsuskomthur hundert Mark.

Die Straße nach Litthauen über Bauske bleibet

noch vier Jahre offen 6-). Es hatte ein esthlän,
bischer Edelmann, Johann Urküll auf Rie-

senöerg, einen seiner Bauren erschlagen. Die

Verwandten des Entleibten sperreten dem Tod»

schlage'- das Geleit in der Stadt Reval. Nichts
destoVeniger fand er sich daselbst ein. Ob nun

schon seine guten Freunde unter den Bürgern

ihn warneren, -sich in Acht zu nehmen, indem

ihm große Gefahr bevorstünde: so hat er doch
dieses verachtet und nicht gemcynet, daß er um

feines Bauren halben würde angefochten, in

Verhaft gebracht, und zum Tode verurtheilt
werden. Nicht lange hernach ließ der Stadt-

vogt, Both Schröder, ihn gefangen neh-
men

c) Arndt Th. il 5.205 f.

</) Both ist ein Vorname, der in Niederfachstn
sehr gebrauchlich war. S. Helschens Wörterb.
Th.l S5sSp. 2. Daraus macht Arndt

einen Stadtboten Schröder, Tl). U S. 206.



tncn und ins Gefängniß führen. Nun vermey- .

nete er, mit einer Geldbuße durchzukommen,
und both eine ansehnliche Summe. Allein er Her-

ist zum Tode verurtheilt und am 7ten May die-

ses Jahres zwischen den Stadtpforren mit dem vm

Schwerdke hingerichtet worden. D -durch war

der Adel in Harrien und Wirland aufgebracht
und wider die Stadt R val entrüstet worden c).

Am i zren May schrieb der König Siegmund
von Polen an den Meister und verlanaete, er

sollte gegen Johannis einen allgemeinen Land-

tag ausschreiben, auf welchem die Mshellig-
keit zwischen dem Markgrafen NAlhclrn und

dem Orden, nebst den übrigen Ständen, bey-

geleget werden könnten. Eben dieser Monarch

ermahnet? zu gleicher Zeit deu Markgrafen in

einem Schreiben, er mögte steh in die Zeit schi-
cken, und an seiner Seite den Vergleich nicht

hindern, sondern vielmehr die Unterhandlungen
erleichtern. Er schickte auch einen Gesandten,
damit er auf dem Landtage die Partheyen zu ver-

einigen suchen mögte /).

§. 129.

Am Tage der Reinigung Marien !5561536

hielt der Merster seinen Einzug Zu Reval und

nahm dorr die Huldigung ein» Der Rath be-

wirthete ihn auf dem Rüthhaufe. Bey dem

angestellten Turniere geschah es, daß ein Kauf-

. gesell einen Edelmann aus dem Sattel hob.
Dieses verdroß denAdel um so vielmehr, weites

in Gegenwart des Landesherren und der Stände

geschehen war. Es kam zwischen dem Adel und

der

c) Russow 81. 24 b»

/) Loch lkpl. kolon. I. V n.cvu etcvul x.1.58 lck;

881Th.!. Abschn.!!. §. 128.129»
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i 5 z 6 der Bürgerschaft zu einem blutigen Gefechte.
Thomas Der Meister auf dem Rathhause geboth mit

Hand und Mund Friede ,
warf seinen Hut und

Johann Brod unterdas unruhige Volk, um es zu stil-
vu

len: es half aber nichts. DieGildestuben und

Schankhauser wurden geschlossen, danur dieje-
nigen, welche in denselbigen waren nicht heraus
kämen und den AuflaufVermehreken. Endlich

stillete de? Bürgermeister Thomas Vegesack,
ein angesehener Mann, den gefährlichen Lärmen,
indem er den Bürgern, die ihn ausnehmend
hsch schätzten, versicherte, der Meister würde

ihnen Recht wiederfahren lassen. Einige Wo-

chen hernach ward in der Sache ein Urtheil ge-

sprochen, welches dem Ade! gar nicht gefiel. Et-

liche von demfelbem beschuldigten den Meister

öffentlich einer Partheylichkeit und tasteten also

seine Landeshoheit an: welche er ins Gefängniß
werfen, und aller Einreden ungeachtet wohl

Jahr und Tag sitzen ließ F). Wovon ich beym

Jahre i szB weiter reden werde. Reinhold
Taube, bischöflicher dörvatischer Rath, hatte
durch einenBrand sein Geld, Geschmeide, Klei-

node, Siegel und Briefe auf seinem Hof und

Güter zu Unniküll, Lettenküll und Morajärwe

verlohren. Daher ihm Bischof Johann von

Dörpat auf sein Bitten am Mondtage nach

Invokavit auf dem Schlosse zu Dörpt alle seine
vernichtete Briefschaften erneurete //).

§. izo.

>r 527
Am Michaelistage 1537 unterschrieben

der Erzbischof, sein Koadjutor, die übngen

Bischöfe

F) Russow 81. 24 f. Relch S. 179 f.
Das Original ist in der Mischen Brieflade.
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Bischöfe der Meister und sein Landmarschall zu 15z 7
Wolmar einen Abschied, wobey der vor dreyen Thomas

lahren zu Vellin geschlossene Receß zum Grunde mAn'ir
geleget und überdies) ausgemachet ward, zur lobonn

Ehre Gottes die Kirchen in gutem Stande zu

erhalten und solche mit tauglichen Personen zn

besetzen; alle Untugenden abzuschaffen und um

ter sich Friede und Einigkeit zu halten; jedem
Stande das freye Wahlrecht zu lassen; dieKlei-
derbulle und den kirchholmischen Vertrag in ih-
ren Würden zu erhalten: keine Güter der Geist-
lichen in die Hände der Weltlichen zu bringen;
keinen Krieg wider Wissen der Stände anzufan-

gen ; kein Fischwerk, noch Ochsen, Pferde, oder

allerley Proviant, zum Nachtheil des Landes,
nach Deutschland, Litthauen und Rußland zu

verfahren; keinen ungewöhnlichen Weg, bey

Verlust der Waaren zu reisen; keine ungewöhn-
liche Krüge zu halten; den Bauren und Undeut-

schen keinen Handel zu verstatten; eben diesen
Leuten nicht zu erlauben, daß sie Geld auf die

Hand nehmen, um Waaren aufzukaufen; alle

entlaufene Erbbauren auszuantworten /). Um

diese Zeit starb Moritz Ferber, ein Danziger,
und geschworner Feind der Evangelischen, wel-

cher von 152zbis z 5Z7Bischof von Ermland,

außerdem aber Domherr zu Lübeck, Reval und

Dörpat, wie auch Pfarrherr zu Danzig und

Melsack gewesen ist 6). Lübeck war einige Jahre
von innerlichen Unruhen geplaget worden, welche

Gürgen N)ul!enwever und Markus Meyer
ange-

Arndt Th. Il S. 207.

6) Vits. vsr. p. 21.8 le<z.

Livl.l.i.TH.2.Abschn. Z
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?5 Z 7 angezettelt hatten» Diese veränderten den Rath,
Thomas setzten verdiente Männer ab und solche wieder

mann n ei», -die es mit ihnen hielten. N)ullenwevee

Johann führete hierauf Krieg mit den Holländern, und

Holfteinern, suchte den tyrannischen Ldrtstiern
wieder auf den dänischen Thron zu bringen, und

rauöete zu dem Ends Silber und Gold aus

Kirchen und Klöstern» Endlich wurden die

Bürger dieses Regimentes müde und schlösse»

TM lAen Wintermvnates unter Vermittelung
vonSachsen, Mechelnburg, Hessen und der wen-

dischen Städte, Frieden mit Holstein» Endlich

verlohr LVullenrvever seinen Freund Mevcr,
welcher von den Dänen gefangen, enthauptet?

geviertheilet und auf vier Räder gelegt ward.

In diesem Jahrs ward zu Lübeck eine anfehn-
l'.che Tagefahrt der Hansee gehalten ,

wobey sich

Bürgermeister und Rathsherren von Köln»
Bremen, Hamburg, Danzig, RIGA, Dort-

mund, Lüneburg, Deventer, Zwoll, Kampen
undanderenStädten einfanden, nicht allein das

gemeine Beste zu besorgen, sondern vornehm-
lich den verwirreten Zustand der Stadt Lübeck

zurecht zu bringen, und den kaiserlichen Befeh-
len zufolge den bisher so schnöde misgehandelten
Rath in sein völliges Ansehen wieder zu setzen»
Man nöthigte am i4ten August den neuen Rath
vom Regiments abzutreten, undnahm den 164
Männern die Gewalt, deren sie sich angemaßt

hatten. Damals war N)ullenrvever abwesend;
als er wiederkam, wollte er aus der Haut fah-
ren, muste sich aber, was geschehen war, end-

lich gefallen lassen /). §. ZZr«

y roilledrandt Hans. Chrom Abth. N S. 157—

172. Dalin Th. !!t B. t Hanplst. 5§-
S. 2Z4 f.
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Am Sonnabend nach heil, drey Könige,
schickte der Meister ansehnliche Kommissarien H??"
ab, welche 15Z8 zu Weißenstein einen Vergleichs u

Zwischen derHarrischen und wnischen Ritterschaft vin"
und der revalischen Bürgerschaft trafen. Der

revalische Komthur hatte Andreas Deken und

seine Söhne, auf Befehl des Ordensmeisters

in Bestrickung genommen, welches der Adel dem

revalischen Rathe zur Last legete, und daher dro-

hete, dieBürger in Stücken zu zerhauen. Bey-
de Theile erkläret?« sich zur gemeinschaftlichen

Befriedigung, welche der Meister zu Wolmar

am Mondtage nach Marien Empfängniß, ge-

gen das Ende des März bestätigte. Zugleich
ward ein besonderes Gesetz wider die Lästerer
der hohen Oberkeit gemacht M). In den liv-

ländischen Städten erhob sich zwischen Kaufleu,
ten und Handwerkern manche Uneinigkeit und

Zwist. Jene wollten nicht haben, daß diese
vor den Pforten etwas kaufen, oder mit Frem-
denhandeln sollten. DieKaufleute wollten auch

nicht, daß die Weiber und Töchter der Hand-

werker, ihren Weibern und Töchtern gleich ge-
kleidet seyn sollten» Als eines Kürschners Toch-
ter zu Dörpat sich wider die Kleiderordnung ge-
schmückt hatte, und alfo in die Kirche ging, be-

stellet der Rath etliche Stadtdiener, welche auf

sie warten, und ihr, wie sie aus derKirche kam,
den verbothenen Schmuck abnehmen musten.
Man ging so weit, daß man den Handwerkern
den bürgerlichen Titel und Namen nicht gönnen
wollte K). Der Kaiser Aar! V gab am 1 iten

Z 2 Hor-

Menius S. 15§. xxvi. Arndt Th. llS.207.
»1) Russow 81. 27 a.



g Hornung zu Barcellena den livländischen Mci-

Tbvmas
das Privilegium über die Regalien, daß

Her sie dieselben vier Jahre nach Antritt der Regie:
wo.'" "

rung empfangen sollten o). Eben diefer Mou-

arch ließ ebendaselbst am LFsten Hornung einen

versiegelten Brief ausfertigen, worinn er, der

Entlegenheit der Länder wegen, für Livland den

Erzbifchof zu Köln, die Herzoge zu Sachsen, die

Markgrafen zu Brandenburg, den Erzbifchof

zu Bremen, den Bischof zu Münster und Osna-

brügge, d,e Herzoge zu Jülich, zu Braunschweig
und Lüneburg, Mechelnburg, Stettin und

Pommern, nebst der Stadt Lübeck /?) zn Be-

schirmern und Handhabern auf sechs Jahre er-

nennet f). Was Livland für Nutzen von diesen

Beschützern gehabt habe, ist aus den Geschicht-

büchern nicht zu bestimmen. Der Meister gab

zu Riga im August am Dingstage nach Laurent»

der Stadt Goldingen den Brief, der sie mit

Wenden und Wolmar in allem gleich macht, und

ihr verstattet, alleWochen einen gemeinen Markt

zu halten»-). Dionysius Fabri verfertigte feine
livländische Proceßordnung und beförderte das

Ritterrecht zum Druck /)» Um diese Zeit war

in

o) Arndt Th. II S. 208.

/>) Die Stadt Lübeck war zu der Zeit noch so
mächtig, daß sie nicht allein mit verschiedenen
Mächten Krieg führen, sondern auch 6000

Mann dem Kaiser zu Hülfe wider dieTürken
schicken konnte.

Arndt Th. Ii S. 208

5) Arndt Th. II S. 268. Ziegenhorn in den

Bevl. Nr. Z4S. 27.

-) Menius S. 15—17. Siehe aber die livlän
discheßibliothek, Th. I S. zu—ziz.

886 Livländische Jahrbücher.
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m Schweden, insonderheit in Upland, eine I5z8

solche Hungersnoth, welche von einem anhalten- Thomas

den MiSwachs herrührete, daß die meisten ihr mAnn
Leben mit Baumrinde unterhalten musten. Der Johann

König Gustav eröffnete seinen Schatz, indem

er aus Livland eine große MengeGekraides kom-

men und den Dürftigen die Tonne für eine

Mark, welche damals den fünften Theil eines

Reichsthalers machte, austheilen ließ 5).

§. -32.

Auf heil, drey Könige ie?9 machten die
39

drey Städte Riga, Dörpat, Revalzu Wol-

war einen Abschied, daß Gast mit Gast nicht

ZZ kauft

/) scssFen p. »62. WivMg M Ft'nw
land hatte über Gewaltthätigkeiten geklaget,
welche es an denKüsten von Livländern ausge-
standen hätte. Gustav schrieb deswegen un-

term 29sten Brachmonates an den Meister.
Dalin Tb. M B. 1 S. 250.

Die Hansee ließ zu Lübeck ein Schiff bauen,
Salvator genannt. Es trug 700 Last, und

war 180 Fuß lang und 40 breit. Der König
in Frankreich kaufte es, um es bey seiner
Flotte zu gebrauchen. LVillevrandt Hans.
Chrom Abtheil. II S. -73»

«) Es sind eigentlich drey Abschiede, die bald nach
einander gemacht sind. Ich will sie hierher
setzen, so wie ich sie in demdörpatischen Raths-

protokoll von 1586, S. 240—242 gefunden
habe.

der Recesse zw wolmar Ao

„ 5532.

Montagk zu 8 Vhren, de Herren Geschicke-

den der z stede, wiederumb tho samen gekom-

men, van ehren Kopmanns sacken, wieder tho
Hand-
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1539 kaufschlagen sollte. Am i sten Heumonates Sei
Thomas siätigte
mann ll

vm" Handlende, sin so vor Also balde van dem

Hochw. Herrn Meister vp dem Gildtstuben ge-
vordere vnndt tho Middage vp dem Stadthuse,
wedder bei ein Ander gekamen, worfülvest der

Herr Bürgermeister van Dorpt vorgegeben, wo

etliche Koplüde, bawen dat Olde, de Pleskau-

sche Reise thoMergcklichen Summen vnndt etz-
liche 1000 Mark thoholden vnndt gebrücken.
Einen sonderlichen Hof vnndt cuntordarsülwest
An tho richten, tho Ewigen' Vorderbe der

Stadt van Dorpte, der wegen de Stede ein-

hellig belanet vnndt beschlaten, dat men stckfur-
der denOlden Keceilen vnndt schrägen AnAllen

hinderganck gemete holde, vnndt Nemandt dar

wedder tho Handelen gestaden solde, darför ock

die gemeine Kopman in den Steden soll ge-

warfchowet werden.

aus dem Recesse Anno z6
IVolmar.

Mondags vor Michaelj, sein deHerren ge-

schickeden der dreien siede, Avermals in der

van Riga Herberg tho samen gekomen, vnndt

der Stede Anleggen vnndt gebreck wedderumb

vorgenommen, worsülwest der Burgermeister
van Dorpte verhaledt, wo Verehren Binnen

Dorpte, ock etzlich gesellen van Riga vnndt Re-

uell, dem gelicken van Lübeck, mit ehren gu-
dern mit groter Anthall na Pleskaw tregen,

Hedden darsnlwest einen Hoff de en von den

Russen eingedan war, vngezweifelten Hoffnung
die Kopensthop tho sacknuug vnndt Narung,
vnndt Nederlage, des Dutfchen Kopmans g'u-
der dar hen tho sick tho brengen, fo dat men

her negst, darfülwest tho en, vnndt ft hier
in Lieflandt midt ehrer War nicht kamen dür-

fen, tho vnwedderbrenglichen schaden vnndt

Ewigen vndergange, nicht allem der Stadt

Dorpte,
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stätiate Bischof Johann von Dörpat, Iskobi 539

Kewenwolde, dem jüngeren, Haekus, Nu-Thomas

Z 4 «

Dorpte, sondern ock des gemeinen
m Lieflandt, so bitiden nicht dar in gesehen,
vnndt so dans gewandelt worde. BsgehredL
de geschickeden van Riga vnndt Newel! gu-
den Rath, wo das so dans abc geschaffedt vnndt
Vnder holten mochte werden, de gemelten ge-
schickeden Herren beider siede , Hebben fodans
vp sick genommen, ehren Oldesten in tho bren-

gend, vnndt Riplich mit en darup sick tho be-

radtschlagen, welcher gestaldt wen solcken V;p
glück begegenen mochte.

Lx->a<? yth dem Recesse tho 'wolmer

Anno 15ZY. /)o«!M?c«

Demnach di' Ersamen van Rewell, ehr As-

tickul! vorgegeben, Erstlich nadern Idt Am

jüngsten Landtage verbleuen, das kein Kofmcnm
vth den z Lieflendischen steden thor Pleskam
then, vnndt dar sülwest Kopenschaft driuen sol-
len,so begerends se to weten, este mew ock so-
dans tho holden gesinnet, den wen Idt die An-

deren stede Nicht wolden holden ,
woloen se Idt

ock nicht holden,. Istnoch vor gutt angesehen
vnndt geschlaten, datt idt in Allen z steden,
so ernstlick geholden werden soll, glick wo Idt
tho uöru belauet ist, Idt Auerst de van Dorpte
Auertreden worden, wslden Idt die Ändern
beiden steden ock fri hebbeu, de van Dorpt
zegsn An, dat se sodans bi Namhaffter Pena
vnderholden willen. Das diese obgemelte Aus-

züge vnndtCxtrsLt mit ihren 0r!ß!n»!j vber ein-

stimmen, vnndt von Wordten zu Wordten glick
luden, Haben tho mehrer Vrkundt der War-

heit WirBürgermeistere vnndt Radt der Stadt
Reuell vnftr Stadt Siegell hiemnden vp- Bps.
tium drucken laten, den 12 85.

Darauf steht in obgedachtem dörpatifchen
Zlathsprotokoll auf dem Rande: Den 17 Au-

gusti» Und
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kulin und Lettikülla Am koken August
der Erzbischof Thomas Schöning, auf

Her- seinem Schlosse Kockenhusen mit Tode ab. Man
wsnn 11begrub ihn dort in der Pfarrkirche. Aelch

vin" meldet, er wäre nachdem die Stadt Riga in

den smalkaldischen Bund getreten, aus einer

gefährlichen Krankheit in die andere gefallen,
bis er endlich sein Leben geendigt hätte. Die

Rigischen drungen sogleich auf die Besetzung
des Hafens ,

welche der Meister ihnen nachgab.
Sie zogen vier Klöster, nämlich der Minoriten,

der Dominikaner, der Franciskaner und der

Benediktinernonnen bey der Katharinenkirche
auf einmal ein, und bemüheten sich um die Auf-

nahme in den smalkaldischen Bund, womit

es im Jahre 154 1 zum Stande kam a?). Da-

gegen

Und im Protokolle selbst.
Dieser LxtrsA ist Aus dem Reuelschen pro-

tkocoll geschrieben worden.

Endlich finde ich in unsers Bürgermeisters
IlVyberS Lollcötanejg msioridus Ip. 9 fol-
gende Worte:

Das Gast mit Gaste nicht handlen solle,
Item im Lande nicht kanffslagen

den9 1552.

Worden gelesen etzliche artikell vth einem ke-

celse zu KIBA 15ZY von dißen dren Sted-
ten beschlossen, das Gast mit Gaste nicht solde
Kauffschlagen.

In diesen LolZeÄsn. msiorib. folgen einige
hierher gehörige Exempel.

v) Ich habe die Urkunde in Händen gehabt, kann

mich aber nicht erinnern, ob es das Original
oder eine vidimirte Kopey war.

z?) So saget Arndt. Ich halte es für einen Ge-

dächtnißfehler. Denn Seckendorfmeldet aus-

drück-
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gegen Versageken sie dem neuen Erzbischofe,
2

Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, die .

Huldigung und Wiedererstattung der Stiftsgü-
ter, bis ihnen hinlängliche Sicherheit, der Ne- H

tigion wegen, ausgestellet würden). Der Kö- Iv?mm
nig Giegmund lin Polen, welcher des Erzbi-" vui

schof llVilhelmö Mutterbruder war
,

schrieb zu
Krakow am 1i ten WeinmonateS an denMeisier

Hermann, er mögte gedachten Erzbischof von

der Herrschaft über die Stadt Riga nicht aus-

schließen, sondern dasjenige lieber in der Güte

einräumen, als abwarten, daß er hierzu gericht-
lich angehalten würde s). An eben dem Tage
ließ bemeldeler König ein Schreiben an die Ri-

gischen abgehen, und hielt ihnen vor, daß sie
lieber unter dem Meister allein, als unter bey-

den, nämlich dem Meister und Erzbischofe, nach
demzwischen diesen Herren getroffenen Vergleiche

stehen wollten. Erermahnete sie, daß sie demneuen

Z 5 Erz-

drücklich, Riga wäre schon 1538 in diesen
Bund aufgenommen worden. Komment, äe

Lutkersn. ich. 1!l §. I.XIV x. 174 n. 3 §. cxvil

Hält. 2 p. 5t2. cl.

Bifchofschronik. Hiarne B. VS. 388 f.

p. m. 445. Reich S. 180 f. Zlrndt

Th. II S. 208. Samml. russ. Gesch. B. IX

S. 277. Daß der Herr Bürgermeister von

Wiedorv hier dem sel. Arndt in Ansehung der

Aufnahme der Stadt Riga in den smalkaldi-
schen Bund beym«, macht mich wohl ein we-

nig zweifelhaft. Ich muß aber eine aberma-

lige Nachforschung auf eine andere Zeit aus.-

setzen.

r) c«a. ?o!on. I'om. V n. ?. 19s.
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2540
Erzbischofe huldigen und sowohl die exzßischöf-

Wj lichen, als auch die Kapitelgüter zurückgeben a).
Helm
Her- §. izz.

M"nn Dem Domkapitel selbst war, in Ansehung
vni der Wankelmüthigkeit des bisherigen Koadjus

toren in der Religion, bange, da aber auf dem

Reichstage zu Regensburg 1540 6) alle Bey-

sorge gehoben wurde, erkannte es den Mark-

grafen Wihelm in der erzbischöflichen Würde,

ohne die geringste Schwierigkeit, für fein Ober-

haupt 5). Herzog Albrecht von Preussen war

noch immer in der Reichsacht. Der Hoch- und

Deutschmeister, IDalther von Monberg,
wachte schon 1528 allerley Bewegungen, und

dräuete ihm mit vielen Kriegsanstalten, die er

in Livland und an andern Orten vorkehren ließ.

Ja er ließ damals eine Medaille prägen, mit

der bedenklichen Aufschrift: Ls bleibt in Ge-

dechtnus, so lang Gott will Im fol-

genden Jahre 1529 ließ sich ein aus Preussen

gebürtiger Graumönch mit vielen Briefschaften
in Preussen sehen, zog im Lande hin und her,
und gab vor, wie er Briefe aus Deutschland
an den Orden in Livland bey sich hätte c). Am

IMtt

a) Co«!, äipl. polon. 17. V n. cXI p. ,YO leg.

6) So saget Arndt: aber sein Gedächtniß muß

hier gefehlet haben. Denn im Jahre ? 540 ist
kein Reichstag der Religion wegenzu Regens-

burg gehalten worden, fondern 154?. S.

HaberUn allgem. Welthistorie B.XIIS.2)7—

267.

c) Arndt Th. » S. 208.

«/) Bock Leben Markgraf Albrechts, S. 24».

-) Bock S. 241.
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59ten Jänner 1532 ward der Herzog von dem

Reichskammergerichte, unter freyem
in die Reichsacht erkläret/). Man glaubete Helm

1540, der livländische Orden wollte Preussen

fo lange beunruhigen, bis der Deutschmeister sel- Johann

her nach Preussen kommen und solches dem Oc-

den unterwürfig machen könnte. Also meynete

man Ursache zu haben, wider Livland alle nö-

thige Vorsicht zu gebrauchen, und auf die Be-

wegungen des hiesigen Ordens alle Aufmerksam-
keit zu lenken. Es kam diese Sache auf dem

Preussischen Landtage zur Berathschlagung. Am

l yten April erging ein fürstliches Ausschreiben
an den Hauptmann zu Nagnit, worinn ihm
aufgegeben wurde, Kundschafter an die scha-

maitischen und lwländischen Gränzen auszuschi-
cken. Dem Hauptmanne zu Memel ward be-

fohlen, die Wachen am Strande gut zu bestel-
len F). Alles dieses war vergeblich; und es

ist seltsam, daß in den livländischen Geschichtbü-

chern nicht ein Titel hiervon enthalten ist. Der

Bischof Johannvon Dörpat erneuerte den dör-

patischen Adel, welcher seine Erbschaftsprivile-
gien einem Dechanten anvertrauet und darüber

eingebüßet hatte, indem diefer Dechant sie ab -

Händen kommen lassen, am Donnerstage nach
Luciä, das ist am isten ChristmonateS, solche

Rechte, welche man die Gnade nannte: ja er

vermehrte und befestigte sie mit seinem und des

Kapitels Siegeln. Hierbey ist merkwürdig,
daß die Einwohner der Stadt Dörpat Ritter-

güter erben können, und daß der Abt, nebst dem

Kloger Valkena, bey allen Privilegien geschir-
met

/) Bock S. 245.

5) Hock S.252—254.257.
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Met und gehandhabet wird H). Auf der Tage,

Wik- fahrt der Hansee, welche am DreyfaltigkeitS-
delm feste zu Lübeck gehalten ward, erschienen im Na-

II
men der Stadt Riga, der Bürgermeister Hein-
rich Ulenbrock und Jordan pleskau. Doch

Vln ehe diese Sendeboten nach Lübeck reiseken, ka-

men die Geschickten von Riga, Dörpat und

Reval im Jänner zu Wolmar zusammen, wo-

hin am 9ten Jänner der Bürgermeister Hein-

rich von Ulenbrock, die Rathsherren Patro-
klus ZUock und Peter Venninghuftn, nebst
dem Sekretaren Johann Giseler abgingen, um

sich wegen des künftigen Hanseetages zu berath-

schlagen /). Zu Lübeck ward bewilligt, daß
keine hansische Kaufleute wider den Receß ver-

bothen? Reisen unternehmen sollten, bey Ver-

lust ihrer Freyheiten, Ehre und Gücher, wie

auch des Bürgerrechtes. Dieser Receß ist
is4Z und »547, mit ausdrücklichen Strafen,

wiederholt worden. Die rigischen Sendeboken

zeigten bey öffentlicher Versammlung ein Gesetz
vor, daß derjenige , welcher mehr, als er bezah-
lenkönnte, geborget hätte, und also bankerurti-

rete, gleich einem Diebe, gehenkt werden sollte.
Die dörpatischen Sendeboten lehreten in einer

weitläuftigen Schrift, wie und unter wem das

neugardische Komptoir seinen Anfang genom-

men
,

und wie verächtlich nachher dieRussen mit

den deutschen Kaufleuten umgegangen wären,
mit

6) Ich Habe den ganzen Gnadenbrief nie erhal-
ten können, sondern mich mit dem Auszüge
behelfen müssen, welchen man beym Arndt

findet, Th. I! S. 208.

i) Aus des Bürgermeisters Jürgen PadelS
Handschrift im Rigischen Archive.
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mit der Warnung, daß den Russen nicht zu trauen
5540

wäre. Die Revalischen zeigeten dagegen, daß ji-

der Eigennutz und die unanige Aufführung der Hel m

deutschen Kaufleute, alles Unheil

hätten. Die Rigischen erkläreten sich, es wäre Johann

durchaus unmöglich, das neugardische Kom-

ptoir wieder in den vorigen Stand zu setzen :

weswegen sie nichts weiter dazu beytragen woll-

ten. Man bielt aber dafür, dieses Komptoir

sey eine Schule, Pelterey kennen zu lernen, und

die Jugend im Zaume zu halten, ja das Fun-
dament aller anderen Stapel. Darum ward

beschlossen, eine Gesandschaft, dieses Komptoirs

wegen, nach Moskow zu schicken, und zum Be-

huf der Zehrung, einen Pfundzoll in Livland

anzulegen; welches die rigischen Sendeboten

ganz allein widerriechen. Und ob die Revalischen
gleich bis ins lsssste Jahr dazu ziemlich ge-

neigt gewesen: so soll sich doch in dem Abschiede
von i s9B finden, daß sich hernach alle livlän-

dische Städte, ihres eigenen Nutzens wegen,

dawider gesetzet haben 6).

§. iZ4.

Im Jänner 1541 wurde zwischen Litthauen
und Livland eine Gränzberichtigung vorgenom.

54 l

men. Die Bevollmächtigten von liechauischer
Seite waren: Georg Chwalczewski, Bi-

schof von Luzk, Wenzel rvierzblcki, Bischof

von Miedniki in Schamaiten, Johann Rad-

ziwiU, Generalstarost von Schamaiten, Jo-
hann Hlebowicz, Woywod von Polozk, Jo-
hann von Domanow

, Propst und Pfarrheer
zu

6) Willebrandts und Röhlers Hans. Chron.

Abth. Li S. 17z. 249.
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2 2zu Wilda, wie auch königlicher Sekretär; und

von livländischer: Johann, erwählter und be-

Helm siätiqter Bischof von Kurland /), Johannvon

mann n
ber Recke, Komthur zu Vellin

, Reinhold von

Johann Gcharemberg , Komthur zu Revel, Heinrich
vonThüle, Vogt in lärwen, Joh.Brsckhorst
und Philipp von derBrüggen. Diefe Gränz-

führung kam nicht zum Ende. Denn sie ward

nur von dem Anfange zwischen Radiwil und

Kurczmy bis über den Fluß Lunyda gebracht,
wo die Bevollmächtigten in Mishelligkeiten ge-

riethen. Die Livländer beriefen sich auf den

uralten Besitz, und hatten keine Vollmacht et-

. was abzutreten. Darüber gerieth die Gränz-
fühcung abermal ins Stecken. Die Urkunden

sind aber dennoch, fo weit man einig gewesen,
zu gebrauchen, und daher zu bedauren, daß
die Haupturkunde viele Lücken hat m). Ob nun

schon das rigifche Domkapitel, wie oben gemel-
det worden, den Markgrafen N)ilhelm für sei-

nen Erzbifchof erkannt hatte, ward dadurch die-

ses Prälaten Sache bey den andern livländischen

Ständen nur verschlimmert. Arndtmeldet uns,

die Ritterschaft in der Wick und auf Oefel hätte
sich in diesem Jahre durch ihren Administrato-

ren,

H Dieser Bischofloharm Antritt Arndt
in das Jahr 1541 setzt, muß wenigstens In-
halts dieser Urkunde 1540 zur Regierung ge-
kommen seyn.

«) S. OvFk'e/ ünutes regn! polonise et lvl. v.

mae p.211—219. Loä.«lipl. ?olon. I. Vn.LXll

et cXll! p. 191-195. Ziegenhorn in den Bey-

lagen Nr. z6und Z7S. 27—zi. Gel. Bey-
träge zu den rig. Anzeigen 1766, S.

240. AS9—



Ren, den Bischof vou Kurland, erkläret, daß

sie, laut der Recesse, sich von den andernStänden

nicht trennen, sondern mit ihnen und dem Mci- Helm

ster leben und sterben wollte Der Bischof
.

Arnold von Reval erwähnet IN emem, Mit seinem Johann

Siegel versehenen Briefe, daß man bisher die vin

Länder dem römischen Reiche zu entziehen, und

fremde Regenten einzuführen bemühet gewesen;
er glaube daher gemüssiger zu seyn , sich mit an

den Kaiser zu wenden, den Meisier zu begna-
digen

,
daß kein Ausländer oder anderer zu ei-

nigem Stifts oder oberkeitlichen Amte erhöhet
werde, es geschehe denn mit Bewilligung des

ganzen Ordens v). Der Bischof von Kur-

Zand, lokarm vonMönnichhaufen, hatteauf
Anhalten und Fürbitte seines Verwandten, des

Komchures zu Goldingen, Ernst von Mön-

mchhausen, auch dasStift Oesel erhalten, wo-

zu er von dem livländischen Orden befördert
worden. Nun verband er sich am 4ten May

dieses Jahres schriftlich, daß er das Stift, des-

sen Lande und Leute, ohne des Ordens Wissen
und Willen, in keines andern Hände überge-
hen wolle; hierzu verpflichtete er sich, nebst sei-
nem Kapitel, und rief die römisch kaiserliche
Majestät demüthigstan, solches zu bestätigen/?).
Jedoch hat er dieses sein Versprechen hernach
aus den Augen gesetzt. Am Z4sten Heumona-
tes bestätiget dieser Bischof den wickischen und

öselischen Adel seine Privilegien zu Habsal,
also, daß sie solche, nach gemeiner Lande zu Liv-

land aufgerichteten Recessen, so, wie die im

Erz-
-t) Arndt Th» il S. 209»

0) Arndt Th. II S. 209»
5) Sal. Henning lissl. und churl. Chronica, 81.

2z a. meines Exemplars.

897TH.I. Abschn.!!. §. iZ4.



Erzftifte zu Riga und im Stifte zu Dörpat,
1541auch in Harrien und Wirland, aufs aller freyeste
Wik- gebrauchen sollen A'). An der Mittwoche nach

Barthoiomäi, also im Ausgange des August-
mann Ii monaws, verliehMeister Hermann dem Lorenz

vui" von Ochcern ,zu Wenden, einen Heuschlag
im düuamnndischen Gebiethe Es war die

Sradt R?ga schon vor etlichen lahren in den

smalkaldischen Bund aufgenommen worden.

Aber in diesem Jahre ,
am Sonntage nach Al-

lerheiligen, empfing sie erst den Bundesbrief,
weichen der Kurfürst, JohannFrtedench von

Sachsen, zu Torgau besiegelt hatte ?).

§. iZs.

Der nach Andreas Zeugniß
ohngefähr am Sonntage nach Laurentii lszo

zwischen

5) Diese Urkunde hat Arndt abdrucken lassen in

den gel. Beyträgen zu den rigischen Anz. 1766,
S. ic>f. in hochdeutscher Sprache. Ich be-

sitze eine plattdeutsche Abschrift, welche zu
Arendsburg am raten Heumonates 159z, von

Johann Schrvaue nach dem Originale vidi-

miret und in dem dörpatischen Archive in der

grünerischen Sammlung enthalten ist.

?-) Dieser Mann wird genennet: De Erbare

u. widtgeleerle Laurens von Gchtern, der

Lande Liesiand etwa Kanzler. Dieses adeliche
Geschlecht führet Cäumern an: aber Gauhe
hat es nicht. Ich kann mich nicht erinnern,
einen andern aus diefem Geschlechte gefunden

zu haben.

L) Breverische Remarques. Eine Handschrift,
welche mir erst neulich ein gütiger Freund, der

Herr Propst Baumann zu Wenden mitgethei-
let hat.

-) Siehe Arndt Th. U S. 209,

898 Livländische Jahrbücher.
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zwischen dem Erzbischofe und der Stadt Riga 154z
zu Dahlen entworfeneVergleich warb erst i 542 Wii-

zu Lemsal bestätiget. Daher er der lemsaliscke belm

Vertrag genennet wird. Diesem zufolge erken- man? n

net die Stadt den Erzbifchof und den Meister Mann

für ihre weltliche Oberkeit. Die geistliche Ge-

richtöbarkeit soll bis zu einhelliger Erkennmiß
einer gemeinen, freyen, christlichen Kirchen-

oder deutschen Nationalversammlung ruhen»
Sobald der Erzbischof nach Riga kömmt, lei-

stet ihm die Stadt, nach der hier beliebten For-
mel die Huldigung. Der Erzbischof läßt die

Stadt bey der freyen Religionsübung, und er-

läßt ihr alle Beleidigungen. Der Zwist mit

dem Domkapitel soll, nach der Huldigung güt-
lich oder gerichtlich abgemacht werden. Die

Nochpforle bey dem Bischofshofe bleibet zuge-
mauret. Alle Artikel des kirchholmischen Ver-

trages ,
welche der Stadt beschwerlich sind, er-

laßt der Erzbischof. Der Bischofshof zu Riga
soll nicht weiter, insonderheit gegen die Stadt

befestiget werden. Der Raum zwischen dem

Bischofshofe und derDüna soll frey, unbeküm-

mert und unbebauet bleiben. Die Stadt soll
vom Kaiser von dem einigen Eide, welchen sie
dem Meister gethan, durch eine öffentliche Er-

klärung befreyet werden. Im übrigen will sie
der Erzbifchof bey allen ihren Freyheiten und

Gnadenbriefen, sie mögen Namen haben, wie

sie wollen, ungestöret und ungekränkt lassen ?/).
Der Meister verliehHartwich plaren und allen

seinen

«) Diese Urkunde findet man, jedoch ohne Datum

beym Arndt, Th. 11S. 197—200.

Livl. I. i.Th. 2.Abschn. Aa
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seinen wahren Erben männlicher Kunde e>) die

samende Hand aller und jeder ihrer Güter, so
htlm sie von seinen Vorfahren, ihm und dem Orden

ma-m n ZU lehn empfangen Etwa um diese Zeit,
Johann nämlich !542 oder'ls4z ist der Bischof von

Dörpat Johann Vitt mit Tode abgegangen«.
Denn Arndt merkt in seiner ersten Tabelle an,

daß Gellingshausen auf den Münze bis 1542
auf denen Münzen aber, die 154z

geschlagen worden, Joöocus oder ludocus
vor-

v) Daß Runne fo viel als Geschlecht heiße, ist
zwar bekannt genug: aber Runde in dieser
Bedeutung habe ich sonst nirgend gefunden.

5) Den Originalbrief habe ich 1762 ans Lelk m

dastger Brieflade gesehen. Er ist gegeben auf
dem Schlosse zu Wenden, im Herbstmonate,
nämlich Freytages nach Kreuzerhöhung. Das

Siegel im rothen Wachs war zerbrochen und

mangelhaft. Da aber das Guth Felk der

platerischen Familie gehöret hat, und itzt wie-

derum gehöret: so hat der Schreiber höchst
wahrscheinlich Platen für Mater gefetzt.

Daß Bischof Johann noch am ivten Hern
monates 1542 gelebet hat, erhellet aus einem

Privilegium über das Guth Koß, im raugis
scheu Kirchspiele, dörpatischen Kreises, welches
er an diesem Tage ausfertigen lassen. Daraus
sieht man auch, daß Lorenz Fölrersam, Dom-
propst, und Hermann GeUingshaufen, De-

chant des Kapitels zn Dörpat um diefe Zeit
gewesen» An eben dem isten Heumonares
erneuerte der Bischof feinemStiftskanzler, dem

Doktoren GürgenHoltschuer, feine Bestallung,
und versprach ihm folgendes: „Er und feine

K,
Nachkommen wollten dem Kanzler, sammt s

»> Dienern, einen Schreiber/ reisigen Knecht,
»,Imtaen und vier Pferde m der Stiftshofdal-

„tans/



vorkomme. In Reval verglich sich der Bischof 1542
mit den Gebiethigern und dem Adel, am Don. Wil-

mrsiage uach Okuli, des Sendekorns 2) wc

gen; welcher Vertrag ein Jahr nachher auflo- mcmn ir

hannis so weit ausgedehnt wurde, daß der Bi-Jvbann

schof und sein Kapitel das Sendekorn gänzlich
erließ s). Der Rath zu Riga machte eine neue

Kriegs--und Feuerordnung in zwanzig Artikeln />).
In Preussen hatte man noch immer daß eine

Auge auf Livland gerichtet. Die Zurüstungen
in diefem Lande, wovon doch unsere einheimi-
schen Chronisten nichts gedenken, schienen dem

Herzoge zn drohen. Am zosten Christmonates
berichteten ihm feine Räthe, daß ein Bote aus

Lübeck angekommen wäre, welcher bey ihnen um

einen Paß nach Livland angefuchet hätte. Weil

nun der Herzog Befehl gegeben, mit derglei-
chen Pässen vorsichtig umzugehen; und derBote

Briefe mit der Aufschrift : an den Meister in

Aas Lw-

„ tung, nach gewöhnlichem Gebrauche, mit

„Futter, Maal, Kleider, Mänteln, eigen (an-

„ stattMänteln, eigen sieht in meinemErempla-

„
re: Nageln, Eisen) Behausung, BeHolzung,

„Bier, Brod und der Diener Besoldung erhal-
lten, Ihme, dem Rath und Kauzler aber zu-

„wider, nicht mehr als ihn allem annehmen,

„
und so lauge es ihm beliebet, das Kanzler-

,.
Amt zu vertreten, jahrlich zur Besoldung ge-

„
denund folgen lassen ioo lochums Dahler."

Breverrsche Remarques.

-) Send ist soviel als iynoclus. Sendekorn ist
demnach das Getraid, welches man einem Bi-

schöfe oder Geistlichen jährlich bezahlen muß.
S. Frisch, Haltaus, Strodtmann.

«) Arndt Th. ll S. 209.

S) MenLuS S. 17 XAX,

901Th.l. Abschn.!!. §. 155.
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Livland: bey sich führete: so wollten sie anfrae

W j l»" ,
ob der Herzog diesen Paß unter seinem

Helm Siegel eri Heiken wollte, oder ob es nicht zutrag?

N
wäre; den Boten in Memel oder anders

Johann wo zu besuchen, ob und was er mehr für Briefe
vi" bey sich trüge. Man weis nicht wozu der Her-

zog sich entschlossen habe r).

/ §.

. . Nach dem Tode Johann Vlll, Bischofes
m Dörpat, schritt man zur Wahl eines neuen

mann y Bischofes, welche zwistig aussiel. Hermann

Bey, eines Bürgers Sohn aus Dörpar, und

loookus Jost von der Recke wollten eine Zeitlang ein-

ander nicht weichen, und Arndt hat auf seiner

ersten Tabelle bemerket, daß Jost sich zwey

Jahre durch, Mekms genennet hat c/). Ich

habe eine Urkunde in Händen gehabtvom Sonn-

tage nach Lucia der Jungfrau, also im Christ-
monate, 1545, worinn Jost schon Bischof Und

Herr des Stifts Dörpat heißt c). Der Land-

tag zu Wolmar nahm auf Reminiftere seinen
Anfang. Der Herzog in Preussen gab am

i zren Hornung seinem Hauptmann zu Memel

Befehl, sich nach dem, was auf diesem Land-

tage gehandelt und geschlossen worden, insge-
heim zu erkundigen, und solches dem Herzoge
zu berichten /). Arndt giebt uns von diesem

Landtage eine Nachricht, welche ich nicht ver-

stehe»

c) Bock G. 259 s.

«!) Tl). ll S. ZO2.

-) Sie lieget in der urvsifchen Briejlade.

/) Bock S 260^
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stehe F). Am loten August gab der revalische
.. ,

Komrvur, Rembrecht vonScharenbercs, dem

Akte Eberhart und seinem Kloster PadiS die h l m

Gewalt, alle Mssekhaten durch deutsche und
n

ehrliche Unterfaßen erörtern und abmachen zu Hcr-

lassn: weil durch Verfchreibung der Richter

aus Reval und ihre langsame Ankunft, viele Mis-

sethäter Zeit zu entwischen bekamen //). In die-

sem Jahre setzte der Meistsr eine Kommisswn zu
Reval nieder, welche aus dem Bifchofe yott

Kurland und bestätigten Administratoren des

Stifts Oesel, Johann von Wonnichhausen,
und den Komthuren zu Vellin und Reval, Jo-
hann von derRecke und Remhrecht von Scha-

renberg bestand, und dieweit aussehenden Zwi-

stigkeiten zwischen dem Adel und der Stadt Re-

val abthun sollte. Beyde Theile wurden gehö-
ret. Der Meister traf unter ihnen einen Ver-

gleich : daß der Adel sein Korn so lange bey den

Kaufleuten aufschütten könne, bis er seinen Vor-

theil ersehe; das Thor, wo Uexküll enthauptet
Aa z wor-

Sie lautet also: „Nach acht lahren beschick-

„ten die Rigischen den wolmerfthenLandtag,
~ um dem Ordensmeister Brüggeney, nach

„angenommenenHabit desritterlichen Ordens,

„dem Inhalt der Kleiderbulle zufolge, die

„Huldigung zu leisten. Weil aber die Bevoll-

„machtigten nicht gehörig unterrichtet waren,

„so sollte zu diefer Handlung um Johannis
„oder lacobi ein eigner Tag bestiMMet seyn,

„au welchem der Meistersich persönlich in Riga
„einfinden würde." Ich kann mir nicht ge-
denken, daß der Meister nun erst das Ordens-
kleid angenommenhaben follte. Hat vielleicht

der Erzbifchof nun das Ordenskleid angeleget ?

6) Arndt Th.ll S. 209.
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worden, ward vermauret; der Komthur soll
künftig die Sache untersuchen, wenn ein Bauer

Helm dem Edelmanns das Geleit sperret; in theuren

msnn'ii Aiten wird kein Korn ausgeschiffet; die Ritter-

Her schaft enthält sich des bürgerlichen Handels, kann

UN?" 5
aber doch ihr Korn für baares Geld den Hollän-
dsrn in die Schiffe liefern, und sich mit allerley

nothdürftigen Dingen für Haus und Hof verse-

hen ; die Bauren, die zu Lande Nothwehr ge-

than, genießen in der Stadt gleiches Recht, aber

andere muthwillige Todschläger erwarten das

Ebentheur des Rechts; die Kleinode, Gefäße
und Eigenthum des abgebrannten Mönchenklo-

fiers werden der kaiserlichen Reformation über-

lassen, wie auf dem Reichstage Zu Regensburg
beschlossen worden; die Klofterjungfrauen gewe-

sen bey der Stadt auf Fürbitte der Ritterschaft,
die alten Privilegien und halten ihren Gottes-

dienst bis zum künftigen General - oder Natio-

nalkoncilium, dagegen sie sich auch in ihrem Klo-

ster, nach ihren jungfraulichen Gelübden, züch-
tig und tugendsam, ohne Tappen und Schnap-
pen, bezeigen, und zum Aergerniß oder Vor-

fang der Stadt keine Leute des Abends zur Ar-

beit einnehmen, worüber der Vogt die Aufsicht
hat; der Raum auf dem Domberge vor der

Pforte wird der Ritterschaft zuerkannt. Der

ganze Vergleich, welcher aus achtzehen Artikeln

bestand, ward am 2zsten Brachmonates unter-

zeichnet, tilgete aber nicht gleich den alten Groll,
obschon beyde Theile das, was geschehen, zu

vergessen angelobten i). In diesem Jahre bath
der

H Russow 81. 25—27. Menias S. 57. §-
XXX. Hiärne B. VS. ZBB. Reich S. 181

184-



--der Rath zu Reval den Doct. Martin Lucher,
ihm einen geschickten Mann vorzuschlagen, den

er zum Superintendenten in seiner Stadt verord? heim

nen könnte. Luther, Johann Bugenhagen,
u

Just Jonas und Philipp Melanchthon cm- Her

pfählen in einem gemeinschaftlichen Schreiben "

den Magister Heinrich Vock, aus Hameln;"
welcher, seiner Gelehrsamkeit und seines guten
Wandels wegen, Superintendent der Stadt

Reval und Pfarrherr zu St. Olai ward, und

der erhaltenen Empfehlung völlig entsprach. Er

starb schon 1549 und ward in der Nikolaikirche

begraben 6). Um diese Zeit entstand in den

livländischen Städten, insonderheit zu Reval,
ein Zwist. Die Kaufleute wollten keinesweges
leiden, daß ein Handwerker in dem Häven oder

Nor der Pforte etwas kaufen, oder mit dem

Fremden handeln sollte. Der Meister verord-

nete Verend von Schmerren, Vogt zu Weis?

senstein und Franz von Anstel, Komthur zn

Reval, zu Kommissarien, welche alle Zwistig-
keiten zu Reval beylegeten» Unsere Geschicht-
schreiber, welche hiervon erwähnen , melden
aber nicht wie /). Am 4ten April starb der

Hochs und Deutschmeister, IValther von Aron-

bcrg. Sein Nachfolger, der Landkomthur der

Valley Hessen , Lvolfgang Schunbakr

Aa 4 Milch-

-184. Arndt Th. N S. 206 f. Ich habe die

Urkunde selbst nicht erhalten können, und be-

fürchte
, daß der arndtrsche Auszug nicht in

allen Stucken richtig sey.

5) Reich S. 184 folgend, wo man feine Grab-

fehrist in lateinischer Sprache lesen kann»

i) Russow 81. 27 a. Relch S. 185 f»

905Th.l. Abschn. 11. §. i z6.
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1 5 4 3 Milchlintt, ward am i6ten April erwähnet m).
Wik- Diese Begebenheit erregete abermal die Aufs

He? merks?mkeit des Herzogs Albrechts, welcher in

wann il den Gedanken stund, daß derOrden in Uvlaud

wann il seine Bewegungen wider ihn fortsetzte. Er

mdlost befahl daher, unterm 24sten April, dem AmtS-

vermalter in Lochstadt, auf den dasigen Block-

häusern die nöthigen Wachten zu bestellen, da-

mit auf alle eingehende Schiffe genau acht gege-

ben, und dafern sich KriegeSschiffe sehen liessen,

solchen durchaus nicht der Einkauf verstattet,

sondern hiervon den beyden Vögten auf Sam-

land, aufs schleunigste Nachricht ertheilet würde.

Jmgleichen sollte die Anzahl der Knechte aufden

Blockhäusern verstärket werden» An eben dem

Tage ist nach Schacken und Fischhausen ge-

schrieben worden, daß man überall am Strande

die gehörigen Wachten ausstellen sollte, weil

der livländische Orden Volk in Pommern wer-

ben liesse. Nicht weniger bekam damals der

Hauptmann zu Memel die Anweisung, er sollte

aufdas dortige Schloß alle Aufmerksamkeit rieh-

- ten, dasselbe wohl bewachen, Strand und Strö-

me bewahren, und acht geben, ob Kriegsschiffe
in der See vermerket würden, welche etwa in

das Haf einlaufen wollten. Diesen sollte der

Weg verleget und davon dem Herzoge Bericht

erstattet werden. In diesemSchreiben war ein

Brief eingeschlossen, welchen der Hauptmann

durch

M) Der Kaiser bestätigte ihn im folgenden Jahre.
Venator S» welcher meldet, daß im

Namen des livländifchen Ordens, Raspar von

Münster, Komthur zu Marienburg und Dok-

tor Hermann Falk, am )ten May »544 bey

der Belehnung zu Speyer gegenwärtig gewesen.



durch einen treuenBoten nach Riga an den Erz?

Bischof überschicken sollte. An die Hanpkleuke
W j

zu Tilsit und Ragnit ward ein Beseht ansge- Helm

fertiget, daß sie keine fremde Personen durch

ungewöhnliche Oerter ziehen lassen, sondern sich
überall

, insonderheit bey Strömen und Gewas "

fern aufmerksam erweisen sollten. Es heißt,

diese Hauptleute hätten ihre Pflicht sorgfältig

ausgerichtet und die Sicherheit in Preussen be-

fördert, dem Herzoge aber wäre nichts von dem

unbekannt geblieben, was der Orden in Livland

vorgenommen hätte /?).

7
§. IZ7.

Der König von Polen, Giegmund l,i544

schrieb 1544 mit eigener Hand an die Stadt

Riga, daß sie dem Erzbischofe die Domkirche,
den Minoritennonnen und andern Orden aber

ihre Güter wieder einräumen mögte: da aber

die Versicherung wegen der Lehre des Evange-
liums nicht mit übersandt wurde

, so wollte die

Stadt erst nähere Sicherheit erwarten 0). Die

Stände in Livland wendeten sich, wenn sie un-

einig waren, an den Papst, oder an den Kai-

ser , oder an das Reichskammergericht. Pri-
vatleute durften an keinen ausländischen Richter
appelliren. Doch konnte man sich auf den Rath

zu Lübeck, von den Urtheilen des Raths zu Re-

val beruffen. Sonst aber musten Privatperso-
nen sich an dem Urtheile begnügen lassen ,

wel-

ches die livländischen Stände auf dem gemeinen

Landtage, als der letzten Instanz, gesprochen
Aas hatten^

«) Bock S. 261—26Z.

Arndt Th. ll S. 209,

907Th. l. Abschn. 11. §. iz6. iz/.
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hatten. Arndt erzählt uns aus einem alten

Wj l-
den er in Händen gehabt, folgendes:

Helm Ä hatte ein Urtheil auf ein Guth gewonnen.

Her- A unterwarf sich nicht, sondern appcllirete, wie

es die Oberrichter ausdrücken, wider dieser laude

mann n Gebrauch, von dem gemeinen Herrengebiethi-
gertage. Nach geraumer Zeit und bey ersehe-
nem Vortheile, sing A den Proceß von neuem

an. Der Maunrichter Johann von Vuckhsrst
und feine Beysitzer Vernharc Smerten, Vogt

zu Röftren, undDiriö wrcde,Vogt zu Bauö-

-kenburg, sprachen ihm 1542das Guth zu. B er-

griffdie Appellation; doch Meister Hermann II

bestätigte mit seinen Gebiethigern undßäthen das

vorige Urtheil 154z. Beyde Urtheile wurden

i 544, auf dem Landtage zu Wolmar, wieder

geändert, und ein neues, zum Besten des B,

von den gevollmächtigten Herren der Kapitel,

Gebiethiger und Räthe der Stände aufgefetzet,
welches der Erzbifchof LVilhelm, die Bischöfe

Jost von Dörpt/H und Johann von Kurland,

ja selbst, welches seltsam genug, der Master
Hermann Brüggens, unterschrieben und be-

siegelt haben. Dabey hatte es sein Bewen-

den F).
§. iZB.

Den Donnerstag nach Lätare traten die

154 5 livländischen Stände, aus eigner Bewegung,
zu Wolmar Zusammen, und errichteten auf dem

damaligen Landtage, um den Landesgebrechen
abzu-

/>) Es scheint alfo, daß Jost schon in diefem

Jahre von den übrigen Standen für einen Bi-

schof von Dörpat erkannt worden.

7) Arndt Th. ll S. 177. l?78 Anmerk. *).
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abzuhelfen, folgende Gesetze und Ordnungen:
Weil das Land durch überflüssige Beköstigung, W j z.

Kindkaufen, seidene Kleidung, Begiftigung Helm

und andere Unkosten, in Theurung und

derben gefetzt wird: so soll jeder von Adel, in Her-

ganz Esthland, seine Tochter nach seinem Ver- mannn

mögen berathen. Den unbeerbten Wittwen

werden auf vier hundert Mark Mitgabe, acht

hundert Mark Morgengabe, doch in Terminen,

Zugeleget, und so nach Proportion. Niemand

soll seiner Tochter, aufs allerhöchste, mehr denn

zehen Mark Silbers, worunter das Hauptge-
schmeide mit begriffen ist, mitgeben. Ein Acr-

merer giebt weniger. Die bestickten und be-

legten überfiüßigen seidenen Röcke, samt allen

theuren Geschmeiden, Perlen, Silber und Un-

zengolde, werden bey Männern und Frauen
abgeschafft. Statt der gestickten Kragen, mag

jeder Edelmann seiner Tochter eine goldene oder

silberne Kette mitgeben. Den Frauen und

Jungfrauen wird an Mützen und Legeperlen,

sonderlich den Jungfrauen, ein bestickter Per-

lenkragen zu tragen, zugelassen. Der Bräu-

tigam giebt seinem Vater, Bruder und Die-

ner fernerhin nichts denn Hemden mit weißen ge-

näheten Kragen, ohne alle Perlen oder Gold.

Die Frauen in Weichbilden und Pfalzen dür-

fen sich den Adelichen nicht gleich kleiden, bey

willkührlicher Strafe. Allen andern unzüchti-
gen und mit Wahrheit berüchtigten Weibesper-

sonen, sonderlich den Meyerinnen >), ist nicht

vergönnet, sich den ehrlichen mit Kleidung und

Ge-

?) Oder vielmehr Mayerinnen, d. i. Kebswei-
bernoder Beyschläferinnen. Also heißt Mapern
hengst ein Bescheöer»
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1 5 4 5
Geschmeide gleich zu zieren, oder auch in löbliche

Wik- Gesellschaften neben her zu treten, sondern sich,
Helm bey gebührlicher Strafe, ihrem Stande gemäß

mann ii ZU halten. Die Köste, des Freytages vor der

Her- Köste, ist ganz abgethan. Der Bräutigam

ündlvst
wird nicht eher als des Sonnabends im Felde

empfangen, wobey Niemand mit Ausrüstung
und Kleidung in feiner Farbe beschweret werden

soll. Der Bräutigam giebt der Braut nicht

mehr als ein livländifches Paternoster, eine be-

schlagene Scheide mit Messer, eine sammetene

wasche mit einem silbernen Ringe, und an drey

hundert Mark an Geld oder Silber zum Ge-

schenke. Die Köste soll nicht länger, denn den

Sonnabend, Sonntag und Mondtag währen,
und damit ein Ende haben. Wein und Krau-

ter werden in Brautkammern, Willkornmen Hei-

ken, Kindelbier, Badstuben undHausbringungen

ganz abgethan, ausgenommen Samtages und

Mondtages in derKöste, und Sonntages in den

Kindelbieren zur Mittagsmahlzeit, doch in ziemli-

cher und nicht überflüßiger Maaße. AufMann-

tagen, Handlungen und Zusammenkünften des

Adels, sind Wein und Krauter völlig zu mei-

den. Die Wittwe, die sich ohne Wissen der

Verwandten, mit einem schlechten Gesellen ver-

ehlichet; die Ehefrau, die außer ihrem Stande

sich unehrlicher Weise versiehet, sollen aller ih-

rer fraulichen Gerechtigkeit entbehren, welche

sodann an die nächsten Freunde erblich verfällt»
Wenn ein wohlgebohrner Knecht eine Jungfrau
mit lieblichen oder glatten Worten, an Ehre

schwächet und zu Fall bringet, soll er sie heura-

then. Wenn Bauren sich todt schlagen, wird

der Thäter am Halse gerichtet; und wer dem

Thäter
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Thäter beystehet, soll auch am Halse brechen.
1545

Entführet ein Bauer eine Dirne ohne der Ver-Wil-
wandten Wissen, den riehret man am Halsi.helm
Der Bauer, welcher Gewehr ohne Zeichen der mm/n u

Herrschaft bey sich traget, verlieret dasselbe, -der-

Lediae unbesitzliche Bauerknechte sollen keinen u.!dlost
Acker haben; verlaufen sie, so fallen sie in ge-

bührliche Strafe. Weil die Mönchenklöster zur

Unterweisung der Undeutschen, und die Jung-
fernklöster für adeliche Tochter, zur Erlernung
derGottesfurcht, Künste und guten Sitten unent-

behrltch sind: so bleiben sie in Schutz der Ober-

keit, nur daß alle Unordnung, alles Ein - und

Auslaufen abgeschafft sey, und die Freunde nicht,
wie bisher, selbige ausnehmen, sondern daß sie
von den Klostergütern ziemlich und nothdürftig
erhalten werden. Alle adeliche Jungfrauen ent-

halten sich, andern zum Exempel, alles Gaffens,
sonderlich im tanzen; die gemeinen Diener zumal
cuthallen sich des unhöflichen Scherzens und der

Handgebehrden mit ihnen, lassen das Gaffen nach
und erzeigen sich ihrem Stande gemäß. Nie-

mand spannet des andern Diener ab und nimmt

sie ohne Abschied auf. Die Ritlerschaft des

Erzstiftes Riga appelliret von einem Manntage
bis zum andern an die hohe Oberkeit ; die m

den übrigen Stiftern halten es mit der Appella-
tion nach dem alten; die in Harrien und Wir-

land richten sich nach ihren königlichen Privilegien.
Die zwey oder dreymal in ein Pfand versiegeln,
sind ehrlos» Wer unleidliche Schmähworte
braucht, wird nach kaiserlichen und Landesrech-
ten gestrafet. Wer N)aldener ists und mit ANA"
dem Rechte der Landesoberkeit sich nicht begnü-

gel, fällt in Strafe des Rechts» Sollten Frau,
Söhne,
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> Söhne, Töchter, Knechte, Gesinde und Nachi

Mi
kommen wider diese Gesetze freveln: so ist ihnen

Helm eine Pön von zweyhundert rheinischen Gulden

mann'ii gesetzt 5). Es scheint, als wenn Arndt behaupt

Her. ten wolle, Johann von der Recke wäre in die-

wann n Jahre Mitgehülfe des Meisters geworden.
Mein er war es wenigstens, wo nicht eher, schon

1544, wie man aus dem Venator sieht. Aber

in diesem Jahre versprach die Stadt Riga ihm

zu huldigen, worüber zu Neuermühlen im

Christmonate, am Sonntage nach Luciä, ein

Vergleich, wie es dabey gehalten werden sollte,
errichtet worden 5). Am Sonntage Reminiscere

fertigte Meister Hermann zu Wenden eine Voll-

macht für feine Gesandten an Giegmund Au-

gust ?/), König von Polen und Großfürsten

von Litthauen n). Diese Gesandten warenRe-

mig,

5) Arndt Th. IIS. 210 f. Hier findet man auch

diejenigen, welche diese Verordnungen unter-

schrieben haben. Menius erzählt, es hätten

154zalle und sämmtliche Stände aus allen liv-

ländischen Provinzen zu Wolmar eine Zusam-
menkunft gehabt und daselbst etliche Constitu-
tionen in 18 Artikeln beliebet. Ich vermuthe,
es sind eben diese.

c) Arndt Th. üS. 211. Venator S. 261.

«) Diefer Herr war der einzige Sohn Sieg-
munds /. Er ward 1529 im zehnten Jahr
seines Alters mit Genehmigung seines Vaters

zum Großfürsten von Litthauen und zum Kö-

nige von Polen ernannt, mit der Bedingung,
~

daß die Regierung der Vater behalten sollte.
' Jedoch trat dieser ihm 1544 Litthauen völlig

.

ab.

v) In diefer Urkunde wird der König genennet:
lttultrilliluu» cc terenMmuz princep», wsßnik.

cen.
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mig, oder Rembrecbt von
5.

.

Komthur von Reval, Philipp von derBrügge Wz l-
und Georg von 'Walde, des Meisters Räche, Helm

und sein 'Vicekanzler Christoph Bodeker.

Ihr Gewerbe war, den ewigen Frieden Zu be- Her-

schweren und zu bestätigen, hiernächft aber von und"ost
Berichtigung der Gränze zu handeln, derge-
stall, daß solche nach dem Inhalt des ewigen
Bundes geschehen mögte In Ansehung
der Gränze, lief diese Gesandtschaft fruchtlos
ab. Bisher hatten die Großfürsten von Mos-

kow und Rußland sich des zarischen Titels nicht

gebrauchet, obgleich Unterthanen und Fremde

solchen bisweilen dem Großfürsten Iwan IVa-

siliervitftb, noch öfters aber seinem Sohne LVa-

süt Iwanswitscb beygeleget hatten. Aber des

letztem Sshn, Iwan IVasiliewitfch, nahm

bey seiner Krönung den Titel eines Zaren an^).

Die Stadt Riga hielt es für gefährlich, 15 46

dem Orden allein zu huldigen. Dannenhero er-

bolh

eentitLmUi <lommus, 6om!nUs

Kexkoloniae etmsgnur vux cio»

winus notier et vicinus rngrilLmus,

/v) eocl. tlipl. ?o!on. i. v n. cxiv S. 195. 3ie-

geichorn in den Beylagen Nr. z8Szi f.

Samml. russ.Gefch. Th. v S. 461. 5L5.51v.

Im April dieses Jahres berichtete der Haupt-
mann zu Memel feinem Herzoge, daß man sich
in Livland auf eine gewaltige Art zum Kriege
rüstete, und desfallS ioco Knechte und 600

Pferde in Bereitschaft stünden, Bock S. 26z.
Ist es wahr, daß matt sich in Livland gerüstet
hat: fo ist es wohl mehr wider die Stadt Riga,
als wider den Herzog geschehen»
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1-46
both sie sich, dem Erzbischofe, den fo lange ver-

Wil- weigerten Eid, abzulegen: der smalkaldische
heim Buud war eingegangen; die Stadt besorget«

maim'i! also, von Seiten des ErzbischofeS, Verdruß

Her- zu haben. Der Erzbifchof, die Bifchäie und

undlost
der Ordensmeister, nebst feinen Gebielhigern,

hatten sich zu Wolmar, am 28sten Heumona-
tes erkläret, den übrigen Ständen zum Nach-

theil keinen Befehl auszuwirken, die von der

Art bereits vorhandenen zu vernichten, und blos

bey der Kleiderbulle und dem lemsalifchen Ver-

trage zu bleiben, einander gemeinschaftlich wi-

der den Feind zu beschirmen, und keinen Koad-

jutoren außer Landes, von Macht und Ansehen
oder fürstlichem Stande, einzuverfchreiben s).
An der Mittwoche nach Allerheiligen, im An-

fange desWintermonates, bestätigte derBischof

Isft den Kaufbrief, womit der Dompropst Jo-
hann Gtsckelberg das Gut Rewald s) dem

Johann Aöye zu Erbstfer, das ist Errastfer,
überlassen hatte Z'). Der Meister gab am i4ten

Christmonates, auf dem Manntage zu Wenden

eine Verordnung von den Lehngütern und der

samenden Hand, welche sehr wichtig ist c). In

diesem

-) Menlus S. 18 §. XXXI. hiärne B. VS.

389. RelchS. 186. Arndt Th. II S. 211 ft
Henning 81. z.

s) Der Dompropst wird genennetder ehrwürdi-
ge, achtbare nnd hochgelahrte, unser andäch-
tiger lieber Herr. Das Guth Rewald, eilf

' Werste von Dörpat, heißt in alten Briefen
Rehwold, heutiges Tages gemeiniglich Reol.

A) Breverische Remarques.

c) Ich habe von dieser Verordnung eine Abschrift
in dem dörpatifchen Archive in der grüneri-

schen
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diesem Jahre am vierten Herbstmonates ließen 1546

die Landrarhe des Herzogthums Esthland durch W u-

ihren Sekretär, Schelfe-, im Hofe

zu EngcdcS die Gnadenbriefe der Könige in mann il

Därmemark, der Hochmeister in Preussen, und
u

der Meisier in Livland aus den Hauplbriefen in uudlvft

ein Buch zusammentragen , welches von seinem

rothen

schen Samml. 81. 208 f. gefunden. Merk-

würdig sind folgende Stücke. Wer fein Lehm

guth in der sinnenden Hand hat, mag dessen ge-

nießen. Wer keine Söhne nachlaßt/ sondern
Töchter, dessen unbewegliche Güter erben die

Vettern; die Töchter bekommen ihre Morgen-
gäbe und erben alle baare Gelder, fahrende

Haabe und ausstehende Schulden. Sonst aber

theilen Brüder und Schwestern die fahrende

Haabe gleich. Der Lehnsmann mag sein Guth
verkaufen, verpfänden und vermachen. Doch
gebühret beym Verkauf uud beyder Verpfän-
dung das Näherrecht. Wenn jemand mit

einer Frau ein zur Gnade gehöriges Guth er-

heurarher, fo vererbetdas Gut nach der Gnade,
und nicht nach der famenden Hand. Wenn

eine Familie ausgeht, ist der Lehnsherr schul-

dig ,
das Guth einem anderen treuen Manne

Zu verleihen. Denn dieses ist, wie der Mei-

ster hinzusetzt, ein Recht und Gewohnheit von

Alters her in diesen Landen, welche mit allen

Güthern gehalten wird. Wenn ein Mann

ohne Söhne, Brüder oder Vettern stirber: ss
bleibet seine Wittwe, so lange sie lebet, in des

Mannes Gütern, und behalt das baare Geld

und die fahrende Haabe. Läßt der Mann hin-

gegen Erben uach, bekommt die Wittwe ihre
Msrgengabe und alle fahrende Haabe, und

laßt den Erben die Güter zur Theilung.

Livl.l«l.TH.2. Abschm Bb
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rothen Pergamembande das rorhe Vuch ge-

nennet wird. Lode hat sich dessen in seinem

delm Geschichtbuche stark bedienet
Her-

MMN ll Am Freytage nach Pauli Bekehrung, Wels

ches Fest am 24sten Jänner einfällt, 1547 gab
derKoaojmor Johann von der Recke der Stadt

Riga zu Reuermühlen die schriftliche Versiche-

rung ,
dieStadt bey dem allein seligmachenden

Worte Gottes und dem Evangelium, nebst den

Cärimonien ihres christlichen Gottesdienstes und

allen Privilegien zu schützen, die Klagen des

Thorschließens wegen abzustellen, und die alte

Gerichtsbarkeit'des Rathes gegen das unzeitige

Appekliren zu handhaben. Der Erzbischof stel-
lete am Freytage nach LichtMessen eine gleiche
Versicherung von sich, und gestand, daß die

Stadt ihm den Eid freywillig geleistet; daher
er alles, wie der Meister, zu halten angelobet,
und die jetzige reine Religion der Stadt mit

seinem größern Insiegel bestätiget. Bald dar-

auf hielten der Erzbifchof, der Meister und sein
Gehülfe mit 2200 Pferden, ihren prächtigen

Einzug zu Riga ,
welches nicht nur dem Erzbi-

schofe und dem Kvadjutoren huldigte, sondern
auch den Domherren ihre Häuser wieder einräu-

mste H. Nicht gar lange hernach, nämlich
am

-i) Arndt Th. il S. 11 f. Anmerk.

-) Hiärne B. VS. ZB9. Menius S. ?8.

§. XXXI. Reich S. 186 f.
2!rndt Th. Il S. 212. Samml. russ. Gefch.
B. IX S. 277 f. Einige geben vor, diese Hub
diguug wäre schon 1546 geschehen. Andere

irren gleichfalls, wettn sie behaupten wollen, die

Nie-
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am 2isten May erlitt die Stadt Riga, durch r547
die Unvorsichtigkeit uud Leichtsinnigkeit einer Wi l-

Weibeeperfon, von einer Feuersbrunst großen

Schaden, welche die Domkirche, nebst vielen mann il

Kaufmannsspeichern, in Schutt und Asche ver
mmm il

wandelte/). In diesem Jahre ward der Müh- undJost

lengraben zu Dörpat hinter dem Gasthofs oder

Holm, mit Einwilligung beyder Gilden gema-
cher. Der Bischof ertheilte hierüber ein Privi-

legium, wovon er den Entwurf dem Rathe vor

Her Ausfertigung mittheilte. Diejenigen, welche

hierbei) ihre Garten eingebüßt hatten, verlan-

geten eine Entschädigung. Dieses zu untersu-

chen
,

wurden ein Bürgermeister, zweene Rath-
männer und von beyden Gilden sechs Genossen
verordnet, welche den Schaden untersuchen und

davon Bericht erstatten sollten, wiewohl der

Rath nicht glaubete, verpflichtet zu seyn, sol-

chen Schaden zu ersetzen, weil dieses mit Ein-

willigung beyder Gilden geschehen wäre F).
Der Zar Iwan rvasilicrvicjch ließ durch sei-

nen Gesandten Harms Schlüte im römischen
Bb 2 Rei-

Nieberlags der smalkaldischen Bundesgenossen
bey Mühlberg hätte vieles dazu beygetragen,
daß Riga feinem Erzbischofe gehuldiget hätte.
Wie war das möglich? Diese Huldigung ge-

schah schon um Lichtmesse; und die mühlber-
gisthe Niederlage erfolgte bekanntermaßen am

24stm April 1547. Haberiin neueste deutsche

Reichsgefchichte B. I S. 156 ff.

O Russow 81. 27 b. Hiarne B.V S.

Reich S. 187. iÄMs'e,,- p. m. 476. Arndt

Tb. li! S. 212. Samml. russ. Gefch. B. IX

S. 278.
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.Reiche an dreyhundert Gelehrte und Künstler,
mit Anweisung ansehnlicher Besoldungen, sür

h?lm sein wettlauftiaeL Reich aufsuchen. Aerzte und

'-ver^-Weltweise, Papiermacher, Bergwerksverstän-
dige, Bauleute, Goldschmiede, Glockengießer,

wann n B'-unncnmeister und dergleichen, waren in
undZoit

bereit, mit kaiserlicher Erlaubniß

nach Rußland zu gehen, doch unter demVorbe-

halt, weder unter Türken noch Tatarn derglei-
chen Künste einzuführen, noch ste zum Scka--

den der Deutschen zu gebrauchen. Es ward sol-
ches von dem römischen Kaiser desto eher bewil-

liget, weil man sich die eitle Hoffnung machete,

es würde der Zar und sein Sohn zur lateinischen
Kirche treten. Allein, die Livlander glaubeten,
daß diese Marimsn des russischen Hofes für ih-
ren Staat gar gefährlich könnten ausfallen; und

Lübeck, Nebst einigen verbündeten Städten be-

fürchtete nicht mit Ungrund die Schwächung
des hansischen Handels. Der Meister wirkte

daher bey dem Kaiser aus, daß diesem Schütte

mit seinen Leuten die Pässe in Lübeck abge-
nommen und zurückgesandt wurden, worüber

Man in Rußland nachdrückliche Beschwerden

führete, die aber kein Gehör fanden» Die

Künstler selbst nahmen den Heimweg, ohne eine

neue Erlaubniß vom Kaiser abzuwarten, wie-

wohl sich auch viele heimlich in Rußland hinein-

. . schlichen. Salomen > Henning beschreibet

Schlittens Reisegesellschaft noch ansehnlicher,
und rechnet noch Leute dazu, die im Wasser su-
chen konMen, das ist Taucher, Steinmetzen,
Baumeister, Waffenschmiede, Panzermawer,
Rochgießer, Maler und Bildschnitzer. Noch

andere fügen Gottesgelehrte, Rechtsgelehrte
und
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und StaatSkündiger hinzu, welche die jungen
Russen im lateinischen, in den Kirchengebräu-
chen und guten Sitten unterweisen sollten; wie h e!m

auch etliche Kriegsbaumeister, uman den

tischen Gränzen Festuugen anzulegen. Der .oer-

Kaiser schrieb selbst an den Meister, daß er diele n

Reisende, bis auf weiteren Befehl in Livland

aufhalten sollte. Da der russische Monarch auf
die Verbesserung seiner Länder und die Ausbil-

dung seiner Völker bedacht war, hierdurch aber

seine rühmliche Absichten fehl schlugen: so wurde

er sehr unwillig; welches diesmal noch nicht

ausbrach, aber der folgenden Begebenheiten we-

gen merkwürdig ist /?). Russow, zu dessen

Zeiten diefe merkwürdige Begebenheit vorgefal-
len ist, erwähnet davon nichts, und meldet uns

dagegen, in diefem Jahre, die Ankunft einiger

wälfchen Gaukler in Livland und zu Reval. Der

Rath ,
saget er, ließ ein großes unmäßig lan-

ges Kabeltau von der Spitze der Olaikwche bis

auf die Reiferbahn ziehen; hierauf wurden alle

Stadtthore geschlossen; alles Volk aber lief zur

großen Strandpforte, welche allein offen war,

hinaus um diefes Schauspiel anzusehen; hierauf

hat einer unter denGauklern auf gedachtem Tau

außer dem Thurme in der Luft gar hoch von der

Erde, seine Künste dergestalt bewiesen, daß es.

BbZ sehr

- -

/>) cbMas?/5 p. m. 488 leg. Hiärne B. V S.

Z9I—Z94. Henning 81. 1 und 2. Reich
S. 189 f. s>)'tttttt et FttF/e?'/ 6, Kitt. litt. sei.

p. 22Z2. Zttc„/e,/?e? ktlsi tür IsLil)!iotkeque et

ic Lsdinet <lc I'Xcacl. <!es <.!e Bt. Peters.

boufK 1776 in 8. p ?i. Lried. Wilh. Taube

Geschichte der engländischen Handelschaft, Leip-
zig 1776, S. 4r. Arndt Th. ll S. 212 f.
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sehr wundersam und der großen Höhe wegen,

W i!- sehr graulich und erschrecklich anzusehen gewesen
heim ist; ein anderer von ihnen ist längs demselben

mann u
Tau sehr schnell über alle Stadtgräben, Teiche

Her- vnd Wälle bis auf die Neiferbahn geflogen.

Wdlvst Russow setzt hinzu, sie hätten diese ihre Künste
auch in anderen livländischen Städten getrie-

ben /). Der Herzog von Preussen besorgte im-

mer mehr und mehr, nachdem der Kaiser den

smalkaldischen Bund völlig getrennet hatte, daß
dieser Monarch ihn in Preussen heimsuchen würde,
und machte deshalben allerley Anstalten, weil

er befürchtete, er mögte zugleich aus Deutschland
und Livland angegriffen werden.

§. 141. ,

Um diese Zeit trat Bischof Hermann, für

15 49 ein geringes Geld, sein Recht am Stifte Dör-

pat seinem Mitwerber, Jost von der Recke,

völlig ab, und begab sich nach Deutschland»
Ich vermuthe, daß dieses 1548 geschehen sey.
Denn Relch, der uns diese Abtretung meldet/e),
setzt hinzu: Bald hierauf ging Meister Her-

mann von Brüggeney mit Tode ab. Dieser
aber ist 1549 im Monate Hornung, Mondta-

ges nach Lichtmessen, gestorben /). Der ri-

gische Superintendent, Jakob Barr, ging am

Don-

81. 27 b.

5) Reich S. 187.

H Russow 81. 27 b. Arndt Th. Ii S. 21z.
Daß aber Hermann Bey ein bestätigter Bi-

schof von Dörpat gewesen und bald darnach ge-
storben sey, erhellet aus des dörpatischen
Rathsurtheil vom 28sten April 1554 in Sab-

mens altes Dörpat, S. 742-756.
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Donnerstage nach Marlini 1548 /
den Weg al-

les Fleisches n).

§. 142. Johann

Meister Hermann II starb, wie tzedachk,
1549 an derPest, welche damals, theils zn sei-

ner, theils zu seines Nachfolgers Zeit, fünf

Jahre gewüthet hat n). Rujsdrv, der um

diese Zeit gelebet hat, bezeuget es 0); und ich .

glaube, daß wir ihm hierinn trauen können.

Aelch meldet, daß im Jahre 1550, allein im

Stifte Dörpat, an vierzehen tausend Menschen
daran umgekommen sind /?). Venator, der

zur Ursache diefer Seuche einen vorhergehenden

großen Miswachs und den daraus entstandenen
Hunger angiebt, saget f), es wären 1551, in-

nerhalb dreyen Monaten, zu Dörpat allein

14.000 Menschen gestorben, worunter gleich-

wohl nicht ein einziger katholischer Priester ge-

wesen, deren doch dreyzehen täglich in der Dom-

kirche ihre Tagezeiten gesungen hätten; dahin-

gegen diefe Seuche alle lutherische Prediger,

außer einem, Hermann genannt, der ein auss

gesprungener Mönch gewesen, und hernach aus

Verzweiflung gestorben, weggenommen hätte.

B b 4 Reich

m) Arndt Th. u S. 2!Z.

») Sie ließ sich auch in Neugary, Pleskow, und.

den umliegenden Gegenden merken, hörete erst
mit dem Ende des Jahres 1552 auf, und rastete
bloß in Neugard 6000Menschen weg. Samml.
Russ- Gesch. B.v S.Sil. 512.

0) 81. 27 b.

/>) S. 187.

5) S. 27?.
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55 4 9 Relch meynet, es wären damals nicht über

Wil- zweene luthetische Prebiaer in Dörpat gewes

Jodänn len ). Bartholomäus N)ybers, Bürger-

iv meifter der Stadt Dörpat, gedenket in seinen
Jost größeren Sammlungen, welche das Stadtarchiv

verwahret, von dieser Pest nicht ein Wort,
welches er, nach aller Wahrscheinlichkeit, doch

würde gethan haben, wenn alle lutherische Pre-

diger in dieser Stadt, oder vierzehen tausend

Menschen, auch nur im ganzen Stifte, gestorben
wären. Denn ich zweifle sehr, ob die Stadt

jemals vierzehen tausendMenschen in ihren Mau-

ren gehabt habe. IDybers würde solches um

so viel mehr gethan haben, weil er die evan-

gelischen Prediger, welche lssi gelebet, mit

ihrem völligen Namen nennet. Es waren der-

selben vier an der Marienkirche und eben so viel

an der lohanniskirche. Die ersteren waren

folgende: der Pastor Hermann Marsow /).
der Kapelan Rarsten Lönemann, der Prädi-
kant Joachim NMyow, und der Kapelan

Peter Rind. Die letzteren: Heinrich Gu-

dert, Franz von LVmen, Riemens Elers,
und Johann Rallirz. Wäre es andem, daß
alle diese Männer damals, bis auf Hermann
Marssw, verstorben wären, würde der fieis-

sige N)vbers solchen merkwürdigen Umstand

nicht

?) Man kann hierbey Arndt nachsehen, Th. ll

S. 2lz Anmerk./).

-) Diefer Mann mag Wohl ehemals ein Mönch

gewesen seyn. Er ward in feinem Alter sehr
zanksüchtig und deshalben abgesetzt. Der da-

malige Bischof bath für ihn. Er starb 1555.
Sahmen altes Dörpat, S. 25. 56.
966. 984.
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Nicht übergangen haben. Wären auch in Dör,-
,

pat allein r 4000 Menschen gestorben: so würde

dieseStadt von allen Einwohnern entblößt, und veim

eine so wichtige Begebenheit von IVvbers nicht Jodarm

verschwiegen worden seyn. Ja es ist leicht zu

erachten, daß die Sterblichkeit, die die Predi-

ger so sehr betroffen hätte, des Ralhsstuhls
nicht verschonet haben würde: und doch führet
tVvbers in eben dem 155 i sten Jahre vier Bür-

germeister und zehen Rathmänner mit ihren völ-

ligen Namen an. Endlich würde N)vbers,
der so aufmerksam gewesen ist, daß er die Feu-

ersbrunst zu Riga, die sich i?47 in der Vor- .

bürg eräuget und die Stadt mit ergriffen hat,

aufgezeichnet, ein so großes Unglück, als die

Stadt Dörpat durch diese Pest erlitten haben
soll, nicht aus der Acht gelassen haben. Also
hat Arndt wohl nicht ganz Unrecht, wenn er

diese Pest für eine gemeine Seuche hält, die

aber fehr lange angehalten haben kann. Und

so nennt sie auch der Herr Staatsrats) N?ül-

ler 5). Die Menge der darinn gestorbenen

Menschen, gründet sich auf Eimens und Vre-

dendachs Bericht?/), aus welchem Venator,
Bbs Reich

/) Sammlung russ. Gesch. B. v S. 511. 512.

v) '///e?//. siNor. belli I^iusmci, m

rerum:nc>seouitlcsrum vZriis, k'rsncvf.

?6?O in koi. p. 225. Herr D. Aörber in der

Äöhanol. von der Pest S. 44 bemerket, daß
in Reval der Superintendent Heinrich Bock,
und der Diakon an der Nikolaikirche, Her-
mann Brinck, daran gestorben sind. Hiärne - .
erwähnt zwar B. V 5.Z95 dieser fünfjährigen
Pestilenzseuche, bestimmt aber nicht die Anzahl
der Gestorbenen.
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5549
Relch und Rörber geschöpft haben. Dem

Wi i- seligen Reichen muß schon die Anzahl der

belm Menschen, welche in Döipat gestorben seyn sol-

len, ungeheur und unglaublich vorgekommen
Jost seyn: daher er das Unglück, welches Breden-

dach und aus ihm Venator von der Stadt

Dörpat allein meldet, dem ganzen Stifte Zu-

schreibet. Um Jakobi ließ Meister Johann
von der Rcckenn — so finde ichdiesen Namen

geschrieben einen Gränzbrief ausferti-

. gen, welchen ich 1776 in der kavvaischen
Bncflade, in Original angetroffen habe. Die

Stadt Riga schickte Gürgen padel und Rüc-

ger Schulten nach Lübeck, um der Pfing-

sten anberaumten hansischen Tagefahrt beyzu-

wohnen ?/). Der Kaiser ließ die Rigischen nach

Brüssel fodern. Sie schickten ihren Syndikus

dahin, begchretcn aber Zugleich, daß die Ge-

sandten der Hanseestädte auch zügegen sey mögs

ten-T-). Der Kurfürst von Maynz fertigte,
als Erzkanzler durch Germanien, zu Maynz un-

term i zten August dem Orden eine Schrift aus,

in welcher Uvland auf dem Reichstage Zu Re-

gens bürg , wegen steter Gefahrvon den Russen,

von den gemeinen Anschlage und Reichsabgaben

defrcyet ward. Ins Kammergericht sollte der

Meister, zur Unterhaltung des Landfriedens,

jahrlich fünfzig Fl. geben, seiner und seiner lande

Exemtion, Privilegien und Appellütionefreyheit
Man findet von diesen Zeiten

einige
Rigische Archivnachnchten.
Röhler in'Willebrandts Haus. Chron. Abth. II

S. 250 f. wo angemerkt wird, daß die kleineren
Städte sich des vielen Erscheinens wegen be-

schwert haben.
.7) Arndt Th. llS. 2- 4.
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einige Nachricht von dörpatischen Sradtrechmm- 1549

gen. Also übergaben 1547 an; sOsten März W>l-

die Landvögte, nämlich Bürgermeister N)an- Jollen
Mrsen und Rathmann Göttke Hönerjäger, ihre
Rechnung von der Landvogtey. Die Rathleute

Johann Engelstede und Valentin IVclrers-

dorf legeten, am 2ten Wintermonates 1

Rechnung davon ab, was die Schasserey geko-
stet, als die neuen Herren gek-ohrcn. Denn das

Gastmahl bey der Rathswahl wurde damals

aus gemeine Kosten ausgerichtet. Am 4ten

Jänner is<z übergab der Rathmann Heinrich
Cornelius eine dreyjährige Rechnung von der

Stadtvogten, welche die Rathleute, Anton

und Thomas Srrahlborn, besichtigen
musten 2-). Daß der Rath zu Dörpat die Vor-

steher des St.Kalharinenjuuafernkiesters bestä-

tiget habe, davon hat uns LDpbers ein Exem-

pel hinterlassen, indem um diese Zeit etwa, auf

Frsmhold Adcrkassens,.welcher der Jungfern
Landknecht war, und Michael Grönewalds

Bitte, der Rathmann Thomas Strahlborn

dazu bestätiget ward.

2) Lo!l. rnzior. p. 28.

a) Die Bedeutung dieses Wortes, welche man

bey Frischen und Adelungen antrifft, kann

hier nicht statt finden. Bey anderen habe ichs

vergeblich gesucht. Rlaus Nieroth war 1552

Landknecht zn Tuckum. Herrn Viceprasident
AiUani Nachr. von den Privatgütern des H.
Livland S. 170 meiner Handschrift. Ich ver-

stehe dadurch einen Landfchreiber, oder einen

Mainr der gewisse Einkünfte von Ländereyen
einnimmt und berechnet.
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Wil- Zu Dörpat fiel im Jahre i ssO die fege-
delm sackische Sache vor: wovon ich so viel erzählen
Johann will, als ich davon aussuchen können. Am 27jren

Jost Jänner erschienen aus dem Rachhause die b;sGöf-
lichen Verordnete, Propst Johann Srackel-

berg, Dechant Morir; IVrangel, Gürr-en

Ixursel, Johann Göve und Johann Sca-

kelberg, nebst den Atterleuten und Aeltesten

beyder Gilden. In aller dieser Gegenwart
wurde der russische Bote verhöret. Unter an-

dern wurde eine versiegelte Handschrift verlesen,
die Harms Fegesack einemRussen gegeben hatte«
Der Gerichtsvogt, Heinrich Cornelius, zeigete

an, daß versiegeltes und Fegesacken zugehöri-
ges Geld ins Gericht geleget worden. Hierauf
wurde von den bischöflichen Gesandten, dem

Rathe und den Perordneten beyder Gilden, aus

hohen bewegenden Ursachen, einhellig beschlos-

sen, und dem Vogte angedeutet, solches Geld
dem Russen zuzustellen. Der Vogt ließ seine

Bewahrung, daß ihm solches zu keinem Scha-

den gereichen möge, im Protokolle verschreiben»
Am z lsten Jänner empfing ein Russe, Le-

wome pobrowicz, im Namen Michaila Ter-

czensws, in Gegenwart des russischen Boten,

Iwan Jakoblowiez, drey und siebenzig Mark,

welche Harms Fegesack ins Gericht geleget

hatte» Dieses Geld wurde dem Russen, in Ge-

genwart Andreas N)acermanns,

Scharendergs, Lülols Schnitts und vieler

anderen glaubwürdigen Leute, auf dem Rath-

Haufe zugezählet. Fegesack wurde ins Ge-

fängniß geleget; man findet aber nicht, wenn

und warum. Denn am isten Hornung ward



Th-!. Abschn.!!. §. i4Z. 927

er aus den Thurme geholet uud vor dem Nach
gestellt. E'n Ruß, ?Lndreas Terresssw, zei-

gere ihm eine Handschrift, welche er gestand, heim

Worauf das Unheil fiel: daß Fegesack, in-

nerhalb vierzehen Tagen, den Russen zufrieden Jost

stellen, und entweder mn Geld, oder mit demHalse

bezahlen sollte. Am 26sten Hornung bath Fege-
sack schriftlich um Erleichterung und Erlassung
aus demGefängniß. Seine Freunde und Ver-

wandten bathen zugleich für ihn: erhielten aber

keinen andern Bescheid, als daß derDrost und

die Vögte, nach dem erhaltenen Befehle, unter-

suchen sollten, od er schuldig oder unschuldig
wäre. Am 26sten März wurde in der Raths-
versammlung ein Brief des hockwürdigen, groß-

mächtigen Herren Meisters zu Livland verlesen,
worinn Se. Fürstliche Gnaden, des gefangenen
Fegesacks halben, gnädige Fürbitte that, um

ihn aus demGefängniß zu erlöfen. Am zosten

May erhielt der Vogt die Anweisung, dieZeug-
nisse wider Fegesack beschwören zu lassen, und

alsdenn weiter in der Sache zu Verfahren. Am

4ten Brachmonates statteten die Bürgermeister,
JohannDorftelmann und Heinrich von Wan-

gersen, dem Rathe von der Unterredung, welche

sie mit dem Bischöfe in dieser Sache gehalten,
Bericht ab. Darauf wurde das Urtheil ge-

sprochen: daß Fegesack, weil er Selbstgewalt
wider die Bauerfprache geübet, des Todes

schuldig wäre, und Mit dem Schwerdte ge/

strafet werden sollte. Der Vogt wurde ange-

wiesen, sich in seiner Rede zu mäßigen, und

Mit dem Droste und jungen Vogte zu vereinigen,
alsdenn aber dieses Urtheil gebührlich ausrichten

zu lassen. Zweene Tage hernach that der Vogt
Anfta?
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Anfrage: >) Aus welcher Ursache Fegesack ge-

Wj l- richtet werden, 2) wer ihn anklagen, und z)wie
Helm er begraben werdensollte. DerNach gab ihm, in

Ansehung der ersten Frage, einen Verweis,

Jost und wunderte sich über des Herrn Cornelius

Winkelzüge; er hätte den ganzen Handel schrift-
lich verfaßt, woraus er ersehen könnte, was die

gegründetste, beständigste und rechtmäßigste Ur-

sache seines Todes wäre; er sollte also, nebst
dem Droste» und dem jungen Vogte, ins Ge-

fängnißtreten, und dem Uebelthäter ankündigen,
daß er des Todes schuldig erkannt, jedoch mit

dem Schwerdte hingerichtet zu werden begnadi-

get worden; die Anklage sollte von einem Un-

deuts-uen geschehen; was das Begcäbniß be-

träfe, sollte dafür entweder Fegesacks Ehe-
frau, oder der Vogt sorgen. Am s?len des

Brachmonates verlangeten die Sendeboten des

Erzbifchofes und des Bischofes von Dörpat,
Michael von Rosen, Blasius Moller, Hie-

ronymus Rummerstatt, N)o!mer Turve,
der Kanzler.Gürgen Holrschur und der Sekre-

tär Gürgen Niederländer, beym Rache Au-

dienz ,
welche sie erhielten, und dafür danketen,

zugleich aber in ihrer Herren Bischöfe und in

ihrem eigenen Namen für Harms Fegesack
bathen: wobey derBischof von Dörpar sich seine

hoheHerrlichkeit in einer feyerlichen Bewahrung
vorbehielt. Die Verwandten des Fegesacks
erbothen sich, einem edlen Rache genügsame

Sicherheit zu stellen, daß alle hieraus zu besor-

gende Widerwärtigkeit abgelehnet und dersel-
ben vorgebeuget werden sollte. Der Rath wollte

sich nicht übereilen, sondern zweene Tage Be-

denkzeit nehmen» Dieses wollten die Sendebo-

ten
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km nicht abwarten, sondern bathen, die Ant- 7550

work dem Bischöfe von Dörpat zu bringen. Am W- i.

Losten Brachmonats beschloß der Rath: «Da

». Seine Fürstliche Gnaden geneiget, Ihre fürst- i v

„liche Privatbitte für diefen gefangenen Harms

„ Fegesack verwendet haben, wollte E. E. Nach
„steh aller Gebühr und Billigkeit wissen zu schi-
„cken: wo aber nicht, wäre E. E. Rathe b?- .
„fohlen, Recht zu thun dem Armen als dem

„Reichen, und wäre ein verurtheilter Mann.

„Derowegen könnte E. E. Rath nicht vorbey,

„
demReckte feinen starken iauful lassen.« Mit

diesem Schlüsse wurden die beyden Rathleute,
Anton Evle und Valentin Wollersdorf an

den Bischof gesandt. Am 2Zsten Brachmona-

res thaten die fegesackischen Verwandten wie-

derum eine schriftliche Vorfiel! m-q, die im Rathe
öffentlich verlesen ward. Der Vogt staltete ei-

nen langen Bericht ab, wie er nebst Wilhelm

Helmotl), den der Bischof, anstakt des abwe-

senden Droste«, verordnet hätte, des Fegesacks
halber, verfahren hätte: weil aber dieser Fege-
sack, weder vor den Predigern, noch sonst, seine
verübte That gestehen wölke, trüge Wilhelm

Helmoth Bedenken, imGerichte zu sißen. Der

Rath wurde hierüber sehr unwillig und ertheilte
dem Vogte folgenden Bescheid. „E. E. Rath
»»wären keine Kinder und wüßten wohl, was sie

„geurtheilet hätten; der Vogt-sollte am morgen-

„ den Tage den jungen Vogt zu sich nehmen,
„und dem Wilhelm den schriftlich verfaßten
„Akmm und des Fegesacks begangene That

„ fleißig vorhalten, ihm von allem, was nöthig

„wäre, Nachricht geben, und unter andern

„melden, daß der Rath den Fegesack mit dem

. „Schwerste
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r55 gerichtet zu werden, begnadiget
Wik- „hätte. Sollte Wilhelm nicht zu bewegen

Jvbann »'seyn, so sollte der Vogt dieses dem Rathe
lv

„ anzeigen, welcher hierauf dem Bischöfe diefe
"ivst „Wldersetzung berichten wollte, damit er einen

„anderen in dieses Wilhelms Stelle schicken

~ mögte: Der Vogt sollte in der Sache ohne
„Aufschub verfahren und sich wohl vorsehen,

„weil man spürete, daß er sich etwas parcheyisch
„in dieser Sache aufgeführet hätte, und nicht

„durch Gefälligkeit gegen die fegesackischen
„Verwandten Gelegenheit zum Misvergnügen

„ geben." Am 16ten Brachmonates trug der

Vogt dem Rathe vor, wie Reimer Scharen-

berg, nebst Fegesacks Verwandten, bey ihm

gebethen hätte, folgendes auszugeben: g) den

Vertrag des Russen mit Harms Fegesack; h)
die Sentenz des Rathes über Fegesack; c) die

Aussage der Zeugen in dieser Sache; und a)
die Bekenntmß des Fegesacks, worauf er das

Sakrament empfangen hätte. Hierauf antwor-

tete derRath: „Er habe diefenAntrag vernom-

„ men, und wüßte, daß er ihm, demVogte, sammt

„
demDrosten und jungen Vogte besohlen,Recht

zu thun, demnach sollte er sich mit dem Droste

„und jungenVogte besprechen und sich endlich cnt-

„schließen, also, daß derStadt keine Mühe oar-

„aus Am 24.Heumonates ward dem

Vogte die Anweisung gegeben, bey 100 Thaler

Strafe, künftige Woche in der Sache mit Fege-

sack, zum leben oder Tode, allendlich zu erkennen.

Am 29stell Heumonates wurde der Vogt befra-

get, ob er wüßte, daß Fegesack gesaget, er

wollte, wenn er gerichtet würde,- etliche ange-

ben, die im Rathe faßen, und auch, wider die

Recch
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Recesse, mit den Russen gehandelt hätten. Der

Vogt versicherte bey seinem Eide, er habe so!

cheö nicht gehöret. Am 11 ten August mustedelm
der Rath nochmal den Vogt, und zwar derge- 2°dann

stall erinnern: „Daß E.'E. Räch sich nichtwe- ZyK

„ nig verwunderte, daß er ihm eine solche Mühe
„auf den Nacken legete, da er sich doch zu erin,

~ nern wüßte, wie in solchen Sachen, dem

„ Droste» vornämlich, nebst ihm und dem jun?

„ gen Vogte, zu erkennen und zu richten gebüh-

„
rete. Darzu wären ihm etliche aus dem Mit-

„tcl eines E. Rathes, auf sein Begehren, zu-

„ geordnet worden, in dieser Sache endlich zu

„
schließen, welche, wie ihm bewußt, ihre Mcy?

„ uung geäußerthätten. Demnach sollte er noch

„
mit dem Droste, jungen Vogte, und solchen

„Verordneten, zum Ucberfiuß, sich berede»,

„und schließen, damit ein edler Rath und diese

„gute Stadt daher keine Widerwärtigkeit be-

sorgen dürfte, noch in Wehmuth, oder Ver-

„druß gerathen mögte." Acht Tage hernach,
nämlich am 18ten August 1550 ward Harms

Fegesack zu Dörpat auf dem Markte, zwischen

eilf und zwölf, um seiner Uebelthat willen, mit

dem Schwerdte gerichtet. Aus allem diesem,
und aus dem, was nach der Hinrichtung erfol-

get ,
scheinet es, daß der Drost und der Vogt,

den Fcgcsack zu retten, gesuchethaben: allein die

Umstände sind nicht deutlich verzeichnet. So viel

aber ist gewiß, daß derRath dem Vogte, sich hier-

über zu verantworten, einzig und allein überlas-

sen, uud sich darinn garnicht eingelassen habe
Das

6) OoücN. wsior. x. 12—15. Gahmen
altes Dörpat. S.

Livl.l.l. TH.2.Abschn. C c
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;5 5 o DüS verbrechen dieses unglücklichen Maus
Wil- «es war also Selbstgewalt, und ein uner-

Zodann laubier Handel mit den Rassen, den Necessen

Jost
und !sZ9 Zuwider»

§.

dörpatische Bürgermeister Heinrich
Hon 'Wangersen, verheurathete seine
mit Reinbold Helmick?, aus Dichmarschen»
Diese an sich geringe Begebenheit erregete die

große Gilde, und intereßirete nicht nur die

Ausländer, sondern auch den Hiesigen Ordens-

weisser und den römischen Kaiser. Aln Lzstett

August issO, trug der Altermann der großen
Gilde beym Rathe vor, daß ihnen verbothen
wäre, d'.thmarsifths Jungen in Dienste zu neh-
men, und bath um Gericht, ob man die Ne,

cesss hallen wolle, oder nicht. Den 2ssten

August ward den AeltcsteN auf dem Rathhause
der Artikel aus dem pernauischen Recesse, die

Dithmarschen anlangend, vorgelesen: sie bathen
aber, der Rath mögte aus seinem Mittel zweene
Männer nach der Gildestube senden, und daselbst
solchen Artikel vorlesen lassen. Diesen Antrag

bewilligte der Rath und ernannte die Herren
Tvle und Strahlborn, welche sich w die Gil-

destube, wenn der AltermaNn ihnen ansagen

würde, begeben sollten. Es muß aber, in An-

sehung dieser Abgeordneten, eine Aenderung ge-
macht seyn, weil am 6ten Herbstmonates Herr

Hieronymus Allnuffe und Herr Thomas

Strahlborn, nebst dem Stadtschreiber Joa-
chim N)arneke, dem Rathe Bericht erstatteten,

daß sie der Gilde den pernauischen Receß und

den Artikel die Dithmarschen httreffend vorlesen

"iEen.
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lassen» Bald darauf stettete der Attermann, 155s
nebst feinen Weifesten, vor, wie man in der Wi l-

Gilde einhellig beschlossen hätte, den Receß nicht

zu übertreten; wollte der Rath ihn nicht halten, nn

müste die Gilde es geschehen lassen: jedoch möchte

E. E. Rath darauf bedacht ftyn, wie er cö vor

den Hanfeestädten und vor den livländischen ver-

antworten mögte; sie wollten indessen nicht sper-

ren, daß der Bürgermeister von Wangersen
Feine Tochter einem Dithmarschen geben mögte:
aber sie wollten unverstricket, oder ungebunden

ftyn, ihre Töchter auch mit Dithmarschen zn

verheurathen. Am i6ken Herbstmonates rieth
man dem Bürgermeister, er sollte mit einem

oder zweenen guten Freunden zu den Aeltcsten m

die Gilde gehen, uud von ihnen bloß begehren,

daß sie ihm die Gildestnbe zu seiner Tochter Hoch-

zeit vermiclhen mögten. Das bewilligte die

Gilde, nur daß inskünftige keiner dieses zum

Behelf brauchen sollte. Die Sache ruhete bis

Zum 2ssten Hornung is^i, an welchem Tage
der Altermann, nebst seinen Beysitzern, und

Weisesten, beym Rathe antrug: es hätte sich in

Heu Steven, das ist in der ordentlichen Gilde-

versilmmlung, welche auf Fastnacht gehalten
wird, zugetragen, daß der Herr Bürgermeistee
von Wangersen, nebst einem Doktoren, einem

Notaren," seinem Schwiegersohns Remhold

Helcnich, und einem revalischen Bürger, An-

dreas Hellmann, in die Gildestube gekommen
wäre, und gefraget hätte: warum man feinem

Schwiegersohns Wicht und Wage verbothen,
und ihm die Gilde verweigert hätte, da doch der

Rath ihm das Bürgerrecht und das Brauamt

ertheilt hätte; ob die Gilde mehr, denn der

Cc 2 Rath
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Rath wäre? woran der Fehler liege? an ihm,

AZ
an der Tochter, oder am Schwiegersöhne? Die

beim Gilde antwortete: sie hätte weder ihm, noch

ftiner Tochter, noch seinem Schwiegersohne
Jost etwas unehrliches zu verweisen, öder vorzuwer-

fen ; eS hätte aber die Oberkeit der Gilde besoh-
len

,
keinen Dilbmarschen weder Zum Bürger,

noch zum Gilbebruder anzunehmen, weil dieses

also von den dreyen livländischen Städten be-

schlossen, und mittelst Abschiedes gesetzt wäre.

Würde er aber beweisen > daß man in den bey-

den andern Städten Dithmarschen aufnehme,
wollten sie ihm nicht zuwider seyn. Der Bür-

germeister ging soweit, daß er eine Protestatio«
vor Notar und Zeugen in der Gilde wider die-

selbe aufsitzen ließ. Darüber klagete die Gilde

bey dem Rathe, und legete daselbst ihre Gegen-

bewahrung ein. Der Rath suchte dieses zu ver-

mitteln; und verlangete, beyde theile mögten

diesen Streit auf däßErkennmiß der drey livländi-

schen Städte ankommen lassen. Es gestand der

Rath hierbey, er hätte dem Reinhold Helmi-
chen das Brauamt gegeben, würde ihm aber

keine Erlaubniß zu brauen eher erlheilen, als

bis der Streik geendiget wäre. Die Gilde be-

zog sich hauptsächlich darauf; Inihrem Schrä-

gen wäre ein klarer Artikel enthalten, deß man

keinem das Brauamt vergönnen sollte, er wäre

denn ein rechter ehrlicher Deutscher, und hätte

sich hier in der Stadt ehrlich bestehet; Weil aber

die Dithmarschen Nicht für Deutsche geachtet
würden. Und eine besondere Sprache in ihrem lan-

de redeten, versehe man sich, daß dem Reinhold
dasBrauamt rucht würde gestattet werben; und

weil derjenige, derin der Gilde eine ungewöhnliche
Neue/
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Neuerung mit Uugebühr vornehme, oder sonst l 5 50

der Gilde zuwider sey, zehen Marklölhig büßenMit-

sollte : so bath die Gilde, denBürgermeister inlMann
diese Brücke zu vertheilen. Der Rath verwies

die Sache an die drey Städte, undbesah! am 4M

März 1551 demßemholdHelmichen, bey seinem

Bürgereide, nichts vorzunehmen, bis die Sache

abgemachet worden. Hierauf scheinet die Sache

eine zeitlang geruhet zu haben, bis zum 12ten

Christmonates 1551, an welchem Tage im Ra-

the folgende Briefs verlesen wurden: 1) von

Henning Witte, der dithmarschen Gesandten;

2) von den acht und vierzig Regenten des Lan-

des Dithmarschen; z),eine Empfehlung von der

Stadt Bremen, auf Anregung der Dithmar-

schen. Der Inhalt dieser Briefe ging dahin,

daß man den Dithmarschen, nach altem Ge-

brauche, die freye Kaufmannschaft auch inskünf-

tige hier gestatten mögte. Am 2ostm Jänner
z 552 beschloß der Rüth, den DichMgrsäM auf
das füglichste schriftlich zu antworten, uud die -
Sache selbst bis zu der Städte Zusammenkunft

zu verschieben. Inzwischen blieb Reinhold

Helmicken ohne Gewerbe» Weil er aber ins

geheim Nahruug treiben mogle: so kam diese
Sache am 4ten Heumonates 1552 wieder in

Bewegung. An diesem Tage erschienen Alter-

leute, Beysitzer und Aellesten der großen Gilde

vor einem edlen Rache, und trugen nochmal vor,

daß der Bürgermeister von Wangersen, wie

> dem Rathe bekannt wäre, für seinen Schwieger-

sohn ,
um das.Bruderrecht angehalten; daß sie

ihm solches, weil in dem lübeckisiAn Recesse

von 1540, und m dem pernauischen von 1541

verordnet wäre, keinen Außerhänsischeu in.den
Cc z . Gilden



«550 Gilden aufzunehmen, verweigert hätten; die

Wil Gilde häüe geglaubet, daß der Rath sich nach

Mann diesen Reccssen richten würde; sie muste aber

erfahren, daß man dem Helmichcn nicht nur

Wicht und Wage, fondern auch zu brauen er-

laubete. Damit nun der Rath wissen mögte,
was man von dieser Sache in Riga und Reval

dächte: fo übergaben sie die Briefe der Gilden

dieser Städte, und bathen, solche verlesen zu

lassen. Man weis den Inhalt dieser Briefe
nicht; es ist unterdessen wahrscheinlich, daß der

Rath wider die Abschiede von 1540 und 1541

nicht gehandelt habe. Denn am 6tenMay 1 ss z

ward in der Rathsversammlung eine Fürschrift
von kaiserlicher Majestät gelesen, daß man den

Dithmarschen die freye Kaufmannschaft und

Handlhierung nach dem alten gestatten sollte.
Mit dieser kaiserlichen Empfehlung ging ein

Schreiben des gnädigen undhochwürdigen Herrn
Meisters zu Livland ein, gleichen Inhalts; wel-

ches am 9tenMay, und also drey Tage hernach

vorgelesen ward: worauf man beschloß, der

Dithmarschen wegen, den; Dompropst zum füg-
lichsten Bericht zu erstatten <?). Wie es mit

diefer Sache geblieben, ist aus den Protokollen
nicht zu sehen: aber es scheint, daß die Gilde

von ihrem Widerspruche nicht abstehen wollen.

Im Jahre issO bestand die Hansee nur aus

sechs und sechzig Städten, worunter Riga, Dör-

pat und Reval waren. Rödler führet sie alle

mit Namen an und setzt hinzu: »Dieser sechs

z-und sechzig Städte Bürger werden allein zu

„den

H Lyüeü. MÄlor. x. 2Z—27. SahttwN
Ms Mrpat S.

936 Livländische Jahrbücher.
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5» den Freyheiten der Hanfes gelassen, diejenigen
„aber, welche aus Ursachen, die im Recesse von

15!8 genannt werden, theilsausgestoßen., theils Helm

s, ausgetreten sind, bleiben ausgeschlossen H."
Am Donnerstage nach ludika erneuerte unser Jost

Meister m Vellin der cfthländifchen Ritterfchaft.
die derselben schon ehemals ertheilte Befteyung
von aller Schätzung. Diejenigen, welche über-

führet werben, daß sie wider das Beste des

Landes gehandelt haben, verfallen in das Urtheil
her Gebiethiger zu Nepal und Weftnbesq und

werden mit Zuziehung der Räthe und Uitterß

schaft aufs höchste gestrafet c). Ehe ich weiter

gehe, muß ich noch anführenwas Bock in

dem leben des Herzog Albrechts, von livland

meldst. Dieser Fürst schichte seine Botschafter
Abasver von Vranör und Harms Rarne-

rauf den polnischen Reichstag, wo He sich im

Jänner i s4B einfanden. Durch diese Herren
ließ er den König in Polen benachrichtigen, daß
der Kaiser sich mit dem livländischen Orden wi-

der Preussen verbunden und beschlossen hätte,
von beyden Seiten in dasselbe mit Gewalt ein-

zubrechen/)» Der geheime Briefwechsel zwi-
schen hem' Orden in Unland und dem Deutsch-
meister erweckte die Vermuthung, daß die Feind-

seligkeiten nicht mehr so weit, emferner wären«

In Preussen und Polen war man darauf be?

dacht diese Unterhandlung W stöhren. Ayl

26stcn Märzerging an dwHauptkeme zu Raqnit

und Tilsit der fürstliche Befehl, daß sie sich,
C c 4 weiß

Lvillebrandt Abth. U S- 25.x,

-) Arndt Th. II 214.

/) Bock S-266,
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weil man erfahren, es wäre ein eilender Bote

mit vielen Briefen an den Meister in Livland

belm abgefertiget, welcher durch Ragnit, Tilsit oder
Johann Königsberg ziehen wollte, desselbigen in mög-

Jost lichster Stille bemächtigen möchten Ich

finde aber nicht, daß man diesen Boten ertappet

hätte. Inzwischen währcte diese allem Ansehen
nach ungegründete Furcht bis i s so.

§. 145.

Am ZIsten Jänner, Nachmittages um drey
l Uhr, erschien der rigische Stadtschreiber, Ber-

nart Druel, in Wolmar, und wies die Vor-

schrift auf, womit der dasige Rath seine Ge,

sandten ,
den Rathsherren Heinrich Mnwirz,

Harms Lemken aus der großen ,
und Gürgen

Fabel aus der kleinen Gilde, auf die Vorla-

dung des Erzbifchofes nach Kockenhusen, abge-
fertiget: sie protestireten bey Sr. Ehrwürden
wider den kirchholmischen Vertrag, der kraft-

los, machtlos und ungültig sey; indem Se.

Väterlichkeit wohl wisse, daß sie seit Anbeginn
der Stadt, weder Bischof noch Erzbischof ge-

huldiget , sondern allein dem Meisier den Eid

gethan hätten. Hierüber fertigte Joachim
N)arneke und Johann Topf, der Städte

Dörpat und Reval Sekretäre, ein Instrument
aus /?). Der Erzbifchof hat hierauf derStadt

die Domkirche, bis zu einer allgemeinenKirchen-

verfammlung, zugestanden: wofür sie drey Jahre
nach

F) Bock S. 268 u. s. w,

5) Arndt Th. ll S. 214. Es ist jedoch nicht

zu ergründen, wie die Rigischen behaupten mö-

gen, sie hätten niemals Yen Bischöfen, oder

Erzbifchöfen gehuldiget.



Th. l. Abschn. 11. §. 145.146. 939

nach einander, jährlich 6000 Mark bezahlt hat,
den Thaler zu drey und einer halben Mark

rechnet. Am Donnerstage nach Bartholoms, bklm

schlichtete man die Streitigkeiten zwischen der

Stadt Riga und der Acbtissmn des Magdale- Jost

nenklosters, Alheic LVrangei: wozu die blu-

menthalische Gränze Anlaß gegeben hatte. In
diesem Jahre verließ Meister Johann ZV zu
Vellin diese Welt, worauf Heinrich V, aus dem

Hause Galen, ein Wcstphälinger, .Meister in

Livland ward. Unter ihm juchten die kaiserli-

chen Kommissäre, die Sache des Erzbifchofes,

beyzulegen. Von den vorgeschlagenen Artikeln

wurden acht bewilliget, aber nicht lange gehal-
ten i).

§. 146.

Am iZten April reisete Bischof Jost von Hein,

Dörpar uach Deutschland, aber nicht heimlich/ ich v

sondern nachdem er alle Anstalten gemacht, wie

die Regierung in semer Abwesenheit geführec
werden follle /'). Hiärne meldet /), dieDör-

patischen hätten ihren Gesandten an ihn abge-

fertiget, und ihn, jedoch vergeblich, ermahnet,

zurück zu kommen. Am 2ten Herbstmonates

1552 wurde ein Brief dieses Bischofes, den er

zn Münster geschrieben hatte, in der Raths-
versammlung zu Dörpat, verlesen: worinn ge-

dachterBischof meldete, daß er Peter von Tie-

scnhauftn das Bischofthum übergeben und ab-

getreten hätte, mit freundlichem Ansinnen, daß

Cef der

5) Arndt S. 214. 215.

Gahmen altes Dörpat S. zi.

/) Hiärne B. V S.Z9B.
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der Rath in solche Wahl willigen wollte. Die-
!s 5 ftr Brief des Bischofes war am vorigen Tage

dem Bürgermeister, durch Heinrich von Tie-

Hein- senhausen und Curven, übergeben
werden, welche beyde zugleich begehret hatten,

ihnen eine Abschrift desselben-, unker eines No-

tareu Hand, zuzustellen. Der Bürgermeister
zeiget? damals dem Rathe an, wie die Herren
Oekönomi und Regenten durch den bischöflichen
Sekretär begehret, etliche aus des Rathes Mit-
tel nach dem Schlosse zu schicken. Dazu wur-

den derBürgermeister Johann Dorstelmann,
die Rathleute Heinrich Cornelius und Anton

Tvle, und der Stadtschreiher JoachimN>ar-

neke verordnet, den Vortrag her Herren Re-

genten und heimgelassenen Räthe anzuhören,
mit Befehl, obgedachten Brief des Bischofs
den Herren Regenten, wenn sie es begehren

würden, vorzulesen. Als die Abgeordneten des

Raths auf das Schloß kamen, wurden sie mit

der ganzen Gemeinde der ehrenveften Ritterschaft

zugleich in die bischöfliche Vorkammer eingefo-
dert, wo die Regenten und Raths beysammen
waren. Nach gebührlicher Begrüßung geschah

sowohl der gemeinen Ritterschaft, als auch der

guten Stadt, durch den Herren Kanzler, anstatt
und von wegen derHerren Regenten und Räthe-
freundliche Danksagung, daß sie sich nicht be-

schweret hätten, LHt auf ihre Vorschrift hier,
einer sonderlichen unvcrhofteu Sache halben, Zn

erscheinen, und sich mit ihnen darüber zu berath-

schlagen; zu dem Ende wollte man ihnen nicht

vorenthalten, wie der hechwürdigste, durchlauch-

tige, hochwürdige, großmächtige, hochgebohme

Fürsten und Herren, derErzbischof zu Riga und

Meister
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Meister zu Livland, neulich etliche Schrift an sie
55 r

gefertigt/ weiche man verlesen ließ. Es ist Wil-

Schade, daß LVvbers von allen diesen Briefen l^'! m

keineAbschrift genommen hat. Wir müssen uns cd v

also mit demjenigen begnügen, was er sonst noch Jost

von dieser Begebenheit aufgezeichnet bat. Am

1 sten WeinmonateS i s 52 statteten die Rathleute,

Heinrich Cornelius und Job. Engelsteöe, dem

Rathe Bericht ab, was ihnen von den H. Hrn.
Oekonomis und Rathen, der Erwählung eines

'

neuen Herrn wegen, auferleget worden wäre;
ein würdiges Kapitel und eins ehrenveste Ritter-

schaft wäre entschlossen, im Namen Gottes eis

nen neuen Herren, bis Mondtag zu kiesen, un-

geachtet- die Vollmacht des Herren Erzbifchofes
von papstlicher Heiligkeit sollte bestätiget sey«.!,

welche der abwesende Herr Jost Sr. Fürstlichen

Durchlaucht herein gesandt hätte; weil nun die

gute Stadt das dritte Part wäre, begchreten

'sie.E. E. Raths und der guten-Stadt endliche

Meynung hierüber zu vernehmen. Nachdem
der Rath dw Sache überleget hatte, wurde be-

schlossen : weil die beyden Stände, das Kapitel > '
und die Ritterschaft, der Wahl halben, einig
wären: so wollte die Stadt derselben nicht zu-
wider seyn, sondern Gott anrüsten, dem StiW
einen solchen Herren zu verleihen, der Gott zum

Preise dem Stifte nützlich seyn mögte, jedoch

mit dem Bedinge, daß der neue Bischof die

Stadtprivilegien und insonderheit dasjenige be-

festigen sollte, daß die dörpatischen Stadtkinder.,

nach alter Gewohnheit, eben so, wie des Adels

Kinder, die Dompfründen genießen und besitzen
könnten M), Das ist es, was uns MyberZ

M) LvlleÄ. msior. x. 29. Zo.
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5.
von dieser Wahl aufbehalten hat. Wir müssen

W,alfo unsere Zuflucht zn gedruckten Büchern neh,
dcl in men. Unter allen wähle ich hier unsern Arndt
H welcher also schreibet.

„
Die letzteren Bischöfe

Jost „zu Dörpt sind in der Historie sowohl von päpst-

lichen, als anderen Schriftstellern ganz ohne

~ Grnnd gemißhandelt worden. Fabricms hat
„uns die spöttischen Reime des Pöbels aufge-
„ hoben:

„Herr Bischof Hermann Bey
„Gab sein Bistum um ein Ey.
„Herr 'Jodorus von der Recks

„
Warf sein Bistum gar in Drecke.

„Diese saubere Poesie hat sich in alle Chrom-
,, ken verbreitet. Der alte Russow schonet das

„Andenken dieser Männer gar nicht, und die

„ mehresten machen sie noch zu Betrügern und

„ iandeöverräkhern. Jodocus oder Jost von der

~
Recke, ein Vetter des Ordensmeisters gleiches

,»Namens, besaß ohnstreitig große Eigenschaften,
welches Vredenbach, S. 24 der köllnischen,

~undS. 220 derfrankfurter Ausgabe, selbst nicht
,»in Abrede ist. Schardian im russischen Kriege,
„8.111, 5.400) thut seiner auch, mit Ruhm,

„Meldrmg. Chyrraus, S. 467 schreibet Ruft
sowen nach, daß er die Skiftsgüter verpfän-

„ det, sich mit den Geldern nach Westphalen be-

igeben habe, und münsterischer Kanonikus ge,

„worden; als ihm aber Wilhelm Aettler, ein

„Bruder des Ordensmeisters Gotcharr Rett-

„
lers, in der bischöflichen Wahl zu Münster

„vor-

») Th. ll S. 227, in der Anmerkung.

0) Ich denke, Simon Sehard müsse verstanden

werden. Denn von einem Schardian ist mir

nichts bekannt geworden.



»vorgezogen worden, Habs er sein Kanomkst
5-51

„aufgegeben, und sich mit einer Klosterfräulem, .
„Johanna vsn Heiden vermählet. Nach fei-heim

„nern Abzüge soll sich Peter von

„Mühe gegeben haben, das Bistum an sich zu Jost

„kaufen, daher ihn das gemeine Volk in Liv-

„ land zum SchimpfGernbischofnannle. Die-

„ses Mährehen fchnapft Fadricius auf, und

„schilt den Handel eine Simonie. War auch

„wohl ein lasier so groß, welches sich die dörp-

„ tischen zu der Zeit nicht musten vorrücken las?

„
sen ? Doch Recke wird noch deswegen entschul-

diget, daß er weggegangen, weil der Bey-
tritt vieler angesehenen Leute zur lutherischen

„Religion, und dieSpöttereyen seines Kapitels,

„das die Religionsveränderung seinem gelinden

„Regimente zur Last legete, ihm in Dörpt das

„ Regiment sauer machte; nicht zu gedenken, was

„
die rechtmässige Furcht vor einem Unfehlbaren

„Kriege mit Rußland zn seinem Wegzüge bey-

„ getragen. Seine Stelle bekleidete ein Domi-

„nikancrmönch, Hermann von Wesel, mit dem

„Zunamen IVeiland, der auch aus Dörpat

„ Anfangs fortwandern und nach der Berichs/-
-„ dinerabtey Valkcna zwey Meilen von Dörpat

„ Ziehen müssen. Dieser Ort lag in einer medri-

»,gen und morastigen Gegend, und sollte, seiner

„ Thürme und Mauren wegen, gegen die Ruft

„sen zur Vormauer dienen. Hermann stund

„ diesem Kloster als Abt vor; und als ihn dis

„dörptische Ritterschaft tssz Postuliret, soll

„sie ihm drey Punkte vorgeleget haben. Erst-
„ lich, daß erals ein Reichsfürst die Münchskutte

„ablegen, und eine standesmäßige Tracht SN-

»»nehmen sollte. Zum andern muste er das HW
»kW

943Th.!. Abschn. 11. §. 146.
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I 5 5 I»»lige Abendmahl unke? beyderley.Gestalt, ohne
Wi!- „Unterschied und öffentlich reichen lassen. Wie

„ Hermann das erste einging: so kam esmit dem

r'ich v »anderen Punkte nicht'Zu Stande, weil die

Z.sst
„

dörptlschen Lutheraner das Nachtmahl nicht
»unzer währender Messe empfangen wollten.

„Der dritte Punkt war beschwerlicher» Der

z, Bischos sollte nämlich sich gegen dieRitterschaft
» und Stüde mit einem Eide verbinden, daß er

»weder mündlich noch schriftlich der lutherischen
„iehre entgegen seyn wolle. Russow nennet

»Hermann emen Schustersohn, Und stellet ihn
»vor als einen Klotz oder Balken, der den

»Smtöräthen und der Stadt Dörpt das Negis
» mcm gelassen, wobey ein jeder ohne Aufsicht
»der hohen Oberkeit gethan, was er wollte»

„Mau habe ihn um des Goldeswillen gewäh-
»lct, da aber der Bischof ausgebeutelt worden,

»habe er mit seinem Kanzler prakticiret, heimlich
»»unter rutschen Schütz zu kommen» Allein

» der Freyherr Cruft ruft dieses für eine öffeyt-
»liche Unwahrheit aus, und giebt uns diese
»Nachricht: Die Stände des Stifts Dörpt

»wären nach der Abreife ihres Herrn-Josts von

„derßecke, welcher sich verändern wollen, yer-

,, anlaßt worden, sich nach einem gelehrten from-

» men, undaufrichtigen Mann umzusehen, und

„ihrer freyen Wahl nach, einen Herren zu er-

»wählen, den sie nirgends gelehrter, beredter,

„frömmer und aufrichtiger zu fachen Und zu fin-
,,den gewußt, als in der Person des Abtes zu

„,
Valkenau, welcher viele Jahre ihren alten

»Rechten und Gewohnhenen nach, als ein

» Haupt der Ritterschaft, ihre Sachen allewege

» mit besonderer Geschicklichkeit vorgebracht und

»gefüh,
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„ geführet, daßey von Natur fromm und von^.
„ Gott mit hohem Verstünde begäbet, auch '
s, gutem Vermögen gewesen. Es habe der Ritthelm
„tsrschüft viele gute Worte gekostet, ihn zu Auss e i n-

„uehmung zu überreden/zost
„Es habe kein Verfolguugsgeist, sondern ein

„lauterer Trieb, das göttliche Wort zu beför,

„ dem, in ihm geherrschet, daher bey der ge-

theilten Religion beyde Partheyen mit ihm zn-

„ frieden gewesen, wie erauch durch seinen Stifts?

„ vogt zur 'Abtragung der Stiftsschulden viele

„
tausend Thaler bezahlen lassen« Ein anderes °

„ungedruckter Verfasser giebt diesem Hermann

„
das Zeugniß, daß er den Lutheranern in vie-

»,lett Stücken nachgegeben, die fünf Jahrs sei-

„
ncs bischöflichen Amtes hindurch keine'Messe

„ gehalten und mit allen öftern und liebreichen

„Umgang gepflogen» D;e Katholiken warfen

„ ihm vor, daß er auf beyden Schuldern trüge,

„und gaben ihm Schuld, er habe schlechte Leute

„uud nicht ordentliche aeweihete Priester hier

„ und da ins Predigtamt gesetzet. Die Parthey-

„lichkeit, oder auch die Einfalt verräth sich bey

„ solchen Urtheilen am ersten! doch muß ihn
„ Cruse am nächsten gekannt und am besten zn

z, schildern gewußt haben. Wie dann überhaupt

„nach demBericht des letzten Schriftstellers der

„Ungnmb von den in der Historie unschuldiget
„Weise beschimpften Landesverrätern nurM

„ zudeutlich in die Augen fallt." So weit

Arndt» Ueber diefe weitläufige Stelle will ich

einige Aumerkunaeu Herfetzen. 1) Gauhe irret

sich, wenn er Jodocus von der Recke einen

Bischof von Livland nennet/?). Er bemerkt,

daß
Adelslexicon Th. ll 940, . »
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.

2
daß er von einigen Johann genennet werde;

-welches ich weder bejahen noch verneinen kann.

Pelm 2) Daß Peter von Tltsenhausen sich Mühe

?j eh v
gegeben habe, nach lojtens Abzüge Bischof

Jost von Dörpat zu werden
, ist eine Wahrheit und

kein Mahrchen, z) Wenn Arndt, dem Kre-

denbach nachsaget, daß Hermann von Wesel
ein Dominikaner gewesen, und daß er nach der

Bcrnhardinerabtey Valkena ziehen müssen: so

ist solches ein doppelter Irrthum. Valkena

war ein Cisterzienserkloster, und Hermann, wel-

cher Abt daselbst war, ehe er Bischof ward,

konnte also kein Dominikaner seyn L). 4) Diese
Abtey Valkena hatte damals freylich Thürme
und Mauren, konnte aber nicht der Stadt Dör-

pat wider die Russen zur Vormauer dienen.

Denn sie lag an der revalischen Landstraße. Hin-

gegen waren die Schlösser Neuhausen, Kirripä,

Altenthurm und Werbeck dazu dienlicher, s)
Die dörpakische Ritterschaft hat nicht allein den

Bischof Hermann postuliret, sondern alle drey

Stände, das Kapitel, die Ritterschaft und die

Stadt. Was diese letzte von ihm verlanget

habe, ist schon oben dem Protokolle gemäß an-

geführet worden.

§. ?47.

Kurz vorher, ehe Bischof Jost sein Für-
stenthum und Stift verließ, bestangte er der

Stadt das Recht im Embach zu fifchen, und auf
dem PeipuS Fiscke zu fangen, einzusalzen und

zu trocknen. Der Burggrafzu Warcnbeck hatte
den Bürgern hierinn Eindrang gethan, und so-

gar ihnen zum Schaden Fischermaycu oder Hüt-
ten aufgebauet. Die Stadt befchwerete sich

hier-
s) Arndt Th. US. 4L Anmerk. 6)



bey dem Stiftsvogte Llerr Reusen. Der Bi- 1551

schof untersuchte selbst diese Sache am ?ten April W il.

dieses 1 isten Jahres und bekräftigte in des Aj».
Kanzlers Holzschuhers, Fabians von Tiefen- rieh v

bausen, und des Stiftsvogtes Elert Rrusen 2 oft

Gegenwart, das Recht der Stadt, mit dem

Befehl, die aufgebaueten Mayen wieder abzu-
brechen 7). In eben diesem Jahre klageten
beyde Gilden, daß die Vieheweide zu Jo-

hannis von Jahren zu Jahren durch einzäunen
geschmälert werde, und dachen, solches zu hin-
dern Sonst ist noch das Verzeichnis der

Rathsglieder, welches LVybers aufbehalten
hat l), merkwürdig, nach welchem in diesem

Jahre zu Dörpar vier Bürgermeister, zehen
Rathsherren und ein Stadtschreiber, nebst sechs
Stadtdienern gewesen sind.

§. 148.

Am izten Jänner Ffs2 verlangete der 155»
Meister durch seine Bevollmächtigte von derRit,

terschast in Esthland und der Stadt Reval die

Huldigung, und ließ sich entschuldigen , daß er

sich selbst nicht einfinden könnte, weil er sich ge-

gen die Feinde rüstete und eine polnische Ge-

sandtschaft abwartete. Als die Stadt sich übe«

dieses Außenbleiben des Meisters beschwerete,
ward ihr eine Versicherung ausgestellt , daß es

instünstige von keinen Folgen seyn sollte. Am

22sten Jänner ward des Meisters Gesandtee
Franz

5) KHKei'- Loü. m»!or. p. 28. 29.

L) coüeÄ. wslor. p. zs.

-) Lvlleü. msior. p. zo.

Livl.l.i.TH.2.Abschn. D»

Th.!. Abschn. 11. §. 147.148. 417
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5> 5 »
A'6"s von Griten zu Infpruck von dem Kaiser

Ä i
mit Usicmd, Esthland undKurland belehnet

heim Die drey livländischen Städte wollten den aus-

iändisehen Hanseestädten n-ch.t mehr gestatten die

Jost russischen Waaren von den Russen selbst zu kau-

fen. Sie verlangten und hatten eine Ordnung

gemacht, daß die Ausländer solche Waaren von

den Bürgern in den livländischen Städten kau-

fen sollten» Nun trachtete die Stadt Lübeck es

dahin zu bringen, daß gedachte Ordnung wieder

aufgehoben würde. Zu dem Ende schickte sie

in diesem lahte zweymal Sendeboten nach Re-

val. Die ersteren hießen Dock. Hermann Valö

und Albrecht Clevorn oder Alever; die letz-
teren Hermann plönnies und Gottschalk von

Wickede: sie richteten aber nichts aus. Die

letzteren hatten den Sekretär der Hansee, Her-

mann Boitin, bey sich, welcher von Reval

nach Rußland ging, und sich bemühete den alten

Stapel zu Neugard wiederum zu errichten. Die-

ses wollte auch nicht gelingen. Damals bekam

also die Freundschaft zwischen der Hansee und

den livländischen Städten, welche so lange ob-

gewaltet hatte, einen empfindlichen Stoß c-).

Am ZOsten Jänner issZ beschwerten sich die

Gilden, daß man alte und faule Fische auf dem

Markte zu Dörpat verkaufete; sie begehreren
demnach, einen Marktvogt zu verordnen, und

trugen zugleich an, daß die Armenvorsteher sich

erbothen hätten, hierauf zu sehen; welches sie
am

v) Arndt Lh.it S. 215 ft

Russow 81. Z5b. Hiärne B.V S» Z96»

Reich S. 189. Arndt Th. ll S. 216.

WMebrandt Abtheil. Il S.
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KM i zten Hornung wiederholeten. Darauf 1552

wurden die zeitigen Armenvorsteher, Harms Wik-

Dreyer, Diererich Stark und Harms Honer-

jager vou einem edlen Rathe, in der Gilden r'i v

Gegenwart, zu dem Amte bestätiget, also, daß 2 oft

sie, wenn Jemand faule und untaugliche Fische

zu Markte bringen würde, solche in den Bach
werfen lassen sollten. Sie sollten hierin« Nie-

manden verschonen und einen Stadtdiener zur

Hülfe haben. Abgemeldete Armenvorsiehee

nahmen diese Verrichtung auf sich, unter der

Bedingung, daß die nachfolgenden Armenvor-

siehee auch dazu verbunden seyn, und E. E.

Rath, uebst der beyden ehrlichen Gilden Ge-

meinden
,

sie, wenn sie dieses Amtes wegen in

Verdruß und Rechtshände! gerischen, beschützen,

beschirmen, und vertheidigen, und ihre Ausneh-
mer seyn sollten. Dieses wurde ihnen verheißen
und am zten Hornung 1552 im Protokolle ver-

schrieben Bald darauf, nämlich am 6ten

April wurde eine Nydnicker - oder Fischhändler-

ordnung gemacht, welche man beym Wvbers

von Wort zu Wort Es scheint, als

wenn der Meistsr sich bey der dörpatischen Bi-

schofswahl in einem Schreiben,' gegeben zu Kark-

hus am Freytage nach Laurenni, für Peter von

Tiesenhausen interessrer habe. Aber, nach-

dem der Rath sich erkläret hatte, ward am zMn
Weinmonates der Abt von Valkena, Her-

mann M von Wesel mit dem Zunamen Wei-

land zu einem regierenden Bischöfe von Dörpat

erkohren s). Hierauf erging im Namen des

Dd 2 Ka-

a?) LolleÜ. Wslor. p. zo. Zl«.

LolZeÄ. nzszvr. p. Zl. ZZ..

T) Gahmen altes Dörpat, S. 9Z5» 9Z6.
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Kapitels, der Räthe, derRitterschaft, derßür-

germeister, Rathleute und Gemeinde des Stifts

Helm und der Stadt Dörpat, ein lateinisches Schrei-
H-in- an den Papst und ein deutsches an den Kai-

ftr, um den neuerwählten Bischof zu bestätigen
mannni und ihm die Regalien zu verleihen s). Wider

den Receß der dreyen Städte von 1539 hatte
Abraham Greißbeutel von Augsburg, ein

Handlungsdiener eines fremden Kaufmanns,
mit Namen Rosenberger, gesündiget und von

einem Russen zu Dörpat Zobel gekaufet. Der

Rath sah sich genöthiaet, die Sache, nach In-
halt erwähnten RecesseS und der dörpatifchen
Bauerfpracke, zn ahnden. Greißbeutel ge-

stand die That und bath um Gnade. Der

Rath hielt ihm den Receß vor. Er berief sich

auf ein Privilegium von dem Ordensmeister.

Man verurtheille ihn, er sollte, wie die Worte

lauteten, auf Gnade auf drey hundert Thaler
antasten. Am zten Christmonates erlegete er

die Strafe mit dreyhundert Thalern oder tau-

send Mark. Man gab ihm die Hälfte zurück,
um der bischöflichen Fürbitte willen. Am

2Osten trugen die Verordneten des Bischofes,
der Dompropst Morirz N)rangel, Fabian
von Tiesenhausin, der Kanzler Gürgen Holz-
schuher, und der Stiftsvogt Eiert Rruse,
nach gewöhnlicher Begrüßung in Werbung an,

daß sie mit vollkommenem Befehle von demBi-

schöfe abgefertiget, Abrahams Beschwerde in

der Güte zu vergleichen, damit dieselbe nicht in

Weiterung gerathen mögte: angesehen der hoch-
würdige, großmächtige Fürst und Herr Meister

zu Livland, dem Rosenberger stattliche Privile-

gien
-) Gahmen altes Dörpat, S. 918 f.
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gien gegeben, ohne einige Verhinderung
im Lande frey zu handeln, und ihn an den Bi

fchof schriftlich empfohlen, um ihn in seiner b,lm

gnädigen Gunst zu haben. Der Kanzler thatHA
den Vorschlag, man mögte dem Greißbeurel Her-

dts sOO Mark zurückgeben; dagegen sollte er

ein Silbergeschmeide von gleichem Werthe dem

Rathe verehren. Doch der Räch wollte damals

nicht von seinem Spruche abgehen, indem er

dem Uebertreter schon 500 Mark um des Bi-

schofs halben erlassen hätte. Die Sache verzog

sich bis zum ichten Jänner 155z, da man auf

Greißbemels ferneres Bitten beschloß, anstatt
der 500 Mark, von ihm fünf Schisspfund un-

garischen Kupfers, wozu er sich erbothen hatte,
anzunehmen 6).

§. »49.
Hermann Weiland, .der letzte Bischof 1553

von Dörpat, dieses Namens derDritte, war

eines Hutmachers oder Schuster Sohn
,

aus

Wefel. Man beschuldiget ihn, er hätte das

Bischofthum gekaufet, und zwar von seinem

Vorfahren. Jedoch dieses ist ungegründet,
sonst würde Jost von der Recke ihn, und nicht

Peter von Ticscnbausen, zu seinem Smhlfol-
ger vorgeschlagen und empfohlen haben« Als

Hermann den Bischofestuhl bestieg, sagete er:

Hier stebe ich, als ein reicher Abt. und

serze mich nieder, als ein armer Vlschof c).
Ddz Diese

6) (ZolleA. msior. p. 9—n.

c) Reich S. -zo. Papst Alexander der im
Jahre ,409 und 14,0 «ur zehen Monate re-

gieret hat, pflegte im Scherze bisweilen zu

sagen,
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,
Diese Worte zieleten dahin, daß seine Vorsah-
ren die Stiftsgüter verpfändet hatten: er lösete

Helm sie ein, und brachte sie wieder an das hohe
He i Stift i/). Um diese Zeit fand Erzbischof rvil-

Her- Helm für nöthig, einen Gehülfen anzunehmen:
Mnniu und brachte dazu Herzog Christoph von Me-

chelnburg in Vorschlag, in Hoffnung, der Kö-

nig von Polen, Giegmund August, sein

Mutterbrudersohn, welchen Arndt irrig seinen
Mutterbruder nennet c), würde solches, durch

Hohe Vermittelung, am bequemsten durchtrei-

ben. Dieser Anschlag war den rvolmariscken

Abschieden zuwider, und reizete die empfind-
lichen Gemüther noch mehr /). Meistsr Hein-
rich trat mit den geistlichen undweltlichen Stän-

den in Livland zusiun en, und sandte seinen
Gevollmää'tiqt-n, den Ordensverwandten Jo-
hann Hsywen und seinen Kanzler, Chri-

stoph Vödekern, aufden Reichstag nach Ulm,

denen ihre Vollmacht zu Wenden, amMondtage
nach Laurentii, ausgefertiget wurde. Unter

allen gab sich unser Bischof Hermann 111 die

meiste Mühe, den Kaiser und das Reich in die

livländischen Vortheile zu ziehen. Zu dem

Ende hatte er seinen Stiftskanzler, Georg
Holzschuher, an Rar! V uach Brüssel abge-

fertiget,

sagen, er wäre ein reicher Bischof, ein armer

Kardinal, und ein bettelmäßiger Papst gewe-

sen. /Van»« p. m. 6Z7. Muratori Th. IX

S. 167. Haberlitt B. IV S. 51?.

Russow 81.4ib.

?) Arndt Jh. Il S. 2Z6.

f) Henning 81. 4 a.
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fertiget, und erwähntem Kaiser die triftigsten r55z

Vorstellungen thun lassen. Holzschuber sah Wi l-

bald, wo es bey derKaltsinnigkeit des Monar-

chen hinaus wollte. Der Kaiser entschuldigte rieh v

sich mit der Macht der Türken
, daher er allein mAnm

mcht im Stande wäre, Livland zu schützen»
Der ganze Trost, welchen Rarl den livländi-

schen Gesandten ertheilte, bestand in dreyen

Briefen, an welchen die kaiserliche goldene Bulle

hing. In dem ersten bestätigte er die dörpa-

tischen Privilegien, für die Stadt und das

Stifts). In dem andern verboth er die Ein-

führe des Metalls, der Panzer, uny der Kriegs-
D 0 4 rü-

«-> Aus den dörpatischen Stadtprotokollen, Behs

man, daß derKanzler Holz schuher 1554 zurück-

gekommen. Im Heumouat verlangele der Bi-

schof eine Beystener von der Stadt, zu Erlan-

gung der Regalien undanderer goldenen Bul-

len, die der Kanzler zum Behuf der Staude

des Stiftes Dörpat bey dem Kaiser ansgewin
ket hätte«. Davon wollte derRath nichts wissen»
Den Tag darauf schickte die Ritterschaft, Ge-

org lohaun Gtackelberg, Gero

von Anzen, und IVolcher Wränge!, sn den

Bürgermeister Mwere Neustadt, und ließ ihm

Vorstellen, daß die Reisekosten des Kauzlers

fich auf 20000 Mark beli-eftn, daß der Bischof

diefe Unkosten nicht allem tragen konnte, daß
die Stadt sich erinnern mögte, daß der Bischof

bey dem Anfange feiner Regierung die Stande

des Stifts gnädigst Privilegiret, sie mit keiner

Neuerung zu beschweren. Derowegen wäre

dieses eine gemeine Sache, die alle Staude

des Stifts anginge. Die Stadt stünde mit

gemeiner Ritterschaft in sonderer Einigung und

Verwandniß. Cie beachteten also eine beque-

me Mahlstäte je eher je lieber aus der Gilde-

stnbe
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,55z
rüstungen in Rußland. Endlich empfahl er in

Wz l, dem dritten die Livländer demKönige in Schwel

delm den in seinen besondern Schutz. Diese Briefe

Ach v slnd am 27sten Brachmonates, zu Brüssel, un'

Her- terfchrieben Von diesen Umständen wissen
«ianrrui alten gedruckten livländischen Geschichtschrei-

ber nichts; daher sie denBischof Hermann als

einen Fürsten schildern, der sich um das Regi-
ment

stube anzuberaumen, damit Ritterschaft und

Stadt einhellig demBischöfe antwortenkönnte:
Der Bürgermeister ließ gleich denRath zusam-
men kommen und trug es ihnen vor. Indem
man hierüber rathschlagete, ließen sich die ob-

erwähnten Abgeordneten der Ritterschaft ein-

werben, und wiederholeten das, was ste bey
dem wortführenden Bürgermeister angebracht
hatten. Der Rath antwortete, man hätte

bey dem Bischöfe um Frist gebethen, damit

man die ganze Sache mit den Gilden überle-

gen kö«nte; auf Anlangen der achtbaren Rit-

terschaft wollte man, jedoch am folgenden Tage
um ftchs Uhr auf der großen Gildestube zusam-
men kommen. An diesem Tage stellet? sich also
derRath und die Bürgerschaft ein; ste gingen
aber, nachdem sie die Ritterschaft zwo Stun-
den vergeblich erwartet, unverrichteter Sa-

chen, aus einander. Die Alterleute beyder
Gilden erhielten Bericht von denPrivilegien,
und'truaen beym Rathe an: E. E. Rath wolle
allen möglichen Fleiß anwenden, daß diefe An?

fyderung zum füglichsten abgeschaffet werden

Mögte; wobey sie solches dem Rathe anheim
stelleten. Was weiter erfolget, werde ich bey
dem folgenden Jahreerzählen. Gahmenaltes

Dörpat, S. 919 f.

ö) l.!uon!cs s»le. UI x. lzo tey. Ut. dk. Arndt
Th. ll S. 216.
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ment nicht bekümmert habe. Seinem Kanzler
,

ging es nicht viel besser. Georg Holzschuber, M

ein fränkischer Edelmann, kaufete schon 1542 Helm

das Gukh Kosse im neuhausischen, itzt rauqischen

Kirchspiele i), muste aber in den letzten Jahre H,r-

feinee Lebens viel Ungemach und übele Nach« mann»!

rede, eine Belohnung aller redlichen und ver-

ständigen Leute, ausstehen. Er war ein Mann

von großen Verdiensten, kannte die Macht der

benachbarten Staaten besser als der Orden, und

sorgete für das Beste des Landes ernstlicher, als

es in Riga der Zank zwischen dem Erzbischofe,
dem Meister und der Stadt zuließ. Die Stadt

Dörpat, welche der Gefahr am nächsten war,

hatte seit geraumer Zeit Ursache dem Zaren
glimpflich zu begegnen, weil mit Worten nichts

auszurichten war. Man beschuldigte schon den

Bischof Jost der Verrätherey, weil er gelin-

der, als in dem wendischen Kanzeleystil des

Meisters, sprach. Holzsckut>r, der als ein

kluger Patriot rieth, sich in die Zeit zu schicken,

zog sich den Undank ter Welt zu, da er doch

vorauswußte, daß Schweden für ftinenSchutz
über Livland, bezahlt seyn wollte. Wenigstens
hatten die kaiserlichen Schreiben nicht mehr
Nachdruck, als eine Fürbitte, wowider man

sich mit Entschuldigungen waffnet. Aar! V

schrieb bis 5 556 nach Schweden. Sein Bru-

der Ferdinand l versuchte es am Heu»
monateS 1558 noch einmal, und empfahl dem

Köuige Gustav das verlassene Livland und des-

sen Meister Lürstenbergen. Jedoch diese

Briefe waren von eben so schlechter Wirkung,
D s als

-) Ceumern Th» ll S. 141»
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als die folgenden unterm 2osten Weinmonates

Wii? l?7s von Maximilian 11, und unterm zosten

Helm Weinmonates »579 von Rudolph II; weilman

H
v Belohnung der Schweden nicht bestimmte A).

Her- In Dörpat sorgete der Rath für die Reinigkeit
mannm Stadt Und Vorstadt. Am Lasten May

muste der Rachshcrr Morilz Schröder, nebst
etlichen Aeltesten aus beyden Gilden, diejeni-

gen verzeichnen, welche, ausserhalb der Stadt,
den Steindamm vor ihren Gärten nicht gerei-

niget hatten/). Die geringe Hoffnung, die

man sich von des Kaisers Schutz machen konnte,

das Ende des Friedens mit dem Zaren, welcher
die Königreiche Kasan und Astrachan, unter seine

Bsthmäßigkeit gebracht hatte, und die Furcht,

dieser Monarch mögte seine siegreiche Waffen
wider Livland wenden, bewog die Stande, eine

Gesandtschaft nach Moöcow abzufertigen, und

um Verlängerung des Friedens zu handeln.
Den Gesandten schienen die moskowischen Be-

dingungen unerträglich, weil der Zar auf den

Glaubenszins bestand, die Gesandtschaft aber

hierzu keinen Verhaltungsbefehl hatte, und also
unverrichteter Sache wieder nach Hause kam -//).

Indem die Engländer einen Weg durch das

Eismeer nach China und Indien suchten, ge-

schah es, daß der Hauptmann, Richard Lhan-

eellier, in diesem Jahre die Fahrt nach St. Ni-

kolaus, einemkleinen Mönchenkloster an derwest-

lichen

/') !.iuon!cs kzlc. II! p. IZO. izl. Arndt Th. ll

S. 216, Anmerk. 6).

/) coüeÄ. Nisior. p. Z2. Gahmen altes
Dörpat S. 808 ff.

W) Russow Bl.z? und zB. Arndt Th. ll S. 217.
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lichen Münde der Dwina entdeckte» Der

Zar, Iwan N)astliervitsch, welcher wohl
voraus sah, was für ein Vortheil seinem Reiche Helm

durch diesen neuen Zweig der Handlung W AAn-
wachsen würde, ertheilte ihnen die Herrlichsien Her-

Freyheiten. Sie handelten zollfrey, errichte; wanniil

ten, wo sie wollten, ihre Niederlagen, und

durften an einem jeden Orte, der ihnen bequem

schien, ihre Waaren feil biethen. Anfangs

hatten die Engländer diesen Handel ganz allein,
bis sie ihren König Aar! Z enthaupteten. Her-

nach wurde erallen Völkern erlaubet, und nahm
dermaßen zu, daß man 1668 anfing, das be-

rühmte Archangel zu bauen. Dadurch aber

ward nicht allein der sundische Zoll in Abnahme

gebracht, sondern auch der Handel der Stadt

Dörpat dermaßen geschwächt, daß es sich nie-

mals wieder erholen können. Denn vorher

musien allerussische Waaren, ehe sie nach Deutsch-

land und Holland gingen, in Dorps! abgesetzet
und verzolle! werden

») ännsles p.m. 125 leg. 15zfeg. 5651eg.
0/eMe»5 in vsr. rer. mos>oui°

tic. kr-zncof. ;6eo in ?01. p. 142 seq. Nien-
stedt S. 42 meiner Handschrift. I. P.Rib

burger in des Herrn D.Büschmgs
Th. ul S. 321. Samml. Russ Gesch. B. v

S. 158. B. Vll S«4Z2. Remminisches Buch
im dörpatischen Stadtarchiv S. 568. Heys
denft. Beschreibung des poln, und moskow.

Kr. S. 220 f. Hiärne B. VI S. 557, welcher
in der Zeitrechnung anstößt. Schlegel Gesch.
der Könige von Därmemark Th. r S. 22z.

Taube Gesch. der engl.
S. 59 ft
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,554

beim
Im Jahre l 554 am 17tenJänner, faßten

Hein der Erzbischof, die Bischöfe, und der Ordens-
rich v meister zu Wolmar einen Schluß ab, worinn

mannil! sie fest sitzeten, daß man der Religion bIS zur

Erörterung einer allgemeinen Kwchenversamm-

lung freyen Lauf lassen, keine Prediger und

Seelsorger ohne rechtmäßigen Beruss und Zeug-
niß von ihrer Lehre und ihrem Leben annehmen,

die unehelichen Beywohnungen urner den Bau-

ren mit Ernst abschaffen, in keine, bis ms vierte

Glied, verbothen? Heurath willigen, und keine

neueStröme und Häfen verstauen wollte. Der

Münzen wegen ward ein geschworner Wardein

bestellet, der nur halbe Marke, ganze Ferdmge,
und dasDrittheil an Schillingen undPfennigen

prägen ließe. JederKaufmann muste den sechs-

ten Theil seines Silbers auf die Münze liefern.
Aller Aufwechsel mit kleinem Gelde wurde ver-

bothen Den Botschaftern nach Rußland wurde

Vollmacht ertheilet, einen Frieden auf dreißig
Jahre beym Zaren zu suchen, nur, daß sie we-

gen der Zuführe der verbothen«?« Waaren nichts

nachgeben, noch in Passe für Ausländer und

fremde Kriegörüstung willigen sollten ; der Ruß

müste die verbothenen Waaren verlieren, die

er von den Livländern kaufte, welche für diesen

untersagten Handel hoch zu bestrafen wären 0).

In der Fasten auf Okuki gingen die Gesandten
aus Livland ab, nämlich: Johann von Vock-

korst, Otto Grorbufen, Benedikt Förste-
nau, und der Dolmetscher Melchior Grothu-

ftn,

c.) Menius S. 19 §. XXXIV. Arndt Th. ll
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sen, von Seiken des Erzbischofes und desOrdens-
. .

Meisters; VVolmer rvrangel, Dietenckßa-

rrm und Vlosius Vecke, von Seiten des Bi-delm

schofes von Dörpar. Sie erlanqeten weiter

nichts als einen Stillstand auf fünfzehen Jahre, Her-

und musten versprechen, sich innerhalb

Jahren mit dem Glaubenszinse einzufinden.
Ehe es so weit kam, stritt man sich lange, und

dennoch vergeblich. Der Zar ließ durch seine
Mäche einen schweren Zins, von undenklichen

Jahren her, fodern. Die Livländer erwieder-

ten, diefe Foderunq wäre ungegründet, weil

der Zar nimmer Herr in Livland, und die Ein-

wohner dieses Landes niemals seine Zmsleute ge-
wesen; der Zar hätte das Land nie überwunden

und den Livländern verlehnet, noch jemals als

Ueberwinder dem Lande einen Zins auferleget;
im übrigen könnte man darthun, daß dieLivlän.'

der von Alters her oft große Kriege mit den

Russen geführet aber keinen einzigen des Zinses
wegen angefangen, und nie in irgend einer Frie-

denshandlung desselben gedacht hätten. Jedoch
die zarischen Räthe fuhren fort und wollten be-

haupten ,
das Stift Dörpat habe von Alters

her immerdar den Zins gegeben. Die bischöfli-
chen Gesandten verneineten dieses, und verlan-

geten Beweis davon, erhielten aber von den

zarischen Räthenznr Antwort: „Der Zar wolle

z,
den Zins haben, und davon im geringsten nicht

„abstehen." Nunmehr verlangeten die livlän-

dischen Gesandten, die Gegner sollten ihre An-

foderung mit Briefen und Siegeln beweisen.
Endlich antwortetedas moskowtscheMnistermm:
»»Man fände in Schriften und Briefen, daß
„ die Bischöfe von Dörpat dem Groöfürsten

»Dan
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i 5 ? 4
gegeben hätten; dieses Wort bedeutet in

Wil- " ihrer Sprache Tribut oder Zins; was aber,
heim

„ und wie viel es gewesen, haben die Räthe des

Ach v »Zaren nicht anzeigen wollen.«/?) Es erfolgete
Her- also der obqedachte Friede, oder dieKreuzküssung

manniii
Brachmonate des 7062 sten Jahres, das ist

nach europäischer Zeitrechnung 1554. Den

Inhalt dieses Friedensschlusses erzählt Arndt

also: der Statthalter zu Neugard, Anas

Dmitri Fedrorvitsch. der Statthalter zu Ples-

kow, Iwan pecrorvitsch, und sein Unterstatt»

Halter Wastli petrowicsch erhalten darinn Be-

fehl, mit Livland Friede zu halten, weil sich die

Stände anheischig gemacht, nicht zu dem Könige
von Polen zu treten; der Bischof von Dörpat

auch seinen Zins mit den rückständigen Schul-
denabzutragen und für jedenKopf eine deutsche

Mark zu erlegen versprochen; die russischen Kir-

chen und das Land der Kirchen wird gereiniget;
der Handel, bis auf die Einführung der Panzer,

frey gegeben; die Gränze nach den Holmen in

derNarowa eingerichtet; jedemklagenden Theile
Recht geschaffet; alles nach dem alten. Es be-

findet sich an dem Briefe das Siegel des ZareS,
des Ordensmeisters, des Erzbifchofes und vier

anderer. Die dörpatischen Gesandten drungen

stark darauf, daß man diese Bedingungen an-

nehmen sollte, weil Dörpat sonst am ersten im

Blute zu baden hätte; worauf die Gesandten
des Meisters sich unterschrieben. In Livland

war

Oam'e? ??5«? s I«ceö«tt !n üioicouise Ortu et

kroß, ell'u, (Zudense zMr in 12. ss—7o.

Russow 81. Z6.

Z) ArndtTh. ll S. 217»
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war man mit dieser Verrichtung nicht zufrieden.
Der Rath zu Dörpat, welcher für die Festungs-
werke und die Vercheydigung der Stadt zu sor-he!m

gen hatte, sah das Ungewitter sich

hen, und rüstete sich, soviel ihm möglich, zur

Gegenwehr. Man ließ aus Amsterdam Kano- mannÄ

nen kommen, und in der Stadt von dem revali-

schen Büchsengießer, Rsrd Harrmann, zwey
und fünfzig Stücke gießen, nämlich zwo ganze

Feldschlangen, zwo halbe Feldschlangen, Zwölf
Falkonetlein, und sechs und dreißig Falkaunen.
Man besah dieFestungswerke, und besserte das

aus, was beschädiget war. Man wollte Hintee
der Dechancy ein neues Bollwerk anlegen, und

verlangete von dem Domkapitel einen Platz da-

zu, nebst hundert Bauren, auf drey bis vier

Wochen, zu Hülfe. Doch das Domkapitel wollte

davon nichts wissen, obgleich von allen Orten

und Ecken die Gefahr von den Russen berichtet
Und fürchterlich vorgestellet ward» Dieses be-

wog Rath und Bürgerschaft zu erklären, daß
sie entschuldiget seyn wollten, daferne etwa der

Stadt ein Uebel entstünde, daß solches glatt kei-

nesweges diefer Stadt zu einer versäumliehen

Nachlaßigkeit zugerechnet seyn sollte, weil sie

jetzt (den izten August 1552) darum angere-

get. Nichts destoweniger fuhr der Rath fort,
alle nöthige Anstalten durch die Geschützherren
Anton Tyle und Johann Lngcljtede machen

zu lassen, die Graben zu reinigen und zu bessern,

Pulver und Bley anzuschaffen ,
Geld in Be-

reitschaft zu halten, nebst allem, was nur eine

Belagerung auszuhalten nöthigwar» Die Ge-

schützherren ließen auch aus Lübeck und Danzig

Geschütz
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i 5 5 4 Geschütz kommen Der neue Friedensschluß
Wik. bekümmerte die Stadt Dörpat nicht wenig,

Man schickte den Stadtsekretar loach. war-

r-cv V necken an den Bischof, welcher sich zu Valkena

befand, um ihn zu berichten
,

wie es, des Zin-

ses halben, im Russischen viel anders lautete,

als es im deutschen Friedensbriefe verdollmet-

scher wäre. Wie er zurück kam, verordnete der

Rath den Bürgermeister Ervert Neustädr,
den Syndikus StephanGericke und denRath-
MannHermann von Nemden, um nach Val-

kenazu reisen, und bey demBischöfe zu erforschen,
ob er geneigt, den neulich aufgerichteten reußtschen

Landfrieden zu behandstrecken, und mit seinem

Siegel zu befestigen oder nicht: sintemal darinn

des Zinses halben, weit mehr verfaßt stünde,
denn in allen vorigen alten aufgerichteten Frie-

densschlüssen. Man führete fünf alte Kreuz,

küssungen an, wovon zwo bey der Stadt vor-

handen wären, wovon einer durch Dieterich

von der Rop und Harms Mer, der andere

durch Otto Surhöwden und den Rathmann
Barchel von Elsten, Sendeboten des Stifts

Dörpat, 149z gemachet worden. Die drey

übrigen, welche in dem bischöflichen Archive auf
dem Schlosse verwahret wurden, waren, der

eine durch Lubbert Rawer und Reinhold

Salis, der andere durch Gürgen Loden und

den Bürgermeisterzu Narva, Friedench Aorf,
und der dritte durch Friederich Dücker und

Reinhold Dumpian, gleichfalls Sendeboten

des

c) Gahmen altes Dörpat S. il—iK. 905—

619. -» / ,»
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des Stifts Dörpat aufgerichtet worden /). 1554
Endlich ward für gerathen angesehen , den ehr Wi l-

baren beyden Städten, Riga und Reval hier-
von Vermeldung zu thun und ihres Rathes zu nch v

pflegen t). Auf dem Landtage zu Wolmar

den 6ken Jänner dieses Jahres, ward Gott-

hart Aettler, der mit Lebensgefahr dem Orden

gedienet hatte, zum Komthur von Dünaburg
erwäh-

-5) In den alten Friedensschlüssen lauteten die

Worte alfo: „Und den Zins des rechten und

„wahrhaftigen Glaubens, dem großen Für-
„ sten und Zaren der Reußen mit dem alten

„versetzen, das soll derEhrwürdige Bischof
„bezahlen, nach dem alten, nach der Kreuz-

„
küssung." Hingegen war in dem jüngsten

Frieden, nach der deutschen Ueberschung, wel-

che der Tolk Harms Vogt verfertiget hatte,
dieser Punkt also ausgedrückt: „Und den Zins
„des hochlöblichen Zaren der Reußen, aus

„
aller Darbtschen BeHaltung, von jedem
Haupte eine teutsche Mark, ohne die Geist-

„ lichkeit und Kirchendiener, und das alte ach- .

„ terstellige oder wals von Altenges gewesen «

„ist, und der löbliche Zar und Grosfürste den-

selben feinen Zins, und das alte achterstellige
„hatauf des Bifchofs Seele gelegt und der

„Bischof zu Darbtt denselbigeu Zins soll un-

tersuchen thun, nach Rechte und nach der

„Krenzküssung, oder was Altinges gewesen
„

ist, und wenn er den Zins zusammen gesucht

«hat nach dem alten, soll er schicken demlöbli-

», ehe» Zaren und dem Grosfürsten, im dritten

„ Jahr diefes Friedens nach der Krenzküssung,
„und soll weiter den Zins geben der Bischof

„von Darbtt auf alle Jahr ohne Verzögerung
„nach dem alten und nach der Kreuzküssung."

-) Gahmen altes Dörpat S. 9Z6. 937.

Ljvl.l.i.TH.2.Abschn. Ee
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.

erwählet: wozu ihm der ehemalige Komthur zu

VelZm, Heinrich von Thülen, der zu Tarwast
Helm fern Alter in Ruhe zubringen wollte-, seinen gan-

riG v
Staat, an allerley Geräthe, Geschmeide

He?- nnd Pferden verehrete; da-mit der Empfang der

'm«nttU!pg!nischen Gesandfehast dadurch prächtiger, und

die starke Ausgabe für die freye Zehrung so an-

sehnlicher Durchreisenden, weil Dümburg das

Gränzschloß gegen Litthauen war, einigermas-

sen ersetzet würde- Auch dieser Umstand fiel
gleich dem Orden verdachtig , obgleich Aertker

von dem Meister zu seinem Gesandten am polni-

schen Hofe in wichtigenLandesangelegenheiten er-

nennetwarund alfo nicht wenig aufwenden muste;
indem man den UeHerlauf der Polacken nicht

Noch Mehr befördern wollte ; deren König Sieg-
wund August den Herzog Christoph von Me-

che'mb uro, durchscinen GesandtenCaspar Lons-

ki nachdrücklich und mit allen Rednerkünsten
zum Kcadjutoren des Erzbifchofes empfehlen
ließ In diefem Jahre schickte die Stadt

Riga den Johann Butt und JaPar von Hove
Nach DaHzig und Lübeck, Um den dortigenTag-
leistungen bchzuwohnen ). An dem letzten

'

Ort rachschlagete man, wie die Hansische Nieder-

lage zu Neugard wieder aufgerichtet werden mög-
te 5> Die Glieder desDörpatischen Rathes
genoffen in den bischöflichen Zeiten?eiuer auS!

gemachten Besoldung» Am LdDu Brachmo«

naNs

HennlnH Ä. 4 und Aetnts ExeWares.
Arndt Th. U S. 217.

v) Rigische Ärchivnachrichte^

RWer beym WiMmMMth.u S. 255»
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narcs dieses Jahres wurde einhellig beschlossen,-15 54

jedem Rachsherren jährlich drey LieSpsund Mal- Wit-

zes zu gönnen .7). Es hatauch dieStadt schor- das
Hl'tn-

Privilegium gehabt, daß in dem Emmbache keine ried v

Fisch wehren oder Zesen gehalten werden sollten,
Am 6ten Heumonates 1547 berichteten die

Raths Herren Lücke Gchmder und Tiedemann

Schroue, derBischof Hckte ihnen besohlen, einem

E. Rache vorzustellen, daß Se. Fürstliche Gnaden

begehreten, der Rath sollte gleichwie der Bi-

schof bereits gethan, einige aus seinem Mittel

verordnen, die mit den Verordneten des Bi-

schofes die Fischwehren, welche im Emmbache

geschlagen waren, abbrechen/ Dwßischofhak-
te sich dabey vernehmen lassen, daß diese Ver-

ordneten der Domherr Nikolaus Dückcr ans

dem Kapitel, und Dieterich Aawer aus der

Ritterschaft wären; daß man in keinem Falls
Jemandes verschonen, sondern denjenigen, der

Fischwehren ungebührlich geschlagen harre
, ge-

bührlich pfänden, wie aus) diejenigen, die sich

inskünftigewiederum unterfangen würden, Fisch,
wehren zu schlügen, sie mögten seyn, wer sie

wollten, nicht übersehen, sondern zur gehörigen
Strafe ziehen sollte: Derjenige aber, dem man

dergestalt Vieh oder Schaafe gepfändet hätte, .

sollte nicht glauben, solche ohne Erlegung der

Strafe wieder zu bekommen, wie unter dem

verstorbenen Bischöfe geschehen. Am 2zsten

August I s sO meldete sich die Bürgerschaft beym

Rarhe und bath, den Bescheid Mittwochs nach

Katharinen 1544 in Erfülluug zu fetzen. Die-

ser Bescheid enthielt drey Stücke: 1) daß Nie,

E e s wand

)-) Loll. mslor. x. ZS.
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15 54 wand dem anderen in den Kauf fallen; 2) daß
WU- hie russischen Mackler in der Stadl nicht gelitt

Hein- ten, und z) die Zesen abgerissen werden sollten,
rieh v Der Rath antwortete, Man würde allen Fleiß

Aanmit anwenden, diefe drey Stücke zu erfüllen. Am

l sren März issl berichtete der Rathsherr
Ewert Astede, der Bifchof hätte verspro-

chen
,

schriftlich zu befehlen, daß die Fischweh-

ren abgebrochen werden sollten. Bald darauf,

wie oben gedacht, nämlich am igten April 1551

reisete Bischoflost aus dem Lande. Am 2sstcn

April, und also kurz nach seiner Abreise, wurden

zweene Rathöherren verordnet, bey dem Dom-

propste anzuhalten, daß die Fischwehren abge-

rissen würden; welche Bitte man am Aken April

1552 bey dem Stiftsvogte wiederholet?, mit

dem Zusätze, daß die Russen, wenn sie durch
die Fischwehren Schaden litten, die Vergütung
desselben von der Stadt fodern wollten. Am

folgenden !4ten May verfügete der Rath, daß

zweene Herren aus feinem Mittel die im Emm-

bache geschlagenen Fischwehren anschreiben soll-
ten: worauf sie am 2sstenMay ein Verzeichniß

derselben zwischen der Stadt und Werenbeck

übergaben. Am 2ten May 1554 hielten Alier-

leute, Beysitzer und Zugeordnete von beyden
Gilden an, daß die Fischwehren abgeschaffet
werden mögten. Der Rath gab zur Antwort,

daß er dieses, wenn der Bischof wiederkommen

würde, demselben ernstlich vorstellen wollte.

Man schickte deshalben die Rathsherren, Hein-

rich Cornelius und Morirz Schröder, an

den Fürstenbischof, welcher sich vernehmen ließ,

daß er dieses Gebrechen abgeschasst hätte; nichts

destoweniger wollteer, wenn der Rath die

Seim-
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Semigen abfertigen würde, die Gebrechen zu _ .

besichtigen, die Seimgen, nach dem alten, auch
dazu anhalten s). delm

Hein-

Her-

Wir nähern uns dem Ende des dörpatischen
wannin

Bischofthums, und bemühen uns daher, soviel

möglich, zu zeigen, wodurch sein Untergang be-

fördert worden. Schon 1555 war der König
Gustav von Schweden mit den Russe« inKrieg

gerathen, wozu diese mit einigen in Finnland

vorgenommenen Streifcrcyen den Anfang mach-

ten, und die Schweden beschuldigten, sie hat-
ten im russischen Reiche Abgabe» eingetrieben.
Der livländische Meisier reitzete durch sseinen
Gesandten den König zu diesem Kriege, der

ihm zu unrechter Zeit, weil er mit den Dänen

Gränzstreirigkeitcn hatte, auf den Hals kam;"

und versprach, nicht nur die Russen zu bekrie-

gen ,
sondern auch dem Könige zu helfen. Als

aber dieser auf die Erfüllung drang, hielt der

Meister nicht Wort, sondern sandte am i2ten

Heumonates 1555 den järwischen Vogt Bern-

harc von Gmerten, LDoltbev von Pletten-
berg ,

und den Doktor Rembrechc N)ilshei?

men an den König, der sich in diesem Jahre
zu Abo und bey den Kriegsvölkern in Finnland

aufhielt, um den Orden zu entschuldigen, daß
er nicht helfen könnte, weil er mit den Russen
einen höchst beschwerlichen Frieden eingehen
müssen; er besorgere sich eines Krieges, weil

nach dreyen lahren der versprochene Zins nicht

einkommen würde, und getröstete sich der könig-
Ee z lichen

2) LoU. ma!or. x. Zl—zz.
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lichen Hülfe. .Wegen des russischen Einfalles

Wu- in Karelen bezeugetcn die Gesandten ihr Herz-
Helm liches Mitleiden und versicherten, daß der Mei-

richs ster dem Könige gestatten würde, in Livland auf
Her-- eigene Kosten Reiler und Knechte werben zu las-

rmnnMsen, sonderliche Entblößung des Lan-

des möglich wäre; endlich versprach der Mei-

ster feine Vermittelung, wenn der König mit

andern christlichen Potentaten zerfallen sollte,

und versicherte ihn freundlicher, wahrer nnd

treuer Nachbarschaft. In Schweden erreget«
dieses Aufmerksamkeit, und man suchete, mit

den Russen Frieden zu machen, obgleich die Po-
len trachteten, den Krieg zu unterhalten, und

deshalben Gesandten an den König Gustav

schickten. Ja man wollte in Schweden saaar
entdecket haben, als wenn Ronrad Uexküll,
ein livlandischer Edelmann, etwas zum Nach-

theil des schwedischen Reiches unternommen

hätte. Hierzu kam die große Gährung in

Schweden, welche dieses Reich mit einer wich-

tigen Staatsveränderung zu bedrohen schien.
Gustav ertheilte dem Könige in Polen die Ant-

'

' wort, daß er seinen Antrag mit Vergnügen
annehme, aber se'ne ganze Macht wider Ruß-
land nicht brauchen könne, weil er auf allen

Seiten von zweydeutigen Feinden umgeben sey,
. welchen er den Rücken zuzukehren nicht für rath-

sam halte. Man ging damit um, Gustaven
vom Throne zu stürzen, und den Herzog Jo-
hann Wilhelm von Sachsen auf denselben zn

erheben. Darum eilete jener mit dem russischen

Frieden, fertigte sine ansehnliche aus fünf Per-

sonen bestehende Gesandtschaft nach Moskow ab,

und
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und brachte ihn 1f57 auf vierzig Jahre zum

Stande eh. Inzwischen kam Herzog Christoph
von Mechelnburg im Sommer issszu Kocken- Helm

Husen an, und hielt am Zsstsn Winzermonates

unter großem Geprange des erzstiftischm Adels Her-

ftinen Einzug zu Riga H«. Der Meister und wWniij

die übrigen livländischen Stände,, wider deren

Willen dieser Prinz Koadjutor geworden war>

hielten eiyen Landtag zu Wenden, und beschlos-

sen insgeheim, steh auf alle» Fall mit Kriegs-
Volk M verßhen c>

§. 152.
Es ist noch ein Stück übrig, welches theils

zur Erläuterung der dörpatischen Stadtprivile-

gien ,
theils zur Erkänmniß der Rechte beydee

Gilden
, theils zur Erklärung der Gesinnungen

Her damaligen Zeiten, worinn sich alle livländi-

fchen Stände zum Untergangs neigeten, gerei-
chen kann» Dieses hat uns Ä)Mrs aufbe-

halten. Am2i stenApril 1547 erschienen beym
Ee 4 Rathe

s) Mtt. Luec.M. V! x. M. M.

z?Z. Hiärne B. v 5.Z99. Arndt. Th. tt

S. 218. Sammlung russ. Gesch. B. vS.

505—510. loh. Gottlob Sam. Schwadens!
Nachrichten zu dem Leben des Herzogs Jo-
hann Wilhelm von Sachfen, ans ungedrnckten

Handschriften u. f. w. in des Herrn Hofrach
Meuftl's Geschichtforfcher Th. l S. 211 ff.
Dali,; S. Z- Z4B->z6z. Der Friede sollte
von MarienVerkündigung 15.57bis dahin 1597

dsureu.

S) Arndt TH. N S.2ZF. '

c) Heinttng 81. Hiärne B. V S4OS^
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Rathe die bischöflichen Gesandten, Reinhold

Wil- Tuwe, Georg Holzschuher, derKanzler, und

Helm zwesne Sekretare, Melchior Nietstacken und

rieh v
Nikolaus Dröge, im Namen des Bischofs,

Her- desKapitels und der Ritterschaft. Diese trugen
«MNNIII

daß Engelbrecht Rawer bey dem Bischöfe
über den Rath geklaget hatte, wegen Gewalt, die

ihm in seinem am Domberge gelegenenHause wie-

derfahren wäre. Denn obgleich solches HauS

nicht in der Stadt
, sondern in der bischöflichen

Herrlichkeit und Freyheit gelegen wäre; so wä-

ren doch neulich durch die Verordneten aus dem

Mittel eines edlen Rathes dem Weibe, das

darinn wohnete, etliche Tonnen Biers
,

nebst
einem Kessel, gewaltsamlieh genommen worden;
weil nun hochgedachter Fürstbischof, ein würdi-

ges Kapitel und eine ehrenveste Ritterschaft nie,

mals in Gedanken, geschweige mit der That,
sich unterfangen hätte, einem E. Rathe oder

dieser guten Stadt in ihre Herrlichkeit oder

Freyheit zugreifen, noch weniger aber sie zu be-

schädigen: so hätte Se. Fürstliche Gnaden, ein

würdiges Kapitel und eine ehrenveste Ritter-

schaft sich von E. E. Rathe nicht vermuthet,

daß man so geschwinde in ihrer Herrlichkeit und

Freyheit Gewalt geübet haben sollte. Man

Verlangete derohalben, der Rath sollte Bier und

Kessel Rawern zurück geben und ihn klaglos

stellen. Hierauf antwortete der Rath: Es

läge am Tage , daß das kawerische Haus strit-

tig wäre; der Rath halte dafür, es liege auf
der Stadt Herrlichkeit und Freyheit; und er

würde diefe Meynung so lange behaupten, bis

das Gegentheil mit glaubwürdigen Briefen und

Siegeln dargethan würde; welches Aawer

bisher,



bisher, alles Ansuchens ungeachtet, nicht ge,

than hätte; neulich hätte es sich zugetragen, daß
'

einer indem kawerifchen Hause, geschlagen Helm

worden, und da man nicht den rechten Thäter

gewußt, halte Ixawer den GerichtSvogk, Lütke Her-

Gchmder, gebethen, er mögte den Erschlage manniu

neu vor dem Stadtgerichte, an ' gewöhnlicher
State, bcschreycn lassen; solches würde er nicht

gethan haben. wenn er nicht gewußt hätte, daß

sein Haus unter der Stadt Bothmäßigkeit ge-

hörete; überdies wäre unlängbar, daß zu der

vorigen Bischöfe Zeiten derRath geklaget hätte,

er könnte nicht dulden, daß Undeutsche, den

Bürgern zum Nachtheil, braueten, und daß
der Bischof, nebst dem Kapitel, dazumal er-

laubet hätte, die Ueberfahrer (Uebertreter)
wenn sie in der Stadt beschlagen würden, an-

zuhalten und zu bestrafen; endlich hätte man

dem Weibe im kawerischen Hause, nach öfte-

rer Verwarnung, sowohl zu brauen
,

als aus-

zuzapfen, verbothen, weil sich auch die Nach-

barn über das unrichtige Maaß beschweret hät-
ten, das Weib hätte aber bisher gelänqnet,

daß es Bier hätte, bis es nun Überführer wor-

den. Am 2zsten Jänner 1552 beschloß der

Rath, daß die Undeutschen, welche hier Köste
halten wollten, das dazu nöthige Bier aus der

Stadt nehmen, keineswegeö aber fremdes Bier

auf ihren Kosten brauchen, oder sonst verzapfen
sollten. Acht Tage hernach verlangte die Bür-

gerschaft eine Brauerordnung, welche zu ent-

wertn dem Aceisherren, mit Zuziehung einiger

Verordneten aus derBürgerschaft, anbefohlen
ward. Am 6ten May 155 zbefchwerete sich
die große Gilde, daß der Rath die Aceise auf

Es 5 Mech,
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.. Meth und Wein, ohne Wissen und Willen des

Wil. Bürgerschaft, erhöhet hätte; und verlangete»
heim solche Erhöhung so lange, bis die Gilden darinn .

v gewilliget hätten, auszusetzen. Der Rath er-

Her- wiederte : die Gilde wüßte wohl, in was für
Wsnnm

große Schulden sich der Rath gesetzet , und se-

tzen müssen, um Geschütz, Kraut und Loth,

ueöst den übrigen Kriegsbedürfnissen, zur Ver-

theidigung der Stade, bey bevorstehender

. Kriegenoth, anzuschaffen; die Bürgerschaft
mögte sich erinnern, was sie in verruchter (ver-
flossener) Zeit dem Rathe versprochen hätte,
nämlich, er sollte dahin trachten, daß mit dem

ehesten Geld geschasset würde, damit man solche

Nothdurft kaufen könnte, sie wollten als gehor-
same, treue Bürger behilflich seyn, daß es be-

zahlt würde, es sey nun durch Erhöhung der

Accise und Waage, oder wie es sich sonst thun
ließe; die Erhöhung der Accise von Meth und

Wein ginge nicht auf die ganze Gemeinde, son-

dern auf Privatleute; der Rath hätte gute Pri-

vilegien, Kraft welcher die Erhöhung der Accise

'Hey ihm allein stünde; diese Privilegien wollte

man vorlegen, und von dieser alten Gewohn-

heit nicht abstehen. Die Gilde konnte nicht

läugnen, die Bezahlung der in diefer Gefahr
gemachten Schulden angelobet zu haben, zog

aber das angeführte Privilegium in Zweifel,
und bestund darauf, daß keine Erhöhung, ohne

ihre Bewilligung, statt finden könnte. Sie

setzte hinzu, daß sie , anlangend die Wedde-

strafe, keine Verhinderung machen wollte, je-

doch, daß Niemand über Gebühr büssen dürfte.
Allein der Rath behauptete Privilegium und

Herkommen, mit Bedrohung, den Ungehorsa-
men

972 Livländische Jahrbücher»
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men den Weinschank zu untersagen. Endlich

bewilligte d?e Gilde diese Auflage, wiewohl
mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß sol- Helm

ches ihrer Gerechtigkeit nicht nachtheilig
sondern inskünftige derBürgerschaft, ohne ihre Her-

Einwilligung, keine neue Auflage aufgebürdet mannm

werden mögte. In eben diesem !s 5 zsten Jahre
den <Bften Weinmonates, zeigete der Altermann

unserer lieben Frauengilde an, daß etliche Per-
sonen ,

die in seiner Gilde, als Brüder ange-

nommen, dasBrauamt gewinnen wollten, näm-

lich Bastian Kanngießer, Greiger Grurh-
mann, Christoph Schneider, Heinrich
Scknittker, Hermann LVanöscherer nnd

Heinrich Becker Man las dem Altermanne

und seinen beyden Beysitzern, die Goldschmiede

waren, die Brauerschragen vor; aber der Al-

termann antwortete: man ließe die Schrägen
in ihren Würden beruhen, und wollte nur wis-

sen, ob man vorher benannten Personen erlau-

ben wollte, das Brauamt Zu gewinnen? Der

Rath antwortete: man wollte denen, die sich
den Schrägen gemäß verehelichet, das Brau-

werk zu gewinnen, vergönnen; es wären aber

unter obbenannten Personen einige, die wider

das Gesetz verhcurathet wären, nämlichBastian
Kanngießer und Christoph, der Schneider;
wobey der Rath eröffnete, daß der Schrägen
also eingerichtet worden, damit die Kinder der

Bürger, vor Fremden, etwas voraus haben

mögten. Einen Monat hernach trug der Alter-

mann der Frauengilde, nebst seinen Beysitzern
und Acltcsten, an, daß in den Brauerschragen
drey Artikel befunden würden, welche ihnen
und ihren Kindern beschwerlich wären: 1) daß

der
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5..
der Sckragsn laute, wie sie, um ihrer vielfät-

Wi l-
Bitte willen, zu diefem Brauen gekom-

dt'lm wen; 2) daß billiger ein jeder Amtmann (das

Handwerker) feines Amtes wartete, denn

baß ihm Zu brauen zugelassen würde, damit ein

manniüjeder Verieff(Nutzen) erlangen mögte; z) daß
der Rath sich vorbehalten hätte, solche Schrä-

gen Zu verändern, abzuthun, zu vermindern, und

'zu vermehren. Weil der Rath nicht vollzäh?
lich: fo versprach er, hierauf ehestens seine Mey-

nung zu eröffnen. Damit war der Altermann

nicht zufrieden, sondern äusserte sich folgender-

gestalt: „Weil sie nicht mir Bitten, wie im

», Schrägen stünde, die Gerechtigkeit des Brau-

„ Werkes an sich gebracht, sondern durch langen
„und alten Gebrauch, wollten sie in ihrem
„ Gildebuche schriftlich verfassen, daß sie heute
„wider den Artikel protcstiret, uud demselben

„ brygesprochen hätten, also, daß sie daran nicht

„gehalten seyn wollten, weil er wider ihr Wis-
„scn und Willen in solchen Schrägen gesetzt

„
Wörden." Als aber derRath bey seiner Ant-

wort verharreke, bath die Gilde, am nächsten
Rathstags wieder vorgelassen zu werden; wel-

ches ihr verstattet wurde. Fast ein Jahr her,
nach, am ?ten Wintermonates 1554 brachte
der Allermann der Frauengitde, nebst seinen

Beysitzern und etlichen Aeltesten beym Rache
an, daß etliche seiner Gildebrüder zu verschiede-

uenmalen um das Brauamt gebethen, aber es

nicht erhalten können; und begehrte zu wissen,
warum ihnen solches geweigert worden. Jm-

gleichen, sagete er, wäre in den Brauerschragen
ein Artikel begriffen, woraus zu fließen schiene,

daß sie durch Bitte des SehragenS zu genießen,
züge-
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zugelassen worden, welches ihnen höchst be-1555
schwerlich wäre; denn die alte Gewohnheit und W-i-

--der lange Gebrauch berechtigten sie, das Brau-

werk zu treiben, dergestalt, daß sie nicht nöthig rieh v

hätten, darum zu bitten; auf solche Weise hat,

ten sie nimmer darinn gewilliget, und bathen

derswegen, daß dieser Artikel in den Schrägen

gewandelt, und ganz ausgelöschet würde. Man

ließ sie abtreten, und nach gehaltener Berath-
schlagung, foderte man sie wieder ein, und fra»

gete sie: wer die Personen wären, denen man

das Brauamt verweigert hätte? Der Alter-

mann antwortete: Bastian Schere, der Kann-

gießer, und Christoph Schulze, der Schnei-

der. Der Rath ließ den zweyten Artikel

des Brauerschragens vorlesen, und sich dabey

vernehmen, daß derselbe den Gildebrüdern

selbst und ihren Kindern zum Besten, verordnet

worden. Hierauf antwortete die Gilde, daß

solcher Artikel von der großen Gilde überschrit-

ten worden, durch sel. Martin Huldermann,
dessen nachgelassene Wittwe itzt Jakob Seiger-
macher hätte; und durch Harms N)u!f: sie

versähen sich also, daß sie in ihrer Gilde eben

die Freyheit hätten, als vorberührte Brüder

der großen Gilde. Der Rath sagete endlich,

man wollte sich, der ersten Beschwerden wegen,

mit dem großgildischen Altermanne bereden, und

alsdann ihnen einen allendlichen Abschied geben.
In Ansehung der zweyten Beschwerde gaben

sie sich, nach vieler Belehrung, zufrieden, daß
der zweyte Artikel des Brauerschragens ihnen
in keinem Falle verkleinerlieh, oder ihrem allen

Gebrauche nachtheilig und schädlich seyn sollte.
Am 2 l sten Hornung 1s 5 5 bath der Allermann

.der -
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der großen Gilde, nebst seinen Beysitzern, weil
5

von beyden ehrlichen Gildegrmeinden dieser

heim Stadt, lant aufgerichteter Briefe, auf zwey
Hein- Jahre bewilliget worden, für das Brauzeichen

eine Mark zu geben; und solche Zeit verschie-
manniiinen oder verflossen wäre: Haß solches wieder ab-

gestellet und die Accise nach dem alten genom-

men werden mögte: wobey er antrug, daß
er die andere Gilde deswegen nicht befraget
hätte. Daraufverabscheidete derRäch: »Daß

„ ihm diese Bitte seltsam vorkäme, da der Gilde

„wohl bewußt wäre, in welche Schulden die

„ Stadt gesetzt worden; die Bürgerschaft hätte

„ selbst angesuchet, daß der Rath Geld aufbrin-

gen mögte, um die Kriegesbedürfnisse anzu-

schaffen, und die Festungswerke, welche merk-

lich) verfallen, auszubessern; daher vermuthe

z.E. E. Räch, die ehrliche Gemeinde würde

„sich so lange, bis die Schulden bezahlet wa,

„ren, dieses nicht beschwerlich fallen lassen;

„denn, wenn die Stadt in Noth geriethe,
„welches Gott verhüten wolle! würde man

„
darum nicht den Träger bey der Waage,

„sondern einen edlen Rath anreden: wie

„solches die Bürgerschaft selbst gesaget hätte.««
Hierauf gab der Ältermann zur Antwort: „Es

„wäre wahr, daß er etwa von wegen derGilde

„
dergestalt ernstlich angesucht, stünde auch wohl

„zu, daß er gesaget, da anders, denn das

„Beste (das Gott wolle behüten!) durch sol-
„chen Fall dieser guten Stadt zugefüget, daß
„man alsdann nicht sagen würde, Hsrmike

„achter der Müre, kumm Herfür, sondern

„E. E. Rath darum würde anreden. Darum

„es jetzund anch nicht die Meynung hätte, um

„solcher



5, solcher Accise Abschaffung so plötzlich zu drin? 1555

s,am, sondern wollten nur allein gerne wissen Wil-

beDmmte Zeit von Jahren, wie lamre

s, solches nerv stehen mögte, ehe dann die gute rick v

„ - -odt aus wlch?r Schuld mögte verhelfen Hcr-

''cn: deNk es wären etliche, die besorgeten"

z,
t lslibes nickt allein den ihrer, sondern,

zx Kuch wvhi zn ihrerKinder Lebenszeit, ja ewige

», lich, dauren möstte, ehe dann es abgeschafft

„
würde. " Der Rath versprach, zu gelegener

Zeu zu amworten; denn es wäre den Raths-
o'iedim, die mit dieser Abgabe nicht verscho-
ne? würden

,
eben so viel, als den Bürgern,

dmsu gelegen, daß diese Last erleichtert werden

mögte. Wobey derRath anzeigere, daß er ein

bischöfliches Pri "eqium hatte, die Accise jeder-

zeit nach Nochdürft zu vermehren und

m ndcrn. Nachdem diefe Sache geschlichtet,
trug der Altermann, im Namen der ganzen

Gilde, weitläufig vor, was sich zwischen der

Apothekerinn und den Gildebrüdern zugetragen,

worauf er sich vernehmen ließ: „Weil ihre
>, Schrägen weder aus rigischen, noch aus kai-

serlichen, noch sonst einigen anderen Rechten

~ geflossen, sondern aus allen ihren eigenen Kö-

>, pfen, Und einträchtiger Bewilligung und Be-

gebung zusammen gesiellet, und also ein auf-

richtiger vollkommener VviUkohr, auch von

„E. E. Rath darauf konsirmiret: wollten sie

§, glatt nicht mehr hier erscheinen, solche Sehra-

den nach rigischem, oder mit rigischem Rechte

5, deuten zu lassen, sondern die Deutung wollten

» sie gestellet haben zu denen, die solche Schra-

,»gen aus- ihren Köpfen und nicht aus einigem

»»Rechte Zusammen gestellet: gedächten darüber

z,
weder

977TH. Z. Abschn. !5. §,!52.
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i 5 5 5 »>
weder die Apothekerinn, noch Johann Dyck,

Wil. „ihrer Scheidung halben, für ihren Bruder

' m oder ihre Schwester in ihrer Gilde zu erkennen.

rl ck v „
Den Brauerschragen aber wollten ste E. E.

Her-
„ Rathe heimgestellet haben, wollte E. E. Rath
„der Apothekerinn denselben ferner vergönnen,

„
ließen sie es geschehen, wie er doch sonst andern

,»Huren und Buben wäre mitgetheilt worden.

„Endlich aber wollten sie ihre Schrägen in ih-
„rer Gilde selbst deuten und nach demselben in

„ihrem Hause verfahren und denselbigen nach

„ihren Köpfen deuten." Der Rath begehrcte

zu wissen: wer die Huren und Buben wären,
denen die Brauerschragen vergönnet worden.

Der Altermann nannte Melcher Beckersche,
welche, andern Bürgern gleich, brauete, da man

doch ihre Aeltern wohl gekannt, und ihr, bey
Leben ihres Ehegatten, solches nicht gestattet

hätte. Wie es ihr aber itzt erlaubet, wäre ih-

nen unbekannt, fänden such in ihren Schriften
keinen Bescheid, daß ihr dieses Recht, mit Wis-

sen der Gilde, ertheilet worden. Der Rath
gab der Gilde zu erkennen : daß man

,
auf gnä-

dige Fürbitte des Bischofes Jost von derRecke,

gedachter Wittwe erlaubet hätte, des Jahres
viermal zu brauen; würde sie diese Erlaubniß

überschreiten, wollte man darein sehen. End-

lich verlangete der Altermann unserer lieben

Frauengilde am 2zsten Marz 1555 einen endli-

chen Abschied, ob dem Kanngießer Bastian
und dem Schneider Christoph welche sich nicht

mit Personen, die hier in der Stadt ehelich ge-

bohren, verheurathet, die Braunahrung zuge-

lassen werdensollte, oder nicht? Der-Abschied,

welcher ihm flugs ertheilet ward, lautete also:

„Sie



,»Sie hätten neulich aus dem abgelesenen Brau-

„erschraaen wohl vernommen, wie der darinn

„einverletbete Artikel auf solchen F:ll lautete beim

„
darüber wüßte E- E. Rath weiter nichts ein-

„ zuräumen; denn, was desfalls darinn verord? Her-

„ net worden, wäre ihnen und ihren Kindern mannn?

„zum Besten geschehen. Daß aber von ihnen

„ angezogen worden, wie es Harms 'Wulfen,
„der eine ausserhalb Landes gebohrene Frau

„hätte, wäre erlaubet worden, hätte eine an-

„ dere Meynung, denn es mit den vorberührten

„ beyden hätte. Denn die Nlulfsche wäre von

~ihrem Bruder, Harms Vogdt, alsein jun-

„ ges Mägdlein, hier ins Land gebracht, und

„ seither hier in der Stadt bey ehrlichen Leuten

„ erhalten worden; sie hätte sich auch so ehrlich
„ gehalten, daß man ihr nichts anders, denn

„
das Beste nachzureden wüßte: dagegen aber

„ die anderen beyden stets zu Laude sich aufge-

„ halten hätten, bis sie verheurathel worden."

§. ISZ.

Im Frühlinge dieses Jahres fand sich ein

russischer Gesandter auf dem Herrentage zu
Wenden ein, um bey der Bestätigung, des im

vorigen Jahre geschlossenen Friedens und der

Kreuzküssung, gegenwärtig zu seyn. Von Sei-

ten des Bischofes von Dörpat war eine stattliche
Gesandtschaft zugegen. Der Meister überlegte
die Sache mit seinen Nachsgebiechigern und

Räthen, und besiegelte und bekräftigte, unter

gewissen Bedingungen, welcheaufdie beschwer-
lichen Artikel gingen, diesen Frieden, wovon

der Bischof zu Dörpat eine Abschrift erhielt.
Mit dieser Abschrift fanden sich am 9ten April
die bischöflichen Gesandten, Fabian von Tie-

Lwl.l.i. Th.2.Abschn- Sf sen-

979Th. 1. Abschn. 1!. §. 152, 15 z.
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,55
-ssnbausen, der Kanzler Georg Holzschuher

der Stiftsvogt Elerdßruse, bey dem

Helm Rathe in Dörpat ein; der Kanzler gab kürz-
Hein- sich Nachricht von dem, was neulich zu Wen-

den vorgefallen, und ließ hierauf den FriedenS-
Mannmschluß durch den Stüdtfchreibee verlesen: alss

denn entdeck <e er, wie der russische Botschaf-

ter s lbst Vorschläge gethan, wie die beschwer!!-
chcnArrike! verglichen und gewandelt werden könn,

ten: welches indes hochwürdigen, großmächtigen
Herrn Meisters Protcstationsinstrumente summa-

risch zu sehen wäre. D<r Bischof hätte also auch
erkläret, unter welcher Bedingung er dem Frie-
den beytreten wollte. Auch dieses Instrument
ward von dem Stadtschreiber verlesen. Nun

fuhr der Kanzler fort: Der Bischofversehe sich,
E. E. Rath würde sich solches auch gefallen
lassen. „Sein gnädiger Herr sey ja so ungerne

zu einer ungewöhnlichen Servitut zu setzen ge-

„ williget, als es eine gute Stadt ungerne sehen

„
würde; denn was desfalls von hochermeloeten

,»Herrn Meister mit der Versiegelung und Be-

„ krenzküssung zu solchen fünfzehen lahren ein-

„ gelassen, wäre auf tapfere Berathschlagung
„

dero H. Hn. Rachegebiethigere, aus Betrach-

„tung jetziger dieser Lande nothdürftigsten Ge-

,»legenheu hergeflossen." Den Beschluß machte

er damit, daß der König von Polen, aller an-

gewendeten Mühe ungeachtet, keine Kriegsvöl-
ker aufbringen mögen, und sich also genöchiget

gesehen, Mit dem Moskowiter einen dreyjährigen

Frieden c) einzugehen. Der Rath ließ den

Gesandt-

e) 'Rcjalowicz meldet, daß in diesem Jahre ein
sechsjähriger Stillstand geschlossen worden

jivit. VIU j>. 427 le^.
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Gesandten durch seinen Syndikus
'»Daß aus denenInstrumenten der Protestation, Wil-

„so vorgelesen worden, worauf und auf was Helm

»Kondition hochgedachter großmächtiger
„ Meister zu Liefland den neuen ausgebechenen Her-

»»Landfrieden versiegelt und bekräftiget hätte,
„befunden, daß der Städte wenig gedacht; da

»»man sich doch billig der Protestation sollte ha-
„ben erinnert, daß auf gemeinem Landestage
„zu Wolmar für alle sämmtliche allgemeine Her-

„ ren Potentaten und Stände, durch derer dreyen

„Städte, als Riga, Darbtt und Rewal, Ge-

„sandten, öffentlich, ehe denn die Legaten dieser'
„Lande, um den neuen Frieden zu erwerben,
„ ausgefertiget worden nach der Muskow, pro-

„testiret; daß sie keines Falls etwas über das

„alte, von der freyen Kaufmannschaft, denen

„ehrbaren Städten zum Nachtheil und einiger

„Verkürzung im neuen Kreuzbrief sollten ver-

billigen; und da das über Zuversicht geschähe,
», daß solches alles denen Städten nicht präjudi,

„ciren, noch geringer etwas geben oder nehmen

~ sollte, als weniger sie darein wollten gehalten

„seyn; So wäre noch über das auf jüngst gei

„haltenen wolmarischen Ausschußtage, dieser
„Stadt Gesandten erst in der Herberge, nach-

„mal auch im Rathhause daselbst in Gegenwar-
„ tigunq und Versammlung aller gemeinen Hers
„ ren Verordneten des Ausschusses der Stände

„ und Städte, mit wohl verständlichen Worten

„belobet und zugesagt worden, daß man E. E.

„ Rath der Stadt Darbtt der Versiegelung uud

„Bekreuzküssung solches Friedebriefes gänzlich
„wollte entheben, und die beschwerlichen Artikel

„ der Kaufmannschaft auf die allgemeine sämmi-
s f s liche
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,55 5 „liche Ansesiädte remittiren und verschieben;
Wik» „demnach wäre E. E. Rath gebührenden Meist

Hei"n- bittend, daß man sie der Versiegelung und

rich'v „Krenzküssung, solcher Belobnüsse und Zusage

m«!!"
uach, in Gnaden und Gunsten entheben wollte."

Dieses ist der wesentliche Inhalt der Erklärung
des dörpatischen Rathes. Nachdem die bischöf-
lichen Gesandten, um sich zu besprechen, abge-
tretenund bald darauf wieder eingetreten waren,

suchten sie den Rath durch Vorstellung der ge-

genwärtigen Noth zu bewegen ,
.den neulichen

Frieden zu versiegeln und zu bekreuzküssen. Der

Syndikus antwortete ihnen im Namen des

Raths: „Daß eine gute Stadt durch solche

„Versiegelung und Bekreuzküssung von allen

„
allen löblichen Privilegien und freundlicher

„Verwandniß, die sie mit der gemeinen Anst
„ins gemeine allenthalben frey und unverhindert

„vor etliche viele hundert Jahre gehabt /),
„könnte gedrungen werden: und daß sie sonst

„aus merklichen, vielen andern großen Ehehaf-
„ten, nothdränglich von der Protestation zu

„Wolmar, durch die Gesandten diefer dreyer

„Städte vor alle Herren und Stände gesche-

„ hen, sich nicht geben konnten; darum noch

„zum endlichen Beschlüsse E. E. Rath fleißig
„bitte, sie bey der gethanen Protestation zu er-

halten und zu handhaben, und die Artikel der

„ freyen Kaufmannschaft auf die allgemeine

„teutsche Ause remittiren und verschieben."
Dieses nahmen die fürstlichen Gesandten so weit

an,

f) Hieraus ist abzunehmen, daß Dörpat eine der

ältesten Hanseestädte gewesen ist.
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an, daß sie ihrem Herren, dem
x .

rieht davon erstatten wollten. Am folgenden Mz

Tagewardhierüber aufdem bifchöflichenSchlosse, d ei m

in Anwesenheit der Verordneten des Rathes,
sehr weitläuftig gehandelt, wovon der Syndikus H?r-

am inen April diesen Bericht und Abschied

dem Rache vermeldete: „Daß E. E. Rath
>, sollte und mögte in der verfaßten Notul des

„ Instruments Unsers gnädigen Herrn, was

„zu wandeln und fortzustellen, wandeln und

„weiter ausdrücklich stellen mögte, daneben

„daß sie für sich auch eines Instrumentes gefaßt

„ thädten machen, mit was Bescheid und auf

~welche Kondition sie geneigt den Landfrieden

„versiegeln und bekreuzküssen wollten. Dem-

„nach hätte er sich der Sachen bekümmert, und

„nach seiner Einfalt eine Rotel, jedoch alles

„auf Verbesserung E. E. Raths, gestellet;

„ dasselbige wollte er verlesen, und ward darauf
„ erstlich U. G. H. Instrumentsnotel, darnach-

„ auch der Stadt gelesen. Und ward auf das

„Instrument U. G. H. endlich beschlossen,

„daß solches als in seinem Buchstaben gestellet
„stehen sollte: aber daß die Stadt darinnen

„nicht gedacht. " Um halb Zehen begaben sich
der Bürgermeister Heinrich von Wanger-
sen, der Syndikus Stephan Gericke und die

Rachsherren Anton Ty!e und Johann En-

gelstadt in die Schreiberey, als Verordnete

E. E.Rathes, und ließen den Aeltcsten aus beyden

Gilden die Instrumentsnotel desRaths vorlesen.

Als sie von ihnen gebilliget worden, schickten sie6

Personen F) aus ihrem Mittel, mit den Raths-

Ff z' ver- .
F) Diese waren: Helm ich Dreyer, Altermann,

Bernd
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verordneten, nach dem Schlosse ,
wo der Syn-

Wil.
in ihrem Namen eröffnete: „DB man

Helm „unnöthig achtete, was gestrigen Tages allem-

Ach v
»»halben in vielfältigen Reden und Worten,

Her- „auch allerhand weuläuftigen Disputation sich
"a"»m

zugetragen, nach Länge wieder zu verHahlen.

„Und obwohl nicht ohne, daß E. E. Rath und

„gute Stadt wohl und gnugsam befugt, auf
„die hohe Gelobnüsse, so anstatt und im Na-

„men I. F. G. durch dero Ehrw. Achtb. und

„Ehrenveste gefertigte Räthe auf jüngst gehal-
„tenenwolmarischen Ausschußtage, den Gesand-
„ten dieser Stadt erstlich in der Herberge, nach-

„
malen auch zu Rathhause für alle H. Hn.

„ Verordnete der Stände und Städte öffentlich
„geschehen, nämlich daß E. E. Rath den neuen

„ crbethenen Landsrieden weder versiegeln, noch
„bekreuzküssen sollte; denn ob man vielleicht sol-

„cher Belobnüsse nun nicht dermaßen gestandig,

„könnte es E. E. Rath gleichwohl dennoch mit

„den Gesandten der beyden Städte, als Riga

„und Reval, so auf solchen Ausschußtag daselbst

~ gegenwärtig mit gewesen, allerdinge dermaßen
,» ausfindig machen, daß solches geschehen, ohne

„ daß auch in den Recessen der Stadt Verfast

„ sung vorhanden, damit dasselbe wohl zu be-

„ scheinen. Hätte doch E. E. Rath diegeschwin-

„
den fährlichen Laufte und Zeiten, auch die Ge-

„legenheit dieses guten Landes und daß sie nicht

„diejenige, so zu einigen Blutvergiessen Ursache

„zu

Bernd thor Velde und Peter Schwan, Bey-
sitzer aus der großen; Harms purrvirz, Alter-

mann, Henning Rosenborn und Heinrich
Sasse, Beysitzer ans U. L. F. Gilde.
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»»zu geben, (wie man sie dann etlichermaßen

„beargwohmget vermerkt) geneigt, bey sich fast

„treuherzigen Fleißes betrachtet / und I. F. G« delm

„zu sondern Ehren, gnädigstem Gefallen und

„ unterthanigstrm Gehorsam sich zu solcher Ver? Hn

„siegelung und Bekrcuzküssung einzulassen, anfmannin

„Bescheid, als daß M. G. H. E. E. Rath
„gnädigst wollte willfahren, da Ile es nöthig,

„darüber gnädigste, versiegelte, glaubwürdige
„Urkunde in Gnaden mitzutheilen, danut sie

„gegen allermänniglichen mögten haben zu be-

„weisen, baß solches aus Drangsalen, Gezwange,
„um VorkomMUNg und Behükung unschuldigen

,»Blutvergießens, was sie mit ihrer Versiege-

„lung und Bekrmzküssung solches Landfriedens

„fortgestellt, und daß sie vor sich und die Stadt

„Darbtt msorcherhsit durch Aufrichtung eines

„Instruments, sich ihres Versiegelns und Be-

s, kreuzküssens raöswn, der beschwerlichen Arti-

„kel halben, durch- öffentliche Protestation, bey

„dem russischen Boten (gleich S. F. G.) ge-

„
richtlich bewah:en; als sie des eine Notel

„stellen IaKN s Mkexchämges Fleißes bittend,

„in verlesende anzuhören sich nicht wollten be-

Man ließ sie abtreten, und nach

gehaltenem Befvruche wieder einfodern. Der

Kanzler, im Namen des Fürstenbischofes, gab,

nebst gnädigster Danksagung der unterthanigsten

Diensterbiethung zur Antwort: „Daß E. E.

„Rath der angezogenen Beruffuug auf die Zu-

„sage, fo ihren Gesandten zu Wolmar von den

~ H. Hn. Depulirtcn anstatt U. G. H. gssche-

„Heu, sich hinfürder beschönen wollten zu be-

schweren, denn sä impvllidjlis nemo

„
mit weiterVerhahlung, so wollte S« F. G. auch

F s 4 „
mit
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1 5 5 5 „mitMittheilung gnädiger versiegelten Urkunde,
Wil- „ darmi!E. E. Rath gegen männigl. ihres noth-

Hein- »dränglichen Gezwanges zu der Versiegelung
rick v „und Kreuzküssung Bescheinigung thunmögten,

m?tw!l>>m bester Form gnädiglieh gerne, so oft und

„faken sie das nöthig, mittheilen. Aber belan-

„ gend der vorgelesenen verfaßten Note! des In-

„ strumentö der Protestation hätte man Bedenken,

„obwohl M. G. H. für ihre Person könnte ge-

schehen lassen, daß es dermaßen aufgerichtet;
„daß dadurch der russische Bote zu unlustigen
„Widerwillen mögte verreizet werden, denn es

„wäre an M. G. H. vor glaubwürdia gelanget,

„daß S. Fürst!. Durch!, der Herr Erzbischof,
„ehe denn S. F. G. den Frieden hätte versie-

geln und bekräftigen wollen, durch eine lange

„gestellte Schrift, vieler und allerley protestiren
„und bewahren wollen lassen, daß darüber der

„russische Bote bewogen aufzustehen, und den

„Briefunversiegelt wieder zu sich nehmen wol-

„len, also daß Fürstl. Durch!, hernach gnug

„wieder zu thun gehabt, den Boten wieder

„zu stillen. Darum sähe M. G. H. vor ge-

„rathsamer an, daß S. F. G. und der Stadt

„beyde ausgestellte Noteln der unterschiedlichen

„Instrumenten in eine Summarie nach dem

„Effecte, so viel immer möglich, aufs kürzeste
„gezogen, und also davon S. F. G. sowohl
„als auch der Stadt jedwedem unterschied!, eins

„oder mehr vom Notario verfertiget.«' Nun

erwiederten die Sendeboten der Stadt: sie

hätten hierzukeinen Befehl. Endlich ward nach

vielem Reden beliebet, der Kanzler und der

Syndikus sollten zusammen treten und einen

Entwurf machen, denselben aber sowohl dem

Bischöfe,
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Bischöfe, als auch der Stadt zur Genehmigung .

vorlegen. Zwischen eilf und zwölfe ward der Wik-'
russische Boke in die Stadt geholet von derd-Um

Ritterschaft, des Hofes Gesinde, und den schwar-

zen Häuptern, um welche der Bischof gebethen Her.

hatte. Er hieß Ryliar Gimonofsin und sein

Diak. Iwan Simonossin. Jener ward bey

Hrn. Dieterich Schröders Wittwe, und dieser
in Ditmar Meyers Hause. Zur Herberge ein?

gelegt. Es hatte dieser Bote etliche Kaufleute
aus Neugard und Pleskow mit sich gebracht,
welche man bey Gürgen Feind einquartierte.

Nachmittage um drey Uhr waren der Kanz-
ler und der Syndikus im neuen Gemach bey-

sammen und zogen die beyden Protestationen
in eins. Diese neue Note! legete der Syndi-
kus am stillen Freytage, den i2ien April, dem

Rathe zur Genehmigung vor. Man ließ .sie

verlesen. Der Syndikus zeigete an, daß er

mit dem Hrn. Kanzler mancherley Unterredung

gehalten, welcher ihn ein Schreiben Sr. Fürst!.
Durchl. an den Bischof lesen lassen: inzwischen
hätte der Kanzler dem Syndikus zugemuthet,
eine Note! der Urkunde zu verfassen, wie sie
der Rath selbst haben wollte; aber er hätte sich
dessen geweigert, und von ihm begehret, sie zu-

stellen, damit die Protestation verkürzet werden

mögte, denn wenn sie zu lang geriekhe, hätteman

zu besorgen, daß der Bote auch aufstehen und

. davon gehen mögte, wie er Sr. Für st l. Durch-

laucht zu Ronneburg gethan. Indem derRath
noch beysammen war, erschien der bischöfliche
Sekretär Blasius Decke nnd begehrte im Na-

men des Fürstenbischofes, der ganze Rath mögte

unbeschwert am folgenden Morgenzn I. F. G.

Ff 5 auf
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15 5 5 auf das Schloß kommen
,

damit man sich desto

Wi l- besser derProtestation wegen vergleichen könnte,

i n
Der Rath gab ihm zur Antwort: d ß wo nicht

r'i eh v der ganze Rath bey S. F. G. erschiene, doch

etliche aus seinem Mittel an dieselben gesandt
werden sollten, mit vollkommener Mackt, in

der Sache zu schließen. Am i z?en April be,

schloß der R uh, daß aus besonderen großen
bewegenden Ursachen in keinem Falle gerathen

seyn wollte, daß der ganze Rath zu Schlosse

ginge. Also wurdender Bürgermeister Ervert

Neustadt, der Syndikus Grepban Geriete,
Hie Rathsberren Tidemmm Schronse, Anton

Tvle und Johann EngelMSt, nebst dem Se«

kretar Joachim LVarnecke. verordnet, sick auf
das Schloß zu begeben. Ihnen gab der Rath

einhellig vollkommene Macht, in dieser Sache

zu thun und zu lassen, was sie nach ihrem besten

Ermessen der Sradt am zuträglichsten erachten

würden, die Protestation zu bewilligen, und die

Urkunde von dem Fürstenbischofe unterthämgst
zu fodern. Wie sie nun in die Kammer des

Bischofes eingefodert worden, ward durch den

Kanzler mündlich und nach der Länge vorgetra-

gen: „Obwohl U. G. H. sammt Dero Ehrw.

„ Achtb. und Ehrenvesten Räthen für ihre Per,
„sonen das Jnstrumentum ProtestatiouiS, als

„es durch den Hrn. Syndicum und Hrn. Kanz,
„ler aufweiteren Behag und gnädiges auch güt-

„ liches Wohlgefallen U.G. H. sowohl, auch es

„E. R. in Buchstaben verfaßt, fortzustellen

„wohl mögten geschehen lassen, so besorgte man

,»dennoch durch desselben Langheit, der russische

„Bote zu Unmuch mögte verreizet werden, gleich»
„wie er zn Ronneburg aufgestanden, auch davon

„zu
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;»zu gehen gedrohet. Deroweqen S. F. G.
.. .

„noch ein anderes stellen lasten, darinnen

„wohl die Wörter etwas eingekürzet, aber dem heim

„noch der Effect aller Dinge gnug vollkonn

„men, in anädiqer Zuversicht, E. E. R. sich Her-

„ solches also würde mitaefallen lassen; des hätte wanmn

„S. F. G« der gebechenen Urkunde, warum

,»E. E. Rath durch deren Gesandten dann

„I. F. G. lassen anlangen, E. E. R. gnädigst
„darüber versiegelt mitzutheilen auch ein

»,
Concept lassen stellen, in welchem allenthalt

„den solche Punkte und Artikel, so im Instru-
„

ment eingekürzet, weitläuftiger extendiret; und

„fo noch sie von wegen E. E. R. darinn etwas

„zu verbessern, oder aber noch einige Punkte
„darinn verhahlet oder weiter extendiret haben

„
wollten, in dem wolle Se. F. G. noch gerne

„E. E. Rathe gnädiglieh Die

Gesandten der Stadt begehrten die angebothene
Kopey, nebst einenkurzen Bespruch. Beydes
wurde zugestanden. Als sie wieder eingetreten

waren, ließen sie sich vernehmen: „Daß ett

„liche Wörter, die etwas geändert werben mög-
„ ten, sie unterthänigst begehrten, in dem Com

„cepte befunden, derowegen solche noch einmal

„ gelesen mogten werden, bäthen, und also ge?

„ bessert werden mögten; das dann Se. F. G.

„ sich gnädiglieh gefallen ließ." Nach aber,

maliger Verlesung, und nach einem nochmal

genommenen Abtritte, genehmigten die Gesand-
ten der Stadt, wenn sie die Urkunde, wie sie

buchstäblich abgelesen, versiegelt erhalten wür,

den, die verfaßte Notel des Prolestationsinstru-
mentes, und daß der Landfriede von E. E. R.

bekreuzküsset und versiegelt werden sollte. Der

Bischof
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Bischof ließ sich solches gefallen, und befahl,-

--j l
den Entwurf auf Pergament, ingrossnet und

Helm versiegelt, E. E. Rache zuzustellen, welches also
Hein- geschah. Diese Urkunde ward am Osteröingö?

tage, den i6ten April, im Rathe verlesen und

mann!!! einmüthig genehmiget. Darnach trug der Wort-

haltende Bürgermeister vor, es hätte der Bi-

schof am vorigen Abend, durch seinen Sekretär

begehren lassen, heute um7 Uhr, etliche aus des

Rathes Mittel, zu Schlosse zu schicken, die von

wegen der Stadt, nach dem alten
,

die Kreuz-,
küssung thun, und den Landfrieden mit besiegeln

mögten. Hierzu wurdenernannt die drey Bür-

germeister Heinrich von Wangersen, Ervcrc

Neustadt und Johann Hencke, der Syndi,

kus Stephan Gertcke, die Rathsherren Tide-

mann Schrowe, Aneon Tvle und Johann
Mngelstädt, und der Sekretär, Joachim N)ar-

nec'ce. Diese begaben sich nach dem Schlosse,

nebst dem Altermanne Helmich Dreyer, Dir-

mar Msver und Harms Dreyer, von der gros-
sen, Altermann Harms purwiz, Heinrich

Sasss und Henning Uosenbom von der klei-

nen Gilde , zur gefetzten Zeit, um 7 Uhr des

Morgens. Nach achten kam der Bischof mit fei-
nenEhrw. Achtb. und Ehrenv. Räthen, nebst den

beyden

gel und Diererich Aawer, welche den neuen

Frieden geschlossen hatten. Diese setzten sich
im großen Mushause , nebst den Sendebo-

V - ten

ö) Aus diesem Worte machen einige, wie ich sehe,
Meßhaus, andere Moshans oder Zeughaus.
Allein es bedeutet soviel als einen Saal, viel-

leicht im eigentlichen Verstände einen Speise-
saal



ten der Stadt, in gewöhnlicherOrdnung. Nun

stand der Kanzlsr auf, stellet? sich gegen dieTa-
Wül-

fel , woran derBifchof faß, uud fagete: „Ww h elm

„ nach qeendigtem alren Beyfrieden zwischenden
„ Mufcoviter und diefen Landen, umErhaltung, Her?

„nebst göttlicher Hülfe, Friedens und Einig- mannul

„ keit, zu Verhütung Empörung und Blutstür-
,,zens M. G. H. neben andern mitregierenden

„ Fürsten und Herren zu Lieffland zu- und auf
„einen gemeinen Landestag in Wolmar, Sonn,

„ tages nach rrium KeZum, der mindern Zahl
„im 54ten, darum angefetzt, bewogen worden,

„auch neben allen sämmtlichen Ständen der Lan,

„den wohlbedachligen entschlossen, dieser Lande

„ stattliche Botschaften und Gesandten vonneuen

,»an denGroßfürsten in derMoscau abzufertigen,
„

den Frieden nicht anders, denn nach dem al-

„ ten, bey hochgedachten Herrn Großfürsten auf
„

etliche Jahre auszubitten, und zu verlängern,

,»immassen die Gesandten auch darüber schrift-
liche Credenz, Vollmacht und Instructionem-

„ pfangen; a!ß nun M. G. H. und des Hoch-

„würdigen Großmächtigen Fürsten des Herren

„Meisters zu Lieffland Geschickken und Boten

„in der Muskow angekommen, daselbst etliche

„Monate lang den Beyfrieden, zu lahren,
„nach dem alten, und nicht anders aufzurichten,

„höchsten ihren Fleiß angelangt und bearbeitet,

„ wären aber endlich ab und durch den Groß,

„ fürsten folgende Articul in dem neuenFriedens-
„brief auf i s Jahr lang, entgegen das alte

„ ungewöhnlicher Weise einzusetzen, abgedrun-
„gen

saal in fürstlichen Pallasten und Schlössern.
(Zlollsr. x. 1Z76—78. Arisch im Worte

Mus.

991Th !. Abschn.!i. Z. ISZ.
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„ gen und benöthiget, a!ß nämlich daß die ganze

W, l, » darbttische Behaltung, darinn die Ritter-

Helm „schaft und die Sradt Darbtt mit den ihren ge-

rich v ». rechnet, dem Großfürsten jährlich eine teutsche

Her« ,»Mark zu geben, oder was von Altdinges hex

«an"'",»gewesen, oderM.G.H. als ein Bischoffund

„Herr zu Darbtt den Ztnß abzulegen, auffeine
„Seele zu nehmen, auch mit fürstlichen Ehren
„zu purqiren. Zum andern, weilen die Herren

„
des Landes nicht wollten dem Mufcowiter Pan-

„zer zuzuführen gestatten, wollte hinwiederum
„der Muscowiker allerley in

„ Lieffland führen und verkaufen zu lassen gestatt
„ten, außerhMWachs und Talch, dieweil M.

„ G. H. zu Darbtt aber dergestalt, daß das Stift

„ dem Großfürsten keinen Zinß zusteht, desglei-

„ chen demKaufmann an ihrer Waare als Wachs
„und Talch nicht können oder mögen vergeben,

„oder darinnen vernachtheiliaen, wollen I.F. G.

„sowohl E. E. wollweiser Ra-H für den ganzen

„Umstand (dasist, vor gegenwärtiger Ver-

sammlung) für gegenwärtigen NomrieN und

„geforderten Zeugen öffentlich, mlrsns, inttsn-

„rior cc inttsnrillime protestiret und bedinget

„haben, daß sie mit Befestigung, Versie-
gelung und Betreuzküssunq solches Landfries

„dens keines Falls etwas über oder wider das

„alte wollten bewilliget oder eingegangen haben,
„ und bath solches im Gedachnisse zu behalten,
,»und hochgedachten U. G. H. so wohl E. E. R.

„eins oder mehr Instrumente mitzutheilen»

„Das ward darauf solchen Notarien sowohl

„von wegen U. G. H. alß E. E. R. grZenrum

„cc surum xro srrlia in Handen gegeben/*

Nach gethaner Protestation ward nach den Bo-

nn
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ten gesandt, denselben aufznsodern, durch den 1555

Landknecht, Fabian cVrangc!, W.- l

Und noch emen aus der Ritterschaft mit etlichen j",
von des Hole« Gesinde, und Hofjunkern. Wie r'i a? v

er kam, begrüßte er den Fürstenbischof von we-

gen des Herrn Großfürsten und seiner neugar-

dischen und pleskowischen Boyaren und Statt-

halter. Die übrigen Feyerlichkeiten, nebst sei-

nem Antrage und der erhaltenen Antwort sind,
wie Sakmen bezeuget, weitkäuftig und genug-

sam in derStadt Dörpat größerem Denkelbuche

81. lyz —105 verfaßt. Der Bürgermeister
Heinrich vonIDanHersen küssete, mit der Ver-

sicherung, daß man allen Reußen, die rechtfer-
tige Klage vorbrächten, gebührlich zu ihrem

Rechte verhelfen, und ihnen in Dörpat alles,
wie den Livländern in ihremLande geschehe, gön-

nen und gestatten wollte, das Kreuz. Der

Bote drang inständig und unabläßig darauf,
daß nocb einer von den Bürgermeistern das

Kreuz küssete. Dieses that der Bürgermeister
Ewerr lTleustädt, mit derausdrücklichen Be-

wahrung , „ daß solches U. G. H. zu sondern

„gnädigsten Gefallen geschehe, und fort auch

„
kein ewig Recht seyn sollte.« Darnach ward

Kraut ausgetheilt. Daraufstellte der Bote

eine heftige Klage wider die Pristawen an,

welche einen seiner Diener auf dem Wege ver-

wundet hätten. Dieses sollen Reinhold von

der palen und Gürgen Tiesenhausen von

Randen gethanhaben. Endlich federte er ernst-
lich die russische Kirche, nebst aller alten Zube-

hörung, zurück. Am i/ten April überlegte
der Räch, wie man den russischen Botschafter,
in Ansehung der russischen Kirche, befriedigen

mög-e»
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z
...mögte. Der Bischof schickte in währenderBe,

W j
rachschlaqung wolmar Tuwe, Johann Zr-

delm küll, Johann Zöge, nebst dem Sekretär Va-

V
lentin Richard, und erinnerte den Rath, den

Her- Gesandten zufrieden zu stellen, damit dem Lande
mammi Verdruß erwachsen mögte. Diesen Ge?

sandten des Fürstenbischofs'muste der Syndi-
kus eröffnen: „ Daß E. E. R. über folcke Sache

„jetzmalen zn berathschlagen beysammen, und

„wäre geneigt, den Boten auf solch Anfordern

„einzuräumen und werden zu lassen Erstlich,
„die vorhandene reussssche Kirche, welche E.

„E. R. neulich hätte bessern, decken auch weif-

„sen lassen, darzu den dabey gelegenen wüsten

„Raum, dar etwaun eine hölzerne Käthe ge,

„standen, dar der Pfaffe hätte eingewöhnet,
„dar wieder eine Wohnung zu bauen für den

„Pfaffen. Fürs andere wäre etwa noch eine

„andere Kirche hier gewesen, hinker der Aarp-

„ schen Haufe, denen Naugardern zugehörig,

„ diefe!bige wäreendlich durch Verwüstung und

„unachtsame Wartung in Grund gefallen, der

„ Raum aber wäre verHanden, das man über-

„ bietig wieder einzuräumen eine Kirche wieder

„zu bauen, auch für der Pfaffen Wohnung, fo

„ ferne durch schriftliche versiegelte Urkunden,

„daß dieNaugarter, alten vorgewöhnlichen Ge-

„brauch nach, mit ihrerKauftnannshandthierung
„ihre Residenz und Herkunft durch die PleSko-

„witer unverhindert zu haben, bekräftiget und

„ befestiget. Daß aber M. G. H. in Wahrheit
„zu befinden, E. E. Rath anders nicht deßfalls

denn was auf Reden stünde und billig wäre,

„ sich gegen solchen Boten zu erzeigen und da-

„
durch zu einiger Weiterung dem Muscoviter

„in
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»»in keinerlei) Wege zu geben, auf E. E. Nach 1555

„gelegt werden möchte Verursachung, bäte E. Wil-

„E. N. von wegen E. E. R. Erzeigung und

„Anbietung solchem Boten im Werk zu leisten, r'ich v

„U. G. H. zurückzubringen, daß zwey aus I. HA
„

F. G. Achtb. und Ehrenvesten Räthen verordn

„ net, E. E. R. unterthänigst bittende, wie dann

„E. E. Rath I.F. G. darum durch die Ihren
„unterthänigst zu bitten, auch Zeit, wenn das

„im Werke bey dem Boten befördert werden

„mögten, begehren zu lassen, die hiemächst E.

„E. Rath dessen glaublich Zeugnüsse geben
„ mögte." Die Gesandten nahmen diese Ant-

wort an und machten Hoffnung, der Bischof
würde dem Rathe hierinn willfahren. Doch
der Rath ließ hierum nochmal durch die R. V.

Heinrich Bock und Morirz Schröder bey
dem Bischöfe bitten, und verordnete aus feinem
Mittel die Bürgermeister Heinrich von Wan-

gersen und Johann Hencke, ungleichen die

Rathsherren, Tidemann Gchrowe, Görke

Hönerjager, Jakob Beuermann, nebst dem

Sekretär Joachim Warnecke. die Gelegenheit
zu besichtigen, welche dem russischen Boten an-

zubietheu sey. Diese begaben sich, nebst den

bischöflichen Verordneten, dem Kanzler Georg
Holzschuher und dem Domherren, Blasius
N7ol!er, am Donnerstage den lBten April

zwischen 8 und 9 Uhr, mit dem russischen Bot-

schafter zu der russischen Kirche und dem von

Alters her dazu gehörigen Platze, so man ihnen

wiederzugeben erböthig war. Doch dieserMini-

ster schlug alles aus, und machte dieBesichtigung
fruchtlos : worauf er den folgenden Freytag, am

I9tenApril, plötzlich aufgebrochen und um z Uhr,

Liv!.l.i.TH. 2. Abschn. Gg Nach-
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?5 5 6 Nachmittages, nach Rußland abgereiset ist ?).

Wi l. In diesem Jahre war die Hansee bedacht, den

m Stapel zu Neugard wieder aufzurichten 5).

Her- Is4»
MKNNIII

Ms der nun folgenden Geschichte des ein-

heimischen Krieges in unsenn Vaterlands kann

man abnehmen, wie wenig man auf dessen Wohl-
fahrtbedacht gewesen. Unsere Vorfahren brach-

ten nicht nur, wie oben erwähnt, den König

von Schweden wider sich auf; sondern zogen

sich auch denUnwillen desKöniges in Polen auf

den Hals, mit dem sie endlich in offenbareFeind-

seligkeiten geriethen, und sich dadurch zur Ge-

genwehr widerRußland entkräfteten. Zu diesen

einheimischen Unruhen gab der Prinz von We-

chsln-

i) Dieses ist ein protokollmäßiger Bericht, den

ich aus Gahmensaltem Dörpat S. 938—952,
fast wörtlich entlehnt habe. Man lernet dar-

aus, baß diese Gesandtschaft nicht 1557, son-
dern schon 1555, und nicht allein zu Dörpat,
sondern auch zu Wenden und Ronneburg ge-
wesen. Der Gesandte hieß Ryliar (oder gar

Ryriela) Simonofstn, und nicht Relar Ter-

pigorre. Soust melden von dieser Gesandt-
schaft Russow 81. -Z7a. b. Reich S. 214 s.
Arndt Th. ll S. 227. Dieser berusst sich auf
Franz Nyensredt. Es ist wahr, dieser brave

Mann mag um die Zeit schon in Dörpat ge-

wesen seyn: allein es scheint, daß er diese Bes

benheit nach Hörensagen verzeichnet habe.
Sein Zeugniß muß also den dörpatischen Ar-
chivnachrichten weichen. Indessen hat Vlyens
stedt das Jahr richtig angegeben, worinn der

russische Bote zu Dörpat gewesen.

5) Röhler beym IViilebrandt Abth. US« 2555
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chelnburg, dessen ich oben gedacht habe, Gele, 1556

genbeit. GottbartBettler, der nun Komthur Wi l-

zu Dünaburg war, ging, nach dem Schlüsse
des wendischen HerrentageS in derFasten?ss6r'ick v

durch Litthauen, Polen, Schlesien und Sach- m«nnuk

sen nach Lübeck, deutsche Soldaten ins Land zu
schaffen. Der Meister bath bey der Hansee um

Beystand, konnte aber weiter nichts erlangen,
als daß die Lübecker erlaubeten, das von Kett-

lern geworbene Kriegsvolk zu Wasser nach Liv-

land zu bringen, welches aus vier Fähnlein be-

stand ,
und glücklich zu Riga ankam. Es be-

mühten sich zwar der König Siegmund Au-

gust vonPolen, Herzog Johann Albrecht von

Meckelnburg, die Kurfürsten Joachim von

Brandenburg und August von Sachsen, die

Herzoge Johann Friederich der mittlere, Jo-
hann Wilhelm und Johann Friederich der

jüngere von Sachsen, Herzog PhilippvonPom-
mern

,
Herzog Franz Orco von Lüneburg und

andere mehr, und ließen auf dem Landtage zu

Wolmar den 2isten Hornung 1556 Vorstel-

lung thun, um das glimmende Feuer zu löschen;
wiewohl vergebens /). Der Erzbischof, der

das ihm drohende Ungewitter leicht voraus sah,

bath seinen Bruder, den Herzog Albrecht in

Preussen um Hülfe, und wies ihm die Häfen
Dünamünde und Salis zur Landung der Trup-

pen an. Des Erzbifchofes an den Herzog des-

halben mit Ziffern geschriebener Brief ward in

Kurland aufgefangen. Nach entdecktem Ge-

heimnisse erkläreten die Stände ihn für einen

Landesfeind, und die Stadt Riga kündigte ihm

Gg 2 noch

V Arndt Th, ll S. 221 Anmerk. 6).
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H
noch vor dem Bken Brachmonates den Eid auf.

Der alle Meister, Heinrich vor, Galen nahm
h l m zur Ausführung seines Unternehmens den Kor-

n zu Vellin, Wilhelm von Fürstenberg

Her- zum Gehülfen im Meisterthum» Dadurch wurs

MnnM he der Landmarschall, Kaspar von Münster
dergestalt deleidigst, daß er steh endlich zur erz?

MHöfiichen Parthey schlug und sich nach Kocken-

husen begab. Denn gemeiuialicb hatte derLand-

marschall Hoffnung zum Meisterthum. Der

Orden sah ihn nunmehr als einen öffentlichen

Feind an, und verlangete von dem Erzbischofe
die Auslieferung; diefer aber glaubete, befugt

zu seyn, den Landmarschall zu schützen, und

schickte ihn als seinen Gesandten nach Preussen.

Diefer Schritt gefiel dem Orden noch weniger.

Münster verföchte das Beste des Erzbifchofes
aus allen Kräften, und erlangete dennoch schlech-

ten Dank. Fürstenberg war alles in allem.

Der Vogt zu Rossitten, Werner Schall von

Vell, muste mit einigen Völkern nach dem Hofe
Setzen gehen, und dem Erzbischofe die Gemein-

schaft mitPolen und Preussen abschneiden. Der

polnische Gesandte und königliche Geheimschrei-
ber Kaspar Lanezki M) reisete eben diese Stras-

se, wurde aber, weil er keinen Paß von dem

livländischen Meister hatte, zurückgewiesen. Er

wollte sich hierauf heimlich durchschleichen: man

setzte ihm nach, beraubte sein ganzes Gefolge
und verwundete ihn selbst so gefährlich, daß er

den dritten Tag davon starb. Diefer Mord ge-

schah nur eine Meile von Kockenhusen. Der

Erz-

m) Dieser Brief vom oren Brachmonates steht
iM Loch l>olon. li7. V x. 196.
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stellet? in einem Schreiben an den Kö-
,

nig die Noth und Gefahr vor, worinn er '
befände, bath ihn um schleunige Hülfe und er-helm

suchte den König, dem Herzoge in Preussen von -b e sn-
allem Nachricht zu ertheilen Außer dem'

üanczki, welcher an den Erzbischof bestimmt mamM!

war, hatte der König denBischof Johann Do--

maniervski von Schamaiten <?) an den Meister
nach Wenden geschickt, um Wie ihm und dm

übrigen Ständen von den Ml' ?> r° ?

zu gelangen, zu handeln. Der ErZbiGofftndte
auch seinen Gesandten, Erharr vonMmheim,
dahin. Doch man nahm Mmheim.en gefan-
gen, und erlaubete dem Bischöfe von Schamai-

ten nicht, sich zu dem Erzbischofe zu begeben» '
Der König ermahnete die Stadt Riga sich dem

Erzbischofe wieder zu unterwerfen; aber diefe

entschuldigte sich schriftlich am Sonnabend nach

Marienheimsuchung beym Könige, und berief
sich auf den Bischof von Reval, der von den

Ständen insgesammt an diesen Monarchen ge-

sandt worden, um ihm vorzustellen, wie derErz-
bischof den wolmarischen Vergleich gebrochen
hätte/'). Am i6!en Brachmonates scl- die

Bischöfe, Hermann von Dörpat, und Johann
von Oefel und Kurland, nebst dem Ordenomei-

sier und der Stadt Riga, dem Erzbischofe das

Manifest von dem keckenhusifchen Kriege zu,

dessen Ueberbringer von dem Prälaten ein Ge-

Gg z schenk

«) coä. (Zip!. ?olon. I. V p. 2-8.

o) Vltse prgesulum Pol an. et

l.itkusnige !!t p. Zl. Aber von dieser Ge-

sandtschaft findet man bey ihm nichts.

ji) Loä. äixl. kolon. V n. LXVI p. 197.
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z
. 5 schenk erhielten Was denselben am meisten

Wj l. dabey befremdete, war die Uebereilung der Ri-

dei m gischen. Denn man hatte der Bürgerschaft ein-

Ach"v' gebildet, daß schon wirklich zehen tausend Preuf-
Her- sen durch Kurland nach Riga auf dem Wege

mannin wären uud etliche Kriegsschiffe denHafen zu Re-

val gesperret hielten. Der Erzbischof wollte sei-

nem Bruder von dieser Kriegserklärung Nach-

richt geben: allein sein Abgesandter, Georg
Taube von Lemsal ward zu Salismünde, da er

eben ins Boot steigen wollte, am iZten Brach-

monates erschossen ?-). Inzwischen rüstete sich

Herzog Albrecht in Preussen aus allen Kräften

feinen Bruder zu retten. Er ließ in Deutschland
Volk werben; das Haus Brandenburg machte

sich anheischig, ihn mit 24 tausend Mann zu

verstärken; aufdem Reichstage zu Warschau be-

schloß man, hundert tausend Mann nach Liv-

land ziehenzu lassen 5). Der segewoldische Kom-

thur nahm dem Erzbischofe Arenion. Die Trup-

pen des Meisters berenneten am i9tenBrachmo-
nates Ronneburg, welches sich am 2isten ergab.
Der alteGalen haneFürstenbergenschon zu vie-

le Freyheiten gelassen; der daher bey allen Erinne-

rungen desMeisters nicht zu regieren war. Für-

stenberg rückte am2Bsten vorKockenhusen, wo

sich die Rigischen den Tag daraufeinfanden. Riga
wurde besonders in diese ärgerlichen Händel mit,

«ingeflochten, hatte sich aber von dem Herren Mci,

ster und seinem Gehülfen die verbiudlichste Ver-

sicherung ausstellen lassen, daß der Orden die

Stadt

9) Henning 81. 7a. Hiarne VS. 402 f.

?) Henniiig 81. 7 a» Hiärne B. V.

5) Bock Leben M. Albrechts S. 391.
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Stadt vor aller Gewalt mit Leib und Guth schü-

Heu wollte. Fürstenberg verlangete ein Fähn-
lein Knechte. Die Stadt konnte keine Kriegs- he i m

leute bekommen. Ein jeder muste also seinen

Knecht schicken, oder selbst mitziehen, Am2zsten Her-

Brachmonates zogen 2sO Knechte, 150 Sold-mannm

träger (vielleichtSöldner oderSalzträger) und

sechs gegossene Stücke nach Kockenhusen, die

den 29sten davor ankamen, und den 4ten Heu-
monates wieder in Riga eintrafen. Der Ge-

hülfe des Erzbischofes, Herzog Christoph von

Mechelnburq, welcher zu Kockenhufen war, ließ
sich gleich zu demalten Meister nach Wenden brin- -

gen, der ihn mit etlichen Pferden einholete, und

ihm, als er nach dem Schlosse.Traiden gebracht

wurde, etliche Hengste und vergoldete Pferde-
decken ( Schauren ) verehrete; in welcher Haft
der Koadjutor doch Erlaubniß hatte, sich durch

eigene Boten die Vermittelung des Königes in

Polen und der Herzoge von Preussen und Me-

chelnburg auszukitten. Der Erzbischof ergab sich
am zOsten Brachmonates an Fürstenberg und

überlieferte ihm zugleich die Schlüsse! zu seiner

Residenz: worauf er mit hundert Pferden nach

Smilken, und von dannen nach Adzel geführee
wurde, wo man eben nicht gar zn freundlich
mit ihm umging; indem der marienöurgische

Komthur, Philipp Schall von Hell, beschul-
diget ward, daß er die zum Unterhalt des Erz-
bischofes ausgefetzten Gelder in seinen Beutel

gestecket, und seinen hohen Gefangenen in Noch
gelassen hätte. Doch konnten beyde Gefange-
nenzur Lust spahiren, wohin sie wollten In-

Gg 4 dessen

t) Russow 81. z? b., welcher irrig meldet, man

hätte
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, dessen hatte Meister Heinrich den Georg Sie-

Wik- borg von Wischlingen ?/) an den kaiserlichen

belm Hof gesandt, um die Koadjutur für Fürsten-

v
zu suchen. Das Diplom für ihn ward

Her- zn Wien am i zten August ausgefertiget, und so-
mannii! wohl von dem Kaiser, als auch von dem römischen

Könige, unterschrieben. Arndtmuß es gesehen
haben. Denn er führet darausan, daß Für-

stenberg, aus triftigen Ursachen, die Regalien
nicht versöhnlich empfangen können, und Seine

Andacht, der Meister Galen, bey seinem betag-
ten und erlebeten Alter einen braven Mann nö-

thig habe, dessen Schultern etwas ertrügen.
Galen begab sich hierauf nach Tarwast zu Ruhe,
und ließ seinen angenommenen Gehülfen in akern

freye Hände. Bey diesem galt aber der Sol-

datengeist mehr, als die Regentenklugheit. Es

ist also kein Wunder, wenn solchergestalt größere

Reiche, als Livland, ein Opfer des übertriebe-

nen

hätte den Herzog Christoph nach Deutschland

ziehen lassen. Er saget auch, der Erzbischof
wäre ein Jahr zn Smilten gefangen gewesen.
Hiärne B. vS. 40z. Dieser erzählt, man

hätte den Erzbischof theils des Seinigen be-

raubet, jedoch ihm zu feinem Unterhalte die

Einkünfte von Smilten und Aozel gelassen.
Reich S. 218. Arndt Th. ll S. 220 f.

7<) Bey andern heißt er Georg Siderr' von Mis-

burg. Er war ehemals Komthur zn Düna-

münde, nun aber Hauskomthur zu Riga, und

endlich fürstlicher Michiscyer Rath undHaupt-
mann auf Blankenstein. Gauhe, welcher des

Christophs undRaspars von Sieberg geben?
ket, erwehnet dieses Georgen nicht. Adels-

lex. Tb. IS. 1714. Arndt Th. ll S. 247
Anmerk. »).
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nenkriegerischen Muthes werden. Unterdessen

stellete oberwähnter Abgesandte des Meisters,
5

in einer besondern Schrift, dem römischen Kö- Helm

nige die Ursachen vor, warum der Meister und Hein-

fein Gehülfe den Erzblschofmit Krieg überzogen
hätten. Sie hätten nämlich, theils aus einem mannin

an den Herzog in Preussen geschriebenen Brief,

theils aus andern sehr gewissen Gründen und

Anzeigen, vernommen, daß der Erzbischof nebst
dem Herzoge, alle Wege suche, Livland in die äus-

serste Gefahr zu setzen, und ihm doö Garaus

zu machen; ja, mit Hülfe des Königes in Po-
len und der Markgrafen von Brandenburg, da-

hin trachte, wie er diefe Anschläge ausführen

mögte. Sie wollten zwar nicht hoffen, daß der

König in Polen, den Anschlägen des Erzbischo-
fes und seines Bruders, Gehör geben mögte,

sondern vielmehr glauben, daß er sich, nach

seiner ausnehmenden Tugend und besonderen

Milde, bestreben würde, die zwischen Polen
und Livland vorhandenen und beschworenen Ver-.

träge und Verbindungen zu hatten. Solle der

König aber davon abweichen: so bäthen sie
den römischen König, er mögte dem Könige in

Polen vorstellen, daß er sich nicht in diese schäd-
liche Streitigkeiten mischen mögte. Daneben

bathen sie, daß der König an die Markgrafen
Joachim und Johann vonBrandenburg schrie-

be, daß sie dem Erzbischofe keine Kriegsvölker
schickten, und die etwa Geschickten zurück beru-

fen und auseinander gehen lassen sollten. Wür-

den sie hierinn nicht gehorchen, wüsten der Mei-

ster und die Stände in Livland, zu ihrer eige-

nen Nothwehr und Vercheydigung sich vereini-

gen. Endlich fleheten sie, der römische König

Gg 5 wolle
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1 5 5 6 wolle obgedachten Markgrafen keine Werbung
W il- m seinen Erbländern verstatten n). Auf diese

Hein- Vorstellung antwortete der römische König, er

rieh v hätte dieses alles mit Betrübniß und Schmer-

waÄii Zen vernommen, und wünschte nichts so fehr,
.a!6die Ruhe und den Frieden wieder hergestel-
let zu sehen; daher ermahnet? er den Meister
und die Stände, daß sie lieber ihre Streitig-
keiten gerichtlich mit einander abmachen, als zu

den Waffen greifen sollten; alsdenn wollte er

ihnen mit Rath und that an die Hand gehen.

Endlich habe er an denKönig in Polen und die

Markgrafen von Brandenburg geschrieben, daß

sie sich nicht in diefe gefährlichen und schädlichen

Händel mengen, sondern alle Mittel und Wege
versuchen sollten, wodurch sie beygeleget und

geendiget werden könnten, damit dem gedrück-
ten und zerrütteten römischen Reiche, welches

schon viele Jahre, der beständigen Kriege und

Drangsale wegen, Gefahr liefe, geholfen
.

würde a). Doch der Erzbischofsüchte sich wi-

der die Klagen und Beschwerden des Meisters

zu rechtfertigen. In der desfalls vorhandenen
Schrift 7) zeiget er zuerst an, daß der Meister
durch seine Botschafter ihn beschuldigte, er

hätte, so lange er Erzbifchof gewesen, allen sei-

nen Fleiß, und alle seine Gedanken dahin ge-

richtet ,
wie er den Meister aus Livland ver-

treiben und verjagen, dieses Land aber einem

auswärtigen Fürsten in die Hände spielen mögte.

Dieses, sagete er, wäre erdichte;, und rührete
viel-

iv) cvlZ. <l!p!. ?o!on. 1". V n. cxvil p. 197.

5) Loci. äipl. ?o!on. I. V n. LXVM x». 198.

coli. äipl. l>o!on. Vn. cXIX. p. 198—205.
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vielmehr aus dem langwierigen und eingewur, 5.-5

zelten Hasse des Meisters, als aus den Unruhen Wji>
des Erzbifchofes her, welcher einzig und allein Helm

sich beflissen hätte, den Frieden beständig zu
unterhalten, und den Meisier dazu zu bewe- Her-

gen. Der Meister aber hätte nicht vertragen
mannm

können, daß der Erzbischof gesucht hätte, feine,
des Erzstiftes und des Kapitels Rechte, Frey-

heiten , Gesetze und Vortheile zu vertheydigen
und zu beschützen, zu dem Ende auch den Rich-
ter zu suchen, sich mit andern hierüber zu be-

rathschlagen ,
die Streitigkeiten beyzulegen, die

gemeine Wohlfahrt zu befördern und zu ver?

mehren, wie auch alles dieses mit äußerster

Sorgfalt zu behandeln. Das wäre die Quelle

alles Streites, welcher von dem Meister her-
käme. Anfangs hätte man mündlich und güt-
lich, der Stadt Riga wegen, Unterhandlung
gepflogen, welche von Allers her demErzbischof
gehöret hätte, und ihm vondemMeister genom-
men worden. Daß der Erzbischof sein Recht.
an diese Stadt zu behaupten gesuchet hätte, wäre

ihm nicht zu verdenken. Seine Feinde und Wi-

dersacher würden gar gerne gestehen, daß er es

mit den Russen nicht gehalten hätte. Hiemächst
entschuldigte sich der Erzbischof, der öselischen
Händel wegen, die ihm der Meister vorgewor-

fen hatte, damit, daß er von freyen Stücken,

ohne seiner Verwandten Hülfe, nach Livland

beruffen worden. Ferner beantwortete er den

Vorwurf, als wenner den Landmarschall Mün-

ster durch Verheißungen auf seine Seite gebracht
hätte, theils damit, daß es unglaublich wäre,
ein so reicher und bey seinen Mitbrüdern angese-

hener Mann, würde sich durch Eigennutz bewe-

gen
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i 556 gen lassen, von seinen Mitbrüdern abzugehen;
Wik- theils aber damit, daß er, der Erzbischof, nichts

He;w
schändliches, nichts liebloses, unternommen,

ri cl> v sondern vielmehr allen vor Augen schwebenden

mannin
Gefahren und einheimischen Kriegen abzuhelfen
getrachtet hätte. Wenn aber gedachter um das

Land so hochverdiente Landmarschall dasselbe ver-

lassen hätte, wäre es daher gekommen, daß er einer

Verräthereybeschuldiget und ihm seine Verthei-

digung beschnitten worden. Der Erzbischof ge-
stünde, der Marschall und andere hätten mit

ihm einig und vertraut gelebet; er hätte aber

mit ihnen weder wider den Meister noch das

Land etwas gefährliches angesponnen. In die-

sem allem geschähe dem Erzbischofe großes Un-

recht, welches dermaleinst sich offenbaren müste,
indem der Landmarschall selbst, warum er den

Meister verlassen, entdecken nnd den Erzbischof
von aller Bebürdung befreyen würde. Weiter:

Der Brief, den der Meister aufgefangen hätte,
enthielte nicht, wie des Erzbischofes Feinde sa-

geten, daß er mit dem Herzoge in Preussen da-

mit umginge, wie sie beyde Livland unversehens
und wehrlos zu Lande und Wasser angreifen
und endlich erobern mögten; solches könnte ein

jeder, der die Sache erwägen wollte, leicht un»

tersuchen. Der Erzbischof hätte bey dem römi-

schen und polnischen Könige und bey den Kur-

fürsten des Reiches oft und fast unablässig an-

gehalten , daß sie ihm zum Gehülfen den Her-

zog Christoph von Mechelnburg geben mögten;

diese Herren hätten ihm zu Willen seyn wollen,
und getrachtet, das Kapitel auf gleiche Gedan-

ken zu bringen; der Erzbischof aber hätte dieses

Geschäffle bis an den Landtag zu Wolmar ver-

schoben,
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schoben, der Verordnung wegen, daß kein Fürst
.

und Herzog, ohne des ganzen Reiches Einwilii-

gung zumKoadjutsr angenommen und gewählelbeim
werden sollte. Alsman nun gänzlich beschlossen

hätte, den Herzog Christoph Zu wählen, hätte Her-

man die Sache an die gesammten Stände ge-
mann!»

bracht, welche, nach langem und vielen Rath-
schlügen, dem Erzbischofe und dem Herzogeei-

nige Bedingungen vorgelegt, und ihnen bis

lakobi (i556) Zeit gelassen hätten, um zu über-

legen, ob sie solche eingehen wollten. Hieraus
würde erhellen, daß der Erzbischof nichts arg-

listiger oder betrieglicher Weise, sondern alles

aufrichtig unternommen und nichts so sehr ge-
wünschet hätte, als daß der Landtag, worauf der

Meister sich beriefe, nachdem Willen derStände

geschlossen werden mögte, damit es nicht schiene,
als wenn er Gelegenheit, das Erzstift anzufal-
len, gegeben hätte. Denn, daß er, sein Kapitel,

nach dem Willen obgedachter Könige und Kur-

fürsten ersuchet hätte, den Herzog Christoph
zu seinem Gehülfen zu erklären, das hätte er,
wie bekannt, öffentlich, nicht heimlich gethan.
Der Meister hätte die gesetzte Frist nicht erwar-

tet, sondern den düneburgischen Komthur und

Naspar Vethler nach Lübeck gesandt, um Sol-

daten zn werben und nach Livland zu führen,
damit man den Erzöifchof bekriegen könnte.

Dicfe hätten den Befehl ihres Herren ausge-
richtet, und in kurzem nicht geringe Truppen

zusammen gebracht. Der Erzbifchof hätte die-

ses zwar gleich erfahren, dennoch aber, eingedenk
der von dem Kaiser bestätigten Verträge, zu

Aufrechthaltung des Friedens in Livland, we-

der eine Armee auf die Beine gebracht, noch

seine
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Lehnsleute ausgerüstet. Dieses wäre die

Wil, Treue des Meisters, und die Geduld des Erz-
Helm bischofes, welcher niemals dafür gehalten hätte,
Ach daß er von ihm würde hinterganaen, oder ge,

Her- fangen werden. Indem nun der ErMschofund
mannin hex Herzog die von den Ständen beliebten Be,

dingungen überleget hätten, hätte der Meister

seinen Truppen, sich zu rüsten und die Waffen

zu ergreifen, besohlen, und gedräuet, in das

Erzstift einzufallen. Dieses hätte er nichtallein

erfüllet, sondern auch den Erzbischof hart bela-

gert. In der Zeit, da der Meister auf die

Sammlung feiner Truppen bedacht gewesen wäre,

hätte man vorgegeben, man wollte die Waffen
wider den Landmarschall wenden; es hätte aber

Jedermann eingesehen, daß solches ohne des Erz-
bischofes Gefahr und Unterdrückung nicht gesche-
hen könnte, wie denn einige von den Ordensver-
wandten öffentlich sich verlauten lassen, daß man

unter dem Namen des Landmarschalls den Erz-
bischof bekriegen wollte; da der Erzbischof dieses
vernommen,hätte er einenBoten mit einemßriese
an den Herzog in Preussen geschickt und ihn ge-

bethen, ihm in dieser Gefahr behülflich zu seyn,

jedoch bloß den Weg der Güte und nicht der

Waffen zu versuchen. Ob nungleich beyde, der

Erzbischof und der Herzog, sich damalszu kei-

nem Kriege gerüstet hätten, wäre man doch aus

dem Briefe auf die Muthmaßung gerathen, als

wenn sie dem Lande seinen Untergang und sein

völliges Verderben zugedacht hätten. DerErz-
bifchofaber beschuldigte den Meister dieses Vor-

satzes, weil er bey aller Gelegenheit. das Land

zu unterdrücken bemühet, und mit Truppen zu

Fuß und zu Pferde, ehe noch derBrief geschrie-
ben
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ben werden, versehen gewesen wäre: nnd über-'

ließ einen jeden zu beurtheilen, ob er befuge; ge,-

Wesen wäre, auf eine so feindselige Art den Briefdcl in

auffangen zu lassen. Da nun der Meister von H

einem Tage zum andern mehr und mehr an sich Her-,

Zog, und größere Truppen, und ein zahlreicheres msnnM

Heer anwarb, hätte der König in Polen, in

der Meynung, daß diese einheimische Unruhe,
des Koadjutoren wegen, zunähme, seine Bot-

schafter ,
nämlich den Bischof von Midnick an

den Meister, und den Caspar Lanczki, seinen

Hofbedienten, an den Erzbifchof gesandt
,

um

zwischen ihnen beyden die Streitigkeiten in der

Güte uud nach der Billigkeit beyzulegen und

zu schlichten. Unter diesen wäre derBischof von

dem Meister undankbarlieh abgewiesen, und ohne

Antwort zurückgesandt, der andere aber, nebst
den Seinigen, elendig und schändlich getödtet
und grausamer Weise geplündert und beraubet

worden. Der Meister hätte hierauf die Unter-

thanen und Lehnsleute, wie auch das Kapitel

des Erzstiftes, in Furcht und Schrecken gefetzt,
dem Erzbischofe nur sieben Tage Bedenkzeit ge-

lassen, und ihn endlich, nachdem er seine Schlös-

ser, Dörfer und Ländereyen verwüstet, in seiner

Residenz Kockenhusen belagert, und nach deren

Eroberung gefangen genommen, den Erzbischof
nach Traiden, den Herzog aber nach Wenden

ins Gefängniß bringen lassen. Der Erzbischof
beruffet sich noch einmal auf seine Unschuld und

klaget alsdenn den Meister an, daß er ihn mit

Krieg überzogen, den vom Kaiser bestätigten
Landfrieden gebrochen, ihn ohne Kriegserklä-
rung angegriffen, seine Unterthanen mit List
überwältiget, und endlich einen Herzog des

römi? ,
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l556römischen Reiches, zu seiner großen Beschim-
-

ins Gefängniß geworfen hätte: und

Hein, bitter, daß der Meister als ein Aufrührer be-

rieh v strafet, und durch kaiserliche Befehle, ihm alles,

mannui was er ihm genommen, zurück zu geben, und

ruhig zu lassen, angehalten, widrigenfalls aber

zu dieser Genugthuung mit Gewalt gezwungen
werden sollte. Der Erzbischof, welcher zu al-

len diesen Mitteln wenig Hoffnung hatte, erboth
sich, dieses alles mit dem Meister oder einem

anderen Ordensverwandten, vor dem Gerichte
der päpstlichen oder kaiserlichen Majestät, aus-

zumachen. Hierauf erzählte der Erzbischofnoch
einmal alle Beleidigungen, die ihm von dem

Meister widerfahren wären, und bath, daß alles,
was ihm genommen worden, Privilegien, Frey-
heiten,Gold,Silber, nebst denen übrigenSachen,
welche verschlossen gewesen; Schlösser und das

in denselben eroberte Geschütz, ihm von dem

Meister zurück gegeben werden mögte, welcher

insgeheim sagete, daß er das, was er mit sei-

nen Besatzungen inne hätte, nicht wiedergeben,
wenigstens, wenn er auch solches thun müste,
nicht eher räumen wollte, bis ihm die Kriegsko-
sten bezahlet worden; daß die Kurfürsten und

Fürsten ihm dazu behülflich seyn mögten ; und

daß der Meister, der ihm mit Worten und Tha-
ten beleidiget und beschädiget Härte, mit der in

Gesetzen verordneten Strafe beleget würde.

Der Kaiser und das Reich beschlossen, an den

Erzbischof und den Meister zu schreiben, und

beyde Theile zu ermahnen, keine Gewalt wider

einander auszuüben, den Erzbischof und feinen

Gehülfen auf freyen Fuß zu stellen, und in ihre
Güter einzusetzen, auch einer dem andern

Sicher.-
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Sicherheit zu stellen, in welchem Stillstand der 1 5 5 6

Bruder desKoadjutoren, Herzog Johann 21l- Wil-

drecht von Mechelnburg, der dem Koadjuto-
ren Soldaten gesandt hatte, milbegrissen seyn ried v

sollte. Wollte ein Theil wider den anderen et-
mannM

was unternehmen. sollte es vor den kaiserlichen
und des römischen Reiches Kommissarien gesche-

hen; könnte man die Widersacher nicht gütlich
vereinigen, sollten ihre Streitigkeiten an das ge-

meine Gericht gebracht werden. Me Fürsten
und Stände riethen, man sollte Komm;ssarien

nach Lübeck schicken, weiche am ersten April (ver-

muthlich 1557) daselbst seyn, die Parten vor-

laden und ihre Mishclligkenen in der Güte bey-

legen sollten. Dem römischen Könige miestelen

zwar diese Vorschläge nicht, aber er hielt für be-

quemer, wenn die Kommissarien nach Livland

gefandt würden. Dazu glaubste er die Herzoge
von Pommern tüchtig zn seyn, denen man, wenn

es den Ständen gefiele, noch zweene von den

übrigen Fürsten zulegen könnte, und woferne es

den Fürsten nicht gelegen wäre in Person dahin

zu reisen: so mögten sie ihre Gesandten schicken.

Sie sollten sich aber vornämlich dahin bemühen,
daß beyde Theile die Waffen niederlegeten und

die Truppen abdankelen; hiemächst, daß die Liv-

länder, wenn es noch nicht geschehen wäre, den

Erzbischof und den Herzog Christoph, nebst
allen den Ihrigen, in Freyheit und in vorigen
Stand setzen, hernach aber durch die abgeordne-
tenKommissarien ihre übrigenStreitigkeiten bey-

legen sollten. Wenn dieses durch freundliche

Unterhandlungen nicht bewirket werden könnte,

sollten die Kommissarien Fleiß anwenden, daß

beyde Theile ihre Federungen dem Ausspruche
Livl.l. i.TH.2. Abschn, Hh eini-
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7556 einiger Reichsfürsten, nämlich des Erzbifchofes
Wi l- von Köln

-
des Kurfürsten von Sachsen, des

Bischofs von Münster und Paderborn, des Hcr-

r'i eh v zogs von Jülich, derHerzoge vonPommern, und

r S'adt Gsskar, überließen; wären diefe den

streitenden Theilen verdächtig, sollten an deren

statt andere, falls beyde Theile darinn willigten,

dazu verordnet werden. Daferne alles dieses

ohne Frucht wäre, sollten sie das Urtheil des

Reichskammergerichtes abwarten» Dabey ver-

sprach der römische König, alle Mittel anzu-
wenden

,
welche die RrHe befördern könnten;

an den König in Polen, wie er schon gethan
hätte, Gesandten zu schicken und ihm vorzustel-
len, daß er keinem Theile Hülfe leisten und den

Neichsständen nicht Gelegenheit geben wöqte,

Unruhe zu erregen ; und bey dem Kurfürsten
von Brandenburg anzuhalten, daß er Fleiß
anwenden mögte, damit wider die Livländer

Luchts mit Gewalt oder mit Waffen unternom-

men und dieallgememe Ruhe erhalten würde s)»

Unterdessen hatte der römische König an den Kö-

nig in Polen, seinen Schwiegersohn, geschrie-
ben, daß der livländische Meister die zwischen

ihm und dem Könige obhandenen Gränzirrun-
geN, dem Ausspruche des römischen Königes und

des Herzogs von Geldern überlassen wollte;
der König von Polen mögte also an den römi-

schen König Gesandten schicken, welche darüber

handeln könnttn. Allein der König antwortete

seinem Schwiegervater, daß ihm dieses Zwar an-

genehm

s) coä. «Lp!. Polo«. V«.MX p. 20Z. -04.

«) Eigentlich Jülich. Denn Geldern muste er

schon 154zdemKaiser Rar! abtreten.
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riqkeiten gefunden, die ihm nicht verstatteten,
erwähnte Gränzirrungen gütlich beyzulegen. Es He:n-

siünde, nämlich dss Eezstift Riga, von Älkcrs her r A
v

unter dem Schütze der Könige von Polen; der mannm

itziae Erzbischof wäre mit Gewalt, wie er sagete,

gezwungen worden, für sich und seine Nachfol-

ger mit dem Meister und den übrigen Ständen

einen Vertrag einzugehen, des Inhalts, daß
keiner aus einer fürstlichen Familie zu diesem

Erzstifte gelangen sollte. Der König, der hier-

von nichts gewußt, hätte bey dem Erzbischofe
und dem Meister angehalten, daß jener den

Herzog Christoph von Mechelnburg, für wel-

chen auch der römische König, wie er vernom-

men, gebethen hätte, zum Mitgehülftu anneh-
men, dieser aber, nämlich der Meister, nebst
den übrigen Landftänden, darinn willigen sollte.
Der Erzbischof hätte versprochen, dem königli-

chen Verlangen, so viel auf ihn ankäme, nach-

zuleben. Der Meister und die übrigen Stände

hätten, ehe sie hierauf geantwortet, dem Erz-
bischofe einige Bedingungen vorgeleget, welche
er entweder eingehen, oder den Vorsatz, den

Herzog zu seinem Mngehülfen anzunehmen,
fahren lassen, oder aber die Ankündigung des

Krieges erwarten sollte. Man hätte die dem

Erzbischofe zu seiner Entschließung bestimmte Zeit
nicht abgewartet, sondern angefangen, sich zum

Kriege zu rüsten, und den Komthur vou Dü-

naburg, umSoldaten anzuwerben, nach Deutsch-
land geschickt. Der König, als Beschützer,
Christ, Nachbar und Bundcsgenoß, hätte, wie

er solches erfahren, für seine Pflicht geachtet,

darauf zu denken, daß er diese Mishelligkeiten
Hh 2 schlich-

1013Th. l. Abschn. 11. §.154.
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, 5 5 6 schlichten, und dieses in der Nachbarschaft enk-

Wu- standene Feuer dampfn mögte. Zu diesem
Helm Ende hätte er seine Gesandten sowohl an den

r
i<!"v Meister als auch an den Erzbischof abgehen las,
Her- ftn, und' beyden zum Frieden gerathen. , Der

an den Erzbischof gerichtete Botschafter wäre auf
der Reise erschlagen und geplündert worden.

Der andere haue berichtet, daß die livländischen

Stände mm Frieden nicht geneigt wären; denn

ste hätten euren Brief aufgefangen, worinn der

Erzbischof seinen Bruder, den Herzog in Preussen,
um Hülfe anliege und ihm, Livland Zu erobern

Hoffnung machte. Der König ließe es dahin

gestellet seyn, ob dieferBrief wahr, oder, um ei-

nenscheinbareren Vorwand zum Kriege zu haben,
erdichtet sey ; jedoch hätten die Stände den

Erzbischof Mit Krieg angegriffen, in ihre Ge-

walt gebracht , und in seiner Gefangenschaft
nicht auf eine fürstliche Weise gehalten. Ehe nun

der Erzbifchof wieder in seinen vorigenStand ge-

setzet worden, wollte der König sich mit dem Mei-

ster in keine gütliche Unterhandlungen einlassen.
Diefe einzigeUrfiche wäre wichtig genug, um die

Livländer mit Krieg zu überziehen: Der König
hätte aber noch andere, theils alte, theils neue

. Bewegunqsaründe dazu, welche er aber bisher,
um seine Macht wider die Feinde der Christen-

heit

H Der Brief war mehr als zu wahr, obgleich
der Erzbischof den Inhalt nicht fo gestehen
wollte, wie ihn feine Mitstände angaben. Man

betrachte nur die großen Kriegesrüstungen des

gesammten brandenburglschen Hauses, weiche
ich oben aus des Herrn D. Boctö Leben des

M. Albrechts angeführt haöe.
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heit zu verstärken, und unzer-rennr zu behalte»,
nicht gelten lassen. Zwar hätte der römische

König ihn ermahnet, sich nicht in diese fremde Helm

Händel zu mischen; diese Ermahnung wäre bey

ihm immer von großem Gewichte gewesen, und Her-

sey es noch: jedoch hoffe er, weil die Bwts- mamiNl

freundschaft, die Schutzherrfchaft und seine ei-

gene Würde foderten, daß er seinem Verwand-

ten hülfe, seinen Lehnsmann nicht verließe, und

das in der Person seines Gesandken gebrochene
Völkerrecht und andere Beleidigungen bestra-

fte; daß der römische König, anstatt ihn von

seinem Vorsatze abzurachen, ihm vielmehr zu-

rakhen würde, daß er des Erzbischofes Bestes

unterstützte und seine eigene Hoheit behauptete;
wenigstens würde er, nämlich der römische Kö-

,

nig, den Livländern zu erkennen geben, daß er

ihnen und ihrer Sache nicht geneigt wäre.

Könnte der römische König es dahin bringen,

daß sie den Erzbischof in seinen vorigen Stand

setzeten, und die Waffen niederlegeten, würde

es ihm ,
weil er, aus Liebe zum Frieden und

christlicher Gottesfurcht, vor Vergießung des

christlichen Bluts einen Abscheu trüge, ange-

nehm ,
dem römischen Könige aber bey der gan-

zen Christenheit ein herrliches Verdienst seyn.
Wäre die Wiedereinsetzung des Erzbischofes
geschehen, würde er nicht zuwider seyn, wenn

die Stände ihre Streitigkeiten freundschaftlich

beylegen, oder vor den gehörigen Richtern

ausführen wollten. Der König selbst woll-
'

te sich sodann, der ihm angethanen Beleidi-

gungen wegen, vergleichen. Wofecne aber die

livländischen Stände den Erzbischofnoch länger

gefangen hielten, und der König also beschlösse,
H h z die
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die ihm wiederfahrnen Beleidigungen, mit Ge-
mal: der Waffen, zu rächen: so beredete er sich,

Helm daß derrömische König ihm Gerechtigkeit wieder-

Hein- fahren lassen, und den Livländern, auf keine

Weife beystehen würde. Solches erforderten
wann!» die Verwandfchaft und die Bündnisse zwischen

Heyden Königen, und dieBlutsfreundschaft des

Erzbifchofes mit des römischen Königes Kindern:

daher er das Vertrauen hegete, der römische

König würde dieses thun c). Dieser Brief ist

am 6ten Herbstmonates geschrieben, wie man

aus dem folgenden Briefe des römischen Köni-

ges, der am lsten Weinmonates zu Wien gege-
ben ist, deutlich ersiehet. Der Hauptinhalt
dieses Schreibens geht dahin, daß der römische

König zu seinem Misvergnügen sehe, wie die

Mishelligkeiten von beyden Seiten zunähmen,
obgleich er und sein Schwiegersohn, der Herzog
von Jülich, solche unpartheyisch beyzulegen ge-

trachtet hätten; nichts destoweniger wollte er,

weil er vor etlichen Tagen von seinen Kommis-

sarien auf dem Reichstage zu Regensburg ver-

nommen, daß nicht nur der Meister in Livland,

fondern auch derKurfürst loächtm von Bran-

denburg , nebst feinem Bruder Markgrafen Jo-
hann, den ganzen Streit an die Reichöver-

fammlung gelangen lassen, und auch von den

Gesinnungen des Königes in Polen Nachricht
erhalten hätte, noch allen Fleiß, durch obges
dachte feine Kommissarien, anwenden, allen bcy-

dersettigen Beschwerden abzuhelfen. Wobey
er denn das Vertrauen hätte, es würde bey der

Gele-

t) cocli (llp!. kolon. Vn. cxxm x. 2Y5-207.
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Gelegenheit auch der Friede zwischen Polen und r 5 5 6

Livland, zur Richtigkeit kommen könnend).Wik«
Nachdem ich erzählt habe, was in Deutschland

und Polen, dieses Krieges wegen, vorgeKan? rieh

gen, muß ich melden, was in Livland weiter

vorgefallen sey. Als König Giegrnund Au-

gust dieGefangenschaft des Erzbischoses erfuhr,
schickte er einen neuen Gesandken

,
mit Namen

Samostrzelski, sich zu erkundigen, ob der Erz-
bischof lebendig oder todt wäre. Arndt meyF

Mt, er habe von dem Koadjutoren und dessen
SchickßUe Nachricht einziehen sollen: allein die

Vorschrift des Gesandten zeiget ausdrücklich,

daß es seinem Herren um den Erzbischof selbst

zu thun gewesen, dessen er auch hauptsächllch
in anderen Urkunden gedenket. Denn der In-

halt dieser Vorschrift ist folgender: Der Kö-

nig hätte die livländischen Gesandten, den Bi-

schof von Reval und seine Mikgesandken, gehö-

ret, und würde ihnen geantwortet haben, wenn

nicht ewige Hindernisse dazwischen gekommen
wären. Ausser andern wichtigen Ursachen zum

Kriege ,
welche der Meister und die Stände dem

Könige gegeben hätten, wären mach der Zeit,
da der König den livländischen Gesandten zn

ihm zu kommen erlaubet hätte, verschiedene

Sckiffe seiner Unterthanen, mit verschiedenen
Waaren und nicht geringem Gelde, bey dem

Schlosse Dünaburg ,
gewaltsamer Weife, an-

gehalten worden: wodurch nicht nur der ewige

Friede, der vonbeyden Theilen beschworen, son-
dern auch das königliche Wort, worauf den Ge-

sandten zu kommen erlaubet worden, nicht wc-

Hh 4 mz

eh coä. Zip!, koloo. Vn. cxxv x. 209 seq.
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,5- 6 mg verletzet wäre. Bald darauf wäre durch

s-
ein Gerücht verbreitet worden, daß der Erzbi-

dnm schof von Riga, sein Blutsfteund und Lehns-

v wann. gefangen, und auf Befehl derer, die

Her- ihn in ihrer Gewalt hätten, gelobtet worden,
mannlli Her- Gesandte soderre demnach von dem Meister

cmc deutliche Antwort, ob der Erzbischof lebete,

oder nicht: denn, ehe der König erfahren hätte,
wie sein Blutsfreund sich befände, würde er

den livländischen Botschaftern keine Antwort

ertheilen. Zugleich verlangete dieser Gesandte,

der Ordensmeister sollte die angehaltenen Schiffe,
mit allem

,
was darauf befindlich gewesen wäre,

ohne Verzug loslassen. Wenn die Antwort da-

hin ausfiele, daß der Erzbifchof verstorben, sollte
der Gesandte anhalten und sagen, daß er dieses

seinem Könige berichten wollte. Würde man

aber antworten, er lebete: sollte er verlangen,

ihn zu sprechen, und von wegen seines Königes
zu grüßen. Im Fall man dieses nicht erlau-

bete, hätte er sich zu äußern, daß sein König
dem Gerüchte, als wenn der Erzbischof mit

Vorsatz aus dem Wege geräumet worden, Glau-

ben beymessen würde c). Dieser Gesandte

hatte bey seinem Gehör so viele Zugeordnete bey

sich, die auf alle seine Reden genau Acht geben
musten, daß er seines Herren Trost, dem Erz-
bischofs, den er besuchte, öffentlich nicht erthei-
len konnte/). Die livländer, denen bey die-

ser Unruhe nicht wohl zu Muthe war, ersuchten
Köln, Jülich , Münster, Lübeck, Hamburg,

Lüneburg und Bremen, Her Handlung wegen,

die

-) co-l. clipl. ?s!sn. -r. V n. cxxll p. 205.

/) Arndt Th. U S. 221.
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die Freyheit des Landes zu schützen Der

ganze Beystand der Gefangenen bestund in Ab- beim

fenigung etlicher Gesandten, die'sich keine über.'

flüssige Mühe gaben. Des Deutschmeisters Her-

Abgeordnete, Harms Wilhelm Nothof//),
Komthur zu Mergentheim und ein Herr von

Bevern, nahmen schon in Lübeck ihren Rück-

weg, wo sie von den sich daselbst aufhaltenden
Kemthuren von Dünaburg und Riga, Gott-

hard Aettlern und Georg Gieborgen die

nöthige Belehrung und gute Nachricht empfin-

gen. Die pommerifchen Gesandten waren An-

dreas von Blumentdals Doktor der Rechte

und Komthur zu Wildenbrock, Matthaus
Donin, Erbherr auf Bebau, und Johann
Lpolfi). Diese kamen am isten August zu
Wenken an, und brachten, nachdem sie am

2isten August beym Erzbischofe Gehör gehabt,
einen Stillstand zuwege folgenden Inhalts:
Heimich von Galen, des deutschen Ritteror-

dens Meister in Lwland, und zu diesem Kriege

erwählter Feldherr, Hermann, Bischof von

Dörpat, Wolmar, Trryden, Dieterich Fah?
rensbeck, Gevollmachtigte des Bischofs Io-

Hh 5 Harm

IVilledrandt Abth. Il S. 255.

ö) Vielleicht Nothaft. Doch finde ich bey Gau-

hen von ihm nichts, ob er gleich Johann
Nothaft? Komthuren zu Thoren, um 1346
anführt, Th. l.

i) Ich glaube solchergestalt die Namen dieser
Männer richtig ausgedrückt zu haben, welche
sowohl in der polnischen Urkundensammlung,
als auch noch mehr in Arndts Chronik ver-

derbet sind.

5) c<Z(j. Clip!. k>o!on. I. V n. cxxi p. 204.
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x ? ? 6
bann von Oesel und Kurland, GeorgSchwank

Wik- Propst, Frieöerich Völkerfahm Kellner und

b elm Johann von pake /) Aelrester, das ist Land,

rath des ErzstifteS Riga, bekennen, daß aus den

Her- mancherley Irrungen und Streitigkeiten zwischen
Wanmil jhnen und dem Erzbischofe endlich ein offenbarer

Krieg entstanden wäre; daß die Herzoge und

Gevetter, Barnim und Philipp von Pom-

mern ihre obbenannten Gesandten, sowohl an

die Stände, als auch an den Erzbischof, geschickt
hätten, entweder einenFrieden, oder einen Still-

stand zu stiften, damit diese Händel durch Ver-

mittelung unpartheyischer benachbarter Mächte,

ausgemachet werdenkönnten; sie hätten also die-

sen Stillstand bewilliget, und alle und jedeIrrun-

gen, Streitigkeiten und Beschwerden, welche sie

bisher mir demErzbischofe gehabt hätten, dem

Könige in Därmemark, dem Herzoge Wilhelm
von Jülich, den Herzogen Barnim und Phi-

lipp von Stettin und Pommern, und dem Ra-

the der kaiserlichen Stadt Lübeck zu entscheiden
und abzumachen überlassen, dergestalt, daß sie,

je eher, je lieber, zu derZeit und an dem Orte,
den sie mit den von dem Erzbischofe ernannten

Mittlern verabreden werden, zusammenkommen
mögen. Diese Urkunde ist geschrieben und be-

siegelt zu Wenden, am Sonntage nach Johan-
nisEnthauptung, folglich amEnde des Augusts,
oder im Anfange des Herbstmonates dieses Jah-
res. An eben dem Tage und Orte erhielten die

in Wilda befindlichen livländischen Gesandten,
worunter derBischofvon Reval der Vornehmste

war,

H Ob ich hier Pahlen, patrull oder Payr'ull
lesen sott, weis ich nicht.
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war, neue Verhaltungsbefehle, vermöge welcher i 55S

sie anbringen sollten, daß dielivländischen Stände W u-

denGesandten, die bey ihrer Abfertigung vcrab,H ein-

redete umständlichere Vollmacht nicht eher über, r v

fenden können, weil ihren dreymal abgeschickten mannin

Boten nicht ertaubet worden, Lttlhaucn zu be-

treten; sie wären eben so, wie derBote des

Herzog Christophs, auf den Gränzen abgewie-

sen worden. Die Sache mir dem Erzbischofe
verhaltesich also: Gleich nach der Abreise der Ge-

sandten, und noch vor der Uebergabe des Schlos-

ses Kockenhusen, hätte der Erzbischof von freyen

Stücken, und ohne den geringsten Zwang, das

Erzstift an die Stände des heiligen römischen

Reiches
,

von welchen er es empfangen , abge-

treten; welche freywillige, mit seinem Siegel

bestätigte, und von ihm eigenhändig geschriebene

Abtretung die gemeinen Stände erhalten hätten.
Diese Stände hätten nicht hart verfahren, und

nicht auf feine böse That und sein Verdienst se-

hen, sondern vielmehr dem Könige, dem mär-

kischen Hause und anderen seinen Blutsfreun-
den zu Willen seyn, und dem gemeinen Besten
des Landes und der gemeinen Ruhe rathen wol-

len, welche er, so lange er einen Erzbischof vorge-

stellet, durch seine schändlichen undaufrührifchen

Anschläge jämmerlich gestöhret hätte. Sie

wollten auf ihr christliches Wort und allgemei,
ms Versprechen, welches sie zu brechen für ab-

scheulich und gräulich hielten, und durchgehende

beständigst halten würden, den Erzbischof der-

maßen ehren, und mit allen Nothwendigkeiten
versehen, daß jener schon betagte Fürst nichts
weiter verlangen und noch weniger über die

Stände klagen könnte. Allein die völlige Wie-

herstel-
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1556 Herstellung desselben, worauf die kömglichen

Mj l- Räthe, unter anderen Anfofderungen, auf Be,

delm fehl Sr. königlichen Majestät, so sehr gedrun-

Nch v gen hätten, könnten undmüsten die Stände durch-

Ht'k' aus nicht bewilligen, noch Sr. Durch!, die Re-
niamui! des Erzstiftes von neuem übertragen, da

der Markgraf von Brandenburg selbst eine so

große Sorge und Mühe nicht verlange. Wenn

der König überlegen wollte, im Fall in seinem

Reiche ihm dergleichen Nachstellungen geschehen,
da Gott vor sey! wie er solches aufnehmen würde:

fo wäre kein Zweifel, daß er, wenn er auch auf

Eingebung einiger unruhigen und nach Verän-

derungen begierigen Leute andere Maaßregeln
ergriffen hätte, itzt anders denken und beherzi-

gen würde, wohin er steh vergehe, und wider

welche er das von Gott anvertraute Schwerst
zücke. Hier wäre gar keine, geschweige eine

rechtmäßige Ursache zum Kriege. In der

neulichen Unterredung hätte man drey Stücke

angeführet, denen man noch das vierte hinzuge-

füget, weswegen der König, Livland anzugrei-
fen, berechtiget zu seyn glaubete. Erstlich, daß
man den Erzbischof, des Königes Bruder und

Blutsfreund, gefangen hielte, und, wie dar-

auf das Gerücht gesaget, ermordet hätte; her-

nach, daß man den königlichen Gesandten ge-
tödtet und das Völkerrecht übertreten; ferner,

daß man an den Gränzen in Friedenszeilen so
viel eingenommen, als in einem völligen Kriege
kaum verlohren werden könnte, und das Einge,
nommene nicht zurückgegeben; endlich, daß man

achezehen Lastschiffe (Strusen) mit ihren Leuten,
in währender Gesandtschaft, ohne Kriegserklä-
rung, angehalten hätte. Hierauf antworteten die

Gefand-



THU. Mschtt.Z!. §. Z54. 1023

Gesandten, sie hätten schon vormals die Gründe

der gerechtesten und undeschuldeten Nothwehrwi?

de? den Erzbischof dem Könige angezeiget, die hier h e l m

anzuführen zu weitläuftig und überflüssig wäre.

Indessen erhcllete aus dem, was sie davon gesa- Her-

get hätten, und aus der jüngsten Antwort ihres mannt»

Fürsten, desOrdensmeisters, welche Gesinnung
und Hochachtung die livländischen Stände gegen
den König hätten, und wie sie den Markgra-

fen, ohne all sein Verdienst, hielten. Se.

Durch!, begehre die Zurückgabe jenes Stiftes

nicht, welches er denen, von welchen er es em-

pfangen, wiederum übergeben hätte. D?r Kö-

nig von Polen wäre von den Ständen des Erz-
stiftes noch gar nicht um dieBeschützung derKir-

che angesprochen worden, würde auch itzt nicht

angesprochen, weil sie das Beste der Kirche

selbst eben dadurch, was ste bisher gethan, recht

wohl besorget hätten. Die Händel mit dem Erz-
bischofe und das zweyte Stück, des erschlagenen
Gesandten wegen, hätten mit dem beschworenen

ewigen Frieden nichts gemein; wenn man gleich
voreinemjedenRichter deswegen verfahren woll-

te, wenigstens fcheneten steh diegemeinen Snmde

des ordentlichen Richters nicht, woferne Je-
mand sie deswegen belangen wollte. Wie es

mit den Gränzen, welche eingenommen und

nicht wieder geräumet seyn sollten, stünde, wüßte
der König gar wohl. Ihrem gnädigsten Für-

sten läge nichts so sehr am Herzen, als diesen
Streit nach Recht und Billigkeit abgemachet zn

sehen. Die Sache selbst würde Zeugniß geben,
daß die Litthauer die livländischen Gränzen über-

schritten, und sehr viele Ländereyen an sich gerafft
und angebauet hätten, wenn anders die Unter-

suchung
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1556
suchung nach der radzwilischen Einrichtung,

Tg,-,
die beyderseits beschworen worden, vorgenoms

Helm msn und geendiget werden sollte. Weil aber

richv
Niemand in feiner eigenen Sache Richter seyn

Her- könnte und sollte, und derKönig keinen weltlichen
MannmOberrichter über sich erkermete, die Gesetze aller

Völker aber, denen auch die unüberwindlichste

Majestät nachleben müste, in dergleichen Fällenes

auf das Urtheil guter Männer ankommen ließen,
damit dasGeräusch der Waffen und dieentsetzliche
Fluch des Blutes der Menschen, als eines göttli-

chen Ebenbildes, vermieden würde: so weigerte

sich der Meister nicht, diesen Weg zur 'Abthuung
des Streites auf die billigste Art, durch Schieds-

richter, einzuschlagen, in der Hoffnung, der

König würde, nach seiner unermeßlichen und

gar bekannten GerechtigkeitS - Friedens, und

Billigkeitsliebe, diese Art, als die rechtmäßigste
und billigste, nicht verwerfen. Mit den zu Dü-

naburg, in der Zeit, da die Gesandten in Wilda

gewesen, und der Krieg noch nicht angekündiget
worden, angehaltenen Strusen hätte es diese

wahreBeschaffenheit. InAbwesenheit des dü-

tieburgischen Komrhurs, hätten seine Beamten
einen Haufen Roggen zu Poloez gekaufet , und

dafür etwa fünf tausend Mark Rigisch ausge-

zahlet. Dieses Getraid hätte der Woywod
von Poloez, da es mit segelfertigen Schiffen die

Düna herab aus Rußland nach livland gebracht
werden sollen, ohne Ursache angehalten ,

und

nicht nur, die um dessen Freylassung abgefertig-
ten Boten, nicht zurück.gelassen, also, daß die

Beamten keine Antwort erhalten hätten, son-

dern auch in Rußland hin und wieder verbothen,
Waaren und andere Güter nach Livland zu brin-

gen.
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Zw. Die Beamten, welche wohl sahen, daß, .

dieses wtder die Billigkeit und Friedensvertrage
liefe, hart n, um ihres Herren Nutzen nicht Helm

aus den Augen zu fetzen, etliche Fahrzeuge, die

von Riga nack Rußland gehen wollen, zu Du-

naburq angehalten, in keiner anderen Absicht, wamu»

als durch diefe rechtmäßigen Mittel das Korn,

weiches sie bezahle? hätten, aus Rußland zu er-

langen: wenn sie dieses erhalten hätten, könn-

ten die Strusen ohne den mindesten Aufenthalt

ab.- und nach Rußland gehen. Solche und viele

andere Dinge mehr verübeten dieLitthauer, ohne
auf den beschworenen Frieden oderauf dieBillig-
keit zu achten, wovon viele nachher dieSchuld ohne
einige Schaam auf die Gegenpartei) zu schieben

si'.6)ten. Endlich sitzen die livländischen Gesand-
ten neck hinzu: SwHoffeten, der König werde al-

les dieses zu Herzen nehmen und bewirken, daß von

beyden Semn-die Soldaten auseinander gingen,
und nach den beschwornen ewigen Frieden, ohne
Feindseligkeit gelebet würde; daß den Belei-

digten und Gekränkten, durch eine rechtmäßige

Gränzscheidung ein Genüge geschähe, daß alle

Überläufer, die hier und anderwärts steckten,
ausgeliefert, die Feinde desOrdensmeisters nicht

welter geheget, und der ganze Streit in der

Güte beygeleget und verglichen würde, und

daß Gesandten und Kaufleute, auf den in Lit-

thauen und Livland gewöhnlichen Strassen, hin
und zurück reifen könnten. Der Meister hätte
weder widcc den König, noch wider das Groß-

fücstenthum Lltchanen, seine Völker ins Feld
geführet; er wäre auch nicht geizig nach frem-
den Ländern; sein einziges Dichten und Trach-
ten ginge dahin, unter göttlicher Gnade, seine

eigkn-e



6
eigene zu behaupten. Worauf sie umAntwort

Wj l.
aufjedeu Punkt bathen, und verlangten, daßman

Helm sie mit dem ehesten sicher und undcschädigernach
H.i Hause lassen mögte ?L). InLivlandu irlren die

Her- dänischen Gesandten und Ritter, Otto Arump,
manniii Johann Ocbse, Elerd Rrabbe und Dr. Jo-

hann Srrubbe, die imWeinmonale ankamen,

so viel aus, daß das Erzstift von den Wsttöfen
'

zu Dörpar und Oesel siquestriret werden sollte,

wenn der König in Polen und der 'Herzog in

Preussen damnzufrieden wären. Wvrsuf sie

sich nach Wilda zum Könige in Polen ? 557 be-

gaben ,
aber den Feldzug dieses Prinzen nicht

verhindern konnten ?/). Aar! V wollte, wie

oben gedacht, Livland durch Schweden beschü-
tzen. Eine fruchtlose Bemühung.

§. iss.

Gienmunb August machte ernstliche An-

5 57 stalten zum Kriege, welches den alten Ordensmei-

ster bewog, an einem Vergleiche mit dem Erz-
bischofe und dessen Gehülfen arbeiten zu lassen.

Am i2tenHornung 1557 stellete er zu Wen-

den den eingezogenen Domherren, Johann
von der pahlen, auf Fürbitte des Königs in

Därmemark, auf freyen Fuß, unter der Bedin-

gung , daß derEntledigtewider das Land nichts

handeln, oder schreiben sollte. Am lorenMärz
kam

M) coä. Clip!. l>o!on. I. V n. cxxiv S. 207—

2Ö9.

st) Hiärne B. v 5.405- Bock S. Z9l seht die

Verrichtung der dänischen Gesandten ein Jahr

zu spath. Arndt Th. üS. 221. -/w/a/t>!p?'c?

t». xott. U'o. VUI p. 429 leg..
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kam es mit allen imeressirten Theilen zu Unter-

Handlungen .
in welchen die Befreiung der ge.- Wj s/

fangenen Fürsten die Hauvtmaterie war; allein Helm

das Erzstiftsollte, wie ich schon oben erwähnet,

sequeftnret, und von den Bischöfen zu Dörpat Her«

und Oesel so lange verwaltet werden, bis man mannui

den Streit durch den Richter, oder durch einen

gütlichen Vergleich abthun würde; und so lange,
bis solches geschehen, sollten dem Erzbischofe
und feinem Gehülfen vier Aemter, zu ihrem

Unterhalte, eingeräumet werden. Arndt behau-
ptet, es fey diefer Vergleich zu Wolmar, noch bey

Lebzeiten des Meisters HeinrichsV, zu Stande ge-

kommen, welcher am z tenMay gestorben wäre o).
Allein Reich saget ausdrücklich/?), daß Wil-

helm von Fürstenberg nach Heinrichs Tode,

welchen er auch auf den zten May setzet, allen

gütlichen Vergleich ausgeschlagen habe, bis er

vernommen, daß die Polen und Preussen den

Marsch angetreten hätten. Dem sey, wie ihm
wolle: die gefangenen Fürsten wollten diesen

Vergleich nicht unterschreiben, wenigstens nicht

ohne des Königes von Polen Vorwissen. Die-

ser aber fand ihn auch unbillig, ließ sich durch
die Vorstellungen der dänischen Gesandten nicht

aufhalten, fondern verlangete schlechterdings die

völlige Herstellung der gefangenen Fürsten und

die Ersitzung der Kriegskosten. Kurz vorher
war derKönig bey feinem Kriegsheere angekom-

men, welches Nikolaus Mislecki, Woywod

von Podolien, in Litthauen auf die Beine ge-

bracht

o) Th. Il S. 222.

f) S. 219.

Livl.l.l. TH.2.Apschn. Ii
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bracht. Der Herzog »n Preussen ließ dazu ?ocv

Mann stoßen Meister rvtlbrlm I!! aus

h?sm dem Hause Fürstenberg, der die Regierung
völlia angetreten hatte, und in allen seinen Un-

Her ternehmumen Unerschrockenheir und Herzhaftig-
«annm diesesmal aber am unrechten Orte, bewies,

stand

y) Herr Doktor Bock hat von dreftr preussischen
Kriegsrüstung mehr Nachricht gegeben., Alle

Wege nach Livland wurden gesperret, damit

die Anstalten nicht durch Kundschafter verra-

thenwürden. Die Küsten auf Samlandwur-

den mit Baken, Schanzkörben und Geschütz
versehen, und überdem die nöthigen Proviant-
Meister bey den Truppen bestellet. Die Schlös-

ser wurden mit Pallisaden befestiget, undmit

mehreren! Geschütz und Büchsenmeistern versor-
get. In den Aemtern Ragnit und Tilsit wur-

den 2500 Soldaten einquartieret. Der Her-
zog Johann Albrecht von Mechelnburg, über-

ließ dem Herzoge loos Maun, welche bey Oliva

ihren Musterplatz erwähleten. Sonst gaben
sich vielean, um bey dem Herzoge in Preussen
Dienste zu nehmen. Dieser Prinz legete sich
sogar eine kleine Alotre zu, worüber WomaS
von Eldingen, Admiral war. Den 2zsien
May wurde allen Aemtern aufgegeben, den

Aufboth/ die Rüstung und Musterung aufs
eifrigste fortzusetzen, und an das Kriegesvolk
erging derBefebl, sich bey Ragnit zusammen zn
ziehen, weil der Herzog mit 450 Mannzum
Könige in Polen geben wollte. Indessen hatte
der livländische Orden gleichfalls sein Volk an

der preussischen Gränze nahe bey Memel ver-

sammlet. Leben des Markar. Albrecht S. 392
— Z94. Albrecht hat also in allemzvoo Mann

auf den Beinen gehabt, aber nicht im polni-
schen Lager Dieses scheint sehr der Wahrheit
angemessen zu seyn»



stand mit seinen Trupps« bey Bauske. Der 155 7
König schickte ihm, so erzählt man, einen blo- W- t-

sen Säbel mit den Worten: Er wollte

dergleichen Instrumenten die Getananijse Helm iit

der beyden Furjren öffnen unddieselben wie-
mannm

der in ihren vorigen Stand seyen Der

Kaiser und das Reich, nebst den HerzogenBar-

nim und Philipp von Pommern, schlugen sich
ins Mittel, und trafen am i2rcn Heumonates

zu Wolmar durch ihre Bevollmächtigten, Wen-

zel N)rzeszowiecz von Neuenschloß österreichi-
schen Kämmerer, Valentin Gauermann von

Geltsche, Lorenz Otto, beyder Rechte Dokto-

ren und Henning von Walde auf Losen ei-

nen neuen Vergleich, worinn der vorige zum
Grunde geleget, die Kriegskosten gegen einan-

der aufgehoben, der Meister für unschuldig an

diesem Kriege erkannt, den erzbischöflichen Un-

terthanen ,
die sich in des Meisters Schutz be-

geben, Vergebung ertheilet, dem Koadjutvrcn,

seines minderjährigen Alters wegen, zweeneRä-

theaus dem Kapitel, und zweene aus der Rit-

terschaft des Erzstiftes zugeordnet 5), und alle

bestrickte und verbürgen Personen frey gelassen
Ii 2 wur-

-7) Relch S. 220.

5) Die beyden ersteren waren kaiserliche, die bey-
den letzteren pommerische Minister.

,) Ehe Christoph Koadjntor zu Riga ward, war

er schon Bischof und Administrator zu Ratze-
burg. Er war gebohren am zteu Jänner 1537.
Sein Bruder Johann Albrecht, welcher des

Herzoges in Preussen Eidam war, hatte bey
der Theilung sich anheischig gemacht, diesen
Christoph zu unterhalten. Er hatte ihm schon
jenes Stift verschasst, und wollte ihm nun das

Erzstift ,

1029Th. l. Abschn. 11. §. !55.



wurden. Weil aber auch dieser Vergleich dem

, Kömae nicht anstand, zumal da der Meister die

Helm Huldigung der Stadt Riga an den Erzbischof
noch durch einen Rechtsgang verzögern und den

Hex- 'lusqewlchencn keine Verzeihung zustehen wollte,
mamiUlwomit aufden Lantmarschall, Kaspar vonMün-

ster, wurde: so lief diese Unterhandlung
gleichfalls fruchtlos ab. Die polnische Armee von

8o )OQ Mann rückte also in Litlhauen immer wei«

ter und stand nur si ben Meilen von Bauske zu

Paswalde oder Poswole nahe bey Birzen, im

UpitSkischen Kreise, welcher zu dem eigentlichen
Litthauen gehöret. Em Ort, den man bey

Hübner und Büsibing, ja sogar in der rmzle-
tischen Sammlung, vergeblich suchet, aber

doch auf des Isbann TTNprecki Karre von Lit-

thauen sehr deutlich antrifft. Die Livländer wa-

ren dieser Kriegsmacht nicht gewachsen, und

Hütten nickt mehr, denn 7000Deutsche, etliche

tausend Bauren und sechs Fähnlein Ausländer.

Also musten sie dem Könige die Verbesserung
des wolmarischcn Vergleiches überlassen, der

nach

Erzstift Riga zuwege bringen, um ihn solcher-

gestalt völlig abzufinden. Er betrieb haupt-
sächlich die Sache durch seinen Schwiegerva-
ter. Christoph trat ihm auch alles ab, was

er in und an Mechelnburg hatte, jedoch mit

dem Bedinge, wenn er wirklich zum Genuß
des Erzstistes gelangete und ruhig dabey
bliebe. Dieser Vergleich ist am

Herbstmonates 1555 Zu Strelitz getroffen wor-

den. Daraufgav ihm Johann Albrecht aus

der noch ungetheilren Erbschaft viele Juwelen,
und ließ ihn durch eine Anzahl Retter nach
Livland begleiten. Franke B. XS. 20 f.

1030 Livländische Jahrbücher.
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nach seinem eigenen Gefallen am 5 ten Herbstmo- 557

nateS die bernffenen ?s6tg voirlolieniis auffetzen W kl-

nnd, nach deren willigen Annchmuug, unter- 'W,'"
schzedene wichtige Sachen mit dem Orden in Helm vi

Richtigkeit bringen ließ. Dag wickmoste in die-

fern Friedensschlüsse ist: i) Der Erzbischof wird

völlig in vorigen Stand gesetzet, und erhalt aus-

drücklich die halbe Gerichtsbarkeit über dieStadt

Riga, alle bewegliche Güter, Mütze, Stab,

Privilegien, Urkunden, Archiv, Zeughaus und

Kriegsrüstnngen, nebst hundert Last Rongen,
und für den vermißten Nutzen nach feiner Ge-

fangennehmung bis auf die Sequestration, fünf-

zig Last. Von der Sequestration an muß alles,

was eingekommen, herausgegeben werden, nur

dasjenige ausgenommen, was beyde gefangene
Fürsten und ihre Bedienten genossen haben. 2)

Die Einkünfte des Erzstiftes bleiben so lange
unter Sequester, bis der König in Polen und

,»

der Herzog in Preussen sich auch mit den Livlän-

dern verglichen haben. Diese Sequester waren

die Bischöfe von Kurland und Dörpar, worun-

ter jenen der Erzbischof, diesen der Meister er-

kohren hatte. Erwähnte Bischöfe, welche schon,
wie oben erwähnet, das Erzftift verwaltet hat-
ten, sollten nun bis zum völligen Frieden die

Schlösser, Flecken und Höfe des Erzstiftes, doch

diejenigen ausgenommen, welche man den ge-

fangenen Fürsten zu ihrem Unterhalte gelassen

hatte; nebst allem dem, was der Orden zurück-

geben sollte, innehaben. Sobald aber dieser

Vergleich genehmiget, und der Friede zwischen
dem Könige in Polen, imgleichen dem Herzoge
in Preussen und den livländischen Ständen ge-

schlossen worden, sollen sie alles dem Erzbischofe
I i 5 aus-
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r557 ausantworten. z) Die Unterthanen des Erzbi-
W i!- schofts thun demselben keinen neuen Eid, weil

sie nicht freywillig von ihm abgefallen sind. De-

Helm in neu aber, die vor feiner Gefangenschaft ihn ver-

mannm
lassen haben, verzeihet der Erzbischof, aus Ge-

fälligkeit gegen den römischen König. 4) Eben-

falls lassen der Meister und Stände denen, die

es mit dem Erzbischofe gehalten, Verzeihung
wiederfahren, und geben ihnen ihre unbewegli-
chen Güter, wie auch die noch vorhandenen be-

weglichen, wieder. Diejenigen, welche aus

Livland wegziehen wollen, leisten bloß eidliche

Sicherheit, daß sie dem Lande keinen Schaden

zufügen wollen. 5) Dem Koadjutoren wird

auf alle Art und Weise dieStuhlfolge versichert,

jedoch dergestalt, daß wenn er in seinem min-

derjährigen Alter dazu gelangen mögte, der Erz-
/ bischof zweene Geistliche, und zweene aus der

Rmerfchaft erwählen solle, die das Erzstift bis

zu seiner Volljährigkeit verwalten. Am i4ten

Herbstmonates hat der Meister diesen Vertrag
im königlichen Lager bey Poswole bestätiget und

beschworen?/). An eben dem 5 ten Herbstmo-
uates kam auch der Friede zwischen dem Könige
in Polen und den livländischen Ständen zum

Stande, dessen wesentlicher Inhalt dahin gehet:
1) Der Erzbischof erhält alles, was er verloh-

nen, wieder. 2) Die Gränzen zwischen Litthauen
und Livland sollen nach dem radzivilifchen Briefs

von geschworenen Männern berichtiget werden«

Der Erzbischof von Gnesen ist Obmann

Der

v) Lock.<llpl. ?o!km.lom. Vn.cXXVlp.2lo—2l4.
v) Er dieß Nikolaus /// Dzierzgowskj.

Vita» prsLsul. toion. l x. N9.
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Der König erläßt ihm bey dielern Geschässte den

Eid der Treue, womit er ihm sonst
ist. Der Erzbischof muß als Kommissar scbwö Helm

ren, und nebst den übrigen Schiedsleuten am

i sten August tssB sich auf der Gränze eitchm Her-

den, und beym Flusse Lumda, wo der Streit mann!!!

angeht, anfangen. Inskünftiqe sollen die

Gränzmäler alle fünf Jahre besichtiget, und

wenn es nöthig ist, erneuret werden. Die

Streitigkeiten, welche beyder Theile Untertha-

nen der Gränzirrunqen wegen haben, sollen von

Kommissarien untersuchet und geschlichtet werden»

z) Die angehaltenen Strusen zu Dünaburg sol-
len am Tage Lucä, oder den 18ten Weinmona-

tes
,

frey gegeben werden. Ebenfalls soll das

Korn, welches die Livländer in den königlichen
Ländern aufgekaufet haben, ihnen entweder,
oder an dessen Stelle das Geld, welches sie da-

für bezahlt haben, wieder gegeben werden. Ins-

künftige soll Niemand Repressalien brauchen ehe
er bey dem Landesherren, oder dessen Statthal-
ter geklaget hat. Es soll auch Niemand von

den beyderseitigen Unterthanen sein eigener Rich-

ter seyn, sondern wer beleidiget ist,oder von des

andern Theils Unterthanen etwas zu fodern hat,

soll seine Klage bey dem ordentlichen Richter

anbringen. Damit aber dergleichen Streitig-
keiten desto leichter abgethan werden können,

sollen alle drey Jahre Gränzgerichte gehalten
werden, und zwar wechselweise in Obeiy und

Kurczmy. Die Unterthanen des Königs ge-

»neßcn in Livland, und die Livländer in Litthauen,
und des Königes Staaten freyes Geleit, und

bezahlen den vorigen Verträgenzuwider keine neue

Zölle. 4) Der Vogt von Rofltten> welcher be-

Ji4 schul,
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schuldiget worden,daß erden königlichen Gesand-

jl-
tenLanczki erschlagen hatte, soll, weil derMeister

heim vorgegeben, dieses wäre.zufälliger Weise gesche-

Hein/m Könige erscheinen, und seine Unschuld
Her- mit Zeugen erweisen, oder mit einem Eide er-

Manniiihärten, alsdenn aber Se. Majestät um Verge-

bung bitten, s) Die Kriegskosten werden vom

Könige den L.Lvländern erlassen, obgleich er sie

anfänglich verlanget hätte. 6) Die alten Ver-

träge werden erneuret, so weit sie diesem nicht

zuwider sind, und dieser, gleich wie jene ehe-
mals, von beyden Theilen beschworen: wozu der

I4te Herbstmonates angesetzet wird, an welchem

Tage von beyden Seiten die Ratifikation erfol-

get ist .r). Wenn man diese Urkunden liefet,
fo wird man gewahr, daß Russow, Hiärne,
Aelch und Arndt entweder dieselben gar nicht

gehabt, oder wenn sie solche gehabt, wie sich
denn Arndt auf Dokumente berufst, es unrichc

tige Kopeyen gewefen seyn müssen. Nachdem

wir aber durch den Pater Dogiel aus den pol-

nischen und lithauischen Archiven richtigere Ab-

schriften erhalten haben: so fällt aus unserer ge-
druckten und ungedruckten Geschichtschreiber Er-

zählungen weg, a)daß der Koadjmor sich, des

Verdachtes wegen, in Preussen oder Mecheln-

»burg bis an den Tod des Erzbifchofes aufhal-
ten sollen; b) die livländer haben dem Könige
weder die Kriegskosten noch sechzig tausend Tha-
ler bezahlet. Russow , Oderborn, Hiärne,

Relch und viele andere stecken in diesem Irrthum
den einer dem andern immer nachschreibet. Nur

Atndt führt diesen Umstand zweifelhaft an.

c)ln

«) cscl. (Up!, kolon. IV V n. cxxvil p. 215-219.



c) In beyden Verträgen sind die obgedachten Ge-

sandten des römischen Königes und der Herzoge
von Pommern einzig und allein Mittler gewe-helm
sen. cl) Alles, was Arndt von einemVorschuß

m

von k sOOO Thalern, denzweene rigische Bürger- He,--

meister zu Befriedigung desKöniges inPolen ge-
mannni

than haben sollen, so umständlich erzählet fällt da-

hin, c) Der Vogt von Rositten durfte weder ins

Gefängniß wandern, noch den Verwandten des

entleibten Lanozki eine Geldbußeerlegen. Diefe

Umstände hat Arndt MS Aelchen genommen;

sie sind eben so unrichtig, als das Urtheil, wel-

ches er von dem Seinigen hinzugethan. Die

allermeisten Umstände, welche Nojalowicz
von diesem Kriege anführet, sind ungegründet.
Sarniki s), welcher sich mit allgemeinen Aus-

drücken begnüget, irret doch darinn, daß der

König von Polen in Livland eingerückt feyn, und

daß Meister Wilhelm sich ihm unterworfen ha-
ben foll. Da Herr Wagner blos dem Aelch
und Arndt folget, die dogielische Urkunden-

fammlung aber nicht gebrauchet hat, ist von ihm
nichts gründliches zu erwarten s). Ausser die-

'

sen beyden Verträgen schloß der König mit dem

Ordensmeister und den livländischen Ständen,
in eben demLager bey Poswele am i4ten Herbst-
monates, ein Bündniß wider den Zaren, etwa

folgenden Inhaltes: - Es soll ein Schutz- und

Trutzbündnis zwischen dem Könige, als Groß-
fürsten von Litthauen, und seinen Ländern, und

zwischen Livland seyn. Keiner von beyden Thei-
Ii s len

M/a/sW/cz?. pott. x. 4Z2 leg.

z) LoüeA. ll p. 1219.

6) Geschichte von Polen, Th. Il S. 94z ff.

1035TH. I. Abschn. N. §. !55-
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i 557 !en soll, ohne des andern Wissen und Willen,
W i!- Bündnisse mit dem Zaren schließen. Dieses
5 Bündniß zwischen Litthauen und L.vland soll ims

heim in merdar währen. Weil aber der Stillstand des

?'m!N Königes mit den Russen auf fünf Jahre, und

der Stillstand der Livländer mit eben denensel-

ben auf zwölf Jahre geschlossen ist: ss nimmt

dieses Bündniß erst nach Verlauf der zwülfJa hre

senvn Anfang. Sollte der König vor Ablauf
dieser zwölf Jahre den Stillstand mit dem Za-

ren verlängern wollen: ßs muß solches mit Ein-

willigung der Livländer, aber nicht länger, als

bis die zwölf Jahre verstreichen, geschehen.
Wenn diese zwölf Jahre zu Ende sind, wird

entweder der Krieg gemeinschaftlich wider den

Zaren angefangen ,
oder ein gemeinschaftlicher

Stillstand mit ihm geschlossen. So soll es im-

merdar gehalten werden. Sollte aber des Za-

ren Tod dem Stillstände ein Ende machen: so

sollen die Bundesverwandten entweder mit ihm

gemeinschaftlich den Krieg anheben, oder den

Stillstand zugleich erneuren. Inzwischen sol-
len die Verbündeten einer des andern Nutzen
befördern und seinen Schaden abwenden. Die-

ses Bündmß soll von beyden Theilen beschwo-

ren
,

unterschrieben und besiegelt, hierauf aber

von dem römischen Kaiser, oder von dem römi-

schen Könige bekräftiget werden. Gleichwie
nun der Meister dieses an eben demselben Tage
beschwor: also sollte solches auch hernach der

Erzbischof von Riga, fein Mngehülfe, seine

vornehmsten Geistlichen, die Stände und großen
Städte in Livland thun. Endlich sollten die

Räthe des Großsürstenchums Litthauen, die

Geistlichen des Erzbischofes und die livländischen

Stände



Stände sich verbinden, daß. sie, wenn entweder
7557

derKönig und seine Nachfolger, oder der Men z-z', l-

ster und seine Nachfolger, oder sonst Jemand Helm

von den Verbündeten, diese Verträge brechen h^'m
mögten, dem oder denen

,
weder mit Rath und Her-

That helfen, noch ihm, oder ihnen, gehorchen
wollten 6). Der römische König Ferdinand
war über den glücklichen Ausgang der pssrvo-

lischen Verhandlungen so erfreut, daß er aus

Wien, am isten Weinmonates d. I. an den

König in Polen ein Schreiben abgehen ließ,
worinn er seine Freude über den mit dem Or-

densmeister in Livland geschlossenen Frieden be-

zeuget«?, und dafür hielt, es würde die ganze

Christenheit froh darüber seyn; er dankte Gott,

daß fein Schwiegersohn das gemeine Beste, fei-

nemeigenen Nutzen vorgezogen hätte; uud wün-

schete dem Könige Glück, mit vielem Danke,

daß er feinen väterlichen Ermahnungen und der

Reichsstande Vorstellungen Raum gegeben hatte,
mit der Versicherung, daß er von ihm alle die-

jenigen Liebesdienste sich versprechen sollte, welche
der beste Sohn von dem liebreichsten Vater,
um den er sich so vortresiich verdient gemacht

hätte, erwarten könnte c). Dieses Bündniß
wider den Zaren erwähnet Russow und Hiärne
nicht. Aelch und Arndt reden zwar davon,

aber dergestalt, daß man wohl siehet, die von

mir angeführte Urkunde fey ihnen unbekannt ge-

wesen. In Ansehung des Friedens, der zwi-

schen Polen und Livland, imgleichen zwi-

schen den livländischen Ständen gemachet wor-

den, sandte Herzog Albrecht von Preussen, am

Lösten

6) Loä. clipl. Pylon. '5. V n. CXXVMp.219 -221.

L) Loä. ä!xl. k>o!on, V». cXXIX x. 222.

1037?h.!. Abschn.!!. H. 155.
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55 57 2Osten des Herbstmonates, seine Genehmigung
Wu- ein, und dankte hierauf seine Soldaten ab

sten Weinmonates ward der Erzbifchof,
Helm ni nebst seinem Gehülfen der Haft entschlagen;

Wmtnili
beyde hielten inWolmar, wohin das ganze Land

beruffen war, ihren prächtigen Einzug mit drey

hundert Pferden, in Begleitung des erzftiftifchen
Adels und der Räthe; nach etlichen Tagen kam

der Erzbischof mit den Rächen auf die Raths-

stube, grüßte den Meister
,

welcher ihn freund-

lich willkommen hieß; worauf sich beyde zum

Vertrage die Hände gaben. Wie der Erzbi-
fchof nach Riga kam, fetzte er sich in der Dom-

kirche, nach geendigter Predigt, aufs hohe Chor
in einen Sessel. Der Rath und die Bürger-

schaft bathen, das vergangene zu vergessen.
Der Erzbischof redete ihnen freundlich zu, jedoch
der Bürgerfchaft freundlicher, als dem Rathe;
und begab sich aus dem Chor nach dem erzbi-

fchöfiichen Hofe. Am i2ten Chriftmonates
brachen der Erzbischof, fein Mitgehülfe und der

Meister nach Litthauen auf, wo sie sich in Ge-

genwart des Königes abermal die Hände gaben
und sich einander einer ewigen Freundschaft ver-

sicherten. Der Meister warnete in diesem Jahre
die Hansee, nicht aufßußland zu fahren, erhielt
aber die schriftliche Antwort: „die livländischen

„
Städte hätten ihres eigenen Nutzens wegen die

„moskowitischen Angelegenheiten ausgebracht,
„und begehret, daß die Hansischen in Livland

„hinführo freye Handlung haben mögten,. wie

„
die Reußen, und darüber eine eigene Erklä-

rung

4Bock S. Z9-



rnna verlanget c).'« Im Cpristmonate dieses
Jahres sandten die drey Städte, Lübeck,

bura undDanstg, in ihrem und derganzen Hau.

See Namen, Sendeboten an den König in

!en, Herzog in Preussen und den Meisier in Her

Livland. Von Lübeck waren es der Rathsherr mannM

GorescbalL von Wickede und Doct. Hermann
plönnws. Die Sendeboten sollten sich zwar
auch nach Rußland begeben: allein der.im An-

fange des folgenden Jahres ausbrechende rus-

sische Krieg bewog sie wieder umzukehren, da sie
denn um Ostern 1558 wieder zu Hause kamen/).
Ehe der poswollsche Friede geschloss n wurde,
schickre die Sradt Riga am szst.n August ihre
Botschaft nach Neuermühlen, welche mit dem

Meister die nöthige Abrede, der Huldigung we-

gen , nahm. Am 24sten kam der Meister selbst
nach Riga, und empfing den Tag darauf den ge-

wöhnlichen Eid. Dagegen verhieß er, sich der

evangelischen Lehre äußerst anzunehmen, und die

Stadt bey allen alten und neuen Privilegien zn

schützen« Zu gleicher Zeit erlaubete er den Or-

densbauren, das Ihrige frey und ungehindert
nach der Stadt zu bringen, legete den Amtleu-

ten des Ordens die

schaft, uud bedung sich aus, bey dem Schlosse
etliche Fischer, Becker, Zimmecleme, Maurer

und Briefträger hinzusetzen, welche doch der

Stadt zum Nachtheil keinen Handel treiben soll-

ten. Der Landmarschall Christoph von Keu-

enhof, genannt vonder und der goldingische
Kor-

n-) Röhler in Willebrandt Hans. Chron. AS-

theil, u S. 257. ,

/) Willebrandts Abtheil. U S. 174.

1039Th. l. Abschn. !i. §. 155.
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15 5 7Komthur Heinrich Greving haben, nebst dem

Wik Meister, diesen Brief unterschrieben F). Ehe

ich zu der Erzählung des traurigen russischen

Helm in Krieges schreite, muß ich eines besonderen Se.'

mmmiii
paransten gedenken, der in diesem Jahre in Liv-

land erschien und umkam. Russow, der da-

mals lebete, beschreibet ihn also: „Im

K, Winter ist ein seltsamer und wunderlicher

„
Mensch, genannt Gürgen, aus Oberdemsch-

„land durch Polen und Preussen nach Livland

. „gekommen und fast alle livländische Städte und

„
Lande durchgewandert. Er ist baarfuß, nackt

„ und bloß, allein mit einem Sacke bekleidet ein-

„her gegangen, und hat lange Haare bis über

„
die Schultern, gehabt. Alle Menschen in Liv-

„land verwunderten sich sehr, daß ein der gro-

ssen livländischen Kälte ungewohnter Hochdeut-
scher, solche große Kälte nackt uud bloß ertragen

„konnte. Obwohl er weder Schuhe noch

„Strümpfe trug, waren ihm dennoch seine Füße

„so warm und heiß, daß der Schnee unter sei?

„neu Fußsohlen wo er gestanden
, verschmolz.

„ Wenn man »hm Kleider, Strümpfe, Schuhe,
„Spesse, oder fönst ein Geschenke nahm

,»er eher nichts an, als bis ers mit Arbeit ver-

„ dienr haue. Zur Arbeit war er' willig und be-

„ reit mit Dankbarkejt, und er verrichtete aller-

„ ley knechtische Arbeit, so viel in einem Tage,
»als

F) Arndt Th. ll S. 224. Samml. russ. Gesch.
B. !X S. 280 wo derHerr Bürgermeister von

WiedsW anmerket, daß in diesem Jahre das

rigische Stadtkonsistorium gestiftet, und der

Stadt alle, bey der Lehrverbesserung eingezo-
genen Kirchengüter, zu Theil geworden.

K) BI.ZS.



s> als ein anderer Knecht in vielen Tagen. Die
5 7

„livländischen arbeitsamen Bauren hielten ihnWtt.'
„für ein Wunder. Wenn er eine Stunde ge.be 'm

„arbeitet hatte,fiel er nieder und bethete, nach
in

>, dem Gebethe arbeitete er hurtig fort; und Her-

„nabm für seine Arbeit nichts, als die bloße
~Kost. Er gab Niemanden schlimme Antwort.

Als er gefraget wurde, warum er nach Liv-

z,zand gekommen wäre, erwiederte er : Gott

s, hätte ihn gesandt, der Livländer Geiz, Hossart

„und Müssiggang zu strafen: welche Laster er

„auch allenthalben im Lande den Leuten vorhielt».
„Er gingfleissg in die Kirche und hörete die

„
Predigt: wenn aber die Prediger ihn um ett

„
was fragten, schalt er sie für Heuchler. Et- -

„liche hielten ihn für einen Unsinnigen, andere

„für einen Fantasten; andere meyncten, er

„wäre ein Wunderzeichen Gottes, es würde

„etwas erfolgen, es wäre auch, was es wollte»

„Als er von Reval nach Narva rciscte, verkehr
„er sich; man wollte aber sagen, daß er von

„
den Bauren umgebracht worden/« So viel

saget uns Russow, der diesen Mann vielleicht

persönlich hat: denn er wurde schon

156zPastor an der Heiligengeisteekirche in Re-

val. Ich sehe in seinem Berichte keinen Grund

zu einer Mv hmessung, daß die Bauren ihn qe-

tödter hätten. Aber es ist wahrscheinlicher, daß er

erfroren und von den Wölfen verzehret worden»

Reick und Arndt haben die Stelle des Russows
nicht in allen Stücken verstanden.

§. 156.

Ohne mit den damaligen Leuten zu glauben,
daß diefer Mensch, wovon ich erwähnet habe,
ein Vorläufer des folgenden russischen Kriea/s

Kewe-

1041THU. Abschn.!!. §. ?55-?56.
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M .l- gewesen sey, habe ich seiner, als einer livlän-

helm dischen Begebenheit , gedenken müssen. Eben

Ä wenig glaube ich, daß das Trutz- und Schutz-
Her- bündmß, welches Polen und Livland zu Pos-

mannin geschlossen haben, den Zaren zu Ergrei-
fung der Waffen wider Livland bewogen habe,
wenn es gleich polnische und livländische Ge-

schichtschreiber giebt, die dieses vorgeben wol-

len. Da nun das dreyjährige Ziel, in wel-

chem das Stift Dörpat, dem Zaren den Zins

erlegen sollte, sich seinem Ende näherte, und

die Russen sich zum Kriege rüsteten, war ans

Riga und WsMen wenig Trost zu erwarten,

weil derMeister mit dem Erzbischofe und dessen

Koadjutoren und Bundesgenossen oder Beschü-

tzer , dem Könige in Polen, beyde Hände voll

zu thun hatte.' Die Dörpatischen mustcn also

allein für ihre Sicherheit sorgen, und damit sie
die Russen etwas aufhielten, fertigten sie Bo-

ten nach Moskow.ab, welche freves Geleit

für eine große Gesandtschaft auswirken sollten.
Diese Boten waren Jakob Gtemweg und

Lwert Neustadt i> Sie fanden in Ruß-
land alles z: m fertig; viel taufend

Schlitten mit Proviant, Kraut, Loch und

Geschütz

i) Der selige Arndt nennethierFranz Neustadt,
welcher eigentlich Nyensiedt heißt, und der be-

kannte livländische Chronist ist. Ich habe die-

ses diesem Manne geglaubet, und ihm in meiner

Abhandlung von livl. Geschichtschreibern S. Lr

nachgeschrieben. Ich bin itzt überzeugt, daß
es obgedacbter dörpatische Bürgermeister
LLwerdVMstädt gewesen. Wie konnte Viy-

enstedt um diese Zeit eine so wichtige V- rrich-

tung auf sich nehmen, daer erst 1540 geboh-
reu worden? .

1042 Livländische Jahrbücher.



Geschütz stunden an den Gränzen. Die Posthöfe,
die vier oder fünf Meilen von einander lagen, Wu-

waren mit doppelten ueueN Herbergen und h ln»

Stallungen für fünfzig und hundert Pferde ver-

sehen und neueBrücken geschlagen. Dessen unge Her

achtet nahm derZar dieseBoten sehr gnädig auf, mannm

und fertigte sie nach 7 Wochen mit freyem Ge-

lcue lür die neuenGesandten ab. Elerd Aruse
und Nlaus Franke nahmen diese Gesandtschaft
auf sich. Hatten aber keine solche Geschenke mit

sich, als die schwedischen Gesandten, die dem

Zaren einen vergoldeten Kredenztisch mit dem

prächtigsten Aufsatz von Triukgeschirren verehr-
ten. Die Livländer fanden die erste Unterhand-
lung sehr schwer, weil sie von neuem den schon

durch Briefe und Siegel ausgemachten Zins
abläugneten, den ihnen der Zar aus den alten

Kreuzbriefen erwies und so lange hatte stehen
lassen. Auf ihr Achselzucken ließ der Zar noch

denplettenbergischen Friedensschluß vorzeigen,
und schalt sie für Leute ohne Treue und Red-

lichkeit : ihmgehöre für jeden Kopf eine russische
Mark oder zehen Dennisken; ob sie denn nicht

wüßten, daß seine Vorfahren ihnen das Land um

einen gewissen Zins zu bewohnen übergeben: er

sähe wohl, daß man in Livland vor dem Siegel
der Gesandten keine Achtung mehr hätte, er

wollte es von nun an aus der Hand des Mei-

sters und Bischofes selbst empfangen Noch
in

a) Die letzten Worte, welche man beym Arndt,
Th. ll S. 226 findet, kommen mir äußerst ver,

dächtig vor. Denn alles dieses war schon 1555

zu Wenden, Ronneburg und Dörpat geschehen.

Livl.l. i.TH.2.Abschn. Kk

1043TH.I.' Absch.l!. §. 156.
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2in diesem Jahre und zwar im Wintermonate

erfo!aere die russssche Kriegserklärung, welche

Helm beym Russow, und beym Hiärne angetroffen

hSnwird/).
«annui

Man übereilete sich in livland mit dem

versprochenen Zinse nicht. Der Zar zog eine

Macht von vierzig taufend Mann bey Pleskow

zusammen und sitzte darüber den Zaren Scbig
Aley M). Henning ist mir ihm aar nicht zu-

frieden. Andere, die ihn besser gekannt, und

tarun-

h Aussow 81. Z9 und 40. Hiärne B. VS.

409-411.

E«) Es ist wundersam, wie der Name dieses Her-
ren geradbrechet und gedeutet worden. Rus-

sow nennet diesen Feldherren Lzer Sigaky«
81. 41 a. Beym Hiarne heißt er Aar Zigcuey»
B. V S. 414, und beym Henning 81. 11 b.

serzigalep. Npenstedc heißt ihn Kaev Kys
gaUee, und Reich S 22z, .Lzar Siaaley.
Bredeichach und seine Abschreiber Guagnmus?
Und Venator uennen ihn Peter Siseaaleider,
und wollen, daß diefts Wort in der russischen
Sprache sieden Galeeren bedeuten soll, weil

er ehemals so viel Raubschisse aneesühre? hätte.

Arndt betitelt ihn Lzaar Lzigaley Th. ll

S. 229. Diesem ist HerrMagner gefolget in

der Geschichte von Polen, Th. '! S-947- Et
hieß aber Sehig Aky, das ist Herr Aley.
Er stammte von Toktamifcb ab, welcher Zar
der goldenen Horde gewesen war. Sein gar

zu starker Leib entfernte ihn von Gefechten,
aber seine ausnehmendeKlugheit machte ihn

bey Berathschlagungen wichtig. Er kam sehr
jungan den Hof des Großfürsten LVasüi Irvas
nowitzch, der ihn zum Aaren von Kasan

machte.
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darunter unser Nienstedt loben ihn als einen
i 5 5 Z

verständigen und bescheidenen Herren. Er brach Wll-

-am 2 ssten Jänner «f 5 8 mit diesen in drey Hau-

fen getheilten Völkern in Livland ein, und streu HM, m

machte. Nach dreyen Jahren muste er von

dort entfliehen, da die Tatarn wider ihn einen

Aufstand erregeten, den er vielleicht durch sein
Betragen verursachet hatte. Wenigstens er-

kannte er sich selbst für schuldig, als derZar
ihn 15;5 aus Beloosero, wo er sich so lange
aufgehalten hatte, nach Moskow berief. Er

ward zum anderen mal Zar von Kasan, aber

es waren weder die Russen, noch seine Unter-

thanen mit ihm zufrieden. Letztere bathen im

Anfange des Jahres 1552 zu Moskow den Za-
ren, daß er ihn feiner Würde entsetzen, und

ihnen einen russischen Bojaren zum Statthalter

geben mögte. Das geschah. Sehig Alsy ver-

ließ am 6tenMarz des eben erwähnten Jahres

Kasan, wo er selbst unzufrieden gewesen war.

Der Zarwollte die Stadt besetzen lassen. Man

Verschloß seinen Truppen, die in dieser Absicht
dahin marschireten, die Thore. Der Zar Iwan
IDasiliewitsch beschloß, als er davon Nach-

richt erhalten hatte, die Stadt zu belagern.
Hierbey zog er Sehig Aley zu Rathe, welchen
er nach Moskow kommen ließ. Er schickte ihn,
nachdem er Tula entsetzt hatte, gegen Kasan

voraus, und ließ durch ihn mit dem neuen Zaren
zu Kasan Jediger- Machmet gütliche Unter-

handlungen pflegen: welcher aber in den här-

testen und trotzigsten Ausdrücken antwortete.

Am 2ten Weiumonates ward die Stadt mit

Sturm erobert. Der Zar hielt iv Begleitung
seines Vetters Ivolodimer Andrejewitschund
des Sehig Aley seinen siegreichen Einzug.
Das ganze Land ward einerussische Provinz.'
Herr Ronr. Srrmer im petersb. histor. Ka-

lender auf das Jahr 177z. Das ist nun der

Feldherr, welcher in Livland 1558 gedienthat.
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,
.

fete W den dörpatischen, wirländlfden und nar-

vischen Gränzen: wobey insonderheit die Vor-

Helm trappen allenthalben Furcht und Swrecken ver-

bw m
breiteten. Sehig Alev, dem sein Herr verbo-

He.-- ten haue, Festungen zu belagern, zog sich nach
Ma.inN! hjgs j, Streifereyen, womit der Zar f.inen Ernst

den Livländern beweisen wollte, Nach Pleskow

zurück. Von hier schrieb er, auf Befehl simes

Herren im Hornung an die livländischen Stäl de,
und stellete ihnen ihre Unbesonnenheit vor, wo-

durch sie soviel unschuldiges Blut auf sich lüden;

sie befänden sich doch nickt im Stande, Wider-

stand zu thun: und sollten also, um ferneres Un-

heil abzuwenden, durch ihre Gesandten den ZmS
einliefern; wenn das Geld da wäre, wollte er.

Nebst anderen Knäsm und Woywoden, eine

Fürbitte für die Livländer thun, auf daß nicht

nuchr Menschenblut in Livland vergossen werden

Mögten). Dieses Schreiben wirkete so viel,

daß die geistlichen und weltlichen Stände zu Wen-

den aufÖkuli zusammenkamen, und am Dings-

tage nach ludika verschiedene Sachen ausmache?

ten. Man beschloß, eine Reformation anzustel-
len und alle Misbräuche in der Lehre Und den

Cäcimonien abzuschaffen, man bestimmte die

Gesandten nach Moskow, und berathschlaget?,
imFall der Friede nicht erfolgete, wie viele Ahm

Kitt

») Russow, Hiärne und Kelch melden, dieses
Schreiben wäre bey Narva oder Iwangorod
ausgefertiget worden. Henning 81. iiuno 12

beschreibet den ersten Einfall der Russen derge-
stalt , daß dabey unmenschliche Grausamkeiten
verübet worden, und daß Sehig Wey das

obberührte Schreiben an die livländischen
Stände ans Moskow ergehen lassem
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lein angeworben werden sollten. Man schickte
155g

einige abgeordnete an den Zaren nach Moskow, W ü.

um ein freyes Geleit für die ernannten Gesand- Helm

ten auszuwirken ; welche bald wiederkamen,
m

Hierauf behandelten die Gesandten, worunter Her-

sich Christoph LuWenhusen und der dörpam

sehe Stadtschreiber Friederich Groß befunden,
den Frieden mit dem Zaren um sechzig tausend

Thaler. Der Bischof von Dörpat hatte seinen

Bedienten, Christoph Luftfcr, durch Verei-
sungen dahin vermocht, daß er mitreisete, und

das Beste seines Stiftes beobachtete, insonder-

heit, weil in Dörpat der traurige Anblick so vie-

ler unglücklicher Leute die größteBestürzung ver»

ursachet hatte. Denn, daSehigAlev ins dör-

pansehe rückte, ginges an ein so entsetzliches Flüch-

ten, daß die Landleute von zehen und zwanzig
Meilen nach der Stadt eileten, in welcher alle

Straßen, Kirchhöfe und Vorstädte von elenden

Menschen wimmelten, deren bey zehen tausend

mit Weibern und Kindern in den Stadtgräben

lagen und theils, des strengen Winters wegen,

erfroren, theils verhungerten, theils von den

anrückenden Russen niedergehauen wurden. Die

Bewohner der Stadt konnten Niemanden ein-

nehmen, sondern verkrochen sich selbst, und dan-

keten Gott
,

daß sie den Feind mit dem groben

Geschütze von den Mauren abHallen konnten.

Ob nun gleich der Friede mit dem Zaren zum

Stande gekommen war; so fehlete es doch an

Geld, die bedungene Summe zu entrichten.

Die Gesandten meyneken zwar, so viel
,

als nö-

thig ,
von den russischen Kaufleuten in Moskow

aufzunehmen; jedoch der Zar hatte seinen Unter-

thanen, bey Leibesstrafe, allen Vorschuß urne-

r saget:
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r 5 5 8 saget : weil er befürchtete,
die Livländer würden

Wil- feinen Leuten eben fo saumselig, als ihm, be-

gegnen; wie er denn anch den Gesandten ihre
heim in Täuschung in heftigen Ausdrücken vorwarf, sie

MnnNl
bis zur Ankunft des Geldes, als Gsiftl, da zn
bleiben nöthigte,. und sie nach Zerna, sechs

Meilen von Moskow, schickte. Den Gesand-
ten blieb also nichts übrig, als daß sie einen Rus-

sen heimlich um sechzig Thaler erkauferen, wel-

cher Großens schriftlichen Bericht überbringen

sollte. Der Ruß gab den Brief in Pleskow

an Austifern ab, der ihn dem dörpatifchen Stadt-

schreiber ,
Valentin Herz

,
wieder einlieferte.

Man setzte sogleich zu Wslmar einen neuen Land-

tag an, und nahm Abrede, daß jederHaken vier

Mark, und wo die Hakenzzhl nicht üblich sey,

jedes Gesinde, gut und böse, vier Mark Rigifch,
die Städte und Landsassen aber von jedem Tau-

send vier auf Trinitatis zu Wolmar erlegen soll-
ten. Der Meister erboth sich zu Thalern;
Harrien und Wirland bewilligte 10000 Mark;
das Kapitel, die Räthe und der Adel des Erz-
stiftes Mark; das Stift Dörpat iQOOQ

Mark; die Städte Riga, Dörpat und Reval

IOQQO Mark; innerhalb acht Tagen zu Dörpat

zu erlegen: für den Rest wollte der Erzbischof
sorgen, und die Stadl Riga überdieß noch ein

Darlehn von i sQOO Thalern Mondtages nach

Trinitatis zusammen bringen. Dabey ward

dem ganzen Lande angedeutet, daß jeder mit dcc

ersten Grafung aufsitzen, und dem Ordens mei-

sier folgen sollte s). Am 12ten May ward

Narva von den Russen erobert. Endlich packte

Man in Dörpat die 6ooc>Q Thaler ein, wobey sich

Zabian
s) Arndt Th. U G. S29—2Zz.



Fadian und Heinrich Tiefenhausen, der Stifts-

vogrEleröKruse, der Bürgermeister Johann Mjj.

Dorstelmann, die Rmhöherren Heinrich Cor-Helm

nellus. Hermann von Emden, Johann En-
m

gelstäSt und andere mit willigem Vorschüsse Her-

sehen ließen; Dmnar Meyer, der Bürger-mannM
merste?, dessen Tochter unser Chronist , Franz

nachmals in der Ehe hatte, noch

500 Thaler zulegete» Die Gesandken, Maus

Franks, Elerd Aruse und Doktor LVolfgang
Zager oder Haber /?), gingen eilends nach

Pleskow. Zaber starb unterweges, und an seine

Stelle ward Johann Taube von Uexküll zum

Abgesandken ernannt

Man verließ sich auf dieses Geld und vers

fäumete darüber ernstliche Anstalten zur Gegen,

wehr zu machen, wiewohl Bischof Hermann

von Dörpat in vielen Briefen auf den Schutz

drang, den man ihm in fo vielen Verträgen
feyerlich verheißen hatte. Einige hielten es für

unwahrscheinlich, daß der Zar wider Livland

Ernst brauchen wolle, weil ers mit dem römi-

schen Kaiser nicht verderben würde; und keiner

Kk 4 ihrer

/>) Er war vor Philipp Olmen Domprediger,

itzt aber Domdechant zn Dörpat, He na top

S. 29c?. Seines Ansehens wegen ward er

der livländische Papst genannt.

Arndt saget: sie waren mit erstem offnen
Wasser abgegangen. Ich weis nicht, wie ich
dieses reimen soll, da die Frist zur Bezahlung
des Geldes das Fest der heil. Drepfaltigkeit
war.

s) Arndt Th. U S. 231-223.- AM)S. 224.

1049Th.!. Abschn. 11. §. 157.-58.
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» ihrer Correspondemen aus Rußland etwas von

dem Einfalle der russischen Völker schriebe. Der

Helm Bischof von Dörpat war der erste, welcher mit

270 Pferden ins Lager bey Kyrempä rückte.

Her- Der Meister kam auch mit 200 Mann zu Pferde;
mannin eine gleiche Anzahl brachte sein Rittmeister,

Merzauge, herbey. Allmälig langete auch der

Propst des Stiftes Kurland, Ulrich Beer, mit

Zo Pferden, der Vogt vonBauske und Sele-

burg ,
und der Komthur von Goldingen, Ma-

nenburg und Doblen, mit ihrer Mannschaft an;

wobey tausend fünf hundert Bauren mitkamen,

welche dem so mächtigen und zahlreichen Feinde
die Sp;tze biethen sollten. Man wartete sehnlich
auf dieAnkunft derErzstiftischen: allein der Erz-
bifchoffand sich mit einerEmschuldigung ein; wel-

chem Beyspiele Oesel, Harrien und Wirland fol-

gten. Das vellmische Gebieth muste bey seinem
Komthure, Gotthard Kecrlern, bleiben, der

damals, um Narva zu retten, in dortiger Ge-

gend stand 5). Nachdem aber diese Stadt er,

obert worden, wandte sich die russische Armee

nach Neuhausen. Dieses Schloß, das etwa

1274 feinen Ursprung genommen, und sich izBi
wider Mann glücklich vertheydtget

hatte, lag an der pleskowischen Gränze, funf-

zehsn Meilen von Dörpat, und wurde damals

für eine Vormauer dieses Stiftes gehalten t),

ja für einen Schlüssel zu der Stadt Dörpat.

In
5) Arndt Tb. U S. 2z z f.
,) Itzt ist es ein bloßes, aber weitläustiges Lanw

guth, welches der wirkliche Geheimerath Bey-
roy von ftiuer Schwester, der Erbpriuzessmn
von Darmsiadt, geerbet, uud demHerru Gar-

derittmeister Rar! von -Lipharc für 100,000
Rubel verkauft hat.
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In diesem Scklosse war Georg Uexküll von

Padenorm Hauptmann, und dieBesatzung be js,
stand aus achtzig Kriegesleuten und etlichen Helm

Bauren. Die Belagerer waren achtzig tausend
Mann stark, und brachten sechs Wochen vor Her-

diesem Schlosse zu: in welcher Zeit sie, durch mannm

unaufhörliches Schiessen, die Brusiwehre,
den Mauermantel und einen Thurm verderbe,

ten, etliche von der Besatzung todtsten, und

den Belagerten einen vortheilhaften Vergleich

anbothen. Der tapfere Uexküll wollte

zwar von keiner Uebergabe hören, aber Nie,

mand konnte vor Müdigkeit mehr fechten: ja
die Soldaten droheten, ihren Hauptmann über

die Mauren zu henken, wenn er die angebothene
Bedingungen abschlagen würde. Ermuste sich
also in die Zeit schicken, und behielt beym ANS,

zügewenige von seinen Leuten bey sich, weil die

meisten, von freyen Stücken, bey den Russen

Dienste nahmen ?/). Es scheint, daß, ehe die-

ses Schloß verlohren ging, die livländischen

Stände, welche sich nun nach fremder und nach-

drücklicher Hülfe umsahen, sich zu dem Ende

in Dörpat versammlet haben. Es kam hier die

Frage vor, wen sie um Schutz anflehen sollten.
Viele unter ihnen stimmeten aufSchweden oder

Därmemark, und gründeten sich theils auf die

Verordnung des römischen Kaisers, theilsauf
die bequeme Lage, welche diese beyden Seemächte

vor Polen voraus hätten, um dieses Land zu be-

schützen, wobey sie erwähneien, daß man auf
die polnische Hülfe schon so lange vergeblich gehof-

fet , und darüber beynahe das Aeusserste gewa,

get hätte. Andere aber, die der Krone Polen
K k 5 zuge,

Arndt Th. ll S. 234.
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zugethan waren, beriefen sich auf das zu PoS-
wsle Mt Polen gemachte Bündniß, welches sie,

Helm ohne Verletzung ihrer Ehre, nicht brechen könn-

Wil- ten. So erzählet es Relch c?). Ich weis

Her!" nicht, wie man also VON dem. polnischen Bund-

ma'nniu nisse hat sprechen können, da in demselben aus-

drücklich verabredet worden, daß dessen Wir-

kung auf zwölf Jahre verschoben seyn sollte«

Der dörp-uische Bürgermeister. Amon Ty!e,
ein eben so redlicher als verständiger Mann, Ueß

sich in dieser Versammlung also vernehmen,, in-

dem er den elenden Zustand des Landes mit

Thränen beklagete: „Man hätte nun so lange

,z.des nothdürftigen Schutzes halben gerathschta-

„gct, aber Gott erbarme es sich! nichts ausge-

z, richtet. Sie sollten bedenken, wenn sie gleich

„ einen aus Nordwesten, Nordosten oder Süs

„den bekämen, daß er sich nicht vergeblich un-

„serthalben mit dem Moskowiter raufen und

„einlassen würde, sondern wir doch unsere Haare

„ darzu lerhen mästen. Weil noch viele ehrliche
„ und tapfere Leute im Lande waren, welche mit

„ihren Weibern und Kindern, an Baarscbaft,

„
Ketten, Geschmuck, Kleinoden u. s. w. Vor-

sprach hätten: so wäre nichts besser oder rarhsa-
„mer, als daß solches alles, wie solches auch

„wohl in anderen Ländern geschehen, zusammen

„gebracht.. KrieaMme davon bestellet, und also

„dem Besten des Landes gerathen würde« Sol-

„ches sollle, seinem Bedenken nach, nächst

„
Gottes gnädiger Hülfe und Beystand, der

„
beste Schutz seyn. Man müste aber mit allem

„Vermögen an einem Orte Zusammen setzen,
„dem Feinde den Kopfhieehen, und nicht, wie

„bisher
S» 227. 22F.
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„bisher geschehen, ein jeder seines Orts war?
55,5

„ ten. Daher der Feind auch die Gelegenheit -
„gehabt, den einen vor, den andern nach, auf. Helm

„zunesteln, und das Land an Vermögen zu

„schwächen." Henning .ein gleichzeitiger 'Her-

Schriftsteller und Kabinetsminister, seht, indem

er dieses auszeichnet, dazu: „Wellie Gott

„man hätte dieser Einfalt nachgelebet: so wäre

„es vielleicht nimmerso weit ins Verderben könn

„men. Aber man predigte tauben Ohren und

„ging unverrichteter Sachen uneinig auseinan-

der Man muß aber doch am kaiserlichen
Hofe von neuem um Hülfe angehalten haben.
Denn Ferdinand schrieb den Elsten Heumo-
uares d. I. an den König von Schweden und

empfahl ihm den Meister Fürstenbergen und

das unterdrückte Livland F). Neuhausen

ging, wie oben gedacht, vcrlohren; und dadurch

wuchs der Verdacht des Bischofes gegen den

Ordensmeister, der, nach Hermanns Mey-

nung, dieses Schloß leicht hätte entsetzen kön-

nen. Der Bischof hatte verschiedene Unterre-

dungen mit Christoph Münnichhausen und

Johann Sögen seinen Rächen, wozu er auch

den Stiftsvogt Musen aus dem Ordenslager
berief s). In diefem Lager entstund ein Ge-

rücht, daß nicht wenige in der Stadt Dörpat
einen Boten heimlich an den Zaren abgefertiget,
und ihm die Stadt zu übergeben Versprochen hät-
ten. Etliche wurden dieses falschen Gerüchtes

wegen eingezogen, und peinlich befraget, keiner

aber
cc) Henning Bk. ?Z b, 81. 14.

)) l.!uonics I'zfc. 111 p. lzi. Seylage kl.

?) Arndt Th- u S. 2Z4.
'
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5558 aber der beschuldigten Verrätherey überwiesen.

Wi l- Nichtsdestoweniger wuchs der Argwohn bey dem

Wtt
dergestalt, daß er sich in seinem Lager

heim i,z bey Kyrempä nicht mehr sicher achtete, sondern
H"' dieses Schloß, wonnn aller Lebens - und Kne-

gesvorrath aufgeschüttet lag, nachdem er die

deutsche Besatzung herausgezogen hatte, anzün-
dete und sich in möglicher Eile nach Walk zurück-

zog; wo er sich lagerte, und eine Tageleistung
ansetzte, auf welcher am 9ten des HenmonateS
Gotthart Aettler, der nun Komthur zu Vellin

war, und denRückzug vonKyrempä nach Walk,
mit eben so vielem Ruhme als Gefahr, gedecket

hatte, zum Gehülfen des Ordensmeisters ein-

hellig erwählt wurde. Der Meister schrieb

uach Dörpat, er wolle mit seinen Völkern in die

Stadt rücken. Stift und Stadt erbothen sich

zu unterthäniger Treue gegen denOrden. Die-

ser machte alle Hoffnung zum Beystände: aber

auch diese Unterhandlungen wurden, durch neues

MiStrauen, krebsgängig gemacht. Nach Er-

oberung der Stadt Narva, wurden Wesen-

berg <?), Neuschloß und Tolsburg von den Liv-

ländern verlassen, und von den Feinden besetzt.
Als

a) Wesenberg stand damals inseinem besten Flor.
Der dortige Ordensvogt befaß das Schloß nnd

die Stadt Wesenberg, die Schlösser Tolsburg
uud Talkow, nebst vielen Gütern und Dörfern.
Nach dem alten Stadtbuche hatte' Wesenberg
damals sein eigenes Rathhaus, seine Gilde-

stuben und über 400 Wohnhäuser in seinem
Umfange. Itzt ging alles zu Grunde. Der

letzte Vogt, Gerdt Huhn von Ansterad ver-

ließ, nach der Ueberaabeder Stadt Narva, alle

feine ihm anvertrauten undnach damaliger Zeit
ziemlich
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Als Fürstenberg das Schloß Kyrempä, bey r558

seinem Aufbruche nach Walk, ansteckte uuo W .l-

sich zurück gezogen hatte, liefen dießsuren auf

dasselbe h.nauf, löscheren die Gluch, soffen sich in beim nZ

Bter, Meth und Wein voll, und schickten nachher
ein » aus ihrem Mittel an die Russen ab, welche

bey Neuhauftn stunden, mit der Nachricht von

dem Abzüge d. r Livländer: worauf dieFeinte,
ohne Zeitverlust , Kyrempä besetzten» Dieses
Scb'oß, welches nur neun Meilen von Dörpat,
an der pleskowischen Straße und an dem rappinu

scheu Bache lag, wurde 1226 von dem Bischöfe

Hern arm l erbauet, oder wenigstens mit einev

Mauer umgeben Bisher war solches noch
Nie erobert worden. Der Bischof vonDörpat,
der mit 270 Pferden ins Lager bey demselben

gekommen war, hatte bey seinem Rückzüge lange

nicht die Hälfte übrig. Einige Vavon zwang

der Meister, bey ihm zu bleiben; und von dem

Stiftöadel folgeren demBischöfe nur siebenzehen
in die Stadt, wovon etliche gar ohne Abschied,
andere unter mancherley Entschuldigungen, ab-

zogen. An Reiterey waren noch achtzig Mann

vorhanden, die nebst achtzig Lanzknechten den

Dom und das Schloß besitzen und verHeydigcn
sollten»

ziemlich festen Schlösser im Brachmonate 1558»
Er ging mit seinen Leuten davon, und da war
es dem Feinde ein leichtes, unter Sehig Aievs
Anführung die Stadt bis auf den Grund zu

zerftöhren, und mit den aus dem Rathhause
und andern kostbaren Gebäuden erhaltenen
Materialien das ohne dem ziemlich haltbare
Schloß noch besser zu befestigen. Gel. Bey-
träge zu den rigischen Anzeigen 1765, S» 156»

6) Relch S. 75»



5558 sollten. Dos größte Unglück war, daß auch
die Gesandten zurückkamen und den Bescheid

Wik- mitbrachten, der Zar wolle kein Geld nehmen,
Helm in sondern seine Eroberungen behalten, weil man

manniiizu lmge gezaudert hätte. So ängstlich das

Stift und die Stadt an den Meister schrieben,
und ihn seiner Zusage von neuem erinnerten: so
ließ er sich doch von seinen Gebiethigem zum

Gegentheile bereden. Ja, der marienburgische
Komthur, Schall von Bell, ließ sich gar öf-
fentlich vernehmen, dem Orden wäre das Hemde

näher als der Rock: daher müste der Meister

mehr die Ordensländer, als die StiftSqmer,

zu schützen trachten r). Am zweyten Sonntage
nach Ostern sah man zwischen 7 und 8 Uhr am

hellen Tage drey Sonnen am Himmel neben

einander, welche gewiß nicht bedeuteten, daß

Rußland, Polen und Schweden, sich um Liv,

land reißen würden <H.

§. 559.

Als die Ordensgebiethiger sich im Lager
bey Walk mi; Abfertigung neuerGesandten, um

kaiserliche und dänische Hülfe beschafftigtcn, kam

das feindliche Heer, welches bis über hundert tau-

fend ManN angewachsen seyn soll, der StadtDör-

pat im oer näher. Das schwere Geschützward
auf dem See Peipus herbey gebracht, und das

Schloß Werbeck bey der Nacht, von drey hun,
dertKosaken überrumpelt. Dieses Schloß lag

drey Meilen von Dörpat am Emmbach, welcher

nicht weit davon in den Peipus fällt. Dane-

ben lag ein Flecken, welcher nebst dem Schlosse
dem

c) Arndt Th. l! S. 255.

Nienstedt, S. 58 meiner Handschrift.

1056 Livländische Jahrbücher.
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dem Bischöfe gehörete. Man findet den Na-
«

wen verschieden, welcher bald Wernebeck, oder

Warcnbeck, bald Wormek, oder Neukostro hrim

hecht c). Als die Russen sich diefem Schlosse Wil-

väverken, hakte sich die Besatzung stark bezecht,
And daher das Feuer nicht wahrgenommen, wel- manM

ebes die streifende Kosaken, mit Pergel und

Stroh an die Pforte gebracht hatten. Der

Buraftraf. Riaus Gelmuth, ergab sich gleich,
etlichen anderen, welche dem russischen Feld-

herren den Zustand derStadt Dörpat entdecken

müssen. Am ! lten Heumsnatss, welcher der

zweyre Pfinqstrag war, wurde die Stadt beren-

net /> Der Bischof that hierbei), was er

konnte
,

und so viel, als ihm sein verschuldetes
Snft erlaubet?» Er hatte denHauptmann von

Groningen Mit Geld auf Werbung gesandt,
der am 7ten Heumonates mit sechzig neugewor-

benen Reitern und hundert Muskenrern zu Dör-

pat ankam. Deu folgenden Tag klopft? er

die russischen Partheyen ,
die sich um die Stadt

sehen liessen. Als die feindlichen Vortruppen
am iQten Heumonates vor der Stadt eintra-

fen, nahm er sich vor, einen Ausfall zu thun,
und versammelte zu dem Ende alle junge, zum
Gefechte tüchtige, Mannschaft. Der Kanzler
Holzschuher und viele Domherren, nebst ihren
Bedienten, erbothen sich fteywillig, dem Aus-

falle beyzuwohnen. Als man aber zur Stadt

hinaus

-) Gumern livland. Gchaub. M.t S. iz. KsZ»

lonnemLntj was für rechtmässige Ursachen Se»

Czaarifthe Majestät gehabt, den Krieg Widey

Schweden anzufangen, S. 161,

> f) Arndt Th. U S. 255» .
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1558
hinaus kam, gingen dieDomherren insgesammt

Wil- davon, und liessen GrönlNlen im Stiche;
bk -m welcher sich einer Verrütherey besorgete, und

h?m in also unverrichreter Sache wiedernach derStadt

Her kehrete. Die Domherren begaben sich alle mitein-
manniu

nach Riga, um da den Ausgang der dör-

patifchen Belagerung abzusehen, gaben aber

dadurch Gelegenheit zu einen Tumulte zwischen
den Evangelischen und den noch übrigen Pupu

, stsn in der Stadt Dörpat. Denn viele in d<c

Stadt wohnende Edelleute, wie auch derRüth
und die Bürgerschaft, muthmaßten, daß die

Papisten bey sich beschloßen hätten, dem Feinde
die Stadt in die Hände zu spielen, und ans

diese Weise die Lutheraner, dem Säbel der er-

grimmten Russen, aufzuopfern. Sie wollten

also nicht verstauen, daß in der Domkirche fer-

ner Messe gelesen würde, sondern begehrten,

da, wie gedacht, die feindliche Hauptarmes am

Ilten ankam, daß die Papisten der päpstlichen

Religion absagen und dieevangelische annehmen,
oder sich um Vercheydigung der Stadt nicht be-

kümmern sollten. Da nun tue Römischkatholi-

schen ihre Religion nicht verändern wollten, und

ihre Gründe ander diese Federung anführeten,

nahm der Streit überhand, bis der B;suwf
und der Hauptmann Groningen ins M; el

traten, und den Partheyen vorstellten, daß es

itzt nicht Zeit wäre, um die Religion zu zanken,

sondern daß man vielmehr bedacht seyn muste,
dem Feinde männlich zu widerstehen. Diese

Ermahnungen brachten es dahin, daß beyde

Theile sich versöhneten, und beschlossen, die

Sradt, bis auf den letzten Mann, zu verthey,

digen. Die Belagerer würfen zwo Schanzen
auf,
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auf, eine vor der Andreaspforte (Drensvforte),
bis andere vor der deutschen Pforte, jenfeit des

Emmbaches, auf der Ballbahne, welche Manheim

aus der Stadt, des dicken Nebels wegen, in
m

dreyen Tagen nicht sehen konnte. Der russische Her-

Feldherr, Kuäs Peter Iwanowitsch Zuski F.)
mannm

Der die Belagerung regierele, und von Den-

stedt ein frommer und sittsamer Mann ge-

nennet und gerühmet wird, daß er gute Ord-

nung und Mannszucht gehalten; foterte die

Stadt auf, und both den Belagerten emen leid-

lichen Vergleich an, welcher von dem Bischöfe
ausgeschlagen wurde. Als der Feind anfing,
die Stadt zu beschießen, machte sich der Adel

heimlich davon. Der Rath uud die Bürger-

fchaft entdeckten dem Bischöfe die Schwäche der

Gegenwehr, und wie wenig man sich auf des

Ordensmeisters Entsatz verlassen könnte. Von

ihren Soldaten, deren 200 in völliger Bereit-

schaft seyn sollten, wären viele krank und gestor-

ben. Die Brustseuche hätte manchen jungen

Bürger weggerafft und die Handwerksbursche
wären

F) Eigentlich Schuiski. Er stammte aus dem

Gefehlechte der abgetheilten Fürsten von Sus-
dal und Nifthnei Nowgorod her, welche den

Fürsten Andrei laroslawitsch, einen Bruder

des Großfürsten Alexander laroslawitsch
Newsr'i zum Ahnherrn hatten. Solche Linie

führete ihren Namen von einer kleinen Stadt

Schuja im Fürstenthum Susdal. Samml.

russ. Gefch. B. VS. 20. 21. Dieser Peter
wurde für den berühmtesten und erfahrensten
russischen Feldherren gehalten, und kam 156z
b.ey Ula ums Leben. Henning 81. z8b.

i<er. ?olo?.
p. 162 bx. 175 s.

Livl.l.i. TH.2.Avschii. N
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M?,! wären schon vocher nach Deutschland cmogen.

HeZm Der Bischoffragcrc, ob das feindliche Geschütz

in
Schaden angerichtet hätte: worauf der Magi-

Hfs- strat versetzte, daß seinem Quartiermeister, Ebers

Starken, auf dem Drensthurme ein

Schenkel abgeschossen, zweene Handlanger ge-

tvdtet, und etliche andere bey dem Ausfalle ver-

unglückt wären. Die Tag und Nacht zu hal-
tende Wache fiele der Bürgerschaft und Besa-

hung zu schwer: indessen hätten sie zweene Bau-

ren erkaufet, die sich bereden lassen, in Böten,
und durch den Wald durchzuschleichen, uud dem

Meister Nachricht von dem Zustande der Smdt

zu bringen. Der Bischof nahm diesen Vor-

schlag an, und sandte diese beyde Bauren, je-
doch nicht zugleich, fondern drey Stunden nach
einander, mit seinem und des Rathes Briefen
ab. Beyde kamen glücklich bey dem Meister

an, brachten aber nichts, denn leere Worte, zu-

rück. Er unterstand sich nicht, wider eine fo

große Macht anzurücken sondern versprach, für
die Stadt zu bethen, und seine Truppen zuverstär»
ken: inzwischen mögten sich die Belagerten wie

Helden halten Das war der Trost in einer

Noth, da der Feind nur fünf oder sechs Faden
weit von den Stadtthoren seine Schanzen errich-

tet und den Sandberg unter dem Schlosse schon

untergraben hatte. Doch bey allen diesen trau-

rigen Umständen, legeren die Belagerten die

Hände nicht völlig in den Schooß. Die sechzig
Reiter, die Groningen angeworben hatte, tha-
ten unterschiedene Ausfälle, und hielten sich sehr

wohl, bis sie nach und nach von den Belagerern
aufge-

-6) Nienstedt S. 56 meiner Handschrift. Arndt

TH.U S. '
"
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aufgerieben wurden i). Gcbuiski ließ dieGnade
-

seines Zaren nochmal unter Trompetenfchall be-

kaum machen, und die Stadt versichern, sein hm

Herr werde sie, als ein christlicher Fürst, bey Wil-

ihrer Religion und ihren Rechten schützen;
versprach allen denen, welche in der Stadt nicht mannm

bleiben wollten, den freyen Abzug zu erlauben; er

dräuete aber, wenn man diefe Erbiethüngen
nicht annehmen wollte, auch des Kindes in der

Wiege nicht zu schonen. Der Rath, nebst der

Bürgerschaft, welche von stetem Wachen und

Arbeiten ermüdet war, und keine Hülfe noch

Rettung sah, lag demßWof fehr an, er mögte
sich bey fo herrlichen Bedingungen zu Unterhand-
lungen verstehen, insonderheit da Gchuwki der

Stadt auf zweene Tage eu.en Stillstand bewil-

liget hätte: Dabey erbothen sie sich, wider den

Feind zu fechten, so lange eine Schüssel au der

Wand, und ein Löffel im Schranken steckte,
wenn nur dieses Verfahren den Namen einer

vernünftigen Tapferkeit, und keiner verwägenen
Unbesonnenheit' verdiene. Ein gleiches versi-

cherte die Besatzung ,
und verlangete ein Zeug-

niß von ihrem Wohlverhalten, nebst einem or-

dentlichen Reisepasse. Die Priesterschaft ver-

both alle Widerspenstigkeit, wodurch die Russen
erbittert werden könnten. Die Gemeinde hielt

nur theils um Sicherheit ihrer Haabe und Gü-

ther, theils um freyen ungehinderten Abzug an.

Am i6ten und I7ten Heumonates, unter wäh-
rendem Stillstande, machten sich die Belagerer
zum Sturme fertig, sie musten aber noch den

dritten Tag abwarten, den der russische Feldherr,
auf Bitten der Stadt, zu weiterer Verabredung

LIS noch
i) Relch S. 2Zr.
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r? 5 8 noch verwilliget hatte. Am iFtsn also
,

des

Wii- Morgens früh, ward nach langem Uebe? legen

Wil- m-l allen und jeden Ständen endlich beschlossen,
m Schuiski am neunzehenten die Kapilula-

manttM
tion zur Unterzeichnung cchalten sollte, wodcy

die Prediger, der' Kirche und Schule wegen,

ein wachsames Auge hatten. Der alte Bür-

germeister Anron Tyle hielt vor der völligen Ab-

fassung eines Endeschlusses an den Bischof noch

eins Anrede. Erlauchter, Hschwürdtger
Fürst und Herr! sagete diefer Patriot, wenn

erwa Jemand mevnere, daß durch N)ehr

und die Stadt Dörpat noch erhal-

ten werden mögt?, bey dem erbiethe ich mich

zu stehen, und Leib und Leben zu lassen.
Sein Antrag mochte einiges Aufsehen. Der

Bischof faßte sich gleich und antwortete: Ehr-

barer, Hochweiser Herr Bürgermeister! Es

soll diese Handlung der Uebergabe keiner

Privatperson Schuld gegeben, noch beyge-
messen werden. Hierauf wurde die Kapitu-
lation zum Feldherren ins Lager gebracht, der

sie durch seinen Dolmetscher übersitzen ließ, nach-

her aber des Bifchofs und Magistrats Aufode-

rungen unterzeichnete, jedoch die Genehmigung
seinem Herren vorbehielt, den er zu aller Gnade

gegen die Stadt zu bewegen redlich versprach.

Diese Kapitulation, welche aus 46 Punkten

besteht, findet man von Wort zu Wort beym

Arndt 6). Bey dieser Eroberung ist ten Rus-

sin eine silberne vergoldete Monstranz zu Theil
geworden, welche in derKunstkammer der Aka-

demie der Wissenschaften verwahret wird /).
Der

6) Th. I! S. 2ZB. 2Z9.

/) F«cW?ei/?s7 Ltlsi, x. 2ZB.



Der russische Feldherr gsb dem Bischöfe, zu g
semer sicheren Reise nach Valkena eine

liche Bedeckung von 200 Pferden, und Reich h m

irret sich, wenn er vorgiebct, er wäre gesimgen
dahin geführet worden. Der Feldherr ließ auch
die Bürger, welche wegzogen, mit sicherecMaun mannui

schaft durch die streifen den Kosaken begleiten, uud

um der schüchternen Weiber und Kinder willen,
ließ er seine Völker nicht eher in die Stadt, bis

die Einwohner alles eingepacket halten, damit

sie durch nichts beunruhiget würden. Jedoch

steilere er eine Wache in die Thore. Indessen
wurde die Stadtwache bezahlt, und diejenigen,
die nicht bleiben wollten

, zogen hinweg. Die

meisten Bürger begaben sich mit Weibern und

Kindern, Sack und Pack, nach Reval. Die

Kriegsleute marschierten mit Ober - und Unter-

gewehr aus. Alle wurden auf etliche Meilen

begleitet. Wie nun die ausgezogenen Bürger
und Kriegesleute zu Reval ankamen, wurden

die dortigen Einwohner traurig und kleinmürhig;
und die meisten sandten, weil die Stadt mit

keinen Wällen versehen war, all das Ihrige mit

Schaffen zum Lande hinaus. Dieses bezeuget
Olvenstedt, ein Augenzeuge, daß ich alfo nicht

weis, warum Russsrv melde, und Reich ihm

nachschreibe, daß der Meister den dörpatischen
einen großen Schatz an Gold, Silber undGeld

abnehmen lassen. Wiewohl dieser Irrthum wird

sich unten entwickeln. Da alles vorbey war,

hielt derFeldherr seinen Einzug, nachdem zweene

Kapitelherren, etliche Abgeordnete des Rathes

und der Bürgerschaft ihm im Lager die Schlüs-

sel zum Schlosse und der Stadt überreichet hat,

ten. Ein Woywode mit der Friedensfahne ritt

Ll z voraus;

1063Th.!. Abschn. I!. §. 159.



? 5 5 8 voraus; die eben gedachten Abgeordneten abee

Wil- hatten den Feldherren in der Mitte; die Siras-

waren mit der Leibwache des Zaren besetzt;

Helm ni die scharfe Mannszucht, welche Gchuiski beob-

m?nniii achtete, gab den übrigenBürgern frischen Muth.
Der Rath und die Gemeinde schickten dem Feld-

herren Wein, Bier, Fische, Erfrischungen, Ha-
ber und ein goldenes Trinkgeschirr zur Vereh-
rung: welches er mit den verpflichtetsten Aus-

brücken annahm, und sich erklärete, daß seine
Stube und Ohren jedem offen stünden; er wäre

da, die Uebelthäter zu strafen und die Tugend-
haften zu schützen. Dieses versicherte er noch-

mals auf einem großen Gastgebothe, welches
er auf dem Schlosse dem Rathe, den Alterleu-

ten und den Aeltesten gab; welche gnädige Ver-

sprechungen er einigemal wiederholete. Doch

Bischof Hermann ward auf des Zaren Befehl
durch einen abgeschickten Haufen von Valkena

wieder abgeholet, und bis zum Ausgange des

Krieges nach Moskow geführet, weil man da-

durch den Frieden zu beschleunigen hoffte m).

§. 160.

w) Dieses war der getroffenen Kapitulation zu-
wider, worinn es ausdrücklich hieß: „Der
„Bischof bringet sein Leben in dem Kloster Ha!-
»,renau zu. 2) Erhält vom Zaren das dabey

gelegene Gebieth. 4) Die Kapitelsherren
A, behalten den Dom, nebst ihren Häusern und

»,
Gutern unter der Jurisdiktion des Bischofes.

»,?) Der Bischof mit feinen Räthen bleibt über
„die Kapitelsherren, Mönche und Mischen
~ Adel Oberh-rr u. si w.« Arndt Th. US.
SW 5

1064 Livländische Jahrbücher.
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Die Eroberung der Stadt DZrvat seht Wik-

Russow n) auf den k Bten Heumonares, Reich o) d

und Arndt/?) auf den i9ten, heim m

auf den 2often des Heumonates. Dieses kann

man also erklären: am iZten beschloß man in

Dörpat, sich den Russen zu ergeben; am »9tcn

wurde die Kapitulation unterzeichnet; und am

SOsten nahm der Feldherr die Stadt völlig in

Besitz. In dieser Geschichte der dörpatischen

Belagerung ist Olvenstedt der zuverlälMffe
Zeuge: denn er war selbst gegenwärtig. Kre-

denbach geht in einigen Stücken von ihm ab,

lieget die Uebergabe den Bürgern allein zur Last,
und bezeuget, daß der Bischof sich fehr dawi-

der gesetzet, ob er gleich den guten Herren in eini-

gen Stellen nicht zu vortheilhaft schildert, weil er

den Evangelischen zu gewogen schien. Henning
machet?-), wie fein Ordensmeister, lauter Ver»

rätherey daraus. Russow wirft den Dörpati-

schen vor, daß sie, ohne Sturm und Verlust,
«us grosser Furcht und Leichtfertigkeit, ohne

Noth, ihre Stadt dem Feinde überlassen. Doch

Russow, der dem gemeinen Gerüchte trauere,

und den Wahn des Pöbels glauöeke, wird von

KAerd Rrusen, in seinem noch nicht gedruckten
L l 4 Gegm-

») 81. 4Z a.

o) S. 2Z2.

Fl) Th. Il S. 2Z7.

S. 57 msiner Handschrift.
'

-) Henning 81. 15.16 brauchet zwar Nicht das

Wort Verrätherey, vermeynet aber, Stadt

und Stift hätten sich frevwMg, ohne Nvth,
unverantwortlicher Weise, ergeben.
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g
Gegenberichte auf Russows Chronik, für seine

Wik-
in Druck gegebene Beschuldigung hart gezüchti-

helm get. „Es ist Gott und aller Welk bekannt,

bew! m »Mreibt Rruse, was sich die Stadt für Mühe
Her „ gegeben, Mauren und Thürme zu bauen; da

manniu aber auf dreyen Seiten sandigen Gründ
»und auf der vierten einen Berg hat, ist ihr

„Vermögen zu weiteren Festungswerken unzu-

gänglich gewesen. Die Dompfaffen wollten

„ nichts dazu beytragen. Der Bischof muste,

„wegen Schulden des StisieS, sein Schloß in

„
dem alten und schlechten Stande lassen. Das

„grobe Geschütz war überfiüssg und nicht zn

,»gebrauchen, weil die Thürme zu schwach wa-

„rem Die Russen hatten alles untergraben.
„An einem Orte lagen sechs Tonnen Pulver uns

„ ter der Mauer. Der Feind stand schon im

„Thore. Das Ordensheer, welches die Stadt

„entsetzen sollte, war fünf und zwanzig Meilen

„aus dem Felde, nicht marfchirer, sondern ge-

laufen /). Zwischen einem freyem Leben und

„einem schmählichen Tode waren kaum vier und

„ zwanzig Stunden Unterschied. Was war hier-

„ bey klügers zu thun, als die Gnade desUeber-

„winders anzunehmen?'« Die Beschuldigun-
gen von Stolz, Pracht, Eigennutz, Ungerech-
tigkeit, üppigem Wesen und Uebermuth, so

Russow 5) den Dörpatischen zur Last leget, und

Reich

-) Diefes ist ein Fehler. Denn Walk ist weder

von Dörpar, noch von Kyrempä, soweit ent-

ferner. Aber am 2vften Heumonates verließ
der Meister auch das Feldlager bey Walk und

suchte die Festung, wie Henning 81. 16 be-

richtet..

-) 81. 4Z-
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Reick 7/) wiederholet, beantwortet Rruse kürz?
lich also: „Wir sind dessen nicht zu überführen,
„ob wir uns gleich vor Gott dessen schuldig ge?he-m

„
ben. Haben wir uns durch Sündigen diese

„Gerichte Gottes auf den Hals geladen: so Hxr-

„wird diefer heilige Kartbauser ihnen in Reval mmmm

„auch nicht entlaufen." Er fodert R»ssswen
auf, einen zu nennen, welcher unlängst die Gel-

der der Kirche, Schule, Wittwen und Armen.-

anstalten auf sein Haus verschreiben lassen und

damit fortgezogen sey; und läugnet freymüthrg,
daß es jemanden möglich gewesen, den Schuld-
nern bey der Uebergabe Renten und Kapital'
abzufordern, weil durch die vorigen Kiegesbe-
schwerden alles ganz erschöpfet gewesen. Daß
aber Russow verlanget, die Reichen in Dör-

pat hätten mit Geld helfen sollen, hält Rruse
für unbillig. „Viele, saget er, thaten es, zn

„ihrem und ihrer Erben größtem Schaden, und

~
doch ward damit nichts ausgerichtet." Wer

wollte denn etlichen Privatpersonen deswegen
die kostbare Errettung von livland ausbürden,
weil sie reich wären? Rruse erkläret es ebenfalls
für eine Unwahrheit, daß die Russen so viel

Schätze in Dörpat gefunden haben sollen. Der

reiche Fabian von Tiefenhaufen hatte seine
Baarschafc auf dem Dome in Reval; und

büßte m Dörpat nur etliche Kasten mit Betten

und Decken ein. Dieses Mannes baares Ver-

mögen giebt Russow auf Zoeoo Thaler, an-

dere nur auf 40000 rigische Mark an. Rrufe
will, er fty nie so reich, aber auch, bey zuge-

standenem Falle, doch nicht verpflichtet gewe-

sen, den Krieg allein auf sich zn nehmen.
Ll 5 Das

tt) S. 2Z2.



Livländische Jahrbücher.1068

5 8
Das Kircbengeschmeide der Domherren Wae

tzz. j
nich der Wlck gebracht, wo es Cbnstopb von

heim Münnichbausen für den König von Därme-

HeUn in
uwrk erkaufet haben soll. Die in Dörpat ge-

Her- fundenen baaren Mitte! betrugen keine zwey tau-

wannin s,„d Thaler, womit kein Heer wider die Russen

angeworben werden konnte. Ich überlasse es

nun Jedermann, ob bey genauer Prüfung die

krusischen Gründe die Probe durchgängig hal-
ten. Soviel ist gewiß, daß an dem Verlust

des Stiftes und der Stadt Dörpat die übrigen
Stände mehr Schuld hatten, als der Bischof
und die Stadt. Sie hatten diesen Krieg we-

nigstens drey Jahre voraussehen, und dawider

kraftigere Maaßregeln oderMittel ergreifen kön-

nen. Da unterdessen derOrden kleinerer Plätze
wegen so viel Aufsehens machte: so ist leicht zu

begreifen, warum das ein wenig befestigte Dör-

pat, das man für eine Vormauer des Landes

ausgab, nach feiner Uebergade noch viel mehr
Redens und Verwirrung verursachte. Man

nannte die Einwohner desselben reiche und bemit-

telte Leute, die ihr Vermögen zu Rettung des

ganzen Landes hätten anwenden sollen. Man

schätzte die Baarschaft ansehnlicher Stiftsräthe,
denen man Eigennutz und Geitz vorwarf. Die

Aermeren beschuldigte man der Schwelgerey und

Verschwendung. Man redete von Verrächern,
man spottete der Unglücklichen, und verfuhr
nicht anders, als ob die Rechnung schon richtig

wäre, daß ein jeder Dörpatischer wohl hundert

Russen auf sich nehmen könnte. Aber im Lager
bey Kyrempä war von vielen Ständen kein Mann

zu sehen; und aus dem Lager bey Walk wollte

man nicht einen einzigen Mann nach Dörpat

senden.
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senden. Unschuldigen Leuten Vorwürfe zu 1558

machen, ist freylich leichter, als selbst Hmd
'

ans Werk zu legen. Man gehe unsere Ge- -
schichte durch, und man wird diedemlichstenSpu- Helm in

ren dieser Moxime finden: woraus nichts andere

als Uneinigkeit und Entkräftung folgen kann.

Das erste Gericht hielt man über die aus Mos- -

kow zurückgekommenen 62000Thaler, die zu

Riga ilt der Masselsstrasse, in dem Hause Jo-
hann Uerkülls vonDenzen, niedergelegt wa-

ren, wovon den Dörpatifchen wenig wieder in

die Hände kam, obgleich diese zehen tausend

Thaler, welche Nienstedt selbst zählen und

einpacken helfen, dazu gegeben hatten. Man

sah sie als Gelder an, welche nun russisch wä-

ren, und die man daher nicht zurück geben
dürfte. Arndt setzet hinzu: „ Selbst diejcni-

,»gen Gelder, welche die aus Dörpat wegzie-
hendenEinwohner aus ihren verkauften Gerä-

„ then gelöset, wurden für feindlich erkläret, und

„diesen flüchtigen Leuten, auf dem Wege nach

„Reval,durch den Gebiethiger Wilhelmrvvf-
„ferling, abgenommen." Allein ein gleichzei,

tigec Schriftsteller, Lavenstedt, meldet diefen

Umstand deutlicher. Diejenige Flüchtlinge aus

Dörpat, welche nicht unter russischer Botmäßig-
keit geblieben waren, sondern sich zu Riga ein-

gefunden hatten, bekamen ihr geliehenes Geld

wieder. Dererjenigen, die nach der Uebergabe
russische Unterthanen geworden, vorgeschossene
Gelder aber, wurden von dem Meister einge-

zogen, und was diese in Dörpat gebliebenen
Leute sonsten aus Dörpat geflüchtet hatten, wurde

von dem Meister und seinen Leuten aufdemWege

angehalten und weggenommen. Den Rest der

60000
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z558 Thaler behielt der Meister, um Krie-

Wi i- g bleutezu werben Fürstenberg, bey dem der

uüder den Bischof Hermann gefaßte Argwohn,
heim in nach der Uebergabe der Stadt, gleichsam von

MMMIII
"kusm aufwachet?, ruhete nicht eher, bis er die

vermuthete Verrächerey entdeckt hakte. Man

nahm den bischöflichen Bedienten, Christoph

Lustfer, in Verhaft, und brachte ihn nach Wen-

den in den Peinthurm. Dieser, der Folter un-

gewöhnte Hefmann, that eine ziemlich unordent-

liche Aussage, und muste sie, nach empfange-
nen Abendmahle,/den 2ssten Heumonates, in

Gegenwart des kaiserlichen Notaren, Thomas

Camsrv, in der Kammer des Hauskomthurs,
Vormittags um 8 Uhr, gütlich bekräftige»:
worüber Bastian Dithmarschen, des Ordens

Sekretär, das Protokoll führete.' Lustfer be-

kannte unter der Marter, daß ihn der Bischof
mit Briefen nach Moskow geschickt hätte, wo

ihm der russische Kanzler eröffnet, der Bischof
wolle steh unterwerfen, wenn ihm der Zar seine

Religion undFreyheiten lassen wollte. Lustfer

flöchte denSnftskanzler Holzsihuher mit in den

Handel, als ob der B'fchof mir diesem alles

verabredet hätte. Dieser Kanzler, sagte er,

habe ihn vor den Bischof geführet, der Bischof
habe ihm ss Thaler und 45 Mark Ferdinge
zum Reisegeld gezahlet, 40 Thaler nachgeschi-

cket, und ihm die Hand darauf gegeben, daß

er ihn, der Reise wegen, wider alle Ankläger
schützen wolle, mit den Worten: Ich rvill

öich zum Manne machen. Er führete auch
die Worte an, welche sich der Bischof verlau-

ten

v) Nyenstedt S. 58 f. meiner Handschrift.
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ten lassen haben soll, daß der Zar Gewalt brau-

chen, und die deutschen Einwohner in T ö rot Wli-

mit helfen sollten, im Fall der Meister sich nicht beuu

gegen den Zaren demüthigen, und unter fei; en

Schutz begeben wollte. Von sich selbst gestand Her-

er, daß er dem Zaren den schwachen Zustand
""«"iil

der Stadt Dörpat, und den Mangel an Sol-

daten entdeckt, wie auch die Anschläge aufKy-

rempä gegeben, weil er sich auf feines Bischo-

fes Schutz verlassen hätte; die Stadt habe aus

ihrem Mittel einen Bürger, Gert Bock v),
nach Moskow abgeschickt das nämliche dem Za-
ren zu hinterbringen. Reinhold Lacke ,

ein

Weinschenke in Wenden, ward gleichfalls der

Verrächerey beschuldiget. Seine, durch die

Peinigung erpreßte Auesage, hing nicht ordent-

licher zusammen. Denn er sagete, daß ihn die

Lübecker zur Verrächerey verführet, weil sie im

Namen derHanseestädte, durch ihn, unterschie-
dene Geschenke an den Kuäsen Iwangorod ge-

sandt , und eigene Boten über Schweden, oder

Polen, oder Narva, nach Rußland geschickt,
um zu Iwangorod ein Komptoir zu errichten.

Bey dieser Aussage schrie Facke unter der Mar-

ter ohne Unterlaß:
„

Mein Blut wird schreyen

„
über die Lübecker bis zum jüngsten Tage, die

„
mich dazu gebracht." Er bekannte noch auf

einen Amsterdammer, imgleichen aufeinen Un-

deut-

A?) Dieser Bock oder Bück war eines Rathsher-
ren gleiches NamensSohn, und ein Neffe des

Bischofes Hermann // Bey. S. Gahmens
altes Dörpat S. 742—756, wo ein merkwür-

diges Urtheil steht, woraus zu ersehen, daß er

ein bestätigter Äischof gewesen ljk.
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555 8
deutschen bey Riga, Namen Mellecks, wie

Wj l-
auch auf einen deutschen Kaufgefellen, der sich

delm zu Pkskow umtaufen lassen, und dessen Mut-

Helmlii ter zu Riga betteln gehe, zuletzt aufzehen Stücke

Her- aroße Oliven, die der narvifche Abgeordnete
Joachim Rrumhausen, ein Kaufmann, an

den Zaren mitgenommen: welche aber so wc-

N!g des Hochverrathes überwiesen waren, als

die andern Mitbsschuldigten. Lustfers Be-

kannnüß machet?, daß man den Kanzler Holz-

schnher zu Habsal einzog, dessen Aussage man

so drehete, und dieses Gerücht im Lande aus-

fprengete, daß er selbst gestanden hatte, als ob

er und sein Bischof die Russen ins Land gelocket,
und ihnen Dörpat und die übrigen Schlösser in

die Hände gespielet hätten. Dieses kam den

Bischof zu Ohren, als er schon gefangen nach
Moskow geführe! worden, welcher denn zur

Rettung seiner Ehre und Unschuld zweene Briefe

unterm isten Brachmonates und i2ten Heu-
monates iss 9an den Ordensmeister sandte,

beyde fast gleichen Inhalts. Er schreibt, er

könne unmöglich glauben, daß sein Kanzler von

sich und ihm eine Verräthereyausgesaget, wenn

selbiges nicht aus Verzweifelung und verrück-

temGemüthe hergeflossen wäre. Des Kanzlers
Abzug aus demStifte beweise, daß er keines

Verständnisses mitRußland zu beschuldigen sey,
da er ja sonst in Dörpat bleiben und bey dem

Zaren Schutz suchen können. Lustfers Be-

kannmiß sey durch die Tortur erpreßt, und hätte

er, der Bisckof, ihn selbst, gefänglich angehal-
ten, weil Lustfer fälschlich vorgegeben, daß er

auf der wolmacischen Tageleistung von dem Bi-

schofs einen verdächtigen Brief empfangen, und

dem



dem Zaren überbracht hätte; Lustfer würde

Nicht demMeister seyn ausgeliefert worden, wenn
,

sich nicht der Bischof seiner eigenen Unschuld de- Helm

wußt wäre; er habe aber, wie Judas, den

tohn seines bösen Gewissens, in Verrathung Her-

der Unschuldigen, empfangen. Der Bischof marmM

entschädigte sich, wegen des Schreibens, wel-

ches Lustfern eingehändigt worden; es sey durch

seine Räthe, Kapitel und Ritterschaft, durch

Anreitzung und Bewilligung des ritterlichen deut-

schen Ordens abgefaßt, des etwaniqen JuhallS,
es mögte der Zar wegen der langen Verweilung
keinen Argwohn fassen , maßen die wolmarische

Versammlung, zur Einschickung einer Gesandt-

schaft vorgenommensey; welchen Brief er, zum

Beweise seiner Unschuld, aus der zarischen Kan-

zeley wieder auszuwirken und vorzuzeigen ver-

sprach. Und weil der Zar ihm Versicherung

gegeben, daß er, nach geschlossenem Frieden,
wieder in fein Bißthum kommen sollte: ss

bath er für alle seine Bedienten, daß man

mit ihnen nicht zum Tode eilen mögte, weil

sie so wenig, als er, Schuld hätten. Zu
feiner eigenen Entschuldigung führete er sein itzi-
geS Elend an, welches ihn unmöglich betreffen

können, wenn er mit dem Zaren in einem Ver-

ständniß gewesen wäre. Lustfer fiel selbst über

seine Aussage in Verzweifelung und erheukete
sich im Gefängniß. Der Kaiser und andere

Pmemattn gabensich noch ehe Bischof Hermann

schrieb, Mühe den Kanzler durch ihre Entschul-

digungsschreiben an Fürstenbergen und Bett-
lern auf freyen Fuß zu sehen. Ja man glau-

bet?, die in der ersten Hitze so groß gemachte oder

vielleicht erdichtete Verrächerey in Livland selbst
' nicht

1073Th.!. Abschn. IZ. §. Z6O.
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?55
wehr; daher die polnischen Revisionsher-

Wil ren ss97 diesem Kanzler Gerechtigkeit 7) wider«

Helm fahren ließen. Ob nun gleich dieser berühmte
zAiiiMann feines Arrestes entlediget ward, zog er

Her- sich doch diefe Kränkung dergestalt zu Gemüthe,
mannm

er zu Habsal am 6ten des Herbstmonates
1559 früh Morgenszwischen z und 4 Uhr, nicht
im Gefängniß, noch viel weniger eines unehr-
lichen Todes, wie Kredenbach vorgiebet, und

andere ihm nachschreiben, sondern in seinem ei-

genen Hause verschied und auf dem Domkirch-

hofe zu Habsal vor der Kirchemhür begraben
ward. Arndt bezeuget, es fey noch ein Brief

vorhanden, worinn seine Gemahlinn an feine
Verwandten in Deutschland berichtet, daß er ein

sanftes und gelassenes Ende genommen hat.

Dieses Verfahren mit Lustifer, Holzschuher
und

7) Sie nannten ihn: <?eneros„m t?eo;^m
notzüem extrsneum guiclcm,

bene tarnen <je et rcpud)icA meritum.

Gemeiniglich muß die Nachwelt verständigen,
rechtschaffenen, gewissenhaften Leuten ihre
Denkmaler bauen. So lange sie leben, kann

die Bosheit sie nicht ertragen; und ist diefe
nicht stark genug, jene zu verfolgen und um

Ehre und Guth zu bringen: so rufst sie den Pö-
bel zu Hülfe. Diefer ist immer geneigt Narren

und Spitzbuben zu folgen und ein vermeynres

Unrhier zu fallen. Glückt es ihm: fo wird ex

oft zu spath gewahr, daß er ein Lamm
, statt

des Wolfes, auf die Schlachtbank geliefert
hat. Er wird betäubet, taumelt, fluchet sei-
nem Anführer drey Tage lang, und geht sobald
wieder auf eben dieselbe* Jagd, als sich nur ein

laaer mit einer Koppel Hunde findet, der ihn
anführet, er mag nun grün gekleidet seyn, oder

nicht.



und anderen machte, daß die übrigen dörvati- r 55K

scheu Domherren, welche nach dem Inhalte Wil-

der Kapitulation, nebst dem Bischöfe im Besitze
des Stiftes bleiben sollten, nach ihrem Vater- heim in

laude eileten, damit sie nicht auch, unschuldi-

ger Weise, das Unglück hauen, mit in die In-

quisition über die-sogenannten Landesverräther
zu gerathen. Das ist nun das Ende des berühm-

tenBischofthums Dörpat, indem Bischof Her-
mann 111 in der russischen Gefangenschaft ge-
storben

,
und nach ihm kein Bischof wieder er-

wählet worden ist.

§. 165.

Nachdem Dörpat unter die Gewalt der Iwan

Russen gerathen war, verließen die livländer

Hie festen Häuser Wittenstein
, wo sich die aus-

gezogene dörpatifche Besatzung rech: luftig ma-

chet?; Lais, Oberpalen, Ringen und Kawe-

lecht, welche die Russen besetzten. Gckuiski

versorget?Dörpat und die ebengenannten Sehlös,
ser mit allerley Nothdurft, auf Jahr und Tag.
Seine übrige Truppen streifeten im Lande her-
um, weit und breit. Der Zar sandte zu Wasser
von Pleskow eine große Menge Lebens, und

Kriegesbedürfniß, und belehnet? viele russische
Edelleute mit livländischen Gmern, aufwei-
chen sie sich mit vielen Volke setzen musteu 2,).
Friederich Vöikersahm, Domprepst zu Riga

und Oberster über die erzbifchößtchen Völker

stieß zu Aettlers Armee, und wägete noch mit

dem Ausgange des Sommers die Berennung
des Schlosses Ringen. Dieses Schloß lieget

Z6Wer-
-) Nyensredt S. 58.

Livl.l. i.TH.2.Avschn. Mm

1075Th.!. Abschn.!!. §. i6o. 161.
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2
56 Werste von Dörpat, wo bis rigische und per-

namsche Landstraße zusammen stossen« Gstt-

Wil- hart von Tödwen hatte es 1540 erbauet, bey

dessen Nachkommen es bisher geblieben war«.

Helm m Der letzte Bescher, welcher es aus Furcht vor

t.n verließ. Johannvon Tödwen, war

ein sehr reicher Mann, dem auß.r diesem Rin-

gen noch viele andere Güter gehörete»» Solche

hinterließ er, uebst vielem baaren Gelde, seiner

Wittlve Anna von Ticftnhausen, und einer

einzigen Tochter» Diese Frau von Tödwcn ließ

ihrer Tochter ein so prächtiges Kleid machen, wo-

zu derMeister aus fremdem Lande geholet wurde,

daß ganz Livland davon zu reden wußte. Als

sie aber starb, war sie so arm, daß mau kern

Laken fand, worinn man den todten Leichnam

wickeln konnte Mttler eroberte Ringen
im Herbste, schlug vier hundert darinn liegende

Russen todt, und schleifete das Schloß/ wel-

ches niemals ein bischöflicher Seh gewesen ist
Er rückte hierauf bis nach Terrater vor, einem

Dorfe, welches drey Meilen von Dörpat, an

einem Bache lieget. Daselbst hielt er ein glucks
Ziches Scharmützel mit den Russen» Ein vor-

nehmer russischer Herr, der einige tödliche Wun-

den bekam, bmh den obgedachten Dompropst,
in lateinischer Sprache, seiner Heilung wegen»

Sorge zu tragen 5). Er verschied aber unter

seinen

a) Russow 81. 9Z a. Kelch 5.Z27 f.

K) Dieses wird im ringischen Kirchenvisttatioits-
Protokolle von 1717ganz irrig vorgegeben-

e) Seine Worte waren/ kogg vsminstioneN

FuLW
z

wrsreeäst xrs MS SLUÜ äKNÜnuM suu-n,

MSZNUM
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seinen Händen ,/). Arndt setzt hinzu, dieses .. «

habe den Zaren dergestalt verdrossen, daß er,

außer dem Bischöfe Hermann, alle Bürger Wil-

nnd junge Leute aus Dörpat nach Pleskow zu

führen befohlen hätte, welche aber bald wieder Helm vi

zurückgebracht worden. Diefe Nachricht ist

vermuthlich voreilig ,
indem Nienstedt davon

nichts erwähnet. Vielmehr schickte Schmski

einige deutsche Bürger und Kaufleute aus Dör-

pat nach Riga und Reval, um diese Städte zn

bewegen, sich der russischen Botmäßigkeit zn

unterwerfen , wozu sie aber keine Lust bezeige,
ten c). Darauf ließ der Zar dem römischen

Kaiser die Ursachen eröffnen, welche ihn bewo-

gen hätten, die Waffen wider die Livländer zu

ergreifen. Diese Ursachen waren: !) hätten
die Livländer die von Alters her geweseneu russi-

schen Kirchen in Zeughäuser und Kloaken ver-

wandelt; 2) hätten sie denHandel und die Frey-'

Helten der Russen gehemmet; Z) und den schrift-

lich und eidlich versprochenen Zins nicht erleget /).
Der Kaiser Ferdinand haue damals mit dem

Türken kriege genug zu thun, und konnte sich also

her Livländer nicht annehmen, sondern begnügte
Mm 2 sich

WSANUM t/monlse NsAlKrum, vt me!n c!u!ta-

tt'in luam sä meäicos mittat, qui» Brauiter et

letzter turn vulnerstu».

-/) Reich irret, wenn er erzählt S. 2z5, der

Dompropst sey in diesem Feldzuge geblieben.
Er kam erst 1559 bey Tyrsen um. Henning
81. 16b.

-) Russow 81. 44 b. NienstedtS. 58. Reich
S. 255 u. f.

/) Russow 81. 45.



. sich damit, daß er sie in einem Schreiben YZ'Y

W?en den inen Herbstmonates dieses Jahr.6
Mil" dem Königs Gustav von Schweden empsahs,
Helm nnd ihm den Schaden vorstellte, denSbwe?

heim in den empfinden würde
,

wenn hie Russen sich dsS

Landes und der Ostsee bemächtigen solleen. Es

versuchte dieser Kriea keine geringe Veränderung
in der Handlung. Denn da sonst die hansischen
Kaufleute bis auf diese Zsit die Slädte Riga
und Reval besuchet, musien sie nun sich mit ih-

ren Waaren nach Narva wenden, weil mau ih-
nen in jenen Städten nicht erlauben wollte, un-

mittelbar mit Fremden zu handeln. Der Kai-

ser schrieb an die Städte Lübeck und Hamburg,
daß sie den Russen nach Narva keine verbothen?»
Waaren zuführen mögten; welche sich aber we-

nig daran kehreten. Dieser Monarch interessi-

rete sich auf alle Weise für die Livländer. Er

empfahl im Weinmonate der Hanfee, daß sie
dem Meister in Livland helfen mögte. Der

Meister selbst hielt um Hülfe, Volk und Vor-

rath wider die Russen an, bekam aber die Ant-

wort, er mögte sich auf dem folgenden Reichs-

tage melden, sie wollten lieber die ihnen aufer-

legte Steuer an Livland, als an Ungarn bezah-
len. Die Revalischen erhielten den Bescheid,

daß die Stimmen ungleich wären, ein jeder wollte

in kurzem seine Meynung nach Lüdeck einsenden ;

wobey ihnen vorgehalten ward, daß sie zu ih-
rem eigenen Nachtheil die Ansehung des Pfund-

zoils zum Behuf der Sendebolen nach Rußland
verweigerten. Hieraus schließe ich, d.ß die

Revalischen Hülfe wider die Russen begehret.
Die narmfche Fahrt konnte ihnen nicht gleichgül-

tig seyn. Der Meister selbst w»tr damit nicht

zufcie-

1078 Lwländische Jahrbücher.
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zufrieden, fondern befchwerete sich, nebst dem
, ..

E- chischofe von Riga darüber bey dem Kaifer:

welches keine sonderliche Wirkung that. Der W- !-

russ-sche Krieg verurfacwe, daß viele livlänyr-

fche Familien aus dem lande zogen, und sich Helmrir

in Deutschland, besonders zu Lübeck niederließ

sin F). In diestln Jahre brachte Christoph

von Nlünnichhauftn durch Unterhandlung mit

dem. Komthure das Schloß zu Reval an den

König von Därmemark, welcher aber darum

nichts wußte» Der Komthur, Franz von Anstel,
hatte auch wider Wissen und Wülen seines Mci-

,

sters jenem Schloß und Stadt eingeräumet. Land - -
und Stadt schickten Gesandten an den König
Christian I!! von Därmemark; jenes Bruns

IVedtberch und Fabian Ti fenHaufen den

jüngeren, diese Ivo van der Höhe, den Syn-
dikus Isdokus Claudius und lesper Brct-

holdt; bathen um Hülfe, erhielten aber werter

nichls als etliche tausend Sei ten Speck, nebst

anderen Lebensmitteln, Geschütz, Kraut und

Loth. Im folgenden Jahre kambeydes, Schloß
und Stadt wieder unter des Meisters Botmäs-

siqkcit, es sey nun, daß der Königes freywillig

abgetreten, oder, daß der Meister es von der

danischen Besatzung gekauft! In diesem

Jahre nahmen die Unterhandlungen zwischen

Schweden und den Livländern ihren Anfang :

wozu Ga'omon Henning, Dr. Rembrecht

Ollsen, der Sekretär Michael Brinkmann,
M m z uud

F) NillebrandtHans. Chronik Abth. II S. 174.

258.

ö) R 'sssw 81. Henning 81. -6.17.

Melius S. 24 f.
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- »und der Komthur von Dünamünde Georg

Iwan
Drabeck gebrauchet wurden. Sie reiferen zu«

Wi l- erst nachAbo zu dem Großfürsten Johann, und

bernach nach Stockholm. Sie erhielten bey den

Helm in vielen Bedenklichkeiten des Königes weiternichts,
als das Versprechen, er wolle Livland, soviel

ihm möglich, helfen, wenn ihm der Meister
Reval und andere Plätze verpfänden wollte /).
In Riga ward die milde Gift gestiftet 5).

§. 162.

5 5 5 0
Der Kaifer Ferdinand schickte des Hoch-

"
und Deutschmeisters Vasallen nach Livland, um

steh nach den hiesigen Angelegenheiten näher zu er-

kundigen. Diese kamen zu Speyer 156o an, und

stelleten die Noth groß genug vor; es half aber

nichts /). Der Zar schloß, auf dänische Ver-

mittelung ,
mit den Livländern einen halbjähri-

gen Stillstand. Diese Zeit wandte Aektler an,

sowohl am polnischen, als auch am kaiserlichen

Hofe Hülfe zu suchen W). Am 2osten Jänner
schickte Erzbifchof rvilhclm den Domherren
und Kanzler Jakob Meck und seinen Rath
Michael von Rosen an denKönig Siegmund
August m Polen. Drey Tage hernach fertigte
der alte Meister feine Räthe, Matthias Ura-

der und Michael Drunau an eben diesen Kö-

nig

?) Henning 81. ?8.19- 2lrntzt Th. II S. 24z f.

Arndt Th. Il S. 244 Samml. russ. Gesch.
B. IX S. 280. >

. , y Venator S.324-558. Arndt Th.II S. 24z.

Henning 81. 17 b. 81. 18 b. 81. 19 b. 81.
20 a»



«ig ab //). A n isten Hornungzogen dieRussen, 1559

Hunden und dreyßig tausend Mann stark, Riga Iwan

vorbey nach Kurland, welches von ihnen b,s

an die litlhauische Gränze verheerst ward. Sie Wü-

würden auch gewiß weiter und bis Memel ge-
belm u5

Zangen seyn, wenn nicht eben Herzog Christoph
von Mechelnburq, welcher sich nach dem poS-
wslischen Flieden nach Preussen uud Mechein-

bürg begeben hatte, mit etlichen hundert Hof-
leuten eben zu der Zeit in Kurl md angelanget
Wäre» Das Gerücht vergrößerte die Unzahl
seiner Truppen, und bewog die Russen, gegen

den Frühlings mit unfägiicher Beute an Men-

schen, Vieh und anderen Sachen, umzukehren
und aus dem lande zu ziehen 0). In diesem

Jahre sind auf dem Hanseetage zu Lübeck, der

um das Zcst der heil. Dreyfaingkeit gehalten
worden, Sendeboten von Riga und Reval ge-

wesen Der evangelische Prediger zu Dör-

pat, Timan Brackel/ ward auf sine lügenhafte
Angabe in Stricken und eisernen Banden hws

weggeführet. Er genoß in Pleskow viele Liebe

und thätige Hülfe von denalten deutschen Kauf-
leuten. In Neugard befreytte ihn der Statt-

halter von den Banden, und in Moskow felbst
wurde ihm viel Gutes erwiesen f). In Kett-

lers Abwesenheit legete Meister Wilhelm 111

tie Regierung völlig nieder, und begab sich nach
Mm 4 dem

??) coä äipl. Polau. 7. V n. cxxix p.° 222. S2Z.'

s) Henning 81. 17.18.

/>) willebrandt Hans. Chronik Abth. lIS. 174.

258.

5) Arildt Th. II S. 258 Anmerk. b):

1081THU. Abschn. !k. §. 162.
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.
dem damals für unüberwindlich gehaltene»

Iwan
Schlosse Beüin zur Ruhe. Gotthart Rettler

Wil- übernahm nun, als Ordensmeister die Regierung.

Gon-
Am z isten August schieß diefer Herr mit dem

hart Könige Giegmund?wgust von Polen, zu Wilda

einen Vertrag, begab steh, nebst seinem Orden

und des Ordensländern, jedoch dem Odereigen-

thum des heiligen römischen Reiches unbescha-

det, in des Königes Schutz, und verpfändete

ihm den Landstrich an der lithauischen Gränze

von Drugicz bis Ascherade, das Schloß und

die Vogtey Bauske, die Schlösser und Vog-
teyen Rositten, Lützen, Dünaburg und Sel-

burg. Dagegen versprach der König, den Mei-

ster wider die Russen zu schützen, die Einwoh-
ner obgedachter Schlösser, bey ihrem Gottes-

dienste, Rechten, Freyheiten und Gewohnheiten
zu lassen, was von dem beyderseiligen Feinde
mit gemeiner Macht erobert würde, außerdem,
was ehemals zu Litthauen und Livland gehöret
hätte, nach der Billigkeit zu theilen und die ver-

pfändetenSchlösser, nach geendigtem Kriege, oder

geschlossenem Frieden, für sechsmal hundert tau-

send Florene, zu 24 Gr. Litkhauisch gerechnet,

zurückgeben?-). Am 15ten Herbstmouateö kam

zu gedachtem Wilda der Vertrag zwischen dem

Könige und demErzbischofe vonRiga zum Stan-

de, Inhalts dessen, diefer Prälat dem Könige
die Schlösser Marien Haufen und Leneward, nebst
den Höfen Luban und Birsen, (welches nichts

anders als Berson ist) einräumet, mit der Be-

dingung ,
daß er, oder seine Nachfolger dermal-

einst

coä. tZix!. polon. Vn. cxxxill x. 228—

2ZI.



einst alles dieses mit hundert tausend Floren
wieder einlösen könnten. Der übrige Inhalt ist Iwan

dem Vertrage mit dem Ordensmeister völlig WU-

gleich .r). Obgcnannte erzbischöfliche Gesandten Gon-

versprachen an eben demselben Tage in einer bc-hart

sondern Urkunde, daß der Erzbischof, und sein

Koadjutor, nebst ihren Ständen, diesen Vertrag
unterschreiben und versiegeln sollten 5). Nach-

dem der Meister wieder in Livland angekommen
war, suchte er allenthalben Geldaufzubriugen ?/).

Er nahm die Huldigung von seinen Unterkhanen
ein, und verpfändete der Stadt Reval den Hof

Kegel ö). Im Wintermonate zog er, beyden

schlimmsten Wegen, woweder Geschütz noch Rei-

ter durchkonnten, wider die Russen zu Felde.
DerKoadjutor war zu ihm gestoßen. Sie schlu-

gen ihr Lager bey derKirche zu Nüggen, sechzehen
Werste von Dörpat, auf, und überfielen am Mar-

tinsabend die Russen in ihrem Lager vor Dörpat.
Der Meister todtere ihrer viele, und nahm et-

liche vornehme Leute grfangen. Es war mit

diesem Feldzuge auf die Wiedereroberung der

Stadt Dörpat abgezielet. Es sielen auch einige

Scharmützel vor, in deren einem der Haupt-
'

mann Lukning von den Thürmen der Stadt

durch die Russen erschossen ward. Die Livlän-

der waren zu schwach: sonst hätten sie damals

in Dörpat mit eindringen können. Russows)
Mms meldet,

5) cocl. äipl. ?v!on. I. Vn. cxxx p. 22z—225.

?) Loci. älpl. k>o!on. I. V n. cxxxi p. 225—226.

tt) Arndt Tl). II S. 248.

t>) Henning 81. 22 d. Arndt Th. I! S. 249.

81. 45 b.

1083Th. l. Abschn. 11. §. 162.



P 5 ? y
me.ber- es hätte ein Haufen Russen, der neulich

Rußland gekommen, sechs Meilen von dort

W,l« gelegen, und den Vorsatz gehabt, nebst den

G o?t- Russen zu Dörpat denOrdensmeister einzuschlies-
hart' sen und zu überraschen: aber die Livländer

wären ihnen zuvor gekommen. Indessen
richteten diese auch nichts erhebliches aus.

Arndt erzählet, der Befehlshaber derStadt

hätte die Bürgerschaft auf dem Rachhaufe ver-

schlossen, jedoch wohl versorget, bis das Lager

bey Nüggenaufgehoben worden. Herzog Chri-

stoph zog nach Lais, welches Schloß zurKom-
thurey Vellin gehörete. Im vorigen Jahre

halten die Russen, wie ich schon gejaget, dieses

verlassene Schloß besetzt. Bettler wollte es itzt
wieder erobern, bestürmte es zweyma! vergeblich,
opferte manchen braven Ssldaten und Gebie-

thiger, unterandern den revalischen Hauptmann,

Wolfvon Gtraßburg, auf, und muste end-

lich, weil der Frost einfiel, und Sie Leute nicht

länger im Felde aushalten konnten, abziehen:
wodurch er in übleNachrede kam. Er schickte
das grobe Geschütz nach Vellin, wo es hernach
den Russen zu Theil ward. ' Die Soldaten

aber zersteneten sich, nicht nur dieser Widerwär-

tigkeit halben, sondern auch aus Mangel am

Gelde. Sie verlangetcu durchaus Geld oder

Abschied, liessen sich aber endlich mit guten Wor-

ten und großen Verheißungen stillen und in die

Quartiere verlegen 2). Ich merke hieben, an,

Haß Aelch und Arndt von Oberpalen also re-

den,

.7) Th. N S. 249.

2) Russow 81. 45 b. Henning 20 b. 81. 21.

Nienstedt S. 59. Reich S. 241 f. 'Arndt

Th. ll S. 249.
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den, als wenn es damals schon wieder in des1 5 5 9

Ordens Gewalt gewesen wäre. In diesem Iwan

Jahre sandte Kaiser Ferdinand seinen Kam-

merherren, Zacharias Hofmann, an Lm sten- Gott»

bergen, der das kaiserliche Schreiben an

Zaren vorzeigete, und eine nachdrückliche Ver-

änderung Versprach. Hingegen geriet!) Ivktler

mit dem Könige Gustav von Schweden in Han-
del. Der Zar hatte sich bisher die Bürger in

Dörpat, durch gar beträchtliche Vorzüge, in

feinem Reiche verbindlich gemachst, um durch
dieselben den andern Städten bessere Gedanken

von sich beyzubringen, und sie zur Unterwer-

fung zu bereden. Als dieses Mittel den gesuch-
tenZweck nicht erreichte, schickte er der Stadt

Reval einen Absagebrief zu: woraus sich die

Stadt in guten Vertheydigungtsiand setzte,
und in aller Eile das große Runde! bey der

Schmiedepforte, viele Wälle, Mauren, Graben,
und Streichwehren verfertigte, bey welcher Ar-

beit, Bürger und Gefellen, Hand anlegen wü-

sten. Die Bürgerschaft hatte auch einige Ka-

per auslaufen, und etliche russische Fahrzeuge,
die auf dem schwedischen Fahrwasser, bey Borgs
und anderen Häven in Nyland Handlung trie-

ben
, plündern lassen. Diese Kaper hatten sich

aber endlich auchan schwedischen Schiffen, welche

den Russen uach Narva Salz zufühmcn, ver-

griffen : wodurch der Gouverneur in Wiburg,
Maus Lristerson Horn, sich genöthiget sah,
die Kaufleute aus Reval, Berchold Bussen,
Meinhard Frieseln und Dieterich Resen-
kampen, in Verhaft zu nehmen. Der König
selbst ließ einige Kriegsschiffe, zur Bedeckung sei-
nes Handels, in dem finnischen Meerbusen kren,

zen,
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2
.

zen> und schrieb unterm zOsten Wintermonates

" Meister: daß an diesem Unfnge nicht

Wii- d-e Zufuhr Schuld hätte, indem man aus Riga

Go!"t- über Pleskow weit stärker mit Rußland han-
hart delte, sondern der Neid, daß Schweden hier-

durch etwas gewänne. Er versicherte, die Ge-

fangenen in Wckurg nicht eher loszulassen, bis

seine geplünderten Unterthanen befriediget wor-

den. Zuletzt verlangete er auch für die auf den

schwedischen Küsten beraubetcn Russen eine Ge-

nugthuung. Denn der König hatte diefem

Volke in dem letzten Vertrage alle Sicherheit
in seinem Reiche versprochen. Allein die Kriegs-

unruhen verstatteten den Livländern nicht, die-

ses alles zu vollziehen -?). Am 26sten Herbst-
monates kam zu Nieborg die Unterhandlung

zwischen dem Könige in Därmemark Friede-
rich Il und dem Bischof Johann von Oefel

zum Stande, womittelst der König das Recht

erhält, einen Bifckof von Oefel zu ernennen,

und das Stift zu beschütze» verspricht; doch soll

dadurch das Stift des heiligen römischen Reichs

hohen Oberkeit unentzogen seyn und bleiben F).
Am 2 isten Herbstmonates c) bestätigte der Mei-

ster der Stadt Windau den Gebrauch des rigi-
schen Rechtes. Bisher hakte die Stadt Riga
ihre zollfreye Schiffart. sowohl für einkommende,
als ausgehende Waaren, behauptet, und so-

wohl dadurch, als auch durch die mit Fürsten
und

a) «litt B"cc. üb. VI x. m. ZZ9. Arndt

Th. !l S. 249 f.

6) Die Urkunde steht in den gelehrten Beyträgen
zu den rig. Anzeigen 1766, S. 11.

c) siegenhorn in den Beylagen Nr. 44 S. 42.
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und Herren errichtete Bündnisse, ihren Handel
1559

empor gebracht und von Zeit zu Zeit erweitert.

Itzt aber sah sich die Stadt bey der vor Augen Wi l-

schwebenden Gefahr genöthiget, Mittel zu ihrer
Vertheidigung zu jucken, und auf alle zur See hart

aus- und eingehende Waaren einenZoll zu legen.

Hierüber wurde in diefem Jahre von Rath und

Bürgerschaft eine Vereinigung getroffen, welche,
nebst der Zollraxe, im rigischen Archive ver-

wahret wird eh.

§. 16z.

Henmntt, Aelch und Arndt seßen die 1560
Ankunft der polnischen Gesandten noch m das

vorige Ichr. Sie sind aber erst im Jahre 1562

Zu Riga angelanget. D.nn ihre Vollmacht ist

am sten Jänner 1 s6c>, zu Wilda ausgefertiget.
Es w ren aber diese Gesandten Zweene könig?
licke Hcheimstb-'tcher, Seamslaro Gabriels- ,
pirsch Nakuski, Domherr zu Wilda, und

N'kojaus Narr ss;ew»tscv, Slarost zu Mar-
kewo in Wechreussen. wNchen hauptsächlich auft
geiraaen war, dleV lluehung der im verwiche-

ncn Jchre zu Wilda geschlossenen Verträge, in

Ansehung der PfandsWösser, zu bewirken, welche.,

auch am -4M, und >seen Hornung zu Rrga

geschah, jesoch daß der Nießbrauch
des Schlosses Leneward, dem Erzbischofe Ä>il-
helm , auf Lebensznl verblieb; wogegen er sich
'des gewesenen Laudmarfchalls, Kaspar von

Nlünstcr, annehmen sollte c). Um d>s Ft'st
der Erscheinung Christi eroberten die Russen,

mit

-l) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 281.282.

-) Loci. tlix,!. tvion. Vn. cXXXII-LXXXV.
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6o?"tt leichte? Mühe, das Schloß Marienburg,

-wan
welches ihnen der Komthur, KasparSieburg,

W j!- übergab. Dieses nahm der Meister so übel,

Gv A- ihn nach Kirchholm schickte, wo er im

hart' Gefängnisse gestorben ist/). Am 16ten April

kam Herzog Magnus von Holstein, des Kö-

niges Christian!!! von Därmemark Sohn, und

König Friederich des II Bruder, zu ArenS-

burg an, welcher in kurzem die Stifter Oesel,
Kurlaich uud Reval

, nebst der Vogtey Sone-

burg, an sich brachte F). Diese Erscheinung

muste, nebst dem unglücklichenZustande des Lan-

des
,

dem Meister Nachdenken verursachen, wel-

cher sich endlich geuöthiget sah, um einen ein-

heimischen Krieg zu vermeiden, ihm am 6ten

August die Abtey Padis abzustehen //). Die-

ser Vergleich ist zu Neupernau geschlossen.
Man will, daß die alten Stiftsräthe des

BifchofeS von Dörpat, viel hierzu beygetragen

haben Am 2ten Augusterlitten die Livländer

bey ErmeS eine entsetzliche Niederlage von den

Russen. Der Kern der Neiterey blieb auf der

Walstatt. Der Laudmarfchall Philipp Schall

von Dell, fern Bruder Werner, Komthur zu
Goldingen,Hemrichvon Galen, Vogtzu Baus-

kenburg, Christoph Sieborg Vogt zu Kan-

dow, Reinhold Sasse und andere von Adel

wurden

/) Russow 81. 46 b. Henning 81. 21 b. Nien-

stedt S. 59. Reich S. 242. Arndt S.250.

5) Russow 81. 47 a. Henning 81. 2z a. Vlyen-

stedc 5.60. Reich S. 24z. Arndt TH.U
S. 251.

ö) Reich S. 245.

-) Henning 81. 2z. Arndt Th. Il S. 256.
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wurden gefangen, nach Moskow geführet und 1569

auf eins erbärmliche Art getödtct /'). Die Sie? 2-'«»

ger Zogen vor Vellin, welches ihnen durch Ver-hslm
rächerey in die Hände fiel» Der alte Me-ster Gott»

IVlihelm von Fürstenberg ward hier gttan-b""
gen, und nach Rußland gesiihret. wo man ihn

zu Lubin in der kostromischen Provinz des mos-

komischen Gouverncmentes seinen Tod erwarten

ließ /). Am sten April schloß Meister Gott-

hart und st ine Mitqedierhiger zu Riga die merk-

würdige Vereinigung, Kraft welcher sie sich ver-

binden
,

daß sie uochmal allenthalben Hülfe fa-
chen wollen, um den Orden, und das Land zu

erhalten. Würden sie aber ihres Wunsches nicht

gewähret werden, sollte es dem Meisier freu ste-

hen, in den weltlichen Stand zu treten, sich zn

vermählen, und Livland, als ein weltlicher Erö-

fürst zu beherrschen. Sollte aber die Noth sie .
,

dringen, sich einem Potentaten zu unterwerfen,

wollten sie ihre Augen vornehmlich auf Polen
richten W). Am 24stenBrachmonates bestätigte
der Meister der Stadt Riga ihre Privilegien n).

§. 164.

Solchergestalt kam der Untergang des liv-

ländischen MeisterlhumS immer naher. Nach-

dem

B Helming 81. 2Z. 24»

/) Russow 81. 47 f. Henning 81. 24. Nyew -

stedt S. 6O f. und S. 67. Reich S. 246 f.
Arndt S. 257 und in der Anmerk. />).

M) Ziegenhorn in den Beylagen Nr. 45. 5.42
—44. Arndt Th. il S. 252.

sk) Einen Auszug findet man in Ziegenhorns Bei-
lagen Nr. 46 S. 44 st Aber den ganzen Hnldk-
gnngsdrief hat Arndt Th. U S. 253-5?«
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dem die wildaischen Verträge, wie ich angefüh-
ret habe, im Hornung d. I. zu Riga bestätiget
und beschworen worden, sandte der Ordensmei-

de l m ster, nach genommener Abrede mit oberwähnten
polnischen Gesandten, seinen Bevollmächtigten ,

Salomon genuinst, mitan denKönig ab, wel-

cher bisher den Livländern ganz kaltsinnig begeg-
net war, und mit Verlegung seiner Truppen in

die geräumten Pfandhäuser sehr langsam ver-

fuhr: theils den Russen keine Beschwerden zn

verursachen, theils die livländischen Stände

etwas zappeln zu lassen, und zu vortheilhafteren
Bedingungen zu bewegen« Der Zar war we-

gen eines dauerhaften Friedens unsicher und

wollte die Handlung seiner Unterthanen nicht

gerne stöhren lassen. . Die Schweden waren

schon zur See beunruhiget worden, ohne Ge-

nugthuung zu erhalten. Die Dänen wollten

sich auch nicht umsonst eine Last aufbürden.
Der Kaiser hatte noch nähere Sorgen. Des

römischen Reichs Stände fanden sich dadurch

beleidiget, daß man in Livland keine andere, als

Wtstphälinger aufnahm. Die Hanseestädte
waren eifersüchtig, weil Livland ihnen ihren

Handel nach Rußland beneidete, und ihren
Schiffen feindlich begegnete. Es war Niemand,
der sich des Landes in feiner Noth, ohne einen

Vergleich, der dem Orden nachtheilig siel, an-

nahm. Und so machten es auch die Polen,
die doch endlich, nach langem Zaudern, den lit-

thauischen Unterkanzler, Philipp padniervski,
der hernach Bischof von Krakow ward o) mit

des Meisters Gesandten nach Livland abfertigten;
welcher

») lanocki vonrarenBüchern, Th.Ii S.54^56.
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welcher, nach semer Ankunft zu Selburg,
die meisten livländischen Stande beredete, pol.-
Nische Besatzung einzunehmen. Ob man gleich Wii-

hierbey versicherte, daß man solcher Besatzung
wegen , sich keiner Herrschaft in Livland anmas- hart'
sen, sondern dieBesatzung, sobald der russische

Krieg geendiget wäre, wiederherausziehen wollte:

so schöpften doch einige wider solche Betheurun-
gen einen Verdacht, und die Stadt Riga war

besonders auf ihrer Hut, welche sich zu keiner

polnischen Besatzung verstehen wollte« Indessen
wurde die Noth so groß, daß Zxettler einige
kurländifche Schlösser, Goldingen, Hasenpot,
Durben und Windau, um achtzig tausend Gul-

den, in Polen verpfänden, und auf diese Act

seine ungeduldigen Lanzknechte diesesmal befrie-

digen muste /?). Ich folge hier dem Reichen,
der denpadniervski allein nennet. Arndt fetzt
den Radzivil hinzu, der doch erst am ztcn

Brachmonates d.I. von dem Könige zu Wilda

an Sen Erzbischof, den Meisier und die übrigen

livländischen Stände beglaubiget ward Die-

ser Nikolaus RadZivil, Herzog von Olyka und

Nieswie;, Woywod von Wilda, des Groß-

fmstsmhumsLitthauen Großmarschall und Groß,

kauzler, Smrost von Brzesc, Kowne, Szawle
und Borisow, erhielt völlige Macht, damit die

Zeit uicht mithin? und hersenden vergehe, alles

zu verabreden und zu schließen, was zum Opera-

tionsplane, zur Besetzung der Schlösser, und

zum Besten des Landes gehöre und gereiche:
welches

/>) Relch S. 242 f.

coä. cijxl. ?olon. Vn.cxxxv x. 2Z4 sc<^.

Liv!.l.r.TH.2.Abschn. Nu
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. 6 O
welches alles der König zu genehmigen und zu

' halten versprach »'). Die Ncth undAngst nahm
Wi l- zu. Aus Schweden schien zwar einige Hess-

nung, als der alte König Gustav die livländi-

hart scheu Stände ermahnere, weder der russischen

Macht, noch den dänischen Liebkosungen nachzuge-

ben, sondern bey dem Meister treulich auszuhal-

ten; woben die Gesandten, die mit dreyen Gare-

ren nach Reval kamen, versicherten, d-ißihrKö-
nig keinen andern Potentaten das Land gönnen

würde; er wolle sie mit Lebens' und Krieges-
Mitteln versehen, und im Fall einerBelagerung,
könnten die Revalischen Weib undKinder nach

Finnland schicken, wo sie Versorgung und Si-

cherheit finden sollten. Der Meister schickte so-

gleich Gesandten nach Stockholm, wohin sie
der polnische Gesandte

, Christoph Ronarski,
begleitete, um jene zu beobachten. Sie fan-

den aber, nach einer Seereise von vier Wochen,
den König auf dem Todbette, welcher sie an

den Kronprinzen und die Reichs stände verwies.

Den Gesandten war in der Vollmacht aufgetra-

gen, entweder Hülfe, oder Vermittelung eines

Friedens, oder Geld auszuwirken. Der Kö-

nig Erich X!V, her an seines Vaters Stelle

kam, fand für rüthsam, des OrdenemersterS
Gesandten mit der kurzen Ankwort zu beurlaub

den: ,»er traue den Livländern nicht, weil sie

„
Schweden schon emmal sitzen lassen; doch wolle

„ er ihnen geaen Verpfändung der Stadt Per-

„now sechzig kausend Thaler vorschießen, verlange
„aber für die Kaperen auf hie Schiffe seiner

Unterthanen noch vor Ostern Genugthuung "

Mit

,) cocj. cjjx!. kolsn. I*. V v. OXXXV x. SZ4 se^
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Mit dieser Antwort kamen die Gesandten mitten

im Jänner , 56r noch Reval, und von danneu

zu ihren! Meister zurück In Deutschland Wi l>

wurde eben so wenig ausgerichtet. Die pomn e-

ri scken Gesandten, welche 1559 auf kaiserlichen hart"
Befehl in Livland gewesen wüten

,
statteten auf

dem Reichstage zu Speyer von dem elenden Zu-
stände dieses Landes Bericht ab, und erwiesen
mit vielen Gründen, daß es schleunige und nach,

drückliche Hülfe nöthig hätte. Der Hochmei-

ster des deutschen Ordens, N)o!f Schurzbar

genannt Milcbling ,
schickte auf eben diesen

Reichstag lohaWN von Retzen,. Georg Hund

von Nlenkheim zu Altenstein, damals Kom-

thuren zu Frankfurt, welcher 1572 Hochmeister

geworden, und den Doktoren der Rechte Tho- -

mas Meperhöfer, welche zu unterschiedenen ma-

len die Reichsstände ersucheten, daß sie steh des

in letzten Zügen liegenden Livlandes mit Nach-

druck annehmen mögten. Allein das hatte
alles keine Wirkung t).

Im folgenden Jahre, is6r, kündigte
das Herzogtum Esthland und lärwen, oder

die Ritter in Harrien und Wirland, nebst
der StadtReval, dem Ordensmeister den Gehor-

sam auf, und huldigte dem Könige Erich ?/)
- Nn 2 von

-) Arndt Th. U S. 259 f.
Venator S. Z24-540. Reich S. 252.

Arndt Th. tt S. 260.

«) Den Charakter dieses Königes beschreibet

.
Henning 81. 26 b. König Erich war seiner

Person,
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55 6 r von Schweden, und zwar die Ritterschaft am

Iwan
,

und die Stadt am 6ten Brachmonates,

heim welches der König am 2ten August zu Norkiö-

Gott- pMg bestätigte. Schon am Johannistage hatte

sich das Schloß zu Reval den Schweden erge-

ben müssen Da es Schweden so leicht ge-

worden
,

Esthland unter sich zu bekommen : so
wollten die Polen auch Livland nicht so theuer

einkaufen, zumal da sie die Schwäche des Lau,

des näher kannten. Sie verstunden sich alfo

weiter zu nichts, als zu den ausgemachten Be-

satzungsvölkeru: im Fall aber Livland weiter

Hülfe brauchte, verlangten sie schlechterdings
die Unterwerfung. Aettler kam hierüber ins

Gedränge. Der Mitwerber um Livland waren

viele, und er durfte den rechten Zeitpunkt nicht

versäumen, ein Erbfürstenthum zu erhalten, da

überdieß die Ritterschaft gut polnisch gesinnet
war, und nicht viel Bedenkiichkeit hatte, den

König

Person, feiner Sprache, semer Geschicklichkeit
und anderer göttlichen Gaben halben wohl zu
loben: aber er ließ steh von bösen Räthen, in-

sonderheit von Gürgen Peerjen verführen.

v) Loci. «Up!. k>o!on. I. V n. cxxxvu p. 2Z6—

szZ. kstc. !!I lit. 0. p. izl-

p4on. M. Henning
81. 27. Puffendorf S. Arndr

Th. üS. 260—268. 01. Celsius Geschichte
König Erichs Flensburg 1777 in 8. S.

71 f. Aettler wird hier ein wenig zu frühe
Herzog von Kurland genennet, sonst aber be-

merket, daß unter allen hansischen Gesandten,
die Revalischen bey der Krönung vorzüglich mit
Gnadenbezeugungen überhäuft worden.
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König Siegmunö August zum

anzunehmen. Nur Riga trauere, aus einer

geheimen Ahndung, den Polen nickt. Jmgiei Mil-

chen war der Koadjutor des Erzbifchofes, Herzog
Christoph von Mechelnburg, dem Unterwer hart

fungshandel entgegen r). Unterdessen war diefe

Unterwerfung unter Polen endlich die Frucht
aller Gesandtschaften, womit die Livländer, einige
Jahre her, alle ReicbStäge und Landesversamm,
Zungen zu Krakow, Petrikow, Warschau, Pars
fchow, Lublin, Wilda und Grodno beschickt

hatten. Sie war der ganze Trost, den der kö-

nigliche Bevollmächtigte, Nikolaus Radzivil,
im Herbstmonate nach Livland überbrachte.

Wilda wurde der Ort, wo man den livländi-

schen Orden aufhob und die Unterwerfung vol-

lendete. Siegmund August begab sich mit

den lmhauifchen Magnaten, gleich im Anfange
des Weinmonates dahin, und machte dazu die

Nn z erfor-

?r) Es kommt mir so vor, als wenn Mttler an

diefer ihm vortheilhaften Sache wenigstens

seit dem stes April 1560 gearbeitet habe.

Hiarne bekennet, sie wäre sehr geheim getrie-
ben worden, setzt jedoch hinzu: „Es konnte

„
aber doch so stille nicht hergehen daß die an-

„
der» es nicht gemerket hätten; absonderlich

„da der Koadjutor in dieser Sub-

,, jektionshandlung durchaus nicht einwilligen,

~
oder sich ans dem Gehorsam des Kaisers und

„römischen Reiches begeben wollte, und, nnan-

„ gesehen, daß er dem Könige in Polen ver-

„
wandt war, auch zuvor von ihm Beystand

„ gehabt, protestirete aufs heftigste dawider,

„
und begab steh den ,Ren Heumonates auf die

„
Reife zu dem römischen Kaiser, in Hsssnung,

,»daselbst dem Lande Livland einen großen Trost
„zu erlangen." B. vS. 490.
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erforderlichen Zurüstunqen. Nicht lange her»
nach fand sich der Erzbifchof und der Meister

Wik- dort ein. Die Bevollmächtigten der Ritter,

Helm und Landschaft, deren Vollmacht 7) schon am

ha//' l2ten Herbstmonatts zu Riga ausaeftellet wor-

den, waren D.Rembrechc Gilcesbelm, Ge-

org Franke, Heinrich plarsr. dessen Stelle

'Krankheit halben, hernach Heinrich von Me-

den vertrat, Johann Meden, und Fabian
von der Borg. Am 19ten Weinmonates Hö-
rste der König sie insgesammt. Nach vielen

Unterredungen wurde alles geschlossen, und der

König unterzeichnete am des WMtermo-

nateS das herrsche und Livland so heilsame Pri-
vilegium. Hessen Früchte die Livländer, in allen

nächst/enden Zeiten, zu gemessen hofften 2.).

Dieses beschwor der König, wogegen ihm Liv-

land den Hmsigungseid ablsgete. Der vor-

nehmste Inhalt des eben erwähnten Privile-

giums, welches man niemals in Zweifel ge-

zogen hat, geht dahin: der König sorget,

daß diese Unterwerfung dem Lande, vom römi-

schen Reiche, keinen Ver druß zuziehe; die evan-

gell'che Religion bwbek, nach Maßgabe des

augsburgischen BekanntnisseS, ungekränkt; die

königliche Gerichte und Aemter werden aus dem

deutschen und livländucken Wel, die Stadt-

gerichte aber aus angesessenen Bürgern be-

setzet. Der Ordensmeister Gotthard
Bettler wird zum Herzoge vonKurland und

?) Sie steht in Arndts livl. Chron. Th. Il S.

272—274. cj-p'-. ?vl. 'I. V n. OXXXVI

p 2?5— Ziegmhsrn in den Beylagen
Nr. 49 S. 49.

2) Ziegenhorn Staatsrecht 5. 71 S. zz.



Semgallen erkläret. Die Gränzen seines law 156?
des werden so gezogen, daß alles, was diessett Iwan

der Düna, zwischen Schamaiten und Litthauen.
dem Orden gehöret ,

dem Herzoge Zufalle, die Gott-

Gebenden über der Düna, aber, und

nämlich die Stadt Riga, dem Großherzoqchum

Lnrhauen zuständig sey. Alls Gerech.kiakeiken,
Lehne, Privilegien, die Erbfolge, männlichen

und weiblichen Geschlechtes ,
alle Superioritär,

Vorzug, Würden, Besitz, Freyheit, Verträ-

ge, Willkühr und Immunitäten, ja die ganze

lurisdiknen, nach den alten Gesetzen und Ge-

wohnheiten ,
werden bestätigst s).

§. 166.

An eben dem Tage, obgleich Arndt hier-
in« anderer Meynung rst, ward der Könia mit

dem, was er mit dem Erzbischofe, dem neuen

Herzoge uud den Ständen des Landes, inson-

derheit in Richtigkeit zu bringen hatte, fertig.

Viele Punkte des vorigen Privilegiums wurden

in ein helleres Licht gesetzet, und in sechs und

zwanzig Artikeln, genauer erläutert und vom

Könige bekräftiget. Die Livländer nennen

es: prmileAium l'eria

iexca xolr felrum 8. öarlrsringe
,

das ist

den 28stLU November, wie der Herr von

Nn 4 sic-

s) Dieses Privilegium steht in lateinischer und

deutscher Sprache in Ceumern Schaubühne,
Th. ll S. zo 61. coä. ci-pl. polon. r V

n. LXXXNX. p. 2?8-24Z. S. gel. Beyträge

zu den rigischen Anzeigen 1767,S 25. Anrdt

Th. ll S. 269—275.

1097THU» Abschn. 11. §. 165. 166.
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Ziegenhorn, Zum Ueberfiuß, dargethan hat.

darinn bestätigte Erbrecht aus alle Lehn-
Wik." güther, ist der unschätzbare Preis für ihregmwil-
h elm jige Unterwerfung gewefen. Sosaget Arndt,

Ick) denke aber, die Livländer hatten dieses
Recht schon vorher, und derKönig konnte ihnen
solches ohne Ungerechtigkeit nicht versagen
Als die Republick und die folgenden Könige in

Polen in so kostbaren Kriegen mit den Russen
Livland gleichsam von neuem kaufen musteu: so
schienen die Polen mit diesem von Siegmund

August versiegelten Freyheitsbriefe nicht ganz-

lich zufrieden zu seyn. Wiederum ein arndtis

sches Raisonnement. Mich dünkt die Oberkeit

ist eben so sehr verbunden ihr Wort zu halten,
als der Unterthan. Dieser gehorchet; jeneschü-

tzet. Die Polen hätten gerne eben so ungerecht

gehandelt, als die Schweden. Nur j)ecer der

grosse verstand, Gerechtigkeit überwundenen Un-

terthanen wiederfahren zu lassen. Die Schwe-

den läugneten zu ihrer Zeit das Daseyn dieses

Privilegiums, da der Grundbrief sich unsicht-
bar gemachet hatte, oder aus der livländischen
Rilterschaftskanzeley verschwunden und in un-

- rechte Hände gerathen war c). Doch der russi-

sche

6) Dieses Privilegium findet man in Ceumern
livl. Schaubühne, Th. !t S. 62—99. LolleÄsn.

Nr. ttt S. 19—ZO. Arndts livlän-

dische Chronik, Th. il S. 277—2L8. co<Z.

cllpj. Po!. s7. V n cxxxlx p. 24z—248 ?ie-
genhorn in den Beylagen Nr. 5z S. 57—6z.
S. Menius S. 28 §. XXXIX und Ziegen-
Horns Staatsrecht §. 70. 71.

r) S. l-iuotucs ksfc. Ii! x. 75 §. 74 leg.
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sche Zar und nachmalige Kaiser, Peter der grosse, 5561
-bestätigte dieses Privilegium, nachdem die Rit -

terschaft im Anfange derLandeskapitulakion dar W 11.

nm gebethen hatte, in der

zuSt, Petersburg am z Osten Herbstmonat, 171c). harr

Eben dieses that dieKaiserinn, Ixatharina I, zu
St. Petersburg am isten Christmonates 1725;
und die Kaiserinn Anna am 7ten Brachmona-

tes 17z z ,
nach dem Inhalte der SenatSukase

vom igten Brachmonates 17z z und zu Mos-

kow am 2zsten August i7ZOi/). Wenn also die

Livländer dieses Privilegiums nicht in seinem

ganzen Umfange genießen, ist es die Schuld ei,

Niger unter ihren MitbrMerm Alles dieses be-

stätigte derKönig durch einen feyerlichen Eid c).
Die Stände huldigten/), und der Herzog legete
den Lehnseid ab Der Erzbifchof erboth steh
für seine Person dem Könige zu huldigen, wel-

ches auch geschah; aber der erzstiftischen Stände

wegen bath er um eineFrist, weil er dazu keine -.
Vollmacht hätte /?). An dem 28sten Wimers

monates ernannte der König auch den mehr als

einmal erwähnten Woywoden Nikolaus Radzi-
vi! zum Gesandten nach Livland mit der B »l-

N n 5 macht

Arndt Th. IIS. 275 f. in der Anm. 5) und

//e»WQ». s LctieäissmÄ äe exittentis tri-

vileßü s Vilnse teris Vt

xott fett. Lschgr. !§6l concelL. Seins
Gründe werden oft ausgeschrieben.

-) Diefen Eid findet man in den coüeÄ.

Nr. lv S. zo. Arndts Chron. Th. II S.2Z9

und im Loci. äipt. ?v!on. 1. v x. 248.

/) c oä. (Up». ?o!on. 1". V p. 249.

äixl. ?sl. I. V ibiä.

/>) lbiä.



Livländische Jahrbücher.1100

5
-5 i dieEinrichtung dieses Landes in bürgerlichen

Iwan Sachen zu machen /). Ehe dieses zu Wilda

W- i- geschah, ertheilte zu Riga, am 8

Herbstmonates, dieser Stadt eine schriftliche
hart Versicherung, daß der König ihr, wenn sie sich

auch
, gleich dem Erzbischofe und Meister, ihm

unterwerfen wollte, nicht nur die Ausübung der

evangelischen Religion, sondern auch alle ihre

Rechte bestätigen würde 5). Der Stade Per-

nau bekräftigte eben diefer König zu Wilda, am

26steu Wintermonates /), und derStadt Wen-

den, am 28sten eben desselben Monates, ihre

Privilegien M). Endlich eroberten dieLitthauer
in diesem Jahre das Schloß Tarwast, welches
die Russen mne hatten

?') Coä. äipl. Pol. I. V n. t2XI..

Arndt Th. IIS. 270 f. oiegenhorn in den

Beylagen Nr. 47 S. 45.

/) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 435—442.

Samml. russ. Gesch. B. Ix S. 472. Gel.

Beyträge zu den rig. Anzeigen 176;, S. 85.

«) Henning 81. 62 der ersteren Ausg. Abh. von

livl. Geschichtschreibern, S. 42.

Ende des zweyten Abschnittes und

des ersten Theils.



Es ist mir eine nichtswürdige Recension

meiner livländischen Bibliothek, von ohngefehr,

in die Hände gerathen, welche Aufruhr, Leicht?

fertigteit, Grobheit, Unbesonnenheit, Ckur-

rilität und Unerheblichkeit athmet. Eben hatte

ich Bürgers Fabel: der Hund aus der Pfen-

ningschenke, gelesen, welche sich also schließt:

Dies Fabelchen führt Gold im Munde:

Weicht aus, dem Rezenfentenhunde!
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