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Vorbericht.

SHFur sehr wenige von den in den von-

genBänden angezeigten gedruckten
Quellen, bleiben noch für diesen Band

brauchbar. Die Abgehenden sowohl als

die Hinzukommenden verdienen auch hier
wieder angezeigt zu werden. Vorzüglich

reichhaltig werden handschriftliche Urkun-

den
, denen ich bey dieser neunten Periode

mehr, als den gedrukten, besonders aus-

wärtigen , sich auf liefland beziehenden

Schriften, gefolget bin. Zum wenigsten

ist in Ansehung der letztem eine strenge

Vergleichung nöthig, die nicht immer

von entfernten Ausländern konnte anqe«



stellt werben. Die vorzüglichsten Quellen

für diese Periode sind:

Für Lief- und Ehstland.

Kelchs gedruckte liefländifche Chro-
nik endigt sich mit dem Jahre 1690. —>
So wichtig auch die innern Begebenheiten

Lieflands von 1660 bis 1690 sind, so findet

man doch in dieser Chronik, für diesen

Zeitraum, wenig Befriedigung. Ohn-

geachtet Kelch lebender Augenzeuge ist,

so mußte er bey der Reduccionsgeschichte»
entweder schweigen, oder sie in einem an-

dern Lichte darstellen. Zu dem letztern

nöthigte ihn die Censur.

Hierzu kommt dessen noch ungedruck-

ee Fortsetzung oder sechster Theil, un-

ter dem Titel :

LieflandischerkMonaE, oder Krie-

ges und Friedensgeschichte LvminuÄ-

tion in sich haltende, was von Anno

1690 ab, bis Anno 5706 m dieser

Provinz denkwürdiges vorgegangen,

Vorbericht.



welches dem geschichtliebenden Leser
und insonderheit.unsern Nachkommen

zu Dienste Zusammen getragen und

zum Druck gegeben Christian Kelch

Pastor zu St. Jacobi und Präpost-
tus im über Semtnischen Wierland

und Allnlaken.

Kelch hatte also dissMspt. schon Zum

Drucke bestimmt; die kriegrischen Zeiten

waren wahrscheinlich Ursache daß dies

nicht geschah.

Für diesen Zeitpunkt ist diese Hand-

schrist äußerst wichtig, denn Kelch schreibt
als Augenzeuge.

Gadebusch hat sich dieser Handschrift

nicht bedient.

In Ansehung der Reductionsgeschich-

te, bin ich allein denen in den Händen ha-
benden Acten gefolgt, welche von i6Bi bis

ZH96 gehen. Sie enthalten Deklaratio-

nen
, Bittschriften, Recesse, Protokolle

von. ianlAagen . ProKosttionspunkte. der

Worbericht.



Generalgouverneure, und Erklärungen der

Ritterschaft u. d. gl-

Hierzu kommt: Gründliche jedoch
bescheidene Dedumon der Unschuld

Hrn. Joh. Reinhold von Parkul zc.

Leipzig 1701 in 4. — Das damit ver-

bundene Rechtliche kLixonlum in pein-

lichen Sachen :c. gegen Etliche von der

Lieflandischen Ritterschaft:c. besonders wi-

der Patkutn und die Lol!eÄÄneal.,vo-

nica — sind für Liefland sehr wichtige
aber auch äußerst seltene Schriften. Bey

ihrer Erscheinung war es in Liesiand ein

Majestätöverbrechen, sie Zu lesen; diese

Schriften selbst wurden confiscirt und ver-

brannt, wenn die schwedische Regierung

ihrer konnte habhaft werden. Daherwer-

den sie oft noch jetzt von Besitzern sorgfal-

tig verschlossen, als wenn die heilige In-

quisition noch jetzt Zu befürchten wäre.

Wegen dieser Seltenheit habe ich in

hm physisch- ökonomisch- und statistischen

Bemerkungen (Riga 1794) einige Acten-

Vorbericht.



stücke in den Beylagen geliefert. Sie be-

ziehen sich ganz allein auf die Reduction.

Num. l ist so viel ich weiß noch nicht ge-

druckt. Num. II und 111 aber befinden

sich zwar in den vorher angezeigten Colle-

ctaneen; ich habe sie aber von Original-

abschriften genommen. — Indessen kann

man aus ihnen das Gefühl der iieflander
kennen lernen, welches aus der räuberi-

schen Reduction entsprang»

Die Landesordnungen dienen auch
alsQuelle für die Justizversassung. Man

hat zwey Ausgaben, eine von 1690, die an-

dere von 1707. Die Leztere ist" vermehr-

ter als die Erstcrc aber auch ohne Plan ge-

sammlet. —

Für Kurland

bleibt Ziegenhorns Staatsrecht
immer Hauptquelle. Eben so auch der

Pollex. Dipl. R. ?. I'om. V. — Als

Nebenquelle kann für diese Periode bis ge-

gen das Ende des vorigen Jahrhunderts
mit Auswahl genuzt werden: Ac-

Worbericht.



tde Kise etc. l?Oi und dessen

französische Ueöersetzung velcripnon äs

1a etc. streckt 1705. —

Das Original ist seltener als die Ueberse-

Hung. Die altere Geschichte hak der Ba-

ron vonBlomberg, Verfasser dieses Werks

fast ganz allein aus Kelch geschöpft, und

Häher ist sie auch nur als Nebenquelle an-

zusehen.

In Rücksicht der mkt der schwedischen
undrussischen Geschichte verbundenen Quel-

len führe ich folgende an:

Pufendorfs Einleitung in die

schwedische. Geschichte

iur leß et

leZ Incerecs encre !a cc Bve-

äe kellet. 1745.

Bveäe ou l'Nistoires ie-

creteß 6eß (!anß

!cl Bvecie souß !e 6e Lk3rleß Xl

1716. — Hierinn sind wichtige Charak-

Arzüge Karl enrhaltm. ---^

Worbsricht»



Heubels und Nordbergs volumk

«ose Lebensbeschreibungen Karl XU, sind

Wendlich brauchbarer für den Geschichts?

forscher als Voltairs

Eben so verhalt es sich mit dessen

Voltaire hat sich in diesen Heyden
Werken gegen Karl XU und Peter l, wie

Curtius gegen Alexandern bewiesen.

Es ist daher sehr auffallend, daß die

Verfasser des ?9ten und zosten Theils, der-

Mgemeinen Weltgeschichte, Volkairs lii-

üoil'L LkÄZ.'!sB Xll und tlilioiie cle I'

6s KuiNs bey der Geschichte
KMX.I! undPeters I fast allein Zu Grun-

de gelegt haben, —

In Ansehung der russischen Geschieht
Wter Peter I sind als authentisch zu ge-

brauchen

Woröericht.



Beytrage zur Geschichte Peters
des Großen, herausgegeben von

Baumeister 2 Bände nebst einen Band

Beylagen.

Kelchs vorher angezeigte Fortsetzung

stimmt mit diesen Beykrägen fast in allen

Hauptbegebenheiten völlig überein; desto

authentischer ist diese Quelle.

Die Beylagen, die ich hier mit lie-

fere, sind, soviel ich weiß, noch nie ge-

druckt. Gadebusch hat blos den Inhalt
davon angezeigt. Wegen ihrer Wichtig-
keit, da dieveränderte lieflandische Staats-

verfassung sich wieder daraufgründete, lie-

fere ich sie nach Original-abfchriften. Lief-
landern werden sie deshalb nicht gleichgül-

tig feyn, da man daraus sieht, was Pe-

ter I dieser neu acquirirten Provinz sanctio-
nirte.

Vorbericht.



Geschichte

von

Lief- Ehst- und Kurland

Neunte Periode

von 1660 bis 171V.





Neunte Periode.

Vom Olivischen Frieden bis Zur völli-

gen Eroberung Liefiands durch Petep

den Großen von 1660 bis

Erste Abtheilung.

Lief- und Ehstland unter Karl Xl Regie-

rung bis 1697.

I. Politische Verfassung bis zu Anfang

der Reduction.

35ur einseitig beschattete die in Oliva auft

gepflanzte Friedenspalme Liefland. Die euro/

paische Politik war noch nicht so cvncentrirt,

auch Rußland zum Beförderer, Teilnehmer
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oder Schiedsrichter eines allgemeinen Friedens

für Norden mit aufzufodern, um dadurch auch

Schwedens Lage mehr zu sichern»

Der Einfluß in das russische Kaöinet, war

überhaupt bey den übrigen europäischen Mäch-

ten in diesem Zeitalter sehr gering. Man mußt

te daher das unmündige Schweden seinem

Schicksale, in Rücksicht Rußlands völlig übe«

lassen.

Zn Liefland sah man einer traurigen Epoche

wieder entgegen, wenn der mit denRussen i66l

zu Ende gehende Waffenstillstand, mit neuen

Kriegsscenen wieder abwechseln würde. Auf

eine mehr als doppelte Art mußte sich diese

ängstliche Besorgniß vermehren, da Schweden

jezt entkräftet war, Rußland hingegen mit ei-

ner größern Macht desto furchtbarer werden

konnte.

Hierzu kam noch, daß Liefland von den

schwedischen Truppen, die sich hier befanden,

fast eben so behandelt wurde, als wären es

Feindliche. Zugleich zehrten diese schwedischen

Regimenter allein auf Kosten der Einwohner.

Man beschwerte sich darüber; allein der Genes
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ralgouverneur und Feldmarschall Dvuglas

achtete jezt noch weniger auf die Beschwerden,

da Karl X nicht mehr war. — Der jetzige

Regent war unmündig und die Vormundschaft

befand sich in solchen Handen, wo es Politik

seyn mußte, durch eine sanfte Nachgiebigkeit

die Großen des Reichs, jetzt nicht zubeleidigen.

An Verminderung der bisherigen großen

Abgaben war nicht zu denken; die Zölle wur»

den vielmehr erhöhet und die Last der Einquact

tirung vergrößerte sich in Liefland. —

Die schwedischen Reichsrathe und Stände

wißbilligten zwar diese Art gewaltsamer Unter,

drückungen in Liefland; allein eine genaue Uns

tersuchung auf die geschehene Klage, fand doch

nicht Statt. — Douglas mußte endlich

doch befürchten, daß die Unzufriedenheit der

Lieflander bey den jetzigen Zeitumstanden zum

größten Nachtheil für Schweden ausschlagen

könnte; er suchte daher mit Mtendem Tone

das zu erhalten, waS man seinen gebietrischen

Befehlen auszuschlagen sich erkühnt hatte.

Von Truppen konnte zwar Liefland jezjl

nicht ganzlich entblößt werden, weil der mit
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Rußland Zu Ends gehende Waffenstillstand im?

mer die nöthige Vorsicht verlangte; allein, daß

Hie Verpflegung dieser Truppen ganz allein dem

Lande obliegen dies War nicht allein

Dsuglas Wunsch und Plan , sondern er fügte

Nuch noch ditzs hinzu, öaß dieentblößten Sok

Säten mit Wams und Rock versehen werden

sollten. — Um nicht eine doppelte Last zu trat

Ken » machte sich die Ritterschaft endlich anheim

schig die Truppen mit Proviant zu versorge!!;

aber sie auch Zu momiren, würd« gänzlich ver?

Weigert.

Schweden Gar durch Karl Gustavs Kriege?
noch mehr aber durch Christinens verschwende-e

tische Wohlthätigkeit völlig erschöpft worden;

es suchte sich daher an den lezten Noch übrig ge»

bliebenen Kräften Liefiands zu erholen. ZöklL

und andere Außagen waren die besten Hülfss

Mittel dies auszuführen. Die Ritterschaft

sezte sich wüthig entgegen; dennoch verlangrL

Ser GeneralgöuHerneur Douglas auf einem

Landtage die Fortdauer der Zölle und bey der

Erneuerung der Gerichtsbehörden die EinfüP

NMW des SkempelpaM's auf drey Zahr»



Beydes schlug die Ritterschaft ab; dagegen

aber bewilligte sie von jedem Haken einen Tha-

ler als feste Abgabe jährlich.

Der Waffenstillstand mit Rußland neigte

sich seinem Ende. Man schritt von beyder»

Theilen zu neuen Unterhandlungen. Der Zar

Alexe», wünschte seine von Liefland in den

Händen habende Oerter nemlich Kokenhausen,

Adsel, Marienburg, Neuhausen, Dörpt und

Waschnarwa mit ihren Distrikten zu behalten.

Die Schweden verlangten dagegen völlige Raus

znung dieser Oerter, und als Ersatz wegen der

vorigen Kriegsunkosten, die Abtretung des ruft

fischen Lapplands, Karelier» und Kargapol;

zu diesem sollte noch eine Million Speciestha-

ler hinzugefügt werden.

Nach mehrern unnützscheinenden Überhande

lungen, indem man von den gegenseitigen Am

sprüchen und Federungen nicht abweichen woll-

te, kam doch endlich zum Vortheil Schwedens,

den 2isten lunius 166i zu Kardis (im

Kirchspiel Lais imDörptschcn Kreise) ein wirk-

licher Friede zu Stande

FüasteS Baadchen. - B ' findet
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Rußland trat in diesem Frieden Alles ab,

was es bisher in Liefland besessen hatte. Ma-

rienburg blieb so lange von den Russen besezt

bis die beyderseitige Ratification ausgewechselt

wurde. Doch wurde Marienburg selbst nach

der Auswechselung der Ratification nur mit Ge-

walt von den Russen geräumt. In Kokenhau-

sen ließen sie alles vorrathige Getraide und Ge-

schütz zurück. Man schazte Beydes auf

1,500000 Thaler. —

Uebrigens waren die Hauptartikel dieses

Kardiser Friedens so eingerichtet, daß man von

beyden Seiten nicht leicht zu neuen Mißhellig-

Veiten Ursache finden konnte, wenn Alles der

Vorschrift gemäß befolgt wurde.

Nach Schließung dieses Friedens waren in

Liefland keine Truppen mehr nöthig, zum we-

nigsten nicht mehr soviel, als man deren bis-

her hatte unterhalten müssen.

findet man Num. i diesen Friebenstraktat.

Doch ist der Ott des Friedensschlusses unrich-

tig angezeigt» er wird nemlich Pleissemünde
genannt.
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Es mangelte aber Geld die Truppen bey

der Abdankung zu befriedigen. Daher mußte

die Ritterschaft aufs neue ins Mittel treten,

durch eigene Aufopferung sich von dieser Last zu

befreyen. Dies geschah durch die Bewilligung

von drittehalb Thaler von jedem Haken, unter

dem Namen der Satisfactwnsgelder.

Gleich nach Schließung dieses Friedens mit

Rußland, wurde Douglas aus Liefland zu-

rück berufen. v

Ihm folgte als Generalgouverneur der

Graf Beugt Oxenst j erna. Dieser war

ganz das Gegentheil von Douglas, welcher als

Soldat, gebietend, rauh und ein Bedrücker

des Landes gewesen war, Oxenstjerna da-

gegen war geschmeidig, ganz Hofmann, miß-

trauisch, und stolz auf seine Würde, Adel und

Ansehen.

Kaum hatte er Besitz von seiner Stelle ge-

nommen, so erschien aus der Regierung aus

Stokholm ein Befehl an die Ritterschaft:

„Daß sich dieselbe nicht mehr in die Negie-

rungSgeschäfte mischen sollte, und daß die Land»
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räthe sich künftig nicht mehr der Titel: „patres

„psrrize und Oskensores juiiitl»L,„ bedienen

sollten. Waren solche Aeußerungen und Aus«

drücke in einer Schrift, so sollte sie der Gene»

ralgouverneur zurück senden. „

Hieraus sieht man, daß selbst während der

Vormundschaftsregierung, in Schweden der.

Plan angelegt wurde, die, den Liefländern er-

theilten Vorrechte, auch wieder nach und nach

zu zerstückeln. — Jezt aber ließ sich die Rit-

terschaft durch solche Ausfertigungen nicht schrek

cken; sie suchte vielmehr die eingebildeten großen

Vorrechte standhaft zu vertheidigen.

Die Vormundschaftsregierung wußte aber

dennoch Mittel zu finden, theils ihr vormund,

schafcltches Amt, mitSegen zubekleiden
, theils

auch auf die Aufrechthaltung des künftigen kö<

mglichen Ansehens mirNutzen zu denken. Dies

geschah da die, von Christinen erblich verschenk«

ten Güter, wieder als Lehngüter anerkannt

Wurden.

Die patres Mnze mußten bey diesem Vor-

spiele nickt auf die Folge mehrerer Federungen

sehen, sonst hätten sie unmöglich in dasjenige
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gewilligt, was ss vielen Familien nachtheilig

seyn konnte.

Einigermaßen war die Regierung zu ent-

schuldigen, da sie zu ihre Zuflucht

«ahm, um'dem Reiche, das

verschwenderische Gnadenbezeigungen so sehr ge-

litten hatte, wieder Ersatz zu verschaffen. —

Der ganze Staat war entkräftet, alle Haupt-

finanzquellen waren verstopft, und bisherige

Kriege , hatten noch mehr die Staatsschulden

vermehrt. Man mußte daher wie in Frank-

reich , zu gewaltsamen Heilmitteln seine Zu-

flucht nehmen, um den zerrütteten Körper noch

zu retten.

Außer diesen Versuchen, um Mittel zu fin-

den die geschwächten Finanzen wieder zu ver-

stärken , und die Rechts des Adels nach und

«ach wieder zu vermindern, lebte man dennoch

in Liefland zu dieser Zeit in einem glücklichen,

das heißt vom Kriegsgeräusch entfernten Zu*

stände.

llntcrdeß wurden auch die Grenzen mit

Nußland regulirt und endigte damit 1666.
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Von dieser Seite konnte man also auch ru,

hig seyn.

Schweden suchte seine Seemacht wieder

herzustellen. Zu diesem Unternehmen sollte

such LieflaM zwanzigtausend Thaler als Bey-

sieuer liefern. Diese Foderung wurde aber von

derRitterschaft abgeschlagen; dagegen aber be-

willigte sie von jedem Haken sin Loof Roggen

und eben so viel Gerste.

Cs war überhaupt ein Grundsatz der Land-

räthe , abzuschlagen und doch zu bewil-

ligen. Dadurch glaubte man die Rechte ei-

ner freyen Ritterschaft zu sichern. Eben so

Widersprach man auch oft, nicht aus Gründen

und aus Ueberzeugung von dem Nachtheile ei-

ner Sache, sondern blos darum, weil es

schwedisch hieß, oder wenn ein schwedisches

Nationalgesetz auch in Liefland sollte eingeführt

werden. So widersetzte sich die Ritterschaft

mit aller W.acht gegen das Verbot von derEin-

schränkung des Luxus. Man behauptete: daß

die l.exeß iumrusrise (Gesetze gegen denLuxus)

zwar in Schweden passend seyn könnten, nicht

aber in Liefland, wo man einer solchen Elm



23

schränkung nicht gewohnt wäre. — Nur in

den liefländischen Städten konnte die Polizey

auf die Befolgung dieses Verbotes mehrObacht

nehmen ; hingegen auf dem Lande geschah dies

nicht. Hier dünkte sich der Adel freyer, wenn

er im Gegentheil des Bürgers sich noch luxu»

riöser zeigen konnte.

Dieses Entgegenstreben war daher vielleicht

auch die Mitursache zur folgenden größern De»

MÜthigung.

Oxenstjerna wurde schon 1665 aus Liefland

abgerufen und Graf Cläs Tott erhielt das

lieflandische Generalgouvernement.

Tott war wieder das Gegentheil von

Oxenstjerna, ein Mann von wisftnschaftlü

chen Kenntnissen, der billigste Ausüber der Ge«

setze und gerechter Aufseher derselben. — Nur

war es zu bedauren, daß seiK Aufenthalt in Lieft

land so kurz war. Er verließ Liefland mit der

Aeußerung, daß er alles Mögliche gethan habe,

um das Beste dieser Provinz zu befördern; es

wären ihm aber so vieleHindernisse in denWeg

gelegt worden. -—
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Christe r Horn ersezte seine Stelle.

Karl XI trat nun 1672 die Regierung selbst

rm. Seine Erziehung und Bildung zum Kö-

nigs war äußerst vernachlässigt worden. Die

Nachsicht seiner Mutter und die Politik seiner

Vormünder war die Ursache davon. Die wis-

senschaftlichen Kenntnisse des jungen Königs

waren nicht weiter gediehen, als ein wenig schrei-

ben zu können. Desto mehr Vorlesungen hatte

man ihn über den Satz gehalten, daß er künf-

tig König und Beherrscher Schwedens

seyn würde. An Grundsätze von menschlichen

Rechten hatte man nicht gedacht, sie einem Kö-

nige zu lehren. Auf mechanische Frömmler)

war aus Bedacht mehr Rücksicht genommen

worden, als aus ihm einen wahren Verehrer

der Menschenrechte und der Religion zu bilden.

— Mit dem Eigendünkel behaftet, einziger

Gebieter seiner UntMhanen zu seyn, machteer

sich die Grundsätze eines Tyrannen eigen. Dies

war er, wie der Erfolg lehrt für Liefland.

Kaum hatte Karl, wie ein im Serail ohne

Menschenkenntnis; aufgewachsener Prinz, die

Regierung übernommen, so sah sich auch
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Schweden wieder fteywillig in einenKrieg ver-

wickelt. Noch waren die in dem vorigenKriegs

dem Staate geschlagene Wunden nicht gehellt,

als man ihn aufs neue zerfleischte.

Ludwig XIV träumte schon von einer Unit

verfalmsnarchie. Jezß war er im Begrif, die

vereinigten Niederländer zu verschlingen. Ge-

gen ihn wurde die bekannteTripelallianz errich-

tet. Schweden trat Anfangs derselben mit bey;

bald aber trennte sich Karl XI-16,7z. von dersel-

ben und wurde ein Bundesgenosse Ludwig XIV.

Außer denZahrgeldsrn, welche Frankreich

an Schweden zahlte, glaubte Karl X! als Ver-

bündeter jenes Niesen, noch größere Vortheile

einzuerndten, als wenn er gemeinschaftlich mit

den Gegnern Frankreichs, die Niesensiärke Lud-

wigs hatte schwachen sollen. —

Auf Ludwig XIV Verlangen mußte Karl Xl

in die Länder des Churfürsten von Branden-

burg Friedrich Wilhelms dringen, zu der Zech

da der Churfürst als Bundesgenosse des Kaisers,

sich mit an den Grenzen Frankreichs befand.

Doch Friedrich Wilhelm eilte in feine Staa-

ten zurük und schlug 1675 die Schweden bey

Fehr Sellin, in der Mittcimark gänzlich.
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Karl XI sah nun seine eigene deutsche Be-

sitzungen von dem Churfürsten von Branden-

burg und dessen Bundesgenossen, angegriffen.
— Auch Holland erklärte Schweden den

Krieg. Eine hollandische Flotte erschien in der

Ostsee ,
und vereinigte sich mit der Dänischen.

Verschiedenem«! wurde die schwedische Flotte

geschlagen; auch die Insel Esthland wurde

erobert.

Die Last dieses Krieges fiel ebenfalls mit

auf Liefland. Hier wurden große Beisteuern

verlangt. Die Ritterschaft entschuldigte sich

mit der Unmöglichkeit, weil das Land zu sehr

entkräftet wäre. Doch, um die Festungen in

einen bessern Vertheidigungsstand zu setzen,

bewilligte die Ritterschaft: von jedem Haken

einen Kerl und ein Pferd sechs Tage jährlich,

zu liefern; ferner für die ebenfalls zum Fe-

stungöbau bestimmten 600 Soldaten, sollte

auch vom Haken jährlich ein Loof Roggen ge-

liefert werden, und zwar drey Lahr hinter ein-

ander.

Hierzu kam noch 1675 eine andere Neben-

abgabe, die in einer Last Roggen bestand und
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von jedem Roßdienste (15Haken) bey der Krö-

nung des Königs, als ein Ehrengeschenk, ge-

liefert werden mußte.

Ohngeachtet der bewilligtenArbeiter zu dem

Festungsbau, blieben doch die Städte Pernau,

Dörpt und andere in demwehrlosesten Zustande.

Zugleich kannte man das Bestreben der Feinde

Schwedens, alles Mögliche anzuwenden, um

Rußland feindselige Gesinnungen gegenSchwe-

den einzuflößen. Was mußte daher Liefland

bey der drohenden Gefahr eines mit Rußland

ausbrechenden Krieges, nicht befürchten, da

das Land sich in einem so schlechten Vertheidi-

gungszustande befand? —

Die Finanzen wurden in Schweden immer

schlechter bey dem fortdauernden Kriege. KarlXI

verlangte daher von Liefland aufs neue eine

Beysteuer. Er schrieb 1676 : Die schwedi-

schen Donatarien hätten von ihren Gütern in

Liefland dieHälfte ihrer Einkünfte der Krone

angeboten; er hoffe die übrigen liefiändischen

Güterbesitzer würden diesem Beyspiele nach-

folgen.
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Die Ritterschaft antwortete: Diese Do-

natarien,könnten dies sehr leicht thun, indem

sie dreymsrtel von den Gütern in Liefland be-

säßen ; auch hätten sie bisher fast gar Nichts

zu den allgemeinen Abgaben mit beygetragen.

Aebsrdem so besäßen sie auch noch m-krers Gü-

ter in Schweden. Viele Liefländer hingegen

hätten kaum so viel, um nochdürftig zu leben,

und dennoch müßten sie immerfort noch anders

Abgaben liefern. Es wäre daher unmöglich

dies zu bewilligen; das Einzige, was man ge-

ben könnte, wäre von jedem Roßdienst zwey

Last Roggen. —»

Zn Deutschland war derFortgang derschwe-

dischen Waffen noch immer unglücklich. — Fast

alle schwedische Besitzungen waren daselbst ver-

lobren gegangen. Auch hatten die dänischen

-und holländt.chen Schiffe in derOstfee dieOber-

hand und sezten sogar Stokholm in Schrecken.

Christian V landete in Schonen; — Karl ging

ihm in eigener Person entgegen, um dadurch

das Mangelnde seiner Armee zu ersetzen, seinen

schiechtvewafneten Soldaten Muth einzuflößen,

und die Lorbeeren zu erndt-n.
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Wider alle Erwartung war hier Karl gegen

die Danen glücklicher, als man vermuthe»

konnte, und größtcnkhsils wurden auch die Dä-

nen wieder aus Schweden vertrieben.

Unglücklicher war dagegen das Unterneh-

men ,
von Liefland aus einen Feldzug nach

Preußen zu unternehmen, um von da aus,

wenn es noch möglich wäre, das belagerte

Stettin zu retten.

Die Zurüsiung zu diesem Feldzuge wurde

1678 in Liefiand mit einer eilfertigen Gewalt

betrieben, die Ausführung aber mit der. größ-

tenLangsamkeit unternommen. Liefland bewil-

ligte auf vier Monate die Verpflegung dieser

Truppen, und man gesellte selbst oie liefländi'

sche leichte Retterer, und die Adelefahne hinzu.

Mit diesem patriotischen Amrvieten war

dennoch die Krone nicht zufrieden; sie verlangt

vielmehr noch von jedem Roßdienst vierzig bis

fünfzig Thaler nebst der Häifts aller Erne-te-

Etnkünfte. Unmöglich konnte das Land in diese

fast räuberische Forderung willigem

Wegen dieser Harken Anmuthung, noch

mehr aber wegen vergrößern Bedrückung, wel-
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che die kleinern Güter in den Srarostey -Be-

zirken der Donatarien, dulden mußten, wur-

den Deputirte nach Schonen zum Königs ins

Lager geschikt, wegen der Abstellung dieser Be-

drückungen, Vorstellungen zu machen. Gu-

stav Mengden war das Haupt dieser De-

putirten.

Der König zeigte sich in seiner Antwort sehr

gnädig. Die Bedrückungen, hieß es, und et-

wanige Beschwerden sollten untersucht und ge-

hoben werden. Zugleich wurden alle Privile-

gisn und alle Güterbesihnngen bestätigt, und

außer mehrern schönen Versprechungen wurde

auch dies mit hinzu gefügt: daß alle Landes-

bedienungen blos von Eingebomen sollten besezt

werden.

Noch immer verweilten die Truppen, die

nach Preußen bestimmt waren inLiefland. Man

versäumte dadurch Zeit und Gelegenheit. In

Polen wurde wegen eines freyen Durchmar-

sches durch Kurland und Schamajten, ange-

halten. Dies Gesuch' wurde stillschweigend zu-

gestanden.
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Jezt mußten die Truppen forcirre Marsche

in einer schon rauhen lahrSzeit unternehmen.
Die rothe Ruhr war die Folge davon. Sie

wüthete so gewaltsam unter den Truppen, daß

die Hälfte von zehntausend Mann durch dies

Uebel zu Ends des Jahrs 1678 und zu Anfang

des Jahrs 1679 hingeraft wurde *).

Der Ueberrest dieser Truppen wurde von

dem herbey eilenden Churfürsten von Branden«

bürg völlig geschlagen und nur Wenige erreich»

ten wieder Lkfland.

- Dieses unglückliche Unternehmen sollte den,

noch von Liefland aus erneuert werden. Es

wurden deshalb hier wieder Truppen angewkr»

ben, auch kamen neue Truppen aus Schweden.

Liefland sollte sie aufs neue unterhalten; doch

dies wurde standhaft abgeschlagen.

*) Dadurch laßt sich der Zweifel und dieVerwun-

derung lösen, welche Friedrich Ii iv seinen
Denkwürdigkeiten zur Brand. Gesch. erst. Th.

deutsche Ueberf. S. i?5äußert, daß mau bey

den geschlagenen Schweden so viele Fahnen und

Standarten gefunden hätte. Die zu diese»

Fahnen und Standarten gehörige Mannschaft
mar schon vorher durch die Ruhr gnsgeriköen.
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Mitten unter diesen Zmüstungen erfolgte

1678 und 1679 derFriede zu Nim wegen *).

Er war die Grundlage, daß auch Schweden

durch die Vermittelung Ludwig XIV mit den

nahern Feinden, mit Därmemark und Bran-

denburg, zu Friedensunterhandlungen schritt,

sie auch endigle, und dadurch, obgleich mit

Aufopferung einiger Besitzungen inDeutschland,

sinmnachteiligen Krieg für Schweden hemmte.

II. Reductionsgeschichte. — Patkul.-

Tod Karl XI.

Schweden War durch den Krieg Äußerst ent:

kräftet worden, und selbst Liefland hatte durch

ihn sehr gelitten.

*) An diesem so wichtigen Frieden hatten mehrere

Mächte Antheil, ziemlich: Oestreich, Frank-

reich, Schweden, die vereinigten Niederlande

(1678) Spanien (1K78) Braunschweig Lüne-

burg, Münster undPaderborn, undChurbran?

denburg. Frankreich und Schweden waren auf
der einen, und die übrige!» Machte auf der ans

demSeite der gegenftitigeu FnedensuntechMd-

WtMN..
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Karl sah feine Hoffnung vereitelt durch eine

glänzende Heidenroile sich die Unsterblichkeit,

und seinen Finanzen einen neuen Fond zu er-

werben. Er beschloß daher auf eine andereArt

sich schadlos zu halten, da die Waffen ihm

dies nicht gewahrt hatten. — Er Zog gegen

seine eigene Unterthanen zu Felde, indem er

durch die Zurücknahme ehmals verschenkter Gül

ter eine allgemeine Plünderung verursachte»

Dies war die leichteste 'Art sich zu bereu

chsrn. Schwache Unterthanen, welche die

Allgewalt des Königs anerkennen mußten, könn«

ten sich einem solchen sultanischen Unternehmen

Mit nichts andern, als mit vorläufigen Bitten

und Vorstellungen, entgegen setzen. °—

Kaum findet man bey einer Ration des Ab

terthums und der neuern Zeit, wo National;

gesetze anerkannt wurden, ähnliche BeZ

Handlung desSouveraws, als diejenige? deren

sich Karl X! schuldig machte.

Nichts gewaltsamer läßt sich denken, als

Wenn der Souverän? 5 die von seinen Vorsah?

Ren für treugeleistete Dienste verschenkte oder
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auch verkaufte Domamen, wieder zurück fort

dert, ohne einen andern Ersatz dafür zu reisten.

Unmöglich scheint ein solches Unternehmen bey

einer civilisirten Nation Statt zu finden! Und

doch geschah es in Schweden und Liefland. Jet

dermann zitterte bey demAusspruche dieses ram

berischsn königlichen Machtworts. Wer durch

den Besitz eines Gutes sich vermögend, wenn

auch nicht für reich hielt, konnte in kurzer Zeit

sich in den dürftigsten Zustand versezr sehen.

Von Seiten des Königs standen Vertheil)!-

ger auf, die aus dem Natur, und Staatsrechte,

die Rechtmäßigkeit eines solchen Verfahrens bet

Weisen wollten. Ihr Hauptsatz war:

Es habe den vorigen Beherrschern nicht

frey gestanden, Güter, die demStaate oderder

Krone gehörten, zu verschenken»

Unverletzbarkeit des Eigenthums, dieses

erste und heilige Gesetz der geselligen

menschlichen Verbindung, wurde als ein willt

kührliches Spiel angesehen ; und doch verlangte

der König eine fernere Aufrechthaltung der Get

setze. Es war kein Gesetz vorhanden, auf eine
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solche Art Güter zu reduciren; selbst die vor-

geschriebene Belohnungsart nach dem Norkö-

pingischen Reich stagsschlusse von

1604, konnte hier nicht anwendbar seyn.

Man berief sich auf die Wohlfahrt der Na-

tion
,

die ein solches Verfahren nothwendig

mache. —

War derStaat erschöpft, so war es nöthig

auf andere Mittel zu denken, damit nicht Ein-

zelne, sondern alle Mitglieder des Staats das-

jenige mit dazu beygetragen hätten, um die

verlohrnen Kräfte wieder zu ersetzen. Ferner:

Wenn blos die größern Güterbesitzungen der

vornehmern schwedischen Magnaten (wovon Ei-

nige in dem vorigen Bande namhaft sind an-

gezeigt worden) zum Theil wieder wären einge-

zogen worden, so hatte der Staatsschatz dadurch

schon eine reiche Quelle erhalten, und die klei-

nern liefländischen Besitzungen wären unange-

tastet geblieben.

Johann Güldenstern und Clas

Flemming nährten vorzüglich dieHaabsucht

des Königs durch ihre schwarze Schmeichelet):
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daß der König allein die Macht ha.
He, mit dem Vermögen seiner Unter,

thanen, zu schalten wie er wollte-

Der schwache aber haabsüchtige Karl ließ sich

auch von so gutmeinenden Räthen so lenken,

wie er es selbst wünschte; und diese befriedigt

ten dadurch auch ihre leidenschaftliche Rache,

die sie an Rem Senate und an der vorigen Vor?

Mundschaftsregierung auszuüben gedachten.

Der Adel, der sonst für die Stütze des

Staats angesehen wird
,

wurde gegen diese uns

Zewöhntiche Politik eines Monarchen das erste

Ziel der Demüthigung. Zn Schweden wurs

den dadurch die drey übrigen Stande für den

König gewonnen, weil diese von der Reduction

ausgeschlossen wurden, und überhaupt auch

nicht mit hinein gezogen werden konnten, da,

diese Stände keine Verschenkungen erhalten

hatten. In Liefland aber, wo der Adel allein

das prädominirende Recht besaß, Herr des

sämmtlichen Landesvermögens M

seyn, war es daher noch leichter einen emzi»

gen, nicht zu mächtigen Landesstand/ derPlüns

dsrnng auszusetzen.



37

Karl war vorzüglich fern genug, aber auf

Antrieb seiner Rachgeber ,
daß er den Priester-

stand auf seine Seite brachte. Durch die Geist-

lichkeit, konnte das gewaltsame Verfahren des

Königs in den Augen des gemeinen Mannes,

einen Anstrich von Gerechligkeitsliebe erhalten,

wenn die Gewalt des Adels zum Vortheil der

übrigen Stände geschwächt wurde. — Der

Geistlichkeit wurde Zugleich in Schweden eins

Gleichheit mit dem Adel verheißen, und sogar

eine Gerichtsbarkeit über den Adel versprochen;

-— daher ertönten auch in den Predigten lau-

ter Lobsprüche über den König, und sein Vor-

haben wurde von den Kanzeln mit dem geistt

lichen Segen begleitet.

Auf solche Art vorbereitet wurde 1680 ein,

Reichstag in Stokholm zusammen berufen.

Karl war seiner Sachs gewiß, da er von

der freien Beysimimung des Geistlichen, Bür-

gerlichen ,
und Bauerstandes überzeugt war.

Er that daher zur Reduction selbst nicht einmal

den Vorschlag, sondern die drey genannten

Stände beschlossen einmüthig: „daß alle

der Krone jemals zugehörten Do-
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wainen und Güter im ganzen Rei-

che, die entweder verschenkt, ver-

letz nt oder verpfändet worden wa-

ren ; ferner: Alles, was die vorigen Regie-

rungen an baarem Gelde verschenkt hätten,

wieder eingezogen, und der Krone

reftituirt werden sollte.,,

Hier war Mehrheit der Stimmen, — und

wie es hieß, der allgemeine Wunsch der Na-

tion. Wie sollte Karl nicht einHy solchen

Wunsche treuerUnterthanen beypflichten, da er

schon die sich häufenden Schätze für dieZukunft

mit Wohlbehagen überzählte? —

Dieser Reichstagsschluß bekaf nicht blos

Schweden, sondern auch alle dazu gehörigen

Provinzen, folglich auch Lieft und Ehstland.

Nun wurde ein Plan zur Reduction ent-

worfen. Das Ende desselben war, daß bey der

ganzen Reduction drey Commissionen sollte»

niedergesezt werden. Diese waren :

i. Die eigentliche Reductions-

Commission, welche ohne Unterschied

und ohne Rüksicht von Forderungen, alle

verschenkte Güter einziehen sollte.
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2. Die Liquidations - Commission,

weiche mit den Gläubigern derKrone tu

quidiren sollte.

z. Die Observa tions-Commission,

diese sollte die vorige Verwaltung der Nun

einzuziehenden Güter untersuchen, und

die schuldig befundenen, bestrafen.

Diese leztere Commission war also eine Art

von schrecklichem Inquisition« / Tribunale.

Auf diesem Reichstage wurde fernerbeschlost

fen, daß die Reichsräthe künftig könig-

liche Räthe seyn und heißen sollten. Und

überhaupt, der Senat sollte nicht mehr

Stellvertreter der ganzen Nation gegen

den König, sondern ein ausübendes Ge-

richt des königlichen Willens seyn.

Der Adel mußte in die Reduetionsacte ein-

willigen. Dies geschah aber nicht aus Ueber-

zeugung von der Rechtmäßigkeit dieser Acte,

oder weil die Mehrheit der Stimmen keine

Verneinung möglich gemacht hätte, — sondern

einige Regimenter Soldaten, welche das Nit-

terhaus umgaben, konnten am leichtesten ein
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allgemeines Ja! bewirken. Ein Ja! oder

eine Unterschrift war leichter gegeben, als in

enger Verwahrung mit dem Hunger zu kam«

pftn oder sogar den Tod befürchten zu müssen.

Dies war eigentlich der lezke Reichstag

unter Karls Xl Regierung,, wo die Stimmen

derNation mit in Anspruch genommen wurden.

Auf den Folgenden herrschte blos der Wille des

Königs eigenmächtig und despotisch, Karl sah

nun das Ziel erreicht, unumschränkter Gebieter,
aber auch Tyrann seines Reichs zu seyn.

Die Reduction nahm ihren Anfang. Zu»

gleich wurde noch ein Mittel gebraucht die Na-

tion zu plündern. Dies geschah durch die

Heruntersetzung derZinsen von acht auf fünf

Procent. Auf diese Art bezahlte der Staat

seine Gläubiger. Hierzu kam Noch die doppelte

Erhöhung der gebrauchlichen Geldmünze. Die

Krone gewann also bey ihrer Bezahlung wie-

der doppelt, wenn sie mit ihren Gläubigern

liquidirte.

Bey diesen Rechnungen traf es sich, daß

Mancher Glaubiger, anstatt von der Krone Ve-
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zahlung' zu schalten,, selbst sin '.Schuldner ders

selben werden mußte.

Wer iri die Hände der Observations-ComK

Mission fiel, der wurde ebenfalls in eine strenge

Ansprache genommen. Hier wurde nicht blos

Rücksicht auf die fttzige Person, sondern auch

auf die Voreltern genommen. Vergehungen

des Vaters, die man leicht zu entziffern

Mußte der Sohn mit seinem Vermögen büße'?.

So mußte die Familie eins mar?

Morne Säule« welche die Königinn Christine

an einen Brahe zu einemHause, geschenkt

jezr zo,OOo Thaler bezahlen.

Liefland war zwar noch von diefsr Commiss

Kon befreyt, dagegen mußte es zur Unterhalt

tung eines Regiments zwey Loof Roggen von

jedem Haken, und dieKosten zu einer Gesandz

schaft nach Rußland liefern»

Endlich ruckte auch das Ungewitter für Lieft

land näher. Der Generalgouverneur erhielt

i6Br den Befehl, von den Gütern, die dem

schwedischen Adel gehörten, weder Korn noch

Vieh den bisherigen Eigenthümern verabfolgen
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zu lassen) auch die Bauerschulden sollten nicht

einkassirr werden.

Mit diesen Gütern wurde also schon vor-

läufig der Anfang zur Reduction gemacht. Mit

den übrigen Gütern sollte erst noch ein Vor-

wand gefunden werden, wie und auf welche

Art es am leichtesten geschehen könnte.

Der König berief sich auf die Einwilligung

des schwedischen Adels, welcher frei w illig

auf einem Reichstage in die Zurückgabe gewil-

ligt Habs; er überlasse es dem ltefländischen

Adelauch freywillig, das Beste desKönigs

zu besorgen.

Die Ritterschaft wollte Depntirte nach

Schweden schicken, welche dies Vorhaben hin-

tertreiben sollten. Man berief sich auf eigene

Privilegien, und, daß ferner Liefiand mit

den schwedischen Reichsständen in gar keiner

Verbindung stünde, folglich könnten such die

Schlüsse dieser Neichsstande nicht auf Liefland

angewandt werden.

Mein der König gab zu verstehen, daß es

uniiül) seyn würde, Deputirte abzuordnen) —
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es bliebe bey dem vorgesszten Plane. — Nun

wandt sich die Rittsrschaft an den Generalgorft

verneur, und übergab ihm den 19. Aug. i6Br

einen unvorgreisiichen Vorschlag *) wegen der

vorhabenden Revision und Reduction. Hier

wurde alles zergliedert, was aus dieser Redm

ction für nachtheilige Folgen in Liefland entste-

hen würden. — Zugleich wurden Vorschläge

gethan, wie und auf welche Art eine Revision

der Haken am besten könnte unternommen

werden.

Diese Vorschläge sollte der Generalgouver-

neur nebst noch einer beygefügten Bittschrift,

an denKönig einschicken, damit in Liefland die

Reduction nicht von statten ginge.

Unterdeß waren aber schon die Reductions-

Commissarien angelang?. Der Generalmajor

Robert Liehton war Präses. Der Gene-

ralgouverneur erhielt den Auftrag: es möchten

die Landrärhs in die Reduction willigen oder

nicht, so seilte sie doch vorgenommen werden.

*) Mau findet diesen Vorschlag in meine»

Physisch- ökonomisch- und statistischen Bemer-

kungen vv« Lief- und Ehsiland ic. unter den

historischen Beylagen Num. I.
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Im Julius und August i6Zr, wurde'in

Riga ein Landtag gehalten. Hier legte Lichtott

dem Adel, des Königs Meynung und Willen

vor, daß

1. nach dem geschehenen Reichstagsschlüsse,

in Liestand alle von Bischöfen, Herrmei-

stern und Königen verschenkte Domamen

eingezogen werden sollten» Die Ritter-

schaft habe 1678 selbst in einer Suplik zur

Sicherheit des Landes hierzu rühm,

lichst Anlaß gegeben.

2. Das Land und die Güter seilten übermes-

sen werden.

Z. Die Leibeigenschaft der Bauern sollte auf

gehoben werden.

Die Ritterschaft versuchte Alles, um diesen

strengen Willen des Königs zu mildern, und

sich selbst wegen des Wunsches einer Reduction,

zu rechtfertigen. Man wollte aber von keines

Rechtfertigung etwas wissen.

Es scheint, daß Liehton eigenmächtig die

Borigen Punkte der Ritterschaft vorlegte; da

sber die Ritterschaft nicht in dieselben willigen
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wollte, so übergab er den 6!en Jul. 1681 ftMT

Instruction derRitterschaft schriftlich, aus wel-

che Art die Reduction sollte unternommenwer!

dem Der erste Punkt wurde nemlich ss weit

gemildert: daß die in den Ordens- und Polni-

schen Zeiten verschenkten Güter, von der Zw

duction sollten ausgeschlossen bleiben; "und daß

von den schwedischen Donationen, nur diejeni-

gen ,
die als D omainen unter die jetzige Re-

gierung gekommen wären, sollten eingezogen

werden.

Die Ritterschaft erwiederte; Tiefland habe

feine besondern Rechte; da man sich derKrone

Schweden unterworfen habe, so wären auch

diese Rechte und Privilegien ausdrücklich vor,

behalten worden» Manwäre bisher nach eige-

nen und nicht nach schwedischen Rechten gerich-

tet worden u. s. ft

Alle Gegeneinwendungen waren überfrucht-
los. Die Reduction ging vor sich, doch noch

nicht mit der Strenge wie in der Folge» Aber

diese scheinbare Gelinoigkeit gereichte wieder

zum Nachtheile, indem man die Besitzer der

später eingezogenen Güter dazu anhielt, das zu
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erstatten, was sie seit 1680 von den Gütern

genossen hatten.

Wegen der Güter Uebermessungen wäre

man zufrieden, wenn sie nach den Landesgese-

tzen unternommen würde, und wenn die Ritt

terschaft mit Antheil daran nehmen dürfte. —

Was die Freyheit derBauern beträft, so könne

dies blos mit der äußersten Gefahr jszt bemerk«

stelligt werden, wenn man sie ihnen ertheilen

würde. — — Zm folgenden Jahre 1682

wagte es doch die Ritterschaft, gegen den Wik

len Generalgouverneurs, Deputirte an den

König zu schicken , welche um dieAbstellung die-

ser Bedrückungen de- und wehmüthigst bitte»

sollten. Der König beantwortete ihr demüthi-

ges Flehen mit dem Degen in der Hand. Di«

sen gnädigen Bescheid Sr. königlichen Maje-

stät , mußten die Abgeordneten ihren trostlosen

Mitbrüdern wieder zurük bringen.

Gnade und königliche Huld gegen Liefland,

hieß es, ströme demohnerachret vom Throne

herab, wenn nur die Liefländer Sinne hätten,

sich davon zu überzeugen.
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Einigermaßen mußte dies doch geschehen;

denn bey Gelegenheit der Krönung der Köni«

ginn, war die Ritlerschaft so von Dank durch,

drungen, daß sie auf Verlangen einer Beysteu-

er, großmüthig drey Loof Roggen von jedem

Haaken bewilligte. --

Mit Polen schien I6Z) ein Krieg wegen

der noch nicht berichtigten Grenze zu entstehen.

An der Düna wurde daher ein Corps Schwe-

den von l2,000 Mann zusammen gezogen.

Der Adel sah sich wieder genöthigt diese Trup-

pen zu verpflegen. Johann Sobieski

war aber nicht geneigt, mit Schweden zu bre-

chen, indem das belagerte Wien seine größere

Aufmerksamkeit auf sich zog und welches er auch

rettete. Die schwedischen Truppen gingen da,

her zum Glück der Liefländer wieder aus ein-

ander.

Schon Waren die Domamen vott den ein-

gezogenen Gütern so hoch angewachsen, daß es

für nöthig erachter wurde, einen Oberjäger-

meister über die Kronswälder mit einem Ge-

halte von 6QO Thaler anzustellen. Dem Kö-

nige war dadurch ein Vortheil von der eigenen
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Wildbahn von vielen Tausenden vorgesPkegelt

Worden. Dieser Oberjägermeister Magnus

Johann Tiefen hau sen, sah sich aber

bald in seiner Rechnung getäuscht; deswegen

fuchse er auch feine Gewalt über die Privatgü«

ter auszudehnen, um seine Wildbahn dadurch

zu vergrößern.

Gegen diesen «uen Eingriff sezt-e sich aber

die Ritterschaft mit aller Thätigkei-r. Tiefen?

Hansen sah sich vaher genöthigt , ein anderMit«

tel ausfindig zu machen, 'die versprochene Aus?

heute dem Könige zu liefern. Dies geschah das

durchP daß nun alle Arrendalvren auf den pus

bliken Gütern in Ansprache genommen wurden,

für jedes geschossene Elenrthier und Averhahn,

eine bestimmte Summe z« erlegM In

zwey Jahren war auch Summe von IS,OO<Z

H In Hern «achWendm Arrende - Mtttakte«

Anter Karl XI hieß es nnter andern : Ihre

Maj. behalten alle Hauptlagdett, sonderlich vott

Elen:, Hirsch md Rehe, fs daß weder dem

Arren-datyr kioch Bauer frey stehen soll? solche
Huf eiuigerley Weise zu fällen fangen.

Hirsche und Rehe müssen also damals M LW
land «och gewefcu ftytk
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Thaler zusammen gerechnet» Sie sollte mit

Exemtion eingetrieben werden; doch die schon

ausgeplünderten Arreudatoren, konnten diesem

neuen Raube unmöglich Genüge leisten. —

Bey der Messung und Taxation des Lan-

des entstanden auch wieder neue Erpressungen.

Ein Major C mmerling war der Direktem

von den Revisoren. Dieser plünderte nach Ge-

fallen die Gutsbesitzer, indem er, wenn man

ihm nicht freywilng Geschenke machte, das Gut

unter eins höhers Taxe ftzte, als es der Natur

des Landes nach hatte seyn sollen. Auch ver-

langten die Revisoren immer mehr Pferde vom

Lande, als sie deren benöthigt waren.

Zum erstenmal wurden dieBeschwerden des

Adels, die über Emmerlmg bey dem Könige

angebracht wurden, gehört, und die Abschaf-

fung derselben versprochen. Zugleich wurde be-

fohlen , daß die künftige Messung blos mit Zu-

ziehung der Ritterschaft sollte forlgesezt werden.

Ueber diese unerwartete königliche Gnade,

schöpfte die Ritterschaft wieder Much. ES

wurde 1684 ein Landtag ausgeschrieben, auf
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welchem des Königs Bef.hl allgemein kund gel

macht wurde. Der Adel beschwerte sich zugleich

auf diesem Landtage über die willkürlichen Erl

Pressungen des Generalgouverneurs. Dieser

aber entschuldigte sich: daß er Alles aufßefehl

des Königs thäte und gethan habe. — Ehe

der Landtag aus einander ging, ließ der Adel

noch eine feierliche Protestation an den Gene«

ralgouverneur, gegen alle künftige willkuhrUche

Ausschreibungen und Auflagen, zurük. Der

Generalgouverneur sah diese Protestatio» als

eine beleidigende Anklage an; er beschloß da-

her, durch seinZuthun noch Alles anzuwenden,

die sich noch frey dünkende Ritterschaft völlig

zu demüthigen.

Die Reduction ging indeß ihren Gang fort.

Bey dem Versprechen des Königs: blos die in

den neuern Zeiten verschenkten DoMamen ein«

zuziehen, blieb es js'zc nicht mehr stehen; son-

dern auch Lehne aus den Ordenszeiten, wur-

den reöucirt. Erb undLehngüter, die mit

des Königs Conjenö waren verkauft worden,

wurden auf diese Art in Anschlag genommen,

daß, wenn der Verkäufer im Stands war zu
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bezahlen, so mußte er die Kaufsumme zurück

zahlen; konnte er es nicht, so wurde das Gut

dem Kaufer noch auf ivlahr gelassen; in die.'

ser Zeit mußte er sich wegen'der Kaufsumme zu

entschädigen suchen; nachher siel das Gut der

Krone anheim.

Bisher war Ehstland von der Reduktion be-

freyt geblieben. Man glaubte auch daselbst um

ter der Aegide alter Privilegien so gesichert zu

seyn, daß es unmöglich wäre diese Schutzwehr

zu durchdringen. Bald aber (!685) mußte

Ehstland auch fühlen, daß der Wille eines Kö-

nigs vermögend ist, jede Schutzwehr zu über-

steigen , und wenn er zürnt, mir seinem Winke

sie zu zerschmettern. Keine Protestation und

keine Deputation an den König, war vermö»

gend, dessen Entschluß zu ändern. Durch Bit-

ten erlangten die Ehstländer endlich so viel:

daß die Einkünfte von den eingezogenen Gütern,

nicht so wie in Liefland schon seit 168!, der

Krone möchten berechnet werden. Der König

bewilligte dies mit der Bedingung: daß alles

Vieh Geräche, das zum Ackerbau gebraucht

wurde, als e n Eigenthum des Hofes, künftig

angesehen nerde > sollte.
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Nun Wurden dieFolgen-der Reduction in

Lief- und Ehstland allgemein sichtbar. Fami-

lien, die vorher ein ansehnliches Vermögen be-

saßen, sahen sich in den Staub eines Bettlers

herabgcstvßen, dahingegen die Herrschsucht

des Königs, und die Haabsucht seiner Kreatu-

ren, sich bey dem Elends der Liefländer vers

gnügten und von dem Raube zehrten.

Zu dem Allen kamen immer, noch anders

Forderungen hinzu, wodurch noch das lezte

Mark des Landes ausgesogen Werden sollte»

Der Generalgouverneur verlangte nemlich auf

einem Landtags !6Z6 von der Ritterschaft:

daß I. für jeden Reiter des Pahlenschen

Regiments auf jedem Hofe eine eigene Woht

Nung aufgebaut, und ihm Feld mWWiesen an-

gewiesen werden sollte. 2. Auch sollten für

dies Regiment Zetts geliefert werden. Auch

Montur für dies Regiment, nebst ganzer Ver-

pflegung. 4. Die Wallarbeiter (die schon seit

so vielen Jahren waren gebraucht worden) zu

dem Festungebau noch fort zu liefern.

Der erste und dritte Punkt wurde gänzlich

Abgeschlagen; auf die zweyte Forderung bewil-
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ligts man einen Ort von jedem Haken, und

zum Festmigsöau machte sich die Ritterschaft

noch anheischig, auf drey Zahr die Arbeitte

zu stellen.

Horn hatte nun seine Rolls als General-

gouverneur inLiefland ausgespielt. Ihm folgte

Hastfer in dieser Würde. Ein Mann ganz

nach demHerzen des Königs, geschmeidig wie

sin Höfling, ein Schmeichler aus Po-

litik, e ig en nütz ig aus Grundsätzen und mit

der Verstellungskunst bekannt wie ein Jesuit.

Won diesen charnkteristtschen Zügen wußte aber

Hastfer bey semer Ankunft in Licsiand alles zu

verbergen, so, daß man in ihm einen Retter,

und einer Engel des Lichts zu erblicken glaubte.

Man wußte, daß er Günstling des Königs

war. In kurzer Zeit war er vom Capitain,

bis zu einer der ersten Würden des Reichs gestie-

gen. Was ließ sich von dem Günstlings des

Königs nicht erwarten? wenn er Stellvertreter

einer jammernden Provinz seyn wollte! —

Von einem solchen Manne konnte man allein

erwarten, daß er durch eine getreueDarstellung '
des sich immer mehr und mehr ausbreite...en
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Elends, die vielleicht vorgefaßten Vorurtheile

desKönigs, vermindern, und den Souverain

selbst für die Provinz geneigter machen Würde.

Er war ja jezt ein zweyter Vater für Liefland;

dies hoffte man, und tausend Elende flehten

seine Hülfe an.

Doch dieser angenehme Traum verschwand

bald und mit ihm der Nimbus, der diesen ver-.

meintenNetter Lieflands umhüllt hatte. — Von

allen unedlenHandlungen ist die Zweyzüngigt

keil die verworfenste, weil sie wie eine Natter

unter Blumen den Sichern und Sorglosen

tödtlich verwundet. Mit Schrecken mußte dies

Liefland bald erfahren. Aeußerlich war Hast»

fe r der größte Teilnehmer an dem Schicksale

dieser Provinz; er versprach Alles
,

um die je-

tzige Lage zu mildern; — und heimlich war er

wehr als Meuchelmörder, indem, er noch den

lezten Funken von Gerechtigkeitsliebe aus dem

harten Königsherzen gegen Liefland, ver-

scheuchte !

Auf einem Landtage, der 1687 deshalb ge-

halten wurde, um Anstalten zu der ftyerlichen

Generalerbhuldigttng zu treffen, machte der
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Generalgsuverneur Hafffsr zugleichler Ritter.'

schaft die gnadige und väterliche Gesinnung deS

Königs bekannt; daß derKönig oenenjemgen,

die ihre Güter verlohren, solche zu einer

imm erwährenden A rrende überlassen

und ein Dritte! der Arrende selbst erlas-

sen wollte. Doch sollte ein solches Gut

nicht über sechshundert Thaler Arrende

betragen-

Für diese gnädige H-?ld mußte ein lauter

Dank erschallen und Hastfe? selbst sah sich als

den Kanal an, durch den diese Wohlthat auf

Liefland geleitet worden wäre. Doch leider?

diese königliche Gnade wurde, nach einer

wohlbedächtigen Abwägung, nur Wenigen zu

Theil.

Die Ecbhuldigung selbst wurde den 2Zten

Sevt. 1687 mit aller Pracht in Riga vollzogen.

Der deshalb versammelte Adel sah sich genö-

thigt, durch einen glänzenden Aufwand, zwar

die Ceremonie zu verherrlichen, aber auch die

dadurch entstandenen großen Kosten aus patrio-

tischem Eifer gedultig zu ertragen. Auch.die

Prediger mußten in Riga gegenwärtig seyn.
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um durch ihren Eyd die erbliche Krone noch fe-

ster zu gründen. Jedermann mußte, ob-

gleich nicht mit dem willigsten und zufrieden-

sten Herzen, in dieDank- und Loblieder, die

auf das Wohl der königlichen Majestät ertön-

ten, mit einstimmen»

Auf diesem Landtage wurde noch ein Ver,

such gewagt zu den vielen vorhergegangenen

Bittschriften, noch eine hinzuzufügen, von

welcher man Alles hoffte und erwartete, um

des Königs Gesinnung gegen Liefland zu än-

dern. Die Bittschrift selbst war von der Spra-

che des Herzens dictirt, und mit dem Gefühl

des Elends geschrieben. Von derAllgewalt der

Musik und ihrer Schwester der Beredsamkeit,

hat man Von jeher Beyspiele gesehen, daß sie

Tiger zähmen und Tyrannen Herzen zur Sanft-

muth erweichen können. Auch dies erwartete

man von dieser Bittschrift, wenn Karls Seele

nur einer menschlichen Empfindung noch fähig

war! „Das große Elend unsers armen Vater-

landes — hieß es, — die Seufzer und Thrä-

nen unsrer elenden Weiber und Kinder, die

Angst und der Jammer so unzählig vieler Witt-.
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wen nnd Waysen, Zwingt uns, bissen schMlr,

chen Fußfall vor dem Throns der Gnaden Ew.

hohen königlichen Majestät zu.wagen. Um

Gottes willen nnd flehen wir, Ew. kö-

Nigß. Majestät Aagen , nicht von, sondern ,zw

nns, als den Elendesten dieser Erden zu wem

den, nnd diese weh- und demmhsvollen Zeilen

gnädiglieh mit väterlicher Huld zu bestrahlen,

nnd diejenigen von demFußschemel ihres hohen

Thrones nicht wcgZnstvßsn, welche denselben

in der größten Angst umarmen. „

Nun folgt die Ursache dieser Bitte, .daß

Mmlich laut Befehl.des Gensralgouvermurs«

alle Güter die auf Msrköpingischen Beschluß

vergeben worden, alle nach Verflisßung von

zehn Zshrsn das Jahr 1684 mit eingeschlossen

sollten eingezogen werden. Die Bittsndsn

Nehmen Zuflucht ans das vom Königs 1678 ge-

gebene Wort., indem der König damals alle

Erb- .Lehm Kauf- und Pfandgüter. kmMWir!

habe. Es heißt daher ferner:

„Wir haben auf'Ew. königliche Majestät

hochheiliges (Versprechen) wie aufGottes Wort

geöauek. Wir haben nie einen Zweifel darinne
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gesett; doch jener Befehl macht unsre Herzen

erlebend, und die?lugen unsrer elenden Wei-

ber und Kmder« sind voller Thränen und Jam-

mer. — Ihr künftiges Elend und Jammer

zeig! sich schon nach zehn Jahren; wo sollen

so viele hundert Wittwen und Wavsen, ver-

armte Weiber und Kinder, und (könnten wir

doch von uns schweigen!) wo sollen so viele

Btte treue Diener hin?,, — — „Wo

sollen wir hin? Großmächtigster König«

Wenn Wir von Gott und Ew. Majest abgeson-

dert sind? Soll uns weder Goms noch Ewr»

königi. Majest. Wort trösten? Was bleibt uns

in unsenn Elende übrig, wenn Ew. königl.

Wort und heilige Hand uns genommenwerden

sollte? Dies können wir nicht großmächtigster

König, daß wir Ew. königl. Maj. eine gerin-

gere Macht, als unsern alten Erzbischöfen,

Herrmeistern und vorigen Königen und Herrn

zulegen sollten! Hatten diese die Macht, uud

stand es bey ihnen, wohlverdienten Leuren Gna-

de zu erweisen, und das Gegebene zu erhalten;

wie vielmehr können wir dies Recht von Ew.

königl. Majest. erwarten, kein Wort undHand

ju ändern ? Was würde gewonnenseyn, wenn
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nach neunJahren unsere Namen vertilgt und

unser Gedächtniß aus unsenn Lande ausgerot-

tet würde? --- Wo wollen wir hin für dem

Seufzen und elenden Geschrey unsrer hochde-

trübten Ehegenossen und Kinder? — >

„Wir liegen alle mit Weib undKinder hier auf

der Erden und warten mit Verlangen auf den

Trost, den Ew. königlich Vaterherz uns nicht

versagen kann.,, -— Vondieser Vittschrift

versprach man sich Alles. Der Generalgou-

verneur Hastfer begleitete sie, wie man vermu-

thete, mit ähnlichen dringenden Bitten und

Vorstellungen. Allein statt dessen Vorsyruch,

folgte wahrscheinlich ein boshaftes KlaglibeL

von Widerspenstigkeit, Ungehorsam gegen kö-

nigliche Befehle u. d. gl. mit. Mehr brauchte

es nicht um einen mißtrauischen König noch

mehr aufzubringen. Diese Bittschrift bewirkte

also ganz das Gegentheil, und die Antwort

war zerschmetternder, als wenn sie gegen Re-

bellen geschleudert worden wäre. Ich müßte sie

wörtlich hersetzen *) um den König allein da-

*) Da dies hier zu weitlauftig wäre, und da sie

des Zusammenhangs wegen sich nicht gut treu-
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durch zu charakterisiren, wenn es möglich wäre,

seinen despotischen Charakter in ein noch helle-

res Lichr zu setzen. —

Daß man denKönig an sein gegebenes Wort

nnd Bestätigung alter Privilegien erinnert hat-

te, wurde als ein Verbrechen gegen die könig-

liche Majestät angesehen; der ernste Befehl

wurde hinzugefügt: „künftig bey Vermeidung

aller königlichen Ungnade, von solchen Unzei,

tigk eiten abzustehen.,,

Nim war alle Hoffnung verschwunden, das

unglückliche Schicksal von Liesiand gemildert zu

fehln. Und bald mußte man mit Schrecken

wahrnehmen, daß es bisher nur einseitig gewe-

sen war. Von nun an war des Königs Despo-

tie ohne Grenzen. Die Reduction blieb nun

nicht mehr in ihren ersten Schranken, sondern

alle Güter aus den Oröenszeiten her, von wel-

chen nur entfernt gemuthmaßr werden konnte.

nen läßt/ so habe ich sie ganz in den Beylagen

Num, ttl meiner Phys.- ökon. - und stallst.

Bemerk. :e. mit bekannt gemacht. Daselbst

findet sich auch die vorhergmannleBittschrift

yttter N-1! vollständig.
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daß sie Lehne oder Geschenke von Herrmeistern,

Und Bischöfen, oder polnischen Königen waren,

wurden eine Beute des Königs. —

Da die Güter reducirt waren, so waren in

den Augen des Königs auch keine Landräkhs

mehr nöthig Diese Veränderung in der bis-

herigen liefländisch'N Staatsoerfassung mußte

die Ritterschaft auf einem Landtage 1690 er-

fahren. In einem Reskripte des Königs, nieß

es: Da nur ein S ech srh.ei l von den Gü-

tern noch privat waren, so wären auch keine

zwölf Landräthe mehr nöthig. Die sechs va-

canten Stellen blieben daher auch unbssezt.

Endlich kam auch die Reihe an die übrigen

liefläl'.dischen Privilegien, mit weichen auch sb

ne besonders Revision sollte vorgenommen

werden.

Karl XI verlangte, daß die Ritterschaft ihr

dor'?uß privilsAzorum nach Stockholm schien

sollte; zugleich sollten zwea Dcpunrre mit er-

scheinen , welche die dazu nöthigen Wissenschaft,

lieben Kenntnisse besaßen, damit diese aus be-

sonderer Gnade, vor der Revidirung Noch ge-

hört werden könnten.
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Man erwählte zu diesen Geputirten den

Landrath Budb erg, und den Capitain Patt

kul aus der rig isehen Garnison. Pst/

kv l war der Mann , der mit einer edlen Drei,

stigkeir eine liefe Einsicht in die Lage seines Va,

terlandS verband; zugleich besaß er viele wist

ftnschafrliche Kenntnisse, und einen patriotischen

Muth, mit welchem er sich wie ein zweyter

Curtius in den geöffneten Schlund
,

der seinem

Vaterlande dm Untergang drvhete, zustürzen

sich nicht scheuste, um es, wenn es wöglieh

wäre, noch zu retten.

Das t.'orpus priMeZkorum wurde »691 in

Stvkholm von der Hofkcmzley untersucht. Man

konnte zwar alle diese wichtigen Privilegien,

Nicht als völlig verwerflich ansehen, doch mach,

le man damit eine Auswahl, daß nur diejeni-

gen konsirmirt werden sollten, welche die Rit-

terschaft auf eine gerechte Art (julw tituiv) er-

halten hätre.

Welche Beweise waren hier zu gebrauchen,

wenn man selbst Sigismund Augusts Privile-

gium (156z) worauf sich die ganze Neue, lieft

länbische Staatsverfassung gründete, als eine

Starteke behandelte und ansah, welche gänzlich
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vernichtet zu werden verdiente? — Alle Ge-

generklärungen derDeputaten, die so gründlich

abgefaßt waren *), waren nicht vermögend

einen billigen und gerechten Auespruch zu be-

wirken, da es schon absichtlich darauf anqcschett

war, keine Gründe zu hören, noch der gerech:

testen Sache ihr Recht zuzugestehen.

Budberg ging mit wenig Trost nach Lieft

land zurück. Patkul blieb dagegen in Schwe-

den, doch blos als Privatmann Und nicht Mehr

als öffentlicher Deputirter-der Ritteeschaft. Als

Privatmann und Soldat begleitete er auch dm

König .mit auf seinen Reisen und Revüen. Hier

fand Patkul nochmals Geieqenhert, münd -eh

dem Könige den Zustand Lieflands zu unters

legen-

Ksrl erwiederte z Er Ware gar nickt ge-

sonnen, die Lieflander zu unterdrücken, oder

ihnen Unrecht zu thun; — sie könnten nur

aufs neue ihre Sache anhängig machen.

Patkul berichtete dies der Ritterschaft und

kehrte selbst nach Liefland zurük»

*) Man findet sie in dettev!!eS.l.-vsnic!sNuM.
XX. und XXI.
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Zn Lieffand War Man mit Pakrio-

tism außerordeMlich zufrieden, . Und in de?

Th u! Patkul hatte sich durch die

-labyrinchischen Schlingen der so furchtbaren

GegenParthey von Liefland-, die mchren-theils

aus den jetzigen großen Dcsgnaten bestand, ss

heraus gewunden, daß er jeden Fallstrik., den

man seinem hitzigen Charakter unterlegte., sorg-

faltig zu vermeiden Wußte.

Doch alle vom Königs geleistete Verspre-

Hüngen, blieben fruchtlos. Es blieb beydem

Alten. Die Bedrückungen Wurden weder abge-

schaft, noch Sie Klagen untersucht; die Erstem

wnrden noch mehr vermehrt und jedes Privile-

gium , als völlig vernichtet angesehen.

Die Ritterschaft beschloß daher auf einem

-Landtage» der ,692 zu Wenden.gehalten wer-

den mußte, nochmals in einer demülhigen Bitt-

schrift d«n König um Mi-lderm-g aller bioheri-

gm Hewalisamen Untern-eh-mungsn gegen Lieft

land, anzuflehern

In dieser Bittschrift hieß es?

„Das Elend sey/aufs Höchste geftiegen.

Thrsnen und Trauern wären der Trost, den
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Einer dem Ändern gewähren könnte. Durch

falsche Gerüchte wäre der König von dem wah-

ren Zustande des Landes nicht unterrichtet, son-

dern hinkergangen worden. Er kenne nicht das

Elend, worunter jeder Liefländer seufze.

Man beschwöre daher das väterliche Herz des

Königs, das Elend zu mildern und folgende

Beschwerden zu vernichten:

i. Daß, nachdem so Viele ihrer wohler-

worbenen Güter wären beraubt worden
, so

hätte man ihnen noch die wenigen Mobilien

weggenommen, so, daß sie nun zum Leben

nichts mehr übrig hätten, sondern betteln

müßten.

.2 Viele könnten ihr.verlohrnes Gut nicht

einmal zur Arrende erhalten; sie sähen sich da-

her genöthigt, das Vaterland, welches seit

Jahrhunderten von Voreltern wäre besessen ge-

wesen, zu verlassen.

z. Wer eine Arrende bekäme, dem würde

sie so hoch angesezt, daß er nicht sein tägliches

Brod dabey haben könnte *), denn aller bishe-

*) Dies zeigen auch die damaligen Arrendekou-

trakte. Sie sind zwar in Vergleich der Jetzi-
Fünftes Bändchsn. C geff
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tiger Miswachs und andere Unglücksfälle wür-

den nicht vergütet. Selbst die noch übrigen

wenigen Haabseligkeiten müßten dabey zugesezt

werden. Und dann wäre das lezte Loos , mit

Gewalt aus der Arrende sich herausgeworfen zu

sehen.

4. Die Oöservations, Commission entzöge

selbst Denenjenigen, die bewilligte Gnade von

der Erlassung eines Tertials Arrende, denen

dies zu Theil geworden wäre, indem so viele

gewaltsame Nachrechnungen gsmacht würden.

Könnte man auf diese Art die Gewaltthätigkei-

ten nicht ausüben, so geschähe es unter einem

andern Worwande, von zurückständiger Ra-

tion und andern Abgaben, die man alsdann

mit der schärfsten Exemtion einfordere, wenn

auch Alles richtig bezahlt sey.

5. Die besten Arrenden würden den Bür-

gerlichen gegeben, welche nachher mit Gewinst

sie den armen Edelleuten wieder übertrügen.

6. Auch die Revision drücke das Land zu

sehr, weil viele ungewisse Revenüen mit gewis-

sen Abgaben belegt wären.

gen viel niedriger; allein die Produkte hatten

auch nicht denWerth, den sie jezt haben.
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Zum Schluß heißt es:

„Liefland sey von den Vorfahren mit ihrem

Bluts von den Heiden erobert worden; der

Adel habe sich jederzeit treu gegen die Krone

Schweden bezeugt; über jezt wurde der größte

Theil des Adels sich genöthigt sehen, das Va-

terland zu verlassen. Liefland würde allgemein

für eine Kornkammer angesehen, jezt aber sahe

man sich genöthigt, um fremden Unterhalt anzu-

flehen. — Aus Verzweiflung hatten sich Viele

selbst entleibt, um der Schreckensqualen des

Hurigers zu entgehen, welchen schon Viele aus-

gesezt gewesen waren. Ueber tausend Bauer-

familien waren über die Grenze gegangen, um

dadurch diesem Unglücks zu entgehen. — Feind-

lichenVerwüstungen würde man vor dieser tram

rigen Verfassung den Vorzug gegeben haben.

Würde der König nicht die Lage gnädigst ver-

bessern
,

so würde das Land völlig verwüstet

werden. Millionen könnten alsdann den Scha-

den nicht wieder ersetzen. — Um sich von der

Wahrheit dieser traurigen Klagen zu überzeu-

gen, so möchte der König völlig rmpartheyische

Leute senden, welche die Klagen an Orr und

Stelle untersuchen möchten. Die Ritterschaft
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Würde mit Leib und Leben für die Wahrheit

haften.
„

u. f. f.

Dies war der Znhatt'der Beschwerden, die

man in unsenn Nevolutionsreichen Zeitalter,

mehr mit drohender Thätigkeit, als mit bit-

tenden Klagen würde unterlegt haben. Die

Sache unpartheyisch zergliedert, so muß selbst

der hartherzigste Despot, bey diesen Klagen.,

Mitleid fühlen; nur Karls Felsenherz blieb

ungerührt.

Der Generalgouverneur Hastftr befand sich

eben im Bade, da diese Bittschrift abgeschikt

wurde. Er eilte 169 zentrüstet zurück, weil

man sich erkühnt hatte, solche Klagen während

seiner Verwaltung, dem Throne näher Zu brin-

gen, die man doch daselbst nicht hören wollte.

Er brachte auch die Antwort aus Stokholm

selbst mit. Sie lautete:

„Alle die diese Bittschrift entworfen und

unterschrieben hätten ,
sollten sich in Stokholm

stellen, die Klagen beweisen und sich gegen die

ungebührlichen Ausdrücke, die darmns enthal-

ten wären
, verantworten.. Kein Ofsicier aus
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der Garnison sollte künftig mehr zum Depntic-

ken erwählt werden. (Hier zielte Man- auf den

unternehmenden Patkul.) —

Rache beseelte nun ganz den Generalgou-

verneur. Er erklärte, daher? gegen die Lande

rathe und Landmarschall eine völlige Inquisition

zu verhängen, indem man sich erkühnt hätte,

in seiner Abwesenheit auf dem Landtage 1692

ganz ohne seine Genehmigung einegesezwidrige

Constitution Zu errichten, weiche völlig gegen

die Rechts der Reichshohsit wäre. *)

Es wurde abermal ein Landtag gehalten,

auf welchem die Rtttersckaft aufs neue bekräf-

tigte, daß diss Alles wahr sey, was in der vo-

rigen Bittschrift wäre gesagt und erklärt wor-

den. — Zugleich wurde noch eine Bittschrift

an den König abgelassen, in welcher man sich

bedankte, daß der König es erlaubt habe, daß

der Landmarschall und die Landräthe, um sich

im Namen der Ritterschaft zu verantworten,-

nach Stokholm kommen dürften; sie würden so

*) In Patkul's Deduction S- 46 zc. i.ic. v. fi'B
de't man den Receß dieses Laudtages.
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bald als es möglich wäre minden nöthigsten

Instruktionen und Beweisen erscheinen. Hätte

der König harte Ausdrücke in der vorigen Bitt-

schrift gefunden, so betheure man feyerlich,

daß man dadurch den König nicht habe beleidi-

gen, sondern blos die Wahrheit und den kläg-

lichen Zustand des Landes unterlegen wollen.-—

Uebn'gens war dies der lezte Landtag unter

schwedischer Negierung, auf welchem die Rit-

terschaft als erster Landesstand, die Rechte des

Landes in Vertheidigung nahm. Die Folgen-

den wurden alle nach dem Willen des General-

gouverneurs dirigirt.

Patkul mußte sich sezt als ein Flüchtling

außerhalb Liesiand aufhalten. Die Ursache

war: Der Obristlieutenant Magnus von

Helmersen, beym Regiments des General-

gouverneurs , hatte einen Officier von diesem

Regiments, indem er ihn von den Treppen

hatte herunter werfen lassen, gemißhandelt.

VierCapitains, worunter Patkul sich mit befand,

nahmen sich dessen an, besonders weil die Be-

leidigungen des Obristlieutenauts schon mehrere

Officiere betroffen hatten. Diese Capimins
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wandten sich mittelst einer Bittschrift an den

Generalgouverneur *). Hier aber erhielten sie

keine Genugthuung. Nun gingen die Klager

an denKönig. Dies hieß eine Meuterey.

- Es kam der Befehl, daß über diese Capi-

tainSKriegsrecht sollte gehalten werden. Dies

geschah. — Der Gouverneur Äoop und

nachher der Generalgouverneur präsidirten in

diesem Kriegsgerichte. Der Generalgouver-

neur, welcher gegen Patkul vorher schon aufge-

bracht war, ließ sich verlauten, daß Patkul

wahrscheinlich den Kopf vsriiehren würde. —

Patkul flüchtete daher nach Kurland. Von da

aus schrieb er an das Kriegsgericht und auch

an den König, und bat sich einenSalvum Con-

ductmn aus, um sich förmlich verantworten zu

können.

Der König ertheilte ihm den Geleitsbrief,

besonders weil er auch in der Ritterschaftssache

mit nach Stokholm kommen sollte, und zwar

In der Deduktion findet man in den Beylagen
c> bis alte Bittschriften und Rechtsurtheile
über diesen Proceß.
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so, daß Patkul, nach Sprechung des Urtheils,

die Erlaubniß habe, sich dem Urtheile zu unter-

Werfen, oder auch wieder zurük zu gehen.

Hierzu waren ihm vierzehn Tags Zeit verstattet.

Patkul wurde von Stokholm aus gewarnt,

diesen trügrischen Versprechungen des Königs,

keinen Glauben zuzustellen. Doch Patkul ach-

tete diese Warnung nicht» Er ging mit den

übrigen Landräthen nach Stokholm, indem er

von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt,

sich durch eine persönliche Verantwortung recht-

fertigen wollte.

Otto Friedrich von Vietinghoff

und Gotthard Wilhelm von Budberg
Waren die beyden Landräthe, welche mit den

gewesenen Deputirten Albrecht von M eng -

dewund Johann Reinhold von Pat-

kul die Reise nach Stokholm antraten, um

die Beweise derRitterschaft vorzulegen.

Indeß ließ der Generalgouverneur Hastfer

die Rittcrschaftskanzley mit Gewalt durchsu-

chen. Man bemächtigte sich daselbst derjenigen

Schriften, die man auf dem vorigen Landtage
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Beweise der volligen Anklage gegen die Ritter-

schaft sollten gebraucht werden, reiste der Es-

mralgonvemeur den Zandräthen nach.

Zn Stokholm fanden die Deputaten eins

besondere Commission niederaesezt, vor welcher

sie sich 1694 als Beklagte stellen mußten. Man

beschuldigte sie des Verbrechens gegen

die verlezte Majestät, wsil man sich in

der Bittschrift so harter Ausdrücke bedient hätt

ts° Von den dariune enthaltenen Klagen,

konnte hier nicht die Rede seyn, auch könnten

sie nicht als allgemein angesehen werden, wer!,

schon Mehrere vom liefländschen Adel dem Ge-

ncralgouverneu? erklärt hätten, daß sisMnen

Theil davan hätten.

Die Absicht der Commission ging dahin,'

die gegenwärtigen Abgeordneten der Ritter-

schaft, nicht als Repräsentanten derselben, son-

dern als Privatpersonen anzusehen, welchen

man daher leichter den Proceß machen könnte.

Diese aber bestanden darauf, daß Alles, was

in der Vittschrift enthaltet, wäre, von der

sämmtlichen Rittsrschaft gebilligt und für ihre
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Meynung anerkannt wäre; sie selbst wärm

nur Stellvertreter des gesamten Adels.

Die Anklage und dieVertheidigung dauerte

Sis im Julius, wo die Protokolls geschlossen

wurden ohne eins Sentenz zu fallen. Man

verlangte von Zeit zu Zeit den Urtheilsspruch,

aber im November war er sogar noch nicht ge-

fällt. — Nun merkte Patkul die Ursache. Er

entfernte sich daher eiligst aus Schweden und

hinterließ folgende Erklärung:

„Es schiene, daß mit Fleis dieBekanntma-

chung des Urtheilspruckes bis zu einer solchen

Jahrszeit verschoben würde, wo er alsdann

nicht mehr im Stande seyn könnte, bey dem

zugefrornen Gewässer, Gebrauch von den im

Lslvo crmciuAo bewilligten vierzehn Tagen,

machen zu können ; er sähe sich daher genö-

thigt, sich selbst zu sichern.,, —

Zugleich flehte er in einer Bittschrift den

König um die baldige Endigung dieser Sache

an.

Nach Patkuls Entfernung erfolgte auch so-

gleich derUrtheilsspruch. Dieser lautete: daß
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Vietinghoff*), Budberg und Meng,

den das Leben, hingegen Patkul aber

Ehre, Gut, die rechte Hand und das

Leben, verkehren sollten.

Die drey Erster» wurden zwar mit dem Le-

ben begnadigt; aber eine sechsjährige Gefan-

genschaft in der Festung Marstrand verschaff-

te ihnen die Gelegenheit, über die Gnade des

Königs Betrachtungen anzustellen.

Man hatte ihnen alle Acten des Processes

abgenommen; allein Patkul nahm aus Vor-

sicht die seinigen mit und mächte sie nachher öf-

fentlich durch den Druck, zu seiner Rechtferti-

gung bekannt **).

Nun mußte auch die Ritterschaft in Lief-

land noch mehr büßen. Der König beraubte

dieselben aller Rechte eines freyenStandes.. —

In dem Reglement hierüber hieß es: „Die

*) Er war der Großvater des 1792 den -4te!?lw
nius A. St. iv St. Persburg verstorbenen Ge-

heimenraths und Senateurs Otto Hermamt
von Vietinghoff.

*) Dies iß die sv berüchtigte Deduttion.
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Ritterschaft wäre auf Anstiften böser Leute vers

führt worden, Vieles zum Nachtheu der kömg;

Zicden Gewalt zu unternehmen. Da jezt fast

ganz Liefland publik Ware, so waren auch keine

Landräthe mehr nöthig. Künftig sollte kein

Landtag ohne Befehl des Königs gehalten wert

den Der Generalgsnverneur sollte den Von

fitz auf denLandtagen haben, und er ellein soll,

den Rittsrschafts-Hauptmann und den engem

Ausschuß wählen. Findet der Generalgouver-

neur die Erklärung der Ritterschaft auf die vor-

gelegten P inkte annehmlich, so soll sie von je,

dem Besitzer unterschrieben werden. N-smand

darf Beschwerden auf den Landtag bringen;

such darf nichts gemeinschaftlich gesucht werden.

Wer einen Gesuch anzubringen hat, soll sich an

den Generalgvuverneur wenden. Erhält er hier

keine Genugthuung, 'so ist die lezte Znstanz

der König, doch so, daß er seine Klagen durch

den Generalgouverneur selbst befördere,- damit

dieser feine Rechtfertigung zugleich mit beylegen

kann. Nach Schließung des Landtages

hört das Amt des Rittsrschaft - Hauptmanns

auf.» —
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Zugleich wurde das Oberkirchenvorsteher-

amt, das Landwaisengericht und das Ordnungs«

gericht, der Ritterschaft entrissen, wovon das

Erstcrc mit dem Ccnsistorio, die beyden andern

aber mit den Landgerichten verbunden wurden,

vnd die PoUzeysachen sollten durch die Kreis,

Vögte verrichtet werden.

Hierdurch war also die alte Verfassung der

Zieflandischen Ritterschaft völlig vernichtet. JezL

war kein Unterschied mehr zwischen dem marri-

kulirten Adel, und demjenigen, der kein Mit-

glied dieses immatrikulierenCorps gewesen war.

Ein Unterschied, der noch kurz vorher auf dem

Landtage in Wenden 1692, so sehr in Anspra-

che war genommen worden *).

*) Ceumern hatte m seinem ein

Verzeichttiß der adlichen Familien geliefert. Viele

derselben wurden von der Ritterschaft nicht als

liest. Edelleute angesehen, indem es hieß: „denn

vb schon einer ein Edelmann ist, so kann er

doch desfalls eben nicht ein Liest. Edelmann

seyn und heissen, zumahl wie in andern Rei-

chen und Landern, also auch hier, niemand ein

Liest. Edelmann heissen und dessen bencticiorum

Lyuvttrmm Mig werden kann, der nicht ent-
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Unpartheyisch die Sache abgewogen, so fin-

et man hier eine Gewaltthätigkeit, die nur

von orientalischen Despoten auszuüben möglich

war. Klagen über den -Generalgouverneur,

wurden nicht gehört, da dieser eigentlich das

Werkzeug von dem despotischen Willen des Kö-

nigs war» Alle Klagen mußten daher auf den

Adel zurük fallen und welche Beschuldigung

konnte wohl von jeher harter in Ansprache ge-

nommen werden, als die, gegen die beleidigte

Majestät? —

Jubilirend kam der Generalgouverneur aus

Stokholm zurük. Er freute sich, die Gewalt

des Adels zertrümmert, und die Privilegien

desselben, zu seinen Füßen zernichtet zu sehen.

Sogleich schrieb er 1695 einen Landtag aus,

um seinen Triumph zu vermehren.

Mit einer erkünstelten scheinheiligen Miene,

die einem Jesuiten abgeborgt war, erklärte

Hastfer.

weder mit immolüUbu! angesessen ist oder ge-

wesen, oder in cosmm Kvl)iilum reeipirt wor-

den.,, — Debuctiöu. S. 49-
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„Der Adel könne Gott nicht genug danken,

daß eine so gnädige und gerechte Regie;

rung das Land beglücke. Zn keinem Lands

würde das Wort Gottes, so reichlich gepredigt

und nirgends würde die Gerechtigkeit so genau

beobachtet als in Liefland. Niemals sey das

Land in einem solchen Flor gewesen als jezt. —

(Die für Hunger gestorbene Menschen wurden

nicht mit in Anschlag gebrach!) — Die bis-

her unruhigen Köpfe wären daher auch auf eine

gerechte, obgleich zu gnädige Art gestraft wor-

den. Man solle hieran ein Beyspiel nehmen.

Um dergleichen künftig vorzubeugen, so Habs

derKönig die ganze bisherige Staatsverfassung,

Zum Besten des Landes geändert u. s. f.

Nur kurze Zeit genoß Hastfer die Früchte

eines Triumphs. Er starb noch Zu Ende des

Jahrs 1695 eines plötzlichen Todes. — Tau-

sende vergossen Thränen bey de, Nachricht seü

MS Todes, es waren aber Thränen der Un-

glücklichen , derenSchmerzensgefühl wegen der

Vergangenheit, sich mit der Hoffnung einer

bessern Zukunft zu trösten glaubte. Thränen

waren hier kein Lobgedicht, aber doch Thränen



80

, des Dankes, wegen Befreiung einer Landes-

plage. Sein Andenken wurde erhalten, so wie

man das von einem Tyrannen Verewigen kann.

.Eric Dahlb-erg wurde 1696 Ge-

neralgouverneur» Dahlberg zeigte sich gleich

als der Gegner seines Vorgängers, zum wenig-

sten zeigte er es in folgender Aeußerung: daß

er es für die höchste Beleidigung ansehen war/

de, wenn man sich erkühnen wollte, ihm Gtt

schenke darzubringen»

Von diesem Vorwurfe sprechen ihn auch

alle unsere Nachrichten völlig frey. Uebrigens

Waraber der Generalgouverneur Dahlberg nicht

vermögend, das gehäufte Elend, das Ließ and

drükte, wieder zu vernichten, und die alte

Staatsverfassung wieder herzustellen. Dies

mußte einerbessern Zukunft überlassen werden. —-

Als eine neue Lanbesplage empfand jezt

Liefland einige Jahre hinter einander die schrek

lichsteHungersnoth, welche von 1695 bis 1697

dauerte. Ein anhaltender Miswachs war die

Ursache davon. Von Johannis bis Michaelis

R695 war ein immerwährender kalter. Regen»



81

Erst drey Wochen nach Jakobi, fing man an

Roggen zu schneiden. Das SommerFetrside

wurde gar nicht reif, auch war es erfroren.

Aus Mangel der Wintersaat wurde von Vielen

erst um Michaelis gesäet, von Vielen gar nicht,

und das, was gesäet war, ging schlecht auf.

Daher war im folgenden Jahre, auch keine

bessere Ecndte zu erwarten. 1697 war die

Noth so hoch gestiegen, daß man wieder zu

den unnatürlichsten Nahrungsmitteln seine Zu«

flucht nahm. Dis Folgen waren Seuchen und

der Tod *).

Karl XI endigte schon 1697, im Alter von

zwey und vierzig Jahren, sein haabsüchtiges

und mehr als herrschsüchtiges Leben. Gewist

sensbisse sagt man, hätten ihn wie Furien ge-

peitscht, und da man bey der Oefnung seines

Leichnams MillionenWürme fand, so glaubten

die unterdrückten Schweden und Liefländer,

hier die rächende Strafe des Himmels zu fin-

den. Karl konnte seine Unruhe, selbst durch

*) Kelch sechster Theil (Handschrift) bey denlah,

ren 1695 und 1697.



82

eine verdoppelte Andacht nicht wegbeten noch

wcgkommuniziren *).

Liefland sah sich nun auch von einemKönig

befreyt, dessen Despotengeißel dies Land völlig

zerfleischt harte. Durch die sechzehnjährige

Plünderung, Räuberey und Mißhandlung,

war dennoch der königliche Schatz um nichts

bereichert worden. Der Raub selbst hatte sich

in so viele Kanäle vertheilt, daß der König

sehr wenig davon erhielt. Nur kurz vor sei,

mm Ende zeigte Karl sich gegen Liefland noch

gnädig, indem er den in Marstrand gefangen

sitzenden Abgeordneten, die Freyheit schenkte.

III. Geschichte Kurlands bis zum Tode

Friedrich Kasimirs 1698.

Ä)ährend daß in Liefland Despotie thronte

und Menschenrechte für Nichts geachtet wur.

*) Amßerst auffallend ist es, wenn Karl xi im

dreyßigsten Bande der allgemeinen Welthistorie

S. 541 so charakterisirt wird: Karl starb mit

dem Ruhm eines billigen, friedliebenden
und staatsklug e n Fürsten. — Ein Heleg
hierzu braucht nicht weiter geliefert zu werde«.
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den, herrschte in Kurland einZeitpunkt der un-

gestörtesten Ruhe. Der Olivische Friede sicher-

te dieseRuhe'noch mehr, und bald vergaß Kur-

land die vorigen Drangsale, welche es von den

Schweden hatte dulden müssen.

Des Herzog Zakobs Augenmerk ging jezt

dahin,' sein Land mittelst des Handels, auf ei-

ne höhere Stufe zu bringen. Vor und nach

ihm hat kein Fürst in Kurland das unternom-

men
,

was Jakob that, um denHandel so aus-

zubreiten. Er hatte Faktoreyen und Besitzun-

gen auf der Küste von Guinea; kurlandische

Schisse brachten von da Produkte, die man

sonst blos durch denHandelsgeist andererNatio-

nen erhalten konnte.

Mit Karl II König von England , schloß

Jakob 1664 einen Vertrag, in welchem der

Herzog dieBesitzungen von Guinea, vorzüglich

die Festung St. Andrea, nebst aller daselbst be-

findlichen Munition, dem König von England

abtrat; dagegen erhielt Kurland einen freyen

Handel auf der ganzen Küste von Guinea. Zu-

gleich bekam der Herzog die karaibische Insel
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Tabago, welche als ein englisches Lehn gegen

anderweitige Angrisse gesicherter wurde.

Auf dieser Insel sollten nur kurländische

und englandische Unterthanen wohnen; hie da,

selbst erzengtenProdukte , sollten auch nur nach

Großbrittannien, Kurland und Danzig ver-

führt werden können. Aus Lehnspflicht mußte

dagegen der Herzog, den König Karl, im

Kriege mit einem Kriegsschisse von vierzig eis

fernen Kanonen, unterstützen.

Auch von Friedrich dem dritten König von

Därmemark, hatte Jakob die wichtige Erlaub-

niß erhalten, in Norwegen Bergwerke anlegen

zu können und die daselbst gefundenen Erze zu

seinem Vortheile anzuwenden und zu verarbei-

ten. Doch ist wahrscheinlich von dieser Erlaub-

niß kein wichtiger Gebrauch gemacht worden.

Die Schiffahrt nach Island wurde 1674

dem Herzoge von Christian V frey gegeben.

Nebst der Erlaubniß, Fische, Fleisch, Eßwaa-

ren, Haute, Felle, Federn, Wolle und wolle«

ne Waaren einhandeln zu können.

So thatig der Herzog Jakob war, aus«

wartig den Handel zu verbreiten; eben so sehr
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hatte er auch sein Augenmerk auf die innre Kul-

tur des Landes und der Städte gerichtet. In

Ansehung des Verkauf? sollten die Jahrmärkte

auf dem Lande mit denen in den Städten glei-

che Rechte haben. Die Städte erhielten Be-

stätigungen ihrer Privilegien; aber dennoch

konnte Jakob den Bürgern das Recht, Land-

güter zu besetzen, gegen die ungerechten Anmaft

sungen des Adels, weicher dies Recht nicht zu-

gestehen wollte, nicht sichern. Dieser immer-

währende Streit zwischen demBürger und dem

Adel wird auch inKurtand so lange dauern, so

lange Kurland ein Lehn von dem geschwächten

Polen bleiben wird.

Das Städtchen Jakobsstadt hat seine

Existenz diesem Herzoge, von dem es seinen

Namen führt, zu verdanken. Im Holm s

höfischen Amte an der Düna hatten lsich

während denKriegen zwischen Rußland, Schwee

den und Polen, verschiedene Russen niederge-

lassen, welche nicht wieder in ihr Vaterland

zurük kehren wollten oder auch nicht durften.

Diesen wurde die Erlaubniß ertheilt, eineSl.o-

botte zu bauen, welche 1670 das Stadtrecht
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erhielt. Die Russen erhielten die freye Reli-

gionsübung ,
und jezt ist noch eine uniirte

griechische Kirch M) daselbst.

Eine Folge dieserDnldung scheint auch diese

zu seyn, daß der Herzog Jakob 1677 in einer

besondern Urkunde der römischkathvlischen Re-

ligion die freye Uebung, wie sie schon 1639

war zugestanden worden, nochmals bestätigen

mußte. Jeder Adliche erhielt dadurch die Er-

laubniß, auf seinen Erbgütern katholische Ka-

pellen und Kirchen aufbauen zu können, wenn

er die dazu nöthigen Geistlichen, als auch die

Kirchen selbst, auf eigene Kosten unterhalten

wollte.

Auch in Ansehung der herrschenden Augs-

burgischen Religionsverwandten, wurden die

Verordnungen der vorigen Herzoge, theils er-

neuert, theils erweitert» Vorzüglich sollte

durch eine öftere Visitation dasRecht derGeist-

lichkeit und der Kirche, aufrecht erhalten wer?

den, und die Prediger sollten zugleich dadurch

auch angehalten werden, ihre Pflichten zu er-

füllen.

*) Uliiirte Griechen findet man vorzüglich in den

SMthaitmHOm Polozk und Mobilem.
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Der Herzog Jakob starb den isten Januar

1682. Nächst Gotthard Kettler war er

einer der wichtigsten Herzoge inKurland. Seit

ne lange Regierung, besonders in den lezten

Zwanzig Jahren, hat auf das Wohl Kurlands

einen wichtigen Einfluß gehabt. — Von vier

Polnischen Königen, nemlich von Wladis-

law, JohannKasimir,MichaelWis-

niowiecki und Johann Sobieski hatte

er die Investitur erhalten. Er hinterließ drey

Prinzen, Friedrich Kasimir, Ferdi-

nand und Alexander. Der Erstcrc ssolgts

ihm in derRegierung; die beyden andern Prin-

zen nebst seinen Prinzessinnen erhielten für

ihr Erbtheil wichtige Geldessummen. Dieses

Geld aber wurde, da es inEngland und in an-

dern Oettern, wo Jakob Gelder ausstehen hat-

te, und da diese zu diesem Behufs nicht einlie-

fen ,
eine Zahlungslast für Friedrich- Kasimir,

wodurch seine Finanzen bald in Unordnung ka-

men. — Alexander starb l68«6 bey der Beta-

gerung von Ofen.

Da Polen seit dem Olivischen Friedet? in

nachbarlicher Freundschaft mit Schweden lebte,
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so genoß auch Kurland das Glück des Friedens.

An denjenigen Kriegen, die Polen seit dieser

Zeit, noch mit den Russen und Türken hatte,

nahm Kurland außer.einigen Kriegsbeyrrägen,

weiter keinen Antheil.

Die allgemeine Liebe die derKönig Jakob,

genoß, die wurde seinem Sohne nicht zu Theil.

Eine-schon zu lange innre Ruhe des Landes be-

förderte wahrscheinlich das Mißvergnügen unter

dem Adel. Ein fremder Gegenstand für Fehde/

war nicht vorhanden; es war daher nichts

leichteres, als solche mit dem Herzoge zu er-

neuern. Der Herzog Friedrich Kasimir gab

hierzu einigermaßen die erste Gelegenheit. Er

War freygebig, fast verschwendrisch; dies ver-

ursachte, daß er die mehrsten Domamen dem

Adel verpfänden mußte. Der Adel wurde da-

durch rgich, derHerzig arm, und in eben dem-

selben Grads wuchs auch der kühnere Muth des

Adels. Des Herzog Kasimirs-früher Tod, der

1698 erfolgte, entzog ihn noch vieler unglückli-

cher Auftritte, deren Kurland bald nachher sich

ausgesezt sah. —

Ohngeachtet Pilten schon vor dem Olivi-

schen Frieden sich dem Herzogs Jakob völlig un-
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terworfen und der König von Polen diese Vers

einigung auch bestätigt hatte; so fanden sich

doch 1661 wieder Mißvergnügte unter t»m

Piltenschen Adel, welches diese Vereinigung

Mieder vernichten wollten. Sie suchten dies

durch verschiedene Cabalen in Polen zu bewir-

ken. Der König wollte zwar den Herzog bey

seinem Rechte schützen, allein bald wirkte noch

eins andere Triebfeder, die noch wichtiger schien,

als die Autorität des Königs. Dies waren die

Jesuiten. Auf ihren Antrieb mußte der Titu-

lärdischof von LieflandP0p!awski sich zum

Competenten wegen Piltcn, auswerfen. Die

Intrigue war so angelegt, daß Pilten wieder

ein Sprößling des Hierarchischen Staats wer-

den sollte. Es kam 1686 eine Commission,

welche denBischof in sein vermeindesBisthuM

installirsn sollte. Jezt bedauerte es der Pil,

tensche Adel, daß er unnützer Weise sich den nä-

hern Rechten des Herzogs hatte entziehen wol-

len. Er trat daher zurük, verband sich mit

dem Herzog, huldigte ihm aufs neue, und wi-

dersezte sich den Commissarien.

Die Commissarien aber sprachen dem Her-

zog alles Recht auf Pilten ab, und dem Bi-
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schofe bett alleinigen Besitz zu. Friedrich

Kasimir protestirte an den König Johann

So dieski. Dieser sah nun selbst, daß sein

dem Bischof geaebenes Versprechen, zu voreilig

gewesen wäre; daher suchte er sich in Rücksicht

der beyden Compekenten, dadurch aus der je-

tzigen Lage zu ziehen, indem er die Entschei-

dung der Zukunft überließ.

Pilten blieb daher jezt eine Art von seque-

strirrer Provinz, an welcher weder derHerzog

von Kurland, noch derBischof ein entsthieder

nes Recht haben konnte.

IV. Zustand und Geschichte der Stadte.

Beschaffenheit des Handels.

i. Riga.

vielen Proben von Treue und Tapferkeit,

die Riga bisher, besonders in der lezten Bela,

gerung der Russen (1656) bewiesen Hatte, be-

wog die schwedische Vormundschaftsrcgierung,

dieser Stadt im Namen Karl Xl, auf eine eh-

renvolle Art zu danken, da es Karl Gustav
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nicht hatte thunkönnen. Dies geschah dadurch,

daß die sämtlichen Rathsglieder 1660 in den

Adelstand erhoben, und ihnen alle adliche Eh-

ren ,
Würden und Vorrechte mitgetheilt wur-

den. Dieser Adel sollte bey dem rigischen Ma-

gistrate auf immer erblich und fortdauernd seyn.

Riga erhielt zugleich denRang nach Stokholm;

auch das Stadtwapen wurde verändert, indem

der bisherige Löwenkopf gekrönt und auch eine

Krone über die Schlüssel gesezt wurde. Aus

Dankbarkeit, und um auch Gebrauch von dem

veränderten Wapen zu machen, ließ Riga eine

goldene Gedächtnißmünze prägen *).

») Sie wiegt zehn Dueaten. Mit ebendemStem-

pel wurden auch silberne von dem Werthe eines

Alb. Thalers geprägt. Der Avers stellt das

Brustbild des jungen geharnischten Königs

Karl vor. Der Revers hat das vsrherbe-

schriebene rigifthe Wapen, mit der Umschrift:
Civirans luae Rizenüs klclem Loransvir i66c>.

In Webers Neuveränderteu Ruß-
land 1721. findet man S. Z74 dies Privile-
gium von der Adelserhöhung liebst den Namen

Ser Rathsglieder, die in den Adelstand erhoben

wurden.
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Nun sah sich der rigische Magistrat zu eben

der Würde erhoben, aufweiche der liefländische

Adel bisher feine größern Vorzüge gebaut hatte.

Aber dies konnte doch nicht den gegenseitigen

Haß vertilgen, der so oft zwischen dem Adel

nnd der Stadt zu Thätlichkeiten ausgebrochen

war. Auch jezt schien der Adel neidisch auf die

erhaltenen Vorzüge.zu seyn, die Riga erhalten

hatte. Dies zeigte sich in folgenden Thatsachen.

Auf einem Landtage i661, hatten einige

Edelleute in der vollen Freude ihres Herzens,

verschiedenenBürgern auf eine patriotische Art

die Fenster eingeworfen. Die Thäter wurden

des folgenden Tages, eben da die Ritterschaft

zum Generalgouverneur gehen wollte, von der

Stadtpolizeywache gefänglich eingezogen. Die

Ritterschaft fand sich dadurch äußerst beleidigt,

indem man sich erkühnte, Mitglieder aus ihrer

Mitte unter Wache zu setzen. Der Adel wurde

deßhalb in Schweden klagbar. Der Bescheid

war: kein ansäß-ger Edelmann sollte künftig

ohne vorhergegangene Klage, mit Arrest belegt

werden. Eine weitere Genugthuung erhielt

der Ade! nicht, und die Stadt keinen solchen
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Verweis, als die Ritterschaft es vermuthet

hatte. Die Regierung schien vielmehr sich nach-

sichtsvoller gegen Riga zu bezeugen, um sich

von der Treue dieser Stadt destomehr zu ver-

sichern.

Die von Schweden eingeführten greßen

Zölle, verursachten, daß der Handel sehr litt»

Und dies mußte auch vorzüglich Riga empfinden»

Hier war nicht blos der Seezoll, derden aus-

wärtigen Handel drükte, sondern auch der

Pforten zoll eingeführt, wodurch der inn,

ländifche Handel zum Nachtheil der Stadt und

des Landes, mit so drückenden Fesseln belegt

wurde. Jedes Produkt, das nach der Stadt

geführt wurde, mußte diesen Zoll erlegen. Der

Adel beschwerte sich darüber» Die Regierung

vertröstete zwar Stadt und Land mit der baldi-

gen Aufhebung des Zolls, man sollte sich aber

so lange damit gedulden bis die Regierung ein

«nder Mittel ausfindig gemacht hätte, dieEin-'

künfte des Staats zu vermehren. Allein dieser

Zoll blieb länger, als man wünschte.

Ein noch größerer Nachtheil für die Hand«

lung wurde durch hie 1665 in Liefland emae-
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führten Karls. Schillinge verursacht. Sie wur-

den in Riga von einem solchen schlechten Wer-

the geprägt. Laß das Agio schon 1665 fünf

und siebenzig Procent gegenAlberksgeld betrug,

und im folgenden Jahrs konnte man nur für

220 Thaler Schillinge, ,02 Albertus-Thater

erhalten. Riga bezahlte den Bauer mit dieser

Münze. Dieser mußte natürlich leiden. Der

Adel beschwerte sich daher öfters weil derBauer

betrogen wurde, indem Niemand diese Münze

wieder nehmen wollte. Da dies aber selbst eine

königliche Münze war, so wurden die deshalb

geführten Beschwerden nicht geachtet; die Be-

fehle wurden vielmehr erneuert, daß Niemand

sich weigern sollte diese Schillinge anzunehmen.

Einen unersetzlichen Schaden litt Riga durch

zwey Bösewichter, deren Mordfackel 1677

kurz vor der Erndte fast die Hälfte der Stadt

in einen Aschenhaufen verwandelte. Die Pe-

ters- undJohanniskirche nebst beynah 200 Häu-

ser und Speicher wurden ein Raub der Flam-

men. Da Kaufmannsspeicher mit eingeäschert

wurden, so läßt sich daraus auf die Größe des

Verlustes schließen. Auch der Landadel litt da?
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bey, da Viele ihre Effecten, aus Bessrgmß

wegen eines nahen russischen Krieges, nach Ri-

ga in Sicherheit gebracht hatten. — Ga-

briel Frank, ein Studiosus Juris und P e-

ter Anderson, ein Schwede, waren die

beyden Pösewichter, durch deren msrdbrenne-

tische Hände, Riga einen solchen Schaden lei-

den mußte. Ein Schanddenkmal in der Vor-

stadt , an der Stelle wo Beyde hingerichtet

wurden, hat ihren Namen und schwarze That,

zum Schauder jedes Vorübergehenden, bis auf

unsre Zeiten erhalten.

Ein ähnliches Unglük mußte Riga 1689

empfinden, da der vierte Theil der Stadt in

kurzer Zeit auch ein Raub der Flammen wurde.

Auch Riga sollte nicht ganz aus dem Regi-

ster der Reduction ausgeschlossen bleiben. Die

Güter dieser Stadt wurden zwar nicht angeta-

stet, dennoch sollte sie ein Scherflein zu dem

allgemeinen Münderungs 5 Tribute mit beytra-

gen. Dies geschah dadurch, daß die Ausschift

fung des Getraides 1681 verboten wurde. Da

von dieser Ausfuhr damals die größte Nahrung

der Bürger abhing, so war dies ein Mittel,
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den Ruin der Stadt zu befördern» Mein so

Weit sollte doch die Absicht nicht gehen. Der

Generalgouverneur machte insgeheim den Vor-

schlag: er wolle es schon dahin zu vermögen

suchen, daß die freye Ausfuhr Wieder nachgege-

ben würde, wenn die Bürger sich freywillig er-

böten
, von jeder Last zwey Tonnen abzugeben.

Dieser Wink wurde angenommen um die HaaS-

sucht des Königs zu befriedigen.

Um die Gewalt und den Einfluß des Ge-

mralgouverneurs über die Stadt noch mehr

auszubreiten, so erhielt Riga 16L9 denBefehl:

künftig bey Gesuchen keine Deputirte mehr an

den König Zu senden, sondern sich unmittelbar

«n den GeneralgouvLmeur zu wenden. Hast-

fer konnte auf diese Art seinem Geitze die beste

Genugthuung verschassen.

2. Dörpe.

Durch den Kardiftr Frieden Wurde Dörvl

Mit dem Übrigen Liefland wieder verbunden, von

dem es seit 1656 in Ansehung seiner Unterwür-

figkeit war getrennt worden. Von der Verfas-

sung dieser Stadt seit-dem sie wieder in den
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Handen der Russen war, ist uns Wenig bekannt.

Desto reichhaltiger sind aber die Begebenheiten

der folgenden Zahre, wenn Bürgerstreitigkei-

ten, diekeinen Einfluß aufeineganzeProvinz ha-

ben
, zu historischen Begebenheiten sollen erho-

ben werden. Auch diese übergehe ich ,
wie ich

es schon vorher gethan habe, weilAuszüge aus

Rachsprokokollen, nur ein einseitiges aber keil»

allgemeines Interesse gewähren können

DörptS vortheilhafte Lage in Rücksicht dcL

Handels
,

konnte diese Stadt sehr bald nach ih-

rem jedesmaligen ausgestandenen Ungemache?

wieder auf eine beßre Stufe des Flors erheben«

Zu Folge des Kardiser Friedens wurde auch

derHandel wieder auf einen festen Fuß gesezt.

Allein in Rußland achtete man wenig auf das

Versprochene. Der Handel wurde daselbst völ-

lig eingeschränkt, so, daß der Zar wir allm

Waaren allein einen MoUspolhandel treiben

wollte. Alle Russen mußte» ihre Produkte

und Waaren dem Zar A lex et Michaels-

Liebhaber verweise ich hkr meder auf diePa-

ragraphen in Gadebuschens Liest. lahrbücheM?
die bey jedem Zatzre sw Dorp! hsfideA.

Fünftes G
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witsch, allein verkaufen, und auch die aus,

ländischen Waaren ihm wieder abkaufen. Dies

Verfahren machte auch in Liefland eine große

Sensation, indem dadurch der freye Handel

mit den Russen gehemmt wurde. Von sckwe»

discher Seite machte man deshalb Vorstellun-

gen, dies würkte endlich so viel, daß der Han-

del wieder freigegeben wurde. Dörpt, Nar-

wa, und Reval halten den größten Antheil am

russischen Handel; es hing daher auch der

Wohlstand dieser Städte von der Freyheit ab,

dahin handeln zu dürfen oder nicht.

Von der Wohlfeilheit der Produkte läßt

sich ohngesähr auch auf den Nahrungszweig

einer Stadt schließen. Allein, sind dieLandes-

Produkte in einem gar zu niedrigen Preise, so

muß auch der Handwerksmann und Bürger,

den Werth seiner Arbeit, darnach bestimmen,

Sein Verdienst verhalt sich daher in eben der-

selben Gleichheit, so wie der Landmann seine

Produkte veräußern kann. — Folgendes Ver-

zeichnis? von dem Werth einiger Produkte in

Dörpt in diesem Zeitalter, zeigt uns zugleich

den ökonomischen Reichthum des Landes an.
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Ein Schifpfund Flachs galt 1671 in Dörpt

iz Rthlr.

l Pf. Rindfleisch galt 1672 inDörpt ;4 bis

2 Nundstü?

1 Pf. Rindfleisch galt 1674 in Dörpt Zj-
Rundstük

1 Pf. Rindfleisch galt 1684 in Dörpt

z Rundstück

1 Kanne Bier galt 1675 in Dörpt

7 Rundstück

1 Kanns Bier galt 1676 in Dörpt

L Rundstück
1 Tonne Weizen galt Z679 in Dörpt

8 Thlr.Kupf. M.'")
1 Tonne Weizen Halt 168 z in Dörpt

7 Thlr. Kupf. M. ' -

Drey schwedische Kupfttthaler warm gleichei-

nern Thaler Gilbermimze. EinThaler enßhiclt

I2Oer, oder 8 Mark, ss wchl im Silber, als

ju Kupfer; doch hatte dasSilber immer einen

dreyfach hoher« Werth, Als das Kupfer. Sechs

Rundstücke bktrugM sowohl iN Sllber, als

in Kupfer, em O er. — Das jetzige Verhält-

niß der schwedischen Münze ist -vm imM?«

verschiede». '
.

,
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i Terms Haber galt l6Bz w Dörpe

loMark

tTonne Roggen galt i6Bz in Dörpt

4 Kupfer Thal.

l Tonne Roggen galt 1685 in Dörpt

IO — ii Kupfer Thal.

l Tonne Malz galt 1684 iN Döryk

8 Kupfer Thal»

Für ein Rundstück mußten isZz in Dörpk

verkauft Werden; 15 Loth Weizenbrod

40 gebeutelt Roggenbrod

75" grobes —

In der schrecklichen HungersnoH von 1695

bis 1697 galt di-s LastMoggen 4obis4sßthlr.,

welches damals ein ungeheurer Preis war, da

Z684 die Last Roggen nur 16THK. Alb. gekot

stet hatte. — Ein Faß Branntwein galt 1696

vierzehn Rchlr. daes fönst deren Kür fünft ge<

Sölten hatte.

Wahrfcheinlich sind die Preise in den übr.«

Zen Städten eben so, wie diese

oder doch von wenigem Unterschiede gewesen.

Auffallend ist es, daß der Preis des Roggens,
in der großen Hungersnoth, nicht höher war.
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als er es jezt gewöhnlich ist. Ein außerordent-

licher Geldmangel der damaligen Zeit, muß die

Ursache davon gewesen seyn»

Merkwürdig für Dorpat war die Erneue-

rung der Akademie, die seit 1656 singegangen

war. Diese Erneuerung geschah den 21 sten Au-

gust i6yo. Dennoch hat diese Wiederherstel-

lung der Stadt selbst keinen gar zu großen Vor-

theil verschaft, weil dieZahl der Studirenden,

jezt eben so gering als in den vorigen Zeiten,

war.

z. Pernau, Rey-al, Narwa.

Diese drey Städte haben sich in diesem

Zeitalter durch keine merkwürdige Begebenheit

ausgezeichnet In ihrer innern Verfassung,

besonders in Rüksicht des Handels, waren sie

sich wahrscheinlich einander gleich.

Pernau wurde 167 smit der Neustadt

Vergrößert und mit Festungswerken umgeben.

*) Aus RathsprotokoLen ließen'sich vielleicht auch
Jahre und Bogen ausfüllen. Solche Anzeigen
dienen aber mehr dazu eine Stadtchromß zu

liefern, als daraus die Geschichte eines Landes

zu erläutern.
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Bey dieser Vergrößerung der Neustadt wurde

vorzüglich aufßegelmaßigksit gesehen, 10, daß

es dadurch vor den übrigen liesiänbischen Städten

einen Vorzug hak. — Wäre das Projekt aus-

geführt worden, das der Generalgouverneur

Tott 1667, den beyden Städten Pernau und

Dörpt, und aus) der Ritterschaft vorlegte, auf

gemeinschaftliche Kosten die Schiffahrt Zwischen

Dörpt und Pernau herzustellen; so würden so-

wohl beyde Städte als auch der Adel des dsrpt-

scheu und. pstnanschen Kreises, dadurch sehe

viel gewonnen haben. Pernau versprach zur

Reinigung der Flüsse in zwey Jahren tausend

Thaler beyzutragen; allein die Stadt Dörpt

und der Adel wollten hierzu nichts gewisses be-

stimmen ,
und so blieb dieser Vorschlag unaus-

geführt. Dörpt würde dnrch dieseVereinigung

eben so viel gewonnen haben, als Pernau, in-

dem es seine Produkte, die es mittelst der Pei-

pussee und dem Embach, aus Rußland erhal-

ten kann, leichter nach Pernau hätte transpor-

tiren können.

Reval empfand 1684 das Unglük, daß

ein auf dem Dome auSgebrochenes Feuer, die
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Dsmkirche ~ Ritterhaus und alle daselbst be-

findlichen Häuser, drey ausgenommen, ver-

nichtete. Einige tausend Last Getraide nebst

-andern Kostbarkeiten, wurden von den Flam-

men mit verzehrt.

Zweyte Abtheilung.

lief- und Ehstland unter Karl XII.

I. Karl XII. wird von drey mächtigen

Nachbarn angegrissen. — Schlacht

bey Narwa.

Äarl war erst fünfzehn Jahr alt, da sein

Vater ihm den Thron hinterließ. Doch sollte

.er Zufolge eines Testamentes biß in sein acht«

zehntes Jahr, unter der Vormundschaft seiner

Großmutter der Königinn Hedwig Eteo-

Nora, und einiger Reichebeamten stehen. Al-

lein, Karl des Zwölften Geist kannte sche-U in

diesem Alter keine Zügel. Zwang und Ein-

schränkung durften einem Nachahmer des Ma-
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cedeniers die Bahn des Ruhms nicht hemmen.

Die Welt zu stürmen, den Nordpol zuverrü-

«cken, Staaten zu zertrümmern oder sie zu bei

herrschen — war das Ziel des fünfzehnjährigen

Gesalöten Skandinaviens.

Sehr bald mißfielen ihm die Spiels mitten

Revüen und Erercitien einiger Regimenter. —

Piper und Sparre fachten seinen Trieb

zum Herrschen noch mehr an. Jezt schien seine

Lage ein sklavisches Joch zu seyn. Nach seit

Rem gefaßten Entschlüsse, sich der Vormund-

schaft zu entziehen, war er in drey Tagen sou«

verainer König. So rasch zeigte er sich in sei«

nern ganzen Leben. Entschluß und That war

Hey ihm fast immer Eins»

Augenzeugen *) schildern die erhabenen V«

schaftigungen Karls, da er schon König war.

Er ritt hohe Treppen herauf und herab, wagte

die gefährlichsten Sprünge über Graben, und

Zäune u. d. gl. —

') Baron v. Gchoultz in seinem Versuche über

die Geschichte von Liest, sagt bevm Z. 1697: er

habe es von Augenzeugen gehört.
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Bey allen diesen ksrperNchen Uebungen und

Zcllkühnsn Unternshmungen schiveigte auchKaol

zugleich biK in fein achtzehntes Jahr wie ein

Alcibiades, zum wenigsten .ml! dem Gaums.

Und so erschien er wieder als Weichling. Kaum

rief ihn der Krieg zum Vertheidiger seiner Pwi

Vinzen, so wurde er gegen sich selbst strenger?,

als ein Spartaner.

lep erschemt der Dr Aesiand und für den

§anzen Norden so wichtige Zeitpunkt, wo zwey

Monarchen mit gleichem Muth-,, mit gleichem

Bestreben, sich und ihre Staaten zu. vergrGem

suchten, und daher gegen einander auf den

großenSchauplatz des Kriegs P e t e r>

Zar von Rußland, fühlte die Fesseln semss um

ÄUsgeMdetM wodurch, er sich- und sein

Land von den übrigen europäischen Staaten

ganz, zurükgesezt sah. Diese Fesseln wußten

zerbrochen werden, wenn Rußjands Achtung

Mit seiner innern Stärke in Gleichheit gesezt

werden sollte. Unbekannt durchreiste er z6A?

VeyLebensstrafe war es stillem Gesandtsthafts-
gefv.kge und auch in Rußland verböte;?, seine

Mitreise kund zu machen- Die Posten rkurdcn

auf
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europäische Staaten« um im Stillen das zu

bemerken, was Fürsten nicht bemerken können,

wenn ihr eigener Glanz alles um sie hcrverdum

kelt. Als sein, eigener Gesandtfchafts - Cavalier

verkleidet, beobachtete daher Peter mehr, als

wenn er mitZarischem Prunk erschienen wäre.—

Auf seiner Reift schloß er ein enges, aber

geheimes Bünomß mit dem Könige von Polen

August und dem Könige von Därmemark

Christian V. — August suchte seines

Eydes quitt zu werden, wenn er das verlohrne

Liefland wieder mit Polen vereinen würde;

Peter strebte blos nach einem Hafen an der

Ostsee, um von da aus mit seinen geliebten

Holländern in eins unmittelbare Verbindung

treten zu können; nnd Därmemark dachte auf

<iuf einige Zeit angehalten bis der Aar abgerei-

set war, und nachher wurden, auch alle Briefe

geöfnet, um dadurch die Bekanntmachung sei-

ner Abreise zu verhir-derm Die Gesandtschast

reiste 169.7 über Ncuh.msen nach Riga / wo sie

aufs Prachtigste mit 50Wagenund den schwar-

zen Häuptern eingeholt wurde. Kelck sechster

(oder Mgedrukter zweyter) Theil, beym Jahr

»697.



eine Vergrößerung in Holstein. Schwedens

jetzige Lage konnte diese Entwürfe ausführbar

wachen. Ein unerfahrner königlicher Jüngling,

der zum Vergnügen blos Treppen bestürmte?

schien weniger furchtbar zu seyn, als wenn er

mit gleichem Eifer Wälle zum Ziel seines Spiels

gemacht hätte. Die Minister dieser verbünde«

nen Mächte am schwedischen Hofe, bestätigten

noch mehr das allgemeine Urtheil, das man von

Karln gefaßt hatte, daß er als ein junger Wüst«

ling wenig zu fürchten sey, und daß dies der

rechte Zeitpunkt zu einem Unternehmen gegen

Schweden, wäre.

So geheimnißvoll auch dieses Bündniß gel

schlössen war, so wurde es doch Karl XU be-

kannt. Der Olivische Frieds schien ihm aber

die Dariers zu seyn, die nicht durchgebrochen

werden könnte. Indeß, so suchte er sich doch

in einen gewissen Vertheidigungestand zu setzen ;

es mangelte ihm aber an derjenigen Unterstü-

tzung, wodurch er nebst einer politischen Klug-

heit der Wage das nöthige Gleichgewicht hätte

geben können. Dies war der Mangel des Gel-

des. Ohngeachlet sein Vater die Provinzen,
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vorzüglich. Lieflanö ausgeplündert hatte, so wa-

ren doch die Magazine und der Schatz leer.

Karl nahm daher seine Zuflucht nochmals

Zu den ausgesogenen Unterthanen, um ihre lez-

Sen Kräfte noch zu erpressen.

Zn Liefland Wurde 1699 ein Landtag zusam-

men berufen. Alls Gutsbesitzer, Adliche und

die Geistlichkeit und die Bürger auS

den Städten, wurden nach Riga berufen.

Hier foderts dM Generalgouverneur Vahl-

berg im Namen desKönigs: 1. Won den Erb-

gütern von jedem Roßdienst drey Last Gstraide,

halb Roggen, und halb Gerste. 2. Von den

Tertia'.isten, das heißt, von denjenigen, wel-

che Domains» auf den dritten Theil des Ar»

rende-Erlasses besaßen, auch den dritten Theil,

z. Die Kronsbancrn sollten von jedem Haken

eins Tonus liefern. 4, Die Prediger sollten

von jedem Kirchspiele das aus 64 Haken be-

stand, L Tonnen Getraids darbringen. 5. Von

den Interessen aller Fruchttragenden Kapitalien,

sollten vier von Hundert abgetragen werden.

6. Auch die Arrcndatoreu sollten eine fteywilli-

ge, doch keine geringe Beysteuer liefern.



Gegen diese Koöerüngen wurden die drin»'

gendsien Vorstellungen gewacht, daß es unwögt

lich wäre sie zn leisten. Der Hunger und die

vorigen Kontributionen hätten das Land völlig

erschöpft. — Man bewilligte endlich zweH

Last von jedem RoMenste-, als den möglichsten

Beytrag? weil Alles Andere dieKräfte 'des Law

des überstiege.

Auch damit war man endlich zuftisden.

Unser jetziges Jahrhundert,--- ein Jahrs

hundert der größten Begebenheiten, wenn wir»

die wir am Ende desselben lebenmit einemRüks

blik uns davon überzeugen wollen dies sollte

gleich bey feinem Anfange ein Zeuge der blutig-

sten Auftritte, und der Keim der schrecklichsten

Revolutionen werden. An Lieflands Horizons

te zeigten sich schon in der Ferne fürchterliche

Kriegswolken, die sich immer mehr uno mehr

näherten. Zn Polen befanden sich schon oie

sächsischen Truppen, unter demVorwande, den

Frieden zwischen Polen und der Pforte Zu lm

fördern. Nach Schließung ves Carlv Witzer

Friedens rükten sie in Kurland und Scha-

majken ein, um wie es hieß, den Haftn in
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Pollang en Zu bauen. Aber die Hauptabi

ficht war, Riga unvermuthet zu überraschen»

Der Hauptplan der Verbündeten War,

Karln so zu beschäftigen und Schwedens Macht

so zu vertheilen , doß an dem besten Erfolge gar

Nicht gezweifelt Werden sonnte. Friedrich IV.,

jetziger König von.Därmemark, sollte Karls

Schwager, den Herzog 'von Holstein Gvttörp

Anfallen , indeß August und Peter in Lieft und

Ehstland einrücken würden. Auf der einen

Seite, wurde Karl zu? Unterstützung seine?

Schwester, auf der andern zur Beschützung

seiner eigenen Provinzen aufgefordert. Was

man nicht verwuch'ete,' geschah. In diesem.

Akter, inwelchem sich Karlbefand, siegte Schwes

steriiebe über eigene Politik. Er floh mit seit

nen Truppen dem dedrängren Schwager za

Hülfe, und Friedrich sah nun die Kriegsflam»

wc in feinen eigenen Grenzen.

Auch die ersonnene List, wie sich die polno

scheu Truppen Riga's bemächtigen sollten,

wurde vereitel?. Ein polnischer Gesandte sollte

nemlich zum Schein nach Moskau gehen. Für

Hessen Gefolge wurde in Riga um eimn freyen
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Durchzug angehalten. Die Equipage selbst

sollte mit Grenadiers belastet werden, welche,

wie die ins trojanische Pferd verstehen Grie-

chen, unter dem rigi.sch«n Thore, hervorsprin-

gen, sich des Thors bemächtigen, von einem

herbey eilenden Corps unterstüzt auf diese Art

Riga überraschen sollten. — Doch diese List

wurde schon in Olai entdeckt.

Dies entzifferte tis Absicht derPolen und

Sachsen völlig, und nun blieb diesen nichts

mehr übrig, als sich so zu zeigen, wie ihre Ab-

sicht es vermuthen ließ..

Flemming, kommandirender General

der Sachsen und Polen, erschien vor Riga jen-

seit (am linken Ufer) der Düna.

Den ichken Febr. 1700 wurde die Kober-

schanze *) mit 2000 Mann bestürmt und vhne

Verlust eingenommen. Der Kommandant

Major Bielstein wurde mit 50 Mann gefarn

*) In Hupcls kvpvgrKßhischen Nachrichten Nl.

Band ist bey c auf-der Karte von der Gegend

von Riga, der Ort angezeigt/ wo sich dieKs/
berschanze befand.
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gen» Auch DÄnsMÄnde «Mds beMvMk,' Gee

erst drey Tags nachher., den istenMärz, über?

gab der Obrists Budberg diese Fchung -durch

Capttulttticm. Bsyd-es Mar Lür Riga ein Wichs

tiger Verlust-, -da Nun die Dün« von Hm Fein-

den Homimr-t «eeden 'konnte.

Zn Rigs selbst Machte HerGeneralgMvet?

neur BahlSerg alle Mgliche AWalKn Zur Ge-

ZMvßttheidiMNH. Buch -wn-rdHK Me BsrMdw

tzbLeörannt,

' Won der KoVerschLNV ans-, wnM Riga?

öoch ohne AMichen ErMg., HoMHÄrdM''NNb

beschoffsn.

Da Flemming sah-, dch 'sein 'BomVaroK

McM nichts vermochte', so ging er,.mn, Heßre

Maasregeln zu nehmen nach Polen MÜH

und übergab Ne Truppen dem General P

kv 11, nnd sin ander Corps, -dem schon bekanW

-ten Johann Reinhold PaWus, der sich .jezt i«

Augusts Diensten befand.

Patkrü hatte den grSßten Anchekl «HieftM

Anfalls in LLefiand. War es PatriotiSm, um

TieKand 'von tzem schwedischen Joche M b^ftsys
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en, oder War es Selbstrache an Schweden,

dies laßt sich Sey den widersprechenden Mey-

nungen hier nicht entscheiden. Genug Patkul

hoffte den besten Erfolg , alle Liefiänder für Po-

len geneigt zu wachsn, da er wußte, wiesehr

Liefland bisher unter dem schwedischen Drucks

geseufzet harte. — Versprechungen von Schutz'

und Hülfe, die Flemming schon im Namen

Augusts öffentlich bekanntgemacht hatte, suchte

Patkul durch eigenes ZureSen noch mehr zu be-

kräftigen. Er ging tiefer ins Land, in der

Meynung-, ganz Liefland würd? ihm als dem

Netter des Vaterlands mit Frohlocken empfan-

gen. Doch oies geschah nicht, weil man wahr-

scheinlich den polmsch-en Versprechungen keinen

Glauben beymessen wollte. FlemMing undPatt

knl sahen sich daher in dem liefländischen Adel

betrogen, vhngeachtet man eine vorgebliche Li-

ste von den mißvergnügten Edelleuten bekannt

gemacht hatte, welche gleich, so bald die Sach-

sen in Liefland einrücken, sich unter Augusts

Schutz begeben würden» Auch die Bürger m

Riga wurden so geschildert, daß sie heimliche

AnHänger Polens wären. Auf einem Landtags

(im Aul. 17QO) in Riga reinigte sich so wohl

Fünftes Bandchm» . H de?
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der Adel als die Bürgerschaft öffentlich und

schriftlich von diesen Beschuldigungen. —

Nur die Bauern folgten in vielen Gegenden

Patkuls Rufe; sie rottirten sich zusammen und

plünderten ihre Herrn aus.

*) Diese seltene damals im Druk erfchienene Ver-

theidigung hat den Titel: Der liefl. Rit-

terschaft/ wie auch, des Magistrats
und der Bürgerschaft zu Riga über

des infamen und verrütherischen

Joh. Reinhard Patkuls aufrühri-

sches Verfahren und cslumnieufe

Beschuldigungen; bey dem in Riga

-700 gehaltenen Landtage ausae,

sezte und an Jhro Konigl. Majest.

von Schwe de n Rath, Feld marsch all

und General-Gouverneur in Lief-

land, dem Hochwohlg cb.o rnenHerrn

Grafen Erich Dahlberg überreichte
veclsi-kiriunes und Erklärungen.
Die Erklärung der Ritterschaft hat unterschrieb
den den sten lul. Gustav v. Bud-

berg als Direktor nebst 155 Mitgliedern des

Adels. OttvFr. v. Vietinghoff, C.K lo dt

und Will). Mek gaben ieder eine befondcrcEr-

klärung. Die des Magistrats in Riga ist vv»

22 Rathspersvnen ,
die von der großen Gilde

von 557 und die von der kleinen Gilde von z66

Personen unterschrieben.
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Paykull postirte sich bey Neuermühlen,

schikte auch noch einzelne Corps aus, welche

rund um Riga her, dieser Stadt die Zufuhr

abschneiden sollten.

Bey Stadt- Jung fernh o f war eine

Brücke über die Düna geschlagen , um dadurch

die Vereinigung mit Kurland zu erhalten. —

Paykull ließ auss neue Manifeste ausgehen ,
in

Welchen er die Liefländer aufmunterte, sich dsm

Könige August zu unterwerfen; oisErkheilung

Älter Freyheiten waren oamme dem Adel ver»

sprachen.

Indeß gelangten auch die Bchwedischm

Truppen aus Finnland und Jngermannland an,

um Riga zu entsetzen. Dies Corps bestand,

aus 5100 Mann Infanterie und 5660 Mann

Reiterey.' Der General Welling war Be-

fehlshaber dieser Truppen.

Zugleich machte der Generalgouverneur

durch Patente bekannt, daß mehrere Truppen

inLieflanv sollten angeworben werden; und daß

ferner von jedem Haken z Loof

Roggen und 2Loof Haber auf Abrechnung der

Arrendatoren, sollten geliefert werden.
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Dksse Foderung wurde HZch von Welling

mit Gewalteingetrieben, nsmlich 290,849 Tha-
ler, 12192 Tonnen Roggen. Hierzu kamen

noch ivoo Pferde-50s Proviantwagen und eben

so viel Fuhrknechte. Diese gewaltsame Ein-

treibung geschah als Züchtigung desAdels, weil

man ihn zu folge der vorher angezeigten Be-

schuldigung, für strafbar hielt. — Die Ab-

sicht der Schweden war daher, Liefland zulezt

noch völlig auszuplündern, wenn es ja von den

Polen behauptet würde, damit diese eins leere

Provinz erhielten.

Bey Annäherung de? Schweden wurden bis

Sachsen aus ihren Posten vertrieben und ge?

nöthigt, sich nach Kurland zurück zu ziehen.

Welling lagerte sich bey Drelingsbusch ober-

halb Riga, und machte Miene über die Düna

zu gehen; doch hielt er es endlich für sicherer

die Düna zur Scheidewand zu lassen»

August erschien nun in eigener Person mit

einer Verstärkung an der Düna. In der

Nähe von Riga, über die Düna zu gehen,

schien den Sachsen und Polen gefahrlich zn

seyn- Sie zogen sich daher heimlich, längs die-
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fem Flusse bis Probftlmgshof herauf. Der

schwedischeMajor Rosen, der diesen Posten

besezt hielt, benachrichtigte den General Wel-

ling von der Absicht der Sachsen. Dcch Wel-

ling achtete nicht darauf. Erst, da schon die

Vortruppen über die Düna gegangen waren,

rükte Welling bis Urküll vor; von da ging er

über die Oger ') wo die Sachsen schon in völ-

liger Schlachtordnung standen.

Welling näherte sich den Sachsen bis auf

einenKanonenschuß. Jene fingen an ihr schwe-

res Geschütz zu brauchen, wodurch Welling

600 Mann verlohr. Nach geensigtt.m Kriegs-

rath, ob man den Feind angreifen sollte, wur-

de von den Schweden für gut befunden sich zu-

rük zu ziehen. Dies geschah, und Welling

sezre sich wieder bey Urküll fest.

Jezt mußte es Welling bereuen, daß er

den Uebergang der Sachsen über die Düna

nicht ernstlicher verhindert hätte.

*) Die Karte vom rigifchen Kreise vom Hrn.Gra-

fen Lud. Aug. Mellin ist hier mit Nutzen
nachzusehen.
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Welling schien überhaupt kein Mann von

großen taktischen Kenntnissen zu seyn» Hätte

er zum Beyspiel noch den Bergrücken oder An-

höhe, der längs der Düna, von der Ewst an,

herunter lauft, besezt, so würde er die ganze

Pläne, die zwischen diesem Bergrücken und der

Düna sich befindet, gedekt haben, so, daß hier

derDurchzug der Sachsen noch erschwert wer«

den konnte. Auch diesen Vortheil ließ er aus

der Acht.

August rükts nun weiter nach Uexküll vor.

Er hatte die Absicht Welling ganz von Riga ab«

zuschneiden. Dieser aber kam noch diesem Vor-

haben zuvor, gebrauchte noch die Zeit seine In-

fanterie und einen Theil der Artillerie nach Ri-

ga zu werfen; er selbst aber zog sich mit der

Reiterey weiter ins Land, über die Aa, eiligst

zurük. Auf diesem Nükzuge verlvhr er aber

dennoch viele Menschen, welche dennachsetzen-

den Sachsen und Kosaken in die Hände fielen.

Riga sah sich nun von August am Ende des

ZuliUs !700 völlig Oingeschlossen und belagert.

Doch diese Belagerung, die sechs Wochen dau-

erte, war völlig fruchtlos. Die verstärkte Be-
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satzung wagte öftere Ausfalle, wodurch die Bs-

lagerungswcrke mehrmat zerstört wurden. End-

lich sah sich August genöthigt, die Belagerung

aufzuheben. Um sich sicher mit seinem Geschütz

zurük ziehen zu können, ließ der König durch

den französischen Gesandten de Heron um

einen Waffenstillstand bey dem Generalgouver-

neur anhalten, widrigenfalls er die reichenMa-

gazine in Brand stecken lassen würde. — Der

Generalgouverneur stand endlich diesen Wassen-

stillstand zu, und August konnte sich mit seiner

Artillerie undTruppen leicht zurükziehen. DieS

geschah den izten September.

Die Sachsen zogen nun vor Kokenhausen

und eroberten diesen Ort durch Capitulation.

Hier ließ nun August ein Retranchemenr für

12000 Mann aufwerfen, um diesen erhaltenen

Ort in Liefland sichern zu können. Der übrige

Theil seiner Truppen wurde theils nach Kur-

land, theils nach polnisch Liefland in die Wim

terquartiere verlegt. Er selbst ging nach Po-

len zurük.

Der Besitz von Kokenhausen war die ganze

Erndke dieses kostbaren Feldzuges.
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Peter I hatte bisher, zu folge der geschlos-

senen Allianz, noch nichts gegen Schweden un-

ternehmen können, weil er durch einen Krieg

znit den Türken daran war verhindert worden.

Zezt war derFriede mit derPforte hergestellt —

und 80,000 Mann gingen nach Jngermann-

land und Ehstland um Narwa und Iwangvrod

zu belagern.

Henning Rudolph Horn war der

Vertheidiger Narwa's. In der Stadt selbst

befanden sich 1200 Fußknechte, 20Q Reiter

und die Bürgerschaft mit Gesellen, erwachse-

nen Jungen und Knechten, nebst eingefluchte-

ten Bauern, waren etwa auch 1200 Mann.

Mit dieser geringen Besatzung wagte es doch

der Kommandant Horn sich der großen Ueber»

wacht der Russen zu widersetzen.

Den izten Sept. 1700 gingen zo,ooO

Russen über die Narowa und schlössen Narwa

ein. Peter war bey der Armee selbst gegen-

wärtig, doch führte der Fürst Feodor Ale-

xis witsch Gollowin als Generalissimus

das Kommando; neben ihm kommandirte als

Feldmarschall der Herzog de Croy. — Am
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zytm Sept. wurde Ramm zum krßennwl avß

Hefordert.

Adek, Prediger> Bürger und Bmrelm w«-

den von dem Generalgouverneur de la Gardie

inßeval, aufgeboten, um sich dem Acmos em<

gegen zu stellen; doch Niemand wollte diesem

Rufe folgen. NurWessnberg

die ans wohlbewafnetsn Kauft und Handwerks-

gesellen, großen Lehrjungen und Hausknechtes

bestanden, sich dsr rufMen Mache ent-

gegen zu stellen, um- EMa-rH zu retten. Hier--

Zu gesellten sich noch auf Zureden einiger Predi-

ger aus den Kirchspielen lakobi-, Simonis

und Cakharinä etwa sso Bauern unter Anfüh-

rung Röteher von Tiefsnhausen.

Dieser Trupp suchte sine Paß an der Gem-

me *) bey Sommerhussn zu vertheidigen, um

das Vordringen derRussen zu verhindern. Auch

der Obriste Amminhof, der mit 400 finnischen

FußknechtZn die Besatzung inRarwa verstärken

*) Der SemMsihe Bach durchfließt die Kirch-

spiele Jakob: und Mahvlm. Im Leztcrn stürzt
er in den finnischen Meerbusen.
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wollte, aber es unmöglich fand in dieStadt zu

kommen, sezte sich mit an die Semme.

Indeß wurde Narwa mshrmal doch ohne

Erfolg aufgefordert; selbst die wenige Besa-

tzung wagte glükliche Ausfälle.

Karl Xll, der den König von Därmemark

zum Frieden gezwungen hatte, konnte nun sein

Augenmerk mehr auf Liefland richten. Er eilte

aus Seeland zurük, landete den 6ten Octvber

mit 5000 Mannbey Pernau, in der Absicht,

Riga zu entsehen. Auf die Nachricht aber,

daß Riga befreit wäre, eilte er dem belagerten

Narwa beyzustehen.

Von Pernau reiste Karl nur in Begleitung

von 2 bis z Personen nach Nujen, um den Rest

von Wellmgs Armes zu sehen«

Welling selbst erhielt Befehl mit seinen et-

wa aus ZOQQ Mann bestehenden Truppen, bey

Wasenberg zu dem König zu stoßen. In We-

senberg war zu Karts Ankunft ein Magazin er-

richtet worden. Der Fürst Scheren; etow

wurde beordert dies Magazin zu zernichten. Er

war eben im Begrif mit 7000 Rettern, meh-
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renkhsils Circasflsche Tatarn, dies zu verrieht

ten, als er die Nachricht von der Annäherung

Karls erfuhr und sich daher wieder zurük zog.

Karl gewann durch Erhaltung dieses Ma-

gazins außerordentlich, weil ohne dasselbe es

ihm unmöglich gewesen wäre, in diesem Theile

von Ehstland, das ganz verheert war, etwas

gegen die Russen unternehmen zu können.

Den 6ten Nov. kam Karl in Wesenberg

an. Hier erwartete er seine Truppen. Da er

sie alle gesammlet hatte, ging er den i2ten No-

vember den Russen entgegen. Seine ganze

Macht bestand aus 8440 Mann *). Die aus

*) Nemlich: Cavallerie.

Königs Trabanten - - izo Mann

Gener. Äeut. Carl Eust. Ronschilds

Drag. - ? - - s<x> !

Von der Adelsfahne aus Ehstland -co -—-

Obr. Verend Rebinder Regiment 500 ——

Gener. Maj. Ribbmgs Regiment 6cxz —-

Odr. Harms Heinrich Rebinder Re-

gmt. - ' - , sOa

Odr. Hans Heinrich Tiefenhaufen —-

Mit - L - - 25c)

Hbr. Carl Magnus Rebinder mit ?-x>

Major de Möllns Dragoner 15s

ZIZO ——

Jn-
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ihren Wohnungen geflüchteten und vertriebenen

Banern folgten auf beyden Seiten der Armee,

um den Ausgang der Sache abzuwarten. —

Karl erfuhr, dcch der GeneralScheremetvw mit

6000 Mann Cavallerie die ansehnlichen Passe

bey Pühajöggi und Sillameggi») be''ezt habe.

Der König beschloß den von Natur festen und

zwischen zwey hohen abschüssigen Bergen liegen-

den Wasserpaß Pühajöggi, anzugreifen. Der

Infanterie.

Des Königs Garde - s 150?

Vom D-ahl Regiment? - 500

Mm Wesmattnländischen Regim. Bcx>

Vom Rarckischcn und Wermeland-

scheu Regim. - - - 6oc»

Vom Kelniigischen Regim. 452 -—>

Obr. Mettitt mit - -

Hastftrs Bataillon - 250 ——

Obr. Magn. Gabr. Tieftnhausen mit 250 , -—->

Artillerie Bediente - - 200

sZic> -—-

844c) Mann

Kelch zweyter Theil seiner Handschrift.

Der Pühajöggi fließt im Kirchspiel Iswe, der

Sillamaggi oder Svlkülfthe Bach, im Kirch-

spiel Waiwara, im Wcstnbcrgifthett Kreise.
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General Maj. Jvh. Georg Maydsl wurde mir

400 Reiter vorausgeschikt zu recvgnostiren. Er

fand vor dem Passe Boc> Russen. Dies wurde

dem König benachrichtigt. Karl eilte mit der

Avantgarde herbey, ließ aus 10 Feldstücken auf

dieVorposten der Russen feuern. Diese zogen

sich in der Eile Zurük und Scheremetow üben

ließ diesen wichtigen Paß dem Königs. Dies

geschah den 17. November Abends um 5 Uhr»
Am folgenden Tage ging Karl ohne Widerstand

über den Sillamaggi und schlug am lyten sein

Lager bey Lagen« anderthalb Meilen von

Narwa, am finnischen Meerbusen, auf. Hier

gab er dem belagerten Narwa die Zeichen des

Entsatzes. Am Wsten Nov. (es war derDien-

stag , nach dem25sten Sonntag nachTrinitatis)

rükte Karl nach Narwa vor» Am Morgen ließ

er das russische Lager recognosciren. — Das

russische Lager zog sich mit feinen Verschanzun-

gen von Wepsküi! bis loala. Batterien, Spa-

nische Reuter und Graben schienen schon hin-

reichend zu seyn, die geringe Macht der

Schweden abzuhalten. —

Schweden und Russen standen jezt in großer

Erwartung gegen einander. Ein Mann gegen
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Zehne ! welch' eine ungleiche Kraft in der Wag-

schaale des Glüks! Doch die Vorsehung schien

hier dem größern Gewichte seine specifische

Schwere zu rauben
, wodurch im gewöhnlichen

Lauft der Dinge, eins Art von Wunder hervor-

gebracht wurde»

Es ist falsch, wenn man den Russen dieses

Zeitalters alle Taktik abspricht; und man irrt

sich, wenn der erfochtene Sieg blos Karls

Kriegs - Erfahrenheit allein beygelegt wird. Es

war vielmehr ein unerwarteter Ausgang, der

vom Schiksal bestimmt, den Menschen uner-

klärbar scheinen mußte. Wer untersteht sich

hier den Vorhang vor den Schlüssen der Für-

sehung zu lichten um das Wunderbare zu ent-

ziffern? — Karl focht gegen keine Wilden;

sein Donner schien keine erzürnte Gottheit zu

verkündigen, um Unwissende schon dadurch in

den Staub zu strecken. Schon hatten Russen

gegen Schweden gefochten und suck gesiegt.

Peter hatte eine gute Artillerie und das beste

verschanzte Lager. UO doch war in kurzer Zeit

das Lager erstiegen mid nach einem zweystündi-

genGefechte, lagen Tausende von Russen, hin?

gestrekt.
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Diese berüchtigte Schlacht, dieKarls Kühns

heit vermehrte Und Peters Lehrmeisterinn wur,

de, nahm um zwey UhrNachmittügs den Msten
Novemb. 1700, ihren Anfang. Wer dieKür-

ze der Tage in dieser nördlichen Breite*) zu

dieser Zahrszeit bedenkt, der wird erstannen,

daß in einer so kurzen Tageszeit eine der wich»

tigsten Schlachten, welche Menschen würgten,

geliefert werden konnte.
,

Ein Vortheil war vorzüglich auf der Seite

der Schweden bey ihrem Angriffe, indem sie

nemlich mit einem westlichen Schneegestöber

die Schlacht anfingen. Die Russen hatten mit

dem Feinde und mit heftigem ihnen entgegen»

stürmenden Wetter zu kämpfen. Die Schwel

den hingegen wie Götter in Wolken gehüllt,

schleuderten ihre Blitze eben so sicher als furcht»

bar auf die erschrockenen Russen.

*) Narwa liegt zu Mge der BefmAWUttg auf der

Mellmscheil Karte des Wcftnbcrgischcn Kreises,
unter 59° , 2Z' ZO" d. N. B- und 45« —

55' — ?c>" d. L. Am -Osten Nov. geht die

Sonne in Narwa etwa um z Uhr 6 Minutes
unter.
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Die GSttin des GlükS schien an diesem TG

ge Vorzüglich Karin Zum Liebling auserkshrsn

z« haben. Neben ihm fielen Schwede«, ihm

schüzte sein Mük. Zn eine« Moraste verlshr

Karl «wen Stiefel; er sah sich -daher 'gmSchigt».

einige Zeit in dieft« Zustande z« fechten.

Nach Veelaaf von einer MertMunde

Wn die russischen Linien übersiiegsn.' Der erste

Widerstand der fürchterlich? aber

jezt crA'iffen sie -die Flucht. Alles strömte nach

der MsrswabrMe um sich Zu retten. Dte Brü-

cke Mtterlag der Last. Tausends verschlang der

Strom und eben so vi«! würgte das Schwerdt.

Nacht nnd allein das Blutt

bad endigm. Der Reh der Russen schloß sich

in eine Wagenburg ein. Aber -auch diese M

ten sich am folgenden Tage ergeben-. Fast

alle vsmchWe Generals kamen in Karls GefaM

g«nschaft. Unter -diesen warm die vorzüglich-

sten der GemralfeldmarschM Herzog von Croy

nnd der Fürst Dolgoruki. Außer noch > sieben

Generals zählte man noch zehn Obristm.

.
Nur OOM'S Wurden gefangen

M" Gemeinen- erhielten «sch abgLKvMMemm
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Gewehrs die Freyheit, in ihr Vaterland zurük

zn kehren.

Das ganze Lager wurde erbeutet. Man

fand 145 metalleneKanonen, wovon die groß-

t-n 45 Pfund schössen; 28 Mörser, 4 Hau-

bitzen, l)l Damastene Fahnen, 20

das Meßgewand des Patriarchen GNZ mit Ju-

welen und Perlen bedekt; 24000 noch brauch-

bare Flinten und viele Zelts. Dies behielt der

König. Alles übrige wurde eins Beute der

Soldaten und Bauern. Von den kleinen Ge-

wehren führten die Bauern ganze Fuhren weg,

weiche sie zu Hufeisen und friedlichen Pflug-

scharen verarbeiteten.

Zn dieser Schlacht verlohr Karl etwa 6zc>

Todte und verwundetwaren ohngefähr 1200.-«

Der Verlust der Russen, die im Treffen fielen

und in derNarowa ertranken, wurde selbst vsn

ihnen auf 18,000 geschazt.

Dieser Sieg allein bestärkte Karls Meyt

nung von seiner rnnnerwährenden llnüberwittd-

lichkeit, je weniger hier gegen eins so große

Macht anzuwendende Kräfte nöthig gewesen
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waren. Und jeder Schwede erblikte in dem

Könige einen Mars, dessen Allgewalt kein Sterb»

licher zu widerstehen vermögend sey.

Karl blieb etwa vierzehn Tage in Narwa,

machte daselbst neue Vertheidigungsanstalken,

zerstörte die wichtigsten Belagerungswerke der

Russen, und ließ nun nach diesem wichtigen

Tressen seine Truppen die Winterquartiere in

Lieft und Ehstlanö beziehen. Er selbst wählte

das Schloß Lais zum Hauptquartiere.

II. Karl XII schlägt die Sachsen bey Riga;

geht nach Polen; entsezt August der Kö-

nigswürde; Peter I Waffen sind in lief-

land glüklicher. — Friede zu Alt-

ranstädt.

dieser ganz unerwartete Ausgang eines Feld-

zuges, wo dieKräfte so ungleich waren, erschütt

terte Peter I wenig; mehr aber den weniger

Geistes starken August. Peter kannte die noch

unentwickelten Kräfte seiner Nation; sie waren

wie Gold in Schlacken eingehüllt. Bey den
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Russen war eine Läuterung nöthig, und durch

Hülfe einer politischen Politur, konnte erst ihr

innererGehalt sichtbar werden. Peter gewann

selbst durch den Verlust der Schlacht bey Nar-

wa. Jezt mußten die Russen einsehen lernen,

daß körperliche Starke ohne Geistesbildung oft

einem scheinbar schwächern Feinde unterliegen

muß, wenn dieser Geistesstärke der körperlichen

Kraft entgegen stellen kann. — Karl hatte

zwar nicht auf diese Art gesiegt; dennoch war

dies gewiß, daß eine richtige Disciplin unter

den Schweden das Mehcste zu dem erfochtene«

Siege mit beygetragen hatte. Von dieser Zeit

an wurden die Russen völlig von dem Nutze«

einer solchen Disciplin überzeugt, und die Be-

folgung derselben war auch von dem augenschein»

liebsten Nutzen. Man kann daher die Schlacht

bey Narwa als die Ursache der militärische«

Umbildung in Rußland ansehen.

Karls Sieg sezte dieKabinette der mehrste«

europäischen Mächte in Bewegung, um durch

ihre Vermittelung einen Frieden zu schließen,

der nm so nothwendiger schien, damit nicht die

im Norden angezündete Kriegsfackel verheeren-
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der um sich greifen möchte. — Doch Karl

kannte keine Bedingungen, die ihm würdig

schienen, einen Frieden zu gewahren. Auch

sollte der König von Polen erst dafür büßen,

daß er ihn in seinen Besitzungen gestört hatte.

Schreklich war nun der Anfang des jetzigen

Jahrhunderts für Liefland. An die Neouctionst

Ausplünderungen des Vorigen, schlössen sich

neue Verwüstungen und Drangsale des Krieges

an. Die Polen und Sachsen durchstreiften eis

neu großen Theil des offenen Landes, und ptün«

derten noch dasjenige, was denHanden derRes

ductions; Commissarien-entronnen war.

Peter und August dachten nun auf einen

neuen Plan zum künftigen Feldzuge. Beyde

kamen deshalb in B irse n zusammen. Peter

versprach den König von Polen mit 200,000

Thaler, mit 15 bis 20,000 Mann Fußvolk

und mit einiger Kriegsmunition zu unterstü«

tzen; außer dem so würde er noch besonders

gegen Schweden agiren. — Beyde Monar-

chen reisten auch im März 1701 in das vor Nil

ga stehende sächsische Lager, wodurch diese Stadt

eingeschlossen war, und von da nach Düna?
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münde *). Riga wurde recognoseirt; Düna,

münde und die Koverschanze aber, wegen ihrer

Haltbarkeit unkersucht. Hier wurde auch ein

neuer Plan zur abermaligen Belagerung von

Riga entworfen.

Karl beschäftigte sich indeß in Lais mit der

Elentthier.' und Bärenjagd; auch wurden klei-

ne Corps Schweden in immerwahrender Thä-

tigkeit erhalten, um das Vordingen der Russen

zu verhindern. Glükiicher waren bisher die

Schweden gegen das feindliche Schwerst gewe-

sen, weniger aber gegen ansteckende Krankhei-

ten. Diesen unterlagen die Mehrsten während

») Auf dieser Reise nach Dunamunde stelltePeter

de» bey sich habenden russischen Metropoliten

auf eine harte Probe. Nicht weit von Riga

ließ er ihn durch Sachsen, die sich für Schwe-

den ausgaben, gefangm nehmen mW mit ver,

bundenen Augen nach Dunamunde führen.

Hier wurde er von den verstellten Schwede!?

scharf examinirt, um von ihm das jetzige Vor-

haben des Kaysers zu erforschen, und ihm Ge-

heimnisse abzufragen. Doch der Metropolit

überstand diese Probe zum größten Vergnügen

Peters durch stine patriotischen Aeußerungen,
glücklich. Kelch dcym I. 1701.



134

Her Winterquartiere. Karl konnte daher erst

nach einer Ergänzung der Armee auf einen

neuen Feldzug denken.

In Liefland wurden neue Regimenter er»

richtet ,
der Adel mußte die Roßdienstreiter dop-

pelt stellen, auch Prediger blieben nicht ver-

schont, Dragoner auf eigene Kosten, zum Be-

sten des Vaterlands, zu unterhalten.

Nach Ueberkunft alter schwedischer Regi-

menter, sah sich Karl mit einer Armee von

2Z,000 Mann umgeben. «Mit 20,000Mann

hielt er sich stark genug jedem Feinde entgegen

zu gehen. — Im, Junius 1701 eröfnete er

auch seinen Feldzug, um Riga zu befreyen und

einer abermaligen Belagerung dieser Stadt

zuvorzukommen».

Der Generalmajor Schlippenbach blieb

mit zOOOMann im Lande, um dasselbe einiger»

maßen zu decken.

Die bey Kokenbansen sich zusammengezoge-

nen Sachsen gingen wieder über die Düna, wo

sie sich mir 20,000 Mann Russen vereinten.

Mit diesen marschirten sie am linken Ufer der
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Düna herauf, und lagerten sich auf der Sp il-

we *), Riga gegenüber.

Von den Sachsen wurden verschiedene Ps-

sten beftzt, umKarls Vordringen zu verhindern.

Doch dies war unmöglich. Karl befand sich

schon den Bren Julius mit seiner ganzen Armes

vor Riga. Hier entschloß er sich so gleich über

die Düna zu gehen, um die Sachsen auf der

Spilwe anzugreifen. Hierzu hatte er Fahrzeu-

ge zum bequemen Uebersetzen verfertigen lassen;

unter diesen befanden sich sogenannte Blok-

Häuser, welches Arten von schwimmendenBat-

terien waren, deren Bord zurBrustwehr ,
und

wenn er niedergelassen wurde, beym Landen zu

Brücken dienen konnten.

Am -/gten Julius zwischen 4 und 5 Uhr des

Morgens wurde mit demUebersetzen der Anfang

gemacht. Die Fahrzeuge konnten nur 6000

Mann auf einmal übersetzen, und unter diesen

fanden sich einige, die unbrauchbar waren, so,

daß Karl bey seinem Uebergang nicht viel über

5000 Mann, mehrentheils Infanterie, bey

*) Man sehe auf der Mellinschen Karte vom riai-

schen Kreise die Gegend um Riga.
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sich hatte. Da der Wind nördlich war, so

glückte ihm die List, sein Vorhaben durch einen

dicken Rauch zu verhüllen. In einigen vors

nusgeschikten Fahrzeugen mußte nemlich feuch-

tes Stroh brennen; dadurch wurden die Sach-

sen wegen derLandung getäuscht — Doch

ehe Karl das Ufer erreichen konnte, so schleu-

derten auch die sächsischen Batterien einen Ku-

gelregen auf die heran nahenden Schweden»

Dies schrekte Karln nicht ab. Er war einer

der Ersten mit, die das Ufer betraten.

Die Sachsen standen unter Anführung des

Generaifeldmarschalls Steinau unddes Prin-

zen Ferdinand von Kurland auf der Spil-

we in Schlachtordnung. Vier Regimenter Kü-

rassier, sechs Standarten Dragoner, nebst 4

Regimenter und ein Bataillon zu Fuß, erwarte-

ten den kühnen Karl.

Dieser stand vor der sächsischen Hauptbatte-

rie Hey Krämershof. Hier sammelte er seine

*) Diese List scheint mir cmc Fictioü Voltairs

zu seyn; der gleichzeitige Kelch, der bey seiner
Erzählung ganz ins Detail geht, schweigt gänz-
lich davon. Auch das Tagebuch Peters des

Großen erwähn! LA dieser List nichts.
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Zwölf Bataillons und etwa 200 Mann Reiter,

und ging, ohne die tteberkunft der übrigen Trup-

pen abzuwarten, auf den Feind los. Karl

focht die ganze Zeit über zu Fuû Der Angrrf

war von beyden Seiten fürchterlich. Die

Schweden standen wie Felsen vor dm feindli-

chen Batterien. Zugleich kam ein neuer Bey-

stand über die Düna, welcher den Sachsen in

den Rücken sie!. — Die Schweden fochten

fast blos mit dem Degen in der Faust. Nach

einem zweystündigen Gefechte waren die Sach-

sen völlig geschlagen und ihre Batterien erobert.

Die Russen, die in der Reserve standen, ka-

men gar nicht ins Treffen. — Todte nnd

Blefsirte, Artillerie und Bagage fielen dem sie-

genden Karl in die Hände. Ein Theil dsr flüch-

tigen Sachsen suchte sich inDünamünde zu ret-

ten, der andere Theil flüchtete nach Kurland?

und längs der Düna, um Kokenhausen zu er-

reichen.

Die Zahl der Todten und Gefangenen belief

sich über drey tausend; Karls Verlust dagegen

bestand nur in Zweyhundert Todten und einigen

hundert Verwundeten.
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Schmerzhaft mußte es fürdie Sachsen seyn,

so gedemüthigt zu werden, da sie weder, für

das Wohl ihres Vaterlandes, noch für die Si-

cherheit desselben fochten. sondern blos dem

ehrgeitzigen Willen emesKönigs folgen mußten,

der zugleich ihr Fürst war. — Das traurige

Schiksal, das kurz hierauf Sachsen selbst dul«

den mußte, war eine Folge dieser ehrsüchtigen

Unternehmungen.

Karl erndtete zum zweytenmale auf einem

Wahlplatze Trophäen ein, wo ihm das Glük

auf eine unerwartete Art angelächelt hatte.

Z?zt entstand der stolze Gedanke in seiner Seele,

die Throne seiner beyden Gegner völlig zu zer-

trümmern und auf ihrem Schutt neue König-

reiche zu errichten. Liefland sollte ihn nun nicht

mehr fessein, um es zu vertheidigen, wenn

Monarchien zu erringen waren.

AufPolen richtete er zuerst sein Augenmerk,

um es August ganz fühlen zu lassen, daß ein

Nachkomme Wasa's nicht ungerächt könne ange-

griffen werden.

Mit Kurland wurde der Anfang der aus-

wärtigen Eroberungen gemacht. Mitau kam
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nach dieser Schlacht mit allen daselbst befindli-

chen sächsischen Kriegsbedürfnissen in schwedi-

sche Hände. Karl legte seine Truppen längs

der litauischen Grenze in die Winterquartiere,

um im folgenden Zahre desto leichter in Polen

einrücken zu können. Vorher suchte er auch

seine Armee noch zu verstarken.

Kokenhausen wurde von den Sachsen frey-

willig verlassen. Beim Abzüge sprengten sie

einen Theil der Festungswerke. Auch Düna-

münde kam wieder in die Hände derSchweden.

Polen suchte das drohende Ungewitter ab-

zuwenden, indem man vorstellte, daß die Re-

publik keinen Antheil an dem Kriege hätte, den

August unternommen habe. Doch Karl ver-

warf alle Friedensvorschläge, die man ihm in

seinem Hauptquartiers vorlegte. Er blieb sei-

nem Plane getreu, August noch mehr zu züch-

tigen als es schon geschehen war.

Unter dem Verwände, der unterdrükten

Familie Sapieha beyzustehen, rüktr Karl

zu Anfang des Jahrs 1702 in Liklauen und

nachher in Polen ein. Dieser Einmarsch war
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der beschwerlichste der je unternommen worden

ist. Doch weder aufgetyaueke Ströme, noch

morastige Gegenden, erschöpften Karls Muth;

vielmehr dies Gegenstreben der Natur, war

ihm ein neuer Antrieb, selbst die Schranken

der Elemente durchzubrechen. Bald sah er sich

im Besitz von Wilna und Grodno.

Noch immer suchte man von Seiten der

Republik, Karln zum Frieden zu bewegen. Die

an ihn abgeschikten Gesandten erhielten endlich

den Bescheid: daß er den Frieden mit derRe-

publik nicht brechen wollte, wenn sie den König

August des Throns verlustig erklären würde.

Liefiand wurde nun durch die Entfernung

Karls, gänzlich seinem Schiksale, wegen eines

neuen Angriffes derRussen, überlassen. Schlips

penbach befand sich mit etwa ZOOO Mann im

Lande, mit welchen er die Unfälle der Russen

abhalten sollte. Auf dem Peipussee hatte man

einige bewafnete Fahrzeuge gebaut, mit wel-

chen man verschiedene Angriffe an der russischen

Küste unternommen hatte. Aber blos einige

Dörfer waren abgebrannt und einige Fischernetze

erbeutet worden.
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Auch die Russen machten im Winter einen

Gegenbesuch über den Peipus und über Pet-

schür. — Der Feldmarschall Scheremetow

suchte mit50,000 Mann, die umDörpt herum

liegenden Schweden aufzuheben. Schlippen/

bach erhielt davon Nachricht und ging den Ruft

sen biß Er rast fer entgegen. Hier kam es

zum Haupttreffer!. Schlippenbach unterlag

der Menge der Feinde, der tapfersten Gegen-

wehr oWgeachret. Sechs bis sieben hundert

Schweben wurden geröstet und gefangen, aber

auch die Russen verivhren dabey zc>OO Mann.

Dieser Vorfall geschah den zOsten December

1701. Schlippenbach mußte sich nach Sagnitz

zurük ziehen. Wegen des eingefallenen Thau-

wetters konnten die Russen die fliehenden

Schweden nicht weiter verfolgen.

Einzelne kleine gegenseitige Ueberfalle der

Russen und Schweden sind zu unbedeutendfür

das Ganze, und daher auch leicht hier zu über-

gehen. Nur für damalige ZeitungSleser konn-

ten sie merkwürdig scheinen.

Mit Karls Entfernung von Liefland schien

sich auch alles Glük für die Schweden mit ab-
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gewendet zu haben. Von Patriotinn und kiebe

für ihren König beseelt, fochten die zurükge-

lassenen Schweden zwar mit mehr als Helden-

muts), dennoch war ihre Zahl zu gering und

die Grenzen zu groß, welche vertheidigst wer-

den mußten. Peter wußte dies; er suchte da-

her diesen Zeitpunkt zu nutzen, um in Liefland

festen Fuß fassen zu können.

Peter schuf sich bey der UmbildnH seines

Mtiirairs, zu gleicher Zeit auch Seeleute. Sein

großer Geist, der in derBesitzung eines Hafens

an der Ostsee, die künftige Veränderung Ruß-

lands erblikte, fing damit an, daß er auf dem

PeipuS und Ladoga nach und nach Seeleute er-

zog ,
welche endlich auch vor den Wellen der

Ostsee nicht erschrecken sollten. Der Landkrieg

verwandelte sich daher ineinen kleinen Seekrieg.

Auf dem Peipus ließ Peter mehrere Arten von

Fahrzeuge bauen, die nach Verschiedenheit ih-

rer Größe dreyßig bis fünfzig Mann führten,

um mit diesen die Schweden anzugreifen. Sei-

ne Hauptabsicht war dabey, den Russen mehr

Sinn für das Seewesen einzuflößen, und selbst

durch den Verlust sie endlich auf die Nothwen,



143

digkeit zu lenken, anch den Gebrauch desSteu-

erruders und der Seegel kennen zu lernen»

Was daher den Russen anfangs an Seekennt-

niß abging, das mußte durch die Menge der

Fahrzeuge ersezt werden. Auch hier wurden

die Russen bildlich belehrt, daß nicht die Men-

ge ihrer Schiffe die Oberhand verschaffe, son-

dern daß die Geschiklichkeit sie zu regieren, hier

den Vorzug verdiene. Wie mußten die Russen

hievon überzeugt werden, da sie mit hundert

wohlbesezten Fahrzeugen gegen fünf Schwedi-

sche, die von Dörpt aus in den PeipuS gelau-

fen waren, nichrs ausrichten konnten. Die

kleine schwedische Flotte wurde von den feindli-

chen Fahrzeugen den 28ten Mai 1702 ganz

umzingelt: dennoch bahnten sich die Schweden

durch diese Menge einen Weg, vernichteten ei-

nige Fahrzeuge und nöthigten die Russen sich

zurük zu ziehen. Die Schweden verfolgten sie

bis an die russische Seite, stiegen daselbst an

das Land, beschossen das russische Lager, muß-

ten sich aber wieder zurük ziehen, da eine Ver-

stärkung aus Pleskow von 150 kleinen Galee-

ren, davon jede 14 bis 15 Paar Ruder hatte,

ankam. Die Russen versuchten den Schweden
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den Rükzug in die Mundung des Embachs ab-

zuschneiden ; die Schweden kamen ihnen aber

zuvor, ftztsn sich in die Mündung und hielten

daselbst den Angrif von 15c» russischen Halbga-

leeren ab.

Wie patriotisch die Schweden gesinnt Ka-

ren, zeigt das Beyspiel des Hauptmanns Jo-

nas H öcke n pfluch t *), der, bey einem ähn-

lichen Treffen mit den Russen im Peipussee,

nur seinem Fahrzeuge auf einerSandbank nicht

weit von der Mündung des Embachs sitzen
blieb. — Zwey hundert russische Fahrzeugs

umringten ihn. Jezt sah er, da die Russen

cndcrten, kein anderes Mittel zur Rettung,

als sich mit seinen bey sich habenden 70Mann

in die Luft zu sprengen. Dies geschah den

I2ten Julius **). Einige nah liegende russische

Fahrzeuge wurden durch diese Sprengung sehr

beschädigt. -

*) Von Ändern Wird er Hvkenflycht genannt.

**) Die Beytrage zur Geschickte Peters desGroßen

haben dm 18. Julius. Ich bin Hier Kelche«

gefslgt.
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Ms btesen Gen Wesen l-sß'ts steh ersehm?

daß Peter selbst bey seiner nur Stu-

fenweise gehen konnte, seine Eroberung inLieft

iand fest ZK In dieser Absicht ließ

Pete? ven Generaffeldwarschai! Schere me-

to w mit Mann m das Dsrptsche eins

rücken, um durch sin LÄNdtreffen seinen Russen

die Adöglichkett z« M'gen-, Saß diE Schweben

Vicht unüberwindlich wären. Schlippen dach

ging ihnen Mit övoö MaM öMgegeN» Bey

Hammelshof im Kirchspjel Helm et kam

«s den lyten Julius zur Schlacht. Von 6Uht

Hes Morgens bis um lo Uhr hatten die Schweb

den die Oberhand. Die Russen waren / ohm

Zeachm ihrer großen Anzahl, zum Weichen gep

bracht. Nach einem vierstündigen Gefecht Sn»

öerke sich dis Scene» Die schwedische Reiterey

vahm dieFlucht-, und diesverschafte hcN RussM

tinen vollkommenen Sieg. Dieser erste wich»

klge Vortheil übet die Schweben war für bis

Russen einBeweis, daß ihre Femds MneHalA

götter wären. Die schwedische Armee war fast

vernichtet; Kalmücken und Cirkassiee

verheerten dw Gegenden UM Walk, FeMn?

Dorpat und Wsseuberg, und fürLiefland schim
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nun kein ander Lovs mehr übrig zu seyn, als

die russische Herrschaft anzuerkennen, oder den

Verwüstungen zu unterliegen. Doch die Vor-

urtheile gegen die russische Regierung waren

noch zu tief in das Herz eines jeden Lieflanders

geprägt, als daß man an eine freywillige Um

terwerfung hätte denken sollen. Man hoffte

noch immer auf Karls thätigen Beystand.

Peter machte öffentlich durch Manifeste bes

kannt, daß er an den verübten Grausamkeiten

keinen Antheil habe ; derjenige General, der

solche Excesse noch ferner würde geschehen last

sen, sollte aufs schärfste bestraft werden. Z«t

gleich wurden die Liefländer ermuntert, daß

Jeder zu seiner Heymath wieder zurükkehren,

und daselbst unter des Zaren Schutz sicher und

ruhig leben sollte.

Schlippenbach machte dagegen Gegenmani-

feste bekannt, in welchen er dieLiefländer warn-

te, den betrügrischen Lockungen der Russen nicht

zu folgen, sondern dem Könige treu zu bleiben.

Nach diesem Siege war nun Scheremetow

darauf bedacht., sich der festen Schlösser im
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Lande zn Mit Marienbürg

wurde der Anfang gemacht. Florian Thilo

von Thilau war Befehlshaber dieses Schlos-

ses ,
da Scheremetow vor demselben erschien.

Wer die Lage dieses Schlosses betrachtet, wird

leicht überzeugt, daß sich Marienburg gegen

die größers Macht der Russen nicht lange hal-

ten konnte, besonders da die Schweden nicht

einmal den dicht gegenüber liegenden Schloß-

berg besezt hatten. Von diesem Serge ließ

Scheremetow das auf der Insel liegende Schloß

beschießen. Thilo sah keine Rettung, er be-

schloß daher, das Schloß gegen freyen Abzug

zu übergeben. Ehe noch die Kapitulations-

punkte in Nichtigkeit gebracht waren, versuch-

ten schon die Russen auf der Insel zu landen.

Zn» Schlosse glaubte man, 'die Russen kämen

das Schloß zu stürmen. Es wurde daher Feu-

er auf die sich nahenden Russen gegeben. Diese

mußten mit ihren Flößen wieder umkehren.

Da von russischer Seite betheuert wurde,

daß man die Absicht nicht gehabt habe, das

Schloß zu bestürmen, so wurden die Kapituia-

tivnspnnkle geschlossen, nach welchen die Vesa-
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tzung den 24sten August, alten SkM, baS

Schloß räumen wollte. In dem Augenblicks

aber da die Russen Marienbürg in Besitz neh?

wen wollten, zündet« der Artilieriehauptmann

Wulf den Pulvervorrath an, und verwandelt

ts das Schloß in einen Steinhaufen. Viele

Menschen, Russen , Schweden und Deutsche«

verrohren dabey ihr Leben. Die Ursache dieses

fthreklichen That ist selbst jezt noch unbekannt.

Bielleicht war Wulf mit der Capitulation

Nicht zufrieden, oder ftzte in das Verspreche»

der Russen einen Zweifel. Dies scheint sich da?

durch zu bekräftigen, indemein Stükjunker feine

Frau zwang, an seiner Seite in Pulvermagak

zine mit zerschmettert zu werden. Er wollte

sich dadurch überzeugen , daß sie nicht in die

Hände der Russen fallen sollte.

Nach dieserThat versagte Scheremetow den

Schweden den freyen Abzug. Die ganze Be-

satzung nebst allen Einwohnern des dabey lies

genden Städtchens (oder vielmehr Hakelwerks)

wurden Gefangene der Russen. Das Merks

Würdigste bey dieser Begebenheit ist noch dies,

daß CatharinK I. hier als Gefangene mit
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fortgeführt wurde, um künftige Beherrscherinn

von Rußland zu werden. DerProbst Glük,

in dessen Hause Catharina war, wurde

ebenfalls mit feiner Familie gefangen nach Ruû

land geführt. Uederhaupr wurden hier zu

Gefangenen gemacht, der Befehlshaber Major

Thilo, acht CapitainS, zwey Commissaire,

Z56 wirkliche Soldaten verschiedenen Standes

ynd noch Z2anderePersonen.M a r i e n -

bürg wurde zerstört und verlassen. — Zu

gleicher Zeit richtete Pster ein Theil seiner

Macht gegen Ingermannland, wo auf dem La-

hogasee von den Schweden eben solche Anfalle

unternommen wurden, als es in Liefland auf

Hein Peipus geschehen war. Nödeburg wur,

de von den Russen belagert und bestürmt. Den

Uten Qctvber 1702 ergab sich diese Festung.

Sie wurde nun Schlüsselburg genannt.

Dieser Verlust war für Schweden wichtig, da

die Verbindung des LadogasesS mit der Ostsee,

dadurch gehemmt wurde«

Alle diese Vorfälle waren nicht vermögend,

Karin aus Polen zurük zu rufen, um seine ei-

gene Staaten zu schützen. Keine Vorstellung
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War vermögend den Vorsatz fahren zu lassen,

den König August zu dethronisiren. Liefland

War für diesen Weltstürmer ein viel zu unbe,

deutendes Landchen, um seine Aufmerksamkeit

allein zu fesseln. Seine Seele war sicher die

sprödeste und unbiegsamste von allen Menschen-

seelen. Lieber sezte er seine eigene Provinzen

den Verwüstungen der Russen aus, als daß er

den wichtigen Friedens-Vorschlägen, die ihm

wieder gethan wurden, hätte Gehör geben sol-

len. Schon dies,war Befriedigung feines Ehr-

Zeitzes, wenn er die oft weit stärkern Sachsen

und Polen schlagen konnte.

Indeß Karl an den Säulen von Augusts

Thron seine Riesenstärke prüfte, legte Peter

170 zden Grundstein zur Kaiserstadt, die den

ganzen Norden verherrlicht. Dies geschah

durch dieEroberung derFestung N yenschanz

an der Newa. Die Lage von Nyenschanz schien

dem Zar nicht vortheiihaft zu seyn, deswegen

zerstörte er sie, und wählte dagegen eine weitere

nach dem Ausfluß der Newa zu befindliche klei-

ne Insel, auf welcher, die dem heiligen Peter

zu Ehren erbaute Festung St. Petersburg,
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angelegt wurde. Hier konnte die Newa weit

vortheilhafter als bey Nyenschanz *) zum Ha-

fen dienen. Peter dachte noch an keine Resi-

denz an diesen sumpfichten Ufern der Newa,

aber eine Handelsstadt in dieser Gegend war

das Bedürfniß seiner Staaten,
und der sehn-

lichste Wunsch seiner Seele. Jezt sah er ihn

erfüllt und olles wurde aufgeboten die Festung

St. Petersburg zu errichten, und die Grund-

lage der Stadt zu sichern.

In kurzer Zeit stiegen aus den sumpfichten

Gegenden Gebäude (obgleich noch keine prach-

tigen Paläste) wie auf den Wink eines

Zauberers hervor, und russische Magnaten,

Kaufleute und Schiffer zeigten sich hier in einer

Thätigkeit, wo kurz vorher nur elendeFischer ih-

ren kümmerlichen Unterhalt gefunden hatten.

Peter wurde also jezt Schöpfer, Karl hingegen

dachte blos auf Verwüstung. Der Leztere han-

*) Auf dem Grundriß von St. Petersburg in We-

bers Neuverandertem Rußland ist die Lage von

Nyenfthanz bey» und in Georgi's Beschreibung
von St. Petersburg auf demPlane bey Num.

!5i angezeigt.
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delts Lbechauvt völlig wie ein Rittsr der Vor-

zeit ,
dessen eifrigster Gegenstand die Verfol-

gung eines Abentheures ist; alle andere Ge-

genstände um und neben ihm, sind nicht des

Anschauens würdig, bis er seinen Zwek erreicht

hat. Peter ließ daher Karln ruhig in Po.!

Zen Hausen, indeß er an der Vsryellkowmung

seines Plans arbeitete.

Seinen großen Entwurf, die Erschaffung

einer Flotte, sah Peter mehr und mehr zu?

Reife gedeihen. Durch die Erbauung von

Krön schloß, legte er schon den Grund vom

künftigen Kronstadt, aus welchem so wie aus

dem noch im Werden seyenden St.Petersburg,

sich Segel über die Ostsee verbreiten sollten»

War Peter so weit gekommen, so war ihmauch

Karl nicht mehr fürchterlich.

Nunmehr suchte such der Zar inLiefland ei-

nen festem Fuß zu fassen, als es bisher gesche-

hen war. Das Jahr 170 z ist zwar an Bege-

benheiten, vorzüglich anVerwüstungen, welche

die Russen in Liefland noch mehr aber in Ehst»

land unternahmen, nicht leer, auch suchten

hie wenigen Schweden so viel als es möglich
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Oa-d,, dm Verheeruugsn des Feinds Einhalt z«

tzhun; allein alle diese. Begebenheiten Md sich

Krößtenthsils gleich und bewirkten im Ganzen keöt

M- besonders VePänderung. Merkwürdi-geH abw

ist dagegen das Jahr 1-704 durch die Ersbe-j

xung vg n R'srw a. Schon im Winter dick

ses Jahrs., machte der Zar große Vorberei-tUW

gen, um sich der beyden Oerter Dörpt nnö-

Narwa. zu bemAchtigeu. Das zur Belage-«

xung von Dorpat bestimmte- Geschütz wWds im

Winter schon nach Pleskow gebracht, ars

her Münhuug.der Narowa- Wurde schon dm

S7stm April durch den Genera! Apraxin c«

Ns Batterie wodurch j.ede Zufuhr

von der Ssessite nach Narwa gehemmt wurde ;

Ben so wurde auch die Zuftlhr von. der Land-

seite durch, die heWmstreifenden Russen gehirn

dert. ' Narwa war zwar seit- der ersten Belages

rung noch mehr öesestiM worden alkin dies«

Befestigung konnte jezt wenig helfen ,
da ma»

vermuthen mußteml! einemnoch schrecklichem

Feinde, mit dem chungeZ kämpfen zu müssen.

Der Kommandant Horn - machte deshalb hiß

dringendsten Vorstellungen ihn mit Proviant

Zu versorgen» Man versäumte aber die reckM
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Zeit, und da Narwa schon eingeschlossen war,

da war es zu spät.

Auf dem Peipussee hatten die Schweden

Vierzehn bewaffnete Fahrzeuge, wovon die

Größeren vierzehn Kanonen führten. Diese

überwinterten bey Dorpar auf dem Embach.

Mit den losgegangenen Gewässern versuchte

diese Flotte in den Psipus zu gehen, um den

Russen die Zufuhr der Kriegsbedürfnisse nach

Liefland Zu verhindern. Löscher war der Be-

fehlshaber dieser Flotte. Der russische General

Werden kam den Schweden zuvor, indem

er die Mündung des Embachs schon gesperrt

hatte. Löscher segelte daher mitten in die Hän-

de der Feinde. Von der Landseite kam eben-

fals ein Corps'Russen. lezr sahe:, sich die

Schweden völlig eingeschlossen. Es war keine

Möglichkeit da, die stärkere Macht der Russen

zurük zu treiben, oder zu entrinnen. Ein Schiff

wurde nach dem andern genommen. Aus Ver-

zweiflung sprengte sich Löscher mit seinem

Schisse in die Luft, eine That die selbst Karin

wisfiel, indem er äußerte: Löscher sey nicht

Wie ein Christ, sondern wie ein Matrose
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gestorben. Wahrscheinlich zielte dies darauf,

daß? Löscher vor der Action sich mehr als einen

gewöhnlichen Muth im Wein getrunken hatte.

Diese Niederlage geschal) den 4ten Mai

1704. — Nun hatten die Russen die Ober-

Hand auf.demPeipus. Die von den Schweden

erbeuteten Fahrzeuge wurden nun dazu mir ge-

braucht, um Truppen und Munition bis Wascht

narwa zu transportiren, welche zur Belagerung

von Narwa dienen sollten.

Narwa sah sich jezt völlig belagert. Nur

mangelte dem Zar das nöthige Geschütz, wel-

ches mühsam zu Lande von St. Petersburg

herbey geführt werden mußte, um die Erobe-

rung zu beschleunigen. Peter bediente sich in-

deß einer List, um den wahren Zustand von

Narwa durch Gefangene, zu erfahren. Nach

der ehstlandischen Seite, ohngefahr um Waiwa-

ra, wurden einige Regimenter Russen geschikt,

welche als Schweden verkleidet dem belagerten

Narwa Zeichen des herbey eilenden Entsatzes

gaben. In Narwa bemerkte man diese Losung.

Zugleich wurden die Russen die vermeinten her-

beyeilenden Schweden auch gewahr, und such-
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ten durch ein «erstelltes Feuer den Entsatz aßzm

halten. Die Russen zogen sich, Um den Kom-

mandanten Horn noch mehr zu täuschen, zu-

rük. Dieser war der völligen Meynung , daß

Schlippenhach ihm zu Hülfe komme. Horn

schikte daher, da die vermeinten Schweden mit

den Russen handgemein geworden waren, den

Erstem, den ObristlieMnant Marquart *)

mit 150 Reitern und bald nachher denObristsn

Jode mit 1000 Mann: Infanterie zu Hülfe.

Diese aus Narwa abgeschikten Schweden kamen

nun zwischen die beyden Feuer derRussen. Die

vermeinten Schweden verwandelten sich schnell

in Russen. Marquart wurde mit den Semi-

gen umringt und gefangen genommen. Der

Obriste Lode merkte noch frühzeitig den Betrug

und Zog sich nicht ohne Gefahr nach Narwa zu,

rük. — Peter führte die verstellten Schweden

in eigener Person an; die List war glüklich ge-

lungen und er erhielt von den gefangenen Offi-

ziers Nachricht von dem Zustande in Narwa.

*) So wird er im Tagebuch Peters d. Großen-

!iud tzöu Kelch genannt. Aus welcher Absicht
ihy, Gahehysch Myrath nezntt, isc mir unbe-

kayttt.
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Unterdeß war auch Dörpt völlig belagert
worden« Da die Eroberung nicht so schnell ers-

folgte, als es von dem weniger festen Dorp«!

zu erwarten war, so ging Peter von Narwa

ab, um die Einnahme zu beschleunigen. Seit

dem ichten luniuS hatte Scheremetow Dörpt

eingeschlossen und beschossen. Der Komman-

dant Skytte vertheidigte sich nebst den Bür-

gern aufs beste» Durch das unaufhörliche Feu-

ern der Russen bis zum i zten Julius, wurde

an mehrern Orken Bresche geschossen. Am

Abend dieses Tages fingen die Russen an zu

stürmen. Dies dauerte die ganze Nacht durch»

Schon hatten die Russen alle Außenwerke ero-

bert, und waren im Begrif durch die russische

Pforte in die Stadt zu dringen, als Skytte

Zeichen der Uebergabe geben ließ. Mit dem

Stürmen wurde inne gehalten, ein Stillstand

bewilligt und dieCapitulationspunkte den i4ten

Julius geschlossen. Diesen zufolge erhielt die

schwedische Besatzung aus besonderer Gnade deS

Zarn, in Rüksicht ihrer bewiesenen Tapferkeit,

die Erlaubniß, daß der dritte Theil derselben

mit Gewehr, und die Officiere mit ihren De-

gen einen Abzug erhalten sollten. Der Bür-
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gerschaft wurde Bestätigung ihrer Privilegien,

Freyheiten und freye Rsligionsübung zuge-

sichert.

Nach der Eroberung von Dörpt ging* der

Zar nach Narwa zurük, um bey der Einnahme

dieses Ortes selbst gegenwartig zu seyn. So

viel als es nur möglich seyn konnte, wünschte

Peter, daß wenig Menschenblut vergossen wer,

den möchte. ' Seiner jetzigen Macht konnte

Narwa unmöglich widerstehen. Es wurde diese

Stadt mehrmal zur Uebergabe ausgefordert;

aber umsonst. Die Besatzung vertheidigte sich

mit einer mehr als verzweifelnden Wuth.

Peter hatte den gewesenen dörprschen Kom-

mandantenSkytte mit »ach Narwa genommen,

damit dieser mit den Belagerten auf den Wal-

len sprechen sollte, um sie zur Uebergabe zu

überreden. Auch dies war fruchtlos *).

Ehe Skytte seine Crlassuna nach Reval erhielt,

speiste er noch nebst mehrern schwedischen Offi-

ziers an des Zarn Tafel. Peter trank ihmKarls

Gesundheit zu. Beym Abschiede drükte Peter
Skytttns Hand mir allen Kräften, um ihn von

seiner Stärke zu überzeugen. Skytte hielt die-

sen Druk aus, ohne im geringsten seine Miene

zu verändern. Kelch beim Jahr 1764.
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Bomben und Kugeln bsdekten beynah ganz

Narwa. Die Bastion Hon or stürzte ein.

Wegen der dadurch entstandenen Bresche wurde

dieStadt nochmals zur freywilligen Uebergabe

aufgefordert, mit dem Zusatz, daß wenn eS

zum Sturme käme, alsdann keine Schonung

selbst für das Kind im Mutterleibs, zu erwar,

ten sey. Horn antwortete in anstößigen und

beleidigenden Ausdrücken. Peter wurde dm

durch aufs äußerste gebracht, und so gereizt

war für Narwa keine Schonung mehrzu hoffen.

Der Sturm begann den yten August *) um

ein Uhr Nachmittags an fünf Orten zugleich.

Um diese Zeit hatte man in Narwa denSturm

nicht erwartet, die Wälle waren daher wenig

besezt. In Zeit von einer halben Stunde wa-

ren die Wälle durch die geschossenen Breschen,

erstiegen, besezt, die Schweden zurük getrie-

ben', die Kanonen gegen die Stadt gerichtet,

die Thore geöfnet, und das Blut floß in den

Straßen. Viele von der Besatzung suchten sich

nebst mehrern Bürgern nachlwangorod zu ret-

ten, andere nahmen ihre Zuflucht in die Ge«

*) Kelch giebt dm roten August an.
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Wölbe-, um der ersten Wuch Her Russen zu env

rinn-sn. Peter eilte selbst herbey, HNnGenieW

bet Seimn Em'HM zu Hun. .Zm Eifer stieß

der Zar selbst einen Russen nieder-, welcher sei«

mm Befehl? das Bluwsrgwßen einzustellen,

.»ich? gehvrchtk Bey Lebensstrafe Vvmde nun

Verboten./ mit dem PlüNdern und Morden

Nachzulassen. Des nahen AugenzeugM Kelchs

Erzählung zu Felge dauerte die Plünderung

selbst mit des Zarn Genehmigung noch zwey

Tage nach derEroberung. Di« Russen mußre«

aber Mittelst der Kreuzküssung versichern, Nie?

wanden bey der Plünderung wehr Zu tödtem

Zugleich lieH such Peter die Magazine der enK

indischen KausteNS c, Hchen die PlünderMH

KcherN^

Dcc Zar ließ den Kvnunandanten Horn vsr

sich führeU, dem er feine schlechte Vertheidtt

güng vorwarft Persönliche Beleidigung suchte

Petet an ihm Wahkscheinlich nicht zu ahnden,,

sondern chm blos das Unrecht fühlen zu lassenz,

das Horn bisher gegen den gewesenen KoM

Mandanten in Rötebnrg Gustav von Schlip?

»enbach ausgeübt hatte. Nach Horns Meyx
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nung hatte Schlippenbach Nöteburg ohne Noth

übergeben. Peter bewieß ihm aber, daß Sehtip?

penbach tapferer gehandelt habe, als er; jener

habe nach einem dreyzehnstündigen Sturm erst

die Festung übergeben, Horn aber habe die

Seinige nicht eine Stunde im Sturm erhalten

können. Und doch habe er sich erkühnt Schlips

penbachcn gefänglich zu halten und ihm durch

ein Kriegsgericht den Prozeß zu machen.

Jezt übte Peter an Horn ein Vergeltungst

recht in Ansehung SchDWnbachs aus. Der

Lezkers wurde aus seinem befteyt

und Horn mußte gefessölt bereuen, daß er dm

Zar aufs äußerste gebracht hatte. Außer dem

Kommandanten Horn kamen noch fünf Obrit

sten, zwey Obristlieutenants, fünf Majors,

vier Rittmeister, ein und zwanzig Capitains,

fünf Capitainlieutenants, neun und zwanzig

Lieutenants, sechs Cornets, drey und zwanzig

Fähnrichs und über tausend Unterofsiciere und

Gemeine in die russische Gefangenschaft.

Außerdem war der Kriegsvorrath, der den

siegenden Russen in dieHände fiel, sehr wichtig.

Mehr als 400Stük metallene und eiserne Kcu
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nonen, viele tausend Flinten, Kugeln, Pul-

ver und dergleichen waren keine geringe Beute

für Peter I. Nach Narwa waren wahrend der

Belagerung 12,358 Kanonenkugeln geschossen

und 5714 Bomben geworfen worden. Von

russischer Seite waren Z59 Mann getödtet und

IZ4O Mann verwundet worden. Zu Anfang

der Belagerung bestand die Besatzung in Nar-

wa aus 4555 Mann.

Das kläglichste Loos traf die Bürger, und

dieS ihr trauriges Gchiksal hatten sie ihrem ver-

meinten Beschützer zu verdanken, der aus ei-

nem übertriebenen Heldenmuth, diese Stadt

und ihre Bewohner in das grenzenloseste Elend

stürzte. Wie glüklich war dagegen Dorpat,

welches durch eine Capitulation die Rechte und

Privilegien gesichert hatte! Die Bewohner von

Narwa waren nicht allein ihres Vermögens,

sondern auch ihrer Rechte verlustig gegangen,

da man auf eine so hartnackichte Art das Aeus-

serste aufs Spiel gesezt hatte. Selbst die Kir-

chen wurden den Bürgern genommen, theils

weil man in der ersten Bestürzung den Zar nicht

darum anflehte, theils ließ auch Peter dieser
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Stadt das Schiksal einer durch Sturm erober-

ten Stadt zum Beyspiel Anderer vorzüglich

fühlen.

Nach der Eroberung von Narwa, war es

der gegenüber liegenden Festung Zwang orod

unmöglich, sich langer Zu halten, besonders da

so viele Menschen aus Narwa sich hinein ge-

flüchtet hatten. Das schreckliche Beyspiel von

Narwa bewog den Kommandanten Magnus

Stiernsträl, sich durch Capitulation den.

zHten August zu ergeben. Die Besatzung in

Zwangorod erhielt freyen Abzug.

Noch war das Schiksal derer von den Rus-

sen in Besitz genommenen Städte, Schlösser

und Distrikte Lieft und Ehstlands, nicht ent-

schieden. Man wußte noch nicht, ob der Zar

sie als eine Eigene, oder als eine für seinen

Bundesgenossen, den König August, unter-

nommene Eroberung, würde ansehen. Zn ei-

nem Manifeste hatte Peter das Leztere zwar

bekannt machen lassen, für Liefland war dies

aber von weniger Beruhigung. Welche Aus-

sicht war daher für die Zukunft zu erwarten,

wenn man einer Rükkehr der so unsichern pol-
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nischm Negierung wieder entgegen sehen

mußte.

Nach diesen erhaltenen Vortheilen in Lieft

land dachte Peter auf eine thätige Unterstützung

Augusts in Polen, dessen Ansehen daselbst so

sehr geschwächt war worden»

August hatte Polen verlassen, war nach Sachs

sengereist um seine Armee wieder zu verstärken»

Diesen Zeitpunkt benuzte derCardinal Michael

Radzieowsky, Primas von Polen und

größter Gegner Augusts. Es wurde ein Reichst

tag ausgeschrieben; auf demselben wurde durch

die Machination Karls, August des polnischen

Throns für verlustig erklart, und eine Generals

conföderation errichtet, diesen Schluß zu un,

terstützen.

Karls. Absicht war erreicht, August gedemü«

thigt, und durch seine Vermittelung mußten

die Polen denWoiwodenvon Posen Staniss

laus Leszcyuski zum Könige erwählen.

August kehrte dennoch nach Krakau zurük.

Er und der Zar brauchten die härtesten Drohun-

gen gegen die entgegengesezte Parthey; eben-

so machte es Karl auf der andern Seite.
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Polen befand sich jezt in der schreklichsten

Lage. Bey. jeder Parthey sah Man sich der

größten Gefahren ausgesezt» —

Während daß Karl Lernberg branntschazte,

überfiel August Warschau, nahm den dasigen

Schwedischen Gesandtengefangen, branntschaz-

te auch Warschau , zog sich aber bey der Annä-

herung Karls nach Schlesien nnd Sachsen zu-

rük. Kar! verfolgte ihn, ohne ihn einzuholen.

Peter zog 1705 seineTruppen aus Littaue»

nach Kurland, um durch Besitznehmung dieses

Landes, die Schweden von Liefland gänzlich

zu trennen.

In Kurland befand sich der schwedische Ge-

neral Löwenhaupt. Dieser sezte sich mit

feinen zusammengezogenen Truppen bey Ge-

rn äuer th 0 f im Grenzhofschen Kirchspiel,

denRussen entgegen« Hier kam es den 16.Ju-

lius Zu einer der blutigsten Schlacht, die bis-

her geliefert worden waren. Beyde Theile eig-

neten sich den Sieg zu, doch behauptete Löwenz

Haupt den Wahlplatz, hatte aber von 7000

Mann drey tausend verlohren. .Der Verlust
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der Russen war noch größer, denn das ganze

Lager und die Artillerie war veriohren gegangen.

Löwenhaupt sah sich dennoch genöthigt nach

Mitau, und von da nach Riga zurük zu ziel

hen, weil er es nicht wagen durfte, dem ver-

stärkten Scheremctow, sich wieder entgegen zu

stellen.

Kurland wurde nun von den Russen völlig

erobert und in Besitz genommen. In Liefland

selbst geschahen nur gegenseitige Streifereven.

Löwenhaupt hatte Schlippenbachs Ueberrest von

Truppen an sich gezogen. Mit diesen Wenigen

suchten die Schweden überhaupt die Gegenden

um Dorpat und Narwa zu verwüsten, damit

die Russen aus denselben keinen Unterhalt und

Zufuhr ziehen sollten.

Der Adel und die Prediger verließen größ-

tenteils die von den Russen in Besitz genom-

menen Gegenden, doch nicht aus wahrem Pa-

triofism für Schwedens Interesse, sondern

mehrentheils aus furchtsamer Vesoigsamkeit

wegen russischer ungesetzlicher Regierung. Ei-

nige Prediger kehrten aber aus Noth gedrun-

gen in ihre Kirchspiele wieder zurük, und lei-
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glükliches Schiksal widerfuhr aber dem Predi-

ger zu Odenpa Adrian Virgin. -Dieser

kam bey demStatthalter in Dörpt in Verdacht,

daß er noch heimlich mit den Schweden zum

Nachtheil Rußlands, einen Briefwechsel führe.

Aller Bekräftigung seiner Unschuld und aller

Fürsprache ohngeachtet, mußte er doch seinen

Kopf dem Beile darreichen.

Karl befand sich an der fehlesischen Grenze

im Winterquartiere. Seine Zshrung auf Po-

lens Unkosten konnte doch die durch die häufi-

gen Märsche beynah zernichtete Armee, nicht

wieder so leicht ergänzen.

Schweden schien ihm ein abgestorbenes

Reich zu seyn, und in Schweden wußte man

kaum, daß Karl ihr König war, wenn nicht

die öftern Rekrutirungen, die Schweden von

dem Daseyn eines herumirrenden Königs, über-

zeugt hätten»

Aber noch nachtheiliger mußte es Polen

büßen, das durch eine Conföderation getheilt

von zwey Königen in Anspruch genommenund

von Karln ausgeplündert wurde-
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Karl betrieb Stanislaus Krönung mit ei-

nem Eifer, als wenn er selbst die Krone für

sich erworben hätte, aber nur in der Absicht,

damit nach der geschehenen Krönung, August

als völlig abgesezt angeschen werden sollte. —

Nach vollendeter Krönung schloß Karl mit dem

neuen Könige und der Republik Polen Frieden,

und zugleich eine off- nnd defensiv - Allianz ge-

gen Rußland und Sachsen. — Karl sah sich

dadurch so wohl verstärkt als auch mit der bis-

herigen Hüfsguelle noch versehen, wodurch er

auf Kosten der Polen serner fortzehren konnte.

Peter, der den dethronisirten August in

Schutz genommen hatte, hielt es jezt für nach-

theilig, sich mit Karln in eine offene Schlacht

einzulassen; vielmehr suchte er ihn durch ein

immerwährendes Hin- und Hermarschieren selbst

zu schwächen und sich bey Angriffen blos Ver-

theidigungsweise zu verhalten.

Dagegen wurde ein sächsisches Corps von

?4,c>Oc> Mann unter Anführung des Generals

Schulenburg nebst noch 6aoO Russen, die

zu ihm gestoßen waren, bey Fraustadt vom

schwedischen General Rehnschöld den zten
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Februar 1706 völlig geschlagen. Die Hälfte

der. sächsischen Armee ging verlohren. Nach

dieser Niederlage zog sich August nach Krakau

und von da nach Sachsen zurük; und die bey

Grodno gestandenen Russen, eiltenebenfalls zu-

rük nach Rußland. Karl verfolgte die Leztern,

konnte sie aber nicht einholen, daher machte er

jezt einen ritterlichen Streifzug nach Volt

hinten.

Nach Vollendeter Plünderung dieser Prss

Sinz bekam Kar! auch denEinfall von Volhis

nien aus einen Nitterzug nach Sachsen zu um

ternehmen. Dieser Vorsatz wurde auch so gleich

ausgeführt. Ohne sich durch Etwas aufhalten

zu lassen, war er schon dieOder passirt, und

das reiche, noch unausgeplünderte Sachsen,

sah einen Feind in seinen Grenzen, den man

noch am Dnjepr glaubte. August, der Karls

Absicht erst merkte, da er die schlesische Grenze

betreten hatte, suchte unter jeder Bedingung
den Frieden mit Karln Zu schließen, um nur

zu verhindern, daß er Sachsens Boden nicht
betreten möchte. Aber Karl hatte den Marsch

von Volhinien aus nicht umsonst unternommen.
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Auch Sachsen mußte ihn erst kennen lernen,

und seine erschöpfte Kasse mußte in diesemLande

wieder gefüllt werden. Da dies geschehen war,

so war er auch geneigt zu Altranstadt Fries

densvorschläge anzuhören, bey ihm aber stand

es, die Friedensbeoingungen selbst vorzulegen.

Diese bestanden in folgenden Hauptartikeln:

l. Entsagung der polnischen Krone und der

russischen Allianz von Augusts Seite. 2. Aus«

lieferung einiger russischen Truppen, die sich in

Sachsen befanden, nebst der Auslieferung des

russischen Ministers und GenerallieutenantS

Johann Reinhold Patkul. z. Bis

zur Garantie und Erfüllung dieses Friedens

würde Karl in Sachsen bleiben, und für den

Unterhalt seiner Armee durch eigene Ausschrei-

bungen sorgen. —

August mußte diese harten Punkte bewilli-

gen, da sein Land sich in Karls Gewalt befand.

Dieser den 2?ten September 1706 geschlos-

sene Friede, mußte noch geheim gehalten wer-

den, damit August, der sich in Polen bey der

russischen Armee befand, eine bequeme Gele-

genheit finden möchte, sich von derselben zu
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Nennen, ehe die im Frieden so nachtheiligen

Artikel, dem Zar bekannt würden.

Ehe dies geschah, stieß die vereinigte rus-

sisch- polnisch- und sächsische Armee bey Ka-

li sch auf den schwedischen General Mar de-

feld. August suchte ein Treffen zu vermeiden,

hingegen Fürst Menschikow, als komandi»

render russischer General, verlangte den An-

grif. August benachrichtigte insgeheim den Ge-

neral Mardefeld von dem geschlossenen Frieden,

damiter sich zurük ziehen möchte. Dieser hielt

es für eine Kriegslist, blieb stehen, wurde an-

gegriffen und geschlagen.

Ein neuer Bewegungsgrund ,
der 'Karls

Zorn reihen mußte, daß nach dem geschlossenen

Frieden selbst sächsische Truppen noch Antheil

an der Niederlage der Schweden hatten. Karl

machte auch sogleich den Frieden bekannt, viel-

leicht in derAbsicht, damitAugust nicht so leicht

aus den russischen Händen entrinnen möchte.

Doch August ging, ohne irgend eine Hinderniß

von Seiten des Zars zu finden, zurük nach

Sachsen, fand sein Land ohngeachtet des ge-

schlossenen Friedens in der Gewalt eines mäch-
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tigen Feindes. Er mußte sich blos leidend ver-

halten, um den aufgebrachten Karl nicht noch

mehr zu erzürnen.

Da England und Holland sich einige Zeit

weigerten den Altranstädtschen Frieden zu ga-

ramiren, so blieb auch Karl noch ein Jahr in

Sachsen stehen, leerte dies Land mit 26 Mil-

lionen Thaler aus, rekrutirte seine Armee und

zog sich / da seine Armee in den besten Zustand

versezr war, nach Polen zurük, um ein Glei-

ches mir dem Zar zu unternehmen.

Der unglükliche Patkul, wurde zum mar-

tervollsten Tode mit nach Polen geschleppt.

Aller Haß Karl XI gegen Patkuln hatte sich in

Karl Xll doppelt vereint. Dieser sah ihn nicht

blos als einen Aufrührer, sondern auch als ei-

nen Verräther des Vaterlands an. Augusts

Handlung, da er Patkuln auslieferte, ließesich

blos dadurch entschuldigen, daß durch Aufopfe-

rung eines Einzigen, Tausende gerettet wur-

den; aber durch die Verletzung des Völkerrechts

versündigte sich August doppelt an den Zar. Pe-

ter allein war Patkuls Nichter, wenn er strafbar

war, denn in dessen Dienste befand er sich als
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Gesandter am sächsisch.- polnischenHofe,da ihnA-

ugust auf denKönigstein setzen ließ. Aberes findet

sich keineSpur,daßPatkul gegenßußlands Intern

esse sollte gehandelt haben; erwurde vielmehr ein

Opfer desselben. VonLiefland ausgestoßen, von

Schweden unaufhörlich verfolgt, bliebPatkul'n

nichts mehr übrig als in den Armen eines mäch«

tigen Fürsten Schutz zu suchen. DieS geschah

mehr aus Patriotismus als aus Rache gegen

Liefland. Mischte sich Rache gegen Schweden

Mit ein, fo geschah dies aus Mitleidsvollem

Gefühle, fein Vaterland aus Schwedens tyran-

nischen Fesseln zu erlösen. Doch nie würde

Patkul so weit gegangen seyn, wenn Karl XI

und sein Nachfolger ihn nicht als den größten

Bösewicht verfolgt hatten. Und doch bestand

sein einziges Verbrechen nur darinne, daß er

die Rechts einer Provinz gegen die Despotie zu

vertheidigen suchte» Als ein Herumirrender

flehte er seine noch anerkannten Könige (Karl

XI und Karl XII) um eine billige Gerechtigkeit

an, die man ihm gewähren sollie. Sie wurde

ihm versagt. Er mit demGefühl seiner Kräfte,

zeigte nun auch, daß eingermgscheinender Feind

nicht zu verachten sey. Sein Genie und seine
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weitsehende Staatsklugheit *) würden für

Schweden noch weit furchbarer geworden

seyn, wenn nicht konventionelle Umstände Karls

Glük anfangs zu sehr begünstigt hätten» —

Auch seine Mitbrüder unter dem liefländischen

Adel sind zu entschuldigen, daß sie ihn als einen

Gebranntmarkten öffentlich zur Schau ausstel-

len mußten **). War sein Beyspiel nicht schon

abschreckend genug, um nicht durch ahnliche

Aeußerungen über Recht und Unrecht viel-

leicht auch noch der persönlichen Freyheit verlu-

stig zu gehen, da das Vermögen schon geraubt

war? Auch der Schein eines Einverständnis-

ses mußte Hochverrats) seyn. Wer wollte sich

dessen zu Schulden kommen lassen, da kein

Wille mehr galt ? Mit einem neuen Fluche

mußte also Patkul von Jedem seinen König

liebenden Liefländer, belegt werden, da viel-

leicht die Mehrsten von seiner Unschuld über-

zeugt waren und sein Unglük im Stillen be-

weinten. —' Mit mehr als Henkersquaalen

*) Dies zeigen seine Berichte an das Zarische Ca-

binet. Man sehe den Vorbericht.

**) In der oben S- r >4- angezeigtin Deelarationi
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wurde Patkul den zoster» September 1707 be-

legt, und Karls Gnade erstrekte sich noch so
wett gegen ihn, daß ein im Morden ungeübter

Henker, das Würgen mit Bedacht an ihm ler-

nen mußte. Mit der Zerstückelung seines Kör-

pers wurde dennoch sein Andenken nicht ver,

nichtet, noch weniger konnte mit ihm die Be-

schuldigung vertilgt werden, daß Liefland unter

Karl XI despotischer Regierung in das tiefste
Elend herabgesunken sey. —°

III. Die Schlacht bey Pultawa befördert

die Eroberung von Riga und zugleich die

Besitznehmung von ganz lief- und

Ehstland durch Peter I.

Äußer einigen Streifereyen und gegenseitigen

Verwüstungen zwischen den Schweden und Rus-

sen fielen bis zur Einnahme von Riga keine

Hauptbegebenheiten in Liefland vor, welche be-

sonders verdienten angemerkt zu werden. —

Daß Peter vor der Schlacht bey Pultawa nicht

an einen wirklichen Besitz von Liefland dachte,

läßt sich daraus schließen, daß 1708 die Vewoh-
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«er von Narwa und Dörpt gefänglich nach

Rußland geführt wurden, wo diese Bürger in

mehrern Städten ihre Verbannung fanden.

Peter würde dies nicht gethan haben, wenn er

von einem ungestörten Besitze Lieflands wäre

überzeugt gewesen.

So aber wurden Narwa und Dörpt ganz

als. feindliche Städte behandelt, durch deren

Vernichtung dem Feinde selbst, ein Nachtheil

erwachsen sollte.

Während Karl in Sachsen sich und seine

Armee der Ruhe überließ, erhielt Peter in Po-

len wieder die Oberhand. Die Anhänger des

Stanislaus, wurden aufs eifrigste verfolgt,

und mittelst einer neuen Conföderation erklärte

Peter, den polnischen Thron wieder für erle-

digt. Dennoch wünschte er sehnlichst, den

Frieden mit Karln hergestellt zu sehen. Peter

erbot sich alle Eroberungen wieder zurük zu ge-

ben
,

St. Petersburg ausgenommen, für wel-

chen Ort er außerdem eine Summe abtragen

wollte. Doch Karls stolze Antwort war: in

Moskau wolle er die FriedenS-Uu-

terhandlungen endigen.
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Diese Antwort verrieth völlig Karls Absicht,

Peter I eben so zu demüthigen ,
wie es mitAm

gust geschehen war. — Ein solches stolzes Uns

ternehmen machte aber auch, daß Peter alle

Kräfte aufbot, wodurch Karl selbst zum Falls

kam. .

Mit angestrengten Märschen, und mit ei-

ner Armee von 54,000 Mann, zog Karl 17OH

durch Polen nach Littauen. DieRussen besam

den sich zwischen Minsk und Polozk, um

die Schweden zu beobachten, wohin sie sich ziel

hcn würden. — Perer zog sich bey Mohik

lew über den Dnjepr. Karl folgte ihm nach,

um seinenVorsatz, nach Moskau zu gehen, aus-

zuführen. >

Um Karls Absichten zu vernichten, fah sich

Peter genöthigt seine eigens Grenzprovinzen

völlig zu verheeren, damit den Schweden der

Unterhalt abgeschnitten würde.

Karl mußte daher seinen Vorsatz ändern

und einen andern Weg wählen.

Der Kosaken Hetmann Mazeppa hatts

sich kurz vorher anheischig gemacht, sich Karln

und dem Könige Stanislaus zu unterwerfen.
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wenn diese die Russen aus der Ukraine vertrei-

ben würden. Da Karl die vor ihm liegenden

Provinzen Nußlands verheert sah, so entschloß

er sich von der Ukraine aus, nach Rußland eins

zudringen, wenn er vorher sich daselbst würde

wieder erholt haben.

Seine Generale widerriethen ihm dies Vor-

haben ; zum weuigsten sollte er den General

Löwenhaupt, der aus Liefland die noth«

wendigsten Kriegsbedürfnisse und Lebensmittel

herbey führte, abwarten; besonders da er nur

noch fünf Tagereisen entfernt wäre.

Karl verwarf diesen Rath; fünfTage schie-

nen ihm zu lang. Er marschirte nach der Ukrai-

ne nnd überließ Löwenhaupt seinem Schiksale.

Peter nahm diese Gelegenheit wahr, da

Karl sich weiter entfernt hatte und suchte nun

die Vereinigung Löwenhaupts mit Karln zu

verhindern.

Bey Ljesna wurdeLöwenhaupt denkten

Sept. 1708 völlig geschlagen; von 16,000

Mann verlohr er die Hälfte, und kaum konnte

er mit dem Reste, entblößt von allen Bedürft
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Nissen, sich zu Karin retten. — Alls Lebens

mittel und die Kriegsmunition der Schweden

fielen in des Zarn Gewalt. Dieser Sieg er,

leichterte den folgenden bey Pultawa.

Karl fand statt der gehoften Unterstützung

in der Ukraine, nichts weiter als Tam'chnng.

Die Kosaken weigerten sich dem Hermann zu

gehorchen und gegen die Russen zu Felde zu zie-

hen. M azepp a konnte kaum mit tausend

Mann Karln unterstützen. Dieser befand sich

jezr in der gefährlichsten Lage, ohne alle Lebens.

Mittel nnd Kriegsbedürfnisse. Und doch wei-

gerte er sich nach Polen zurük zu ziehen, weil

er glaubte, dies sähe einerFlucht ähnlich. Karl

litt daher in der wirklichen fruchtbaren Ukraine

einen völligen Mangel. Hierzu kam noch de?

außerordentliche Winter 1708 und 1709, in wel-

chem die heftige Kälte seine Armee sehr

schwächte.

Die kleinen ukrainischen Städte waren mit

Russen besezt. Karl bekam sie zwar mit sei-

ner größern Macht ein, er mußte sie aber doch

auch immer mit Verlust erkaufen. Peter war

von Karls Mangel an Kriegsbedürfnissen nn-
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.errichtet; er verfolgte ihn, da Karl eben Puls

tawa belagerte.

Hier trafen die beyden großen Gegner zu«

saminen, die schon seit neun lahren das Auge

von ganz Europa auf sich gezogen hatten. Ich

will hier keine taktische Beschreibung des Trsst

fens liefern, das den 28ften lunius 1709 alt.

St. erfolgte. DerHaupterfolg aber selbst war,

daß Karls träumerische Projekte hier auf die

empfindlichste Art gcdemüthigt und vernichtet

wurden.

Das erschrokne Rußland jauchzte, Europa

staunte, Polen wurde von innrer Auflösung be?

freit und Lieflands neues Schiksal wurde auf

diesem Schlachtfelds entschieden.

Vonallen Schlachten, die bisher imNorden

geliefert worden sind, hat keine auf ganzeLan.

der einen so wichtigen Einfluß gehabt, als die

Schlacht bey Pultawa.

Karl floh verwundet in die Arme der Tür,

ken. Sein Stolz, seine Armee, war zertrüml

mert, niedergemetzelt und gefangen, und Er,

dieser mächtige Stürmer, war ein Flüchtling
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in das Land der Ungläubigen, wo ein Gnaden«

Zehalt vorerst fein Leben fristen mußte.

Zezt erst konnte Peters großer Geist dm

schon längst entworfenen Plan, sich durch Han-

del und Schiffahrt an das übrige Europa näher

anzuknüpfen, mit mehr Sicherheit befolgen.

Dies konnte auch nur durch Petersburgs festere

Gründung, und durch den gesicherten Besitz

Lieflands, geschehen.

Alle Kräfte wurden dazu aufgeboten, die«

fen Plan zu vollführen.

Noch im Herbste des Jahrs 1709 kam der

Feldmarschall Scheremetow mit zo,OOO Mann

durch Littauen und Kurland vor Riga an,' um

diese Stadt vorerst, bis zur wirklichen Belage-

rung einzuschließen. Auch Peter erschien selbst

den 9ten Nov. noch vor Riga und forderte die

Stadt zurUcbergabe auf. Es erfolgte eine ab-

schlägliche Antwort. Bey der gänzlich zertrüm-

merten Macht Karls, mußte man über diese

Kühnheit staunen, da doch keine andere. Ret-

tungsmittel mehr zu hoffen waren.

Peter ließ den Liesiändern durch Manifeste

seine Gesinnungen bekannt machen, daß.man
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sich ihm bey der jetzigen Lage freywillig unter-

werfen möchte. Bestäligung aller altenRechte

und Privilegien, nebst der Zurückgabe der durch

die gewaltsame Beraubung verlohrnen Güter,

wurde durch heilige Betheurungen versichert.

Liefland war noch wankend in seinen Ent-

schließungen, odervielmehr, dieGegenbekannt-

machnngen des Generalgouverneurs Srrom-

bergs, diesen Verheißungen nicht zu trauen,

sondern dem Könige treu zu bleiben, — muß-

ten Behutsamkeit erzeugen.

Riga war ganz mit Menschen angehäuft;

hundert vier und fünfzig adliche Familien nebst

ihren Bedienten und auch viele Bürgerliche

hatten sich dahin geflüchtet, und hierzu kam die

aus 12,000 Mann bestehende Besatzung. Diese

Aufhäufung von Menschen hielt Peter für das

erste Mittel zur Eroberung dieser Stadt. Da

derWinter schon herannahete, so konnte an eine

förmliche Belagerung nicht gedacht werden.

Nach einigen Bombeuwcrfen, um der Stadt

einen Vvrschmack von derBelagerung zu geben»

King derZar nach St. Petersburg zurück, und

befahl: Riga blos eingeschlossen zu erhalten.
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Die Hauptarmee ging auch in die Winter,

quartiere. In Liefland blieb dieReiterey, das

Fußvolk aber Wurde in Kurland und Littauen

vertheilt. Fürst Repnin war Befehlshaber

des Corps, welches die Stadt rund umher eim

geschlossen halten mußte.

Den Winter über wurden von den Russen

alle mögliche Anstalten gemacht, die zur Hauvtt

belagerung nöthig waren.

Schon durch diese Einschließung entstand in

Riga der größte Mangel an Lebensmitteln.- Zu

Anfang des Jahrs 1710 galt schon in Riga ein

Lovf Roggen vier Thaler Alberts; ein Loof

Gerste drey Thaler; ein Kalb und ein Viertel

Butter kosteten zwölf bis fünfzehn Thaler. -

Und doch war dies erst derAnfang derHum

gersnoth. Daraus entstand in Riga die Pest,

welche gemeinschaftlich mit demHunger inRiga,

wüthete. Das Elend häufte sich in Riga von

Tag zu Tag, und doch war keine Hoffnung des

Entsatzes da. Auch dieRussen, welche den Wim

ter über Riga eingeschlossen hielten, mußten

mit den größten Kriegsbeschwerden kämpfen.
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wodurch auch sehr viele Menschen' aufgerieben

Wurden.

. Erst im May 1710 wurde die Belagerung

von Riga mit mehrerm Eifer unternommen.

Doch die im russischen Lager sich äußernde Pest,

Verhinderte diesen Fortgang. Mit dem Bom-

bardement wurde dennoch täglich stärker fortge-

fahren, um die Bürger dadurch am ersten selbst

zur Uebergabe zu zwingen. Viele Häuser wa-

ren in der Stadt in einen Steinhaufen ver-

wandelt, und in der Citadelle war ein Pulver-

magazin aufgeflogen, welches in der Stadt

selbst großen Schaden angerichtet hatte.

Am ersten lunius sahen sich die Russen im

Besitz der Vorstadt, wodurch Riga immer en-

ger eingeschlossen wurde. Eine schwedische Flot-

te versuchte nach Riga zu kommen, um Lebens-

mittel und Verstärkung der Besatzung dahin zu

bringen; durch die Batterien der Belagerten

wurde sie aber genöthigt wieder zurük zukehren.

Aus Riga wagte man Ausfälle, aber auch

diese waren immer zum Nachtheil der Belager-

ten. In derStadt stieg die Noth aufs Höchste.
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Zu bm ungewöhnlichsten z Rahrnngsmitteln

Mußte man seine Zuflucht nehmen, und durch

Bombe« gstödets Pferde wurden ein Leckerbis-

sen der gemeinen Bürger undSoldaten.

- Der Gensralftldmarfchall Scheremetow for-

derte den iiten lunius den Generalgouverneur

Stromöerg auf, die Stadt in vier und zwan-

zig Stunden zu übergeben, weil sonst keine

GchMuug zu erwarten wäre. Stromberg ver-

langte eine längere Bedenkzeit. Diese wurde

ihm bis zum ichtenzugestanden» Von beyden

Seiten hielt das Feuer inne. Am izten absx

verlangte der Generalgouverneur, daß ihm er-

laubt werden möchte, Nachricht nach Düna?

Münde und Schweden zu ertheilen; würde

man ihm dies nicht zu gestehen, so würde cc

Bch bis aufs Amßerste vertheidigen.

Ohne hieraufeine Antwort zu ertheilen, fieng

am i4ten lunius das Bombardement von neu-

em an und dauerte ununterbrochen bis zum

vier und zwanzigsten. Drey tausend drey hun-

dert und neun und achtzig Bomben wurden

während dieser Zeit in die Stadt und Citadelle

geworfen. An mehren, Orten stand Riga in
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vollen Flammen. Hunger, Pest und Feuer

brachten die Bürger zur Verzweiflung. Man

verlangte vom Generalgouverneur, daß er sich

ergeben sollte. Dieser vertröstete noch dieButt

ger auf einige Zeit mit der Hoffnung, daß ein

mißlungener Sturm, die Feinde wahrscheinlich

zum Abzug nöthigen würde.

Den 2Osten lunius kam es auch wirklich

zum Sturm; die Russen hatten schon die

Walle erstiegen, mußtenaber doch wieder zurück

weichen, ohne jedoch die Belagerung aufzuheben.

Endlich sah Strcmberg, daß es unmöglich

sey, sich langer zu halten. Er suchte um einen

Waffenstillstand an, um die Capitulation zu

entwerfen. Vom bis zum zo.sten Im

nius wurde hierzu die Zeit vergönnt. Am lez.'

ten Tage wurden Abgeordnete aus der Stadt

zum Generalfeldmarschall Scheremetow geschickt,

um die Unterhandlung wegen der Uebergabe in

Richtigkeit zu bringen.

Ehe die beyderseitigen Forderungen ausge«

glichen wurden, vergingen einige Tage, so,

daß die Capitulation erst den 4ten Julius von



187

Scheremetow und Stromberg unterschriebe

wurde.

An eben diesem Tage nahmen die Russen,

unter Anführung des Generals Fürsten Nep -

nin Besitz von Riga., und die Schweden hiel-

ten am zehnten Julius ihren freyen Abzug.

Zu Folge der Capitulation wurden aber die-

jenigen Regimenter und Officiere zurük behal-

ten
,

die Eingeborne derjenigen Provinzen wa-

ren, die schon der Zar von Schweden erobert

hatte. Viele Liefländer von Adel blieben daher

auch jezt als Officiere in ihrem Vaterlands zu-

rück, welche größtencheils auch wieder in rus-

sische Dienste traten.

Am zwölften Julius geschah die feyerliche

Huldigung nebst der Leistung des Eydes der

Treue von der Ritterschaft, der Stadt Riga

und der Geistlichkeit. Der Generalfeldmar-

schall Scheremetow nahm diese Huldigung im

Namen des ZarS an.

Bestätigung aller veriaewßcchtö wurde dem

Adel und der Stadt Riga in besondern Capitu-
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Zationen im Namen des Zars verheißen.

Und die Restitution der eingezogenen Güter,

wenn sie nicht wirkliche Dvmainen gewesen wa-

ren ,
war ein Hauptartikel in den Unterwer-

fungspunkten , wodurch verarmte Familien ei-

Per bessern Zukunft entgegen sehen konnten.

Glücklicher war überhaupt der Tausch, als

Man ihn je hatte denken können. Gekränkte

Rechte erhielten wieder ihr altes Ansehen, und

geraubte Privilegien wurden der Provinz wie-

der als Eigenthum zugesichert. Bald schwand

der Vormtheilsnebsl, den man gegen russische

Regierung gehegt hatte ,
und bald sah man,

daß die noch scheinbar unkultivirrs russische Na-

tion, das allgemeine Völker/ und Naturrecht

besser kannte und ausübte, als das aufgeklärte

*) Die Capitulation der Ritterschaft findet matt

unter den Beylagen Num. r. und die Bestatt

' gung derselben nebst der Bestätigung aller Pri-

vilegien unter Num. Ii und U! durch Peter
den Großen. Die Capitulation sowohl als Pe-
ter i Ausicherutig -'.llcr Privilegien wurde von

derRitterschaft und t.inLande als ein zweytes

Privilegium Sigismund Augusts angefthn.
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Schweden,' welches den Grotins und Puf-

fe ndorf völlig kannte.

Riga hatte bey seiner dreyvierteljährigen

Einschließung und Belagerung alles Ungemach

des Krieges mehr als doppelt fühlen müssen.

Hunger und Pest hatten einen Theil der Ein-

wohner weggeraft und feindliches Geschoß die

Wohnungen mehrentheils zertrümmert. —

»Jezt kehrten die indie Gewölbezurückgescheucht

ten Einwohner allmählich nach ihren Vorder«

gebäuden,, zurück. Der Genius von Riga eilte

tröstend herbey, um überRuinen und Bomben

sein Segensfüllhorn auszuschütten *). Ein ge-

sicherter Friede baute auch bald das wieder, was

der Krieg verwüstet hatte.

Auch Dünamünde kam den Btcn August

durch Uebergabe in die Hände der Russen.

Pernau und Reval waren noch km

Besitz der Schweden. Beyde Städte konnten

kein ander Schicksal als Riga erwarten, da auch

Hunger und Pest auf gleiche Art in ihrenMau-

*) Die Bombe Peters des Grossen nur

der Titelvignette.
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«n wüthete. Ein langer Widerstand war hier

nicht zu hoffen. — Pernau ergab sich den

vierzehnten August ,
die Insel Oese! im Sep-

tember und Reva! kapitulirte auch den 29ten

September
, nach einer vorhergegangenen sechs-

wöchentlichen Einschließung und Belagerung. --

Bestätigung aller Rechte und Privilegien, und

Wiederherstellung der verlohrnen, wurde der

Stadt Reval und der ehstnischen Ritterschaft

eben so zugesichert und vom Zar sanktionirt, so

wie es Riga und der liefländischen Ritterschaft

war zugestanden worden.

So endigte sich eine Regierung, die in al-

lem Betrachte, in den lezrern fünfzig lahren

von allen Bisherigen die Drückendste war. In

einigen vorhandenen jezt noch gültigen Verord-

nungen und Gesetzen aus diesem Zeitraum, wird

die Zurückerinnerung an diese Regierung noch

öfterer erneuert; doch ist dieseErinnerung sank-

tionirt, der Druk selbst aber, durch die neue

Regierungsverfafsung völlig aufgehoben wor-

den. — Von den Verordnungen und Gese-

tzen die Liefland noch als ein Denkmal dieser

schwedischen Regierung aufzuweisen hat, soll

nachher noch eine Uebersicht geliefert werden.
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Und nun waren Lieft und Ehstland einver-

leibte Provinzen desjenigen Reiches, unter best

sen Schutz sie bisher die längste und sicherste

Ruhe genossen haben.

IV. Kurland.

dem Tode des Herzogs Friedrich

Kasimir (1698) schwebte Kurland aufs neue

in einer unsichern Wage. Die Säule, an wel-

cher diese Wage befestigt war, drohte mit dem

Einstürze, undKurland mußte mit diesem Falle

die Vernichtung seiner bisherigen Staatsver-

fassung befürchten.

Aus dem Vorhergehenden kennt man das

Verhältniß zwischen Polen und Schweden, den

stürmenden Karl, und den nach Eroberung gei-

tzenden, aber immer geschlagenen August. —

Kurlands Lage machte, daß es auch unwill-

kührlich mit Antheil an den gegenseitigen Ve-

fehdungen nehmen mußte, doch mußte es sich

dabey blos leidend verhalten.
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August kam als Lehnsoberherr nach Kurs

land, und sein freundschaftliches Daseyn hin-

terließ Spuren der Verwüstung; Karl kam

als Feind und handelte eben so.

Es war zugleich ein Unglück für Kurland,

daß beym Ausbruche dieses nordischen Krieges

ein unmündiger Prinz Friedrich Wilhelm

Herzog war. SeinOnkel, derHsrzog Ferdi«

«and, war zwar bestätigter Vormund, allein

da er in Augusts Militärdiensten war und zu-

gleich die sächsischpolnische Armee mit kommane

dirte, so war er auch desto nachsichtsvoller ge-

gen die Truppen, welche in Kurland auf Ko-

sten des Landes zehrten.

Die mißlungene Belagerung von Riga

1700 fiel auch Kurland Zur Last, noch mehr

aber die im folgenden Jahre bey Riga verlohrne

Schlacht der Sachsen. Kurland wurde nun

von den Schweden besezt, als ein feindliches

Land behandelt, Contributionenausgeschrieben,

die herzoglichen Einkünfte in Beschlag genom-

men und das Archiv aus Milan nach Riga

transportikt.



193

Der Adel wurde am mehrsten in Zlnspruch

genommen; bey ihm fand man noch Kräfte,

die in Liefland schon längst verschwunden wa-

ren. Karl benuzte sie, und da er überhaupt,

so wie sein Vater, kein Freund eines sich sou»

verain dünkenden Adels war, so entzog auch

KarlXll dem kurlandischenAdel dasjenige Recht,

welches nach der bisherigen Meynung die Sou-

veränität des kurischen Adels bezeichnete, nem-

lich das Recht der Eriminaljuriss

diction.

Löwenhaupt war schwedischer Statthalter

inKurland, und als kommandirender General

hatte er zugleich Gewalt im Namen seines Kö-

nigs von diesem Posten den besten Vortheil ein-

ZuerndtsN. Bis 1705 blieb Kurland in schwe-

dischen Handen. In diesem Jahre aber, ero-

berte der Zar Peter den dritten September

das Schloß Mitau, da er von der Stadt selbst

vorher schon Besitz genommen hatte. Die

Schweden erhielten einen freyen Abzug. Zur

Schande der Schweden fanden die Russen bey

der Abwechselung der Wachen ein Denkmal

von schwedischer Raubgier, das selbst dem ro-
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heften Russen Abscheu und Schauder einflößte.

Man sah nemlich die herzoglichen Leichname in

den Begräbnißgewölben aus den Sargen ge-

worfen und geplündert. Eine That, die nur

von den wildesten Barbaren ausgeübt werben

kann, Nuhestädte der Todken zu mißhandeln.

Damit diese Mißhandlung nicht denRussen zur

Last gelegt werden sollte, so mußte der schwe-

dische Obriste Knerring, ehe er seinen Ab-

zug erhielt, ein schriftliches Zeugniß von sich ge-

ben
, daß diese Mißhandlung ein Werk der

Schweden sey.

Auch Bauske wurde den i4ten September

1705 von den Russen durch Uebergabe erobert.

Die Schweden hatten nun Kurland ge-

räumt ; ihre Stelle nahmen aber 20,000Rus-

sen unter Anführung des Generals Bauer

ein. Durch diesen Tansch gewann nur Kur-

land so viel, daß die Russen nicht als nament-

liche Feinde angesehen werden durften, son-

dern als Bundesgenossen Augusts, welche dies

Land gegen feindliche Angriffe sichernwollten.

Uebrigens aber blieb dennoch dieLast desKriegs

aus Kurland haften.
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Wegen Mangel an Unterhaltung zogen sich

die Russen im folgenden Jahre Wieder aus Kurs

land zurück, sprengten vorher aber die Walls

von Mira» und Bauske, und überließen auf

diese Art dies Land wieder denSchweden, wel-

che bis zur Scklacht von Pultawa auch im Be-

sitz desselben blieben.

Bey der herannahemden Belagerung von

Riga 1709, mußte Kurland in diesem Kriege

noch zulezt eine völlige Ausplünderung von den

Schweden erdulden, welche Alles, was nur

von Proviant fortgeführt werden konnte, nach

Riga brachten.

Die Russen nahmen auch wieder von Kur-

land Besitz , wodurch dem Plündern und Bren-

nen der Schweden, zwar Einhalt gethan wur-

de, allein die dadurch erfolgte schrekliche Hun-

gersnoth und Pest vermehrte das Elend dieses

Landes noch mehr.

Der Vormund Herzog Ferdinand hatte sich

bisher mehrencheils inDanzig aufgehalten, und

der junge Herzog Friedrich Wilhelm wurde in

Bayreuth erzogen. Durch Fürsprache des KS-



196

nigS von Preußen räumte Peter I Kurland,

doch mit demBeding, daß der Herzog Friedrich

Wilhelm des Zars Nichte Anna Iwanow«

na heyrathen mußte. Dies wurde bewilligt.

Kiedrich Wilhelm landen im Mai 17:0 in Li«

bau, um Besitz von seinem Herzogthums zu neh«

men. Vom Gefühl der Erkenntlichkeit durch«

drungcn, stiftete er am Tage seiner Ankunft den

Mai den Orden de la Reconnoisance, dessen

Daseyn aber auch mit dem Tode des Herzogs

(17 l1) wieder erlosch. — Bald hierauf reiste

er nach St. Petersburg, wo den zisten October

alt. St. die Vermählung mit der Prinzessinn

Anna vollzogen wnrde

Durch diese Vermählung wckrde Kurland

genauer an Rußlands Interesse angeknüpft und

Kurlands jetzige Existenz Hängt blos von diesem

Interesse ab.

*) Diese Prinzessin, nachmalige russische Kayse-

. rinn, war die Tochter des Z.aru Iwan Alerie-

witsch BruderPeter i, welcher 1695 starb. —

Wer vonPeter I jovialischem Scherze sich über-

zeugen will/ der lese die bey dieser Vermählung

unternommenen Lustbarkeiten in Webers ver-

ändertem Rußland S. züz bis zsz nach.
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V. Regierungsverfassung in lief- und

Ehstland während dieser Periode.

l. Generatgouverneure und Gouverneurs

von i650 bis 1710.

Wichtigsten Thatfachen von den ViceösL

Herrschern Lieflands sind schon in den vorherge-

gangenen Erzählungen vorhanden. Jezt soll

nur noch ihre Folge angezeigt werden.

Generalgouverneure in Riga.

1. Robert Patrikson Douglas bis ?66r

2. Axel Gustavsson Lilljs 1662

z. Bengt Gabrielsson Oxenstjerna — 1666

4. Claes Akssson Tott — 1671

Bis 1675 blieb die Generalgouverneurs-

Stelle unbesezt. Der GouverneurFabian

von Fersen verwaltete indeß dies Amt.

5. Christer Svantesson Horn , bis 1686

6. Jacob Johann Ewaldsson Hastfer— 1695

7- Eric Jönsson Dahlberg — 1702

Bis 1706 verwaltete dieseStelle der Gou-

verneurKarl Gustav Frölich. Doch wird
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er vom Baron Schoultz mit der Würde

des Generalgouverneurs belegt.

F. Nils lönslon Stromberg bis 1710

Gouverneure in Riga.

1. Pehr Petsrsson Sparre bis 166z

2. Fabian Neinholdsson von Fersen — 1674

Z. Hans Neinholdsson von Fersen — 1682

4. GustavKarl, Paulöson von Wulf-

sen — 1684

5. Eric Knutsson Soop — 1698

6. Karl Gustav, Hansson, Frölich — 1706

7. Adam Ludwig Graf Löwenhaupt — 1709

Nach der Schlacht von Pultawa wurde

Löwenhaupt bey Perewolvtschna gefangen.

Er starb auch als Gefangener 1719 in

Rußland. Sein Wunsch, das Ende des

nordischenKriegs zu erleben, wurde nicht

erfüllt. (Weber verändertes Rußtand
S. )Z6).

Gouverneure in Rsval oder Ehstland.

1. Bengt Classen Horn bis 1677

2. Anders Lennardsson Torstenson — l6Br

z. Robert Ivhannssvn Liehtone — 1686
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Als Präses bey der Reductions,Commis-

sion hat er sich in Liestand vorzüglich be-

kannt gemacht.

4. Nils Thuresson Bielßs bis 1687

5- Apel Julius de la Gardie — 1704

Kelch schildert ihn in seinem zweyten Thei-

ls beym Jahr 1700 als einen morösen,

und wegen seiner Unfreundlichkeit, bey

allen Menschen verhaßten Mann.

6. WolmarAnton von Schlippenbach bis 1706

7. Nils Jönsson Stromberg — 1709

Nachher wurde er Generalgouverneur m

Riga.

8. Karl Nieroth bis 1710

9. Dietrich Friedrich Patkull — 1710

Er starb während der Belagerung vonNe-

val als Vicegouverneur.

Die Mehrsten von diesen angezeigten Gou-

verneuren in Ehstland führen auch den Titel ei-

nes Generalgouverneurs.
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H. Gerichtliche Verfassung, Gesetze und

andere Verordnungen.

der Kriegsverwüstungen der vorigen

Periode besonders von 1656 an, wurde jede

vorher gemachte gute Einrichtung im Gerichte,

wieder vernichtet» Daher fand man zuAnfang

dieser Periode jedenRichterstuhl in Ruinen zer-

stückelt; Gewaltthätigkeiten erhoben ihre Häup-

ter über die zerbrochenen Tempel der Gerech-

tigkeit, und alles Bittens ohngeachtet, diese

Tempel wieder aufzubauen, blieb es bey der

Entschuldigung: daß es dem Reiche an Mit-

teln dazu mangele.

Die Deputaten, die zum Begräbnis) KarlX

Nach Schweden gesandt wurden, hatten vor-

züglich auch den Auftrag, auf die Wiederherstel-

lung der Nichterstühle und um eine Anweisung

einiger Landgüter für den Nttterschafts 5 Etat,

nebst Erbauung eines Ritterhauses in Riga,

anzuhalten. — Alles wurde gelegentlich zu

erfüllen versprochen.

Die Landgerichte wurden auch i66l wieder

hergestellt und die Glieder desselben von der
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Ritterschaft gewählt» Nach derAbtretung und

Räumung Dörpts durch die Russen nach dem

Schluß des Kardiser Friedens, wurde auch das

Hofgericht in Dörpt wieder hergestellt. —

In jedem der vier Kreise Lieflands, wnrds

z668 ein Oberkirchenvorsteher aus oen

Lanoräthen verordne!, und in Ansehung des

Polizey die Ordnungsrichter in jedem

Kreise bestimmt, welche für die öffentliche Sü

cherheit wachen sollten. An die Stelle des

Ordnungsrichter traten nachher 1695 dicKreis -

Vögte.

Die äußere Staatsverwaltung eines Landes

kann auch äußerlich schimmernd seyn; unter-

sucht man aber das Innre der Regierung selbst,

wirft man einen Blik auf die Gesetzgebende

Macht, so verschwindet auch oft die erborgte

Größe. Lieflaud kann diese ganzePeriode hin-

durch weder auf den schimmernden Glanz einer

scheinbaren bessern Gesetzgebung, noch auf die

Verbesserung der Moralität Anspruch machen,

ohngeachtet Karl Xl sich das fromme Ansehen

eines gnädigen nnd Gottesfürchtigen Königs

gab.
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Schweden wäre im Stande gewesen' dem

Zeitalter gemäß, für Lieft und Ehstland ein

passendes Gesetzbuch zu entwerfen, weil in der

National-Denkungsart wenig und in Religi-

onsmeynungen fast gar kein Unterschied zwi-

schen Liefland und Schweden war; es blieb

aber blos bey einzelnen Verordnungen, die als

Bruchstücke einer Legislatur angesehen werden

können. — Größtentheils haben diese Bruch-

stücks unter dem Namen der Landesord-

nungen gesetzliche Autorität, weil sie bey der

Unterwerfung an Rußland in dieSanktion mit

eingeschlossen wurden. Sie müssen daher noch

jezt Lücken au-süllen, wo Ukasen unzulänglich

sind; auch dienen sie oft dazu, Prärogative

des Landes zu beurkunden.

Diese Landesordnungen sind nichts weiter

als einzelne Befehle, die der König oder Ge-

neralgouverneur für gut befand, de,m Lande zu

ertheilen. Sie wurden gesammlet, aber kein

Tribonian entwarf dazu einen Plan und

Ordnung. Weder ist die Zeitfolge darinnen be-

obachtet, noch Nükficht auf die Gleichheit der

Materie genommen worden. Das Leztere
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konnte auch nicht geschehen, da mehrere Ver-

ordnungen von verschiedenem Inhalte sind.

Ohngeachtet in Liefland jezt durch die Em,

führung der Statthalterschaft nach dem allge-

meinen russischen NegierungSplane, ein anderer

Ltsms jultitize ist, so haben jene Verordnun-

gen dennoch nicht ihr völliges Ansehen verloh-

ren. Es ist deshalb auch nöthig, daß jeder

Cingeborne sich zum wenigsten eiae nament-

liche Uebersicht davon eigen macht.

Größtsnthsils fassen diese Landesordnungen

Civilgesetze in sich, wovon der größte Theil auf

die Polizeyverfassung sich erstrckt. Auf Ver-

besserung der Criminalgesetze ist wenig Rüksicht

genommen worden.

Ich will es wagen, aus diesen Landesord-

nungen einzelne Rubriken auszuheben; doch

sehe man diese Anzeige für keinen Versuch zur

Uebersicht an; dem Rechtsgelehrten sey es

überlassen,dasUnkraut von demWeizen zu sichten.

Aus den vorhandenen Gesetzen ,
lernt man

selbst die Sitten und Gebräuche eines Zeiral,

ters kennen; und beziehe» sie sich blos auf Lo-
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kalumstande, so können sie unmöglich nach

Jahrhunderten noch Anspruch auf Gültigkeit

Wachen, wenn sich die politische Verfassung

Völlig geändert hat. — Eben deshalb sollten

solche Gesetze, dieeinem Volke oderLande gege-

ben werden, immer so abgefaßt seyn, daß sie

Nach dem Willen eines Welt weisen, deut-

lich, bestimmt, allgemein, derNation sowohl.

Wie dem Klima angemessen seyn müssen; —>

und ist dies, so wäre es auch schädlich, Verän-

derungen mit denselben vorzunehmen.

Schutz für Leben 'und Eigenthum, ist eins

der vorzüglichsten Gesetze zur Sicherheit der

Gesellschaft. Gegen einen wirklichen vorsezli-

chen Mord, wo der Angegriffene unvermurhet

und ohne Gegenwehr seines Lebens beraubt

wird, ist in jedem gesitteten Staate, eine die-

sem Verbrechen gemäße Strafe ftstgesezt. —

Aber gegen sogenannte Ehrenmorde, gegen

Duelle war man lange nachsichtsvoll, weil man

in denselben noch immer ein Gottesurtheil zn

finden vermeinte. Dies in den Jahrhunderten

der Finsterniß, und im Norden erzeugte Uebel,

behielt auch in Schweden sein Ansehen länger.
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als in andern Staaten. Gustav Adolph

sezte sich zwar mit Eifer und Strenge dieser

Duellwuth entgegen>
allein der Skandinavier,

dem das Vorrecht, auf diese Art seine Ehre zu

retten, zu heilig war, wollte auch demselben

nicht so leicht entsagen. —

Auch inLiefland wurden dieDuelle gebraucht

licher, seit dem dies Land unter schwedisches

Herrschaft stand. — Die allmähligs Milde-

rung rauher Sitten erforderte auch eine Abs

schaffung dieses barbarischen Gebrauchs. — Es

erschien daher 1682 ein strenger königlicher Be,

fehl") in welchem dasDuell aufs schärfste vers

bothen wurde. Es hieß: „daß jede Schlages

rey, die nicht aus Nothwehr geschähe, der

Ritterschaft, dem Adel, den KriegsbefehlslM

bern und Untergeordneten aufs ernsthafteste vers

boten sey; daß Niemand um einer gegebenen

Ursache willen, aus Plauderey, Bedrohungen»

verächtlichen Schiebens und Stoßens, Schelks

wort und Schimpfreden, Schlagens und Draus

ens mit dem Stok oder der Hand. oder was

eS sonsten seyn möchte, sich unterstehen sollte/

») Landesordnungen. S. Z65,
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Jemanden zum Duell und einzelnen Kampf

entweder Selbst, oder durch Andere, heraus-

zufordern. Wer dagegen handelt und einen

Ändern im Duell ermordet, foll enthauptet

werden; zwar auf den Kirchhof doch ohne

Priester undCeremonien begraben werden.,,»-

Zu einem zweijährigen Gefängniß nebst

zwey tausend Thaler Geldstrafe wurde jeder Ad,

liche und Befehlshaber verdammt, welcher Je-

manden mit Schlägen, Drohen, Schimpfen

ü. d. gl. an der Ehre beleidigen würde. Zu-

gleich sollte er seines Dienstes entsezt werden.

War der Verbrecher nicht in königlichen Dien-

sten, so sollte er mit dreyjähriger Gefängniß-

strafe und mit drey tausend Thl. Silbermünze

büßen.

Nicht blos derAdel undMilitairstand mach-

ten sich dieses barbarischen Verbrechens schuldig,

auch Professoren müssen dagegen gesündigt ha-

ben, denn 1689 wurde ausdrücklich mit ange-

zeigt *) daß Professoren auch unter das Duell-

vlacat mit gehörten.

*) Laudesvrdnuns. S. 487.



207

Zeder besitzliche Edelmann, wurde zwar

Schulden wegen von dem persönlichen Arrest

befreyt, wenn er die Schulden von seinem

Vermögen bezahlen konnte; konnte er aber

dies nicht, so mußte das Gericht untersuchen,

woher die Schuld und Armuth herrührten.

Waren Unglücksfälle und Noll) die Ursache, so

sollte ihm ein sicher Geleit zugestanden werden,

um seine Vermögensumstande wieder zu verbes-

sern und seine Schulden zu bezahlen. Hätte

aber ein Edelmann muthwillig sein Vermögen

durchgebracht, so sollte er keines Mitleids werth

seyn, sondern wie ein anderer Schuldner ge-

fänglich eingezogen werden *).

Konnte ein Edelmann die Strafe von Hun-

dert Thaler Silbermünze nicht erlegen, so muß-

te er dagegen mit sechswöchentlicher Gefängniß,

strafe büßen

Zeder Diebstahl unter sechzig Thaler Sil-

bermünze mußte mit dreymal so viel ersezr wer-

den
,

als derDiebstahl betrug. DerEigenthü-

*) Landesvrdnung. S- 241.

**) Landesvrdnung. S- 541.



208

Wer erhielt das Seinige zurück. Konnte der

D-ieb diese Strafe nicht erlegen, so wurde er

in Eisen geschmiedet und mußte .sie abarbeiten.

War er auch hierzu unvermögend, so mußte er

für jede acht Thaler Silbermünze einmal ab

Und zu Gasse« laufen. Betrug die

Summe über sechzig Thaler S. M. so wurde

der Dieb amLeben gestraft. Eine gleiche Stra-

fe war auch dem Kirchendieb bestimmt. *)

Zeder Dieb und Verbrecher, der nicht am

Leben gestrast wurds, mußte auch nach ausge-

standener Strafe noch Kirchenbußs thun

Ehe er absolvirt wurde, mußte er zwey öder

dreymal auf demStrafschemel sich derGemeine

W der Kirche zeigen

Auch war es ernstlich verboten
5 einem De-

liquenten vor seiner Hinrichtung, mit starken

Getränken zu betäuben.

Den großen Vorzug, dessen sich jezt Lieft

land in Ansehung seiner vvrtreflichen Land-

Lündesvrdnung. S. 95

»*) Ebendaselbst S-

Ebendaselbst. S. 547
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straßen und Wege zu rühmen hat, hat es zum

Theil schon der schwedifchen Polizeyordnung zu

verdanken. Zum wenigsten wurde schon! 668

zu Folge der Landesordnung hierzu der Am

fang gemacht. Zeder Weg mußte zum wenig-

sten zwölf schwedische Ellen breit seyn, wo es

nöthig war, sollten die Straßen auf beyden

Seiten mit Graben versehen und die Brücken

in den besten Stand gesezt werden. Dieser

Wegs und Brückenbau, wurde nach der Anzahl

der Haken bestimmt, und dabey in Ansehung

des Contingents, so wie es noch jezt gebräuch-

lich ist, auf den Boden, wo dieStraße gebaut,

und auf die Breite des Flusses, wo die Brücke

geschlagen werden mußte, Rücksicht genommen,

um das Quantum darnach zu bestimmen. Statt

der jetzigen Werstpfosten, wurden damals ganz«

"und halbe Meilenzeiger errichtet. Eine Meilß

betrug zwölftausend schwedische Ellen.

In Rücksicht derLandesökonomie, war bei

fohlen, daß so viel als möglich die Wälder, be-

sonders die Kronswälder geschont werdensollten;

Seite 14 bis 19.

Fünftes Banden. K
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daß in den Waldern, die Bau- und Brennholz

enthielten, keine Rödung geschlagen werden

sollte; auch sollten Eichen nnd Maßen, nicht

ohne des Statthalters Vorwissen, gefällt wer«

den. Ferner war anbefohlen, das Lagerholz

auszuführen , um dadurch die Wälder zu reini-

gen und das Frische zu schonen, — dem Wald«

brandte vorzubeugen, und bey einem entstande-

nen Brandts, sogleich die möglichste Hülfe zu

leisten. Fruchttragende und andere nützliche

Bäume ,
als Eichen u. d. gl. anzupflanzen, wur-

de für die Landesökonomieals ein wichtiger Ge-

genstand angesehen. Eben so war befohlen,

die so häufigen Raubthiere als Wölfe und Bat

ren, auszurotten, hingegen dieElentthiere und.

Rehe, in den Domamen zu schonen

Zn Ansehung derBauern erfolgten mehrere

wichtige Verordnungen. So streng Karl XI

gegen den Adel verfuhr, indem er ihm dieersten

Quellen seiner Macht entzog,»so nachsichtsvoll

wurde im allgemeinen der Bauer von der Ne-

gierung behandelt. Es sey, daß man ihm die

feit Jahrhunderten nach und nach entrissenen

*) Landesordll. S. 77
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Vorrechte, eben so nach und nach wieder ge-

nießen lassen wollte, oder dadurch dem Adel

noch mehr seine Hoheitsrechte zu rauben; alt

lein es mangelte hier eine vorausgesezte mora-

tische Erziehung, um das Erstcrc völlig zu rea-

lisiren. Vorerst konnte nebst einem schwachen

Versuche von Erziehungsverbesserung ,
nur der

harte Druck der Arbeit gemildert werden. Ueber

dasLezrere erfolgten Vorschriften, nach welchen

die Arbeiten der Bauern und ihre gewöhnlichen

Abgaben, unter Taxa gesezr wurden *). Gren-

zenlos waren oft bey Arrendaroren die Zinsfor-

derungen beym Vorschusse, aber auch dieser

wurde 1697 festgesezt, daß von sechs nur eins

genommen werden sollte. Auch das sogenannte

Mardergeld, weiches bey derVerheyrathung ei-

ner Dirne in ein ander Gebiet, von denjenst

gen, wo sie hin verheyralhet wurde, mußte ent-

richtet werden
,

wurde eben so wie das Flach-

sen, verboten

Der Oberkirchenvorsteher Pflicht war es,

genau darauf zu sehen, daß die Bauern nicht

*) Landesvrdn. S. 19 .'c.

**) Ebendaselbst. S. 6Z; .e
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durch übermäßige Arbeiten von dem Gottes-

dienst abgehakten werden sollten; auch sollten

am Sonnabend keine Fuhren abgefertigeZ

Werden *).

Die Ausschweifungen auf den Bauerhoch-

zeiten, wo der Bauer auf einmal sein weniges

eingeernderes verpraßte ,
wurden durch ernstliche

Befchte **) 1668 und 1697 zu verringern ge-

sucht. Keine Bauerhochzeit sollte über zwey

Tage dauern; einem ganzen Häkner wurde

verstattet sechzehn Paar einzuladen, acht Ton-

nen Bier nebst vier Stofßrandtwein zu geben.

Und so nach Proportion der kleinern Bauern

immer weniger. — Aber bis sezt ist es noch

nicht gelungen, die mehr als thierischsinnliche

Ausschweifung der Bauern, bey ihren Hochzeit

ten, zu vertilgen. Ströme von Bier und

Brandtwein müssen die Hochzeitsfreude bestim-

men. Je mehr die Gäste sich ihres Bewust-

seyns beraubt fühlen, desto merkwürdiger ist die

Hochzeit. .Diese fortdauernden Schwelgereyen

haben den größten Einfluß auf die Kultur dcc

*) Landesordnung. S. 8.

Landesordn. S. 29 und 675.
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Letten uns Ehsten. Blos Sinnlichkeit kann

auf die Nerven roher Naticnsn und Sclaven

wirken.

So auch hier.

Am Ende des vorigen Jahrhundert sah sich

die Regierung genöthigt, wieder, strengere

Maasregeln gegen die Bauern zu nehmen, da

bisherige gütigs Behandlungen so wenig frucht

tsken. Es zeigten sich mehrere Beyspiele, daß

Bauern sich zusammenrotteten, und ihre Herrn

meuchelmördrisch behandelten *). Jeder Unge-

horsam und Widerspenstigkeit gegen die Her»

schaft und Vorgesezts, wurde scharf verboten.

Zugleich wurde aber auch dem Bauer erlaubt,

bey zu harten Bedrückungen seines Herrn, Zu<

flucht zum Nichter zu nehmen, wo ihm Gehör

undRecht nicht vorenthalten werden sollte.

Nebrigens blieb derBauer an seinen Wohn-

sitz gekettet, und alles scheinbare Bestreben der

Regierung , ihn zn veredlen, war nur ein Fun--

ke in den Ocean geschleudert ,
da zu Folge der

Landesverfassung die Leibeigenschaft noch fort-

dauern mußte.

*) Landesordnung. S. 71?.
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Zn den Städten erhielt 1669 der Hand-

werksmann seine bestimmten Schrägen und Ge-

setze, wodurch viele bisher eingerissene Miß-

bräuche abgeschaft wurden

Zum Besten des Handels und dessen Si-

cherheit erschien 167» das schwedische Wech-

selte cht, welches zum Theil noch jezt in Lieft

land gültig ist **). — Die Interessen wurden

1666auf 8 Procent und 1688 auf 6 Procent

festgesezt.

Noch verdient hier des Roßdienstes einer

besondern Erwähnung, welcher noch unter

schwedischer Regierung als Lehn und Nitter-

pfiicht dem Gutsbesitzer oblag. Es war dies

zwar Erinnerung an die vergangeneRitterzeit,

aber bey der jetzigen Verfassung Lieflands, eine

doppelt drückende Last des Feudalsystems.

Wer fünfzehn Haken besaß, mußte auf ei-

gene Kosten einen Reiter zur Adelsfahne ins

Feld stellen und unterhalten. Güter von klei-

nerer Hakenzahl mußten zusammen treten und

*) Landesordnungen S. 14-Z.

Landesordnungen S. 262.
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gemeinschaftlich den Reiter stellen. Zu Anfang
dieses ZamHunderts, beym Ausbruch desKrie-

ges mit Rußland und Polen, wurde der Roë

dienst verdoppelt, so, daß von fünfzehn Haken

zwey Reiter gestellt werden mußten.

Um sich einen Begriff von dieser Adelsmiliz

zu machen, so will ich die vorgeschriebene Norm

zur völligen Ausrüstung von 169z*) hier an-

zeigen.

Zeder Roßdienstreiter mußte schon bey der

Adelssahne oder bey einem andern Regiments

gedient haben und dabey ein wehrhafter Kerl

seyn. Die Montur war ein Köller von

Elentshaut bis an die Knie, unten mit gelbem

Band staffirt und die Aermel mit kleinen mes.

singenen Knöpfen besezt; gute lederne Bein-

kleider ; einen Rok und Mantel von gutem

grauen Laaken mit gelbemBoye gefüttert, mit

gelben Aufschlagen undmessingenen Knöpfen ;
—

der Mantelkragen war mit einer gelben und

blau vermischten seidenen Schnur besezt, und

vorn eine messingene Spange- Ein grauer

*) Landesorommgen S. 577 x.
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Hut mit einer gelb und blauen Schnur einge-

faßt, und mit einem ordinairen Knopf aufge-

stuzt. -7- Handschuh, Leibgehäng, Taschen,

Carabiner Riemen von geschmeidigen Elents-

häuten. Gewichsete Stiefeln von guten Ins-

ten, doch ohne Fischbein und ohngesteift. Ver-

zinnte Sporen. — Ein schwarzer starker Sat-

tel mit einem messingenen Knopfe, die Kappen

Mit weiß oder rothern Juften gefüttert; starke

Halftern nebst Zubehör von gutem schwarzen

trockenen Leder, mit einem schwarzen eisernen

Beschläge. Verzinnte Stangen ohne Buckeln ;

ein Schaberack von gelbem Tuch auf demRani

de mit einer blauen Kante eingefaßt. — Ein

Pferd von 9Quartier (nach schwedischer Elle)

und 2 Finger hinter dem Sattel Höhe, stark
uNd ein Wallach. — Pistolen mit guten

Gchloßradern, zugehörigen Spermern und gel-
ben Pistolkappen. Der Carabiner von etwas

Zrößerm Kaliber als die Pistolen. Ein- steifer

Degen mit einem guten Gefäße oderHandgriffe

zum Hauen und Stechen bequem.

Außerdem mußte der Roßdiensthalter laut

einer Verordnung von 1697 noch mit folgen-
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den Dingen seinen Reiter versorgen: Ein

Paar bequeme Westen oder Taschen hinter dem

Sattel übers Pferd zu führen; zwey Stück

Weiße Halstücher; ein Paar Strümpfe; zwey

Paar Feuersteine, außer denen, die in den Pi-

stolen und Carabiner sitzen; einen Ladeform

zu den Pistolen und Carabittern; ein Futteral

mit einem Saul (Pfrieme) und Pechdrat; ver-

schiedene Geräthe zum Putzen des Pferdes u»

ö. gl. — Vier Reiter machten eine Zeltkame-

radschaft aus; diese mußte noch einen Troß-

jungen und Troßklepper mit Sattel und Rie-

menzeuge haben.

Man sieht hieraus, daß die Stellung eines

solchen Reiters mit nicht geringen Unkosten ver-

knüpft war. — Wie glücklich mußte sich daher

der Adel preisen, da Peter I diesen beschwerli-

chen Roßdienst gänzlich abschafte, nnd an dessen

Stelle auf jeden Haken in den lettischen Krei-

sen vier Alberlsthaler, in den ehstnischen Krei-

sen aber, vier Rubel als eine Entschädigung

festsezte. Aber auch seit derErrichtung der Ri-

gischen und Nevalschen Statthalterschaft 178;

ist diese Abgabe auch völlig aufgehoben worden.
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VI. Kirchliche Verfassung und litterärische

Uebersicht in dieser Periode.

gleiches Schicksal wie Asträens Tempel

hatten auch christliche Kirchen, seit den russi-

fchen Verheerungen in Liefiand, am Ende der

vorigen und zu Anfange der jetzigen Periode.

Das wenige Gute, was von geistlichem prote-

stantischen Saamen seit Gustav Adolph war

ausgesäet worden, war größtentyeils durch

Kriegstrübsale wiedererstickt worden. Erst nach

dem Kardiser Frieden, konnte die liefländische

Klerisey mit Eifer wieder darauf denken, den

Acker des Herrn besser zu bearbeiten und dem

zertretenen Keime eine neue Pflege zu verschaf-

fen. Es wurde 1662 ein besonderes Reglement

errichtet, mittelst welchem alle alte Mißbrau-

che wieder vertilgt werden sollten, damit der neu

ausgestreute Saamen, bey einem fleißigen War-

ten
, auch besser gedeihen sollte. Die Geist-

lichkeit suchte zugleich während der Vormund-

schafksregierung Karl XI, ihr Haupt höher zu

erheben, als es mit den Grundsätzen eines sich

freydünkenden Adels übereinstimmen konnte.

Es wurde nemlich ein Konsistorium formirt.
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das ganz allein aus geistlichen Mitgliedern be,

stand. Der Adel, vorzüglich die Landrathe,

Wurden hierüber eifersüchtig, da man steh von

der Macht zu lösen und zu binden mit

ausgeschlossen sah. Bisher waren stets welt-

liche Beysitzer mit in den Konsistorien gewesen,

die als Laien doch auch der Laien Recht in

Schutz nehmen konnten. Was mußte man

aber jezt erwarten, wenn Superintendenten

sich hierarchische Gewalt anmaßen würden? —

Konnte dies nicht zum Nachtheil des ganze»

lieflandischen Staats, zum wenigsten zum

Nachtheil des Landräthkollegiums gereichen,

wenn man dies langer duldenwürde? — Man

machte deshalb Vorstellungen an dieRegierung,

daß der Adel dies einseitige Konsistorium nicht

anerkennen wollte; auch appellirte der Adel

bey Vorfallen dem Verbote zuwider von dem

Oberkvnsistorio an ein höheres Gericht.

Die Negierung sah sich daher genöthigt,

um den Zwist zu endigen, und die Unordnun-

gen zu steuern, ein aus weltlichen und geistli-

chen Gliedern bestehendes Konsistorium wieder

herzustellen. .Doch dies dauerte blos bis auf
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Noch eine scheinbare Gültigkeit hatten. Nach

dem gänzlichen Verfall derselben, nach der Res

duction, verlohr auch der Adel das Recht wies

der, weltliche Beysitzer im Konsistorio mit zu

haben.

Auf die Rechtgläubigkeit des Augsburgis

schen Symbols wurde strenge gehalten. Alle

Religionsschlüsse seit.dem upsalschen Koncilium

von 159zan, wurden in dem ReligionSplacas

te ') 1667 zu halten anbefohlen, bey Verlust

königlicher Gnade. — Damit nicht irrglau-

bige Sätze der Jugend eingeprägt werden möch-

ten
, so sollten Eltern und Vormünder, sorg-

fältig daraufsehen, daß die Lehrer vorher geprüft

würden, um dadurch die Rechtgläubigkeit dersel-

ben zu erforschen. — Anders christliche Glau-

bensgenossen sollten zwar geduldetwerden, doch

wüßten sie öffentlich bekannt machen, zu wel-

cher Religionsparthey sie sich bekennten, um

dadurch zu verhindern, daß nicht heimlich eine

solche fremde Religionsmeynung ausgebreitet

werden könnte. Jedem Priester, von einer ans

*) Lalldesordtluttgen S. izi .'c. und 286
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dem Religion war der Aufenthalt in den schwe-

difchen Staaten völlig untersagt» nur solche

Priester, die im Gefolge fremder Minister wä-

ren, sollten davon ausgeschlossen seyn.

Karl XI Politik war, wie schon oben ge-

zeigt wurde, völlig machiavellisch, indem er der

Klerisey schmeichelte, um d?n Adel desto despo-

tischer zu behandeln.' Gleich nach seiner Krö-

nung 1675 ertheilte er — „Gott zu Ehren,

dessen heiligem Worte und dem Predigtamte

zum Aufnehmen, Respekt und Sicherheit, al-

len Bischöfen im Reiche, den Snperintendcn«

ten, Doctoren der Theologie, Professoren bey

den Akademien, samt dem ganzen Priesterstan-

de in den Städten und auf dem Lande, wie

auch allen denen, so bey den Gymnasien und

Schulen einen Dienst vertreten, und zwar im

ganzen Königreiche (Schweden) und den dazu

gehörigen Provinzen, folgende Bedingungen,

Privilegien, Freyheiren und Gerechtigkeiten,

welche ihnen'rechtlich und nach voriger Zeiten

Gewohnheit zu kommen und in folgenden Arti-

kuln weiter beschrieben und enthalten sind u.

s.f-., -*)

. *) Landesvrdttungen S- aßz.bis z^.
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Alseins der wichtigsten Privilegien, die je

Ron einem weyland frommen Fürsten derGeist-

lichkeit ertheilt wurden, ist dies hier Angeführ-

te
, an welchem Lief- und Eh st land, als schwe-

dische Provinzen, wie natürlich mit Antheil

nahmen. Es enthält acht und zwanzig Artikel.

Da dies Privilegium zum Theil noch jezt seine

Rechtskraft besizc, so will ich einige Punkte

daraus anführen: — Nur Bekenner des

Apostolischen, Nicänischen und Athanasischen

Symbols und der Augsburgischen Confession

sollen im Lande geduldet werden und zu Amt

und Würden gelangen. — Akademien, Gym-

nasien und Schulen sollen verbessert werden. —

Zusicherung desgeistlichen Standes, nach Grad,

Dignität und Würde, jedes wohl und recht-

mäßig hergebrachte und bisher genossene Privi-

legium, Freyheit, Donation, Vertchnung u.

d. gl. — Vom Bischof an ,
bis zum Küster,

werden die im Besitz habenden Ländereyen und

Appertinentien bestätigt; auch der nach göttli-

chem und weltlichem Rechte vergönnte Zehnte

ferner zu genießen versichert. — Niemand

soll auf Kirchenländereyen Anspruch machen. —

Prediger Ländereyen sind vom Wegbessern, Ar-
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beiter und Schuß - Pferde zu stellen befreyt.

Der Stadtprediger eigene Häuser
,

mit dazu

gehörigen Ländereyen, Gärten u. d. gl. wenn

sie in der Stadlsjueisdiction liegen, sind von

allen bürgerlichen Beschwerden frey. — Den

Predigern wird erlaubt, Güter zu kaufen und zu

besitzen. — Priester-Lectorem und Schulmei-

ster - Wittwen genießen ein Gnadenjahr. —>

Niemand darf ohne Vorwissen und Einwilli-

gungder Regierung und des Bischofs (Super,

intendenten) sein Gut von einem Kirchspiele

absondern, und in ein Anderes verlegen.

Die. ganze Klerisey samt ihren Frauen, Kin-

dern und Dtenstvolk wird an Leib, Gut und

Ehren in königlichen Schutz und Vertheidigung

genommen. Bey Kirchenkonventen, soll der

Prediger präsidiren. Kein Prediger darf, wenn

er nicht auf einer frischen bösen That ertappe

wird, gefänglich eingezogen werden. Es muß

dies erst dem Konsistorio und dem Bischof vor-

her angezeigt werden. — Jedem Gouverneur

wird anbefohlen darauf zu sehen, haß den Bi-

schöfen oder derPriesterschaft kein Präjuöicium,

Gewalt, Unrecht oder Despekt in ihren Aem-

tern, Häusern, Grenzen und Einkünften zuge-
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fügt werden möge. — Schließlich soll die

sämmtliche Priesterschaft schuldig seyn, für die

Wohlfahrt der Gemeine Gottes, treue Sorg-

falt zu tragen, dahin streben, daß die Sünde

gedämpfet werde, selbst ein gottseliges Leben

führen, aller irriger Meynung vorzubeugen,

damit Alles zur Ehre Gottes und dem Reiche

XU Besten gedeihen möge.

Was übrigens den ganzen innern und äus-

sern kirchlichen Zustand, Liturgie u. d. gl. bes

traf, das wurde in einer besondern Kirchen-

ordnung von Karl XI l68? bekannt gemacht.

Diese schwedische Kirchenordnung ist noch'jezt

in Lief und Ehstlaud in Konflstorial- und Kir-

chensachen größtentheils das canonische Recht.

Hierüber erfolgten noch einige nähere Erklärun-

gen oderDeklarationen. Diejenigen, dieEhst-

land betreffen, findet man im Zweyten Stücke

der (alten) nordischen Miscellaneen S. 16z u.

s. f.; und in Ansehung Lieflands im siebenden

St. dieser Miscell. S. 217 .'c.

Außer denKonsistorialgerichten, waren auch

noch in jedem Kreise Probsieygerichte verordnet,

welche nicht gar zu wichtige Kirchensachen in
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schleunigen Fällen entscheiden mußten. Der

Kreisprobst hatte den Vorsitz, und zwey .Pres

diger des Kreises waren Beysitzer. Viele Weits

läuftigkeiten konnten durch dies untergeordnete

geistliche Forum vermieden werden.

Auf die Reinheit des acht lutherischen Lehn

Systems wurde vorzüglich unter Karl XI Obs

acht genommen. Speners und Frankens

pietistische Lehren und Verbindungen verbreites

ten sich daher wohl erst nach Karl Xl Tode in

Liefland ans. Zn Riga wurden fromme Vers

sammlungen (Lnllegia xieratis) gehalten *),

doch diese verursachten hier und in dem übrigen

Liefland, nicht solche Bewegungen wie in

Deutschland, wo handfeste Theolog«, auf die

schwächer» und duldender? Pietisten, mit er-

grimmtem Eifer zu Felde zogen. — Karl Xll

war sicher nicht geneigt, sich in theologische Streis

tigkeiteck und Meynungen einzulassen, weil da

weniger Lorbeeren als auf dem Schlachtfelde ers

rungen werden konnten; er bekümmerte sich

daher auch nicht um Frankens Anhänger und

Gegner.

*) Heinsius Kirchengeschichte Band 8. Seite zs.

Fünftes Bändehe». P
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Einer der eifrigsten Gegner der Pietisten

war Johann Friedrich Mayer, Gene-

ralsuperintendent in Pommern und Professor

in Greifswald — Mayer reiste deshalb

selbst nach Heilsberg in Preußen zum Kö-

nige, um ihn zu vermögen der Pietisterey in

seinen Staaten durch ernstliche Befehle Einhalt

zu thun. Dies war auch Ursache, daß Karl,

da er sich 1706 noch in Volhinien befand, den

7ten lunius dieses Jahrs, einen strengen Be-

fehl gegen diePietisten in seinen Staaten erge-

*) Mayer war einer der eifrigsten Kämpfer ge-

gen die Pietisten. Er starb 1712 an den Fol-

gen des Schreckens, welchen ihm der russische

General Bock verursachte, da er ihn wegen

der harten Ausdrücke/ die im Kriegsgebete ent-

halten waren, zur Rede sezte. In diesem Ge-

bete hieß es unter andern: — Gott sollte ih-

nen (den Feinden) einenRing in dieNasen und

ein Gebiß insMaul legen, daß sie mit Schimpf
denjenigen Weg, so sie gekommen, zurükkehren

müßten x. — Die Russen, die damals in

Pommern waren, wandten diese Ausdrücke auf

sich an. Bock drobete ihm, dies dem Zar zu

berichten; dies seinen Tsd. Heitisius
?B. S. 510.
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hen ließ *). — In diesem Befehle ward

vorzüglich allen Studirenden verboten, solche

Zlkademien zu beziehen, die im Verdacht der

Pietisterey wären (wobey besonders aufHalle

gezielt wurde) wo sie sehr leicht das Gift, das

unter dem Sehern der Gottseligkeit verborgen

läge, wodurch schon mancher unbedachtsame

und neugierige Mensch auf Irrwege und Mey-

nungen verführt wäre, — einsaugen könnten.

— Alle, die sich mit solchenNebenlehren ki-

tzeln, sie auf alle Art und Weise ausbreiten,

verfechten und von ihrem Eigensinne nicht ab-

stehen wollten, sollten des Landes verwiesen

werden. Die Studirenden sollten, ehe sie eine

fremde Akademie bezögen, vorher in ihrem

Glaubensbekenntnisse verhört und geprüft wen

den zc. —

Dieses Verbothes ohngeachtet wurden doch

die pietistischen Versammlungen inLiefland nicht

völlig aufgehoben; in den Kriegsunruhen fan-

den Viele in diesen aseelischen Uebungen Trost

und Erquickung. Daher wurde es auch in der

Folge Zinzendorfen leichter mit seinen Leh-

*) Landesordnungen 745»
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ren, als ein Nebenast der Pietistischen, in

Liefland Eingang Zn finden»

Unter die merkwürdigsten Theologen dieses

Zeitraums gehört der Superintendent Jos

-Harm Fischer. Ihm haben die Letten den

ersten Anfang zur moralischen Erziehung, mit-

telst der Uebersetzung der Bibel, in ihre Spras

ehe, und Errichtung der Wolksschulen, zu vers

danken. Der Wunsch, den Karl Xl vor der

Reduction äußerte,' daß die Letten und Ehsterz

von der Leibeigenschaft befreyt werden möchten.

Wurde zwar nachher vernichtet, da die mehrsten

Güter der Krone gehörten; dennoch aber suchs

te er denedlen Vorsatz auszuführen, den ersten

Keim von Bildung bey diesen Nationen einzuz

pflanzen. Dies konnte am leichtesten dadurch

geschehen, wenn sie in ihrer eigenen Sprache

sich selbst unterrichten konnten. Lesen zu kön«

neu war bey den Ehsten und Letten etwas Sel-

tenes. Der Superintendent F i sch e r hatte

ein paar lettische Knaben im Lesen und im Chri-

stenthum unterrichten lassen. Diese nahm er

mit nach Stokholm, stellte sie demKönige vor,

ließ sie in ssiner Gegenwart lesen und cxami-
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nkrte sie im Christenthum. Karl XI wurde da-

durch noch mehr überzeugt, daß auch die Letten

und Ehsten Vernunftfähig wären; er befahl

daher, daß in Liesiand Volksschulen sollten er-

richtet und die Bibel in die Volkssprache sollte

Äberftzt werden. Zum Druck der Bibel gab er

selbst die Kosten her. Das Neue Testament

erschien 1686 in lettischer Sprache, die voll-

ständige Bibel aber 1689. Fischer besorgte

mit Beyhülfe mehrerer Prediger die lettische

Uebersetzung. Diese erste Ausgabe ist jezt sehe

selten; es wurden nur 1500 Exemplare M

druckt. *).

Auf gleiche Art wurde auch der Anfang mit

der Uebersetzung der Bibel im dörptisch - ehstni-

*) Sie wurde in Riga gedruckt. Karl xi gab
hierzu 10,000 Thaler. Das Papier wurde aus

Frankreich verschrieben. Das Schiff, auf wel-

chem das Papier geladen war, wurde von Al/

gierischen Corsaren weggenommen. Als diese

erfuhren, daß auf dies Papier der Name Got-

tes sollte gedruckt werden, fo gaben sie nicht
blos das Papier, sondern auch das ganzeSchiff
wieder frey. Tctsch Kurl. Kirchengcsm. Th. Ul

S- 98 — »-6. .
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fchen Dialekte angefangen. Das Neue Test«

ment erschien auch zuerst 1686 — Im reval-

fchen Dialekte aber kam wegen Uneinigkeit der

Prediger die Uebersetzung, jezt nichtzu Stande.

Zu diesen vortreflichen Anstalten, um Eh-

sten und Letten menschlicher zu machen, kam

noch dies, daß durch strenge Befehle der bis-

herige Aberglaube sollte ausgerottet Werden.

Unmöglich konnten jene Versuche zur ersten Auf-

klärung so wirken, daß alle alte Vorurtheile

auf einmal wären vernichtet worden; heilige

Oerter bey Kirchen, Kapellen, Gräbern, in

Büschen und Hauten. bey Bäumen, Kreuzen

an den Wegen und auf den Aeckern, auf Ber-

gen, Hügeln und Steinen, bey Strömen, Bis-

chen und Brunnen, wurden an heiligen Tagen,

vorzüglich an Apostelragen und Jahrmärkten,

mit besondern Ceremonien besucht, und durch

Hinlegung von etwas Wachs, Honig, Geld

u. d. gl- der vermeinten Gottheit dieses Ortes

geopfert. — Dem Adel, und den Predigern

wurde anbefohlen *) solche abergläubische Oerter

*) Landesvrdnungen S. 570.
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zu zerstören und die Opfer zu verbrennen. —

Doch unvertitgvar scheinen abergläubische My-

sterien bey N.'ttencn zu seyn, deren freyer

Wille zu Handel,» phvsijch gehemmt ist; theo-

logische und moralische Belehrungen werde»

daher immer als ein neuer Druck derHerrschaft

angesehen, und daher herrscht auch noch jezt

größtentheils der alte Aberglaube, den man

schon im vorigen Jahrhunderte auszurotten,

versuchte.

Seit derErrichtung der Akademie mDörpt

wurden die W-ss-nschaften in Liefland- geschalter

und allgemeiner, als es bisher gewesen war.

Der Adel ging mehr auf Reisen; dadurch wur-

de er milder, und zeigte sich selbst bey seiner

Zurückkauft gesitteterals derjenige, derblos allein

dem alten ritterlichen Gebrauche oder der Zagd

lebte.

Vielleicht verdrängten aber auch solche Rei-

sen manche biedre väterliche Sitte durch den

Schimmer einer fremden Geschmackvollem Le-

bensart?« Zum wenigsten ertönt bey Einigen

diese Klage

») Auch dies thut Kelch im Anfang feines sechsten
Theils feiner Geschichte, in dem er alle Un-

glücks?
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Erst 1690 wurde die Universitär in Dörpt

wieder hergestellt. Aber ein glückliches Geben

hen schien diesem Musensitze vom Schicksale

nicht bestimmt zu seyn. In Ansehung der in-

nern Einrichtung konnte sie immer mit jeder

andern Universität in Gleichheit gesezt wert

dm; nur der traurige Zeitpunkt, in welchem sie

glucksfalle, die Lieflattd feit der Reduction dul-

den mußte, den Sünden und fremden Sitte»

zuschreibt. Er führt daher ein christliches

Gedicht von Philipp K r u sen st j e r n gewe-

senen Statthalter in Reval an, worinne dieser

in Flemmmgs Manier, die Sitten feines Zeit-

alters schildert Hier etwas zur Probe:

Des großen Gottes Furcht war mehrentheils

verblichen,
Wie auch des Nächsten Lieb, im Herzen aus-

gestrichen,
Dagegen unerhört bey Vielen eingerückt
Die Atheistcrcy, mit Lästerung geschmückt.
Die heilige lusti; ward aus demRath gewiesen
Das ungerechte Recht, an deren Statt geprie-

sen.

DieMiderhoffart ist unmöglich zu beschreiben

Die überflüssig war, weil es nicht mögen
bleiben

Bey einer erbarn Tracht, auch nur ein viertel

Jahr;
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Wieder hergestellt wurde, konnte ihren Wachst

thun, nicht befördern. Der Adel war zu sehr

mit despotischen Füßen getreten; er mußte da-

her mehr auf Brod, als auf wissenschaftliche

Aufklärung denken. Wenige konnten die Aka-

demie nach ihrer Wiederherstellung beziehen.

Weil sie kein Vermögen hatten; und dieftni-

Ken, die nach Dörpt gingen, studirten mehren-

SheiZs Theologie, genossen königliche Umerstü-

Es fiunk uns alles an, waS nicht französisch war.

Die keusche Frömmigkeit und Zucht war aus-

gerissen

And wollte Niemand was von Sittsamkeit mehr

wissen

Die Schwelgerey hieß Lust, man fluchte tapfer

fort

Der Eottvcrgessne Schwur, war ein verflogen
Wort

Crufius oder Krusenstk'ern verfertigte

zwar dies Gedicht 1654 in Moskau, da er als

Legatiousrath sich daselbst befand; Kelch findet

es aber noch für sein Zeitalter passend.

Man kennt diesen Crusius aus der Persiani-

schcn Reisebeschreibuttg von Olearius, (wo man

auch einen schonen Kupferstich von ihm findet)
als Hollstemschen Gesandten nach Persien. —

Nachher ging er in schwedische Dienste, wurde

geadelt, und war bis 1670 Statthalter in

Reval. , .
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tzunq, und konnten daher weder zur Aufnahme

derStadt Dörpt« noch.zur mehrern UntersM

Huna, der Professoren etwas beytragen.

Die Lage von Dörpt, zu einer Akademie,

Wurde bey einem zu vermuthenden Ausbruche

eines Krieges mitRußland nicht mehr für sicher

gehalten; die Akademie wurde deshalb 1699

nach Pernau verlegt. Hier war das Gedeihen

während des ganzenKrieges noch schlechter, als

es bisher gewesen war. Und durch die Erobe-

rung dieser Stadt 1710 wurde sie völlig ver-

nichtet. —

Wären bey der völligen Besitznehmung Lief-

lands durch Peter I lauter deutsche Professoren

bey dieserAkademie gewesen, so würde sich Lief-

land vielleicht nvch jezt einer Akademie rühmen

können, da Peter der Große ein Liebhaber der

Künste und Beschützer der Wissenschaften war.

Die mehrsten Professoren waren aber Schwe-

den; diese flüchteten größtentheils in ihr Va-

terland zurück. — Peter konnte daher bey

seinen noch so verwickelten und weitläufigen

Unternehmungen, keine besondere Nüksicht auf

die Echaltnng, oder vielmehr Erneuerung die-
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ser Akademie, nehmen. Und in der Folge

wurde es völlig vergessen, daß hier eine Uni)

vcrsirät gewesen war.

Fast alle Männer, die sich durch wissen«

schaftliche Kenntnisse, in dieser Periode in Lieft

Ehst» und Kurland auszeichnen, sind Fremde

und Ausländer. Eben dies waren auch größ?

tentheils alle Prediger, Professoren, Lehrer

und gelehrte Beysitzer in den Gerichten. —

Eingeborne Liefländer, waren noch wenig zu

solchen Aemtern gebildet worden; eben so ver-

hielt es sich auch mitKurland.

Wichtige wissenschaftliche Werke sind aus

dieser Periode sehr wenige oder fast gar keine

aufzuweisen. — Akademische Disputationen

und Dissertationen, sind zu Ephemerenartig,

als daß sie auf eine lange Dauer sollten Anspruch

machen können. Alle Dissertationen über pro

und contra, die von Dörpt und Pernau aus

das liefländische Publikum von dem Fortschritte

in den Wissenschaften überzeugen mußten, kann

man sehr leicht stillschweigend übergehen

*) Wer indeß dergleichen kennen lernen will, den

verweise ich aus die lieflandische Bibliothek,
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Seit Russow, Hiärns und Menkus, hatte

Riemand sein Augenmerk auf vaterländische

Begebenheiten gerichtet. Kaspar von Ce'u-

Znern brach die Bahn wieder. Auch er war

sin Ausländer, erst Advvcar, dann Ritter/

schaftsseccetair, endlich Landrath in Liefiand.

Er machte sein "I'lisstriämm I.ivonicum oder

kleine tiefländische Schaubühne 1690 bekannt.

Doch enthält dies Werk mehr Bruchstücke als

einen zusammenhängenden Vortrag. Einige

darinne mitgetheilte Urkunden sind das Schätz-

barste.

Merkwürdiger ist Kelch aus Pommern,

Prediger inEhstland. Seine lieflandische Chro-

nik ist zwar eine Chronik; sie ist aber zusam-

menhängend und zuweilen mit pragmatischen

Anmerkungen begleitet, geschrieben. Vielleicht

würde er für sein Zeitalter freymüthiger geschrie-

ben haben, wenn nicht die schwedische Censur,

Welche die Wahrheit scheute, ihn daran verhin-

dert hätte.

und auf das vierte und sieben und zwanzigste

,Stück der (alten) nordischen MisceUanecn.'
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Johann Rein hold von Patkul,

das größte Genie seines Vaterlandes, war ein

Gelehrter und ein Mann von großer Staats-

Politik. Seinem Schiksale nach, war er ein

AlcibiadeS, und ein Mirabeau seines Zeit-

alters ; doch mangelte ihm die zauberische Be-

redsamkeit, die Mirabeau besaß, sich jedesHer-

zens zu bemeistern, aber gewiß gleich groß an

politischem Scharfsinn. — Aus seinem Vae

terlande verbannt, dessen Zierde er hätte sey»

können, wurde er auch ein Opfer desselben wie

jener Grieche. Doch ist es einerley, ob ein

christliches Rad den Patrioten mordete, oder

ob es durch die Pfeile eines Satrapen ge-

schah! —

Außer der schon bekannten und angezeigten

Deduction hat sich Patkul auch noch durch

andere Schriften bekannt gemacht.

Gustav von Meng den ist in der Ge-

schichte alsLandrath schon bekannt genug. Auch

als Schriftsteller und Gelehrter verdient er ge-

merkt zu werden. Doch ist er durch seine platt-

deutschen Gedichte merkwürdiger, als durch sei-

ne Sonntages Gedanken eines Chris
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sten so sich an Gott vermiethet. Er

besaß eine gute Dosis Satyre, die er besonders

in seinen plattdeutschen Versen ausschüttete.

Er kam in den Verdacht, daß er der Urheber

der Reduction mit sey. Von dieser Beschuldi-

gung reinigt er sich durch ein Schreiben an die

sämmtliche Ritterschaft *), noch mehr aber

durch ein plattdeutsches Gedicht auf die Redu-

ction. Seine Bilder in diesem Gedichte sind

aber für die Ohren unsers Zeitalters nicht mehr

so passend, als sie es damals seyn konnten.

Wegen der darinne herrschenden Wahrheit,

machte diese Satyre eine große Sensation. Zur

Probe Will ich den Schluß hier anführen:

Aver **) groten Hüser Pracht

Ligt nu nedder met Veracht.

*) Deduction in den Beylagen Num. IV S. 15.

Nemlich derjenigen, welche die Reduction dm-

girten. Sie sind vorher unter fingirtenNamen

bezeichnet, als: Junker Lvvesien, Junker

Wallerstadt, Junker Gülden borg,

Okermark, und Tenger. In der lieflan-
dischen Bibliothek Th. li. findet man unter

dem Artikel Meng den diese ganze Satyre.
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Uhlen wähnen in de Sael

Da tovor waß Pracht un Prael;

Da man soop un panketeert,

Da man danst un kortiseerr.

Fründe denkt man wenig nach

Wo dat um de Handel stah.

Alles moet nu in de Bank,

Man hört oft den Blecken Klank.

Awers grovter Heeren Goch:

Seht, wat deit nich Owermoth? —

Will gy weten, wer ick bin?

Ick gah by yu uth un in:

Will gy .weten, »verdat fegt:

Ick heth olbe Spaden knechr. —

Der Generalgouverneur Erich Dahl«

berg verdient als ein Kenner und Gelehrter

in der Taktik ebenfalls angemerkt zu werden.

Er war der lieflänolche Vauban. Seins

Vertheidigung von Riga ist zugleich ein prakti-

scher Beweis von semer theoretischen Taktik. —

In Kurland machte steh der Superinten-

dent Heinrich Adolphi durch seine erste

lettische Sprachlehre um Kurland, und um die
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lettischen Kreise von Liefland, verdient. Sie

erschien 1685 in Mitau. Für Fremde wurde

dadurch zur leichtern Erlernung der lettischen

Sprache, der erste Grund gelegt.

Chronologische Uebersicht der neunten

Periode.

166dKarl XI unter vormundschaftlicher Regie-

rung.Der rigische Magi-
'

st rat Wird wegen der bewiesenen

Treue und tapfern Vertheidigung der

Stadt geadelt. — 'Der Olivische

Frieds hat doch noch nicht alle Kriegs-

besorgnisse für Liefland gehoben; dies

geschieht erst

61 durch den Frieden Zu Kardis. Die

Russen räumen dadurch den bisher im

Besitz gehabten Distrikt von Liefland.

62 Wiederherstellung der Justiz und anderer

gerichtlichen Anordnungen.

6z Diesem Jahre hatRiga seine Wasserkunst

zu verdanken; doch hat man in der



Folge zur Erleichterung desMechanism,

von der zu eben dieser Zeit bekannt ge-

machten Dampfmaschine des Marquis

von Worcester und Anderer noch keinen

Gebrauch gemacht»

1664 Herzog Jakob in Kurland verschaft seinen

Unterthanen einen ausgebreiteten Han-

del nach Afrika und Westindien. —

Erstes Projekt dieAa mittelst derStint/

see mit der Düna zu vereinigen» —

65 Einestrenge Kleiderordnung soll denLuxus

hemmen.

66 Durch den Einsturz des' PetrithurmS

wird der Stadt Riga ein nicht geringer

Schade verursacht. Convention zu

Plußamünde zwischen Rußland und

Schweden, Grenzstreitigkeiten und an-

dere Beschwerden betreffend. Zum beyL

derjenigen Vergnügen werden sie entt

schieden und geschlichtet.

67 In jedem der vier Kreise Lieflands wird

ein Oberkirchenvorsteher ernannt. Re-

ligionsedikt. Der Vorschlag, bis
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Wasserfahrt zwischen DSrpt und Per,

nau zu eröfnen, kömmt nicht zur Aus-

führung. —

Z668 Die ersten Landesordnungen zur

Beförderung der Justiz. —

Ein sehr strenger Winter von

69 bis 1670 richtet nicht blos in Liefland,

sondern auch in mehrern europaischen

Ländern, große Verwüstung an. —

Zn Pernau bemerkte man im Februar

1670 ein heftiges Erdbeben mitDon-

ner undBlitzen. — Pernau wird ver-

größert. —

72 Geburtsjahr Peters des Großen, gleich

merkwürdig für Liefland als für Ruß-

land. — Karl XI bekommt von den

Ständen das Regierungsruder.

74 Nach der Lossagung der Tripleallianz

wird Karl XI ein VerbündeterLudewig

XIV. Die Schweden rücken in das

Brandenburgische ein, werden aber

75 bey Fehrbellin völlig geschlagen.

Zu diesen Kriegsunruhen muß Liefland

große Beysteuern liefern»
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In Riga wird das Lyceum gestiftet.

1676 Ein scheinbarer Ausbruch eines Krieges

mit Rußland sezt Liefland in neue Bes

sorgniß.

77 Zwey Bösewichts stürzen Riga durch ihre

Mordfackel in einen unersetzlichen Ver-

lust. In Deutschland gehen die schwe-

dischen Besitzungen mehrentheils ver,

lohren.

78 Die Stadt Riga erneuert ihr eingegan-

genes Gymnasium wieder. — Preus-

sen wird von Liefland aus von den

Schweden angegriffen; die Schweden

werden aber

79 von dem Churfürsten Wilhelm daselbst

völlig geschlagen.

Der Nimweger Friede sezt der

Eroberungssucht Ludewigs X!V
'

neue

Grenzen, und bewirkt auch für Schwe-

den die Zurückgabe der vsrlohrnen Pro-

vinzen.

80 Karl Xl macht sich völlig souverain und

errichtet denThron desDespotismus. "

O. 2 Ein
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Ein gvoßer Komet mit einem Schweife

-von 60 Grad Längs fezt Furchtsame in

Schrecken.

Ein abermaliger strenger Winter von

1680bis

x«6B l herrscht.öurch ben größten Theil Aon Em

ropa.

Anfang derReduction in Liefiand.

Z2Herzog Jakob in Kurland stirbt; ihm

folgt Friedrich Kasimir.

Zz Vergebliches Flehen der Liefländer nm

Abstellung der Reduktion.

84 In Neval wird die Domkirchs nebst meh«

rern Gebäuden auf dem Domberge ein-

geäschert.

85 Anfang der Reduction in Ehsts
- land.

86 bis 8y- Das Elend steigt in Lieft und

Ehstland wegen derEinziehung derGü-

ter immer höher. Jede Bittschrift um

Abstellung der Reduction wird als ein

Majestätsverörechen angesehen.
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Z690 In Dörpt wird die Akademie unter dem

Namen Gusraviana - Carolina wieder

hergestellt.

91 bis 94 Alle Rechts und Privilegien des

Liefländischen Adels werden vernichtet.

Die nach Stokholm wegen einer Bittt

schrift zur Verantwortung gezogenen

Liefländischen Ritterschafts -Devutirten,

Werden als Majestätsverbrecher behau-

delt. — Patkul entzieht sich derStra-

fe durch dieFlucht.

In Liefland wird 1694 das Lands

rathSkollegium völlig aufgehoben.

95 Anfang der schrecklichen drey Jahr lang

anhaltenden Hungersnot!) in Liefland.

96 Peter I zeigt sich schon als Schöpfer zur

neuern Kultur Rußlands.

97 Karl XI diese despotische Geißel für Lkeft

land endigt sein Leben. Lieflands Zu-

stand wird aber durch diesen Tod nicht

verbessert. — Der fünfzehnjährige

Karl XIl entzieht sich der Vormund-

schaftsregierung und sezt sich die Krone

selbst auf.
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Peter I reist im Gefolge seiner Ge-

sandten incognito durch Lieflanb.

1698 Das Ende der Hungersnoth in Liefiand

ist ein einseitiger Ersatz für alles bishe-

rige Leiden. — Friedrich Wilhelm re-

giert in Kurland unter der Vormund-

schaft feines Onkels des Herzogs Ferdi-

nand.

99 Von Dörpt wird die Akademie nach Per-

nau verlegt.

»700 Ausbruch des nordischen Krieges. Au-

gust, König von Polen, Peter der

Große und Friedrich I V K. in Dan-

nemark sind die Verbundenen gegen

Karl Xll. Riga wird ohne Vortheil

von denSachsen undPolen belagert.—

Karl vor Kopenhagen. — Der Friede

zu Traventhal bewirkt für KarlXII

den Vortheil, dem bedrängten Liefiand

zu Hülfe zu eilen. Die verlohrne

Schlacht bey Narwa nöthigt Peter den

Großen sich aus Lief- und Ehstland wie-

der zurück zu ziehen. —
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170 lKarl schlägt zdie Sachsen vor Riga; Lieft

land wird von ihnen geräumt. — Pe-

ter sammelt indeß neue Kräfte, um sich

dem nordischen Alexander wieder entge-

gen stellen zu können. — Karl in Lit-

tauen. Kurland ist in schwedischen

Händen. Riga erhält eine immerwah-
rende Floßbrücke über die Düna.

2 Durch die Entfernung von Liefland sezt

Karl Xll dies Land den erneuerten Rus-

sischen Anfällen aus. Mehrere Schlös-

ser werden von den Russen erobert..

Marienburg wird gesprengte

z Durch dieEroberung vonNyenschanz an

der Newa wird in eineracquirirten Pro-

vinz der Grund zur Residenzstadt

des größten aller Reiche gelegt.

-- Karl spielt in Polen den Dictator.

4 Peter I erobert in Liefland Dörpt

durch Kapitulation, und Narwa mit

Sturm. Karl sucht dagegen in derDe-

thronisirung Augusts allein Genugthu-

ung zu finden. Im Julius zeigte sich
in Ehstland, Liefland, Kurland, Lit-
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tauen und in der Ukraine eine Lufter-

scheinung in Gestalt einer Feuerkugel.

Da sie in so verschiedenen Gegenden

(den 20ten Jul. Abends um 6 Uhr)

gesehen wurde, so muß sie sehr hoch und

groß gewesen seyn.

5705 Zn Kurland werden die Russen von den

Schweden geschlagen; dennoch wird

Mitau und ganz Kurland von dem Zar

erobert; — Bald nachher verlassen die

Russen dies Land und die Schweden

nehmen es wieder in Besitz.

6 Karl branntschazt Sachsen. — Alt-

ranstadt er:Fri e d c. Einzelne Streis

fereyen der Russen in Lieft und Ehst-
land.

7 Mit sächsischen Schätzen beladen kehrt <!

Karl nach Polen zurück, um in Nuß-
land eine ähnliche Rolle zu spielen.

Patkul stirbt den politischen Märtyrer,
tod.

8 Große Zurüstungen zwischen Peter I und

Karl XI! kündigen noch wichtigere Un-
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ternehmungen an. Der Erste denkt

indeß bloß als Vertheidiger, derZweyte

als siegender Conquerant. — Polen

und Littauen dienen zum einseitigen

Kriegsschauplatze. Der Kosaken Het-

mann Mazeppe wird Karls Verbün-

deter. Zn Lieft und Ehstland glimm!

dieKriegsfackel nur schwach; doch wer-

den die Einwohner von Narwa und

Dörpt ins Russische Exil geführt.

Karl an Dnjepr und in der Ukraine»

Die Schlacht bey Pultawa ist

Wichtiger als die bey Arbela. —

Karl Xll> der mit Kronen und Neichen

Zn spielen vermeinte, muß in Bens

der von einem Gnadengehalte leben.

lo Auch die Schlacht bey Pultawa entschei-

det Liefiands Schicksal. Riga wird er-

obert. Mit Pernau und Reval ge-

schieht dasselbe nach einem kurzen Wi-

derstande. — Lieft und Ehstland se-

hen sich nun mit demRussischen Staats-

körper vereinigt. Das Kriegsnngemach
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verschwindet, nur die Pest allein nagt

noch an diesen Provinzen.

Auch Kurland wird durch die Vers

mahlung des Herzogs Friedrich Wil-

helm mit einer Russischen Prinzessin,

an Rußland näher angeknüpft. —



Beylagen.





Einer Edlen Ritter- und landschaft bey be-

vorstehender Uebergabe und Ueberge-

bung der Provinz liefland beliebte Ac-

cordspuncte.

icht allein aus der geoffenbarten Oekonot

mie göttlicher Regierung, ist dem Volke Gott

tes, von Zeit zu Zeit bekannt gewesen, daß die

Veränderungen in Ländern und Herrschaften,

von der allerhöchsten Direction devendiren, und

zum Heyl und Besten disponirt werden; son>

dem es haben auch die vernünftigen Heyden

aus den Reliquien natürlichen Lichts agnosciref,

daß das höchste Wesen dieses Moment insom

derheit dirigire und in demselben als cauia xri-

ms in die iecunäaz et meö-as dermaßen incurt

rire, als es dessen unendlicher xrovicience zu

determiniren gefällt.
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Solche vicMtuZmes hat die Provinz Lieft

land, mehr dvnn einmal erfahren, seit der Zeit

dessen teutscher Adel und Einwohner, mit Ver-

lassung vorhin gehabter Commoditäten und mit

Zusetzung ihres Guthes und Blutes
,

das Land

der unchristlichen Barbaren entrissen, zu dem

seligmachenden Glauben des Evangelii von

Christo gebracht, christlich Regiment, Policen

und Städte angerichtet, auch bis diese Stunde,

wie wohl unter differenten Obrigkeiten, sich da-

bey maintenirt haben.

. Und ob wohl Leyden und Drangsahle zu

mancherley Weise und Zeit sich vielfältig einge-

drungen, so ist dennoch die huldreiche Vorsorge

und Güte Gottes darinne bis auf den heutigen

Tag herzlich zu erkennen und zu preisen, daß

er nie seinen ganzen Grimm, wozu Er wohl

öfters gereizt worden, über dieses Land der-

maßen ausgeschüttet, daß die alten Einwohner

in ihren Nachkommen gar ausgespiehen und

mit Stumpf und Stiel ausgerottet, sondern

vielmehr der alte Saame, wie wüst und öde es

auch öfters in Land und Städten ausgesehen,

bis hierzu, vhngeachtet aller großen ComuslM
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nen und Zerrüttungen, gleichwohl in Gnaden

conservirt worden. Und bleibet vor aller Welt

ein vssenbahres Monument und Anzeige, daß

der Allwissende und von Ewigkeit sich immer

erbarmende Gott, die christliche Intention der

ersten in dies Land einkommenden Teutschen,

sich gnädigst gefallen lassen, und würklich auch

völliglieh diese Nation in ihren Nachkommen,

in derselben und selbe vor sie und ihre Posteri-

tät, bis an der Welt Ende in Gnaden erhalten

wolle. —

Nun ist es Wieder andem, daß dieses Land,

dessen Communen, Städte und Einwohner in

einer von dem allerhöchsten Regenten aberma-

len beliebten Veränderung, von der hohen

Chrono Schweden, bey der sie in der höchsten

und treuesten Sündhaftigkeit, vor Gott und

der Welt bis zur kundbaren Extremität, redlich

ausgehalten, abgenommen, und St. Gross

Manschen Maytt. unterwürfig und subject wer-

den soll.

Und weilen der Ritter- und Landschaft dies

fer Provinz, bey verstatteten allgemeinen Ca-

pitulationendiese Vefugniß in Gnaden vor-
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behalten worden, daß sie vor sich und ihre

Nachkommen, ihrer Wohlfahrt und Conierva-

tion gedeyhligs Conditiones bedingen mögen;

So bestehet in gcnere ihr aliekdemüchigsies

xoüulÄtum darinne:

Daß alle ihre wohihcrgeörachte

Privilegien, Rechte, Gewohnheit

te», Immunitäten, Possessionen

und Gerechtigkeiten in geist, und

weltlichen Sachen, von nnd bey wel»-

cher Obrigkeit selbige auch von Zeit

zuZeit acquiriret und genutzek wor«

den, oder haben genutzet werden

können, ungekränkt gelassen, erHals

ten und zu ewigen Zeiten ohne Mips

derung zu gelten ausdrücklich und

gültigst confirm iret werden; unter

welchen die Rittsrschaft vor andern das Pri-

vilegium BiAißmun-c!i I?eri»

iexta xolr nno l 56 l

zu Wilda datirt, exxlicitö anführt,

mit demüthigstcr Bitte, ihr den Genüß

desselben in geist- und leiblichen, und sowohl

rarione bvnoruM
z als luceeüio-
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tns samt allen andern in denselben beschriebenen

Heylsamkeiten, dermaßen zn cvnserviren, als

dessen offenvahrer Inhalt vermag, und unter

Publiken Scribenten von dem Historico D.

Chytrao nach seinen Paragraphis beschrieben

und referirt ist, auch nimmermehr einige Dis-

pute, Serupeln und Veränderungen darwider

Zu admittiren; obgleich die Ritterschaft per

iniuria>B deüi et temporum, von dem Original

abkommen, und von der Zeit an bis nunmehr?

nichts anders als genugsam beglaubte Copeyen

von demselben vorzuweisen gehabt, und noch

hat, auch solches Original niemahls» sollte

recuperiren können.

Antwort«

Das, was von E. ZFohsg. Ritter- und

Landschaft in dem Generalpunct gesuche!

Worden, solches versprechen Zhro hoch-

gräflichen Excellenz Premier General?

FeldMarschall Schermethof Ahrs Groe-

Czaarischen Mahtt. allernnterthänigst vor-

zutragen, und hat E. W. R. und Land-

schaft an allcrgnädiger Ihr.

Gros - Czaar. Maytt. ihres Ansuchens wc-
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gen gar nicht zu zweifeln, fondern können

vielmehr versichert seyn, daß, wenn die»

selbe Ihro Gros - Czaar. Maytt, alsDero

Oberhaupt und hohe Obrigkeit in unter-

thanigeM Respekt veneriren, und in allen

gehorsam sich Deroselbett unterwerfen,

alle Gnade zn genießen haben werden.

Wie denn auch Ihr. Gr. Cz. Maytt. in

allem dasjenige, so in den Universalien

versprochen, allergnädigttchst handhaben

und ihnen aller derer darin enthaltenen

VenefiLien und Gnadenbelohnungen durch

wirklicheContestationen theilhaftig machen

.werden.

Insonderheit aber paciscirt die Ritterschaft.

r. Daß im Lande sowohl als in allen

Städten > die bis herzu in Liefland e.rercirte

evangelische Religion tccunckim tellerarn der

unveränderten Augsburgischen Confession, und

von selbiger Kirchen angenommenen symbsli-

schen Bücher, ohne einigen Eindrang, unter

was Vorwand er auch könnte bewirkt werden,

rein und unverrücktconserviret, sämlutiiche Ein-

wohner im Lande und Städten dabey kräftig
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und unveränderlich gehandhabet, undbey derAd-

ministration sö wohl inrernorumals exrernorum

eccleliae vonAlterSher gewöhnlichen Consistorien

und patronarus fonderVer-

anderung ewiglich conserviret werden.

* Wird accordirt. *)

2. Zu welchem Ende Kirchen und Schulen

im Lands und in den Städten bey der evaUge-

lischluthcrischen Religion bleiben und erhalten

auch retablirt werden sollen, in dem Zustands

als sie in den ruhigsten Zeiten eingerichtet und

erbaust gewesen» Insonderheit werden in den

Landstädten die Trivialschulen 'überall mit drey

tüchtigen Schulkollegen versehen, und selbige

aus publiken und der Chrone Mitteln zureich-

lich salarirt.

* Wird placidirt und nach den alten Rechten

und Gebrauchen beybehalten.

z. Die Vocationes der Prediger bey va?

canten Regal s Pfarren, lassen Sr. Gr. Cz.

R 2 Maytt.

*) Wo ritt Stern vorsteht, ist die Antwort des

GeneralfeldmarschaUs Scheremktows auf die Ae?

eyrdspunkte.^
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Maytt. gnadigst also bestellen, daß die Eilige-

pfarten aus dem Adel und der Landschaft die

Freyheit haben und behalten, j-edesmal zwey

tüchtige Subjecte vorzuschlagen und zu präsem

tuen.

* Wird accordirt.

4. Die Universität in Liefiand
,

well sie mit

zureichlichem Einkommen und Gütern fundirt

ist, wird beybehalten, und allezeit mit Mehli-

genProfessoren > der evangelischlutherischen Re-

ligion zugethan, besetzet; auch zur (wmoäite

der adliehen Jugend mit Sprachen und Exerci-

tienmeistern versehen.

* Sobald nächst göttlicher Hülfe die Stadt

Pernau unter H. Gr. Cz. M. Bothrnast

sigkeit wird gebracht seyn, werden hochge!

dachte Maytt. der Universität denessci'a

und privilegia, im Fall sie bey künftiger

Attaqmrung der Stadt sich passive verHals

ten und sich in nichts meliren wird, Mehr

nugmentiren, als diminuiren; auch dahin

bedacht seyn, wie die Universität allzeit

mit geschickten Professoren, wie auch

Sprach- und Lrercitienmeistern, möge
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versehen werden, weilenI. Gr. Cz. Maytt.

aus Dero eigenen Reichen und Ländern

die Jugend ebenfalls dahin schicken wird,

um die Universität in desto größere lic>

nomme zu setzen. Weshalb hochgedachte

Maytt. vorbehalten wikd, liberum exer-

citium ihrer Religion. Sollte aber die

Stadt nicht durch Accord, sondern durch

Sturm erobert werden, und die zur Uni-

versität gehörigen Personen sich zur De-

fension hätten brauchen lassen, so wird

man mit ihnen als mit allen andern Ein-

wohnern der Stadt, nach Art nnd Ge-

brauch desKrieges, verfahren.

5. Der BtAtuB provinclÄlis wird plcnariö

Letablirt und die Ritterschaft bey dem vor Al-

ters dabey gehabten Lompetencen conserviret.

* Ist schon in den Universalen versprochen

und versichert»

6. Nächst Bestellung des wahren Gottes-

dienstes, beruhet die Grundveste eines Landes

auf die Administration der Justiz. Zu welcher

die in Liefland nach allen Kreysen gewöhnliche
Unter- und Ober - Instanzen , heylsamlich .in
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ihren itzigen Gliedern und Bedienten conservi-

ret, und aus der Noblesse des Landes, und

theils aus andern wohlgeschickten Eingebohmen

auch sonst meritirten Personen teutscher Nation

allzeit ergänzet, und bestellet werden ;, deren

Bediente alle aus dem Publica, um desto siche-

rer Justice willen, eine hvnorable und zureich-

liche Gage zu genießen haben sollen. Der Ge-

richte hier noch vorhandenen Acta undActitata,

item was noch Hey selbigen an Pfändern und

Obligationen verwahrlieh liegen, bleiben bis

hierzu, in ihrer ungekränkten Sicherheit.

* Wirb accordirt, doch mit der Clausul:

daß wo schwedische Unterthanen in diesen

Functionen und Chargen sind, selbe der

itzigen Conjuncturen wegen nicht conservi-

ret, sondern mit der Garnison auemar-

schiren mögen; und soll ihnen zu Abfüh-

rung ihrer Sachen eine hülfreiche Hand

geleistet werden.

7. In Oimirmlibus sortkret der Adel nie-

malen unter eine andere als der Chrone Furis-
iliörion.

* Wird völlig eingewilligt.
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K. Wenn Jemand wider die hohe Obrig-

keit und obrigkeitliche Verordnungen (welches

Gott von e>Mm Jeden abwenden wolle) was

versehen und sich verbrechen sollte, der wird

billig nach Recht vorgenommen und gestraft,

solches mag aber zu keines Ändern, Vielweniger

einer ganzen CommunPräjudiz gereichen.

Ist schon in der General- Capitulation ac<

cordirr.

9. Damit aber das Land und dessen Ein-

Wohner, wenn dieProcesse noch weiter und zur

Revision gehen sollten, durch kostbare Reisen

und dazu erforderte Hepensen sich nicht selbst

ruiniren dürfen, suplicirt die Ritterschaft un-

tertänigst, daß Sr. Gr. Cz. Maytt. dieser

Provinz die Gnade zu erweisen und ein Tribu-

nal allhie nach der Form des Preußischen zu in.

troduciren und zu Privilegiren. allergnadiZst ge?

ruhen wollten,

* Es wird an gnadiger Gewährung dieses

petiri nicht gezweifelt; dennoch aber kann

nichts positives resylvirt werden, sondern

es wird Ihro Gr. Cz. Maytt. allergnä-

digsten Disposition und Discretion über,

lassen.
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10. In allen Gerichten wird nach liefländk,

fchen Privilegien, wohleingerichteten alten Ge-

wohnheiten, auch nach dem bekannten alten

liefläiidlschen RUterrechte, und wo diese defici-

ten möchten, nach gemeinen teutschen Rechten,

demLandes üblichen Procesform gemäß, so lan-

ge decOirt und gesprochen, bis unter Genieft

sung weiterer Huld und Gnade, ein vollständi-

ges xrovinLiale in Liefland colligirt und

«dirt werden können.

* Bleibt bey der Art und Gebrauch wie es

bis äaro exercirt; wegen des pro-

vincislis aber kann solches dey Jhro Gr.

Cz. M. hohen Znstanz unterthanigst ge,

sucht werden.

li. Der Adel und die Eingebohmen des

Landes haben und genießen vor andern das

Recht, zu allen sowohl Civil- als Militam

Chargen, employirt zu werden.

* Hat seine Richtigkeit.

12. Kations bonorum et possellwnum in-

tsressirt sich die Justice, daß ein Jeder unge-

hindert habe, besitze
,

einbekomme und behalte,
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was' von ihm oder seinen Vorfahren ftmahlK

i julto ritulo, und rechtmäßig erworben

Wodurch dennoch keinem leßitimö und ossrosch

i'uri tsrrib präjudicirt werden darf.

* Dieses ist schon in denUmveMibus vM

sichere

TZ. Solche Güther, welche Zu einiger Zeil

ftcularisirt worden, bleiben in ÜAwcmo, ohns

AUigs Veränderung.

Wird zu Ihrer Gr. Cz. Maytt. allergns-

-digsten Disposition ausgesez? und Ihres

Decision überlassen.

14. Die rechten publiken Güther und eft

Zentlichs dons äomAnislia aber, bleiben billig

allezeit der Chrone iuKmeutlz KatuB onsrZ

Vorbehalten und mögen nimmer in Perpetuum,

alienirt werden. Doch, wo solche mit der hos

hen Obrigkeit Consens, jemaleu erkaufet oder

verpfändet werden, da müssen sio billig in des

Käufers, oder Pfandhaltsrs Handen und Ges

NUB bleiben, bis sie mit conteMer Zahlung

und völlig reluiret worden.

Dieser Punct wird plaeidirt; was aber

das lezte Petitum betrift, so läuft solches
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Wider die erst gegebene Resolution, angs-

Werket überdem, keine donzd.omaniülill mW

Pfändern, können gravirt werden. Den-

noch, bleibt Ihnen der Weg zu Ihro Gr'

Cz.. A? aUt«. Gnade unbenommen.

15. Suplicirtin allertiefster Demuth dieRitt

tzsrschüft, daß die im NamenSr. Gr. Cz. Maytt.

in den ergangenen Universalien allergnadigst

Versprochene restitutio in integrum, aus höch-

ster Llcuieuce würklich erfüllet, werden möge.

* Wird aecordirt und inallen völlig versicherte

16. Werden bey dem völligen Genüß ihrer

Pfandrechte, undLomraKen unter sichern

ielliouen geschützet und gehandhabet- alle dieje-

nigen « sie sind adlichen Mö nicht adlichen Stan-

des, welche zu Anfang und Hey Continuirung

dieser Kriegszeiten auf hochobrigkeitliches Ver-

langen und zu Sublevirung der publiken Noth-

durft ,
auf die Chrongüther Gelder zuzahlen,

und Zu vorschießen vbligirt gewesen, oder eine

aufrichtige Lieferung an Geldeswerth geliefert

haben, und zwar so weit
,

als solches entweder

durch LcmtraÄen oder Liquidationen, Trans-

porten/ Reversen undQuittungen verificiret und
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srwiesen werden kannoder sonsten in ansticht

tigen auf solchen Gütern ruhenden Inventarien,

und Anforderung, bestehet.
* Dieses wird aus dem. I4ttn Punct heantt

wortet«.

17. Außer diesem (Älu, und bis- daß der

Vorschuß mit den jährlich verschriebenen oder

prowittirten Interessen entweder refundiret,

oder durch jahrliche genös-

se n worden,, wird dem Adel des Landes zu den

Beneficien und Arrenden der Chrongüther der

Vorzug, absonderlich vor denen Bürgern in

Riga mit Recht vorbehalten und gelassen»

* Wegen Erstattung des Vorschusses, ist zur

Gnüge geantwortet, und werden die Ar-

renden der publiquen Güther dem AdeK

vorbehalten«

18. Adliche Güther werden mit keinen an-

dern als von Alters und vorigen Zeiten her,

nach der Usance in Litthauen und Kurland ge-

wöhnlichen oneribus beleget, und über alles

dasjenige, was selbige zur Ungebühr drücken

kann, billig subleviret. Insonderheit mit allen

Belästigungen einige Jahre und so lange ver-
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schonet, bis man sich nach so vieler Jahre ge-

tragenen Kriegsbürden gänzlich wieder erholen

können.

* Die adlichen Güther werden so viel mög-

lich verschont. Was aber die gänzliche

Befreynng der Contributwn betrift, wird

solches Ihrer Gr. Cz. Maytt. Gnade an-

heim gestellet.

19. SolchWlichs Güther sollen!ins künf-

tige Niemanden als nobilibuZ I.ivoni'B zu kam

sen frey stehen, diese auch solche «vorhin vett

kaufte Güther zu rekviren befugt seyn.

* Wird ratihabiret.

20. Bey denen Pfand- und Arrende-Gü-

thern von der Chrono, werden zu derselben

Wiedereinrichtung und dabey anzuschaffende»

Nothwendigkeiten, gewisse Freyjahre gelassen

und penliones hernachmahlen unter billiger

znoclerarion ästimirt.

* Dieses wird Ihr. Gr. Cz. Maytt. aller,

gnädigster Disposition überlassen, und

zweifelt man gar nicht an Deroselben

Gnade und Leneroltte»
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21. Alle solche commvlZs und l?enessci2>

Werden auch denenAbwesenden aus der Ritter-

und Landschaft vorbehalten, desgleichen allen

Gefangenen lieflandischer Nation, oder welche

M in derselben allhie eingeheyrathet, sie seytt

adlichen oder bürgerlichen, gsist- oder weltlichen

Standes mit den fordersamsten, zusantt allem>

Was sie um und Sey sich haben,
ausMilde und

Gnade restituiret und zu vorigen Benesicien ad?

mittirt. Desgleichen wild die in wahrendes

Kriegszeit in die Moskowitische Grenze weggelk

führte Vauerschaft, von dannen erlassen und

ein Zeder von derselben an seinen Orth sicher,

hingeschaffet, damit das Land vonBauern nicht

evacuiret, und dadurch zum offenbahren Schar

den zum Theil incultiviret bleiben müsse.

* Diejenigen so im Königreich Schweden

befindlich, denen wird eine Zeil von sechs

Monathen zu ihrer Retour zugestanden.

Die aber aufNeysen, so wohl ihrer Stu?

dien wegen als auch fremde Höfe Zu beses

hen, sich befinden
,

oder auch in andern

weit entlegenen puMncen Diensten stet

hen, denen wird ein Jahr, sechs Monath

zu ihrer Rückkunft gelassen,
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Der Rest wird Ihr. Gr. Cz. Maytt.

Gnade anheim gestellt.

22. Welche sonsten aus dem Lande in der

Fremde sind, werden avociret, und ihnen ein

Jahr und sechs Wochen Zeit gelassen, und ste-

het einem Jeden ,
der so wohl im Lande nicht

bleiben, als nicht zurückkommen will, frey, in

solcher Frist das Seinige ohne einige Abkürzung

zu veräußern oder zu tranöportiren. Indessen

die Disposition und Administration deSIhrigen

bey den nächsten Anverwandten und Bevoll-

mächtigten bleiben soll. Was aber hierinn in-

nerhalb Jahrs und sechs Wochen nicht alienirt

vder andern rechtmäßig übertragen wird, blei-

bet den nächsten Bluthsfreunde« im Lande.

* Ueber diesen Punct hat man sich schon im

Vorhergehenden explicirt.

2Z. Hingegen die Familien, so bey voriger

Veränderung der Herrschaft damaliges m-mcla-

tum nicht attendirt, sondern gutwillig

weg geblieben, das Ihrige derelinquiret und

sich anderwärts unlersäßig gemacht, sollen an

nichts Mehr Ansprüche zu Machen befugt feyn,

sondern ihre nächsten Verwandten des Rechts,
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so jene damahlen zu rechter Zeit hatten braus

ehe» können, jure lsnAuiuiZ et

anzumaßen haben.

* Wird actordirt und zweifelt man gar nicht

an Ihr. Gr. Cz. M. allergnädigster

babition.

24. Alle Eingebohme und naturalisirteLieft

länder, wcs Standes und dvniliuonis sie auch

seyn mögen, genüßen am ersten bey dieser 6e->

<iitioN) ohn Unterschied, der billigen Freyheit,

wenn sie wollen, hier im Lande entweder zu

bleiben, oder auch mit wegzugehen, und haben

darüber sich zu resolviren Zeit, ein Jahr und

sechs Wochen.

* Hierüber hat tncm sich schon vorhero er?

klaret.

27. Alle Odlixztiones > publique Und pri-

vat-Pfandverschreibungen, rechtmäßige

l'ranssÄlones, LontrsKus Und res )Uc!ie3tae

behalten und exseriren selbige völlig und ohne

disputirliche Gültigkeit; desgleichen werden

alle rechtmäßige billig attendirt.

* Dieser Punct ist der Aequitat gemäß, und

wird völlig eingegangen.
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Z6. Welche aus dem AdelHäuser in StKds-

Ken zutto titulo an sich gebracht haben, und

posssdiren, genüßen der adlichen Privilegien

«uch in exemvtione von allen onerlbus QvMa«

Kis xersonalibus»

Äst raisonaHel und wird placiöitt.

27. Was von Mm aus derRitter-und öMw

schaft hicher'in die S'tadr zur Sicherheit'MM

führt, und daselbst öder auf dem Schwsse . in

der Citadel, in 'den Casernen, EOUlramiUen,

Häusern, Speichern, Kellern und Gewölben,

dder wo es seyn sollte, möchte aufgehobm, ver-

borgen oder -verwahrt Korden seyn, soll einem

Jeden ohne einige Hinderniß und Visitation,

als fern wahres Eigenthum gefolget werden,

und wegzunehmen frey stehen, und Niemanden

das Geringste weggenommen, oder einiger Ul"

Zville und Schade zugefügt werden.

Ist schon in der Generai- Capitulation eins

gewilligt.

28. Der Ades, und die, so sich anitzo aus

dem Lande befinden, haben freye Macht so lan-

ge in der Stadt zu bleiben, als sie es für sich
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bequem und nöthig befinden, oder auch nach

dem Lande auf ihre Güther und Arrenoen bey

aller Sicherheit, und ohne Behinderung von

Jemanden sich zu begeben, und folglich auch

nach eigenem Belieben mit den Ihrigen ab-

und zu zu reisen, und seyns überall in den be-

sondern gnädigsten Schutz Sr. Gr. Cz. Maytt.

eingeschlossen.
* Wird ratihabiret.

29. Das Land und dessen Städte werden

mit keiner überflüssigen Mttics gravirt, und in-

sonderheit die Cosaken und Tartaren mit guter

Ordre aus dem Lande fordersamst abgeführet.

* So lange der Krieg wahrt, kann man kei-

ne Truppen aus dem Lande ziehen; nach

erfolgtem Frieden aber, wird man das

Land hierinn nach Möglichkeit suchen zu

sonlagiren. Dennoch verspricht man gute

Ordre zu halten, und keine Cosaken noch

Kalmüken ins Land kommen zu lassen, es

sey denn, daß es die größte Noth erfor-

dern sollte.

ZO. Wenn durch göttliche Directisn, mit-

telst eines FriedenstractütS, diese Provinz wis-
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der an die Chron Schweden möchte abgskretM

werden, so bittet die Ritten und Landschaft in

LNtLcellum demüthigst, daß allen und Jeden

vor sich und was ihnen zustehet, bis auf die

lezten momenta völliger Schutz und Sicherheit

geleistet und gehalten, auch bey solchem Abtritt

von Sr.zGr. Cz» M. gnädigst behandelt werde,

daß es Niemanden weder insgemein, noch im

sonderheit präjudicirlich und schädlich seyn kön-

ue, und solle, daß die Stadt und das Land

aus extremer Noth, und da auch keine gehörige

lleteulwn mehr übrig gewesen, von voriger

Herrschaft per seeorä sich hat müssen abgeben.

* Dieses wird Gott abwenden, da aber der«

gleichen Veränderungen vorgehen sollte,

Wird man vor das Andere auch sorgen.

Was auch weiter zu der Ritterschaft und

des Landes Besten zu erinnern und zu behan-

deln nöthig seyn möchte, soll derselben künstig

je und alle Wege unbenommen seyn.

* Gleich wie keinem der Weg Rechtens prä-

cludiret und dasjenige, so zu seinen Prä.

tensiouen gereichet, untersaget wird; als

kann E. W. Ritter- und Landschaft eben-
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mäßig versichert seyn, daß Zhro Gros

Czar. Maytt. Ihnen dies ebenfalls nicht

denegiren, sondern vielmehr einen aller-

gnädigsten Egard darauf haben werde.

Ueber diesem allen soll eine vollkommene

gnädigste Ratihadilion von Sr. Gr. Cz. Maytt.

in forma äebitg eingeschaffet und der k °-ey

interessirten Ritter- nnd Landschaft in

abgehandigt werden.

Riga Citadel auf öffentlichem Consent den

29. JUnii 1710.

Selbiges wird von Ihr. hochgräflichen Excel-

lenz dem Herrn Generalfeldmarschall ratihabi-

?et und fest versichert.

1. Weiln in denen Accordspuncten aus des

Acht gelassen worden, eine demüthigst

zu erbitten, zu Salvirung derjenigen, weiche

in Moscowitscher Gefangenschaft gewesen sind,

und entweder von seldsten davon gegangen?
oder die Gnade conditionirrer Erlassung erhal-

ten, selbige aber auf eine oder die andere Art
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mißbrauchet haben möchten: als- wird hiem-it

über diesen Punct sür alle in Zeners und in

ipecisi sie Mögen von der Noblesse oder andere

Eingesessene des Landes seyn, welche sich hier-

inn verbrochen hätten, tuimillimö interccdirt,

und um gänzliche Vergebung solcher Beleidi-

Zungen, allergehorsamst gebethen.

* Dieses wird Zhro Gr. Cz. Mytt. Gnade

anheimgestellt.

2. Da auch einige von der Ritter- und Land-

schaft ihre Bediente, Pferde, Vieh oder an-

dere Sachen, wie sie Nahmen haben mögen,

weiter im Lande ins Pernansche oder Nevalfche

Gebieth, wie auch nach Oesel oder anoerwertS

an und über die benachbarte Grenze, in ipeeis

aber nach den Vestungen Pernau und Reval

hingeflüchtet und daselbst in Sicherheit gesezt;

so wird gleichfalls unterthanigst gebeten, daß

Sr. Hochwohlg. der Hr. Generalfeldmarschall

und hochgräfl. Excel, bey Ihr. Cxcellcnce dem

Herrn Grafen, königlichen Ratb und General-

gouverneur Stromberg zu bewürken geruhen

möchte, daß ein Zeder solche seine Haabselig-

keit ohne einige Hinderniß undGefahr, zu sich.
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oder nach seinem Gurhe zurückkommen'zu las-

sen und abzufordern befugt seyn und Freyheit

haben soll. Welches desto füglicher geschehen

kann, als Wohlgedachtsr Herr Generalgouver-

neur das oberste Commando über alle in diesen

Provinzen verordnete Königl. schweb. Befehls-

haber exerciret und gar leicht hierzu die behörige

Ordres stellen mag.

* Wird accordirt; und werden sich Sr. hoch-

gräfl. Ercell. der Generalfeldmarschall bey

Sr. Hochgräfl. Excell. dem Königl. Rath

und Generalgouv. Desfalls vor sie interest

siren.

z. Hat die hiesige Ritterschaft das demü-

thigste feste Vertrauen, daß diese Capitulation

nicht allein auf die ganzeProvinz

Liefland eingerichtet, sondern auch zugleich in

ipecie die vier Kreyse, welche zu diesem Her-

zogthum gehören, mit benahmet und exprimi-

ret, desgleichen die bisher» zu Lande gewesene,

so wohl von dem Corps der Noblesse, als von

andern Einwohnern des Landes mit in das

Recht und in den vollständigen Genuß obiger

gesammten Accordspuncten eingeschlossen seyn
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mögen. Riga Citadel auf öffentlichem Convent

den 29. lunii i^LO.

* Wird accordict.

k'sLnun im Lager vor Riga den A lulii

171c».

Generalftldmarschall, Cavalier

von Malta, Graf Boris

Schermethoss.

II.

WirPeter von Gottes Gnaden Czaar und

Imperator *) von aller Reuszland uc. uc.

Thun hiemit kund, daß, nachdem die wvhl-

gebohrne Ritter! und Landschaft des Fürsten-

thums Liefiand, mit der ganzen Provinz, durch

göttliche gnädige Direktion, über unsere gerech-

te und siegreiche Waffen, Uns, nach vorhero

aecordirterLspitulstionz sichergeben, und un-

*) Nach Eroberung Lkeflands wurde vielleicht die-

ser Kaiftttitel imperswr zuerst gebraucht. -»
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tsrthänig, auch Uns und Unsern rechtmäßigen

KayserlichsNj'Luccelsoren eine solenne Huldi-

gung abgestattet und den Eyd der Treue gelei,

stet, darauf bey Uns durch Unsern besonders

lieben Getreuen, unsern Geheimdev , Rath

Freyherrn von Löwenwolde in Untertänigkeit

angesucht, daßWir alle ihre alte undbis herztt

wohlerworbene und confervirte Privilegisn, in,

sonderheit das piivileAium LiArsmunäi
datiret zu Wilda Ao. 1561, Ritterrechte, Sta-

tuten, Freyheiten, Gerechtigkeiten, rechtnßft

ftgs poieNones und sowohl innehabende, als

mit Unrecht entzogene Eigenthümer, Ihnen

nnd ihren Nachkommen gnädigst csnsirmirm

nnd einräumen lassen wollten.

Also haben Wir, in gnädigster Considera,

tion, daß die Ritter» und Landschaft des Für,

stenthumS Liefland, vorigen Herrschaften zu de,

ren großen Nutzen und zu ihrem eigenen im-

merwährenden Nachruhm, jederzeit unverdros-

sene Treue und rechtschaffene Dienste erwiesen.

Uns und Unsern rechtmäßigen Erbfolgern auch

solche bey aller Gelegenheit zu leisten ,
und die

Pflicht getreuer. Unterthanen, allemahl redlich
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in Acht Zu nehmen, vermöge oberwehntemEy-

des getreulich angelobet, vorrechtmäßig und bil-

lig geurtheilet, deroselben in diesem ihren de-

wüthigsten und billigen Ansuchen, in Kayserti-

cher Huld und Gnade mildiglich zu fügen, da-

mit dadurch die Ritter- und Landschaft vor sich

und ihre Posterität solcher Gestalt, so vielmehr

animirer und angefrischct Werde, ihre beschwor-

ue unterthänigs Treue, mit unverdrossenen

rechtschaffenen Diensten, auch nach Erfordern««,

der Zeiten mit Bluth und Leben Zu bestärken,

hiemit vbgemeldeten unserer getreuen Nilter-

und Landschaft in Liefland und ihren Nachkom-

men, alle ihre vorhin wohlerworbene und zu

Uns gebrachte krivilezis und insonderheit das

Privilegium datirt zu Wil-

da Ao. 1561, Statuten, Ritterrechte, Im-

munitäten, Gerechtigkeiten, Freyheiten, so

weit sie derselben auf jetzige Herrschast und zu

Zeiten appiiciren lassen, rechtmäßige possessio-

nes und Eigenthümer, welche sie so wohl in

würklichem Besitz haben und genießen, als zu

welchen sie von ihren Vorfahren her, ihren

Rechten und Gerechtigkeiten nach, berechtigt

sind, vor UnS und Unsere rechtmäßige Succes-
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soren hiemrt und Kraft dieses gnädigst confirmi-

ren und. bestätigen, auch versprechen, daß sie

nnd ihre Nachkommen, wie es denn recht und

Allig ist, bey demAlten, vollkommen und ims

merwährend, von Uns und Unsern Nachkomt

Wen sollen erhalten und gehandhabet werden.

Doch Uns und Unserer Reiche Hoheit und Recht

in allen vorbehaltlich und sonder Nachtheil und

xraejMcö). woruach sich alle und Jede Zu richs

(en und zu achten haben.

Wie Wir denn Unsern hohen und niedrigen

Befehlshabern der Orchen, und allen, welche

Uns mit Pflicht und Gehorsam verbunden sind,

hiemit ernstlich befehlen und gebiethen, daß sie

unserer getreuenRitter- und Landschaft in Lieft

land wider ihre Privileg,'«, Ritterrechte, Sta-

tuten, Freyheiten und keine

Hinderniß oder Nachtheil zufügen oder zufügen

zu lassen, sondern sie vielmehr, wo es die Ges

legenheit erfordern könnte, dabey handhaben

und schützen.

Uhrkundiich und zu mehrerer Sicherheit und

Fesiyaltung haben wir dieses eigenhändig un-

terschrieben und mit unsenn Kayseriichen In-



sieget bestärken lassen. So geschehen zu St.

Petersburg den zo. Sept. Anno 1719.

Petex. .

(I. 8.)

NAnc cum Original! luv verbotenUs

cüulouaW etis telior

loh. Georg Neumann.

l.ivon. I>lorsrius.

III.

Czaarischer Maytt. gnädigste Reso-

lution bey der Dedition der Province

Liefland, sowohl allbereit accordirte,

als die ausgesezte und Nebenpuncte

und Ansuchen Einer Wohlgebohrnen

Ritter- und Landschaft dieses Fürsten,

thums. Ertheilet zu St. Petersburg

d. 12 ten Oct. 1710.

Nachdem Sr. Czaar. Maytt sich Dero ge-

treuen Ritter und Landschaft des Herzogthums

Liefiand, nicht allein die bey der Subjection
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Mbereit zugestandene xunÄz, sondern

auch die, welche bis auf Sr. Cz. M. allergnä-

digste Resolutisn ausgcsezt gewesen, samt ih-

rem demüthigstcn Nebenmewvrial und Supli«

quen umständlich vortragen lassen, und Alles

fanunt und ssßders genau und inGnaden erwo«

gen; So ertheilen Jhro Maytt., hismik Dero

gnädigste liÄtÜMbition über Alles

was von Dero Generalftldmarschall GrafSchs«

remethoss derRitter- und Landschaft ausdrück«

lich accordirt worden, und erklährsn sich ingleis

eher Gnade über ihr anderes uuterchänigstes

Ansuchen als hiernach folget.

Und zwar nach Anleitung deß in denen anst

gesezten Accordspuncten von der Ritter- und

Landschaft zeuersliter geschehenen

wird sich dieselbe Sr. Cz. M. allergnädigsten

Genera! - Confirmstion über alle Kitterschafts

lichen Privilegien, Rechte und Freyheiten in

llnterthänigkeit zu erfreuen haben.

4rum. Betreffende dasGesuch, um die

hoheSchule inPernau in gutemStande zu er«

halten, concediren Sr. Cz. M> Dero getreuen

Ritterschaft allergnadigst, daß sie mit demOber-
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eonsistsrio geschickte Professores benennen und

vorschlagen möge; alsdann Sr. Maytt. vor

deren Vocation dermaßen sorgen -wollen, daß

die Usuversüat wohl besezt nnd versehen werde.

Wie denn an deren völligen und zureichli-

chen Einrichtung und Unterhaltung Sr. Cz.M.

nichts wollen ermangeln lassen. Dabey aber

behalten Sie sich vor, einen besondern Profes-

sor bey der Universität bestellen zu lassen, wel-

cher in der slavonischen Sprache profitiren, und

dieselbe alidorten mit introduciren könnte.

stum. Wegen Etablirung des Ltatus

provincialis, wie der Punct occorbirt.ist, so soll

es dabey sein Bewenden haben. Und ist Sr.

Cz. M. Minister Freyherr von Löwenwolde,

als welcher Sr. M. inForm einer eingerichte-

ten Commission zu ihrem eieiiiporenriaire in

Liefland allergnäoigst erwählet, zu Bewerkstel-

ligung dessen völlig instruiret.

Was wegen der Salarirung der Landräthe

unterthänigst angetragen worden, darüberkann,

so lange diese unruhigen und knappen Zeiten

coniinuiren, nichts resoivirt werdeni betreffend



285

aber der Landrathe Würde und Honeur, dar-

über wird Sr. Cz- M. iocciaZe gnädigste Ressi

lutivn erfolgen.

6tum. Wegen Conservirnng der In/

stancen und ihrer Glieder auf dem vorigen Fuß

und SvlarZo, bleibet es bey dem
,

was accordis

rst worden, und sollen voritzo die Personen, so

dem Publice bey denen Gerichten dienen, auf

den Fuß als es Zu schwedischer Z-it geschehen,

salarirt werden, und ihre (?3gcß aus den

vcnücn der Oeconomis, aus welchen sie solche

vorher gehabt, zu heben haben.

ynum. Auf das Gesuch um ein Tri:

bunal zu introdnciren, schlagen Sr. Cz. M.

das in diesem Punct angebrachte nicht

ab; weil es aber etwas Neues, und jetzige Zei-

ten es nicht zulassen, mehrere Kosten als vors

hin anzuwenden, als wird solches bis zur bss

qnemen Zeit ausgesezt.

lOmum. Die Formir- und edirung eis

nes Landrechts, kann bey, Gott verleihe! rus

higern Zeiten, mit Cz. M. alsdcnn erfolgtem

gnädigsten Consens vorgenommen und vollzogen

werden»



286

I2MUM. Auf das Petitum, daß einem

Jeden der Billigkeit und Erbrecht gemäß, we-

gen deren von Rechtswegen zugehörigen adli-

chen Güther juKice widerfahren möge, wird in

Zsco inquirirt und ertheilter Instruction gemäß,

«inem Jeden zu Sem er berechtigt ist, verholftn

Werden.

lZmum. Baß die Güther, so secula«

risirt worden, bleiben in ltatu quo > dessen In»

halt concediren Sr. Maytt. gnädigst.

14 und i6um. Cz. Maytt. lassen sich

Dero getreuen Ritterschaft unterthänigstes Ge-

such, wegen der publique» Domanial- Güther,

daß solche beyde conservirt werden, in Gnaden

Ferner, daß bey denenaufgerichteten Pfand!

Compacten, und in denselben ausdrücklich bet

-nannten Capitalien, Sr. Cz. M. zu Bezeigung

besonderer Huld und Gnade, die Possessoren

von der Ritters und Landschaft, unter dem ih-

nen verschriebenen Hypoth kreckr, gnädigst cont

serviren wollen, welche Cvntratten dennoch zur

Untersuchung bey der verordneten Commission
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producirt werden müssen. Welche auch, was

es mit dem daneben prätendirren Vorschuß vor

Bewandniß habe, genau nachsehen, und Cz.

M. davon Relation abstatten wird. Alsdann

eine Instizmäßige Resolutisn darauf zu erwar-

ten stehet.

iKmum. um die adlicheGü-

ther mit keinen Übermäßigen onenbus zu be-

schweren, wird declarirt, daß die adl. Güther

sollen bey Friedenczeiten mit keinem andern

vnere, als sie bey schwedischer Zeit orelmaris

getragen, belästiget werden. So lange aber

derKrieg währet, und alldortsn Truppen zum

Schutz des Landes unumgänglich gehalten wer-

den müssen, wird die getreue Ritterschaft sich

nicht entziehen, die Einquartirung auch in ih-

ren Gebiethern einzunehmen und zu solcher

Truppen unentbehrlicher Subsistenz, was mög-

lich ist, beyzutragen.

20UM. Um freye Jahre, vor dieCron-

güther derselben bey jetzigen Kriege erlittenen

Ruin, zu ertheilen, hierüber soll fordersamst
eine genaue Untersuchung vorgenommen und

die wahre Beschaffenheit der Sachen Sr. Cz.
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Maytt. berichtet Werden, damit Selbige nach

Befindung des erlittenen Ruins bey den Gm

thern, Wegen der suplicirten Freyjahre, wozu

Se. M. in Gnaden mclimren, eine proPortio-

nirte und Völlige allergnädigste Resolution en

theilen können.

2lum» Um die ans Liefland Gefangen

Ne in Rußland von ihrer Gefangenschaft zu be-

freyen-, darüber wird eine vräre ergehen, um

ihnen zu declariren
,

ob sie unter Ihro Cz. M.

Bothmäßigkeit sich begeben und den Eyd der

Treue abgeben wollen , und wenn man von ih?

rsr Inclinstion hierzu Nachricht haben wird,

'so soll wegen derselben Sr. Cz. M. alkrgna«

digfte Resolution erfolgen.

22um. Ueber diesen Puntt werdenSr.

Cz. M. Avoeatorien publiciren und daneben,

was in dem Stücke in der ganzen Welt üblich

ist, in Gnaden vbserviren lassen.

/.ä 2zum. Auf das Petitum, damit die-

selbe so zu der Zeit, da die Provinz Liefland

von Polen unter Schweden gekommen, aus

Liefland und von ihren Gütern, sich hinweg

begeben, nach der vorigen deswegen ergange-

nen Ordnung davon ausgeschlossen seyn mögen,
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condoscendiren S. Cz. M. hierinn in das un-

terthanigste Gesuch einer Edlen liefländischen

Ritterschaft.

ZOum. Auf das Ansuchen S. Cz.

Maytt. Protection, im Fall einer Verände-

rung, und, — da Gott für sey! — vorfal-

lender Abtretung dieser Provinz wieder an

Schweden, oder an eine andere Regierung,

S. Cz. Maytt. beständigen. Huld, Protection

und gnädige Gewogenheit kann sich Dero ge-

treue Ritterschaft in Liefland auf alle Fälle in

Untertänigkeit versichern.

(in original! ludierivtum)

Imperii Cancellarius.
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Nachtrag

zu Seite 87.

Baut einer Nachricht, die mir der Herz. Kurl.

Archiv-Seeretair Herr Recke mitgetheilt hat,

ist der wahre Sterbstag des Herzogs Jakob
öer zrste Dec. 1681. Dies beweisen: 1) eins

im Mitauschen Archiv befindliche Handschrift-

liche Nachricht von den Umständen seines Todes

und seiner Bsysetzung. 2) Die damals abge-

lassenen Norift'cationsschreiben an auswärtige

Höfe, z) Ein Handschriftliches Epitaphium

von dem damaligen Archivar Stephani. 4) Alls

Expeditionen wurden schon zu Anfang des I.

1682 im Namen des Herz. Friedrich Ka-

simir ausgefertigt. — Folglich fallen die

Angaben von Kelch, Hübner und Ziegen-

horn weg.

Eben diese Handschrift liefert auch eineAnek-

dote, welche das damalige Zeitalter charakterisier.

Der Tod des Herzogs Jakob wurde nemlich

für die Folge der Zaubsrcy eines Amtmanns zu

Neuguth Hans Lucht, gehalten, der auch

»durchs Feuer seinen gebührende» Lohn erhielt.
„
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— Thomasius hatte damals noch nicht den

Teufel und seine Gehülfen aus den Köpfen der

Richter Verbannt. -- Wer 71 Jahr alt wird«

wie Herzog Jakob, der kann wohl eines natür«

lichen Todes sterben. —

Eben so ist der wahre Sterbetag des Hers

zogs Friedrich Kasimir Seite 88- des

22ts Januar 1698, und nicht wie Ziegen«

Horn und Gadebusch anzeigen, der D

Jenner.
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